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Betreibsanleitung: elektrostatisches Begrasungsgerät 
Bauart „Heizer“ 
 
Einführung: 
 
Sollte es Rückfragen geben, wenden Sie sich einfach telefonisch oder per Mail an uns, wir 
helfen Ihnen natürlich gerne. 
 

Begrasungsgerät Bauart “Heizer”
Die - Digitalzentrale in Zusammenarbeit mit

Helmut Schäfer und IMModell©

www.digitalzentrale.de

Vorsicht Hochspannung

Nicht die Krokodielklemme und das Sieb 
gleichzeitig berühren oder beides kurzschließen!
Wir übernehmen keinerlei Haftung für den
Betrieb oder Umgang mit dem Gerät !

*Vors icht o ffen liegende  Spannungen*
*nur in Laborum gebung zu ve rw enden*

! maximal 12 Volt Wechselspannung anschließen !

 
 
Zusammenbau: 
 
Das Sieb wird in den dafür vorgesehenen Schlitz auf der einen Seite des Zylinders einge-
setzt, der Diodenstecker auf der anderen Seite, dieser dient gleichzeitig zum abschalten 
(einfach Stecker ziehen). 
 
Anschluß: 
 
Wie auf dem Aufkleber zu lesen sollte das gerät mit 12 V Wechselspannung betreiben 
werden. Hier kann man jedoch ohne Probleme ein Zubehörtrafo verwenden, alles bis 22 
V Wechselspannung funktioniert einwandfrei. Bitte prüfen sie die Spannung am Ausgang 
des Trafos diese darf 22 Volt nicht überschreiten. 
Im Allgemeinen gilt, je höher die Spannung umso stärker wird das elektrische Feld am 
Sieb. 
 
Die zu begrünende Fläche wird mit Weißleim oder Tapetenleim bzw. einem leicht zähflüs-
sigen und auf Wasser basierendem Leim eingeleimt. Anschließend das Kabel mit der Kro-
kodielklemme mit einem Nagel am Rand der vorbereiteten Fläche eingesteckt. 
 
Jetzt können sie den Diodenstecker ins Gerät stecken. In das Sieb werden nun die Gras-
fasern gegeben. Dann kann man mit dem Sieb unter einer leicht schüttelnden Bewegung 
ca. 3 bis 5 cm über der Leimfläche begrünen. 
 
Hier sollten sie etwas üben, und werden den für sich optimalen Erfolg bald herausfinden. 
 
Abschließend wünschen wir viel Erfolg beim Zusammenbau und viel Spaß beim anschlie-
ßenden begrünen! 
 
 
Ihr Digitalzentrale – Team 


