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Bedienungsanleitung 

Die RTS GREENKEEPER® sind kompakte Beflockungsgeräte zum Aufbringen von synthetischen Grasfasern in Modelllandschaften. Durch 
elektrostatische Aufladung werden die Fasern nahezu senkrecht stehend in die vorbehandelte Fläche eingebracht und bilden somit einen 
natürlich wirkenden Grasteppich mit sehr dichtem Flor.  
Sicherheitshinweise  
Zum Aufbau eines elektrostatischen Feldes wird im Gerät eine entsprechende Hochspannung (siehe Gerätetabelle) erzeugt. Der Stromfluss 
wird dazu elektronisch auf einen für den Menschen ungefährlichen Wert begrenzt.  
Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten:  
- Von Kindern fernhalten bzw. verschlossen aufbewahren!  
- Gerät trocken lagern, vor Feuchtigkeit und Frost schützen!  
- Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!  
- Auf keinen Fall in Betrieb nehmen, wenn Feuchtigkeit in das Gerät eingedrungen ist!  
- Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn Personen mit einem Herzschrittmacher anwesend sind! 
- Die Spannungsführende Metallplatte am Behälterboden (innen) nicht berühren!  
- Bei längerer Lagerung ist der 9 Volt Block (Batterie oder Akku) aus dem Gerät zu entnehmen!  
- Brennbare Flüssigkeiten, Dämpfe oder entzündbare Gasgemische vor Inbetriebnahme entfernen!  
- Direkte Sonneneinstrahlung oder andere belastende Wärmeeinwirkungen auf das Gerät vermeiden!  
- Jegliche Haftung unsererseits für Schäden an Personen oder Sachen, die durch unsachgemäße Handhabung und/ oder Lagerung unserer 

Produkte durch Vertragspartner oder Dritte entstehen, ist ausgeschlossen!  
Inbetriebnahme 
Die RTS GREENKEEPER® können mit jedem handelsüblichen 9 Volt Block (Batterie oder Akku) betrieben werden. Das Batteriefach befindet sich 
bei jedem Modell an der Oberseite des Gerätes. 
Zum Befüllen den jeweiligen Siebaufsatz abschrauben und den RTS GREENKEEPER® bis maximal zwei Drittel des Behälter-volumens mit 
geeigneten, synthetischen Grasfasern befüllen. Den entsprechenden Siebaufsatz wieder aufschrauben Anschließend die zu beflockende Fläche 
mit geeignetem Gras-Flock Kleber bestreichen.  
Nun kann mit dem Beflockungsvorgang begonnen werden.  
Der RTS GREENKEEPER® wird hierzu so in eine Hand genommen, dass mit dem Zeigefinger derselben Hand auch der Einschaltknopf betätigt 
werden kann. Beim Drücken des Einschaltknopfes signalisiert die Kontrollleuchte den Betrieb des Gerätes. Den RTS GREENKEEPER® nun 
möglichst senkrecht über das Kleberbett führen. Der Abstand zu der zu beflockenden Fläche sollte dabei nur wenige Zentimeter betragen. 
Durch leichte, schüttelnde Bewegungen, auch durch leichtes Klopfen mit der freien Hand auf die Seitenfläche des Gerätes, wird eine 
gleichmäßige Sättigung des künstlich erzeugten Graspolsters erreicht. 
Überschüssige Fasern können nach vollständiger Trocknung abgesaugt und wiederverwendet werden. 
Zur Vermeidung von elektrostaitscher Aufladung wird das Tragen der mitgelieferten ESD Handschuhe empfohlen. 
Tipps zur Anwendung                                                                         
Nach dem Einschalte drehen Sie vor dem Beflocken das befüllte Gerät mit der Siebseite für ca. 6-10 Sekunden nach oben, um die Flockfasern 
aufzuladen.  
Als Beflockungsmaterial eignen sich fast alle synthetischen Grasfasern. Die Empfehlungen für die einzelnen Modelle entnehmen sie bitte der 
Tabelle. Um natürlich wirkende Grasflächen nachzubilden, können durchaus verschiedene Fasern mit unter-schiedlicher Länge gemischt und 
verarbeitet werden. Für kleine Flächen oder punktuelle Anwendung verwenden Sie den Feindosieraufsatz. 
Als Trägermaterial empfehlen wir unsere RTS Gras-Flock Kleber (Gras-Flock Kleber flüssig Art.-Nr. 60500 oder Gras-Flock Kleber cremig Art.-Nr. 
60501).  
Zur Reinigung des GREENKEEPER auf keinen Fall Wasser oder Lösungsmittel verwenden! Den Behälter trocken abwischen und den Innenraum 
entweder mit dem Staubsauger reinigen oder mit Druckluft ausblasen. Niemals mit der Hand oder den Fingern in das Behältnis fassen! 
Hinweise zum Einsatz des RTS Wechselbehältersystems  
- Verwenden Sie die Wechselbehälter die 200 ml Wechselbehälter.. 
- Für die Verwendung der Wechselbehälter ist eine Kontaktfeder zwingend erforderlich!  
- Befüllen Sie die Wechselbehälter maximal zu 2/3 mit geeigneten Fasern. 
- Wählen Sie ein für die Faserlänge geeignetes Flächensieb.  
- Der RTS Feindosierer ist nicht geeignet für die Beflockung mit Wechselbehältern! Nutzen Sie hierfür die Feindosier Einsätze. 
Garantie/Gewährleistung 
Für dieses Gerät wird eine Herstellergarantie von 24 Monaten ab Kaufdatum gewährt. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Im Garantie- 
oder Reparaturfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Eigenmächtiges Öffnen des Gerätes und Reparaturversuche können die 
elektrische Sicherheit gefährden und führen zum Verlust des Garantie- und Gewährleistungs-anspruches! 
Entsorgungshinweise 
Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß der Richtlinie 2002/96/EG des EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES EUROPÄISCHEN RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte – fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses 
Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab! Werfen Sie auch verbrauchte 
Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie diese bei einer Sammelstelle für Altbatterien ab! 
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User manual 

The RTS GREENKEEPER® is your perfect tool for applying static grass on a model landscape. With electrostatic technology the grass fibers get 
electrostatically charged and will land in a vertical position on the scenery. The result is a very realistic grass surface and it looks like natural 
landscape. 
Safety instructions 
To build up an electrostatic field, a corresponding (see device table) high voltage is generated in the RTS GREENKEEPER®. The flow of electrical 
current is electronically limited to a value that is harmless to humans. 
Please follow these precautions:  
- Keep the device away from children or keep it locked!  
- Make sure the RTS GREENKEEPER® is stored in a dry place and protect it from any moisture and frost!  
- Use the RTS GREENKEEPER® only for the intended use!  
- Never use the device if you notice moisture in or on the RTS GREENKEEPER®!  
- The device must not be put into operation if people with a pacemaker are present! 
- Do not touch the metal plate on the bottom of the container (inside) – risk of electric shock!  
- Remove the 9-volt battery if you place the RTS GREENKEEPER® in storage!  
- Keep away from flammable liquids, gas and any combustible materials!  
- Avoid direct sunlight as well as any exposure of heat!  
- We discard any liability in cases of accidents and material damage, caused by inappropriate use or handling, undertaken of any activity by 

unauthorized personnel and the resulting damages on persons and device, and for any subsequent damages!  
How to use 
The RTS GREENKEEPER® can be operated with any standard 9-volt battery. The battery compartment is located on the top of the RTS 
GREENKEEPER® devices (under the black lid). 
To fill – unscrew the respective sieve and fill the RTS GREENKEEPER® up to a maximum of two thirds of the container volume with suitable 
synthetic grass fibres. Put the appropriate sieve back in position and rotate until it is tightly closed. Then sprinkle the flaked surface with 
suitable static grass glue. 
Now, the grass fibers are charged and you can start with the flocking process. 
The RTS GREENKEEPER® is taken into one hand in such a way that the power button can also be pressed with the index finger of the same 
hand. When pressing the power button, the indicator light signals the operation of the device. Move the RTS GREENKEEPER® as vertically as 
possible over the adhesive bed. The distance between the device and the surface to be flocked should be only a few centimetres. A uniform 
saturation of the artificially generated grass cushion is achieved by light, shaking movements, even by light tapping with the free hand on the 
side of the device. 
Excess fibres can be extracted and reused after complete drying. 
To avoid electrostatic charging, we recommend wearing the ESD gloves provided. 
User tips 
Before flocking, turn the filled and switched on device up with the sieve side for about 6-10 seconds. Start with the flocking process.  
Almost all synthetic grass fibres are suitable flocking materials.  
As a subsoil we recommend our RTS static grass glue (static grass glue liquid No. 60500 or static grass glue creamy No. 60501). 
Never use water, solvents or liquid cleaners to clean your RTS GREENKEEPER® or its parts! Simply use a dry towel, compressed air or a vacuum 
cleaner. Never hold your hand of fingers inside the container.  
How to use the RTS swap container system 
- Use the 200 ml swap containers  
- A contact spring is mandatory for the use of the swap bodies! 
- Fill the swap containers with suitable fibres (up to 2/3 of the swap containers volume) 
- Choose a sieve that is suitable for the fibre length. 
- The RTS nozzle can’t be used for flocking with the swap containers! Use the dosing disks instead. 
Warranty 
When purchased from an authorized dealer, consumers receive a limited warranty for 24 months. Proof of warranty is the receipt. In case of a 
warranty or repair, please contact your dealer.  
Unauthorized opening of the device and repair attempts can jeopardize electrical safety and lead to the loss of warranty and warranty claim! 
Disposal instructions 
Electronic equipment is not domestic waste – it must be disposed of properly in accordance with directive 2002/96/EC OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND THE COUNCIL dated 27th January 2003 concerning used electrical and electronic appliances. 
At the end of its service life, take this device to a designated public collection point for disposal. 
 
Lieferumfang / skope of delivery: siebe/sieve: 1 x fein/fine, 1 x grob/large, 1 x XL, 1 x XS; 2 x Flächensiebeinsatz/dosing disks; 1 x 
Verschlussdeckel/closure lid; 9 V Batterie Block/battery; 1 x Transportbox/Toolbox; 2 x Wechselbehälter/swap containers 200 ml; 1 x ESD 
Handschuhe/ESD gloves; Empfohlene Faserlänge/Recommended fibre length: 0,5-12 mm 
 
Weitere Informationen erhalten sie unter www.rts-greenkeeper.de oder bei ihrem Fachhändler.  
Technische Irrtümer und Änderungen vorbehalten!  


