
Sehr geehrter Kunde; wir sind ihnen dankbar, daß sie sich für GROUNDTECH entschieden 
haben. 

Wir empfehlen ihnen, diese Gebrauchsanweisung mit Sorgfalt zu lesen, um zu erfahren, wie 
die Produkte funktionieren und um sich eine Erfahrung zu erschaffen. Dies ist ein 
wissenschaftliches und elektronisches Gerät und es ist angebracht, alle Vorschriften in 
dieser Gebrauchsanweisung zu verfolgen. Wir wünschen ihnen viel Erfolg in ihren Arbeiten. 

VORSICHT ! BITTE UNBEDINGT VOR GEBRAUCH LESEN. 

Die Informationen in dieser Gebrauchsanweisung können unbenachrichtigt geändert 
werden. Die Vervielfältigung, Verteilung und Kopierung dieser Gebrauchsanweisung ohne 
die Erlaubnis der Firma Groundtech Detectors ist streng verboten. 

Allgemeine Information                                                                                                                  Wie 
bei allen elektronischen Geräten, sind auch GROUNDTECH Produkte sorgfältig zu benutzen. 
Auf die Suchköpfe, Haupteinheiten ist Vorsicht zu geben; es ist gegen schwere Stöße und 
harte Gegenstände zu schützen und keine extreme Kraft anzuwenden. 

Verletzungen                                                                                                                        
GROUNDTECH Produkte haben keine Verletzungsgefahr und Gesundheitsschäden bei 
normaler Benutzung. GROUNDTECH Produkte zeigen keine Bedrohungen gegenüber 
menschlichen Körpern. Wie bei allen elektronischen Geräten sind diese Produkte von 
Kindern fernzuhalten. Seien sie sicher, daß sie alle Maßnahmen gegenüber Risiken getroffen 
haben. 

Seien sie sicher, daß die Batterien des Gerätes voll aufgeladen sind, bevor sie mit der Suche 
anfangen. Ungenügend aufgeladene Batterien können zu täuschbaren Ergebnissen führen. 

Reparatur                                                                                                                                            Ab 
dem Einkaufsdatum ist das Produkt zwei (2) Jahre lang gegen alle technischen Defekte 
gebührenfrei. Bitte wenden sie sich an ihre Verkaufsperson oder Händler für Servisanfragen 
und sonstige Fragen. Das Produkt wird von qualifizierten Personen untersucht und wenn 
notwendig repariert. Alle Reparaturen nach zwei Jahren sind kostenpflichtig. 

Die Garantie ist verloren, wenn sie das Gerät beschädigen oder die Haupteinheit öffnen. 
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1- ÜBERWACHUNGSELEMENTE 

Auf dem Gerät sind zur allgemeinen Überwachung automatische, manuelle und Live Such-
Tasten vorhanden. 

Um das Such-Modus zu wählen können sie die automatische-, 
manuelle- und Live-Tasten benutzen. 

 

On/Off – Schaltet das Gerät ein und aus.                                                                                     
Auto – Startet die automatische Suchfunktion.                     
Man. – Startet die manuelle Suchfunktion.                       
Live – Startet die 2D Grafik Datenübertragung. 

Außerdem ist eine Start-Taste während der manuellen Suche vorhanden. Um das Gerät 
aufzuladen können sie das Micro USB-Kabel benutzen. 

 

Bitte Vorsicht! Der Hauptteil ist mit 5V aufzuladen. Nicht mit höherer Spannung als 5V 
aufladen. Benutzen sie nur das Aufladegerät, welches mit dem Gerät Versand worden ist. 

Die LED Beleuchtung am oberen Teil des Gerätes hat drei verschiedene Farben. Die LED 
Lampen geben während der Funktion, während des Aufladens und bei schwacher Batterie 
unterschiedliche Farben. 

Grün  - Gerät ist angeschaltet und funktionstüchtig.                                                                   
Blau  - Gerät ist in Stand-By Lage und wird in ein paar Minuten selbstständig schließen.         
Rot – Die Batterie des Gerätes ist schwach. Wenn die Lampe rot ist, bitte sofort aufladen. 
Die LED Lampe brennt blinkend blau während des Ladevorgangs. Die Lampe brennt dauernd 
blau bei voller Aufladung der Batterie. 
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2- MONTAGE 

Das Gerät wird ihnen fertig zur Benutzung geliefert. Im Gerät befindet sich eine interne Li-
Ion Batterie. Bitte laden sie das Gerät auf bevor sie es benutzen. Sie können die 
teleskopische Halteteil nach Wunsch auf beliebige Länge einstellen. 

 

Zur Einstellung der Länge benutzen sie die Ringe auf dem teleskopischen Teil des Gerätes. 
VORSICHT! Bitte die Ringe zur Einstellung nicht vollkommen aufdrehen. Wenn sie diese 
Ringe zu weit aufdrehen, kann es passieren, dass die Teile auseinandergehen. Nach 
Einstellung der Länge bitte die Ringe wieder festdrehen. Sie können die Benutzer-Videos im 
Tablet, welches mit dem Gerät mitgeliefert wird anschauen. 

Sie können das Gerät mit der ON/OFF Taste auf dem Gerät einschalten und benutzen. 

3- APPLIKATION RUNTERLADEN, EINSPEICHERN UND AKTIVIEREN 

Bitte laden sie das 3D Ground Monitoring Programm vom Google Play Store herunter. Im 
Tablet, welches mit dem Gerät mitgeliefert wird ist vorgeladen und zu ihrer Benutzung 
fertiggestellt. Bitte starten sie die Applikation welches sie vom Google Play Store auf ihr 
Mobilgerät heruntergeladen haben. 

 

Nach dem herunterladen der Applikation wird von ihnen der Lizenz Code verlangt.  

Für den Aktivationscode; 

Bitte info@groundtechdetectors.com Webseite besuchen 
oder unter der Nummer +90 216 371 1010 anrufen. Für die 
Aktivation müssen sie die Produkt Seriennummer angeben. 

mailto:info@groundtechdetectors.com
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Nachdem sie den Aktivationscode eingegeben haben, der ihnen zugeliefert wurde, ist die 
Applikation funktionsbereit. Sie können gemäß den unten angegebenen Informationen 
beginnen zu suchen. 

 

 

 

4- ARBEITS MODUS 

Vorerst müssen sie die kabellose Verbindung zwischen dem Gerät und dem Mobilgerät 
erstellen. In der Hauptseite wählen sie “SELECT DEVICE”. Wählen sie in dieser Hauptseite 
das “EVO” Apparat. Falls während der kabellosen Verbindung das Verbindungspasswort 
gefragt wird geben sie “1234” ein. Nach der Verbindung werden sie in der Hauptseite 
“Connected…” sehen. 

                             

 

Sie können den Suchmodus nach der Verbindung wählen. 

4.1 - 3D GRUNGFLÄCHEN-SUCHE 

3D Grundflächen-Suche “3D Ground Monitoring” ; zum Durchsuchen von bestimmten 
Flächen und Fertigung von 3 dimensionalen Grafiken. 

Wählen sie “3D GROUND SCANNING” in ihrer Applikation. 
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Im Fenster, welches sich öffnet, entsprechend der Größe der Suchfläche geben sie die 
Nummer der Signalpulse “The number of signalpulses” und die Suchreihenfolge nach links 
“The order of the search” ein. Außerdem wählen sie bitte die Suchrichtung in Zik-Zak 
“Zigzag” oder Parallel “Parallel” Richtung. 

 Nach der Wahl bitte “START” drücken. 

Sie werden zum Suchbildschirm überspringen. 

 

 

 Der Suchbildschirm ist bereit. 

 Das 3D Grundflächen-Suche “3D Ground Monitoring” 
Bildschirm ist zur Datenübertragung fertig. Wählen sie 
von dem Suchmodus die Entsprechende zur 
Datenübertragung. 

4.1.1 – Automatischer Suchvorgang 

Beim Drücken der Auto Taste auf dem Gerät, wird die LED Lampe blau leuchten und die 
Datenübertragung erfolgt automatisch. Sie brauchen keine andere Taste zu drücken. 

 

Wenn die eingegebene Nummer der Signalpulse (z.B. 10 Signal Pulse) ausgeführt sind, 
rücken sie nach links und beginnen sie den zweiten Suchvorgang. Auf diese Weise sind die 
eingegebenen Signal Pulse für jede Reihe gültig. Jedes Mal wenn die Signal Pulse für eine 
Reihe ausgeführt sind, rücken sie nach links um die nächste Suchreihe zu beginnen. 

Nachdem sie die vorher eingegebene Suchreihenfolge “The order of the search” beendet 
haben wird sie in 3D grafischen Bildschirm umgewandelt. Es wird gefragt, ob sie die 
entnommene Grafik speichern wollen oder nicht “Do you want to save?”. Wenn sie Ja “Yes” 
wählen geben sie einen Namen ein und speichern sie diesen “Enter Name”. 
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4.1.2 – Manueller Suchvorgang 

Beim Drücken auf die “Man.” Taste wird die Datenübertragung bereitgestellt und auf ihren 
Befehl warten. Wenn die blaue LED Lampe aktiv ist, können sie mit der Datenübertragung 
beginnen. Um eine manuelle Datenübertragung durchzuführen, müssen sie für jedes Signal 
Pulse auf die “START” Taste drücken. Das müssen sie für jedes Signal durchführen. 

 

Wenn die eingegebene Nummer der Signalpulse (z.B. 10 Signal Pulse) ausgeführt sind, 
rücken sie nach links und beginnen sie den zweiten Suchvorgang. Auf diese Weise sind die 
eingegebenen Signal Pulse für jede Reihe gültig. Jedes Mal wenn die Signal Pulse für eine 
Reihe ausgeführt sind, rücken sie nach links um die nächste Suchreihe zu beginnen. 

Nachdem sie die vorher eingegebene Suchreihenfolge “The order of the search” beendet 
haben wird sie in 3D grafischen Bildschirm umgewandelt. Es wird gefragt, ob sie die 
entnommene Grafik speichern wollen oder nicht “Do you want to save?”. Wenn sie Ja “Yes” 
wählen geben sie einen Namen ein und speichern sie diesen “Enter Name”. 
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4.2 – LIVE SUCHE 

Der “LIVE” Suchvorgang dient zur 2 dimensionalen gleichzeitigen Datenübertragung. Sie 
können somit schneller die Metalle, Leerräume, Gebilde unter der Grundfläche orten. Um 
eine LIVE Suche zu starten, drücken sie die “LIVE SCANNING” Taste auf dem Bildschirm. 

 

Beim Drücken der “LIVE SCANNING” Taste auf dem Haupt-Bildschirm beginnt die 
Datenübertragung. Wenn die blaue LED Lampe aktiv ist, können sie mit der 
Datenübertragung beginnen. Beim “LIVE SCANNING” können die Vorgänge nicht 
gespeichert werden. Die Datenübertragung erfolgt in 2D Dimension. 

 Beim LIVE SCANNING; 

Können sie alle Metalle in Rot, Leerräume in Blau, 
Erdboden in Grün sehen. Alle Erdböden mit Mineralien 
werden in Gelb und Orange angedeutet. 

 

4.3 – ÖFFNEN VON GESPEICHERTEN DATEIEN 

Gespeicherte Dateien können auf ihr Mobilgerät geladen und später wieder abgerufen 
werden. Um gespeicherte Dateien abzurufen bitte die “OPEN FILE” Taste auf dem 
Bildschirm drücken. 

   

Die gespeicherten Dateien sind unter einer Liste dargestellt angezeigt. Wählen sie die 
gewünschte Datei. 
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5 – DATEN GRAFIK ANALYSE 

Die Leisten links und rechts und die Tasten im Bildschirm der 3D Ground Monitoring 
Applikation haben folgende Funktionen die unten angegeben sind. In diesem Abschnitt 
werden die Bedeutungen der Grafiken der aufgenommenen Daten erläutert. Sie sollten mit 
dem Gerät sehr viele Messungen machen und praktizieren. Je mehr sie üben, desto bessere  

Ergebnisse werden sie erhalten. 

Die Leiste die sich links befindet, gibt ihnen die Erdbodeneigenschaften an.    

Die rote Farbe zeigt Metallgebiete mit hochmagnetischen Feldern an.         
Gelb-Orange zeigt Erdboden mit Mineralien an.                                                   
Grün zeigt normalen Erdboden an.                                                                    
Hellblau zeigt Erdboden an, welches vorher ausgegraben oder locker ist 
an. Blau zeigt Hohlräume oder Wasser an. 

Die Verhältnisse der Farben die in dieser Leiste können je nach 
magnetischen Effekten, die sich dort befinden Variationen anzeigen. Aus 
diesen Werten können sie die Eigenschaften des Erdbodens lesen. 

 
Zum Wählen der Ansicht der Grafiken von verschiedenen Winkeln. Rechts 
oben, links oben, überblick können gewählt werden. 

 
Zur Tiefe der aufgenommenen Messwerte. Um Messen zu können müssen 
sie die Erdbodensorte wählen. Die Tiefeninformation gibt die mittelmäßige 
Tiefe an. Die Tiefenwerte sind keine exakten Ergebnisse. 
 
Gibt die erhaltenen Messungen in Zahlenwerten an. Sie können sowohl in 
grafischer als auch in Zahlen untersuchen. 

 
Sie können die Grafik in verschiedenen Farben anzeigen. Sie können diese 
auch in verschiedenen Farbtönen anzeigen. 

 
Dient zur Speicherung der Messungen. Sie können die Messungen unter 
beliebigem Namen speichern. 
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Bevor sie mit den Messungen anfangen, müssen sie sich bewusst sein was sie suchen 
(Hohlräume, Wasser oder Metall) und sie müssen wissen was für eine Umgebung sie 
durchsuchen. Fehler, die sie bei Messungen machen, geben verschiedene Grafiken. Um 
diese Fehler zu beseitigen und richtige Daten zu erhalten lesen sie bitte die unten 
angegebenen Punkte sorgfältig durch; 

- Sie müssen sich die Eigenschaften der zu durchsuchenden Gebiete anschaffen. 
Über die Geschichte und die Eigenschaft des Erdbodens sollten sie sich vorher 
erkundigen. 

- Falls irgendwelche Energielinien durch dieses Gebiet gehen sollten sie wissen, daß 
Verirrungen vorkommen können. Sie sollten sich mindestens 50 Meter entfernt 
von solchen Energielinien halten. 

- Bei Gebieten wo sie nicht wissen was die Eigenschaften sind, sollten sie eine 
umfangreiche Suche durchführen. Zum Beispiel, 20 Signale und 20 Reihen. 

- Wenn sie große Gegenstände suchen (Grabmal, Räume und große Objekte); sollten 
sie die Signal Puls Intervalle erhöhen (z.B. Abstand zwischen Signale 50 cm). Falls 
sie kleine Gegenstände suchen, sollten sie die Signal Pulsabstände enger halten 
(z.B. 20 cm, 30 cm). 

- Wenn sie ihre Messungen in Nord-Süd Richtungen durchführen werden sie bessere 
Ergebnisse erhalten. Halten sie sich an diese Eigenschaft wenn möglich. 

- Ein begrabenes Objekt, welches lange Zeit unter dem Erdboden geblieben ist, 
bedeutet, daß es ein größeres magnetisches Feld besitzt und leichter festzustellen 
ist. 

- Sie sollten mindestens zweimal auf gleicher Weise die Suche durchführen. Diese 
Menge der Messungen wird ihnen helfen, die Mineralien zu eliminieren und falls 
Fehler vorhanden zu beseitigen. 

- Bei den aufgenommenen Messungen sollten die Daten der Hohlräume oder 
Objekte in der Mitte der Grafik liegen. Sollte der Metall oder Hohlraum nicht in der 
Mitte sondern an der Seite liegen, sollten sie die Messung nochmals mit einer 
Zentrierung Dieser durchführen. 

- Sie sollten die Batterie während des Suchvorgangs kontrollieren. Sie sollten mit 
voller Aufladung den Suchvorgang durchführen. Eine niedrige Batterieladung 
könnte ihre Messungen beeinflussen. 

- Der Suchvorgang sollte wie unten in der Grafik angezeigt, vom Anfangspunkt (1) bis 
zum Endpunkt (2) beendet werden. Sie können die Suche in Zik-Zak oder parallel 
durchführen. Wenn sie eine Suche beenden sollte der nächste Vorgang links von 
dieser anfangen. Das Suchgerät sollte nicht gedreht werden. Die Nord-Richtung ist 
zu empfehlen. 
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Eine Messung über einem Gegenstand (Kontroll-Suche) ist besser zu entscheiden was für ein 
Objekt es ist, je mehr sie über diesem Gegenstand Messungen wiederholen. Hitze, andere 
Radiosendungen, Sonnenenergie, Erdbodenmineralien, lockere Erdbodenvehältnisse, Salz, 
Wasser, etc. können die Messungswerte negativ beeinflussen. Der Sensor sollte senkrecht 
zum Boden gehalten werden und nicht geschüttelt werden. Die Höhe vom Grundboden 
sollte 8 – 9 cm betragen. 

Die Bedeutungen der Farben bei Standardfarben. 

Rot; Metall 

Blau; Hohlraum 

Grün; Erde 

Orange und Gelb; Mineralien 

Bei anderer Farbwahl sind diese Informationen anders. Beim ersten Blick ist es schwierig, 
eine Unterscheidung zwischen Metall und Mineralien zu machen. Bei manchen Messungen 
können sie Mineralien auch Rot entnehmen. Benutzen sie ihren Finger, um in verschiedenen 
Richtungen die Grafik zu lesen. Benutzen sie zwei Finger, um die Grafik zu vergrößern. 

 

 

 

 

 Wählen sie die Data Taste links in der Leiste, um die Daten in Zahlen zu sehen. 
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In diesem Bildschirm können sie die aufgenommenen Daten in Zahlen lesen. Die Zahlen 
zwischen Erdboden und Metallwerten sollten mindestens 10 – 15 grösser sein. Die 
Hohlräume sollten mindestens 10 – 15 Zahlen niedriger sein. Diese Werte zeigen 
Verschiedenheiten je nach Eigenschaft des Erdbodens vor. 

 Wählen sie die Tiefenwert Taste links in der Leiste, um die Tiefe der Daten zu 
sehen. 

In diesem Bildschirm, der sich öffnet, wählen sie die passende für die Eigenschaft des 
Erdbodens. Falls sie die Eigenschaft des Erdbodens nicht wissen, nehmen sie 
Messungen in verschiedenen Tiefen vor. 

 In diesem Bildschirm sehen sie die Tiefenwerte. Diese 
Werte zeigen die Suchsignale in abgeschätzter Tiefe 
an. 

 

Sie können diese Werte ausführlicher in dem 3D Ground Monitoring Programm in der 
Windows Version untersuchen. Bitte nehmen sie Kontakt mit dem Hersteller auf um 
dieses Windows Programm zu bekommen. 

Um die Daten von ihrem Mobilgerät ins Windows zu übertragen, verbinden sie bitte das 
Mobilgerät mit ihrem PC. Öffnen sie den GroundMonitoring Ordner in ihrem 
Mobilgerät, welches sich im Downloads-Ordner befindet. Die gespeicherten Daten 
befinden sich in diesem Ordner. Kopieren sie diese um diese in Windowsprogramm zu 
öffnen. 


