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SPECIFICATIONS

Description Digital Ultrasonic Cleaner
Item No. (115V) 7631700

(230V) 7631702
Rating voltage AC 220~240V ~ 50-60 Hz
& Frequency AC 100~120V ~ 50-60 Hz
Consumption Power 160 Watts

170 Watts
Ultrasonic Frequency 42,000 Hz
Material of tank Stainless Steel SUS304
Plastic Housing ABS 757
Tank Size 9.84 x 5.90 x 3.15 in.

250 x 150 x 80 mm
Tank Capacity 2500ml (MAX-) 2100ml 4.44pt

(5.29 pt) (MIN-) 600ml 1.27pt
5 Recycle digital timer 180s —280s—380s—480s—90s
Net Weight 5lbs, 8.18oz. (2.5 Kg)
Gross Weight 6lbs, 9.82oz. (3.0 Kg)

Lyman®

Turbo® Sonic 2500
Ultrasonic Cleaner

Operating
Instructions

Watch our Instructional Ultrasonic Cleaning Videos!
Visit our website at www.lymanproducts.com



Bitte lesen Sie diese Anleitung
vor der ersten Benutzung durch 
● Ultraschallreinigungsgeräte sind sehr leicht zu bedienen. 

Um beste Ergebnisse in der Reinigung zu erreichen, lesen 
Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Wenn Sie die An-
leitung gelesen haben und die Bedienung des Gerätes nicht 
vollständig verstehen, können Sie sich unter 1-800-22LY-
MAN an unseren Kundendienst wenden. Sie können auch 
auf unserer Webseite www.lymanproducts.com die Anlei-
tungsvideos ansehen.

Geräteeigenschaften
● Dieses Gerät entspricht der neuesten Gerneration von Ul-

traschallreinigungsgeräten. Es ist mit fünf zeitlich festgeleg-
ten Reinigungsintervallen und einer Heizung ausgestattet.

● Mit dem größeren Tankvolumen von 2,5 Litern und 160 Watt 
Heizleistung sind Reinigungsleistung und Kapazität erhöht 
worden.

● 2,5-Liter-Tank: größeres Tankvolumen.
● Speziell konstruierter Kunststoffkorb: leitet die Ultraschall-

wellen besser an das Reinigungsgut weiter, ohne es zu zer-
kratzen.

● Leistungsfähiger Schallgeber: effektiveres Reinigen.
● 5 Reinigungszyklen: für alle Reinigungsarbeiten.
● Kurzschlussschutz: verhindert Beschädigungen.
● Lüfterkühlung: verhindert Überhitzen .
● Stabiles Kunststoffgehäuse: verleiht Schutz gegen Feuchtig-

keit und Stöße.

Sicherheitshinweise
ACHTUNG!
● Geben Sie keine geladenen Patronen in das Gerät. 
● Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in 

Gebrauch ist. 
● Verwahren Sie das Gerät an einem sicheren Platz, so dass es 

nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
● Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssig-

keiten. 



● Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls das Gerät in Wasser 
oder eine andere Flüssigkeit gefallen sein sollte.

● Halten Sie Gerät und Stromkabel von heißen Oberflächen 
fern.

● Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn das Stromkabel 
beschädigt ist.

● Stellen Sie das Gerät zur Benutzung immer auf einer trocke-
nen, ebenen Fläche auf.

● Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
● Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät be-

füllen, und überschreiten Sie nie das markierte Maximalvo-
lumen.

● Füllen Sie keine ätzenden oder schleifenden Reinigungsmit-
tel in den Tank. Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene 
Reinigungsmittel.

● Folgen Sie den Anweisungen dieses Handbuchs. 
● Starten Sie das Gerät nicht, wenn sich keine Flüssigkeit im 

Reinigungstank befindet.
● Verwenden Sie zum Reinigen immer den Korb. Legen Sie das 

Reinigungsgut nie so in den Tank, dass es die Tankwände be-
rühren kann.

Lyman bietet zwei verschiedene
Reinigungskonzentrate an: 

TURBO®SONIC
Hülsenreinigerkonzentrat
● Zur Reinigung von Messing, Kupfer, Bronze 

und Edelstahl.
● Nicht für den Gebrauch mit Aluminium oder 

Stahl. 
● Das Reinigungsgut sollte nicht übermäßig 

verölt sein – entfernen Sie Öl- und Fettschich-
ten vor der Reinigung.

● Der Lyman Turbo Sonic 2500 fasst bis zu 250 
Hülsen .308 Win oder 900 Hülsen 9mm. Be-
achten Sie aber, dass die Reinigungsleistung 
umso höher liegt, je weniger Hülsen sich im Tank befinden. 

• Do not use if there is no w ater or cleaning solution in cleaning tank.
• Always use basket when cleaning. Never let items being cleaned

make contact with tank.

Lyman offers two different cleaning solutions:

TURBO® SONIC CONCENTRATED 
CARTRIDGE CASE CLEANING SOLUTION
• Can be used to clean brass, copper, bronze and stainless

steel.
• Not recommended for use on aluminum or steel.
• Parts to be cleaned should not ha ve excessive oil –

remove bulk oil before cleaning in this solution.
• The Lyman Turbo Sonic 2500 will hold up to 250   308

Win. cases or 900 9mm cases. However, for best cleaning
action, avoid multiple layers – keep as much space
between cartridges as possible.

• For best results when cleaning car tridge cases, remove the basket
from the unit and load the shells into the bask et. Lower the basket
into the solution and shake the basket slightly to help dislodge any
bubbles that might be present inside the cases .

• Not recommended for cleaning silver, sterling silver or silver plating.
• Will effectively clean gold jewelry, but avoid immersion of gemstones

in the solution as they may be damaged by the solution or sonic
energy or both.

• When starting with a new batch of cases and new cleaning solution,
preheat the solution and run the ultrasonic’s for 5 minutes to “degas”
the solution. Dissolved gas in the solution can diminish the ultr asonic
energy. Once degassed, it is not necessar y to degas again until the
solution is changed.

• Discard the solution when it becomes highly discolored or m urky.
Rinse the unit with clean water before recharging.

• Do not mix with other cleaners or chemicals .

TURBO® SONIC CONCENTRATED 
STEEL & GUN PARTS CLEANING SOLUTION

• Can be used to clean steel, stainless steel   and anodiz ed
aluminum gun parts. Do not use on non-anodized (bare)
aluminum or other non-ferrous metals.

• When cleaning aluminum, keep the use of the sonics to

solution. You may speed up the dr ying process by utilizing a hair
dryer or compressed air. Caution do not use any heat source that
will overheat the cases.

• The unit is also equipped with o verheating protection. If “ON” button
is pressed and the red LED illuminates and no “BUZZ” is heard over-
heating has occurred, let unit stand f or 15 minutes before using
again.

• Do not turn unit on without any fluid in cleaning tank!!!
• Pour water out following the solution manufacturer’s disposal instruc-

tions and wipe tank clean.

USER MAINTENANCE
• Unplug and empty unit after using. Do not store water or cleaning

solutions in cleaning tank for any long periods of time.
• Keep unit in cool dr y location.

WARRANTY/REPAIR POLICY
Your Lyman Product has been produced under r igid standards of man-
ufacture and inspection. However, if your Lyman product is found to be
defective in material or workmanship within one year of delivery to the
first retail purchaser, we will repair or replace it without charge .
If you require service under this warranty, please return the complete
item along with a letter of explanation, including your complete name
and address, freight prepaid to the factory at the address listed below.
Your Lyman product will be repaired or replaced and retur ned to you
within 30 days of our receipt. In making any return of a Lyman product
to the factory, please be sure it is pac kaged with proper care to protect
it from damage in transit.
We are sorry, but our warranty cannot apply to a defect which results
from misuse, abuse, neglect, accident or improper care , or if your
Lyman product has been altered or repaired b y anyone other than fac-
tory personnel.
If the item is out of w arranty and is in need of repairs , the Lyman prod-
uct should also be returned to the same address listed belo w.
Appropriate charges will apply for parts and labor. Estimates are avail-
able only when the item has been thoroughly inspected b y our repair
personnel.
Lyman Products Corporation
475 Smith Street, Middletown, CT 06457
Attn: Service Department
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● Für das beste Reinigungsergebnis beim Hülsenreinigen neh-
men Sie den Korb aus dem Gerät heraus und befüllen ihn 
mit Hülsen. Dann senken Sie den Korb in die Reinigungsflüs-
sigkeit und schütteln Sie vorsichtig den Korb, um eventuell 
noch vorhandene Luftbläschen zu entfernen.

● Nicht empfohlen für das Reinigen von Silber, Sterlingsilber 
oder Silberbeschichtungen.

● Goldschmuck kann in dem Gerät effektiv gereinigt werden, 
aber legen Sie keinen Schmuck mit Edelsteinen in die Reini-
gungslösung. Die Steine könnten durch die Reinigungsflüs-
sigkeit oder die Schallwellen oder beides beschädigt wer-
den.

● Wenn Sie einen neuen Reinigungszyklus mit einem neuen 
Los Hülsen und neuer Reinigungsflüssigkeit beginnen, hei-
zen Sie die Flüssigkeit vor und lassen Sie das Gerät 5 Minu-
ten lang laufen, um die Lösung gasfrei zu machen. In der Rei-
nigungsflüssigkeit gelöstes Gas kann die Ultraschallenergie 
beeinträchtigen. Der Vorgang braucht erst dann wiederholt 
zu werden, wenn die Reinigungsflüssigkeit erneut ausge-
tauscht wird.

● Wechseln Sie die Flüssigkeit aus, wenn sie stark verfärbt und 
trübe geworden ist. Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser 
aus, bevor Sie wieder Reinigungsflüssigkeit hineingeben.

● Mischen Sie den Reiniger nicht mit anderen Reinigungsmit-
teln oder Chemikalien.

TURBO® SONIC Reinigungskonzentrat 
für Stahl und Waffenteile

● Zur Reinigung von Waffenteilen aus Stahl, 
Edelstahl und eloxiertem Aluminium. Nicht für 
die Reinigung von rohem (nicht-eloxiertem) 
Aluminium oder anderen Nichteisen-Metallen 
benutzen.

● Reinigen Sie Aluminium nur mit möglichst 
kurzen Laufzeiten. Sie können die Teile in der 
Reinigungsflüssigkeit einweichen lassen (ohne 
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Ultraschallbetrieb), um die notwendige Ultraschall-Reini-
gungszeit zu verkürzen. Aluminium kann durch übermäßige 
Einwirkung von Ultraschallenergie beschädigt werden.

● Reinigt von Öl und Fett sowie Verbrennungsrückständen.
● Nicht empfohlen für das Reinigen von Silber, Sterlingsilber 

oder Silberbeschichtungen.
● Benutzen Sie diese Reinigungsflüssigkeit nicht, um Schmuck, 

speziell Edelsteine, zu reinigen.
● Der Reiniger verleiht einen begrenzten Korrosionsschutz - 

spülen Sie die Teile nach dem Reinigen nicht ab. Das Reini-
gungsgut sollte abtropfen und an der Luft getrocknet wer-
den. Das Reinigungskonzentrat ist kein Langzeitschutz - die 
Teile sollten zur langfristigen Rostprävention eingeölt wer-
den.

● Wenn Sie einen neuen Reinigungszyklus mit neuem Reini-
gungsgut und neuer Reinigungsflüssigkeit beginnen, hei-
zen Sie die Flüssigkeit vor und lassen Sie das Gerät 5 Minuten 
lang laufen, um die Lösung gasfrei zu machen. In der Reini-
gungsflüssigkeit gelöstes Gas kann die Ultraschallenergie 
beeinträchtigen. Der Vorgang braucht erst dann wiederholt 
zu werden, wenn die Reinigungsflüssigkeit erneut ausge-
tauscht wird.

Geräteeigenschaften und Ausstattung:
Rote LED Heizbetriebanzeige
Grüne LED Ultraschallreinigungs-Betriebsanzeige
Rote LED Überladungsschutzanzeige
OFF  = AUS-Taste
ON  = AN-Taste
SET  = Programmwahl
5 Reinigungszyklen zur Auswahl
TC  = Heizung AN/AUS-Schalter
View window: Sichtfenster
Stainless steel tank: Edelstahltank
Lid: Abdeckung
Switch Panel: Bedienungselement
Housing: Gehäuse



Power Cord: Netzkabel
Basket: Korb

OPERATING INSTRUCTIONS 
• Open lid by pulling straight up.
• Follow instructions on cleaning solutions for proper mixing ratios.
• Add water or water and cleaning solution but do not exceed “MAX” fill

line, taking into account that when items and bask et are placed in
tank fluid level will rise.

• Fluid should cover surface of items being cleaned.
• Do not overlap items that may scratch.
• Never let items come in contact with tank.
• Plug the power cord into side of unit and then plug unit into w all.
• When unit is first powered up the 180 second (3minute) cleaning

cycle will appear. Pressing the “Set” button will display the next high-
est cleaning cycle, all the way up to 480 seconds (8 min utes).

• A short 90 second (1 minute 30 seconds) cleaning cycle at the end of
the  menu will appear, this option may be used as a r insing cycle with
plain water and the heat setting to remo ve any leftover cleaning solu-
tion or if the desired cleaning result has not been achie ved and a full
180 second(3 minutes) is not needed.

• Using the “Heater” function; Pressing the TC button on the unit turns
on built in heating unit. The red LED will illuminate on the left side of
the display. The water will heat to 65 deg rees Celsius (approximately
150 degrees Fahrenheit) in approximately 20 to 30 minutes.

Hint: By using warm water the heating time will be decreased and y our
cleaning cycle can star t sooner.

• Once the unit has been filled with desired fluids place items to be
cleaned in basket. Then slowly insert basket into tank and shake it
slightly to dislodge air bubbles. Replace cover. You may press the
“SET” button to choose your desired cleaning cycle.

• Press the “ON” button to start your cleaning. You will hear a “BUZZ”
sound from the machine. This means it is working. The timer will
count backwards showing you how much cleaning time is left for the
chosen cycle.

• Pressing the “OFF” button will pause the cleaning cycle . It does not
turn off the power to the unit. You must unplug the unit from the w all
to power off!!!

• When cleaning cycle is finished, unplug and open lid.
• Remove basket carefully remembering that if you used the “HEATER”

function water will be HOT. Tip the basket side to side over the tank
as it is removed from the solution. This will help to pour out an y
trapped water or solution in the cases . Place basket on some sor t of
moisture absorbing material (paper towel, shop rag).

• Parts should be r insed in clean water before continuing. A bucket
with clean water may be used to dunk basket and rinse parts. Shake
basket over bucket to help in removing excess water and cleaning

the minimum time needed. The part(s) can be allowed to soak (no
sonics) to help in decreasing the time required f or sonic cleaning.
Aluminum can be damaged by excessive sonic energy.

• Designed to clean oil/grease and carbon buildup.
• Not recommended for cleaning silver, sterling silver or silver plating.
• Avoid cleaning jewelry, particularly gemstones in this cleaning solu-

tion.
• Will provide limited corrosion protection – after cleaning, do not r inse

the part(s). The part(s) should be proper ly drained and allowed to air
dry. Not meant as a long ter m inhibitor – par t(s) should be oiled for
long term corrosion protection.

• When starting with a new batch of par ts and new cleaning solution,
preheat the solution and run the ultrasonic’s for 5 minutes to “degas”
the solution. Dissolved gas in the solution can diminish the ultr asonic
energy. Once degassed, it is not necessar y to degas again until the
solution is changed.

FEATURES AND ACCESSORIES:
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Bedienungsanleitung 
● Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie sie nach oben ziehen.
● Mischen Sie die Reinigungsflüssigkeit entsprechend der An-

leitung an.
● Geben Sie Wasser oder Wasser und Reinigungskonzentrat 

in den Tank. Überschreiten sie dabei nicht die „MAX”-Mar-
kierung und bedenken Sie, dass das Reinigungsgut und der 
Korb einen Teil der Flüssigkeit verdrängen werden, sodass 
der Pegel im Tank steigt.

● Das Reinigungsgut sollte vollständig mit Flüssigkeit bedeckt 
sein. 

● Platzieren Sie die Teile so, dass sie sich nicht gegenseitig ver-
schrammen können.

● Außerdem darf das Reinigungsgut nie die Tankwände be-
rühren.

● Schließen Sie das Netzkabel erst am Gerät an und dann an 
der Steckdose.



● Nach dem Einschalten wird zunächst das 180-Sekunden-Rei-
nigungsintervall (drei Minuten) angezeigt. Durch Drücken 
des „Set”-Knopfes wird jeweils das nächsthöhere Intervall 
angezeigt, bis mit 480 Sekunden (acht Minuten) das längste 
Intervall erreicht ist. 

● Am Ende des Menüs wird ein Kurzintervall von 90 Sekunden 
(eine Minute 30 Sekunden) angezeigt. Dieses Intervall kann 
mit klarem Wasser und zugeschalteter Heizstufe als Spül-
gang benutzt werden, um Rückstände des Reinigungsmit-
tels zu entfernen. Dieses Intervall kann auch gewählt wer-
den, wenn das gewünschte Reinigungsresultat noch nicht 
erreicht ist, ein vollständiger Drei-Minuten-Zyklus aber nicht 
mehr nötig ist.

● Aktivierung der „Heizung“: Um die integrierte Heizung zu 
aktivieren, drücken Sie auf die Taste TC. Die rote LED auf der 
linken Seite des Gerätes leuchtet auf und das Wasser wird in 
ca. 20 bis 30 Minuten auf 65 °C aufgeheizt.

 Hinweis: Um das Aufheizen zu beschleunigen, können Sie 
das Bad mit warmem Wasser ansetzen.

● Nachdem Sie die gewünschte Flüssigkeit in den Tank gefüllt 
haben, legen Sie das Reinigungsgut in den Korb. Senken Sie 
den Korb langsam in den Tank und schütteln Sie leicht, um 
verbliebene Luftblasen zu lösen. Setzen Sie die Abdeckung 
wieder auf. Mit der „SET”-Taste können Sie das gewünschte 
Reinigungsintervall auswählen.

● Drücken Sie auf „ON”, um den Reinigungszyklus zu starten. 
Sie hören einen Summton, der anzeigt, dass das Gerät arbei-
tet. Der Timer läuft zurück und das Display zeigt laufend an, 
wieviel Reinigungszeit noch verbleibt. 

● Durch Drücken der „OFF”-Taste wird der Reinigungszyklus 
unterbrochen. Die Stromversorgung des Gerätes wird hier-
durch aber nicht unterbrochen. Um die Stromversorgung 
des Gerätes auszuschalten, müssen Sie den Netzstecker zie-
hen!!!

● Nach Beendigung des Reinigungsintervalls ziehen Sie den 
Netzstecker und öffnen Sie den Deckel.

● Nehmen Sie den Korb vorsichtig heraus und denken Sie 



daran, dass das Wasser HEISS sein wird, wenn Sie die Hei-
zung benutzt haben. Schütteln Sie den Korb beim Heraus-
nehmen über dem Tank leicht hin und her, um verbliebene 
Reinigungsflüssigkeit abzutropfen bzw. aus den Hülsen zu 
entfernen. Setzen Sie den Korb auf einer Unterlage ab, die 
Flüssigkeit aufsaugt (Küchenpapier o.Ä.)

● Vor der weiteren Verarbeitung sollte das Reinigungsgut mit 
klarem Wasser gespült werden. Sie können den Korb zum 
Beispiel in einen Eimer mit klarem Wasser tauchen, um die 
Teile abzuspülen. Schütteln Sie dann den Korb über dem Ei-
mer, um wiederum überschüssiges Wasser und Reinigungs-
mittel abzutropfen. Um die Trocknung zu beschleunigen, 
können Sie einen Föhn oder Pressluft verwenden. Vorsicht: 
Benutzen Sie kein Gerät, das die Hülsen überhitzen könnte. 

● Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. 
Wenn der „ON”-Knopf gedrückt wurde und die rote LED 
leuchtet, ohne dass ein Summen zu hören ist, dann ist das 
Gerät überhitzt. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall 15 Minu-
ten stehen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

● Stellen Sie das Gerät auf keinen Fall ohne Flüssigkeit im Rei-
nigungstank an!!!

● Leeren Sie den Tank nach Anleitung des Reinigungsmittel-
herstellers zum Entsorgen der Flüssigkeit und wischen Sie 
den Tank sauber.

Wartung des Gerätes
● Ziehen Sie den Netzstecker und entleeren Sie das Gerät nach 

dem Gebrauch. Lassen Sie keine Flüssigkeit über einen län-
geren Zeitraum im Reinigungstank.

● Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Platz.

Gewährleistung und Reparatur
Ihr Lyman-Produkt wurde unter Einhaltung strenger Herstel-
lungs- und Kontrollvorgaben hergestellt. Sollte Ihr Lyman-
Produkt dennoch innerhalb eines Jahres nach Erstkauf Mate-
rial- oder Verarbeitungsmängel aufweisen, so ersetzen oder 
reparieren wir es kostenfrei. 



Wenn Sie diese Garantie beanspruchen möchten, so senden Sie 
bitte das komplette Gerät mit einer schriftlichen Beschreibung 
der festgestellten Mängel und unter Angabe Ihres Namens und 
Ihrer vollständigen Adresse frachtfrei an die unten angegebe-
ne Adresse. Ihr Lyman-Gerät wird dann repariert oder ausge-
tauscht und Sie erhalten es innerhalb von 30 Tagen nach Ein-
treffen bei uns zurück. Wenn Sie ein Lyman-Produkt einsenden, 
so achten Sie bitte auf eine sorgfältige Verpackung, um Trans-
portschäden zu vermeiden. 
Für Defekte, die aus unsachgemäßem Gebrauch oder Behand-
lung, Fahrlässigkeit oder durch Unfall entstanden sind, können 
wir keine Garantieleistungen gewähren. Dies gilt auch, falls das 
Produkt von Personen verändert / repariert wurde, die keine 
autorisierten Lyman-Fachkräfte sind. 
Sollte nach Ablauf der Garantiezeit eine Reparatur nötig sein, 
so senden Sie Ihr Lyman-Produkt bitte ebenfalls an die unten 
angegebene Adresse. Ersatzteile und Arbeitslohn werden Ih-
nen in diesem Fall in angemessener Höhe in Rechnung gestellt. 
Ein Kostenvoranschlag kann nur nach eingehender Prüfung 
durch unsere Werksmitarbeiter gegeben werden.

Lyman Products Corporation
475 Smith Street, Middletown, CT 06457

Attn: Service Department



Einsatzmöglichkeiten Ihres Ultraschallgerätes
Ihr LymanTurbo® Sonic Ultraschallreinigungsgerät bietet eine 
neuartige und innovative Möglichkeit, um Hülsen, Waffenteile 
und zahlreiche andere Produkte aus Eisenmetallen zu reinigen. 
Ultraschallreinigungsgeräte haben eine Vielzahl von Anwen-
dungsmöglichkeiten, auch außerhalb des Wiederlade- und 
Feuerwaffenbereichs. Zum Beispiel können Schmuck, CDs, 
Brillen und Ähnliches gereinigt werden. Wichtig: Wenn Sie den 
Turbo Sonic für anderes Reinigungsgut als Hülsen und Stahl-
teile einsetzen, so benutzen Sie unbedingt die richtige Reini-
gungsflüssigkeit. Das Reinigungsgut könnte sonst beschädigt 
werden. Lyman bietet eine spezielle Reinigungsflüssigkeit für 
Schmuckteile an. Andere empfohlene Anwendungsmöglich-
keiten des Turbo Sonic entnehmen Sie bitte der Liste weiter 
hinten. Falls Sie etwas anderes als Messinghülsen oder Stahltei-
le reinigen möchten, empfehlen wir Ihnen, den Hersteller die-
ser Gegenstände zu kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, 
ob sie für die Ultraschallreinigung geeignet sind.

Schmuck
Ultraschallreinigung wird empfohlen für: Gold, Silber, Platin, Di-
amanten, Saphire.
Ultraschallreinigung wird NICHT empfohlen für: Poröse Steine 
wie z.B. Perlen, Opale, Rubine, Türkise.
Mit Öl behandelte Edelsteine dürfen nicht mit Chemikalien ge-
reinigt werden.
Reinigungsempfehlungen: 3 bis 5 Minuten mit „Lyman Jewelry 
Cleaning Solution” Spezialreiniger für Schmuck.
Achtung: Angelaufenes Silber muss mit einem Silberputzmittel 
gereinigt werden.
Der Belag lässt sich nicht durch eine Ultraschallreinigung mit 
klarem Wasser lösen.

Brillen/Kameraobjektive
Ultraschallreinigung wird empfohlen für: Brillen, Sonnenbril-

READ BEFORE OPERATING 
• Ultrasonic cleaners are very easy to use. To get the best results

from your new purchase we recommend that you read this users
guide before getting started. After reading instructions, if you do not
fully understand the operation of machine you may contact Lyman
customer service at 1-800-22LYMAN for further assistance, or watch
our Ultrasonic Cleaning Instructional Videos on our website at
www.lymanproducts.com

MAIN FEATURES
• This machine is the newest generation of ultrasonic cleaner, featuring

5 timed cleaning cycles with heater.
• With a larger fluid capacity approximately of 70 oz (2500 ml) and 160

watt power unit, cleaning power and capacity has been increased.
• 2.5 Liter Tank : greater holding capacity
• Engineered Plastic Basket: Improves the flow of Ultrasonic waves

and provides greater durability and will not scratch cases or par ts.
• Powerful Transducer: More Effective Cleaning
• 5 Cleaning Cycles: For All Your Cleaning Needs
• Circuit Protector: Prevents Damage
• Fan Cooled: Prevents Overheating 
• Durable Plastic Housing: Resists Dampness and Shock

SAFETY INSTRUCTIONS
CAUTIONS!
• Do not use for loaded cartridges.
• Always unplug this unit when not in use .
• Always keep unit in a safe place to avoid having it fall into water or

other liquids.
• Do not immerse in water or other liquids.
• Always unplug unit immediately if unit has f allen into water or other

liquid.
• Always keep unit and power cord away from heated surfaces.
• Never use unit with damaged power cord.
• Always place unit on dr y level surface for use.
• Do not disassemble unit.
• Always unplug unit before filling and never exceed the maximum fill

mark.
• Do not fill tank with abrasive or corrosive materials, use only manu-

facturers recommended cleaning solutions.
• Follow all instructions in manual.
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Jewelry
Recommended for: Gold, silver, platinum, diamonds, sapphires.
Not recommended for: Porous stones such as pear ls, opals, rubies, turquoise.

Do not wash oil treated stones in chemicals .
Suggested Directions: 3-5 minutes using Lyman Jewelry Cleaning Solution.
Caution: Silver tarnish must be removed using a silver tarnish remover.

It cannot be removed by an ultrasonic using only tap water.
Eye Glasses/Camera Lenses
Recommended for: Eye glasses, sunglasses, camera lenses.
Caution: If cracks exist in coating or glasses, they may become more 

noticeable after ultrasonic cleaning. Screws may loosen during 
ultrasonic cleaning.

Suggested Directions: 2 minutes using tap water.
Contact Lenses
Recommended for: Hard contact lenses.
Not recommended for: Soft contact lenses.
Caution: Use saline water.
Watches
Recommended for: Waterproof watches may be submerged in water.
Caution: Use watch stand (supplied with TS-700 Model) to keep watch 

body above water if not waterproof.
Suggested Directions: 3-8 minutes using Lyman Jewelry Cleaning Solution.
Dentures/Retainers/Mouth Guards
Caution: Use tap water for daily cleaning.
Suggested Directions: 5 minutes using tap water.
Shavers/Razors
Recommended for: Shaver/razor heads can be submerged in w ater for cleaning.
Caution: Do not submerge electronic par ts or motors.
Suggested Directions: 3-8 minutes using tap water.
CD/DVDs
Caution: Use CD stand (supplied with TS-700 Model).
Suggested Directions: 3-5 minutes using tap water.

ULTRASONIC APPLICATIONS
Your Lyman Turbo® Sonic Ultrasonic Cleaner offers a new and innovative
approach to cleaning cases, gun parts and numerous other ferrous metal prod-
ucts. Ultrasonic cleaners may also be used for a variety of general purpose
duties outside the reloading or firear ms applications. These include jewelry,
CD’s, eyeglasses and more. It is extremely important when using the Turbo
Sonic for uses other than cases or steel par ts that you use the correct cleaning
solution or you risk damage to the item you are cleaning. Lyman offers a special
jewelry cleaning solution. Other recommended uses for your Turbo Sonic are list-
ed below. For cleaning items other than brass cases or steel par ts, we suggest
contacting the manufacturer of the item to deter mine if ultrasonic cleaning is
appropriate for that item.

 



len, Kameraobjektive. Achtung: Bestehende Risse in Beschich-
tungen oder Glasflächen können durch die Ultraschallreini-
gung mehr hervortreten. Schrauben können sich während der 
Reinigung lösen.
Reinigungsempfehlungen: Zwei Minuten mit klarem Leitungs-
wasser.

Kontaktlinsen
Ultraschallreinigung wird empfohlen für: Harte Kontaktlinsen.
Ultraschallreinigung wird NICHT empfohlen für: Weiche Kon-
taktlinsen. Achtung: Benutzen Sie Salzwasser.

Uhren
Ultraschallreinigung wird empfohlen für: Wasserfeste Uhren, 
die in Wasser getaucht werden dürfen. Achtung: Benutzen Sie 
den Uhrenhalter, der mit dem TS-700-Modell mitgeliefert wird, 
um den Uhrenkorpus  über Wasser zu halten, falls dieser nicht 
wasserfest ist.
Reinigungsempfehlungen: 3 bis 8 Minuten mit „Lyman Jewelry 
Cleaning Solution” Spezialreiniger für Schmuck.

Zahnersatz, Zahnspangen, Zahn- und Mundschutz
Achtung: Zum täglichen Reinigen Leitungswasser benutzen.
Reinigungsempfehlungen: Fünf Minuten mit klarem Leitungs-
wasser

Rasierer
Ultraschallreinigung wird empfohlen für: Scherköpfe und Ra-
siermesser, die zur Reinigung in Wasser getaucht werden dür-
fen. Achtung: Keine elektronischen Teile oder Motoren unter-
tauchen.
Reinigungsempfehlungen: 3 bis 8 Minuten mit klarem Lei-
tungswasser.

CDS/DVDs
Achtung: Benutzen Sie den CD-Halter (beim Modell TS-700 im 
Lieferumfang enthalten).



Reinigungsempfehlungen: 3 bis 5 Minuten mit klarem Lei-
tungswasser.

Technische Daten
Bezeichnung Digitales Ultraschallreinigungsgerät
Produktnummer (115V) 7631700
 (230V) 7631702
Stromspannung AC 220~240V ~ 50-60 Hz
& Frequenz AC 100~120V ~ 50-60 Hz
Leistung 160 Watt
 170 Watt
Ultraschallfrequenz 42.000 Hz
Material Tank Edelstahl SUS304
Material Plastikgehäuse ABS 757
Tankgröße 9,84 x 5,90 x 3,15 Zoll
 250 x 150 x 80 mm
Tankvolumen 2500ml (MAX-) 2100ml
 (MIN-)600ml
5 Intervalle mit Digitaltimer 180s-280s-380s-480s-90s
Reingewicht 2,5 kg
Gesamtgewicht 3,0 kg

Tipp: Sehen Sie sich unsere Anleitungsvideos für Ultraschallrei-
niger an!
Besuchen Sie unsere Webseite auf www.lymanproducts.com

Lyman®
475 Smith Street

Middletown, CT 06457

1-860-632-2020
www.lymanproducts.com


