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1 de 1 Originalbetriebsanleitung des Elektrozaungerätes Cowboy B5000

Das Elektrozaungerät ist geeignet zum Hüten von Haustieren, wie Kühen und Pferden. 
Es wird aus einer 9V oder 12V Batterie gespeist. Wiederaufladbare Batterien nur in gut belüfteten 
Räumen laden. Das Gerät gibt im Rhythmus von ca 1,2 Sekunden Hochspannungsimpulse an den 
angeschlossenen Zaun ab. Diese Impulse sind in der Lage, die Isolation durch das Tierfell zu durch
schlagen und ausreichende Schreckimpulse zu erzeugen, wenn der Zaun ordnungsgemäß aufgebaut 
ist. Die Elektronik des Gerätes sorgt für etwa konstante Impulswerte auch bei abfallender Batterie
spannung. 

Montage: Gerät an einer möglichst feuchten Stelle aufstellen, Zaun-und Erdkabel anschließen, dabei 
den Erdpfahl soweit als möglich in den Boden eintreten und evtl. zusätzlich einen ca. 1 m langen 
Erdpfahl (1 a) verwenden (siehe Fig. 1 ). Bei trockenem Boden und langem Zaun einen zusätzlichen 
Erdleiter (2a) mit Zwischenerdern (2b) verlegen (siehe Fig. 2). Die Erdleitung wird an die Klemme mit 
dem Erdungszeichen ( * ), die Zaunleitung an die Klemme mit den Blitzzeichen ( 't) angeschlossen. 

t;;:;:\ ACHTUNG!
� Nicht an netzbetriebene Versorgung einschliesslich Batterieladegeräte anschliessen! 

Betrieb: Gerät mit Drucktastenschalter (1) einschalten (siehe Fig. 3) - nach einigen Sekunden leuchtet 
im Druckschalter Fenster (1) eine LED im Rhythmus der Impulse auf. Das Gerät gibt Impulse an den 
Zaun ab. leuchtet die LED nicht auf, ist entweder die Batterie leer oder es liegt ein Defekt im Gerät 
vor. 

Batteriewechsel (Fig.4): Gerät öffnen und Batterie wechseln, dabei auf richtige Polarität der An
schlusskabel achten ( rot +/schwarz - ). Danach Oberteil auf das Unterteil aufsetzen und drücken, 
bis die seitlichen Schnappverbindungen hörbar einrasten. 

11. 
Service: 
Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. 
Es sind nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Ersatzbauteile zu verwenden. 

Bitte beachten Sie die SICHERHEITSHINWEISE ELEKTROZAUN 85991 ! 
Technische Änderungen vorbehalten ! 

Cm] Operating instruction for electric fence controller Cowboy B5000 

The energizer can be used for animals as cows and horses. lt is supplied by a 9 Volts dry battery or a 12 Volts 
rechargeable battery. During charging 12 Volts batteries must be placed in a weil ventilated area. The ener
gizer is prepared for connection to a solar cell. The energizer delivers high voltage pulses into the connected 
fence with a sequence of 1.2 seconds. The pulses are able to penetrate the insulating hide of the animal and 
to provide shock pulses if the fence is orderly installed. The output pulses have constant performance even if 
the battery voltage is decreasing. 

Installation: Drive the ground rod until it stops into a moist place close to the energizer. lt is recommended to 
use an additional 1 m rod {1 a) under dry conditions (see Fig. 1) , and in case of long fences and dry conditions 
use an additional ground wire (2a) with intermediate rods {2b) (see Fig. 2). 
Connect ( �) to the ground wire and ( 'f) to the fence wire. 

t;;:;:\ WARNING! 
� Do not connect to mains-operated equipment including battery chargers!
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