
Mini Mr.Bulletfeeder – 

Installationsanleitung für Dillon 550 & 650

Inhalt:

- Magazineinheit

- Vormontierte Geschosszuführeinheit

- Modifizierter Hülsenaufweiter

- Englisches Handbuch

- Drei Ersatzkugeln 

Hinweis Dillon 550:

Da es sich hier um eine Vier-Stationen Presse handelt, müssen das Setzen des Geschosses und das 

Crimpen bei Verwendung des Mr.Bulletfeeder auf Station 4 erfolgen. 

Sollten sie den Standard Dillon Matritzensatz verwenden benötigen sie somit eine zusätzliche

kombinierte Setz- und Crimp-Matritze. 

Die Bestückung der Kopfplatte bei Verwendung des Mr.Bulletfeeder ergibt sich wie folgt:

Station 1: Kalibriermatritze mit Zündhütchenausstoßer

Station 2: Pulverfüllmatritze mit modifiziertem Hülsenaufweiter

Station 3: Mr.Bulletfeeder

Station 4: Setz- und Crimp-Matritze

Hinweis Dillon 650:

Die Stationen der 650 sitzen sehr nahe bei einander, daher kann es bei Verwendung hoher 

Setzmatritzen z.b. mit Micrometerschraube in Einzelfällen sehr eng werden und unter Umständen 

dazu führen das sich das Magazin nicht drehen lässt. 



Die folgenden Bilder stammen von einem 9x19 Setup 

Hinweis Allgemein:

Wir empfehlen die Verwendung von ungefetteten und ungewaxten Geschossen, da diese eine 

regelmäßige Reinigung der Magazine notwendig machen können

Installation:

1. Entfernen sie den Pulverfüller und ersetzen sie den Dillon Hülsenaufweiter durch den 

mitgelieferten, modifizierten Aufweiter. 

2. Setzen sie den leeren Pulverfüller wieder 

3. kontrollieren sie das Maß der Aufweitung und passen sie diese ggf durch herein oder 

herausdrehen der Pulverfüllmatritze an. 

Beispiele zum optimalen Ergebnis entnehmen sie bitte dem mitgelieferten Handbuch.



4. Schrauben sie die vormontierte Geschosszuführeinheit auf Station 3 ein. 

Drehen sie diese vorerst nur soweit herein der sie auf der Unterseite herauskommt.

5. Setzen sie nun die Magazineinheit mit einigen Geschossen auf.



6. Positionieren sie eine zuvor auf Station 2 geweitete Hülse auf Station 3 und fahren die den 

Stempel der Presse in die obere Position.

7. Entfernen sie nun den Splint welcher das Magazin sichert oder drehen sie eine gefüllte Röhre 

über die Zuführeinheit

8. Drehen sie die Zuführeinheit nun so weit hinein bis ein Geschoss freigegeben wird.

9. Geben sie noch etwa eine Vierteldrehung hinzu und sichern sie die Zuführeinheit mit dem 

Konterring. Bitte achten sie darauf den Ring nicht zu fest anzuziehen um das 

Kunststoffgewinde nicht zu beschädigen.

10. Machen sie nun einige Testläufe und passen sie die Einstellungen des Aufweiters und der 

Zuführeinheit ggf. an.

Das Sportschooter.de Team wünscht ihnen viel Freude mit ihrem Mr.Bulletfeeder 

und steht ihnen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung.


