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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 Anleitung ge-
lesen haben und die Bedienung des Gerätes nicht vollständig 
verstehen, können Sie sich unter 1-800-22LYMAN an unseren 
Kundendienst wenden. 

Geräteeigenschaften
● Großes Tankvolumen: 6000 ml
● Tankgröße: 12,7” x 8,0” x 3,9” / 32,3 x 20,3 x 9,9 cm
● Zwei Ultraschallwandler in Industriequalität mit unabhän-

giger Regelschaltung
● Zwei Keramikheizer
● 2-farbige LED-Anzeige mit fünf festgelegten Reinigungsin-

tervallen. Von 1 bis 30 Minuten
● Gasentfernungsfunktion: beseitigt Luftblasen und verbes-

sert die Reinigungsleistung
● Kühlgebläse
● Eingebaute Drainage: Bequeme Reinigung
● Kurzschlussschutz

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, sodass es 

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

keiten, und besprühen Sie es nicht mit Wasser oder anderen 
Flüssigkeiten. 

● 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. Bedecken oder blockieren Sie die 
Lüftungsöffnungen nicht.

● 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 niemals scheuernde oder ätzende Substanzen in 
den Tank. Benutzen Sie nur die vom Hersteller empfohlenen 
Reinigungsflüssigkeiten.

● Folgen Sie den Anweisungen dieses Handbuches. 
● Lassen Sie das Gerät nicht über längere Zeit laufen: um die 

Lebensdauer des Gerätes zu verlängern, lassen Sie es nach 
45 Minuten durchgängiger Benutzung für 20 Minuten aus-
geschaltet.

● Das Reinigungsgut darf auf keinen Fall mit der Tankwand in 
Berührung kommen. 

● Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten mit elektromagneti-
schen Störausstrahlungen. 

Bedienfeld und Betrieb
1. Leuchtanzeige – Betriebszustand
 Grün = Bereit (G): Normaler Betriebszustand, startbereit
 Rot = Überhitzt (R): Überhitzungsschutz aktiv – Nach 15 Mi-

nuten Wartezeit schaltet das Gerät wieder von rot auf grün. 
Danach kann es wieder eingeschaltet werden.

2. On/Off-Schalter – Ein-Aus-Schalter
 Nach dem Einschalten zeigt die LED-Anzeige 5:00 an. Dies ist 

die voreingestellte Zeit. Das Gerät ist betriebsbereit.
 Drücken Sie einmal auf den On/Off-Knopf und der Reini-

gungsvorgang wird gestartet. Wenn der Zähler bis 00:00 he-
runtergezählt hat, wird der Reinigungszyklus automatisch 
beendet. Wenn das Gerät vorher abgeschaltet werden soll, 
drücken Sie auf die On/Off-Taste.



3. Funktionstaste – Funktionen (Gasentfernung/normal)
 Drücken Sie die Funktionstaste, Symbol leuchtet auf, Funk-

tion ist ausgewählt. Drücken Sie die On/Off-Taste, um die 
Gasentfernung zu starten. Das Symbol blinkt zwei Minuten 
lang, danach wird das Gerät in den normalen Betriebsmo-
dus zurückgesetzt. Wenn Sie die Funktionstaste vor Ablauf 
der zwei Minuten nochmals drücken, wird die Gasentfer-
nung beendet. Wenn nach Ablauf des Gasentfernungszyk-
lus noch Gasblasen vorhanden sein sollten, drücken Sie die 
Funktionstaste noch einmal.

 Gasentfernung: Beim Reinigen von stark verschmutzten 
oder fettigen Teilen, oder von Reinigungsgut aus Stahl, 
Messing, Silber oder Kupfer, muss dem Wasser ein geeig-
neter chemischer Reiniger hinzugesetzt werden. Manche 
Reinigungsflüssigkeiten bilden viele kleine Tröpfchen und 
lösen sich im Wasser nur langsam. Beim Einfüllen von fri-
schem Wasser können sich viele Luftbläschen an der Tank-
wand absetzen. Diese würden die Reinigungsleistung in der 
Startphase des Reinigungszyklus beeinträchtigen. Durch 
die Benutzung der Gasentfernungsfunktion werden die 
Tröpfchen und Luftbläschen innerhalb von zwei Minuten 
aufgelöst und die Reinigungsleistung wird verbessert.

4. Gasentfernung – Betriebsanzeige
 Symbol leuchtet: Gasentfernung wurde ausgewählt.
 Symbol blinkt: Gasentfernung läuft gerade.

5. Normaler Reinigungsmodus
 Symbol leuchtet: normaler Reinigungszyklus läuft gerade.

6. Heizungsanzeige
 Drücken Sie die TC-Taste, Symbol blinkt, Heizung ist einge-

schaltet. Drücken Sie noch einmal die TC-Taste, Symbolbe-
leuchtung wird schwächer, Heizung ist ausgestellt.

7. Wassertemperaturanzeige 
 Zeigt die tatsächliche Temperatur des Wassers im Tank an.



8. Digitale LED-Anzeige des Reinigungzyklus 
 Zählt ab Beginn des Reinigungszyklus zurück.

9. Anzeige der Temperaturauswahl 
 Drücken Sie die Temp-Taste, um eine der fünf voreingestell-

ten Temperaturbereiche auszuwählen.

10. Time-Taste – Schnellauswahl des Intervalls 
 Drücken Sie die Time-Taste, LED-Anzeige zeigt 5:00. Mit je-

dem Drücken der Taste erhöht sich die Zeit um fünf Minuten.

11. Pfeil-nach-unten-Taste – Verkürzung des Intervalls 
 Mit jedem Drücken der Taste verringert sich die Zeit um 

eine Minute.

12. TC-Taste – Heizungsschalter
 Drücken der TC-Taste: Symbol blinkt – Heizung ist einge-

schaltet. Zum Abschalten der Heizung wieder TC drücken. 
Symbol verdunkelt sich, Heizung ist ausgeschaltet.

 Wenn die Wassertemperatur den voreingestellten Wert von 
140 °F (60 °C) erreicht, stellt sich die Heizung automatisch 
ab.

13. Temp-Taste – Temperaturauswahltaste 
 Sie können zwischen fünf voreingestellten Temperaturbe-

reichen wählen. Die Standardtemperatur beträgt 104 °F (40 
°C). Drücken Sie die Temp-Taste, um die gewünschte Tem-
peratur aus der folgenden Abstufung auszuwählen:
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1 2 3 8

4 5 6 7

9 10 11 12 13

8. Digital LED display of working items.
It counts down after work is started.

9. Set temperature display.
Press Temp button to select one of the 5 set temper atures.

10.Time button - Timer quick set button.
Press the Time button, LED display shows 05:00. Each pressing
increases it by 5 minutes.

11. Button - Timer decreasing button.
Each pressing reduces the timer by 1 minute.

12.TC button - Heater button.
Pressing TC button, flashes, indicating the heater is turned on. To
cancel heating, press TC. dims, indicating the heater is tur ned off.
When the water reaches the set temperature or 140°F (60°C), the
heater will turn off automatically.

13.Temp button - Temperature Set button.
5 set temperatures can be selected. The default temperature is 104°F
(40°C). Press Temp button to select the temperature in the following
sequence:

FAHRENHEIT TO CELSIUS CONVERSION CHART
Fahrenheit: 104°F  113°F  122°F  131°F  140°F
Celsius: 40°C   45°C   50°C   55°C   60°C 



Umrechnungstabelle Fahrenheit-Celsius
Fahrenheit: 104°F  113°F  122°F  131°F  140°F 
Celsius: 40°C  45°C  50°C  55°C  60°C 

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

nach jedem Gebrauch.
● Lassen Sie keine Flüssigkeit über einen längeren Zeitraum 

im Reinigungstank.
● Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen, luftigen 

Platz.

Bedienungsanleitung
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie im Internet. Bitte 
sehen Sie sich dort die Schulungsvideos auf der Lyman-Pro-
duktseite an: www.lymanproducts.com.

1. Öffnen Sie den Deckel und entnehmen Sie den Korb. Legen 
Sie das Reinigungsgut in den Korb, und setzen Sie dann den 
Korb wieder in den Tank. Füllen Sie Wasser ein, bis der Was-
serstand zwischen MIN und MAX liegt und das Reinigungs-
gut bedeckt ist.

 Wenn das Gerät ohne Wasser betrieben wird, kann die Ultra-
schallenergie nicht aufgenommen werden. Der Turbo Sonic 
6000 ist ein Hochleistungsgerät. Wenn das Gerät für mehr 
als 15 Sekunden ohne Wasser läuft, kann es beschädigt wer-
den oder die Lebensdauer kann sich erheblich verkürzen.

2. Stecken Sie das Stromkabel in eine Steckdose und stellen 
Sie das Gerät mit dem Schalter an. Das LED-Display zeigt 
05:00. Dies ist die Standard-Einstellung. Sie entspricht der 
häufigsten Einstellung des Timers und des Betriebsmodus. 
Wenn der Timer umgestellt werden soll, drücken Sie die 
TIME-Taste und die Pfeil-nach-unten-Taste. Der Timer kann 
auf einen Wert zwischen ein und dreißig Minuten einge-
stellt werden. Die üblichsten Reinigunsintervalle sind fünf, 
zehn oder fünfzehn Minuten.



Längere Reinigungsintervalle können folgendes bewirken:
a. Vorhandene Schrauben können sich lösen.
b. Bestehende Risse können vergrößert werden.
c. Schon vorher gelöste Beschichtungen können abblättern. 

3. Drücken Sie On/Off, um den Reinigungszyklus zu starten. 
Während der Reinigung leuchten zwei blaue LED-Leuchten 
an den beiden Seiten des Gerätes auf und aus dem Reini-
gungstank ist ein Summton zu hören. Dies zeigt an, dass 
das Gerät arbeitet. Der Ton ist leiser, wenn Sie die Abde-
ckung schließen. Der Digitaltimer zählt rückwärts und zeigt 
die verbliebene Reinigungszeit an. Wenn die Anzeige auf 
00:00 steht, ist der Reinigungszyklus beendet.

Mit der On/Off-Taste können Sie den Reinigungszyklus je-
derzeit stoppen. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz 
ausgestattet, der einen zu langen durchgängigen Betrieb ver-
hindert. Wenn das rote Licht aufleuchtet, kann das Gerät nicht 
eingeschaltet werden. Es wird ca. 20 Minuten lange im Ruhe-
modus bleiben und kann wieder gestartet werden, wenn das 
grüne Licht aufleuchtet.

a. Wenn die Heizung zugeschaltet werden soll, drücken Sie die 
TEMP-Taste, um einen der fünf voreingestellten Tempera-
turbereiche auszuwählen. Drücken Sie die TC-Taste, Symbol 
blinkt, Heizung ist eingeschaltet. Die LED-Actual-Anzeige 
zeigt die tatsächliche Wassertemperatur an. Wenn der vor-
eingestellte Wert erreicht ist, verdunkelt sich die Anzeige 
und die Heizung stellt sich ab.

Das Gerät ist aus Sicherheitsgründen mit einer doppelten 
Schutzfunktion ausgestattet. Die Heizung stellt sich nach 50 
Minuten Dauerbetrieb automatisch ab.

b. Mit der Gasentfernungsfunktion kann der Mischvorgang 
beschleunigt und der Verbrauch von Reinigungsflüssigkeit 
verringert werden. Drücken Sie die TIME-Taste und stellen 
Sie den Timer auf zehn Minuten ein. Drücken Sie dann die 



FUNCTION-Taste, und das Symbol leuchtet auf. Drücken Sie 
die On/Off-Taste, um die Gasentfernung zu starten. Nach 
zwei Minuten geht das Gerät zum normalen Reinigungszy-
klus über. 

c. Wenn keine rauchigen „Rückstandsschlieren” mehr zu se-
hen sind, ist der Reinigungsvorgang abgeschlossen. Wenn 
zusätzliche Reinigungszeit benötigt wird, stellen Sie den Ti-
mer noch einmal ein und wiederholen Sie die aufgeführten 
Arbeitsschritte.

4. Nach Beendigung des Reinigungsvorganges ziehen Sie den 
Netzstecker, öffnen Sie die Abdeckung und entnehmen Sie 
den Korb. Schieben Sie den mitgelieferten Ablaufschlauch 
gerade auf den Ablaufstutzen, um die beiden Teile zu ver-
binden. Öffnen Sie das Ablassventil, sodass das Schmutz-
wasser abfließen kann. Reinigen Sie den Tank und wischen 
Sie ihn trocken. Schließen Sie das Ablassventil wieder. Neh-
men Sie den Ablaufschlauch ab und spülen Sie ihn mit kla-
rem Wasser durch.

Reinigungsflüssigkeiten 
Es ist wichtig, jeweils die passende Reinigungsflüssigkeit für das 
Material auszuwählen, dass gereinigt werden soll. Lyman bietet 
verschiedene Reinigungskonzentrate für die 
Materialien an, die Sie reinigen möchten. Be-
folgen Sie in jedem Fall die Anweisungen auf 
dem Etikett des Reinigungskonzentrates. So 
erhalten Sie die besten Reinigungsergebnisse. 

TURBO® SONIC Concentrated
Cartridge Case Cleaning Solution (Reini-
gungskonzentrat für die Hülsenreinigung)
Mit wissenschaftlicher Formel für das Reinigen 
von angelaufenem Messing. Entfernt auch Oxi-
dationsrückstände und Schmauch zuverlässig. 
Für den Einsatz im Lyman Turbo Sonic und in 
anderen Ultraschallreinigungsgeräten. Die 
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a. When the heater is needed, press TEMP button to select one of the 5
preset temperatures. Press TC button, flashes, indicating the heater
is turned on. LED Actual displays actual water temperature. When the
water reaches the set temperature, dims, indicating the heater is
turned off.

To ensure safety, the unit is designed with dual protection. The heater will
be turned off automatically if it has been r unning for 50 minutes.
b. To speed up the mixing and to use less solution, use De-gas function.

Press TIME button to set the timer for 10 minutes, then press FUNC-
TION button, illuminates. Press On/Off to star t de-gassing. It
changes over to normal cleaning after 2 minutes.

c. When debris “smoke” is no longer visible, cleaning is done. If additional
cleaning is needed, reset the timer and repeat the pre vious steps.

4. When cleaning is completed, unplug the power cord, open the lid and
remove the basket. Connect the supplied drainage hose to the drain
nozzle by pushing straight on. Open the drainage valve to drain the
dirty water. Clean and wipe the tank dr y. Close the drainage valve.
Remove drainage hose and rinse with clean water.

CLEANING SOLUTIONS
It is important to use the proper cleaning solutions f or the material being
cleaned. Lyman offers several different ultra-sonic cleaning solutions for
your specific cleaning needs. Always follow the directions on the label of
the cleaning solution for best results.

TURBO® SONIC CONCENTRATED 
CARTRIDGE CASE 
CLEANING SOLUTION
Scientifically formulated to clean brass cases, will
remove tarnish, oxidation, and carbon buildup better
than competitive formulas. Designed for use in Lyman
Turbo Sonic cleaners and other ultrasonic cleaners.
Cleans brass inside and out, including pr imer pockets.

• Can be used to clean brass, copper, bronze and
stainless steel

• May be used for removal of light rust from steel
parts,  but parts must be inhibited after cleaning

• Not recommended for use on aluminum or steel
(other than for removal of light rust)



Hülsen (und auch die Zündglocken) werden innen und außen 
gereinigt. 
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• Parts to be cleaned should not have excessive oil - remove bulk oil
before cleaning in this solution.

• 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.

• For optimum performance when cleaning cartridge cases, avoid more
than 2 layers - keep as much space between cartridges as possible.

• When cleaning cartridge cases, remove the basket from the unit and
load the shells into the basket. Lower the basket into the solution and
shake the basket slightly to help dislodge any bubbles that might be
present inside the cases.

• After making a new cleaning solution, preheat your cleaning solution
mix and run the De-gas feature on the unit for a minimum of 2 min-
utes. Dissolved gas in the solution can diminish the ultr asonic energy.
Once de-gassed, it is not necessar y to de-gas 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 .

● Zur Reinigung von Messing, Kupfer, Bronze und Edelstahl
● Kann auch zum Entfernen von leichten Roststellen auf 

Stahlteilen benutzt werden. Die Teile sollten aber nach der 
Reinigung unbedingt mit Rostschutz behandelt werden.

● Nicht für den Gebrauch mit Aluminium oder Stahl empfoh-
len (außer zum Entfernen von leichten Roststellen).

● Das Reinigungsgut sollte nicht übermäßig verölt sein - ent-
fernen Sie Öl- und Fettschichten vor der Reinigung.

● 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 Rei-
nigungslösung. Die Steine könnten durch die Reinigungs-
flüssigkeit oder die Schallwellen oder beides beschädigt 
werden.

● Für ein optimales Reinigungsergebnis beim Hülsenreinigen 
füllen Sie nicht mehr als zwei Lagen in den Korb und lassen 
Sie so viel Platz wie möglich zwischen den Hülsen frei. 



● Beim Hülsenreinigen nehmen Sie den Korb aus dem Gerät 
heraus und befüllen ihn mit Hülsen. Dann senken Sie den 
Korb in die Reinigungsflüssigkeit und schütteln vorsichtig 
den Korb, um eventuell in den Hülsen verbliebene Luftbläs-
chen zu entfernen.

● Wenn Sie neue Reinigungsflüssigkeit angemischt haben, 
heizen Sie die Flüssigkeit vor und lassen Sie die Gasentfer-
nungsfunktion des Gerätes für mindestens zwei Minuten 
laufen. In der Reinigungsflüssigkeit gelöstes Gas kann die 
Ultraschallenergie beeinträchtigen. Die Reinigungsflüssig-
keit muss jeweils nur einmal von Gas befreit werden. Die 
Gasentfernungsfunktion braucht dann erst wieder nach 
dem erneuten Austausch der Reinigungsflüssigkeit benutzt 
werden.

● 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 Concentrated Steel & Gun Parts Cleaning 
Solution (Reinigungskonzentrat für Stahl und Waffenteile)

Mit wissenschaftlicher Formel für das Reinigen von Stahl und 
Edelstahl. Entfernt zuverlässig Öl, Schmutz, Schmauch und Pul-
verrückstände. Ideal für die gründliche Reinigung von Waffen-
teilen und anderen Gegenständen aus Stahl, wie z.B. Wiederla-
dematrizen und Gießkokillen. Für den Einsatz im 
Lyman Turbo Sonic und in anderen Ultraschall-
reinigungsgeräten. 

● Zur Reinigung von Waffenteilen aus Stahl, 
Edelstahl und Aluminium. NICHT für den Ein-
satz mit blankem Aluminium und anderen 
Nichteisenmetallen geeignet.

● Reinigen Sie Aluminium nur mit möglichst 
kurzen Laufzeiten. Sie können die Teile in 
der Reinigungsflüssigkeit einweichen lassen 
(ohne Ultraschallbetrieb), um die notwendi-
ge Ultraschall-Reinigungszeit zu verkürzen. 
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TURBO® SONIC CONCENTRATED 
STEEL & GUN PARTS CLEANING SOLUTION

Scientifically formulated solution to clean steel and stainless
steel parts, removes oil, dirt, carbon build up and powder
residue. Ideal for deep cleaning gun par ts and other steel
items including reloading dies and mould b locks. Designed
for use in Lyman Turbo Sonic cleaners and other ultrasonic
cleaners.

• Can be used to clean steel, stainless steel and alu-
minum gun parts. Should NOT be used on bare alu-
minum and non-ferrous metals.

• When cleaning aluminum, keep the use of the sonics to 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 solution.
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Aluminium kann durch übermäßige Einwirkung von Ultra-
schallenergie beschädigt werden.

● Befreit 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 Rei-
nigungsgut sollte abtropfen und an der Luft getrocknet 
werden. Das Reinigungskonzentrat ist kein Langzeitschutz 
– die Teile sollten zur langfristigen Rostprävention eingeölt 
werden.

● Wenn Sie neue Reinigungsflüssigkeit angemischt haben, 
heizen Sie die Flüssigkeit vor und lassen Sie die Gasentfer-
nungsfunktion des Gerätes für mindestens zwei Minuten 
laufen. In der Reinigungsflüssigkeit gelöstes Gas kann die 
Ultraschallenergie beeinträchtigen. Die Reinigungsflüssig-
keit muss jeweils nur einmal von Gas befreit werden. Die 
Gasentfernungsfunktion braucht dann erst wieder nach 
dem erneuten Austausch der Reinigungsflüssigkeit benutzt 
werden.

● 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.

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



Technische Daten

Bezeichnung .......................... Digitales Ultraschallreinigungsgerät

Modell ...............................................................................................TS-6000

Produktnummer ............................................................(115V) 7631725
..............................................................................................(230V) 7631726

Tankgröße ..................................................................12,7 x 8,0 x 3,9 Zoll
...................................................................................... 32,3 x 20,3 x 9,9 cm

Maximale Länge des Reinigungsgutes ....................13,4” / 34,0 cm

Stromspannung .......................................... AC 220~240V ~ 50-60 Hz
& Frequenz .................................................... AC 100~120V ~ 50-60 Hz

Leistung ............................................................... AC 220~240V ~ 310W
................................................................................. AC 100~120V ~ 260W

Digitaltimer ............................................Zeitbereich 1 bis 30 Minuten

Temperaturvoreinstellungen ........ 104°F — 140°F / 40°C — 60°C

Ablauf .......................................................................................Ablaufventil

Ultraschallfrequenz.................................................................. 35.000 Hz

Material des Tanks ..................................................... Edelstahl SUS304

Material des Gehäuses........................................................................ ABS

Reingewicht .................................................................... 11,9 lbs / 5,4 kg

Gesamtgewicht .............................................................. 15,0 lbs / 6,8 kg

Abmessungen des Gerätes .......................................................................
.............................................17,2x11,8x9,8 Zoll / 43,7x30,00x 24,9 cm

Abmessungen der Verpackung ...............................................................
......................................20,3 x 14,0 x 12,6 Zoll / 51,5 x 35,5 x 32,0 cm






