
Case Kicker 

Einleitung 
 
Der Hülsenauswerfer ist für die RCBS Reloader Spezial, J.R. und Rock Chucker 
Presse entwickelt worden, um die Hülsen automatisch aus dem Hülsenhalter 
herauszuwerfen, wenn der Pressenstempel sich auf den Weg nach unten befindet. 
Sie werden sehr schnell feststellen, daß diese Entwicklung Ihnen helfen wird, die 
Wiederlademenge zu erhöhen, da die linken Hand von nun an nur noch die Hülsen in 
den Hülsenhalter hinzugeben hat. Sie müssen nicht mehr die fertigen Hülsen oder 
Patronen auch noch aus dem Hülsenhalter herausholen. Entfernen Sie als erstes die 
Zündhütchenauffangschale, da sie im Zusammenhang mit dem Hülsenkicker nicht zu 
verwenden ist, und lagern Sie ihn irgendwo für eine zukünftige Nutzung ein. 
 
Der Hülsenauswerfer besteht aus fünf Teilen, plus Montagezubehör: 
1 Auswurfbasis 
2 Auswerffeder 
3 Auffangbasis 
4 Munitionauffangbox 
5 Zündhütchen Ablenkplatte 
 
Aufbau 
 
1 Auswurfbasis: 

Montieren Sie die Auswurfbasis unter der rechten Seite der Presse mit den 
beigefügten Montageschrauben. Bringen Sie die Rampe in eine Linie  mit dem 
Presseboden. 

 
2 Auswurffeder: 

Befestigen Sie die Auswurffeder an der Auswurfbasis mit den Schrauben, die 
zur Verfügung stehen. Ziehen Sie diese mit der Hand an. Senken Sie den 
Hülsenhalter und drehen Sie ihn so um, daß die Öffnung des Hülsenhalters 
beinahe 90° zu der Vorderseite der Presse erreicht. Bringen Sie anschließend 
die Auswurffeder in einer Linie zum Zentrum des Hülsenhalters und achten Sie 
darauf, daß das Ende der Feder sich über der Öffnung des Hülsenhalters 
befindet. Der Schlitz an der Feder erlaubt Ihnen hierbei die genaue Einstellung. 
Wenn die richtige Einstellung erreicht worden ist, ziehen Sie die Schraube 
richtig an. 

 
3 Auffangbasis: 

Montieren Sie auf die linke Vorderseite der Presse die Auffangbasis an die 
Werkbank. Dabei muß die Rampe die linke Seite der Presse berühren. Hierzu 
befinden sich im Lieferumfang zwei Holzschrauben. 

 
4 Muntionsauffangbox: 

Installieren Sie die Munitionsauffangbox wie auf den Fotos dargestellt worden 
ist. 
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5 Zündhütchen Ablenkplatte: 
Die Zündhütchen-Ablenkplatte stecken Sie in den Schlitz des 
Zündhütchensetzarm, der sich zwischen dem Hubstange und dem 
Zündhütchensetzarm befindet. Wenn Sie ihn genau installiert haben, wird er die 
verbrauchten Zündhütchen auf die rechte Seite der Presse ablenken, wo Sie 
einen Abfalleimer aufstellen können, der dann die verbrauchten Zündhütchen 
auffangen wird. 

 
Bedienung 
 
Heben Sie die Hubstange etwas an, damit die Auswurffeder den Hülsenhalter freigibt 
und eine neu zu bearbeitende Hülsen eingeführt werden kann. Anschließen fahren 
Sie mit diesem Arbeitsgang fort. Wenn die Hülse bearbeitet worden ist, und Sie die 
Hubstange wieder herunter lassen, wird die bearbeitete Hülse oder fertige Patrone 
aus dem Hülsenhalter herausgedrückt und in die Munitionsauffangbox geworfen. 
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