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Einleitung

Die VICE Handpresse weist ein revolutionäres neues Konzept unter den Tablettenpressen auf, das 
Ihnen ermöglicht, ohne teure Geräte professionelle, pharmazeutische Tabletten zu produzieren. 
Mit der VICE Handpresse können Sie in weniger als zwei Minuten Ihre eigenen Tabletten produz-
ieren.
     
Aus rostfreiem Stahl und eloxiertem Aluminium gefertigt, ist die VICE Handpresse sicher und ein-
fach zu bedienen und entspricht den GMP-Richtlinien in vollem Umfang. Sie ist extrem vielseitig, 
und kann entweder runde oder unregelmäßig geformte Tabletten und Pellets von 2 - 22mm 
Durchmesser produzieren.
     
Die VICE ist sehr einfach zu bedienen und zu warten. Um das Beste aus Ihrer VICE-Presse her-
auszuholen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und machen Sie sich vor dem Be-
ginn mit den Teilen vertraut.
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Wie man eine Tablette unter Verwendung der 
VICE-Presse presst

1

Die Anleitungen unten zeigen, wie einfach es ist, mit Ihrer VICE perfekte Tabletten herzus-
tellen. Ein hilfreiches Demonstrationsvideo finden Sie hier: www.handheldtabletpress.com
     
1. Um mit der VICE loszulegen, nehmen Sie den längeren der beiden Griffe und führen ihn in die 
größere der beiden eiförmigen Körperhälften ein.
     
2. Setzen Sie nun den unteren Stift in den unteren Bolzen ein. Sie können den unteren Stift leicht 
erkennen - er hat einen langen Hals und einen ausgeschnittenen Abschnitt an seiner Basis.
     
3. Tragen Sie eine kleine Menge Schmiermittel auf den Mittelring auf. (Dadurch ist er leichter zu 
entfernen, wenn Sie mit dem Pressen der Tabletten fertig sind.)
     
4. Setzen Sie den Mittelring in die Presse ein.
5. Es ist jetzt Zeit, Ihre Tablettenmischung hinzuzufügen. Für weitere Informationen über Tablet-
tenmischungen siehe unten, oder sehen Sie sich unser Online-Video an. Nach dem Füllen des 
Loches, wischen Sie überschüssiges Pulver vorsichtig ab.
     
6. Sobald Sie die Mischung hinzugefügt haben, setzen Sie den oberen Stift in den Mittelring ein, 
wobei Sie das Pulver vorsichtig platt drücken.
     
7. Bringen Sie nun die zweite Hälfte des eiförmigen Körpers in der Presse an. Sie kann in einer 
von drei Positionen befestigt werden. Sobald sie richtig sitzt, rastet sie ein.
     
8. Wenden Sie schließlich Druck zur Herstellung Ihrer Tablette an, indem Sie den zweiten Griff auf 
sein Gewinde draufschrauben. Sobald Sie fühlen, dass er anfängt anzuziehen, greifen Sie beide 
Griffe und wenden Sie so viel Druck an, wie Sie können, um sie festzuziehen.
     
9. Sie haben jetzt Ihre Tablette hergestellt!
     
10. Um die Tablette auszuwerfen, schrauben Sie den kürzeren der beiden Griffe ab,
(Den, den Sie zuletzt angebracht haben) und entfernen den Pin. Drehen Sie schließlich am an-
deren Griff bis die Tablette ausgeworfen wird.
     
Wenn Sie mit der Herstellung der Tabletten fertig sind, müssen Sie die VICE Handpresse mit dem 
umfangreichen Reinigungskit sorgfältig reinigen. Dadurch wird der Pulveraufbau gestoppt. An-
dernfalls kann es passieren, dass sich die VICE nach und nach schwerer bedienen lässt und die 
Qualität der Tabletten reduziert wird. Wenn sie nicht sauber gehalten wird, kann dies auch das 
Gewinde beschädigen.
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Wie man reinigt

Wechsel der Matrizen

 1. Demontieren Sie die VICE-Presse und legen Sie alle Teile sicher auf einen Tisch.

 2. Verwenden Sie die größere der beiden Bürsten im Reinigungskit, um das Gewinde 
der VICE zu reinigen.

 3. Verwenden Sie auch die große Bürste, um die Matrizen mit großem Durchmesser zu 
reinigen.

           4. Verwenden Sie die kleinere Bürste, um die oberen und unteren Bolzen zu reinigen.

 5. Die kleinere Bürste ist auch gut, um Korn oder Pulver zu entfernen, welches vom 
Griff-Gewinde und von den Matrizen mit kleinerem Durchmesser aufgebaut wurde.

 6. Sobald das gesamte Pulver aus der VICE entfernt worden ist, fahren Sie mit der 
zweiten Stufe der Reinigung fort. Mit einem feuchten Schwamm arbeiten Sie eine kleine Menge 
der Reinigungslösung in Lebensmittelqualität aus dem Kit in die Oberfläche, sodass sie vollstän-
dig bedeckt ist. Dann wischen Sie die Lösung mit einem anderen feuchten Schwamm ab.

 7. Die VICE Presse sollte nicht feucht bleiben. Verwenden Sie das Reinigungstuch, um 
die Presse zu trocknen.

 8. Schließlich schmieren Sie die Presse, indem Sie eine kleine Menge des Schmiermit-
tels in Lebensmittelqualität auf die Gewinde- und Werkzeugeinsätze auftragen. Dies wird einen 
wichtigen Schutz bieten.

Ihre VICE wird standardgemäß mit 3 Matrizen geliefert, aber es sind weitaus mehr verfügbar. Die 
in der VICE Handpresse verwendeten Matrizen sind identisch mit denen, die in der TDP 5 Tablet-
tenpresse verwendet werden. Dieser großartige Vorteil bietet Ihnen Zugriff auf eine riesige Aus-
wahl an gebrauchsfertigen Matrizen in verschiedenen Formen und Größen, so dass die Herstel-
lung von Tabletten nur durch Ihre Phantasie begrenzt wird.

Pulvermischungen
Der Hilfsstoff, den Sie benutzen, um Ihre Tablette zu binden, ist eine großartige Gelegenheit, 
um sie mit Ihrer Lieblingsfarbe zu personalisieren. Besuchen Sie unsere Website, um mehr 
über unsere Palette an hochwertigen Pulvermischungen zu erfahren, die in zehn verschiedenen 
Farbtönen erhältlich sind.


