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1.EINLEITUNG
Vielen Dank dass Sie sich für ein Produkt 
aus unserem Hause entschieden haben. Mit 
diesem kraftvollen und beweglichen Gerät 
können Sie überall auf die Jagt nach Münzen, 
Relikten, Juwelen, Gold und Silber gehen. Der 
Metalldetektor ist leicht im Transport und einfach 
zu bedienen.

BEACHTEN SIE UNBEDINGT:
- Das Gerät ist nur für den bestimmungsgemäßen 
Gebrauch vorgesehen
- Dieser Metalldetektor ist nicht für den 
gewerblichen Gebrauch, sondern ausschließlich 
für die private Nutzung geeignet
- Dieses Gerät ist KEIN Kinderspielzeug
- Sollten Sie Waffen, Munition oder ähnliches 
mit dem Gerät aufgespürt haben, müssen Sie 
umgehend die Behörden/Polizei informieren!

EIGENSCHAFTEN IHRES METALLDETEKTORS:
Vollautomatik: Schalten Sie das Gerät ein und Sie 
können sofort mit der Suche beginnen

Zero Motion Pinpointing:- zum präzisen 
Lokalisieren des Fundes.

Fundausschlag: In einer lauten Umgebung hilft 
Ihnen die Anzeige beim Lokalisieren eines Fundes

Batteriestandsalarm: automatischer Alarmton 
und rote Warnleuchte erinnern daran, in nächster 
Zeit die Batterie zu wechseln.

Kopfhöreranschluss : Sie können Stereo- und 
Monokopfhörer anschließen und verwenden.

Waterdichter Suchkopf: Sie können den 
Metalldetektor in seichtem Wasser verwenden.

Einstellbare Stange: Sie können die Länge der 
Stange des Metalldetektors bequem verstellen. 
Der kleine Verschluss, der den Suchkopf mit der 
Kontrolleinheit verbindet ist aus Metall das den 

Verschluss sicherer macht.

Armablage & Stange: Die Armablage und 
Stange wurden designed um Anspannungen des 
Unterarmes zu vermeiden. Die Kunststoffklammer 
sichert zusätzlich den Arm beim Festhalten bei 
längerfristiger Verwendung.

Batterien: siehe techn. Daten

2. SICHERHEITSHINWEISE
1. Seien Sie achtsam, wenn Sie Objekte finden, 
die Sie nicht sofort zuordnen können. Es könnten 
von einem Objekt Gefahren ausgehen!
2. Schauen Sie beim Laufen voraus. Nie nur auf 
den Boden sehen, es könnten Gefahren, wie ein 
Abhang, eine Straße oder Sonstiges vor Ihnen 
sein!
3. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das 
Gerät lagern
4. Lassen Sie das Gerät nicht in der Sonne liegen. 
Die Batterien könnten Sich erhitzen und stellen 
dann eine Gefahr dar!
5. Verpackungsfolie ist kein Spielzeug. Kinder 
können daran ersticken
6. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.

3. EINRICHTUNG
3.1 ZUSAMMENBAU
Sie benötigen keine besonderen Werkzeuge 

um dem Metalldetektor zusammenzubauen. 
Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken den 
Metalldetektor auf Vollständigkeit und bauen ihn 
dann wie folgt zusammen:
3.1.1 Drehen Sie die Verschlussmutter (11) im 
Uhrzeigersinn bis sie offen ist

3.1.2 Schieben Sie die untere Stange (12) dem 
Suchkopf (14) entgegen (ein Pfeil zeigt die 
Richtung) bis Sie einen kleinen Metallverschluss 
sehen. Drücken Sie den Verschluss vollständig 
heraus

3.1.3 Verbinden Sie den Stecker mit der kleinen 
Buchse im Handgriff (6) und achten Sie auf die 
Ausrichtungsmarkierungen an dem Stecker und 
der Buchse.

3.1.4 Schieben Sie die obere Stange (10) in die 
Kontrolleinheit. Achten Sie auf die Position der 
Bohrungen (an der oberen Stange) Sie müssen 
in die untere Aufnahme der Kontrolleinheit 
eingedrückt werden.

3.1.5 Drehen Sie den Sicherungsknopf (8) unter 
der Kontrolleinheit (7) fest.

3.1.6 Stellen Sie die untere Stange (12) so ein, 
dass Sie aufrecht mit dem Metalldetektor 
stehen können. Der Suchkopf sollte etwa 1,5 bis 
5 cm über dem Boden sein und Ihr Arm sollte 
entspannt aufliegen.

3.1.7 Drehen Sie die Verschlussmutter (11) 
entgegen dem Uhrzeigersinn um die Stange zu 
arretieren.

3.1.8 Lösen Sie die Suchkopfarretierung (13) 
am Suchkopf (14) und richten den Suchkopf im 
gewünschten Winkel aus. (der Suchkopf sollte 
parallel zum Boden verlaufen.) DrehenSie die 
Sicherung wieder fest um ein Wackeln des 
Suchkopfes zu vermeiden.

3.1.9 Lösen Sie die Schrauben unterhalb der 
Armablage. Positionieren Sie die Armablage dicht 
am Ellenbogen und drehen die Schrauben wieder 
fest.

3.2 BATTERIEN EINLEGEN
Achten Sie darauf, die richtigen Batterien zu 
verwenden. Näheres hierzu können Sie den 
“technischen Daten” entnehmen.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät zum Einlegen/
Wechseln der Batterien ausgeschaltet ist Schieben 
Sie die Abdeckung vom Batteriefach (9) ab.

1. Abdeckung
2. Armablage
3. Armablagestange
4. Einstellungsregler
5. Kontrollpanel
6. Handgriff
7. Konrolleinheit

8. Sicherungsknopf
9. Batteriefach
10. obere Stange
11. Verschlussmutter
12. untere Stange
13. Suchkopfarretierung
14. Suchkopf
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Legen Sie neue Batterien ins Batteriefach ein. 
Achten Sie auf die richtige Polarisierung 

Schließen Sie das Batteriefach wieder.

WICHTIG:
• Nutzen Sie nur neue Batterien und tauschen im 
Bedarfsfall immer alle Batterien aus.
• Nutzen Sie nicht alte- und neue Batterien 
gemischt oder verschiedene Arten von Batterien
(Standard-Alkaline,oder Akkus), oder Akkus mit 
verschienenen Stärken.
• Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare 
Batterien aufzuladen
• Entsorgen Sie alte Batterien direkt und 
ordnungsgemäß.

3.3 Batteriestandsalarm
Wenn Sie den optischen und akustischen 
Batteriestandsalarm wahrnehmen, sollten Sie die 
Batterien gemäß Schritt 3.2 austauschen.

3.4 Handhabung der Kopfhörer:
Es wird empfohlen, bei jedem Gebrauch des 
Metalldetektors ebenfalls Kopfhörer zusätzlich 
zu verwenden. Sie sind in einer geräuschvollen 
und lauten Umgebung besonders hilfreich 
und führt die Gerätetöne direkt in Ihr Ohr. Sie 
werden überrascht sein, wie viel besser Sie die 
Töne des Metalldetektors durch die Kopfhörer 
wahrnehmen können. Bei Verwendung 
von Kopfhörern senken Sie ebenfalls den 
Stromverbrauch des Gerätes. Um Kopfhörer 
mit dem Gerät zu verbinden müssen Sie 
den 1/8“-Anschluss in die Kopfhörerbuchse 
einstecken.
 

Hinweis:
Der interne Lautsprecher wird automatisch 
deaktiviert, sobald Sie Kopfhörer anschließen. 

4. FUNKTIONEN UND ANZEIGEN
a. Anzeigeskala 

Sobald Sie etwas finden, wird die Nadel von links 
nach rechts ausschlagen
b. DISC
Mit diesem Drehknopf modifizieren Sie den 
Sensor, so dass verschiedene Metalle gefunden 
werden können (Ausschlussprinzip, Objekte 
werden nicht mehr als Fund angegeben). Testen 
Sie für optimale Ergebnisse im Vorfeld, in dem 
Sie Objekte aus verschiedenen Materialien bereit 
legen und mit dem Sensor darüber schwenken.
c. SENS / Sensor Drehknopf
Mit diesem Drehknopf stellen Sie die 
Empfindlichkeit ein. Dies sollte üblicher Weise im
höheren Bereich liegen. In Umgebungen mit 
mineralischen Gestein oder vielen elektrischen 
Interferenzen, wäre es ratsam etwas 
herunter zu drehen, wobei dann natürlich die 
Fundwahrscheinlichkeit gesenkt wird.
d. MODE SWITCH / Modusschalter
ALL: in diesem Modus wird jede Art von Objekten 
angezeigt.
DISC: in diesem Modus können Sie über den 
DISC Drehknopf einstellen, was genau Sie finden 
möchten, bspw. wenn Sie selbst etwas verloren 
haben.
e. TARGET:
Nutzen Sie dies um Ihr Ziel exakt zu lokalisieren. 
Die Empfindlichkeit wird dabei nach und nach 
automatisch gesenkt. 

5. INBETRIEBNAHME
Ihr Detektor hat drei Operationsmodi: ALL, DISC, 
TARGET. ALL und DISC Modi sin BEWEGUNGS 

Modi. Sie können nur dann Objekte finden, wenn 
Sie die Suchscheibe über das (vermeintliche) Ziel 
bewegen. Im Stillstand können Sie Nichts finden.

1. ALL:
Am Besten ein zu setzen, wenn man kein 
konkretes Ziel hat und sich überraschen lassen 
möchte. Hier wird NICHT nach Typus und Art 
des Metalls unterschieden, die Nadel schlägt bei 
jeglichem Treffer aus.
2. DISC:
Hilft Ihnen beim Suchen nach bestimmten 
Dingen. Im DISC Modus, können Sie mit dem 
DISC Drehknopf einstellen, was Sie genau suchen 
möchten (man kann natürlich nicht genau 
ein bestimmtes Metall einstellen, aber man 
kann relativ gut abgrenzen). Wenn auf ZERO 
gestellt, wird jedes Metall angezeigt. In dem Sie 
hochdrehen (im Uhrzeigersinn drehen), werden 
verschiedene Metallarten angezeigt, testen Sie 
dies für optimale Ergebnisse selbst aus. Es wird 
ein Geräusch geben, oder gänzlich still bleiben. 
Anfangs (von ZERO aus im Uhrzeigersinn drehend) 
werden eher eisenhaltige Objekte ignoriert, 
wenn Sie weiter drehen, kommen nickel-, zink- 
und kupferhaltige Objekte dazu, die nicht mehr 
angezeigt werden. Wenn Sie weiter drehen, 
werden die meisten Metalle nicht mehr angezeigt 
und nur noch Silber wird als Treffer angegeben.
3. TARGET:
In diesem Modus dürfen Sie die Suchscheibe nicht 
immer bewegen. Nutzen Sie dies zusammen mit 
dem All Modus um das Ziel genau zu lokalisieren. 
Schalten Sie auf ALL, halten Sie 50 cm oder mehr 
Abstand zum Boden. Drücken und halten Sie den
TARGET Knopf. Dann schwenken Sie langsam über 
das Zielgebiet. Wenn Sie dem

Ziel nah kommen werden Sie einen 
durchgehenden Ton hören. Dann lassen 
Sie den TARGET Knopf los, warten 1-2 
Sekunden und wiederholen. Dabei 

wird die Empfindlichkeit weiter herabgesetzt, so 
dass Sie das Ziel genauer lokalisieren können. Der 
Bereich, in dem der Detektor das Treffergeräusch 

ertönt, wird kleiner. Wiederholen Sie die Schritte, 
bis der Radius, in dem Sie über das eingegrenzte 
Gebiet schwingen nur noch so groß ist wie die 
Suchscheibe. Dann wissen Sie, wo Sie „graben“ 
müssen.
4. Das richtige Suchscheiben schwingen
Die Geschwindigkeit mit der Sie schwingen sollte 
langsam und moderat sein. Lassen Sie sich Zeit für 
optimale Ergebnisse. Wenn Sie zu schnell gehen 
oder schwingen, werden Sie nicht die gleichen 
Suchergebnisse erzielen. Sie sollten etwa 50% 
überlappend schwingen.

Wichtig: halten Sie die Suchscheibe immer 
parallel zur Oberfläche. Nur so kann die maximale 
Suchtiefe erreicht werden. Wenn Sie auf einem 
Rasen suchen, können Sie ruhig die Suchscheibe 
direkt über das Gras halten.
Links richtig, rechts falsch!

Suchen Sie möglichst methodisch in engen 
Halbkreisen und achten Sie darauf, wo Sie bereits 
waren. Siehe Abbildung wie folgt..

5. Metall Detektor „Ethik“
Nachfolgend ein paar einfache Grundregeln, an 
die Sie sich halten sollten.
a. Nie ohne Erlaubnis auf privaten Grundstücken 
suchen
b. Hinterlassen Sie Ihren Suchort immer 
wenigstens so ordentlich, wie Sie ihn vorgefunden 
haben. Sammeln Sie Müll auf und entsorgen ihn 
ordnungsgemäß.
c. Nach dem Graben, Löcher immer wieder 
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ordentlich füllen, so dass es ordentlich ist und 
keine Gefahr entsteht. Hinterlassen Sie die 
Landschaft so, wie Sie sie vorgefunden haben.
d. Halten Sie sich an die Gesetze vor Ort!
e. Bringen Sie wertvolle Dinge zu ihrem 
rechtmäßigen Besitzer zurück, wenn Sie 
ihn ausfindig machen können. Mit unseren 
Geräten sind bereits Freundschaften fürs Leben 
entstanden.
f. Spass haben! Seien Sie nicht enttäuscht, wenn 
Sie nicht sofort fündig werden.
g. Modernes Topfschlagen kann ein lustiges Spiel 
für Erwachsene sein.
6. Orte, an denen man suchen darf
Hier lässt sich keine allgemein Grundsätzlich 
gelten die örtlichen Bestimmungen! Sollten Sie 
unsicher sein, fragen Sie auf dem Amt nach!

6. LAGERUNG, WARTUNG UND PFLEGE
Der Metalldetektor bedarf keiner übermäßigen 
Pflege, allerdings sollten Sie Folgendes tun, um 
ihn in besten Arbeitsbedingungen zu halten.
a. Reinigen Sie, sofern erforderlich, das Gerät 
mit einem leicht feuchten, fast trockenen Tuch. 
Nutzen Sie keine Reinigungsmittel.
b. Lagern Sie das Gerät immer 
witterungsgeschützt.
c. Wenn Sie absehen können, dass Sie das Gerät 
eine Weile nicht nutzen werden, sollten Sie die 
Batterien entnehmen.
d. Lassen Sie das Gerät nicht in der Sonne liegen. 
Die Batterien können Schaden nehmen.
e. Beugen Sie Bodenkontakt beim Suchen vor. 
Vermeiden Sie das Aufsetzen, sonst nimmt das 
Gerät schaden.
f. Die Suchscheibe zu ersetzen ist teuer. Besser 
besorgen Sie sich ein Tuch oder Stoffsack, den 
Sie um die Suchscheibe wickeln, wenn Sie sie 
einlagern.
g. Sollten Sie unbedingt im Regen suchen wollen, 
halten Sie das Gerät trocken! Eindringendes 
Wasser wird irreparable Schäden verursachen.
h. Achten Sie beim Zusammenbau unbedingt 
darauf, dass kein Schmutz zwischen die Teile 

gelangt ist, der beim Zusammensetzen Schäden 
verursachen könnte. 

7. TECHNISCHE DATEN

This marking indicates that this 
product should not be disposed with 
other household wastes throughout 
the EU. To prevent possible harm to 
the environment or human health 

from uncontrolled waste disposal, recycle it 
responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources. To return your used device, 
please use the return and collection systems 
or contact the retailer where the product was 
purchased. They can take this product for 
environmental safe recycling.

Les symboles sur les produits, l’emballage et/ou 
les documents joints signifient que les produits 
électriques ou électroniques usagés ainsi que 
les piles ne doivent pas être mélangés avec 
les déchets domestiques habituels. Pour un 
traitement, une récupération et un recyclage 
appropriés des déchets d’équipements 
électriques et électroniques et des piles usagées, 
veuillez les déposer aux points de collecte prévus 
à cet effet, conformément à la réglementation 
nationale et aux Directives Européennes. En 
vous débarrassant correctement des déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
et des piles usagées, vous contribuerez à la 
sauvegarde de précieuses ressources et à la 
prévention de potentiels effets négatifs sur la 
santé humaine qui pourraient advenir lors d’un 
traitement inapproprié des déchets. Pour plus 
d’informations à propos de la collecte et du 
recyclage des déchets d’équipements électriques 
et électroniques et des piles usagées, veuillez 

Modellnummer #101542 #101543 #101544

Batterie 6x1.5 VAA 8x1.5 VAA 6x1.5 VAA

Frequenz 5.5kHz 6.99kHz 5.5kHz

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer 
Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen 

Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte 
deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei 
der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen. 

“Hinweise nach dem Batteriegesetz

Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.

Sie können Batterien nach Gebrauch an uns oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen 
(z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben

Sie können die Batterien auch an uns zurücksenden. Wir erstatten Ihnen das
Briefporto für die Rücksendung der Altbatterie.
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.”

contacter votre municipalité, votre service de 
traitement des déchets ou le point de vente où 
vous avez acheté les produits.



8 9www.Deuba24online.de www.Deuba24online.de

1. INTRODUCTION
Thank you for purchasing our metal Detector. 
With this powerful and versatile device, you
can hunt for coins, relics, jewelry, gold, and silver 
just about anywhere. The detector is
versatile and easy to use. This unit has an auto 
ground balance used in Disc and All Metal
Modes.
FEATURES OF YOUR DETECTOR
Fully automatic a - turn - on -and - go - detector.

Zero Motion Targeting Function for - for precisely 
locate a target.

View Meter Can be used in a noisy area, where it 
is difficult to hear.

All Metal - push-key switch made of metal 
and metal identifying switch. These two parts 
particularly provides more convenience to the 
user.

No Clumsy Slack Cable - hidden search coil cable 
(connecting between control unit and search 
coil) avoid entangling and for ease of stem length 
adjustment.

Low Battery Alarm - automatic audio alarm and 
red power spot efficiently remind the user to 
change the battery in time.

Headphone Jack - provided for headphone 
connection. Both stereo or mono headphone can 
be used.

Waterproof Search Coil - lets you use the 
detector in the shallow water.

Adjustable Stem - lets you adjust the detector s 
length for comfortable use. The micro-plug that 
connects the search coil and the controller unit 
is made of metal which makes the plug more 
reliable.

Armrest & stem - designed to eliminate strain 
on forearm. The nylon bracket to further secure 
the slip of the hand compartment after long time 
holding the detector by arm.

Power - Use six 1.5-volt AA alkaline batteries.

2.PART AND NAMES
NOMENCLATURES :

3. PREPARATION
3.1 ASSEMBLING THE DETECTOR
You don t need any special tools to assemble your 
melal detector. All you need is a small PhHips-
head screw driver. After unpack your detector, 
you may start the following assembling and 
adjustment

3.1.1 Rotate the STEM LOCK NUT ( 11) Clockwise 
until loosens. 

3.1.2Siide the UPPER STEM (12) towards the 
SEARCH COIL (14) as Indicated by an arrow until 
you can see a micro-plug metal connector. Pull 
out the plug so that you can hold It on your hand. 

1.SEALING
2.ARMREST
3.ARMREST STEM
4.ADJUSTMENT
5.CONTROL PANEL
6.HANDLERY COMPART-
MENT
7.CONTROLLER UNIT

8.KNOB NUT
9.MAIN ENGINE
10.UPPER STEM
11.STENLOCK NUT
12.LOWER STEM
13.SEARCH COIL KNOBS
14.SEARCH COIL AS-
SEAMLY

3.1 .3 Locate the micro-jack connector in the 
HANDLE ASSEMBLY (6). Connect the plug and 
the jack together and care of alignment marks 
showing on the surface of the jack and plug. 

3.1 .4 Slide the UPPER STEM (10) towards to the 
CONTROLLER UNIT. Cares should be taken for 
the direction of the cut slot (of the upper stem) 
which should be pull underneath the support of 
the controller unit. 

3.1 .51ightan the KNOB NUT which is located 
under the CONTROLLER UNIT (7).

3.1.6 Adjust the LOWER STEM (12) so that when 
you stand upright ewith the detector in you hand 
, the SEARCH COIL (14) is level with and about 
1/2 to 2 inches above the ground with your arm 
relaxed at your side.

3.1.7 Tighten the STEM LOCK NUT (8) in reverse 
direction (counterclockwise) to lock it in place.

3.1.8 Loosen the SEARCH COIL KNOBS (13) at the 
SEARCH COIL ASSEMBLY (14),  then adjust the 
search coil to the desire angle (the Search Coil 
should be parallel with the ground) Tighten the 
knobs just enough to keep the search coil from 
rotating or wobbing.

3.1.9 Loosen the 1 screws at the bottom of the 
ARMREST. Adjust the armrest so that it should be 
near to the end of your forearm. Tighten the 1 
screw in the reverse direction.

3.2 INSTALLING BATTERIES
you need 6 1.5V AA alkaline batteries to power 
your detector.

3.2. Press the power button on the control panel  
to make sure that the detector is OFF.

3.2. Turn the Disc dial anticlockwise to the OFF 
position to make sure that the detector is OFF.

3.2.2 Slide the battery cover away from the 
BATTERY COMPARTMENT (9).
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3.2.3 Insert 6 new batteries in to the BATTERY 
COMPARTMENT. Cares should be taken for the 
polarities symbols (+ and -) which are marked on 
the connection terminals of the detector and the 
batteries. The polarities of the battery must be 
match with the polarities of the terminals.

3.2.4 replace the battery cover.

Cautions :
•Use only fresh batteris and always replace the 
old batteries by fresh batteries

•Do not mix old and new batteries, different types 
of batteries (standard , alkaline , rechargeable) , 
or rechargeable batteries of different capacities.

•Never attempt to recharge the non - chargeable 
battery.

•Dispose old batteries promptly and properly.

3.3 Low battery alarm
When indicator twinkles and speak “ do  do “, 
user has to replace the battery.

3.4 USING A HEADPHONE
You should always use a headphone whenever 
you search with your metal detector. Headphone 
is especially useful in noisy area, such as the beach 
and near city area. It enhances audio perception 
by bringing the sound directly to your ears while 
masking outside noise interference. You should 
be amazed at how much better you can hear the 
detector signals with the headphone than you 
can with the speaker alone. Using headphone 
also save battery power.

To connect a headphone to the detector, 

insert the headphone’s 1/8 inch plug into tyhe 
HEADPHONE JACK.

Note :
The detector’s internal speaker will be 
disconnected when you connect a headphone.

4.FUNCTION AND INDICATORS
4.1 VIEW METER
The pointer will swing to the right as the unit has 
made a detection.

 4.2 DISC
You can rotate the control from low to high to 
discriminate between metals.

4.3 SENC
When you rotate the SENS from on to high, 
the sensitivity is gradually increased. In general 
use, you can set the SENC to a higher position. 
But in mineralized area, or area with electrical 
interference, it’s better to lower the SENS.

4.4 MODE SWITCH
ALL Search for all kinds of metal objects without 
discrimination.
DISC The mode DISC can facilitate in your search 
and discriminate the target type.

4.5 TARGET
To pinpoint the target. Press this button to lower 
the sensitivity automatically and to locate the 
target. 

5. OPERATION
our detector has 3 operation modes: ALL, DISC, 
TARGET. This threes are motion modes. You have 
to move the search coil to find your target.

5.1 ALL. Usually is used in general searching. In 
this mode, the unit will respond all kinds of metal. 
This mode can not discriminate metal type.

5.2 DISC. can help you to search and discriminate 
the target type. When mode switch is in 
DISC mode, DISC knob is used to control the 
discrimination range. When DISC is set to zero, 
unit will respond to any metal object with a tone. 
Slowly rotate the control clockwise high position 
to reject more objects you don’t want. The unit 
will sound a tone, or even be silent to ferrous 
metal objects. This means the ferrous metal is 
rejected. Rotate the control further clockwise, 
nickel, zinc, and copper will be rejected. When 
more again, most metal objects are rejected, 
except silver.

5.3 TARGET. The operation mode TARGET is non-
motion mode. It works together with ALL mode 
to pinpoint the target accurately at a lower 
sensitivity. Set MODE switch to ALL, hold the 
searchcoil 50CM or more away from the ground. 
Press and hold down the TARGET button. Sweep 
the seachcoil slowly over the search area and 
then you will hear a constant sound when the 
coil approaches the target, release the button, 
wait one or two seconds, then press and hold 
down the TARGET again, and the unit s sensitivity 
reduces along with. Sweep the searchcoil like 
the coil is the first time, and this time you will 
hear the sound once more only when the coil 
is more close to the target, release the button 
here. Repeat the above steps until the unit only 
sounds in a coil-size area. thus you pinpointed 
the location and the target should be under your 
searchcoil.

5.4 SEARCHING COIL SWEEPING
Keep the search coil moving at a comfortable 
rate. TAKE YOUR TIME. If you walk too fast u 
can‘t overlap yours sweeps and you ll miss a lot 
of ground. Also if you sweep too fast , You ll lose 
sensitivity and miss the target.

Keep the search coil parallel to and as close to 
the ground as practical. This is important for 
maximum coverage and depth. If you re hunting 
on a lawn you can rub the coil right on the grass. 

Overlap you sweeps approximately 50%.

Searth In a methodical manner sweeping in a 
tight semicircle. Pay close attention to where 
you’re going and where you’ve been .

5.5 METAL DETECTOR OPERATORS ETHICS.
Below are few basic rule you should follow while 
using your metal detector.

Always get permission to hunt on private property

•Always leave a site cleaner than you found it. 
Take at least some trash with your or, if you can, 
take It all.
•Always fill In your holes neatly whether you’re In 
a city part or remote wilderness. Leave the land 
as It was before you disturbed it
•Always obey all laws relating to Treasure 
Hunting.
•Always return valuable property if you can 
locate the original owner.
•Always to what ever you can to give the hobby 
of Treasure Hunting the good image if needs and 
deserves.
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5.6 PLACES WHERE YOU CAN USE YOUR METAL 
DETECTOR.
•National Forest and Federal lands, state part 
and Iands.
•Corps of engineers, Lakes, shorelines and lands.
•Because of Lend Management (BLM) Lands.
•City or country park Iands and public school 
grounds.

6. MAINTENANCE
Your detector doesn’t require a lot of care, but 
where are few things you should do to keep It In 
operating condition.

-If you’re not going to use It for while, take the 
batteriea out.
-avoid extreme temperature like inside a closed 
car sitting In the sun.
-If you “scrub” the search coil on the ground, 
you’ll evantually ware off the bottom. Coil 
replacement are expensive. Instead, invest in an 
Inexpensive coli cover( or caled the skid plate. 
-put a rail-rest cover over the control housing if 
you’re hunting In rain, fog or dust.
-keep detector dry and clean. Wipe off the lower 
stem before sliding Into the upper stem and keep 
the lock nut lnlads free af sand andd irt.

7. SPECIFICATION

1.BATTERY: 6X1 .5V AA alkaline batteries

2.0PERATING CURRENT: STANDBY-30mA
                                             MAX -SOmA

3.0PERATING VOLTAGE RANGE: 7 2 -9.6V

4.0PERATING PREQUENCY: 5.5KHZ

5.SENSITIVITY:Min. 25cm(Test Coin: US¢50)

6.TEMPERATUER RANGE: -20’C-60’C

7.SIZE:540mm(L) ~e345mm(w) x150mm{H)

8.GROSS WEIGHT:2.50 Kg

9.NET WEIGHT: 1.1 OKg

To all residents of the European Union Important 
envlronmentall information about this product 
This symbol on this unit or the package indicates 
that disposal of this unit after Its lifecycle could 
harm the environment.

Do not dispose the unit (or batteries) as 
unsorted municipal waste : It should be brougrt 
to a specialized company for recycling. This unit 
should be returned to your distributor or to a 
local recycling service.
Respect the local environmental rules.
If In doubt, contact your local waste disposal 
authorities.



 DEUBA GmbH & Co. KG

Saarbrückerstr. 216 · 66679 Losheim am See · Germany

Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an 
unsere geschulten Mitarbeiter unter kontakt@deuba.info

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für 
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, 

besuchen Sie unseren Internetshop  

www.Deuba24online.de 

Dort finden Sie auch regelmäßige 
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel. 

Ein Besuch wird sich immer lohnen.


