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VORSICHT 

• Dieses Handbuch vor dem Betrieb lesen und verstehen. 

• Nur zur Verwendung mit Munitionspatronenhülsen aus Messing. 

• Versuchen Sie nicht, beladene oder grundierte Hülsen zu glühen. Dies kann zu 

Verletzungen und/oder Schäden führen. 

• Geglühte Patronen sind heiß! Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie aus dem 

Hülsenhalter entfernen. 

• Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Glühers. Verschütten 

kann einen Kurzschluss verursachen. 

• Stellen Sie vor dem Start sicher, dass das Programm korrekt ist. Eine falsche 

Hülse in einem zu hohen Programm kann das Messing schmelzen. 

• Hülsen sollten niemals rot leuchtend aus dem Glüher kommen. Wenn dies der 

Fall ist, hören Sie auf zu glühen und überprüfen Sie den Kopfstempel der Hülsen. 

Es handelt sich entweder um die falsche Marke für die Programmeinstellung oder 

eine andere Chargennummer als die für unsere Einstellungsseite getesteten 

Beispiele. Wenn es sich um eine andere Chargennummer handelt, sollten Proben 

zur korrekten Kalibrierung an uns gesendet werden. 

• Lüftungsschlitze nicht blockieren. Diese sind wichtig für die Kühlung. 

• In einem gut belüfteten Raum verwenden. Rückstände am Hals und an der 

Schulter des Messings werden abgebrannt. 

• Im Inneren sind keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, 

den Glüher zu öffnen. 

Es werden sehr hohe Spannungen und Ströme verwendet. Bei einer 

Manipulation erlischt die Garantie. 

ALLGEMEINE WARNUNG 

Das Nachladen sollte nur von geschulten Erwachsenen durchgeführt werden. 

Es wird immer empfohlen, beim Nachladen und Schießen Augen- und Gehörschutz 

zu verwenden. Überprüfen Sie die Hülsen vor dem Nachladen. Entsorgen Sie 

gespaltene oder beschädigte Hülsen. 

Da das Nachladen außerhalb unserer Kontrolle liegt, lehnen wir jede Haftung für 

Schäden ab, die durch das Nachladen oder die Verwendung dieses Produkts 

entstehen können. 
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HERZLICH WILLKOMMEN 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Glühsystems von ANNEALING MADE 

PERFECT. Wir sind zuversichtlich, dass Sie mit diesem Gerät sehr zufrieden sein 

werden. ANNEALING MADE PERFECT wurde von Grund auf als ein System 

entwickelt, das menschliches Versagen und die Notwendigkeit einer Neukalibrierung 

zwischen Patronen beseitigt und Ihnen das Vertrauen gibt, jedes Mal, genaue, 

wiederholbare Ergebnisse zu erzielen. 

Der Glüher (Annealer) von Annealing Made Perfect ist sofort einsatzbereit, ohne 

dass eine Montage erforderlich ist. HINWEIS: Die vier Füße bei der Installation nicht 

zu fest anziehen. Fingerfest ist ausreichend. 

Für den Betrieb sind keine Werkzeuge erforderlich, außer für patronenspezifische 

Hülsenhalter (nicht mitgeliefert), um die Patronen in das Gerät einzusetzen. Stellen 

Sie bei Verwendung des Glühers sicher, dass er sich auf einer ebenen Oberfläche 

befindet, die frei von Staub oder Schmutz ist, vorzugsweise in einem kühlen, 

trockenen und gut belüfteten Raum. Nicht direktem Sonnenlicht und Hitze aussetzen. 

Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel. Stecken Sie es in den 

Stromanschluss auf der Rückseite des Glühers und schalten Sie es mit dem roten 

Schalter an der Stromkabelbuchse ein. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein 

USB-Kabel. Wenn zukünftige Software-Updates verfügbar sind, kann das Kabel an 

den Anschluss auf der linken Seite des Glühers angeschlossen werden, um eine 

Verbindung mit einem Computer herzustellen. 

Der Glüher verfügt über vorinstallierte Programme für jede Patrone und es muss 

darauf geachtet werden, dass das richtige Programm verwendet wird, um Schäden 

an Patronen und/oder Eigentum zu vermeiden. Der Glüher ist NUR FÜR 

PATRONEN AUS MESSING VORGESEHEN. 

Gehäuse aus vernickeltem Messing sind in Ordnung. 

Alle Programm-/Pilotkombinationen finden Sie auf unserer Website: 

www.ampannealing.com/settings

http://www.ampannealing.com/settings


 

BENUTZUNG DER SCHNITTSTELLE 

  

 

Nach dem Einschalten des Glühers wird auf dem Display MODE SELECT (Modus 

auswählen) angezeigt. 

Um durch die Auswahl zu navigieren, verwenden Sie die blauen Tasten + und -, um 

durch die Optionen zu blättern, und die START-Taste, um einen Modus zu aktivieren. 

 
  

Sie können jederzeit zurückkehren, indem Sie die Taste - gedrückt halten und dann 

die Taste START drücken. Nachdem Sie den gewünschten Modus ausgewählt 

haben, können Sie mit den Tasten + und - durch die Modi AZTEC oder AMP MATE 

und im STANDARD-Modus durch Programme blättern. 

Wenn Sie eine der beiden Tasten gedrückt halten, können Sie schnell durch die 

STANDARD-Modus-Programme in die gewünschte Richtung scrollen. Mark II-

Besitzer sollten immer den AZTEC-Modus verwenden. 

Wenn Sie START drücken und eine Hülse zum ersten Mal bei einer neuen 

Einstellung glühen, aktiviert sich die Programmsperre und verhindert, dass sich die 

Einstellung während des Glühvorgangs ändert. Dabei wird auf dem Display ein * 

angezeigt. Wenn Sie die Taste + gedrückt halten, bis das * verschwindet, wird die 

Sperre aufgehoben. 
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FÜHRUNGSPILOT AUSWÄHLEN 

Informationen zur Auswahl des richtigen Piloten für eine Patrone finden Sie auf der 

Seite „Einstellungen und Piloten" auf der Website, auf der die richtigen Piloten für alle 

Patronen aufgeführt sind. Einige Piloten können für mehrere Patronen verwendet 

werden. Setzen Sie den richtigen Aluminiumpiloten in die runde Vorsprungöffnung 

des Geräts ein, bis der Boden erreicht ist. Nicht überdrehen. Achten Sie beim 

Einsetzen darauf, dass der Pilot nicht schräg oder falsch eingeschraubt wird und es 

zu einer Gewindeüberschneidung kommt, da dies zu einer Beschädigung des 

Innengewindes führen kann. 

 

 

HÜLSENHALTERGRIFF 

Ihr patronenspezifischer Hülsenhalter wird zum Einsetzen der Patronen in das Gerät 

verwendet. Jedem Glühsystem liegt ein angepasster Messinggriff für den 

Standardhülsenhalter bei. Dieser wird am Hülsenhalter befestigt, um die Verwendung 

zu vereinfachen. Führen Sie das Ende des Hülsenhalters in den Griff ein und ziehen 

Sie die Spannzange fest. Der Führungsgriff 50 BMG ist mit einem Gewinde versehen 

und isoliert, um ein Erhitzen zu verhindern. Er ist separat erhältlich. 

 

  

Hülsenhalter werden nicht mitgeliefert. Alle gängigen Marken von 

Standardhülsenhaltern, die zum Nachladen von Pressen verwendet werden, passen 

in den Messinggriff. Die besten Ergebnisse erzielen wir mit dem Redding EZ Feed, 

insbesondere bei Verwendung des automatischen AMP MATE Feeders.  
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VERWENDUNG DES GERÄTS 

Wenn der richtige Führungspilot eingebaut ist und der richtige AZTEC RUN-Code 

geladen ist, kann mit dem Glühen begonnen werden. Setzen Sie eine Patrone in die 

Kombination aus Hülsenhalter und Griff ein und setzen Sie die Patrone in den Piloten 

ein. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Hülsenhalters vollständig und glatt 

mit der Oberfläche des Piloten verbunden ist. 
 

Drücken Sie die Starttaste, um zu glühen. Die Taste leuchtet während des 

Heizvorgangs rot und schaltet sich aus, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. 



 

Platzieren Sie den Daumen während des Einführens und Herausnehmens über dem 

Spalt im Hülsenhalter, dadurch wird verhindert, dass die Hülse herausfällt.  
  

Entfernen Sie die Hülse nach Beendigung des Glühzyklus umgehend aus 

 dem Gerät und legen Sie sie in die von Ihnen gewählte hitzebeständige Schale. 

Achten Sie darauf, die Hülsen vertikal aus dem Glüher zu nehmen. 

Wir haben festgestellt, dass die meisten Hülsen einfach mit der Schwerkraft aus 

dem Hülsenhalter in die Kühlschale fallen, manchmal kann eine Hülse jedoch 

feststecken. Wir empfehlen daher, die Hülsen aus dem Hülsenhalter zu entfernen, 

indem Sie die Patrone mit der Kante Ihrer Kühlschale wie gezeigt aus dem 

Hülsenhalter herausdrücken. Die Redding EZ Feed Hülsenhalter liefern die 

reibungslosesten Ergebnisse. 

Entfernen Sie jede geglühte Hülse immer sofort aus dem Hülsenhalter. Je länger 

eine heiße Hülse im Hülsenhalter verbleibt, desto mehr Wärme kann auf den 

Messinggriff übertragen werden. Bei einem normalen Takt sollte der Griff des 

Hülsenhalters für Hunderte von Hülsen angenehm zu benutzen sein. Hinweis: der 

Messinggriff des Hülsenhalters für Kal.-50-Patronen ist isoliert, um eine übermäßige 

Wärmemigration aus den geglühten Hülsen zu verhindern. 

Achten Sie darauf, den eigentlichen Hülsenhalter aus Stahl selbst nicht zu berühren. 

Dieser wird nach 30 oder 40 Hülsen ziemlich heiß. 

Für beste Ergebnisse sollten Sie geglühte Hülsen ohne Hilfe abkühlen lassen. Ein 

Abschrecken in Wasser ist nicht erforderlich. 

DIE HÜLSEN WERDEN HEISS. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit 
geglühten Hülsen. 

9
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BETRIEBSMODI 

AZTEC: 

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG UND FUNKTIONSAUSWAHL 

AZTEC ist selbsttätig und sehr einfach zu bedienen, selbst mit minimalem technischen 

Fachwissen. Das Startdisplay zeigt: 

MODE SELECT 

< AZTEC > 

Bei allen Auswahlmöglichkeiten wird der Cursor mit den Tasten (-) und (+) gesteuert. 

Um den gewünschten Modus auszuwählen (AZTEC, AMP MATE SETUP oder 

STANDARD), bewegen Sie den Cursor so, dass der gewünschte Modus pulsiert, und 

drücken Sie dann (START). 

Um eine Displayanzeige zurückzugehen oder einen Modus zu verlassen, halten Sie 

die Taste (-) gedrückt und drücken Sie dann (START). 

Durch Auswahl von STANDARD wird die ursprüngliche Software mit den 

ursprünglichen Programmen aktiviert. 

Durch Auswahl von AMP MATE SETUP können Sie Parameter innerhalb des AMP 

MATE anpassen, wenn Sie einen angeschlossen haben. 

Wenn Sie AZTEC ausgewählt haben, wird zuerst „Patent Pending" (Patent 

angemeldet) und dann die folgenden Optionen angezeigt: ANALYSE und RUN. 

Verwenden Sie die Tasten +/-, um zu Ihrer Auswahl zu springen, und drücken Sie 

dann Start, um die Wahl zu bestätigen. 

ANALYSEMODUS 

Wählen Sie im AZTEC-Menü den Analysemodus. 

Das Display zeigt standardmäßig „SELECT PILOT" mit drei Nullen und dem Suffix „A" 
an. Setzen Sie den richtigen Führungspiloten in den Glüher ein. 

PRÜFEN SIE AUF DER AZTEC-EINSTELLUNGSSEITE, WELCHEN PILOT UND 
WELCHEN ANALYSECODE SIE FÜR IHRE HÜLSEN VERWENDEN MÜSSEN! 

Hinweis: Die eigentlichen Piloten bleiben die gleichen wie bei unseren 
Standardprogrammen. Den Piloten wurde ein dreistelliger AZTEC-Analysecode mit 
einem einzelnen Buchstabensuffix zugewiesen. Dieser Code sagt dem Glühsystem, 
welche Patrone er analysiert. Einige unserer Piloten haben oben ein B-Präfix 
eingraviert, z. B. B29 für 300 Win Mag. Bitte ignorieren Sie dieses B. Es steht nur für 
„belted" und hat keine Relevanz für die AZTEC-Codes. 
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Um den Analysecode einzugeben, ändern Sie die Zahlen mit den Tasten (-) und (+) 
und bestätigen Sie mit (START). 

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt eine falsche Eingabe machen, halten Sie einfach 
(-) gedrückt und drücken Sie gleichzeitig (START). Dadurch kehren Sie zum 
Hauptmenü zurück. Starten Sie von dort erneut. 

Zum Beispiel sollte Pilot Nr. 11 wie folgt eingegeben werden: 011 (Buchstabe) 

Sobald der richtige Analysecode eingegeben wurde, zeigt das Display „ANALYZE" an. 
Dies bedeutet, dass es betriebsbereit ist. Setzen Sie Ihre Opferhülse in den Glüher ein 
und drücken Sie (START). Der Glüher heizt die Hülse auf. Sie hören die 
Betriebsgeräusche des Glühers, bis er stoppt. 

Entfernen Sie die Hülse erst, wenn die rote Startleuchte erlischt. 

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Hülse aus dem Glüher nehmen, sie ist SEHR heiß. 
Stellen Sie sicher, dass Sie eine geeignete hitzebeständige Schale haben, in der Sie 
sie ablegen können. Es kann auch nützlich sein, eine Zange zur Hand zu haben. Die 
Hülse wurde bis zum Schmelzpunkt erhitzt. Je nach Hülsenform können sie 
gelegentlich etwas im Piloten stecken bleiben. 

Hinweis: Der ANALYZE-Modus schadet Ihrem Glüher nicht. Entfernen Sie die Hülse 
nach dem Erlöschen des roten Lichts und lösen Sie sie vom Hülsenhalter in die 
Schale. Andernfalls wird Wärme auf den Messinggriff des Hülsenhalters übertragen, 
was unangenehm heiß werden kann. 

Sobald die rote Startleuchte erlischt, zeigt das Display eine vierstellige Codenummer 
an und „USE" pulsiert. SCHREIBEN SIE DIESE NUMMER IN DAS PROTOKOLL AM 
ENDE DIESES HANDBUCHS. 

Hinweis: Der generierte Glühcode ist spezifisch für die Marke, die Chargennummer 
und die Halswandabmessungen der Opferhülse. Wenn Sie eine andere Marke oder 
Chargennummer derselben Patrone glühen möchten, müssen Sie eine Hülse dieser 
neuen Charge analysieren, d. h. Lapua 308W unterscheidet sich von Remington 
308W. 

Der Annealing-RUN-Code wird nicht im Glüher gespeichert. Wenn Sie mit dem Glühen 
dieser Charge von Hülsen fortfahren möchten, wählen Sie „USE". Jetzt wird „RUN" mit 
dem Code angezeigt. Neben dem Code wird eine 0 und die * Programmsperre 
angezeigt. Eine Erklärung dazu finden Sie unter „Erweiterte Funktionen". 

Setzen Sie die erste Hülse ein und drücken Sie Start, um „RUN" zu aktivieren. Ihre 
erste Hülse wird geglüht. Diese Anzeige bleibt für die Sitzung bestehen. Glühen Sie 
jede Hülse durch das Drücken von Start. 

Wenn Sie eine neue Sitzung starten und den Code für Ihre Hülsen bereits kennen, 
müssen Sie keine weitere Hülse opfern. Wählen Sie in dem Fall einfach RUN aus dem 
Startmenü. Geben Sie dann den richtigen Piloten ein, geben Sie Ihren RUN-Code ein 
und beginnen Sie mit dem Glühen. 
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AUSWAHL DER OPFERHÜLSE 

Es ist wichtig, dass die Opferhülse repräsentativ für die Hülsen ist, die Sie glühen 

werden. Die beiden wichtigsten Faktoren sind die Halswandstärke und das Gewicht 

der Hülse. Wenn die Hülsen um den Hals genau genug gedreht wurden, ist die 

Aufgabe einfach. Wenn nicht, verwenden Sie ein Kugelmikrometer, um die Stärke der 

Halswand zu überprüfen. Wir empfehlen ca. zehn Hülsen zu prüfen und einen 

durchschnittlichen Vertreter auszuwählen. 

Es gibt einige Debatten über die Vorzüge der Sortierung von Hülsen nach Gewicht für 

das Wettkampfschießen. Wir können die Vorteile oder die Genauigkeit der Flugbahn 

nicht kommentieren, aber wir haben festgestellt, dass das Hülsengewicht die korrekte 

Glüheinstellung häufig beeinflusst. Wir sortieren Kundenproben immer nach dem 

Hülsengewicht als Teil unseres Laborverfahrens, wenn wir 

Standardprogrammeinstellungen kalibrieren. Für diese Aufgabe benötigen Sie keine 

anspruchsvolle Profi-Waage. Wir verwenden eine einfache Digitalwaage mit einer 

Genauigkeit von 0,1 g. Wir achten nicht auf minimale Abweichungen. Wir behandeln 

alles über 0,5 g als potenziell bedeutsam. Zwei Körner oder mehr beeinflussen häufig 

das Glühergebnis. Für Jagdpatronen spielt der Unterschied keine Rolle. 

Für den Wettbewerb ist jedes bisschen wichtig. 

Vorausgesetzt, das Messing ist im Allgemeinen von guter Qualität, gibt es nur 

minimale Abweichungen beim Glühen über eine ganze Charge, wenn die beste 

Durchschnittshülse als Opfer ausgewählt wird. Bei gedrehter und sortierter 

Messingqualität sollte es praktisch keine geglühten Abweichungen geben. 

Die Opferhülse sollte feuergeformt und ohne festgesetzte Größe sein. Dann sollten die 

Hülsen in einem Nachladedurchlauf geglüht werden. Es kann geringfügige, aber 

signifikante Unterschiede im Code geben, den AZTEC Hülsen mit und ohne 

festgesetzter Größe zuordnet. 

Wir haben keinen Unterschied in der Codezuweisung bei Verwendung sauberer oder 

schmutziger Hülsen festgestellt. Wir haben auch festgestellt, dass das Zuschneiden 

auf Längenabmessungen (innerhalb eines angemessenen Rahmens) keinen Einfluss 

auf die Codezuweisung hat.
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ERWEITERTE FUNKTIONEN 

Wie in „Analysemodus" erwähnt, wird nach der Analyse einer Opferhülse und der 

Eingabe von USE auf dem Display RUN mit einer 0 und der * Programmsperre rechts 

angezeigt. Die 0 gibt dem Benutzer die Möglichkeit, den Glühvorgang noch weiter 

anzupassen. 

Um die 0 anpassen zu können, muss zunächst die * Programmsperre geöffnet 

werden. Halten Sie einfach die Taste + zwei Sekunden lang gedrückt und das * 

verschwindet. Jetzt können mit den Tasten +/- bis zu sechs inkrementelle 

Einstellungen nach oben oder unten vorgenommen werden. + = mehr Leistung = 

weicher. Diese Einstellungen wurden so kalibriert, dass sie unabhängig von der 

Patrone die gleichen inkrementellen Stufen an geglühter Härte (HV) erzielen. Dies 

bedeutet, dass der HV-Wert pro Stufe beispielsweise für eine 22 Hornet oder eine 338 

Lapua Magnum gleich ist. Jede Stufe entspricht ca. 2,5 HV, so dass vier Stufen ca. 10 

HV hoch oder runter ergeben. 

Wir empfehlen immer, den von ANALYZE generierten Code zu verwenden, da er 

unserer Meinung nach die optimale Härte von Hals und Schulter ergibt. Wir verstehen 

jedoch, dass viele Nachlader die Fähigkeit zum Experimentieren zu schätzen wissen. 

STANDARD: 

Die Option des Standardmodus wurde im Mark ll-Annealer beibehalten. 

Benutzer sollten jedoch immer AZTEC verwenden, da dies die genaueste Einstellung 

für eine bestimmte Patrone/Marke/Chargennummer und Halswandstärke bietet. 

MEINE PATRONE IST NICHT AUFGEFÜHRT 

Im AZTEC-Modus müssen Sie nur dann Musterpatronen an uns senden, wenn die 

Patrone oder Wildcat für unser System völlig neu ist. Dann benötigen wir Muster, um 

den richtigen AZTEC-Pilotcode für diese Patrone einzustellen. Sobald dies erledigt ist, 

wird AZTEC alle Variationen dieser Patrone verarbeiten, z. B. verschiedene Marken 

oder Halswandstärken. Kontaktieren Sie uns per E-Mail für Anweisungen. 

WANN SOLLTE MAN GLÜHEN? 

Was ist die richtige Reihenfolge – Glühen/Größenanpassung oder 

Größenanpassung/Glühen? 

Sie sollten feuergeformte Hülsen immer glühen, bevor Sie Größenanpassungen 
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vornehmen. 

Unsere Einstellungen zielen auf eine geglühte Halshärte ab, die mit unberührtem 

Messing übereinstimmt (einige Patronen sind etwas höher oder niedriger). Da der 

Prozess sowohl den Hals als auch die Schulter glüht, ist die Konformität der Matrizen 

beim Ändern der Größe korrekt. 

Hinweis: Wir haben festgestellt, dass die geglühte Zielhärte unabhängig von der 

Starthärte zuverlässig erreicht wird, d. h. es spielt keine Rolle, ob die Härte bei 20 % 

härter oder sogar bei 70 % härter beginnt, sie wird immer auf derselben Härte enden. 

Wir finden, dass die besten Ergebnisse mit dieser Sequenz erzielt werden: 

• Depriming – optional je nach Reinigungsreihenfolge 

• Reinigen – Tumble oder Ultraschall usw. – auch optional; die Reinigung hat 

keinen Einfluss auf das Glühen 

• Glühen 

• Schmiermittel – dies ist auch bei nitrierten Stempeln von entscheidender 

Bedeutung. (Wachs oder Spray wie Imperial Hornady One Shot) – Hinweis: 

Graphit aus Trockenmedien haftet nicht gut an geglühten Gehäusen. Wir 

empfehlen die Verwendung nicht. 

• Größenanpassungen – Nach dem Glühen MUSS DIE GRÖSSE DER MATRIZE 

möglicherweise sowohl für den Schulterstoß als auch für den Außendurchmesser 

des Nackens angepasst werden, um sicherzustellen, dass keine Rückfederung 

stattfindet. Siehe FAQ 3, 5 und 6. 

• Das Depriming kann im Rahmen der Größenanpassung erfolgen. 

• Weitere Informationen finden Sie in unseren Artikeln „Annealing Under the 

Microscope". 

Auf unserer Website finden Sie eine Fülle von Informationen. Gehen Sie zur 

Registerkarte „Forschung" und dann zu „Unsere Forschung". 
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HINWEISE 

Erscheinungsbild: Das Aussehen verschiedener Hülsen variiert nach dem Glühen. 

Einige Hülsen werden deutliche Glühverfärbungen an Hals und Schulter zeigen, 

während bei anderen Hülsen das Glühen praktisch keine Anzeichen hinterlässt. Dies 

ist nicht auf bestimmte Marken beschränkt. Verwechseln Sie das Erscheinungsbild 

nicht mit einem erfolgreichen Glühen. Einige Hülsen, die stark verfärbt erscheinen, 

sind möglicherweise nicht vollständig durchgeglüht. Unsere Einstellungen werden 

durch umfassende und genaue Prüfung der geglühten Härte erreicht. 

Hitzeschutz: Wie bei jedem Induktionsheizgerät erwärmt sich der Ausgangsinduktor 

bei längerem Gebrauch allmählich. In unserem Glühgerät sind mehrere Lüfter 

installiert, um die Schalttechnik und den Induktor kühl zu halten. Nachdem 40-50 

Hülsen geglüht wurden, wird sich die Oberseite des Geräts hinter dem Piloten warm 

anfühlen. Das ist normal. 

In dem seltenen Fall, dass der Ausgangsinduktor 90 °C (im Inneren des Geräts) 

erreichen sollte, wird zum Schutz des Geräts eine Hitzeabschaltung aktiviert. Lassen 

Sie in diesem Fall den Glüher eingeschaltet, damit die Lüfter weiter kühlen können. Es 

wird nach 30 Minuten automatisch zurückgesetzt, sobald das Abkühlen 

abgeschlossen ist. 

Die Fähigkeit des Glühers, über einen längeren Zeitraum zu laufen, hängt teilweise 

von der Raumtemperatur ab. Vermeiden Sie die Verwendung in direktem, heißem 

Sonnenlicht oder bei hohen Temperaturen. Eine Raumtemperatur von 20 °C oder 

darunter ist ideal. 

Unser Mark ll-Annealer sollte praktisch unbegrenzt mit den Programmen 1-126 oder 

AZTEC-Codes der 0000-Serie (Codes, die mit einer Null beginnen) laufen können. Zu 

Beginn einer Glühsitzung laufen die Lüfter mit 55 % Leistung. Dies dient zur 

Minimierung des Lüftergeräuschs. Ein interner Temperaturmonitor löst bei Bedarf die 

volle Lüfterleistung aus. Dieser Triggerpunkt hängt von der Umgebungstemperatur 

und der verwendeten Programmstufe ab. Bei Hochleistungsanwendungen beginnt die 

volle Lüfterleistung normalerweise nach 50 bis 150 Glühdurchgängen. Bei 

Standardprogrammen unter 50 oder bei Patronen mit einem vergleichbaren AZTEC-

Code sollten die Lüfter kontinuierlich mit 55 % Leistung betrieben werden. 

Die Standardprogramme 127-200 und AZTEC-Codes der Serien 1000, 2000 und 4000 

sind für das Hochleistungsglühen in Fällen der WSSM-Familie und 50 BMG ausgelegt. 

Sie werden 100 Glühvorgänge lang kontinuierlich durchlaufen, bevor automatisch eine 

Abkühlphase eintritt. Diese dauert nur 10 Minuten und wird dann zurückgesetzt, um 

weitere 100 Glühvorgänge zu ermöglichen. 
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FEHLERBEHEBUNG 

Für uneingeschränkten Support in allen Bereichen bezüglich der Verwendung und 
Wartung dieses Geräts sowie für Probleme, Fragen und Feedback wenden Sie sich 
bitte an den Support. 

Kontaktieren Sie uns – im Inneren des Geräts sind KEINE vom Benutzer zu 
wartenden Teile enthalten. 
Versuchen Sie NICHT, irgendwelche Schrauben zu entfernen. 

Fallengelassene Hülsen: Wenn eine Patrone aus dem Hülsenhalter in das Gerät 
zurückfällt, schalten Sie einfach die Stromversorgung auf der Rückseite des Geräts 
aus, entfernen Sie den Piloten und holen Sie die Patrone heraus. Wenn sie bereits 
geglüht wurde, wird sie HEISS sein. Bei extrem kurzen Patronen kann eine lange 
Zange verwendet werden, um sie herauszuholen. Durch das Fallenlassen einer 
heißen Hülse wird der Glüher nicht beschädigt. Hinweis: Unsere Mark ll-Annealer 
verfügen über einen Keramikeinsatz an der Unterseite des Induktors. Durch das 
Fallenlassen einer heißen Hülse entstehen keinerlei Schäden. 

Gerät lässt sich nicht einschalten: Überprüfen Sie, ob das Netzkabel fest in den 
Stromanschluss eingedrückt ist, und überprüfen Sie die Sicherung am 
Stromanschluss. Achten Sie darauf, die Sicherung bei Bedarf durch den richtigen Typ 
(10 A, 240 V AC, 5 mm x 20 mm, F (Geschwindigkeit), Keramik) zu ersetzen. Wenn 
die Sicherung intakt ist und das Gerät sich trotzdem immer noch nicht einschalten 
lässt, kontaktieren Sie bitte den Support. 

Hitzeausschaltung schneller als normal: Wenn das Gerät schneller als normal die 
automatische Hitzeabschaltung erreicht, prüfen Sie, ob der Lufteinlassfilter sauber und 
nicht verstopft ist, da dies verhindern kann, dass Luft den Induktor abkühlt. Der Filter 
befindet sich auf der rechten Seite des Geräts und kann entfernt/ersetzt werden; dazu 
mit einem Schlitzschraubenzieher die Kunststoffabdeckung vom äußeren Gehäuse 
abheben, indem er in die Schlitze eingeführt und nach außen gehebelt wird. Bei 
Nichtgebrauch empfehlen wir, die mitgelieferte Staubschutzhülle über dem Gerät 
anzubringen. 

Patrone überhitzt: Mit Ausnahme von Opferhülsen im AZTEC-Modus sollten Hülsen 
niemals rot leuchtend aus dem Glüher herauskommen. Wenn dies der Fall ist, hören 
Sie auf zu glühen und überprüfen Sie den Kopfstempel der Hülsen. Es handelt sich 
entweder um die falsche Marke für die Programmeinstellung oder eine andere 
Chargennummer als die für unsere Einstellungsseite getesteten Beispiele. Wenn es 
sich um eine andere Chargennummer handelt, sollten die Proben im AZTEC-Modus 
analysiert werden. 
Achten Sie besonders auf die Halswandstärke der Patrone, da diese das Endergebnis 
stark beeinflusst. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Programm für eine 
bestimmte Patrone verwendet werden soll, wenden Sie sich an den Support. 

Gerät läuft, aber keine Hitze: Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Programm und 
den richtigen Piloten für die zu glühende Patrone installiert haben. Wenn beides 
korrekt ist und immer noch keine Hitze vorhanden ist, reinigen Sie das Innere des 
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Induktorschachtes. Siehe dazu weiter unten „Pflege und Wartung". 
Wenn das Display FREQ DET ERROR anzeigt, sollte der Induktorschacht auf jeden 
Fall gereinigt werden. Verwenden Sie niemals Stahlwolle, um Hülsen zu reinigen. 
Wenn sich eisenhaltiges Material wie Fragmente von Stahlwolle ansammeln, wirkt 
sich dies nachteilig auf die Magnetik des Induktors aus. 

Keine Glühspuren auf der Patrone: Informationen zum Aussehen geglühter Patronen 
finden Sie im Abschnitt HINWEISE im vorherigen Abschnitt des Handbuchs. 

Patronen sind schwer aus dem Hülsenhalter zu entfernen: Lesen Sie den vorherigen 
Abschnitt des Handbuchs mit dem Titel HINWEISE. Es wird empfohlen, die Patrone 
vorsichtig gegen die Kante der Kühlschale zu drücken, um sie zu entfernen, anstatt 
Finger zu verwenden, da die Patronen heiß sind. 

PFLEGE UND WARTUNG 
Von Zeit zu Zeit können sich Ablagerungen im Luftspalt des Induktors ansammeln. 

Dies kann mit einem angefeuchteten Q-Tip oder ähnlichen Hilfsmitteln entfernt 

werden. Ein kurzes Aufsprühen von Isopropylalkohol auf den Induktor vor dem 

Reinigen ist hilfreich. Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass der Glüher kalt und 

vom Strom getrennt ist. 

TUMBLER-REINIGUNG MIT EDELSTAHLMEDIEN!! 

Wenn Sie zur Reinigung der Hülsen Edelstahlmedien verwenden, müssen Sie 
unbedingt alle Medien von den Hülsen entfernen, bevor Sie mit dem Glühen 
beginnen. Wenn sich ein Medium im Induktorloch des Glühers löst, wird es während 
des Glühvorgangs auf eine sehr hohe Temperatur erhitzt. Der MARK II-Annealer 
enthält einen Keramikeinsatz, der den Induktor vor Verunreinigungen durch 
Edelstahlmedien sowie vor herunterfallenden, heißen Hülsen schützt. 

Die auf der Ober- und Rückseite des Glühers verwendeten Kuppelkopf-
Maschinenschrauben sind aus gebläutem Weichstahl. In feuchten Umgebungen 
können diese rosten. Wir empfehlen, sie regelmäßig mit etwas Waffenöl abzuwischen. 
Die Nietköpfe sind in Ordnung. 

Nach dem Gebrauch empfehlen wir, den Glüher vor dem Ausschalten fünf Minuten 
lang laufen zu lassen. Dadurch können die Lüfter den Glüher abkühlen und jegliches 
Kondenswasser ausstoßen. 

Wir empfehlen außerdem, die Lüfterfilter regelmäßig zu reinigen, um 
Staubansammlungen zu vermeiden, die die Wirksamkeit der Lüfter beeinträchtigen 
können. Die Abdeckungen werden von Clips gehalten und können mit einem 
Schlitzschraubenzieher entfernt werden. 

Legen Sie nach dem Abkühlen die mitgelieferte Staubschutzhülle über den Glüher. 
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FCC-VERORDNUNG 

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät 

der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen und für ein ISM-

Verbrauchergerät gemäß Teil 18 der FCC-Bestimmungen. 

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in 

einer Wohnanlage bieten. 

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie 

aus und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, 

die Funkkommunikation schädigen. 

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine 

Störungen auftreten. 

Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang schädigt, was durch Aus- und 

Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu 

versuchen, Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu 

korrigieren: 

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie woanders auf. 

Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. 

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis 

unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist. 

Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker. 

Die Verwendung dieses Geräts gemäß der Bedienungsanleitung gewährleistet eine 

sichere, zuverlässige und lang anhaltende Leistung. 

Änderungen oder Modifikationen an dem Gerät, die nicht ausdrücklich vom 

Gerätehersteller genehmigt wurden, führen zum Erlöschen der Betriebsberechtigung 

des Benutzers für das Gerät.
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