
 
 

Hochleistungs-Ultraschall-Generator 
batteriebetrieben 

 
M8500 

 
...zur Vertreibung von Wildtieren wie Marder, Nagetiere (aus Carports, Dachböden, 
Campingwagen), Wildschweine, Rehe usw. (aus Gärten, Äckern usw.).  
 
Durch den Batteriebetrieb ist dieses Gerät gerade auch für die „Überwinterung“ von 
stillgelegten Fahrzeugen und Campingwagen bestens geeignet. 
 
Das Gerät erzeugt einen enorm lauten, pulsierenden aggressiven Ultraschallton von ca. 
21 kHz, der für die meisten Menschen unhörbar ist aber für Wildtiere eine erhebliche 
Belästigung darstellt und deshalb möglichst gemieden wird. Teilweise lassen sich damit 
auch an die menschliche Gemeinschaft gewöhnte Hunde und Katzen vertreiben (nicht 
immer!). Das Gerät wird mit 4 Stück Batterien R14 (UM2) betrieben, die je nach Qualität 
bis zu 8 Monaten halten. Maße: ca. 190 x 70 x 33 mm L x B x T (Maße ohne 
Befestigungslaschen). 

 

 
 
 

Techn. Daten:   
Maße:  ca.190x70x33mm  LxBxT  (Maße ohne Befestigungslaschen) 
Befestigungsmöglichkeit:  An Wänden oder Decken mit 4 Schrauben Ø 3mm  (liegen 
nicht bei) Batterien: Betrieb mit 4 Stück Batterien UM2 (R14 , Babyzelle). Werden nicht 
mitgeliefert. Betriebsanzeige:  Über eine eingebaute LED, die während der Abstrahlung 
des Ultraschalltons aufleuchtet.  
Montage:  Für Außenmontage geeignet, aber nur an spritzwassergeschützten Stellen 
(unter dem Vordach, Im Garten in Vogelhäusern eingebaut , unter einem parkenden 
Wohnwagen usw.) Ultraschall-Frequenz:  ca. 21 KHz (+/- 10%) Tastverhältnis:  ca. 0,6 
Sek. EIN, ca. 6 Sek. Pause Schalldruck:  > 100dB  (+/- 15%)  
Abstrahlwinkel:  > 120 Grad  
Lautsprecher:  Piezo-Spezial-Ultraschall-Hochleistungslautsprecher mit lackierter 
(feuchtigkeitsgeschützter) Membran.  



Akustische Reichweite: > 200m  
Betriebsspannung:  6V  (4 x Batterien UM2)  
Stromaufnahme: Pause: ca. 0,000005A  , aktiver Takt: ca. 0,005A  
Getesteter Temperaturbereich:  -15°C.....+60°C     
 
Bestimmungsgemäße Verwendung:  
Akustische Vertreibung von Wildtieren, die auf hohe Ultraschallfrequenzen reagieren. 
 
Entsorgung:  
Verbrauchte Batterien sind über die Sammelstellen für Batterien zu entsorgen (nicht in 
den Hausmüll, nicht in Feuer legen). Die meisten Firmen, die Batterien verkaufen, 
nehmen auch alte Batterien zur Entsorgung an.  Sollte das Gerät irgendwann einmal 
entsorgt werden, geben Sie es bitte bei den Elektrikmüll-Entsorgungsstellen ab, wo 
auch andere elektronische Geräte wie Fernseher und Audioanlagen zur Entsorgung 
angenommen werden (fragen Sie in Ihrem Stadt– oder Gemeindebüro nach)   
 
Aufbauanweisung:  
Bitte öffnen Sie das Gerät mit einem Schraubendreher  (Bodenplatte abschrauben). 
Legen Sie 4 Batterien UM2 in den eingebauten Batteriehalter ein. Wenn alle 4 Batterien 
eingelegt sind, dann blinkt die Leuchtdiode unter dem Lautsprecher im ca. 6-
Sekundentakt auf. Wenn die LED blinkt, ist das Gerät in Betrieb. Sie können die 
Bodenplatte wieder anschrauben und das Gerät an der vorgesehenen Stelle montieren. 
Bitte achten Sie bei der Montage darauf, dass das Gerät nicht von Spritzwasser 
(Regenwasser) erreicht werden kann (Montage unter dem Dachüberstand, in einem 
Vogel-Nistkasten oder ähnliches, unter parkenden Wohnwagen gegen Mäuse). 
Ultraschalltöne breiten sich aus wie das Licht: Gradlinig und wenn Hindernisse da sind, 
werden Schatten geworfen (hinter Hindernissen ist kein Ultraschallton mehr zu hören). 
Sie müssen das Gerät also so montieren, dass der gewünschte Beschallungsbereich 
möglichst frei ist.   
 
Die Funktion kann mit der eingebauten LED geprüft werden. Wenn die LED nicht mehr 
blinkt (ca. alle 6 Sekunden), sind wahrscheinlich die Batterien leer. Wenn Sie das Gerät 
unter einen Wohnwagen gegen Mäuse montieren, dann müssen Sie daran denken, 
dass das Gras kurz gehalten werden muss (sonst breitet sich der Ultraschallton nicht so 
gut aus) . Auch muss das Gerät abgebaut werden , wenn Sie das Fahrzeug bewegen 
(nicht während der Fahrt angebaut lassen).  
 
 
Erfahrungsberichte:  
Bitte bedenken Sie, dass die Ultraschallgeräusche für die Tiere nur eine sehr starke 
Belästigung darstellen, sie aber nicht verletzen. In den meisten Fällen (nicht in allen 
Fällen) weichen die Tiere aus und gehen woanders hin. Es gibt aber auch seltene 
Ausnahmefälle, wo sich die Tiere nicht verscheuchen lassen. Das kann z.B. sein wenn 
die Tiere  sehr hungrig sind. 


