
Ein- und Ausschalten des Geräts
Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste         gedrückt, 
bis sich der Balken zu füllen beginnt. Um das Gerät auszuschalten, halten 
Sie die Taste so lange gedrückt, bis die Displaybeleuchtung ausgeht.

Empfindlichkeit
Dies ist die Tiefeneinstellung des Geräts. Sie dient auch zur 
Unterdrückung von elektromagnetischen Signalen aus der 
Umgebung und von Störsignalen, die vom Boden übertragen 
werden.

Die Empfindlichkeitseinstellung besteht aus 8 Stufen und ist für jeden 
Modus voreingestellt. Jeder Modus startet mit seiner Standard 
-Empfindlichkeitseinstellung und diese kann bei Bedarf manuell 
geändert werden.

Hinweis : Wenn der Boden stark mineralisiert ist, was zu einer 
Überlastung des Geräts führt, reduzieren Sie die Empfindlichkeit, bis das 
Überlastungswarnsymbol         vom Bildschirm verschwindet.

Pinpoint
Pinpoint ist das Auffinden der genauen Position des gefundenen Objekts.

So führen Sie die Pinpoint-Funktion aus:
1- Nachdem ein Objekt erkannt wurde, bewegen Sie die Suchspule zu 
der Seite, an der keine Objekterkennung stattfindet, und drücken Sie die 
Taste Pinpoint        .

2- Halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Suchspule 
langsam näher an das vergrabene Objekt, parallel zum Boden.

3- Der Signalton wird stärker und ändert die Tonhöhe, je näher er an 
das Objekt kommt. Darüber hinaus wird der Balken auf dem Bildschirm 
je nach Signalstärke größer oder kleiner.

4- Markieren Sie die Position, die den lautesten Ton erzeugt, mit einem 
Werkzeug oder Ihrem Fuß.

5- Wiederholen Sie den vorherigen Vorgang, indem Sie Ihre Richtung um 
90° ändern. Aktionen aus verschiedenen Richtungen reduzieren den 
Zielbereich und liefern Ihnen die genauesten Details über die Position 
des Objekts.

Frequenzverschiebung
Dies wird verwendet, um die elektromagnetischen Störungen zu unterdrücken, 
die das Gerät von einem anderen Detektor empfängt, der im gleichen 
Frequenzbereich arbeitet, sei es in der Nähe oder in der Ferne. Wenn 
übermäßiges Rauschen empfangen wird, wenn die Suchspule in die Luft gehoben 
wird, kann dies durch die lokalen elektromagnetischen Signale oder durch zu 
hohe Empfindlichkeitseinstellungen verursacht werden.

Um die Frequenz zu ändern, halten Sie die Taste M         3 Sekunden lang 
gedrückt, während das Gerät eingeschaltet ist. Das Feld um das Symbol für den 
Suchmodus beginnt zu blinken. Ändern Sie die Frequenz mit den Tasten für die 
Empfindlichkeit +/-.

Hinweis : Wenn 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird der Bildschirm 
unterbrochen und das Gerät kehrt zum Hauptbildschirm zurück.  

Die Frequenzverschiebung wird auf der linken Seite des Balkens angezeigt. Die 
linke Seite des Balkens beginnt sich jedes Mal zu füllen / zu senken, wenn Sie die 
Tasten für die Empfindlichkeit +/- drücken. Die Frequenzverschiebung besteht 
aus 10 Stufen und 5 ist die zentrale Frequenz. 

WICHTIG! Bei jedem Einschalten beginnt die Frequenzverschiebung bei der 
Mittenfrequenz von 5.

Suchmodi
Es gibt 2 Suchmodi: Alle Metalle und Diskrimination. Drücken Sie die 
Taste M       , um den Modus zu wählen.

Allmetall-Modus
In diesem Modus bietet das Gerät keine Tondiskriminierung und gibt für 
alle Arten von Zielen den gleichen Ton aus. 

Diskriminierungsmodus
In diesem Modus gibt das Gerät KEINEN Ton für eisenhaltige Metalle 
(Eisen) und einen hohen Ton für nicht eisenhaltige Metalle (Edelmetalle) ab.

In beiden Suchmodi:

Wenn das Gerät ein eisenhaltiges Metall erkennt, füllt sich die 
linke Seite des Balkens im Verhältnis zur Stärke des Signals.

Wenn das Gerät ein Buntmetall erkennt, füllt sich die rechte 
Seite des Balkens im Verhältnis zur Stärke des Signals.

LED-Beleuchtung
Die Suchspulenbeleuchtung wird verwendet, um den Bereich zu beleuchten, den Sie 
bei der Suche in der Nacht oder an dunklen Orten absuchen. Um die LEDs zu 
aktivieren, drücken Sie bei eingeschaltetem Detektor gleichzeitig die Tasten 
Pinpoint und Volume Minus (-). Wiederholen Sie den Vorgang, um sie auszuschalten. 
Die LEDs funktionieren nicht, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Es wird empfohlen, 
sie nur bei Bedarf einzuschalten, da sie zusätzliche Batterieleistung verbrauchen.

Lautstärke
Drücken Sie die Taste + oder -, um die Lautstärke 
einzustellen.

Kurzanleitung

1) Taste Ein / Aus
2) Suchmodus-Taste
3) Suchmodi
4) Pinpoint Taste
5) Lautstärketasten
6) Empfindlichkeitstasten
7) Signalstärke-Balken
8) Warnsymbole
9) Akku-Symbol
10) Symbol für drahtlose Verbindung
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Assembly

(2) Um das mittlere Gestänge mit 
dem oberen und unteren 
Gestänge zu verbinden, öffnen Sie 
die Hebelverschlüsse und stecken 
Sie die Teile zusammen. Nachdem 
Sie die Länge des Geräts auf Ihre 
Körpergröße eingestellt haben, 
drücken Sie die Hebelverschlüsse 
zur Fixierung.

(1) Nach dem Einsetzen der 
Unterlegscheiben auf dem 
unteren Gestänge setzen Sie das 
untere Gestänge in seine Position 
auf der Suchspule. Sichern Sie sie 
durch Anziehen der Schraube und 
Mutter. Ziehen Sie sie nicht zu 
fest an.

(3) Wickeln Sie das Kabel der 
Suchspule um das Gestänge, ohne 
es zu stark zu spannen. Stecken 
Sie dann den Stecker in die 
Buchse an der Systembox und 
sichern Sie ihn durch Anziehen der 
Mutter. Beim Festziehen hören Sie 
ein Klicken, das anzeigt, dass der 
Stecker fest sitzt.

(4) Um die Armlehne nach Ihren 
Wünschen einzustellen, drücken Sie 
den roten Riegel nach vorne. Stellen 
Sie ihn ein, indem Sie ihn nach oben 
oder unten schieben, und sichern Sie 
ihn, indem Sie den roten Riegel in die 
entgegengesetzte Richtung schieben. 
Legen Sie den Armlehnengurt wie 
abgebildet an, passen Sie ihn an 
Ihren Arm an und sichern Sie ihn.

Warnsymbole

Warnung bei niedrigem Akkustand
Das Akkusymbol auf dem Display zeigt den Zustand des Akkus an. Wenn 
die Ladung abnimmt, werden auch die Balken im Akkusymbol kleiner. 
Wenn die Akkuladung niedrig ist, beginnt das Akkusymbol zu blinken.

Check Coil (Spule prüfen)
Es zeigt eine Unterbrechung des Sendersignals der Suchspule an. Der 
Stecker der Suchspule kann nicht angeschlossen, lose oder getrennt sein, 
oder die Suchspule kann einen Defekt haben. Wenn das Problem nach 
dem Wechsel der Suchspule weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein 
Problem im Steuerkreis der Spule vor.

Overload
Untiefe und/oder große Ziele können zu einer Überlastung führen und das 
Gerät beginnt, einen Dauerton ähnlich einer Sirene zu erzeugen. Gleichzeitig 
erscheint das Überlastungssymbol         auf dem Display. Heben Sie in 
einem solchen Fall die Suchspule an, bis das Symbol verschwindet.

Software-Update
Gold Finder 2000 ist in der Lage, Software zu aktualisieren. Alle Software 
-Updates, die nach der Markteinführung des Geräts vorgenommen werden, 
werden auf der Produkt-Webseite zusammen mit Anweisungen zur 
Aktualisierung angekündigt.

GARANTIE
Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von 2 Jahren ab dem 
Kaufdatum. Bitte besuchen Sie www.noktadetectors.com für weitere 
Informationen zur Garantie.

Werkseinstellungen
Halten Sie die Taste M       unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts 
gedrückt. Lassen Sie die Taste M los, wenn die Anzeigeleuchte aufleuchtet. Der 
Balken steigt und senkt sich, das Batteriesymbol füllt sich und das Gerät kehrt 
zu den Werkseinstellungen zurück.

Ändern des Kanals für die Funkverbindung
Um den Kanal zu ändern, halten Sie die Taste M        3 Sekunden lang gedrückt, 
während das Gerät eingeschaltet ist. Das Feld um das Symbol für den Suchmodus 
beginnt zu blinken. Ändern Sie die Frequenz mit den Tasten Lautstärke +/-.

Die Kanalnummer wird auf der rechten Seite des Balkens angezeigt. Die rechte 
Seite des Balkens beginnt sich bei jedem Drücken der Empfindlichkeitstasten +/- 
zu füllen bzw. zu verringern. Es gibt insgesamt 20 Kanäle. Wenn der Balken 
komplett leer ist, bedeutet dies, dass die Funkverbindung ausgeschaltet ist.

Drahtlose Verbindung
Der Gold Finder 2000 verfügt über ein eingebautes Funkmodul, an das ein 
Funklautsprecher und ein Funkkopfhörer angeschlossen werden können. Der 
kabellose Lautsprecher wird mit dem Gerät geliefert, und die Anweisungen zum 
Koppeln finden Sie unten. Eine Anleitung zum Koppeln der kabellosen Kopfhörer 
finden Sie in den separat erhältlichen kabellosen Nokta Makro 2,4GHz Kopfhörern. 

Schalten Sie den drahtlosen Lautsprecher ein, indem Sie die Einschalttaste 
gedrückt halten und nicht loslassen, bis Sie den Piepton hören, der den 
Batteriestatus anzeigt. Die grüne LED am Lautsprecher beginnt schnell zu 
blinken. Der Lautsprecher ist bereit für die Kopplung mit dem Gerät. Schalten Sie 
das Gerät ein, während Sie die Taste für das Empfindlichkeitsplus (+) drücken. 
Lassen Sie die Empfindlichkeits-Plus-Taste (+) erst los, wenn das Gerät 
eingeschaltet ist und das WLAN-Symbol in der unteren Mitte des Bildschirms 
erscheint. Sobald das WLAN-Symbol angezeigt wird, ist der Ton sowohl vom 
Gerät als auch vom Lautsprecher zu hören. 

Wenn die Kopplung nicht erfolgreich ist, wiederholen Sie die obigen Schritte.

   FCC-ERKLÄRUNG
        Dieses Gerät entspricht Teil 15 der   
   FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den 
folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen 
Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen 
Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten 
Betrieb verursachen können.

 Für Verbraucher innerhalb der Europäischen Union: Bitte entsorgen  
 Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll. Das Symbol der durchge  
 strichenen Mülltonne auf diesem Gerät weist darauf hin, dass dieses  
 Gerät nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden darf, 
sondern gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften und Umweltanforderun-
gen recycelt werden muss.


