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Einführung
Mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 haben Sie einen der 
empfindlichsten und modernsten Metalldetektoren 
erworben.

Der Metalldetektor ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit. Bei diesem Modell handelt es sich 
um ein Puls GBS Metallsuchgerät mit zwei vollautomati-
schen Metallunterscheidungen und verschiedenen Boden-
filtern.

Statische Auswertung mit hoher Stabilität und Empfindlich-
keit sind beim LORENZ DEEPMAX Z1 mit aufwändiger 
Schaltungstechnik zur Unterdrückung von einstreuenden 
Wechselfeldern und einer aufwendigen Puls- Leistungselekt-
ronik realisiert worden. Aufgrund vieler neu entwickelter 
Merkmale werden so besonders hohe Suchtiefen erreicht.

Sie sind mit diesem Metalldetektor in der Lage, besonders 
tief liegende Metallobjekte auch in Salzwasser oder stark 
mineralhaltigen, magnetischen Böden zuverlässig zu 
sondieren. Zusätzlich können 
bei der Verwendung von 
kleinen Suchspulen auch 
kleine Nuggets, Münzen und 
kleinere Objekte mit hoher 
Empfindlichkeit geortet 
werden.
Eine herausragende Empfind-
lichkeit für Edelmetalle, wie 
z.B. Gold, Silber, Kupfer und 
viele Legierungen, gepaart 
mit zwei gleichzeitig arbeiten-
den Metallunterscheidungen, 
die z.B. parallel zur akustischen 
Indikation zusätzlich das 
zeitliche Abklingverhalten der 
Wirbelströme in georteten Metallobjekte mit einem Zahlen-
wert zwischen 000 und
099 anzeigen, oder mit einer FERROUS/ NON-FERROUS- 
Anzeige Eisen von Nichteisenmetallen unterscheiden, 
machen diesen Metalldetektor für eine Vielzahl von Anwen-
dungen interessant.

Die Einfachheit der Bedienung sowie die übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente und das gut ablesbare, 
speziell entwickelte LC Display auf dem alle Einstellungen 
permanent abgebildet werden, sind bei diesem Modell 
besonders hilfreich.
Bestimmte Ortungstiefen des LORENZ DEEPMAX Z1 (siehe 
Kapitel 11) können für viele Metalle auch in stark mineralhal-
tigen Böden erreicht werden. Sie sind somit weitaus höher 
als bei vielen Standard Puls- Induktions- oder Sinus- VLF- TR- 
Metalldetektoren, welche unter solchen Bedingungen 
deutliche Empfindlichkeitsverluste aufweisen.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor verfügt über eine 
Reihe von Bedienungsmöglichkeiten. Diese Anleitung sowie 
einzelne, von uns empfohlene Tests im Freien sollen Ihnen 
dabei helfen, sich mit diesen Bedienungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen. Nützliche Hinweise und eine ausführli-
che Darstellung der Bedienerfunktionen finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ständig bemüht 
sind, unsere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 
zu halten und deshalb Änderungen an der Elektronik und 
dem mechanischen Aufbau vornehmen müssen. Daraus 
abgeleitete Ansprüche können deshalb nicht geltend 
gemacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neu erworbenen 
LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor und würden uns sehr 
über Ihre Nachricht freuen.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes die 
Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders folgen-
de Warnhinweise:

Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Frequenzangaben 
des Ladegerätes mit den Werten Ihres Landes übereinstim-

men. Das mitgelieferte 
Ladegerät mit Weitbereich-
seingang kann an fast alle 
landesüblichen Versorgungs-
systeme angepasst werden. 
Siehe hierzu auch Kapitel 12.

Zur Vermeidung von 
Kurzschlüssen, Überlastungen, 
Verpolungen und elektrischen 
Schlägen verwenden Sie bitte 
nur Ersatzteile und Zubehör 
von der Herstellerfirma des 
LORENZ DEEPMAX Z1.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 
Metalldetektor ist ein aktiv arbeitendes Metallsuchgerät, 
d.h. zur Detektion wird ein gepulstes DC- Magnetfeld von 
der Suchsonde ausgesendet. Personen mit Herzschrittma-
chern oder anderen empfindlichen Geräten sollten sich auf 
keinen Fall bei eingeschaltetem Gerät in der Nähe der 
Sonde aufhalten. Schonen Sie Ihre Ohren und verwenden 
Sie bei Kopfhörerbetrieb keine zu hohen Lautstärken

Beschädigte Anschlusskabel oder Kabelsonden dürfen 
nicht weiter verwendet werden, da die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht. Mit dem LORENZ DEEPMAX 
Z1 Detektor können auch gefährliche Objekte geortet 
werden.

Bitte verstehen Sie, dass wir als Hersteller keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden, die durch die Arbeit im Zusammen-
hang mit unseren Produkten entstanden sind, übernehmen 
können.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2. Funktion/ Applikationen 
Bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 handelt es sich im Wesent-
lichen um einen statisch arbeitenden oder auch als Non- 
Motion bezeichneten Pulse- GBS Pulse- Ground Balancing 

zeigen zusätzlich die Position der Spule an.
6. Wählen Sie mit der MENU Taste die Funktionen aus, die 
Sie verändern möchten, indem Sie dieselbe Taste entweder 
mehrmals hintereinander drücken um vorwärts zu 
kommen, oder aber halten Sie dieselbe Taste länger 
gedrückt um rückwärts zu laufen. 
7. Während der mit Menu aktivierte Punkt noch blinkt, kann 
er mit ZERO durch kurzes, wiederholtes Drücken vergrö-
ßert oder mit POWER verkleinert werden.
8. Nach drei Sekunden werden die Ikons automatisch 
aufhören zu blinken. Drücken Sie einfach wiederholt 
MENU um Funktionen zu ändern.
9. Die meisten Funktionen haben eine geringere Empfind-
lichkeit/ Intensität in Position 1 während höhere Positionen 
4,5 oder 9 für höhere Empfindlichkeit/ Intensität/ Lautstär-
ke usw. stehen. 

Während der Arbeit mit dem, Z1 muss von Zeit zu Zeit die 
ZERO Taste kurz gedrückt werden, um die Tonschwelle 
nachzuführen.

Nach wechseln der Suchspule, ausschalten der Elektronik, 
oder wenn der automatische, zweistufige Bodenabgleich 
nicht aktiviert wurde (Punkt 4 
und 5) ist immer ein vorein-
gestellter, fester PRE SET 
wert bei GND für den Boden 
aktiv, welcher korrespondie-
rend zu der angeschlossenen 
Spule und einem Standard-
untergrund passt. 
Während der Suche kann der 
automatische Bodenabgleich 
mehrmals an verschiedenen 
Stellen, oder auch an 
einzelnen magnetischen 
Steinen vorgenommen 
werden.

Funktionen/ Einstellungen

• DEL 1-4 Alle Metalle und Bodenmineralisierung werden 
in diesen DELAY Einstellungen angezeigt. Position 1 uns 2 
zeigen nur größere Metallteile an während 3 und 4 auch 
sehr kleine Metallteile mit hoher Empfindlichkeit anzeigen
• GND 1-4 Alle Metalle werden angezeigt während 
mineralischer Untergrund bei diesen GROUND Einstellun-
gen ausgefiltert wird, und kein oder nur sehr schwache 
Signale erzeugt. Position 3 und 4 sorgen für höchste 
Empfindlichkeit für alle Metalle.
GND1  Metalle mit höherer Leitfähigkeit, wie größere 
Nuggets oder Münzen

GND2  Metalle mit geringerer Leitfähigkeit, wie kleinere 
Nuggets oder Folien

GND3  Metalle mit geringer und hoher Leitfähigkeit

GND4  Hohe Empfindlichkeit für alle Metalle mit unter-
schiedlicher Leitfähigkeit. Funktion nur mit DD- Sonden auf 
schwach bis mittelstark mineralischem Untergrund.

Es ist nur möglich zwischen DEL (DELAY) oder GND 
(GROUND) zu wählen!

• FILTER  reduziert die durch Stromkabel oder Radiosen-
der erzeugten Störungen durch Wechselfelder. 0 bewirkt 
ein sehr schnelles Anzeigeverhalten, jedoch keine Filterwir-
kung. 5 bewirkt ein ruhiges Anzeigeverhalten mit wenig 
Störung, jedoch ist die Suchgeschwindigkeit langsam. Bei 
der Verwendung von kleinen Spulen wählen Sie eine 
kleine Filtereinstellung und bei großen Spulen können Sie 
eine höhere Einstellung verwenden. Bevor sie eine höhere 
Filtereinstellung wählen, ändern Sie zur Reduzierung von 
Störungen zuerst die Frequenz mit FREQ
• AUTO In Position 5 stellt sich der Detektor mit seiner 
Tonschwelle schnell auf sich ändernde Boden- oder 
Temperaturverhältnisse ein. In Position 1 wird nur gering-
fügig die Tonschwelle nachgeführt. In Position 0 arbeitet 
der Z1 völlig statisch, was speziell mit Suchrahmen zum 
erzielen sehr hoher Ortungstiefen nötig ist.
• SENS  Empfindlichkeitseinstellung: 1= geringe Empfind-
lichkeit, 5= hohe Empfindlichkeit
• VOLUME  0= Ton aus, 9= Ton sehr laut
• DLOG schaltet mit 1 den eingebauten Datenlogger ein 
um Felddaten zu speichern und mit optional erhältlichem 
Hardware/ Software kit auszulesen und am PC zu visuali-
sieren.

• FREQ  Die Betriebsfrequenz 
des Z1 kann mit dieser 
Funktion beliebig eingestellt 
werden um ein ruhiges 
Anzeigeverhalten bei Störun-
gen durch Wechselfelder 
(Starkstromkabel oder Radio-
sender) zu gewährleisten.
• AUDIO  Die Tonschwelle der 
akustischen Anzeige kann mit 
dieser Funktion von -9 absolut 
stumm bis zu +9 mit Grund-
ton verändert werden. In den 
meisten Fällen bleibt diese 
Einstellung bei 0 (mit schwa-
chem Grundton). 

• LICHT  Die Beleuchtung des LC Displays kann von 0= aus 
bis 9 sehr hell verändert werden.
• TON
1 Generiert bei annähern an ein Metallobjekt einen   
 schneller werdenden Klickton der bis zu einer hohen  
 Frequenz anschwillt. (wird bei der Verwendung von   
Suchrahmen und DELAY empfohlen)
2 Sowohl Lautstärke als auch die Frequenz des Tones   
ändert sich beim Annähern der Spule an Metall. (arbeitet  
 in allen DELAY und GROUND-Einstellungen)
3 Ein hoher Ton zeigt kleinere Münzen oder Goldnuggets  
 an, während ein Tiefer Ton größere Nichteisen oder   
Eisenmetalle anzeigt bei GND 1, 2, 3. 
 In allen anderen Einstellungen (GND 4 oder alle DEL  
 Einstellungen) werden alle Metalle mit einem tiefen Ton  
 angezeigt.
4 Ein tiefer Ton registriert Eisenmetalle, während ein hoher  
 Ton Nichteisenmetalle oder große (mindestens Hand 
 flächengroße) Eisenteile anzeigt. (Diese Funktion arbeitet  
 nur mit DD- Sonden).

3.1  Andere Anzeigen auf dem  
  LC Display
 
Über den Funktionsikons befindet sich ein Bargraph für die 

Metallteilen angezeigt. Zusätzlich gibt es Icons für den 
Status des Datenloggers und eine Batteriezustandsanzeige.

000-099 Leitwert/ Abklinganzeige
Dieser Zahlenwert leitet sich aus der Leitfähigkeit, Permea-
bilität und Objektgröße ab und wird im Display angezeigt. 
Beispiele siehe Tabelle. Bei der Abklinganzeige bleibt der 
Zahlenwert so lange abgespeichert, wie man über dem 
Objekt verweilt. Wie bei allen Metallunterscheidungen 
üblich, muss eine gewisse Signalintensität vorhanden 
seien um eine Messung durch die Elektronik vornehmen 
zu können.

FE / NON-FE Eisen- Nichteisenanzeige
Diese Funktion arbeitet ausschließlich mit den beiden 
Doppel D-Sonden (26 und 35cm). Bei allen anderen 
angeschlossenen Spulen wird diese Erkennung nicht 
angezeigt. Eisenteile werden jetzt durch das FE Icon und 
Nichteisenteile durch das NON-FE Icon angezeigt. Sehr 
große Eisenteile werden auch als NON-FE also Nichteisen 
angezeigt, was jedoch bei der oben beschriebenen 
Abklingzeitanzeige nicht so oft vorkommt. Ein Vergleich 
beider Anzeigen gibt somit weitere Informationen über 
das geortete Metallobjekt.
Für eine störungsfreie 
Funktion der Metallunter-
scheidungen muss der 
Detektor zu Beginn der 
Suche mit der jeweiligen 
Sonde auf den Boden, wie 
schon beschrieben, abgegli-
chen werden.

Intensitätsanzeige mit 
Bargraph
Ein großer Bargraphkeil in der 
Mitte des Displays gibt 
zusammen mit dem Ton 
Information über die Intensi-
tät des Signals.

Pfeil, Antenne und USB Icons
Diese Icons werden bei eingeschalteter Datenloggerfunkti-
on genutzt. Eine komplette Software/Hardwareausführung 
mit GPS Modul und Visualisierungssoftware kann optional 
zum DEEPMAX Z1 erworben werden.

Batteriezustandsanzeige
Mit dieser Anzeige oben im Display kann mit 5 Strichen 
der Zustand der angeschlossenen Batterien geprüft 
werden.
Hinweis: Der Batteriezustand sollte mit angeschlossener 
Spule und nach ca. 5 Betriebsminuten geprüft werden.
Batteriealarm LOW BAT
Schwache Batterien werden im Display mit einer LOW BAT- 
Anzeige und einem akustischen Warnton alle paar Sekun-
den angezeigt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Der 
Detektor automatisch ab.

5. Anschlussbuchsen 

Batterieanschlussbuchse
Diese Batterieanschlussbuchse befindet sich im unteren 
Bereich der Elektronikeinheit. Die mitgelieferte Stromver-
sorgung wird mit dieser Buchse verbunden. Die Betriebs-

zeit bei vollgeladenem Akku beträgt ca. 7 bis 14 Stunden je 
nach angeschlossener Spule.

Suchspulenbuchse
An dieser Buchse können die verschiedensten, vom 
Hersteller angebotenen Suchspulen angeschlossen 
werden. Eine spezielle Codierung jeder einzelnen Spule 
wird von der Elektronik automatisch erkannt. Bei der 
Verbindung des Spulensteckers achten Sie auf Schmutz im 
Kontaktbereich und befestigen Sie auch den Schraubring, 
damit der Stecker nicht wackelt. Für die Lagerung entfer-
nen Sie alle Steckverbinder von der Elektronikeinheit.

Kopfhörerbuchse
Der mitgelieferte Kopfhörer mit vierpoligen Anschlussste-
cker kann hier verbunden werden. Der eingebaute 
Lautsprecher schaltet dann automatisch ab.

Lautsprecher
Der LORENZ DEEPMAX Z1 hat einen eingebauten Lautspre-
cher, welcher ein akustisches Signal mit steigender 
Frequenz und/ oder Lautstärke erzeugt, wenn man sich 
einem Metallobjekt nähert. Bei der Lokalisierung mit 

Suchrahmen ist es oft für 
beide Personen hilfreich den 
Ton zu hören.

GPS Modul/ Datentransfer 
Anschlussbuchse 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 
verfügt über eine eingebaute 
Datenloggerfunktion, welche 
es ermöglicht, verschiedene 
Daten gleichzeitig während 
der Suche intern zu speichern. 
An dieser Buchse wird ein 
GPS- Empfängermodul, oder 
ein USB- Datentransferkabel 
nach der Suche angeschlos-

sen. Mit entsprechender Software können gespeicherte 
Daten vom Z1 an einem Computer zu zwei- oder dreidi-
mensionalen Bildern weiterverarbeitet werden. 

6. Bedienhinweise 

Verbinden Sie die beiden Schulter-Tragegurte mit dem 
Hüftgurt links und rechts durch Einklinken der Karabinerha-
ken. Befestigen Sie anschließend den auf dem Rücken der 
Bedienperson befindlichen breiten Gurt oberhalb des 
Akkupacks, durch Einziehen durch die breite Öse.
Stellen Sie alle Gurte auf komfortable Länge ein und 
klinken die zwei in Bauchhöhe befindlichen Metallknöpfe 
auf den Seiten der Elektronikeinheit des LORENZ DEEPMAX 
Z1 ein. Zusätzlich können die beiden schwarzen Schnallen 
des kleinen Brustpolsters mit den Schultergurten oben 
befestigt werden.

Verbinden Sie den Anschlussstecker der Suchspule mit der 
auf der rechten Seite befindlichen, großen Spulen- 
Anschlussbuchse und drehen Sie die Verriegelung fest.
Verbinden Sie den Anschlussstecker der Akku- Stromversor-
gung mit der auf der linken Seite befindlichen 3-poligen 
Buchse durch einfaches einstecken. Der Stecker arretiert 
dabei selbsttätig. Durch kurzes Betätigen der POWER-Taste 
schalten Sie den LORENZ DEEPMAX Z1ein. Durch wieder-

So kann z.B. eine Metallkiste mit 20 x 20 cm Größe mit einem 
Suchrahmen ein Signal mit bis zu 6 m Länge verursachen. Es 
ist deshalb wichtig das Zentrum des zu lokalisierten Metall-
objektes genau anhand des Tones und der Bargraph 
Intensitätsanzeige zu lokalisieren. Ein Einkreuzen des 
Objektes, bei dem aus verschiedenen Richtungen man sich 
dem Metallobjekt nähert und wieder entfernt ist sinnvoll. In 
vielen Fällen wird auch eine zusätzliche, kleine Sonde für die 
genauere Lokalisierung eingesetzt. Grundsätzlich ist die Mitte 
der Sonde der empfindlichste Bereich. Durch eine Abstands-
vergrößerung oder eine geringere SENS Empfindlichkeits-
einstellung kann die Punktortung auch verbessert werden.

Wenn der Bereich mit der stärksten Indikation gefunden wurde 
wird oft automatisch ein Leitewert oder eine FE/ NON-FE 
Anzeige bei angeschlossener DD-Sonde im Display ausgelöst. 
Sehr große Eisenteile können auch NON-FE auslösen.
Um Fehlauslösungen oder falsche Messwerte bei der 
Metallunterscheidung zu vermeiden sollte zuerst ein 
Bodenabgleich vorgenommen werden, siehe Kapitel 3.

8. Automatische Boden-  
  kompen-  
  sation
Diese mit GND 1, 2, 3 oder 4 
wählbare Ground Balance 
Funktion dient der Kompen-
sation besonders stark 
magnetischer Untergründe, 
einzelner magnetischer 
Steine usw.
Auch bestimmte Eisenteile 
können mit dieser Funktion 
ausgeblendet werden. Zur 
richtigen Einstellung ist 
folgendes zu beachten.
GROUND1, 2, 3, (4) zuschalten, wenn starke flächige 
Signale durch den Boden oder öfter auftretende Fehlsigna-
le durch magnetisches Gestein im DEL Modus erzeugt 
werden. Die eingeschaltete Funktion wird jeweils im LC 
Display unten links eingeblendet. Es kann auch bei schwä-
cher mineralischen Böden oder bei der Verwendung von 
Rahmensonden im DEL Modus gearbeitet werden.
Generell wird Eisen im GND Modus unempfindlicher als im 
DEL Modus angezeigt. Ausnahme ist hier nur GND4 mit 
der DD- Sonde.

Zur Bodenkompensation sollte die Elektronik zuerst in der 
Luft und anschließend auf den Boden kompensiert werden. 
Die angeschlossene Suchspule wird zuerst ca. 1 bis 2m 
über dem Boden möglichst horizontal gehalten und durch 
längeres Drücken der ZERO Taste im ersten Schritt 
kompensiert. Halten Sie dazu die Spule so lange in der Luft, 
bis ein Quittierton kommt, bzw. der Pfeil im Display nach 
oben zeigt. Anschließend kann die Spule auf den abzusu-
chenden Boden oder einen magnetischen Stein direkt 
gehalten werden. Halten Sie die ZERO Taste erneut 
gedrückt, bis ein zweiter Quittierton für den zweiten 
Abgleichvorgang kommt, welcher von einem nach unten 
zeigenden Pfeil begleitet wird. Während des Abgleichvor-
ganges darf die Spule nicht bewegt werden. Anschließend 
kann der Abstand zwischen Spule und Boden geändert 

werden, ohne eine Änderung des Grundtones.
Auch während der Suche, kann es nötig seien, den Boden 
automatisch neu zu kompensieren. 
Sollten nach dieser Kompensation noch Signale hörbar 
seien, kann das an einem Metallobjekt liegen, welches 
unter der Sonde gelegen hat. In diesem Fall muss der 
Kompensationsvorgang an einer anderen Stelle nochmal 
wiederholt werden. Zum Abgleichvorgang auf besonders 
stark mineralischem Untergrund sollte immer ein kleiner 
Abstand von ca. 5 bis 10cm der Spule zum Boden eingehal-
ten werden. In manchen Fällen kann GND3 bei Einfachspu-
len sinnvoll seien, weil bei dieser Funktion der Detektor 
automatisch zwischen zwei Bodenfiltern den Empfindlichs-
ten auswählt und akustisch und optisch anzeigt. Bei sehr 
starken Bodensignalen kann die GND1 Funktion gewählt 
werden. Bei schwach bis mittelstark mineralischem Unter-
grund kann die GND4 bei DD- Sonden mit besonders 
hoher Reichweite für Nichteisenmetallteile gewählt 
werden. 
Bei eingeschalteter AUTO Funktion muss die Sonde mit 
langsamen Schwenkbewegungen über den abzusuchen-
den Boden bewegt werden. In manchen Fällen können bei 
eingeschalteter AUTO Funktion mehrere Signale beim 

Überqueren der Sonde von 
einem Metallobjekt erzeugt 
werden.
Bei eingeschalteter GND 
Funktion arbeitet der LORENZ 
DEEPMAX Z1 mit entweder 
höherer oder niedriger 
Empfindlichkeit, verglichen 
mit den DEL Funktionen. Es ist 
in manchen Fällen sogar mit 
den GND Einstellungen 
möglich den Detektor sehr 
unempfindlich auf Eisen zu 
machen. In unmittelbarer 
Nähe zur Sonde werden dann 
aber doch Signale erzeugt.

Gleichzeitig wird bei eingeschalteter GND Funktion eine 
erhöhte Störanfälligkeit auf Wechselfelder und Störungen, 
wie sie von Radiosendern, Hochspannungsmasten oder 
auch erdverlegten Kabeln erzeugt werden realisiert. Diese 
Störungen können durch die Wahl einer anderen Suchfre-
quenz oder aber durch eine störkompensierte Spule 
reduziert werden.

9. Metallunterscheidung
Um weitere Informationen über das verborgene Metallob-
jekt zu bekommen, wird die eingebaute Metallunterschei-
dung benutzt. Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist mit zwei 
unterschiedlichen Metallunterscheidungen ausgestattet, 
welche die Abklingzeit der Wirbelströme (mit allen Spulen) 
oder eine Eisen/ Nichteisenerkennung mit der 26 und 
35cm Doppel D-Sonde ermöglicht.
Die Abklingzeit/ Leitwertanzeige (000 bis 099) arbeitet 
statisch, d.h. es werden keinerlei Schwenkbewegungen mit 
der Suchspule benötigt, was insbesondere bei der Tiefen-
ortung vorteilhaft ist, weil nur so eine optimal hohe 
Empfindlichkeit garantiert ist. Die Abklingzeit gibt direkt 
Rückschlüsse auf Größe, Leitfähigkeit und Permeabilität des 
Metallobjektes, siehe auch folgende Tabelle mit möglichen 
Zuordnungen der Messwerte. Schwache Anzeigen können 
nur anhand der Tonanzeige geortet, nicht jedoch auf ihre 

dieser Kleinspule liegen. Die 26 cm Münzspule ist wasser-
dicht ausgeführt und kann auch im Salzwasser eingesetzt 
werden. Einzelne Münzen, Nuggets usw. werden auch in 
mineralischen Böden noch eindeutig nachgewiesen. 
(Suchtiefen siehe Kapitel 11).

26cm Doppel-D-Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Zur Funktion der Eisen / 
Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In der 
GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

35 cm Einzelsonde
Diese Suchspule ist besonders empfindlich und sowohl für 
die Münz- und Nuggetsuche als auch für die tiefere Ortung 
mittelgroßer Metallobjekte geeignet.

35cm Doppel-D -Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Ein genaues Lokalisieren 
von kleinen Metallteilen, wie z.B. Münzen, ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Zur Funktion der 
Eisen / Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In 
der GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

Hinweis: Doppel D-Sonden können bei starker mechani-
scher Belastung ihre elektrischen Werte ändern und sich 
mit der Zeit verstellen. Daraus abgeleitete Garantie-
ansprüche können deshalb nicht geltend gemacht 
werden! Bitte auch das Anschlusskabel zuerst durch den 
Bauchgurt ziehen und dann mit der Elektronik verbin-
den, um das Kabel zu entlasten.

45 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wird von einer Person mit dem 
Teleskop-S-Schaft über den Boden geführt, ähnlich wie die 
zuvor beschriebenen Kleinspulen. Sie besitzt eine außeror-
dentlich hohe Empfindlichkeit sowohl auf mittelgroße 
Metallobjekte wie auch auf einzelne größere Münzen usw. 
Die Tiefenwirkung von mehr als 1 m auf Metallobjekte mit 
den Abmessungen einer Cola-Dose (0,33 l) oder 50 cm auf 
eine 25 mm Gold-Münze machen diese Sonde für eine 
Vielzahl von Anwendungen interessant. Auf eine Such-
schleife kann auch wegen der enormen Tiefenwirkung der 
45 cm-Sonde oft verzichtet werden. Durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen der Sonde und dem abzusuchenden 
Boden können auch Kleinteile eliminiert werden. Die 45 
cm- Sonde sorgt für eine besonders gute Flächenabde-
ckung und dadurch auch eine rationelle Suchweise. Die 
Elektronik reagiert besonders schnell und präzise auch auf 
Münzen, die mit der Metallunterscheidung auf ihre Metal-
lart geprüft werden können. Münzen mit einem Durchmes-
ser von weniger als 10 mm sollten besser mit einer kleinen 
26 cm Münzspule geortet werden.

System (Puls Bodenausgleichssystem) Metalldetektor. Bei 
diesem Verfahren werden kurze und besonders kräftige 
Magnetimpulse von der Suchspule ausgesendet, welche in 
leitfähigen Medien wie z.B. einem Metallobjekt Wirbelströ-
me erzeugen. Die oben genannten Wirbelströme bleiben 
auch noch nach Abschalten des Magnetimpulses für einige 
Mikrosekunden in den Metallobjekten erhalten, weshalb sie 
während der zeitlich verzögerten Empfangsphase noch 
eindeutig von der nun als Empfangsspule arbeitenden 
Suchspule detektiert werden können.
Hierzu muss eine besonders aufwendige Elektronik anfallen-
de Spannungsänderungen an der Spule hoch verstärken, 
von Störungen trennen und einem spannungsgesteuerten 
Oszillator zuführen, welcher durch eine Frequenzänderung 
das geortete Metall anzeigt. Ein zeitlich unterschiedliches 
Abklingverhalten der in den Metallen erzeugten Wirbelströ-
me ermöglicht eine genauere Identifikation der georteten 
Metalle. Der Bediener ist somit in der Lage, anhand des 
Tones genaue Lage, Größe und in manchen Fällen auch 
Tiefe des georteten Metallobjektes nachzuweisen. Zusätz-
lich ermöglicht die Metallunterscheidung eine Erkennung 
des zeitlichen Abklingverhaltens der Wirbelströme im 
Metall, welche auf einem Display mit einem Zahlenwert 
zwischen 000 und 099 abgelesen werden kann. Der Wert 
der Abklingzeit erlaubt direkte Rückschlüsse auf die 
Metallart, weil Sie sich aus der Leitfähigkeit, der Permeabili-
tät und der Größe des Metallobjektes ableiten. Zur eindeuti-
gen Identifizierung von Eisen und Nichteisen wurde speziell 
ein weiteres Auswertverfahren entwickelt, welches zusam-
men mit Doppel D- Sonden funktioniert. 

Das Pulse- GBS Verfahren besitzt durch die technisch 
bedingte zeitliche Verzögerung zwischen Senden und 
Empfangen viele Vorteile. Es besteht eine zeitliche Entkopp-
lung, welche eine besonders hohe Sendeleistung erlaubt 
und keine hohen Anforderungen an die mechanische 
Festigkeit der Spule stellt, weshalb nahezu unbegrenzte 
Suchspulengrößen Verwendung finden können. Mit 
steigender Suchspulengröße steigt auch die Suchtiefe für 
große Objekte stark an. Gleichzeitig nimmt die Empfindlich-
keit für kleine Objekte stark ab, was in vielen Fällen 
erwünscht ist. Begünstigt durch die besonders hohe 
Sendeleistung der von der Suchspule ausgesendeten 
Magnetpulse, können bei der Verwendung von großen 
Suchspulen besonders hohe Reichweiten erzielt werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Suchspulen 
und den erzielbaren Suchtiefen, siehe auch Kapitel 10 und 
11.
Ein weiterer Vorteil des LORENZ DEEPMAX Z1 Detektors 
besteht in der Möglichkeit, Metallobjekte ihrer Metallart 
nach zu klassifizieren und die ausgesprochen hohe 
Empfindlichkeit für Nichteisenmetalle, wie z.B. Gold, Silber, 
Kupfer usw.
Eine weiterentwickelte Bodenkompensation für 
schwach-und mittelstark magnetische Böden (Gehalt an 
magnetisierbaren Eisenoxiden) erlaubt eine besonders 
hohe Empfindlichkeit mit der 35 cm DD-Sonde. Die 
Empfindlichkeit für kleine Nuggets, bzw. Naturgold wurde 
bei diesem Modell auch weiter verbessert.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Detektor verfügt über eine 
automatische Anpassung unterschiedlicher Suchspulen an 
die Elektronik, wodurch immer eine optimale Suchleistung 
erzielt wird. Es wurde bei der Entwicklung besonders auf 
einfachste Bedienung bei gleichzeitig höchstmöglicher 

Empfindlichkeit sowie geringer Störanfälligkeit geachtet. 
Absichtlich wurde auf viele unnötige Einstellmöglichkeiten 
verzichtet und eine werksseitig optimierte und erprobte 
Kalibrierung vorgenommen. Während der Suche muss 
deshalb oft nur ein einziger Knopf bedient werden, was 
versehentliche Fehlbedienungen weitestgehend 
ausschließt. Zusätzlich wird von dem Hersteller auf der 
Webseite ein Update der Firmware kostenfrei bereitgestellt, 
welche einfach per USB- Datenkabel auf das Z1 übertragen 
werden kann.

Die eingebaute Datenlogger Funktion erlaubt mit dem 
zusätzlich angebotenen GPS Modul ein besonders 
einfaches Sammeln und Speichern von Felddaten. Hierbei 
werden die Signale nach unterschiedlichen Verfahren 
ausgewertet, gleichzeitig bei jeder Spur aufgezeichnet und 
anschließend mit entsprechender Visualisierungssoftware 
farbig, zwei- oder dreidimensional abgebildet. Der Vergleich 
der unterschiedlichen Kanäle lässt Rückschlüsse auf 
mögliche Objektarten, bzw. Bodenstörungen, Abklingver-
halten/ Leitfähigkeiten oder in gewissen Grenzen auch 
Größe und Lage der Metallobjekte zu.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde für professionelle Suchauf-
gaben konzipiert und ist wahlweise mit unterschiedlichen 
Suchspulen einsetzbar. Mit den entsprechenden Spulen 
können Tiefsondierungen großer Flächen vorgenommen 
werden. Salzwasser, schwach mineralische Böden, Tempera-
turschwankungen beeinflussen die Suchtiefe nicht.
Es besteht die Möglichkeit, Nägel, dünne Folien, Splitter und 
andere Kleinteile bei der Tiefsondierung zu eliminieren oder 
von tiefer liegenden größeren Objekten zu unterscheiden. 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde bei dem Einsatz mit 
kleinen Suchspulen speziell auch für die Oberflächenson-
dierung optimiert, weshalb auch sehr kleine Münzen oder 
Goldnuggets in extrem stark magnetischem Untergrund 
mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden können.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
  Anleitung/ Bedienung
Auf der Frontseite des LORENZ DEEPMAX Z1 befinden sich 
drei Tasten: ZERO, MENU und POWER, mit denen alle 
Funktionen eingestellt, der Bodenabgleich vorgenommen, 
oder Felddaten bei eingeschaltetem Datenlogger abgespei-
chert werden.
1. Befestigen Sie die Spule mit dem Teleskoptragearmstütze 
und legen Sie das Akku/ Gurtsystem an. Befestigen Sie mit 
dem zusätzlichen Polster die Elektronik in Brusthöhe an vier 
Punkten.
2. Verbinden Sie den Akku und die Spule mit der Z1 
Elektronik
3. Pressen Sie kurz POWER um das Gerät einzuschalten. 
Sollte LOW BAT im Display angezeigt werde, laden Sie 
zuerst den Akku (ca. 4h Ladezeit)
4. Um den automatischen, zweistufigen Bodenabgleich zu 
aktivieren, halten Sie zuerst die Spule ca. einen Meter über 
den Boden und drücken Sie ZERO bis ein hoher Ton den 
ersten Schritt quittiert
5. Anschließend halten Sie die Spule ruhig wenige Zentime-
ter über den Boden, an einer Stelle ohne Metall und 
drücken wiederholt den ZERO Taster, bis ein zweiter Ton 
das Ende des Abgleichvorganges anzeigt. Pfeile im Display 

holtes längeres Betätigen derselben Taste wird der Detektor 
wieder ausgeschaltet. Beim Einschalten werden zum 
Selbsttest für mehrere Sekunden alle Icons im Anzeigefeld 
des Displays schwarz. Sollte die Batterie Balkenanzeige nur 
weniger als einen Balken besitzen, oder eine LOW 
BAT-Anzeige mit einem Warnton erscheinen schalten Sie 
den Detektor aus und laden Sie den Akku.
Die Batteriekontrolle arbeitet kontinuierlich während der 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1. Die Messwerte sind 
jedoch bei angeschlossener Spule verlässlicher.

Der Detektor schaltet sich anschließend automatisch auf 
die zuletzt gewählte Funktion. Für die folgend beschriebe-
nen Tests können Sie mit der ZERO, MENU und POWER 
verschiedene Funktionen gewählt werden. Unten im 
Display sind gleichzeitig alle Funktionseinstellungen 
immer sichtbar. Siehe Kapitel 3 für Bedienhinweise.

Hinweis: Bei jedem Abgleichvorgang mit der ZERO-Taste 
vergewissern Sie sich, dass kein Metall in der Nähe der 
Sonde sich befindet. Auch der Detektor und die 
Akkustromversorgung müssen mit einem gewissen 
Abstand zur Spule getragen werden.
Schuhe mit Metall oder Gürtelschnallen, Handys, Schlüssel 
können ungewollte Fehlsignale erzeugen, wenn sie sich in 
der Nähe des Suchfeldes der Sonde befinden. Auch bei 
kleinen Sonden, wie der 35cm DD-Sonde und der Einstel-
lung GND 4 sind Fehlsignale schon dann möglich, wenn 
man die Sonde nicht weit genug vor sich trägt. Bei dem 
Selbstbau von Rahmensonden benutzen Sie nur Kunst-
sto!elemente und keine Metallschrauben.

Der Lautsprecher gibt nun ca. einen Klick oder Summton, 
wenn die Elektronik mit der ZERO Taste korrekt abgegli-
chen wurde. Mit AUDIO kann aber auch ein schnellerer 
Klickton oder Grundton gewählt werden. Dieser vorge-
wählte Grundton kann jedes Mal bei Betätigen der ZERO 
Taste abgerufen werden. Prüfen Sie auch während der 
Suche von Zeit zu Zeit, ob der Grundton noch da ist um 
eine gleichbleibende Empfindlichkeit zu haben, auch 
wenn in manchen Fällen ein konstanter Grundton nicht 
erreicht werden kann.
Besonders für die Metallunterscheidungen und Bodenfilter 
muss die Elektronik vor der Suche richtig abgeglichen 
werden. Der Detektor ist nun betriebsbereit und zeigt ein 
Metallteil sofort mit einem sich schnell in der Frequenz 
ändernden Ton an, wobei der höchste Ton genau über 
dem Metallobjekt erreicht wird. Die Mitte der Sonde ist in 
den meisten Fällen der Bereich mit der höchsten Empfind-
lichkeit. Auch in unmittelbarer Nähe der Sonde können 
noch Intensitätsänderungen anhand des Tones wahrge-
nommen werden.
Wenn die Sonde gewechselt wird muss der Detektor 
erneut mit der ZERO Taste in zwei Schritten auf den 
Boden abgeglichen werden.
Wenn in den DEL (Delay) Einstellungen die Sonde in 
Richtung Boden bewegt wird, kann durch Bodenminerali-
sation ein Signal erzeugt werden, welches mit der ZERO 
Taste gelöscht werden kann. Bei der weiteren Suche muss 
dann aber ein konstanter Abstand zwischen Sonde und 
abzusuchenden Boden eingehalten werden. Sollten Die 
Signale durch den Boden zu stark seien, wählen Sie 
einfach eine GND (Ground) Bodenfilterfunktion. Danach 
gibt es keine oder nur schwache Signale durch minerali-
schen Untergrund.

Bei der Arbeit mit kleinen Suchspulen bis 45cm Durch-
messer kann auch die AUTO Funktion gewählt werden. 
Wobei 1 eine langsame und 5 eine schnellere Nachrege-
lung des Tones verursacht, durch welche Bodensignale 
und eine Drift des Detektors vermieden werden. Eine 
Bewegung der Sonde über dem Metallobjekt ist notwen-
dig um ein Signal zu erhalten. Bleibt man über dem Objekt 
stehen, regelt sich der Ton selbsttätig wieder weg.

7. Metallunterscheidung/  
  Identifizierung von 
  Metallobjekten
In diesem Kapitel wird beschrieben wie man bei der 
Lokalisierung von Metallteilen anhand der zwei Metallunter-
scheidung, dem Ton und der Intensitätsanzeige Rückschlüs-
se auf Lage, Größe, Metallart und wahrscheinlicher Suchtiefe 
findet. 
Eine spezielle Leitwert/ Abklingzeitanzeige erzeugt eine 
Zahl von 000 bis 099ähnlich wie man das von VLF- TR 
Detektoren kennt. In der Regel basiert der Zahlenwert auf 
Objektgröße, Leitfähigkeit und Permeabilität, wird aber der 
Einfachheit wegen Leitwert genannt.
Bitte gehen Sie so vor wie im Kapitel 3 beschrieben und 
befolgen Sie die folgenden Anweisungen.
Halten Sie die Spule mit konstantem Abstand zum Boden 
und gehen sie systematisch in Spuren das abzusuchende 
Feld ab. Die kleinen Spulen (26cm, 35cm und 45cm)Durch-
messer werden mit dem Teleskoptragearmstütze auf 
gleicher Höhe und parallel zum Boden in überlappenden 
Bahnen mit Schwenkbewegungen vorwärts bewegt. Auch 
kleinste Metallteile werden so noch zuverlässig geortet.
Auch wenn die Ansprechgeschwindigkeit bei dem DEEP-
MAX Z1 bei niedrigen Filtereinstellungen FILTER 1 oder 2 
sehr hoch ist, sollte eine schnellere Schwenkbewegung als 
2m pro Sekunde vermieden werden.
Wenn Sie ein Metallteil geortet haben, finden Sie die Stelle 
mit der stärksten Anzeige, d.h. höchstem Ton und großem 
Ausschlag auf dem Bargraph im Display.
Mit etwas Erfahrung können in gewissen Grenzen Größe, 
Lage und Tiefe des lokalisierten Metallobjektes gedeutet 
werden.
Kleinteile wie Münzen erzeugen z.B. eine kurze und sehr 
intensive Anzeige bei kleinen Suchspulen. Münzen, Nägel 
und sehr kleine Metallteile können aber auch zwei Signale 
beim Überqueren mit einem großen Suchrahmen an den 
Rändern der Spule erzeugen, weil diese Kleinteile schon 
außerhalb des Detektionsbereiches dieser Sonden liegen, 
siehe folgende Bilder.
Tief verborgene Metallteile erzeugen einen langsamen und 
schwachen Tonverlauf während Kleinteile an der Oberfläche 
kurze und sehr intensive Tonverläufe erzeugen.
Große Metallobjekte erzeugen einen besonders langen und 
flächigen Tonverlauf was hierfür wieder charakteristisch ist.

Metallart geprüft werden, weil die Metallunterscheidungen 
ein Signal mit einer höheren Intensität für eine Leitfähig-
keitsmessung benötigen. 
Die mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 gemessene Abklingzeit 
bleibt so lange fest abgespeichert, wie sich die Suchspule 
über dem georteten Metallobjekt befindet und verschwin-
det automatisch nach dem Überqueren des angezeigten 
Metallobjektes mit der Suchspule.

Wenn Sie ein Metallobjekt anhand der akustischen Anzeige 
geortet haben, verfahren Sie wie folgt: 
Bewegen Sie langsam die Suchspule mit gleich bleiben-
dem Abstand zum Boden von der Seite über das geortete 
Metallobjekt. Suchen Sie anhand des Tones das Zentrum 
des georteten Metallobjektes. Sobald eine bestimmte 
Intensität der akustischen Anzeige erreicht ist, wird 
automatisch eine Messung vom LORENZ DEEPMAX Z1 
vorgenommen, welche durch einen Zahlenwert angezeigt 
wird.
Vergleichen Sie den auf der Skala (000 bis 099) ablesbaren 
Zahlenwert mit der Tabelle. Verweilen Sie hierzu mit der 
Suchspule über dem georteten Metallobjekt.

Wiederholen Sie die getätigte Messung erneut, um Fehler 
auszuschließen. Bei besonders kräftigem Anzeigen kann 
zwecks höherer Genauigkeit der Messwerte der Detektor 
auch in der »Luft« abgeglichen werden und anschließend 
die Suchspule von oben dem zuvor georteten Objekt 
genähert werden, bis der LORENZ DEEPMAX Z1eine 
Abklingzeitmessung automatisch vornimmt. Dadurch wird 
auf einfache Weise der Boden nicht angezeigt, weshalb 
auch der erhaltende Messwert nicht durch den Unter-
grund verfälscht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass kleinere Objekte aus Bronze mit 
einem Leitwert zwischen 50-60 wie Eisen angezeigt 
werden können. Anomaliee!ekte, wie sie von handelsübli-
chen TR-Metalldetektoren bekannt sind, dass z.B. beson-
ders große Eisenobjekte als Edelmetall angezeigt werden, 
kommen bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit der Leitwert/-
Abklingzeitanzeige nur selten vor. Sollten sich gleichzeitig 
Eisen- und Nichteisenmetalle im Wirkbereich der Spule 
befinden, so wird die Elektronik sich für die jeweils größere 
Metallmenge entscheiden oder einen Mittelwert beider 
Metallsorten als Messwert anzeigen.

Die Metallunterscheidung arbeitet gleichermaßen gut bei 
der Tiefensondierung großer Metallobjekte, wie auch bei 
der Oberflächensondierung kleinerer Metallteile. Es 
werden zum einfacheren Verstehen der Wirkweise der 
Metallunterscheidung einzelne »in Luft« Tests empfohlen. 
Der Ton ist für die genaue Ortung entscheidend. Kreuzen 
Sie mit der Suchspule das geortete Metallobjekt in einem 
Winkel von 90 Grad und finden Sie so den Punkt mit der 
kräftigsten Anzeige (höchste Tonfrequenz). Das Zentrum 
der Suchspule ist dabei der empfindlichste Punkt und 
befindet sich deshalb auch genau über dem georteten 
Metallobjekt. Stark magnetische Bodenstörungen und 
kräftige Störfelder von Radiosendern oder Erdkabeln 
können insbesondere in Wohngebieten und bei der 
Verwendung besonders großer Suchspulen zu 
unerwünschten Abweichungen der Messwerte führen. 
(siehe Kapitel 13)
Hinweis: Bei stark magnetischen Bodenstörungen muss der 
Detektor zuerst auf den Boden wie im vorigen Kapitel 
beschrieben abgeglichen werden.

Eine Eisen- / Nichteisenerkennung schaltet sich automa-
tisch bei angeschlossener doppel D-Sonde zu (FE/NON- FE 
Icons). Diese Unterscheidung ist eine zusätzliche Hilfe bei 
der Ortung von Kleinteilen in schwach bis mittelmagneti-
schem Untergrund. Große Eisenteile werden als Nichtei-
senmetall angezeigt.

10. Suchspulen / Zubehör
Je nach anliegender Suchaufgabe sollte auch die passende 
Suchspule gewählt werden. Allgemein gilt, dass kleine 
Suchspulen eine hohe Empfindlichkeit für Kleinteile im 
Nahbereich der Suchspule besitzen, während große Suchs-
pulen eine hohe Empfindlichkeit für große, tiefer liegende 
Metallobjekte vorweisen.
Die erzielbaren Suchtiefen hängen auch von der Metallart, 
der Form und den jeweiligen Bodenverhältnissen ab.

Die geringe Empfindlichkeit für Kleinschrott und die hohe 
Empfindlichkeit für große, tief liegende Metall- Objekte 
machen den LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor beson-
ders in Verbindung mit großen Suchrahmen interessant. Die 
erreichbaren Suchtiefen einer 1m x 1m Suchspule können 
bei der Verwendung einer 1,5m x1,5m oder 3m x 3m 
Suchspule noch weiter gesteigert werden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen, als Zubehör 
erhältlichen Suchspulen beschrieben. Dabei wird auf die 
jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und die erreichbaren 
Suchtiefen hingewiesen. Siehe auch Kapitel 11.

26 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wurde speziell für die Oberflächensondie-
rung konstruiert. Münzen und andere Kleinteile werden 
besonders empfindlich mit dieser Spule nachgewiesen. Ein 
genaues Lokalisieren von kleinen Metallteilen ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Die maximale 
Reichweite für besonders große Metallobjekte ist begrenzt. 
Diese Suchspule ist auch besonders hilfreich bei der genau-
en Lokalisierung von Metallobjekten, welche zuvor mit 
einem Suchrahmen geortet wurden. Große tiefer liegende 
Metallobjekte können jedoch außerhalb der Reichweite 

Intensität des Signals, ein Batterieindikator, eine runde Eisen/ 
Nichteisenanzeige (Funktion nur mit DD- Sonden) und eine 
Leitwertanzeige, welche das zeitliche abklingen der Wirbel-
ströme des georteten Metallteils anzeigt, wie in folgenden 
Beispielen beschrieben:

000-035 niedriger Leitwert, kleine Münzen, Nuggets, Folien
040-060 mittlerer Leitwert, wie z.B. Eisenobjekte
065-099 hoher Leitwert, wie z.B. größere Nichteisenmetalle 
aus z.B. Kupfer, Bronze, Silber, Aluminium

Empfohlene Einstellungen für kleine Suchspulen (26cm-45cm) 
Nuggets/ Münzen/ Reliquien
• Nuggets/ hochmineralischer Untergrund: GND2 oder 3, 
FILTER 1, Auto 0, SENS 4, Volume 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Münzen/ Reliquien Einfachspule: GND 2 oder 3, FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 3
• Münzen/ Reliquien doppel D Spule: GND3 (hochminer-
alisch) oder 4 (schwach mineralischer Untergrund), FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 4

Empfohlene Einstellungen für Rahmensonden (1mx 1m bis 
3m x 3m) Metallkisten/ Reliquien
• Schwach/ Mittelmineralischer Untergrund: DEL 3 oder 4, 
FILTER 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 1, Spule anschließend möglichst 
konstant 20-60cm über dem Boden halten
• Hochmineralischer Untergrund: GND 2 oder 3, FILTER 3, 
AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 1

3.2 Datenloggerfunktion   
  DLOG
Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Computer 
mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken und 
starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken Sie 
die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 
Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die Spur 
abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur in 
entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der ersten 
Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
alles durch kurzes drücken der POWER Taste. Wenn nach 
beenden des Feldes mit ZERO die POWER-Taste nicht 
kurz gedrückt wird, geht das letzte Feld komplett 
verlohren.

8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie die 
Suchspule und verbinden das USB- Datenübertragungskabel 
zwischen Z1 und Computer mit installierter Surfer und Lorenz 
Datenwandlersoftware um die gespeicherten Daten auszu-
lesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallobjek-
te im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörungen, 
Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons auf 
dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu verein-
fachen:

• M Meter zeigt die schon zurückgelegte Strecke in Meter bei 
der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren rückwärts 
nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu zeigen.
• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgelegten 
Spuren an.
• FI Field/ Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt zu 
einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des letzten 
Feldes mit der POWER Taste.
•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die 
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen
• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die 
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180° müssen 
immer vom angezeigten HDG abgezogen oder addiert 
werden um den Kompasskurs zu bekommen.
• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul am 
Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit DLOG 1 
auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass keine gültigen 
GPS- Daten empfangen werden können. Der DEEPMAX Z1 
arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber keine Kompass oder 
Meterfunktion.
• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn 
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.
• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen der 
Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der Mitte aus 
nach links, muss der Bediener mit der Sonde etwas weiter 
nach links gehen, um wieder auf die ursprüngliche Spur zu 
kommen. Nach kurzer Zeit geht der Punkt automatisch wieder 
zurück in die Mittenposition. Um überhaupt brauchbare GPS 
Richtungsmessungen zu machen ist es notwendig für 
mindestens 10 Meter in eine Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet werden, 
bis gültige Daten zur Verfügung stehen.
• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenen Datentrans-
ferkabel und Computer bei der Übertrgung von Daten 
eingeblendet.
Weitere Informationen zum Auswerten der gespeicherten 
Felddaten finden Sie in Kapitel 14

Alle angegebenen Funktionen, Einstellungen, technische 
Daten und mögliche Anzeigebeispiele können sich ohne 
weitere Angaben Ändern!

4. Display
Das LC Display hat verschiedene Icons und Anzeigefunktio-
nen. Zur besseren Bedienung können auch während der 
Suche alle Menüpunkte und Einstellungen im unteren 
Displaybereich abgelesen werden, ohne ein Menü hierfür 
ö!nen zu müssen. Im oberen Displaybereich werden 
Signal- und Objektinformationen zu den detektierten 
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Einführung
Mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 haben Sie einen der 
empfindlichsten und modernsten Metalldetektoren 
erworben.

Der Metalldetektor ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit. Bei diesem Modell handelt es sich 
um ein Puls GBS Metallsuchgerät mit zwei vollautomati-
schen Metallunterscheidungen und verschiedenen Boden-
filtern.

Statische Auswertung mit hoher Stabilität und Empfindlich-
keit sind beim LORENZ DEEPMAX Z1 mit aufwändiger 
Schaltungstechnik zur Unterdrückung von einstreuenden 
Wechselfeldern und einer aufwendigen Puls- Leistungselekt-
ronik realisiert worden. Aufgrund vieler neu entwickelter 
Merkmale werden so besonders hohe Suchtiefen erreicht.

Sie sind mit diesem Metalldetektor in der Lage, besonders 
tief liegende Metallobjekte auch in Salzwasser oder stark 
mineralhaltigen, magnetischen Böden zuverlässig zu 
sondieren. Zusätzlich können 
bei der Verwendung von 
kleinen Suchspulen auch 
kleine Nuggets, Münzen und 
kleinere Objekte mit hoher 
Empfindlichkeit geortet 
werden.
Eine herausragende Empfind-
lichkeit für Edelmetalle, wie 
z.B. Gold, Silber, Kupfer und 
viele Legierungen, gepaart 
mit zwei gleichzeitig arbeiten-
den Metallunterscheidungen, 
die z.B. parallel zur akustischen 
Indikation zusätzlich das 
zeitliche Abklingverhalten der 
Wirbelströme in georteten Metallobjekte mit einem Zahlen-
wert zwischen 000 und
099 anzeigen, oder mit einer FERROUS/ NON-FERROUS- 
Anzeige Eisen von Nichteisenmetallen unterscheiden, 
machen diesen Metalldetektor für eine Vielzahl von Anwen-
dungen interessant.

Die Einfachheit der Bedienung sowie die übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente und das gut ablesbare, 
speziell entwickelte LC Display auf dem alle Einstellungen 
permanent abgebildet werden, sind bei diesem Modell 
besonders hilfreich.
Bestimmte Ortungstiefen des LORENZ DEEPMAX Z1 (siehe 
Kapitel 11) können für viele Metalle auch in stark mineralhal-
tigen Böden erreicht werden. Sie sind somit weitaus höher 
als bei vielen Standard Puls- Induktions- oder Sinus- VLF- TR- 
Metalldetektoren, welche unter solchen Bedingungen 
deutliche Empfindlichkeitsverluste aufweisen.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor verfügt über eine 
Reihe von Bedienungsmöglichkeiten. Diese Anleitung sowie 
einzelne, von uns empfohlene Tests im Freien sollen Ihnen 
dabei helfen, sich mit diesen Bedienungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen. Nützliche Hinweise und eine ausführli-
che Darstellung der Bedienerfunktionen finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ständig bemüht 
sind, unsere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 
zu halten und deshalb Änderungen an der Elektronik und 
dem mechanischen Aufbau vornehmen müssen. Daraus 
abgeleitete Ansprüche können deshalb nicht geltend 
gemacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neu erworbenen 
LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor und würden uns sehr 
über Ihre Nachricht freuen.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes die 
Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders folgen-
de Warnhinweise:

Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Frequenzangaben 
des Ladegerätes mit den Werten Ihres Landes übereinstim-

men. Das mitgelieferte 
Ladegerät mit Weitbereich-
seingang kann an fast alle 
landesüblichen Versorgungs-
systeme angepasst werden. 
Siehe hierzu auch Kapitel 12.

Zur Vermeidung von 
Kurzschlüssen, Überlastungen, 
Verpolungen und elektrischen 
Schlägen verwenden Sie bitte 
nur Ersatzteile und Zubehör 
von der Herstellerfirma des 
LORENZ DEEPMAX Z1.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 
Metalldetektor ist ein aktiv arbeitendes Metallsuchgerät, 
d.h. zur Detektion wird ein gepulstes DC- Magnetfeld von 
der Suchsonde ausgesendet. Personen mit Herzschrittma-
chern oder anderen empfindlichen Geräten sollten sich auf 
keinen Fall bei eingeschaltetem Gerät in der Nähe der 
Sonde aufhalten. Schonen Sie Ihre Ohren und verwenden 
Sie bei Kopfhörerbetrieb keine zu hohen Lautstärken

Beschädigte Anschlusskabel oder Kabelsonden dürfen 
nicht weiter verwendet werden, da die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht. Mit dem LORENZ DEEPMAX 
Z1 Detektor können auch gefährliche Objekte geortet 
werden.

Bitte verstehen Sie, dass wir als Hersteller keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden, die durch die Arbeit im Zusammen-
hang mit unseren Produkten entstanden sind, übernehmen 
können.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2. Funktion/ Applikationen 
Bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 handelt es sich im Wesent-
lichen um einen statisch arbeitenden oder auch als Non- 
Motion bezeichneten Pulse- GBS Pulse- Ground Balancing 

zeigen zusätzlich die Position der Spule an.
6. Wählen Sie mit der MENU Taste die Funktionen aus, die 
Sie verändern möchten, indem Sie dieselbe Taste entweder 
mehrmals hintereinander drücken um vorwärts zu 
kommen, oder aber halten Sie dieselbe Taste länger 
gedrückt um rückwärts zu laufen. 
7. Während der mit Menu aktivierte Punkt noch blinkt, kann 
er mit ZERO durch kurzes, wiederholtes Drücken vergrö-
ßert oder mit POWER verkleinert werden.
8. Nach drei Sekunden werden die Ikons automatisch 
aufhören zu blinken. Drücken Sie einfach wiederholt 
MENU um Funktionen zu ändern.
9. Die meisten Funktionen haben eine geringere Empfind-
lichkeit/ Intensität in Position 1 während höhere Positionen 
4,5 oder 9 für höhere Empfindlichkeit/ Intensität/ Lautstär-
ke usw. stehen. 

Während der Arbeit mit dem, Z1 muss von Zeit zu Zeit die 
ZERO Taste kurz gedrückt werden, um die Tonschwelle 
nachzuführen.

Nach wechseln der Suchspule, ausschalten der Elektronik, 
oder wenn der automatische, zweistufige Bodenabgleich 
nicht aktiviert wurde (Punkt 4 
und 5) ist immer ein vorein-
gestellter, fester PRE SET 
wert bei GND für den Boden 
aktiv, welcher korrespondie-
rend zu der angeschlossenen 
Spule und einem Standard-
untergrund passt. 
Während der Suche kann der 
automatische Bodenabgleich 
mehrmals an verschiedenen 
Stellen, oder auch an 
einzelnen magnetischen 
Steinen vorgenommen 
werden.

Funktionen/ Einstellungen

• DEL 1-4 Alle Metalle und Bodenmineralisierung werden 
in diesen DELAY Einstellungen angezeigt. Position 1 uns 2 
zeigen nur größere Metallteile an während 3 und 4 auch 
sehr kleine Metallteile mit hoher Empfindlichkeit anzeigen
• GND 1-4 Alle Metalle werden angezeigt während 
mineralischer Untergrund bei diesen GROUND Einstellun-
gen ausgefiltert wird, und kein oder nur sehr schwache 
Signale erzeugt. Position 3 und 4 sorgen für höchste 
Empfindlichkeit für alle Metalle.
GND1  Metalle mit höherer Leitfähigkeit, wie größere 
Nuggets oder Münzen

GND2  Metalle mit geringerer Leitfähigkeit, wie kleinere 
Nuggets oder Folien

GND3  Metalle mit geringer und hoher Leitfähigkeit

GND4  Hohe Empfindlichkeit für alle Metalle mit unter-
schiedlicher Leitfähigkeit. Funktion nur mit DD- Sonden auf 
schwach bis mittelstark mineralischem Untergrund.

Es ist nur möglich zwischen DEL (DELAY) oder GND 
(GROUND) zu wählen!

• FILTER  reduziert die durch Stromkabel oder Radiosen-
der erzeugten Störungen durch Wechselfelder. 0 bewirkt 
ein sehr schnelles Anzeigeverhalten, jedoch keine Filterwir-
kung. 5 bewirkt ein ruhiges Anzeigeverhalten mit wenig 
Störung, jedoch ist die Suchgeschwindigkeit langsam. Bei 
der Verwendung von kleinen Spulen wählen Sie eine 
kleine Filtereinstellung und bei großen Spulen können Sie 
eine höhere Einstellung verwenden. Bevor sie eine höhere 
Filtereinstellung wählen, ändern Sie zur Reduzierung von 
Störungen zuerst die Frequenz mit FREQ
• AUTO In Position 5 stellt sich der Detektor mit seiner 
Tonschwelle schnell auf sich ändernde Boden- oder 
Temperaturverhältnisse ein. In Position 1 wird nur gering-
fügig die Tonschwelle nachgeführt. In Position 0 arbeitet 
der Z1 völlig statisch, was speziell mit Suchrahmen zum 
erzielen sehr hoher Ortungstiefen nötig ist.
• SENS  Empfindlichkeitseinstellung: 1= geringe Empfind-
lichkeit, 5= hohe Empfindlichkeit
• VOLUME  0= Ton aus, 9= Ton sehr laut
• DLOG schaltet mit 1 den eingebauten Datenlogger ein 
um Felddaten zu speichern und mit optional erhältlichem 
Hardware/ Software kit auszulesen und am PC zu visuali-
sieren.

• FREQ  Die Betriebsfrequenz 
des Z1 kann mit dieser 
Funktion beliebig eingestellt 
werden um ein ruhiges 
Anzeigeverhalten bei Störun-
gen durch Wechselfelder 
(Starkstromkabel oder Radio-
sender) zu gewährleisten.
• AUDIO  Die Tonschwelle der 
akustischen Anzeige kann mit 
dieser Funktion von -9 absolut 
stumm bis zu +9 mit Grund-
ton verändert werden. In den 
meisten Fällen bleibt diese 
Einstellung bei 0 (mit schwa-
chem Grundton). 

• LICHT  Die Beleuchtung des LC Displays kann von 0= aus 
bis 9 sehr hell verändert werden.
• TON
1 Generiert bei annähern an ein Metallobjekt einen   
 schneller werdenden Klickton der bis zu einer hohen  
 Frequenz anschwillt. (wird bei der Verwendung von   
Suchrahmen und DELAY empfohlen)
2 Sowohl Lautstärke als auch die Frequenz des Tones   
ändert sich beim Annähern der Spule an Metall. (arbeitet  
 in allen DELAY und GROUND-Einstellungen)
3 Ein hoher Ton zeigt kleinere Münzen oder Goldnuggets  
 an, während ein Tiefer Ton größere Nichteisen oder   
Eisenmetalle anzeigt bei GND 1, 2, 3. 
 In allen anderen Einstellungen (GND 4 oder alle DEL  
 Einstellungen) werden alle Metalle mit einem tiefen Ton  
 angezeigt.
4 Ein tiefer Ton registriert Eisenmetalle, während ein hoher  
 Ton Nichteisenmetalle oder große (mindestens Hand 
 flächengroße) Eisenteile anzeigt. (Diese Funktion arbeitet  
 nur mit DD- Sonden).

3.1  Andere Anzeigen auf dem  
  LC Display
 
Über den Funktionsikons befindet sich ein Bargraph für die 

Metallteilen angezeigt. Zusätzlich gibt es Icons für den 
Status des Datenloggers und eine Batteriezustandsanzeige.

000-099 Leitwert/ Abklinganzeige
Dieser Zahlenwert leitet sich aus der Leitfähigkeit, Permea-
bilität und Objektgröße ab und wird im Display angezeigt. 
Beispiele siehe Tabelle. Bei der Abklinganzeige bleibt der 
Zahlenwert so lange abgespeichert, wie man über dem 
Objekt verweilt. Wie bei allen Metallunterscheidungen 
üblich, muss eine gewisse Signalintensität vorhanden 
seien um eine Messung durch die Elektronik vornehmen 
zu können.

FE / NON-FE Eisen- Nichteisenanzeige
Diese Funktion arbeitet ausschließlich mit den beiden 
Doppel D-Sonden (26 und 35cm). Bei allen anderen 
angeschlossenen Spulen wird diese Erkennung nicht 
angezeigt. Eisenteile werden jetzt durch das FE Icon und 
Nichteisenteile durch das NON-FE Icon angezeigt. Sehr 
große Eisenteile werden auch als NON-FE also Nichteisen 
angezeigt, was jedoch bei der oben beschriebenen 
Abklingzeitanzeige nicht so oft vorkommt. Ein Vergleich 
beider Anzeigen gibt somit weitere Informationen über 
das geortete Metallobjekt.
Für eine störungsfreie 
Funktion der Metallunter-
scheidungen muss der 
Detektor zu Beginn der 
Suche mit der jeweiligen 
Sonde auf den Boden, wie 
schon beschrieben, abgegli-
chen werden.

Intensitätsanzeige mit 
Bargraph
Ein großer Bargraphkeil in der 
Mitte des Displays gibt 
zusammen mit dem Ton 
Information über die Intensi-
tät des Signals.

Pfeil, Antenne und USB Icons
Diese Icons werden bei eingeschalteter Datenloggerfunkti-
on genutzt. Eine komplette Software/Hardwareausführung 
mit GPS Modul und Visualisierungssoftware kann optional 
zum DEEPMAX Z1 erworben werden.

Batteriezustandsanzeige
Mit dieser Anzeige oben im Display kann mit 5 Strichen 
der Zustand der angeschlossenen Batterien geprüft 
werden.
Hinweis: Der Batteriezustand sollte mit angeschlossener 
Spule und nach ca. 5 Betriebsminuten geprüft werden.
Batteriealarm LOW BAT
Schwache Batterien werden im Display mit einer LOW BAT- 
Anzeige und einem akustischen Warnton alle paar Sekun-
den angezeigt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Der 
Detektor automatisch ab.

5. Anschlussbuchsen 

Batterieanschlussbuchse
Diese Batterieanschlussbuchse befindet sich im unteren 
Bereich der Elektronikeinheit. Die mitgelieferte Stromver-
sorgung wird mit dieser Buchse verbunden. Die Betriebs-

zeit bei vollgeladenem Akku beträgt ca. 7 bis 14 Stunden je 
nach angeschlossener Spule.

Suchspulenbuchse
An dieser Buchse können die verschiedensten, vom 
Hersteller angebotenen Suchspulen angeschlossen 
werden. Eine spezielle Codierung jeder einzelnen Spule 
wird von der Elektronik automatisch erkannt. Bei der 
Verbindung des Spulensteckers achten Sie auf Schmutz im 
Kontaktbereich und befestigen Sie auch den Schraubring, 
damit der Stecker nicht wackelt. Für die Lagerung entfer-
nen Sie alle Steckverbinder von der Elektronikeinheit.

Kopfhörerbuchse
Der mitgelieferte Kopfhörer mit vierpoligen Anschlussste-
cker kann hier verbunden werden. Der eingebaute 
Lautsprecher schaltet dann automatisch ab.

Lautsprecher
Der LORENZ DEEPMAX Z1 hat einen eingebauten Lautspre-
cher, welcher ein akustisches Signal mit steigender 
Frequenz und/ oder Lautstärke erzeugt, wenn man sich 
einem Metallobjekt nähert. Bei der Lokalisierung mit 

Suchrahmen ist es oft für 
beide Personen hilfreich den 
Ton zu hören.

GPS Modul/ Datentransfer 
Anschlussbuchse 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 
verfügt über eine eingebaute 
Datenloggerfunktion, welche 
es ermöglicht, verschiedene 
Daten gleichzeitig während 
der Suche intern zu speichern. 
An dieser Buchse wird ein 
GPS- Empfängermodul, oder 
ein USB- Datentransferkabel 
nach der Suche angeschlos-

sen. Mit entsprechender Software können gespeicherte 
Daten vom Z1 an einem Computer zu zwei- oder dreidi-
mensionalen Bildern weiterverarbeitet werden. 

6. Bedienhinweise 

Verbinden Sie die beiden Schulter-Tragegurte mit dem 
Hüftgurt links und rechts durch Einklinken der Karabinerha-
ken. Befestigen Sie anschließend den auf dem Rücken der 
Bedienperson befindlichen breiten Gurt oberhalb des 
Akkupacks, durch Einziehen durch die breite Öse.
Stellen Sie alle Gurte auf komfortable Länge ein und 
klinken die zwei in Bauchhöhe befindlichen Metallknöpfe 
auf den Seiten der Elektronikeinheit des LORENZ DEEPMAX 
Z1 ein. Zusätzlich können die beiden schwarzen Schnallen 
des kleinen Brustpolsters mit den Schultergurten oben 
befestigt werden.

Verbinden Sie den Anschlussstecker der Suchspule mit der 
auf der rechten Seite befindlichen, großen Spulen- 
Anschlussbuchse und drehen Sie die Verriegelung fest.
Verbinden Sie den Anschlussstecker der Akku- Stromversor-
gung mit der auf der linken Seite befindlichen 3-poligen 
Buchse durch einfaches einstecken. Der Stecker arretiert 
dabei selbsttätig. Durch kurzes Betätigen der POWER-Taste 
schalten Sie den LORENZ DEEPMAX Z1ein. Durch wieder-

So kann z.B. eine Metallkiste mit 20 x 20 cm Größe mit einem 
Suchrahmen ein Signal mit bis zu 6 m Länge verursachen. Es 
ist deshalb wichtig das Zentrum des zu lokalisierten Metall-
objektes genau anhand des Tones und der Bargraph 
Intensitätsanzeige zu lokalisieren. Ein Einkreuzen des 
Objektes, bei dem aus verschiedenen Richtungen man sich 
dem Metallobjekt nähert und wieder entfernt ist sinnvoll. In 
vielen Fällen wird auch eine zusätzliche, kleine Sonde für die 
genauere Lokalisierung eingesetzt. Grundsätzlich ist die Mitte 
der Sonde der empfindlichste Bereich. Durch eine Abstands-
vergrößerung oder eine geringere SENS Empfindlichkeits-
einstellung kann die Punktortung auch verbessert werden.

Wenn der Bereich mit der stärksten Indikation gefunden wurde 
wird oft automatisch ein Leitewert oder eine FE/ NON-FE 
Anzeige bei angeschlossener DD-Sonde im Display ausgelöst. 
Sehr große Eisenteile können auch NON-FE auslösen.
Um Fehlauslösungen oder falsche Messwerte bei der 
Metallunterscheidung zu vermeiden sollte zuerst ein 
Bodenabgleich vorgenommen werden, siehe Kapitel 3.

8. Automatische Boden-  
  kompen-  
  sation
Diese mit GND 1, 2, 3 oder 4 
wählbare Ground Balance 
Funktion dient der Kompen-
sation besonders stark 
magnetischer Untergründe, 
einzelner magnetischer 
Steine usw.
Auch bestimmte Eisenteile 
können mit dieser Funktion 
ausgeblendet werden. Zur 
richtigen Einstellung ist 
folgendes zu beachten.
GROUND1, 2, 3, (4) zuschalten, wenn starke flächige 
Signale durch den Boden oder öfter auftretende Fehlsigna-
le durch magnetisches Gestein im DEL Modus erzeugt 
werden. Die eingeschaltete Funktion wird jeweils im LC 
Display unten links eingeblendet. Es kann auch bei schwä-
cher mineralischen Böden oder bei der Verwendung von 
Rahmensonden im DEL Modus gearbeitet werden.
Generell wird Eisen im GND Modus unempfindlicher als im 
DEL Modus angezeigt. Ausnahme ist hier nur GND4 mit 
der DD- Sonde.

Zur Bodenkompensation sollte die Elektronik zuerst in der 
Luft und anschließend auf den Boden kompensiert werden. 
Die angeschlossene Suchspule wird zuerst ca. 1 bis 2m 
über dem Boden möglichst horizontal gehalten und durch 
längeres Drücken der ZERO Taste im ersten Schritt 
kompensiert. Halten Sie dazu die Spule so lange in der Luft, 
bis ein Quittierton kommt, bzw. der Pfeil im Display nach 
oben zeigt. Anschließend kann die Spule auf den abzusu-
chenden Boden oder einen magnetischen Stein direkt 
gehalten werden. Halten Sie die ZERO Taste erneut 
gedrückt, bis ein zweiter Quittierton für den zweiten 
Abgleichvorgang kommt, welcher von einem nach unten 
zeigenden Pfeil begleitet wird. Während des Abgleichvor-
ganges darf die Spule nicht bewegt werden. Anschließend 
kann der Abstand zwischen Spule und Boden geändert 

werden, ohne eine Änderung des Grundtones.
Auch während der Suche, kann es nötig seien, den Boden 
automatisch neu zu kompensieren. 
Sollten nach dieser Kompensation noch Signale hörbar 
seien, kann das an einem Metallobjekt liegen, welches 
unter der Sonde gelegen hat. In diesem Fall muss der 
Kompensationsvorgang an einer anderen Stelle nochmal 
wiederholt werden. Zum Abgleichvorgang auf besonders 
stark mineralischem Untergrund sollte immer ein kleiner 
Abstand von ca. 5 bis 10cm der Spule zum Boden eingehal-
ten werden. In manchen Fällen kann GND3 bei Einfachspu-
len sinnvoll seien, weil bei dieser Funktion der Detektor 
automatisch zwischen zwei Bodenfiltern den Empfindlichs-
ten auswählt und akustisch und optisch anzeigt. Bei sehr 
starken Bodensignalen kann die GND1 Funktion gewählt 
werden. Bei schwach bis mittelstark mineralischem Unter-
grund kann die GND4 bei DD- Sonden mit besonders 
hoher Reichweite für Nichteisenmetallteile gewählt 
werden. 
Bei eingeschalteter AUTO Funktion muss die Sonde mit 
langsamen Schwenkbewegungen über den abzusuchen-
den Boden bewegt werden. In manchen Fällen können bei 
eingeschalteter AUTO Funktion mehrere Signale beim 

Überqueren der Sonde von 
einem Metallobjekt erzeugt 
werden.
Bei eingeschalteter GND 
Funktion arbeitet der LORENZ 
DEEPMAX Z1 mit entweder 
höherer oder niedriger 
Empfindlichkeit, verglichen 
mit den DEL Funktionen. Es ist 
in manchen Fällen sogar mit 
den GND Einstellungen 
möglich den Detektor sehr 
unempfindlich auf Eisen zu 
machen. In unmittelbarer 
Nähe zur Sonde werden dann 
aber doch Signale erzeugt.

Gleichzeitig wird bei eingeschalteter GND Funktion eine 
erhöhte Störanfälligkeit auf Wechselfelder und Störungen, 
wie sie von Radiosendern, Hochspannungsmasten oder 
auch erdverlegten Kabeln erzeugt werden realisiert. Diese 
Störungen können durch die Wahl einer anderen Suchfre-
quenz oder aber durch eine störkompensierte Spule 
reduziert werden.

9. Metallunterscheidung
Um weitere Informationen über das verborgene Metallob-
jekt zu bekommen, wird die eingebaute Metallunterschei-
dung benutzt. Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist mit zwei 
unterschiedlichen Metallunterscheidungen ausgestattet, 
welche die Abklingzeit der Wirbelströme (mit allen Spulen) 
oder eine Eisen/ Nichteisenerkennung mit der 26 und 
35cm Doppel D-Sonde ermöglicht.
Die Abklingzeit/ Leitwertanzeige (000 bis 099) arbeitet 
statisch, d.h. es werden keinerlei Schwenkbewegungen mit 
der Suchspule benötigt, was insbesondere bei der Tiefen-
ortung vorteilhaft ist, weil nur so eine optimal hohe 
Empfindlichkeit garantiert ist. Die Abklingzeit gibt direkt 
Rückschlüsse auf Größe, Leitfähigkeit und Permeabilität des 
Metallobjektes, siehe auch folgende Tabelle mit möglichen 
Zuordnungen der Messwerte. Schwache Anzeigen können 
nur anhand der Tonanzeige geortet, nicht jedoch auf ihre 

dieser Kleinspule liegen. Die 26 cm Münzspule ist wasser-
dicht ausgeführt und kann auch im Salzwasser eingesetzt 
werden. Einzelne Münzen, Nuggets usw. werden auch in 
mineralischen Böden noch eindeutig nachgewiesen. 
(Suchtiefen siehe Kapitel 11).

26cm Doppel-D-Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Zur Funktion der Eisen / 
Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In der 
GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

35 cm Einzelsonde
Diese Suchspule ist besonders empfindlich und sowohl für 
die Münz- und Nuggetsuche als auch für die tiefere Ortung 
mittelgroßer Metallobjekte geeignet.

35cm Doppel-D -Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Ein genaues Lokalisieren 
von kleinen Metallteilen, wie z.B. Münzen, ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Zur Funktion der 
Eisen / Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In 
der GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

Hinweis: Doppel D-Sonden können bei starker mechani-
scher Belastung ihre elektrischen Werte ändern und sich 
mit der Zeit verstellen. Daraus abgeleitete Garantie-
ansprüche können deshalb nicht geltend gemacht 
werden! Bitte auch das Anschlusskabel zuerst durch den 
Bauchgurt ziehen und dann mit der Elektronik verbin-
den, um das Kabel zu entlasten.

45 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wird von einer Person mit dem 
Teleskop-S-Schaft über den Boden geführt, ähnlich wie die 
zuvor beschriebenen Kleinspulen. Sie besitzt eine außeror-
dentlich hohe Empfindlichkeit sowohl auf mittelgroße 
Metallobjekte wie auch auf einzelne größere Münzen usw. 
Die Tiefenwirkung von mehr als 1 m auf Metallobjekte mit 
den Abmessungen einer Cola-Dose (0,33 l) oder 50 cm auf 
eine 25 mm Gold-Münze machen diese Sonde für eine 
Vielzahl von Anwendungen interessant. Auf eine Such-
schleife kann auch wegen der enormen Tiefenwirkung der 
45 cm-Sonde oft verzichtet werden. Durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen der Sonde und dem abzusuchenden 
Boden können auch Kleinteile eliminiert werden. Die 45 
cm- Sonde sorgt für eine besonders gute Flächenabde-
ckung und dadurch auch eine rationelle Suchweise. Die 
Elektronik reagiert besonders schnell und präzise auch auf 
Münzen, die mit der Metallunterscheidung auf ihre Metal-
lart geprüft werden können. Münzen mit einem Durchmes-
ser von weniger als 10 mm sollten besser mit einer kleinen 
26 cm Münzspule geortet werden.

System (Puls Bodenausgleichssystem) Metalldetektor. Bei 
diesem Verfahren werden kurze und besonders kräftige 
Magnetimpulse von der Suchspule ausgesendet, welche in 
leitfähigen Medien wie z.B. einem Metallobjekt Wirbelströ-
me erzeugen. Die oben genannten Wirbelströme bleiben 
auch noch nach Abschalten des Magnetimpulses für einige 
Mikrosekunden in den Metallobjekten erhalten, weshalb sie 
während der zeitlich verzögerten Empfangsphase noch 
eindeutig von der nun als Empfangsspule arbeitenden 
Suchspule detektiert werden können.
Hierzu muss eine besonders aufwendige Elektronik anfallen-
de Spannungsänderungen an der Spule hoch verstärken, 
von Störungen trennen und einem spannungsgesteuerten 
Oszillator zuführen, welcher durch eine Frequenzänderung 
das geortete Metall anzeigt. Ein zeitlich unterschiedliches 
Abklingverhalten der in den Metallen erzeugten Wirbelströ-
me ermöglicht eine genauere Identifikation der georteten 
Metalle. Der Bediener ist somit in der Lage, anhand des 
Tones genaue Lage, Größe und in manchen Fällen auch 
Tiefe des georteten Metallobjektes nachzuweisen. Zusätz-
lich ermöglicht die Metallunterscheidung eine Erkennung 
des zeitlichen Abklingverhaltens der Wirbelströme im 
Metall, welche auf einem Display mit einem Zahlenwert 
zwischen 000 und 099 abgelesen werden kann. Der Wert 
der Abklingzeit erlaubt direkte Rückschlüsse auf die 
Metallart, weil Sie sich aus der Leitfähigkeit, der Permeabili-
tät und der Größe des Metallobjektes ableiten. Zur eindeuti-
gen Identifizierung von Eisen und Nichteisen wurde speziell 
ein weiteres Auswertverfahren entwickelt, welches zusam-
men mit Doppel D- Sonden funktioniert. 

Das Pulse- GBS Verfahren besitzt durch die technisch 
bedingte zeitliche Verzögerung zwischen Senden und 
Empfangen viele Vorteile. Es besteht eine zeitliche Entkopp-
lung, welche eine besonders hohe Sendeleistung erlaubt 
und keine hohen Anforderungen an die mechanische 
Festigkeit der Spule stellt, weshalb nahezu unbegrenzte 
Suchspulengrößen Verwendung finden können. Mit 
steigender Suchspulengröße steigt auch die Suchtiefe für 
große Objekte stark an. Gleichzeitig nimmt die Empfindlich-
keit für kleine Objekte stark ab, was in vielen Fällen 
erwünscht ist. Begünstigt durch die besonders hohe 
Sendeleistung der von der Suchspule ausgesendeten 
Magnetpulse, können bei der Verwendung von großen 
Suchspulen besonders hohe Reichweiten erzielt werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Suchspulen 
und den erzielbaren Suchtiefen, siehe auch Kapitel 10 und 
11.
Ein weiterer Vorteil des LORENZ DEEPMAX Z1 Detektors 
besteht in der Möglichkeit, Metallobjekte ihrer Metallart 
nach zu klassifizieren und die ausgesprochen hohe 
Empfindlichkeit für Nichteisenmetalle, wie z.B. Gold, Silber, 
Kupfer usw.
Eine weiterentwickelte Bodenkompensation für 
schwach-und mittelstark magnetische Böden (Gehalt an 
magnetisierbaren Eisenoxiden) erlaubt eine besonders 
hohe Empfindlichkeit mit der 35 cm DD-Sonde. Die 
Empfindlichkeit für kleine Nuggets, bzw. Naturgold wurde 
bei diesem Modell auch weiter verbessert.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Detektor verfügt über eine 
automatische Anpassung unterschiedlicher Suchspulen an 
die Elektronik, wodurch immer eine optimale Suchleistung 
erzielt wird. Es wurde bei der Entwicklung besonders auf 
einfachste Bedienung bei gleichzeitig höchstmöglicher 

Empfindlichkeit sowie geringer Störanfälligkeit geachtet. 
Absichtlich wurde auf viele unnötige Einstellmöglichkeiten 
verzichtet und eine werksseitig optimierte und erprobte 
Kalibrierung vorgenommen. Während der Suche muss 
deshalb oft nur ein einziger Knopf bedient werden, was 
versehentliche Fehlbedienungen weitestgehend 
ausschließt. Zusätzlich wird von dem Hersteller auf der 
Webseite ein Update der Firmware kostenfrei bereitgestellt, 
welche einfach per USB- Datenkabel auf das Z1 übertragen 
werden kann.

Die eingebaute Datenlogger Funktion erlaubt mit dem 
zusätzlich angebotenen GPS Modul ein besonders 
einfaches Sammeln und Speichern von Felddaten. Hierbei 
werden die Signale nach unterschiedlichen Verfahren 
ausgewertet, gleichzeitig bei jeder Spur aufgezeichnet und 
anschließend mit entsprechender Visualisierungssoftware 
farbig, zwei- oder dreidimensional abgebildet. Der Vergleich 
der unterschiedlichen Kanäle lässt Rückschlüsse auf 
mögliche Objektarten, bzw. Bodenstörungen, Abklingver-
halten/ Leitfähigkeiten oder in gewissen Grenzen auch 
Größe und Lage der Metallobjekte zu.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde für professionelle Suchauf-
gaben konzipiert und ist wahlweise mit unterschiedlichen 
Suchspulen einsetzbar. Mit den entsprechenden Spulen 
können Tiefsondierungen großer Flächen vorgenommen 
werden. Salzwasser, schwach mineralische Böden, Tempera-
turschwankungen beeinflussen die Suchtiefe nicht.
Es besteht die Möglichkeit, Nägel, dünne Folien, Splitter und 
andere Kleinteile bei der Tiefsondierung zu eliminieren oder 
von tiefer liegenden größeren Objekten zu unterscheiden. 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde bei dem Einsatz mit 
kleinen Suchspulen speziell auch für die Oberflächenson-
dierung optimiert, weshalb auch sehr kleine Münzen oder 
Goldnuggets in extrem stark magnetischem Untergrund 
mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden können.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
  Anleitung/ Bedienung
Auf der Frontseite des LORENZ DEEPMAX Z1 befinden sich 
drei Tasten: ZERO, MENU und POWER, mit denen alle 
Funktionen eingestellt, der Bodenabgleich vorgenommen, 
oder Felddaten bei eingeschaltetem Datenlogger abgespei-
chert werden.
1. Befestigen Sie die Spule mit dem Teleskoptragearmstütze 
und legen Sie das Akku/ Gurtsystem an. Befestigen Sie mit 
dem zusätzlichen Polster die Elektronik in Brusthöhe an vier 
Punkten.
2. Verbinden Sie den Akku und die Spule mit der Z1 
Elektronik
3. Pressen Sie kurz POWER um das Gerät einzuschalten. 
Sollte LOW BAT im Display angezeigt werde, laden Sie 
zuerst den Akku (ca. 4h Ladezeit)
4. Um den automatischen, zweistufigen Bodenabgleich zu 
aktivieren, halten Sie zuerst die Spule ca. einen Meter über 
den Boden und drücken Sie ZERO bis ein hoher Ton den 
ersten Schritt quittiert
5. Anschließend halten Sie die Spule ruhig wenige Zentime-
ter über den Boden, an einer Stelle ohne Metall und 
drücken wiederholt den ZERO Taster, bis ein zweiter Ton 
das Ende des Abgleichvorganges anzeigt. Pfeile im Display 
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holtes längeres Betätigen derselben Taste wird der Detektor 
wieder ausgeschaltet. Beim Einschalten werden zum 
Selbsttest für mehrere Sekunden alle Icons im Anzeigefeld 
des Displays schwarz. Sollte die Batterie Balkenanzeige nur 
weniger als einen Balken besitzen, oder eine LOW 
BAT-Anzeige mit einem Warnton erscheinen schalten Sie 
den Detektor aus und laden Sie den Akku.
Die Batteriekontrolle arbeitet kontinuierlich während der 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1. Die Messwerte sind 
jedoch bei angeschlossener Spule verlässlicher.

Der Detektor schaltet sich anschließend automatisch auf 
die zuletzt gewählte Funktion. Für die folgend beschriebe-
nen Tests können Sie mit der ZERO, MENU und POWER 
verschiedene Funktionen gewählt werden. Unten im 
Display sind gleichzeitig alle Funktionseinstellungen 
immer sichtbar. Siehe Kapitel 3 für Bedienhinweise.

Hinweis: Bei jedem Abgleichvorgang mit der ZERO-Taste 
vergewissern Sie sich, dass kein Metall in der Nähe der 
Sonde sich befindet. Auch der Detektor und die 
Akkustromversorgung müssen mit einem gewissen 
Abstand zur Spule getragen werden.
Schuhe mit Metall oder Gürtelschnallen, Handys, Schlüssel 
können ungewollte Fehlsignale erzeugen, wenn sie sich in 
der Nähe des Suchfeldes der Sonde befinden. Auch bei 
kleinen Sonden, wie der 35cm DD-Sonde und der Einstel-
lung GND 4 sind Fehlsignale schon dann möglich, wenn 
man die Sonde nicht weit genug vor sich trägt. Bei dem 
Selbstbau von Rahmensonden benutzen Sie nur Kunst-
sto!elemente und keine Metallschrauben.

Der Lautsprecher gibt nun ca. einen Klick oder Summton, 
wenn die Elektronik mit der ZERO Taste korrekt abgegli-
chen wurde. Mit AUDIO kann aber auch ein schnellerer 
Klickton oder Grundton gewählt werden. Dieser vorge-
wählte Grundton kann jedes Mal bei Betätigen der ZERO 
Taste abgerufen werden. Prüfen Sie auch während der 
Suche von Zeit zu Zeit, ob der Grundton noch da ist um 
eine gleichbleibende Empfindlichkeit zu haben, auch 
wenn in manchen Fällen ein konstanter Grundton nicht 
erreicht werden kann.
Besonders für die Metallunterscheidungen und Bodenfilter 
muss die Elektronik vor der Suche richtig abgeglichen 
werden. Der Detektor ist nun betriebsbereit und zeigt ein 
Metallteil sofort mit einem sich schnell in der Frequenz 
ändernden Ton an, wobei der höchste Ton genau über 
dem Metallobjekt erreicht wird. Die Mitte der Sonde ist in 
den meisten Fällen der Bereich mit der höchsten Empfind-
lichkeit. Auch in unmittelbarer Nähe der Sonde können 
noch Intensitätsänderungen anhand des Tones wahrge-
nommen werden.
Wenn die Sonde gewechselt wird muss der Detektor 
erneut mit der ZERO Taste in zwei Schritten auf den 
Boden abgeglichen werden.
Wenn in den DEL (Delay) Einstellungen die Sonde in 
Richtung Boden bewegt wird, kann durch Bodenminerali-
sation ein Signal erzeugt werden, welches mit der ZERO 
Taste gelöscht werden kann. Bei der weiteren Suche muss 
dann aber ein konstanter Abstand zwischen Sonde und 
abzusuchenden Boden eingehalten werden. Sollten Die 
Signale durch den Boden zu stark seien, wählen Sie 
einfach eine GND (Ground) Bodenfilterfunktion. Danach 
gibt es keine oder nur schwache Signale durch minerali-
schen Untergrund.

Bei der Arbeit mit kleinen Suchspulen bis 45cm Durch-
messer kann auch die AUTO Funktion gewählt werden. 
Wobei 1 eine langsame und 5 eine schnellere Nachrege-
lung des Tones verursacht, durch welche Bodensignale 
und eine Drift des Detektors vermieden werden. Eine 
Bewegung der Sonde über dem Metallobjekt ist notwen-
dig um ein Signal zu erhalten. Bleibt man über dem Objekt 
stehen, regelt sich der Ton selbsttätig wieder weg.

7. Metallunterscheidung/  
  Identifizierung von 
  Metallobjekten
In diesem Kapitel wird beschrieben wie man bei der 
Lokalisierung von Metallteilen anhand der zwei Metallunter-
scheidung, dem Ton und der Intensitätsanzeige Rückschlüs-
se auf Lage, Größe, Metallart und wahrscheinlicher Suchtiefe 
findet. 
Eine spezielle Leitwert/ Abklingzeitanzeige erzeugt eine 
Zahl von 000 bis 099ähnlich wie man das von VLF- TR 
Detektoren kennt. In der Regel basiert der Zahlenwert auf 
Objektgröße, Leitfähigkeit und Permeabilität, wird aber der 
Einfachheit wegen Leitwert genannt.
Bitte gehen Sie so vor wie im Kapitel 3 beschrieben und 
befolgen Sie die folgenden Anweisungen.
Halten Sie die Spule mit konstantem Abstand zum Boden 
und gehen sie systematisch in Spuren das abzusuchende 
Feld ab. Die kleinen Spulen (26cm, 35cm und 45cm)Durch-
messer werden mit dem Teleskoptragearmstütze auf 
gleicher Höhe und parallel zum Boden in überlappenden 
Bahnen mit Schwenkbewegungen vorwärts bewegt. Auch 
kleinste Metallteile werden so noch zuverlässig geortet.
Auch wenn die Ansprechgeschwindigkeit bei dem DEEP-
MAX Z1 bei niedrigen Filtereinstellungen FILTER 1 oder 2 
sehr hoch ist, sollte eine schnellere Schwenkbewegung als 
2m pro Sekunde vermieden werden.
Wenn Sie ein Metallteil geortet haben, finden Sie die Stelle 
mit der stärksten Anzeige, d.h. höchstem Ton und großem 
Ausschlag auf dem Bargraph im Display.
Mit etwas Erfahrung können in gewissen Grenzen Größe, 
Lage und Tiefe des lokalisierten Metallobjektes gedeutet 
werden.
Kleinteile wie Münzen erzeugen z.B. eine kurze und sehr 
intensive Anzeige bei kleinen Suchspulen. Münzen, Nägel 
und sehr kleine Metallteile können aber auch zwei Signale 
beim Überqueren mit einem großen Suchrahmen an den 
Rändern der Spule erzeugen, weil diese Kleinteile schon 
außerhalb des Detektionsbereiches dieser Sonden liegen, 
siehe folgende Bilder.
Tief verborgene Metallteile erzeugen einen langsamen und 
schwachen Tonverlauf während Kleinteile an der Oberfläche 
kurze und sehr intensive Tonverläufe erzeugen.
Große Metallobjekte erzeugen einen besonders langen und 
flächigen Tonverlauf was hierfür wieder charakteristisch ist.

Metallart geprüft werden, weil die Metallunterscheidungen 
ein Signal mit einer höheren Intensität für eine Leitfähig-
keitsmessung benötigen. 
Die mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 gemessene Abklingzeit 
bleibt so lange fest abgespeichert, wie sich die Suchspule 
über dem georteten Metallobjekt befindet und verschwin-
det automatisch nach dem Überqueren des angezeigten 
Metallobjektes mit der Suchspule.

Wenn Sie ein Metallobjekt anhand der akustischen Anzeige 
geortet haben, verfahren Sie wie folgt: 
Bewegen Sie langsam die Suchspule mit gleich bleiben-
dem Abstand zum Boden von der Seite über das geortete 
Metallobjekt. Suchen Sie anhand des Tones das Zentrum 
des georteten Metallobjektes. Sobald eine bestimmte 
Intensität der akustischen Anzeige erreicht ist, wird 
automatisch eine Messung vom LORENZ DEEPMAX Z1 
vorgenommen, welche durch einen Zahlenwert angezeigt 
wird.
Vergleichen Sie den auf der Skala (000 bis 099) ablesbaren 
Zahlenwert mit der Tabelle. Verweilen Sie hierzu mit der 
Suchspule über dem georteten Metallobjekt.

Wiederholen Sie die getätigte Messung erneut, um Fehler 
auszuschließen. Bei besonders kräftigem Anzeigen kann 
zwecks höherer Genauigkeit der Messwerte der Detektor 
auch in der »Luft« abgeglichen werden und anschließend 
die Suchspule von oben dem zuvor georteten Objekt 
genähert werden, bis der LORENZ DEEPMAX Z1eine 
Abklingzeitmessung automatisch vornimmt. Dadurch wird 
auf einfache Weise der Boden nicht angezeigt, weshalb 
auch der erhaltende Messwert nicht durch den Unter-
grund verfälscht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass kleinere Objekte aus Bronze mit 
einem Leitwert zwischen 50-60 wie Eisen angezeigt 
werden können. Anomaliee!ekte, wie sie von handelsübli-
chen TR-Metalldetektoren bekannt sind, dass z.B. beson-
ders große Eisenobjekte als Edelmetall angezeigt werden, 
kommen bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit der Leitwert/-
Abklingzeitanzeige nur selten vor. Sollten sich gleichzeitig 
Eisen- und Nichteisenmetalle im Wirkbereich der Spule 
befinden, so wird die Elektronik sich für die jeweils größere 
Metallmenge entscheiden oder einen Mittelwert beider 
Metallsorten als Messwert anzeigen.

Die Metallunterscheidung arbeitet gleichermaßen gut bei 
der Tiefensondierung großer Metallobjekte, wie auch bei 
der Oberflächensondierung kleinerer Metallteile. Es 
werden zum einfacheren Verstehen der Wirkweise der 
Metallunterscheidung einzelne »in Luft« Tests empfohlen. 
Der Ton ist für die genaue Ortung entscheidend. Kreuzen 
Sie mit der Suchspule das geortete Metallobjekt in einem 
Winkel von 90 Grad und finden Sie so den Punkt mit der 
kräftigsten Anzeige (höchste Tonfrequenz). Das Zentrum 
der Suchspule ist dabei der empfindlichste Punkt und 
befindet sich deshalb auch genau über dem georteten 
Metallobjekt. Stark magnetische Bodenstörungen und 
kräftige Störfelder von Radiosendern oder Erdkabeln 
können insbesondere in Wohngebieten und bei der 
Verwendung besonders großer Suchspulen zu 
unerwünschten Abweichungen der Messwerte führen. 
(siehe Kapitel 13)
Hinweis: Bei stark magnetischen Bodenstörungen muss der 
Detektor zuerst auf den Boden wie im vorigen Kapitel 
beschrieben abgeglichen werden.

Eine Eisen- / Nichteisenerkennung schaltet sich automa-
tisch bei angeschlossener doppel D-Sonde zu (FE/NON- FE 
Icons). Diese Unterscheidung ist eine zusätzliche Hilfe bei 
der Ortung von Kleinteilen in schwach bis mittelmagneti-
schem Untergrund. Große Eisenteile werden als Nichtei-
senmetall angezeigt.

10. Suchspulen / Zubehör
Je nach anliegender Suchaufgabe sollte auch die passende 
Suchspule gewählt werden. Allgemein gilt, dass kleine 
Suchspulen eine hohe Empfindlichkeit für Kleinteile im 
Nahbereich der Suchspule besitzen, während große Suchs-
pulen eine hohe Empfindlichkeit für große, tiefer liegende 
Metallobjekte vorweisen.
Die erzielbaren Suchtiefen hängen auch von der Metallart, 
der Form und den jeweiligen Bodenverhältnissen ab.

Die geringe Empfindlichkeit für Kleinschrott und die hohe 
Empfindlichkeit für große, tief liegende Metall- Objekte 
machen den LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor beson-
ders in Verbindung mit großen Suchrahmen interessant. Die 
erreichbaren Suchtiefen einer 1m x 1m Suchspule können 
bei der Verwendung einer 1,5m x1,5m oder 3m x 3m 
Suchspule noch weiter gesteigert werden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen, als Zubehör 
erhältlichen Suchspulen beschrieben. Dabei wird auf die 
jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und die erreichbaren 
Suchtiefen hingewiesen. Siehe auch Kapitel 11.

26 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wurde speziell für die Oberflächensondie-
rung konstruiert. Münzen und andere Kleinteile werden 
besonders empfindlich mit dieser Spule nachgewiesen. Ein 
genaues Lokalisieren von kleinen Metallteilen ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Die maximale 
Reichweite für besonders große Metallobjekte ist begrenzt. 
Diese Suchspule ist auch besonders hilfreich bei der genau-
en Lokalisierung von Metallobjekten, welche zuvor mit 
einem Suchrahmen geortet wurden. Große tiefer liegende 
Metallobjekte können jedoch außerhalb der Reichweite 

Intensität des Signals, ein Batterieindikator, eine runde Eisen/ 
Nichteisenanzeige (Funktion nur mit DD- Sonden) und eine 
Leitwertanzeige, welche das zeitliche abklingen der Wirbel-
ströme des georteten Metallteils anzeigt, wie in folgenden 
Beispielen beschrieben:

000-035 niedriger Leitwert, kleine Münzen, Nuggets, Folien
040-060 mittlerer Leitwert, wie z.B. Eisenobjekte
065-099 hoher Leitwert, wie z.B. größere Nichteisenmetalle 
aus z.B. Kupfer, Bronze, Silber, Aluminium

Empfohlene Einstellungen für kleine Suchspulen (26cm-45cm) 
Nuggets/ Münzen/ Reliquien
• Nuggets/ hochmineralischer Untergrund: GND2 oder 3, 
FILTER 1, Auto 0, SENS 4, Volume 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Münzen/ Reliquien Einfachspule: GND 2 oder 3, FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 3
• Münzen/ Reliquien doppel D Spule: GND3 (hochminer-
alisch) oder 4 (schwach mineralischer Untergrund), FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 4

Empfohlene Einstellungen für Rahmensonden (1mx 1m bis 
3m x 3m) Metallkisten/ Reliquien
• Schwach/ Mittelmineralischer Untergrund: DEL 3 oder 4, 
FILTER 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 1, Spule anschließend möglichst 
konstant 20-60cm über dem Boden halten
• Hochmineralischer Untergrund: GND 2 oder 3, FILTER 3, 
AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 1

3.2 Datenloggerfunktion   
  DLOG
Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Computer 
mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken und 
starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken Sie 
die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 
Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die Spur 
abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur in 
entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der ersten 
Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
alles durch kurzes drücken der POWER Taste. Wenn nach 
beenden des Feldes mit ZERO die POWER-Taste nicht 
kurz gedrückt wird, geht das letzte Feld komplett 
verlohren.

8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie die 
Suchspule und verbinden das USB- Datenübertragungskabel 
zwischen Z1 und Computer mit installierter Surfer und Lorenz 
Datenwandlersoftware um die gespeicherten Daten auszu-
lesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallobjek-
te im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörungen, 
Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons auf 
dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu verein-
fachen:

• M Meter zeigt die schon zurückgelegte Strecke in Meter bei 
der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren rückwärts 
nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu zeigen.
• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgelegten 
Spuren an.
• FI Field/ Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt zu 
einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des letzten 
Feldes mit der POWER Taste.
•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die 
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen
• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die 
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180° müssen 
immer vom angezeigten HDG abgezogen oder addiert 
werden um den Kompasskurs zu bekommen.
• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul am 
Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit DLOG 1 
auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass keine gültigen 
GPS- Daten empfangen werden können. Der DEEPMAX Z1 
arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber keine Kompass oder 
Meterfunktion.
• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn 
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.
• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen der 
Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der Mitte aus 
nach links, muss der Bediener mit der Sonde etwas weiter 
nach links gehen, um wieder auf die ursprüngliche Spur zu 
kommen. Nach kurzer Zeit geht der Punkt automatisch wieder 
zurück in die Mittenposition. Um überhaupt brauchbare GPS 
Richtungsmessungen zu machen ist es notwendig für 
mindestens 10 Meter in eine Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet werden, 
bis gültige Daten zur Verfügung stehen.
• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenen Datentrans-
ferkabel und Computer bei der Übertrgung von Daten 
eingeblendet.
Weitere Informationen zum Auswerten der gespeicherten 
Felddaten finden Sie in Kapitel 14

Alle angegebenen Funktionen, Einstellungen, technische 
Daten und mögliche Anzeigebeispiele können sich ohne 
weitere Angaben Ändern!

4. Display
Das LC Display hat verschiedene Icons und Anzeigefunktio-
nen. Zur besseren Bedienung können auch während der 
Suche alle Menüpunkte und Einstellungen im unteren 
Displaybereich abgelesen werden, ohne ein Menü hierfür 
ö!nen zu müssen. Im oberen Displaybereich werden 
Signal- und Objektinformationen zu den detektierten 
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O R E N Z

Bevezetés
A LORENZ DEEPMAX Z1 megvásárlásával a jelenleg kapható 
egyik legérzékenyebb fémkereső tulandonosa lett.

Ez a fémkereső egy többéves kutatási- és fejlesztési munka 
eredményeként született meg. Ez a típus a Pulzindukciós GBS 
eljárást használja, mely két telesen automatikus fém-
megkülönböztetéssel és, továbbá különféle talajkiegyenlítő 
sűrővel üzemel.

A Statikus kiértékelést és a magas érzékenységet a Z1-es 
típusnál a gondosan megtervezett talajkiegyenlítési áramkör 
biztosítja, melynek segítségével a különféle váltakozó 
áramú zavaró energiamezőket megszűri a gép. Sok újonnan 
kifejlesztett tényezőnek köszönhetően rendkívüli keresési 
mélységek érhetők el.

Ezzel a fémkeresővel lehetősége nyílik arra, hogy a rend-
kívül mélyen fekvő fémtárgyakat (akár sósvízi partokon vagy 
erős ásványi ányag, vagy mágnesezhető vasat tartalmazó 
talajon is) megbízhatóan lokalizálhassa.   
Ezen kívül kisebb méretű kere-
sőszondákat használva, kis 
aranyrögöket, érméket, vagy
egyéb kisméretű tárgyat is
lokalizálhatunk.
Ez a fémkereső széles körben
felkelti a felhasználók figyel-
mét, hiszen kimagaslóan ér-
zékeny a nemesfémekre (pl.
arany, ezüst, réz), emellett
egyidőben két eltérő fém-
megkülönböztető módszer is
alkalmazható, mely segítsé-
gével pl. az akusztikus jelzés-
sel párhuzamosan alkalmazha-
tó a tárgyakban érzékelt ör-
vényáram lecsengési tulajdonságát vizsgáló funkció, mely 
számértékkel, 000 és 099 között jelzi a fémtárgyak,
“milyenségét”, azaz hogy vastartalmú fémet, vagy nemes-
fémet lokalizáltunk.

Nagy segítséget nyújt a használat egyszerűsége, valamint a 
kezelőegységek átlátható elrendezése, továbbá a könnyen 
leolvasható speciálisan kialakított LCD kijelző (melyen minden 
funkció egyidőben megjelenítésre kerül). 
A LORENZ DEEPMAX Z1-el a nagy mélységben lévő 
fémtárgyak lokalizálása még az erősen mineralizált talaj-
viszonok mellett is lehetséges (lásd: 11 fejezet).
Ennek köszönhetően a mért értékek sokkal magasabbak, 
mint a hagyományos pulzindukciós, indukciós, szinusz VLF/TR 
módszerrel működő fémkeresőknél, melyek ilyen körülmények 
között nagy teljesítményveztést mutatnak. 

A LORENZ DEEPMAX Z1 fémkereső rengeteg területen 
bevethető. Ez az útmutató, valamint az egyes általunk java-
solt, szabadban elvégzendő tesztek segítenek Önnek a gép 
megismerésében. Ebben a használati útmutatóban hasznos 
tippeket adunk, valamint részletesen elmagyarázzuk a kép 
funkcióit.

Kérjük vegye figyelembe, hogy folyamatosan arra törek-
szünk, hogy a termékeinket a kornak megfelelően a leg-
jobb műszaki szinten tartsuk, így az elektronikában és a 
gép mechanikus felépítésében végrehajtott változtatások jogát 
fenntartjuk. Esetleges ezzel kapcsolatos követeléseket így 
nem áll módunkban elfogadni.

Sok sikert kívánunk az újonnan vett LORENZ DEEPMAX 
Z1 fémkeresőhöz, esetleges visszajelzését nagyon pozitívan 
fogadnánk.

1. Biztonsági tudnivalók
Kérjük, hogy használat előtt a olvassa el a kezelési út-
mutatót, és figyelmesen tanulmányozza az alábbiakat:

Ellenőrizze le, hogy a töltőegységen feltüntetett feszült-
ségi érték megfel-e az Ön országában használatos háló-
zati feszültséggel. 

A gyárilag mellékelt töltőt, a 
világon mindenütt használ-
hatja, beállítható majdnem 
minden ország hálózati csat-
lakozójához.  
(Lásd: 12. fejezet)

Rövidzárlat, túlterhelés, rossz 
polaritás és áramütés  elkerü-
lése érdekében, kérjük, hogy  
a LORENZ DEEPMAX Z1-hez 
MINDIG gyári alkatrészeket
és a gyári töltőt használja.

A LORENZ DEEPMAX Z1 Fémkereső egy ún. aktívan 
működő készülék, ez azt jelenti, hogy a fém lokalizálásá-
hoz egy pulzáló, egyenáramú mágneses mezőt sugároz a 
keresőszonda. Szívritmusszabályzót viselő személyek, ill. 
hasonló jellegű elektronikus készüléket viszelő személyek 
semmiképpen se tartózkodjanak a fémkereső szondájának  
közelében, ha az be van kapcsolva. Védje a füleit és fej-
hallgató használata esetén ne állítsa a hangerőt túl e-
rősre. 

Ne használjon sérült csatlakozókat, ill. rossz 
keresőszondákat, mivel ezek használatával fennáll az 
elekromos áramütés veszélye. FIGYELEM! A LORENZ 
DEEPMAX Z1 Fémkeresővel veszélyes tárgyakat is lokal-
izálhatunk.
Kérjük vegye figyelembe, hogy gyártóként semmily-
en felelősséggel nem tartozunk esetleges olyan károkért, 
amelyek a gép és a termékeink használata során ke-
letkeztek. Az elírások és a műszaki változások jogát fen-
ntartjuk.

2. Funkciók/ Alkalmazások
A LORENZ DEEPMAX Z1 egy ún. statikusan működő, 
Pulzindukciós- GBS (Ground Balancing System), azaz pulzin-
dukciós talajkiegyenlítő rendszert használó készülék.

zeigen zusätzlich die Position der Spule an.
6. Wählen Sie mit der MENU Taste die Funktionen aus, die 
Sie verändern möchten, indem Sie dieselbe Taste entweder 
mehrmals hintereinander drücken um vorwärts zu kom-
men, oder aber halten Sie dieselbe Taste länger gedrückt 
um rückwärts zu laufen. 
7. Während der mit Menu aktivierte Punkt noch blinkt, 
kann er mit ZERO durch kurzes, wiederholtes Drücken 
vergrö-ßert oder mit POWER verkleinert werden.
8. Nach drei Sekunden werden die Ikons automatisch 
aufhören zu blinken. Drücken Sie einfach wiederholt 
MENU um Funktionen zu ändern.
9. Die meisten Funktionen haben eine geringere Empfind-
lichkeit/ Intensität in Position 1 während höhere Po-
sitionen 4,5 oder 9 für höhere Empfindlichkeit/ Intensität/ 
Lautstär-ke usw. stehen. 

Während der Arbeit mit dem, Z1 muss von Zeit zu Zeit 
die ZERO Taste kurz gedrückt werden, um die Ton-
schwelle nachzuführen.

Nach wechseln der Suchspule, ausschalten der 
Elektronik, oder wenn der automatische, zweistufige 
Bodenabgleich nicht aktiviert wurde (Punkt 4 
und 5) ist immer ein vorein-
gestellter, fester PRE SET 
wert bei GND für den Boden 
aktiv, welcher korrespondie-
rend zu der angeschlossenen 
Spule und einem Standard-
untergrund passt. 
Während der Suche kann der 
automatische Bodenabgleich 
mehrmals an verschiedenen 
Stellen, oder auch an 
einzelnen magnetischen 
Steinen vorgenommen 
werden.

Funktionen/ Einstellungen

• DEL 1-4 Alle Metalle und Bodenmineralisierung werden 
in diesen DELAY Einstellungen angezeigt. Position 1 uns 2 
zeigen nur größere Metallteile an während 3 und 4 auch 
sehr kleine Metallteile mit hoher Empfindlichkeit anzeigen
• GND 1-4 Alle Metalle werden angezeigt während min-
eralischer Untergrund bei diesen GROUND Einstellun-
gen ausgefiltert wird, und kein oder nur sehr schwache 
Signale erzeugt. Position 3 und 4 sorgen für höchste Em-
pfindlichkeit für alle Metalle.
GND1  Metalle mit höherer Leitfähigkeit, wie größere 
Nuggets oder Münzen

GND2  Metalle mit geringerer Leitfähigkeit, wie kleinere 
Nuggets oder Folien

GND3  Metalle mit geringer und hoher Leitfähigkeit

GND4  Hohe Empfindlichkeit für alle Metalle mit unter-
schiedlicher Leitfähigkeit. Funktion nur mit DD- Sonden 
auf schwach bis mittelstark mineralischem Untergrund.

Es ist nur möglich zwischen DEL (DELAY) oder GND
(GROUND) zu wählen!

• FILTER  reduziert die durch Stromkabel oder Radiosen-
der erzeugten Störungen durch Wechselfelder. 0 bewirkt 
ein sehr schnelles Anzeigeverhalten, jedoch keine Filterwir-
kung. 5 bewirkt ein ruhiges Anzeigeverhalten mit wenig 
Störung, jedoch ist die Suchgeschwindigkeit langsam. Bei 
der Verwendung von kleinen Spulen wählen Sie eine 
kleine Filtereinstellung und bei großen Spulen können Sie 
eine höhere Einstellung verwenden. Bevor sie eine höhere 
Filtereinstellung wählen, ändern Sie zur Reduzierung von 
Störungen zuerst die Frequenz mit FREQ
• AUTO In Position 5 stellt sich der Detektor mit seiner 
Tonschwelle schnell auf sich ändernde Boden- oder 
Temperaturverhältnisse ein. In Position 1 wird nur gering-
fügig die Tonschwelle nachgeführt. In Position 0 arbeitet 
der Z1 völlig statisch, was speziell mit Suchrahmen zum 
erzielen sehr hoher Ortungstiefen nötig ist.
• SENS  Empfindlichkeitseinstellung: 1= geringe Empfind-
lichkeit, 5= hohe Empfindlichkeit
• VOLUME  0= Ton aus, 9= Ton sehr laut
• DLOG schaltet mit 1 den eingebauten Datenlogger ein 
um Felddaten zu speichern und mit optional erhältlichem 
Hardware/ Software kit auszulesen und am PC zu visuali-
sieren.

• FREQ  Die Betriebsfrequenz 
des Z1 kann mit dieser 
Funktion beliebig eingestellt 
werden um ein ruhiges 
Anzeigeverhalten bei Störun-
gen durch Wechselfelder 
(Starkstromkabel oder Radio-
sender) zu gewährleisten.
• AUDIO  Die Tonschwelle der 
akustischen Anzeige kann mit 
dieser Funktion von -9 absolut 
stumm bis zu +9 mit Grund-
ton verändert werden. In den 
meisten Fällen bleibt diese 
Einstellung bei 0 (mit schwa-
chem Grundton). 

• LICHT  Die Beleuchtung des LC Displays kann von 0= aus 
bis 9 sehr hell verändert werden.
• TON
1 Generiert bei annähern an ein Metallobjekt einen   

schneller werdenden Klickton der bis zu einer hohen  
Frequenz anschwillt. (wird bei der Verwendung von   

Suchrahmen und DELAY empfohlen)
2 Sowohl Lautstärke als auch die Frequenz des Tones   
ändert sich beim Annähern der Spule an Metall. (arbeitet  

in allen DELAY und GROUND-Einstellungen)
3 Ein hoher Ton zeigt kleinere Münzen oder Goldnuggets  

an, während ein Tiefer Ton größere Nichteisen oder   
Eisenmetalle anzeigt bei GND 1, 2, 3. 

In allen anderen Einstellungen (GND 4 oder alle DEL  
Einstellungen) werden alle Metalle mit einem tiefen Ton  
angezeigt.

4 Ein tiefer Ton registriert Eisenmetalle, während ein hoher  
Ton Nichteisenmetalle oder große (mindestens Hand 
flächengroße) Eisenteile anzeigt. (Diese Funktion arbeitet  
nur mit DD- Sonden).

3.1  Andere Anzeigen auf dem  
LC Display

Über den Funktionsikons befindet sich ein Bargraph für die 

Metallteilen angezeigt. Zusätzlich gibt es Icons für den 
Status des Datenloggers und eine Batteriezustandsanzeige.

000-099 Leitwert/ Abklinganzeige
Dieser Zahlenwert leitet sich aus der Leitfähigkeit, Permea-
bilität und Objektgröße ab und wird im Display angezeigt. 
Beispiele siehe Tabelle. Bei der Abklinganzeige bleibt der 
Zahlenwert so lange abgespeichert, wie man über dem 
Objekt verweilt. Wie bei allen Metallunterscheidungen 
üblich, muss eine gewisse Signalintensität vorhanden 
seien um eine Messung durch die Elektronik vornehmen 
zu können.

FE / NON-FE Eisen- Nichteisenanzeige
Diese Funktion arbeitet ausschließlich mit den beiden 
Doppel D-Sonden (26 und 35cm). Bei allen anderen 
angeschlossenen Spulen wird diese Erkennung nicht 
angezeigt. Eisenteile werden jetzt durch das FE Icon und 
Nichteisenteile durch das NON-FE Icon angezeigt. Sehr 
große Eisenteile werden auch als NON-FE also Nichteisen 
angezeigt, was jedoch bei der oben beschriebenen 
Abklingzeitanzeige nicht so oft vorkommt. Ein Vergleich 
beider Anzeigen gibt somit weitere Informationen über 
das geortete Metallobjekt.
Für eine störungsfreie 
Funktion der Metallunter-
scheidungen muss der 
Detektor zu Beginn der 
Suche mit der jeweiligen 
Sonde auf den Boden, wie 
schon beschrieben, abgegli-
chen werden.

Intensitätsanzeige mit 
Bargraph
Ein großer Bargraphkeil in der 
Mitte des Displays gibt 
zusammen mit dem Ton 
Information über die Intensi-
tät des Signals.

Pfeil, Antenne und USB Icons
Diese Icons werden bei eingeschalteter Datenloggerfunkti-
on genutzt. Eine komplette Software/Hardwareausführung 
mit GPS Modul und Visualisierungssoftware kann optional 
zum DEEPMAX Z1 erworben werden.

Batteriezustandsanzeige
Mit dieser Anzeige oben im Display kann mit 5 Strichen 
der Zustand der angeschlossenen Batterien geprüft 
werden.
Hinweis: Der Batteriezustand sollte mit angeschlossener 
Spule und nach ca. 5 Betriebsminuten geprüft werden.
Batteriealarm LOW BAT
Schwache Batterien werden im Display mit einer LOW BAT- 
Anzeige und einem akustischen Warnton alle paar Sekun-
den angezeigt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Der 
Detektor automatisch ab.

5. Anschlussbuchsen 

Batterieanschlussbuchse
Diese Batterieanschlussbuchse befindet sich im unteren 
Bereich der Elektronikeinheit. Die mitgelieferte Stromver-
sorgung wird mit dieser Buchse verbunden. Die Betriebs-

zeit bei vollgeladenem Akku beträgt ca. 7 bis 14 Stunden je 
nach angeschlossener Spule.

Suchspulenbuchse
An dieser Buchse können die verschiedensten, vom 
Hersteller angebotenen Suchspulen angeschlossen 
werden. Eine spezielle Codierung jeder einzelnen Spule 
wird von der Elektronik automatisch erkannt. Bei der 
Verbindung des Spulensteckers achten Sie auf Schmutz im 
Kontaktbereich und befestigen Sie auch den Schraubring, 
damit der Stecker nicht wackelt. Für die Lagerung entfer-
nen Sie alle Steckverbinder von der Elektronikeinheit.

Kopfhörerbuchse
Der mitgelieferte Kopfhörer mit vierpoligen Anschlussste-
cker kann hier verbunden werden. Der eingebaute 
Lautsprecher schaltet dann automatisch ab.

Lautsprecher
Der LORENZ DEEPMAX Z1 hat einen eingebauten Lautspre-
cher, welcher ein akustisches Signal mit steigender 
Frequenz und/ oder Lautstärke erzeugt, wenn man sich 
einem Metallobjekt nähert. Bei der Lokalisierung mit 

Suchrahmen ist es oft für 
beide Personen hilfreich den 
Ton zu hören.

GPS Modul/ Datentransfer 
Anschlussbuchse 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 
verfügt über eine eingebaute 
Datenloggerfunktion, welche 
es ermöglicht, verschiedene 
Daten gleichzeitig während 
der Suche intern zu speichern. 
An dieser Buchse wird ein 
GPS- Empfängermodul, oder 
ein USB- Datentransferkabel 
nach der Suche angeschlos-

sen. Mit entsprechender Software können gespeicherte 
Daten vom Z1 an einem Computer zu zwei- oder dreidi-
mensionalen Bildern weiterverarbeitet werden. 

6. Bedienhinweise 

Verbinden Sie die beiden Schulter-Tragegurte mit dem 
Hüftgurt links und rechts durch Einklinken der Karabinerha-
ken. Befestigen Sie anschließend den auf dem Rücken der 
Bedienperson befindlichen breiten Gurt oberhalb des 
Akkupacks, durch Einziehen durch die breite Öse.
Stellen Sie alle Gurte auf komfortable Länge ein und 
klinken die zwei in Bauchhöhe befindlichen Metallknöpfe 
auf den Seiten der Elektronikeinheit des LORENZ DEEPMAX 
Z1 ein. Zusätzlich können die beiden schwarzen Schnallen 
des kleinen Brustpolsters mit den Schultergurten oben 
befestigt werden.

Verbinden Sie den Anschlussstecker der Suchspule mit der 
auf der rechten Seite befindlichen, großen Spulen- 
Anschlussbuchse und drehen Sie die Verriegelung fest.
Verbinden Sie den Anschlussstecker der Akku- Stromversor-
gung mit der auf der linken Seite befindlichen 3-poligen 
Buchse durch einfaches einstecken. Der Stecker arretiert 
dabei selbsttätig. Durch kurzes Betätigen der POWER-Taste 
schalten Sie den LORENZ DEEPMAX Z1ein. Durch wieder-

So kann z.B. eine Metallkiste mit 20 x 20 cm Größe mit einem 
Suchrahmen ein Signal mit bis zu 6 m Länge verursachen. Es 
ist deshalb wichtig das Zentrum des zu lokalisierten Metall-
objektes genau anhand des Tones und der Bargraph 
Intensitätsanzeige zu lokalisieren. Ein Einkreuzen des 
Objektes, bei dem aus verschiedenen Richtungen man sich 
dem Metallobjekt nähert und wieder entfernt ist sinnvoll. In 
vielen Fällen wird auch eine zusätzliche, kleine Sonde für die 
genauere Lokalisierung eingesetzt. Grundsätzlich ist die Mitte 
der Sonde der empfindlichste Bereich. Durch eine Abstands-
vergrößerung oder eine geringere SENS Empfindlichkeits-
einstellung kann die Punktortung auch verbessert werden.

Wenn der Bereich mit der stärksten Indikation gefunden wurde 
wird oft automatisch ein Leitewert oder eine FE/ NON-FE
Anzeige bei angeschlossener DD-Sonde im Display ausgelöst. 
Sehr große Eisenteile können auch NON-FE auslösen.
Um Fehlauslösungen oder falsche Messwerte bei der 
Metallunterscheidung zu vermeiden sollte zuerst ein 
Bodenabgleich vorgenommen werden, siehe Kapitel 3.

8. Automatische Boden-  
kompen-  
sation

Diese mit GND 1, 2, 3 oder 4 
wählbare Ground Balance 
Funktion dient der Kompen-
sation besonders stark 
magnetischer Untergründe, 
einzelner magnetischer 
Steine usw.
Auch bestimmte Eisenteile 
können mit dieser Funktion 
ausgeblendet werden. Zur 
richtigen Einstellung ist 
folgendes zu beachten.
GROUND1, 2, 3, (4) zuschalten, wenn starke flächige 
Signale durch den Boden oder öfter auftretende Fehlsigna-
le durch magnetisches Gestein im DEL Modus erzeugt 
werden. Die eingeschaltete Funktion wird jeweils im LC 
Display unten links eingeblendet. Es kann auch bei schwä-
cher mineralischen Böden oder bei der Verwendung von 
Rahmensonden im DEL Modus gearbeitet werden.
Generell wird Eisen im GND Modus unempfindlicher als im 
DEL Modus angezeigt. Ausnahme ist hier nur GND4 mit 
der DD- Sonde.

Zur Bodenkompensation sollte die Elektronik zuerst in der 
Luft und anschließend auf den Boden kompensiert werden. 
Die angeschlossene Suchspule wird zuerst ca. 1 bis 2m 
über dem Boden möglichst horizontal gehalten und durch 
längeres Drücken der ZERO Taste im ersten Schritt 
kompensiert. Halten Sie dazu die Spule so lange in der Luft, 
bis ein Quittierton kommt, bzw. der Pfeil im Display nach 
oben zeigt. Anschließend kann die Spule auf den abzusu-
chenden Boden oder einen magnetischen Stein direkt 
gehalten werden. Halten Sie die ZERO Taste erneut 
gedrückt, bis ein zweiter Quittierton für den zweiten 
Abgleichvorgang kommt, welcher von einem nach unten 
zeigenden Pfeil begleitet wird. Während des Abgleichvor-
ganges darf die Spule nicht bewegt werden. Anschließend 
kann der Abstand zwischen Spule und Boden geändert 

werden, ohne eine Änderung des Grundtones.
Auch während der Suche, kann es nötig seien, den Boden 
automatisch neu zu kompensieren. 
Sollten nach dieser Kompensation noch Signale hörbar 
seien, kann das an einem Metallobjekt liegen, welches 
unter der Sonde gelegen hat. In diesem Fall muss der 
Kompensationsvorgang an einer anderen Stelle nochmal 
wiederholt werden. Zum Abgleichvorgang auf besonders 
stark mineralischem Untergrund sollte immer ein kleiner 
Abstand von ca. 5 bis 10cm der Spule zum Boden eingehal-
ten werden. In manchen Fällen kann GND3 bei Einfachspu-
len sinnvoll seien, weil bei dieser Funktion der Detektor 
automatisch zwischen zwei Bodenfiltern den Empfindlichs-
ten auswählt und akustisch und optisch anzeigt. Bei sehr 
starken Bodensignalen kann die GND1 Funktion gewählt 
werden. Bei schwach bis mittelstark mineralischem Unter-
grund kann die GND4 bei DD- Sonden mit besonders 
hoher Reichweite für Nichteisenmetallteile gewählt 
werden. 
Bei eingeschalteter AUTO Funktion muss die Sonde mit 
langsamen Schwenkbewegungen über den abzusuchen-
den Boden bewegt werden. In manchen Fällen können bei 
eingeschalteter AUTO Funktion mehrere Signale beim 

Überqueren der Sonde von 
einem Metallobjekt erzeugt 
werden.
Bei eingeschalteter GND
Funktion arbeitet der LORENZ 
DEEPMAX Z1 mit entweder 
höherer oder niedriger 
Empfindlichkeit, verglichen 
mit den DEL Funktionen. Es ist 
in manchen Fällen sogar mit 
den GND Einstellungen 
möglich den Detektor sehr 
unempfindlich auf Eisen zu 
machen. In unmittelbarer 
Nähe zur Sonde werden dann 
aber doch Signale erzeugt.

Gleichzeitig wird bei eingeschalteter GND Funktion eine 
erhöhte Störanfälligkeit auf Wechselfelder und Störungen, 
wie sie von Radiosendern, Hochspannungsmasten oder 
auch erdverlegten Kabeln erzeugt werden realisiert. Diese 
Störungen können durch die Wahl einer anderen Suchfre-
quenz oder aber durch eine störkompensierte Spule 
reduziert werden.

9. Metallunterscheidung
Um weitere Informationen über das verborgene Metallob-
jekt zu bekommen, wird die eingebaute Metallunterschei-
dung benutzt. Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist mit zwei 
unterschiedlichen Metallunterscheidungen ausgestattet, 
welche die Abklingzeit der Wirbelströme (mit allen Spulen) 
oder eine Eisen/ Nichteisenerkennung mit der 26 und 
35cm Doppel D-Sonde ermöglicht.
Die Abklingzeit/ Leitwertanzeige (000 bis 099) arbeitet 
statisch, d.h. es werden keinerlei Schwenkbewegungen mit 
der Suchspule benötigt, was insbesondere bei der Tiefen-
ortung vorteilhaft ist, weil nur so eine optimal hohe 
Empfindlichkeit garantiert ist. Die Abklingzeit gibt direkt 
Rückschlüsse auf Größe, Leitfähigkeit und Permeabilität des 
Metallobjektes, siehe auch folgende Tabelle mit möglichen 
Zuordnungen der Messwerte. Schwache Anzeigen können 
nur anhand der Tonanzeige geortet, nicht jedoch auf ihre 

dieser Kleinspule liegen. Die 26 cm Münzspule ist wasser-
dicht ausgeführt und kann auch im Salzwasser eingesetzt 
werden. Einzelne Münzen, Nuggets usw. werden auch in 
mineralischen Böden noch eindeutig nachgewiesen. 
(Suchtiefen siehe Kapitel 11).

26cm Doppel-D-Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Zur Funktion der Eisen / 
Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In der 
GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

35 cm Einzelsonde
Diese Suchspule ist besonders empfindlich und sowohl für 
die Münz- und Nuggetsuche als auch für die tiefere Ortung 
mittelgroßer Metallobjekte geeignet.

35cm Doppel-D -Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Ein genaues Lokalisieren 
von kleinen Metallteilen, wie z.B. Münzen, ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Zur Funktion der 
Eisen / Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In 
der GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

Hinweis: Doppel D-Sonden können bei starker mechani-
scher Belastung ihre elektrischen Werte ändern und sich 
mit der Zeit verstellen. Daraus abgeleitete Garantie-
ansprüche können deshalb nicht geltend gemacht 
werden! Bitte auch das Anschlusskabel zuerst durch den 
Bauchgurt ziehen und dann mit der Elektronik verbin-
den, um das Kabel zu entlasten.

45 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wird von einer Person mit dem 
Teleskop-S-Schaft über den Boden geführt, ähnlich wie die 
zuvor beschriebenen Kleinspulen. Sie besitzt eine außeror-
dentlich hohe Empfindlichkeit sowohl auf mittelgroße 
Metallobjekte wie auch auf einzelne größere Münzen usw. 
Die Tiefenwirkung von mehr als 1 m auf Metallobjekte mit 
den Abmessungen einer Cola-Dose (0,33 l) oder 50 cm auf 
eine 25 mm Gold-Münze machen diese Sonde für eine 
Vielzahl von Anwendungen interessant. Auf eine Such-
schleife kann auch wegen der enormen Tiefenwirkung der 
45 cm-Sonde oft verzichtet werden. Durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen der Sonde und dem abzusuchenden 
Boden können auch Kleinteile eliminiert werden. Die 45 
cm- Sonde sorgt für eine besonders gute Flächenabde-
ckung und dadurch auch eine rationelle Suchweise. Die 
Elektronik reagiert besonders schnell und präzise auch auf 
Münzen, die mit der Metallunterscheidung auf ihre Metal-
lart geprüft werden können. Münzen mit einem Durchmes-
ser von weniger als 10 mm sollten besser mit einer kleinen 
26 cm Münzspule geortet werden.

System (Puls Bodenausgleichssystem) Metalldetektor. Bei 
diesem Verfahren werden kurze und besonders kräftige 
Magnetimpulse von der Suchspule ausgesendet, welche in 
leitfähigen Medien wie z.B. einem Metallobjekt Wirbelströ-
me erzeugen. Die oben genannten Wirbelströme bleiben 
auch noch nach Abschalten des Magnetimpulses für einige 
Mikrosekunden in den Metallobjekten erhalten, weshalb sie 
während der zeitlich verzögerten Empfangsphase noch 
eindeutig von der nun als Empfangsspule arbeitenden 
Suchspule detektiert werden können.
Hierzu muss eine besonders aufwendige Elektronik anfallen-
de Spannungsänderungen an der Spule hoch verstärken, 
von Störungen trennen und einem spannungsgesteuerten 
Oszillator zuführen, welcher durch eine Frequenzänderung 
das geortete Metall anzeigt. Ein zeitlich unterschiedliches 
Abklingverhalten der in den Metallen erzeugten Wirbelströ-
me ermöglicht eine genauere Identifikation der georteten 
Metalle. Der Bediener ist somit in der Lage, anhand des 
Tones genaue Lage, Größe und in manchen Fällen auch 
Tiefe des georteten Metallobjektes nachzuweisen. Zusätz-
lich ermöglicht die Metallunterscheidung eine Erkennung 
des zeitlichen Abklingverhaltens der Wirbelströme im 
Metall, welche auf einem Display mit einem Zahlenwert 
zwischen 000 und 099 abgelesen werden kann. Der Wert 
der Abklingzeit erlaubt direkte Rückschlüsse auf die 
Metallart, weil Sie sich aus der Leitfähigkeit, der Permeabili-
tät und der Größe des Metallobjektes ableiten. Zur eindeuti-
gen Identifizierung von Eisen und Nichteisen wurde speziell 
ein weiteres Auswertverfahren entwickelt, welches zusam-
men mit Doppel D- Sonden funktioniert. 

Das Pulse- GBS Verfahren besitzt durch die technisch 
bedingte zeitliche Verzögerung zwischen Senden und 
Empfangen viele Vorteile. Es besteht eine zeitliche Entkopp-
lung, welche eine besonders hohe Sendeleistung erlaubt 
und keine hohen Anforderungen an die mechanische 
Festigkeit der Spule stellt, weshalb nahezu unbegrenzte 
Suchspulengrößen Verwendung finden können. Mit 
steigender Suchspulengröße steigt auch die Suchtiefe für 
große Objekte stark an. Gleichzeitig nimmt die Empfindlich-
keit für kleine Objekte stark ab, was in vielen Fällen 
erwünscht ist. Begünstigt durch die besonders hohe 
Sendeleistung der von der Suchspule ausgesendeten 
Magnetpulse, können bei der Verwendung von großen 
Suchspulen besonders hohe Reichweiten erzielt werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Suchspulen 
und den erzielbaren Suchtiefen, siehe auch Kapitel 10 und 
11.
Ein weiterer Vorteil des LORENZ DEEPMAX Z1 Detektors 
besteht in der Möglichkeit, Metallobjekte ihrer Metallart 
nach zu klassifizieren und die ausgesprochen hohe 
Empfindlichkeit für Nichteisenmetalle, wie z.B. Gold, Silber, 
Kupfer usw.
Eine weiterentwickelte Bodenkompensation für 
schwach-und mittelstark magnetische Böden (Gehalt an 
magnetisierbaren Eisenoxiden) erlaubt eine besonders 
hohe Empfindlichkeit mit der 35 cm DD-Sonde. Die 
Empfindlichkeit für kleine Nuggets, bzw. Naturgold wurde 
bei diesem Modell auch weiter verbessert.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Detektor verfügt über eine 
automatische Anpassung unterschiedlicher Suchspulen an 
die Elektronik, wodurch immer eine optimale Suchleistung 
erzielt wird. Es wurde bei der Entwicklung besonders auf 
einfachste Bedienung bei gleichzeitig höchstmöglicher 

Empfindlichkeit sowie geringer Störanfälligkeit geachtet. 
Absichtlich wurde auf viele unnötige Einstellmöglichkeiten 
verzichtet und eine werksseitig optimierte und erprobte 
Kalibrierung vorgenommen. Während der Suche muss 
deshalb oft nur ein einziger Knopf bedient werden, was 
versehentliche Fehlbedienungen weitestgehend 
ausschließt. Zusätzlich wird von dem Hersteller auf der 
Webseite ein Update der Firmware kostenfrei bereitgestellt, 
welche einfach per USB- Datenkabel auf das Z1 übertragen 
werden kann.

Die eingebaute Datenlogger Funktion erlaubt mit dem 
zusätzlich angebotenen GPS Modul ein besonders 
einfaches Sammeln und Speichern von Felddaten. Hierbei 
werden die Signale nach unterschiedlichen Verfahren 
ausgewertet, gleichzeitig bei jeder Spur aufgezeichnet und 
anschließend mit entsprechender Visualisierungssoftware 
farbig, zwei- oder dreidimensional abgebildet. Der Vergleich 
der unterschiedlichen Kanäle lässt Rückschlüsse auf 
mögliche Objektarten, bzw. Bodenstörungen, Abklingver-
halten/ Leitfähigkeiten oder in gewissen Grenzen auch 
Größe und Lage der Metallobjekte zu.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde für professionelle Suchauf-
gaben konzipiert und ist wahlweise mit unterschiedlichen 
Suchspulen einsetzbar. Mit den entsprechenden Spulen 
können Tiefsondierungen großer Flächen vorgenommen 
werden. Salzwasser, schwach mineralische Böden, Tempera-
turschwankungen beeinflussen die Suchtiefe nicht.
Es besteht die Möglichkeit, Nägel, dünne Folien, Splitter und 
andere Kleinteile bei der Tiefsondierung zu eliminieren oder 
von tiefer liegenden größeren Objekten zu unterscheiden. 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde bei dem Einsatz mit 
kleinen Suchspulen speziell auch für die Oberflächenson-
dierung optimiert, weshalb auch sehr kleine Münzen oder 
Goldnuggets in extrem stark magnetischem Untergrund 
mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden können.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
Anleitung/ Bedienung

Auf der Frontseite des LORENZ DEEPMAX Z1 befinden sich 
drei Tasten: ZERO, MENU und POWER, mit denen alle 
Funktionen eingestellt, der Bodenabgleich vorgenommen, 
oder Felddaten bei eingeschaltetem Datenlogger abgespei-
chert werden.
1. Befestigen Sie die Spule mit dem Teleskoptragearmstütze 
und legen Sie das Akku/ Gurtsystem an. Befestigen Sie mit 
dem zusätzlichen Polster die Elektronik in Brusthöhe an vier 
Punkten.
2. Verbinden Sie den Akku und die Spule mit der Z1 
Elektronik
3. Pressen Sie kurz POWER um das Gerät einzuschalten. 
Sollte LOW BAT im Display angezeigt werde, laden Sie 
zuerst den Akku (ca. 4h Ladezeit)
4. Um den automatischen, zweistufigen Bodenabgleich zu 
aktivieren, halten Sie zuerst die Spule ca. einen Meter über 
den Boden und drücken Sie ZERO bis ein hoher Ton den 
ersten Schritt quittiert
5. Anschließend halten Sie die Spule ruhig wenige Zentime-
ter über den Boden, an einer Stelle ohne Metall und 
drücken wiederholt den ZERO Taster, bis ein zweiter Ton 
das Ende des Abgleichvorganges anzeigt. Pfeile im Display 
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holtes längeres Betätigen derselben Taste wird der Detektor 
wieder ausgeschaltet. Beim Einschalten werden zum 
Selbsttest für mehrere Sekunden alle Icons im Anzeigefeld 
des Displays schwarz. Sollte die Batterie Balkenanzeige nur 
weniger als einen Balken besitzen, oder eine LOW 
BAT-Anzeige mit einem Warnton erscheinen schalten Sie 
den Detektor aus und laden Sie den Akku.
Die Batteriekontrolle arbeitet kontinuierlich während der 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1. Die Messwerte sind 
jedoch bei angeschlossener Spule verlässlicher.

Der Detektor schaltet sich anschließend automatisch auf 
die zuletzt gewählte Funktion. Für die folgend beschriebe-
nen Tests können Sie mit der ZERO, MENU und POWER
verschiedene Funktionen gewählt werden. Unten im 
Display sind gleichzeitig alle Funktionseinstellungen 
immer sichtbar. Siehe Kapitel 3 für Bedienhinweise.

Hinweis: Bei jedem Abgleichvorgang mit der ZERO-Taste 
vergewissern Sie sich, dass kein Metall in der Nähe der 
Sonde sich befindet. Auch der Detektor und die 
Akkustromversorgung müssen mit einem gewissen 
Abstand zur Spule getragen werden.
Schuhe mit Metall oder Gürtelschnallen, Handys, Schlüssel 
können ungewollte Fehlsignale erzeugen, wenn sie sich in 
der Nähe des Suchfeldes der Sonde befinden. Auch bei 
kleinen Sonden, wie der 35cm DD-Sonde und der Einstel-
lung GND 4 sind Fehlsignale schon dann möglich, wenn 
man die Sonde nicht weit genug vor sich trägt. Bei dem 
Selbstbau von Rahmensonden benutzen Sie nur Kunst-
sto!elemente und keine Metallschrauben.

Der Lautsprecher gibt nun ca. einen Klick oder Summton, 
wenn die Elektronik mit der ZERO Taste korrekt abgegli-
chen wurde. Mit AUDIO kann aber auch ein schnellerer 
Klickton oder Grundton gewählt werden. Dieser vorge-
wählte Grundton kann jedes Mal bei Betätigen der ZERO
Taste abgerufen werden. Prüfen Sie auch während der 
Suche von Zeit zu Zeit, ob der Grundton noch da ist um 
eine gleichbleibende Empfindlichkeit zu haben, auch 
wenn in manchen Fällen ein konstanter Grundton nicht 
erreicht werden kann.
Besonders für die Metallunterscheidungen und Bodenfilter 
muss die Elektronik vor der Suche richtig abgeglichen 
werden. Der Detektor ist nun betriebsbereit und zeigt ein 
Metallteil sofort mit einem sich schnell in der Frequenz 
ändernden Ton an, wobei der höchste Ton genau über 
dem Metallobjekt erreicht wird. Die Mitte der Sonde ist in 
den meisten Fällen der Bereich mit der höchsten Empfind-
lichkeit. Auch in unmittelbarer Nähe der Sonde können 
noch Intensitätsänderungen anhand des Tones wahrge-
nommen werden.
Wenn die Sonde gewechselt wird muss der Detektor 
erneut mit der ZERO Taste in zwei Schritten auf den 
Boden abgeglichen werden.
Wenn in den DEL (Delay) Einstellungen die Sonde in 
Richtung Boden bewegt wird, kann durch Bodenminerali-
sation ein Signal erzeugt werden, welches mit der ZERO
Taste gelöscht werden kann. Bei der weiteren Suche muss 
dann aber ein konstanter Abstand zwischen Sonde und 
abzusuchenden Boden eingehalten werden. Sollten Die 
Signale durch den Boden zu stark seien, wählen Sie 
einfach eine GND (Ground) Bodenfilterfunktion. Danach 
gibt es keine oder nur schwache Signale durch minerali-
schen Untergrund.

Bei der Arbeit mit kleinen Suchspulen bis 45cm Durch-
messer kann auch die AUTO Funktion gewählt werden. 
Wobei 1 eine langsame und 5 eine schnellere Nachrege-
lung des Tones verursacht, durch welche Bodensignale 
und eine Drift des Detektors vermieden werden. Eine 
Bewegung der Sonde über dem Metallobjekt ist notwen-
dig um ein Signal zu erhalten. Bleibt man über dem Objekt 
stehen, regelt sich der Ton selbsttätig wieder weg.

7. Metallunterscheidung/  
Identifizierung von 
Metallobjekten

In diesem Kapitel wird beschrieben wie man bei der 
Lokalisierung von Metallteilen anhand der zwei Metallunter-
scheidung, dem Ton und der Intensitätsanzeige Rückschlüs-
se auf Lage, Größe, Metallart und wahrscheinlicher Suchtiefe 
findet. 
Eine spezielle Leitwert/ Abklingzeitanzeige erzeugt eine 
Zahl von 000 bis 099ähnlich wie man das von VLF- TR 
Detektoren kennt. In der Regel basiert der Zahlenwert auf 
Objektgröße, Leitfähigkeit und Permeabilität, wird aber der 
Einfachheit wegen Leitwert genannt.
Bitte gehen Sie so vor wie im Kapitel 3 beschrieben und 
befolgen Sie die folgenden Anweisungen.
Halten Sie die Spule mit konstantem Abstand zum Boden 
und gehen sie systematisch in Spuren das abzusuchende 
Feld ab. Die kleinen Spulen (26cm, 35cm und 45cm)Durch-
messer werden mit dem Teleskoptragearmstütze auf 
gleicher Höhe und parallel zum Boden in überlappenden 
Bahnen mit Schwenkbewegungen vorwärts bewegt. Auch 
kleinste Metallteile werden so noch zuverlässig geortet.
Auch wenn die Ansprechgeschwindigkeit bei dem DEEP-
MAX Z1 bei niedrigen Filtereinstellungen FILTER 1 oder 2
sehr hoch ist, sollte eine schnellere Schwenkbewegung als 
2m pro Sekunde vermieden werden.
Wenn Sie ein Metallteil geortet haben, finden Sie die Stelle 
mit der stärksten Anzeige, d.h. höchstem Ton und großem 
Ausschlag auf dem Bargraph im Display.
Mit etwas Erfahrung können in gewissen Grenzen Größe, 
Lage und Tiefe des lokalisierten Metallobjektes gedeutet 
werden.
Kleinteile wie Münzen erzeugen z.B. eine kurze und sehr 
intensive Anzeige bei kleinen Suchspulen. Münzen, Nägel 
und sehr kleine Metallteile können aber auch zwei Signale 
beim Überqueren mit einem großen Suchrahmen an den 
Rändern der Spule erzeugen, weil diese Kleinteile schon 
außerhalb des Detektionsbereiches dieser Sonden liegen, 
siehe folgende Bilder.
Tief verborgene Metallteile erzeugen einen langsamen und 
schwachen Tonverlauf während Kleinteile an der Oberfläche 
kurze und sehr intensive Tonverläufe erzeugen.
Große Metallobjekte erzeugen einen besonders langen und 
flächigen Tonverlauf was hierfür wieder charakteristisch ist.

Metallart geprüft werden, weil die Metallunterscheidungen 
ein Signal mit einer höheren Intensität für eine Leitfähig-
keitsmessung benötigen. 
Die mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 gemessene Abklingzeit 
bleibt so lange fest abgespeichert, wie sich die Suchspule 
über dem georteten Metallobjekt befindet und verschwin-
det automatisch nach dem Überqueren des angezeigten 
Metallobjektes mit der Suchspule.

Wenn Sie ein Metallobjekt anhand der akustischen Anzeige 
geortet haben, verfahren Sie wie folgt: 
Bewegen Sie langsam die Suchspule mit gleich bleiben-
dem Abstand zum Boden von der Seite über das geortete 
Metallobjekt. Suchen Sie anhand des Tones das Zentrum 
des georteten Metallobjektes. Sobald eine bestimmte 
Intensität der akustischen Anzeige erreicht ist, wird 
automatisch eine Messung vom LORENZ DEEPMAX Z1 
vorgenommen, welche durch einen Zahlenwert angezeigt 
wird.
Vergleichen Sie den auf der Skala (000 bis 099) ablesbaren 
Zahlenwert mit der Tabelle. Verweilen Sie hierzu mit der 
Suchspule über dem georteten Metallobjekt.

Wiederholen Sie die getätigte Messung erneut, um Fehler 
auszuschließen. Bei besonders kräftigem Anzeigen kann 
zwecks höherer Genauigkeit der Messwerte der Detektor 
auch in der »Luft« abgeglichen werden und anschließend 
die Suchspule von oben dem zuvor georteten Objekt 
genähert werden, bis der LORENZ DEEPMAX Z1eine 
Abklingzeitmessung automatisch vornimmt. Dadurch wird 
auf einfache Weise der Boden nicht angezeigt, weshalb 
auch der erhaltende Messwert nicht durch den Unter-
grund verfälscht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass kleinere Objekte aus Bronze mit 
einem Leitwert zwischen 50-60 wie Eisen angezeigt 
werden können. Anomaliee!ekte, wie sie von handelsübli-
chen TR-Metalldetektoren bekannt sind, dass z.B. beson-
ders große Eisenobjekte als Edelmetall angezeigt werden, 
kommen bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit der Leitwert/-
Abklingzeitanzeige nur selten vor. Sollten sich gleichzeitig 
Eisen- und Nichteisenmetalle im Wirkbereich der Spule 
befinden, so wird die Elektronik sich für die jeweils größere 
Metallmenge entscheiden oder einen Mittelwert beider 
Metallsorten als Messwert anzeigen.

Die Metallunterscheidung arbeitet gleichermaßen gut bei 
der Tiefensondierung großer Metallobjekte, wie auch bei 
der Oberflächensondierung kleinerer Metallteile. Es 
werden zum einfacheren Verstehen der Wirkweise der 
Metallunterscheidung einzelne »in Luft« Tests empfohlen. 
Der Ton ist für die genaue Ortung entscheidend. Kreuzen 
Sie mit der Suchspule das geortete Metallobjekt in einem 
Winkel von 90 Grad und finden Sie so den Punkt mit der 
kräftigsten Anzeige (höchste Tonfrequenz). Das Zentrum 
der Suchspule ist dabei der empfindlichste Punkt und 
befindet sich deshalb auch genau über dem georteten 
Metallobjekt. Stark magnetische Bodenstörungen und 
kräftige Störfelder von Radiosendern oder Erdkabeln 
können insbesondere in Wohngebieten und bei der 
Verwendung besonders großer Suchspulen zu 
unerwünschten Abweichungen der Messwerte führen. 
(siehe Kapitel 13)
Hinweis: Bei stark magnetischen Bodenstörungen muss der 
Detektor zuerst auf den Boden wie im vorigen Kapitel 
beschrieben abgeglichen werden.

Eine Eisen- / Nichteisenerkennung schaltet sich automa-
tisch bei angeschlossener doppel D-Sonde zu (FE/NON- FE 
Icons). Diese Unterscheidung ist eine zusätzliche Hilfe bei 
der Ortung von Kleinteilen in schwach bis mittelmagneti-
schem Untergrund. Große Eisenteile werden als Nichtei-
senmetall angezeigt.

10. Suchspulen / Zubehör
Je nach anliegender Suchaufgabe sollte auch die passende 
Suchspule gewählt werden. Allgemein gilt, dass kleine 
Suchspulen eine hohe Empfindlichkeit für Kleinteile im 
Nahbereich der Suchspule besitzen, während große Suchs-
pulen eine hohe Empfindlichkeit für große, tiefer liegende 
Metallobjekte vorweisen.
Die erzielbaren Suchtiefen hängen auch von der Metallart, 
der Form und den jeweiligen Bodenverhältnissen ab.

Die geringe Empfindlichkeit für Kleinschrott und die hohe 
Empfindlichkeit für große, tief liegende Metall- Objekte 
machen den LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor beson-
ders in Verbindung mit großen Suchrahmen interessant. Die 
erreichbaren Suchtiefen einer 1m x 1m Suchspule können 
bei der Verwendung einer 1,5m x1,5m oder 3m x 3m 
Suchspule noch weiter gesteigert werden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen, als Zubehör 
erhältlichen Suchspulen beschrieben. Dabei wird auf die 
jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und die erreichbaren 
Suchtiefen hingewiesen. Siehe auch Kapitel 11.

26 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wurde speziell für die Oberflächensondie-
rung konstruiert. Münzen und andere Kleinteile werden 
besonders empfindlich mit dieser Spule nachgewiesen. Ein 
genaues Lokalisieren von kleinen Metallteilen ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Die maximale 
Reichweite für besonders große Metallobjekte ist begrenzt. 
Diese Suchspule ist auch besonders hilfreich bei der genau-
en Lokalisierung von Metallobjekten, welche zuvor mit 
einem Suchrahmen geortet wurden. Große tiefer liegende 
Metallobjekte können jedoch außerhalb der Reichweite 

Intensität des Signals, ein Batterieindikator, eine runde Eisen/ 
Nichteisenanzeige (Funktion nur mit DD- Sonden) und eine 
Leitwertanzeige, welche das zeitliche abklingen der Wirbel-
ströme des georteten Metallteils anzeigt, wie in folgenden 
Beispielen beschrieben:

000-035 niedriger Leitwert, kleine Münzen, Nuggets, Folien
040-060 mittlerer Leitwert, wie z.B. Eisenobjekte
065-099 hoher Leitwert, wie z.B. größere Nichteisenmetalle 
aus z.B. Kupfer, Bronze, Silber, Aluminium

Empfohlene Einstellungen für kleine Suchspulen (26cm-45cm) 
Nuggets/ Münzen/ Reliquien
• Nuggets/ hochmineralischer Untergrund: GND2 oder 3, 
FILTER 1, Auto 0, SENS 4, Volume 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Münzen/ Reliquien Einfachspule: GND 2 oder 3, FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 3
• Münzen/ Reliquien doppel D Spule: GND3 (hochminer-
alisch) oder 4 (schwach mineralischer Untergrund), FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 4

Empfohlene Einstellungen für Rahmensonden (1mx 1m bis 
3m x 3m) Metallkisten/ Reliquien
• Schwach/ Mittelmineralischer Untergrund: DEL 3 oder 4, 
FILTER 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 1, Spule anschließend möglichst 
konstant 20-60cm über dem Boden halten
• Hochmineralischer Untergrund: GND 2 oder 3, FILTER 3, 
AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 1

3.2 Datenloggerfunktion   
DLOG

Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Computer 
mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken und 
starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken Sie 
die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 
Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die Spur 
abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur in 
entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der ersten 
Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
alles durch kurzes drücken der POWER Taste. Wenn nach 
beenden des Feldes mit ZERO die POWER-Taste nicht 
kurz gedrückt wird, geht das letzte Feld komplett 
verlohren.

8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie die 
Suchspule und verbinden das USB- Datenübertragungskabel 
zwischen Z1 und Computer mit installierter Surfer und Lorenz 
Datenwandlersoftware um die gespeicherten Daten auszu-
lesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallobjek-
te im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörungen, 
Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons auf 
dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu verein-
fachen:

• M Meter zeigt die schon zurückgelegte Strecke in Meter bei 
der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren rückwärts 
nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu zeigen.
• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgelegten 
Spuren an.
• FI Field/ Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt zu 
einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des letzten 
Feldes mit der POWER Taste.
•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die 
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen
• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die 
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180° müssen 
immer vom angezeigten HDG abgezogen oder addiert 
werden um den Kompasskurs zu bekommen.
• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul am 
Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit DLOG 1
auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass keine gültigen 
GPS- Daten empfangen werden können. Der DEEPMAX Z1 
arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber keine Kompass oder 
Meterfunktion.
• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn 
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.
• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen der 
Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der Mitte aus 
nach links, muss der Bediener mit der Sonde etwas weiter 
nach links gehen, um wieder auf die ursprüngliche Spur zu 
kommen. Nach kurzer Zeit geht der Punkt automatisch wieder 
zurück in die Mittenposition. Um überhaupt brauchbare GPS 
Richtungsmessungen zu machen ist es notwendig für 
mindestens 10 Meter in eine Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet werden, 
bis gültige Daten zur Verfügung stehen.
• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenen Datentrans-
ferkabel und Computer bei der Übertrgung von Daten 
eingeblendet.
Weitere Informationen zum Auswerten der gespeicherten 
Felddaten finden Sie in Kapitel 14

Alle angegebenen Funktionen, Einstellungen, technische 
Daten und mögliche Anzeigebeispiele können sich ohne 
weitere Angaben Ändern!

4. Display
Das LC Display hat verschiedene Icons und Anzeigefunktio-
nen. Zur besseren Bedienung können auch während der 
Suche alle Menüpunkte und Einstellungen im unteren 
Displaybereich abgelesen werden, ohne ein Menü hierfür 
ö!nen zu müssen. Im oberen Displaybereich werden 
Signal- und Objektinformationen zu den detektierten 



Einführung
Mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 haben Sie einen der 
empfindlichsten und modernsten Metalldetektoren 
erworben.

Der Metalldetektor ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit. Bei diesem Modell handelt es sich 
um ein Puls GBS Metallsuchgerät mit zwei vollautomati-
schen Metallunterscheidungen und verschiedenen Boden-
filtern.

Statische Auswertung mit hoher Stabilität und Empfindlich-
keit sind beim LORENZ DEEPMAX Z1 mit aufwändiger 
Schaltungstechnik zur Unterdrückung von einstreuenden 
Wechselfeldern und einer aufwendigen Puls- Leistungselekt-
ronik realisiert worden. Aufgrund vieler neu entwickelter 
Merkmale werden so besonders hohe Suchtiefen erreicht.

Sie sind mit diesem Metalldetektor in der Lage, besonders 
tief liegende Metallobjekte auch in Salzwasser oder stark 
mineralhaltigen, magnetischen Böden zuverlässig zu 
sondieren. Zusätzlich können 
bei der Verwendung von 
kleinen Suchspulen auch 
kleine Nuggets, Münzen und 
kleinere Objekte mit hoher 
Empfindlichkeit geortet 
werden.
Eine herausragende Empfind-
lichkeit für Edelmetalle, wie 
z.B. Gold, Silber, Kupfer und 
viele Legierungen, gepaart 
mit zwei gleichzeitig arbeiten-
den Metallunterscheidungen, 
die z.B. parallel zur akustischen 
Indikation zusätzlich das 
zeitliche Abklingverhalten der 
Wirbelströme in georteten Metallobjekte mit einem Zahlen-
wert zwischen 000 und
099 anzeigen, oder mit einer FERROUS/ NON-FERROUS- 
Anzeige Eisen von Nichteisenmetallen unterscheiden, 
machen diesen Metalldetektor für eine Vielzahl von Anwen-
dungen interessant.

Die Einfachheit der Bedienung sowie die übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente und das gut ablesbare, 
speziell entwickelte LC Display auf dem alle Einstellungen 
permanent abgebildet werden, sind bei diesem Modell 
besonders hilfreich.
Bestimmte Ortungstiefen des LORENZ DEEPMAX Z1 (siehe 
Kapitel 11) können für viele Metalle auch in stark mineralhal-
tigen Böden erreicht werden. Sie sind somit weitaus höher 
als bei vielen Standard Puls- Induktions- oder Sinus- VLF- TR- 
Metalldetektoren, welche unter solchen Bedingungen 
deutliche Empfindlichkeitsverluste aufweisen.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor verfügt über eine 
Reihe von Bedienungsmöglichkeiten. Diese Anleitung sowie 
einzelne, von uns empfohlene Tests im Freien sollen Ihnen 
dabei helfen, sich mit diesen Bedienungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen. Nützliche Hinweise und eine ausführli-
che Darstellung der Bedienerfunktionen finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ständig bemüht 
sind, unsere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 
zu halten und deshalb Änderungen an der Elektronik und 
dem mechanischen Aufbau vornehmen müssen. Daraus 
abgeleitete Ansprüche können deshalb nicht geltend 
gemacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neu erworbenen 
LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor und würden uns sehr 
über Ihre Nachricht freuen.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes die 
Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders folgen-
de Warnhinweise:

Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Frequenzangaben 
des Ladegerätes mit den Werten Ihres Landes übereinstim-

men. Das mitgelieferte 
Ladegerät mit Weitbereich-
seingang kann an fast alle 
landesüblichen Versorgungs-
systeme angepasst werden. 
Siehe hierzu auch Kapitel 12.

Zur Vermeidung von 
Kurzschlüssen, Überlastungen, 
Verpolungen und elektrischen 
Schlägen verwenden Sie bitte 
nur Ersatzteile und Zubehör 
von der Herstellerfirma des 
LORENZ DEEPMAX Z1.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 
Metalldetektor ist ein aktiv arbeitendes Metallsuchgerät, 
d.h. zur Detektion wird ein gepulstes DC- Magnetfeld von 
der Suchsonde ausgesendet. Personen mit Herzschrittma-
chern oder anderen empfindlichen Geräten sollten sich auf 
keinen Fall bei eingeschaltetem Gerät in der Nähe der 
Sonde aufhalten. Schonen Sie Ihre Ohren und verwenden 
Sie bei Kopfhörerbetrieb keine zu hohen Lautstärken

Beschädigte Anschlusskabel oder Kabelsonden dürfen 
nicht weiter verwendet werden, da die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht. Mit dem LORENZ DEEPMAX 
Z1 Detektor können auch gefährliche Objekte geortet 
werden.

Bitte verstehen Sie, dass wir als Hersteller keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden, die durch die Arbeit im Zusammen-
hang mit unseren Produkten entstanden sind, übernehmen 
können.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2. Funktion/ Applikationen 
Bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 handelt es sich im Wesent-
lichen um einen statisch arbeitenden oder auch als Non- 
Motion bezeichneten Pulse- GBS Pulse- Ground Balancing 

zeigen zusätzlich die Position der Spule an.
6. Wählen Sie mit der MENU Taste die Funktionen aus, die 
Sie verändern möchten, indem Sie dieselbe Taste entweder 
mehrmals hintereinander drücken um vorwärts zu kom-
men, oder aber halten Sie dieselbe Taste länger gedrückt 
um rückwärts zu laufen. 
7. Während der mit Menu aktivierte Punkt noch blinkt, 
kann er mit ZERO durch kurzes, wiederholtes Drücken 
vergrö-ßert oder mit POWER verkleinert werden.
8. Nach drei Sekunden werden die Ikons automatisch 
aufhören zu blinken. Drücken Sie einfach wiederholt 
MENU um Funktionen zu ändern.
9. Die meisten Funktionen haben eine geringere Empfind-
lichkeit/ Intensität in Position 1 während höhere Po-
sitionen 4,5 oder 9 für höhere Empfindlichkeit/ Intensität/ 
Lautstär-ke usw. stehen. 

Während der Arbeit mit dem, Z1 muss von Zeit zu Zeit die 
ZERO Taste kurz gedrückt werden, um die Tonschwelle 
nachzuführen.

Nach wechseln der Suchspule, ausschalten der 
Elektronik, oder wenn der automatische, zweistufige 
Bodenabgleich nicht aktiviert wurde (Punkt 4 
und 5) ist immer ein vorein-
gestellter, fester PRE SET 
wert bei GND für den Boden 
aktiv, welcher korrespondie-
rend zu der angeschlossenen 
Spule und einem Standard-
untergrund passt. 
Während der Suche kann der 
automatische Bodenabgleich 
mehrmals an verschiedenen 
Stellen, oder auch an 
einzelnen magnetischen 
Steinen vorgenommen 
werden.

Funktionen/ Einstellungen

• DEL 1-4 Alle Metalle und Bodenmineralisierung werden 
in diesen DELAY Einstellungen angezeigt. Position 1 uns 2 
zeigen nur größere Metallteile an während 3 und 4 auch 
sehr kleine Metallteile mit hoher Empfindlichkeit anzeigen
• GND 1-4 Alle Metalle werden angezeigt während min-
eralischer Untergrund bei diesen GROUND Einstellun-
gen ausgefiltert wird, und kein oder nur sehr schwache 
Signale erzeugt. Position 3 und 4 sorgen für höchste Em-
pfindlichkeit für alle Metalle.
GND1  Metalle mit höherer Leitfähigkeit, wie 
größere Nuggets oder Münzen

GND2  Metalle mit geringerer Leitfähigkeit, wie 
kleinere Nuggets oder Folien

GND3  Metalle mit geringer und hoher Leitfähigkeit

GND4  Hohe Empfindlichkeit für alle Metalle mit unter-
schiedlicher Leitfähigkeit. Funktion nur mit DD- Sonden 
auf schwach bis mittelstark mineralischem Untergrund.

Es ist nur möglich zwischen DEL (DELAY) oder GND
(GROUND) zu wählen!

• FILTER  reduziert die durch Stromkabel oder Radiosen-
der erzeugten Störungen durch Wechselfelder. 0 bewirkt 
ein sehr schnelles Anzeigeverhalten, jedoch keine 
Filterwir-kung. 5 bewirkt ein ruhiges Anzeigeverhalten mit 
wenig Störung, jedoch ist die Suchgeschwindigkeit 
langsam. Bei der Verwendung von kleinen Spulen wählen 
Sie eine kleine Filtereinstellung und bei großen Spulen 
können Sie eine höhere Einstellung verwenden. Bevor sie 
eine höhere Filtereinstellung wählen, ändern Sie zur Re-
duzierung von Störungen zuerst die Frequenz mit FREQ
• AUTO In Position 5 stellt sich der Detektor mit seiner 
Tonschwelle schnell auf sich ändernde Boden- oder 
Temperaturverhältnisse ein. In Position 1 wird nur gering-
fügig die Tonschwelle nachgeführt. In Position 0 arbeitet 
der Z1 völlig statisch, was speziell mit Suchrahmen zum 
erzielen sehr hoher Ortungstiefen nötig ist.
• SENS  Empfindlichkeitseinstellung: 1= geringe Em-
pfind-lichkeit, 5= hohe Empfindlichkeit
• VOLUME  0= Ton aus, 9= Ton sehr laut
• DLOG schaltet mit 1 den eingebauten Datenlogger ein 
um Felddaten zu speichern und mit optional erhältli-
chem Hardware/ Software kit auszulesen und am PC zu 
visuali-sieren.

• FREQ  Die Betriebsfrequenz 
des Z1 kann mit dieser 
Funktion beliebig eingestellt 
werden um ein ruhiges An-
zeigeverhalten bei Störun-
gen durch Wechselfelder 
(Starkstromkabel oder Radio-
sender) zu gewährleisten.
• AUDIO  Die Tonschwelle der 
akustischen Anzeige kann mit 
dieser Funktion von -9 ab-
solut stumm bis zu +9 mit 
Grund-ton verändert werden. 
In den meisten Fällen bleibt 
diese Einstellung bei 0 (mit 
schwa-chem Grundton). 

• LICHT  Die Beleuchtung des LC Displays kann von 0= 
aus bis 9 sehr hell verändert werden.
• TON
1 Generiert bei annähern an ein Metallobjekt einen   

schneller werdenden Klickton der bis zu einer hohen  
Frequenz anschwillt. (wird bei der Verwendung von   

Suchrahmen und DELAY empfohlen)
2 Sowohl Lautstärke als auch die Frequenz des Tones   
ändert sich beim Annähern der Spule an Metall. (arbeitet  

in allen DELAY und GROUND-Einstellungen)
3 Ein hoher Ton zeigt kleinere Münzen oder Goldnuggets  

an, während ein Tiefer Ton größere Nichteisen oder   
Eisenmetalle anzeigt bei GND 1, 2, 3. 

In allen anderen Einstellungen (GND 4 oder alle DEL  
Einstellungen) werden alle Metalle mit einem tiefen Ton  
angezeigt.

4 Ein tiefer Ton registriert Eisenmetalle, während ein hoher  
Ton Nichteisenmetalle oder große (mindestens Hand 
flächengroße) Eisenteile anzeigt. (Diese Funktion arbeitet  
nur mit DD- Sonden).

3.1  Andere Anzeigen auf dem  
LC Display

Über den Funktionsikons befindet sich ein Bargraph für die 

Metallteilen angezeigt. Zusätzlich gibt es Icons für den 
Status des Datenloggers und eine Batteriezustandsanzeige.

000-099 Leitwert/ Abklinganzeige
Dieser Zahlenwert leitet sich aus der Leitfähigkeit, Permea-
bilität und Objektgröße ab und wird im Display angezeigt. 
Beispiele siehe Tabelle. Bei der Abklinganzeige bleibt der 
Zahlenwert so lange abgespeichert, wie man über dem 
Objekt verweilt. Wie bei allen Metallunterscheidungen 
üblich, muss eine gewisse Signalintensität vorhanden 
seien um eine Messung durch die Elektronik vornehmen 
zu können.

FE / NON-FE Eisen- Nichteisenanzeige
Diese Funktion arbeitet ausschließlich mit den beiden 
Doppel D-Sonden (26 und 35cm). Bei allen anderen 
angeschlossenen Spulen wird diese Erkennung nicht 
angezeigt. Eisenteile werden jetzt durch das FE Icon und 
Nichteisenteile durch das NON-FE Icon angezeigt. Sehr 
große Eisenteile werden auch als NON-FE also Nichteisen 
angezeigt, was jedoch bei der oben beschriebenen 
Abklingzeitanzeige nicht so oft vorkommt. Ein Vergleich 
beider Anzeigen gibt somit weitere Informationen über 
das geortete Metallobjekt.
Für eine störungsfreie 
Funktion der Metallunter-
scheidungen muss der 
Detektor zu Beginn der 
Suche mit der jeweiligen 
Sonde auf den Boden, wie 
schon beschrieben, abgegli-
chen werden.

Intensitätsanzeige mit 
Bargraph
Ein großer Bargraphkeil in der 
Mitte des Displays gibt 
zusammen mit dem Ton 
Information über die Intensi-
tät des Signals.

Pfeil, Antenne und USB Icons
Diese Icons werden bei eingeschalteter Datenloggerfunkti-
on genutzt. Eine komplette Software/Hardwareausführung 
mit GPS Modul und Visualisierungssoftware kann optional 
zum DEEPMAX Z1 erworben werden.

Batteriezustandsanzeige
Mit dieser Anzeige oben im Display kann mit 5 Strichen 
der Zustand der angeschlossenen Batterien geprüft 
werden.
Hinweis: Der Batteriezustand sollte mit angeschlossener 
Spule und nach ca. 5 Betriebsminuten geprüft werden.
Batteriealarm LOW BAT
Schwache Batterien werden im Display mit einer LOW BAT- 
Anzeige und einem akustischen Warnton alle paar Sekun-
den angezeigt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Der 
Detektor automatisch ab.

5. Anschlussbuchsen 

Batterieanschlussbuchse
Diese Batterieanschlussbuchse befindet sich im unteren 
Bereich der Elektronikeinheit. Die mitgelieferte Stromver-
sorgung wird mit dieser Buchse verbunden. Die Betriebs-

zeit bei vollgeladenem Akku beträgt ca. 7 bis 14 Stunden je 
nach angeschlossener Spule.

Suchspulenbuchse
An dieser Buchse können die verschiedensten, vom 
Hersteller angebotenen Suchspulen angeschlossen 
werden. Eine spezielle Codierung jeder einzelnen Spule 
wird von der Elektronik automatisch erkannt. Bei der 
Verbindung des Spulensteckers achten Sie auf Schmutz im 
Kontaktbereich und befestigen Sie auch den Schraubring, 
damit der Stecker nicht wackelt. Für die Lagerung entfer-
nen Sie alle Steckverbinder von der Elektronikeinheit.

Kopfhörerbuchse
Der mitgelieferte Kopfhörer mit vierpoligen Anschlussste-
cker kann hier verbunden werden. Der eingebaute 
Lautsprecher schaltet dann automatisch ab.

Lautsprecher
Der LORENZ DEEPMAX Z1 hat einen eingebauten Lautspre-
cher, welcher ein akustisches Signal mit steigender 
Frequenz und/ oder Lautstärke erzeugt, wenn man sich 
einem Metallobjekt nähert. Bei der Lokalisierung mit 

Suchrahmen ist es oft für 
beide Personen hilfreich den 
Ton zu hören.

GPS Modul/ Datentransfer 
Anschlussbuchse 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 
verfügt über eine eingebaute 
Datenloggerfunktion, welche 
es ermöglicht, verschiedene 
Daten gleichzeitig während 
der Suche intern zu speichern. 
An dieser Buchse wird ein 
GPS- Empfängermodul, oder 
ein USB- Datentransferkabel 
nach der Suche angeschlos-

sen. Mit entsprechender Software können gespeicherte 
Daten vom Z1 an einem Computer zu zwei- oder dreidi-
mensionalen Bildern weiterverarbeitet werden. 

6. Bedienhinweise 

Verbinden Sie die beiden Schulter-Tragegurte mit dem 
Hüftgurt links und rechts durch Einklinken der Karabinerha-
ken. Befestigen Sie anschließend den auf dem Rücken der 
Bedienperson befindlichen breiten Gurt oberhalb des 
Akkupacks, durch Einziehen durch die breite Öse.
Stellen Sie alle Gurte auf komfortable Länge ein und 
klinken die zwei in Bauchhöhe befindlichen Metallknöpfe 
auf den Seiten der Elektronikeinheit des LORENZ DEEPMAX 
Z1 ein. Zusätzlich können die beiden schwarzen Schnallen 
des kleinen Brustpolsters mit den Schultergurten oben 
befestigt werden.

Verbinden Sie den Anschlussstecker der Suchspule mit der 
auf der rechten Seite befindlichen, großen Spulen- 
Anschlussbuchse und drehen Sie die Verriegelung fest.
Verbinden Sie den Anschlussstecker der Akku- Stromversor-
gung mit der auf der linken Seite befindlichen 3-poligen 
Buchse durch einfaches einstecken. Der Stecker arretiert 
dabei selbsttätig. Durch kurzes Betätigen der POWER-Taste 
schalten Sie den LORENZ DEEPMAX Z1ein. Durch wieder-

So kann z.B. eine Metallkiste mit 20 x 20 cm Größe mit einem 
Suchrahmen ein Signal mit bis zu 6 m Länge verursachen. Es 
ist deshalb wichtig das Zentrum des zu lokalisierten Metall-
objektes genau anhand des Tones und der Bargraph 
Intensitätsanzeige zu lokalisieren. Ein Einkreuzen des 
Objektes, bei dem aus verschiedenen Richtungen man sich 
dem Metallobjekt nähert und wieder entfernt ist sinnvoll. In 
vielen Fällen wird auch eine zusätzliche, kleine Sonde für die 
genauere Lokalisierung eingesetzt. Grundsätzlich ist die Mitte 
der Sonde der empfindlichste Bereich. Durch eine Abstands-
vergrößerung oder eine geringere SENS Empfindlichkeits-
einstellung kann die Punktortung auch verbessert werden.

Wenn der Bereich mit der stärksten Indikation gefunden wurde 
wird oft automatisch ein Leitewert oder eine FE/ NON-FE
Anzeige bei angeschlossener DD-Sonde im Display ausgelöst. 
Sehr große Eisenteile können auch NON-FE auslösen.
Um Fehlauslösungen oder falsche Messwerte bei der 
Metallunterscheidung zu vermeiden sollte zuerst ein 
Bodenabgleich vorgenommen werden, siehe Kapitel 3.

8. Automatische Boden-  
kompen-  
sation

Diese mit GND 1, 2, 3 oder 4 
wählbare Ground Balance 
Funktion dient der Kompen-
sation besonders stark 
magnetischer Untergründe, 
einzelner magnetischer 
Steine usw.
Auch bestimmte Eisenteile 
können mit dieser Funktion 
ausgeblendet werden. Zur 
richtigen Einstellung ist 
folgendes zu beachten.
GROUND1, 2, 3, (4) zuschalten, wenn starke flächige 
Signale durch den Boden oder öfter auftretende Fehlsigna-
le durch magnetisches Gestein im DEL Modus erzeugt 
werden. Die eingeschaltete Funktion wird jeweils im LC 
Display unten links eingeblendet. Es kann auch bei schwä-
cher mineralischen Böden oder bei der Verwendung von 
Rahmensonden im DEL Modus gearbeitet werden.
Generell wird Eisen im GND Modus unempfindlicher als im 
DEL Modus angezeigt. Ausnahme ist hier nur GND4 mit 
der DD- Sonde.

Zur Bodenkompensation sollte die Elektronik zuerst in der 
Luft und anschließend auf den Boden kompensiert werden. 
Die angeschlossene Suchspule wird zuerst ca. 1 bis 2m 
über dem Boden möglichst horizontal gehalten und durch 
längeres Drücken der ZERO Taste im ersten Schritt 
kompensiert. Halten Sie dazu die Spule so lange in der Luft, 
bis ein Quittierton kommt, bzw. der Pfeil im Display nach 
oben zeigt. Anschließend kann die Spule auf den abzusu-
chenden Boden oder einen magnetischen Stein direkt 
gehalten werden. Halten Sie die ZERO Taste erneut 
gedrückt, bis ein zweiter Quittierton für den zweiten 
Abgleichvorgang kommt, welcher von einem nach unten 
zeigenden Pfeil begleitet wird. Während des Abgleichvor-
ganges darf die Spule nicht bewegt werden. Anschließend 
kann der Abstand zwischen Spule und Boden geändert 

werden, ohne eine Änderung des Grundtones.
Auch während der Suche, kann es nötig seien, den Boden 
automatisch neu zu kompensieren. 
Sollten nach dieser Kompensation noch Signale hörbar 
seien, kann das an einem Metallobjekt liegen, welches 
unter der Sonde gelegen hat. In diesem Fall muss der 
Kompensationsvorgang an einer anderen Stelle nochmal 
wiederholt werden. Zum Abgleichvorgang auf besonders 
stark mineralischem Untergrund sollte immer ein kleiner 
Abstand von ca. 5 bis 10cm der Spule zum Boden eingehal-
ten werden. In manchen Fällen kann GND3 bei Einfachspu-
len sinnvoll seien, weil bei dieser Funktion der Detektor 
automatisch zwischen zwei Bodenfiltern den Empfindlichs-
ten auswählt und akustisch und optisch anzeigt. Bei sehr 
starken Bodensignalen kann die GND1 Funktion gewählt 
werden. Bei schwach bis mittelstark mineralischem Unter-
grund kann die GND4 bei DD- Sonden mit besonders 
hoher Reichweite für Nichteisenmetallteile gewählt 
werden. 
Bei eingeschalteter AUTO Funktion muss die Sonde mit 
langsamen Schwenkbewegungen über den abzusuchen-
den Boden bewegt werden. In manchen Fällen können bei 
eingeschalteter AUTO Funktion mehrere Signale beim 

Überqueren der Sonde von 
einem Metallobjekt erzeugt 
werden.
Bei eingeschalteter GND
Funktion arbeitet der LORENZ 
DEEPMAX Z1 mit entweder 
höherer oder niedriger 
Empfindlichkeit, verglichen 
mit den DEL Funktionen. Es ist 
in manchen Fällen sogar mit 
den GND Einstellungen 
möglich den Detektor sehr 
unempfindlich auf Eisen zu 
machen. In unmittelbarer 
Nähe zur Sonde werden dann 
aber doch Signale erzeugt.

Gleichzeitig wird bei eingeschalteter GND Funktion eine 
erhöhte Störanfälligkeit auf Wechselfelder und Störungen, 
wie sie von Radiosendern, Hochspannungsmasten oder 
auch erdverlegten Kabeln erzeugt werden realisiert. Diese 
Störungen können durch die Wahl einer anderen Suchfre-
quenz oder aber durch eine störkompensierte Spule 
reduziert werden.

9. Metallunterscheidung
Um weitere Informationen über das verborgene Metallob-
jekt zu bekommen, wird die eingebaute Metallunterschei-
dung benutzt. Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist mit zwei 
unterschiedlichen Metallunterscheidungen ausgestattet, 
welche die Abklingzeit der Wirbelströme (mit allen Spulen) 
oder eine Eisen/ Nichteisenerkennung mit der 26 und 
35cm Doppel D-Sonde ermöglicht.
Die Abklingzeit/ Leitwertanzeige (000 bis 099) arbeitet 
statisch, d.h. es werden keinerlei Schwenkbewegungen mit 
der Suchspule benötigt, was insbesondere bei der Tiefen-
ortung vorteilhaft ist, weil nur so eine optimal hohe 
Empfindlichkeit garantiert ist. Die Abklingzeit gibt direkt 
Rückschlüsse auf Größe, Leitfähigkeit und Permeabilität des 
Metallobjektes, siehe auch folgende Tabelle mit möglichen 
Zuordnungen der Messwerte. Schwache Anzeigen können 
nur anhand der Tonanzeige geortet, nicht jedoch auf ihre 

dieser Kleinspule liegen. Die 26 cm Münzspule ist wasser-
dicht ausgeführt und kann auch im Salzwasser eingesetzt 
werden. Einzelne Münzen, Nuggets usw. werden auch in 
mineralischen Böden noch eindeutig nachgewiesen. 
(Suchtiefen siehe Kapitel 11).

26cm Doppel-D-Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Zur Funktion der Eisen / 
Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In der 
GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

35 cm Einzelsonde
Diese Suchspule ist besonders empfindlich und sowohl für 
die Münz- und Nuggetsuche als auch für die tiefere Ortung 
mittelgroßer Metallobjekte geeignet.

35cm Doppel-D -Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Ein genaues Lokalisieren 
von kleinen Metallteilen, wie z.B. Münzen, ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Zur Funktion der 
Eisen / Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In 
der GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

Hinweis: Doppel D-Sonden können bei starker mechani-
scher Belastung ihre elektrischen Werte ändern und sich 
mit der Zeit verstellen. Daraus abgeleitete Garantie-
ansprüche können deshalb nicht geltend gemacht 
werden! Bitte auch das Anschlusskabel zuerst durch den 
Bauchgurt ziehen und dann mit der Elektronik verbin-
den, um das Kabel zu entlasten.

45 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wird von einer Person mit dem 
Teleskop-S-Schaft über den Boden geführt, ähnlich wie die 
zuvor beschriebenen Kleinspulen. Sie besitzt eine außeror-
dentlich hohe Empfindlichkeit sowohl auf mittelgroße 
Metallobjekte wie auch auf einzelne größere Münzen usw. 
Die Tiefenwirkung von mehr als 1 m auf Metallobjekte mit 
den Abmessungen einer Cola-Dose (0,33 l) oder 50 cm auf 
eine 25 mm Gold-Münze machen diese Sonde für eine 
Vielzahl von Anwendungen interessant. Auf eine Such-
schleife kann auch wegen der enormen Tiefenwirkung der 
45 cm-Sonde oft verzichtet werden. Durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen der Sonde und dem abzusuchenden 
Boden können auch Kleinteile eliminiert werden. Die 45 
cm- Sonde sorgt für eine besonders gute Flächenabde-
ckung und dadurch auch eine rationelle Suchweise. Die 
Elektronik reagiert besonders schnell und präzise auch auf 
Münzen, die mit der Metallunterscheidung auf ihre Metal-
lart geprüft werden können. Münzen mit einem Durchmes-
ser von weniger als 10 mm sollten besser mit einer kleinen 
26 cm Münzspule geortet werden.

A gép rövid, de nagyon erős elektromágneses im-
pulzusokat bocsát ki a keresőszonda segítségével. Ezek az
elektromágneses impulzusok a vezetőképes anyagokban, 
azaz a fémekben örvényáramot keltenek. Az örvényáram a 
jeladó lekapcsolása után még néhány mikroszekundumig jelen 
marad a lokalizált fémtárgyban, és az időben késleltetett 
“vételi” szakaszban a keresőszonda még egyértelműen tudja 
azonosítani a földalatti tárgyat. Ennek megvalósításához 
egy nagyon fejlett áramkör a visszaverődő jeleket, azaz a 
keresőszondában fellépő áramingadozásokat érzékeli, fel-
erősíti és továbbítja feszültséggel szabályzott oszcillátorra, 
mely a hangfrekvencia megváltoztatásával jelzi a lokalizált 
fémtárgyat. A fémekben előállított, időben eltérő lecsen-
gésű örvényáram segítségével pontosan megkülönböztet-
hetőek a lokalizált fémtárgyak. 

A készülék felhasználója így a hangjelzés alapján 
megtudja a tárgy pontos fekvését, méretét, bizonyos 
esetekben a tárgy mélységét is. Ezen felül a készülék 
vizuálisan, számjelzéssel is megállapítja a lokalizált fém 
típusát a lecsengés függvényében, azaz 000 és 099 közötti 
számjelzéssel megjeleníti a kijelzőn. A lecsengési idő utal a 
fém típusára, mivel három főbb értkből tevődik össze: 
vezetőképesség, áramáteresztő képesség, tárgy mérete. 

Az egyértelmű fémfelismerés érdekében, azon belül az, hogy a 
fém vastartalmú, vagy nemesfém, egy speciális kiértékelési 
eljárást fejlesztettünk ki, mely dupla-D keresőszondákkal 
működik együtt. 

A Pulzindukciós GBS módszer a műszakilag nélkülözhe-
tetlen, jeladás és jelfogadás közötti késleltetésnek köszönhe-
tően sok előnnyel bír. Egy időbeli “szétválasztásról” van szó, 
melyel egy nagyon magas jeladási teljesítményt érünk el, 
továbbá gyakorlatilag nincsen semmilyen követelmény a 
keresőszonda szilárdságát tekintve, így bármilyen méretű 
keresőszondát alkalmazhatunk. Minél nagyobb a  választott 
keresőszonda, annál mélyebben fog fémtárgyakat lokalizálni. 
Egyidőben csökken a kisebb tárgyakra való érzékenysége, 
mely sok esetben akár előnyös is lehet.

Az erős jeladó teljesítményének köszönhetően a nagy-
méretű keresőszondákkal rendkívüli mélységek érhetők 
el. A különböző keresőszondákról és az elért lokalizálási 
mélységről olvassa el a 10. és 11. fejezetet.

A LORENZ DEEPMAX Z1 fémkereső másik nagy előnye, 
hogy megkülönbözteti a fémeket és rendkívül érzékeny a 
nemesfémekre (arany, ezüst, réz, stb.) A továbbfejlesztett 
talajkiegyenlítő rendszerével a gyengén és közepesen 
mágneses talajon (azaz mágnesezhető vasoxidot tartal-
mazó talajon) a 35 cm-es DD keresőszondával felszerelve 
rendkívül mélyről képes lokalizálni a fémtárgyakat.

Növeltük ezen gép érzékenységét a kisebb aranyrögökre és 
természetes formában előforduló aranyra. 

A LORENZ DEEPMAX Z1 fémkereső automatikusan 
alkalmazkodik a különböző keresőszondákhoz, így mindig 
az optimális teljesítménnyel tudunk dolgozni. A fejlesztés 
során nagyon ügyeltünk arra, hogy a felhasználó a lehető 
legkönnyebben tudja kezelni a fémkeresőt, mindemellett  
pedig a törekedtünk a lehető legnagyobb érzékenység
elérésére és a készülék meghibásodási lehetőségének 
minimalizálására. 

A készülék céltudatosan nem tartalmaz sok beállítási lehe-
tőséget, inkább gyárilag optimalizáltuk a azt és az általunk 
gyakorlatban kipróbált értékekre kalibráltuk,  A fémkeresés 
közben így csak egy gombot kell használnunk, ezzel 
messzemenően kiküszöbölhető a helytelen kezelés. Ezen 
kívül cégünk honlapján megtalálhatja az aktuális, ingyen 
letölthető szoftverfrissítéseket, melyeket egy USB-adatká-
bellel könnyen átmásolhat a Z1 fémkeresőre. 

A beépített adatrögzítő funkció lehetőséget nyújt a külön 
megvásárolható GPS modullal az adott területen rögzített 
adatok rögzítésére. Ilyenkor a jeleket különböző módszerek 
szerint értékeli ki a gép, melyet végül a megfelelő szoftverrel 
színes 2 vagy 3 dimenziós képpel megjelenítheti. A külön-
böző rögzített csatornák képeinek összehasonlításával pon-
tosabban kiszűrhetjük a talaj által gerjesztett zavaró jeleket, 
ill. a lokalizált fémtárgyak méretét és elhelyezkedését.

A LORENZ DEEPMAX Z1-et professzionális fémlokalizálási 
feladatokra fejlesztettük ki, ezért a legkülönbözőbb kereső 
szondákat is használhatjuk vele. A megfelelő keresőszondá-
val nagy területek mélyre hatoló mérését végezhetjük el, a 
sós víz melletti területek, a minarelizált talaj és a hőmérsék-
letingadozások nem befolyásolják a mérési eredményeket.

Lehetőség nyílik arra is, hogy a LORENZ DEEPMAX Z1-et 
kisebb keresőszondával is használjuk, így a legkisebb 
érme vagy aranyrög is lokalizálható vele, még a rendkívül 
mineralizált talajon is.

3.  LORENZ DEEPMAX Z1    
Bevezetés / Kezelés

A LORENZ DEEPMAX Z1 kezelőegységének elülső oldalán 
három nyomógomb található: 
ZERO, MENU és POWER. Ezzel a három nyomógombbal 
minden funkció beállítható, elvégezhető a talajkiegyenlítés, 
vagy az adott területen történő adatrögzítés. 

1. Rögzítse a keresőszondát a fémkereső szárán, és ve-
gye fel az akkumulátort tartó övet. Rögzítse a 4 kis párnác-
skával az elektronikát 4 ponton mellkas magas-ságban.
2. Kösse össze az akkumulátort és a kereső-
szondát a Z1 kezelőegységével.
3. Nyomja meg röviden a POWER gombot ezzel bekap-
csol a készülék. Amennyiben a kijelzőn a LOW BAT felirat 
jelentkezik, úgy először töltse fel az akkumulátorokat (a 
töltési idő kb. 4 óra).
4. Az automatikus kétlépcsős talajkiegyenlítés aktiválásához 
tartsa a keresőszondát egy méterre a földtől és nyomja 
meg a ZERO gombot mindaddig amíg egy magas hangot 
nem hall.
5. Azután tartsa a keresőszondát mozgás nélkül néhány 
cm-re a talaj fölött egy olyan területen, ahol nem található 
fém a keresőszonda alatt, és nyomja meg a ZERO gombot 
ismételten mindaddig, amíg egy második hang nem jelzi a 
talajkiegyenlítési eljárás befejeztét. A kijelzőn látható nyi-
lak, ezen kívűl a keresőszonda pozícióját is jelölik.
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holtes längeres Betätigen derselben Taste wird der Detektor 
wieder ausgeschaltet. Beim Einschalten werden zum 
Selbsttest für mehrere Sekunden alle Icons im Anzeigefeld 
des Displays schwarz. Sollte die Batterie Balkenanzeige nur 
weniger als einen Balken besitzen, oder eine LOW 
BAT-Anzeige mit einem Warnton erscheinen schalten Sie 
den Detektor aus und laden Sie den Akku.
Die Batteriekontrolle arbeitet kontinuierlich während der 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1. Die Messwerte sind 
jedoch bei angeschlossener Spule verlässlicher.

Der Detektor schaltet sich anschließend automatisch auf 
die zuletzt gewählte Funktion. Für die folgend beschriebe-
nen Tests können Sie mit der ZERO, MENU und POWER
verschiedene Funktionen gewählt werden. Unten im 
Display sind gleichzeitig alle Funktionseinstellungen 
immer sichtbar. Siehe Kapitel 3 für Bedienhinweise.

Hinweis: Bei jedem Abgleichvorgang mit der ZERO-Taste 
vergewissern Sie sich, dass kein Metall in der Nähe der 
Sonde sich befindet. Auch der Detektor und die 
Akkustromversorgung müssen mit einem gewissen 
Abstand zur Spule getragen werden.
Schuhe mit Metall oder Gürtelschnallen, Handys, Schlüssel 
können ungewollte Fehlsignale erzeugen, wenn sie sich in 
der Nähe des Suchfeldes der Sonde befinden. Auch bei 
kleinen Sonden, wie der 35cm DD-Sonde und der Einstel-
lung GND 4 sind Fehlsignale schon dann möglich, wenn 
man die Sonde nicht weit genug vor sich trägt. Bei dem 
Selbstbau von Rahmensonden benutzen Sie nur Kunst-
sto!elemente und keine Metallschrauben.

Der Lautsprecher gibt nun ca. einen Klick oder Summton, 
wenn die Elektronik mit der ZERO Taste korrekt abgegli-
chen wurde. Mit AUDIO kann aber auch ein schnellerer 
Klickton oder Grundton gewählt werden. Dieser vorge-
wählte Grundton kann jedes Mal bei Betätigen der ZERO
Taste abgerufen werden. Prüfen Sie auch während der 
Suche von Zeit zu Zeit, ob der Grundton noch da ist um 
eine gleichbleibende Empfindlichkeit zu haben, auch 
wenn in manchen Fällen ein konstanter Grundton nicht 
erreicht werden kann.
Besonders für die Metallunterscheidungen und Bodenfilter 
muss die Elektronik vor der Suche richtig abgeglichen 
werden. Der Detektor ist nun betriebsbereit und zeigt ein 
Metallteil sofort mit einem sich schnell in der Frequenz 
ändernden Ton an, wobei der höchste Ton genau über 
dem Metallobjekt erreicht wird. Die Mitte der Sonde ist in 
den meisten Fällen der Bereich mit der höchsten Empfind-
lichkeit. Auch in unmittelbarer Nähe der Sonde können 
noch Intensitätsänderungen anhand des Tones wahrge-
nommen werden.
Wenn die Sonde gewechselt wird muss der Detektor 
erneut mit der ZERO Taste in zwei Schritten auf den 
Boden abgeglichen werden.
Wenn in den DEL (Delay) Einstellungen die Sonde in 
Richtung Boden bewegt wird, kann durch Bodenminerali-
sation ein Signal erzeugt werden, welches mit der ZERO
Taste gelöscht werden kann. Bei der weiteren Suche muss 
dann aber ein konstanter Abstand zwischen Sonde und 
abzusuchenden Boden eingehalten werden. Sollten Die 
Signale durch den Boden zu stark seien, wählen Sie 
einfach eine GND (Ground) Bodenfilterfunktion. Danach 
gibt es keine oder nur schwache Signale durch minerali-
schen Untergrund.

Bei der Arbeit mit kleinen Suchspulen bis 45cm Durch-
messer kann auch die AUTO Funktion gewählt werden. 
Wobei 1 eine langsame und 5 eine schnellere Nachrege-
lung des Tones verursacht, durch welche Bodensignale 
und eine Drift des Detektors vermieden werden. Eine 
Bewegung der Sonde über dem Metallobjekt ist notwen-
dig um ein Signal zu erhalten. Bleibt man über dem Objekt 
stehen, regelt sich der Ton selbsttätig wieder weg.

7. Metallunterscheidung/  
Identifizierung von 
Metallobjekten

In diesem Kapitel wird beschrieben wie man bei der 
Lokalisierung von Metallteilen anhand der zwei Metallunter-
scheidung, dem Ton und der Intensitätsanzeige Rückschlüs-
se auf Lage, Größe, Metallart und wahrscheinlicher Suchtiefe 
findet. 
Eine spezielle Leitwert/ Abklingzeitanzeige erzeugt eine 
Zahl von 000 bis 099ähnlich wie man das von VLF- TR 
Detektoren kennt. In der Regel basiert der Zahlenwert auf 
Objektgröße, Leitfähigkeit und Permeabilität, wird aber der 
Einfachheit wegen Leitwert genannt.
Bitte gehen Sie so vor wie im Kapitel 3 beschrieben und 
befolgen Sie die folgenden Anweisungen.
Halten Sie die Spule mit konstantem Abstand zum Boden 
und gehen sie systematisch in Spuren das abzusuchende 
Feld ab. Die kleinen Spulen (26cm, 35cm und 45cm)Durch-
messer werden mit dem Teleskoptragearmstütze auf 
gleicher Höhe und parallel zum Boden in überlappenden 
Bahnen mit Schwenkbewegungen vorwärts bewegt. Auch 
kleinste Metallteile werden so noch zuverlässig geortet.
Auch wenn die Ansprechgeschwindigkeit bei dem DEEP-
MAX Z1 bei niedrigen Filtereinstellungen FILTER 1 oder 2
sehr hoch ist, sollte eine schnellere Schwenkbewegung als 
2m pro Sekunde vermieden werden.
Wenn Sie ein Metallteil geortet haben, finden Sie die Stelle 
mit der stärksten Anzeige, d.h. höchstem Ton und großem 
Ausschlag auf dem Bargraph im Display.
Mit etwas Erfahrung können in gewissen Grenzen Größe, 
Lage und Tiefe des lokalisierten Metallobjektes gedeutet 
werden.
Kleinteile wie Münzen erzeugen z.B. eine kurze und sehr 
intensive Anzeige bei kleinen Suchspulen. Münzen, Nägel 
und sehr kleine Metallteile können aber auch zwei Signale 
beim Überqueren mit einem großen Suchrahmen an den 
Rändern der Spule erzeugen, weil diese Kleinteile schon 
außerhalb des Detektionsbereiches dieser Sonden liegen, 
siehe folgende Bilder.
Tief verborgene Metallteile erzeugen einen langsamen und 
schwachen Tonverlauf während Kleinteile an der Oberfläche 
kurze und sehr intensive Tonverläufe erzeugen.
Große Metallobjekte erzeugen einen besonders langen und 
flächigen Tonverlauf was hierfür wieder charakteristisch ist.

Metallart geprüft werden, weil die Metallunterscheidungen 
ein Signal mit einer höheren Intensität für eine Leitfähig-
keitsmessung benötigen. 
Die mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 gemessene Abklingzeit 
bleibt so lange fest abgespeichert, wie sich die Suchspule 
über dem georteten Metallobjekt befindet und verschwin-
det automatisch nach dem Überqueren des angezeigten 
Metallobjektes mit der Suchspule.

Wenn Sie ein Metallobjekt anhand der akustischen Anzeige 
geortet haben, verfahren Sie wie folgt: 
Bewegen Sie langsam die Suchspule mit gleich bleiben-
dem Abstand zum Boden von der Seite über das geortete 
Metallobjekt. Suchen Sie anhand des Tones das Zentrum 
des georteten Metallobjektes. Sobald eine bestimmte 
Intensität der akustischen Anzeige erreicht ist, wird 
automatisch eine Messung vom LORENZ DEEPMAX Z1 
vorgenommen, welche durch einen Zahlenwert angezeigt 
wird.
Vergleichen Sie den auf der Skala (000 bis 099) ablesbaren 
Zahlenwert mit der Tabelle. Verweilen Sie hierzu mit der 
Suchspule über dem georteten Metallobjekt.

Wiederholen Sie die getätigte Messung erneut, um Fehler 
auszuschließen. Bei besonders kräftigem Anzeigen kann 
zwecks höherer Genauigkeit der Messwerte der Detektor 
auch in der »Luft« abgeglichen werden und anschließend 
die Suchspule von oben dem zuvor georteten Objekt 
genähert werden, bis der LORENZ DEEPMAX Z1eine 
Abklingzeitmessung automatisch vornimmt. Dadurch wird 
auf einfache Weise der Boden nicht angezeigt, weshalb 
auch der erhaltende Messwert nicht durch den Unter-
grund verfälscht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass kleinere Objekte aus Bronze mit 
einem Leitwert zwischen 50-60 wie Eisen angezeigt 
werden können. Anomaliee!ekte, wie sie von handelsübli-
chen TR-Metalldetektoren bekannt sind, dass z.B. beson-
ders große Eisenobjekte als Edelmetall angezeigt werden, 
kommen bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit der Leitwert/-
Abklingzeitanzeige nur selten vor. Sollten sich gleichzeitig 
Eisen- und Nichteisenmetalle im Wirkbereich der Spule 
befinden, so wird die Elektronik sich für die jeweils größere 
Metallmenge entscheiden oder einen Mittelwert beider 
Metallsorten als Messwert anzeigen.

Die Metallunterscheidung arbeitet gleichermaßen gut bei 
der Tiefensondierung großer Metallobjekte, wie auch bei 
der Oberflächensondierung kleinerer Metallteile. Es 
werden zum einfacheren Verstehen der Wirkweise der 
Metallunterscheidung einzelne »in Luft« Tests empfohlen. 
Der Ton ist für die genaue Ortung entscheidend. Kreuzen 
Sie mit der Suchspule das geortete Metallobjekt in einem 
Winkel von 90 Grad und finden Sie so den Punkt mit der 
kräftigsten Anzeige (höchste Tonfrequenz). Das Zentrum 
der Suchspule ist dabei der empfindlichste Punkt und 
befindet sich deshalb auch genau über dem georteten 
Metallobjekt. Stark magnetische Bodenstörungen und 
kräftige Störfelder von Radiosendern oder Erdkabeln 
können insbesondere in Wohngebieten und bei der 
Verwendung besonders großer Suchspulen zu 
unerwünschten Abweichungen der Messwerte führen. 
(siehe Kapitel 13)
Hinweis: Bei stark magnetischen Bodenstörungen muss der 
Detektor zuerst auf den Boden wie im vorigen Kapitel 
beschrieben abgeglichen werden.

Eine Eisen- / Nichteisenerkennung schaltet sich automa-
tisch bei angeschlossener doppel D-Sonde zu (FE/NON- FE 
Icons). Diese Unterscheidung ist eine zusätzliche Hilfe bei 
der Ortung von Kleinteilen in schwach bis mittelmagneti-
schem Untergrund. Große Eisenteile werden als Nichtei-
senmetall angezeigt.

10. Suchspulen / Zubehör
Je nach anliegender Suchaufgabe sollte auch die passende 
Suchspule gewählt werden. Allgemein gilt, dass kleine 
Suchspulen eine hohe Empfindlichkeit für Kleinteile im 
Nahbereich der Suchspule besitzen, während große Suchs-
pulen eine hohe Empfindlichkeit für große, tiefer liegende 
Metallobjekte vorweisen.
Die erzielbaren Suchtiefen hängen auch von der Metallart, 
der Form und den jeweiligen Bodenverhältnissen ab.

Die geringe Empfindlichkeit für Kleinschrott und die hohe 
Empfindlichkeit für große, tief liegende Metall- Objekte 
machen den LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor beson-
ders in Verbindung mit großen Suchrahmen interessant. Die 
erreichbaren Suchtiefen einer 1m x 1m Suchspule können 
bei der Verwendung einer 1,5m x1,5m oder 3m x 3m 
Suchspule noch weiter gesteigert werden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen, als Zubehör 
erhältlichen Suchspulen beschrieben. Dabei wird auf die 
jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und die erreichbaren 
Suchtiefen hingewiesen. Siehe auch Kapitel 11.

26 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wurde speziell für die Oberflächensondie-
rung konstruiert. Münzen und andere Kleinteile werden 
besonders empfindlich mit dieser Spule nachgewiesen. Ein 
genaues Lokalisieren von kleinen Metallteilen ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Die maximale 
Reichweite für besonders große Metallobjekte ist begrenzt. 
Diese Suchspule ist auch besonders hilfreich bei der genau-
en Lokalisierung von Metallobjekten, welche zuvor mit 
einem Suchrahmen geortet wurden. Große tiefer liegende 
Metallobjekte können jedoch außerhalb der Reichweite 

Intensität des Signals, ein Batterieindikator, eine runde Eisen/ 
Nichteisenanzeige (Funktion nur mit DD- Sonden) und eine 
Leitwertanzeige, welche das zeitliche abklingen der Wirbel-
ströme des georteten Metallteils anzeigt, wie in folgenden 
Beispielen beschrieben:

000-035 niedriger Leitwert, kleine Münzen, Nuggets, Folien
040-060 mittlerer Leitwert, wie z.B. Eisenobjekte
065-099 hoher Leitwert, wie z.B. größere Nichteisenmetalle 
aus z.B. Kupfer, Bronze, Silber, Aluminium

Empfohlene Einstellungen für kleine Suchspulen (26cm-45cm) 
Nuggets/ Münzen/ Reliquien
• Nuggets/ hochmineralischer Untergrund: GND2 oder 3, 
FILTER 1, Auto 0, SENS 4, Volume 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Münzen/ Reliquien Einfachspule: GND 2 oder 3, FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 3
• Münzen/ Reliquien doppel D Spule: GND3 (hochminer-
alisch) oder 4 (schwach mineralischer Untergrund), FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 4

Empfohlene Einstellungen für Rahmensonden (1mx 1m bis 
3m x 3m) Metallkisten/ Reliquien
• Schwach/ Mittelmineralischer Untergrund: DEL 3 oder 4, 
FILTER 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 1, Spule anschließend möglichst 
konstant 20-60cm über dem Boden halten
• Hochmineralischer Untergrund: GND 2 oder 3, FILTER 3, 
AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 1

3.2 Datenloggerfunktion   
DLOG

Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Computer 
mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken und 
starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken Sie 
die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 
Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die Spur 
abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur in 
entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der ersten 
Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
alles durch kurzes drücken der POWER Taste. Wenn nach 
beenden des Feldes mit ZERO die POWER-Taste nicht 
kurz gedrückt wird, geht das letzte Feld komplett 
verlohren.

8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie die 
Suchspule und verbinden das USB- Datenübertragungskabel 
zwischen Z1 und Computer mit installierter Surfer und Lorenz 
Datenwandlersoftware um die gespeicherten Daten auszu-
lesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallobjek-
te im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörungen, 
Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons auf 
dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu verein-
fachen:

• M Meter zeigt die schon zurückgelegte Strecke in Meter bei 
der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren rückwärts 
nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu zeigen.
• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgelegten 
Spuren an.
• FI Field/ Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt zu 
einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des letzten 
Feldes mit der POWER Taste.
•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die 
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen
• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die 
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180° müssen 
immer vom angezeigten HDG abgezogen oder addiert 
werden um den Kompasskurs zu bekommen.
• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul am 
Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit DLOG 1
auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass keine gültigen 
GPS- Daten empfangen werden können. Der DEEPMAX Z1 
arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber keine Kompass oder 
Meterfunktion.
• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn 
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.
• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen der 
Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der Mitte aus 
nach links, muss der Bediener mit der Sonde etwas weiter 
nach links gehen, um wieder auf die ursprüngliche Spur zu 
kommen. Nach kurzer Zeit geht der Punkt automatisch wieder 
zurück in die Mittenposition. Um überhaupt brauchbare GPS 
Richtungsmessungen zu machen ist es notwendig für 
mindestens 10 Meter in eine Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet werden, 
bis gültige Daten zur Verfügung stehen.
• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenen Datentrans-
ferkabel und Computer bei der Übertrgung von Daten 
eingeblendet.
Weitere Informationen zum Auswerten der gespeicherten 
Felddaten finden Sie in Kapitel 14

Alle angegebenen Funktionen, Einstellungen, technische 
Daten und mögliche Anzeigebeispiele können sich ohne 
weitere Angaben Ändern!

4. Display
Das LC Display hat verschiedene Icons und Anzeigefunktio-
nen. Zur besseren Bedienung können auch während der 
Suche alle Menüpunkte und Einstellungen im unteren 
Displaybereich abgelesen werden, ohne ein Menü hierfür 
ö!nen zu müssen. Im oberen Displaybereich werden 
Signal- und Objektinformationen zu den detektierten 



O R E N Z

Einführung
Mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 haben Sie einen der 
empfindlichsten und modernsten Metalldetektoren 
erworben.

Der Metalldetektor ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit. Bei diesem Modell handelt es sich 
um ein Puls GBS Metallsuchgerät mit zwei vollautomati-
schen Metallunterscheidungen und verschiedenen Boden-
filtern.

Statische Auswertung mit hoher Stabilität und Empfindlich-
keit sind beim LORENZ DEEPMAX Z1 mit aufwändiger 
Schaltungstechnik zur Unterdrückung von einstreuenden 
Wechselfeldern und einer aufwendigen Puls- Leistungselekt-
ronik realisiert worden. Aufgrund vieler neu entwickelter 
Merkmale werden so besonders hohe Suchtiefen erreicht.

Sie sind mit diesem Metalldetektor in der Lage, besonders 
tief liegende Metallobjekte auch in Salzwasser oder stark 
mineralhaltigen, magnetischen Böden zuverlässig zu 
sondieren. Zusätzlich können 
bei der Verwendung von 
kleinen Suchspulen auch 
kleine Nuggets, Münzen und 
kleinere Objekte mit hoher 
Empfindlichkeit geortet 
werden.
Eine herausragende Empfind-
lichkeit für Edelmetalle, wie 
z.B. Gold, Silber, Kupfer und 
viele Legierungen, gepaart 
mit zwei gleichzeitig arbeiten-
den Metallunterscheidungen, 
die z.B. parallel zur akustischen 
Indikation zusätzlich das 
zeitliche Abklingverhalten der 
Wirbelströme in georteten Metallobjekte mit einem Zahlen-
wert zwischen 000 und
099 anzeigen, oder mit einer FERROUS/ NON-FERROUS- 
Anzeige Eisen von Nichteisenmetallen unterscheiden, 
machen diesen Metalldetektor für eine Vielzahl von Anwen-
dungen interessant.

Die Einfachheit der Bedienung sowie die übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente und das gut ablesbare, 
speziell entwickelte LC Display auf dem alle Einstellungen 
permanent abgebildet werden, sind bei diesem Modell 
besonders hilfreich.
Bestimmte Ortungstiefen des LORENZ DEEPMAX Z1 (siehe 
Kapitel 11) können für viele Metalle auch in stark mineralhal-
tigen Böden erreicht werden. Sie sind somit weitaus höher 
als bei vielen Standard Puls- Induktions- oder Sinus- VLF- TR- 
Metalldetektoren, welche unter solchen Bedingungen 
deutliche Empfindlichkeitsverluste aufweisen.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor verfügt über eine 
Reihe von Bedienungsmöglichkeiten. Diese Anleitung sowie 
einzelne, von uns empfohlene Tests im Freien sollen Ihnen 
dabei helfen, sich mit diesen Bedienungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen. Nützliche Hinweise und eine ausführli-
che Darstellung der Bedienerfunktionen finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ständig bemüht 
sind, unsere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 
zu halten und deshalb Änderungen an der Elektronik und 
dem mechanischen Aufbau vornehmen müssen. Daraus 
abgeleitete Ansprüche können deshalb nicht geltend 
gemacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neu erworbenen 
LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor und würden uns sehr 
über Ihre Nachricht freuen.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes die 
Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders folgen-
de Warnhinweise:

Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Frequenzangaben 
des Ladegerätes mit den Werten Ihres Landes übereinstim-

men. Das mitgelieferte 
Ladegerät mit Weitbereich-
seingang kann an fast alle 
landesüblichen Versorgungs-
systeme angepasst werden. 
Siehe hierzu auch Kapitel 12.

Zur Vermeidung von 
Kurzschlüssen, Überlastungen, 
Verpolungen und elektrischen 
Schlägen verwenden Sie bitte 
nur Ersatzteile und Zubehör 
von der Herstellerfirma des 
LORENZ DEEPMAX Z1.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 
Metalldetektor ist ein aktiv arbeitendes Metallsuchgerät, 
d.h. zur Detektion wird ein gepulstes DC- Magnetfeld von 
der Suchsonde ausgesendet. Personen mit Herzschrittma-
chern oder anderen empfindlichen Geräten sollten sich auf 
keinen Fall bei eingeschaltetem Gerät in der Nähe der 
Sonde aufhalten. Schonen Sie Ihre Ohren und verwenden 
Sie bei Kopfhörerbetrieb keine zu hohen Lautstärken

Beschädigte Anschlusskabel oder Kabelsonden dürfen 
nicht weiter verwendet werden, da die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht. Mit dem LORENZ DEEPMAX 
Z1 Detektor können auch gefährliche Objekte geortet 
werden.

Bitte verstehen Sie, dass wir als Hersteller keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden, die durch die Arbeit im Zusammen-
hang mit unseren Produkten entstanden sind, übernehmen 
können.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2. Funktion/ Applikationen 
Bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 handelt es sich im Wesent-
lichen um einen statisch arbeitenden oder auch als Non- 
Motion bezeichneten Pulse- GBS Pulse- Ground Balancing 

6. Válassza ki a MENU gomb segítségével azokat a
funkciókat, amelyeken változtatni szeretne. Amennyiben a
gombot egymás után többször nyomja meg, úgy a menüben
előrehalad, amennyiben nyomvatartja úgy visszafele halad.
7. Amíg a MENU gombbal aktivált pont villog, addig a
ZERO gomb rövid ismételt megnyomásával ez a pont ki-
nagyítható, ugyanígy eljárva a POWER gombbal, pedig
kicsinyíthető.
8. Három másodperc elteltével az ikonok villogása
automatikusan megszűnik. Ha még nem végzett és
visszaszeretne lépni a menuben, úgy az előzőek szer-
int a MENU gomb megnyomásával teheti ezt meg.
9.  A legtöbb funkció az 1-es pozícióban csak gyenge in-
tenzitással rendelkezik, míg a magasabb pozíciók 4,5
vagy 9 magasabb érzékenységgel/intenzitással/hanger-
ővel rendelkeznek.

A Z1-gyel dolgozva időnként a ZERO gombot meg kell
nyomni az alaphang helyreállításához.

Ha keresőszondát cserélünk, ha kikapcsoljuk az elektro-
nikát,  vagy ha a kétlépcsős talajkiegyenlítést nem aktivál-
tuk (4. és 5. pont), akkor
minden esetben bekapcsol a
gyárilag beállított (PRE SET) 
talajkiegyenlítés, és látható a
GND felirat a kijelzőn,
mely az adott keresőszondá-
kat automatikusan beállítja.
A felderítő munka során az 
automatikus talajkiegyen-
lítést többször is 
elindíthatjuk, akár akkor is, 
ha csak egy mágneses 
kőzetet érzékelünk. 

Funkciók, beállítások:

• DEL 1-4 Minden fémtípus és a talajmineralizáció is meg-
jelenítésre kerül ezen DELAY beéllításnál. Az 1-es és 2-es
pozícióban csak a nagyobb fémeket jelzi a gép, míg a 3-as
és 4-es pozícióban a legkisebb fémtárgyakat is lokalizál-
hatók. 
• GND 1-4 Minden fémtípust jelez ezen GROUND
beállításnál, de a talaj által keltett zavaró jeleket ilyenkor
kiszűri a készülék. Semmilyen, vagy csak nagyon gyenge
jelzéssel mutatja a talajmineralizáció jelenlétét. 3-as és 4-
es pozícióban rendkívül érzékény minden fémre.
GND1  Magas vezetőképességű fémek, mint pl. nagyobb
aranyrögök, vagy érmék.
GND  Alacsony vezetőképességű fémek, mint pl. kis
aranyrögök, vagy fóliadarabkák.
GND3  Mind az alacsony, mindpedig a magas vezetőké-
pességű fémek. 
GND4  Magas érzékenység minden fémtípus esetén,
függetlenül attól, hogy milyen a vezetőképességük. Ez a
funkció kizárólag DD-szondákkaasználható, gyengén v.
közepesen mineralizált talajon. 

Kizárólag a DEL (DELAY  = késleltetés ) és a GND
(GROUND = talaj) beállítási lehetőségeket választhatja ki!
Mindkét  funkció  egyidőben  nem  használható.  Magasabb
DELAY  és  GROUND  beállításoknál  a  Z1  érzékenyebben
reagál  a  fé,ekre.  Érdemes  eztért  a  DELAY  üzemmódban
kezdeni,  majd  meghatározni,  hogy  valóban  féemet  látunk-
e,  vagy  mineralizált  talajt.  

• FILTER - csökkenti a villanyvezetékek és rádióadók által
generált elektromágneses mezők zavaró, negatív hatását. A
0-érték egy nagyon gyors megjelenítést biztosít, ellenben
ilyenkor nincs semmilyen zavarszűrés. Az 5-ös értéknél
lassabb a megjelenítés és a lokalizálás sebessége is.  Kis
keresőszondák haszálatakor ne használjon szűrést. Nagy
szondák esetén magasabb szűrést alkalmazhat. Mielőtt
magasabb szűrést állítana be, először változtassa meg a
zavarok csökkenése érdekében a használt frekvenciát a
FREQ -vel.
• AUTO az 5-ös pozícióban: a fémkereső ebben a beál-
lításban gyorsan korrigálja a talaj- és hömérséklet változá-
sokat. 1-es pozícióban csak minimálisan alkalmazkodik
ezekhez.  0 állásban a Z1 úgy viselkedik, mint egy stati-
kus fémkereső, ezt a beállítást leginkább keret-
szondáknál alkalmazzuk, amikor nagyon nagy mélységben
található fémeket szeretnénk lokalizálni.
• SENS  Érzékenység beállítása: 1= kis érzékenység, 5=
nagy érzékenység.
• VOLUME  (hangerő) 0= nincs hang, 9= nagyon hangos 
• DLOG az 1-es állásban bekapcsolja az adatrögzítőt,
így rögzíthetők az egyes területeken mért adatok. A külön
megvásárolható hárdver/szoftver csomag segítségével
vizuálisan is megjeleníthetők a rögzített adatok.

• FREQ - a Z1 működtetési
frekvenciája ezzel állíthatók be
a környezeti viszonyoknak
megfelelően. Ezzel kiküszöböl-
hetők a magasfeszültségű
vezetékek és a rádióállomások
által gerjesztett zavarjelek.
• AUDIO - A alaphang hangere-
je -9 (néma) és +9 között tet-
szőlegesen állítható. A legtöbb
esetben ezt a beállítást hagy-
hatjuk a 0 értéken.

                                             • LICHT /FÉNY a háttérvi- 
                                             lágítás beállítása: 0 nincs 
                                             fény - 9 maximális fényerő.
• TON (hang)
1 Egy fémtárgyhoz közeledve egy egyre gyorsuló “kattogó”
hangot ad a készülék, mely a fémtárgyhoz érve egy magas
frekvenciájú hanggá szökik fel (akkor ajánlatos beállítani,
ha keretszondát használunk és a  DELAY funkció be van
kapcsolva).

2 Mind a hangerő, mindpedig a hang frekvenciája megvál-
tozik, ha a keresőszonda közeledik egy fémtárgyhoz.
(minden DELAY és GROUND-beállításnál).

3 GND 1, 2, 3-as beállításnál egy magas hang leginkább
kisebb aranyrögökre, vagy érmékre utal, míg a mélyebb
hangok nagyméretű nemesfémre, vagy vastartalmú fémekre
utalnak.  
Minden egyéb beállításnál (GND 4 ill. minden DEL -beál-
lításnál) minden fémet egy mély hang jelez.

4 DD szonda alkalmazásakor a vastartalmú tárgyakra
mély hangjelzést kapunk, a nemesfém tárgyakat magas
hang jelzi. (Ezt a funkciót DD-szondákkal alkalmazzuk).

3.1 Egyéb jelzések az
LCD-kijelzőn

A funkciókat jelző ikonok felett található egy jelerősséget
mutató hasábsor, egy akkumulátorjelzés, egy kör alakú vas/
nemesfém jelzés,

Metallteilen angezeigt. Zusätzlich gibt es Icons für den 
Status des Datenloggers und eine Batteriezustandsanzeige.

000-099 Leitwert/ Abklinganzeige
Dieser Zahlenwert leitet sich aus der Leitfähigkeit, Permea-
bilität und Objektgröße ab und wird im Display angezeigt. 
Beispiele siehe Tabelle. Bei der Abklinganzeige bleibt der 
Zahlenwert so lange abgespeichert, wie man über dem 
Objekt verweilt. Wie bei allen Metallunterscheidungen 
üblich, muss eine gewisse Signalintensität vorhanden 
seien um eine Messung durch die Elektronik vornehmen 
zu können.

FE / NON-FE Eisen- Nichteisenanzeige
Diese Funktion arbeitet ausschließlich mit den beiden 
Doppel D-Sonden (26 und 35cm). Bei allen anderen 
angeschlossenen Spulen wird diese Erkennung nicht 
angezeigt. Eisenteile werden jetzt durch das FE Icon und 
Nichteisenteile durch das NON-FE Icon angezeigt. Sehr 
große Eisenteile werden auch als NON-FE also Nichteisen 
angezeigt, was jedoch bei der oben beschriebenen 
Abklingzeitanzeige nicht so oft vorkommt. Ein Vergleich 
beider Anzeigen gibt somit weitere Informationen über 
das geortete Metallobjekt.
Für eine störungsfreie 
Funktion der Metallunter-
scheidungen muss der 
Detektor zu Beginn der 
Suche mit der jeweiligen 
Sonde auf den Boden, wie 
schon beschrieben, abgegli-
chen werden.

Intensitätsanzeige mit 
Bargraph
Ein großer Bargraphkeil in der 
Mitte des Displays gibt 
zusammen mit dem Ton 
Information über die Intensi-
tät des Signals.

Pfeil, Antenne und USB Icons
Diese Icons werden bei eingeschalteter Datenloggerfunkti-
on genutzt. Eine komplette Software/Hardwareausführung 
mit GPS Modul und Visualisierungssoftware kann optional 
zum DEEPMAX Z1 erworben werden.

Batteriezustandsanzeige
Mit dieser Anzeige oben im Display kann mit 5 Strichen 
der Zustand der angeschlossenen Batterien geprüft 
werden.
Hinweis: Der Batteriezustand sollte mit angeschlossener 
Spule und nach ca. 5 Betriebsminuten geprüft werden.
Batteriealarm LOW BAT
Schwache Batterien werden im Display mit einer LOW BAT- 
Anzeige und einem akustischen Warnton alle paar Sekun-
den angezeigt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Der 
Detektor automatisch ab.

5. Anschlussbuchsen 

Batterieanschlussbuchse
Diese Batterieanschlussbuchse befindet sich im unteren 
Bereich der Elektronikeinheit. Die mitgelieferte Stromver-
sorgung wird mit dieser Buchse verbunden. Die Betriebs-

zeit bei vollgeladenem Akku beträgt ca. 7 bis 14 Stunden je 
nach angeschlossener Spule.

Suchspulenbuchse
An dieser Buchse können die verschiedensten, vom 
Hersteller angebotenen Suchspulen angeschlossen 
werden. Eine spezielle Codierung jeder einzelnen Spule 
wird von der Elektronik automatisch erkannt. Bei der 
Verbindung des Spulensteckers achten Sie auf Schmutz im 
Kontaktbereich und befestigen Sie auch den Schraubring, 
damit der Stecker nicht wackelt. Für die Lagerung entfer-
nen Sie alle Steckverbinder von der Elektronikeinheit.

Kopfhörerbuchse
Der mitgelieferte Kopfhörer mit vierpoligen Anschlussste-
cker kann hier verbunden werden. Der eingebaute 
Lautsprecher schaltet dann automatisch ab.

Lautsprecher
Der LORENZ DEEPMAX Z1 hat einen eingebauten Lautspre-
cher, welcher ein akustisches Signal mit steigender 
Frequenz und/ oder Lautstärke erzeugt, wenn man sich 
einem Metallobjekt nähert. Bei der Lokalisierung mit 

Suchrahmen ist es oft für 
beide Personen hilfreich den 
Ton zu hören.

GPS Modul/ Datentransfer 
Anschlussbuchse 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 
verfügt über eine eingebaute 
Datenloggerfunktion, welche 
es ermöglicht, verschiedene 
Daten gleichzeitig während 
der Suche intern zu speichern. 
An dieser Buchse wird ein 
GPS- Empfängermodul, oder 
ein USB- Datentransferkabel 
nach der Suche angeschlos-

sen. Mit entsprechender Software können gespeicherte 
Daten vom Z1 an einem Computer zu zwei- oder dreidi-
mensionalen Bildern weiterverarbeitet werden. 

6. Bedienhinweise 

Verbinden Sie die beiden Schulter-Tragegurte mit dem 
Hüftgurt links und rechts durch Einklinken der Karabinerha-
ken. Befestigen Sie anschließend den auf dem Rücken der 
Bedienperson befindlichen breiten Gurt oberhalb des 
Akkupacks, durch Einziehen durch die breite Öse.
Stellen Sie alle Gurte auf komfortable Länge ein und 
klinken die zwei in Bauchhöhe befindlichen Metallknöpfe 
auf den Seiten der Elektronikeinheit des LORENZ DEEPMAX 
Z1 ein. Zusätzlich können die beiden schwarzen Schnallen 
des kleinen Brustpolsters mit den Schultergurten oben 
befestigt werden.

Verbinden Sie den Anschlussstecker der Suchspule mit der 
auf der rechten Seite befindlichen, großen Spulen- 
Anschlussbuchse und drehen Sie die Verriegelung fest.
Verbinden Sie den Anschlussstecker der Akku- Stromversor-
gung mit der auf der linken Seite befindlichen 3-poligen 
Buchse durch einfaches einstecken. Der Stecker arretiert 
dabei selbsttätig. Durch kurzes Betätigen der POWER-Taste 
schalten Sie den LORENZ DEEPMAX Z1ein. Durch wieder-

So kann z.B. eine Metallkiste mit 20 x 20 cm Größe mit einem 
Suchrahmen ein Signal mit bis zu 6 m Länge verursachen. Es 
ist deshalb wichtig das Zentrum des zu lokalisierten Metall-
objektes genau anhand des Tones und der Bargraph 
Intensitätsanzeige zu lokalisieren. Ein Einkreuzen des 
Objektes, bei dem aus verschiedenen Richtungen man sich 
dem Metallobjekt nähert und wieder entfernt ist sinnvoll. In 
vielen Fällen wird auch eine zusätzliche, kleine Sonde für die 
genauere Lokalisierung eingesetzt. Grundsätzlich ist die Mitte 
der Sonde der empfindlichste Bereich. Durch eine Abstands-
vergrößerung oder eine geringere SENS Empfindlichkeits-
einstellung kann die Punktortung auch verbessert werden.

Wenn der Bereich mit der stärksten Indikation gefunden wurde 
wird oft automatisch ein Leitewert oder eine FE/ NON-FE
Anzeige bei angeschlossener DD-Sonde im Display ausgelöst. 
Sehr große Eisenteile können auch NON-FE auslösen.
Um Fehlauslösungen oder falsche Messwerte bei der 
Metallunterscheidung zu vermeiden sollte zuerst ein 
Bodenabgleich vorgenommen werden, siehe Kapitel 3.

8. Automatische Boden-  
kompen-  
sation

Diese mit GND 1, 2, 3 oder 4 
wählbare Ground Balance 
Funktion dient der Kompen-
sation besonders stark 
magnetischer Untergründe, 
einzelner magnetischer 
Steine usw.
Auch bestimmte Eisenteile 
können mit dieser Funktion 
ausgeblendet werden. Zur 
richtigen Einstellung ist 
folgendes zu beachten.
GROUND1, 2, 3, (4) zuschalten, wenn starke flächige 
Signale durch den Boden oder öfter auftretende Fehlsigna-
le durch magnetisches Gestein im DEL Modus erzeugt 
werden. Die eingeschaltete Funktion wird jeweils im LC 
Display unten links eingeblendet. Es kann auch bei schwä-
cher mineralischen Böden oder bei der Verwendung von 
Rahmensonden im DEL Modus gearbeitet werden.
Generell wird Eisen im GND Modus unempfindlicher als im 
DEL Modus angezeigt. Ausnahme ist hier nur GND4 mit 
der DD- Sonde.

Zur Bodenkompensation sollte die Elektronik zuerst in der 
Luft und anschließend auf den Boden kompensiert werden. 
Die angeschlossene Suchspule wird zuerst ca. 1 bis 2m 
über dem Boden möglichst horizontal gehalten und durch 
längeres Drücken der ZERO Taste im ersten Schritt 
kompensiert. Halten Sie dazu die Spule so lange in der Luft, 
bis ein Quittierton kommt, bzw. der Pfeil im Display nach 
oben zeigt. Anschließend kann die Spule auf den abzusu-
chenden Boden oder einen magnetischen Stein direkt 
gehalten werden. Halten Sie die ZERO Taste erneut 
gedrückt, bis ein zweiter Quittierton für den zweiten 
Abgleichvorgang kommt, welcher von einem nach unten 
zeigenden Pfeil begleitet wird. Während des Abgleichvor-
ganges darf die Spule nicht bewegt werden. Anschließend 
kann der Abstand zwischen Spule und Boden geändert 

werden, ohne eine Änderung des Grundtones.
Auch während der Suche, kann es nötig seien, den Boden 
automatisch neu zu kompensieren. 
Sollten nach dieser Kompensation noch Signale hörbar 
seien, kann das an einem Metallobjekt liegen, welches 
unter der Sonde gelegen hat. In diesem Fall muss der 
Kompensationsvorgang an einer anderen Stelle nochmal 
wiederholt werden. Zum Abgleichvorgang auf besonders 
stark mineralischem Untergrund sollte immer ein kleiner 
Abstand von ca. 5 bis 10cm der Spule zum Boden eingehal-
ten werden. In manchen Fällen kann GND3 bei Einfachspu-
len sinnvoll seien, weil bei dieser Funktion der Detektor 
automatisch zwischen zwei Bodenfiltern den Empfindlichs-
ten auswählt und akustisch und optisch anzeigt. Bei sehr 
starken Bodensignalen kann die GND1 Funktion gewählt 
werden. Bei schwach bis mittelstark mineralischem Unter-
grund kann die GND4 bei DD- Sonden mit besonders 
hoher Reichweite für Nichteisenmetallteile gewählt 
werden. 
Bei eingeschalteter AUTO Funktion muss die Sonde mit 
langsamen Schwenkbewegungen über den abzusuchen-
den Boden bewegt werden. In manchen Fällen können bei 
eingeschalteter AUTO Funktion mehrere Signale beim 

Überqueren der Sonde von 
einem Metallobjekt erzeugt 
werden.
Bei eingeschalteter GND
Funktion arbeitet der LORENZ 
DEEPMAX Z1 mit entweder 
höherer oder niedriger 
Empfindlichkeit, verglichen 
mit den DEL Funktionen. Es ist 
in manchen Fällen sogar mit 
den GND Einstellungen 
möglich den Detektor sehr 
unempfindlich auf Eisen zu 
machen. In unmittelbarer 
Nähe zur Sonde werden dann 
aber doch Signale erzeugt.

Gleichzeitig wird bei eingeschalteter GND Funktion eine 
erhöhte Störanfälligkeit auf Wechselfelder und Störungen, 
wie sie von Radiosendern, Hochspannungsmasten oder 
auch erdverlegten Kabeln erzeugt werden realisiert. Diese 
Störungen können durch die Wahl einer anderen Suchfre-
quenz oder aber durch eine störkompensierte Spule 
reduziert werden.

9. Metallunterscheidung
Um weitere Informationen über das verborgene Metallob-
jekt zu bekommen, wird die eingebaute Metallunterschei-
dung benutzt. Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist mit zwei 
unterschiedlichen Metallunterscheidungen ausgestattet, 
welche die Abklingzeit der Wirbelströme (mit allen Spulen) 
oder eine Eisen/ Nichteisenerkennung mit der 26 und 
35cm Doppel D-Sonde ermöglicht.
Die Abklingzeit/ Leitwertanzeige (000 bis 099) arbeitet 
statisch, d.h. es werden keinerlei Schwenkbewegungen mit 
der Suchspule benötigt, was insbesondere bei der Tiefen-
ortung vorteilhaft ist, weil nur so eine optimal hohe 
Empfindlichkeit garantiert ist. Die Abklingzeit gibt direkt 
Rückschlüsse auf Größe, Leitfähigkeit und Permeabilität des 
Metallobjektes, siehe auch folgende Tabelle mit möglichen 
Zuordnungen der Messwerte. Schwache Anzeigen können 
nur anhand der Tonanzeige geortet, nicht jedoch auf ihre 

dieser Kleinspule liegen. Die 26 cm Münzspule ist wasser-
dicht ausgeführt und kann auch im Salzwasser eingesetzt 
werden. Einzelne Münzen, Nuggets usw. werden auch in 
mineralischen Böden noch eindeutig nachgewiesen. 
(Suchtiefen siehe Kapitel 11).

26cm Doppel-D-Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Zur Funktion der Eisen / 
Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In der 
GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

35 cm Einzelsonde
Diese Suchspule ist besonders empfindlich und sowohl für 
die Münz- und Nuggetsuche als auch für die tiefere Ortung 
mittelgroßer Metallobjekte geeignet.

35cm Doppel-D -Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Ein genaues Lokalisieren 
von kleinen Metallteilen, wie z.B. Münzen, ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Zur Funktion der 
Eisen / Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In 
der GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

Hinweis: Doppel D-Sonden können bei starker mechani-
scher Belastung ihre elektrischen Werte ändern und sich 
mit der Zeit verstellen. Daraus abgeleitete Garantie-
ansprüche können deshalb nicht geltend gemacht 
werden! Bitte auch das Anschlusskabel zuerst durch den 
Bauchgurt ziehen und dann mit der Elektronik verbin-
den, um das Kabel zu entlasten.

45 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wird von einer Person mit dem 
Teleskop-S-Schaft über den Boden geführt, ähnlich wie die 
zuvor beschriebenen Kleinspulen. Sie besitzt eine außeror-
dentlich hohe Empfindlichkeit sowohl auf mittelgroße 
Metallobjekte wie auch auf einzelne größere Münzen usw. 
Die Tiefenwirkung von mehr als 1 m auf Metallobjekte mit 
den Abmessungen einer Cola-Dose (0,33 l) oder 50 cm auf 
eine 25 mm Gold-Münze machen diese Sonde für eine 
Vielzahl von Anwendungen interessant. Auf eine Such-
schleife kann auch wegen der enormen Tiefenwirkung der 
45 cm-Sonde oft verzichtet werden. Durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen der Sonde und dem abzusuchenden 
Boden können auch Kleinteile eliminiert werden. Die 45 
cm- Sonde sorgt für eine besonders gute Flächenabde-
ckung und dadurch auch eine rationelle Suchweise. Die 
Elektronik reagiert besonders schnell und präzise auch auf 
Münzen, die mit der Metallunterscheidung auf ihre Metal-
lart geprüft werden können. Münzen mit einem Durchmes-
ser von weniger als 10 mm sollten besser mit einer kleinen 
26 cm Münzspule geortet werden.

System (Puls Bodenausgleichssystem) Metalldetektor. Bei 
diesem Verfahren werden kurze und besonders kräftige 
Magnetimpulse von der Suchspule ausgesendet, welche in 
leitfähigen Medien wie z.B. einem Metallobjekt Wirbelströ-
me erzeugen. Die oben genannten Wirbelströme bleiben 
auch noch nach Abschalten des Magnetimpulses für einige 
Mikrosekunden in den Metallobjekten erhalten, weshalb sie 
während der zeitlich verzögerten Empfangsphase noch 
eindeutig von der nun als Empfangsspule arbeitenden 
Suchspule detektiert werden können.
Hierzu muss eine besonders aufwendige Elektronik anfallen-
de Spannungsänderungen an der Spule hoch verstärken, 
von Störungen trennen und einem spannungsgesteuerten 
Oszillator zuführen, welcher durch eine Frequenzänderung 
das geortete Metall anzeigt. Ein zeitlich unterschiedliches 
Abklingverhalten der in den Metallen erzeugten Wirbelströ-
me ermöglicht eine genauere Identifikation der georteten 
Metalle. Der Bediener ist somit in der Lage, anhand des 
Tones genaue Lage, Größe und in manchen Fällen auch 
Tiefe des georteten Metallobjektes nachzuweisen. Zusätz-
lich ermöglicht die Metallunterscheidung eine Erkennung 
des zeitlichen Abklingverhaltens der Wirbelströme im 
Metall, welche auf einem Display mit einem Zahlenwert 
zwischen 000 und 099 abgelesen werden kann. Der Wert 
der Abklingzeit erlaubt direkte Rückschlüsse auf die 
Metallart, weil Sie sich aus der Leitfähigkeit, der Permeabili-
tät und der Größe des Metallobjektes ableiten. Zur eindeuti-
gen Identifizierung von Eisen und Nichteisen wurde speziell 
ein weiteres Auswertverfahren entwickelt, welches zusam-
men mit Doppel D- Sonden funktioniert. 

Das Pulse- GBS Verfahren besitzt durch die technisch 
bedingte zeitliche Verzögerung zwischen Senden und 
Empfangen viele Vorteile. Es besteht eine zeitliche Entkopp-
lung, welche eine besonders hohe Sendeleistung erlaubt 
und keine hohen Anforderungen an die mechanische 
Festigkeit der Spule stellt, weshalb nahezu unbegrenzte 
Suchspulengrößen Verwendung finden können. Mit 
steigender Suchspulengröße steigt auch die Suchtiefe für 
große Objekte stark an. Gleichzeitig nimmt die Empfindlich-
keit für kleine Objekte stark ab, was in vielen Fällen 
erwünscht ist. Begünstigt durch die besonders hohe 
Sendeleistung der von der Suchspule ausgesendeten 
Magnetpulse, können bei der Verwendung von großen 
Suchspulen besonders hohe Reichweiten erzielt werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Suchspulen 
und den erzielbaren Suchtiefen, siehe auch Kapitel 10 und 
11.
Ein weiterer Vorteil des LORENZ DEEPMAX Z1 Detektors 
besteht in der Möglichkeit, Metallobjekte ihrer Metallart 
nach zu klassifizieren und die ausgesprochen hohe 
Empfindlichkeit für Nichteisenmetalle, wie z.B. Gold, Silber, 
Kupfer usw.
Eine weiterentwickelte Bodenkompensation für 
schwach-und mittelstark magnetische Böden (Gehalt an 
magnetisierbaren Eisenoxiden) erlaubt eine besonders 
hohe Empfindlichkeit mit der 35 cm DD-Sonde. Die 
Empfindlichkeit für kleine Nuggets, bzw. Naturgold wurde 
bei diesem Modell auch weiter verbessert.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Detektor verfügt über eine 
automatische Anpassung unterschiedlicher Suchspulen an 
die Elektronik, wodurch immer eine optimale Suchleistung 
erzielt wird. Es wurde bei der Entwicklung besonders auf 
einfachste Bedienung bei gleichzeitig höchstmöglicher 

Empfindlichkeit sowie geringer Störanfälligkeit geachtet. 
Absichtlich wurde auf viele unnötige Einstellmöglichkeiten 
verzichtet und eine werksseitig optimierte und erprobte 
Kalibrierung vorgenommen. Während der Suche muss 
deshalb oft nur ein einziger Knopf bedient werden, was 
versehentliche Fehlbedienungen weitestgehend 
ausschließt. Zusätzlich wird von dem Hersteller auf der 
Webseite ein Update der Firmware kostenfrei bereitgestellt, 
welche einfach per USB- Datenkabel auf das Z1 übertragen 
werden kann.

Die eingebaute Datenlogger Funktion erlaubt mit dem 
zusätzlich angebotenen GPS Modul ein besonders 
einfaches Sammeln und Speichern von Felddaten. Hierbei 
werden die Signale nach unterschiedlichen Verfahren 
ausgewertet, gleichzeitig bei jeder Spur aufgezeichnet und 
anschließend mit entsprechender Visualisierungssoftware 
farbig, zwei- oder dreidimensional abgebildet. Der Vergleich 
der unterschiedlichen Kanäle lässt Rückschlüsse auf 
mögliche Objektarten, bzw. Bodenstörungen, Abklingver-
halten/ Leitfähigkeiten oder in gewissen Grenzen auch 
Größe und Lage der Metallobjekte zu.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde für professionelle Suchauf-
gaben konzipiert und ist wahlweise mit unterschiedlichen 
Suchspulen einsetzbar. Mit den entsprechenden Spulen 
können Tiefsondierungen großer Flächen vorgenommen 
werden. Salzwasser, schwach mineralische Böden, Tempera-
turschwankungen beeinflussen die Suchtiefe nicht.
Es besteht die Möglichkeit, Nägel, dünne Folien, Splitter und 
andere Kleinteile bei der Tiefsondierung zu eliminieren oder 
von tiefer liegenden größeren Objekten zu unterscheiden. 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde bei dem Einsatz mit 
kleinen Suchspulen speziell auch für die Oberflächenson-
dierung optimiert, weshalb auch sehr kleine Münzen oder 
Goldnuggets in extrem stark magnetischem Untergrund 
mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden können.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
Anleitung/ Bedienung

Auf der Frontseite des LORENZ DEEPMAX Z1 befinden sich 
drei Tasten: ZERO, MENU und POWER, mit denen alle 
Funktionen eingestellt, der Bodenabgleich vorgenommen, 
oder Felddaten bei eingeschaltetem Datenlogger abgespei-
chert werden.
1. Befestigen Sie die Spule mit dem Teleskoptragearmstütze 
und legen Sie das Akku/ Gurtsystem an. Befestigen Sie mit 
dem zusätzlichen Polster die Elektronik in Brusthöhe an vier 
Punkten.
2. Verbinden Sie den Akku und die Spule mit der Z1 
Elektronik
3. Pressen Sie kurz POWER um das Gerät einzuschalten. 
Sollte LOW BAT im Display angezeigt werde, laden Sie 
zuerst den Akku (ca. 4h Ladezeit)
4. Um den automatischen, zweistufigen Bodenabgleich zu 
aktivieren, halten Sie zuerst die Spule ca. einen Meter über 
den Boden und drücken Sie ZERO bis ein hoher Ton den 
ersten Schritt quittiert
5. Anschließend halten Sie die Spule ruhig wenige Zentime-
ter über den Boden, an einer Stelle ohne Metall und 
drücken wiederholt den ZERO Taster, bis ein zweiter Ton 
das Ende des Abgleichvorganges anzeigt. Pfeile im Display 

holtes längeres Betätigen derselben Taste wird der Detektor 
wieder ausgeschaltet. Beim Einschalten werden zum 
Selbsttest für mehrere Sekunden alle Icons im Anzeigefeld 
des Displays schwarz. Sollte die Batterie Balkenanzeige nur 
weniger als einen Balken besitzen, oder eine LOW 
BAT-Anzeige mit einem Warnton erscheinen schalten Sie 
den Detektor aus und laden Sie den Akku.
Die Batteriekontrolle arbeitet kontinuierlich während der 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1. Die Messwerte sind 
jedoch bei angeschlossener Spule verlässlicher.

Der Detektor schaltet sich anschließend automatisch auf 
die zuletzt gewählte Funktion. Für die folgend beschriebe-
nen Tests können Sie mit der ZERO, MENU und POWER
verschiedene Funktionen gewählt werden. Unten im 
Display sind gleichzeitig alle Funktionseinstellungen 
immer sichtbar. Siehe Kapitel 3 für Bedienhinweise.

Hinweis: Bei jedem Abgleichvorgang mit der ZERO-Taste 
vergewissern Sie sich, dass kein Metall in der Nähe der 
Sonde sich befindet. Auch der Detektor und die 
Akkustromversorgung müssen mit einem gewissen 
Abstand zur Spule getragen werden.
Schuhe mit Metall oder Gürtelschnallen, Handys, Schlüssel 
können ungewollte Fehlsignale erzeugen, wenn sie sich in 
der Nähe des Suchfeldes der Sonde befinden. Auch bei 
kleinen Sonden, wie der 35cm DD-Sonde und der Einstel-
lung GND 4 sind Fehlsignale schon dann möglich, wenn 
man die Sonde nicht weit genug vor sich trägt. Bei dem 
Selbstbau von Rahmensonden benutzen Sie nur Kunst-
sto!elemente und keine Metallschrauben.

Der Lautsprecher gibt nun ca. einen Klick oder Summton, 
wenn die Elektronik mit der ZERO Taste korrekt abgegli-
chen wurde. Mit AUDIO kann aber auch ein schnellerer 
Klickton oder Grundton gewählt werden. Dieser vorge-
wählte Grundton kann jedes Mal bei Betätigen der ZERO
Taste abgerufen werden. Prüfen Sie auch während der 
Suche von Zeit zu Zeit, ob der Grundton noch da ist um 
eine gleichbleibende Empfindlichkeit zu haben, auch 
wenn in manchen Fällen ein konstanter Grundton nicht 
erreicht werden kann.
Besonders für die Metallunterscheidungen und Bodenfilter 
muss die Elektronik vor der Suche richtig abgeglichen 
werden. Der Detektor ist nun betriebsbereit und zeigt ein 
Metallteil sofort mit einem sich schnell in der Frequenz 
ändernden Ton an, wobei der höchste Ton genau über 
dem Metallobjekt erreicht wird. Die Mitte der Sonde ist in 
den meisten Fällen der Bereich mit der höchsten Empfind-
lichkeit. Auch in unmittelbarer Nähe der Sonde können 
noch Intensitätsänderungen anhand des Tones wahrge-
nommen werden.
Wenn die Sonde gewechselt wird muss der Detektor 
erneut mit der ZERO Taste in zwei Schritten auf den 
Boden abgeglichen werden.
Wenn in den DEL (Delay) Einstellungen die Sonde in 
Richtung Boden bewegt wird, kann durch Bodenminerali-
sation ein Signal erzeugt werden, welches mit der ZERO
Taste gelöscht werden kann. Bei der weiteren Suche muss 
dann aber ein konstanter Abstand zwischen Sonde und 
abzusuchenden Boden eingehalten werden. Sollten Die 
Signale durch den Boden zu stark seien, wählen Sie 
einfach eine GND (Ground) Bodenfilterfunktion. Danach 
gibt es keine oder nur schwache Signale durch minerali-
schen Untergrund.

Bei der Arbeit mit kleinen Suchspulen bis 45cm Durch-
messer kann auch die AUTO Funktion gewählt werden. 
Wobei 1 eine langsame und 5 eine schnellere Nachrege-
lung des Tones verursacht, durch welche Bodensignale 
und eine Drift des Detektors vermieden werden. Eine 
Bewegung der Sonde über dem Metallobjekt ist notwen-
dig um ein Signal zu erhalten. Bleibt man über dem Objekt 
stehen, regelt sich der Ton selbsttätig wieder weg.

7. Metallunterscheidung/  
Identifizierung von 
Metallobjekten

In diesem Kapitel wird beschrieben wie man bei der 
Lokalisierung von Metallteilen anhand der zwei Metallunter-
scheidung, dem Ton und der Intensitätsanzeige Rückschlüs-
se auf Lage, Größe, Metallart und wahrscheinlicher Suchtiefe 
findet. 
Eine spezielle Leitwert/ Abklingzeitanzeige erzeugt eine 
Zahl von 000 bis 099ähnlich wie man das von VLF- TR 
Detektoren kennt. In der Regel basiert der Zahlenwert auf 
Objektgröße, Leitfähigkeit und Permeabilität, wird aber der 
Einfachheit wegen Leitwert genannt.
Bitte gehen Sie so vor wie im Kapitel 3 beschrieben und 
befolgen Sie die folgenden Anweisungen.
Halten Sie die Spule mit konstantem Abstand zum Boden 
und gehen sie systematisch in Spuren das abzusuchende 
Feld ab. Die kleinen Spulen (26cm, 35cm und 45cm)Durch-
messer werden mit dem Teleskoptragearmstütze auf 
gleicher Höhe und parallel zum Boden in überlappenden 
Bahnen mit Schwenkbewegungen vorwärts bewegt. Auch 
kleinste Metallteile werden so noch zuverlässig geortet.
Auch wenn die Ansprechgeschwindigkeit bei dem DEEP-
MAX Z1 bei niedrigen Filtereinstellungen FILTER 1 oder 2
sehr hoch ist, sollte eine schnellere Schwenkbewegung als 
2m pro Sekunde vermieden werden.
Wenn Sie ein Metallteil geortet haben, finden Sie die Stelle 
mit der stärksten Anzeige, d.h. höchstem Ton und großem 
Ausschlag auf dem Bargraph im Display.
Mit etwas Erfahrung können in gewissen Grenzen Größe, 
Lage und Tiefe des lokalisierten Metallobjektes gedeutet 
werden.
Kleinteile wie Münzen erzeugen z.B. eine kurze und sehr 
intensive Anzeige bei kleinen Suchspulen. Münzen, Nägel 
und sehr kleine Metallteile können aber auch zwei Signale 
beim Überqueren mit einem großen Suchrahmen an den 
Rändern der Spule erzeugen, weil diese Kleinteile schon 
außerhalb des Detektionsbereiches dieser Sonden liegen, 
siehe folgende Bilder.
Tief verborgene Metallteile erzeugen einen langsamen und 
schwachen Tonverlauf während Kleinteile an der Oberfläche 
kurze und sehr intensive Tonverläufe erzeugen.
Große Metallobjekte erzeugen einen besonders langen und 
flächigen Tonverlauf was hierfür wieder charakteristisch ist.

Metallart geprüft werden, weil die Metallunterscheidungen 
ein Signal mit einer höheren Intensität für eine Leitfähig-
keitsmessung benötigen. 
Die mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 gemessene Abklingzeit 
bleibt so lange fest abgespeichert, wie sich die Suchspule 
über dem georteten Metallobjekt befindet und verschwin-
det automatisch nach dem Überqueren des angezeigten 
Metallobjektes mit der Suchspule.

Wenn Sie ein Metallobjekt anhand der akustischen Anzeige 
geortet haben, verfahren Sie wie folgt: 
Bewegen Sie langsam die Suchspule mit gleich bleiben-
dem Abstand zum Boden von der Seite über das geortete 
Metallobjekt. Suchen Sie anhand des Tones das Zentrum 
des georteten Metallobjektes. Sobald eine bestimmte 
Intensität der akustischen Anzeige erreicht ist, wird 
automatisch eine Messung vom LORENZ DEEPMAX Z1 
vorgenommen, welche durch einen Zahlenwert angezeigt 
wird.
Vergleichen Sie den auf der Skala (000 bis 099) ablesbaren 
Zahlenwert mit der Tabelle. Verweilen Sie hierzu mit der 
Suchspule über dem georteten Metallobjekt.

Wiederholen Sie die getätigte Messung erneut, um Fehler 
auszuschließen. Bei besonders kräftigem Anzeigen kann 
zwecks höherer Genauigkeit der Messwerte der Detektor 
auch in der »Luft« abgeglichen werden und anschließend 
die Suchspule von oben dem zuvor georteten Objekt 
genähert werden, bis der LORENZ DEEPMAX Z1eine 
Abklingzeitmessung automatisch vornimmt. Dadurch wird 
auf einfache Weise der Boden nicht angezeigt, weshalb 
auch der erhaltende Messwert nicht durch den Unter-
grund verfälscht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass kleinere Objekte aus Bronze mit 
einem Leitwert zwischen 50-60 wie Eisen angezeigt 
werden können. Anomaliee!ekte, wie sie von handelsübli-
chen TR-Metalldetektoren bekannt sind, dass z.B. beson-
ders große Eisenobjekte als Edelmetall angezeigt werden, 
kommen bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit der Leitwert/-
Abklingzeitanzeige nur selten vor. Sollten sich gleichzeitig 
Eisen- und Nichteisenmetalle im Wirkbereich der Spule 
befinden, so wird die Elektronik sich für die jeweils größere 
Metallmenge entscheiden oder einen Mittelwert beider 
Metallsorten als Messwert anzeigen.

Die Metallunterscheidung arbeitet gleichermaßen gut bei 
der Tiefensondierung großer Metallobjekte, wie auch bei 
der Oberflächensondierung kleinerer Metallteile. Es 
werden zum einfacheren Verstehen der Wirkweise der 
Metallunterscheidung einzelne »in Luft« Tests empfohlen. 
Der Ton ist für die genaue Ortung entscheidend. Kreuzen 
Sie mit der Suchspule das geortete Metallobjekt in einem 
Winkel von 90 Grad und finden Sie so den Punkt mit der 
kräftigsten Anzeige (höchste Tonfrequenz). Das Zentrum 
der Suchspule ist dabei der empfindlichste Punkt und 
befindet sich deshalb auch genau über dem georteten 
Metallobjekt. Stark magnetische Bodenstörungen und 
kräftige Störfelder von Radiosendern oder Erdkabeln 
können insbesondere in Wohngebieten und bei der 
Verwendung besonders großer Suchspulen zu 
unerwünschten Abweichungen der Messwerte führen. 
(siehe Kapitel 13)
Hinweis: Bei stark magnetischen Bodenstörungen muss der 
Detektor zuerst auf den Boden wie im vorigen Kapitel 
beschrieben abgeglichen werden.

Eine Eisen- / Nichteisenerkennung schaltet sich automa-
tisch bei angeschlossener doppel D-Sonde zu (FE/NON- FE 
Icons). Diese Unterscheidung ist eine zusätzliche Hilfe bei 
der Ortung von Kleinteilen in schwach bis mittelmagneti-
schem Untergrund. Große Eisenteile werden als Nichtei-
senmetall angezeigt.

10. Suchspulen / Zubehör
Je nach anliegender Suchaufgabe sollte auch die passende 
Suchspule gewählt werden. Allgemein gilt, dass kleine 
Suchspulen eine hohe Empfindlichkeit für Kleinteile im 
Nahbereich der Suchspule besitzen, während große Suchs-
pulen eine hohe Empfindlichkeit für große, tiefer liegende 
Metallobjekte vorweisen.
Die erzielbaren Suchtiefen hängen auch von der Metallart, 
der Form und den jeweiligen Bodenverhältnissen ab.

Die geringe Empfindlichkeit für Kleinschrott und die hohe 
Empfindlichkeit für große, tief liegende Metall- Objekte 
machen den LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor beson-
ders in Verbindung mit großen Suchrahmen interessant. Die 
erreichbaren Suchtiefen einer 1m x 1m Suchspule können 
bei der Verwendung einer 1,5m x1,5m oder 3m x 3m 
Suchspule noch weiter gesteigert werden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen, als Zubehör 
erhältlichen Suchspulen beschrieben. Dabei wird auf die 
jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und die erreichbaren 
Suchtiefen hingewiesen. Siehe auch Kapitel 11.

26 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wurde speziell für die Oberflächensondie-
rung konstruiert. Münzen und andere Kleinteile werden 
besonders empfindlich mit dieser Spule nachgewiesen. Ein 
genaues Lokalisieren von kleinen Metallteilen ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Die maximale 
Reichweite für besonders große Metallobjekte ist begrenzt. 
Diese Suchspule ist auch besonders hilfreich bei der genau-
en Lokalisierung von Metallobjekten, welche zuvor mit 
einem Suchrahmen geortet wurden. Große tiefer liegende 
Metallobjekte können jedoch außerhalb der Reichweite 

Intensität des Signals, ein Batterieindikator, eine runde Eisen/ 
Nichteisenanzeige (Funktion nur mit DD- Sonden) und eine 
Leitwertanzeige, welche das zeitliche abklingen der Wirbel-
ströme des georteten Metallteils anzeigt, wie in folgenden 
Beispielen beschrieben:

000-035 niedriger Leitwert, kleine Münzen, Nuggets, Folien
040-060 mittlerer Leitwert, wie z.B. Eisenobjekte
065-099 hoher Leitwert, wie z.B. größere Nichteisenmetalle 
aus z.B. Kupfer, Bronze, Silber, Aluminium

Empfohlene Einstellungen für kleine Suchspulen (26cm-45cm) 
Nuggets/ Münzen/ Reliquien
• Nuggets/ hochmineralischer Untergrund: GND2 oder 3, 
FILTER 1, Auto 0, SENS 4, Volume 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Münzen/ Reliquien Einfachspule: GND 2 oder 3, FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 3
• Münzen/ Reliquien doppel D Spule: GND3 (hochminer-
alisch) oder 4 (schwach mineralischer Untergrund), FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 4

Empfohlene Einstellungen für Rahmensonden (1mx 1m bis 
3m x 3m) Metallkisten/ Reliquien
• Schwach/ Mittelmineralischer Untergrund: DEL 3 oder 4, 
FILTER 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 1, Spule anschließend möglichst 
konstant 20-60cm über dem Boden halten
• Hochmineralischer Untergrund: GND 2 oder 3, FILTER 3, 
AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 1

3.2 Datenloggerfunktion   
DLOG

Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Computer 
mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken und 
starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken Sie 
die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 
Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die Spur 
abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur in 
entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der ersten 
Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
alles durch kurzes drücken der POWER Taste. Wenn nach 
beenden des Feldes mit ZERO die POWER-Taste nicht 
kurz gedrückt wird, geht das letzte Feld komplett 
verlohren.

8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie die 
Suchspule und verbinden das USB- Datenübertragungskabel 
zwischen Z1 und Computer mit installierter Surfer und Lorenz 
Datenwandlersoftware um die gespeicherten Daten auszu-
lesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallobjek-
te im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörungen, 
Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons auf 
dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu verein-
fachen:

• M Meter zeigt die schon zurückgelegte Strecke in Meter bei 
der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren rückwärts 
nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu zeigen.
• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgelegten 
Spuren an.
• FI Field/ Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt zu 
einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des letzten 
Feldes mit der POWER Taste.
•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die 
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen
• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die 
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180° müssen 
immer vom angezeigten HDG abgezogen oder addiert 
werden um den Kompasskurs zu bekommen.
• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul am 
Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit DLOG 1
auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass keine gültigen 
GPS- Daten empfangen werden können. Der DEEPMAX Z1 
arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber keine Kompass oder 
Meterfunktion.
• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn 
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.
• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen der 
Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der Mitte aus 
nach links, muss der Bediener mit der Sonde etwas weiter 
nach links gehen, um wieder auf die ursprüngliche Spur zu 
kommen. Nach kurzer Zeit geht der Punkt automatisch wieder 
zurück in die Mittenposition. Um überhaupt brauchbare GPS 
Richtungsmessungen zu machen ist es notwendig für 
mindestens 10 Meter in eine Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet werden, 
bis gültige Daten zur Verfügung stehen.
• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenen Datentrans-
ferkabel und Computer bei der Übertrgung von Daten 
eingeblendet.
Weitere Informationen zum Auswerten der gespeicherten 
Felddaten finden Sie in Kapitel 14

Alle angegebenen Funktionen, Einstellungen, technische 
Daten und mögliche Anzeigebeispiele können sich ohne 
weitere Angaben Ändern!

4. Display
Das LC Display hat verschiedene Icons und Anzeigefunktio-
nen. Zur besseren Bedienung können auch während der 
Suche alle Menüpunkte und Einstellungen im unteren 
Displaybereich abgelesen werden, ohne ein Menü hierfür 
ö!nen zu müssen. Im oberen Displaybereich werden 
Signal- und Objektinformationen zu den detektierten 
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Einführung
Mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 haben Sie einen der 
empfindlichsten und modernsten Metalldetektoren 
erworben.

Der Metalldetektor ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit. Bei diesem Modell handelt es sich 
um ein Puls GBS Metallsuchgerät mit zwei vollautomati-
schen Metallunterscheidungen und verschiedenen Boden-
filtern.

Statische Auswertung mit hoher Stabilität und Empfindlich-
keit sind beim LORENZ DEEPMAX Z1 mit aufwändiger 
Schaltungstechnik zur Unterdrückung von einstreuenden 
Wechselfeldern und einer aufwendigen Puls- Leistungselekt-
ronik realisiert worden. Aufgrund vieler neu entwickelter 
Merkmale werden so besonders hohe Suchtiefen erreicht.

Sie sind mit diesem Metalldetektor in der Lage, besonders 
tief liegende Metallobjekte auch in Salzwasser oder stark 
mineralhaltigen, magnetischen Böden zuverlässig zu 
sondieren. Zusätzlich können 
bei der Verwendung von 
kleinen Suchspulen auch 
kleine Nuggets, Münzen und 
kleinere Objekte mit hoher 
Empfindlichkeit geortet 
werden.
Eine herausragende Empfind-
lichkeit für Edelmetalle, wie 
z.B. Gold, Silber, Kupfer und 
viele Legierungen, gepaart 
mit zwei gleichzeitig arbeiten-
den Metallunterscheidungen, 
die z.B. parallel zur akustischen 
Indikation zusätzlich das 
zeitliche Abklingverhalten der 
Wirbelströme in georteten Metallobjekte mit einem Zahlen-
wert zwischen 000 und
099 anzeigen, oder mit einer FERROUS/ NON-FERROUS- 
Anzeige Eisen von Nichteisenmetallen unterscheiden, 
machen diesen Metalldetektor für eine Vielzahl von Anwen-
dungen interessant.

Die Einfachheit der Bedienung sowie die übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente und das gut ablesbare, 
speziell entwickelte LC Display auf dem alle Einstellungen 
permanent abgebildet werden, sind bei diesem Modell 
besonders hilfreich.
Bestimmte Ortungstiefen des LORENZ DEEPMAX Z1 (siehe 
Kapitel 11) können für viele Metalle auch in stark mineralhal-
tigen Böden erreicht werden. Sie sind somit weitaus höher 
als bei vielen Standard Puls- Induktions- oder Sinus- VLF- TR- 
Metalldetektoren, welche unter solchen Bedingungen 
deutliche Empfindlichkeitsverluste aufweisen.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor verfügt über eine 
Reihe von Bedienungsmöglichkeiten. Diese Anleitung sowie 
einzelne, von uns empfohlene Tests im Freien sollen Ihnen 
dabei helfen, sich mit diesen Bedienungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen. Nützliche Hinweise und eine ausführli-
che Darstellung der Bedienerfunktionen finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ständig bemüht 
sind, unsere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 
zu halten und deshalb Änderungen an der Elektronik und 
dem mechanischen Aufbau vornehmen müssen. Daraus 
abgeleitete Ansprüche können deshalb nicht geltend 
gemacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neu erworbenen 
LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor und würden uns sehr 
über Ihre Nachricht freuen.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes die 
Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders folgen-
de Warnhinweise:

Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Frequenzangaben 
des Ladegerätes mit den Werten Ihres Landes übereinstim-

men. Das mitgelieferte 
Ladegerät mit Weitbereich-
seingang kann an fast alle 
landesüblichen Versorgungs-
systeme angepasst werden. 
Siehe hierzu auch Kapitel 12.

Zur Vermeidung von 
Kurzschlüssen, Überlastungen, 
Verpolungen und elektrischen 
Schlägen verwenden Sie bitte 
nur Ersatzteile und Zubehör 
von der Herstellerfirma des 
LORENZ DEEPMAX Z1.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 
Metalldetektor ist ein aktiv arbeitendes Metallsuchgerät, 
d.h. zur Detektion wird ein gepulstes DC- Magnetfeld von 
der Suchsonde ausgesendet. Personen mit Herzschrittma-
chern oder anderen empfindlichen Geräten sollten sich auf 
keinen Fall bei eingeschaltetem Gerät in der Nähe der 
Sonde aufhalten. Schonen Sie Ihre Ohren und verwenden 
Sie bei Kopfhörerbetrieb keine zu hohen Lautstärken

Beschädigte Anschlusskabel oder Kabelsonden dürfen 
nicht weiter verwendet werden, da die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht. Mit dem LORENZ DEEPMAX 
Z1 Detektor können auch gefährliche Objekte geortet 
werden.

Bitte verstehen Sie, dass wir als Hersteller keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden, die durch die Arbeit im Zusammen-
hang mit unseren Produkten entstanden sind, übernehmen 
können.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2. Funktion/ Applikationen 
Bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 handelt es sich im Wesent-
lichen um einen statisch arbeitenden oder auch als Non- 
Motion bezeichneten Pulse- GBS Pulse- Ground Balancing 

zeigen zusätzlich die Position der Spule an.
6. Wählen Sie mit der MENU Taste die Funktionen aus, die 
Sie verändern möchten, indem Sie dieselbe Taste entweder 
mehrmals hintereinander drücken um vorwärts zu kom-
men, oder aber halten Sie dieselbe Taste länger gedrückt 
um rückwärts zu laufen. 
7. Während der mit Menu aktivierte Punkt noch blinkt, 
kann er mit ZERO durch kurzes, wiederholtes Drücken 
vergrö-ßert oder mit POWER verkleinert werden.
8. Nach drei Sekunden werden die Ikons automatisch 
aufhören zu blinken. Drücken Sie einfach wiederholt 
MENU um Funktionen zu ändern.
9. Die meisten Funktionen haben eine geringere Empfind-
lichkeit/ Intensität in Position 1 während höhere Positionen 
4,5 oder 9 für höhere Empfindlichkeit/ Intensität/ Lautstär-
ke usw. stehen. 

Während der Arbeit mit dem, Z1 muss von Zeit zu Zeit 
die ZERO Taste kurz gedrückt werden, um die Ton-
schwelle nachzuführen.

Nach wechseln der Suchspule, ausschalten der 
Elektronik, oder wenn der automatische, zweistufige 
Bodenabgleich nicht aktiviert wurde (Punkt 4 
und 5) ist immer ein vorein-
gestellter, fester PRE SET 
wert bei GND für den Boden 
aktiv, welcher korrespondie-
rend zu der angeschlossenen 
Spule und einem Standard-
untergrund passt. 
Während der Suche kann der 
automatische Bodenabgleich 
mehrmals an verschiedenen 
Stellen, oder auch an 
einzelnen magnetischen 
Steinen vorgenommen 
werden.

Funktionen/ Einstellungen

• DEL 1-4 Alle Metalle und Bodenmineralisierung werden 
in diesen DELAY Einstellungen angezeigt. Position 1 uns 2 
zeigen nur größere Metallteile an während 3 und 4 auch 
sehr kleine Metallteile mit hoher Empfindlichkeit anzeigen
• GND 1-4 Alle Metalle werden angezeigt während min-
eralischer Untergrund bei diesen GROUND Einstellun-
gen ausgefiltert wird, und kein oder nur sehr schwache 
Signale erzeugt. Position 3 und 4 sorgen für höchste Em-
pfindlichkeit für alle Metalle.
GND1  Metalle mit höherer Leitfähigkeit, wie größere 
Nuggets oder Münzen

GND2  Metalle mit geringerer Leitfähigkeit, wie kleinere 
Nuggets oder Folien

GND3  Metalle mit geringer und hoher Leitfähigkeit

GND4  Hohe Empfindlichkeit für alle Metalle mit unter-
schiedlicher Leitfähigkeit. Funktion nur mit DD- Sonden auf 
schwach bis mittelstark mineralischem Untergrund.

Es ist nur möglich zwischen DEL (DELAY) oder GND
(GROUND) zu wählen!

• FILTER  reduziert die durch Stromkabel oder Radiosen-
der erzeugten Störungen durch Wechselfelder. 0 bewirkt 
ein sehr schnelles Anzeigeverhalten, jedoch keine Filterwir-
kung. 5 bewirkt ein ruhiges Anzeigeverhalten mit wenig 
Störung, jedoch ist die Suchgeschwindigkeit langsam. Bei 
der Verwendung von kleinen Spulen wählen Sie eine 
kleine Filtereinstellung und bei großen Spulen können Sie 
eine höhere Einstellung verwenden. Bevor sie eine höhere 
Filtereinstellung wählen, ändern Sie zur Reduzierung von 
Störungen zuerst die Frequenz mit FREQ
• AUTO In Position 5 stellt sich der Detektor mit seiner 
Tonschwelle schnell auf sich ändernde Boden- oder 
Temperaturverhältnisse ein. In Position 1 wird nur gering-
fügig die Tonschwelle nachgeführt. In Position 0 arbeitet 
der Z1 völlig statisch, was speziell mit Suchrahmen zum 
erzielen sehr hoher Ortungstiefen nötig ist.
• SENS  Empfindlichkeitseinstellung: 1= geringe Empfind-
lichkeit, 5= hohe Empfindlichkeit
• VOLUME  0= Ton aus, 9= Ton sehr laut
• DLOG schaltet mit 1 den eingebauten Datenlogger ein 
um Felddaten zu speichern und mit optional erhältlichem 
Hardware/ Software kit auszulesen und am PC zu visuali-
sieren.

• FREQ  Die Betriebsfrequenz 
des Z1 kann mit dieser 
Funktion beliebig eingestellt 
werden um ein ruhiges 
Anzeigeverhalten bei Störun-
gen durch Wechselfelder 
(Starkstromkabel oder Radio-
sender) zu gewährleisten.
• AUDIO  Die Tonschwelle der 
akustischen Anzeige kann mit 
dieser Funktion von -9 absolut 
stumm bis zu +9 mit Grund-
ton verändert werden. In den 
meisten Fällen bleibt diese 
Einstellung bei 0 (mit schwa-
chem Grundton). 

• LICHT  Die Beleuchtung des LC Displays kann von 0= aus 
bis 9 sehr hell verändert werden.
• TON
1 Generiert bei annähern an ein Metallobjekt einen   

schneller werdenden Klickton der bis zu einer hohen  
Frequenz anschwillt. (wird bei der Verwendung von   

Suchrahmen und DELAY empfohlen)
2 Sowohl Lautstärke als auch die Frequenz des Tones   
ändert sich beim Annähern der Spule an Metall. (arbeitet  

in allen DELAY und GROUND-Einstellungen)
3 Ein hoher Ton zeigt kleinere Münzen oder Goldnuggets  

an, während ein Tiefer Ton größere Nichteisen oder   
Eisenmetalle anzeigt bei GND 1, 2, 3. 

In allen anderen Einstellungen (GND 4 oder alle DEL  
Einstellungen) werden alle Metalle mit einem tiefen Ton  
angezeigt.

4 Ein tiefer Ton registriert Eisenmetalle, während ein hoher  
Ton Nichteisenmetalle oder große (mindestens Hand 
flächengroße) Eisenteile anzeigt. (Diese Funktion arbeitet  
nur mit DD- Sonden).

3.1  Andere Anzeigen auf dem  
LC Display

Über den Funktionsikons befindet sich ein Bargraph für die 

Metallteilen angezeigt. Zusätzlich gibt es Icons für den 
Status des Datenloggers und eine Batteriezustandsanzeige.

000-099 Leitwert/ Abklinganzeige
Dieser Zahlenwert leitet sich aus der Leitfähigkeit, Permea-
bilität und Objektgröße ab und wird im Display angezeigt. 
Beispiele siehe Tabelle. Bei der Abklinganzeige bleibt der 
Zahlenwert so lange abgespeichert, wie man über dem 
Objekt verweilt. Wie bei allen Metallunterscheidungen 
üblich, muss eine gewisse Signalintensität vorhanden 
seien um eine Messung durch die Elektronik vornehmen 
zu können.

FE / NON-FE Eisen- Nichteisenanzeige
Diese Funktion arbeitet ausschließlich mit den beiden 
Doppel D-Sonden (26 und 35cm). Bei allen anderen 
angeschlossenen Spulen wird diese Erkennung nicht 
angezeigt. Eisenteile werden jetzt durch das FE Icon und 
Nichteisenteile durch das NON-FE Icon angezeigt. Sehr 
große Eisenteile werden auch als NON-FE also Nichteisen 
angezeigt, was jedoch bei der oben beschriebenen 
Abklingzeitanzeige nicht so oft vorkommt. Ein Vergleich 
beider Anzeigen gibt somit weitere Informationen über 
das geortete Metallobjekt.
Für eine störungsfreie 
Funktion der Metallunter-
scheidungen muss der 
Detektor zu Beginn der 
Suche mit der jeweiligen 
Sonde auf den Boden, wie 
schon beschrieben, abgegli-
chen werden.

Intensitätsanzeige mit 
Bargraph
Ein großer Bargraphkeil in der 
Mitte des Displays gibt 
zusammen mit dem Ton 
Information über die Intensi-
tät des Signals.

Pfeil, Antenne und USB Icons
Diese Icons werden bei eingeschalteter Datenloggerfunkti-
on genutzt. Eine komplette Software/Hardwareausführung 
mit GPS Modul und Visualisierungssoftware kann optional 
zum DEEPMAX Z1 erworben werden.

Batteriezustandsanzeige
Mit dieser Anzeige oben im Display kann mit 5 Strichen 
der Zustand der angeschlossenen Batterien geprüft 
werden.
Hinweis: Der Batteriezustand sollte mit angeschlossener 
Spule und nach ca. 5 Betriebsminuten geprüft werden.
Batteriealarm LOW BAT
Schwache Batterien werden im Display mit einer LOW BAT- 
Anzeige und einem akustischen Warnton alle paar Sekun-
den angezeigt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Der 
Detektor automatisch ab.

5. Anschlussbuchsen 

Batterieanschlussbuchse
Diese Batterieanschlussbuchse befindet sich im unteren 
Bereich der Elektronikeinheit. Die mitgelieferte Stromver-
sorgung wird mit dieser Buchse verbunden. Die Betriebs-

zeit bei vollgeladenem Akku beträgt ca. 7 bis 14 Stunden je 
nach angeschlossener Spule.

Suchspulenbuchse
An dieser Buchse können die verschiedensten, vom 
Hersteller angebotenen Suchspulen angeschlossen 
werden. Eine spezielle Codierung jeder einzelnen Spule 
wird von der Elektronik automatisch erkannt. Bei der 
Verbindung des Spulensteckers achten Sie auf Schmutz im 
Kontaktbereich und befestigen Sie auch den Schraubring, 
damit der Stecker nicht wackelt. Für die Lagerung entfer-
nen Sie alle Steckverbinder von der Elektronikeinheit.

Kopfhörerbuchse
Der mitgelieferte Kopfhörer mit vierpoligen Anschlussste-
cker kann hier verbunden werden. Der eingebaute 
Lautsprecher schaltet dann automatisch ab.

Lautsprecher
Der LORENZ DEEPMAX Z1 hat einen eingebauten Lautspre-
cher, welcher ein akustisches Signal mit steigender 
Frequenz und/ oder Lautstärke erzeugt, wenn man sich 
einem Metallobjekt nähert. Bei der Lokalisierung mit 

Suchrahmen ist es oft für 
beide Personen hilfreich den 
Ton zu hören.

GPS Modul/ Datentransfer 
Anschlussbuchse 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 
verfügt über eine eingebaute 
Datenloggerfunktion, welche 
es ermöglicht, verschiedene 
Daten gleichzeitig während 
der Suche intern zu speichern. 
An dieser Buchse wird ein 
GPS- Empfängermodul, oder 
ein USB- Datentransferkabel 
nach der Suche angeschlos-

sen. Mit entsprechender Software können gespeicherte 
Daten vom Z1 an einem Computer zu zwei- oder dreidi-
mensionalen Bildern weiterverarbeitet werden. 

6. Bedienhinweise 

Verbinden Sie die beiden Schulter-Tragegurte mit dem 
Hüftgurt links und rechts durch Einklinken der Karabinerha-
ken. Befestigen Sie anschließend den auf dem Rücken der 
Bedienperson befindlichen breiten Gurt oberhalb des 
Akkupacks, durch Einziehen durch die breite Öse.
Stellen Sie alle Gurte auf komfortable Länge ein und 
klinken die zwei in Bauchhöhe befindlichen Metallknöpfe 
auf den Seiten der Elektronikeinheit des LORENZ DEEPMAX 
Z1 ein. Zusätzlich können die beiden schwarzen Schnallen 
des kleinen Brustpolsters mit den Schultergurten oben 
befestigt werden.

Verbinden Sie den Anschlussstecker der Suchspule mit der 
auf der rechten Seite befindlichen, großen Spulen- 
Anschlussbuchse und drehen Sie die Verriegelung fest.
Verbinden Sie den Anschlussstecker der Akku- Stromversor-
gung mit der auf der linken Seite befindlichen 3-poligen 
Buchse durch einfaches einstecken. Der Stecker arretiert 
dabei selbsttätig. Durch kurzes Betätigen der POWER-Taste 
schalten Sie den LORENZ DEEPMAX Z1ein. Durch wieder-

So kann z.B. eine Metallkiste mit 20 x 20 cm Größe mit einem 
Suchrahmen ein Signal mit bis zu 6 m Länge verursachen. Es 
ist deshalb wichtig das Zentrum des zu lokalisierten Metall-
objektes genau anhand des Tones und der Bargraph 
Intensitätsanzeige zu lokalisieren. Ein Einkreuzen des 
Objektes, bei dem aus verschiedenen Richtungen man sich 
dem Metallobjekt nähert und wieder entfernt ist sinnvoll. In 
vielen Fällen wird auch eine zusätzliche, kleine Sonde für die 
genauere Lokalisierung eingesetzt. Grundsätzlich ist die Mitte 
der Sonde der empfindlichste Bereich. Durch eine Abstands-
vergrößerung oder eine geringere SENS Empfindlichkeits-
einstellung kann die Punktortung auch verbessert werden.

Wenn der Bereich mit der stärksten Indikation gefunden wurde 
wird oft automatisch ein Leitewert oder eine FE/ NON-FE
Anzeige bei angeschlossener DD-Sonde im Display ausgelöst. 
Sehr große Eisenteile können auch NON-FE auslösen.
Um Fehlauslösungen oder falsche Messwerte bei der 
Metallunterscheidung zu vermeiden sollte zuerst ein 
Bodenabgleich vorgenommen werden, siehe Kapitel 3.

8. Automatische Boden-  
kompen-  
sation

Diese mit GND 1, 2, 3 oder 4 
wählbare Ground Balance 
Funktion dient der Kompen-
sation besonders stark 
magnetischer Untergründe, 
einzelner magnetischer 
Steine usw.
Auch bestimmte Eisenteile 
können mit dieser Funktion 
ausgeblendet werden. Zur 
richtigen Einstellung ist 
folgendes zu beachten.
GROUND1, 2, 3, (4) zuschalten, wenn starke flächige 
Signale durch den Boden oder öfter auftretende Fehlsigna-
le durch magnetisches Gestein im DEL Modus erzeugt 
werden. Die eingeschaltete Funktion wird jeweils im LC 
Display unten links eingeblendet. Es kann auch bei schwä-
cher mineralischen Böden oder bei der Verwendung von 
Rahmensonden im DEL Modus gearbeitet werden.
Generell wird Eisen im GND Modus unempfindlicher als im 
DEL Modus angezeigt. Ausnahme ist hier nur GND4 mit 
der DD- Sonde.

Zur Bodenkompensation sollte die Elektronik zuerst in der 
Luft und anschließend auf den Boden kompensiert werden. 
Die angeschlossene Suchspule wird zuerst ca. 1 bis 2m 
über dem Boden möglichst horizontal gehalten und durch 
längeres Drücken der ZERO Taste im ersten Schritt 
kompensiert. Halten Sie dazu die Spule so lange in der Luft, 
bis ein Quittierton kommt, bzw. der Pfeil im Display nach 
oben zeigt. Anschließend kann die Spule auf den abzusu-
chenden Boden oder einen magnetischen Stein direkt 
gehalten werden. Halten Sie die ZERO Taste erneut 
gedrückt, bis ein zweiter Quittierton für den zweiten 
Abgleichvorgang kommt, welcher von einem nach unten 
zeigenden Pfeil begleitet wird. Während des Abgleichvor-
ganges darf die Spule nicht bewegt werden. Anschließend 
kann der Abstand zwischen Spule und Boden geändert 

werden, ohne eine Änderung des Grundtones.
Auch während der Suche, kann es nötig seien, den Boden 
automatisch neu zu kompensieren. 
Sollten nach dieser Kompensation noch Signale hörbar 
seien, kann das an einem Metallobjekt liegen, welches 
unter der Sonde gelegen hat. In diesem Fall muss der 
Kompensationsvorgang an einer anderen Stelle nochmal 
wiederholt werden. Zum Abgleichvorgang auf besonders 
stark mineralischem Untergrund sollte immer ein kleiner 
Abstand von ca. 5 bis 10cm der Spule zum Boden eingehal-
ten werden. In manchen Fällen kann GND3 bei Einfachspu-
len sinnvoll seien, weil bei dieser Funktion der Detektor 
automatisch zwischen zwei Bodenfiltern den Empfindlichs-
ten auswählt und akustisch und optisch anzeigt. Bei sehr 
starken Bodensignalen kann die GND1 Funktion gewählt 
werden. Bei schwach bis mittelstark mineralischem Unter-
grund kann die GND4 bei DD- Sonden mit besonders 
hoher Reichweite für Nichteisenmetallteile gewählt 
werden. 
Bei eingeschalteter AUTO Funktion muss die Sonde mit 
langsamen Schwenkbewegungen über den abzusuchen-
den Boden bewegt werden. In manchen Fällen können bei 
eingeschalteter AUTO Funktion mehrere Signale beim 

Überqueren der Sonde von 
einem Metallobjekt erzeugt 
werden.
Bei eingeschalteter GND
Funktion arbeitet der LORENZ 
DEEPMAX Z1 mit entweder 
höherer oder niedriger 
Empfindlichkeit, verglichen 
mit den DEL Funktionen. Es ist 
in manchen Fällen sogar mit 
den GND Einstellungen 
möglich den Detektor sehr 
unempfindlich auf Eisen zu 
machen. In unmittelbarer 
Nähe zur Sonde werden dann 
aber doch Signale erzeugt.

Gleichzeitig wird bei eingeschalteter GND Funktion eine 
erhöhte Störanfälligkeit auf Wechselfelder und Störungen, 
wie sie von Radiosendern, Hochspannungsmasten oder 
auch erdverlegten Kabeln erzeugt werden realisiert. Diese 
Störungen können durch die Wahl einer anderen Suchfre-
quenz oder aber durch eine störkompensierte Spule 
reduziert werden.

9. Metallunterscheidung
Um weitere Informationen über das verborgene Metallob-
jekt zu bekommen, wird die eingebaute Metallunterschei-
dung benutzt. Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist mit zwei 
unterschiedlichen Metallunterscheidungen ausgestattet, 
welche die Abklingzeit der Wirbelströme (mit allen Spulen) 
oder eine Eisen/ Nichteisenerkennung mit der 26 und 
35cm Doppel D-Sonde ermöglicht.
Die Abklingzeit/ Leitwertanzeige (000 bis 099) arbeitet 
statisch, d.h. es werden keinerlei Schwenkbewegungen mit 
der Suchspule benötigt, was insbesondere bei der Tiefen-
ortung vorteilhaft ist, weil nur so eine optimal hohe 
Empfindlichkeit garantiert ist. Die Abklingzeit gibt direkt 
Rückschlüsse auf Größe, Leitfähigkeit und Permeabilität des 
Metallobjektes, siehe auch folgende Tabelle mit möglichen 
Zuordnungen der Messwerte. Schwache Anzeigen können 
nur anhand der Tonanzeige geortet, nicht jedoch auf ihre 

dieser Kleinspule liegen. Die 26 cm Münzspule ist wasser-
dicht ausgeführt und kann auch im Salzwasser eingesetzt 
werden. Einzelne Münzen, Nuggets usw. werden auch in 
mineralischen Böden noch eindeutig nachgewiesen. 
(Suchtiefen siehe Kapitel 11).

26cm Doppel-D-Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Zur Funktion der Eisen / 
Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In der 
GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

35 cm Einzelsonde
Diese Suchspule ist besonders empfindlich und sowohl für 
die Münz- und Nuggetsuche als auch für die tiefere Ortung 
mittelgroßer Metallobjekte geeignet.

35cm Doppel-D -Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Ein genaues Lokalisieren 
von kleinen Metallteilen, wie z.B. Münzen, ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Zur Funktion der 
Eisen / Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In 
der GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

Hinweis: Doppel D-Sonden können bei starker mechani-
scher Belastung ihre elektrischen Werte ändern und sich 
mit der Zeit verstellen. Daraus abgeleitete Garantie-
ansprüche können deshalb nicht geltend gemacht 
werden! Bitte auch das Anschlusskabel zuerst durch den 
Bauchgurt ziehen und dann mit der Elektronik verbin-
den, um das Kabel zu entlasten.

45 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wird von einer Person mit dem 
Teleskop-S-Schaft über den Boden geführt, ähnlich wie die 
zuvor beschriebenen Kleinspulen. Sie besitzt eine außeror-
dentlich hohe Empfindlichkeit sowohl auf mittelgroße 
Metallobjekte wie auch auf einzelne größere Münzen usw. 
Die Tiefenwirkung von mehr als 1 m auf Metallobjekte mit 
den Abmessungen einer Cola-Dose (0,33 l) oder 50 cm auf 
eine 25 mm Gold-Münze machen diese Sonde für eine 
Vielzahl von Anwendungen interessant. Auf eine Such-
schleife kann auch wegen der enormen Tiefenwirkung der 
45 cm-Sonde oft verzichtet werden. Durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen der Sonde und dem abzusuchenden 
Boden können auch Kleinteile eliminiert werden. Die 45 
cm- Sonde sorgt für eine besonders gute Flächenabde-
ckung und dadurch auch eine rationelle Suchweise. Die 
Elektronik reagiert besonders schnell und präzise auch auf 
Münzen, die mit der Metallunterscheidung auf ihre Metal-
lart geprüft werden können. Münzen mit einem Durchmes-
ser von weniger als 10 mm sollten besser mit einer kleinen 
26 cm Münzspule geortet werden.

System (Puls Bodenausgleichssystem) Metalldetektor. Bei 
diesem Verfahren werden kurze und besonders kräftige 
Magnetimpulse von der Suchspule ausgesendet, welche in 
leitfähigen Medien wie z.B. einem Metallobjekt Wirbelströ-
me erzeugen. Die oben genannten Wirbelströme bleiben 
auch noch nach Abschalten des Magnetimpulses für einige 
Mikrosekunden in den Metallobjekten erhalten, weshalb sie 
während der zeitlich verzögerten Empfangsphase noch 
eindeutig von der nun als Empfangsspule arbeitenden 
Suchspule detektiert werden können.
Hierzu muss eine besonders aufwendige Elektronik anfallen-
de Spannungsänderungen an der Spule hoch verstärken, 
von Störungen trennen und einem spannungsgesteuerten 
Oszillator zuführen, welcher durch eine Frequenzänderung 
das geortete Metall anzeigt. Ein zeitlich unterschiedliches 
Abklingverhalten der in den Metallen erzeugten Wirbelströ-
me ermöglicht eine genauere Identifikation der georteten 
Metalle. Der Bediener ist somit in der Lage, anhand des 
Tones genaue Lage, Größe und in manchen Fällen auch 
Tiefe des georteten Metallobjektes nachzuweisen. Zusätz-
lich ermöglicht die Metallunterscheidung eine Erkennung 
des zeitlichen Abklingverhaltens der Wirbelströme im 
Metall, welche auf einem Display mit einem Zahlenwert 
zwischen 000 und 099 abgelesen werden kann. Der Wert 
der Abklingzeit erlaubt direkte Rückschlüsse auf die 
Metallart, weil Sie sich aus der Leitfähigkeit, der Permeabili-
tät und der Größe des Metallobjektes ableiten. Zur eindeuti-
gen Identifizierung von Eisen und Nichteisen wurde speziell 
ein weiteres Auswertverfahren entwickelt, welches zusam-
men mit Doppel D- Sonden funktioniert. 

Das Pulse- GBS Verfahren besitzt durch die technisch 
bedingte zeitliche Verzögerung zwischen Senden und 
Empfangen viele Vorteile. Es besteht eine zeitliche Entkopp-
lung, welche eine besonders hohe Sendeleistung erlaubt 
und keine hohen Anforderungen an die mechanische 
Festigkeit der Spule stellt, weshalb nahezu unbegrenzte 
Suchspulengrößen Verwendung finden können. Mit 
steigender Suchspulengröße steigt auch die Suchtiefe für 
große Objekte stark an. Gleichzeitig nimmt die Empfindlich-
keit für kleine Objekte stark ab, was in vielen Fällen 
erwünscht ist. Begünstigt durch die besonders hohe 
Sendeleistung der von der Suchspule ausgesendeten 
Magnetpulse, können bei der Verwendung von großen 
Suchspulen besonders hohe Reichweiten erzielt werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Suchspulen 
und den erzielbaren Suchtiefen, siehe auch Kapitel 10 und 
11.
Ein weiterer Vorteil des LORENZ DEEPMAX Z1 Detektors 
besteht in der Möglichkeit, Metallobjekte ihrer Metallart 
nach zu klassifizieren und die ausgesprochen hohe 
Empfindlichkeit für Nichteisenmetalle, wie z.B. Gold, Silber, 
Kupfer usw.
Eine weiterentwickelte Bodenkompensation für 
schwach-und mittelstark magnetische Böden (Gehalt an 
magnetisierbaren Eisenoxiden) erlaubt eine besonders 
hohe Empfindlichkeit mit der 35 cm DD-Sonde. Die 
Empfindlichkeit für kleine Nuggets, bzw. Naturgold wurde 
bei diesem Modell auch weiter verbessert.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Detektor verfügt über eine 
automatische Anpassung unterschiedlicher Suchspulen an 
die Elektronik, wodurch immer eine optimale Suchleistung 
erzielt wird. Es wurde bei der Entwicklung besonders auf 
einfachste Bedienung bei gleichzeitig höchstmöglicher 

Empfindlichkeit sowie geringer Störanfälligkeit geachtet. 
Absichtlich wurde auf viele unnötige Einstellmöglichkeiten 
verzichtet und eine werksseitig optimierte und erprobte 
Kalibrierung vorgenommen. Während der Suche muss 
deshalb oft nur ein einziger Knopf bedient werden, was 
versehentliche Fehlbedienungen weitestgehend 
ausschließt. Zusätzlich wird von dem Hersteller auf der 
Webseite ein Update der Firmware kostenfrei bereitgestellt, 
welche einfach per USB- Datenkabel auf das Z1 übertragen 
werden kann.

Die eingebaute Datenlogger Funktion erlaubt mit dem 
zusätzlich angebotenen GPS Modul ein besonders 
einfaches Sammeln und Speichern von Felddaten. Hierbei 
werden die Signale nach unterschiedlichen Verfahren 
ausgewertet, gleichzeitig bei jeder Spur aufgezeichnet und 
anschließend mit entsprechender Visualisierungssoftware 
farbig, zwei- oder dreidimensional abgebildet. Der Vergleich 
der unterschiedlichen Kanäle lässt Rückschlüsse auf 
mögliche Objektarten, bzw. Bodenstörungen, Abklingver-
halten/ Leitfähigkeiten oder in gewissen Grenzen auch 
Größe und Lage der Metallobjekte zu.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde für professionelle Suchauf-
gaben konzipiert und ist wahlweise mit unterschiedlichen 
Suchspulen einsetzbar. Mit den entsprechenden Spulen 
können Tiefsondierungen großer Flächen vorgenommen 
werden. Salzwasser, schwach mineralische Böden, Tempera-
turschwankungen beeinflussen die Suchtiefe nicht.
Es besteht die Möglichkeit, Nägel, dünne Folien, Splitter und 
andere Kleinteile bei der Tiefsondierung zu eliminieren oder 
von tiefer liegenden größeren Objekten zu unterscheiden. 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde bei dem Einsatz mit 
kleinen Suchspulen speziell auch für die Oberflächenson-
dierung optimiert, weshalb auch sehr kleine Münzen oder 
Goldnuggets in extrem stark magnetischem Untergrund 
mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden können.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
Anleitung/ Bedienung

Auf der Frontseite des LORENZ DEEPMAX Z1 befinden sich 
drei Tasten: ZERO, MENU und POWER, mit denen alle 
Funktionen eingestellt, der Bodenabgleich vorgenommen, 
oder Felddaten bei eingeschaltetem Datenlogger abgespei-
chert werden.
1. Befestigen Sie die Spule mit dem Teleskoptragearmstütze 
und legen Sie das Akku/ Gurtsystem an. Befestigen Sie mit 
dem zusätzlichen Polster die Elektronik in Brusthöhe an vier 
Punkten.
2. Verbinden Sie den Akku und die Spule mit der Z1 
Elektronik
3. Pressen Sie kurz POWER um das Gerät einzuschalten. 
Sollte LOW BAT im Display angezeigt werde, laden Sie 
zuerst den Akku (ca. 4h Ladezeit)
4. Um den automatischen, zweistufigen Bodenabgleich zu 
aktivieren, halten Sie zuerst die Spule ca. einen Meter über 
den Boden und drücken Sie ZERO bis ein hoher Ton den 
ersten Schritt quittiert
5. Anschließend halten Sie die Spule ruhig wenige Zentime-
ter über den Boden, an einer Stelle ohne Metall und 
drücken wiederholt den ZERO Taster, bis ein zweiter Ton 
das Ende des Abgleichvorganges anzeigt. Pfeile im Display 

holtes längeres Betätigen derselben Taste wird der Detektor 
wieder ausgeschaltet. Beim Einschalten werden zum 
Selbsttest für mehrere Sekunden alle Icons im Anzeigefeld 
des Displays schwarz. Sollte die Batterie Balkenanzeige nur 
weniger als einen Balken besitzen, oder eine LOW 
BAT-Anzeige mit einem Warnton erscheinen schalten Sie 
den Detektor aus und laden Sie den Akku.
Die Batteriekontrolle arbeitet kontinuierlich während der 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1. Die Messwerte sind 
jedoch bei angeschlossener Spule verlässlicher.

Der Detektor schaltet sich anschließend automatisch auf 
die zuletzt gewählte Funktion. Für die folgend beschriebe-
nen Tests können Sie mit der ZERO, MENU und POWER
verschiedene Funktionen gewählt werden. Unten im 
Display sind gleichzeitig alle Funktionseinstellungen 
immer sichtbar. Siehe Kapitel 3 für Bedienhinweise.

Hinweis: Bei jedem Abgleichvorgang mit der ZERO-Taste 
vergewissern Sie sich, dass kein Metall in der Nähe der 
Sonde sich befindet. Auch der Detektor und die 
Akkustromversorgung müssen mit einem gewissen 
Abstand zur Spule getragen werden.
Schuhe mit Metall oder Gürtelschnallen, Handys, Schlüssel 
können ungewollte Fehlsignale erzeugen, wenn sie sich in 
der Nähe des Suchfeldes der Sonde befinden. Auch bei 
kleinen Sonden, wie der 35cm DD-Sonde und der Einstel-
lung GND 4 sind Fehlsignale schon dann möglich, wenn 
man die Sonde nicht weit genug vor sich trägt. Bei dem 
Selbstbau von Rahmensonden benutzen Sie nur Kunst-
sto!elemente und keine Metallschrauben.

Der Lautsprecher gibt nun ca. einen Klick oder Summton, 
wenn die Elektronik mit der ZERO Taste korrekt abgegli-
chen wurde. Mit AUDIO kann aber auch ein schnellerer 
Klickton oder Grundton gewählt werden. Dieser vorge-
wählte Grundton kann jedes Mal bei Betätigen der ZERO
Taste abgerufen werden. Prüfen Sie auch während der 
Suche von Zeit zu Zeit, ob der Grundton noch da ist um 
eine gleichbleibende Empfindlichkeit zu haben, auch 
wenn in manchen Fällen ein konstanter Grundton nicht 
erreicht werden kann.
Besonders für die Metallunterscheidungen und Bodenfilter 
muss die Elektronik vor der Suche richtig abgeglichen 
werden. Der Detektor ist nun betriebsbereit und zeigt ein 
Metallteil sofort mit einem sich schnell in der Frequenz 
ändernden Ton an, wobei der höchste Ton genau über 
dem Metallobjekt erreicht wird. Die Mitte der Sonde ist in 
den meisten Fällen der Bereich mit der höchsten Empfind-
lichkeit. Auch in unmittelbarer Nähe der Sonde können 
noch Intensitätsänderungen anhand des Tones wahrge-
nommen werden.
Wenn die Sonde gewechselt wird muss der Detektor 
erneut mit der ZERO Taste in zwei Schritten auf den 
Boden abgeglichen werden.
Wenn in den DEL (Delay) Einstellungen die Sonde in 
Richtung Boden bewegt wird, kann durch Bodenminerali-
sation ein Signal erzeugt werden, welches mit der ZERO
Taste gelöscht werden kann. Bei der weiteren Suche muss 
dann aber ein konstanter Abstand zwischen Sonde und 
abzusuchenden Boden eingehalten werden. Sollten Die 
Signale durch den Boden zu stark seien, wählen Sie 
einfach eine GND (Ground) Bodenfilterfunktion. Danach 
gibt es keine oder nur schwache Signale durch minerali-
schen Untergrund.

Bei der Arbeit mit kleinen Suchspulen bis 45cm Durch-
messer kann auch die AUTO Funktion gewählt werden. 
Wobei 1 eine langsame und 5 eine schnellere Nachrege-
lung des Tones verursacht, durch welche Bodensignale 
und eine Drift des Detektors vermieden werden. Eine 
Bewegung der Sonde über dem Metallobjekt ist notwen-
dig um ein Signal zu erhalten. Bleibt man über dem Objekt 
stehen, regelt sich der Ton selbsttätig wieder weg.

7. Metallunterscheidung/  
Identifizierung von 
Metallobjekten

In diesem Kapitel wird beschrieben wie man bei der 
Lokalisierung von Metallteilen anhand der zwei Metallunter-
scheidung, dem Ton und der Intensitätsanzeige Rückschlüs-
se auf Lage, Größe, Metallart und wahrscheinlicher Suchtiefe 
findet. 
Eine spezielle Leitwert/ Abklingzeitanzeige erzeugt eine 
Zahl von 000 bis 099ähnlich wie man das von VLF- TR 
Detektoren kennt. In der Regel basiert der Zahlenwert auf 
Objektgröße, Leitfähigkeit und Permeabilität, wird aber der 
Einfachheit wegen Leitwert genannt.
Bitte gehen Sie so vor wie im Kapitel 3 beschrieben und 
befolgen Sie die folgenden Anweisungen.
Halten Sie die Spule mit konstantem Abstand zum Boden 
und gehen sie systematisch in Spuren das abzusuchende 
Feld ab. Die kleinen Spulen (26cm, 35cm und 45cm)Durch-
messer werden mit dem Teleskoptragearmstütze auf 
gleicher Höhe und parallel zum Boden in überlappenden 
Bahnen mit Schwenkbewegungen vorwärts bewegt. Auch 
kleinste Metallteile werden so noch zuverlässig geortet.
Auch wenn die Ansprechgeschwindigkeit bei dem DEEP-
MAX Z1 bei niedrigen Filtereinstellungen FILTER 1 oder 2
sehr hoch ist, sollte eine schnellere Schwenkbewegung als 
2m pro Sekunde vermieden werden.
Wenn Sie ein Metallteil geortet haben, finden Sie die Stelle 
mit der stärksten Anzeige, d.h. höchstem Ton und großem 
Ausschlag auf dem Bargraph im Display.
Mit etwas Erfahrung können in gewissen Grenzen Größe, 
Lage und Tiefe des lokalisierten Metallobjektes gedeutet 
werden.
Kleinteile wie Münzen erzeugen z.B. eine kurze und sehr 
intensive Anzeige bei kleinen Suchspulen. Münzen, Nägel 
und sehr kleine Metallteile können aber auch zwei Signale 
beim Überqueren mit einem großen Suchrahmen an den 
Rändern der Spule erzeugen, weil diese Kleinteile schon 
außerhalb des Detektionsbereiches dieser Sonden liegen, 
siehe folgende Bilder.
Tief verborgene Metallteile erzeugen einen langsamen und 
schwachen Tonverlauf während Kleinteile an der Oberfläche 
kurze und sehr intensive Tonverläufe erzeugen.
Große Metallobjekte erzeugen einen besonders langen und 
flächigen Tonverlauf was hierfür wieder charakteristisch ist.

Metallart geprüft werden, weil die Metallunterscheidungen 
ein Signal mit einer höheren Intensität für eine Leitfähig-
keitsmessung benötigen. 
Die mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 gemessene Abklingzeit 
bleibt so lange fest abgespeichert, wie sich die Suchspule 
über dem georteten Metallobjekt befindet und verschwin-
det automatisch nach dem Überqueren des angezeigten 
Metallobjektes mit der Suchspule.

Wenn Sie ein Metallobjekt anhand der akustischen Anzeige 
geortet haben, verfahren Sie wie folgt: 
Bewegen Sie langsam die Suchspule mit gleich bleiben-
dem Abstand zum Boden von der Seite über das geortete 
Metallobjekt. Suchen Sie anhand des Tones das Zentrum 
des georteten Metallobjektes. Sobald eine bestimmte 
Intensität der akustischen Anzeige erreicht ist, wird 
automatisch eine Messung vom LORENZ DEEPMAX Z1 
vorgenommen, welche durch einen Zahlenwert angezeigt 
wird.
Vergleichen Sie den auf der Skala (000 bis 099) ablesbaren 
Zahlenwert mit der Tabelle. Verweilen Sie hierzu mit der 
Suchspule über dem georteten Metallobjekt.

Wiederholen Sie die getätigte Messung erneut, um Fehler 
auszuschließen. Bei besonders kräftigem Anzeigen kann 
zwecks höherer Genauigkeit der Messwerte der Detektor 
auch in der »Luft« abgeglichen werden und anschließend 
die Suchspule von oben dem zuvor georteten Objekt 
genähert werden, bis der LORENZ DEEPMAX Z1eine 
Abklingzeitmessung automatisch vornimmt. Dadurch wird 
auf einfache Weise der Boden nicht angezeigt, weshalb 
auch der erhaltende Messwert nicht durch den Unter-
grund verfälscht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass kleinere Objekte aus Bronze mit 
einem Leitwert zwischen 50-60 wie Eisen angezeigt 
werden können. Anomaliee!ekte, wie sie von handelsübli-
chen TR-Metalldetektoren bekannt sind, dass z.B. beson-
ders große Eisenobjekte als Edelmetall angezeigt werden, 
kommen bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit der Leitwert/-
Abklingzeitanzeige nur selten vor. Sollten sich gleichzeitig 
Eisen- und Nichteisenmetalle im Wirkbereich der Spule 
befinden, so wird die Elektronik sich für die jeweils größere 
Metallmenge entscheiden oder einen Mittelwert beider 
Metallsorten als Messwert anzeigen.

Die Metallunterscheidung arbeitet gleichermaßen gut bei 
der Tiefensondierung großer Metallobjekte, wie auch bei 
der Oberflächensondierung kleinerer Metallteile. Es 
werden zum einfacheren Verstehen der Wirkweise der 
Metallunterscheidung einzelne »in Luft« Tests empfohlen. 
Der Ton ist für die genaue Ortung entscheidend. Kreuzen 
Sie mit der Suchspule das geortete Metallobjekt in einem 
Winkel von 90 Grad und finden Sie so den Punkt mit der 
kräftigsten Anzeige (höchste Tonfrequenz). Das Zentrum 
der Suchspule ist dabei der empfindlichste Punkt und 
befindet sich deshalb auch genau über dem georteten 
Metallobjekt. Stark magnetische Bodenstörungen und 
kräftige Störfelder von Radiosendern oder Erdkabeln 
können insbesondere in Wohngebieten und bei der 
Verwendung besonders großer Suchspulen zu 
unerwünschten Abweichungen der Messwerte führen. 
(siehe Kapitel 13)
Hinweis: Bei stark magnetischen Bodenstörungen muss der 
Detektor zuerst auf den Boden wie im vorigen Kapitel 
beschrieben abgeglichen werden.

Eine Eisen- / Nichteisenerkennung schaltet sich automa-
tisch bei angeschlossener doppel D-Sonde zu (FE/NON- FE 
Icons). Diese Unterscheidung ist eine zusätzliche Hilfe bei 
der Ortung von Kleinteilen in schwach bis mittelmagneti-
schem Untergrund. Große Eisenteile werden als Nichtei-
senmetall angezeigt.

10. Suchspulen / Zubehör
Je nach anliegender Suchaufgabe sollte auch die passende 
Suchspule gewählt werden. Allgemein gilt, dass kleine 
Suchspulen eine hohe Empfindlichkeit für Kleinteile im 
Nahbereich der Suchspule besitzen, während große Suchs-
pulen eine hohe Empfindlichkeit für große, tiefer liegende 
Metallobjekte vorweisen.
Die erzielbaren Suchtiefen hängen auch von der Metallart, 
der Form und den jeweiligen Bodenverhältnissen ab.

Die geringe Empfindlichkeit für Kleinschrott und die hohe 
Empfindlichkeit für große, tief liegende Metall- Objekte 
machen den LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor beson-
ders in Verbindung mit großen Suchrahmen interessant. Die 
erreichbaren Suchtiefen einer 1m x 1m Suchspule können 
bei der Verwendung einer 1,5m x1,5m oder 3m x 3m 
Suchspule noch weiter gesteigert werden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen, als Zubehör 
erhältlichen Suchspulen beschrieben. Dabei wird auf die 
jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und die erreichbaren 
Suchtiefen hingewiesen. Siehe auch Kapitel 11.

26 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wurde speziell für die Oberflächensondie-
rung konstruiert. Münzen und andere Kleinteile werden 
besonders empfindlich mit dieser Spule nachgewiesen. Ein 
genaues Lokalisieren von kleinen Metallteilen ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Die maximale 
Reichweite für besonders große Metallobjekte ist begrenzt. 
Diese Suchspule ist auch besonders hilfreich bei der genau-
en Lokalisierung von Metallobjekten, welche zuvor mit 
einem Suchrahmen geortet wurden. Große tiefer liegende 
Metallobjekte können jedoch außerhalb der Reichweite 

(ez kizárólag DD-szondákkal működik) és egy számkijelzés,
amely a tárgyakban indukált és a gép által azonosított
örvényáram időbeni lecsengésének sajátosságát mutatja,
az alábbi példák szerint:
000-035-ig: alacsony vezetőképesség, kis érmék, aranyrögök,
fóliák,
040-060-ig: közepes vezetőképesség pl. vastárgyak 065-099-
ig: magas vezetőképesség pl. nemesfémek, réz, bronz,
ezüst és alumínium-

Kis keresőszondához (26-45 cm) ajánlatos aranyrög, érme
és kisebb méretű relikviák felkutatásához az alábbi beállítá-
sokat használni:
- aranyrögök/magas ásványi tartalmú talaj: GND2 vagy 3,
FILTER1, AUTO0, SENS4, VOLUME5, DLOG0, FREQ5,
AUDIO0, LIGHT8, TONE3
- érmék/kisebb relikviák, egyszerű, koncentrikus szondá-val:
GND2 vagy 3, FILTER1, AUTO0-2, SENS4, VOLUME5,
DLOG0, FREQ5, AUDIO0, LIGHT8, TONE2 vagy 3
- érmék/kisebb relikviák, dupla-D szondával: GND3 (erősen
mineralizált) vagy 4 (gyengén mineralizált talaj), FILTER1,
AUTO0-2, SENS4, VOLUME5, DLOG0, FREQ5, AUDIO0,
LIGHT8, TONE2 vagy 4

Ajánlott beállítások az 1x1 m - 3x3 m-es keretszondákhoz,
pl. fémdobozok, nagyméretű, fémből készült relikviák felku-
tatásához:
- gyengén vagy közepesen mineralizált talaj: DEL3 vagy 4,
FILTER2, AUTO3, SENS4, VOLUME5, DLOG0, FREQ5,
AUDIO0, LIGHT8, TONE1, a szondát lehetőség szerint
állandó magasságban (20-60 cm között) tartsa a talaj felett
- erősen mineralizált talaj: GND2 vagy 3, FILTER3, AUTO0,
SENS4, VOLUME5, DLOG0, FREQ5, AUDIO0, LIGHT8,
TONE1

3.2 Adatrögzítés DLOG
Ahhoz, hogy a DEEPMAX Z1-gyel színes térképeket
készíthessünk, szükségünk van egy hardver és szoftver
csomagra is, valamint egy megfelelő rendszerkövetelményekkel
rendelkező számítógépre. Az adatok rögzítését a 3. fejezet szerint
végezze és ezen kívül a következő lépéseket hajtsa végre:
1. Jelölje ki a terület négy sarkát, és kezdje meg a lokalizálást
a bal alsó sarokban (X/Y). 
2. Kapcsolja be a DLOG funkciót - ezt követően csak néhány
beállítást lehet a menüben megváltoztatni ill. kijelölni. 
3. Tartsa a keresőszondát az X/Y pont fölé, majd nyomja meg
ZERO gombot, és induljon el Y irányba. Eközben a
keresőszondát, lehetőség szerint egyenletes magasságban
tartsa a föld felett. 
4. Miután az első nyomvonalat végigjárta, és a ZERO gomb
megnyomásával rögzítse a nyomvonalat.
5. Forduljon meg 180 fokkal, és kezdje meg második
nyomvonalat, ellenkező irányban, kb. 1 m-re az első
nyomvonaltól, azzal párhuzamosan. Nyomja meg ismételten
a ZERO gombot, és azonnal induljon is el. 
6. Ha törölni kíván egy nyomvonalat, tartsa nyomva a ZERO
gombot néhány másodpercig, majd ismételje meg ugyanezt a
nyomvonalat. 
7. Az utolsó nyomvonalat is a ZERO gomb megnyomásával
zárja le, a teljes bejárt területet ezután POWER gombbal rögzít-
heti véglegesen. Ha a teljes terület bejárása, és a ZERO
gomb megnyomása után a POWER gombot nem nyomja
meg, akkor az egész bejárt terület rögzítése elvész!

1. Hagyja  a DEEPMAX Z1-et bekapcsolva, válassza le a
keresőszondát, majd kösse össze a Z1-et a mellékelt USB-
adatkábel segítségével a számítógéppel, amely az előre
telepített Surfer és Lorenz adatkiértékelő szoftver segítségév-
el kiolvassa a rögzített adatokat. 
2. Hasonlítsa össze a Surfer által generált hat különböző,
színes térképet, hogy a földben található fémtárgyakat, és az
esetleges, talaj által okozott zavaró jeleket, illetve a tárgyak
helyét, méretét és a fém típusát meghatározhassa. 
Ezen kívül a Z1 különböző ikonokat jelenít meg a kijelzőn,
ezzel megkönnyítve az adatrögzítőn végzett munkát: 
- M (méter) ez az első nyomvonalon megtett távolságot
mutatja méterben, illetve a következő nyomvonalon egészen
nulláig, az alapvonalig visszafelé számlálva.
- TR (nyomvonal) ez mutatja az aktív és a már megtett
nyomvonalakat. 
- FI (terület) ez mutatja a jelenleg aktív területet, a POWER
gomb megnyomásával rögzíti azt, és továbblép a következő
területhez. 
- HDG (iránytű) ez fokban adja meg a kutatásra kitűzött terület
kiterjedését.
- +/-180˚ ez a felirat jelenik meg minden második nyomvonalon,
miközben a kiindulási vonalhoz haladunk visszafelé. A kijelzett
HDG értékből mindig le kell vonnunk / vagy hozzá kell adnunk
180 fokot, hogy az iránytűnek megfelelően haladjunk.
- GPS ezt akkor kell a kijelzőn beállítani, ha a GPS modul
csatlakoztatva van a Z1-re, és az adatrögzítő DLOG1-es állása
van bekapcsolva. Villogás jelzi, ha a készülék nem érzékel GPS
adatokat. A DEEPMAX Z1 GPS nélkül is üzemel, ez esetben
viszont nem működik az iránytű és a méterszámláló funkció.
- DATENLOGGER (adatrögzítés) ikon akkor jelenik meg, ha
a DLOG1-es állása van bekapcsolva. 
- BARGRAPH hasábsor jelzi kezelőjének a nyomvonalakon
végighaladva a megfelelő irányt.. Amennyiben ez a pont
például középről balra leng ki, akkor a kezelőnek a szondával
egy kicsit jobbra kell haladnia, hogy ismét az eredeti
nyomvonalat követhesse. Rövid idő elteltével a pont automatiku-
san visszaáll középállásba. Használható GPS által támogatott
mérések esetén, a nyomvonalak legyenek legalább 10 méter
hosszúak. Bekapcsolást követően rövid ideig várni kell, amíg
a GPS részére megfelelő adatok állnak rendelkezésre.
- USB funkciós ikon akkor jelenik meg, ha a készüléket adatátvitel
céljából kötjük össze egy számítógéppel. A területen rögzített
adatok kiértékelésével kapcsolatos további információkat a 14.
fejezetben találja. Minden felsorolt funkció, beállítás, műszaki
adatok és ábrák változtatásának jogát fenntartjuk!

4. Kijelző
Az LCD kijelző különböző ikonokat és bekapcsolt
funkciókat jelenít meg. A könnyebb kezelés érdekében az
összes menüpont és az aktuális beállítások, könnyen
leolvasható formátumban megjelennek a kijelzőn, nem kell
munka közben külön egy menürendszerbe belépni, hogy
ezeket leellenőrizhessük. A kijelző felső részén a lokalizált
tárggyal kapcsolatos információ jelenik meg.
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Einführung
Mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 haben Sie einen der 
empfindlichsten und modernsten Metalldetektoren 
erworben.

Der Metalldetektor ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit. Bei diesem Modell handelt es sich 
um ein Puls GBS Metallsuchgerät mit zwei vollautomati-
schen Metallunterscheidungen und verschiedenen Boden-
filtern.

Statische Auswertung mit hoher Stabilität und Empfindlich-
keit sind beim LORENZ DEEPMAX Z1 mit aufwändiger 
Schaltungstechnik zur Unterdrückung von einstreuenden 
Wechselfeldern und einer aufwendigen Puls- Leistungselekt-
ronik realisiert worden. Aufgrund vieler neu entwickelter 
Merkmale werden so besonders hohe Suchtiefen erreicht.

Sie sind mit diesem Metalldetektor in der Lage, besonders 
tief liegende Metallobjekte auch in Salzwasser oder stark 
mineralhaltigen, magnetischen Böden zuverlässig zu 
sondieren. Zusätzlich können 
bei der Verwendung von 
kleinen Suchspulen auch 
kleine Nuggets, Münzen und 
kleinere Objekte mit hoher 
Empfindlichkeit geortet 
werden.
Eine herausragende Empfind-
lichkeit für Edelmetalle, wie 
z.B. Gold, Silber, Kupfer und 
viele Legierungen, gepaart 
mit zwei gleichzeitig arbeiten-
den Metallunterscheidungen, 
die z.B. parallel zur akustischen 
Indikation zusätzlich das 
zeitliche Abklingverhalten der 
Wirbelströme in georteten Metallobjekte mit einem Zahlen-
wert zwischen 000 und
099 anzeigen, oder mit einer FERROUS/ NON-FERROUS- 
Anzeige Eisen von Nichteisenmetallen unterscheiden, 
machen diesen Metalldetektor für eine Vielzahl von Anwen-
dungen interessant.

Die Einfachheit der Bedienung sowie die übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente und das gut ablesbare, 
speziell entwickelte LC Display auf dem alle Einstellungen 
permanent abgebildet werden, sind bei diesem Modell 
besonders hilfreich.
Bestimmte Ortungstiefen des LORENZ DEEPMAX Z1 (siehe 
Kapitel 11) können für viele Metalle auch in stark mineralhal-
tigen Böden erreicht werden. Sie sind somit weitaus höher 
als bei vielen Standard Puls- Induktions- oder Sinus- VLF- TR- 
Metalldetektoren, welche unter solchen Bedingungen 
deutliche Empfindlichkeitsverluste aufweisen.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor verfügt über eine 
Reihe von Bedienungsmöglichkeiten. Diese Anleitung sowie 
einzelne, von uns empfohlene Tests im Freien sollen Ihnen 
dabei helfen, sich mit diesen Bedienungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen. Nützliche Hinweise und eine ausführli-
che Darstellung der Bedienerfunktionen finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ständig bemüht 
sind, unsere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 
zu halten und deshalb Änderungen an der Elektronik und 
dem mechanischen Aufbau vornehmen müssen. Daraus 
abgeleitete Ansprüche können deshalb nicht geltend 
gemacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neu erworbenen 
LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor und würden uns sehr 
über Ihre Nachricht freuen.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes die 
Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders folgen-
de Warnhinweise:

Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Frequenzangaben 
des Ladegerätes mit den Werten Ihres Landes übereinstim-

men. Das mitgelieferte 
Ladegerät mit Weitbereich-
seingang kann an fast alle 
landesüblichen Versorgungs-
systeme angepasst werden. 
Siehe hierzu auch Kapitel 12.

Zur Vermeidung von 
Kurzschlüssen, Überlastungen, 
Verpolungen und elektrischen 
Schlägen verwenden Sie bitte 
nur Ersatzteile und Zubehör 
von der Herstellerfirma des 
LORENZ DEEPMAX Z1.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 
Metalldetektor ist ein aktiv arbeitendes Metallsuchgerät, 
d.h. zur Detektion wird ein gepulstes DC- Magnetfeld von 
der Suchsonde ausgesendet. Personen mit Herzschrittma-
chern oder anderen empfindlichen Geräten sollten sich auf 
keinen Fall bei eingeschaltetem Gerät in der Nähe der 
Sonde aufhalten. Schonen Sie Ihre Ohren und verwenden 
Sie bei Kopfhörerbetrieb keine zu hohen Lautstärken

Beschädigte Anschlusskabel oder Kabelsonden dürfen 
nicht weiter verwendet werden, da die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht. Mit dem LORENZ DEEPMAX 
Z1 Detektor können auch gefährliche Objekte geortet 
werden.

Bitte verstehen Sie, dass wir als Hersteller keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden, die durch die Arbeit im Zusammen-
hang mit unseren Produkten entstanden sind, übernehmen 
können.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2. Funktion/ Applikationen 
Bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 handelt es sich im Wesent-
lichen um einen statisch arbeitenden oder auch als Non- 
Motion bezeichneten Pulse- GBS Pulse- Ground Balancing 

zeigen zusätzlich die Position der Spule an.
6. Wählen Sie mit der MENU Taste die Funktionen aus, die 
Sie verändern möchten, indem Sie dieselbe Taste entweder 
mehrmals hintereinander drücken um vorwärts zu kom-
men, oder aber halten Sie dieselbe Taste länger gedrückt 
um rückwärts zu laufen. 
7. Während der mit Menu aktivierte Punkt noch blinkt, kann 
er mit ZERO durch kurzes, wiederholtes Drücken vergrö-
ßert oder mit POWER verkleinert werden.
8. Nach drei Sekunden werden die Ikons automatisch 
aufhören zu blinken. Drücken Sie einfach wiederholt 
MENU um Funktionen zu ändern.
9. Die meisten Funktionen haben eine geringere Empfind-
lichkeit/ Intensität in Position 1 während höhere Positionen 
4,5 oder 9 für höhere Empfindlichkeit/ Intensität/ Lautstär-
ke usw. stehen. 

Während der Arbeit mit dem, Z1 muss von Zeit zu Zeit die 
ZERO Taste kurz gedrückt werden, um die Tonschwelle 
nachzuführen.

Nach wechseln der Suchspule, ausschalten der Elektronik, 
oder wenn der automatische, zweistufige Bodenabgleich 
nicht aktiviert wurde (Punkt 4 
und 5) ist immer ein vorein-
gestellter, fester PRE SET 
wert bei GND für den Boden 
aktiv, welcher korrespondie-
rend zu der angeschlossenen 
Spule und einem Standard-
untergrund passt. 
Während der Suche kann der 
automatische Bodenabgleich 
mehrmals an verschiedenen 
Stellen, oder auch an 
einzelnen magnetischen 
Steinen vorgenommen 
werden.

Funktionen/ Einstellungen

• DEL 1-4 Alle Metalle und Bodenmineralisierung werden 
in diesen DELAY Einstellungen angezeigt. Position 1 uns 2 
zeigen nur größere Metallteile an während 3 und 4 auch 
sehr kleine Metallteile mit hoher Empfindlichkeit anzeigen
• GND 1-4 Alle Metalle werden angezeigt während min-
eralischer Untergrund bei diesen GROUND Einstellun-
gen ausgefiltert wird, und kein oder nur sehr schwache 
Signale erzeugt. Position 3 und 4 sorgen für höchste Em-
pfindlichkeit für alle Metalle.
GND1  Metalle mit höherer Leitfähigkeit, wie größere 
Nuggets oder Münzen

GND2  Metalle mit geringerer Leitfähigkeit, wie kleinere 
Nuggets oder Folien

GND3  Metalle mit geringer und hoher Leitfähigkeit

GND4  Hohe Empfindlichkeit für alle Metalle mit unter-
schiedlicher Leitfähigkeit. Funktion nur mit DD- Sonden auf 
schwach bis mittelstark mineralischem Untergrund.

Es ist nur möglich zwischen DEL (DELAY) oder GND
(GROUND) zu wählen!

• FILTER  reduziert die durch Stromkabel oder Radiosen-
der erzeugten Störungen durch Wechselfelder. 0 bewirkt 
ein sehr schnelles Anzeigeverhalten, jedoch keine Filterwir-
kung. 5 bewirkt ein ruhiges Anzeigeverhalten mit wenig 
Störung, jedoch ist die Suchgeschwindigkeit langsam. Bei 
der Verwendung von kleinen Spulen wählen Sie eine 
kleine Filtereinstellung und bei großen Spulen können Sie 
eine höhere Einstellung verwenden. Bevor sie eine höhere 
Filtereinstellung wählen, ändern Sie zur Reduzierung von 
Störungen zuerst die Frequenz mit FREQ
• AUTO In Position 5 stellt sich der Detektor mit seiner 
Tonschwelle schnell auf sich ändernde Boden- oder 
Temperaturverhältnisse ein. In Position 1 wird nur gering-
fügig die Tonschwelle nachgeführt. In Position 0 arbeitet 
der Z1 völlig statisch, was speziell mit Suchrah-men zum 
erzielen sehr hoher Ortungstiefen nötig ist.
• SENS  Empfindlichkeitseinstellung: 1= geringe Empfind-
lichkeit, 5= hohe Empfindlichkeit
• VOLUME  0= Ton aus, 9= Ton sehr laut
• DLOG schaltet mit 1 den eingebauten Datenlogger ein 
um Felddaten zu speichern und mit optional erhältlichem 
Hardware/ Software kit auszulesen und am PC zu visuali-
sieren.

• FREQ  Die Betriebsfrequenz 
des Z1 kann mit dieser 
Funktion beliebig eingestellt 
werden um ein ruhiges An-
zeigeverhalten bei Störun-
gen durch Wechselfelder 
(Starkstromkabel oder Radio-
sender) zu gewährleisten.
• AUDIO  Die Tonschwelle der 
akustischen Anzeige kann mit 
dieser Funktion von -9 absolut 
stumm bis zu +9 mit Grund-
ton verändert werden. In den 
meisten Fällen bleibt diese 
Einstellung bei 0 (mit schwa-
chem Grundton). 

• LICHT  Die Beleuchtung des LC Displays kann von 0= aus 
bis 9 sehr hell verändert werden.
• TON
1 Generiert bei annähern an ein Metallobjekt einen   

schneller werdenden Klickton der bis zu einer hohen  
Frequenz anschwillt. (wird bei der Verwendung von   

Suchrahmen und DELAY empfohlen)
2 Sowohl Lautstärke als auch die Frequenz des Tones   
ändert sich beim Annähern der Spule an Metall. (arbeitet  

in allen DELAY und GROUND-Einstellungen)
3 Ein hoher Ton zeigt kleinere Münzen oder Goldnuggets  

an, während ein Tiefer Ton größere Nichteisen oder   
Eisenmetalle anzeigt bei GND 1, 2, 3. 

In allen anderen Einstellungen (GND 4 oder alle DEL  
Einstellungen) werden alle Metalle mit einem tiefen Ton  
angezeigt.

4 Ein tiefer Ton registriert Eisenmetalle, während ein hoher  
Ton Nichteisenmetalle oder große (mindestens Hand 
flächengroße) Eisenteile anzeigt. (Diese Funktion arbeitet  
nur mit DD- Sonden).

3.1  Andere Anzeigen auf dem  
LC Display

Über den Funktionsikons befindet sich ein Bargraph für die 

Ezen felül az adatrögzítő ikonjait, valamint az akkumulátor
töltöttségi szintjét is kijelzi a készülék.

000-099 A fémekről visszaverődő jel számértékkel jelezve.
Ez a számérték a lokalizált fém három különböző paraméte-
réből kerül kiszámításra, mégpedig annak vezetőképességéből,
rádiójel-áteresztőképességéből és méretéből. Részleteket
lásd a táblázatban. A számérték mindaddig látható, amíg
a keresőszondát a fémtárgy felett tartjuk. Tudni kell, hogy
a fémmegkülönböztetéshez megfelelő erejű jelvisszave-
rődésre van szükség, hogy az elektronika pontos méréseket
végezhessen.

FE / NON-FE (Vas/ nemesfém (nem vas))
Ez a funkció kizárólag a két DD-szondával (26 és 35cm)
vehető igénybe.
Minden más, csatlakoztatott keresőszonda esetén ez a funk-
ció nem elérhető. A vastartalmú tárgyak lokalizálásakor az
FE ikon jelenik meg, nem vas, azaz nemesfém lokalizálá-
sakor a NON-FE ikont láthatjuk a kijelzőn. A nagyon nagy
méretű vastárgyak esetén is gyakran a NON-FE ikon jele-
nik meg, ellenben a kijelzett számérték segítségével
hamar eldönthetjük, hogy valóban vastárgyról van-e szó. 
A zavarmentes munkavégzés
érdekében a munka megkez-
dése előtt lehetőleg mindig 
végezzük el a fentebb leírt
talajkiegyenlítési beállítást.

Intenzitás megjelenítése:
Az fogadott jel intenzitását a
gép egy nagy hasábsoron
jelzi. A hasábsor és a lokali-
zált tárgyra kapott hang alap-
ján következtethetünk a jel
erősségére.

Nyíl, antenna és USB ikon:

Ezeket az ikonokat akkor használjuk, ha az adatrögzítő
aktív. A DEEPMAX Z1 készülékhez külön megvásárolható
egy komplett szoftver/hardver csomag, a GPS modul és a
vizualizációs szoftver. 

Akkumulátor töltöttség jelző:
Az töltöttség jelző 5 vonallal jelzi a akkumulátor töltöttségét.
Tipp: Az akkumulátor töltöttséget csatlakoztatott
keresőszondával, a felderítési munkát megkezdve kb. 5
perc elteltével ellenőrizze le. 

Alacsony feszültség “LOW BAT”:
Alacsony akkumulátor töltöttség esetén a kijelzőn megje-
lenik a “LOW BAT” felirat, továbbá néhány másodpercen-
kent hallható egy erre utaló hangjelzés is. Biztonsági
okokból ilyenkor a fémkereső nagyon hamar kikapcsol.

5. Csatlakozók
Akkumulátor csatlakoztatás:
Az akkumulátort a kezelőegység alsó részén tudjuk csat-
lakoztatni.  Az üzemeltetési idő teljesen feltöltött akku-
mulátorral, keresőszondától függően 7 és 14 óra között
van.

Keresőszonda csatlakoztató:

Ehhez a csatlakozó aljzathoz a legkülönbözőbb gyártók
által forgalmazott keresőszondák csatlakoztathatók. A
különböző keresőszondához történő hangolást a készülék
automatikusan felismeri és elvégzi. A szondák csat-
lakoztatásakor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön szennyeződés
az érintkezőkhöz, majd szorítsa meg a csatlakozó rögzítő
gyűrűjét, hogy ne tudjon mozogni a csatlakoztatott vezeték.
Hosszabb tárolás esetén minden vezetéket csatlakoztas-
son le a kezelőegységről.

Fejhallgató  /  Hangszóró:
Fejhallgató
A Lorenz DEEPMAX Z1 rendelkezik egy beépített
hangszóróval, amely hangjelzéssel, emelkedő frek-
venciával és/vagy hangerővel jelzik, ha a keresőszonda
egy fémtárgyhoz közeledik. Keretszonda használatakor
gyakran előnyös, ha mindkét személy hallja a gép jelzé-
seit. 

GPS modul / adatátviteli csatlakoztató: 
A Lorenz DEEPMAX Z1 adatrögzítő funkcióval is 
                                              rendelkezik, amelynek       
                                              segítségével a lokalizálás 
                                              közben egyidejűleg külön-
                                              böző adatok rögzíthetőek 
                                              a belső tárhelyen. Erre a 
                                              csatlakozó aljzatra köthet-
                                              jük rá a GPS vevőt a vagy 
                                              az adatátviteli kábelt. A 
                                              megfelelő szoftverrel az 
                                              elmentett adatokat átjátsz-
                                             hatjuk a Z1-ről a 
                                              számítógépre, amely 2 
                                              vagy 3-dimenziós képekké                                      
                                              alakítja át azokat.                     

6. Előkészületek
Kösse össze a két vállpántot a csípőpánttal a jobb- és
baloldalon, a karabinerek segítségével. Rögzítse az akku-
mulátor felett, a háton található széles pántot, amelyet a
széles fűzőlyukon kell átfűzni. 

Minden pántot az Önnek kényelmes hosszúságra állítson
be, majd csatolja a LORENZ DEEPMAX Z1 elektronikai
egységét a has magasságában található két fémgomb
segítségével.  Ezen kívül a kis mellkaspárna két fekete
csatja a vállpánthoz is rögzíthető.

A kezelőegység jobb oldalán található csatlakozóba kösse
be a keresőszondát, majd szorítsa rá a rögzítő gyűrűt. A bal
oldalon található hárompólusú csatlakozóba egyszerűen
helyezze be az akkumulátor tápvezetékét. A kábel magától
bereteszelődik.  

A POWER gomb megnyomásával kapcsolhatja be a LORENZ
DEEPMAX Z1-gyet.

So kann z.B. eine Metallkiste mit 20 x 20 cm Größe mit einem 
Suchrahmen ein Signal mit bis zu 6 m Länge verursachen. Es 
ist deshalb wichtig das Zentrum des zu lokalisierten Metall-
objektes genau anhand des Tones und der Bargraph 
Intensitätsanzeige zu lokalisieren. Ein Einkreuzen des 
Objektes, bei dem aus verschiedenen Richtungen man sich 
dem Metallobjekt nähert und wieder entfernt ist sinnvoll. In 
vielen Fällen wird auch eine zusätzliche, kleine Sonde für die 
genauere Lokalisierung eingesetzt. Grundsätzlich ist die Mitte 
der Sonde der empfindlichste Bereich. Durch eine Abstands-
vergrößerung oder eine geringere SENS Empfindlichkeits-
einstellung kann die Punktortung auch verbessert werden.

Wenn der Bereich mit der stärksten Indikation gefunden wurde 
wird oft automatisch ein Leitewert oder eine FE/ NON-FE
Anzeige bei angeschlossener DD-Sonde im Display ausgelöst. 
Sehr große Eisenteile können auch NON-FE auslösen.
Um Fehlauslösungen oder falsche Messwerte bei der 
Metallunterscheidung zu vermeiden sollte zuerst ein 
Bodenabgleich vorgenommen werden, siehe Kapitel 3.

8. Automatische Boden-  
kompen-  
sation

Diese mit GND 1, 2, 3 oder 4 
wählbare Ground Balance 
Funktion dient der Kompen-
sation besonders stark 
magnetischer Untergründe, 
einzelner magnetischer 
Steine usw.
Auch bestimmte Eisenteile 
können mit dieser Funktion 
ausgeblendet werden. Zur 
richtigen Einstellung ist 
folgendes zu beachten.
GROUND1, 2, 3, (4) zuschalten, wenn starke flächige 
Signale durch den Boden oder öfter auftretende Fehlsigna-
le durch magnetisches Gestein im DEL Modus erzeugt 
werden. Die eingeschaltete Funktion wird jeweils im LC 
Display unten links eingeblendet. Es kann auch bei schwä-
cher mineralischen Böden oder bei der Verwendung von 
Rahmensonden im DEL Modus gearbeitet werden.
Generell wird Eisen im GND Modus unempfindlicher als im 
DEL Modus angezeigt. Ausnahme ist hier nur GND4 mit 
der DD- Sonde.

Zur Bodenkompensation sollte die Elektronik zuerst in der 
Luft und anschließend auf den Boden kompensiert werden. 
Die angeschlossene Suchspule wird zuerst ca. 1 bis 2m 
über dem Boden möglichst horizontal gehalten und durch 
längeres Drücken der ZERO Taste im ersten Schritt 
kompensiert. Halten Sie dazu die Spule so lange in der Luft, 
bis ein Quittierton kommt, bzw. der Pfeil im Display nach 
oben zeigt. Anschließend kann die Spule auf den abzusu-
chenden Boden oder einen magnetischen Stein direkt 
gehalten werden. Halten Sie die ZERO Taste erneut 
gedrückt, bis ein zweiter Quittierton für den zweiten 
Abgleichvorgang kommt, welcher von einem nach unten 
zeigenden Pfeil begleitet wird. Während des Abgleichvor-
ganges darf die Spule nicht bewegt werden. Anschließend 
kann der Abstand zwischen Spule und Boden geändert 

werden, ohne eine Änderung des Grundtones.
Auch während der Suche, kann es nötig seien, den Boden 
automatisch neu zu kompensieren. 
Sollten nach dieser Kompensation noch Signale hörbar 
seien, kann das an einem Metallobjekt liegen, welches 
unter der Sonde gelegen hat. In diesem Fall muss der 
Kompensationsvorgang an einer anderen Stelle nochmal 
wiederholt werden. Zum Abgleichvorgang auf besonders 
stark mineralischem Untergrund sollte immer ein kleiner 
Abstand von ca. 5 bis 10cm der Spule zum Boden eingehal-
ten werden. In manchen Fällen kann GND3 bei Einfachspu-
len sinnvoll seien, weil bei dieser Funktion der Detektor 
automatisch zwischen zwei Bodenfiltern den Empfindlichs-
ten auswählt und akustisch und optisch anzeigt. Bei sehr 
starken Bodensignalen kann die GND1 Funktion gewählt 
werden. Bei schwach bis mittelstark mineralischem Unter-
grund kann die GND4 bei DD- Sonden mit besonders 
hoher Reichweite für Nichteisenmetallteile gewählt 
werden. 
Bei eingeschalteter AUTO Funktion muss die Sonde mit 
langsamen Schwenkbewegungen über den abzusuchen-
den Boden bewegt werden. In manchen Fällen können bei 
eingeschalteter AUTO Funktion mehrere Signale beim 

Überqueren der Sonde von 
einem Metallobjekt erzeugt 
werden.
Bei eingeschalteter GND
Funktion arbeitet der LORENZ 
DEEPMAX Z1 mit entweder 
höherer oder niedriger 
Empfindlichkeit, verglichen 
mit den DEL Funktionen. Es ist 
in manchen Fällen sogar mit 
den GND Einstellungen 
möglich den Detektor sehr 
unempfindlich auf Eisen zu 
machen. In unmittelbarer 
Nähe zur Sonde werden dann 
aber doch Signale erzeugt.

Gleichzeitig wird bei eingeschalteter GND Funktion eine 
erhöhte Störanfälligkeit auf Wechselfelder und Störungen, 
wie sie von Radiosendern, Hochspannungsmasten oder 
auch erdverlegten Kabeln erzeugt werden realisiert. Diese 
Störungen können durch die Wahl einer anderen Suchfre-
quenz oder aber durch eine störkompensierte Spule 
reduziert werden.

9. Metallunterscheidung
Um weitere Informationen über das verborgene Metallob-
jekt zu bekommen, wird die eingebaute Metallunterschei-
dung benutzt. Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist mit zwei 
unterschiedlichen Metallunterscheidungen ausgestattet, 
welche die Abklingzeit der Wirbelströme (mit allen Spulen) 
oder eine Eisen/ Nichteisenerkennung mit der 26 und 
35cm Doppel D-Sonde ermöglicht.
Die Abklingzeit/ Leitwertanzeige (000 bis 099) arbeitet 
statisch, d.h. es werden keinerlei Schwenkbewegungen mit 
der Suchspule benötigt, was insbesondere bei der Tiefen-
ortung vorteilhaft ist, weil nur so eine optimal hohe 
Empfindlichkeit garantiert ist. Die Abklingzeit gibt direkt 
Rückschlüsse auf Größe, Leitfähigkeit und Permeabilität des 
Metallobjektes, siehe auch folgende Tabelle mit möglichen 
Zuordnungen der Messwerte. Schwache Anzeigen können 
nur anhand der Tonanzeige geortet, nicht jedoch auf ihre 

dieser Kleinspule liegen. Die 26 cm Münzspule ist wasser-
dicht ausgeführt und kann auch im Salzwasser eingesetzt 
werden. Einzelne Münzen, Nuggets usw. werden auch in 
mineralischen Böden noch eindeutig nachgewiesen. 
(Suchtiefen siehe Kapitel 11).

26cm Doppel-D-Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Zur Funktion der Eisen / 
Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In der 
GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

35 cm Einzelsonde
Diese Suchspule ist besonders empfindlich und sowohl für 
die Münz- und Nuggetsuche als auch für die tiefere Ortung 
mittelgroßer Metallobjekte geeignet.

35cm Doppel-D -Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Ein genaues Lokalisieren 
von kleinen Metallteilen, wie z.B. Münzen, ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Zur Funktion der 
Eisen / Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In 
der GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

Hinweis: Doppel D-Sonden können bei starker mechani-
scher Belastung ihre elektrischen Werte ändern und sich 
mit der Zeit verstellen. Daraus abgeleitete Garantie-
ansprüche können deshalb nicht geltend gemacht 
werden! Bitte auch das Anschlusskabel zuerst durch den 
Bauchgurt ziehen und dann mit der Elektronik verbin-
den, um das Kabel zu entlasten.

45 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wird von einer Person mit dem 
Teleskop-S-Schaft über den Boden geführt, ähnlich wie die 
zuvor beschriebenen Kleinspulen. Sie besitzt eine außeror-
dentlich hohe Empfindlichkeit sowohl auf mittelgroße 
Metallobjekte wie auch auf einzelne größere Münzen usw. 
Die Tiefenwirkung von mehr als 1 m auf Metallobjekte mit 
den Abmessungen einer Cola-Dose (0,33 l) oder 50 cm auf 
eine 25 mm Gold-Münze machen diese Sonde für eine 
Vielzahl von Anwendungen interessant. Auf eine Such-
schleife kann auch wegen der enormen Tiefenwirkung der 
45 cm-Sonde oft verzichtet werden. Durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen der Sonde und dem abzusuchenden 
Boden können auch Kleinteile eliminiert werden. Die 45 
cm- Sonde sorgt für eine besonders gute Flächenabde-
ckung und dadurch auch eine rationelle Suchweise. Die 
Elektronik reagiert besonders schnell und präzise auch auf 
Münzen, die mit der Metallunterscheidung auf ihre Metal-
lart geprüft werden können. Münzen mit einem Durchmes-
ser von weniger als 10 mm sollten besser mit einer kleinen 
26 cm Münzspule geortet werden.

System (Puls Bodenausgleichssystem) Metalldetektor. Bei 
diesem Verfahren werden kurze und besonders kräftige 
Magnetimpulse von der Suchspule ausgesendet, welche in 
leitfähigen Medien wie z.B. einem Metallobjekt Wirbelströ-
me erzeugen. Die oben genannten Wirbelströme bleiben 
auch noch nach Abschalten des Magnetimpulses für einige 
Mikrosekunden in den Metallobjekten erhalten, weshalb sie 
während der zeitlich verzögerten Empfangsphase noch 
eindeutig von der nun als Empfangsspule arbeitenden 
Suchspule detektiert werden können.
Hierzu muss eine besonders aufwendige Elektronik anfallen-
de Spannungsänderungen an der Spule hoch verstärken, 
von Störungen trennen und einem spannungsgesteuerten 
Oszillator zuführen, welcher durch eine Frequenzänderung 
das geortete Metall anzeigt. Ein zeitlich unterschiedliches 
Abklingverhalten der in den Metallen erzeugten Wirbelströ-
me ermöglicht eine genauere Identifikation der georteten 
Metalle. Der Bediener ist somit in der Lage, anhand des 
Tones genaue Lage, Größe und in manchen Fällen auch 
Tiefe des georteten Metallobjektes nachzuweisen. Zusätz-
lich ermöglicht die Metallunterscheidung eine Erkennung 
des zeitlichen Abklingverhaltens der Wirbelströme im 
Metall, welche auf einem Display mit einem Zahlenwert 
zwischen 000 und 099 abgelesen werden kann. Der Wert 
der Abklingzeit erlaubt direkte Rückschlüsse auf die 
Metallart, weil Sie sich aus der Leitfähigkeit, der Permeabili-
tät und der Größe des Metallobjektes ableiten. Zur eindeuti-
gen Identifizierung von Eisen und Nichteisen wurde speziell 
ein weiteres Auswertverfahren entwickelt, welches zusam-
men mit Doppel D- Sonden funktioniert. 

Das Pulse- GBS Verfahren besitzt durch die technisch 
bedingte zeitliche Verzögerung zwischen Senden und 
Empfangen viele Vorteile. Es besteht eine zeitliche Entkopp-
lung, welche eine besonders hohe Sendeleistung erlaubt 
und keine hohen Anforderungen an die mechanische 
Festigkeit der Spule stellt, weshalb nahezu unbegrenzte 
Suchspulengrößen Verwendung finden können. Mit 
steigender Suchspulengröße steigt auch die Suchtiefe für 
große Objekte stark an. Gleichzeitig nimmt die Empfindlich-
keit für kleine Objekte stark ab, was in vielen Fällen 
erwünscht ist. Begünstigt durch die besonders hohe 
Sendeleistung der von der Suchspule ausgesendeten 
Magnetpulse, können bei der Verwendung von großen 
Suchspulen besonders hohe Reichweiten erzielt werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Suchspulen 
und den erzielbaren Suchtiefen, siehe auch Kapitel 10 und 
11.
Ein weiterer Vorteil des LORENZ DEEPMAX Z1 Detektors 
besteht in der Möglichkeit, Metallobjekte ihrer Metallart 
nach zu klassifizieren und die ausgesprochen hohe 
Empfindlichkeit für Nichteisenmetalle, wie z.B. Gold, Silber, 
Kupfer usw.
Eine weiterentwickelte Bodenkompensation für 
schwach-und mittelstark magnetische Böden (Gehalt an 
magnetisierbaren Eisenoxiden) erlaubt eine besonders 
hohe Empfindlichkeit mit der 35 cm DD-Sonde. Die 
Empfindlichkeit für kleine Nuggets, bzw. Naturgold wurde 
bei diesem Modell auch weiter verbessert.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Detektor verfügt über eine 
automatische Anpassung unterschiedlicher Suchspulen an 
die Elektronik, wodurch immer eine optimale Suchleistung 
erzielt wird. Es wurde bei der Entwicklung besonders auf 
einfachste Bedienung bei gleichzeitig höchstmöglicher 

Empfindlichkeit sowie geringer Störanfälligkeit geachtet. 
Absichtlich wurde auf viele unnötige Einstellmöglichkeiten 
verzichtet und eine werksseitig optimierte und erprobte 
Kalibrierung vorgenommen. Während der Suche muss 
deshalb oft nur ein einziger Knopf bedient werden, was 
versehentliche Fehlbedienungen weitestgehend 
ausschließt. Zusätzlich wird von dem Hersteller auf der 
Webseite ein Update der Firmware kostenfrei bereitgestellt, 
welche einfach per USB- Datenkabel auf das Z1 übertragen 
werden kann.

Die eingebaute Datenlogger Funktion erlaubt mit dem 
zusätzlich angebotenen GPS Modul ein besonders 
einfaches Sammeln und Speichern von Felddaten. Hierbei 
werden die Signale nach unterschiedlichen Verfahren 
ausgewertet, gleichzeitig bei jeder Spur aufgezeichnet und 
anschließend mit entsprechender Visualisierungssoftware 
farbig, zwei- oder dreidimensional abgebildet. Der Vergleich 
der unterschiedlichen Kanäle lässt Rückschlüsse auf 
mögliche Objektarten, bzw. Bodenstörungen, Abklingver-
halten/ Leitfähigkeiten oder in gewissen Grenzen auch 
Größe und Lage der Metallobjekte zu.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde für professionelle Suchauf-
gaben konzipiert und ist wahlweise mit unterschiedlichen 
Suchspulen einsetzbar. Mit den entsprechenden Spulen 
können Tiefsondierungen großer Flächen vorgenommen 
werden. Salzwasser, schwach mineralische Böden, Tempera-
turschwankungen beeinflussen die Suchtiefe nicht.
Es besteht die Möglichkeit, Nägel, dünne Folien, Splitter und 
andere Kleinteile bei der Tiefsondierung zu eliminieren oder 
von tiefer liegenden größeren Objekten zu unterscheiden. 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde bei dem Einsatz mit 
kleinen Suchspulen speziell auch für die Oberflächenson-
dierung optimiert, weshalb auch sehr kleine Münzen oder 
Goldnuggets in extrem stark magnetischem Untergrund 
mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden können.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
Anleitung/ Bedienung

Auf der Frontseite des LORENZ DEEPMAX Z1 befinden sich 
drei Tasten: ZERO, MENU und POWER, mit denen alle 
Funktionen eingestellt, der Bodenabgleich vorgenommen, 
oder Felddaten bei eingeschaltetem Datenlogger abgespei-
chert werden.
1. Befestigen Sie die Spule mit dem Teleskoptragearmstütze 
und legen Sie das Akku/ Gurtsystem an. Befestigen Sie mit 
dem zusätzlichen Polster die Elektronik in Brusthöhe an vier 
Punkten.
2. Verbinden Sie den Akku und die Spule mit der Z1 
Elektronik
3. Pressen Sie kurz POWER um das Gerät einzuschalten. 
Sollte LOW BAT im Display angezeigt werde, laden Sie 
zuerst den Akku (ca. 4h Ladezeit)
4. Um den automatischen, zweistufigen Bodenabgleich zu 
aktivieren, halten Sie zuerst die Spule ca. einen Meter über 
den Boden und drücken Sie ZERO bis ein hoher Ton den 
ersten Schritt quittiert
5. Anschließend halten Sie die Spule ruhig wenige Zentime-
ter über den Boden, an einer Stelle ohne Metall und 
drücken wiederholt den ZERO Taster, bis ein zweiter Ton 
das Ende des Abgleichvorganges anzeigt. Pfeile im Display 

holtes längeres Betätigen derselben Taste wird der Detektor 
wieder ausgeschaltet. Beim Einschalten werden zum 
Selbsttest für mehrere Sekunden alle Icons im Anzeigefeld 
des Displays schwarz. Sollte die Batterie Balkenanzeige nur 
weniger als einen Balken besitzen, oder eine LOW 
BAT-Anzeige mit einem Warnton erscheinen schalten Sie 
den Detektor aus und laden Sie den Akku.
Die Batteriekontrolle arbeitet kontinuierlich während der 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1. Die Messwerte sind 
jedoch bei angeschlossener Spule verlässlicher.

Der Detektor schaltet sich anschließend automatisch auf 
die zuletzt gewählte Funktion. Für die folgend beschriebe-
nen Tests können Sie mit der ZERO, MENU und POWER
verschiedene Funktionen gewählt werden. Unten im 
Display sind gleichzeitig alle Funktionseinstellungen 
immer sichtbar. Siehe Kapitel 3 für Bedienhinweise.

Hinweis: Bei jedem Abgleichvorgang mit der ZERO-Taste 
vergewissern Sie sich, dass kein Metall in der Nähe der 
Sonde sich befindet. Auch der Detektor und die 
Akkustromversorgung müssen mit einem gewissen 
Abstand zur Spule getragen werden.
Schuhe mit Metall oder Gürtelschnallen, Handys, Schlüssel 
können ungewollte Fehlsignale erzeugen, wenn sie sich in 
der Nähe des Suchfeldes der Sonde befinden. Auch bei 
kleinen Sonden, wie der 35cm DD-Sonde und der Einstel-
lung GND 4 sind Fehlsignale schon dann möglich, wenn 
man die Sonde nicht weit genug vor sich trägt. Bei dem 
Selbstbau von Rahmensonden benutzen Sie nur Kunst-
sto!elemente und keine Metallschrauben.

Der Lautsprecher gibt nun ca. einen Klick oder Summton, 
wenn die Elektronik mit der ZERO Taste korrekt abgegli-
chen wurde. Mit AUDIO kann aber auch ein schnellerer 
Klickton oder Grundton gewählt werden. Dieser vorge-
wählte Grundton kann jedes Mal bei Betätigen der ZERO
Taste abgerufen werden. Prüfen Sie auch während der 
Suche von Zeit zu Zeit, ob der Grundton noch da ist um 
eine gleichbleibende Empfindlichkeit zu haben, auch 
wenn in manchen Fällen ein konstanter Grundton nicht 
erreicht werden kann.
Besonders für die Metallunterscheidungen und Bodenfilter 
muss die Elektronik vor der Suche richtig abgeglichen 
werden. Der Detektor ist nun betriebsbereit und zeigt ein 
Metallteil sofort mit einem sich schnell in der Frequenz 
ändernden Ton an, wobei der höchste Ton genau über 
dem Metallobjekt erreicht wird. Die Mitte der Sonde ist in 
den meisten Fällen der Bereich mit der höchsten Empfind-
lichkeit. Auch in unmittelbarer Nähe der Sonde können 
noch Intensitätsänderungen anhand des Tones wahrge-
nommen werden.
Wenn die Sonde gewechselt wird muss der Detektor 
erneut mit der ZERO Taste in zwei Schritten auf den 
Boden abgeglichen werden.
Wenn in den DEL (Delay) Einstellungen die Sonde in 
Richtung Boden bewegt wird, kann durch Bodenminerali-
sation ein Signal erzeugt werden, welches mit der ZERO
Taste gelöscht werden kann. Bei der weiteren Suche muss 
dann aber ein konstanter Abstand zwischen Sonde und 
abzusuchenden Boden eingehalten werden. Sollten Die 
Signale durch den Boden zu stark seien, wählen Sie 
einfach eine GND (Ground) Bodenfilterfunktion. Danach 
gibt es keine oder nur schwache Signale durch minerali-
schen Untergrund.

Bei der Arbeit mit kleinen Suchspulen bis 45cm Durch-
messer kann auch die AUTO Funktion gewählt werden. 
Wobei 1 eine langsame und 5 eine schnellere Nachrege-
lung des Tones verursacht, durch welche Bodensignale 
und eine Drift des Detektors vermieden werden. Eine 
Bewegung der Sonde über dem Metallobjekt ist notwen-
dig um ein Signal zu erhalten. Bleibt man über dem Objekt 
stehen, regelt sich der Ton selbsttätig wieder weg.

7. Metallunterscheidung/  
Identifizierung von 
Metallobjekten

In diesem Kapitel wird beschrieben wie man bei der 
Lokalisierung von Metallteilen anhand der zwei Metallunter-
scheidung, dem Ton und der Intensitätsanzeige Rückschlüs-
se auf Lage, Größe, Metallart und wahrscheinlicher Suchtiefe 
findet. 
Eine spezielle Leitwert/ Abklingzeitanzeige erzeugt eine 
Zahl von 000 bis 099ähnlich wie man das von VLF- TR 
Detektoren kennt. In der Regel basiert der Zahlenwert auf 
Objektgröße, Leitfähigkeit und Permeabilität, wird aber der 
Einfachheit wegen Leitwert genannt.
Bitte gehen Sie so vor wie im Kapitel 3 beschrieben und 
befolgen Sie die folgenden Anweisungen.
Halten Sie die Spule mit konstantem Abstand zum Boden 
und gehen sie systematisch in Spuren das abzusuchende 
Feld ab. Die kleinen Spulen (26cm, 35cm und 45cm)Durch-
messer werden mit dem Teleskoptragearmstütze auf 
gleicher Höhe und parallel zum Boden in überlappenden 
Bahnen mit Schwenkbewegungen vorwärts bewegt. Auch 
kleinste Metallteile werden so noch zuverlässig geortet.
Auch wenn die Ansprechgeschwindigkeit bei dem DEEP-
MAX Z1 bei niedrigen Filtereinstellungen FILTER 1 oder 2
sehr hoch ist, sollte eine schnellere Schwenkbewegung als 
2m pro Sekunde vermieden werden.
Wenn Sie ein Metallteil geortet haben, finden Sie die Stelle 
mit der stärksten Anzeige, d.h. höchstem Ton und großem 
Ausschlag auf dem Bargraph im Display.
Mit etwas Erfahrung können in gewissen Grenzen Größe, 
Lage und Tiefe des lokalisierten Metallobjektes gedeutet 
werden.
Kleinteile wie Münzen erzeugen z.B. eine kurze und sehr 
intensive Anzeige bei kleinen Suchspulen. Münzen, Nägel 
und sehr kleine Metallteile können aber auch zwei Signale 
beim Überqueren mit einem großen Suchrahmen an den 
Rändern der Spule erzeugen, weil diese Kleinteile schon 
außerhalb des Detektionsbereiches dieser Sonden liegen, 
siehe folgende Bilder.
Tief verborgene Metallteile erzeugen einen langsamen und 
schwachen Tonverlauf während Kleinteile an der Oberfläche 
kurze und sehr intensive Tonverläufe erzeugen.
Große Metallobjekte erzeugen einen besonders langen und 
flächigen Tonverlauf was hierfür wieder charakteristisch ist.

Metallart geprüft werden, weil die Metallunterscheidungen 
ein Signal mit einer höheren Intensität für eine Leitfähig-
keitsmessung benötigen. 
Die mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 gemessene Abklingzeit 
bleibt so lange fest abgespeichert, wie sich die Suchspule 
über dem georteten Metallobjekt befindet und verschwin-
det automatisch nach dem Überqueren des angezeigten 
Metallobjektes mit der Suchspule.

Wenn Sie ein Metallobjekt anhand der akustischen Anzeige 
geortet haben, verfahren Sie wie folgt: 
Bewegen Sie langsam die Suchspule mit gleich bleiben-
dem Abstand zum Boden von der Seite über das geortete 
Metallobjekt. Suchen Sie anhand des Tones das Zentrum 
des georteten Metallobjektes. Sobald eine bestimmte 
Intensität der akustischen Anzeige erreicht ist, wird 
automatisch eine Messung vom LORENZ DEEPMAX Z1 
vorgenommen, welche durch einen Zahlenwert angezeigt 
wird.
Vergleichen Sie den auf der Skala (000 bis 099) ablesbaren 
Zahlenwert mit der Tabelle. Verweilen Sie hierzu mit der 
Suchspule über dem georteten Metallobjekt.

Wiederholen Sie die getätigte Messung erneut, um Fehler 
auszuschließen. Bei besonders kräftigem Anzeigen kann 
zwecks höherer Genauigkeit der Messwerte der Detektor 
auch in der »Luft« abgeglichen werden und anschließend 
die Suchspule von oben dem zuvor georteten Objekt 
genähert werden, bis der LORENZ DEEPMAX Z1eine 
Abklingzeitmessung automatisch vornimmt. Dadurch wird 
auf einfache Weise der Boden nicht angezeigt, weshalb 
auch der erhaltende Messwert nicht durch den Unter-
grund verfälscht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass kleinere Objekte aus Bronze mit 
einem Leitwert zwischen 50-60 wie Eisen angezeigt 
werden können. Anomaliee!ekte, wie sie von handelsübli-
chen TR-Metalldetektoren bekannt sind, dass z.B. beson-
ders große Eisenobjekte als Edelmetall angezeigt werden, 
kommen bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit der Leitwert/-
Abklingzeitanzeige nur selten vor. Sollten sich gleichzeitig 
Eisen- und Nichteisenmetalle im Wirkbereich der Spule 
befinden, so wird die Elektronik sich für die jeweils größere 
Metallmenge entscheiden oder einen Mittelwert beider 
Metallsorten als Messwert anzeigen.

Die Metallunterscheidung arbeitet gleichermaßen gut bei 
der Tiefensondierung großer Metallobjekte, wie auch bei 
der Oberflächensondierung kleinerer Metallteile. Es 
werden zum einfacheren Verstehen der Wirkweise der 
Metallunterscheidung einzelne »in Luft« Tests empfohlen. 
Der Ton ist für die genaue Ortung entscheidend. Kreuzen 
Sie mit der Suchspule das geortete Metallobjekt in einem 
Winkel von 90 Grad und finden Sie so den Punkt mit der 
kräftigsten Anzeige (höchste Tonfrequenz). Das Zentrum 
der Suchspule ist dabei der empfindlichste Punkt und 
befindet sich deshalb auch genau über dem georteten 
Metallobjekt. Stark magnetische Bodenstörungen und 
kräftige Störfelder von Radiosendern oder Erdkabeln 
können insbesondere in Wohngebieten und bei der 
Verwendung besonders großer Suchspulen zu 
unerwünschten Abweichungen der Messwerte führen. 
(siehe Kapitel 13)
Hinweis: Bei stark magnetischen Bodenstörungen muss der 
Detektor zuerst auf den Boden wie im vorigen Kapitel 
beschrieben abgeglichen werden.

Eine Eisen- / Nichteisenerkennung schaltet sich automa-
tisch bei angeschlossener doppel D-Sonde zu (FE/NON- FE 
Icons). Diese Unterscheidung ist eine zusätzliche Hilfe bei 
der Ortung von Kleinteilen in schwach bis mittelmagneti-
schem Untergrund. Große Eisenteile werden als Nichtei-
senmetall angezeigt.

10. Suchspulen / Zubehör
Je nach anliegender Suchaufgabe sollte auch die passende 
Suchspule gewählt werden. Allgemein gilt, dass kleine 
Suchspulen eine hohe Empfindlichkeit für Kleinteile im 
Nahbereich der Suchspule besitzen, während große Suchs-
pulen eine hohe Empfindlichkeit für große, tiefer liegende 
Metallobjekte vorweisen.
Die erzielbaren Suchtiefen hängen auch von der Metallart, 
der Form und den jeweiligen Bodenverhältnissen ab.

Die geringe Empfindlichkeit für Kleinschrott und die hohe 
Empfindlichkeit für große, tief liegende Metall- Objekte 
machen den LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor beson-
ders in Verbindung mit großen Suchrahmen interessant. Die 
erreichbaren Suchtiefen einer 1m x 1m Suchspule können 
bei der Verwendung einer 1,5m x1,5m oder 3m x 3m 
Suchspule noch weiter gesteigert werden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen, als Zubehör 
erhältlichen Suchspulen beschrieben. Dabei wird auf die 
jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und die erreichbaren 
Suchtiefen hingewiesen. Siehe auch Kapitel 11.

26 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wurde speziell für die Oberflächensondie-
rung konstruiert. Münzen und andere Kleinteile werden 
besonders empfindlich mit dieser Spule nachgewiesen. Ein 
genaues Lokalisieren von kleinen Metallteilen ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Die maximale 
Reichweite für besonders große Metallobjekte ist begrenzt. 
Diese Suchspule ist auch besonders hilfreich bei der genau-
en Lokalisierung von Metallobjekten, welche zuvor mit 
einem Suchrahmen geortet wurden. Große tiefer liegende 
Metallobjekte können jedoch außerhalb der Reichweite 

Intensität des Signals, ein Batterieindikator, eine runde Eisen/ 
Nichteisenanzeige (Funktion nur mit DD- Sonden) und eine 
Leitwertanzeige, welche das zeitliche abklingen der Wirbel-
ströme des georteten Metallteils anzeigt, wie in folgenden 
Beispielen beschrieben:

000-035 niedriger Leitwert, kleine Münzen, Nuggets, Folien
040-060 mittlerer Leitwert, wie z.B. Eisenobjekte
065-099 hoher Leitwert, wie z.B. größere Nichteisenmetalle 
aus z.B. Kupfer, Bronze, Silber, Aluminium

Empfohlene Einstellungen für kleine Suchspulen (26cm-45cm) 
Nuggets/ Münzen/ Reliquien
• Nuggets/ hochmineralischer Untergrund: GND2 oder 3, 
FILTER 1, Auto 0, SENS 4, Volume 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Münzen/ Reliquien Einfachspule: GND 2 oder 3, FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 3
• Münzen/ Reliquien doppel D Spule: GND3 (hochminer-
alisch) oder 4 (schwach mineralischer Untergrund), FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 4

Empfohlene Einstellungen für Rahmensonden (1mx 1m bis 
3m x 3m) Metallkisten/ Reliquien
• Schwach/ Mittelmineralischer Untergrund: DEL 3 oder 4, 
FILTER 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 1, Spule anschließend möglichst 
konstant 20-60cm über dem Boden halten
• Hochmineralischer Untergrund: GND 2 oder 3, FILTER 3, 
AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 1

3.2 Datenloggerfunktion   
DLOG

Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Computer 
mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken und 
starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken Sie 
die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 
Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die Spur 
abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur in 
entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der ersten 
Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
alles durch kurzes drücken der POWER Taste. Wenn nach 
beenden des Feldes mit ZERO die POWER-Taste nicht 
kurz gedrückt wird, geht das letzte Feld komplett 
verlohren.

8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie die 
Suchspule und verbinden das USB- Datenübertragungskabel 
zwischen Z1 und Computer mit installierter Surfer und Lorenz 
Datenwandlersoftware um die gespeicherten Daten auszu-
lesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallobjek-
te im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörungen, 
Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons auf 
dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu verein-
fachen:

• M Meter zeigt die schon zurückgelegte Strecke in Meter bei 
der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren rückwärts 
nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu zeigen.
• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgelegten 
Spuren an.
• FI Field/ Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt zu 
einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des letzten 
Feldes mit der POWER Taste.
•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die 
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen
• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die 
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180° müssen 
immer vom angezeigten HDG abgezogen oder addiert 
werden um den Kompasskurs zu bekommen.
• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul am 
Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit DLOG 1
auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass keine gültigen 
GPS- Daten empfangen werden können. Der DEEPMAX Z1 
arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber keine Kompass oder 
Meterfunktion.
• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn 
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.
• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen der 
Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der Mitte aus 
nach links, muss der Bediener mit der Sonde etwas weiter 
nach links gehen, um wieder auf die ursprüngliche Spur zu 
kommen. Nach kurzer Zeit geht der Punkt automatisch wieder 
zurück in die Mittenposition. Um überhaupt brauchbare GPS 
Richtungsmessungen zu machen ist es notwendig für 
mindestens 10 Meter in eine Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet werden, 
bis gültige Daten zur Verfügung stehen.
• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenen Datentrans-
ferkabel und Computer bei der Übertrgung von Daten 
eingeblendet.
Weitere Informationen zum Auswerten der gespeicherten 
Felddaten finden Sie in Kapitel 14

Alle angegebenen Funktionen, Einstellungen, technische 
Daten und mögliche Anzeigebeispiele können sich ohne 
weitere Angaben Ändern!

4. Display
Das LC Display hat verschiedene Icons und Anzeigefunktio-
nen. Zur besseren Bedienung können auch während der 
Suche alle Menüpunkte und Einstellungen im unteren 
Displaybereich abgelesen werden, ohne ein Menü hierfür 
ö!nen zu müssen. Im oberen Displaybereich werden 
Signal- und Objektinformationen zu den detektierten 
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Einführung
Mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 haben Sie einen der 
empfindlichsten und modernsten Metalldetektoren 
erworben.

Der Metalldetektor ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit. Bei diesem Modell handelt es sich 
um ein Puls GBS Metallsuchgerät mit zwei vollautomati-
schen Metallunterscheidungen und verschiedenen Boden-
filtern.

Statische Auswertung mit hoher Stabilität und Empfindlich-
keit sind beim LORENZ DEEPMAX Z1 mit aufwändiger 
Schaltungstechnik zur Unterdrückung von einstreuenden 
Wechselfeldern und einer aufwendigen Puls- Leistungselekt-
ronik realisiert worden. Aufgrund vieler neu entwickelter 
Merkmale werden so besonders hohe Suchtiefen erreicht.

Sie sind mit diesem Metalldetektor in der Lage, besonders 
tief liegende Metallobjekte auch in Salzwasser oder stark 
mineralhaltigen, magnetischen Böden zuverlässig zu 
sondieren. Zusätzlich können 
bei der Verwendung von 
kleinen Suchspulen auch 
kleine Nuggets, Münzen und 
kleinere Objekte mit hoher 
Empfindlichkeit geortet 
werden.
Eine herausragende Empfind-
lichkeit für Edelmetalle, wie 
z.B. Gold, Silber, Kupfer und 
viele Legierungen, gepaart 
mit zwei gleichzeitig arbeiten-
den Metallunterscheidungen, 
die z.B. parallel zur akustischen 
Indikation zusätzlich das 
zeitliche Abklingverhalten der 
Wirbelströme in georteten Metallobjekte mit einem Zahlen-
wert zwischen 000 und
099 anzeigen, oder mit einer FERROUS/ NON-FERROUS- 
Anzeige Eisen von Nichteisenmetallen unterscheiden, 
machen diesen Metalldetektor für eine Vielzahl von Anwen-
dungen interessant.

Die Einfachheit der Bedienung sowie die übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente und das gut ablesbare, 
speziell entwickelte LC Display auf dem alle Einstellungen 
permanent abgebildet werden, sind bei diesem Modell 
besonders hilfreich.
Bestimmte Ortungstiefen des LORENZ DEEPMAX Z1 (siehe 
Kapitel 11) können für viele Metalle auch in stark mineralhal-
tigen Böden erreicht werden. Sie sind somit weitaus höher 
als bei vielen Standard Puls- Induktions- oder Sinus- VLF- TR- 
Metalldetektoren, welche unter solchen Bedingungen 
deutliche Empfindlichkeitsverluste aufweisen.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor verfügt über eine 
Reihe von Bedienungsmöglichkeiten. Diese Anleitung sowie 
einzelne, von uns empfohlene Tests im Freien sollen Ihnen 
dabei helfen, sich mit diesen Bedienungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen. Nützliche Hinweise und eine ausführli-
che Darstellung der Bedienerfunktionen finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ständig bemüht 
sind, unsere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 
zu halten und deshalb Änderungen an der Elektronik und 
dem mechanischen Aufbau vornehmen müssen. Daraus 
abgeleitete Ansprüche können deshalb nicht geltend 
gemacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neu erworbenen 
LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor und würden uns sehr 
über Ihre Nachricht freuen.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes die 
Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders folgen-
de Warnhinweise:

Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Frequenzangaben 
des Ladegerätes mit den Werten Ihres Landes übereinstim-

men. Das mitgelieferte 
Ladegerät mit Weitbereich-
seingang kann an fast alle 
landesüblichen Versorgungs-
systeme angepasst werden. 
Siehe hierzu auch Kapitel 12.

Zur Vermeidung von 
Kurzschlüssen, Überlastungen, 
Verpolungen und elektrischen 
Schlägen verwenden Sie bitte 
nur Ersatzteile und Zubehör 
von der Herstellerfirma des 
LORENZ DEEPMAX Z1.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 
Metalldetektor ist ein aktiv arbeitendes Metallsuchgerät, 
d.h. zur Detektion wird ein gepulstes DC- Magnetfeld von 
der Suchsonde ausgesendet. Personen mit Herzschrittma-
chern oder anderen empfindlichen Geräten sollten sich auf 
keinen Fall bei eingeschaltetem Gerät in der Nähe der 
Sonde aufhalten. Schonen Sie Ihre Ohren und verwenden 
Sie bei Kopfhörerbetrieb keine zu hohen Lautstärken

Beschädigte Anschlusskabel oder Kabelsonden dürfen 
nicht weiter verwendet werden, da die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht. Mit dem LORENZ DEEPMAX 
Z1 Detektor können auch gefährliche Objekte geortet 
werden.

Bitte verstehen Sie, dass wir als Hersteller keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden, die durch die Arbeit im Zusammen-
hang mit unseren Produkten entstanden sind, übernehmen 
können.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2. Funktion/ Applikationen 
Bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 handelt es sich im Wesent-
lichen um einen statisch arbeitenden oder auch als Non- 
Motion bezeichneten Pulse- GBS Pulse- Ground Balancing 

zeigen zusätzlich die Position der Spule an.
6. Wählen Sie mit der MENU Taste die Funktionen aus, die 
Sie verändern möchten, indem Sie dieselbe Taste entweder 
mehrmals hintereinander drücken um vorwärts zu kom-
men, oder aber halten Sie dieselbe Taste länger gedrückt 
um rückwärts zu laufen. 
7. Während der mit Menu aktivierte Punkt noch blinkt, 
kann er mit ZERO durch kurzes, wiederholtes Drücken 
vergrö-ßert oder mit POWER verkleinert werden.
8. Nach drei Sekunden werden die Ikons automatisch 
aufhören zu blinken. Drücken Sie einfach wiederholt 
MENU um Funktionen zu ändern.
9. Die meisten Funktionen haben eine geringere Empfind-
lichkeit/ Intensität in Position 1 während höhere Po-
sitionen 4,5 oder 9 für höhere Empfindlichkeit/ Intensität/ 
Lautstär-ke usw. stehen. 

Während der Arbeit mit dem, Z1 muss von Zeit zu Zeit 
die ZERO Taste kurz gedrückt werden, um die Ton-
schwelle nachzuführen.

Nach wechseln der Suchspule, ausschalten der 
Elektronik, oder wenn der automatische, zweistufige 
Bodenabgleich nicht aktiviert wurde (Punkt 4 
und 5) ist immer ein vorein-
gestellter, fester PRE SET 
wert bei GND für den Boden 
aktiv, welcher korrespondie-
rend zu der angeschlossenen 
Spule und einem Standard-
untergrund passt. 
Während der Suche kann der 
automatische Bodenabgleich 
mehrmals an verschiedenen 
Stellen, oder auch an 
einzelnen magnetischen 
Steinen vorgenommen 
werden.

Funktionen/ Einstellungen

• DEL 1-4 Alle Metalle und Bodenmineralisierung werden 
in diesen DELAY Einstellungen angezeigt. Position 1 uns 2 
zeigen nur größere Metallteile an während 3 und 4 auch 
sehr kleine Metallteile mit hoher Empfindlichkeit anzeigen
• GND 1-4 Alle Metalle werden angezeigt während min-
eralischer Untergrund bei diesen GROUND Einstellun-
gen ausgefiltert wird, und kein oder nur sehr schwache 
Signale erzeugt. Position 3 und 4 sorgen für höchste Em-
pfindlichkeit für alle Metalle.
GND1  Metalle mit höherer Leitfähigkeit, wie 
größere Nuggets oder Münzen

GND2  Metalle mit geringerer Leitfähigkeit, wie 
kleinere Nuggets oder Folien

GND3  Metalle mit geringer und hoher Leitfähigkeit

GND4  Hohe Empfindlichkeit für alle Metalle mit unter-
schiedlicher Leitfähigkeit. Funktion nur mit DD- Sonden auf 
schwach bis mittelstark mineralischem Untergrund.

Es ist nur möglich zwischen DEL (DELAY) oder GND
(GROUND) zu wählen!

• FILTER  reduziert die durch Stromkabel oder Radiosen-
der erzeugten Störungen durch Wechselfelder. 0 bewirkt 
ein sehr schnelles Anzeigeverhalten, jedoch keine 
Filterwir-kung. 5 bewirkt ein ruhiges Anzeigeverhalten mit 
wenig Störung, jedoch ist die Suchgeschwindigkeit 
langsam. Bei der Verwendung von kleinen Spulen wählen 
Sie eine kleine Filtereinstellung und bei großen Spulen 
können Sie eine höhere Einstellung verwenden. Bevor sie 
eine höhere Filtereinstellung wählen, ändern Sie zur Re-
duzierung von Störungen zuerst die Frequenz mit FREQ
• AUTO In Position 5 stellt sich der Detektor mit seiner 
Tonschwelle schnell auf sich ändernde Boden- oder 
Temperaturverhältnisse ein. In Position 1 wird nur 
gering-fügig die Tonschwelle nachgeführt. In Position 0 
arbeitet der Z1 völlig statisch, was speziell mit Suchrah-
men zum erzielen sehr hoher Ortungstiefen nötig ist.
• SENS  Empfindlichkeitseinstellung: 1= geringe Em-
pfind-lichkeit, 5= hohe Empfindlichkeit
• VOLUME  0= Ton aus, 9= Ton sehr laut
• DLOG schaltet mit 1 den eingebauten Datenlogger ein 
um Felddaten zu speichern und mit optional erhältli-
chem Hardware/ Software kit auszulesen und am PC zu 
visuali-sieren.

• FREQ  Die Betriebsfrequenz 
des Z1 kann mit dieser 
Funktion beliebig eingestellt 
werden um ein ruhiges An-
zeigeverhalten bei Störun-
gen durch Wechselfelder 
(Starkstromkabel oder Radio-
sender) zu gewährleisten.
• AUDIO  Die Tonschwelle der 
akustischen Anzeige kann mit 
dieser Funktion von -9 ab-
solut stumm bis zu +9 mit 
Grund-ton verändert werden. 
In den meisten Fällen bleibt 
diese Einstellung bei 0 (mit 
schwa-chem Grundton). 

• LICHT  Die Beleuchtung des LC Displays kann von 0= 
aus bis 9 sehr hell verändert werden.
• TON
1 Generiert bei annähern an ein Metallobjekt einen   

schneller werdenden Klickton der bis zu einer hohen  
Frequenz anschwillt. (wird bei der Verwendung von   

Suchrahmen und DELAY empfohlen)
2 Sowohl Lautstärke als auch die Frequenz des Tones   
ändert sich beim Annähern der Spule an Metall. (arbeitet  

in allen DELAY und GROUND-Einstellungen)
3 Ein hoher Ton zeigt kleinere Münzen oder Goldnuggets  

an, während ein Tiefer Ton größere Nichteisen oder   
Eisenmetalle anzeigt bei GND 1, 2, 3. 

In allen anderen Einstellungen (GND 4 oder alle DEL  
Einstellungen) werden alle Metalle mit einem tiefen Ton  
angezeigt.

4 Ein tiefer Ton registriert Eisenmetalle, während ein hoher  
Ton Nichteisenmetalle oder große (mindestens Hand 
flächengroße) Eisenteile anzeigt. (Diese Funktion arbeitet  
nur mit DD- Sonden).

3.1  Andere Anzeigen auf dem  
LC Display

Über den Funktionsikons befindet sich ein Bargraph für die 

Metallteilen angezeigt. Zusätzlich gibt es Icons für den 
Status des Datenloggers und eine Batteriezustandsanzeige.

000-099 Leitwert/ Abklinganzeige
Dieser Zahlenwert leitet sich aus der Leitfähigkeit, Permea-
bilität und Objektgröße ab und wird im Display angezeigt. 
Beispiele siehe Tabelle. Bei der Abklinganzeige bleibt der 
Zahlenwert so lange abgespeichert, wie man über dem 
Objekt verweilt. Wie bei allen Metallunterscheidungen 
üblich, muss eine gewisse Signalintensität vorhanden 
seien um eine Messung durch die Elektronik vornehmen 
zu können.

FE / NON-FE Eisen- Nichteisenanzeige
Diese Funktion arbeitet ausschließlich mit den beiden 
Doppel D-Sonden (26 und 35cm). Bei allen anderen 
angeschlossenen Spulen wird diese Erkennung nicht 
angezeigt. Eisenteile werden jetzt durch das FE Icon und 
Nichteisenteile durch das NON-FE Icon angezeigt. Sehr 
große Eisenteile werden auch als NON-FE also Nichteisen 
angezeigt, was jedoch bei der oben beschriebenen 
Abklingzeitanzeige nicht so oft vorkommt. Ein Vergleich 
beider Anzeigen gibt somit weitere Informationen über 
das geortete Metallobjekt.
Für eine störungsfreie 
Funktion der Metallunter-
scheidungen muss der 
Detektor zu Beginn der 
Suche mit der jeweiligen 
Sonde auf den Boden, wie 
schon beschrieben, abgegli-
chen werden.

Intensitätsanzeige mit 
Bargraph
Ein großer Bargraphkeil in der 
Mitte des Displays gibt 
zusammen mit dem Ton 
Information über die Intensi-
tät des Signals.

Pfeil, Antenne und USB Icons
Diese Icons werden bei eingeschalteter Datenloggerfunkti-
on genutzt. Eine komplette Software/Hardwareausführung 
mit GPS Modul und Visualisierungssoftware kann optional 
zum DEEPMAX Z1 erworben werden.

Batteriezustandsanzeige
Mit dieser Anzeige oben im Display kann mit 5 Strichen 
der Zustand der angeschlossenen Batterien geprüft 
werden.
Hinweis: Der Batteriezustand sollte mit angeschlossener 
Spule und nach ca. 5 Betriebsminuten geprüft werden.
Batteriealarm LOW BAT
Schwache Batterien werden im Display mit einer LOW BAT- 
Anzeige und einem akustischen Warnton alle paar Sekun-
den angezeigt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Der 
Detektor automatisch ab.

5. Anschlussbuchsen 

Batterieanschlussbuchse
Diese Batterieanschlussbuchse befindet sich im unteren 
Bereich der Elektronikeinheit. Die mitgelieferte Stromver-
sorgung wird mit dieser Buchse verbunden. Die Betriebs-

zeit bei vollgeladenem Akku beträgt ca. 7 bis 14 Stunden je 
nach angeschlossener Spule.

Suchspulenbuchse
An dieser Buchse können die verschiedensten, vom 
Hersteller angebotenen Suchspulen angeschlossen 
werden. Eine spezielle Codierung jeder einzelnen Spule 
wird von der Elektronik automatisch erkannt. Bei der 
Verbindung des Spulensteckers achten Sie auf Schmutz im 
Kontaktbereich und befestigen Sie auch den Schraubring, 
damit der Stecker nicht wackelt. Für die Lagerung entfer-
nen Sie alle Steckverbinder von der Elektronikeinheit.

Kopfhörerbuchse
Der mitgelieferte Kopfhörer mit vierpoligen Anschlussste-
cker kann hier verbunden werden. Der eingebaute 
Lautsprecher schaltet dann automatisch ab.

Lautsprecher
Der LORENZ DEEPMAX Z1 hat einen eingebauten Lautspre-
cher, welcher ein akustisches Signal mit steigender 
Frequenz und/ oder Lautstärke erzeugt, wenn man sich 
einem Metallobjekt nähert. Bei der Lokalisierung mit 

Suchrahmen ist es oft für 
beide Personen hilfreich den 
Ton zu hören.

GPS Modul/ Datentransfer 
Anschlussbuchse 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 
verfügt über eine eingebaute 
Datenloggerfunktion, welche 
es ermöglicht, verschiedene 
Daten gleichzeitig während 
der Suche intern zu speichern. 
An dieser Buchse wird ein 
GPS- Empfängermodul, oder 
ein USB- Datentransferkabel 
nach der Suche angeschlos-

sen. Mit entsprechender Software können gespeicherte 
Daten vom Z1 an einem Computer zu zwei- oder dreidi-
mensionalen Bildern weiterverarbeitet werden. 

6. Bedienhinweise 

Verbinden Sie die beiden Schulter-Tragegurte mit dem 
Hüftgurt links und rechts durch Einklinken der Karabinerha-
ken. Befestigen Sie anschließend den auf dem Rücken der 
Bedienperson befindlichen breiten Gurt oberhalb des 
Akkupacks, durch Einziehen durch die breite Öse.
Stellen Sie alle Gurte auf komfortable Länge ein und 
klinken die zwei in Bauchhöhe befindlichen Metallknöpfe 
auf den Seiten der Elektronikeinheit des LORENZ DEEPMAX 
Z1 ein. Zusätzlich können die beiden schwarzen Schnallen 
des kleinen Brustpolsters mit den Schultergurten oben 
befestigt werden.

Verbinden Sie den Anschlussstecker der Suchspule mit der 
auf der rechten Seite befindlichen, großen Spulen- 
Anschlussbuchse und drehen Sie die Verriegelung fest.
Verbinden Sie den Anschlussstecker der Akku- Stromversor-
gung mit der auf der linken Seite befindlichen 3-poligen 
Buchse durch einfaches einstecken. Der Stecker arretiert 
dabei selbsttätig. Durch kurzes Betätigen der POWER-Taste 
schalten Sie den LORENZ DEEPMAX Z1ein. Durch wieder-

So kann z.B. eine Metallkiste mit 20 x 20 cm Größe mit einem 
Suchrahmen ein Signal mit bis zu 6 m Länge verursachen. Es 
ist deshalb wichtig das Zentrum des zu lokalisierten Metall-
objektes genau anhand des Tones und der Bargraph 
Intensitätsanzeige zu lokalisieren. Ein Einkreuzen des 
Objektes, bei dem aus verschiedenen Richtungen man sich 
dem Metallobjekt nähert und wieder entfernt ist sinnvoll. In 
vielen Fällen wird auch eine zusätzliche, kleine Sonde für die 
genauere Lokalisierung eingesetzt. Grundsätzlich ist die Mitte 
der Sonde der empfindlichste Bereich. Durch eine Abstands-
vergrößerung oder eine geringere SENS Empfindlichkeits-
einstellung kann die Punktortung auch verbessert werden.

Wenn der Bereich mit der stärksten Indikation gefunden wurde 
wird oft automatisch ein Leitewert oder eine FE/ NON-FE
Anzeige bei angeschlossener DD-Sonde im Display ausgelöst. 
Sehr große Eisenteile können auch NON-FE auslösen.
Um Fehlauslösungen oder falsche Messwerte bei der 
Metallunterscheidung zu vermeiden sollte zuerst ein 
Bodenabgleich vorgenommen werden, siehe Kapitel 3.

8. Automatische Boden-  
kompen-  
sation

Diese mit GND 1, 2, 3 oder 4 
wählbare Ground Balance 
Funktion dient der Kompen-
sation besonders stark 
magnetischer Untergründe, 
einzelner magnetischer 
Steine usw.
Auch bestimmte Eisenteile 
können mit dieser Funktion 
ausgeblendet werden. Zur 
richtigen Einstellung ist 
folgendes zu beachten.
GROUND1, 2, 3, (4) zuschalten, wenn starke flächige 
Signale durch den Boden oder öfter auftretende Fehlsigna-
le durch magnetisches Gestein im DEL Modus erzeugt 
werden. Die eingeschaltete Funktion wird jeweils im LC 
Display unten links eingeblendet. Es kann auch bei schwä-
cher mineralischen Böden oder bei der Verwendung von 
Rahmensonden im DEL Modus gearbeitet werden.
Generell wird Eisen im GND Modus unempfindlicher als im 
DEL Modus angezeigt. Ausnahme ist hier nur GND4 mit 
der DD- Sonde.

Zur Bodenkompensation sollte die Elektronik zuerst in der 
Luft und anschließend auf den Boden kompensiert werden. 
Die angeschlossene Suchspule wird zuerst ca. 1 bis 2m 
über dem Boden möglichst horizontal gehalten und durch 
längeres Drücken der ZERO Taste im ersten Schritt 
kompensiert. Halten Sie dazu die Spule so lange in der Luft, 
bis ein Quittierton kommt, bzw. der Pfeil im Display nach 
oben zeigt. Anschließend kann die Spule auf den abzusu-
chenden Boden oder einen magnetischen Stein direkt 
gehalten werden. Halten Sie die ZERO Taste erneut 
gedrückt, bis ein zweiter Quittierton für den zweiten 
Abgleichvorgang kommt, welcher von einem nach unten 
zeigenden Pfeil begleitet wird. Während des Abgleichvor-
ganges darf die Spule nicht bewegt werden. Anschließend 
kann der Abstand zwischen Spule und Boden geändert 

werden, ohne eine Änderung des Grundtones.
Auch während der Suche, kann es nötig seien, den Boden 
automatisch neu zu kompensieren. 
Sollten nach dieser Kompensation noch Signale hörbar 
seien, kann das an einem Metallobjekt liegen, welches 
unter der Sonde gelegen hat. In diesem Fall muss der 
Kompensationsvorgang an einer anderen Stelle nochmal 
wiederholt werden. Zum Abgleichvorgang auf besonders 
stark mineralischem Untergrund sollte immer ein kleiner 
Abstand von ca. 5 bis 10cm der Spule zum Boden eingehal-
ten werden. In manchen Fällen kann GND3 bei Einfachspu-
len sinnvoll seien, weil bei dieser Funktion der Detektor 
automatisch zwischen zwei Bodenfiltern den Empfindlichs-
ten auswählt und akustisch und optisch anzeigt. Bei sehr 
starken Bodensignalen kann die GND1 Funktion gewählt 
werden. Bei schwach bis mittelstark mineralischem Unter-
grund kann die GND4 bei DD- Sonden mit besonders 
hoher Reichweite für Nichteisenmetallteile gewählt 
werden. 
Bei eingeschalteter AUTO Funktion muss die Sonde mit 
langsamen Schwenkbewegungen über den abzusuchen-
den Boden bewegt werden. In manchen Fällen können bei 
eingeschalteter AUTO Funktion mehrere Signale beim 

Überqueren der Sonde von 
einem Metallobjekt erzeugt 
werden.
Bei eingeschalteter GND
Funktion arbeitet der LORENZ 
DEEPMAX Z1 mit entweder 
höherer oder niedriger 
Empfindlichkeit, verglichen 
mit den DEL Funktionen. Es ist 
in manchen Fällen sogar mit 
den GND Einstellungen 
möglich den Detektor sehr 
unempfindlich auf Eisen zu 
machen. In unmittelbarer 
Nähe zur Sonde werden dann 
aber doch Signale erzeugt.

Gleichzeitig wird bei eingeschalteter GND Funktion eine 
erhöhte Störanfälligkeit auf Wechselfelder und Störungen, 
wie sie von Radiosendern, Hochspannungsmasten oder 
auch erdverlegten Kabeln erzeugt werden realisiert. Diese 
Störungen können durch die Wahl einer anderen Suchfre-
quenz oder aber durch eine störkompensierte Spule 
reduziert werden.

9. Metallunterscheidung
Um weitere Informationen über das verborgene Metallob-
jekt zu bekommen, wird die eingebaute Metallunterschei-
dung benutzt. Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist mit zwei 
unterschiedlichen Metallunterscheidungen ausgestattet, 
welche die Abklingzeit der Wirbelströme (mit allen Spulen) 
oder eine Eisen/ Nichteisenerkennung mit der 26 und 
35cm Doppel D-Sonde ermöglicht.
Die Abklingzeit/ Leitwertanzeige (000 bis 099) arbeitet 
statisch, d.h. es werden keinerlei Schwenkbewegungen mit 
der Suchspule benötigt, was insbesondere bei der Tiefen-
ortung vorteilhaft ist, weil nur so eine optimal hohe 
Empfindlichkeit garantiert ist. Die Abklingzeit gibt direkt 
Rückschlüsse auf Größe, Leitfähigkeit und Permeabilität des 
Metallobjektes, siehe auch folgende Tabelle mit möglichen 
Zuordnungen der Messwerte. Schwache Anzeigen können 
nur anhand der Tonanzeige geortet, nicht jedoch auf ihre 

dieser Kleinspule liegen. Die 26 cm Münzspule ist wasser-
dicht ausgeführt und kann auch im Salzwasser eingesetzt 
werden. Einzelne Münzen, Nuggets usw. werden auch in 
mineralischen Böden noch eindeutig nachgewiesen. 
(Suchtiefen siehe Kapitel 11).

26cm Doppel-D-Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Zur Funktion der Eisen / 
Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In der 
GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

35 cm Einzelsonde
Diese Suchspule ist besonders empfindlich und sowohl für 
die Münz- und Nuggetsuche als auch für die tiefere Ortung 
mittelgroßer Metallobjekte geeignet.

35cm Doppel-D -Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Ein genaues Lokalisieren 
von kleinen Metallteilen, wie z.B. Münzen, ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Zur Funktion der 
Eisen / Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In 
der GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

Hinweis: Doppel D-Sonden können bei starker mechani-
scher Belastung ihre elektrischen Werte ändern und sich 
mit der Zeit verstellen. Daraus abgeleitete Garantie-
ansprüche können deshalb nicht geltend gemacht 
werden! Bitte auch das Anschlusskabel zuerst durch den 
Bauchgurt ziehen und dann mit der Elektronik verbin-
den, um das Kabel zu entlasten.

45 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wird von einer Person mit dem 
Teleskop-S-Schaft über den Boden geführt, ähnlich wie die 
zuvor beschriebenen Kleinspulen. Sie besitzt eine außeror-
dentlich hohe Empfindlichkeit sowohl auf mittelgroße 
Metallobjekte wie auch auf einzelne größere Münzen usw. 
Die Tiefenwirkung von mehr als 1 m auf Metallobjekte mit 
den Abmessungen einer Cola-Dose (0,33 l) oder 50 cm auf 
eine 25 mm Gold-Münze machen diese Sonde für eine 
Vielzahl von Anwendungen interessant. Auf eine Such-
schleife kann auch wegen der enormen Tiefenwirkung der 
45 cm-Sonde oft verzichtet werden. Durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen der Sonde und dem abzusuchenden 
Boden können auch Kleinteile eliminiert werden. Die 45 
cm- Sonde sorgt für eine besonders gute Flächenabde-
ckung und dadurch auch eine rationelle Suchweise. Die 
Elektronik reagiert besonders schnell und präzise auch auf 
Münzen, die mit der Metallunterscheidung auf ihre Metal-
lart geprüft werden können. Münzen mit einem Durchmes-
ser von weniger als 10 mm sollten besser mit einer kleinen 
26 cm Münzspule geortet werden.

System (Puls Bodenausgleichssystem) Metalldetektor. Bei 
diesem Verfahren werden kurze und besonders kräftige 
Magnetimpulse von der Suchspule ausgesendet, welche in 
leitfähigen Medien wie z.B. einem Metallobjekt Wirbelströ-
me erzeugen. Die oben genannten Wirbelströme bleiben 
auch noch nach Abschalten des Magnetimpulses für einige 
Mikrosekunden in den Metallobjekten erhalten, weshalb sie 
während der zeitlich verzögerten Empfangsphase noch 
eindeutig von der nun als Empfangsspule arbeitenden 
Suchspule detektiert werden können.
Hierzu muss eine besonders aufwendige Elektronik anfallen-
de Spannungsänderungen an der Spule hoch verstärken, 
von Störungen trennen und einem spannungsgesteuerten 
Oszillator zuführen, welcher durch eine Frequenzänderung 
das geortete Metall anzeigt. Ein zeitlich unterschiedliches 
Abklingverhalten der in den Metallen erzeugten Wirbelströ-
me ermöglicht eine genauere Identifikation der georteten 
Metalle. Der Bediener ist somit in der Lage, anhand des 
Tones genaue Lage, Größe und in manchen Fällen auch 
Tiefe des georteten Metallobjektes nachzuweisen. Zusätz-
lich ermöglicht die Metallunterscheidung eine Erkennung 
des zeitlichen Abklingverhaltens der Wirbelströme im 
Metall, welche auf einem Display mit einem Zahlenwert 
zwischen 000 und 099 abgelesen werden kann. Der Wert 
der Abklingzeit erlaubt direkte Rückschlüsse auf die 
Metallart, weil Sie sich aus der Leitfähigkeit, der Permeabili-
tät und der Größe des Metallobjektes ableiten. Zur eindeuti-
gen Identifizierung von Eisen und Nichteisen wurde speziell 
ein weiteres Auswertverfahren entwickelt, welches zusam-
men mit Doppel D- Sonden funktioniert. 

Das Pulse- GBS Verfahren besitzt durch die technisch 
bedingte zeitliche Verzögerung zwischen Senden und 
Empfangen viele Vorteile. Es besteht eine zeitliche Entkopp-
lung, welche eine besonders hohe Sendeleistung erlaubt 
und keine hohen Anforderungen an die mechanische 
Festigkeit der Spule stellt, weshalb nahezu unbegrenzte 
Suchspulengrößen Verwendung finden können. Mit 
steigender Suchspulengröße steigt auch die Suchtiefe für 
große Objekte stark an. Gleichzeitig nimmt die Empfindlich-
keit für kleine Objekte stark ab, was in vielen Fällen 
erwünscht ist. Begünstigt durch die besonders hohe 
Sendeleistung der von der Suchspule ausgesendeten 
Magnetpulse, können bei der Verwendung von großen 
Suchspulen besonders hohe Reichweiten erzielt werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Suchspulen 
und den erzielbaren Suchtiefen, siehe auch Kapitel 10 und 
11.
Ein weiterer Vorteil des LORENZ DEEPMAX Z1 Detektors 
besteht in der Möglichkeit, Metallobjekte ihrer Metallart 
nach zu klassifizieren und die ausgesprochen hohe 
Empfindlichkeit für Nichteisenmetalle, wie z.B. Gold, Silber, 
Kupfer usw.
Eine weiterentwickelte Bodenkompensation für 
schwach-und mittelstark magnetische Böden (Gehalt an 
magnetisierbaren Eisenoxiden) erlaubt eine besonders 
hohe Empfindlichkeit mit der 35 cm DD-Sonde. Die 
Empfindlichkeit für kleine Nuggets, bzw. Naturgold wurde 
bei diesem Modell auch weiter verbessert.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Detektor verfügt über eine 
automatische Anpassung unterschiedlicher Suchspulen an 
die Elektronik, wodurch immer eine optimale Suchleistung 
erzielt wird. Es wurde bei der Entwicklung besonders auf 
einfachste Bedienung bei gleichzeitig höchstmöglicher 

Empfindlichkeit sowie geringer Störanfälligkeit geachtet. 
Absichtlich wurde auf viele unnötige Einstellmöglichkeiten 
verzichtet und eine werksseitig optimierte und erprobte 
Kalibrierung vorgenommen. Während der Suche muss 
deshalb oft nur ein einziger Knopf bedient werden, was 
versehentliche Fehlbedienungen weitestgehend 
ausschließt. Zusätzlich wird von dem Hersteller auf der 
Webseite ein Update der Firmware kostenfrei bereitgestellt, 
welche einfach per USB- Datenkabel auf das Z1 übertragen 
werden kann.

Die eingebaute Datenlogger Funktion erlaubt mit dem 
zusätzlich angebotenen GPS Modul ein besonders 
einfaches Sammeln und Speichern von Felddaten. Hierbei 
werden die Signale nach unterschiedlichen Verfahren 
ausgewertet, gleichzeitig bei jeder Spur aufgezeichnet und 
anschließend mit entsprechender Visualisierungssoftware 
farbig, zwei- oder dreidimensional abgebildet. Der Vergleich 
der unterschiedlichen Kanäle lässt Rückschlüsse auf 
mögliche Objektarten, bzw. Bodenstörungen, Abklingver-
halten/ Leitfähigkeiten oder in gewissen Grenzen auch 
Größe und Lage der Metallobjekte zu.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde für professionelle Suchauf-
gaben konzipiert und ist wahlweise mit unterschiedlichen 
Suchspulen einsetzbar. Mit den entsprechenden Spulen 
können Tiefsondierungen großer Flächen vorgenommen 
werden. Salzwasser, schwach mineralische Böden, Tempera-
turschwankungen beeinflussen die Suchtiefe nicht.
Es besteht die Möglichkeit, Nägel, dünne Folien, Splitter und 
andere Kleinteile bei der Tiefsondierung zu eliminieren oder 
von tiefer liegenden größeren Objekten zu unterscheiden. 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde bei dem Einsatz mit 
kleinen Suchspulen speziell auch für die Oberflächenson-
dierung optimiert, weshalb auch sehr kleine Münzen oder 
Goldnuggets in extrem stark magnetischem Untergrund 
mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden können.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
Anleitung/ Bedienung

Auf der Frontseite des LORENZ DEEPMAX Z1 befinden sich 
drei Tasten: ZERO, MENU und POWER, mit denen alle 
Funktionen eingestellt, der Bodenabgleich vorgenommen, 
oder Felddaten bei eingeschaltetem Datenlogger abgespei-
chert werden.
1. Befestigen Sie die Spule mit dem Teleskoptragearmstütze 
und legen Sie das Akku/ Gurtsystem an. Befestigen Sie mit 
dem zusätzlichen Polster die Elektronik in Brusthöhe an vier 
Punkten.
2. Verbinden Sie den Akku und die Spule mit der Z1 
Elektronik
3. Pressen Sie kurz POWER um das Gerät einzuschalten. 
Sollte LOW BAT im Display angezeigt werde, laden Sie 
zuerst den Akku (ca. 4h Ladezeit)
4. Um den automatischen, zweistufigen Bodenabgleich zu 
aktivieren, halten Sie zuerst die Spule ca. einen Meter über 
den Boden und drücken Sie ZERO bis ein hoher Ton den 
ersten Schritt quittiert
5. Anschließend halten Sie die Spule ruhig wenige Zentime-
ter über den Boden, an einer Stelle ohne Metall und 
drücken wiederholt den ZERO Taster, bis ein zweiter Ton 
das Ende des Abgleichvorganges anzeigt. Pfeile im Display 

A POWER gomb újbóli megnyomásával a fémkereső
kikapcsol. Bekapcsoláskor a készülék egy automatikus
tesztet futtat le, ennek során a kijelzőn az összes ikon
megjelenik.

Amennyiben az akkumulátorok töltöttsége kevesebb, mint
egy vonal, vagy LOW BAT felirat jelenik meg (rendszerint
figyelmezető hang kíséretében) úgy kapcsolja ki a
fémkeresőt, és töltse fel akkumulátort. 

Használat közben a LORENZ DEEPMAX Z1 folyamatosan
ellenőrzi az akkumulátor töltöttségét. Az akkumulátor
töltöttséget legkönnyebben rácsatlakoztatott keresőszondával
tudja pontosan megállapítani a készülék.

A fémkereső bekapcsoláskor mindig a legutóbb választott,
lekapcsolás előtti üzemmódban működik.  A következők-
ben ismertetett tesztekhez a ZERO, MENU és POWER
gombokkal különböző funkciókat választhat. A kijelző alsó
részén használat közben valamennyi beállított funkció
folyamatosan látható. Lásd 3. fejezet.

Figyelem: Talajkiegyenlítéskor mindig ügyeljen arra, hogy
a ZERO gomb megnyomásakor ne legyen a keresőszonda
alatt fémtárgy. Ilyenkor a kezelőegység, valamint a akku-
mulátor is legyen távolabb a keresőszondától. Acélbetétes
lábbeli, nagyobb fémcsatok, övcsatok, mobil-telefonok,
kulcsok, stb. zavaró jeleket produkálhatnak ha a
keresőszonda közelében vannak. Zavaró jelek már a kis
keresőszondáknál is előfordulhatnak, pl. a 35cm-es DD-
szondánál, amennyiben nem tartjuk a keresőszondát elég
távol magunktól. Ha Ön saját maga készít keret-
szondát, úgy ügyeljen arra, hogy kizárólag műanyag
építőelemeket használjon, továbbá kerülje a fémcsavarok
használatát a rögzítéseknél. 
Amennyiben a ZERO gombbal megfelelően elvégeztük a talaj-
kiegyenlítést, úgy a hangszórón keresztül egy “kattanó”, vagy
“zümmögő” hangot hallunk. Az AUDIO beállítási le-
hetőségeknél kiválasztható egy gyors “kattogó”, vagy egy
“zümmögő” alaphang. Ezt az előre kiválasztott alaphangot
bármikor előhívhatjuk a ZERO gomb megnyomásával. El-
lenőrizze a gép használata közben is időnként, hogy  hall-
ható-e még a gép alaphangja, ezzel biztosítja a készülék
állandó érzékenységét. Ezt akkor is tegye meg, ha
bizonyos esetkben nem megoldható az állandó alaphang
fenntartása.
A talajkiegyenlítés nagyon fontos abban az esetben is, ha
meg szeretnénk különböztetni a fémeket. A fémkereső ezek
után készenáll és a fémtárgyakat oly módon jelzi, hogy
azokra egy hirtelen emelkedő frekvenciájú hangjelzést ad.
A legmagasabb hang jelzésekor a földben lévő fémtárgy
pontosan a keresőszonda felett, annak mértani közepén
helyezkedik el. 
Ha a keresőszondát kell cserélni, úgy a fémkeresővel a
ZERO gomb segítségével, a fentiek szerinti két lépésben
talajkiegyenlítést kell végezni. 
Ha a DEL (késleltetés) beállításban a szondát a talaj felé
közelítjük és az eközben a mineralizált talaj hatására
hangjelzést ad, úgy azt a ZERO gomb megnyomásával
semlegesíthetjük. Az egyes területek felderítésekor a
keresőszondát állandó magasságban kell tartani a föld fe-
lett. Amennyiben a talaj által generált jelek túl erősek úgy
válassza a GND talajszűrő funkciót. Ezek után a minera-
lizált talaj nem, vagy legfeljebb csak gyenge zavarjelet ad. 

A kis keresőtekerccsel - 45 cm-es átmérőig - végzett
munkák esetében az AUTO funkció is választható. Ebben a
módban a hang 1 lassú és 5 gyorsabb utószabályozásával
megakadályozható a kereső eltérülése. 
A jel megtartásához a szondát mozgatni kell a fémtárgy
felett. Ha megállunk az objektum felett, a hang magától
megszűnik.

7. Fémek megkülön-
böztetése / fémtárgyak
beazonosítása
Ebben a fejezetben ismertetjük, hogyan következtethetünk
a fémtárgyak felkutatása során az objektum helyzetére,
nagyságára, a fém fajtájára és a valószínűsíthető keresési
mélységre a hang- és az intenzitásjelzés segítségével.
Ahogyan azt a VLF-TR fémkeresőknél már megismerhettük,
a speciális áramvezető érték / lecsengési idő függvényében
a gép visszaverődő jeleket 000 és 099 között, számértékkel
is kijelzi.
A számérték legtöbbször a tárgy nagyságára, vezetőképes-
ségére és permeabilitására utal, de az egyszerűség ked-
véért áramvezető értéknek nevezzük. 
Kérjük, kövesse a 3. fejezetben leírt utasításokat. Tartsa a
szondát a talajtól állandó távolságra, és derítse fel
szisztematikus keresési útvonalon haladva a területet. A kis
méretű szondákat (26 cm, 35 cm és 45 cm átmérőjűek) a
teleszkópos tartók segítségével, a talajjal azonos ma-
gasságban és azzal párhuzamosan, egymást átfedő, előre
lendítő mozdulatokkal mozgatjuk. Ezzel a módszerrel még
a legkisebb fémdarabokat is megbízhatóan fel lehet kutatni.
Még ha a reakciósebesség a DEEPMAX Z1-nél, alacsony
szűrési beállításnál, a FILTER 1 vagy 2-nél nagyon magas
is, a 2 m/másodperces sebességnél gyorsabb mozgatást
kerülni kell. 
Ha fémtárgyat talált, annak helye a keresőszonda mértani
közepén helyezkedik el, ilyenkor a készülék által kiadott hang
a legerősebb és egyben a legmagasabb frekvenciájú is, a
kijelzőn pedig hasábsor is a legmagasabb értéket mutatja. 
Némi tapasztalatot gyűjtve, bizonyos határok között meg lehet
állapítani a fellelt objektum nagyságát, helyzetét és mélységét.
Az apró tárgyak pl. pénzérmék egy nagyon rövid, de
intenzív jelzést adnak kis keresőszonda használata esetén.
Érmék, szögek és nagyon kicsi fémtárgyak két hangjelzést
is adhatnak, ha nagyobb keresőszondával haladunk át fe-
lettük, mivel ezeket a kis fémtárgyakat már a szonda szélén
is érzékeli a készülék, ld. az alábbi képeket.
A mélyen elásott fémtárgyak egy lassabban emelkedő és
gyengébb hangjelzést adnak, míg a talajfelülethez közelebb
lévő csak egy rövid és nagyon intenzív hangjelzést produkál-
nak. 
A nagyon nagy fémtárgyakra a készülék egy rendkívül hosszú,
nem hirtelen, és nem túl magas frekvenciára emelkedő
hangot ad. 

O R E N Z 8
Metallart geprüft werden, weil die Metallunterscheidungen 
ein Signal mit einer höheren Intensität für eine Leitfähig-
keitsmessung benötigen. 
Die mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 gemessene Abklingzeit 
bleibt so lange fest abgespeichert, wie sich die Suchspule 
über dem georteten Metallobjekt befindet und verschwin-
det automatisch nach dem Überqueren des angezeigten 
Metallobjektes mit der Suchspule.

Wenn Sie ein Metallobjekt anhand der akustischen Anzeige 
geortet haben, verfahren Sie wie folgt: 
Bewegen Sie langsam die Suchspule mit gleich bleiben-
dem Abstand zum Boden von der Seite über das geortete 
Metallobjekt. Suchen Sie anhand des Tones das Zentrum 
des georteten Metallobjektes. Sobald eine bestimmte 
Intensität der akustischen Anzeige erreicht ist, wird 
automatisch eine Messung vom LORENZ DEEPMAX Z1 
vorgenommen, welche durch einen Zahlenwert angezeigt 
wird.
Vergleichen Sie den auf der Skala (000 bis 099) ablesbaren 
Zahlenwert mit der Tabelle. Verweilen Sie hierzu mit der 
Suchspule über dem georteten Metallobjekt.

Wiederholen Sie die getätigte Messung erneut, um Fehler 
auszuschließen. Bei besonders kräftigem Anzeigen kann 
zwecks höherer Genauigkeit der Messwerte der Detektor 
auch in der »Luft« abgeglichen werden und anschließend 
die Suchspule von oben dem zuvor georteten Objekt 
genähert werden, bis der LORENZ DEEPMAX Z1eine 
Abklingzeitmessung automatisch vornimmt. Dadurch wird 
auf einfache Weise der Boden nicht angezeigt, weshalb 
auch der erhaltende Messwert nicht durch den Unter-
grund verfälscht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass kleinere Objekte aus Bronze mit 
einem Leitwert zwischen 50-60 wie Eisen angezeigt 
werden können. Anomaliee!ekte, wie sie von handelsübli-
chen TR-Metalldetektoren bekannt sind, dass z.B. beson-
ders große Eisenobjekte als Edelmetall angezeigt werden, 
kommen bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit der Leitwert/-
Abklingzeitanzeige nur selten vor. Sollten sich gleichzeitig 
Eisen- und Nichteisenmetalle im Wirkbereich der Spule 
befinden, so wird die Elektronik sich für die jeweils größere 
Metallmenge entscheiden oder einen Mittelwert beider 
Metallsorten als Messwert anzeigen.

Die Metallunterscheidung arbeitet gleichermaßen gut bei 
der Tiefensondierung großer Metallobjekte, wie auch bei 
der Oberflächensondierung kleinerer Metallteile. Es 
werden zum einfacheren Verstehen der Wirkweise der 
Metallunterscheidung einzelne »in Luft« Tests empfohlen. 
Der Ton ist für die genaue Ortung entscheidend. Kreuzen 
Sie mit der Suchspule das geortete Metallobjekt in einem 
Winkel von 90 Grad und finden Sie so den Punkt mit der 
kräftigsten Anzeige (höchste Tonfrequenz). Das Zentrum 
der Suchspule ist dabei der empfindlichste Punkt und 
befindet sich deshalb auch genau über dem georteten 
Metallobjekt. Stark magnetische Bodenstörungen und 
kräftige Störfelder von Radiosendern oder Erdkabeln 
können insbesondere in Wohngebieten und bei der 
Verwendung besonders großer Suchspulen zu 
unerwünschten Abweichungen der Messwerte führen. 
(siehe Kapitel 13)
Hinweis: Bei stark magnetischen Bodenstörungen muss der 
Detektor zuerst auf den Boden wie im vorigen Kapitel 
beschrieben abgeglichen werden.

Eine Eisen- / Nichteisenerkennung schaltet sich automa-
tisch bei angeschlossener doppel D-Sonde zu (FE/NON- FE 
Icons). Diese Unterscheidung ist eine zusätzliche Hilfe bei 
der Ortung von Kleinteilen in schwach bis mittelmagneti-
schem Untergrund. Große Eisenteile werden als Nichtei-
senmetall angezeigt.

10. Suchspulen / Zubehör
Je nach anliegender Suchaufgabe sollte auch die passende 
Suchspule gewählt werden. Allgemein gilt, dass kleine 
Suchspulen eine hohe Empfindlichkeit für Kleinteile im 
Nahbereich der Suchspule besitzen, während große Suchs-
pulen eine hohe Empfindlichkeit für große, tiefer liegende 
Metallobjekte vorweisen.
Die erzielbaren Suchtiefen hängen auch von der Metallart, 
der Form und den jeweiligen Bodenverhältnissen ab.

Die geringe Empfindlichkeit für Kleinschrott und die hohe 
Empfindlichkeit für große, tief liegende Metall- Objekte 
machen den LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor beson-
ders in Verbindung mit großen Suchrahmen interessant. Die 
erreichbaren Suchtiefen einer 1m x 1m Suchspule können 
bei der Verwendung einer 1,5m x1,5m oder 3m x 3m 
Suchspule noch weiter gesteigert werden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen, als Zubehör 
erhältlichen Suchspulen beschrieben. Dabei wird auf die 
jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und die erreichbaren 
Suchtiefen hingewiesen. Siehe auch Kapitel 11.

26 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wurde speziell für die Oberflächensondie-
rung konstruiert. Münzen und andere Kleinteile werden 
besonders empfindlich mit dieser Spule nachgewiesen. Ein 
genaues Lokalisieren von kleinen Metallteilen ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Die maximale 
Reichweite für besonders große Metallobjekte ist begrenzt. 
Diese Suchspule ist auch besonders hilfreich bei der genau-
en Lokalisierung von Metallobjekten, welche zuvor mit 
einem Suchrahmen geortet wurden. Große tiefer liegende 
Metallobjekte können jedoch außerhalb der Reichweite 

Intensität des Signals, ein Batterieindikator, eine runde Eisen/ 
Nichteisenanzeige (Funktion nur mit DD- Sonden) und eine 
Leitwertanzeige, welche das zeitliche abklingen der Wirbel-
ströme des georteten Metallteils anzeigt, wie in folgenden 
Beispielen beschrieben:

000-035 niedriger Leitwert, kleine Münzen, Nuggets, Folien
040-060 mittlerer Leitwert, wie z.B. Eisenobjekte
065-099 hoher Leitwert, wie z.B. größere Nichteisenmetalle 
aus z.B. Kupfer, Bronze, Silber, Aluminium

Empfohlene Einstellungen für kleine Suchspulen (26cm-45cm) 
Nuggets/ Münzen/ Reliquien
• Nuggets/ hochmineralischer Untergrund: GND2 oder 3, 
FILTER 1, Auto 0, SENS 4, Volume 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Münzen/ Reliquien Einfachspule: GND 2 oder 3, FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 3
• Münzen/ Reliquien doppel D Spule: GND3 (hochminer-
alisch) oder 4 (schwach mineralischer Untergrund), FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 4

Empfohlene Einstellungen für Rahmensonden (1mx 1m bis 
3m x 3m) Metallkisten/ Reliquien
• Schwach/ Mittelmineralischer Untergrund: DEL 3 oder 4, 
FILTER 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 1, Spule anschließend möglichst 
konstant 20-60cm über dem Boden halten
• Hochmineralischer Untergrund: GND 2 oder 3, FILTER 3, 
AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 1

3.2 Datenloggerfunktion   
DLOG

Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Computer 
mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken und 
starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken Sie 
die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 
Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die Spur 
abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur in 
entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der ersten 
Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
alles durch kurzes drücken der POWER Taste. Wenn nach 
beenden des Feldes mit ZERO die POWER-Taste nicht 
kurz gedrückt wird, geht das letzte Feld komplett 
verlohren.

8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie die 
Suchspule und verbinden das USB- Datenübertragungskabel 
zwischen Z1 und Computer mit installierter Surfer und Lorenz 
Datenwandlersoftware um die gespeicherten Daten auszu-
lesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallobjek-
te im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörungen, 
Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons auf 
dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu verein-
fachen:

• M Meter zeigt die schon zurückgelegte Strecke in Meter bei 
der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren rückwärts 
nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu zeigen.
• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgelegten 
Spuren an.
• FI Field/ Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt zu 
einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des letzten 
Feldes mit der POWER Taste.
•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die 
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen
• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die 
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180° müssen 
immer vom angezeigten HDG abgezogen oder addiert 
werden um den Kompasskurs zu bekommen.
• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul am 
Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit DLOG 1
auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass keine gültigen 
GPS- Daten empfangen werden können. Der DEEPMAX Z1 
arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber keine Kompass oder 
Meterfunktion.
• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn 
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.
• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen der 
Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der Mitte aus 
nach links, muss der Bediener mit der Sonde etwas weiter 
nach links gehen, um wieder auf die ursprüngliche Spur zu 
kommen. Nach kurzer Zeit geht der Punkt automatisch wieder 
zurück in die Mittenposition. Um überhaupt brauchbare GPS 
Richtungsmessungen zu machen ist es notwendig für 
mindestens 10 Meter in eine Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet werden, 
bis gültige Daten zur Verfügung stehen.
• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenen Datentrans-
ferkabel und Computer bei der Übertrgung von Daten 
eingeblendet.
Weitere Informationen zum Auswerten der gespeicherten 
Felddaten finden Sie in Kapitel 14

Alle angegebenen Funktionen, Einstellungen, technische 
Daten und mögliche Anzeigebeispiele können sich ohne 
weitere Angaben Ändern!

4. Display
Das LC Display hat verschiedene Icons und Anzeigefunktio-
nen. Zur besseren Bedienung können auch während der 
Suche alle Menüpunkte und Einstellungen im unteren 
Displaybereich abgelesen werden, ohne ein Menü hierfür 
ö!nen zu müssen. Im oberen Displaybereich werden 
Signal- und Objektinformationen zu den detektierten 



O R E N Z

Einführung
Mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 haben Sie einen der 
empfindlichsten und modernsten Metalldetektoren 
erworben.

Der Metalldetektor ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit. Bei diesem Modell handelt es sich 
um ein Puls GBS Metallsuchgerät mit zwei vollautomati-
schen Metallunterscheidungen und verschiedenen Boden-
filtern.

Statische Auswertung mit hoher Stabilität und Empfindlich-
keit sind beim LORENZ DEEPMAX Z1 mit aufwändiger 
Schaltungstechnik zur Unterdrückung von einstreuenden 
Wechselfeldern und einer aufwendigen Puls- Leistungselekt-
ronik realisiert worden. Aufgrund vieler neu entwickelter 
Merkmale werden so besonders hohe Suchtiefen erreicht.

Sie sind mit diesem Metalldetektor in der Lage, besonders 
tief liegende Metallobjekte auch in Salzwasser oder stark 
mineralhaltigen, magnetischen Böden zuverlässig zu 
sondieren. Zusätzlich können 
bei der Verwendung von 
kleinen Suchspulen auch 
kleine Nuggets, Münzen und 
kleinere Objekte mit hoher 
Empfindlichkeit geortet 
werden.
Eine herausragende Empfind-
lichkeit für Edelmetalle, wie 
z.B. Gold, Silber, Kupfer und 
viele Legierungen, gepaart 
mit zwei gleichzeitig arbeiten-
den Metallunterscheidungen, 
die z.B. parallel zur akustischen 
Indikation zusätzlich das 
zeitliche Abklingverhalten der 
Wirbelströme in georteten Metallobjekte mit einem Zahlen-
wert zwischen 000 und
099 anzeigen, oder mit einer FERROUS/ NON-FERROUS- 
Anzeige Eisen von Nichteisenmetallen unterscheiden, 
machen diesen Metalldetektor für eine Vielzahl von Anwen-
dungen interessant.

Die Einfachheit der Bedienung sowie die übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente und das gut ablesbare, 
speziell entwickelte LC Display auf dem alle Einstellungen 
permanent abgebildet werden, sind bei diesem Modell 
besonders hilfreich.
Bestimmte Ortungstiefen des LORENZ DEEPMAX Z1 (siehe 
Kapitel 11) können für viele Metalle auch in stark mineralhal-
tigen Böden erreicht werden. Sie sind somit weitaus höher 
als bei vielen Standard Puls- Induktions- oder Sinus- VLF- TR- 
Metalldetektoren, welche unter solchen Bedingungen 
deutliche Empfindlichkeitsverluste aufweisen.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor verfügt über eine 
Reihe von Bedienungsmöglichkeiten. Diese Anleitung sowie 
einzelne, von uns empfohlene Tests im Freien sollen Ihnen 
dabei helfen, sich mit diesen Bedienungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen. Nützliche Hinweise und eine ausführli-
che Darstellung der Bedienerfunktionen finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ständig bemüht 
sind, unsere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 
zu halten und deshalb Änderungen an der Elektronik und 
dem mechanischen Aufbau vornehmen müssen. Daraus 
abgeleitete Ansprüche können deshalb nicht geltend 
gemacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neu erworbenen 
LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor und würden uns sehr 
über Ihre Nachricht freuen.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes die 
Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders folgen-
de Warnhinweise:

Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Frequenzangaben 
des Ladegerätes mit den Werten Ihres Landes übereinstim-

men. Das mitgelieferte 
Ladegerät mit Weitbereich-
seingang kann an fast alle 
landesüblichen Versorgungs-
systeme angepasst werden. 
Siehe hierzu auch Kapitel 12.

Zur Vermeidung von 
Kurzschlüssen, Überlastungen, 
Verpolungen und elektrischen 
Schlägen verwenden Sie bitte 
nur Ersatzteile und Zubehör 
von der Herstellerfirma des 
LORENZ DEEPMAX Z1.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 
Metalldetektor ist ein aktiv arbeitendes Metallsuchgerät, 
d.h. zur Detektion wird ein gepulstes DC- Magnetfeld von 
der Suchsonde ausgesendet. Personen mit Herzschrittma-
chern oder anderen empfindlichen Geräten sollten sich auf 
keinen Fall bei eingeschaltetem Gerät in der Nähe der 
Sonde aufhalten. Schonen Sie Ihre Ohren und verwenden 
Sie bei Kopfhörerbetrieb keine zu hohen Lautstärken

Beschädigte Anschlusskabel oder Kabelsonden dürfen 
nicht weiter verwendet werden, da die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht. Mit dem LORENZ DEEPMAX 
Z1 Detektor können auch gefährliche Objekte geortet 
werden.

Bitte verstehen Sie, dass wir als Hersteller keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden, die durch die Arbeit im Zusammen-
hang mit unseren Produkten entstanden sind, übernehmen 
können.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2. Funktion/ Applikationen 
Bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 handelt es sich im Wesent-
lichen um einen statisch arbeitenden oder auch als Non- 
Motion bezeichneten Pulse- GBS Pulse- Ground Balancing 

zeigen zusätzlich die Position der Spule an.
6. Wählen Sie mit der MENU Taste die Funktionen aus, die 
Sie verändern möchten, indem Sie dieselbe Taste entweder 
mehrmals hintereinander drücken um vorwärts zu kom-
men, oder aber halten Sie dieselbe Taste länger gedrückt 
um rückwärts zu laufen. 
7. Während der mit Menu aktivierte Punkt noch blinkt, kann 
er mit ZERO durch kurzes, wiederholtes Drücken vergrö-
ßert oder mit POWER verkleinert werden.
8. Nach drei Sekunden werden die Ikons automatisch 
aufhören zu blinken. Drücken Sie einfach wiederholt 
MENU um Funktionen zu ändern.
9. Die meisten Funktionen haben eine geringere Empfind-
lichkeit/ Intensität in Position 1 während höhere Po-
sitionen 4,5 oder 9 für höhere Empfindlichkeit/ Intensität/ 
Lautstär-ke usw. stehen. 

Während der Arbeit mit dem, Z1 muss von Zeit zu Zeit die 
ZERO Taste kurz gedrückt werden, um die Tonschwelle 
nachzuführen.

Nach wechseln der Suchspule, ausschalten der Elektronik, 
oder wenn der automatische, zweistufige Bodenabgleich 
nicht aktiviert wurde (Punkt 4 
und 5) ist immer ein vorein-
gestellter, fester PRE SET 
wert bei GND für den Boden 
aktiv, welcher korrespondie-
rend zu der angeschlossenen 
Spule und einem Standard-
untergrund passt. 
Während der Suche kann der 
automatische Bodenabgleich 
mehrmals an verschiedenen 
Stellen, oder auch an 
einzelnen magnetischen 
Steinen vorgenommen 
werden.

Funktionen/ Einstellungen

• DEL 1-4 Alle Metalle und Bodenmineralisierung werden 
in diesen DELAY Einstellungen angezeigt. Position 1 uns 2 
zeigen nur größere Metallteile an während 3 und 4 auch 
sehr kleine Metallteile mit hoher Empfindlichkeit anzeigen
• GND 1-4 Alle Metalle werden angezeigt während min-
eralischer Untergrund bei diesen GROUND Einstellun-
gen ausgefiltert wird, und kein oder nur sehr schwache 
Signale erzeugt. Position 3 und 4 sorgen für höchste Em-
pfindlichkeit für alle Metalle.
GND1  Metalle mit höherer Leitfähigkeit, wie 
größere Nuggets oder Münzen

GND2  Metalle mit geringerer Leitfähigkeit, wie 
kleinere Nuggets oder Folien

GND3  Metalle mit geringer und hoher Leitfähigkeit

GND4  Hohe Empfindlichkeit für alle Metalle mit unter-
schiedlicher Leitfähigkeit. Funktion nur mit DD- Sonden 
auf schwach bis mittelstark mineralischem Untergrund.

Es ist nur möglich zwischen DEL (DELAY) oder GND
(GROUND) zu wählen!

• FILTER  reduziert die durch Stromkabel oder Radiosen-
der erzeugten Störungen durch Wechselfelder. 0 bewirkt 
ein sehr schnelles Anzeigeverhalten, jedoch keine 
Filterwir-kung. 5 bewirkt ein ruhiges Anzeigeverhalten mit 
wenig Störung, jedoch ist die Suchgeschwindigkeit 
langsam. Bei der Verwendung von kleinen Spulen wählen 
Sie eine kleine Filtereinstellung und bei großen Spulen 
können Sie eine höhere Einstellung verwenden. Bevor sie 
eine höhere Filtereinstellung wählen, ändern Sie zur Re-
duzierung von Störungen zuerst die Frequenz mit FREQ
• AUTO In Position 5 stellt sich der Detektor mit seiner 
Tonschwelle schnell auf sich ändernde Boden- oder 
Temperaturverhältnisse ein. In Position 1 wird nur gering-
fügig die Tonschwelle nachgeführt. In Position 0 arbeitet 
der Z1 völlig statisch, was speziell mit Suchrahmen zum 
erzielen sehr hoher Ortungstiefen nötig ist.
• SENS  Empfindlichkeitseinstellung: 1= geringe Em-
pfind-lichkeit, 5= hohe Empfindlichkeit
• VOLUME  0= Ton aus, 9= Ton sehr laut
• DLOG schaltet mit 1 den eingebauten Datenlogger ein 
um Felddaten zu speichern und mit optional erhältli-
chem Hardware/ Software kit auszulesen und am PC zu 
visuali-sieren.

• FREQ  Die Betriebsfrequenz 
des Z1 kann mit dieser 
Funktion beliebig eingestellt 
werden um ein ruhiges An-
zeigeverhalten bei Störun-
gen durch Wechselfelder 
(Starkstromkabel oder Radio-
sender) zu gewährleisten.
• AUDIO  Die Tonschwelle der 
akustischen Anzeige kann mit 
dieser Funktion von -9 ab-
solut stumm bis zu +9 mit 
Grund-ton verändert werden. 
In den meisten Fällen bleibt 
diese Einstellung bei 0 (mit 
schwa-chem Grundton). 

• LICHT  Die Beleuchtung des LC Displays kann von 0= 
aus bis 9 sehr hell verändert werden.
• TON
1 Generiert bei annähern an ein Metallobjekt einen   

schneller werdenden Klickton der bis zu einer hohen  
Frequenz anschwillt. (wird bei der Verwendung von   

Suchrahmen und DELAY empfohlen)
2 Sowohl Lautstärke als auch die Frequenz des Tones   
ändert sich beim Annähern der Spule an Metall. (arbeitet  

in allen DELAY und GROUND-Einstellungen)
3 Ein hoher Ton zeigt kleinere Münzen oder Goldnuggets  

an, während ein Tiefer Ton größere Nichteisen oder   
Eisenmetalle anzeigt bei GND 1, 2, 3. 

In allen anderen Einstellungen (GND 4 oder alle DEL  
Einstellungen) werden alle Metalle mit einem tiefen Ton  
angezeigt.

4 Ein tiefer Ton registriert Eisenmetalle, während ein hoher  
Ton Nichteisenmetalle oder große (mindestens Hand 
flächengroße) Eisenteile anzeigt. (Diese Funktion arbeitet  
nur mit DD- Sonden).

3.1  Andere Anzeigen auf dem  
LC Display

Über den Funktionsikons befindet sich ein Bargraph für die 

Metallteilen angezeigt. Zusätzlich gibt es Icons für den 
Status des Datenloggers und eine Batteriezustandsanzeige.

000-099 Leitwert/ Abklinganzeige
Dieser Zahlenwert leitet sich aus der Leitfähigkeit, Permea-
bilität und Objektgröße ab und wird im Display angezeigt. 
Beispiele siehe Tabelle. Bei der Abklinganzeige bleibt der 
Zahlenwert so lange abgespeichert, wie man über dem 
Objekt verweilt. Wie bei allen Metallunterscheidungen 
üblich, muss eine gewisse Signalintensität vorhanden 
seien um eine Messung durch die Elektronik vornehmen 
zu können.

FE / NON-FE Eisen- Nichteisenanzeige
Diese Funktion arbeitet ausschließlich mit den beiden 
Doppel D-Sonden (26 und 35cm). Bei allen anderen 
angeschlossenen Spulen wird diese Erkennung nicht 
angezeigt. Eisenteile werden jetzt durch das FE Icon und 
Nichteisenteile durch das NON-FE Icon angezeigt. Sehr 
große Eisenteile werden auch als NON-FE also Nichteisen 
angezeigt, was jedoch bei der oben beschriebenen 
Abklingzeitanzeige nicht so oft vorkommt. Ein Vergleich 
beider Anzeigen gibt somit weitere Informationen über 
das geortete Metallobjekt.
Für eine störungsfreie 
Funktion der Metallunter-
scheidungen muss der 
Detektor zu Beginn der 
Suche mit der jeweiligen 
Sonde auf den Boden, wie 
schon beschrieben, abgegli-
chen werden.

Intensitätsanzeige mit 
Bargraph
Ein großer Bargraphkeil in der 
Mitte des Displays gibt 
zusammen mit dem Ton 
Information über die Intensi-
tät des Signals.

Pfeil, Antenne und USB Icons
Diese Icons werden bei eingeschalteter Datenloggerfunkti-
on genutzt. Eine komplette Software/Hardwareausführung 
mit GPS Modul und Visualisierungssoftware kann optional 
zum DEEPMAX Z1 erworben werden.

Batteriezustandsanzeige
Mit dieser Anzeige oben im Display kann mit 5 Strichen 
der Zustand der angeschlossenen Batterien geprüft 
werden.
Hinweis: Der Batteriezustand sollte mit angeschlossener 
Spule und nach ca. 5 Betriebsminuten geprüft werden.
Batteriealarm LOW BAT
Schwache Batterien werden im Display mit einer LOW BAT- 
Anzeige und einem akustischen Warnton alle paar Sekun-
den angezeigt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Der 
Detektor automatisch ab.

5. Anschlussbuchsen 

Batterieanschlussbuchse
Diese Batterieanschlussbuchse befindet sich im unteren 
Bereich der Elektronikeinheit. Die mitgelieferte Stromver-
sorgung wird mit dieser Buchse verbunden. Die Betriebs-

zeit bei vollgeladenem Akku beträgt ca. 7 bis 14 Stunden je 
nach angeschlossener Spule.

Suchspulenbuchse
An dieser Buchse können die verschiedensten, vom 
Hersteller angebotenen Suchspulen angeschlossen 
werden. Eine spezielle Codierung jeder einzelnen Spule 
wird von der Elektronik automatisch erkannt. Bei der 
Verbindung des Spulensteckers achten Sie auf Schmutz im 
Kontaktbereich und befestigen Sie auch den Schraubring, 
damit der Stecker nicht wackelt. Für die Lagerung entfer-
nen Sie alle Steckverbinder von der Elektronikeinheit.

Kopfhörerbuchse
Der mitgelieferte Kopfhörer mit vierpoligen Anschlussste-
cker kann hier verbunden werden. Der eingebaute 
Lautsprecher schaltet dann automatisch ab.

Lautsprecher
Der LORENZ DEEPMAX Z1 hat einen eingebauten Lautspre-
cher, welcher ein akustisches Signal mit steigender 
Frequenz und/ oder Lautstärke erzeugt, wenn man sich 
einem Metallobjekt nähert. Bei der Lokalisierung mit 

Suchrahmen ist es oft für 
beide Personen hilfreich den 
Ton zu hören.

GPS Modul/ Datentransfer 
Anschlussbuchse 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 
verfügt über eine eingebaute 
Datenloggerfunktion, welche 
es ermöglicht, verschiedene 
Daten gleichzeitig während 
der Suche intern zu speichern. 
An dieser Buchse wird ein 
GPS- Empfängermodul, oder 
ein USB- Datentransferkabel 
nach der Suche angeschlos-

sen. Mit entsprechender Software können gespeicherte 
Daten vom Z1 an einem Computer zu zwei- oder dreidi-
mensionalen Bildern weiterverarbeitet werden. 

6. Bedienhinweise 

Verbinden Sie die beiden Schulter-Tragegurte mit dem 
Hüftgurt links und rechts durch Einklinken der Karabinerha-
ken. Befestigen Sie anschließend den auf dem Rücken der 
Bedienperson befindlichen breiten Gurt oberhalb des 
Akkupacks, durch Einziehen durch die breite Öse.
Stellen Sie alle Gurte auf komfortable Länge ein und 
klinken die zwei in Bauchhöhe befindlichen Metallknöpfe 
auf den Seiten der Elektronikeinheit des LORENZ DEEPMAX 
Z1 ein. Zusätzlich können die beiden schwarzen Schnallen 
des kleinen Brustpolsters mit den Schultergurten oben 
befestigt werden.

Verbinden Sie den Anschlussstecker der Suchspule mit der 
auf der rechten Seite befindlichen, großen Spulen- 
Anschlussbuchse und drehen Sie die Verriegelung fest.
Verbinden Sie den Anschlussstecker der Akku- Stromversor-
gung mit der auf der linken Seite befindlichen 3-poligen 
Buchse durch einfaches einstecken. Der Stecker arretiert 
dabei selbsttätig. Durch kurzes Betätigen der POWER-Taste 
schalten Sie den LORENZ DEEPMAX Z1ein. Durch wieder-

Így például egy 20x20 cm alapterületű fémdoboz keretszondával
lokalizálva akár 6 m hosszan is adhat a tárgyról visszaverődő jelet.
Ezért fontos a lokalizált fémtárgy pontos helyének meghatározása,
melyben nagy segítséget nyújt a korábban említett hangmagasság
intenzitása és a kijelzőn látható hasábsor változása.
Célszerű több oldalról megközelíteni a tárgyat, és a közepét egy x-
szel megjelölni. Sok esetben szintén célravezető egy kisebb
szondával rámérni a tárgyra (amennyiben az érzékeli a földben lévő
fémtárgyat), elősegítve ezzel a tárgy pontos helyének meghatározását.
Alapvetően mindig a keresőszonda mértani közepén érzékeljük a
legerősebb jelet. 
A keresőszonda és talaj közötti távolság megnövelésével vagy a
SENS (érzékenység) csökkentésével jobb pontkeresési eredményeket
érhetünk el. 
Amennyiben megtalálta azt a pontot, ahol a legerősebbek a gép
jelzései, úgy ha DD keresőszondát használunk, akkor a kijelzőn
megjelenik FE/NON FE felirat. 
Hamis értékelések és zavarjelek kiküszöbölése érdekében 
minden munkamenet előtt végezz el a talajkiegyenlítési 
eljárást (ld. 3. fejezet).

8.  Autamatikus talajki-
egyenlítés

A GND 1, 2, 3 vagy 4 (talajki-
egyenlítési funkció) segít
kiszűrni az erősen mágneses
talaj, illetve mágneses kövek
által keltett zavarjelek. Ezzel a
funkcióval bizonyos  vastár-
gyak is kiszűrhetők. A pontos
beállítás érdekében, kérjük
vegye figyelembe a következő-
ket:
kapcsolja be a GROUND 1,2,3
(4) funkciót, ha munka közben többször érzékel a talaj által 
keltett zavarjeleket, vagy ha mágneses kőzettel találkozik a  
DEL üzemmódban.

Ezeket a bekapcsolt funkciókat a készülék az LCD kijelző 
bal oldalán jelzi. 

DEL módban dolgozhatunk kevésbé mineralizált talajon is, 
amennyiben nagy keretszondát használunk. GND üzem-
módban a vasra kevésbé reagál a készülék, mint DEL
üzemmódban. Kivétel ez alól a GND4-es beállítás, DD 
keresőszonda használatakor.  
A talajkompenzációt először levegőben, majd a talajon 
végezze el. A géphez csatlakoztatott keresőszondát először 
kb. 1-2 méter magasságban, lehetőség szerint vízszintesen 
tartsuk, és nyomjuk meg hosszan a ZERO gombot. Mindaddig 
tartsa a keresőszondát a levegőben, amíg meg nem hallja a 
sikeres talajkiegyenlítést jelző hangot. 
Ekkor a kijelzőn a nyíl felfelé mutat. 

Ezt követően eressze le a talajra a keresőszondát, nyomja 
meg még egyszer a ZERO gombot, és tartsa nyomva 
mindaddig, amíg a második, sikeres talajkiegyenlítést jelző 
hangot meg nem hallja. 

A talajkiegyenlítést követően a szondát már magasabb tá-
volságra is tarthatjuk a talajtól, anélkül, hogy az alaphang 
megváltozna. 

A gép használata közben is előfordulhat, hogy a változó 
talajviszonyok következtében automatikus talajkiegyenlítést 
kell végeznünk. Amennyiben a talajkiegyenlítést követően 
még továbbra is hallhatók zavarjelek, úgy annak az lehet az 
oka, hogy a talajkiegyenlítés során nem ügyelt arra, hogy 
a keresőszonda alatt a talajban egy fémtárgy volt. Ebben 
az esetben a talajkiegyenlítést egy másik helyen meg kell 
ismételni. Amennyiben a talaj rendkívül erősen minera-
lizált, úgy tartsa a keresőszondát a második kiegyenlítés-
nél kb. 5-10 cm-re a talajtól. Bizonyos esetekben a GND
3 beállítás is célszerű lehet, mivel ebben az üzemmódban 
a fémkereső automatikusan két különböző talajszűrés 
közül a legérzékenyebb használja, amelyet hangjelzéssel 
és a kijelzőn is jelez. Nagyon erős, talaj által keltett 
zavaró jelek esetén a GND 1 funkciót válassza. Gyengén 
vagy közepesen mineralizált talajon DD keresőszonda
használatakor a GND 4-es beállítással rendkívül mélyen 
fekvő nemesfémeket lokalizálhatunk. Ha az AUTO funkció 
bekapcsolt állapotban van, akkor a keresőszondát lassú, ún. 
lengető mozdulatokkal használja. Bizonyos esetekben, ha 
az AUTO funkció bekapcsolt állapotban van, egy fémtárgy
lokalizálásakor, a keresőszondával áthaladva felette, több 
hangjelzést is adhat. Ha a LORENZ DEEPMAX 
                                              Z1-et bekapcsolt GND funk-         
                                              cióval működtetjük, akkor a 
                                              DEL funkcióhoz képest ma-
                                              gasabb, de akár 
                                             alacsonyabb érzékenységgel
                                              dolgozhatunk. Esetenként 
                                             elegendő a GND megfelelő 
                                             beállítása is elegendő ahhoz, 
                                             hogy a fémkeresővel meg-
                                              szűrjük a vastárgyakat. Ve-
                                              gye figyelembe, hogy a 
                                             keresőszonda közvetlen
                                              közelében ennek ellenére 
                                              érzékelhet vasat jelző
                                               jeleket. 
Bekapcsolt GND funkciót használva a készülék 
érzékenyebben reagál különböző elektromágneses mezőkre, 
például rádióadókra, magas feszültségű áramvezetékekre 
vagy földkábelekre. Ezeket a zavarokat úgy küszöbölheti
ki, hogy egy másik frekvenciát választ vagy egy za-
varszűrővel ellátott keresőszondát használ. 

9. Fémmegkülönböztetés
A felkutatott fémtárgyról a beépített megkülönböztető funk-
ció használatával kaphatunk több információt.  A LORENZ 
DEEMAX Z1 megkülönböztető funkciója a talaj által keltett 
örvényáram lecsengési idejének vizsgálatá t (minden szonda 
esetében) vagy a vas/ nem vas felismerést a 26 és a 35 
cm-es dupla D-szondák esetében lehetővé teszi:

A lecsengési idő / áramvezetés (000 - 099-ig) kijelzése 
statikusan működik, azaz egyáltalán nem szükséges len-
getni a keresőszondát, ezért különösen a mélyebben fekvő 
tárgyak felkutatásakor előnyös, hiszen csak így garantált az 
optimális érzékenység. A lecsengési idő közvetlen vissza-
jelzést ad a fémtárgy nagyságáról, vezetőképességéről és 
permeabilitásáról.
A következő táblázatban áttekinthető a mérési értékek 
felosztása.

dieser Kleinspule liegen. Die 26 cm Münzspule ist wasser-
dicht ausgeführt und kann auch im Salzwasser eingesetzt 
werden. Einzelne Münzen, Nuggets usw. werden auch in 
mineralischen Böden noch eindeutig nachgewiesen. 
(Suchtiefen siehe Kapitel 11).

26cm Doppel-D-Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Zur Funktion der Eisen / 
Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In der 
GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

35 cm Einzelsonde
Diese Suchspule ist besonders empfindlich und sowohl für 
die Münz- und Nuggetsuche als auch für die tiefere Ortung 
mittelgroßer Metallobjekte geeignet.

35cm Doppel-D -Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Ein genaues Lokalisieren 
von kleinen Metallteilen, wie z.B. Münzen, ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Zur Funktion der 
Eisen / Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In 
der GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

Hinweis: Doppel D-Sonden können bei starker mechani-
scher Belastung ihre elektrischen Werte ändern und sich 
mit der Zeit verstellen. Daraus abgeleitete Garantie-
ansprüche können deshalb nicht geltend gemacht 
werden! Bitte auch das Anschlusskabel zuerst durch den 
Bauchgurt ziehen und dann mit der Elektronik verbin-
den, um das Kabel zu entlasten.

45 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wird von einer Person mit dem 
Teleskop-S-Schaft über den Boden geführt, ähnlich wie die 
zuvor beschriebenen Kleinspulen. Sie besitzt eine außeror-
dentlich hohe Empfindlichkeit sowohl auf mittelgroße 
Metallobjekte wie auch auf einzelne größere Münzen usw. 
Die Tiefenwirkung von mehr als 1 m auf Metallobjekte mit 
den Abmessungen einer Cola-Dose (0,33 l) oder 50 cm auf 
eine 25 mm Gold-Münze machen diese Sonde für eine 
Vielzahl von Anwendungen interessant. Auf eine Such-
schleife kann auch wegen der enormen Tiefenwirkung der 
45 cm-Sonde oft verzichtet werden. Durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen der Sonde und dem abzusuchenden 
Boden können auch Kleinteile eliminiert werden. Die 45 
cm- Sonde sorgt für eine besonders gute Flächenabde-
ckung und dadurch auch eine rationelle Suchweise. Die 
Elektronik reagiert besonders schnell und präzise auch auf 
Münzen, die mit der Metallunterscheidung auf ihre Metal-
lart geprüft werden können. Münzen mit einem Durchmes-
ser von weniger als 10 mm sollten besser mit einer kleinen 
26 cm Münzspule geortet werden.

System (Puls Bodenausgleichssystem) Metalldetektor. Bei 
diesem Verfahren werden kurze und besonders kräftige 
Magnetimpulse von der Suchspule ausgesendet, welche in 
leitfähigen Medien wie z.B. einem Metallobjekt Wirbelströ-
me erzeugen. Die oben genannten Wirbelströme bleiben 
auch noch nach Abschalten des Magnetimpulses für einige 
Mikrosekunden in den Metallobjekten erhalten, weshalb sie 
während der zeitlich verzögerten Empfangsphase noch 
eindeutig von der nun als Empfangsspule arbeitenden 
Suchspule detektiert werden können.
Hierzu muss eine besonders aufwendige Elektronik anfallen-
de Spannungsänderungen an der Spule hoch verstärken, 
von Störungen trennen und einem spannungsgesteuerten 
Oszillator zuführen, welcher durch eine Frequenzänderung 
das geortete Metall anzeigt. Ein zeitlich unterschiedliches 
Abklingverhalten der in den Metallen erzeugten Wirbelströ-
me ermöglicht eine genauere Identifikation der georteten 
Metalle. Der Bediener ist somit in der Lage, anhand des 
Tones genaue Lage, Größe und in manchen Fällen auch 
Tiefe des georteten Metallobjektes nachzuweisen. Zusätz-
lich ermöglicht die Metallunterscheidung eine Erkennung 
des zeitlichen Abklingverhaltens der Wirbelströme im 
Metall, welche auf einem Display mit einem Zahlenwert 
zwischen 000 und 099 abgelesen werden kann. Der Wert 
der Abklingzeit erlaubt direkte Rückschlüsse auf die 
Metallart, weil Sie sich aus der Leitfähigkeit, der Permeabili-
tät und der Größe des Metallobjektes ableiten. Zur eindeuti-
gen Identifizierung von Eisen und Nichteisen wurde speziell 
ein weiteres Auswertverfahren entwickelt, welches zusam-
men mit Doppel D- Sonden funktioniert. 

Das Pulse- GBS Verfahren besitzt durch die technisch 
bedingte zeitliche Verzögerung zwischen Senden und 
Empfangen viele Vorteile. Es besteht eine zeitliche Entkopp-
lung, welche eine besonders hohe Sendeleistung erlaubt 
und keine hohen Anforderungen an die mechanische 
Festigkeit der Spule stellt, weshalb nahezu unbegrenzte 
Suchspulengrößen Verwendung finden können. Mit 
steigender Suchspulengröße steigt auch die Suchtiefe für 
große Objekte stark an. Gleichzeitig nimmt die Empfindlich-
keit für kleine Objekte stark ab, was in vielen Fällen 
erwünscht ist. Begünstigt durch die besonders hohe 
Sendeleistung der von der Suchspule ausgesendeten 
Magnetpulse, können bei der Verwendung von großen 
Suchspulen besonders hohe Reichweiten erzielt werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Suchspulen 
und den erzielbaren Suchtiefen, siehe auch Kapitel 10 und 
11.
Ein weiterer Vorteil des LORENZ DEEPMAX Z1 Detektors 
besteht in der Möglichkeit, Metallobjekte ihrer Metallart 
nach zu klassifizieren und die ausgesprochen hohe 
Empfindlichkeit für Nichteisenmetalle, wie z.B. Gold, Silber, 
Kupfer usw.
Eine weiterentwickelte Bodenkompensation für 
schwach-und mittelstark magnetische Böden (Gehalt an 
magnetisierbaren Eisenoxiden) erlaubt eine besonders 
hohe Empfindlichkeit mit der 35 cm DD-Sonde. Die 
Empfindlichkeit für kleine Nuggets, bzw. Naturgold wurde 
bei diesem Modell auch weiter verbessert.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Detektor verfügt über eine 
automatische Anpassung unterschiedlicher Suchspulen an 
die Elektronik, wodurch immer eine optimale Suchleistung 
erzielt wird. Es wurde bei der Entwicklung besonders auf 
einfachste Bedienung bei gleichzeitig höchstmöglicher 

Empfindlichkeit sowie geringer Störanfälligkeit geachtet. 
Absichtlich wurde auf viele unnötige Einstellmöglichkeiten 
verzichtet und eine werksseitig optimierte und erprobte 
Kalibrierung vorgenommen. Während der Suche muss 
deshalb oft nur ein einziger Knopf bedient werden, was 
versehentliche Fehlbedienungen weitestgehend 
ausschließt. Zusätzlich wird von dem Hersteller auf der 
Webseite ein Update der Firmware kostenfrei bereitgestellt, 
welche einfach per USB- Datenkabel auf das Z1 übertragen 
werden kann.

Die eingebaute Datenlogger Funktion erlaubt mit dem 
zusätzlich angebotenen GPS Modul ein besonders 
einfaches Sammeln und Speichern von Felddaten. Hierbei 
werden die Signale nach unterschiedlichen Verfahren 
ausgewertet, gleichzeitig bei jeder Spur aufgezeichnet und 
anschließend mit entsprechender Visualisierungssoftware 
farbig, zwei- oder dreidimensional abgebildet. Der Vergleich 
der unterschiedlichen Kanäle lässt Rückschlüsse auf 
mögliche Objektarten, bzw. Bodenstörungen, Abklingver-
halten/ Leitfähigkeiten oder in gewissen Grenzen auch 
Größe und Lage der Metallobjekte zu.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde für professionelle Suchauf-
gaben konzipiert und ist wahlweise mit unterschiedlichen 
Suchspulen einsetzbar. Mit den entsprechenden Spulen 
können Tiefsondierungen großer Flächen vorgenommen 
werden. Salzwasser, schwach mineralische Böden, Tempera-
turschwankungen beeinflussen die Suchtiefe nicht.
Es besteht die Möglichkeit, Nägel, dünne Folien, Splitter und 
andere Kleinteile bei der Tiefsondierung zu eliminieren oder 
von tiefer liegenden größeren Objekten zu unterscheiden. 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde bei dem Einsatz mit 
kleinen Suchspulen speziell auch für die Oberflächenson-
dierung optimiert, weshalb auch sehr kleine Münzen oder 
Goldnuggets in extrem stark magnetischem Untergrund 
mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden können.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
Anleitung/ Bedienung

Auf der Frontseite des LORENZ DEEPMAX Z1 befinden sich 
drei Tasten: ZERO, MENU und POWER, mit denen alle 
Funktionen eingestellt, der Bodenabgleich vorgenommen, 
oder Felddaten bei eingeschaltetem Datenlogger abgespei-
chert werden.
1. Befestigen Sie die Spule mit dem Teleskoptragearmstütze 
und legen Sie das Akku/ Gurtsystem an. Befestigen Sie mit 
dem zusätzlichen Polster die Elektronik in Brusthöhe an vier 
Punkten.
2. Verbinden Sie den Akku und die Spule mit der Z1 
Elektronik
3. Pressen Sie kurz POWER um das Gerät einzuschalten. 
Sollte LOW BAT im Display angezeigt werde, laden Sie 
zuerst den Akku (ca. 4h Ladezeit)
4. Um den automatischen, zweistufigen Bodenabgleich zu 
aktivieren, halten Sie zuerst die Spule ca. einen Meter über 
den Boden und drücken Sie ZERO bis ein hoher Ton den 
ersten Schritt quittiert
5. Anschließend halten Sie die Spule ruhig wenige Zentime-
ter über den Boden, an einer Stelle ohne Metall und 
drücken wiederholt den ZERO Taster, bis ein zweiter Ton 
das Ende des Abgleichvorganges anzeigt. Pfeile im Display 

holtes längeres Betätigen derselben Taste wird der Detektor 
wieder ausgeschaltet. Beim Einschalten werden zum 
Selbsttest für mehrere Sekunden alle Icons im Anzeigefeld 
des Displays schwarz. Sollte die Batterie Balkenanzeige nur 
weniger als einen Balken besitzen, oder eine LOW 
BAT-Anzeige mit einem Warnton erscheinen schalten Sie 
den Detektor aus und laden Sie den Akku.
Die Batteriekontrolle arbeitet kontinuierlich während der 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1. Die Messwerte sind 
jedoch bei angeschlossener Spule verlässlicher.

Der Detektor schaltet sich anschließend automatisch auf 
die zuletzt gewählte Funktion. Für die folgend beschriebe-
nen Tests können Sie mit der ZERO, MENU und POWER
verschiedene Funktionen gewählt werden. Unten im 
Display sind gleichzeitig alle Funktionseinstellungen 
immer sichtbar. Siehe Kapitel 3 für Bedienhinweise.

Hinweis: Bei jedem Abgleichvorgang mit der ZERO-Taste 
vergewissern Sie sich, dass kein Metall in der Nähe der 
Sonde sich befindet. Auch der Detektor und die 
Akkustromversorgung müssen mit einem gewissen 
Abstand zur Spule getragen werden.
Schuhe mit Metall oder Gürtelschnallen, Handys, Schlüssel 
können ungewollte Fehlsignale erzeugen, wenn sie sich in 
der Nähe des Suchfeldes der Sonde befinden. Auch bei 
kleinen Sonden, wie der 35cm DD-Sonde und der Einstel-
lung GND 4 sind Fehlsignale schon dann möglich, wenn 
man die Sonde nicht weit genug vor sich trägt. Bei dem 
Selbstbau von Rahmensonden benutzen Sie nur Kunst-
sto!elemente und keine Metallschrauben.

Der Lautsprecher gibt nun ca. einen Klick oder Summton, 
wenn die Elektronik mit der ZERO Taste korrekt abgegli-
chen wurde. Mit AUDIO kann aber auch ein schnellerer 
Klickton oder Grundton gewählt werden. Dieser vorge-
wählte Grundton kann jedes Mal bei Betätigen der ZERO
Taste abgerufen werden. Prüfen Sie auch während der 
Suche von Zeit zu Zeit, ob der Grundton noch da ist um 
eine gleichbleibende Empfindlichkeit zu haben, auch 
wenn in manchen Fällen ein konstanter Grundton nicht 
erreicht werden kann.
Besonders für die Metallunterscheidungen und Bodenfilter 
muss die Elektronik vor der Suche richtig abgeglichen 
werden. Der Detektor ist nun betriebsbereit und zeigt ein 
Metallteil sofort mit einem sich schnell in der Frequenz 
ändernden Ton an, wobei der höchste Ton genau über 
dem Metallobjekt erreicht wird. Die Mitte der Sonde ist in 
den meisten Fällen der Bereich mit der höchsten Empfind-
lichkeit. Auch in unmittelbarer Nähe der Sonde können 
noch Intensitätsänderungen anhand des Tones wahrge-
nommen werden.
Wenn die Sonde gewechselt wird muss der Detektor 
erneut mit der ZERO Taste in zwei Schritten auf den 
Boden abgeglichen werden.
Wenn in den DEL (Delay) Einstellungen die Sonde in 
Richtung Boden bewegt wird, kann durch Bodenminerali-
sation ein Signal erzeugt werden, welches mit der ZERO
Taste gelöscht werden kann. Bei der weiteren Suche muss 
dann aber ein konstanter Abstand zwischen Sonde und 
abzusuchenden Boden eingehalten werden. Sollten Die 
Signale durch den Boden zu stark seien, wählen Sie 
einfach eine GND (Ground) Bodenfilterfunktion. Danach 
gibt es keine oder nur schwache Signale durch minerali-
schen Untergrund.

Bei der Arbeit mit kleinen Suchspulen bis 45cm Durch-
messer kann auch die AUTO Funktion gewählt werden. 
Wobei 1 eine langsame und 5 eine schnellere Nachrege-
lung des Tones verursacht, durch welche Bodensignale 
und eine Drift des Detektors vermieden werden. Eine 
Bewegung der Sonde über dem Metallobjekt ist notwen-
dig um ein Signal zu erhalten. Bleibt man über dem Objekt 
stehen, regelt sich der Ton selbsttätig wieder weg.

7. Metallunterscheidung/  
Identifizierung von 
Metallobjekten

In diesem Kapitel wird beschrieben wie man bei der 
Lokalisierung von Metallteilen anhand der zwei Metallunter-
scheidung, dem Ton und der Intensitätsanzeige Rückschlüs-
se auf Lage, Größe, Metallart und wahrscheinlicher Suchtiefe 
findet. 
Eine spezielle Leitwert/ Abklingzeitanzeige erzeugt eine 
Zahl von 000 bis 099ähnlich wie man das von VLF- TR 
Detektoren kennt. In der Regel basiert der Zahlenwert auf 
Objektgröße, Leitfähigkeit und Permeabilität, wird aber der 
Einfachheit wegen Leitwert genannt.
Bitte gehen Sie so vor wie im Kapitel 3 beschrieben und 
befolgen Sie die folgenden Anweisungen.
Halten Sie die Spule mit konstantem Abstand zum Boden 
und gehen sie systematisch in Spuren das abzusuchende 
Feld ab. Die kleinen Spulen (26cm, 35cm und 45cm)Durch-
messer werden mit dem Teleskoptragearmstütze auf 
gleicher Höhe und parallel zum Boden in überlappenden 
Bahnen mit Schwenkbewegungen vorwärts bewegt. Auch 
kleinste Metallteile werden so noch zuverlässig geortet.
Auch wenn die Ansprechgeschwindigkeit bei dem DEEP-
MAX Z1 bei niedrigen Filtereinstellungen FILTER 1 oder 2
sehr hoch ist, sollte eine schnellere Schwenkbewegung als 
2m pro Sekunde vermieden werden.
Wenn Sie ein Metallteil geortet haben, finden Sie die Stelle 
mit der stärksten Anzeige, d.h. höchstem Ton und großem 
Ausschlag auf dem Bargraph im Display.
Mit etwas Erfahrung können in gewissen Grenzen Größe, 
Lage und Tiefe des lokalisierten Metallobjektes gedeutet 
werden.
Kleinteile wie Münzen erzeugen z.B. eine kurze und sehr 
intensive Anzeige bei kleinen Suchspulen. Münzen, Nägel 
und sehr kleine Metallteile können aber auch zwei Signale 
beim Überqueren mit einem großen Suchrahmen an den 
Rändern der Spule erzeugen, weil diese Kleinteile schon 
außerhalb des Detektionsbereiches dieser Sonden liegen, 
siehe folgende Bilder.
Tief verborgene Metallteile erzeugen einen langsamen und 
schwachen Tonverlauf während Kleinteile an der Oberfläche 
kurze und sehr intensive Tonverläufe erzeugen.
Große Metallobjekte erzeugen einen besonders langen und 
flächigen Tonverlauf was hierfür wieder charakteristisch ist.

Metallart geprüft werden, weil die Metallunterscheidungen 
ein Signal mit einer höheren Intensität für eine Leitfähig-
keitsmessung benötigen. 
Die mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 gemessene Abklingzeit 
bleibt so lange fest abgespeichert, wie sich die Suchspule 
über dem georteten Metallobjekt befindet und verschwin-
det automatisch nach dem Überqueren des angezeigten 
Metallobjektes mit der Suchspule.

Wenn Sie ein Metallobjekt anhand der akustischen Anzeige 
geortet haben, verfahren Sie wie folgt: 
Bewegen Sie langsam die Suchspule mit gleich bleiben-
dem Abstand zum Boden von der Seite über das geortete 
Metallobjekt. Suchen Sie anhand des Tones das Zentrum 
des georteten Metallobjektes. Sobald eine bestimmte 
Intensität der akustischen Anzeige erreicht ist, wird 
automatisch eine Messung vom LORENZ DEEPMAX Z1 
vorgenommen, welche durch einen Zahlenwert angezeigt 
wird.
Vergleichen Sie den auf der Skala (000 bis 099) ablesbaren 
Zahlenwert mit der Tabelle. Verweilen Sie hierzu mit der 
Suchspule über dem georteten Metallobjekt.

Wiederholen Sie die getätigte Messung erneut, um Fehler 
auszuschließen. Bei besonders kräftigem Anzeigen kann 
zwecks höherer Genauigkeit der Messwerte der Detektor 
auch in der »Luft« abgeglichen werden und anschließend 
die Suchspule von oben dem zuvor georteten Objekt 
genähert werden, bis der LORENZ DEEPMAX Z1eine 
Abklingzeitmessung automatisch vornimmt. Dadurch wird 
auf einfache Weise der Boden nicht angezeigt, weshalb 
auch der erhaltende Messwert nicht durch den Unter-
grund verfälscht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass kleinere Objekte aus Bronze mit 
einem Leitwert zwischen 50-60 wie Eisen angezeigt 
werden können. Anomaliee!ekte, wie sie von handelsübli-
chen TR-Metalldetektoren bekannt sind, dass z.B. beson-
ders große Eisenobjekte als Edelmetall angezeigt werden, 
kommen bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit der Leitwert/-
Abklingzeitanzeige nur selten vor. Sollten sich gleichzeitig 
Eisen- und Nichteisenmetalle im Wirkbereich der Spule 
befinden, so wird die Elektronik sich für die jeweils größere 
Metallmenge entscheiden oder einen Mittelwert beider 
Metallsorten als Messwert anzeigen.

Die Metallunterscheidung arbeitet gleichermaßen gut bei 
der Tiefensondierung großer Metallobjekte, wie auch bei 
der Oberflächensondierung kleinerer Metallteile. Es 
werden zum einfacheren Verstehen der Wirkweise der 
Metallunterscheidung einzelne »in Luft« Tests empfohlen. 
Der Ton ist für die genaue Ortung entscheidend. Kreuzen 
Sie mit der Suchspule das geortete Metallobjekt in einem 
Winkel von 90 Grad und finden Sie so den Punkt mit der 
kräftigsten Anzeige (höchste Tonfrequenz). Das Zentrum 
der Suchspule ist dabei der empfindlichste Punkt und 
befindet sich deshalb auch genau über dem georteten 
Metallobjekt. Stark magnetische Bodenstörungen und 
kräftige Störfelder von Radiosendern oder Erdkabeln 
können insbesondere in Wohngebieten und bei der 
Verwendung besonders großer Suchspulen zu 
unerwünschten Abweichungen der Messwerte führen. 
(siehe Kapitel 13)
Hinweis: Bei stark magnetischen Bodenstörungen muss der 
Detektor zuerst auf den Boden wie im vorigen Kapitel 
beschrieben abgeglichen werden.

Eine Eisen- / Nichteisenerkennung schaltet sich automa-
tisch bei angeschlossener doppel D-Sonde zu (FE/NON- FE 
Icons). Diese Unterscheidung ist eine zusätzliche Hilfe bei 
der Ortung von Kleinteilen in schwach bis mittelmagneti-
schem Untergrund. Große Eisenteile werden als Nichtei-
senmetall angezeigt.

10. Suchspulen / Zubehör
Je nach anliegender Suchaufgabe sollte auch die passende 
Suchspule gewählt werden. Allgemein gilt, dass kleine 
Suchspulen eine hohe Empfindlichkeit für Kleinteile im 
Nahbereich der Suchspule besitzen, während große Suchs-
pulen eine hohe Empfindlichkeit für große, tiefer liegende 
Metallobjekte vorweisen.
Die erzielbaren Suchtiefen hängen auch von der Metallart, 
der Form und den jeweiligen Bodenverhältnissen ab.

Die geringe Empfindlichkeit für Kleinschrott und die hohe 
Empfindlichkeit für große, tief liegende Metall- Objekte 
machen den LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor beson-
ders in Verbindung mit großen Suchrahmen interessant. Die 
erreichbaren Suchtiefen einer 1m x 1m Suchspule können 
bei der Verwendung einer 1,5m x1,5m oder 3m x 3m 
Suchspule noch weiter gesteigert werden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen, als Zubehör 
erhältlichen Suchspulen beschrieben. Dabei wird auf die 
jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und die erreichbaren 
Suchtiefen hingewiesen. Siehe auch Kapitel 11.

26 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wurde speziell für die Oberflächensondie-
rung konstruiert. Münzen und andere Kleinteile werden 
besonders empfindlich mit dieser Spule nachgewiesen. Ein 
genaues Lokalisieren von kleinen Metallteilen ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Die maximale 
Reichweite für besonders große Metallobjekte ist begrenzt. 
Diese Suchspule ist auch besonders hilfreich bei der genau-
en Lokalisierung von Metallobjekten, welche zuvor mit 
einem Suchrahmen geortet wurden. Große tiefer liegende 
Metallobjekte können jedoch außerhalb der Reichweite 

Intensität des Signals, ein Batterieindikator, eine runde Eisen/ 
Nichteisenanzeige (Funktion nur mit DD- Sonden) und eine 
Leitwertanzeige, welche das zeitliche abklingen der Wirbel-
ströme des georteten Metallteils anzeigt, wie in folgenden 
Beispielen beschrieben:

000-035 niedriger Leitwert, kleine Münzen, Nuggets, Folien
040-060 mittlerer Leitwert, wie z.B. Eisenobjekte
065-099 hoher Leitwert, wie z.B. größere Nichteisenmetalle 
aus z.B. Kupfer, Bronze, Silber, Aluminium

Empfohlene Einstellungen für kleine Suchspulen (26cm-45cm) 
Nuggets/ Münzen/ Reliquien
• Nuggets/ hochmineralischer Untergrund: GND2 oder 3, 
FILTER 1, Auto 0, SENS 4, Volume 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Münzen/ Reliquien Einfachspule: GND 2 oder 3, FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 3
• Münzen/ Reliquien doppel D Spule: GND3 (hochminer-
alisch) oder 4 (schwach mineralischer Untergrund), FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 4

Empfohlene Einstellungen für Rahmensonden (1mx 1m bis 
3m x 3m) Metallkisten/ Reliquien
• Schwach/ Mittelmineralischer Untergrund: DEL 3 oder 4, 
FILTER 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 1, Spule anschließend möglichst 
konstant 20-60cm über dem Boden halten
• Hochmineralischer Untergrund: GND 2 oder 3, FILTER 3, 
AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 1

3.2 Datenloggerfunktion   
DLOG

Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Computer 
mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken und 
starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken Sie 
die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 
Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die Spur 
abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur in 
entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der ersten 
Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
alles durch kurzes drücken der POWER Taste. Wenn nach 
beenden des Feldes mit ZERO die POWER-Taste nicht 
kurz gedrückt wird, geht das letzte Feld komplett 
verlohren.

8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie die 
Suchspule und verbinden das USB- Datenübertragungskabel 
zwischen Z1 und Computer mit installierter Surfer und Lorenz 
Datenwandlersoftware um die gespeicherten Daten auszu-
lesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallobjek-
te im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörungen, 
Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons auf 
dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu verein-
fachen:

• M Meter zeigt die schon zurückgelegte Strecke in Meter bei 
der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren rückwärts 
nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu zeigen.
• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgelegten 
Spuren an.
• FI Field/ Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt zu 
einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des letzten 
Feldes mit der POWER Taste.
•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die 
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen
• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die 
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180° müssen 
immer vom angezeigten HDG abgezogen oder addiert 
werden um den Kompasskurs zu bekommen.
• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul am 
Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit DLOG 1
auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass keine gültigen 
GPS- Daten empfangen werden können. Der DEEPMAX Z1 
arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber keine Kompass oder 
Meterfunktion.
• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn 
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.
• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen der 
Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der Mitte aus 
nach links, muss der Bediener mit der Sonde etwas weiter 
nach links gehen, um wieder auf die ursprüngliche Spur zu 
kommen. Nach kurzer Zeit geht der Punkt automatisch wieder 
zurück in die Mittenposition. Um überhaupt brauchbare GPS 
Richtungsmessungen zu machen ist es notwendig für 
mindestens 10 Meter in eine Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet werden, 
bis gültige Daten zur Verfügung stehen.
• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenen Datentrans-
ferkabel und Computer bei der Übertrgung von Daten 
eingeblendet.
Weitere Informationen zum Auswerten der gespeicherten 
Felddaten finden Sie in Kapitel 14

Alle angegebenen Funktionen, Einstellungen, technische 
Daten und mögliche Anzeigebeispiele können sich ohne 
weitere Angaben Ändern!

4. Display
Das LC Display hat verschiedene Icons und Anzeigefunktio-
nen. Zur besseren Bedienung können auch während der 
Suche alle Menüpunkte und Einstellungen im unteren 
Displaybereich abgelesen werden, ohne ein Menü hierfür 
ö!nen zu müssen. Im oberen Displaybereich werden 
Signal- und Objektinformationen zu den detektierten 
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Einführung
Mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 haben Sie einen der 
empfindlichsten und modernsten Metalldetektoren 
erworben.

Der Metalldetektor ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit. Bei diesem Modell handelt es sich 
um ein Puls GBS Metallsuchgerät mit zwei vollautomati-
schen Metallunterscheidungen und verschiedenen Boden-
filtern.

Statische Auswertung mit hoher Stabilität und Empfindlich-
keit sind beim LORENZ DEEPMAX Z1 mit aufwändiger 
Schaltungstechnik zur Unterdrückung von einstreuenden 
Wechselfeldern und einer aufwendigen Puls- Leistungselekt-
ronik realisiert worden. Aufgrund vieler neu entwickelter 
Merkmale werden so besonders hohe Suchtiefen erreicht.

Sie sind mit diesem Metalldetektor in der Lage, besonders 
tief liegende Metallobjekte auch in Salzwasser oder stark 
mineralhaltigen, magnetischen Böden zuverlässig zu 
sondieren. Zusätzlich können 
bei der Verwendung von 
kleinen Suchspulen auch 
kleine Nuggets, Münzen und 
kleinere Objekte mit hoher 
Empfindlichkeit geortet 
werden.
Eine herausragende Empfind-
lichkeit für Edelmetalle, wie 
z.B. Gold, Silber, Kupfer und 
viele Legierungen, gepaart 
mit zwei gleichzeitig arbeiten-
den Metallunterscheidungen, 
die z.B. parallel zur akustischen 
Indikation zusätzlich das 
zeitliche Abklingverhalten der 
Wirbelströme in georteten Metallobjekte mit einem Zahlen-
wert zwischen 000 und
099 anzeigen, oder mit einer FERROUS/ NON-FERROUS- 
Anzeige Eisen von Nichteisenmetallen unterscheiden, 
machen diesen Metalldetektor für eine Vielzahl von Anwen-
dungen interessant.

Die Einfachheit der Bedienung sowie die übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente und das gut ablesbare, 
speziell entwickelte LC Display auf dem alle Einstellungen 
permanent abgebildet werden, sind bei diesem Modell 
besonders hilfreich.
Bestimmte Ortungstiefen des LORENZ DEEPMAX Z1 (siehe 
Kapitel 11) können für viele Metalle auch in stark mineralhal-
tigen Böden erreicht werden. Sie sind somit weitaus höher 
als bei vielen Standard Puls- Induktions- oder Sinus- VLF- TR- 
Metalldetektoren, welche unter solchen Bedingungen 
deutliche Empfindlichkeitsverluste aufweisen.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor verfügt über eine 
Reihe von Bedienungsmöglichkeiten. Diese Anleitung sowie 
einzelne, von uns empfohlene Tests im Freien sollen Ihnen 
dabei helfen, sich mit diesen Bedienungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen. Nützliche Hinweise und eine ausführli-
che Darstellung der Bedienerfunktionen finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ständig bemüht 
sind, unsere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 
zu halten und deshalb Änderungen an der Elektronik und 
dem mechanischen Aufbau vornehmen müssen. Daraus 
abgeleitete Ansprüche können deshalb nicht geltend 
gemacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neu erworbenen 
LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor und würden uns sehr 
über Ihre Nachricht freuen.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes die 
Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders folgen-
de Warnhinweise:

Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Frequenzangaben 
des Ladegerätes mit den Werten Ihres Landes übereinstim-

men. Das mitgelieferte 
Ladegerät mit Weitbereich-
seingang kann an fast alle 
landesüblichen Versorgungs-
systeme angepasst werden. 
Siehe hierzu auch Kapitel 12.

Zur Vermeidung von 
Kurzschlüssen, Überlastungen, 
Verpolungen und elektrischen 
Schlägen verwenden Sie bitte 
nur Ersatzteile und Zubehör 
von der Herstellerfirma des 
LORENZ DEEPMAX Z1.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 
Metalldetektor ist ein aktiv arbeitendes Metallsuchgerät, 
d.h. zur Detektion wird ein gepulstes DC- Magnetfeld von 
der Suchsonde ausgesendet. Personen mit Herzschrittma-
chern oder anderen empfindlichen Geräten sollten sich auf 
keinen Fall bei eingeschaltetem Gerät in der Nähe der 
Sonde aufhalten. Schonen Sie Ihre Ohren und verwenden 
Sie bei Kopfhörerbetrieb keine zu hohen Lautstärken

Beschädigte Anschlusskabel oder Kabelsonden dürfen 
nicht weiter verwendet werden, da die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht. Mit dem LORENZ DEEPMAX 
Z1 Detektor können auch gefährliche Objekte geortet 
werden.

Bitte verstehen Sie, dass wir als Hersteller keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden, die durch die Arbeit im Zusammen-
hang mit unseren Produkten entstanden sind, übernehmen 
können.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2. Funktion/ Applikationen 
Bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 handelt es sich im Wesent-
lichen um einen statisch arbeitenden oder auch als Non- 
Motion bezeichneten Pulse- GBS Pulse- Ground Balancing 

zeigen zusätzlich die Position der Spule an.
6. Wählen Sie mit der MENU Taste die Funktionen aus, die 
Sie verändern möchten, indem Sie dieselbe Taste entweder 
mehrmals hintereinander drücken um vorwärts zu kom-
men, oder aber halten Sie dieselbe Taste länger gedrückt 
um rückwärts zu laufen. 
7. Während der mit Menu aktivierte Punkt noch blinkt, 
kann er mit ZERO durch kurzes, wiederholtes Drücken 
vergrö-ßert oder mit POWER verkleinert werden.
8. Nach drei Sekunden werden die Ikons automatisch 
aufhören zu blinken. Drücken Sie einfach wiederholt 
MENU um Funktionen zu ändern.
9. Die meisten Funktionen haben eine geringere Empfind-
lichkeit/ Intensität in Position 1 während höhere Po-
sitionen 4,5 oder 9 für höhere Empfindlichkeit/ Intensität/ 
Lautstär-ke usw. stehen. 

Während der Arbeit mit dem, Z1 muss von Zeit zu Zeit die 
ZERO Taste kurz gedrückt werden, um die Tonschwelle 
nachzuführen.

Nach wechseln der Suchspule, ausschalten der 
Elektronik, oder wenn der automatische, zweistufige 
Bodenabgleich nicht aktiviert wurde (Punkt 4 
und 5) ist immer ein vorein-
gestellter, fester PRE SET 
wert bei GND für den Boden 
aktiv, welcher korrespondie-
rend zu der angeschlossenen 
Spule und einem Standard-
untergrund passt. 
Während der Suche kann der 
automatische Bodenabgleich 
mehrmals an verschiedenen 
Stellen, oder auch an 
einzelnen magnetischen 
Steinen vorgenommen 
werden.

Funktionen/ Einstellungen

• DEL 1-4 Alle Metalle und Bodenmineralisierung werden 
in diesen DELAY Einstellungen angezeigt. Position 1 uns 2 
zeigen nur größere Metallteile an während 3 und 4 auch 
sehr kleine Metallteile mit hoher Empfindlichkeit anzeigen
• GND 1-4 Alle Metalle werden angezeigt während min-
eralischer Untergrund bei diesen GROUND Einstellun-
gen ausgefiltert wird, und kein oder nur sehr schwache 
Signale erzeugt. Position 3 und 4 sorgen für höchste Em-
pfindlichkeit für alle Metalle.
GND1  Metalle mit höherer Leitfähigkeit, wie 
größere Nuggets oder Münzen

GND2  Metalle mit geringerer Leitfähigkeit, wie 
kleinere Nuggets oder Folien

GND3  Metalle mit geringer und hoher Leitfähigkeit

GND4  Hohe Empfindlichkeit für alle Metalle mit unter-
schiedlicher Leitfähigkeit. Funktion nur mit DD- Sonden 
auf schwach bis mittelstark mineralischem Untergrund.

Es ist nur möglich zwischen DEL (DELAY) oder GND
(GROUND) zu wählen!

• FILTER  reduziert die durch Stromkabel oder Radiosen-
der erzeugten Störungen durch Wechselfelder. 0 bewirkt 
ein sehr schnelles Anzeigeverhalten, jedoch keine Filterwir-
kung. 5 bewirkt ein ruhiges Anzeigeverhalten mit wenig 
Störung, jedoch ist die Suchgeschwindigkeit langsam. Bei 
der Verwendung von kleinen Spulen wählen Sie eine 
kleine Filtereinstellung und bei großen Spulen können Sie 
eine höhere Einstellung verwenden. Bevor sie eine höhere 
Filtereinstellung wählen, ändern Sie zur Reduzierung von 
Störungen zuerst die Frequenz mit FREQ
• AUTO In Position 5 stellt sich der Detektor mit seiner 
Tonschwelle schnell auf sich ändernde Boden- oder 
Temperaturverhältnisse ein. In Position 1 wird nur gering-
fügig die Tonschwelle nachgeführt. In Position 0 arbeitet 
der Z1 völlig statisch, was speziell mit Suchrahmen zum 
erzielen sehr hoher Ortungstiefen nötig ist.
• SENS  Empfindlichkeitseinstellung: 1= geringe Empfind-
lichkeit, 5= hohe Empfindlichkeit
• VOLUME  0= Ton aus, 9= Ton sehr laut
• DLOG schaltet mit 1 den eingebauten Datenlogger ein 
um Felddaten zu speichern und mit optional erhältli-
chem Hardware/ Software kit auszulesen und am PC zu 
visuali-sieren.

• FREQ  Die Betriebsfrequenz 
des Z1 kann mit dieser 
Funktion beliebig eingestellt 
werden um ein ruhiges An-
zeigeverhalten bei Störun-
gen durch Wechselfelder 
(Starkstromkabel oder Radio-
sender) zu gewährleisten.
• AUDIO  Die Tonschwelle der 
akustischen Anzeige kann mit 
dieser Funktion von -9 absolut 
stumm bis zu +9 mit Grund-
ton verändert werden. In den 
meisten Fällen bleibt diese 
Einstellung bei 0 (mit schwa-
chem Grundton). 

• LICHT  Die Beleuchtung des LC Displays kann von 0= aus 
bis 9 sehr hell verändert werden.
• TON
1 Generiert bei annähern an ein Metallobjekt einen   

schneller werdenden Klickton der bis zu einer hohen  
Frequenz anschwillt. (wird bei der Verwendung von   

Suchrahmen und DELAY empfohlen)
2 Sowohl Lautstärke als auch die Frequenz des Tones   
ändert sich beim Annähern der Spule an Metall. (arbeitet  

in allen DELAY und GROUND-Einstellungen)
3 Ein hoher Ton zeigt kleinere Münzen oder Goldnuggets  

an, während ein Tiefer Ton größere Nichteisen oder   
Eisenmetalle anzeigt bei GND 1, 2, 3. 

In allen anderen Einstellungen (GND 4 oder alle DEL  
Einstellungen) werden alle Metalle mit einem tiefen Ton  
angezeigt.

4 Ein tiefer Ton registriert Eisenmetalle, während ein hoher  
Ton Nichteisenmetalle oder große (mindestens Hand 
flächengroße) Eisenteile anzeigt. (Diese Funktion arbeitet  
nur mit DD- Sonden).

3.1  Andere Anzeigen auf dem  
LC Display

Über den Funktionsikons befindet sich ein Bargraph für die 

Metallteilen angezeigt. Zusätzlich gibt es Icons für den 
Status des Datenloggers und eine Batteriezustandsanzeige.

000-099 Leitwert/ Abklinganzeige
Dieser Zahlenwert leitet sich aus der Leitfähigkeit, Permea-
bilität und Objektgröße ab und wird im Display angezeigt. 
Beispiele siehe Tabelle. Bei der Abklinganzeige bleibt der 
Zahlenwert so lange abgespeichert, wie man über dem 
Objekt verweilt. Wie bei allen Metallunterscheidungen 
üblich, muss eine gewisse Signalintensität vorhanden 
seien um eine Messung durch die Elektronik vornehmen 
zu können.

FE / NON-FE Eisen- Nichteisenanzeige
Diese Funktion arbeitet ausschließlich mit den beiden 
Doppel D-Sonden (26 und 35cm). Bei allen anderen 
angeschlossenen Spulen wird diese Erkennung nicht 
angezeigt. Eisenteile werden jetzt durch das FE Icon und 
Nichteisenteile durch das NON-FE Icon angezeigt. Sehr 
große Eisenteile werden auch als NON-FE also Nichteisen 
angezeigt, was jedoch bei der oben beschriebenen 
Abklingzeitanzeige nicht so oft vorkommt. Ein Vergleich 
beider Anzeigen gibt somit weitere Informationen über 
das geortete Metallobjekt.
Für eine störungsfreie 
Funktion der Metallunter-
scheidungen muss der 
Detektor zu Beginn der 
Suche mit der jeweiligen 
Sonde auf den Boden, wie 
schon beschrieben, abgegli-
chen werden.

Intensitätsanzeige mit 
Bargraph
Ein großer Bargraphkeil in der 
Mitte des Displays gibt 
zusammen mit dem Ton 
Information über die Intensi-
tät des Signals.

Pfeil, Antenne und USB Icons
Diese Icons werden bei eingeschalteter Datenloggerfunkti-
on genutzt. Eine komplette Software/Hardwareausführung 
mit GPS Modul und Visualisierungssoftware kann optional 
zum DEEPMAX Z1 erworben werden.

Batteriezustandsanzeige
Mit dieser Anzeige oben im Display kann mit 5 Strichen 
der Zustand der angeschlossenen Batterien geprüft 
werden.
Hinweis: Der Batteriezustand sollte mit angeschlossener 
Spule und nach ca. 5 Betriebsminuten geprüft werden.
Batteriealarm LOW BAT
Schwache Batterien werden im Display mit einer LOW BAT- 
Anzeige und einem akustischen Warnton alle paar Sekun-
den angezeigt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Der 
Detektor automatisch ab.

5. Anschlussbuchsen 

Batterieanschlussbuchse
Diese Batterieanschlussbuchse befindet sich im unteren 
Bereich der Elektronikeinheit. Die mitgelieferte Stromver-
sorgung wird mit dieser Buchse verbunden. Die Betriebs-

zeit bei vollgeladenem Akku beträgt ca. 7 bis 14 Stunden je 
nach angeschlossener Spule.

Suchspulenbuchse
An dieser Buchse können die verschiedensten, vom 
Hersteller angebotenen Suchspulen angeschlossen 
werden. Eine spezielle Codierung jeder einzelnen Spule 
wird von der Elektronik automatisch erkannt. Bei der 
Verbindung des Spulensteckers achten Sie auf Schmutz im 
Kontaktbereich und befestigen Sie auch den Schraubring, 
damit der Stecker nicht wackelt. Für die Lagerung entfer-
nen Sie alle Steckverbinder von der Elektronikeinheit.

Kopfhörerbuchse
Der mitgelieferte Kopfhörer mit vierpoligen Anschlussste-
cker kann hier verbunden werden. Der eingebaute 
Lautsprecher schaltet dann automatisch ab.

Lautsprecher
Der LORENZ DEEPMAX Z1 hat einen eingebauten Lautspre-
cher, welcher ein akustisches Signal mit steigender 
Frequenz und/ oder Lautstärke erzeugt, wenn man sich 
einem Metallobjekt nähert. Bei der Lokalisierung mit 

Suchrahmen ist es oft für 
beide Personen hilfreich den 
Ton zu hören.

GPS Modul/ Datentransfer 
Anschlussbuchse 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 
verfügt über eine eingebaute 
Datenloggerfunktion, welche 
es ermöglicht, verschiedene 
Daten gleichzeitig während 
der Suche intern zu speichern. 
An dieser Buchse wird ein 
GPS- Empfängermodul, oder 
ein USB- Datentransferkabel 
nach der Suche angeschlos-

sen. Mit entsprechender Software können gespeicherte 
Daten vom Z1 an einem Computer zu zwei- oder dreidi-
mensionalen Bildern weiterverarbeitet werden. 

6. Bedienhinweise 

Verbinden Sie die beiden Schulter-Tragegurte mit dem 
Hüftgurt links und rechts durch Einklinken der Karabinerha-
ken. Befestigen Sie anschließend den auf dem Rücken der 
Bedienperson befindlichen breiten Gurt oberhalb des 
Akkupacks, durch Einziehen durch die breite Öse.
Stellen Sie alle Gurte auf komfortable Länge ein und 
klinken die zwei in Bauchhöhe befindlichen Metallknöpfe 
auf den Seiten der Elektronikeinheit des LORENZ DEEPMAX 
Z1 ein. Zusätzlich können die beiden schwarzen Schnallen 
des kleinen Brustpolsters mit den Schultergurten oben 
befestigt werden.

Verbinden Sie den Anschlussstecker der Suchspule mit der 
auf der rechten Seite befindlichen, großen Spulen- 
Anschlussbuchse und drehen Sie die Verriegelung fest.
Verbinden Sie den Anschlussstecker der Akku- Stromversor-
gung mit der auf der linken Seite befindlichen 3-poligen 
Buchse durch einfaches einstecken. Der Stecker arretiert 
dabei selbsttätig. Durch kurzes Betätigen der POWER-Taste 
schalten Sie den LORENZ DEEPMAX Z1ein. Durch wieder-

So kann z.B. eine Metallkiste mit 20 x 20 cm Größe mit einem 
Suchrahmen ein Signal mit bis zu 6 m Länge verursachen. Es 
ist deshalb wichtig das Zentrum des zu lokalisierten Metall-
objektes genau anhand des Tones und der Bargraph 
Intensitätsanzeige zu lokalisieren. Ein Einkreuzen des 
Objektes, bei dem aus verschiedenen Richtungen man sich 
dem Metallobjekt nähert und wieder entfernt ist sinnvoll. In 
vielen Fällen wird auch eine zusätzliche, kleine Sonde für die 
genauere Lokalisierung eingesetzt. Grundsätzlich ist die Mitte 
der Sonde der empfindlichste Bereich. Durch eine Abstands-
vergrößerung oder eine geringere SENS Empfindlichkeits-
einstellung kann die Punktortung auch verbessert werden.

Wenn der Bereich mit der stärksten Indikation gefunden wurde 
wird oft automatisch ein Leitewert oder eine FE/ NON-FE
Anzeige bei angeschlossener DD-Sonde im Display ausgelöst. 
Sehr große Eisenteile können auch NON-FE auslösen.
Um Fehlauslösungen oder falsche Messwerte bei der 
Metallunterscheidung zu vermeiden sollte zuerst ein 
Bodenabgleich vorgenommen werden, siehe Kapitel 3.

8. Automatische Boden-  
kompen-  
sation

Diese mit GND 1, 2, 3 oder 4 
wählbare Ground Balance 
Funktion dient der Kompen-
sation besonders stark 
magnetischer Untergründe, 
einzelner magnetischer 
Steine usw.
Auch bestimmte Eisenteile 
können mit dieser Funktion 
ausgeblendet werden. Zur 
richtigen Einstellung ist 
folgendes zu beachten.
GROUND1, 2, 3, (4) zuschalten, wenn starke flächige 
Signale durch den Boden oder öfter auftretende Fehlsigna-
le durch magnetisches Gestein im DEL Modus erzeugt 
werden. Die eingeschaltete Funktion wird jeweils im LC 
Display unten links eingeblendet. Es kann auch bei schwä-
cher mineralischen Böden oder bei der Verwendung von 
Rahmensonden im DEL Modus gearbeitet werden.
Generell wird Eisen im GND Modus unempfindlicher als im 
DEL Modus angezeigt. Ausnahme ist hier nur GND4 mit 
der DD- Sonde.

Zur Bodenkompensation sollte die Elektronik zuerst in der 
Luft und anschließend auf den Boden kompensiert werden. 
Die angeschlossene Suchspule wird zuerst ca. 1 bis 2m 
über dem Boden möglichst horizontal gehalten und durch 
längeres Drücken der ZERO Taste im ersten Schritt 
kompensiert. Halten Sie dazu die Spule so lange in der Luft, 
bis ein Quittierton kommt, bzw. der Pfeil im Display nach 
oben zeigt. Anschließend kann die Spule auf den abzusu-
chenden Boden oder einen magnetischen Stein direkt 
gehalten werden. Halten Sie die ZERO Taste erneut 
gedrückt, bis ein zweiter Quittierton für den zweiten 
Abgleichvorgang kommt, welcher von einem nach unten 
zeigenden Pfeil begleitet wird. Während des Abgleichvor-
ganges darf die Spule nicht bewegt werden. Anschließend 
kann der Abstand zwischen Spule und Boden geändert 

werden, ohne eine Änderung des Grundtones.
Auch während der Suche, kann es nötig seien, den Boden 
automatisch neu zu kompensieren. 
Sollten nach dieser Kompensation noch Signale hörbar 
seien, kann das an einem Metallobjekt liegen, welches 
unter der Sonde gelegen hat. In diesem Fall muss der 
Kompensationsvorgang an einer anderen Stelle nochmal 
wiederholt werden. Zum Abgleichvorgang auf besonders 
stark mineralischem Untergrund sollte immer ein kleiner 
Abstand von ca. 5 bis 10cm der Spule zum Boden eingehal-
ten werden. In manchen Fällen kann GND3 bei Einfachspu-
len sinnvoll seien, weil bei dieser Funktion der Detektor 
automatisch zwischen zwei Bodenfiltern den Empfindlichs-
ten auswählt und akustisch und optisch anzeigt. Bei sehr 
starken Bodensignalen kann die GND1 Funktion gewählt 
werden. Bei schwach bis mittelstark mineralischem Unter-
grund kann die GND4 bei DD- Sonden mit besonders 
hoher Reichweite für Nichteisenmetallteile gewählt 
werden. 
Bei eingeschalteter AUTO Funktion muss die Sonde mit 
langsamen Schwenkbewegungen über den abzusuchen-
den Boden bewegt werden. In manchen Fällen können bei 
eingeschalteter AUTO Funktion mehrere Signale beim 

Überqueren der Sonde von 
einem Metallobjekt erzeugt 
werden.
Bei eingeschalteter GND
Funktion arbeitet der LORENZ 
DEEPMAX Z1 mit entweder 
höherer oder niedriger 
Empfindlichkeit, verglichen 
mit den DEL Funktionen. Es ist 
in manchen Fällen sogar mit 
den GND Einstellungen 
möglich den Detektor sehr 
unempfindlich auf Eisen zu 
machen. In unmittelbarer 
Nähe zur Sonde werden dann 
aber doch Signale erzeugt.

Gleichzeitig wird bei eingeschalteter GND Funktion eine 
erhöhte Störanfälligkeit auf Wechselfelder und Störungen, 
wie sie von Radiosendern, Hochspannungsmasten oder 
auch erdverlegten Kabeln erzeugt werden realisiert. Diese 
Störungen können durch die Wahl einer anderen Suchfre-
quenz oder aber durch eine störkompensierte Spule 
reduziert werden.

9. Metallunterscheidung
Um weitere Informationen über das verborgene Metallob-
jekt zu bekommen, wird die eingebaute Metallunterschei-
dung benutzt. Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist mit zwei 
unterschiedlichen Metallunterscheidungen ausgestattet, 
welche die Abklingzeit der Wirbelströme (mit allen Spulen) 
oder eine Eisen/ Nichteisenerkennung mit der 26 und 
35cm Doppel D-Sonde ermöglicht.
Die Abklingzeit/ Leitwertanzeige (000 bis 099) arbeitet 
statisch, d.h. es werden keinerlei Schwenkbewegungen mit 
der Suchspule benötigt, was insbesondere bei der Tiefen-
ortung vorteilhaft ist, weil nur so eine optimal hohe 
Empfindlichkeit garantiert ist. Die Abklingzeit gibt direkt 
Rückschlüsse auf Größe, Leitfähigkeit und Permeabilität des 
Metallobjektes, siehe auch folgende Tabelle mit möglichen 
Zuordnungen der Messwerte. Schwache Anzeigen können 
nur anhand der Tonanzeige geortet, nicht jedoch auf ihre 

dieser Kleinspule liegen. Die 26 cm Münzspule ist wasser-
dicht ausgeführt und kann auch im Salzwasser eingesetzt 
werden. Einzelne Münzen, Nuggets usw. werden auch in 
mineralischen Böden noch eindeutig nachgewiesen. 
(Suchtiefen siehe Kapitel 11).

26cm Doppel-D-Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Zur Funktion der Eisen / 
Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In der 
GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

35 cm Einzelsonde
Diese Suchspule ist besonders empfindlich und sowohl für 
die Münz- und Nuggetsuche als auch für die tiefere Ortung 
mittelgroßer Metallobjekte geeignet.

35cm Doppel-D -Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Ein genaues Lokalisieren 
von kleinen Metallteilen, wie z.B. Münzen, ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Zur Funktion der 
Eisen / Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In 
der GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

Hinweis: Doppel D-Sonden können bei starker mechani-
scher Belastung ihre elektrischen Werte ändern und sich 
mit der Zeit verstellen. Daraus abgeleitete Garantie-
ansprüche können deshalb nicht geltend gemacht 
werden! Bitte auch das Anschlusskabel zuerst durch den 
Bauchgurt ziehen und dann mit der Elektronik verbin-
den, um das Kabel zu entlasten.

45 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wird von einer Person mit dem 
Teleskop-S-Schaft über den Boden geführt, ähnlich wie die 
zuvor beschriebenen Kleinspulen. Sie besitzt eine außeror-
dentlich hohe Empfindlichkeit sowohl auf mittelgroße 
Metallobjekte wie auch auf einzelne größere Münzen usw. 
Die Tiefenwirkung von mehr als 1 m auf Metallobjekte mit 
den Abmessungen einer Cola-Dose (0,33 l) oder 50 cm auf 
eine 25 mm Gold-Münze machen diese Sonde für eine 
Vielzahl von Anwendungen interessant. Auf eine Such-
schleife kann auch wegen der enormen Tiefenwirkung der 
45 cm-Sonde oft verzichtet werden. Durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen der Sonde und dem abzusuchenden 
Boden können auch Kleinteile eliminiert werden. Die 45 
cm- Sonde sorgt für eine besonders gute Flächenabde-
ckung und dadurch auch eine rationelle Suchweise. Die 
Elektronik reagiert besonders schnell und präzise auch auf 
Münzen, die mit der Metallunterscheidung auf ihre Metal-
lart geprüft werden können. Münzen mit einem Durchmes-
ser von weniger als 10 mm sollten besser mit einer kleinen 
26 cm Münzspule geortet werden.

System (Puls Bodenausgleichssystem) Metalldetektor. Bei 
diesem Verfahren werden kurze und besonders kräftige 
Magnetimpulse von der Suchspule ausgesendet, welche in 
leitfähigen Medien wie z.B. einem Metallobjekt Wirbelströ-
me erzeugen. Die oben genannten Wirbelströme bleiben 
auch noch nach Abschalten des Magnetimpulses für einige 
Mikrosekunden in den Metallobjekten erhalten, weshalb sie 
während der zeitlich verzögerten Empfangsphase noch 
eindeutig von der nun als Empfangsspule arbeitenden 
Suchspule detektiert werden können.
Hierzu muss eine besonders aufwendige Elektronik anfallen-
de Spannungsänderungen an der Spule hoch verstärken, 
von Störungen trennen und einem spannungsgesteuerten 
Oszillator zuführen, welcher durch eine Frequenzänderung 
das geortete Metall anzeigt. Ein zeitlich unterschiedliches 
Abklingverhalten der in den Metallen erzeugten Wirbelströ-
me ermöglicht eine genauere Identifikation der georteten 
Metalle. Der Bediener ist somit in der Lage, anhand des 
Tones genaue Lage, Größe und in manchen Fällen auch 
Tiefe des georteten Metallobjektes nachzuweisen. Zusätz-
lich ermöglicht die Metallunterscheidung eine Erkennung 
des zeitlichen Abklingverhaltens der Wirbelströme im 
Metall, welche auf einem Display mit einem Zahlenwert 
zwischen 000 und 099 abgelesen werden kann. Der Wert 
der Abklingzeit erlaubt direkte Rückschlüsse auf die 
Metallart, weil Sie sich aus der Leitfähigkeit, der Permeabili-
tät und der Größe des Metallobjektes ableiten. Zur eindeuti-
gen Identifizierung von Eisen und Nichteisen wurde speziell 
ein weiteres Auswertverfahren entwickelt, welches zusam-
men mit Doppel D- Sonden funktioniert. 

Das Pulse- GBS Verfahren besitzt durch die technisch 
bedingte zeitliche Verzögerung zwischen Senden und 
Empfangen viele Vorteile. Es besteht eine zeitliche Entkopp-
lung, welche eine besonders hohe Sendeleistung erlaubt 
und keine hohen Anforderungen an die mechanische 
Festigkeit der Spule stellt, weshalb nahezu unbegrenzte 
Suchspulengrößen Verwendung finden können. Mit 
steigender Suchspulengröße steigt auch die Suchtiefe für 
große Objekte stark an. Gleichzeitig nimmt die Empfindlich-
keit für kleine Objekte stark ab, was in vielen Fällen 
erwünscht ist. Begünstigt durch die besonders hohe 
Sendeleistung der von der Suchspule ausgesendeten 
Magnetpulse, können bei der Verwendung von großen 
Suchspulen besonders hohe Reichweiten erzielt werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Suchspulen 
und den erzielbaren Suchtiefen, siehe auch Kapitel 10 und 
11.
Ein weiterer Vorteil des LORENZ DEEPMAX Z1 Detektors 
besteht in der Möglichkeit, Metallobjekte ihrer Metallart 
nach zu klassifizieren und die ausgesprochen hohe 
Empfindlichkeit für Nichteisenmetalle, wie z.B. Gold, Silber, 
Kupfer usw.
Eine weiterentwickelte Bodenkompensation für 
schwach-und mittelstark magnetische Böden (Gehalt an 
magnetisierbaren Eisenoxiden) erlaubt eine besonders 
hohe Empfindlichkeit mit der 35 cm DD-Sonde. Die 
Empfindlichkeit für kleine Nuggets, bzw. Naturgold wurde 
bei diesem Modell auch weiter verbessert.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Detektor verfügt über eine 
automatische Anpassung unterschiedlicher Suchspulen an 
die Elektronik, wodurch immer eine optimale Suchleistung 
erzielt wird. Es wurde bei der Entwicklung besonders auf 
einfachste Bedienung bei gleichzeitig höchstmöglicher 

Empfindlichkeit sowie geringer Störanfälligkeit geachtet. 
Absichtlich wurde auf viele unnötige Einstellmöglichkeiten 
verzichtet und eine werksseitig optimierte und erprobte 
Kalibrierung vorgenommen. Während der Suche muss 
deshalb oft nur ein einziger Knopf bedient werden, was 
versehentliche Fehlbedienungen weitestgehend 
ausschließt. Zusätzlich wird von dem Hersteller auf der 
Webseite ein Update der Firmware kostenfrei bereitgestellt, 
welche einfach per USB- Datenkabel auf das Z1 übertragen 
werden kann.

Die eingebaute Datenlogger Funktion erlaubt mit dem 
zusätzlich angebotenen GPS Modul ein besonders 
einfaches Sammeln und Speichern von Felddaten. Hierbei 
werden die Signale nach unterschiedlichen Verfahren 
ausgewertet, gleichzeitig bei jeder Spur aufgezeichnet und 
anschließend mit entsprechender Visualisierungssoftware 
farbig, zwei- oder dreidimensional abgebildet. Der Vergleich 
der unterschiedlichen Kanäle lässt Rückschlüsse auf 
mögliche Objektarten, bzw. Bodenstörungen, Abklingver-
halten/ Leitfähigkeiten oder in gewissen Grenzen auch 
Größe und Lage der Metallobjekte zu.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde für professionelle Suchauf-
gaben konzipiert und ist wahlweise mit unterschiedlichen 
Suchspulen einsetzbar. Mit den entsprechenden Spulen 
können Tiefsondierungen großer Flächen vorgenommen 
werden. Salzwasser, schwach mineralische Böden, Tempera-
turschwankungen beeinflussen die Suchtiefe nicht.
Es besteht die Möglichkeit, Nägel, dünne Folien, Splitter und 
andere Kleinteile bei der Tiefsondierung zu eliminieren oder 
von tiefer liegenden größeren Objekten zu unterscheiden. 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde bei dem Einsatz mit 
kleinen Suchspulen speziell auch für die Oberflächenson-
dierung optimiert, weshalb auch sehr kleine Münzen oder 
Goldnuggets in extrem stark magnetischem Untergrund 
mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden können.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
Anleitung/ Bedienung

Auf der Frontseite des LORENZ DEEPMAX Z1 befinden sich 
drei Tasten: ZERO, MENU und POWER, mit denen alle 
Funktionen eingestellt, der Bodenabgleich vorgenommen, 
oder Felddaten bei eingeschaltetem Datenlogger abgespei-
chert werden.
1. Befestigen Sie die Spule mit dem Teleskoptragearmstütze 
und legen Sie das Akku/ Gurtsystem an. Befestigen Sie mit 
dem zusätzlichen Polster die Elektronik in Brusthöhe an vier 
Punkten.
2. Verbinden Sie den Akku und die Spule mit der Z1 
Elektronik
3. Pressen Sie kurz POWER um das Gerät einzuschalten. 
Sollte LOW BAT im Display angezeigt werde, laden Sie 
zuerst den Akku (ca. 4h Ladezeit)
4. Um den automatischen, zweistufigen Bodenabgleich zu 
aktivieren, halten Sie zuerst die Spule ca. einen Meter über 
den Boden und drücken Sie ZERO bis ein hoher Ton den 
ersten Schritt quittiert
5. Anschließend halten Sie die Spule ruhig wenige Zentime-
ter über den Boden, an einer Stelle ohne Metall und 
drücken wiederholt den ZERO Taster, bis ein zweiter Ton 
das Ende des Abgleichvorganges anzeigt. Pfeile im Display 

holtes längeres Betätigen derselben Taste wird der Detektor 
wieder ausgeschaltet. Beim Einschalten werden zum 
Selbsttest für mehrere Sekunden alle Icons im Anzeigefeld 
des Displays schwarz. Sollte die Batterie Balkenanzeige nur 
weniger als einen Balken besitzen, oder eine LOW 
BAT-Anzeige mit einem Warnton erscheinen schalten Sie 
den Detektor aus und laden Sie den Akku.
Die Batteriekontrolle arbeitet kontinuierlich während der 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1. Die Messwerte sind 
jedoch bei angeschlossener Spule verlässlicher.

Der Detektor schaltet sich anschließend automatisch auf 
die zuletzt gewählte Funktion. Für die folgend beschriebe-
nen Tests können Sie mit der ZERO, MENU und POWER
verschiedene Funktionen gewählt werden. Unten im 
Display sind gleichzeitig alle Funktionseinstellungen 
immer sichtbar. Siehe Kapitel 3 für Bedienhinweise.

Hinweis: Bei jedem Abgleichvorgang mit der ZERO-Taste 
vergewissern Sie sich, dass kein Metall in der Nähe der 
Sonde sich befindet. Auch der Detektor und die 
Akkustromversorgung müssen mit einem gewissen 
Abstand zur Spule getragen werden.
Schuhe mit Metall oder Gürtelschnallen, Handys, Schlüssel 
können ungewollte Fehlsignale erzeugen, wenn sie sich in 
der Nähe des Suchfeldes der Sonde befinden. Auch bei 
kleinen Sonden, wie der 35cm DD-Sonde und der Einstel-
lung GND 4 sind Fehlsignale schon dann möglich, wenn 
man die Sonde nicht weit genug vor sich trägt. Bei dem 
Selbstbau von Rahmensonden benutzen Sie nur Kunst-
sto!elemente und keine Metallschrauben.

Der Lautsprecher gibt nun ca. einen Klick oder Summton, 
wenn die Elektronik mit der ZERO Taste korrekt abgegli-
chen wurde. Mit AUDIO kann aber auch ein schnellerer 
Klickton oder Grundton gewählt werden. Dieser vorge-
wählte Grundton kann jedes Mal bei Betätigen der ZERO
Taste abgerufen werden. Prüfen Sie auch während der 
Suche von Zeit zu Zeit, ob der Grundton noch da ist um 
eine gleichbleibende Empfindlichkeit zu haben, auch 
wenn in manchen Fällen ein konstanter Grundton nicht 
erreicht werden kann.
Besonders für die Metallunterscheidungen und Bodenfilter 
muss die Elektronik vor der Suche richtig abgeglichen 
werden. Der Detektor ist nun betriebsbereit und zeigt ein 
Metallteil sofort mit einem sich schnell in der Frequenz 
ändernden Ton an, wobei der höchste Ton genau über 
dem Metallobjekt erreicht wird. Die Mitte der Sonde ist in 
den meisten Fällen der Bereich mit der höchsten Empfind-
lichkeit. Auch in unmittelbarer Nähe der Sonde können 
noch Intensitätsänderungen anhand des Tones wahrge-
nommen werden.
Wenn die Sonde gewechselt wird muss der Detektor 
erneut mit der ZERO Taste in zwei Schritten auf den 
Boden abgeglichen werden.
Wenn in den DEL (Delay) Einstellungen die Sonde in 
Richtung Boden bewegt wird, kann durch Bodenminerali-
sation ein Signal erzeugt werden, welches mit der ZERO
Taste gelöscht werden kann. Bei der weiteren Suche muss 
dann aber ein konstanter Abstand zwischen Sonde und 
abzusuchenden Boden eingehalten werden. Sollten Die 
Signale durch den Boden zu stark seien, wählen Sie 
einfach eine GND (Ground) Bodenfilterfunktion. Danach 
gibt es keine oder nur schwache Signale durch minerali-
schen Untergrund.

Bei der Arbeit mit kleinen Suchspulen bis 45cm Durch-
messer kann auch die AUTO Funktion gewählt werden. 
Wobei 1 eine langsame und 5 eine schnellere Nachrege-
lung des Tones verursacht, durch welche Bodensignale 
und eine Drift des Detektors vermieden werden. Eine 
Bewegung der Sonde über dem Metallobjekt ist notwen-
dig um ein Signal zu erhalten. Bleibt man über dem Objekt 
stehen, regelt sich der Ton selbsttätig wieder weg.

7. Metallunterscheidung/  
Identifizierung von 
Metallobjekten

In diesem Kapitel wird beschrieben wie man bei der 
Lokalisierung von Metallteilen anhand der zwei Metallunter-
scheidung, dem Ton und der Intensitätsanzeige Rückschlüs-
se auf Lage, Größe, Metallart und wahrscheinlicher Suchtiefe 
findet. 
Eine spezielle Leitwert/ Abklingzeitanzeige erzeugt eine 
Zahl von 000 bis 099ähnlich wie man das von VLF- TR 
Detektoren kennt. In der Regel basiert der Zahlenwert auf 
Objektgröße, Leitfähigkeit und Permeabilität, wird aber der 
Einfachheit wegen Leitwert genannt.
Bitte gehen Sie so vor wie im Kapitel 3 beschrieben und 
befolgen Sie die folgenden Anweisungen.
Halten Sie die Spule mit konstantem Abstand zum Boden 
und gehen sie systematisch in Spuren das abzusuchende 
Feld ab. Die kleinen Spulen (26cm, 35cm und 45cm)Durch-
messer werden mit dem Teleskoptragearmstütze auf 
gleicher Höhe und parallel zum Boden in überlappenden 
Bahnen mit Schwenkbewegungen vorwärts bewegt. Auch 
kleinste Metallteile werden so noch zuverlässig geortet.
Auch wenn die Ansprechgeschwindigkeit bei dem DEEP-
MAX Z1 bei niedrigen Filtereinstellungen FILTER 1 oder 2
sehr hoch ist, sollte eine schnellere Schwenkbewegung als 
2m pro Sekunde vermieden werden.
Wenn Sie ein Metallteil geortet haben, finden Sie die Stelle 
mit der stärksten Anzeige, d.h. höchstem Ton und großem 
Ausschlag auf dem Bargraph im Display.
Mit etwas Erfahrung können in gewissen Grenzen Größe, 
Lage und Tiefe des lokalisierten Metallobjektes gedeutet 
werden.
Kleinteile wie Münzen erzeugen z.B. eine kurze und sehr 
intensive Anzeige bei kleinen Suchspulen. Münzen, Nägel 
und sehr kleine Metallteile können aber auch zwei Signale 
beim Überqueren mit einem großen Suchrahmen an den 
Rändern der Spule erzeugen, weil diese Kleinteile schon 
außerhalb des Detektionsbereiches dieser Sonden liegen, 
siehe folgende Bilder.
Tief verborgene Metallteile erzeugen einen langsamen und 
schwachen Tonverlauf während Kleinteile an der Oberfläche 
kurze und sehr intensive Tonverläufe erzeugen.
Große Metallobjekte erzeugen einen besonders langen und 
flächigen Tonverlauf was hierfür wieder charakteristisch ist.

Gyenge jelzés esetén nem vizsgálható a fém fajtája, mivel 
a megkülönböztetés csak nagyobb jelintenzitásnál képes 
megmérni a vezetőképességet.

A LORENZ DEEPMAX Z1-gyel mért lecsengési időt a 
készülék annyi ideig tárolja, amíg a keresőszonda a talált 
fémtárgy felett van, és miután a szondával a jelzett 
fémtárgy felett áthaladtunk, automatikusan megszűnik.

Amennyiben a fémtárgyat a hangjelzés segítségével 
találta meg, a következőképp kell eljárnia: mozgassa las-
san a keresőszondát a felkutatott fémtárgy felett, a talajtól 
egyenlő távolságban. A hang segítségével keresse meg a 
talált fémtárgy közepét. Amint az akusztikus jel elér egy 
bizonyos intenzitást, a LORENZ DEEPMAX Z1 azonnal 
elvégez egy automatikus mérést, amelyet egy számértékkel 
jelenít meg.

Értékelje a skálán (000-099-ig) leolvasható számértéket a 
táblázat segítségével. Ehhez maradjon a keresőszondával 
a felkutatott fémtárgy felett.

Az esetleges hibák kizárása érdekében ismételje meg a 
mérést. Különösen erős jelzés esetén, a pontosabb mérési 
eredmény érdekében a keresőt a „levegőben” is ki lehet 
egyenlíteni, majd ezt követően a keresőszondával fentről 
kell a talált tárgyra közelíteni, amíg a LORENZ DEEPMAX 
Z1 automatikus lecsengési mérést nem végez. Ezzel az 
egyszerű módszerrel elkerülhető, hogy a készülék a talajra 
bejelezzen, és ezáltal hamis, a talaj által befolyásolt mérési 
eredményt kapjunk.

Vegye figyelembe, hogy a kis, 50-60 közötti vezető 
értékkel rendelkező bronztárgyak gyakran vasjelzést keltenek. 
A kereskedelemben általában kapható TR-fémkeresők 
használata során tapasztalt azon anomália, hogy a különösen 
nagy vastárgyakat a készülék nemesfémként jelzi, a veze-
tési érték/lecsengési  idő kijelzéssel rendelkező LORENZ 
DEEPMAX Z1 esetében csak igen ritkán fordul elő. 

Amennyiben a szonda hatótávolságában egy időben vas- 
és nem vastartalmú fém is található, az elektronika a 
mindenkori nagyobb fémtömeget választja ki, vagy a jelzett 
mérési érték a két fémfajta középértékét mutatja. 

A megkülönböztető funkció mélyen fekvő, nagy fémtárgyak 
esetében éppoly hatékonyan működik, mint a talajszinthez 
közel elhelyezkedő, kisméretű fémtárgyak felkutatása 
során. A fémek megkülönböztetésének működési elvét a 
legegyszerűbb úgy érthetjük meg, ha elvégzünk egy 
„levegőben” történő mérést.

A hallott hangjelzés a tárgy pontos helyének meghatározása 
szempontjából fontos. Keresztezze a keresőszondával 90 
fokos szögben a felkutatott fémtárgyat, és keresse meg azt a 
pontot, ahol a legerősebb a jelzés (legmagasabb frekven-
ciájú). A keresőszonda mértani közepe a legérzékenyebb 
pont, és ezért pontosan a fémtárgy felett helyezkedik el. A 
talajból érkező erősen mágneses jelek, ill. rádióadók vagy 
földkábelek erősebb zavaró mezői ezért lakott területeken 
és különösen nagy keresőszondák használata esetén a 
mérési értékek nemkívánatos eltérését eredményezheti. 
(ld. 13. fejezet)

Fontos! Erősen mágneses talaj esetén a keresőt az előző 
fejezetben ismertetett módon először kell kiegyenlíteni a 
talajon.
Amennyiben a dupla D-szondát is csatlakoztattuk, a vas/ nem 
vas felismerő funkció automatikusan bekapcsol (FE/NON FE 
ikonok). Ez a megkülönböztetés a kis fémtárgyak gyenge- 
közepes mágneses talajban történő felkutatása során nyújt 
extra segítséget. A nagy fémtárgyakat a készülék nem vas 
tárgyként jelzi.

10. Keresőszondák
Az eltérő keresési feladatokhoz mindig a megfelelő
keresőszondát kell kiválasztani. Általánosságban el-
mondható, hogy a kis keresőszondák nagy
érzékenységgel rendelkeznek a kisméretű, a talaj
közelében elhelyezkedő fémtárgyak esetében, míg a nagy 
keresőszondák inkább a nagyméretű, mélyebben fekvő 
fémtárgyaknál mutatnak nagyobb érzékenységet.
A keresési mélység kiválasztása függ  a fém fajtájától,
formájától és a mindenkori talajviszonyoktól is.
A LORENZ DEEPMAX Z1 azon tulajdonsága, hogy a
kisméretű fémmaradványokra kevésbé, míg a 
nagyméretű, mélyen fekvő fémtárgyakra erősebb inten-
zitással reagál, különösen nagy keresőkeret használata
esetén érdekes. Egy 1 m x 1 m -es keresőszondával
elérhető keresési mélység egy 1,5 m x 1,5 m-es vagy
3 m x 3 m-es keresőszonda használata esetén még
tovább növelhető. Ebben a fejezetben a különböző, 
tartozékként rendelhető keresőszondákat ismertetjük. 
Emellett bemutatjuk a mindenkori felhasználási 
lehetőségeket és a megadjuk az elérhető keresési 
mélységeket. (ld. 11. fejezetet is)
26 cm-es Egyszerű koncentrikus keresőszonda
Ezt a keresőszondát kifejezetten a talajközeli
keresésekhez fejlesztették ki. Az érméket és már kisebb
fémtárgyakat ez a szonda különösen nagy érzékenységgel
kutatja fel. Ezzel az univerzálisan alkalmazható
szondával nagyon egyszerű a kis fémtárgyak lokalizálása.
A különösen nagy fémtárgyak esetében a maximális
hatótávolsága korlátozott. Ez a keresőszonda kifejezetten
ajánlott olyan fémtárgyak pontos helyének
meghatározására, amelyeket előzőleg keresőkerettel
találtunk meg. A mélyebben fekvő, nagy fémtárgyak
viszont a kis keresőszonda hatótá-volságán kívül
maradhatnak. A 26 cm-es érmeszonda vízálló
kivitelben készül, és sós vízben is kereshetünk vele.
Egyes érmék, aranyrögök még mineralizált talajban is
egyértelműen kimutathatóak. (Keresési mélységeket ld. 
11. fejezet)
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Intensität des Signals, ein Batterieindikator, eine runde Eisen/ 
Nichteisenanzeige (Funktion nur mit DD- Sonden) und eine 
Leitwertanzeige, welche das zeitliche abklingen der Wirbel-
ströme des georteten Metallteils anzeigt, wie in folgenden 
Beispielen beschrieben:

000-035 niedriger Leitwert, kleine Münzen, Nuggets, Folien
040-060 mittlerer Leitwert, wie z.B. Eisenobjekte
065-099 hoher Leitwert, wie z.B. größere Nichteisenmetalle 
aus z.B. Kupfer, Bronze, Silber, Aluminium

Empfohlene Einstellungen für kleine Suchspulen (26cm-45cm) 
Nuggets/ Münzen/ Reliquien
• Nuggets/ hochmineralischer Untergrund: GND2 oder 3, 
FILTER 1, Auto 0, SENS 4, Volume 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Münzen/ Reliquien Einfachspule: GND 2 oder 3, FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 3
• Münzen/ Reliquien doppel D Spule: GND3 (hochminer-
alisch) oder 4 (schwach mineralischer Untergrund), FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 4

Empfohlene Einstellungen für Rahmensonden (1mx 1m bis 
3m x 3m) Metallkisten/ Reliquien
• Schwach/ Mittelmineralischer Untergrund: DEL 3 oder 4, 
FILTER 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 1, Spule anschließend möglichst 
konstant 20-60cm über dem Boden halten
• Hochmineralischer Untergrund: GND 2 oder 3, FILTER 3, 
AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 1

3.2 Datenloggerfunktion   
DLOG

Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Computer 
mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken und 
starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken Sie 
die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 
Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die Spur 
abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur in 
entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der ersten 
Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
alles durch kurzes drücken der POWER Taste. Wenn nach 
beenden des Feldes mit ZERO die POWER-Taste nicht 
kurz gedrückt wird, geht das letzte Feld komplett 
verlohren.

8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie die 
Suchspule und verbinden das USB- Datenübertragungskabel 
zwischen Z1 und Computer mit installierter Surfer und Lorenz 
Datenwandlersoftware um die gespeicherten Daten auszu-
lesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallobjek-
te im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörungen, 
Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons auf 
dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu verein-
fachen:

• M Meter zeigt die schon zurückgelegte Strecke in Meter bei 
der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren rückwärts 
nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu zeigen.
• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgelegten 
Spuren an.
• FI Field/ Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt zu 
einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des letzten 
Feldes mit der POWER Taste.
•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die 
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen
• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die 
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180° müssen 
immer vom angezeigten HDG abgezogen oder addiert 
werden um den Kompasskurs zu bekommen.
• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul am 
Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit DLOG 1
auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass keine gültigen 
GPS- Daten empfangen werden können. Der DEEPMAX Z1 
arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber keine Kompass oder 
Meterfunktion.
• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn 
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.
• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen der 
Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der Mitte aus 
nach links, muss der Bediener mit der Sonde etwas weiter 
nach links gehen, um wieder auf die ursprüngliche Spur zu 
kommen. Nach kurzer Zeit geht der Punkt automatisch wieder 
zurück in die Mittenposition. Um überhaupt brauchbare GPS 
Richtungsmessungen zu machen ist es notwendig für 
mindestens 10 Meter in eine Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet werden, 
bis gültige Daten zur Verfügung stehen.
• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenen Datentrans-
ferkabel und Computer bei der Übertrgung von Daten 
eingeblendet.
Weitere Informationen zum Auswerten der gespeicherten 
Felddaten finden Sie in Kapitel 14

Alle angegebenen Funktionen, Einstellungen, technische 
Daten und mögliche Anzeigebeispiele können sich ohne 
weitere Angaben Ändern!

4. Display
Das LC Display hat verschiedene Icons und Anzeigefunktio-
nen. Zur besseren Bedienung können auch während der 
Suche alle Menüpunkte und Einstellungen im unteren 
Displaybereich abgelesen werden, ohne ein Menü hierfür 
ö!nen zu müssen. Im oberen Displaybereich werden 
Signal- und Objektinformationen zu den detektierten 

Vezetőképesség,          Lehetséges fémtárgy
Lecsengés 

0-10 Érmék, kupakok, alufólia
kis arany pénzek

10-20 Bronzpénz, ezüst- és Nickel
20-30 Kólásdoboz, kisebb vasdarabok

30-50 Vasdarabok, szögek

50-60 Vasdoboz, nagy vastárgyak 

60-80 Közepes méretű bornz, réz v. 
ezüsttárgyak

80-99 Nagy bronz-, ezüst-, aluminium-, 
vagy aranytárgyak
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Einführung
Mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 haben Sie einen der 
empfindlichsten und modernsten Metalldetektoren 
erworben.

Der Metalldetektor ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit. Bei diesem Modell handelt es sich 
um ein Puls GBS Metallsuchgerät mit zwei vollautomati-
schen Metallunterscheidungen und verschiedenen Boden-
filtern.

Statische Auswertung mit hoher Stabilität und Empfindlich-
keit sind beim LORENZ DEEPMAX Z1 mit aufwändiger 
Schaltungstechnik zur Unterdrückung von einstreuenden 
Wechselfeldern und einer aufwendigen Puls- Leistungselekt-
ronik realisiert worden. Aufgrund vieler neu entwickelter 
Merkmale werden so besonders hohe Suchtiefen erreicht.

Sie sind mit diesem Metalldetektor in der Lage, besonders 
tief liegende Metallobjekte auch in Salzwasser oder stark 
mineralhaltigen, magnetischen Böden zuverlässig zu 
sondieren. Zusätzlich können 
bei der Verwendung von 
kleinen Suchspulen auch 
kleine Nuggets, Münzen und 
kleinere Objekte mit hoher 
Empfindlichkeit geortet 
werden.
Eine herausragende Empfind-
lichkeit für Edelmetalle, wie 
z.B. Gold, Silber, Kupfer und 
viele Legierungen, gepaart 
mit zwei gleichzeitig arbeiten-
den Metallunterscheidungen, 
die z.B. parallel zur akustischen 
Indikation zusätzlich das 
zeitliche Abklingverhalten der 
Wirbelströme in georteten Metallobjekte mit einem Zahlen-
wert zwischen 000 und
099 anzeigen, oder mit einer FERROUS/ NON-FERROUS- 
Anzeige Eisen von Nichteisenmetallen unterscheiden, 
machen diesen Metalldetektor für eine Vielzahl von Anwen-
dungen interessant.

Die Einfachheit der Bedienung sowie die übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente und das gut ablesbare, 
speziell entwickelte LC Display auf dem alle Einstellungen 
permanent abgebildet werden, sind bei diesem Modell 
besonders hilfreich.
Bestimmte Ortungstiefen des LORENZ DEEPMAX Z1 (siehe 
Kapitel 11) können für viele Metalle auch in stark mineralhal-
tigen Böden erreicht werden. Sie sind somit weitaus höher 
als bei vielen Standard Puls- Induktions- oder Sinus- VLF- TR- 
Metalldetektoren, welche unter solchen Bedingungen 
deutliche Empfindlichkeitsverluste aufweisen.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor verfügt über eine 
Reihe von Bedienungsmöglichkeiten. Diese Anleitung sowie 
einzelne, von uns empfohlene Tests im Freien sollen Ihnen 
dabei helfen, sich mit diesen Bedienungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen. Nützliche Hinweise und eine ausführli-
che Darstellung der Bedienerfunktionen finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ständig bemüht 
sind, unsere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 
zu halten und deshalb Änderungen an der Elektronik und 
dem mechanischen Aufbau vornehmen müssen. Daraus 
abgeleitete Ansprüche können deshalb nicht geltend 
gemacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neu erworbenen 
LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor und würden uns sehr 
über Ihre Nachricht freuen.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes die 
Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders folgen-
de Warnhinweise:

Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Frequenzangaben 
des Ladegerätes mit den Werten Ihres Landes übereinstim-

men. Das mitgelieferte 
Ladegerät mit Weitbereich-
seingang kann an fast alle 
landesüblichen Versorgungs-
systeme angepasst werden. 
Siehe hierzu auch Kapitel 12.

Zur Vermeidung von 
Kurzschlüssen, Überlastungen, 
Verpolungen und elektrischen 
Schlägen verwenden Sie bitte 
nur Ersatzteile und Zubehör 
von der Herstellerfirma des 
LORENZ DEEPMAX Z1.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 
Metalldetektor ist ein aktiv arbeitendes Metallsuchgerät, 
d.h. zur Detektion wird ein gepulstes DC- Magnetfeld von 
der Suchsonde ausgesendet. Personen mit Herzschrittma-
chern oder anderen empfindlichen Geräten sollten sich auf 
keinen Fall bei eingeschaltetem Gerät in der Nähe der 
Sonde aufhalten. Schonen Sie Ihre Ohren und verwenden 
Sie bei Kopfhörerbetrieb keine zu hohen Lautstärken

Beschädigte Anschlusskabel oder Kabelsonden dürfen 
nicht weiter verwendet werden, da die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht. Mit dem LORENZ DEEPMAX 
Z1 Detektor können auch gefährliche Objekte geortet 
werden.

Bitte verstehen Sie, dass wir als Hersteller keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden, die durch die Arbeit im Zusammen-
hang mit unseren Produkten entstanden sind, übernehmen 
können.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2. Funktion/ Applikationen 
Bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 handelt es sich im Wesent-
lichen um einen statisch arbeitenden oder auch als Non- 
Motion bezeichneten Pulse- GBS Pulse- Ground Balancing 

zeigen zusätzlich die Position der Spule an.
6. Wählen Sie mit der MENU Taste die Funktionen aus, die 
Sie verändern möchten, indem Sie dieselbe Taste entweder 
mehrmals hintereinander drücken um vorwärts zu kom-
men, oder aber halten Sie dieselbe Taste länger gedrückt 
um rückwärts zu laufen. 
7. Während der mit Menu aktivierte Punkt noch blinkt, kann 
er mit ZERO durch kurzes, wiederholtes Drücken vergrö-
ßert oder mit POWER verkleinert werden.
8. Nach drei Sekunden werden die Ikons automatisch 
aufhören zu blinken. Drücken Sie einfach wiederholt 
MENU um Funktionen zu ändern.
9. Die meisten Funktionen haben eine geringere Empfind-
lichkeit/ Intensität in Position 1 während höhere Positionen 
4,5 oder 9 für höhere Empfindlichkeit/ Intensität/ Lautstär-
ke usw. stehen. 

Während der Arbeit mit dem, Z1 muss von Zeit zu Zeit die 
ZERO Taste kurz gedrückt werden, um die Tonschwelle 
nachzuführen.

Nach wechseln der Suchspule, ausschalten der Elektronik, 
oder wenn der automatische, zweistufige Bodenabgleich 
nicht aktiviert wurde (Punkt 4 
und 5) ist immer ein vorein-
gestellter, fester PRE SET 
wert bei GND für den Boden 
aktiv, welcher korrespondie-
rend zu der angeschlossenen 
Spule und einem Standard-
untergrund passt. 
Während der Suche kann der 
automatische Bodenabgleich 
mehrmals an verschiedenen 
Stellen, oder auch an 
einzelnen magnetischen 
Steinen vorgenommen 
werden.

Funktionen/ Einstellungen

• DEL 1-4 Alle Metalle und Bodenmineralisierung werden 
in diesen DELAY Einstellungen angezeigt. Position 1 uns 2 
zeigen nur größere Metallteile an während 3 und 4 auch 
sehr kleine Metallteile mit hoher Empfindlichkeit anzeigen
• GND 1-4 Alle Metalle werden angezeigt während min-
eralischer Untergrund bei diesen GROUND Einstellun-
gen ausgefiltert wird, und kein oder nur sehr schwache 
Signale erzeugt. Position 3 und 4 sorgen für höchste Em-
pfindlichkeit für alle Metalle.
GND1  Metalle mit höherer Leitfähigkeit, wie größere 
Nuggets oder Münzen

GND2  Metalle mit geringerer Leitfähigkeit, wie kleinere 
Nuggets oder Folien

GND3  Metalle mit geringer und hoher Leitfähigkeit

GND4  Hohe Empfindlichkeit für alle Metalle mit unter-
schiedlicher Leitfähigkeit. Funktion nur mit DD- Sonden auf 
schwach bis mittelstark mineralischem Untergrund.

Es ist nur möglich zwischen DEL (DELAY) oder GND
(GROUND) zu wählen!

• FILTER  reduziert die durch Stromkabel oder Radiosen-
der erzeugten Störungen durch Wechselfelder. 0 bewirkt 
ein sehr schnelles Anzeigeverhalten, jedoch keine 
Filterwir-kung. 5 bewirkt ein ruhiges Anzeigeverhalten mit 
wenig Störung, jedoch ist die Suchgeschwindigkeit 
langsam. Bei der Verwendung von kleinen Spulen wählen 
Sie eine kleine Filtereinstellung und bei großen Spulen 
können Sie eine höhere Einstellung verwenden. Bevor sie 
eine höhere Filtereinstellung wählen, ändern Sie zur Re-
duzierung von Störungen zuerst die Frequenz mit FREQ
• AUTO In Position 5 stellt sich der Detektor mit seiner 
Tonschwelle schnell auf sich ändernde Boden- oder 
Temperaturverhältnisse ein. In Position 1 wird nur 
gering-fügig die Tonschwelle nachgeführt. In Position 0 
arbeitet der Z1 völlig statisch, was speziell mit Suchrah-
men zum erzielen sehr hoher Ortungstiefen nötig ist.
• SENS  Empfindlichkeitseinstellung: 1= geringe Em-
pfind-lichkeit, 5= hohe Empfindlichkeit
• VOLUME  0= Ton aus, 9= Ton sehr laut
• DLOG schaltet mit 1 den eingebauten Datenlogger ein 
um Felddaten zu speichern und mit optional erhältli-
chem Hardware/ Software kit auszulesen und am PC zu 
visuali-sieren.

• FREQ  Die Betriebsfrequenz 
des Z1 kann mit dieser 
Funktion beliebig eingestellt 
werden um ein ruhiges An-
zeigeverhalten bei Störun-
gen durch Wechselfelder 
(Starkstromkabel oder Radio-
sender) zu gewährleisten.
• AUDIO  Die Tonschwelle der 
akustischen Anzeige kann mit 
dieser Funktion von -9 ab-
solut stumm bis zu +9 mit 
Grund-ton verändert werden. 
In den meisten Fällen bleibt 
diese Einstellung bei 0 (mit 
schwa-chem Grundton). 

• LICHT  Die Beleuchtung des LC Displays kann von 0= aus 
bis 9 sehr hell verändert werden.
• TON
1 Generiert bei annähern an ein Metallobjekt einen   

schneller werdenden Klickton der bis zu einer hohen  
Frequenz anschwillt. (wird bei der Verwendung von   

Suchrahmen und DELAY empfohlen)
2 Sowohl Lautstärke als auch die Frequenz des Tones   
ändert sich beim Annähern der Spule an Metall. (arbeitet  

in allen DELAY und GROUND-Einstellungen)
3 Ein hoher Ton zeigt kleinere Münzen oder Goldnuggets  

an, während ein Tiefer Ton größere Nichteisen oder   
Eisenmetalle anzeigt bei GND 1, 2, 3. 

In allen anderen Einstellungen (GND 4 oder alle DEL  
Einstellungen) werden alle Metalle mit einem tiefen Ton  
angezeigt.

4 Ein tiefer Ton registriert Eisenmetalle, während ein hoher  
Ton Nichteisenmetalle oder große (mindestens Hand 
flächengroße) Eisenteile anzeigt. (Diese Funktion arbeitet  
nur mit DD- Sonden).

3.1  Andere Anzeigen auf dem  
LC Display

Über den Funktionsikons befindet sich ein Bargraph für die 

Metallteilen angezeigt. Zusätzlich gibt es Icons für den 
Status des Datenloggers und eine Batteriezustandsanzeige.

000-099 Leitwert/ Abklinganzeige
Dieser Zahlenwert leitet sich aus der Leitfähigkeit, Permea-
bilität und Objektgröße ab und wird im Display angezeigt. 
Beispiele siehe Tabelle. Bei der Abklinganzeige bleibt der 
Zahlenwert so lange abgespeichert, wie man über dem 
Objekt verweilt. Wie bei allen Metallunterscheidungen 
üblich, muss eine gewisse Signalintensität vorhanden 
seien um eine Messung durch die Elektronik vornehmen 
zu können.

FE / NON-FE Eisen- Nichteisenanzeige
Diese Funktion arbeitet ausschließlich mit den beiden 
Doppel D-Sonden (26 und 35cm). Bei allen anderen 
angeschlossenen Spulen wird diese Erkennung nicht 
angezeigt. Eisenteile werden jetzt durch das FE Icon und 
Nichteisenteile durch das NON-FE Icon angezeigt. Sehr 
große Eisenteile werden auch als NON-FE also Nichteisen 
angezeigt, was jedoch bei der oben beschriebenen 
Abklingzeitanzeige nicht so oft vorkommt. Ein Vergleich 
beider Anzeigen gibt somit weitere Informationen über 
das geortete Metallobjekt.
Für eine störungsfreie 
Funktion der Metallunter-
scheidungen muss der 
Detektor zu Beginn der 
Suche mit der jeweiligen 
Sonde auf den Boden, wie 
schon beschrieben, abgegli-
chen werden.

Intensitätsanzeige mit 
Bargraph
Ein großer Bargraphkeil in der 
Mitte des Displays gibt 
zusammen mit dem Ton 
Information über die Intensi-
tät des Signals.

Pfeil, Antenne und USB Icons
Diese Icons werden bei eingeschalteter Datenloggerfunkti-
on genutzt. Eine komplette Software/Hardwareausführung 
mit GPS Modul und Visualisierungssoftware kann optional 
zum DEEPMAX Z1 erworben werden.

Batteriezustandsanzeige
Mit dieser Anzeige oben im Display kann mit 5 Strichen 
der Zustand der angeschlossenen Batterien geprüft 
werden.
Hinweis: Der Batteriezustand sollte mit angeschlossener 
Spule und nach ca. 5 Betriebsminuten geprüft werden.
Batteriealarm LOW BAT
Schwache Batterien werden im Display mit einer LOW BAT- 
Anzeige und einem akustischen Warnton alle paar Sekun-
den angezeigt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Der 
Detektor automatisch ab.

5. Anschlussbuchsen 

Batterieanschlussbuchse
Diese Batterieanschlussbuchse befindet sich im unteren 
Bereich der Elektronikeinheit. Die mitgelieferte Stromver-
sorgung wird mit dieser Buchse verbunden. Die Betriebs-

zeit bei vollgeladenem Akku beträgt ca. 7 bis 14 Stunden je 
nach angeschlossener Spule.

Suchspulenbuchse
An dieser Buchse können die verschiedensten, vom 
Hersteller angebotenen Suchspulen angeschlossen 
werden. Eine spezielle Codierung jeder einzelnen Spule 
wird von der Elektronik automatisch erkannt. Bei der 
Verbindung des Spulensteckers achten Sie auf Schmutz im 
Kontaktbereich und befestigen Sie auch den Schraubring, 
damit der Stecker nicht wackelt. Für die Lagerung entfer-
nen Sie alle Steckverbinder von der Elektronikeinheit.

Kopfhörerbuchse
Der mitgelieferte Kopfhörer mit vierpoligen Anschlussste-
cker kann hier verbunden werden. Der eingebaute 
Lautsprecher schaltet dann automatisch ab.

Lautsprecher
Der LORENZ DEEPMAX Z1 hat einen eingebauten Lautspre-
cher, welcher ein akustisches Signal mit steigender 
Frequenz und/ oder Lautstärke erzeugt, wenn man sich 
einem Metallobjekt nähert. Bei der Lokalisierung mit 

Suchrahmen ist es oft für 
beide Personen hilfreich den 
Ton zu hören.

GPS Modul/ Datentransfer 
Anschlussbuchse 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 
verfügt über eine eingebaute 
Datenloggerfunktion, welche 
es ermöglicht, verschiedene 
Daten gleichzeitig während 
der Suche intern zu speichern. 
An dieser Buchse wird ein 
GPS- Empfängermodul, oder 
ein USB- Datentransferkabel 
nach der Suche angeschlos-

sen. Mit entsprechender Software können gespeicherte 
Daten vom Z1 an einem Computer zu zwei- oder dreidi-
mensionalen Bildern weiterverarbeitet werden. 

6. Bedienhinweise 

Verbinden Sie die beiden Schulter-Tragegurte mit dem 
Hüftgurt links und rechts durch Einklinken der Karabinerha-
ken. Befestigen Sie anschließend den auf dem Rücken der 
Bedienperson befindlichen breiten Gurt oberhalb des 
Akkupacks, durch Einziehen durch die breite Öse.
Stellen Sie alle Gurte auf komfortable Länge ein und 
klinken die zwei in Bauchhöhe befindlichen Metallknöpfe 
auf den Seiten der Elektronikeinheit des LORENZ DEEPMAX 
Z1 ein. Zusätzlich können die beiden schwarzen Schnallen 
des kleinen Brustpolsters mit den Schultergurten oben 
befestigt werden.

Verbinden Sie den Anschlussstecker der Suchspule mit der 
auf der rechten Seite befindlichen, großen Spulen- 
Anschlussbuchse und drehen Sie die Verriegelung fest.
Verbinden Sie den Anschlussstecker der Akku- Stromversor-
gung mit der auf der linken Seite befindlichen 3-poligen 
Buchse durch einfaches einstecken. Der Stecker arretiert 
dabei selbsttätig. Durch kurzes Betätigen der POWER-Taste 
schalten Sie den LORENZ DEEPMAX Z1ein. Durch wieder-

So kann z.B. eine Metallkiste mit 20 x 20 cm Größe mit einem 
Suchrahmen ein Signal mit bis zu 6 m Länge verursachen. Es 
ist deshalb wichtig das Zentrum des zu lokalisierten Metall-
objektes genau anhand des Tones und der Bargraph 
Intensitätsanzeige zu lokalisieren. Ein Einkreuzen des 
Objektes, bei dem aus verschiedenen Richtungen man sich 
dem Metallobjekt nähert und wieder entfernt ist sinnvoll. In 
vielen Fällen wird auch eine zusätzliche, kleine Sonde für die 
genauere Lokalisierung eingesetzt. Grundsätzlich ist die Mitte 
der Sonde der empfindlichste Bereich. Durch eine Abstands-
vergrößerung oder eine geringere SENS Empfindlichkeits-
einstellung kann die Punktortung auch verbessert werden.

Wenn der Bereich mit der stärksten Indikation gefunden wurde 
wird oft automatisch ein Leitewert oder eine FE/ NON-FE
Anzeige bei angeschlossener DD-Sonde im Display ausgelöst. 
Sehr große Eisenteile können auch NON-FE auslösen.
Um Fehlauslösungen oder falsche Messwerte bei der 
Metallunterscheidung zu vermeiden sollte zuerst ein 
Bodenabgleich vorgenommen werden, siehe Kapitel 3.

8. Automatische Boden-  
kompen-  
sation

Diese mit GND 1, 2, 3 oder 4 
wählbare Ground Balance 
Funktion dient der Kompen-
sation besonders stark 
magnetischer Untergründe, 
einzelner magnetischer 
Steine usw.
Auch bestimmte Eisenteile 
können mit dieser Funktion 
ausgeblendet werden. Zur 
richtigen Einstellung ist 
folgendes zu beachten.
GROUND1, 2, 3, (4) zuschalten, wenn starke flächige 
Signale durch den Boden oder öfter auftretende Fehlsigna-
le durch magnetisches Gestein im DEL Modus erzeugt 
werden. Die eingeschaltete Funktion wird jeweils im LC 
Display unten links eingeblendet. Es kann auch bei schwä-
cher mineralischen Böden oder bei der Verwendung von 
Rahmensonden im DEL Modus gearbeitet werden.
Generell wird Eisen im GND Modus unempfindlicher als im 
DEL Modus angezeigt. Ausnahme ist hier nur GND4 mit 
der DD- Sonde.

Zur Bodenkompensation sollte die Elektronik zuerst in der 
Luft und anschließend auf den Boden kompensiert werden. 
Die angeschlossene Suchspule wird zuerst ca. 1 bis 2m 
über dem Boden möglichst horizontal gehalten und durch 
längeres Drücken der ZERO Taste im ersten Schritt 
kompensiert. Halten Sie dazu die Spule so lange in der Luft, 
bis ein Quittierton kommt, bzw. der Pfeil im Display nach 
oben zeigt. Anschließend kann die Spule auf den abzusu-
chenden Boden oder einen magnetischen Stein direkt 
gehalten werden. Halten Sie die ZERO Taste erneut 
gedrückt, bis ein zweiter Quittierton für den zweiten 
Abgleichvorgang kommt, welcher von einem nach unten 
zeigenden Pfeil begleitet wird. Während des Abgleichvor-
ganges darf die Spule nicht bewegt werden. Anschließend 
kann der Abstand zwischen Spule und Boden geändert 

werden, ohne eine Änderung des Grundtones.
Auch während der Suche, kann es nötig seien, den Boden 
automatisch neu zu kompensieren. 
Sollten nach dieser Kompensation noch Signale hörbar 
seien, kann das an einem Metallobjekt liegen, welches 
unter der Sonde gelegen hat. In diesem Fall muss der 
Kompensationsvorgang an einer anderen Stelle nochmal 
wiederholt werden. Zum Abgleichvorgang auf besonders 
stark mineralischem Untergrund sollte immer ein kleiner 
Abstand von ca. 5 bis 10cm der Spule zum Boden eingehal-
ten werden. In manchen Fällen kann GND3 bei Einfachspu-
len sinnvoll seien, weil bei dieser Funktion der Detektor 
automatisch zwischen zwei Bodenfiltern den Empfindlichs-
ten auswählt und akustisch und optisch anzeigt. Bei sehr 
starken Bodensignalen kann die GND1 Funktion gewählt 
werden. Bei schwach bis mittelstark mineralischem Unter-
grund kann die GND4 bei DD- Sonden mit besonders 
hoher Reichweite für Nichteisenmetallteile gewählt 
werden. 
Bei eingeschalteter AUTO Funktion muss die Sonde mit 
langsamen Schwenkbewegungen über den abzusuchen-
den Boden bewegt werden. In manchen Fällen können bei 
eingeschalteter AUTO Funktion mehrere Signale beim 

Überqueren der Sonde von 
einem Metallobjekt erzeugt 
werden.
Bei eingeschalteter GND
Funktion arbeitet der LORENZ 
DEEPMAX Z1 mit entweder 
höherer oder niedriger 
Empfindlichkeit, verglichen 
mit den DEL Funktionen. Es ist 
in manchen Fällen sogar mit 
den GND Einstellungen 
möglich den Detektor sehr 
unempfindlich auf Eisen zu 
machen. In unmittelbarer 
Nähe zur Sonde werden dann 
aber doch Signale erzeugt.

Gleichzeitig wird bei eingeschalteter GND Funktion eine 
erhöhte Störanfälligkeit auf Wechselfelder und Störungen, 
wie sie von Radiosendern, Hochspannungsmasten oder 
auch erdverlegten Kabeln erzeugt werden realisiert. Diese 
Störungen können durch die Wahl einer anderen Suchfre-
quenz oder aber durch eine störkompensierte Spule 
reduziert werden.

9. Metallunterscheidung
Um weitere Informationen über das verborgene Metallob-
jekt zu bekommen, wird die eingebaute Metallunterschei-
dung benutzt. Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist mit zwei 
unterschiedlichen Metallunterscheidungen ausgestattet, 
welche die Abklingzeit der Wirbelströme (mit allen Spulen) 
oder eine Eisen/ Nichteisenerkennung mit der 26 und 
35cm Doppel D-Sonde ermöglicht.
Die Abklingzeit/ Leitwertanzeige (000 bis 099) arbeitet 
statisch, d.h. es werden keinerlei Schwenkbewegungen mit 
der Suchspule benötigt, was insbesondere bei der Tiefen-
ortung vorteilhaft ist, weil nur so eine optimal hohe 
Empfindlichkeit garantiert ist. Die Abklingzeit gibt direkt 
Rückschlüsse auf Größe, Leitfähigkeit und Permeabilität des 
Metallobjektes, siehe auch folgende Tabelle mit möglichen 
Zuordnungen der Messwerte. Schwache Anzeigen können 
nur anhand der Tonanzeige geortet, nicht jedoch auf ihre 

26 cm-es dupla D-szonda
A különálló küldő- és fogadószonda gondoskodnak arról, 
hogy a keresés még erősen mineralizált talajban is zavarmentes 
legyen. A vas/ nem vas felismerő funkció használatára ennél 
a szondánál szükségünk lesz. A GND 4 állásban ez a 
szonda különösen érzékenyen működik, mind a nagyon 
kicsi mind pedig a nagyon nagy nem vas fémtárgyak 
esetében.

35 cm-es egyszerű koncentrikus keresőszonda
Ez a keresőszonda különösen érzékeny, és egyaránt 
alkalmas érmék- és aranyrögök, valamint mélyebben fekvő, 
közepes nagyságú fémtárgyak felkutatására.

35 cm-es dupla D-szonda

A különálló küldő- és fogadószonda gondoskodnak arról, hogy a
keresés még a kifejezetten erősen mineralizált talajban is za-
varmentes legyen. Ezzel az univerzálisan alkalmazható szondával
nagyon egyszerű a kis fémtárgyak pl. érmék lokalizálása. A vas/
nem vas felismerő funkció használatára ennél a szondánál szük-
ségünk lesz. A GND 4 állásban ez a szonda különösen érzékenyen
működik, mind a nagyon kisméretű mind pedig a nagyon nagy
nem vas fémtárgyak esetében.

Fontos! Erős mechanikai igénybevétel esetén 
megváltozhatnak, és idővel elállítódhatnak a dupla 
D-szondák elektronikai értékei. Az ebből származó 
garanciális igények érvényesítése ezért nem lehetséges. 
Kérjük, ügyeljen a csatlakozó kábel épségére is. A 
kábel tehermentesítése érdekében először fűzze át 
a haspánton, és csak ezután csatlakoztassa azt.

45 cm-es egyszerű koncentrikus szonda
Ezt a keresőszondát egy személy a teleszkópos S-rúddal 
vezeti a talajon, hasonlóan mint a korábban ismertetett kis 
keresőszonda esetében.
A szonda rendkívül magas érzékenységgel rendelkezik 
közepes méretű fémtárgyak, és egyes nagyobb méretű érmék 
stb. keresése esetén. Ez a szonda sokféle alkalmazási le-
hetősége miatt lehet népszerű a keresők között, hiszen hatótá-
volsága több mint 1 méter egy kólás doboz (0,33 l) méretű 
tárgy esetében vagy 50 cm egy 25 mm-es aranyérme es-
etén. A 45 cm-es szonda szokatlan mélységi hatótávolsága 
gyakran lehetővé teszi, hogy keretszonda nélkül találjunk a 
fémtárgyra. A szonda és a felkutatandó talaj között a tá-
volság megnövelésével kiszűrhetjük a kis fémtárgyakat is.
A 45 cm-es szonda különösen jó talajfedést és ezáltal 
hatékony keresési módot biztosít. Az elektronika nagyon 
gyorsan és pontosan reagál érmékre is, amelyek fémfajtáját 
a megkülönböztető funkcióval vizsgálhatjuk. A 10 mm-nél 
kisebb átmérőjű érméket inkább egy kisebb, 26 cm-es 
érmeszondával kutathatjuk fel. 

System (Puls Bodenausgleichssystem) Metalldetektor. Bei 
diesem Verfahren werden kurze und besonders kräftige 
Magnetimpulse von der Suchspule ausgesendet, welche in 
leitfähigen Medien wie z.B. einem Metallobjekt Wirbelströ-
me erzeugen. Die oben genannten Wirbelströme bleiben 
auch noch nach Abschalten des Magnetimpulses für einige 
Mikrosekunden in den Metallobjekten erhalten, weshalb sie 
während der zeitlich verzögerten Empfangsphase noch 
eindeutig von der nun als Empfangsspule arbeitenden 
Suchspule detektiert werden können.
Hierzu muss eine besonders aufwendige Elektronik anfallen-
de Spannungsänderungen an der Spule hoch verstärken, 
von Störungen trennen und einem spannungsgesteuerten 
Oszillator zuführen, welcher durch eine Frequenzänderung 
das geortete Metall anzeigt. Ein zeitlich unterschiedliches 
Abklingverhalten der in den Metallen erzeugten Wirbelströ-
me ermöglicht eine genauere Identifikation der georteten 
Metalle. Der Bediener ist somit in der Lage, anhand des 
Tones genaue Lage, Größe und in manchen Fällen auch 
Tiefe des georteten Metallobjektes nachzuweisen. Zusätz-
lich ermöglicht die Metallunterscheidung eine Erkennung 
des zeitlichen Abklingverhaltens der Wirbelströme im 
Metall, welche auf einem Display mit einem Zahlenwert 
zwischen 000 und 099 abgelesen werden kann. Der Wert 
der Abklingzeit erlaubt direkte Rückschlüsse auf die 
Metallart, weil Sie sich aus der Leitfähigkeit, der Permeabili-
tät und der Größe des Metallobjektes ableiten. Zur eindeuti-
gen Identifizierung von Eisen und Nichteisen wurde speziell 
ein weiteres Auswertverfahren entwickelt, welches zusam-
men mit Doppel D- Sonden funktioniert. 

Das Pulse- GBS Verfahren besitzt durch die technisch 
bedingte zeitliche Verzögerung zwischen Senden und 
Empfangen viele Vorteile. Es besteht eine zeitliche Entkopp-
lung, welche eine besonders hohe Sendeleistung erlaubt 
und keine hohen Anforderungen an die mechanische 
Festigkeit der Spule stellt, weshalb nahezu unbegrenzte 
Suchspulengrößen Verwendung finden können. Mit 
steigender Suchspulengröße steigt auch die Suchtiefe für 
große Objekte stark an. Gleichzeitig nimmt die Empfindlich-
keit für kleine Objekte stark ab, was in vielen Fällen 
erwünscht ist. Begünstigt durch die besonders hohe 
Sendeleistung der von der Suchspule ausgesendeten 
Magnetpulse, können bei der Verwendung von großen 
Suchspulen besonders hohe Reichweiten erzielt werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Suchspulen 
und den erzielbaren Suchtiefen, siehe auch Kapitel 10 und 
11.
Ein weiterer Vorteil des LORENZ DEEPMAX Z1 Detektors 
besteht in der Möglichkeit, Metallobjekte ihrer Metallart 
nach zu klassifizieren und die ausgesprochen hohe 
Empfindlichkeit für Nichteisenmetalle, wie z.B. Gold, Silber, 
Kupfer usw.
Eine weiterentwickelte Bodenkompensation für 
schwach-und mittelstark magnetische Böden (Gehalt an 
magnetisierbaren Eisenoxiden) erlaubt eine besonders 
hohe Empfindlichkeit mit der 35 cm DD-Sonde. Die 
Empfindlichkeit für kleine Nuggets, bzw. Naturgold wurde 
bei diesem Modell auch weiter verbessert.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Detektor verfügt über eine 
automatische Anpassung unterschiedlicher Suchspulen an 
die Elektronik, wodurch immer eine optimale Suchleistung 
erzielt wird. Es wurde bei der Entwicklung besonders auf 
einfachste Bedienung bei gleichzeitig höchstmöglicher 

Empfindlichkeit sowie geringer Störanfälligkeit geachtet. 
Absichtlich wurde auf viele unnötige Einstellmöglichkeiten 
verzichtet und eine werksseitig optimierte und erprobte 
Kalibrierung vorgenommen. Während der Suche muss 
deshalb oft nur ein einziger Knopf bedient werden, was 
versehentliche Fehlbedienungen weitestgehend 
ausschließt. Zusätzlich wird von dem Hersteller auf der 
Webseite ein Update der Firmware kostenfrei bereitgestellt, 
welche einfach per USB- Datenkabel auf das Z1 übertragen 
werden kann.

Die eingebaute Datenlogger Funktion erlaubt mit dem 
zusätzlich angebotenen GPS Modul ein besonders 
einfaches Sammeln und Speichern von Felddaten. Hierbei 
werden die Signale nach unterschiedlichen Verfahren 
ausgewertet, gleichzeitig bei jeder Spur aufgezeichnet und 
anschließend mit entsprechender Visualisierungssoftware 
farbig, zwei- oder dreidimensional abgebildet. Der Vergleich 
der unterschiedlichen Kanäle lässt Rückschlüsse auf 
mögliche Objektarten, bzw. Bodenstörungen, Abklingver-
halten/ Leitfähigkeiten oder in gewissen Grenzen auch 
Größe und Lage der Metallobjekte zu.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde für professionelle Suchauf-
gaben konzipiert und ist wahlweise mit unterschiedlichen 
Suchspulen einsetzbar. Mit den entsprechenden Spulen 
können Tiefsondierungen großer Flächen vorgenommen 
werden. Salzwasser, schwach mineralische Böden, Tempera-
turschwankungen beeinflussen die Suchtiefe nicht.
Es besteht die Möglichkeit, Nägel, dünne Folien, Splitter und 
andere Kleinteile bei der Tiefsondierung zu eliminieren oder 
von tiefer liegenden größeren Objekten zu unterscheiden. 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde bei dem Einsatz mit 
kleinen Suchspulen speziell auch für die Oberflächenson-
dierung optimiert, weshalb auch sehr kleine Münzen oder 
Goldnuggets in extrem stark magnetischem Untergrund 
mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden können.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
Anleitung/ Bedienung

Auf der Frontseite des LORENZ DEEPMAX Z1 befinden sich 
drei Tasten: ZERO, MENU und POWER, mit denen alle 
Funktionen eingestellt, der Bodenabgleich vorgenommen, 
oder Felddaten bei eingeschaltetem Datenlogger abgespei-
chert werden.
1. Befestigen Sie die Spule mit dem Teleskoptragearmstütze 
und legen Sie das Akku/ Gurtsystem an. Befestigen Sie mit 
dem zusätzlichen Polster die Elektronik in Brusthöhe an vier 
Punkten.
2. Verbinden Sie den Akku und die Spule mit der Z1 
Elektronik
3. Pressen Sie kurz POWER um das Gerät einzuschalten. 
Sollte LOW BAT im Display angezeigt werde, laden Sie 
zuerst den Akku (ca. 4h Ladezeit)
4. Um den automatischen, zweistufigen Bodenabgleich zu 
aktivieren, halten Sie zuerst die Spule ca. einen Meter über 
den Boden und drücken Sie ZERO bis ein hoher Ton den 
ersten Schritt quittiert
5. Anschließend halten Sie die Spule ruhig wenige Zentime-
ter über den Boden, an einer Stelle ohne Metall und 
drücken wiederholt den ZERO Taster, bis ein zweiter Ton 
das Ende des Abgleichvorganges anzeigt. Pfeile im Display 

holtes längeres Betätigen derselben Taste wird der Detektor 
wieder ausgeschaltet. Beim Einschalten werden zum 
Selbsttest für mehrere Sekunden alle Icons im Anzeigefeld 
des Displays schwarz. Sollte die Batterie Balkenanzeige nur 
weniger als einen Balken besitzen, oder eine LOW 
BAT-Anzeige mit einem Warnton erscheinen schalten Sie 
den Detektor aus und laden Sie den Akku.
Die Batteriekontrolle arbeitet kontinuierlich während der 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1. Die Messwerte sind 
jedoch bei angeschlossener Spule verlässlicher.

Der Detektor schaltet sich anschließend automatisch auf 
die zuletzt gewählte Funktion. Für die folgend beschriebe-
nen Tests können Sie mit der ZERO, MENU und POWER
verschiedene Funktionen gewählt werden. Unten im 
Display sind gleichzeitig alle Funktionseinstellungen 
immer sichtbar. Siehe Kapitel 3 für Bedienhinweise.

Hinweis: Bei jedem Abgleichvorgang mit der ZERO-Taste 
vergewissern Sie sich, dass kein Metall in der Nähe der 
Sonde sich befindet. Auch der Detektor und die 
Akkustromversorgung müssen mit einem gewissen 
Abstand zur Spule getragen werden.
Schuhe mit Metall oder Gürtelschnallen, Handys, Schlüssel 
können ungewollte Fehlsignale erzeugen, wenn sie sich in 
der Nähe des Suchfeldes der Sonde befinden. Auch bei 
kleinen Sonden, wie der 35cm DD-Sonde und der Einstel-
lung GND 4 sind Fehlsignale schon dann möglich, wenn 
man die Sonde nicht weit genug vor sich trägt. Bei dem 
Selbstbau von Rahmensonden benutzen Sie nur Kunst-
sto!elemente und keine Metallschrauben.

Der Lautsprecher gibt nun ca. einen Klick oder Summton, 
wenn die Elektronik mit der ZERO Taste korrekt abgegli-
chen wurde. Mit AUDIO kann aber auch ein schnellerer 
Klickton oder Grundton gewählt werden. Dieser vorge-
wählte Grundton kann jedes Mal bei Betätigen der ZERO
Taste abgerufen werden. Prüfen Sie auch während der 
Suche von Zeit zu Zeit, ob der Grundton noch da ist um 
eine gleichbleibende Empfindlichkeit zu haben, auch 
wenn in manchen Fällen ein konstanter Grundton nicht 
erreicht werden kann.
Besonders für die Metallunterscheidungen und Bodenfilter 
muss die Elektronik vor der Suche richtig abgeglichen 
werden. Der Detektor ist nun betriebsbereit und zeigt ein 
Metallteil sofort mit einem sich schnell in der Frequenz 
ändernden Ton an, wobei der höchste Ton genau über 
dem Metallobjekt erreicht wird. Die Mitte der Sonde ist in 
den meisten Fällen der Bereich mit der höchsten Empfind-
lichkeit. Auch in unmittelbarer Nähe der Sonde können 
noch Intensitätsänderungen anhand des Tones wahrge-
nommen werden.
Wenn die Sonde gewechselt wird muss der Detektor 
erneut mit der ZERO Taste in zwei Schritten auf den 
Boden abgeglichen werden.
Wenn in den DEL (Delay) Einstellungen die Sonde in 
Richtung Boden bewegt wird, kann durch Bodenminerali-
sation ein Signal erzeugt werden, welches mit der ZERO
Taste gelöscht werden kann. Bei der weiteren Suche muss 
dann aber ein konstanter Abstand zwischen Sonde und 
abzusuchenden Boden eingehalten werden. Sollten Die 
Signale durch den Boden zu stark seien, wählen Sie 
einfach eine GND (Ground) Bodenfilterfunktion. Danach 
gibt es keine oder nur schwache Signale durch minerali-
schen Untergrund.

Bei der Arbeit mit kleinen Suchspulen bis 45cm Durch-
messer kann auch die AUTO Funktion gewählt werden. 
Wobei 1 eine langsame und 5 eine schnellere Nachrege-
lung des Tones verursacht, durch welche Bodensignale 
und eine Drift des Detektors vermieden werden. Eine 
Bewegung der Sonde über dem Metallobjekt ist notwen-
dig um ein Signal zu erhalten. Bleibt man über dem Objekt 
stehen, regelt sich der Ton selbsttätig wieder weg.

7. Metallunterscheidung/  
Identifizierung von 
Metallobjekten

In diesem Kapitel wird beschrieben wie man bei der 
Lokalisierung von Metallteilen anhand der zwei Metallunter-
scheidung, dem Ton und der Intensitätsanzeige Rückschlüs-
se auf Lage, Größe, Metallart und wahrscheinlicher Suchtiefe 
findet. 
Eine spezielle Leitwert/ Abklingzeitanzeige erzeugt eine 
Zahl von 000 bis 099ähnlich wie man das von VLF- TR 
Detektoren kennt. In der Regel basiert der Zahlenwert auf 
Objektgröße, Leitfähigkeit und Permeabilität, wird aber der 
Einfachheit wegen Leitwert genannt.
Bitte gehen Sie so vor wie im Kapitel 3 beschrieben und 
befolgen Sie die folgenden Anweisungen.
Halten Sie die Spule mit konstantem Abstand zum Boden 
und gehen sie systematisch in Spuren das abzusuchende 
Feld ab. Die kleinen Spulen (26cm, 35cm und 45cm)Durch-
messer werden mit dem Teleskoptragearmstütze auf 
gleicher Höhe und parallel zum Boden in überlappenden 
Bahnen mit Schwenkbewegungen vorwärts bewegt. Auch 
kleinste Metallteile werden so noch zuverlässig geortet.
Auch wenn die Ansprechgeschwindigkeit bei dem DEEP-
MAX Z1 bei niedrigen Filtereinstellungen FILTER 1 oder 2
sehr hoch ist, sollte eine schnellere Schwenkbewegung als 
2m pro Sekunde vermieden werden.
Wenn Sie ein Metallteil geortet haben, finden Sie die Stelle 
mit der stärksten Anzeige, d.h. höchstem Ton und großem 
Ausschlag auf dem Bargraph im Display.
Mit etwas Erfahrung können in gewissen Grenzen Größe, 
Lage und Tiefe des lokalisierten Metallobjektes gedeutet 
werden.
Kleinteile wie Münzen erzeugen z.B. eine kurze und sehr 
intensive Anzeige bei kleinen Suchspulen. Münzen, Nägel 
und sehr kleine Metallteile können aber auch zwei Signale 
beim Überqueren mit einem großen Suchrahmen an den 
Rändern der Spule erzeugen, weil diese Kleinteile schon 
außerhalb des Detektionsbereiches dieser Sonden liegen, 
siehe folgende Bilder.
Tief verborgene Metallteile erzeugen einen langsamen und 
schwachen Tonverlauf während Kleinteile an der Oberfläche 
kurze und sehr intensive Tonverläufe erzeugen.
Große Metallobjekte erzeugen einen besonders langen und 
flächigen Tonverlauf was hierfür wieder charakteristisch ist.

Metallart geprüft werden, weil die Metallunterscheidungen 
ein Signal mit einer höheren Intensität für eine Leitfähig-
keitsmessung benötigen. 
Die mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 gemessene Abklingzeit 
bleibt so lange fest abgespeichert, wie sich die Suchspule 
über dem georteten Metallobjekt befindet und verschwin-
det automatisch nach dem Überqueren des angezeigten 
Metallobjektes mit der Suchspule.

Wenn Sie ein Metallobjekt anhand der akustischen Anzeige 
geortet haben, verfahren Sie wie folgt: 
Bewegen Sie langsam die Suchspule mit gleich bleiben-
dem Abstand zum Boden von der Seite über das geortete 
Metallobjekt. Suchen Sie anhand des Tones das Zentrum 
des georteten Metallobjektes. Sobald eine bestimmte 
Intensität der akustischen Anzeige erreicht ist, wird 
automatisch eine Messung vom LORENZ DEEPMAX Z1 
vorgenommen, welche durch einen Zahlenwert angezeigt 
wird.
Vergleichen Sie den auf der Skala (000 bis 099) ablesbaren 
Zahlenwert mit der Tabelle. Verweilen Sie hierzu mit der 
Suchspule über dem georteten Metallobjekt.

Wiederholen Sie die getätigte Messung erneut, um Fehler 
auszuschließen. Bei besonders kräftigem Anzeigen kann 
zwecks höherer Genauigkeit der Messwerte der Detektor 
auch in der »Luft« abgeglichen werden und anschließend 
die Suchspule von oben dem zuvor georteten Objekt 
genähert werden, bis der LORENZ DEEPMAX Z1eine 
Abklingzeitmessung automatisch vornimmt. Dadurch wird 
auf einfache Weise der Boden nicht angezeigt, weshalb 
auch der erhaltende Messwert nicht durch den Unter-
grund verfälscht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass kleinere Objekte aus Bronze mit 
einem Leitwert zwischen 50-60 wie Eisen angezeigt 
werden können. Anomaliee!ekte, wie sie von handelsübli-
chen TR-Metalldetektoren bekannt sind, dass z.B. beson-
ders große Eisenobjekte als Edelmetall angezeigt werden, 
kommen bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit der Leitwert/-
Abklingzeitanzeige nur selten vor. Sollten sich gleichzeitig 
Eisen- und Nichteisenmetalle im Wirkbereich der Spule 
befinden, so wird die Elektronik sich für die jeweils größere 
Metallmenge entscheiden oder einen Mittelwert beider 
Metallsorten als Messwert anzeigen.

Die Metallunterscheidung arbeitet gleichermaßen gut bei 
der Tiefensondierung großer Metallobjekte, wie auch bei 
der Oberflächensondierung kleinerer Metallteile. Es 
werden zum einfacheren Verstehen der Wirkweise der 
Metallunterscheidung einzelne »in Luft« Tests empfohlen. 
Der Ton ist für die genaue Ortung entscheidend. Kreuzen 
Sie mit der Suchspule das geortete Metallobjekt in einem 
Winkel von 90 Grad und finden Sie so den Punkt mit der 
kräftigsten Anzeige (höchste Tonfrequenz). Das Zentrum 
der Suchspule ist dabei der empfindlichste Punkt und 
befindet sich deshalb auch genau über dem georteten 
Metallobjekt. Stark magnetische Bodenstörungen und 
kräftige Störfelder von Radiosendern oder Erdkabeln 
können insbesondere in Wohngebieten und bei der 
Verwendung besonders großer Suchspulen zu 
unerwünschten Abweichungen der Messwerte führen. 
(siehe Kapitel 13)
Hinweis: Bei stark magnetischen Bodenstörungen muss der 
Detektor zuerst auf den Boden wie im vorigen Kapitel 
beschrieben abgeglichen werden.

Eine Eisen- / Nichteisenerkennung schaltet sich automa-
tisch bei angeschlossener doppel D-Sonde zu (FE/NON- FE 
Icons). Diese Unterscheidung ist eine zusätzliche Hilfe bei 
der Ortung von Kleinteilen in schwach bis mittelmagneti-
schem Untergrund. Große Eisenteile werden als Nichtei-
senmetall angezeigt.

10. Suchspulen / Zubehör
Je nach anliegender Suchaufgabe sollte auch die passende 
Suchspule gewählt werden. Allgemein gilt, dass kleine 
Suchspulen eine hohe Empfindlichkeit für Kleinteile im 
Nahbereich der Suchspule besitzen, während große Suchs-
pulen eine hohe Empfindlichkeit für große, tiefer liegende 
Metallobjekte vorweisen.
Die erzielbaren Suchtiefen hängen auch von der Metallart, 
der Form und den jeweiligen Bodenverhältnissen ab.

Die geringe Empfindlichkeit für Kleinschrott und die hohe 
Empfindlichkeit für große, tief liegende Metall- Objekte 
machen den LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor beson-
ders in Verbindung mit großen Suchrahmen interessant. Die 
erreichbaren Suchtiefen einer 1m x 1m Suchspule können 
bei der Verwendung einer 1,5m x1,5m oder 3m x 3m 
Suchspule noch weiter gesteigert werden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen, als Zubehör 
erhältlichen Suchspulen beschrieben. Dabei wird auf die 
jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und die erreichbaren 
Suchtiefen hingewiesen. Siehe auch Kapitel 11.

26 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wurde speziell für die Oberflächensondie-
rung konstruiert. Münzen und andere Kleinteile werden 
besonders empfindlich mit dieser Spule nachgewiesen. Ein 
genaues Lokalisieren von kleinen Metallteilen ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Die maximale 
Reichweite für besonders große Metallobjekte ist begrenzt. 
Diese Suchspule ist auch besonders hilfreich bei der genau-
en Lokalisierung von Metallobjekten, welche zuvor mit 
einem Suchrahmen geortet wurden. Große tiefer liegende 
Metallobjekte können jedoch außerhalb der Reichweite 

Intensität des Signals, ein Batterieindikator, eine runde Eisen/ 
Nichteisenanzeige (Funktion nur mit DD- Sonden) und eine 
Leitwertanzeige, welche das zeitliche abklingen der Wirbel-
ströme des georteten Metallteils anzeigt, wie in folgenden 
Beispielen beschrieben:

000-035 niedriger Leitwert, kleine Münzen, Nuggets, Folien
040-060 mittlerer Leitwert, wie z.B. Eisenobjekte
065-099 hoher Leitwert, wie z.B. größere Nichteisenmetalle 
aus z.B. Kupfer, Bronze, Silber, Aluminium

Empfohlene Einstellungen für kleine Suchspulen (26cm-45cm) 
Nuggets/ Münzen/ Reliquien
• Nuggets/ hochmineralischer Untergrund: GND2 oder 3, 
FILTER 1, Auto 0, SENS 4, Volume 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Münzen/ Reliquien Einfachspule: GND 2 oder 3, FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 3
• Münzen/ Reliquien doppel D Spule: GND3 (hochminer-
alisch) oder 4 (schwach mineralischer Untergrund), FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 4

Empfohlene Einstellungen für Rahmensonden (1mx 1m bis 
3m x 3m) Metallkisten/ Reliquien
• Schwach/ Mittelmineralischer Untergrund: DEL 3 oder 4, 
FILTER 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 1, Spule anschließend möglichst 
konstant 20-60cm über dem Boden halten
• Hochmineralischer Untergrund: GND 2 oder 3, FILTER 3, 
AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 1

3.2 Datenloggerfunktion   
DLOG

Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Computer 
mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken und 
starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken Sie 
die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 
Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die Spur 
abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur in 
entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der ersten 
Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
alles durch kurzes drücken der POWER Taste. Wenn nach 
beenden des Feldes mit ZERO die POWER-Taste nicht 
kurz gedrückt wird, geht das letzte Feld komplett 
verlohren.

8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie die 
Suchspule und verbinden das USB- Datenübertragungskabel 
zwischen Z1 und Computer mit installierter Surfer und Lorenz 
Datenwandlersoftware um die gespeicherten Daten auszu-
lesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallobjek-
te im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörungen, 
Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons auf 
dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu verein-
fachen:

• M Meter zeigt die schon zurückgelegte Strecke in Meter bei 
der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren rückwärts 
nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu zeigen.
• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgelegten 
Spuren an.
• FI Field/ Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt zu 
einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des letzten 
Feldes mit der POWER Taste.
•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die 
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen
• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die 
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180° müssen 
immer vom angezeigten HDG abgezogen oder addiert 
werden um den Kompasskurs zu bekommen.
• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul am 
Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit DLOG 1
auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass keine gültigen 
GPS- Daten empfangen werden können. Der DEEPMAX Z1 
arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber keine Kompass oder 
Meterfunktion.
• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn 
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.
• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen der 
Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der Mitte aus 
nach links, muss der Bediener mit der Sonde etwas weiter 
nach links gehen, um wieder auf die ursprüngliche Spur zu 
kommen. Nach kurzer Zeit geht der Punkt automatisch wieder 
zurück in die Mittenposition. Um überhaupt brauchbare GPS 
Richtungsmessungen zu machen ist es notwendig für 
mindestens 10 Meter in eine Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet werden, 
bis gültige Daten zur Verfügung stehen.
• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenen Datentrans-
ferkabel und Computer bei der Übertrgung von Daten 
eingeblendet.
Weitere Informationen zum Auswerten der gespeicherten 
Felddaten finden Sie in Kapitel 14

Alle angegebenen Funktionen, Einstellungen, technische 
Daten und mögliche Anzeigebeispiele können sich ohne 
weitere Angaben Ändern!

4. Display
Das LC Display hat verschiedene Icons und Anzeigefunktio-
nen. Zur besseren Bedienung können auch während der 
Suche alle Menüpunkte und Einstellungen im unteren 
Displaybereich abgelesen werden, ohne ein Menü hierfür 
ö!nen zu müssen. Im oberen Displaybereich werden 
Signal- und Objektinformationen zu den detektierten 
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Einführung
Mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 haben Sie einen der 
empfindlichsten und modernsten Metalldetektoren 
erworben.

Der Metalldetektor ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit. Bei diesem Modell handelt es sich 
um ein Puls GBS Metallsuchgerät mit zwei vollautomati-
schen Metallunterscheidungen und verschiedenen Boden-
filtern.

Statische Auswertung mit hoher Stabilität und Empfindlich-
keit sind beim LORENZ DEEPMAX Z1 mit aufwändiger 
Schaltungstechnik zur Unterdrückung von einstreuenden 
Wechselfeldern und einer aufwendigen Puls- Leistungselekt-
ronik realisiert worden. Aufgrund vieler neu entwickelter 
Merkmale werden so besonders hohe Suchtiefen erreicht.

Sie sind mit diesem Metalldetektor in der Lage, besonders 
tief liegende Metallobjekte auch in Salzwasser oder stark 
mineralhaltigen, magnetischen Böden zuverlässig zu 
sondieren. Zusätzlich können 
bei der Verwendung von 
kleinen Suchspulen auch 
kleine Nuggets, Münzen und 
kleinere Objekte mit hoher 
Empfindlichkeit geortet 
werden.
Eine herausragende Empfind-
lichkeit für Edelmetalle, wie 
z.B. Gold, Silber, Kupfer und 
viele Legierungen, gepaart 
mit zwei gleichzeitig arbeiten-
den Metallunterscheidungen, 
die z.B. parallel zur akustischen 
Indikation zusätzlich das 
zeitliche Abklingverhalten der 
Wirbelströme in georteten Metallobjekte mit einem Zahlen-
wert zwischen 000 und
099 anzeigen, oder mit einer FERROUS/ NON-FERROUS- 
Anzeige Eisen von Nichteisenmetallen unterscheiden, 
machen diesen Metalldetektor für eine Vielzahl von Anwen-
dungen interessant.

Die Einfachheit der Bedienung sowie die übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente und das gut ablesbare, 
speziell entwickelte LC Display auf dem alle Einstellungen 
permanent abgebildet werden, sind bei diesem Modell 
besonders hilfreich.
Bestimmte Ortungstiefen des LORENZ DEEPMAX Z1 (siehe 
Kapitel 11) können für viele Metalle auch in stark mineralhal-
tigen Böden erreicht werden. Sie sind somit weitaus höher 
als bei vielen Standard Puls- Induktions- oder Sinus- VLF- TR- 
Metalldetektoren, welche unter solchen Bedingungen 
deutliche Empfindlichkeitsverluste aufweisen.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor verfügt über eine 
Reihe von Bedienungsmöglichkeiten. Diese Anleitung sowie 
einzelne, von uns empfohlene Tests im Freien sollen Ihnen 
dabei helfen, sich mit diesen Bedienungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen. Nützliche Hinweise und eine ausführli-
che Darstellung der Bedienerfunktionen finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ständig bemüht 
sind, unsere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 
zu halten und deshalb Änderungen an der Elektronik und 
dem mechanischen Aufbau vornehmen müssen. Daraus 
abgeleitete Ansprüche können deshalb nicht geltend 
gemacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neu erworbenen 
LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor und würden uns sehr 
über Ihre Nachricht freuen.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes die 
Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders folgen-
de Warnhinweise:

Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Frequenzangaben 
des Ladegerätes mit den Werten Ihres Landes übereinstim-

men. Das mitgelieferte 
Ladegerät mit Weitbereich-
seingang kann an fast alle 
landesüblichen Versorgungs-
systeme angepasst werden. 
Siehe hierzu auch Kapitel 12.

Zur Vermeidung von 
Kurzschlüssen, Überlastungen, 
Verpolungen und elektrischen 
Schlägen verwenden Sie bitte 
nur Ersatzteile und Zubehör 
von der Herstellerfirma des 
LORENZ DEEPMAX Z1.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 
Metalldetektor ist ein aktiv arbeitendes Metallsuchgerät, 
d.h. zur Detektion wird ein gepulstes DC- Magnetfeld von 
der Suchsonde ausgesendet. Personen mit Herzschrittma-
chern oder anderen empfindlichen Geräten sollten sich auf 
keinen Fall bei eingeschaltetem Gerät in der Nähe der 
Sonde aufhalten. Schonen Sie Ihre Ohren und verwenden 
Sie bei Kopfhörerbetrieb keine zu hohen Lautstärken

Beschädigte Anschlusskabel oder Kabelsonden dürfen 
nicht weiter verwendet werden, da die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht. Mit dem LORENZ DEEPMAX 
Z1 Detektor können auch gefährliche Objekte geortet 
werden.

Bitte verstehen Sie, dass wir als Hersteller keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden, die durch die Arbeit im Zusammen-
hang mit unseren Produkten entstanden sind, übernehmen 
können.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2. Funktion/ Applikationen 
Bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 handelt es sich im Wesent-
lichen um einen statisch arbeitenden oder auch als Non- 
Motion bezeichneten Pulse- GBS Pulse- Ground Balancing 

zeigen zusätzlich die Position der Spule an.
6. Wählen Sie mit der MENU Taste die Funktionen aus, die 
Sie verändern möchten, indem Sie dieselbe Taste entweder 
mehrmals hintereinander drücken um vorwärts zu kom-
men, oder aber halten Sie dieselbe Taste länger gedrückt 
um rückwärts zu laufen. 
7. Während der mit Menu aktivierte Punkt noch blinkt, kann 
er mit ZERO durch kurzes, wiederholtes Drücken vergrö-
ßert oder mit POWER verkleinert werden.
8. Nach drei Sekunden werden die Ikons automatisch 
aufhören zu blinken. Drücken Sie einfach wiederholt 
MENU um Funktionen zu ändern.
9. Die meisten Funktionen haben eine geringere Empfind-
lichkeit/ Intensität in Position 1 während höhere Po-
sitionen 4,5 oder 9 für höhere Empfindlichkeit/ Intensität/ 
Lautstär-ke usw. stehen. 

Während der Arbeit mit dem, Z1 muss von Zeit zu Zeit die 
ZERO Taste kurz gedrückt werden, um die Tonschwelle 
nachzuführen.

Nach wechseln der Suchspule, ausschalten der 
Elektronik, oder wenn der automatische, zweistufige 
Bodenabgleich nicht aktiviert wurde (Punkt 4 
und 5) ist immer ein vorein-
gestellter, fester PRE SET 
wert bei GND für den Boden 
aktiv, welcher korrespondie-
rend zu der angeschlossenen 
Spule und einem Standard-
untergrund passt. 
Während der Suche kann der 
automatische Bodenabgleich 
mehrmals an verschiedenen 
Stellen, oder auch an 
einzelnen magnetischen 
Steinen vorgenommen 
werden.

Funktionen/ Einstellungen

• DEL 1-4 Alle Metalle und Bodenmineralisierung werden 
in diesen DELAY Einstellungen angezeigt. Position 1 uns 2 
zeigen nur größere Metallteile an während 3 und 4 auch 
sehr kleine Metallteile mit hoher Empfindlichkeit anzeigen
• GND 1-4 Alle Metalle werden angezeigt während min-
eralischer Untergrund bei diesen GROUND Einstellun-
gen ausgefiltert wird, und kein oder nur sehr schwache 
Signale erzeugt. Position 3 und 4 sorgen für höchste Em-
pfindlichkeit für alle Metalle.
GND1  Metalle mit höherer Leitfähigkeit, wie 
größere Nuggets oder Münzen

GND2  Metalle mit geringerer Leitfähigkeit, wie 
kleinere Nuggets oder Folien

GND3  Metalle mit geringer und hoher Leitfähigkeit

GND4  Hohe Empfindlichkeit für alle Metalle mit unter-
schiedlicher Leitfähigkeit. Funktion nur mit DD- Sonden 
auf schwach bis mittelstark mineralischem Untergrund.

Es ist nur möglich zwischen DEL (DELAY) oder GND
(GROUND) zu wählen!

• FILTER  reduziert die durch Stromkabel oder Radiosen-
der erzeugten Störungen durch Wechselfelder. 0 bewirkt 
ein sehr schnelles Anzeigeverhalten, jedoch keine 
Filterwir-kung. 5 bewirkt ein ruhiges Anzeigeverhalten mit 
wenig Störung, jedoch ist die Suchgeschwindigkeit 
langsam. Bei der Verwendung von kleinen Spulen wählen 
Sie eine kleine Filtereinstellung und bei großen Spulen 
können Sie eine höhere Einstellung verwenden. Bevor sie 
eine höhere Filtereinstellung wählen, ändern Sie zur Re-
duzierung von Störungen zuerst die Frequenz mit FREQ
• AUTO In Position 5 stellt sich der Detektor mit seiner 
Tonschwelle schnell auf sich ändernde Boden- oder 
Temperaturverhältnisse ein. In Position 1 wird nur 
gering-fügig die Tonschwelle nachgeführt. In Position 0 
arbeitet der Z1 völlig statisch, was speziell mit Suchrah-
men zum erzielen sehr hoher Ortungstiefen nötig ist.
• SENS  Empfindlichkeitseinstellung: 1= geringe Empfind-
lichkeit, 5= hohe Empfindlichkeit
• VOLUME  0= Ton aus, 9= Ton sehr laut
• DLOG schaltet mit 1 den eingebauten Datenlogger ein 
um Felddaten zu speichern und mit optional erhältli-
chem Hardware/ Software kit auszulesen und am PC zu 
visuali-sieren.

• FREQ  Die Betriebsfrequenz 
des Z1 kann mit dieser 
Funktion beliebig eingestellt 
werden um ein ruhiges An-
zeigeverhalten bei Störun-
gen durch Wechselfelder 
(Starkstromkabel oder Radio-
sender) zu gewährleisten.
• AUDIO  Die Tonschwelle der 
akustischen Anzeige kann mit 
dieser Funktion von -9 ab-
solut stumm bis zu +9 mit 
Grund-ton verändert werden. 
In den meisten Fällen bleibt 
diese Einstellung bei 0 (mit 
schwa-chem Grundton). 

• LICHT  Die Beleuchtung des LC Displays kann von 0= aus 
bis 9 sehr hell verändert werden.
• TON
1 Generiert bei annähern an ein Metallobjekt einen   

schneller werdenden Klickton der bis zu einer hohen  
Frequenz anschwillt. (wird bei der Verwendung von   

Suchrahmen und DELAY empfohlen)
2 Sowohl Lautstärke als auch die Frequenz des Tones   
ändert sich beim Annähern der Spule an Metall. (arbeitet  

in allen DELAY und GROUND-Einstellungen)
3 Ein hoher Ton zeigt kleinere Münzen oder Goldnuggets  

an, während ein Tiefer Ton größere Nichteisen oder   
Eisenmetalle anzeigt bei GND 1, 2, 3. 

In allen anderen Einstellungen (GND 4 oder alle DEL  
Einstellungen) werden alle Metalle mit einem tiefen Ton  
angezeigt.

4 Ein tiefer Ton registriert Eisenmetalle, während ein hoher  
Ton Nichteisenmetalle oder große (mindestens Hand 
flächengroße) Eisenteile anzeigt. (Diese Funktion arbeitet  
nur mit DD- Sonden).

3.1  Andere Anzeigen auf dem  
LC Display

Über den Funktionsikons befindet sich ein Bargraph für die 

Metallteilen angezeigt. Zusätzlich gibt es Icons für den 
Status des Datenloggers und eine Batteriezustandsanzeige.

000-099 Leitwert/ Abklinganzeige
Dieser Zahlenwert leitet sich aus der Leitfähigkeit, Permea-
bilität und Objektgröße ab und wird im Display angezeigt. 
Beispiele siehe Tabelle. Bei der Abklinganzeige bleibt der 
Zahlenwert so lange abgespeichert, wie man über dem 
Objekt verweilt. Wie bei allen Metallunterscheidungen 
üblich, muss eine gewisse Signalintensität vorhanden 
seien um eine Messung durch die Elektronik vornehmen 
zu können.

FE / NON-FE Eisen- Nichteisenanzeige
Diese Funktion arbeitet ausschließlich mit den beiden 
Doppel D-Sonden (26 und 35cm). Bei allen anderen 
angeschlossenen Spulen wird diese Erkennung nicht 
angezeigt. Eisenteile werden jetzt durch das FE Icon und 
Nichteisenteile durch das NON-FE Icon angezeigt. Sehr 
große Eisenteile werden auch als NON-FE also Nichteisen 
angezeigt, was jedoch bei der oben beschriebenen 
Abklingzeitanzeige nicht so oft vorkommt. Ein Vergleich 
beider Anzeigen gibt somit weitere Informationen über 
das geortete Metallobjekt.
Für eine störungsfreie 
Funktion der Metallunter-
scheidungen muss der 
Detektor zu Beginn der 
Suche mit der jeweiligen 
Sonde auf den Boden, wie 
schon beschrieben, abgegli-
chen werden.

Intensitätsanzeige mit 
Bargraph
Ein großer Bargraphkeil in der 
Mitte des Displays gibt 
zusammen mit dem Ton 
Information über die Intensi-
tät des Signals.

Pfeil, Antenne und USB Icons
Diese Icons werden bei eingeschalteter Datenloggerfunkti-
on genutzt. Eine komplette Software/Hardwareausführung 
mit GPS Modul und Visualisierungssoftware kann optional 
zum DEEPMAX Z1 erworben werden.

Batteriezustandsanzeige
Mit dieser Anzeige oben im Display kann mit 5 Strichen 
der Zustand der angeschlossenen Batterien geprüft 
werden.
Hinweis: Der Batteriezustand sollte mit angeschlossener 
Spule und nach ca. 5 Betriebsminuten geprüft werden.
Batteriealarm LOW BAT
Schwache Batterien werden im Display mit einer LOW BAT- 
Anzeige und einem akustischen Warnton alle paar Sekun-
den angezeigt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Der 
Detektor automatisch ab.

5. Anschlussbuchsen 

Batterieanschlussbuchse
Diese Batterieanschlussbuchse befindet sich im unteren 
Bereich der Elektronikeinheit. Die mitgelieferte Stromver-
sorgung wird mit dieser Buchse verbunden. Die Betriebs-

zeit bei vollgeladenem Akku beträgt ca. 7 bis 14 Stunden je 
nach angeschlossener Spule.

Suchspulenbuchse
An dieser Buchse können die verschiedensten, vom 
Hersteller angebotenen Suchspulen angeschlossen 
werden. Eine spezielle Codierung jeder einzelnen Spule 
wird von der Elektronik automatisch erkannt. Bei der 
Verbindung des Spulensteckers achten Sie auf Schmutz im 
Kontaktbereich und befestigen Sie auch den Schraubring, 
damit der Stecker nicht wackelt. Für die Lagerung entfer-
nen Sie alle Steckverbinder von der Elektronikeinheit.

Kopfhörerbuchse
Der mitgelieferte Kopfhörer mit vierpoligen Anschlussste-
cker kann hier verbunden werden. Der eingebaute 
Lautsprecher schaltet dann automatisch ab.

Lautsprecher
Der LORENZ DEEPMAX Z1 hat einen eingebauten Lautspre-
cher, welcher ein akustisches Signal mit steigender 
Frequenz und/ oder Lautstärke erzeugt, wenn man sich 
einem Metallobjekt nähert. Bei der Lokalisierung mit 

Suchrahmen ist es oft für 
beide Personen hilfreich den 
Ton zu hören.

GPS Modul/ Datentransfer 
Anschlussbuchse 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 
verfügt über eine eingebaute 
Datenloggerfunktion, welche 
es ermöglicht, verschiedene 
Daten gleichzeitig während 
der Suche intern zu speichern. 
An dieser Buchse wird ein 
GPS- Empfängermodul, oder 
ein USB- Datentransferkabel 
nach der Suche angeschlos-

sen. Mit entsprechender Software können gespeicherte 
Daten vom Z1 an einem Computer zu zwei- oder dreidi-
mensionalen Bildern weiterverarbeitet werden. 

6. Bedienhinweise 

Verbinden Sie die beiden Schulter-Tragegurte mit dem 
Hüftgurt links und rechts durch Einklinken der Karabinerha-
ken. Befestigen Sie anschließend den auf dem Rücken der 
Bedienperson befindlichen breiten Gurt oberhalb des 
Akkupacks, durch Einziehen durch die breite Öse.
Stellen Sie alle Gurte auf komfortable Länge ein und 
klinken die zwei in Bauchhöhe befindlichen Metallknöpfe 
auf den Seiten der Elektronikeinheit des LORENZ DEEPMAX 
Z1 ein. Zusätzlich können die beiden schwarzen Schnallen 
des kleinen Brustpolsters mit den Schultergurten oben 
befestigt werden.

Verbinden Sie den Anschlussstecker der Suchspule mit der 
auf der rechten Seite befindlichen, großen Spulen- 
Anschlussbuchse und drehen Sie die Verriegelung fest.
Verbinden Sie den Anschlussstecker der Akku- Stromversor-
gung mit der auf der linken Seite befindlichen 3-poligen 
Buchse durch einfaches einstecken. Der Stecker arretiert 
dabei selbsttätig. Durch kurzes Betätigen der POWER-Taste 
schalten Sie den LORENZ DEEPMAX Z1ein. Durch wieder-

So kann z.B. eine Metallkiste mit 20 x 20 cm Größe mit einem 
Suchrahmen ein Signal mit bis zu 6 m Länge verursachen. Es 
ist deshalb wichtig das Zentrum des zu lokalisierten Metall-
objektes genau anhand des Tones und der Bargraph 
Intensitätsanzeige zu lokalisieren. Ein Einkreuzen des 
Objektes, bei dem aus verschiedenen Richtungen man sich 
dem Metallobjekt nähert und wieder entfernt ist sinnvoll. In 
vielen Fällen wird auch eine zusätzliche, kleine Sonde für die 
genauere Lokalisierung eingesetzt. Grundsätzlich ist die Mitte 
der Sonde der empfindlichste Bereich. Durch eine Abstands-
vergrößerung oder eine geringere SENS Empfindlichkeits-
einstellung kann die Punktortung auch verbessert werden.

Wenn der Bereich mit der stärksten Indikation gefunden wurde 
wird oft automatisch ein Leitewert oder eine FE/ NON-FE
Anzeige bei angeschlossener DD-Sonde im Display ausgelöst. 
Sehr große Eisenteile können auch NON-FE auslösen.
Um Fehlauslösungen oder falsche Messwerte bei der 
Metallunterscheidung zu vermeiden sollte zuerst ein 
Bodenabgleich vorgenommen werden, siehe Kapitel 3.

8. Automatische Boden-  
kompen-  
sation

Diese mit GND 1, 2, 3 oder 4 
wählbare Ground Balance 
Funktion dient der Kompen-
sation besonders stark 
magnetischer Untergründe, 
einzelner magnetischer 
Steine usw.
Auch bestimmte Eisenteile 
können mit dieser Funktion 
ausgeblendet werden. Zur 
richtigen Einstellung ist 
folgendes zu beachten.
GROUND1, 2, 3, (4) zuschalten, wenn starke flächige 
Signale durch den Boden oder öfter auftretende Fehlsigna-
le durch magnetisches Gestein im DEL Modus erzeugt 
werden. Die eingeschaltete Funktion wird jeweils im LC 
Display unten links eingeblendet. Es kann auch bei schwä-
cher mineralischen Böden oder bei der Verwendung von 
Rahmensonden im DEL Modus gearbeitet werden.
Generell wird Eisen im GND Modus unempfindlicher als im 
DEL Modus angezeigt. Ausnahme ist hier nur GND4 mit 
der DD- Sonde.

Zur Bodenkompensation sollte die Elektronik zuerst in der 
Luft und anschließend auf den Boden kompensiert werden. 
Die angeschlossene Suchspule wird zuerst ca. 1 bis 2m 
über dem Boden möglichst horizontal gehalten und durch 
längeres Drücken der ZERO Taste im ersten Schritt 
kompensiert. Halten Sie dazu die Spule so lange in der Luft, 
bis ein Quittierton kommt, bzw. der Pfeil im Display nach 
oben zeigt. Anschließend kann die Spule auf den abzusu-
chenden Boden oder einen magnetischen Stein direkt 
gehalten werden. Halten Sie die ZERO Taste erneut 
gedrückt, bis ein zweiter Quittierton für den zweiten 
Abgleichvorgang kommt, welcher von einem nach unten 
zeigenden Pfeil begleitet wird. Während des Abgleichvor-
ganges darf die Spule nicht bewegt werden. Anschließend 
kann der Abstand zwischen Spule und Boden geändert 

werden, ohne eine Änderung des Grundtones.
Auch während der Suche, kann es nötig seien, den Boden 
automatisch neu zu kompensieren. 
Sollten nach dieser Kompensation noch Signale hörbar 
seien, kann das an einem Metallobjekt liegen, welches 
unter der Sonde gelegen hat. In diesem Fall muss der 
Kompensationsvorgang an einer anderen Stelle nochmal 
wiederholt werden. Zum Abgleichvorgang auf besonders 
stark mineralischem Untergrund sollte immer ein kleiner 
Abstand von ca. 5 bis 10cm der Spule zum Boden eingehal-
ten werden. In manchen Fällen kann GND3 bei Einfachspu-
len sinnvoll seien, weil bei dieser Funktion der Detektor 
automatisch zwischen zwei Bodenfiltern den Empfindlichs-
ten auswählt und akustisch und optisch anzeigt. Bei sehr 
starken Bodensignalen kann die GND1 Funktion gewählt 
werden. Bei schwach bis mittelstark mineralischem Unter-
grund kann die GND4 bei DD- Sonden mit besonders 
hoher Reichweite für Nichteisenmetallteile gewählt 
werden. 
Bei eingeschalteter AUTO Funktion muss die Sonde mit 
langsamen Schwenkbewegungen über den abzusuchen-
den Boden bewegt werden. In manchen Fällen können bei 
eingeschalteter AUTO Funktion mehrere Signale beim 

Überqueren der Sonde von 
einem Metallobjekt erzeugt 
werden.
Bei eingeschalteter GND
Funktion arbeitet der LORENZ 
DEEPMAX Z1 mit entweder 
höherer oder niedriger 
Empfindlichkeit, verglichen 
mit den DEL Funktionen. Es ist 
in manchen Fällen sogar mit 
den GND Einstellungen 
möglich den Detektor sehr 
unempfindlich auf Eisen zu 
machen. In unmittelbarer 
Nähe zur Sonde werden dann 
aber doch Signale erzeugt.

Gleichzeitig wird bei eingeschalteter GND Funktion eine 
erhöhte Störanfälligkeit auf Wechselfelder und Störungen, 
wie sie von Radiosendern, Hochspannungsmasten oder 
auch erdverlegten Kabeln erzeugt werden realisiert. Diese 
Störungen können durch die Wahl einer anderen Suchfre-
quenz oder aber durch eine störkompensierte Spule 
reduziert werden.

9. Metallunterscheidung
Um weitere Informationen über das verborgene Metallob-
jekt zu bekommen, wird die eingebaute Metallunterschei-
dung benutzt. Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist mit zwei 
unterschiedlichen Metallunterscheidungen ausgestattet, 
welche die Abklingzeit der Wirbelströme (mit allen Spulen) 
oder eine Eisen/ Nichteisenerkennung mit der 26 und 
35cm Doppel D-Sonde ermöglicht.
Die Abklingzeit/ Leitwertanzeige (000 bis 099) arbeitet 
statisch, d.h. es werden keinerlei Schwenkbewegungen mit 
der Suchspule benötigt, was insbesondere bei der Tiefen-
ortung vorteilhaft ist, weil nur so eine optimal hohe 
Empfindlichkeit garantiert ist. Die Abklingzeit gibt direkt 
Rückschlüsse auf Größe, Leitfähigkeit und Permeabilität des 
Metallobjektes, siehe auch folgende Tabelle mit möglichen 
Zuordnungen der Messwerte. Schwache Anzeigen können 
nur anhand der Tonanzeige geortet, nicht jedoch auf ihre 

dieser Kleinspule liegen. Die 26 cm Münzspule ist wasser-
dicht ausgeführt und kann auch im Salzwasser eingesetzt 
werden. Einzelne Münzen, Nuggets usw. werden auch in 
mineralischen Böden noch eindeutig nachgewiesen. 
(Suchtiefen siehe Kapitel 11).

26cm Doppel-D-Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Zur Funktion der Eisen / 
Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In der 
GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

35 cm Einzelsonde
Diese Suchspule ist besonders empfindlich und sowohl für 
die Münz- und Nuggetsuche als auch für die tiefere Ortung 
mittelgroßer Metallobjekte geeignet.

35cm Doppel-D -Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Ein genaues Lokalisieren 
von kleinen Metallteilen, wie z.B. Münzen, ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Zur Funktion der 
Eisen / Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In 
der GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

Hinweis: Doppel D-Sonden können bei starker mechani-
scher Belastung ihre elektrischen Werte ändern und sich 
mit der Zeit verstellen. Daraus abgeleitete Garantie-
ansprüche können deshalb nicht geltend gemacht 
werden! Bitte auch das Anschlusskabel zuerst durch den 
Bauchgurt ziehen und dann mit der Elektronik verbin-
den, um das Kabel zu entlasten.

45 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wird von einer Person mit dem 
Teleskop-S-Schaft über den Boden geführt, ähnlich wie die 
zuvor beschriebenen Kleinspulen. Sie besitzt eine außeror-
dentlich hohe Empfindlichkeit sowohl auf mittelgroße 
Metallobjekte wie auch auf einzelne größere Münzen usw. 
Die Tiefenwirkung von mehr als 1 m auf Metallobjekte mit 
den Abmessungen einer Cola-Dose (0,33 l) oder 50 cm auf 
eine 25 mm Gold-Münze machen diese Sonde für eine 
Vielzahl von Anwendungen interessant. Auf eine Such-
schleife kann auch wegen der enormen Tiefenwirkung der 
45 cm-Sonde oft verzichtet werden. Durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen der Sonde und dem abzusuchenden 
Boden können auch Kleinteile eliminiert werden. Die 45 
cm- Sonde sorgt für eine besonders gute Flächenabde-
ckung und dadurch auch eine rationelle Suchweise. Die 
Elektronik reagiert besonders schnell und präzise auch auf 
Münzen, die mit der Metallunterscheidung auf ihre Metal-
lart geprüft werden können. Münzen mit einem Durchmes-
ser von weniger als 10 mm sollten besser mit einer kleinen 
26 cm Münzspule geortet werden.

1 m x 2 m Universal-Kabelsonde 8m (störkompensiert)
Die Universalkabelsonde wird zu einer 8 ausgelegt. Dabei 
ist darauf zu achten, dass die beiden nebeneinander 
liegenden 1m x 1m Quadrate gleich groß sind. Das Schlei-
fenkabel kann auf einem 1m x 2m großen Suchrahmen 
befestigt werden. Der Suchrahmen muss einen Mittelsteg 
besitzen, auf dem das Spulenkabel zweimal lang geführt 
wird (Mitte der 8).

Dieser Suchrahmen mit der kompensierten Spulenkonfigu-
ration ist ca. 30 % unempfindlicher als ein 1 m x 1 m großer 
Suchrahmen. Vorteilhaft bei dieser Spulenanordnung ist 
jedoch die wirkungsvolle Unterdrückung von elektromag-
netischen Störfeldern, wie sie z.B. von Radiosendern oder 
Starkstromkabeln erzeugt werden. Zusätzlich wird eine 
größere Fläche als mit einer 1 m x 1 m Suchspule abge-
sucht. Diese kompensierte Spulenanordnung wird vorzugs-
weise in bewohnten Gebieten, bei Vorhandensein beson-
ders schlechter Bodenverhältnisse oder kräftiger Störfelder 
von z.B. Erdkabeln, eingesetzt. Der Detektor arbeitet bei der 
Verwendung dieser Spulenanordnung besonders stabil. 
Trotz der verminderten Empfindlichkeit sind noch gute 
Suchergebnisse auf fast jedem Untergrund erzielbar.
Ähnlich wie bei dem 1m x 1m Suchrahmen wird eine 
sinnvolle Suchleistung des LORENZ DEEPMAX Z1 in 
Verbindung mit der störkompensierten 1m x 2m Spule erst 
bei Metallobjekten mit einer Grundfläche von mindestens 
10 cm x 10 cm erreicht. Die maximale Reichweite dieses 
Suchrahmens ist begrenzt und liegt unter der des 
einfachen 1m x 1m Suchrahmens.
Nähere Angaben über die Ortungsreichweiten verschiede-
ner Suchspulen finden Sie im Kapitel 11.

1 m x 1 m störkompensierter Doppelsuchrahmen
Diese Störkompensierte Sonde, die im Wesentlichen aus 
zwei übereinander angeordneten 1 m x1 m Suchrahmen 
besteht, vermag auch in bewohnten Gebieten, oder in der 
Nähe von Hochspannungsmasten oder Radiosendern zu 
arbeiten, wo sonst einfache Suchrahmen Fehlsignale 
erzeugen würden. Das Prinzip baut sich aus zwei überein-
ander angeordneten Sonden auf, die elektrisch gegenein-
ander geschaltet sind. Durch die Di!erenzwirkung werden 
Wechselfelder fast vollständig eliminiert. Wichtig für die 
Funktion ist ein entsprechend der folgenden Anleitung 
beschriebener Zusammenbau. Hierzu müssen folgende 
Komponenten richtig herum zusammengesteckt werden:
2 Stück 1 m x 1 m Suchrahmen (zerlegbar) mit Anschluss-
kabel; 4 Stück Distanzhalter schwarz; 1 Stück Y Adapterka-
bel mit drei Steckverbindern; 2 Stück Tragegurte Nylon 
verstellbar. Alle Komponenten sind als komplettes Set 
erhältlich. Die beiden Suchrahmen müssen in gleicher 

Richtung, das heißt beide Markierungen müssen überein-
ander angeordnet sein, und mittels der vier Distanzhalter 
zusammengesteckt werden. Anschließend wird der 
markierte Adapterstecker mit der zum Boden zeigenden 
Sonde, und der Andere mit der darüber liegenden Sonde 
verbunden. Der noch freie Stecker wird mit der Elektronik-
einheit verbunden.

Hinweis: Ein Funktionstest, bei dem die untere Spule 
bei der Annäherung von Metall einen Ton erzeugt, und 
die obere Spule umgekehrt bei der Annäherung des 
gleichen Metallteils den Ton löscht bei eingeschalteter 
DEL Funktion ist sinnvoll.
Die Empfindlichkeit dieser Sonde ist vergleichbar mit 
der einfachen 1m x 1m Sonde und reduziert sich nur bei 
besonders großen, tief liegenden Metallobjekten um 
maximal 10 %. Der Einsatz dieser Sonde ermöglicht die 
Tiefensondierung auch bei zugeschalteter GND Funkti-
on. Die Auswerteelektronik benötigt besonders für 
diese Funktionen ein möglichst störungsfreies Nutzsig-
nal, welches in bewohnter Umgebung mit Einzelsonden 
oft nicht erreicht werden kann.

Kabelsonde (12 m Umfang) 
für 1 m x 1 m / 1,5 m x 1,5 m / 3 m x 3 m Suchrahmen
Ähnlich wie die Universal-Kabelsonde mit 8 m Umfang, 
kann auch dieses Sondenkabel durch wickeln auf die 
benötigte Größe verkleinert, und auf einem selbstgebau-
ten metallfreien Rahmen befestigt werden. Sinnvolle 
Spulenaufbauten sollten entweder die Abmessung 3m x 
3m (eine Windung) 1,5 m x 1,5 m (2 Windungen) oder 1 m 
x 1 m (3 Windungen) besitzen. Mit dem 3m x 3m Suchrah-
men können außergewöhnlich hohe Suchtiefen erreicht 
werden. Diese Ergebnisse sind jedoch nur aufgrund neuer 
Schaltungstechniken zur Unterdrückung von Störungen 
durch Wechselfelder und einer entsprechenden Pulsleis-
tungselektronik möglich. Die besonders hohe Tiefenwir-
kung und die gleichzeitig geringe Empfindlichkeit auf 
Kleinteile machen diese Sonden besonders interessant. Die 
Spulenform sollte, wie auch bei allen anderen Spulen, 
möglichst quadratisch oder rund sein. Ovale oder recht-
eckige Sonden sind in gewissen Grenzen auch möglich, die 
erzielbaren Suchtiefen fallen jedoch etwas geringer aus.
In bewohnten Gebieten können Wechselfelder von 
Starkstromkabeln usw. die Empfindlichkeit dieser Sonde 
reduzieren, da diese Sonden eine stärkere Antennenwir-
kung als vergleichbar kleinere Sonden besitzen. 

System (Puls Bodenausgleichssystem) Metalldetektor. Bei 
diesem Verfahren werden kurze und besonders kräftige 
Magnetimpulse von der Suchspule ausgesendet, welche in 
leitfähigen Medien wie z.B. einem Metallobjekt Wirbelströ-
me erzeugen. Die oben genannten Wirbelströme bleiben 
auch noch nach Abschalten des Magnetimpulses für einige 
Mikrosekunden in den Metallobjekten erhalten, weshalb sie 
während der zeitlich verzögerten Empfangsphase noch 
eindeutig von der nun als Empfangsspule arbeitenden 
Suchspule detektiert werden können.
Hierzu muss eine besonders aufwendige Elektronik anfallen-
de Spannungsänderungen an der Spule hoch verstärken, 
von Störungen trennen und einem spannungsgesteuerten 
Oszillator zuführen, welcher durch eine Frequenzänderung 
das geortete Metall anzeigt. Ein zeitlich unterschiedliches 
Abklingverhalten der in den Metallen erzeugten Wirbelströ-
me ermöglicht eine genauere Identifikation der georteten 
Metalle. Der Bediener ist somit in der Lage, anhand des 
Tones genaue Lage, Größe und in manchen Fällen auch 
Tiefe des georteten Metallobjektes nachzuweisen. Zusätz-
lich ermöglicht die Metallunterscheidung eine Erkennung 
des zeitlichen Abklingverhaltens der Wirbelströme im 
Metall, welche auf einem Display mit einem Zahlenwert 
zwischen 000 und 099 abgelesen werden kann. Der Wert 
der Abklingzeit erlaubt direkte Rückschlüsse auf die 
Metallart, weil Sie sich aus der Leitfähigkeit, der Permeabili-
tät und der Größe des Metallobjektes ableiten. Zur eindeuti-
gen Identifizierung von Eisen und Nichteisen wurde speziell 
ein weiteres Auswertverfahren entwickelt, welches zusam-
men mit Doppel D- Sonden funktioniert. 

Das Pulse- GBS Verfahren besitzt durch die technisch 
bedingte zeitliche Verzögerung zwischen Senden und 
Empfangen viele Vorteile. Es besteht eine zeitliche Entkopp-
lung, welche eine besonders hohe Sendeleistung erlaubt 
und keine hohen Anforderungen an die mechanische 
Festigkeit der Spule stellt, weshalb nahezu unbegrenzte 
Suchspulengrößen Verwendung finden können. Mit 
steigender Suchspulengröße steigt auch die Suchtiefe für 
große Objekte stark an. Gleichzeitig nimmt die Empfindlich-
keit für kleine Objekte stark ab, was in vielen Fällen 
erwünscht ist. Begünstigt durch die besonders hohe 
Sendeleistung der von der Suchspule ausgesendeten 
Magnetpulse, können bei der Verwendung von großen 
Suchspulen besonders hohe Reichweiten erzielt werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Suchspulen 
und den erzielbaren Suchtiefen, siehe auch Kapitel 10 und 
11.
Ein weiterer Vorteil des LORENZ DEEPMAX Z1 Detektors 
besteht in der Möglichkeit, Metallobjekte ihrer Metallart 
nach zu klassifizieren und die ausgesprochen hohe 
Empfindlichkeit für Nichteisenmetalle, wie z.B. Gold, Silber, 
Kupfer usw.
Eine weiterentwickelte Bodenkompensation für 
schwach-und mittelstark magnetische Böden (Gehalt an 
magnetisierbaren Eisenoxiden) erlaubt eine besonders 
hohe Empfindlichkeit mit der 35 cm DD-Sonde. Die 
Empfindlichkeit für kleine Nuggets, bzw. Naturgold wurde 
bei diesem Modell auch weiter verbessert.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Detektor verfügt über eine 
automatische Anpassung unterschiedlicher Suchspulen an 
die Elektronik, wodurch immer eine optimale Suchleistung 
erzielt wird. Es wurde bei der Entwicklung besonders auf 
einfachste Bedienung bei gleichzeitig höchstmöglicher 

Empfindlichkeit sowie geringer Störanfälligkeit geachtet. 
Absichtlich wurde auf viele unnötige Einstellmöglichkeiten 
verzichtet und eine werksseitig optimierte und erprobte 
Kalibrierung vorgenommen. Während der Suche muss 
deshalb oft nur ein einziger Knopf bedient werden, was 
versehentliche Fehlbedienungen weitestgehend 
ausschließt. Zusätzlich wird von dem Hersteller auf der 
Webseite ein Update der Firmware kostenfrei bereitgestellt, 
welche einfach per USB- Datenkabel auf das Z1 übertragen 
werden kann.

Die eingebaute Datenlogger Funktion erlaubt mit dem 
zusätzlich angebotenen GPS Modul ein besonders 
einfaches Sammeln und Speichern von Felddaten. Hierbei 
werden die Signale nach unterschiedlichen Verfahren 
ausgewertet, gleichzeitig bei jeder Spur aufgezeichnet und 
anschließend mit entsprechender Visualisierungssoftware 
farbig, zwei- oder dreidimensional abgebildet. Der Vergleich 
der unterschiedlichen Kanäle lässt Rückschlüsse auf 
mögliche Objektarten, bzw. Bodenstörungen, Abklingver-
halten/ Leitfähigkeiten oder in gewissen Grenzen auch 
Größe und Lage der Metallobjekte zu.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde für professionelle Suchauf-
gaben konzipiert und ist wahlweise mit unterschiedlichen 
Suchspulen einsetzbar. Mit den entsprechenden Spulen 
können Tiefsondierungen großer Flächen vorgenommen 
werden. Salzwasser, schwach mineralische Böden, Tempera-
turschwankungen beeinflussen die Suchtiefe nicht.
Es besteht die Möglichkeit, Nägel, dünne Folien, Splitter und 
andere Kleinteile bei der Tiefsondierung zu eliminieren oder 
von tiefer liegenden größeren Objekten zu unterscheiden. 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde bei dem Einsatz mit 
kleinen Suchspulen speziell auch für die Oberflächenson-
dierung optimiert, weshalb auch sehr kleine Münzen oder 
Goldnuggets in extrem stark magnetischem Untergrund 
mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden können.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
Anleitung/ Bedienung

Auf der Frontseite des LORENZ DEEPMAX Z1 befinden sich 
drei Tasten: ZERO, MENU und POWER, mit denen alle 
Funktionen eingestellt, der Bodenabgleich vorgenommen, 
oder Felddaten bei eingeschaltetem Datenlogger abgespei-
chert werden.
1. Befestigen Sie die Spule mit dem Teleskoptragearmstütze 
und legen Sie das Akku/ Gurtsystem an. Befestigen Sie mit 
dem zusätzlichen Polster die Elektronik in Brusthöhe an vier 
Punkten.
2. Verbinden Sie den Akku und die Spule mit der Z1 
Elektronik
3. Pressen Sie kurz POWER um das Gerät einzuschalten. 
Sollte LOW BAT im Display angezeigt werde, laden Sie 
zuerst den Akku (ca. 4h Ladezeit)
4. Um den automatischen, zweistufigen Bodenabgleich zu 
aktivieren, halten Sie zuerst die Spule ca. einen Meter über 
den Boden und drücken Sie ZERO bis ein hoher Ton den 
ersten Schritt quittiert
5. Anschließend halten Sie die Spule ruhig wenige Zentime-
ter über den Boden, an einer Stelle ohne Metall und 
drücken wiederholt den ZERO Taster, bis ein zweiter Ton 
das Ende des Abgleichvorganges anzeigt. Pfeile im Display 

holtes längeres Betätigen derselben Taste wird der Detektor 
wieder ausgeschaltet. Beim Einschalten werden zum 
Selbsttest für mehrere Sekunden alle Icons im Anzeigefeld 
des Displays schwarz. Sollte die Batterie Balkenanzeige nur 
weniger als einen Balken besitzen, oder eine LOW 
BAT-Anzeige mit einem Warnton erscheinen schalten Sie 
den Detektor aus und laden Sie den Akku.
Die Batteriekontrolle arbeitet kontinuierlich während der 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1. Die Messwerte sind 
jedoch bei angeschlossener Spule verlässlicher.

Der Detektor schaltet sich anschließend automatisch auf 
die zuletzt gewählte Funktion. Für die folgend beschriebe-
nen Tests können Sie mit der ZERO, MENU und POWER
verschiedene Funktionen gewählt werden. Unten im 
Display sind gleichzeitig alle Funktionseinstellungen 
immer sichtbar. Siehe Kapitel 3 für Bedienhinweise.

Hinweis: Bei jedem Abgleichvorgang mit der ZERO-Taste 
vergewissern Sie sich, dass kein Metall in der Nähe der 
Sonde sich befindet. Auch der Detektor und die 
Akkustromversorgung müssen mit einem gewissen 
Abstand zur Spule getragen werden.
Schuhe mit Metall oder Gürtelschnallen, Handys, Schlüssel 
können ungewollte Fehlsignale erzeugen, wenn sie sich in 
der Nähe des Suchfeldes der Sonde befinden. Auch bei 
kleinen Sonden, wie der 35cm DD-Sonde und der Einstel-
lung GND 4 sind Fehlsignale schon dann möglich, wenn 
man die Sonde nicht weit genug vor sich trägt. Bei dem 
Selbstbau von Rahmensonden benutzen Sie nur Kunst-
sto!elemente und keine Metallschrauben.

Der Lautsprecher gibt nun ca. einen Klick oder Summton, 
wenn die Elektronik mit der ZERO Taste korrekt abgegli-
chen wurde. Mit AUDIO kann aber auch ein schnellerer 
Klickton oder Grundton gewählt werden. Dieser vorge-
wählte Grundton kann jedes Mal bei Betätigen der ZERO
Taste abgerufen werden. Prüfen Sie auch während der 
Suche von Zeit zu Zeit, ob der Grundton noch da ist um 
eine gleichbleibende Empfindlichkeit zu haben, auch 
wenn in manchen Fällen ein konstanter Grundton nicht 
erreicht werden kann.
Besonders für die Metallunterscheidungen und Bodenfilter 
muss die Elektronik vor der Suche richtig abgeglichen 
werden. Der Detektor ist nun betriebsbereit und zeigt ein 
Metallteil sofort mit einem sich schnell in der Frequenz 
ändernden Ton an, wobei der höchste Ton genau über 
dem Metallobjekt erreicht wird. Die Mitte der Sonde ist in 
den meisten Fällen der Bereich mit der höchsten Empfind-
lichkeit. Auch in unmittelbarer Nähe der Sonde können 
noch Intensitätsänderungen anhand des Tones wahrge-
nommen werden.
Wenn die Sonde gewechselt wird muss der Detektor 
erneut mit der ZERO Taste in zwei Schritten auf den 
Boden abgeglichen werden.
Wenn in den DEL (Delay) Einstellungen die Sonde in 
Richtung Boden bewegt wird, kann durch Bodenminerali-
sation ein Signal erzeugt werden, welches mit der ZERO
Taste gelöscht werden kann. Bei der weiteren Suche muss 
dann aber ein konstanter Abstand zwischen Sonde und 
abzusuchenden Boden eingehalten werden. Sollten Die 
Signale durch den Boden zu stark seien, wählen Sie 
einfach eine GND (Ground) Bodenfilterfunktion. Danach 
gibt es keine oder nur schwache Signale durch minerali-
schen Untergrund.

Bei der Arbeit mit kleinen Suchspulen bis 45cm Durch-
messer kann auch die AUTO Funktion gewählt werden. 
Wobei 1 eine langsame und 5 eine schnellere Nachrege-
lung des Tones verursacht, durch welche Bodensignale 
und eine Drift des Detektors vermieden werden. Eine 
Bewegung der Sonde über dem Metallobjekt ist notwen-
dig um ein Signal zu erhalten. Bleibt man über dem Objekt 
stehen, regelt sich der Ton selbsttätig wieder weg.

7. Metallunterscheidung/  
Identifizierung von 
Metallobjekten

In diesem Kapitel wird beschrieben wie man bei der 
Lokalisierung von Metallteilen anhand der zwei Metallunter-
scheidung, dem Ton und der Intensitätsanzeige Rückschlüs-
se auf Lage, Größe, Metallart und wahrscheinlicher Suchtiefe 
findet. 
Eine spezielle Leitwert/ Abklingzeitanzeige erzeugt eine 
Zahl von 000 bis 099ähnlich wie man das von VLF- TR 
Detektoren kennt. In der Regel basiert der Zahlenwert auf 
Objektgröße, Leitfähigkeit und Permeabilität, wird aber der 
Einfachheit wegen Leitwert genannt.
Bitte gehen Sie so vor wie im Kapitel 3 beschrieben und 
befolgen Sie die folgenden Anweisungen.
Halten Sie die Spule mit konstantem Abstand zum Boden 
und gehen sie systematisch in Spuren das abzusuchende 
Feld ab. Die kleinen Spulen (26cm, 35cm und 45cm)Durch-
messer werden mit dem Teleskoptragearmstütze auf 
gleicher Höhe und parallel zum Boden in überlappenden 
Bahnen mit Schwenkbewegungen vorwärts bewegt. Auch 
kleinste Metallteile werden so noch zuverlässig geortet.
Auch wenn die Ansprechgeschwindigkeit bei dem DEEP-
MAX Z1 bei niedrigen Filtereinstellungen FILTER 1 oder 2
sehr hoch ist, sollte eine schnellere Schwenkbewegung als 
2m pro Sekunde vermieden werden.
Wenn Sie ein Metallteil geortet haben, finden Sie die Stelle 
mit der stärksten Anzeige, d.h. höchstem Ton und großem 
Ausschlag auf dem Bargraph im Display.
Mit etwas Erfahrung können in gewissen Grenzen Größe, 
Lage und Tiefe des lokalisierten Metallobjektes gedeutet 
werden.
Kleinteile wie Münzen erzeugen z.B. eine kurze und sehr 
intensive Anzeige bei kleinen Suchspulen. Münzen, Nägel 
und sehr kleine Metallteile können aber auch zwei Signale 
beim Überqueren mit einem großen Suchrahmen an den 
Rändern der Spule erzeugen, weil diese Kleinteile schon 
außerhalb des Detektionsbereiches dieser Sonden liegen, 
siehe folgende Bilder.
Tief verborgene Metallteile erzeugen einen langsamen und 
schwachen Tonverlauf während Kleinteile an der Oberfläche 
kurze und sehr intensive Tonverläufe erzeugen.
Große Metallobjekte erzeugen einen besonders langen und 
flächigen Tonverlauf was hierfür wieder charakteristisch ist.

Metallart geprüft werden, weil die Metallunterscheidungen 
ein Signal mit einer höheren Intensität für eine Leitfähig-
keitsmessung benötigen. 
Die mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 gemessene Abklingzeit 
bleibt so lange fest abgespeichert, wie sich die Suchspule 
über dem georteten Metallobjekt befindet und verschwin-
det automatisch nach dem Überqueren des angezeigten 
Metallobjektes mit der Suchspule.

Wenn Sie ein Metallobjekt anhand der akustischen Anzeige 
geortet haben, verfahren Sie wie folgt: 
Bewegen Sie langsam die Suchspule mit gleich bleiben-
dem Abstand zum Boden von der Seite über das geortete 
Metallobjekt. Suchen Sie anhand des Tones das Zentrum 
des georteten Metallobjektes. Sobald eine bestimmte 
Intensität der akustischen Anzeige erreicht ist, wird 
automatisch eine Messung vom LORENZ DEEPMAX Z1 
vorgenommen, welche durch einen Zahlenwert angezeigt 
wird.
Vergleichen Sie den auf der Skala (000 bis 099) ablesbaren 
Zahlenwert mit der Tabelle. Verweilen Sie hierzu mit der 
Suchspule über dem georteten Metallobjekt.

Wiederholen Sie die getätigte Messung erneut, um Fehler 
auszuschließen. Bei besonders kräftigem Anzeigen kann 
zwecks höherer Genauigkeit der Messwerte der Detektor 
auch in der »Luft« abgeglichen werden und anschließend 
die Suchspule von oben dem zuvor georteten Objekt 
genähert werden, bis der LORENZ DEEPMAX Z1eine 
Abklingzeitmessung automatisch vornimmt. Dadurch wird 
auf einfache Weise der Boden nicht angezeigt, weshalb 
auch der erhaltende Messwert nicht durch den Unter-
grund verfälscht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass kleinere Objekte aus Bronze mit 
einem Leitwert zwischen 50-60 wie Eisen angezeigt 
werden können. Anomaliee!ekte, wie sie von handelsübli-
chen TR-Metalldetektoren bekannt sind, dass z.B. beson-
ders große Eisenobjekte als Edelmetall angezeigt werden, 
kommen bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit der Leitwert/-
Abklingzeitanzeige nur selten vor. Sollten sich gleichzeitig 
Eisen- und Nichteisenmetalle im Wirkbereich der Spule 
befinden, so wird die Elektronik sich für die jeweils größere 
Metallmenge entscheiden oder einen Mittelwert beider 
Metallsorten als Messwert anzeigen.

Die Metallunterscheidung arbeitet gleichermaßen gut bei 
der Tiefensondierung großer Metallobjekte, wie auch bei 
der Oberflächensondierung kleinerer Metallteile. Es 
werden zum einfacheren Verstehen der Wirkweise der 
Metallunterscheidung einzelne »in Luft« Tests empfohlen. 
Der Ton ist für die genaue Ortung entscheidend. Kreuzen 
Sie mit der Suchspule das geortete Metallobjekt in einem 
Winkel von 90 Grad und finden Sie so den Punkt mit der 
kräftigsten Anzeige (höchste Tonfrequenz). Das Zentrum 
der Suchspule ist dabei der empfindlichste Punkt und 
befindet sich deshalb auch genau über dem georteten 
Metallobjekt. Stark magnetische Bodenstörungen und 
kräftige Störfelder von Radiosendern oder Erdkabeln 
können insbesondere in Wohngebieten und bei der 
Verwendung besonders großer Suchspulen zu 
unerwünschten Abweichungen der Messwerte führen. 
(siehe Kapitel 13)
Hinweis: Bei stark magnetischen Bodenstörungen muss der 
Detektor zuerst auf den Boden wie im vorigen Kapitel 
beschrieben abgeglichen werden.

Eine Eisen- / Nichteisenerkennung schaltet sich automa-
tisch bei angeschlossener doppel D-Sonde zu (FE/NON- FE 
Icons). Diese Unterscheidung ist eine zusätzliche Hilfe bei 
der Ortung von Kleinteilen in schwach bis mittelmagneti-
schem Untergrund. Große Eisenteile werden als Nichtei-
senmetall angezeigt.

10. Suchspulen / Zubehör
Je nach anliegender Suchaufgabe sollte auch die passende 
Suchspule gewählt werden. Allgemein gilt, dass kleine 
Suchspulen eine hohe Empfindlichkeit für Kleinteile im 
Nahbereich der Suchspule besitzen, während große Suchs-
pulen eine hohe Empfindlichkeit für große, tiefer liegende 
Metallobjekte vorweisen.
Die erzielbaren Suchtiefen hängen auch von der Metallart, 
der Form und den jeweiligen Bodenverhältnissen ab.

Die geringe Empfindlichkeit für Kleinschrott und die hohe 
Empfindlichkeit für große, tief liegende Metall- Objekte 
machen den LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor beson-
ders in Verbindung mit großen Suchrahmen interessant. Die 
erreichbaren Suchtiefen einer 1m x 1m Suchspule können 
bei der Verwendung einer 1,5m x1,5m oder 3m x 3m 
Suchspule noch weiter gesteigert werden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen, als Zubehör 
erhältlichen Suchspulen beschrieben. Dabei wird auf die 
jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und die erreichbaren 
Suchtiefen hingewiesen. Siehe auch Kapitel 11.

26 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wurde speziell für die Oberflächensondie-
rung konstruiert. Münzen und andere Kleinteile werden 
besonders empfindlich mit dieser Spule nachgewiesen. Ein 
genaues Lokalisieren von kleinen Metallteilen ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Die maximale 
Reichweite für besonders große Metallobjekte ist begrenzt. 
Diese Suchspule ist auch besonders hilfreich bei der genau-
en Lokalisierung von Metallobjekten, welche zuvor mit 
einem Suchrahmen geortet wurden. Große tiefer liegende 
Metallobjekte können jedoch außerhalb der Reichweite 

Az univerzális kábelszonda (8 m kerületű). Ez a különösen 
könnyű, és egyszerűen szállítható univerzális kábelszonda 
különösen sokoldalúan alkalmazható.

A kábelszonda a következőkben ismertetett konfigurációk-
ban alkalmazható, és ragasztószalaggal egy fémmentes, pl. 
műanyagcsövekből házilag gyártott keresőkeretre erősíthető. A 
következő szonda-konfigurációk kifejezetten eredményesen 
használhatók mélyen fekvő, nagyobb fémtárgyak (min. 6 
cm x 6 cm) keresésénél. Kisebb fémtárgyak, mint pl. egyes 
érmék nem, vagy csak a talaj közelében és a kábelszonda 
peremén váltanak ki hangjelzést. A nagy keretkonstrukció le-
hetővé teszi, hogy nagy területeken, mélyen fekvő fémtárgyakat 
hatékonyan, a kisebb, talaj közelében elhelyezkedő fémtárgyak 
kiszűrésével kereshessünk. A következő keretkonstrukciót 
általában két személy, állítható hordpántokkal, a talajtól kb. 
10-60 cm távolságra vezeti. A LORENZ DEEPMAX Z1 
elektronikája lehetőleg a keresőszonda hatókörén kívül es-
sen. A keresőkerettel végzett munka közben ezért fémmentes 
ruházat és cipő viselendő, valamint ügyeljünk a 
kezelőegység/akku és keresőszonda megfelelő távolságára!

0,67 m x 0,67 m univerzális kábelszonda (8 m)
(3-szorosan feltekercselt)
Az univerzális kábel 3-szorosan feltekercselhető, és 
egy 0,67 m x 0,67 m-es fémmentes kerethez er-
ősíthető. A keresőkerettel ily módon tekintélyes keresési 
mélység érhető el. A kisebb fémtárgyak, mint pl. 
szögek és dobozos üdítőitalok nyitófülei a keresőszonda 
megemelésével egyszerűen kiszűrhetőek. 

1 m x 1 m-es univerzális kábelszonda (8 m)
(2-szeresen feltekercselt)

Az univerzális kábelt 2-szeresen feltekercseljük, és egy
1m x 1m-es PVC-keretre rögzítjük. Ez, a közepes - 
nagyon nagyméretű fémtárgyak mély hatótávolságú 
keresésére igen gyakran alkalmazott szondakonfiguráció,
mely különösen magas érzékenységgel rendelkezik. 
Azonban a magnetométertől eltérően, amely 
kizárólag ferromágneses tárgyakat mutatja ki, ez a 
szonda a nemesfémeket is rendkívüli érzékenységgel 
jelzi. A 12 m-es univerzális 3-tekercses kábelszonda 
használatával a nagy fémtárgyak keresésének maxi-
mális hatótávolsága 10%-kal növelhető, még na-
gyobb keresőkeretek alkalmazásával pedig szinte
megduplázható.

A szonda nagyságának köszönhetően a kisebb 
fémtárgyakra, mint pld. kisebb szögek és nyitófülek, 
nem jelez. A nagyobb vastörmelékek és más, a talaj 
közelében lévő kisebb fémdarabokat is meg lehet külön-
böztetni a mélyebben fekvő, nagyobb fémtárgyaktól a 
LORENZ DEEPMAX Z1 beépített, fémmegkülön-
böztetésére szolgáló funkciójával. 

Természetesen a mélyebben fekvő tárgyak keresése során 
is lehetőségünk van arra, hogy a keresőszonda talajtól 
mért távolságát növelve csökkentsük a kis fémtárgyak által 
keltett jelzéseket. A nagyobb fémtárgyak keresésének 
érzékenysége pl. 50 cm-es szonda és talaj közötti távolság 
mellett megtartható. 

Ez a keresőkeret a mélyen fekvő, min. 10 cm x 10 cm 
méretű fémtárgyak nagy területeken történő keresését 
különösen hatékonnyá teszi. A talajadottságok függvényében 
a keresőszondát két ember, hordpánttal rögzítve, kb. 20-50
cm-es távolságban vezeti a talaj felett.
A nagy mélységbeli hatótávolságot a keresőszonda által 
keltett különösen erős és széles hatókörű mágneses mező 
eredményezi.

1 m x 1 m keresőkeret
1 m x 1 m keresőkeret belső kábellel

Ez az 1 m x 1 m-es keresőkeret pontosan azokkal a tulaj-
donságokkal bír, mint a fent bemutatott 2-szeresen feltekert 
1 m x 1 m-es kábelszonda, azzal a különbséggel, hogy a 
kábelszonda védve, a PVC-csövekben található. 

Ez az egyszerűen szállítható és néhány mozdulattal össze-
rakható és szétszerelhető szondatípus gyorsan bevethető 
még “mostoha” körülmények között is. A PVC keresőkerethez 
illeszkedő két, állítható nylon hordozó övet a készülékkel 
együtt kerül kiszállításra.

2m x 2m univerzális kábelszonda (8 m, egyszeres
tekercs)
Az univerzális kábelt egyszerűen (egyszer feltekerve)
ragasztószalaggal egy nagy, pl. PVC csövekből épített 2 m 
x 2 m-es keresőkeretre rögzítik. Ez a különösen nagyméretű
keresőkeret lehetővé teszi az 1 m x 1 m-es keresőszondá-
val lefedett területhez képest négyszeres méretű te-
rület felkutatását. Az érzékenység nagyobb fémtárgyaknál 
(min. 20 cm x 20 cm) megnő, míg kisebb fémtárgyakra
ilyenkor nem érzékeny, és azokat csak nehezen találja 
meg. 
A 2 m x 2 m-es keresőszonda hatékonyan alkalmazható a 
mélyen fekvő fémtárgyak felkutatásánál. A nagyon mélyen 
fekvő, nagyméretű fémtárgyak pl. lezuhant repülőgépek
érzékelése, tehát a mélységi hatótávolsága nagyon nagy. A 
2 m x 2 m-es keresőkeretet 2 személy, hordozóöv nélkül is 
kényelmesen vezetheti. A keretet a talajtól kb. 80 cm-re kell 
tartani. Ily módon használva a készüléket, egyúttal a 
nemkívánatos, talajhoz közeli fémtörmelékekre adott jelzések is 
kiküszöbölhetőek. Ez a keresőszonda nagyobb érzékenységgel 
rendelkezik, mint az 1 m x 1 m-es keresőszonda. Azonban 
20 cm x 20 cm-esnél kisebb tárgyak keresésre nem ajánlott, 
mivel a keresőszonda nagysága megnehezíti a lokalizálást, 
továbbá az elektromágneses zavarómezőkre is érzékenyebb.  
A követezőkben bemutatásra kerülő keresőszonda zzinte 
zavarmentesen működik.
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Intensität des Signals, ein Batterieindikator, eine runde Eisen/ 
Nichteisenanzeige (Funktion nur mit DD- Sonden) und eine 
Leitwertanzeige, welche das zeitliche abklingen der Wirbel-
ströme des georteten Metallteils anzeigt, wie in folgenden 
Beispielen beschrieben:

000-035 niedriger Leitwert, kleine Münzen, Nuggets, Folien
040-060 mittlerer Leitwert, wie z.B. Eisenobjekte
065-099 hoher Leitwert, wie z.B. größere Nichteisenmetalle 
aus z.B. Kupfer, Bronze, Silber, Aluminium

Empfohlene Einstellungen für kleine Suchspulen (26cm-45cm) 
Nuggets/ Münzen/ Reliquien
• Nuggets/ hochmineralischer Untergrund: GND2 oder 3, 
FILTER 1, Auto 0, SENS 4, Volume 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Münzen/ Reliquien Einfachspule: GND 2 oder 3, FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 3
• Münzen/ Reliquien doppel D Spule: GND3 (hochminer-
alisch) oder 4 (schwach mineralischer Untergrund), FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 4

Empfohlene Einstellungen für Rahmensonden (1mx 1m bis 
3m x 3m) Metallkisten/ Reliquien
• Schwach/ Mittelmineralischer Untergrund: DEL 3 oder 4, 
FILTER 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 1, Spule anschließend möglichst 
konstant 20-60cm über dem Boden halten
• Hochmineralischer Untergrund: GND 2 oder 3, FILTER 3, 
AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 1

3.2 Datenloggerfunktion   
DLOG

Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Computer 
mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken und 
starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken Sie 
die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 
Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die Spur 
abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur in 
entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der ersten 
Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
alles durch kurzes drücken der POWER Taste. Wenn nach 
beenden des Feldes mit ZERO die POWER-Taste nicht 
kurz gedrückt wird, geht das letzte Feld komplett 
verlohren.

8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie die 
Suchspule und verbinden das USB- Datenübertragungskabel 
zwischen Z1 und Computer mit installierter Surfer und Lorenz 
Datenwandlersoftware um die gespeicherten Daten auszu-
lesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallobjek-
te im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörungen, 
Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons auf 
dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu verein-
fachen:

• M Meter zeigt die schon zurückgelegte Strecke in Meter bei 
der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren rückwärts 
nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu zeigen.
• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgelegten 
Spuren an.
• FI Field/ Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt zu 
einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des letzten 
Feldes mit der POWER Taste.
•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die 
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen
• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die 
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180° müssen 
immer vom angezeigten HDG abgezogen oder addiert 
werden um den Kompasskurs zu bekommen.
• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul am 
Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit DLOG 1
auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass keine gültigen 
GPS- Daten empfangen werden können. Der DEEPMAX Z1 
arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber keine Kompass oder 
Meterfunktion.
• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn 
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.
• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen der 
Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der Mitte aus 
nach links, muss der Bediener mit der Sonde etwas weiter 
nach links gehen, um wieder auf die ursprüngliche Spur zu 
kommen. Nach kurzer Zeit geht der Punkt automatisch wieder 
zurück in die Mittenposition. Um überhaupt brauchbare GPS 
Richtungsmessungen zu machen ist es notwendig für 
mindestens 10 Meter in eine Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet werden, 
bis gültige Daten zur Verfügung stehen.
• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenen Datentrans-
ferkabel und Computer bei der Übertrgung von Daten 
eingeblendet.
Weitere Informationen zum Auswerten der gespeicherten 
Felddaten finden Sie in Kapitel 14

Alle angegebenen Funktionen, Einstellungen, technische 
Daten und mögliche Anzeigebeispiele können sich ohne 
weitere Angaben Ändern!

4. Display
Das LC Display hat verschiedene Icons und Anzeigefunktio-
nen. Zur besseren Bedienung können auch während der 
Suche alle Menüpunkte und Einstellungen im unteren 
Displaybereich abgelesen werden, ohne ein Menü hierfür 
ö!nen zu müssen. Im oberen Displaybereich werden 
Signal- und Objektinformationen zu den detektierten 
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Einführung
Mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 haben Sie einen der 
empfindlichsten und modernsten Metalldetektoren 
erworben.

Der Metalldetektor ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit. Bei diesem Modell handelt es sich 
um ein Puls GBS Metallsuchgerät mit zwei vollautomati-
schen Metallunterscheidungen und verschiedenen Boden-
filtern.

Statische Auswertung mit hoher Stabilität und Empfindlich-
keit sind beim LORENZ DEEPMAX Z1 mit aufwändiger 
Schaltungstechnik zur Unterdrückung von einstreuenden 
Wechselfeldern und einer aufwendigen Puls- Leistungselekt-
ronik realisiert worden. Aufgrund vieler neu entwickelter 
Merkmale werden so besonders hohe Suchtiefen erreicht.

Sie sind mit diesem Metalldetektor in der Lage, besonders 
tief liegende Metallobjekte auch in Salzwasser oder stark 
mineralhaltigen, magnetischen Böden zuverlässig zu 
sondieren. Zusätzlich können 
bei der Verwendung von 
kleinen Suchspulen auch 
kleine Nuggets, Münzen und 
kleinere Objekte mit hoher 
Empfindlichkeit geortet 
werden.
Eine herausragende Empfind-
lichkeit für Edelmetalle, wie 
z.B. Gold, Silber, Kupfer und 
viele Legierungen, gepaart 
mit zwei gleichzeitig arbeiten-
den Metallunterscheidungen, 
die z.B. parallel zur akustischen 
Indikation zusätzlich das 
zeitliche Abklingverhalten der 
Wirbelströme in georteten Metallobjekte mit einem Zahlen-
wert zwischen 000 und
099 anzeigen, oder mit einer FERROUS/ NON-FERROUS- 
Anzeige Eisen von Nichteisenmetallen unterscheiden, 
machen diesen Metalldetektor für eine Vielzahl von Anwen-
dungen interessant.

Die Einfachheit der Bedienung sowie die übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente und das gut ablesbare, 
speziell entwickelte LC Display auf dem alle Einstellungen 
permanent abgebildet werden, sind bei diesem Modell 
besonders hilfreich.
Bestimmte Ortungstiefen des LORENZ DEEPMAX Z1 (siehe 
Kapitel 11) können für viele Metalle auch in stark mineralhal-
tigen Böden erreicht werden. Sie sind somit weitaus höher 
als bei vielen Standard Puls- Induktions- oder Sinus- VLF- TR- 
Metalldetektoren, welche unter solchen Bedingungen 
deutliche Empfindlichkeitsverluste aufweisen.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor verfügt über eine 
Reihe von Bedienungsmöglichkeiten. Diese Anleitung sowie 
einzelne, von uns empfohlene Tests im Freien sollen Ihnen 
dabei helfen, sich mit diesen Bedienungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen. Nützliche Hinweise und eine ausführli-
che Darstellung der Bedienerfunktionen finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ständig bemüht 
sind, unsere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 
zu halten und deshalb Änderungen an der Elektronik und 
dem mechanischen Aufbau vornehmen müssen. Daraus 
abgeleitete Ansprüche können deshalb nicht geltend 
gemacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neu erworbenen 
LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor und würden uns sehr 
über Ihre Nachricht freuen.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes die 
Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders folgen-
de Warnhinweise:

Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Frequenzangaben 
des Ladegerätes mit den Werten Ihres Landes übereinstim-

men. Das mitgelieferte 
Ladegerät mit Weitbereich-
seingang kann an fast alle 
landesüblichen Versorgungs-
systeme angepasst werden. 
Siehe hierzu auch Kapitel 12.

Zur Vermeidung von 
Kurzschlüssen, Überlastungen, 
Verpolungen und elektrischen 
Schlägen verwenden Sie bitte 
nur Ersatzteile und Zubehör 
von der Herstellerfirma des 
LORENZ DEEPMAX Z1.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 
Metalldetektor ist ein aktiv arbeitendes Metallsuchgerät, 
d.h. zur Detektion wird ein gepulstes DC- Magnetfeld von 
der Suchsonde ausgesendet. Personen mit Herzschrittma-
chern oder anderen empfindlichen Geräten sollten sich auf 
keinen Fall bei eingeschaltetem Gerät in der Nähe der 
Sonde aufhalten. Schonen Sie Ihre Ohren und verwenden 
Sie bei Kopfhörerbetrieb keine zu hohen Lautstärken

Beschädigte Anschlusskabel oder Kabelsonden dürfen 
nicht weiter verwendet werden, da die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht. Mit dem LORENZ DEEPMAX 
Z1 Detektor können auch gefährliche Objekte geortet 
werden.

Bitte verstehen Sie, dass wir als Hersteller keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden, die durch die Arbeit im Zusammen-
hang mit unseren Produkten entstanden sind, übernehmen 
können.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2. Funktion/ Applikationen 
Bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 handelt es sich im Wesent-
lichen um einen statisch arbeitenden oder auch als Non- 
Motion bezeichneten Pulse- GBS Pulse- Ground Balancing 

zeigen zusätzlich die Position der Spule an.
6. Wählen Sie mit der MENU Taste die Funktionen aus, die 
Sie verändern möchten, indem Sie dieselbe Taste entweder 
mehrmals hintereinander drücken um vorwärts zu kom-
men, oder aber halten Sie dieselbe Taste länger gedrückt 
um rückwärts zu laufen. 
7. Während der mit Menu aktivierte Punkt noch blinkt, 
kann er mit ZERO durch kurzes, wiederholtes Drücken 
vergrö-ßert oder mit POWER verkleinert werden.
8. Nach drei Sekunden werden die Ikons automatisch 
aufhören zu blinken. Drücken Sie einfach wiederholt 
MENU um Funktionen zu ändern.
9. Die meisten Funktionen haben eine geringere Empfind-
lichkeit/ Intensität in Position 1 während höhere Po-
sitionen 4,5 oder 9 für höhere Empfindlichkeit/ Intensität/ 
Lautstär-ke usw. stehen. 

Während der Arbeit mit dem, Z1 muss von Zeit zu Zeit 
die ZERO Taste kurz gedrückt werden, um die Ton-
schwelle nachzuführen.

Nach wechseln der Suchspule, ausschalten der 
Elektronik, oder wenn der automatische, zweistufige 
Bodenabgleich nicht aktiviert wurde (Punkt 4 
und 5) ist immer ein vorein-
gestellter, fester PRE SET 
wert bei GND für den Boden 
aktiv, welcher korrespondie-
rend zu der angeschlossenen 
Spule und einem Standard-
untergrund passt. 
Während der Suche kann der 
automatische Bodenabgleich 
mehrmals an verschiedenen 
Stellen, oder auch an 
einzelnen magnetischen 
Steinen vorgenommen 
werden.

Funktionen/ Einstellungen

• DEL 1-4 Alle Metalle und Bodenmineralisierung werden 
in diesen DELAY Einstellungen angezeigt. Position 1 uns 2 
zeigen nur größere Metallteile an während 3 und 4 auch 
sehr kleine Metallteile mit hoher Empfindlichkeit anzeigen
• GND 1-4 Alle Metalle werden angezeigt während min-
eralischer Untergrund bei diesen GROUND Einstellun-
gen ausgefiltert wird, und kein oder nur sehr schwache 
Signale erzeugt. Position 3 und 4 sorgen für höchste Em-
pfindlichkeit für alle Metalle.
GND1  Metalle mit höherer Leitfähigkeit, wie 
größere Nuggets oder Münzen

GND2  Metalle mit geringerer Leitfähigkeit, wie 
kleinere Nuggets oder Folien

GND3  Metalle mit geringer und hoher Leitfähigkeit

GND4  Hohe Empfindlichkeit für alle Metalle mit unter-
schiedlicher Leitfähigkeit. Funktion nur mit DD- Sonden auf 
schwach bis mittelstark mineralischem Untergrund.

Es ist nur möglich zwischen DEL (DELAY) oder GND
(GROUND) zu wählen!

• FILTER  reduziert die durch Stromkabel oder Radiosen-
der erzeugten Störungen durch Wechselfelder. 0 bewirkt 
ein sehr schnelles Anzeigeverhalten, jedoch keine 
Filterwir-kung. 5 bewirkt ein ruhiges Anzeigeverhalten mit 
wenig Störung, jedoch ist die Suchgeschwindigkeit 
langsam. Bei der Verwendung von kleinen Spulen wählen 
Sie eine kleine Filtereinstellung und bei großen Spulen 
können Sie eine höhere Einstellung verwenden. Bevor sie 
eine höhere Filtereinstellung wählen, ändern Sie zur Re-
duzierung von Störungen zuerst die Frequenz mit FREQ
• AUTO In Position 5 stellt sich der Detektor mit seiner 
Tonschwelle schnell auf sich ändernde Boden- oder 
Temperaturverhältnisse ein. In Position 1 wird nur 
gering-fügig die Tonschwelle nachgeführt. In Position 0 
arbeitet der Z1 völlig statisch, was speziell mit Suchrah-
men zum erzielen sehr hoher Ortungstiefen nötig ist.
• SENS  Empfindlichkeitseinstellung: 1= geringe Em-
pfind-lichkeit, 5= hohe Empfindlichkeit
• VOLUME  0= Ton aus, 9= Ton sehr laut
• DLOG schaltet mit 1 den eingebauten Datenlogger ein 
um Felddaten zu speichern und mit optional erhältli-
chem Hardware/ Software kit auszulesen und am PC zu 
visuali-sieren.

• FREQ  Die Betriebsfrequenz 
des Z1 kann mit dieser 
Funktion beliebig eingestellt 
werden um ein ruhiges An-
zeigeverhalten bei Störun-
gen durch Wechselfelder 
(Starkstromkabel oder Radio-
sender) zu gewährleisten.
• AUDIO  Die Tonschwelle der 
akustischen Anzeige kann mit 
dieser Funktion von -9 ab-
solut stumm bis zu +9 mit 
Grund-ton verändert werden. 
In den meisten Fällen bleibt 
diese Einstellung bei 0 (mit 
schwa-chem Grundton). 

• LICHT  Die Beleuchtung des LC Displays kann von 0= 
aus bis 9 sehr hell verändert werden.
• TON
1 Generiert bei annähern an ein Metallobjekt einen   

schneller werdenden Klickton der bis zu einer hohen  
Frequenz anschwillt. (wird bei der Verwendung von   

Suchrahmen und DELAY empfohlen)
2 Sowohl Lautstärke als auch die Frequenz des Tones   
ändert sich beim Annähern der Spule an Metall. (arbeitet  

in allen DELAY und GROUND-Einstellungen)
3 Ein hoher Ton zeigt kleinere Münzen oder Goldnuggets  

an, während ein Tiefer Ton größere Nichteisen oder   
Eisenmetalle anzeigt bei GND 1, 2, 3. 

In allen anderen Einstellungen (GND 4 oder alle DEL  
Einstellungen) werden alle Metalle mit einem tiefen Ton  
angezeigt.

4 Ein tiefer Ton registriert Eisenmetalle, während ein hoher  
Ton Nichteisenmetalle oder große (mindestens Hand 
flächengroße) Eisenteile anzeigt. (Diese Funktion arbeitet  
nur mit DD- Sonden).

3.1  Andere Anzeigen auf dem  
LC Display

Über den Funktionsikons befindet sich ein Bargraph für die 

Metallteilen angezeigt. Zusätzlich gibt es Icons für den 
Status des Datenloggers und eine Batteriezustandsanzeige.

000-099 Leitwert/ Abklinganzeige
Dieser Zahlenwert leitet sich aus der Leitfähigkeit, Permea-
bilität und Objektgröße ab und wird im Display angezeigt. 
Beispiele siehe Tabelle. Bei der Abklinganzeige bleibt der 
Zahlenwert so lange abgespeichert, wie man über dem 
Objekt verweilt. Wie bei allen Metallunterscheidungen 
üblich, muss eine gewisse Signalintensität vorhanden 
seien um eine Messung durch die Elektronik vornehmen 
zu können.

FE / NON-FE Eisen- Nichteisenanzeige
Diese Funktion arbeitet ausschließlich mit den beiden 
Doppel D-Sonden (26 und 35cm). Bei allen anderen 
angeschlossenen Spulen wird diese Erkennung nicht 
angezeigt. Eisenteile werden jetzt durch das FE Icon und 
Nichteisenteile durch das NON-FE Icon angezeigt. Sehr 
große Eisenteile werden auch als NON-FE also Nichteisen 
angezeigt, was jedoch bei der oben beschriebenen 
Abklingzeitanzeige nicht so oft vorkommt. Ein Vergleich 
beider Anzeigen gibt somit weitere Informationen über 
das geortete Metallobjekt.
Für eine störungsfreie 
Funktion der Metallunter-
scheidungen muss der 
Detektor zu Beginn der 
Suche mit der jeweiligen 
Sonde auf den Boden, wie 
schon beschrieben, abgegli-
chen werden.

Intensitätsanzeige mit 
Bargraph
Ein großer Bargraphkeil in der 
Mitte des Displays gibt 
zusammen mit dem Ton 
Information über die Intensi-
tät des Signals.

Pfeil, Antenne und USB Icons
Diese Icons werden bei eingeschalteter Datenloggerfunkti-
on genutzt. Eine komplette Software/Hardwareausführung 
mit GPS Modul und Visualisierungssoftware kann optional 
zum DEEPMAX Z1 erworben werden.

Batteriezustandsanzeige
Mit dieser Anzeige oben im Display kann mit 5 Strichen 
der Zustand der angeschlossenen Batterien geprüft 
werden.
Hinweis: Der Batteriezustand sollte mit angeschlossener 
Spule und nach ca. 5 Betriebsminuten geprüft werden.
Batteriealarm LOW BAT
Schwache Batterien werden im Display mit einer LOW BAT- 
Anzeige und einem akustischen Warnton alle paar Sekun-
den angezeigt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Der 
Detektor automatisch ab.

5. Anschlussbuchsen 

Batterieanschlussbuchse
Diese Batterieanschlussbuchse befindet sich im unteren 
Bereich der Elektronikeinheit. Die mitgelieferte Stromver-
sorgung wird mit dieser Buchse verbunden. Die Betriebs-

zeit bei vollgeladenem Akku beträgt ca. 7 bis 14 Stunden je 
nach angeschlossener Spule.

Suchspulenbuchse
An dieser Buchse können die verschiedensten, vom 
Hersteller angebotenen Suchspulen angeschlossen 
werden. Eine spezielle Codierung jeder einzelnen Spule 
wird von der Elektronik automatisch erkannt. Bei der 
Verbindung des Spulensteckers achten Sie auf Schmutz im 
Kontaktbereich und befestigen Sie auch den Schraubring, 
damit der Stecker nicht wackelt. Für die Lagerung entfer-
nen Sie alle Steckverbinder von der Elektronikeinheit.

Kopfhörerbuchse
Der mitgelieferte Kopfhörer mit vierpoligen Anschlussste-
cker kann hier verbunden werden. Der eingebaute 
Lautsprecher schaltet dann automatisch ab.

Lautsprecher
Der LORENZ DEEPMAX Z1 hat einen eingebauten Lautspre-
cher, welcher ein akustisches Signal mit steigender 
Frequenz und/ oder Lautstärke erzeugt, wenn man sich 
einem Metallobjekt nähert. Bei der Lokalisierung mit 

Suchrahmen ist es oft für 
beide Personen hilfreich den 
Ton zu hören.

GPS Modul/ Datentransfer 
Anschlussbuchse 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 
verfügt über eine eingebaute 
Datenloggerfunktion, welche 
es ermöglicht, verschiedene 
Daten gleichzeitig während 
der Suche intern zu speichern. 
An dieser Buchse wird ein 
GPS- Empfängermodul, oder 
ein USB- Datentransferkabel 
nach der Suche angeschlos-

sen. Mit entsprechender Software können gespeicherte 
Daten vom Z1 an einem Computer zu zwei- oder dreidi-
mensionalen Bildern weiterverarbeitet werden. 

6. Bedienhinweise 

Verbinden Sie die beiden Schulter-Tragegurte mit dem 
Hüftgurt links und rechts durch Einklinken der Karabinerha-
ken. Befestigen Sie anschließend den auf dem Rücken der 
Bedienperson befindlichen breiten Gurt oberhalb des 
Akkupacks, durch Einziehen durch die breite Öse.
Stellen Sie alle Gurte auf komfortable Länge ein und 
klinken die zwei in Bauchhöhe befindlichen Metallknöpfe 
auf den Seiten der Elektronikeinheit des LORENZ DEEPMAX 
Z1 ein. Zusätzlich können die beiden schwarzen Schnallen 
des kleinen Brustpolsters mit den Schultergurten oben 
befestigt werden.

Verbinden Sie den Anschlussstecker der Suchspule mit der 
auf der rechten Seite befindlichen, großen Spulen- 
Anschlussbuchse und drehen Sie die Verriegelung fest.
Verbinden Sie den Anschlussstecker der Akku- Stromversor-
gung mit der auf der linken Seite befindlichen 3-poligen 
Buchse durch einfaches einstecken. Der Stecker arretiert 
dabei selbsttätig. Durch kurzes Betätigen der POWER-Taste 
schalten Sie den LORENZ DEEPMAX Z1ein. Durch wieder-

So kann z.B. eine Metallkiste mit 20 x 20 cm Größe mit einem 
Suchrahmen ein Signal mit bis zu 6 m Länge verursachen. Es 
ist deshalb wichtig das Zentrum des zu lokalisierten Metall-
objektes genau anhand des Tones und der Bargraph 
Intensitätsanzeige zu lokalisieren. Ein Einkreuzen des 
Objektes, bei dem aus verschiedenen Richtungen man sich 
dem Metallobjekt nähert und wieder entfernt ist sinnvoll. In 
vielen Fällen wird auch eine zusätzliche, kleine Sonde für die 
genauere Lokalisierung eingesetzt. Grundsätzlich ist die Mitte 
der Sonde der empfindlichste Bereich. Durch eine Abstands-
vergrößerung oder eine geringere SENS Empfindlichkeits-
einstellung kann die Punktortung auch verbessert werden.

Wenn der Bereich mit der stärksten Indikation gefunden wurde 
wird oft automatisch ein Leitewert oder eine FE/ NON-FE
Anzeige bei angeschlossener DD-Sonde im Display ausgelöst. 
Sehr große Eisenteile können auch NON-FE auslösen.
Um Fehlauslösungen oder falsche Messwerte bei der 
Metallunterscheidung zu vermeiden sollte zuerst ein 
Bodenabgleich vorgenommen werden, siehe Kapitel 3.

8. Automatische Boden-  
kompen-  
sation

Diese mit GND 1, 2, 3 oder 4 
wählbare Ground Balance 
Funktion dient der Kompen-
sation besonders stark 
magnetischer Untergründe, 
einzelner magnetischer 
Steine usw.
Auch bestimmte Eisenteile 
können mit dieser Funktion 
ausgeblendet werden. Zur 
richtigen Einstellung ist 
folgendes zu beachten.
GROUND1, 2, 3, (4) zuschalten, wenn starke flächige 
Signale durch den Boden oder öfter auftretende Fehlsigna-
le durch magnetisches Gestein im DEL Modus erzeugt 
werden. Die eingeschaltete Funktion wird jeweils im LC 
Display unten links eingeblendet. Es kann auch bei schwä-
cher mineralischen Böden oder bei der Verwendung von 
Rahmensonden im DEL Modus gearbeitet werden.
Generell wird Eisen im GND Modus unempfindlicher als im 
DEL Modus angezeigt. Ausnahme ist hier nur GND4 mit 
der DD- Sonde.

Zur Bodenkompensation sollte die Elektronik zuerst in der 
Luft und anschließend auf den Boden kompensiert werden. 
Die angeschlossene Suchspule wird zuerst ca. 1 bis 2m 
über dem Boden möglichst horizontal gehalten und durch 
längeres Drücken der ZERO Taste im ersten Schritt 
kompensiert. Halten Sie dazu die Spule so lange in der Luft, 
bis ein Quittierton kommt, bzw. der Pfeil im Display nach 
oben zeigt. Anschließend kann die Spule auf den abzusu-
chenden Boden oder einen magnetischen Stein direkt 
gehalten werden. Halten Sie die ZERO Taste erneut 
gedrückt, bis ein zweiter Quittierton für den zweiten 
Abgleichvorgang kommt, welcher von einem nach unten 
zeigenden Pfeil begleitet wird. Während des Abgleichvor-
ganges darf die Spule nicht bewegt werden. Anschließend 
kann der Abstand zwischen Spule und Boden geändert 

werden, ohne eine Änderung des Grundtones.
Auch während der Suche, kann es nötig seien, den Boden 
automatisch neu zu kompensieren. 
Sollten nach dieser Kompensation noch Signale hörbar 
seien, kann das an einem Metallobjekt liegen, welches 
unter der Sonde gelegen hat. In diesem Fall muss der 
Kompensationsvorgang an einer anderen Stelle nochmal 
wiederholt werden. Zum Abgleichvorgang auf besonders 
stark mineralischem Untergrund sollte immer ein kleiner 
Abstand von ca. 5 bis 10cm der Spule zum Boden eingehal-
ten werden. In manchen Fällen kann GND3 bei Einfachspu-
len sinnvoll seien, weil bei dieser Funktion der Detektor 
automatisch zwischen zwei Bodenfiltern den Empfindlichs-
ten auswählt und akustisch und optisch anzeigt. Bei sehr 
starken Bodensignalen kann die GND1 Funktion gewählt 
werden. Bei schwach bis mittelstark mineralischem Unter-
grund kann die GND4 bei DD- Sonden mit besonders 
hoher Reichweite für Nichteisenmetallteile gewählt 
werden. 
Bei eingeschalteter AUTO Funktion muss die Sonde mit 
langsamen Schwenkbewegungen über den abzusuchen-
den Boden bewegt werden. In manchen Fällen können bei 
eingeschalteter AUTO Funktion mehrere Signale beim 

Überqueren der Sonde von 
einem Metallobjekt erzeugt 
werden.
Bei eingeschalteter GND
Funktion arbeitet der LORENZ 
DEEPMAX Z1 mit entweder 
höherer oder niedriger 
Empfindlichkeit, verglichen 
mit den DEL Funktionen. Es ist 
in manchen Fällen sogar mit 
den GND Einstellungen 
möglich den Detektor sehr 
unempfindlich auf Eisen zu 
machen. In unmittelbarer 
Nähe zur Sonde werden dann 
aber doch Signale erzeugt.

Gleichzeitig wird bei eingeschalteter GND Funktion eine 
erhöhte Störanfälligkeit auf Wechselfelder und Störungen, 
wie sie von Radiosendern, Hochspannungsmasten oder 
auch erdverlegten Kabeln erzeugt werden realisiert. Diese 
Störungen können durch die Wahl einer anderen Suchfre-
quenz oder aber durch eine störkompensierte Spule 
reduziert werden.

9. Metallunterscheidung
Um weitere Informationen über das verborgene Metallob-
jekt zu bekommen, wird die eingebaute Metallunterschei-
dung benutzt. Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist mit zwei 
unterschiedlichen Metallunterscheidungen ausgestattet, 
welche die Abklingzeit der Wirbelströme (mit allen Spulen) 
oder eine Eisen/ Nichteisenerkennung mit der 26 und 
35cm Doppel D-Sonde ermöglicht.
Die Abklingzeit/ Leitwertanzeige (000 bis 099) arbeitet 
statisch, d.h. es werden keinerlei Schwenkbewegungen mit 
der Suchspule benötigt, was insbesondere bei der Tiefen-
ortung vorteilhaft ist, weil nur so eine optimal hohe 
Empfindlichkeit garantiert ist. Die Abklingzeit gibt direkt 
Rückschlüsse auf Größe, Leitfähigkeit und Permeabilität des 
Metallobjektes, siehe auch folgende Tabelle mit möglichen 
Zuordnungen der Messwerte. Schwache Anzeigen können 
nur anhand der Tonanzeige geortet, nicht jedoch auf ihre 

dieser Kleinspule liegen. Die 26 cm Münzspule ist wasser-
dicht ausgeführt und kann auch im Salzwasser eingesetzt 
werden. Einzelne Münzen, Nuggets usw. werden auch in 
mineralischen Böden noch eindeutig nachgewiesen. 
(Suchtiefen siehe Kapitel 11).

26cm Doppel-D-Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Zur Funktion der Eisen / 
Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In der 
GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

35 cm Einzelsonde
Diese Suchspule ist besonders empfindlich und sowohl für 
die Münz- und Nuggetsuche als auch für die tiefere Ortung 
mittelgroßer Metallobjekte geeignet.

35cm Doppel-D -Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Ein genaues Lokalisieren 
von kleinen Metallteilen, wie z.B. Münzen, ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Zur Funktion der 
Eisen / Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In 
der GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

Hinweis: Doppel D-Sonden können bei starker mechani-
scher Belastung ihre elektrischen Werte ändern und sich 
mit der Zeit verstellen. Daraus abgeleitete Garantie-
ansprüche können deshalb nicht geltend gemacht 
werden! Bitte auch das Anschlusskabel zuerst durch den 
Bauchgurt ziehen und dann mit der Elektronik verbin-
den, um das Kabel zu entlasten.

45 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wird von einer Person mit dem 
Teleskop-S-Schaft über den Boden geführt, ähnlich wie die 
zuvor beschriebenen Kleinspulen. Sie besitzt eine außeror-
dentlich hohe Empfindlichkeit sowohl auf mittelgroße 
Metallobjekte wie auch auf einzelne größere Münzen usw. 
Die Tiefenwirkung von mehr als 1 m auf Metallobjekte mit 
den Abmessungen einer Cola-Dose (0,33 l) oder 50 cm auf 
eine 25 mm Gold-Münze machen diese Sonde für eine 
Vielzahl von Anwendungen interessant. Auf eine Such-
schleife kann auch wegen der enormen Tiefenwirkung der 
45 cm-Sonde oft verzichtet werden. Durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen der Sonde und dem abzusuchenden 
Boden können auch Kleinteile eliminiert werden. Die 45 
cm- Sonde sorgt für eine besonders gute Flächenabde-
ckung und dadurch auch eine rationelle Suchweise. Die 
Elektronik reagiert besonders schnell und präzise auch auf 
Münzen, die mit der Metallunterscheidung auf ihre Metal-
lart geprüft werden können. Münzen mit einem Durchmes-
ser von weniger als 10 mm sollten besser mit einer kleinen 
26 cm Münzspule geortet werden.

1 m x 2 m univerzális kábelszonda (8 m) zavarmentes
Ez a kompenzált szondakonfigurációjú keresőkeret kb.
30%-kal kevésbé érzékeny a zavarjalekre, mint az 1m x
1m méretű keretszonda. Ennél az elrendezésnél azonban
hatékonyan kiküszöbölhetők pl. a rádióadók és a magasfeszült-
ségű kábelek által keltett elektromágneses zavarómezők. 

További előnye, hogy nagyobb terület deríthető fel vele,
mint az 1 m x 1 m-es keresőszondával. Ez a kompenzált
szondaelrendezés elsősorban lakott területeken, különösen
rossz talajviszonyoknál vagy pl. földkábelek keltette erős
zavarómezők esetén alkalmazandó.
A fémkereső ennél a szondaelrendezésnél különösen sta-
bilan működik. Kisebb érzékenysége ellenére szinte minden
talajban jó keresési eredményeket lehet elérni vele. 

Az 1 m x 1 m-es kerethezszondához hasonlóan, a
LORENZ DEEPMAX Z1 1m x 2m-es, kompenzált
szondával történő alkalmazásakor, min. 10 cm x10
cm nagyságú fémtárgyak lokalizálásakor lehet elérni jó
keresési teljesítményt. A keresőkeret maximális hatótá-
volsága korlátozott, kisebb, mint az egyszerű 1 m x 1 m-es
keresőkeret esetében.

A különböző keresőszondák keresési hatótávolságaira
vonatkozó további adatokat a 11. fejezetben találja. 

1 m x 1 m zavarmentes dupla keresőkeret
Ez a zavarmentes szonda, amely gyakorlatilag két,
egymás fölé épített 1 m x 1 m-es keretszondából áll,
kitűnően működik lakott területeken és magasfeszültségű
vezetékek vagy rádióadók közelében is, ahol az egyszerű
keresőkereteket a zavarjelek negatívan befolyásolják. 

A szonda működési elve a két egymás fölé épített szondán
alapul, amelyek elektromosan egymással ellentétesen
kerültek bekötésre. Az ebből adódó feszültségkülönbség
szinte teljes mértékben kiszűri a zavaró mezőket. 

A működéshez elengedhetetlen a következő útmutatás
szerinti összeállítás. A következő alkatrészeket megfelelő
sorrendben kell összekötni: 2 db 1 m x 1 m-es keresőke-
ret (szétszedhető) összekötése a csatlakozó kábellel, 4
db (fekete) távolságtartó, 1 db Y adapterkábel három
csatlakoztatóval, 2 db állítható nylon hordozóöv. 

A teljes szett valamennyi felsorolt alkatrészt tartalmazza.
A két keresőkeretnek azonos irányba kell összeszerelni,
azaz a két jelzésnek egymás felett kell elhelyezkednie, és
a négy távolságtartó segítségével kell összeszerelni. Ezután
a megjelölt adaptercsatlakozót a talajra mutató szondával,
és a másik, felette elhelyezkedő szondával kell összekötni
.  A még rendelkezésre álló csatlakozóval az elektromos
egységet kell bekötni. Fontos! Érdemes a DEL funk-ció
bekapcsolása mellett egy működési tesztet végrehaj-
tani, amely során az alsó szonda a fémhez
közeledve hangot ad, míg a felső szonda
ellenkezőleg, ugyanahhoz a fémtárgyhoz közeledve ki-
oltja a hangjelet.
A szonda érzékenysége az egyszerű 1 m x
1 m-es szondáéhoz hasonló, és ez az
érzékenysége a különösen nagy, mélyen fekvő
fémtárgyak esetében is csak max. 10%-kal
csökken. A szonda bekapcsolt GND funkció mel-
lett is lehetővé teszi a mélyen fekvő tárgyak
keresését. A kiértékelő elektronika működtetése,
különösen ennél a funk-ciónál, lehetőleg
zavarmentes hasznos jelet igényel, amely lakott
területen, egyszerű koncentrikus szondával nem
érhető el. 

Kábelszonda (12 méteres kerületű) 1m x 1m/
1,5m x 1,5m  / 3m x 3m nagyságú kereteszondák

Az univerzális 8 m-es kerületű kábelszondához hasonlóan
ezt a kábelszondát is össze lehet tekerni a kívánt méret
eléréséhez. Fémmentes, saját készítésű keretre kell rögzíteni.
Hatékonyan használható szondák: 3 m x 3 m (egyszeresen
tekercselt), 1,5 m x 1,5 m (kétszeresen tekercselt) vagy 1 m
x 1 m (háromszorosan tekercselt). 

A 3 m x 3 m-es keretszondával rendkívül nagy keresési
mélységek is elérhetőek. Ezt az eredményt azonban
kizárólag a zavarómezők kiiktatására használt új kapcsolási
technikákkal, és a megfelelő impulzus teljesítménnyel lehet
elérni. A szondát különlegesen nagy mélységi hatótávolsága
és kis fémtárgyak esetében alacsony érzékenysége teszi
különösen hatékonnyá.

A szonda formájának kiválasztásakor, mint az összes többi
szonda esetében is - részesítsük a négyszögletű vagy
kerek formájúakat előnyben.

Az ovális vagy téglalap alakú szondák használata is lehetséges
bizonyos keretek között, de az elérhető keresési mélység ez
esetben valamelyest kisebb lesz. Lakott területeken az er-
ősáramú kábelek stb. zavarómezői csökkenthetik a szonda
érzékenységét, mivel ez a szonda erősebb antennahatás-
sal rendelkezik, mint a hasonló, de kisebb méretű szondák.

System (Puls Bodenausgleichssystem) Metalldetektor. Bei 
diesem Verfahren werden kurze und besonders kräftige 
Magnetimpulse von der Suchspule ausgesendet, welche in 
leitfähigen Medien wie z.B. einem Metallobjekt Wirbelströ-
me erzeugen. Die oben genannten Wirbelströme bleiben 
auch noch nach Abschalten des Magnetimpulses für einige 
Mikrosekunden in den Metallobjekten erhalten, weshalb sie 
während der zeitlich verzögerten Empfangsphase noch 
eindeutig von der nun als Empfangsspule arbeitenden 
Suchspule detektiert werden können.
Hierzu muss eine besonders aufwendige Elektronik anfallen-
de Spannungsänderungen an der Spule hoch verstärken, 
von Störungen trennen und einem spannungsgesteuerten 
Oszillator zuführen, welcher durch eine Frequenzänderung 
das geortete Metall anzeigt. Ein zeitlich unterschiedliches 
Abklingverhalten der in den Metallen erzeugten Wirbelströ-
me ermöglicht eine genauere Identifikation der georteten 
Metalle. Der Bediener ist somit in der Lage, anhand des 
Tones genaue Lage, Größe und in manchen Fällen auch 
Tiefe des georteten Metallobjektes nachzuweisen. Zusätz-
lich ermöglicht die Metallunterscheidung eine Erkennung 
des zeitlichen Abklingverhaltens der Wirbelströme im 
Metall, welche auf einem Display mit einem Zahlenwert 
zwischen 000 und 099 abgelesen werden kann. Der Wert 
der Abklingzeit erlaubt direkte Rückschlüsse auf die 
Metallart, weil Sie sich aus der Leitfähigkeit, der Permeabili-
tät und der Größe des Metallobjektes ableiten. Zur eindeuti-
gen Identifizierung von Eisen und Nichteisen wurde speziell 
ein weiteres Auswertverfahren entwickelt, welches zusam-
men mit Doppel D- Sonden funktioniert. 

Das Pulse- GBS Verfahren besitzt durch die technisch 
bedingte zeitliche Verzögerung zwischen Senden und 
Empfangen viele Vorteile. Es besteht eine zeitliche Entkopp-
lung, welche eine besonders hohe Sendeleistung erlaubt 
und keine hohen Anforderungen an die mechanische 
Festigkeit der Spule stellt, weshalb nahezu unbegrenzte 
Suchspulengrößen Verwendung finden können. Mit 
steigender Suchspulengröße steigt auch die Suchtiefe für 
große Objekte stark an. Gleichzeitig nimmt die Empfindlich-
keit für kleine Objekte stark ab, was in vielen Fällen 
erwünscht ist. Begünstigt durch die besonders hohe 
Sendeleistung der von der Suchspule ausgesendeten 
Magnetpulse, können bei der Verwendung von großen 
Suchspulen besonders hohe Reichweiten erzielt werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Suchspulen 
und den erzielbaren Suchtiefen, siehe auch Kapitel 10 und 
11.
Ein weiterer Vorteil des LORENZ DEEPMAX Z1 Detektors 
besteht in der Möglichkeit, Metallobjekte ihrer Metallart 
nach zu klassifizieren und die ausgesprochen hohe 
Empfindlichkeit für Nichteisenmetalle, wie z.B. Gold, Silber, 
Kupfer usw.
Eine weiterentwickelte Bodenkompensation für 
schwach-und mittelstark magnetische Böden (Gehalt an 
magnetisierbaren Eisenoxiden) erlaubt eine besonders 
hohe Empfindlichkeit mit der 35 cm DD-Sonde. Die 
Empfindlichkeit für kleine Nuggets, bzw. Naturgold wurde 
bei diesem Modell auch weiter verbessert.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Detektor verfügt über eine 
automatische Anpassung unterschiedlicher Suchspulen an 
die Elektronik, wodurch immer eine optimale Suchleistung 
erzielt wird. Es wurde bei der Entwicklung besonders auf 
einfachste Bedienung bei gleichzeitig höchstmöglicher 

Empfindlichkeit sowie geringer Störanfälligkeit geachtet. 
Absichtlich wurde auf viele unnötige Einstellmöglichkeiten 
verzichtet und eine werksseitig optimierte und erprobte 
Kalibrierung vorgenommen. Während der Suche muss 
deshalb oft nur ein einziger Knopf bedient werden, was 
versehentliche Fehlbedienungen weitestgehend 
ausschließt. Zusätzlich wird von dem Hersteller auf der 
Webseite ein Update der Firmware kostenfrei bereitgestellt, 
welche einfach per USB- Datenkabel auf das Z1 übertragen 
werden kann.

Die eingebaute Datenlogger Funktion erlaubt mit dem 
zusätzlich angebotenen GPS Modul ein besonders 
einfaches Sammeln und Speichern von Felddaten. Hierbei 
werden die Signale nach unterschiedlichen Verfahren 
ausgewertet, gleichzeitig bei jeder Spur aufgezeichnet und 
anschließend mit entsprechender Visualisierungssoftware 
farbig, zwei- oder dreidimensional abgebildet. Der Vergleich 
der unterschiedlichen Kanäle lässt Rückschlüsse auf 
mögliche Objektarten, bzw. Bodenstörungen, Abklingver-
halten/ Leitfähigkeiten oder in gewissen Grenzen auch 
Größe und Lage der Metallobjekte zu.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde für professionelle Suchauf-
gaben konzipiert und ist wahlweise mit unterschiedlichen 
Suchspulen einsetzbar. Mit den entsprechenden Spulen 
können Tiefsondierungen großer Flächen vorgenommen 
werden. Salzwasser, schwach mineralische Böden, Tempera-
turschwankungen beeinflussen die Suchtiefe nicht.
Es besteht die Möglichkeit, Nägel, dünne Folien, Splitter und 
andere Kleinteile bei der Tiefsondierung zu eliminieren oder 
von tiefer liegenden größeren Objekten zu unterscheiden. 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde bei dem Einsatz mit 
kleinen Suchspulen speziell auch für die Oberflächenson-
dierung optimiert, weshalb auch sehr kleine Münzen oder 
Goldnuggets in extrem stark magnetischem Untergrund 
mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden können.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
Anleitung/ Bedienung

Auf der Frontseite des LORENZ DEEPMAX Z1 befinden sich 
drei Tasten: ZERO, MENU und POWER, mit denen alle 
Funktionen eingestellt, der Bodenabgleich vorgenommen, 
oder Felddaten bei eingeschaltetem Datenlogger abgespei-
chert werden.
1. Befestigen Sie die Spule mit dem Teleskoptragearmstütze 
und legen Sie das Akku/ Gurtsystem an. Befestigen Sie mit 
dem zusätzlichen Polster die Elektronik in Brusthöhe an vier 
Punkten.
2. Verbinden Sie den Akku und die Spule mit der Z1 
Elektronik
3. Pressen Sie kurz POWER um das Gerät einzuschalten. 
Sollte LOW BAT im Display angezeigt werde, laden Sie 
zuerst den Akku (ca. 4h Ladezeit)
4. Um den automatischen, zweistufigen Bodenabgleich zu 
aktivieren, halten Sie zuerst die Spule ca. einen Meter über 
den Boden und drücken Sie ZERO bis ein hoher Ton den 
ersten Schritt quittiert
5. Anschließend halten Sie die Spule ruhig wenige Zentime-
ter über den Boden, an einer Stelle ohne Metall und 
drücken wiederholt den ZERO Taster, bis ein zweiter Ton 
das Ende des Abgleichvorganges anzeigt. Pfeile im Display 

holtes längeres Betätigen derselben Taste wird der Detektor 
wieder ausgeschaltet. Beim Einschalten werden zum 
Selbsttest für mehrere Sekunden alle Icons im Anzeigefeld 
des Displays schwarz. Sollte die Batterie Balkenanzeige nur 
weniger als einen Balken besitzen, oder eine LOW 
BAT-Anzeige mit einem Warnton erscheinen schalten Sie 
den Detektor aus und laden Sie den Akku.
Die Batteriekontrolle arbeitet kontinuierlich während der 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1. Die Messwerte sind 
jedoch bei angeschlossener Spule verlässlicher.

Der Detektor schaltet sich anschließend automatisch auf 
die zuletzt gewählte Funktion. Für die folgend beschriebe-
nen Tests können Sie mit der ZERO, MENU und POWER
verschiedene Funktionen gewählt werden. Unten im 
Display sind gleichzeitig alle Funktionseinstellungen 
immer sichtbar. Siehe Kapitel 3 für Bedienhinweise.

Hinweis: Bei jedem Abgleichvorgang mit der ZERO-Taste 
vergewissern Sie sich, dass kein Metall in der Nähe der 
Sonde sich befindet. Auch der Detektor und die 
Akkustromversorgung müssen mit einem gewissen 
Abstand zur Spule getragen werden.
Schuhe mit Metall oder Gürtelschnallen, Handys, Schlüssel 
können ungewollte Fehlsignale erzeugen, wenn sie sich in 
der Nähe des Suchfeldes der Sonde befinden. Auch bei 
kleinen Sonden, wie der 35cm DD-Sonde und der Einstel-
lung GND 4 sind Fehlsignale schon dann möglich, wenn 
man die Sonde nicht weit genug vor sich trägt. Bei dem 
Selbstbau von Rahmensonden benutzen Sie nur Kunst-
sto!elemente und keine Metallschrauben.

Der Lautsprecher gibt nun ca. einen Klick oder Summton, 
wenn die Elektronik mit der ZERO Taste korrekt abgegli-
chen wurde. Mit AUDIO kann aber auch ein schnellerer 
Klickton oder Grundton gewählt werden. Dieser vorge-
wählte Grundton kann jedes Mal bei Betätigen der ZERO
Taste abgerufen werden. Prüfen Sie auch während der 
Suche von Zeit zu Zeit, ob der Grundton noch da ist um 
eine gleichbleibende Empfindlichkeit zu haben, auch 
wenn in manchen Fällen ein konstanter Grundton nicht 
erreicht werden kann.
Besonders für die Metallunterscheidungen und Bodenfilter 
muss die Elektronik vor der Suche richtig abgeglichen 
werden. Der Detektor ist nun betriebsbereit und zeigt ein 
Metallteil sofort mit einem sich schnell in der Frequenz 
ändernden Ton an, wobei der höchste Ton genau über 
dem Metallobjekt erreicht wird. Die Mitte der Sonde ist in 
den meisten Fällen der Bereich mit der höchsten Empfind-
lichkeit. Auch in unmittelbarer Nähe der Sonde können 
noch Intensitätsänderungen anhand des Tones wahrge-
nommen werden.
Wenn die Sonde gewechselt wird muss der Detektor 
erneut mit der ZERO Taste in zwei Schritten auf den 
Boden abgeglichen werden.
Wenn in den DEL (Delay) Einstellungen die Sonde in 
Richtung Boden bewegt wird, kann durch Bodenminerali-
sation ein Signal erzeugt werden, welches mit der ZERO
Taste gelöscht werden kann. Bei der weiteren Suche muss 
dann aber ein konstanter Abstand zwischen Sonde und 
abzusuchenden Boden eingehalten werden. Sollten Die 
Signale durch den Boden zu stark seien, wählen Sie 
einfach eine GND (Ground) Bodenfilterfunktion. Danach 
gibt es keine oder nur schwache Signale durch minerali-
schen Untergrund.

Bei der Arbeit mit kleinen Suchspulen bis 45cm Durch-
messer kann auch die AUTO Funktion gewählt werden. 
Wobei 1 eine langsame und 5 eine schnellere Nachrege-
lung des Tones verursacht, durch welche Bodensignale 
und eine Drift des Detektors vermieden werden. Eine 
Bewegung der Sonde über dem Metallobjekt ist notwen-
dig um ein Signal zu erhalten. Bleibt man über dem Objekt 
stehen, regelt sich der Ton selbsttätig wieder weg.

7. Metallunterscheidung/  
Identifizierung von 
Metallobjekten

In diesem Kapitel wird beschrieben wie man bei der 
Lokalisierung von Metallteilen anhand der zwei Metallunter-
scheidung, dem Ton und der Intensitätsanzeige Rückschlüs-
se auf Lage, Größe, Metallart und wahrscheinlicher Suchtiefe 
findet. 
Eine spezielle Leitwert/ Abklingzeitanzeige erzeugt eine 
Zahl von 000 bis 099ähnlich wie man das von VLF- TR 
Detektoren kennt. In der Regel basiert der Zahlenwert auf 
Objektgröße, Leitfähigkeit und Permeabilität, wird aber der 
Einfachheit wegen Leitwert genannt.
Bitte gehen Sie so vor wie im Kapitel 3 beschrieben und 
befolgen Sie die folgenden Anweisungen.
Halten Sie die Spule mit konstantem Abstand zum Boden 
und gehen sie systematisch in Spuren das abzusuchende 
Feld ab. Die kleinen Spulen (26cm, 35cm und 45cm)Durch-
messer werden mit dem Teleskoptragearmstütze auf 
gleicher Höhe und parallel zum Boden in überlappenden 
Bahnen mit Schwenkbewegungen vorwärts bewegt. Auch 
kleinste Metallteile werden so noch zuverlässig geortet.
Auch wenn die Ansprechgeschwindigkeit bei dem DEEP-
MAX Z1 bei niedrigen Filtereinstellungen FILTER 1 oder 2
sehr hoch ist, sollte eine schnellere Schwenkbewegung als 
2m pro Sekunde vermieden werden.
Wenn Sie ein Metallteil geortet haben, finden Sie die Stelle 
mit der stärksten Anzeige, d.h. höchstem Ton und großem 
Ausschlag auf dem Bargraph im Display.
Mit etwas Erfahrung können in gewissen Grenzen Größe, 
Lage und Tiefe des lokalisierten Metallobjektes gedeutet 
werden.
Kleinteile wie Münzen erzeugen z.B. eine kurze und sehr 
intensive Anzeige bei kleinen Suchspulen. Münzen, Nägel 
und sehr kleine Metallteile können aber auch zwei Signale 
beim Überqueren mit einem großen Suchrahmen an den 
Rändern der Spule erzeugen, weil diese Kleinteile schon 
außerhalb des Detektionsbereiches dieser Sonden liegen, 
siehe folgende Bilder.
Tief verborgene Metallteile erzeugen einen langsamen und 
schwachen Tonverlauf während Kleinteile an der Oberfläche 
kurze und sehr intensive Tonverläufe erzeugen.
Große Metallobjekte erzeugen einen besonders langen und 
flächigen Tonverlauf was hierfür wieder charakteristisch ist.

Metallart geprüft werden, weil die Metallunterscheidungen 
ein Signal mit einer höheren Intensität für eine Leitfähig-
keitsmessung benötigen. 
Die mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 gemessene Abklingzeit 
bleibt so lange fest abgespeichert, wie sich die Suchspule 
über dem georteten Metallobjekt befindet und verschwin-
det automatisch nach dem Überqueren des angezeigten 
Metallobjektes mit der Suchspule.

Wenn Sie ein Metallobjekt anhand der akustischen Anzeige 
geortet haben, verfahren Sie wie folgt: 
Bewegen Sie langsam die Suchspule mit gleich bleiben-
dem Abstand zum Boden von der Seite über das geortete 
Metallobjekt. Suchen Sie anhand des Tones das Zentrum 
des georteten Metallobjektes. Sobald eine bestimmte 
Intensität der akustischen Anzeige erreicht ist, wird 
automatisch eine Messung vom LORENZ DEEPMAX Z1 
vorgenommen, welche durch einen Zahlenwert angezeigt 
wird.
Vergleichen Sie den auf der Skala (000 bis 099) ablesbaren 
Zahlenwert mit der Tabelle. Verweilen Sie hierzu mit der 
Suchspule über dem georteten Metallobjekt.

Wiederholen Sie die getätigte Messung erneut, um Fehler 
auszuschließen. Bei besonders kräftigem Anzeigen kann 
zwecks höherer Genauigkeit der Messwerte der Detektor 
auch in der »Luft« abgeglichen werden und anschließend 
die Suchspule von oben dem zuvor georteten Objekt 
genähert werden, bis der LORENZ DEEPMAX Z1eine 
Abklingzeitmessung automatisch vornimmt. Dadurch wird 
auf einfache Weise der Boden nicht angezeigt, weshalb 
auch der erhaltende Messwert nicht durch den Unter-
grund verfälscht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass kleinere Objekte aus Bronze mit 
einem Leitwert zwischen 50-60 wie Eisen angezeigt 
werden können. Anomaliee!ekte, wie sie von handelsübli-
chen TR-Metalldetektoren bekannt sind, dass z.B. beson-
ders große Eisenobjekte als Edelmetall angezeigt werden, 
kommen bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit der Leitwert/-
Abklingzeitanzeige nur selten vor. Sollten sich gleichzeitig 
Eisen- und Nichteisenmetalle im Wirkbereich der Spule 
befinden, so wird die Elektronik sich für die jeweils größere 
Metallmenge entscheiden oder einen Mittelwert beider 
Metallsorten als Messwert anzeigen.

Die Metallunterscheidung arbeitet gleichermaßen gut bei 
der Tiefensondierung großer Metallobjekte, wie auch bei 
der Oberflächensondierung kleinerer Metallteile. Es 
werden zum einfacheren Verstehen der Wirkweise der 
Metallunterscheidung einzelne »in Luft« Tests empfohlen. 
Der Ton ist für die genaue Ortung entscheidend. Kreuzen 
Sie mit der Suchspule das geortete Metallobjekt in einem 
Winkel von 90 Grad und finden Sie so den Punkt mit der 
kräftigsten Anzeige (höchste Tonfrequenz). Das Zentrum 
der Suchspule ist dabei der empfindlichste Punkt und 
befindet sich deshalb auch genau über dem georteten 
Metallobjekt. Stark magnetische Bodenstörungen und 
kräftige Störfelder von Radiosendern oder Erdkabeln 
können insbesondere in Wohngebieten und bei der 
Verwendung besonders großer Suchspulen zu 
unerwünschten Abweichungen der Messwerte führen. 
(siehe Kapitel 13)
Hinweis: Bei stark magnetischen Bodenstörungen muss der 
Detektor zuerst auf den Boden wie im vorigen Kapitel 
beschrieben abgeglichen werden.

Eine Eisen- / Nichteisenerkennung schaltet sich automa-
tisch bei angeschlossener doppel D-Sonde zu (FE/NON- FE 
Icons). Diese Unterscheidung ist eine zusätzliche Hilfe bei 
der Ortung von Kleinteilen in schwach bis mittelmagneti-
schem Untergrund. Große Eisenteile werden als Nichtei-
senmetall angezeigt.

10. Suchspulen / Zubehör
Je nach anliegender Suchaufgabe sollte auch die passende 
Suchspule gewählt werden. Allgemein gilt, dass kleine 
Suchspulen eine hohe Empfindlichkeit für Kleinteile im 
Nahbereich der Suchspule besitzen, während große Suchs-
pulen eine hohe Empfindlichkeit für große, tiefer liegende 
Metallobjekte vorweisen.
Die erzielbaren Suchtiefen hängen auch von der Metallart, 
der Form und den jeweiligen Bodenverhältnissen ab.

Die geringe Empfindlichkeit für Kleinschrott und die hohe 
Empfindlichkeit für große, tief liegende Metall- Objekte 
machen den LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor beson-
ders in Verbindung mit großen Suchrahmen interessant. Die 
erreichbaren Suchtiefen einer 1m x 1m Suchspule können 
bei der Verwendung einer 1,5m x1,5m oder 3m x 3m 
Suchspule noch weiter gesteigert werden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen, als Zubehör 
erhältlichen Suchspulen beschrieben. Dabei wird auf die 
jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und die erreichbaren 
Suchtiefen hingewiesen. Siehe auch Kapitel 11.

26 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wurde speziell für die Oberflächensondie-
rung konstruiert. Münzen und andere Kleinteile werden 
besonders empfindlich mit dieser Spule nachgewiesen. Ein 
genaues Lokalisieren von kleinen Metallteilen ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Die maximale 
Reichweite für besonders große Metallobjekte ist begrenzt. 
Diese Suchspule ist auch besonders hilfreich bei der genau-
en Lokalisierung von Metallobjekten, welche zuvor mit 
einem Suchrahmen geortet wurden. Große tiefer liegende 
Metallobjekte können jedoch außerhalb der Reichweite 

Universal-Kabelsonde (8 m Umfang)
Diese besonders leichte und einfach zu transportierende 
Universal-Kabelsonde ist besonders vielseitig einsetzbar. 
Das Sondenkabel kann in den folgenden beschriebenen 
Konfigurationen ausgelegt und auf einem metallfreien, z.B. 
aus Kunststo!röhren selbst gebauten Suchrahmen mit 
Klebeband befestigt werden. Die folgenden Spulenkonfigu-
rationen besitzen eindeutige Vorteile bei der Tiefensondie-
rung größerer Metallobjekte (Mindestgröße 6 cm x 6 cm). 
Kleinere Metallobjekte, wie z.B. einzelne Münzen werden 
gar nicht, sehr unempfindlich oder nur in Oberflächennähe, 
an den Rändern der Kabelsonde angezeigt.
Man ist mit den großen Rahmenkonstruktionen in der Lage, 
besonders rationell große Flächen auf tief liegende, 
verborgene Metallobjekte zu sondieren, bei gleichzeitiger 
Eliminierung unerwünschter Kleinteile in Oberflächennähe. 
Die folgenden Rahmenkonstruktionen werden in der Regel 
von zwei Personen mit verstellbaren Tragegurten in einem 
Abstand von ca. 10-60 cm über den Boden geführt. Die 
Elektronik des LORENZ DEEPMAX Z1 sollte dabei möglichst 
außerhalb des Wirkbereichs der Suchspule getragen 
werden. Bei der Arbeit mit den Suchrahmen deshalb auf 
metallfreie Kleidung, Schuhe und großen Abstand 
zwischen Detektor/ Batterie und Suchspule achten!

0,67 m x 0,67 m Universal- Kabelsonde 8 m 
(3 Windungen)
Das Universal-Kabel wird zu 3 Windungen gewickelt und 
auf einem 0,67 m x 0,67 m metallfreien Rahmen befestigt. 
Die mit diesem Suchrahmen erreichbaren Suchtiefen sind 
bereits sehr hoch. Kleinteile wie z.B. Nägel und Ziehlaschen 
können z.B. durch einfaches Anheben der Suchspule 
ausgefiltert werden.

1 m x 1 m Universal-Kabelsonde 8 m (2 Windungen)
Das Universal- Kabel wird zu 2 Windungen gewickelt und 
z.B. auf einem 1 m x 1 m PVC- Rahmen befestigt. Diese, bei 
der Tiefenortung nach mittelgroßen bis zu sehr großen 
Metallgegenständen sehr oft eingesetzte Spulenkonfigurati-
on, besitzt eine besonders hohe Empfindlichkeit. Es werden 
jedoch im Gegensatz zu Magnetometern, welche 
ausschließlich ferromagnetische Objekte anzeigen, auch 
Edelmetalle mit einer außergewöhnlich hohen Empfindlich-
keit nachgewiesen. Die maximale Reichweite auf größere 
Metallobjekte kann durch Verwendung der 12m Universal- 
Kabelsonde mit 3 Windungen um mindestens 10% gestei-
gert, durch noch größere Suchrahmen jedoch schon fast 
verdoppelt werden. Bedingt durch die Spulengröße 
kommen Kleinteile, wie z.B. einzelne kleine Nägel und 
Ziehlaschen nicht zur Anzeige. Auch größere Eisensplitter 
und andere oberflächennahe Kleinteile können durch die 
im LORENZ DEEPMAX Z1 eingebaute Metallunterscheidung 
von tiefer liegenden, größeren Metallobjekten unterschie-
den werden.

Selbstverständlich besteht auch bei der Tiefenortung die 
Möglichkeit, durch Vergrößern des Abstandes der Suchspule 
zum Boden, die Kleinteilanzeigen zu minimieren. Der 
Empfindlichkeitsverlust für größere Metallobjekte hält sich 
auch bei einem Abstand von z.B. 50 cm zwischen Suchspule 
und abzusuchendem Boden in Grenzen. Dieser Suchrah-
men ermöglicht ein besonders rationelles Absuchen von 
großen Flächen nach tief liegenden Objekten, welche eine 
Mindestfläche von 10 cm x 10 cm besitzen. Je nach vorhan-
denen Bodenverhältnissen muss die Suchspule ca. 20 bis 50 
cm über dem Boden von zwei Personen mit Tragegurten 
getragen werden.
Die hohe Tiefenwirkung wird durch das besonders kräftige 
und weitreichende Magnetfeld bewirkt, welches von dieser 
Suchspule ausgesendet wird. 

1 m x 1 m Suchrahmen
1 m x 1 m Suchrahmen mit innen liegendem Schleifenkabel. 
Dieser 1 m x 1 m Suchrahmen besitzt genau die gleichen 
Eigenschaften wie die zuvor beschriebene 2-fach gewickel-
te 1m x 1m Kabelsonde, mit dem Unterschied, dass sich das 
Spulenkabel geschützt in den PVC- Röhren befindet. Diese 
einfach zu transportierende und mit nur wenigen Handgrif-
fen zusammensteckbar und zerlegbare Spulenart ermög-
licht eine besonders schnelle Verfügbarkeit auch unter 
rauen Einsatzbedingungen. Zwei verstellbare Nylon-Trageg-
urte werden passend zu dem PVC-Suchrahmen mitgeliefert.

2 m x 2 m Universal-Kabelsonde 8 m (1 Windung)
Das Universal-Kabel wird einfach (1 Windung) auf einen 
großen, aus z.B. PVC-Röhren gebautem 2 m x 2 m Such- 
rahmen mit Klebeband befestigt. Dieser besonders große 
Suchrahmen ermöglicht eine viermal größere Flächenabde-
ckung als eine 1m x 1m Suchspule. Die Empfindlichkeit 
nimmt bei größeren Metallobjekten mit einer Mindestgröße 
von 20 cm x 20 cm zu, während kleinere Metallobjekte 
unempfindlicher angezeigt werden und nur schwer zu 
orten sind.
Die 2 m x 2 m Suchsonde wird e"zient bei der Tiefenson-
dierung von Metallobjekten eingesetzt. Die Tiefenreichweite 
kann bei besonders tief liegenden großen Metallobjekten, 
wie z.B. abgestürzten Flugzeugen sehr hoch sein. Der 
2 m x 2 m Suchrahmen kann auch von 2 Personen ohne 
Tragegurte bequem ca. 80cm über dem Boden getragen 
werden. Bei dieser Vorgehensweise wird gleichzeitig 
unerwünschter, oberflächennaher Kleinschrott nicht weiter 
angezeigt. Diese Suchspule besitzt eine höhere Empfind-
lichkeit als die 1 m x 1 m Suchspule. Sie sollte jedoch nicht 
zur Ortung von Metallobjekten mit einer kleineren Grund- 
fläche als 20cm x 20cm verwendet werden, da bedingt 
durch die Größe der Suchspule die genaue Lokalisierung 
erschwert wird und elektromagnetische Störfelder besser 
empfangen werden. Fast störungsfrei arbeitet die folgende 
beschriebene Suchspule.

Intensität des Signals, ein Batterieindikator, eine runde Eisen/ 
Nichteisenanzeige (Funktion nur mit DD- Sonden) und eine 
Leitwertanzeige, welche das zeitliche abklingen der Wirbel-
ströme des georteten Metallteils anzeigt, wie in folgenden 
Beispielen beschrieben:

000-035 niedriger Leitwert, kleine Münzen, Nuggets, Folien
040-060 mittlerer Leitwert, wie z.B. Eisenobjekte
065-099 hoher Leitwert, wie z.B. größere Nichteisenmetalle 
aus z.B. Kupfer, Bronze, Silber, Aluminium

Empfohlene Einstellungen für kleine Suchspulen (26cm-45cm) 
Nuggets/ Münzen/ Reliquien
• Nuggets/ hochmineralischer Untergrund: GND2 oder 3, 
FILTER 1, Auto 0, SENS 4, Volume 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Münzen/ Reliquien Einfachspule: GND 2 oder 3, FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 3
• Münzen/ Reliquien doppel D Spule: GND3 (hochminer-
alisch) oder 4 (schwach mineralischer Untergrund), FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 4

Empfohlene Einstellungen für Rahmensonden (1mx 1m bis 
3m x 3m) Metallkisten/ Reliquien
• Schwach/ Mittelmineralischer Untergrund: DEL 3 oder 4, 
FILTER 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 1, Spule anschließend möglichst 
konstant 20-60cm über dem Boden halten
• Hochmineralischer Untergrund: GND 2 oder 3, FILTER 3, 
AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 1

3.2 Datenloggerfunktion   
DLOG

Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Computer 
mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken und 
starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken Sie 
die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 
Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die Spur 
abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur in 
entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der ersten 
Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
alles durch kurzes drücken der POWER Taste. Wenn nach 
beenden des Feldes mit ZERO die POWER-Taste nicht 
kurz gedrückt wird, geht das letzte Feld komplett 
verlohren.

8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie die 
Suchspule und verbinden das USB- Datenübertragungskabel 
zwischen Z1 und Computer mit installierter Surfer und Lorenz 
Datenwandlersoftware um die gespeicherten Daten auszu-
lesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallobjek-
te im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörungen, 
Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons auf 
dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu verein-
fachen:

• M Meter zeigt die schon zurückgelegte Strecke in Meter bei 
der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren rückwärts 
nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu zeigen.
• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgelegten 
Spuren an.
• FI Field/ Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt zu 
einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des letzten 
Feldes mit der POWER Taste.
•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die 
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen
• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die 
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180° müssen 
immer vom angezeigten HDG abgezogen oder addiert 
werden um den Kompasskurs zu bekommen.
• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul am 
Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit DLOG 1
auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass keine gültigen 
GPS- Daten empfangen werden können. Der DEEPMAX Z1 
arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber keine Kompass oder 
Meterfunktion.
• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn 
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.
• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen der 
Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der Mitte aus 
nach links, muss der Bediener mit der Sonde etwas weiter 
nach links gehen, um wieder auf die ursprüngliche Spur zu 
kommen. Nach kurzer Zeit geht der Punkt automatisch wieder 
zurück in die Mittenposition. Um überhaupt brauchbare GPS 
Richtungsmessungen zu machen ist es notwendig für 
mindestens 10 Meter in eine Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet werden, 
bis gültige Daten zur Verfügung stehen.
• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenen Datentrans-
ferkabel und Computer bei der Übertrgung von Daten 
eingeblendet.
Weitere Informationen zum Auswerten der gespeicherten 
Felddaten finden Sie in Kapitel 14

Alle angegebenen Funktionen, Einstellungen, technische 
Daten und mögliche Anzeigebeispiele können sich ohne 
weitere Angaben Ändern!

4. Display
Das LC Display hat verschiedene Icons und Anzeigefunktio-
nen. Zur besseren Bedienung können auch während der 
Suche alle Menüpunkte und Einstellungen im unteren 
Displaybereich abgelesen werden, ohne ein Menü hierfür 
ö!nen zu müssen. Im oberen Displaybereich werden 
Signal- und Objektinformationen zu den detektierten 
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Einführung
Mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 haben Sie einen der 
empfindlichsten und modernsten Metalldetektoren 
erworben.

Der Metalldetektor ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit. Bei diesem Modell handelt es sich 
um ein Puls GBS Metallsuchgerät mit zwei vollautomati-
schen Metallunterscheidungen und verschiedenen Boden-
filtern.

Statische Auswertung mit hoher Stabilität und Empfindlich-
keit sind beim LORENZ DEEPMAX Z1 mit aufwändiger 
Schaltungstechnik zur Unterdrückung von einstreuenden 
Wechselfeldern und einer aufwendigen Puls- Leistungselekt-
ronik realisiert worden. Aufgrund vieler neu entwickelter 
Merkmale werden so besonders hohe Suchtiefen erreicht.

Sie sind mit diesem Metalldetektor in der Lage, besonders 
tief liegende Metallobjekte auch in Salzwasser oder stark 
mineralhaltigen, magnetischen Böden zuverlässig zu 
sondieren. Zusätzlich können 
bei der Verwendung von 
kleinen Suchspulen auch 
kleine Nuggets, Münzen und 
kleinere Objekte mit hoher 
Empfindlichkeit geortet 
werden.
Eine herausragende Empfind-
lichkeit für Edelmetalle, wie 
z.B. Gold, Silber, Kupfer und 
viele Legierungen, gepaart 
mit zwei gleichzeitig arbeiten-
den Metallunterscheidungen, 
die z.B. parallel zur akustischen 
Indikation zusätzlich das 
zeitliche Abklingverhalten der 
Wirbelströme in georteten Metallobjekte mit einem Zahlen-
wert zwischen 000 und
099 anzeigen, oder mit einer FERROUS/ NON-FERROUS- 
Anzeige Eisen von Nichteisenmetallen unterscheiden, 
machen diesen Metalldetektor für eine Vielzahl von Anwen-
dungen interessant.

Die Einfachheit der Bedienung sowie die übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente und das gut ablesbare, 
speziell entwickelte LC Display auf dem alle Einstellungen 
permanent abgebildet werden, sind bei diesem Modell 
besonders hilfreich.
Bestimmte Ortungstiefen des LORENZ DEEPMAX Z1 (siehe 
Kapitel 11) können für viele Metalle auch in stark mineralhal-
tigen Böden erreicht werden. Sie sind somit weitaus höher 
als bei vielen Standard Puls- Induktions- oder Sinus- VLF- TR- 
Metalldetektoren, welche unter solchen Bedingungen 
deutliche Empfindlichkeitsverluste aufweisen.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor verfügt über eine 
Reihe von Bedienungsmöglichkeiten. Diese Anleitung sowie 
einzelne, von uns empfohlene Tests im Freien sollen Ihnen 
dabei helfen, sich mit diesen Bedienungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen. Nützliche Hinweise und eine ausführli-
che Darstellung der Bedienerfunktionen finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ständig bemüht 
sind, unsere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 
zu halten und deshalb Änderungen an der Elektronik und 
dem mechanischen Aufbau vornehmen müssen. Daraus 
abgeleitete Ansprüche können deshalb nicht geltend 
gemacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neu erworbenen 
LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor und würden uns sehr 
über Ihre Nachricht freuen.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes die 
Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders folgen-
de Warnhinweise:

Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Frequenzangaben 
des Ladegerätes mit den Werten Ihres Landes übereinstim-

men. Das mitgelieferte 
Ladegerät mit Weitbereich-
seingang kann an fast alle 
landesüblichen Versorgungs-
systeme angepasst werden. 
Siehe hierzu auch Kapitel 12.

Zur Vermeidung von 
Kurzschlüssen, Überlastungen, 
Verpolungen und elektrischen 
Schlägen verwenden Sie bitte 
nur Ersatzteile und Zubehör 
von der Herstellerfirma des 
LORENZ DEEPMAX Z1.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 
Metalldetektor ist ein aktiv arbeitendes Metallsuchgerät, 
d.h. zur Detektion wird ein gepulstes DC- Magnetfeld von 
der Suchsonde ausgesendet. Personen mit Herzschrittma-
chern oder anderen empfindlichen Geräten sollten sich auf 
keinen Fall bei eingeschaltetem Gerät in der Nähe der 
Sonde aufhalten. Schonen Sie Ihre Ohren und verwenden 
Sie bei Kopfhörerbetrieb keine zu hohen Lautstärken

Beschädigte Anschlusskabel oder Kabelsonden dürfen 
nicht weiter verwendet werden, da die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht. Mit dem LORENZ DEEPMAX 
Z1 Detektor können auch gefährliche Objekte geortet 
werden.

Bitte verstehen Sie, dass wir als Hersteller keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden, die durch die Arbeit im Zusammen-
hang mit unseren Produkten entstanden sind, übernehmen 
können.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2. Funktion/ Applikationen 
Bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 handelt es sich im Wesent-
lichen um einen statisch arbeitenden oder auch als Non- 
Motion bezeichneten Pulse- GBS Pulse- Ground Balancing 

zeigen zusätzlich die Position der Spule an.
6. Wählen Sie mit der MENU Taste die Funktionen aus, die 
Sie verändern möchten, indem Sie dieselbe Taste entweder 
mehrmals hintereinander drücken um vorwärts zu 
kommen, oder aber halten Sie dieselbe Taste länger 
gedrückt um rückwärts zu laufen. 
7. Während der mit Menu aktivierte Punkt noch blinkt, kann 
er mit ZERO durch kurzes, wiederholtes Drücken vergrö-
ßert oder mit POWER verkleinert werden.
8. Nach drei Sekunden werden die Ikons automatisch 
aufhören zu blinken. Drücken Sie einfach wiederholt 
MENU um Funktionen zu ändern.
9. Die meisten Funktionen haben eine geringere Empfind-
lichkeit/ Intensität in Position 1 während höhere Positionen 
4,5 oder 9 für höhere Empfindlichkeit/ Intensität/ Lautstär-
ke usw. stehen. 

Während der Arbeit mit dem, Z1 muss von Zeit zu Zeit die 
ZERO Taste kurz gedrückt werden, um die Tonschwelle 
nachzuführen.

Nach wechseln der Suchspule, ausschalten der Elektronik, 
oder wenn der automatische, zweistufige Bodenabgleich 
nicht aktiviert wurde (Punkt 4 
und 5) ist immer ein vorein-
gestellter, fester PRE SET 
wert bei GND für den Boden 
aktiv, welcher korrespondie-
rend zu der angeschlossenen 
Spule und einem Standard-
untergrund passt. 
Während der Suche kann der 
automatische Bodenabgleich 
mehrmals an verschiedenen 
Stellen, oder auch an 
einzelnen magnetischen 
Steinen vorgenommen 
werden.

Funktionen/ Einstellungen

• DEL 1-4 Alle Metalle und Bodenmineralisierung werden 
in diesen DELAY Einstellungen angezeigt. Position 1 uns 2 
zeigen nur größere Metallteile an während 3 und 4 auch 
sehr kleine Metallteile mit hoher Empfindlichkeit anzeigen
• GND 1-4 Alle Metalle werden angezeigt während 
mineralischer Untergrund bei diesen GROUND Einstellun-
gen ausgefiltert wird, und kein oder nur sehr schwache 
Signale erzeugt. Position 3 und 4 sorgen für höchste 
Empfindlichkeit für alle Metalle.
GND1  Metalle mit höherer Leitfähigkeit, wie größere 
Nuggets oder Münzen

GND2  Metalle mit geringerer Leitfähigkeit, wie kleinere 
Nuggets oder Folien

GND3  Metalle mit geringer und hoher Leitfähigkeit

GND4  Hohe Empfindlichkeit für alle Metalle mit unter-
schiedlicher Leitfähigkeit. Funktion nur mit DD- Sonden auf 
schwach bis mittelstark mineralischem Untergrund.

Es ist nur möglich zwischen DEL (DELAY) oder GND
(GROUND) zu wählen!

• FILTER  reduziert die durch Stromkabel oder Radiosen-
der erzeugten Störungen durch Wechselfelder. 0 bewirkt 
ein sehr schnelles Anzeigeverhalten, jedoch keine Filterwir-
kung. 5 bewirkt ein ruhiges Anzeigeverhalten mit wenig 
Störung, jedoch ist die Suchgeschwindigkeit langsam. Bei 
der Verwendung von kleinen Spulen wählen Sie eine 
kleine Filtereinstellung und bei großen Spulen können Sie 
eine höhere Einstellung verwenden. Bevor sie eine höhere 
Filtereinstellung wählen, ändern Sie zur Reduzierung von 
Störungen zuerst die Frequenz mit FREQ
• AUTO In Position 5 stellt sich der Detektor mit seiner 
Tonschwelle schnell auf sich ändernde Boden- oder 
Temperaturverhältnisse ein. In Position 1 wird nur gering-
fügig die Tonschwelle nachgeführt. In Position 0 arbeitet 
der Z1 völlig statisch, was speziell mit Suchrahmen zum 
erzielen sehr hoher Ortungstiefen nötig ist.
• SENS  Empfindlichkeitseinstellung: 1= geringe Empfind-
lichkeit, 5= hohe Empfindlichkeit
• VOLUME  0= Ton aus, 9= Ton sehr laut
• DLOG schaltet mit 1 den eingebauten Datenlogger ein 
um Felddaten zu speichern und mit optional erhältlichem 
Hardware/ Software kit auszulesen und am PC zu visuali-
sieren.

• FREQ  Die Betriebsfrequenz 
des Z1 kann mit dieser 
Funktion beliebig eingestellt 
werden um ein ruhiges 
Anzeigeverhalten bei Störun-
gen durch Wechselfelder 
(Starkstromkabel oder Radio-
sender) zu gewährleisten.
• AUDIO  Die Tonschwelle der 
akustischen Anzeige kann mit 
dieser Funktion von -9 absolut 
stumm bis zu +9 mit Grund-
ton verändert werden. In den 
meisten Fällen bleibt diese 
Einstellung bei 0 (mit schwa-
chem Grundton). 

• LICHT  Die Beleuchtung des LC Displays kann von 0= aus 
bis 9 sehr hell verändert werden.
• TON
1 Generiert bei annähern an ein Metallobjekt einen   

schneller werdenden Klickton der bis zu einer hohen  
Frequenz anschwillt. (wird bei der Verwendung von   

Suchrahmen und DELAY empfohlen)
2 Sowohl Lautstärke als auch die Frequenz des Tones   
ändert sich beim Annähern der Spule an Metall. (arbeitet  

in allen DELAY und GROUND-Einstellungen)
3 Ein hoher Ton zeigt kleinere Münzen oder Goldnuggets  

an, während ein Tiefer Ton größere Nichteisen oder   
Eisenmetalle anzeigt bei GND 1, 2, 3. 

In allen anderen Einstellungen (GND 4 oder alle DEL  
Einstellungen) werden alle Metalle mit einem tiefen Ton  
angezeigt.

4 Ein tiefer Ton registriert Eisenmetalle, während ein hoher  
Ton Nichteisenmetalle oder große (mindestens Hand 
flächengroße) Eisenteile anzeigt. (Diese Funktion arbeitet  
nur mit DD- Sonden).

3.1  Andere Anzeigen auf dem  
LC Display

Über den Funktionsikons befindet sich ein Bargraph für die 

Metallteilen angezeigt. Zusätzlich gibt es Icons für den 
Status des Datenloggers und eine Batteriezustandsanzeige.

000-099 Leitwert/ Abklinganzeige
Dieser Zahlenwert leitet sich aus der Leitfähigkeit, Permea-
bilität und Objektgröße ab und wird im Display angezeigt. 
Beispiele siehe Tabelle. Bei der Abklinganzeige bleibt der 
Zahlenwert so lange abgespeichert, wie man über dem 
Objekt verweilt. Wie bei allen Metallunterscheidungen 
üblich, muss eine gewisse Signalintensität vorhanden 
seien um eine Messung durch die Elektronik vornehmen 
zu können.

FE / NON-FE Eisen- Nichteisenanzeige
Diese Funktion arbeitet ausschließlich mit den beiden 
Doppel D-Sonden (26 und 35cm). Bei allen anderen 
angeschlossenen Spulen wird diese Erkennung nicht 
angezeigt. Eisenteile werden jetzt durch das FE Icon und 
Nichteisenteile durch das NON-FE Icon angezeigt. Sehr 
große Eisenteile werden auch als NON-FE also Nichteisen 
angezeigt, was jedoch bei der oben beschriebenen 
Abklingzeitanzeige nicht so oft vorkommt. Ein Vergleich 
beider Anzeigen gibt somit weitere Informationen über 
das geortete Metallobjekt.
Für eine störungsfreie 
Funktion der Metallunter-
scheidungen muss der 
Detektor zu Beginn der 
Suche mit der jeweiligen 
Sonde auf den Boden, wie 
schon beschrieben, abgegli-
chen werden.

Intensitätsanzeige mit 
Bargraph
Ein großer Bargraphkeil in der 
Mitte des Displays gibt 
zusammen mit dem Ton 
Information über die Intensi-
tät des Signals.

Pfeil, Antenne und USB Icons
Diese Icons werden bei eingeschalteter Datenloggerfunkti-
on genutzt. Eine komplette Software/Hardwareausführung 
mit GPS Modul und Visualisierungssoftware kann optional 
zum DEEPMAX Z1 erworben werden.

Batteriezustandsanzeige
Mit dieser Anzeige oben im Display kann mit 5 Strichen 
der Zustand der angeschlossenen Batterien geprüft 
werden.
Hinweis: Der Batteriezustand sollte mit angeschlossener 
Spule und nach ca. 5 Betriebsminuten geprüft werden.
Batteriealarm LOW BAT
Schwache Batterien werden im Display mit einer LOW BAT- 
Anzeige und einem akustischen Warnton alle paar Sekun-
den angezeigt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Der 
Detektor automatisch ab.

5. Anschlussbuchsen 

Batterieanschlussbuchse
Diese Batterieanschlussbuchse befindet sich im unteren 
Bereich der Elektronikeinheit. Die mitgelieferte Stromver-
sorgung wird mit dieser Buchse verbunden. Die Betriebs-

zeit bei vollgeladenem Akku beträgt ca. 7 bis 14 Stunden je 
nach angeschlossener Spule.

Suchspulenbuchse
An dieser Buchse können die verschiedensten, vom 
Hersteller angebotenen Suchspulen angeschlossen 
werden. Eine spezielle Codierung jeder einzelnen Spule 
wird von der Elektronik automatisch erkannt. Bei der 
Verbindung des Spulensteckers achten Sie auf Schmutz im 
Kontaktbereich und befestigen Sie auch den Schraubring, 
damit der Stecker nicht wackelt. Für die Lagerung entfer-
nen Sie alle Steckverbinder von der Elektronikeinheit.

Kopfhörerbuchse
Der mitgelieferte Kopfhörer mit vierpoligen Anschlussste-
cker kann hier verbunden werden. Der eingebaute 
Lautsprecher schaltet dann automatisch ab.

Lautsprecher
Der LORENZ DEEPMAX Z1 hat einen eingebauten Lautspre-
cher, welcher ein akustisches Signal mit steigender 
Frequenz und/ oder Lautstärke erzeugt, wenn man sich 
einem Metallobjekt nähert. Bei der Lokalisierung mit 

Suchrahmen ist es oft für 
beide Personen hilfreich den 
Ton zu hören.

GPS Modul/ Datentransfer 
Anschlussbuchse 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 
verfügt über eine eingebaute 
Datenloggerfunktion, welche 
es ermöglicht, verschiedene 
Daten gleichzeitig während 
der Suche intern zu speichern. 
An dieser Buchse wird ein 
GPS- Empfängermodul, oder 
ein USB- Datentransferkabel 
nach der Suche angeschlos-

sen. Mit entsprechender Software können gespeicherte 
Daten vom Z1 an einem Computer zu zwei- oder dreidi-
mensionalen Bildern weiterverarbeitet werden. 

6. Bedienhinweise 

Verbinden Sie die beiden Schulter-Tragegurte mit dem 
Hüftgurt links und rechts durch Einklinken der Karabinerha-
ken. Befestigen Sie anschließend den auf dem Rücken der 
Bedienperson befindlichen breiten Gurt oberhalb des 
Akkupacks, durch Einziehen durch die breite Öse.
Stellen Sie alle Gurte auf komfortable Länge ein und 
klinken die zwei in Bauchhöhe befindlichen Metallknöpfe 
auf den Seiten der Elektronikeinheit des LORENZ DEEPMAX 
Z1 ein. Zusätzlich können die beiden schwarzen Schnallen 
des kleinen Brustpolsters mit den Schultergurten oben 
befestigt werden.

Verbinden Sie den Anschlussstecker der Suchspule mit der 
auf der rechten Seite befindlichen, großen Spulen- 
Anschlussbuchse und drehen Sie die Verriegelung fest.
Verbinden Sie den Anschlussstecker der Akku- Stromversor-
gung mit der auf der linken Seite befindlichen 3-poligen 
Buchse durch einfaches einstecken. Der Stecker arretiert 
dabei selbsttätig. Durch kurzes Betätigen der POWER-Taste 
schalten Sie den LORENZ DEEPMAX Z1ein. Durch wieder-

So kann z.B. eine Metallkiste mit 20 x 20 cm Größe mit einem 
Suchrahmen ein Signal mit bis zu 6 m Länge verursachen. Es 
ist deshalb wichtig das Zentrum des zu lokalisierten Metall-
objektes genau anhand des Tones und der Bargraph 
Intensitätsanzeige zu lokalisieren. Ein Einkreuzen des 
Objektes, bei dem aus verschiedenen Richtungen man sich 
dem Metallobjekt nähert und wieder entfernt ist sinnvoll. In 
vielen Fällen wird auch eine zusätzliche, kleine Sonde für die 
genauere Lokalisierung eingesetzt. Grundsätzlich ist die Mitte 
der Sonde der empfindlichste Bereich. Durch eine Abstands-
vergrößerung oder eine geringere SENS Empfindlichkeits-
einstellung kann die Punktortung auch verbessert werden.

Wenn der Bereich mit der stärksten Indikation gefunden wurde 
wird oft automatisch ein Leitewert oder eine FE/ NON-FE
Anzeige bei angeschlossener DD-Sonde im Display ausgelöst. 
Sehr große Eisenteile können auch NON-FE auslösen.
Um Fehlauslösungen oder falsche Messwerte bei der 
Metallunterscheidung zu vermeiden sollte zuerst ein 
Bodenabgleich vorgenommen werden, siehe Kapitel 3.

8. Automatische Boden-  
 kompen-  
 sation
Diese mit GND 1, 2, 3 oder 4 
wählbare Ground Balance 
Funktion dient der Kompen-
sation besonders stark 
magnetischer Untergründe, 
einzelner magnetischer 
Steine usw.
Auch bestimmte Eisenteile 
können mit dieser Funktion 
ausgeblendet werden. Zur 
richtigen Einstellung ist 
folgendes zu beachten.
GROUND1, 2, 3, (4) zuschalten, wenn starke flächige 
Signale durch den Boden oder öfter auftretende Fehlsigna-
le durch magnetisches Gestein im DEL Modus erzeugt 
werden. Die eingeschaltete Funktion wird jeweils im LC 
Display unten links eingeblendet. Es kann auch bei schwä-
cher mineralischen Böden oder bei der Verwendung von 
Rahmensonden im DEL Modus gearbeitet werden.
Generell wird Eisen im GND Modus unempfindlicher als im 
DEL Modus angezeigt. Ausnahme ist hier nur GND4 mit 
der DD- Sonde.

Zur Bodenkompensation sollte die Elektronik zuerst in der 
Luft und anschließend auf den Boden kompensiert werden. 
Die angeschlossene Suchspule wird zuerst ca. 1 bis 2m 
über dem Boden möglichst horizontal gehalten und durch 
längeres Drücken der ZERO Taste im ersten Schritt 
kompensiert. Halten Sie dazu die Spule so lange in der Luft, 
bis ein Quittierton kommt, bzw. der Pfeil im Display nach 
oben zeigt. Anschließend kann die Spule auf den abzusu-
chenden Boden oder einen magnetischen Stein direkt 
gehalten werden. Halten Sie die ZERO Taste erneut 
gedrückt, bis ein zweiter Quittierton für den zweiten 
Abgleichvorgang kommt, welcher von einem nach unten 
zeigenden Pfeil begleitet wird. Während des Abgleichvor-
ganges darf die Spule nicht bewegt werden. Anschließend 
kann der Abstand zwischen Spule und Boden geändert 

werden, ohne eine Änderung des Grundtones.
Auch während der Suche, kann es nötig seien, den Boden 
automatisch neu zu kompensieren. 
Sollten nach dieser Kompensation noch Signale hörbar 
seien, kann das an einem Metallobjekt liegen, welches 
unter der Sonde gelegen hat. In diesem Fall muss der 
Kompensationsvorgang an einer anderen Stelle nochmal 
wiederholt werden. Zum Abgleichvorgang auf besonders 
stark mineralischem Untergrund sollte immer ein kleiner 
Abstand von ca. 5 bis 10cm der Spule zum Boden eingehal-
ten werden. In manchen Fällen kann GND3 bei Einfachspu-
len sinnvoll seien, weil bei dieser Funktion der Detektor 
automatisch zwischen zwei Bodenfiltern den Empfindlichs-
ten auswählt und akustisch und optisch anzeigt. Bei sehr 
starken Bodensignalen kann die GND1 Funktion gewählt 
werden. Bei schwach bis mittelstark mineralischem Unter-
grund kann die GND4 bei DD- Sonden mit besonders 
hoher Reichweite für Nichteisenmetallteile gewählt 
werden. 
Bei eingeschalteter AUTO Funktion muss die Sonde mit 
langsamen Schwenkbewegungen über den abzusuchen-
den Boden bewegt werden. In manchen Fällen können bei 
eingeschalteter AUTO Funktion mehrere Signale beim 

Überqueren der Sonde von 
einem Metallobjekt erzeugt 
werden.
Bei eingeschalteter GND
Funktion arbeitet der LORENZ 
DEEPMAX Z1 mit entweder 
höherer oder niedriger 
Empfindlichkeit, verglichen 
mit den DEL Funktionen. Es ist 
in manchen Fällen sogar mit 
den GND Einstellungen 
möglich den Detektor sehr 
unempfindlich auf Eisen zu 
machen. In unmittelbarer 
Nähe zur Sonde werden dann 
aber doch Signale erzeugt.

Gleichzeitig wird bei eingeschalteter GND Funktion eine 
erhöhte Störanfälligkeit auf Wechselfelder und Störungen, 
wie sie von Radiosendern, Hochspannungsmasten oder 
auch erdverlegten Kabeln erzeugt werden realisiert. Diese 
Störungen können durch die Wahl einer anderen Suchfre-
quenz oder aber durch eine störkompensierte Spule 
reduziert werden.

9. Metallunterscheidung
Um weitere Informationen über das verborgene Metallob-
jekt zu bekommen, wird die eingebaute Metallunterschei-
dung benutzt. Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist mit zwei 
unterschiedlichen Metallunterscheidungen ausgestattet, 
welche die Abklingzeit der Wirbelströme (mit allen Spulen) 
oder eine Eisen/ Nichteisenerkennung mit der 26 und 
35cm Doppel D-Sonde ermöglicht.
Die Abklingzeit/ Leitwertanzeige (000 bis 099) arbeitet 
statisch, d.h. es werden keinerlei Schwenkbewegungen mit 
der Suchspule benötigt, was insbesondere bei der Tiefen-
ortung vorteilhaft ist, weil nur so eine optimal hohe 
Empfindlichkeit garantiert ist. Die Abklingzeit gibt direkt 
Rückschlüsse auf Größe, Leitfähigkeit und Permeabilität des 
Metallobjektes, siehe auch folgende Tabelle mit möglichen 
Zuordnungen der Messwerte. Schwache Anzeigen können 
nur anhand der Tonanzeige geortet, nicht jedoch auf ihre 

dieser Kleinspule liegen. Die 26 cm Münzspule ist wasser-
dicht ausgeführt und kann auch im Salzwasser eingesetzt 
werden. Einzelne Münzen, Nuggets usw. werden auch in 
mineralischen Böden noch eindeutig nachgewiesen. 
(Suchtiefen siehe Kapitel 11).

26cm Doppel-D-Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Zur Funktion der Eisen / 
Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In der 
GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

35 cm Einzelsonde
Diese Suchspule ist besonders empfindlich und sowohl für 
die Münz- und Nuggetsuche als auch für die tiefere Ortung 
mittelgroßer Metallobjekte geeignet.

35cm Doppel-D -Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Ein genaues Lokalisieren 
von kleinen Metallteilen, wie z.B. Münzen, ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Zur Funktion der 
Eisen / Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In 
der GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

Hinweis: Doppel D-Sonden können bei starker mechani-
scher Belastung ihre elektrischen Werte ändern und sich 
mit der Zeit verstellen. Daraus abgeleitete Garantie-
ansprüche können deshalb nicht geltend gemacht 
werden! Bitte auch das Anschlusskabel zuerst durch den 
Bauchgurt ziehen und dann mit der Elektronik verbin-
den, um das Kabel zu entlasten.

45 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wird von einer Person mit dem 
Teleskop-S-Schaft über den Boden geführt, ähnlich wie die 
zuvor beschriebenen Kleinspulen. Sie besitzt eine außeror-
dentlich hohe Empfindlichkeit sowohl auf mittelgroße 
Metallobjekte wie auch auf einzelne größere Münzen usw. 
Die Tiefenwirkung von mehr als 1 m auf Metallobjekte mit 
den Abmessungen einer Cola-Dose (0,33 l) oder 50 cm auf 
eine 25 mm Gold-Münze machen diese Sonde für eine 
Vielzahl von Anwendungen interessant. Auf eine Such-
schleife kann auch wegen der enormen Tiefenwirkung der 
45 cm-Sonde oft verzichtet werden. Durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen der Sonde und dem abzusuchenden 
Boden können auch Kleinteile eliminiert werden. Die 45 
cm- Sonde sorgt für eine besonders gute Flächenabde-
ckung und dadurch auch eine rationelle Suchweise. Die 
Elektronik reagiert besonders schnell und präzise auch auf 
Münzen, die mit der Metallunterscheidung auf ihre Metal-
lart geprüft werden können. Münzen mit einem Durchmes-
ser von weniger als 10 mm sollten besser mit einer kleinen 
26 cm Münzspule geortet werden.

System (Puls Bodenausgleichssystem) Metalldetektor. Bei 
diesem Verfahren werden kurze und besonders kräftige 
Magnetimpulse von der Suchspule ausgesendet, welche in 
leitfähigen Medien wie z.B. einem Metallobjekt Wirbelströ-
me erzeugen. Die oben genannten Wirbelströme bleiben 
auch noch nach Abschalten des Magnetimpulses für einige 
Mikrosekunden in den Metallobjekten erhalten, weshalb sie 
während der zeitlich verzögerten Empfangsphase noch 
eindeutig von der nun als Empfangsspule arbeitenden 
Suchspule detektiert werden können.
Hierzu muss eine besonders aufwendige Elektronik anfallen-
de Spannungsänderungen an der Spule hoch verstärken, 
von Störungen trennen und einem spannungsgesteuerten 
Oszillator zuführen, welcher durch eine Frequenzänderung 
das geortete Metall anzeigt. Ein zeitlich unterschiedliches 
Abklingverhalten der in den Metallen erzeugten Wirbelströ-
me ermöglicht eine genauere Identifikation der georteten 
Metalle. Der Bediener ist somit in der Lage, anhand des 
Tones genaue Lage, Größe und in manchen Fällen auch 
Tiefe des georteten Metallobjektes nachzuweisen. Zusätz-
lich ermöglicht die Metallunterscheidung eine Erkennung 
des zeitlichen Abklingverhaltens der Wirbelströme im 
Metall, welche auf einem Display mit einem Zahlenwert 
zwischen 000 und 099 abgelesen werden kann. Der Wert 
der Abklingzeit erlaubt direkte Rückschlüsse auf die 
Metallart, weil Sie sich aus der Leitfähigkeit, der Permeabili-
tät und der Größe des Metallobjektes ableiten. Zur eindeuti-
gen Identifizierung von Eisen und Nichteisen wurde speziell 
ein weiteres Auswertverfahren entwickelt, welches zusam-
men mit Doppel D- Sonden funktioniert. 

Das Pulse- GBS Verfahren besitzt durch die technisch 
bedingte zeitliche Verzögerung zwischen Senden und 
Empfangen viele Vorteile. Es besteht eine zeitliche Entkopp-
lung, welche eine besonders hohe Sendeleistung erlaubt 
und keine hohen Anforderungen an die mechanische 
Festigkeit der Spule stellt, weshalb nahezu unbegrenzte 
Suchspulengrößen Verwendung finden können. Mit 
steigender Suchspulengröße steigt auch die Suchtiefe für 
große Objekte stark an. Gleichzeitig nimmt die Empfindlich-
keit für kleine Objekte stark ab, was in vielen Fällen 
erwünscht ist. Begünstigt durch die besonders hohe 
Sendeleistung der von der Suchspule ausgesendeten 
Magnetpulse, können bei der Verwendung von großen 
Suchspulen besonders hohe Reichweiten erzielt werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Suchspulen 
und den erzielbaren Suchtiefen, siehe auch Kapitel 10 und 
11.
Ein weiterer Vorteil des LORENZ DEEPMAX Z1 Detektors 
besteht in der Möglichkeit, Metallobjekte ihrer Metallart 
nach zu klassifizieren und die ausgesprochen hohe 
Empfindlichkeit für Nichteisenmetalle, wie z.B. Gold, Silber, 
Kupfer usw.
Eine weiterentwickelte Bodenkompensation für 
schwach-und mittelstark magnetische Böden (Gehalt an 
magnetisierbaren Eisenoxiden) erlaubt eine besonders 
hohe Empfindlichkeit mit der 35 cm DD-Sonde. Die 
Empfindlichkeit für kleine Nuggets, bzw. Naturgold wurde 
bei diesem Modell auch weiter verbessert.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Detektor verfügt über eine 
automatische Anpassung unterschiedlicher Suchspulen an 
die Elektronik, wodurch immer eine optimale Suchleistung 
erzielt wird. Es wurde bei der Entwicklung besonders auf 
einfachste Bedienung bei gleichzeitig höchstmöglicher 

Empfindlichkeit sowie geringer Störanfälligkeit geachtet. 
Absichtlich wurde auf viele unnötige Einstellmöglichkeiten 
verzichtet und eine werksseitig optimierte und erprobte 
Kalibrierung vorgenommen. Während der Suche muss 
deshalb oft nur ein einziger Knopf bedient werden, was 
versehentliche Fehlbedienungen weitestgehend 
ausschließt. Zusätzlich wird von dem Hersteller auf der 
Webseite ein Update der Firmware kostenfrei bereitgestellt, 
welche einfach per USB- Datenkabel auf das Z1 übertragen 
werden kann.

Die eingebaute Datenlogger Funktion erlaubt mit dem 
zusätzlich angebotenen GPS Modul ein besonders 
einfaches Sammeln und Speichern von Felddaten. Hierbei 
werden die Signale nach unterschiedlichen Verfahren 
ausgewertet, gleichzeitig bei jeder Spur aufgezeichnet und 
anschließend mit entsprechender Visualisierungssoftware 
farbig, zwei- oder dreidimensional abgebildet. Der Vergleich 
der unterschiedlichen Kanäle lässt Rückschlüsse auf 
mögliche Objektarten, bzw. Bodenstörungen, Abklingver-
halten/ Leitfähigkeiten oder in gewissen Grenzen auch 
Größe und Lage der Metallobjekte zu.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde für professionelle Suchauf-
gaben konzipiert und ist wahlweise mit unterschiedlichen 
Suchspulen einsetzbar. Mit den entsprechenden Spulen 
können Tiefsondierungen großer Flächen vorgenommen 
werden. Salzwasser, schwach mineralische Böden, Tempera-
turschwankungen beeinflussen die Suchtiefe nicht.
Es besteht die Möglichkeit, Nägel, dünne Folien, Splitter und 
andere Kleinteile bei der Tiefsondierung zu eliminieren oder 
von tiefer liegenden größeren Objekten zu unterscheiden. 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde bei dem Einsatz mit 
kleinen Suchspulen speziell auch für die Oberflächenson-
dierung optimiert, weshalb auch sehr kleine Münzen oder 
Goldnuggets in extrem stark magnetischem Untergrund 
mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden können.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
Anleitung/ Bedienung

Auf der Frontseite des LORENZ DEEPMAX Z1 befinden sich 
drei Tasten: ZERO, MENU und POWER, mit denen alle 
Funktionen eingestellt, der Bodenabgleich vorgenommen, 
oder Felddaten bei eingeschaltetem Datenlogger abgespei-
chert werden.
1. Befestigen Sie die Spule mit dem Teleskoptragearmstütze 
und legen Sie das Akku/ Gurtsystem an. Befestigen Sie mit 
dem zusätzlichen Polster die Elektronik in Brusthöhe an vier 
Punkten.
2. Verbinden Sie den Akku und die Spule mit der Z1 
Elektronik
3. Pressen Sie kurz POWER um das Gerät einzuschalten. 
Sollte LOW BAT im Display angezeigt werde, laden Sie 
zuerst den Akku (ca. 4h Ladezeit)
4. Um den automatischen, zweistufigen Bodenabgleich zu 
aktivieren, halten Sie zuerst die Spule ca. einen Meter über 
den Boden und drücken Sie ZERO bis ein hoher Ton den 
ersten Schritt quittiert
5. Anschließend halten Sie die Spule ruhig wenige Zentime-
ter über den Boden, an einer Stelle ohne Metall und 
drücken wiederholt den ZERO Taster, bis ein zweiter Ton 
das Ende des Abgleichvorganges anzeigt. Pfeile im Display 

holtes längeres Betätigen derselben Taste wird der Detektor 
wieder ausgeschaltet. Beim Einschalten werden zum 
Selbsttest für mehrere Sekunden alle Icons im Anzeigefeld 
des Displays schwarz. Sollte die Batterie Balkenanzeige nur 
weniger als einen Balken besitzen, oder eine LOW 
BAT-Anzeige mit einem Warnton erscheinen schalten Sie 
den Detektor aus und laden Sie den Akku.
Die Batteriekontrolle arbeitet kontinuierlich während der 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1. Die Messwerte sind 
jedoch bei angeschlossener Spule verlässlicher.

Der Detektor schaltet sich anschließend automatisch auf 
die zuletzt gewählte Funktion. Für die folgend beschriebe-
nen Tests können Sie mit der ZERO, MENU und POWER
verschiedene Funktionen gewählt werden. Unten im 
Display sind gleichzeitig alle Funktionseinstellungen 
immer sichtbar. Siehe Kapitel 3 für Bedienhinweise.

Hinweis: Bei jedem Abgleichvorgang mit der ZERO-Taste 
vergewissern Sie sich, dass kein Metall in der Nähe der 
Sonde sich befindet. Auch der Detektor und die 
Akkustromversorgung müssen mit einem gewissen 
Abstand zur Spule getragen werden.
Schuhe mit Metall oder Gürtelschnallen, Handys, Schlüssel 
können ungewollte Fehlsignale erzeugen, wenn sie sich in 
der Nähe des Suchfeldes der Sonde befinden. Auch bei 
kleinen Sonden, wie der 35cm DD-Sonde und der Einstel-
lung GND 4 sind Fehlsignale schon dann möglich, wenn 
man die Sonde nicht weit genug vor sich trägt. Bei dem 
Selbstbau von Rahmensonden benutzen Sie nur Kunst-
sto!elemente und keine Metallschrauben.

Der Lautsprecher gibt nun ca. einen Klick oder Summton, 
wenn die Elektronik mit der ZERO Taste korrekt abgegli-
chen wurde. Mit AUDIO kann aber auch ein schnellerer 
Klickton oder Grundton gewählt werden. Dieser vorge-
wählte Grundton kann jedes Mal bei Betätigen der ZERO
Taste abgerufen werden. Prüfen Sie auch während der 
Suche von Zeit zu Zeit, ob der Grundton noch da ist um 
eine gleichbleibende Empfindlichkeit zu haben, auch 
wenn in manchen Fällen ein konstanter Grundton nicht 
erreicht werden kann.
Besonders für die Metallunterscheidungen und Bodenfilter 
muss die Elektronik vor der Suche richtig abgeglichen 
werden. Der Detektor ist nun betriebsbereit und zeigt ein 
Metallteil sofort mit einem sich schnell in der Frequenz 
ändernden Ton an, wobei der höchste Ton genau über 
dem Metallobjekt erreicht wird. Die Mitte der Sonde ist in 
den meisten Fällen der Bereich mit der höchsten Empfind-
lichkeit. Auch in unmittelbarer Nähe der Sonde können 
noch Intensitätsänderungen anhand des Tones wahrge-
nommen werden.
Wenn die Sonde gewechselt wird muss der Detektor 
erneut mit der ZERO Taste in zwei Schritten auf den 
Boden abgeglichen werden.
Wenn in den DEL (Delay) Einstellungen die Sonde in 
Richtung Boden bewegt wird, kann durch Bodenminerali-
sation ein Signal erzeugt werden, welches mit der ZERO
Taste gelöscht werden kann. Bei der weiteren Suche muss 
dann aber ein konstanter Abstand zwischen Sonde und 
abzusuchenden Boden eingehalten werden. Sollten Die 
Signale durch den Boden zu stark seien, wählen Sie 
einfach eine GND (Ground) Bodenfilterfunktion. Danach 
gibt es keine oder nur schwache Signale durch minerali-
schen Untergrund.

Bei der Arbeit mit kleinen Suchspulen bis 45cm Durch-
messer kann auch die AUTO Funktion gewählt werden. 
Wobei 1 eine langsame und 5 eine schnellere Nachrege-
lung des Tones verursacht, durch welche Bodensignale 
und eine Drift des Detektors vermieden werden. Eine 
Bewegung der Sonde über dem Metallobjekt ist notwen-
dig um ein Signal zu erhalten. Bleibt man über dem Objekt 
stehen, regelt sich der Ton selbsttätig wieder weg.

7. Metallunterscheidung/  
Identifizierung von 

 Metallobjekten
In diesem Kapitel wird beschrieben wie man bei der 
Lokalisierung von Metallteilen anhand der zwei Metallunter-
scheidung, dem Ton und der Intensitätsanzeige Rückschlüs-
se auf Lage, Größe, Metallart und wahrscheinlicher Suchtiefe 
findet. 
Eine spezielle Leitwert/ Abklingzeitanzeige erzeugt eine 
Zahl von 000 bis 099ähnlich wie man das von VLF- TR 
Detektoren kennt. In der Regel basiert der Zahlenwert auf 
Objektgröße, Leitfähigkeit und Permeabilität, wird aber der 
Einfachheit wegen Leitwert genannt.
Bitte gehen Sie so vor wie im Kapitel 3 beschrieben und 
befolgen Sie die folgenden Anweisungen.
Halten Sie die Spule mit konstantem Abstand zum Boden 
und gehen sie systematisch in Spuren das abzusuchende 
Feld ab. Die kleinen Spulen (26cm, 35cm und 45cm)Durch-
messer werden mit dem Teleskoptragearmstütze auf 
gleicher Höhe und parallel zum Boden in überlappenden 
Bahnen mit Schwenkbewegungen vorwärts bewegt. Auch 
kleinste Metallteile werden so noch zuverlässig geortet.
Auch wenn die Ansprechgeschwindigkeit bei dem DEEP-
MAX Z1 bei niedrigen Filtereinstellungen FILTER 1 oder 2
sehr hoch ist, sollte eine schnellere Schwenkbewegung als 
2m pro Sekunde vermieden werden.
Wenn Sie ein Metallteil geortet haben, finden Sie die Stelle 
mit der stärksten Anzeige, d.h. höchstem Ton und großem 
Ausschlag auf dem Bargraph im Display.
Mit etwas Erfahrung können in gewissen Grenzen Größe, 
Lage und Tiefe des lokalisierten Metallobjektes gedeutet 
werden.
Kleinteile wie Münzen erzeugen z.B. eine kurze und sehr 
intensive Anzeige bei kleinen Suchspulen. Münzen, Nägel 
und sehr kleine Metallteile können aber auch zwei Signale 
beim Überqueren mit einem großen Suchrahmen an den 
Rändern der Spule erzeugen, weil diese Kleinteile schon 
außerhalb des Detektionsbereiches dieser Sonden liegen, 
siehe folgende Bilder.
Tief verborgene Metallteile erzeugen einen langsamen und 
schwachen Tonverlauf während Kleinteile an der Oberfläche 
kurze und sehr intensive Tonverläufe erzeugen.
Große Metallobjekte erzeugen einen besonders langen und 
flächigen Tonverlauf was hierfür wieder charakteristisch ist.

Metallart geprüft werden, weil die Metallunterscheidungen 
ein Signal mit einer höheren Intensität für eine Leitfähig-
keitsmessung benötigen. 
Die mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 gemessene Abklingzeit 
bleibt so lange fest abgespeichert, wie sich die Suchspule 
über dem georteten Metallobjekt befindet und verschwin-
det automatisch nach dem Überqueren des angezeigten 
Metallobjektes mit der Suchspule.

Wenn Sie ein Metallobjekt anhand der akustischen Anzeige 
geortet haben, verfahren Sie wie folgt: 
Bewegen Sie langsam die Suchspule mit gleich bleiben-
dem Abstand zum Boden von der Seite über das geortete 
Metallobjekt. Suchen Sie anhand des Tones das Zentrum 
des georteten Metallobjektes. Sobald eine bestimmte 
Intensität der akustischen Anzeige erreicht ist, wird 
automatisch eine Messung vom LORENZ DEEPMAX Z1 
vorgenommen, welche durch einen Zahlenwert angezeigt 
wird.
Vergleichen Sie den auf der Skala (000 bis 099) ablesbaren 
Zahlenwert mit der Tabelle. Verweilen Sie hierzu mit der 
Suchspule über dem georteten Metallobjekt.

Wiederholen Sie die getätigte Messung erneut, um Fehler 
auszuschließen. Bei besonders kräftigem Anzeigen kann 
zwecks höherer Genauigkeit der Messwerte der Detektor 
auch in der »Luft« abgeglichen werden und anschließend 
die Suchspule von oben dem zuvor georteten Objekt 
genähert werden, bis der LORENZ DEEPMAX Z1eine 
Abklingzeitmessung automatisch vornimmt. Dadurch wird 
auf einfache Weise der Boden nicht angezeigt, weshalb 
auch der erhaltende Messwert nicht durch den Unter-
grund verfälscht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass kleinere Objekte aus Bronze mit 
einem Leitwert zwischen 50-60 wie Eisen angezeigt 
werden können. Anomaliee!ekte, wie sie von handelsübli-
chen TR-Metalldetektoren bekannt sind, dass z.B. beson-
ders große Eisenobjekte als Edelmetall angezeigt werden, 
kommen bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit der Leitwert/-
Abklingzeitanzeige nur selten vor. Sollten sich gleichzeitig 
Eisen- und Nichteisenmetalle im Wirkbereich der Spule 
befinden, so wird die Elektronik sich für die jeweils größere 
Metallmenge entscheiden oder einen Mittelwert beider 
Metallsorten als Messwert anzeigen.

Die Metallunterscheidung arbeitet gleichermaßen gut bei 
der Tiefensondierung großer Metallobjekte, wie auch bei 
der Oberflächensondierung kleinerer Metallteile. Es 
werden zum einfacheren Verstehen der Wirkweise der 
Metallunterscheidung einzelne »in Luft« Tests empfohlen. 
Der Ton ist für die genaue Ortung entscheidend. Kreuzen 
Sie mit der Suchspule das geortete Metallobjekt in einem 
Winkel von 90 Grad und finden Sie so den Punkt mit der 
kräftigsten Anzeige (höchste Tonfrequenz). Das Zentrum 
der Suchspule ist dabei der empfindlichste Punkt und 
befindet sich deshalb auch genau über dem georteten 
Metallobjekt. Stark magnetische Bodenstörungen und 
kräftige Störfelder von Radiosendern oder Erdkabeln 
können insbesondere in Wohngebieten und bei der 
Verwendung besonders großer Suchspulen zu 
unerwünschten Abweichungen der Messwerte führen. 
(siehe Kapitel 13)
Hinweis: Bei stark magnetischen Bodenstörungen muss der 
Detektor zuerst auf den Boden wie im vorigen Kapitel 
beschrieben abgeglichen werden.

Eine Eisen- / Nichteisenerkennung schaltet sich automa-
tisch bei angeschlossener doppel D-Sonde zu (FE/NON- FE 
Icons). Diese Unterscheidung ist eine zusätzliche Hilfe bei 
der Ortung von Kleinteilen in schwach bis mittelmagneti-
schem Untergrund. Große Eisenteile werden als Nichtei-
senmetall angezeigt.

10. Suchspulen / Zubehör
Je nach anliegender Suchaufgabe sollte auch die passende 
Suchspule gewählt werden. Allgemein gilt, dass kleine 
Suchspulen eine hohe Empfindlichkeit für Kleinteile im 
Nahbereich der Suchspule besitzen, während große Suchs-
pulen eine hohe Empfindlichkeit für große, tiefer liegende 
Metallobjekte vorweisen.
Die erzielbaren Suchtiefen hängen auch von der Metallart, 
der Form und den jeweiligen Bodenverhältnissen ab.

Die geringe Empfindlichkeit für Kleinschrott und die hohe 
Empfindlichkeit für große, tief liegende Metall- Objekte 
machen den LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor beson-
ders in Verbindung mit großen Suchrahmen interessant. Die 
erreichbaren Suchtiefen einer 1m x 1m Suchspule können 
bei der Verwendung einer 1,5m x1,5m oder 3m x 3m 
Suchspule noch weiter gesteigert werden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen, als Zubehör 
erhältlichen Suchspulen beschrieben. Dabei wird auf die 
jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und die erreichbaren 
Suchtiefen hingewiesen. Siehe auch Kapitel 11.

26 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wurde speziell für die Oberflächensondie-
rung konstruiert. Münzen und andere Kleinteile werden 
besonders empfindlich mit dieser Spule nachgewiesen. Ein 
genaues Lokalisieren von kleinen Metallteilen ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Die maximale 
Reichweite für besonders große Metallobjekte ist begrenzt. 
Diese Suchspule ist auch besonders hilfreich bei der genau-
en Lokalisierung von Metallobjekten, welche zuvor mit 
einem Suchrahmen geortet wurden. Große tiefer liegende 
Metallobjekte können jedoch außerhalb der Reichweite 

11. Lokalizálási mélységék I.

11.1 Lokalizálási mélységék II.
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Intensität des Signals, ein Batterieindikator, eine runde Eisen/ 
Nichteisenanzeige (Funktion nur mit DD- Sonden) und eine 
Leitwertanzeige, welche das zeitliche abklingen der Wirbel-
ströme des georteten Metallteils anzeigt, wie in folgenden 
Beispielen beschrieben:

000-035 niedriger Leitwert, kleine Münzen, Nuggets, Folien
040-060 mittlerer Leitwert, wie z.B. Eisenobjekte
065-099 hoher Leitwert, wie z.B. größere Nichteisenmetalle 
aus z.B. Kupfer, Bronze, Silber, Aluminium

Empfohlene Einstellungen für kleine Suchspulen (26cm-45cm) 
Nuggets/ Münzen/ Reliquien
• Nuggets/ hochmineralischer Untergrund: GND2 oder 3, 
FILTER 1, Auto 0, SENS 4, Volume 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Münzen/ Reliquien Einfachspule: GND 2 oder 3, FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 3
• Münzen/ Reliquien doppel D Spule: GND3 (hochminer-
alisch) oder 4 (schwach mineralischer Untergrund), FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 4

Empfohlene Einstellungen für Rahmensonden (1mx 1m bis 
3m x 3m) Metallkisten/ Reliquien
• Schwach/ Mittelmineralischer Untergrund: DEL 3 oder 4, 
FILTER 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 1, Spule anschließend möglichst 
konstant 20-60cm über dem Boden halten
• Hochmineralischer Untergrund: GND 2 oder 3, FILTER 3, 
AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 1

3.2 Datenloggerfunktion   
  DLOG
Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Computer 
mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken und 
starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken Sie 
die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 
Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die Spur 
abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur in 
entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der ersten 
Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
alles durch kurzes drücken der POWER Taste. Wenn nach 
beenden des Feldes mit ZERO die POWER-Taste nicht 
kurz gedrückt wird, geht das letzte Feld komplett 
verlohren.

8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie die 
Suchspule und verbinden das USB- Datenübertragungskabel 
zwischen Z1 und Computer mit installierter Surfer und Lorenz 
Datenwandlersoftware um die gespeicherten Daten auszu-
lesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallobjek-
te im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörungen, 
Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons auf 
dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu verein-
fachen:

• M Meter zeigt die schon zurückgelegte Strecke in Meter bei 
der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren rückwärts 
nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu zeigen.
• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgelegten 
Spuren an.
• FI Field/ Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt zu 
einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des letzten 
Feldes mit der POWER Taste.
•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die 
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen
• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die 
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180° müssen 
immer vom angezeigten HDG abgezogen oder addiert 
werden um den Kompasskurs zu bekommen.
• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul am 
Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit DLOG 1
auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass keine gültigen 
GPS- Daten empfangen werden können. Der DEEPMAX Z1 
arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber keine Kompass oder 
Meterfunktion.
• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn 
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.
• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen der 
Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der Mitte aus 
nach links, muss der Bediener mit der Sonde etwas weiter 
nach links gehen, um wieder auf die ursprüngliche Spur zu 
kommen. Nach kurzer Zeit geht der Punkt automatisch wieder 
zurück in die Mittenposition. Um überhaupt brauchbare GPS 
Richtungsmessungen zu machen ist es notwendig für 
mindestens 10 Meter in eine Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet werden, 
bis gültige Daten zur Verfügung stehen.
• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenen Datentrans-
ferkabel und Computer bei der Übertrgung von Daten 
eingeblendet.
Weitere Informationen zum Auswerten der gespeicherten 
Felddaten finden Sie in Kapitel 14

Alle angegebenen Funktionen, Einstellungen, technische 
Daten und mögliche Anzeigebeispiele können sich ohne 
weitere Angaben Ändern!

4. Display
Das LC Display hat verschiedene Icons und Anzeigefunktio-
nen. Zur besseren Bedienung können auch während der 
Suche alle Menüpunkte und Einstellungen im unteren 
Displaybereich abgelesen werden, ohne ein Menü hierfür 
ö!nen zu müssen. Im oberen Displaybereich werden 
Signal- und Objektinformationen zu den detektierten 

26cm- 35cm DD- 35cm DD- 45cm- 1m Dupla 1,5m duplakeret
szonda szonda szondaGN D4* szonda keret negyzetalak. negyzetalak

Aranyrög d = 5 mm 22 cm 23 cm 28 cm (30 cm) X X X 

Ezüstpénz d = 1,3 cm 30 cm 30 cm 34 cm (30 cm) X X X 

Aranypénz d = 2 cm 40 cm 40 cm 45 cm 50 cm (50 cm) X X

Ezüstpénz d = 2,5 cm 45 cm 46 cm 50 cm 55 cm (50 cm) X X 

Rézlap 10 x 10 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 145 cm 170 cm 

Üdítősdoboz 0,33 l 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 165 cm 200 cm 

Rézlap 20 x 20 cm  105 cm 118 cm 130 cm 125 cm 185 cm 240 cm 

Vasdoboz 30x18x15cm  150 cm 160 cm 170 cm 200 cm 280 cm 340 cm 

Benzinkanna 20 l 160 cm 175 cm 185 cm 210 cm 300 cm 380 cm 

Levegőteszt: DELAY 4 / *GND 4
X = mérési tartományon kívülre esik

szonda

fémtárgy

26cm- 35cm DD- 45cm- 1m dupla 1,5m duplakeret
szonda szonda szonda keret negyzetalak. negyzetalak

Aranyrög d = 5 mm 15 cm 15 cm X  X X 

Ezüstpénz d = 1,3 cm 22 cm 22 cm (20 cm) X  X X 

Aranypénz d = 2 cm 29 cm 33 cm 31 cm  X X

Ezüstpénz d = 2,5 cm 35 cm 40 cm 42 cm  X X 

Rézlap 10 x 10 cm 75 cm 85 cm 95 cm  135 cm 160 cm 

Üdítősdoboz 0,33 l 80 cm 90 cm 100 cm  130 cm 160 cm 

Rézlap 20 x 20 cm  100 cm 110 cm 125 cm  180 cm 230 cm 

Vasdoboz 30x18x15cm  130 cm 145 cm 165 cm  240 cm 320 cm 

Benzinkanna 20 l 150 cm 165 cm 190 cm  280 cm 370 cm 

Levegőteszt:  DELAY 3

X = mérési tartományon kívülre esik

 szonda

fémtárgy
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Einführung
Mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 haben Sie einen der 
empfindlichsten und modernsten Metalldetektoren 
erworben.

Der Metalldetektor ist das Ergebnis langjähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit. Bei diesem Modell handelt es sich 
um ein Puls GBS Metallsuchgerät mit zwei vollautomati-
schen Metallunterscheidungen und verschiedenen Boden-
filtern.

Statische Auswertung mit hoher Stabilität und Empfindlich-
keit sind beim LORENZ DEEPMAX Z1 mit aufwändiger 
Schaltungstechnik zur Unterdrückung von einstreuenden 
Wechselfeldern und einer aufwendigen Puls- Leistungselekt-
ronik realisiert worden. Aufgrund vieler neu entwickelter 
Merkmale werden so besonders hohe Suchtiefen erreicht.

Sie sind mit diesem Metalldetektor in der Lage, besonders 
tief liegende Metallobjekte auch in Salzwasser oder stark 
mineralhaltigen, magnetischen Böden zuverlässig zu 
sondieren. Zusätzlich können 
bei der Verwendung von 
kleinen Suchspulen auch 
kleine Nuggets, Münzen und 
kleinere Objekte mit hoher 
Empfindlichkeit geortet 
werden.
Eine herausragende Empfind-
lichkeit für Edelmetalle, wie 
z.B. Gold, Silber, Kupfer und 
viele Legierungen, gepaart 
mit zwei gleichzeitig arbeiten-
den Metallunterscheidungen, 
die z.B. parallel zur akustischen 
Indikation zusätzlich das 
zeitliche Abklingverhalten der 
Wirbelströme in georteten Metallobjekte mit einem Zahlen-
wert zwischen 000 und
099 anzeigen, oder mit einer FERROUS/ NON-FERROUS- 
Anzeige Eisen von Nichteisenmetallen unterscheiden, 
machen diesen Metalldetektor für eine Vielzahl von Anwen-
dungen interessant.

Die Einfachheit der Bedienung sowie die übersichtliche 
Anordnung der Bedienelemente und das gut ablesbare, 
speziell entwickelte LC Display auf dem alle Einstellungen 
permanent abgebildet werden, sind bei diesem Modell 
besonders hilfreich.
Bestimmte Ortungstiefen des LORENZ DEEPMAX Z1 (siehe 
Kapitel 11) können für viele Metalle auch in stark mineralhal-
tigen Böden erreicht werden. Sie sind somit weitaus höher 
als bei vielen Standard Puls- Induktions- oder Sinus- VLF- TR- 
Metalldetektoren, welche unter solchen Bedingungen 
deutliche Empfindlichkeitsverluste aufweisen.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor verfügt über eine 
Reihe von Bedienungsmöglichkeiten. Diese Anleitung sowie 
einzelne, von uns empfohlene Tests im Freien sollen Ihnen 
dabei helfen, sich mit diesen Bedienungsmöglichkeiten 
vertraut zu machen. Nützliche Hinweise und eine ausführli-
che Darstellung der Bedienerfunktionen finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ständig bemüht 
sind, unsere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik 
zu halten und deshalb Änderungen an der Elektronik und 
dem mechanischen Aufbau vornehmen müssen. Daraus 
abgeleitete Ansprüche können deshalb nicht geltend 
gemacht werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neu erworbenen 
LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor und würden uns sehr 
über Ihre Nachricht freuen.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes die 
Bedienungsanleitung und beachten Sie besonders folgen-
de Warnhinweise:

Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Frequenzangaben 
des Ladegerätes mit den Werten Ihres Landes übereinstim-

men. Das mitgelieferte 
Ladegerät mit Weitbereich-
seingang kann an fast alle 
landesüblichen Versorgungs-
systeme angepasst werden. 
Siehe hierzu auch Kapitel 12.

Zur Vermeidung von 
Kurzschlüssen, Überlastungen, 
Verpolungen und elektrischen 
Schlägen verwenden Sie bitte 
nur Ersatzteile und Zubehör 
von der Herstellerfirma des 
LORENZ DEEPMAX Z1.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 
Metalldetektor ist ein aktiv arbeitendes Metallsuchgerät, 
d.h. zur Detektion wird ein gepulstes DC- Magnetfeld von 
der Suchsonde ausgesendet. Personen mit Herzschrittma-
chern oder anderen empfindlichen Geräten sollten sich auf 
keinen Fall bei eingeschaltetem Gerät in der Nähe der 
Sonde aufhalten. Schonen Sie Ihre Ohren und verwenden 
Sie bei Kopfhörerbetrieb keine zu hohen Lautstärken

Beschädigte Anschlusskabel oder Kabelsonden dürfen 
nicht weiter verwendet werden, da die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht. Mit dem LORENZ DEEPMAX 
Z1 Detektor können auch gefährliche Objekte geortet 
werden.

Bitte verstehen Sie, dass wir als Hersteller keinerlei Haftung 
für jegliche Schäden, die durch die Arbeit im Zusammen-
hang mit unseren Produkten entstanden sind, übernehmen 
können.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

2. Funktion/ Applikationen 
Bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 handelt es sich im Wesent-
lichen um einen statisch arbeitenden oder auch als Non- 
Motion bezeichneten Pulse- GBS Pulse- Ground Balancing 

zeigen zusätzlich die Position der Spule an.
6. Wählen Sie mit der MENU Taste die Funktionen aus, die 
Sie verändern möchten, indem Sie dieselbe Taste entweder 
mehrmals hintereinander drücken um vorwärts zu kom-
men, oder aber halten Sie dieselbe Taste länger gedrückt 
um rückwärts zu laufen. 
7. Während der mit Menu aktivierte Punkt noch blinkt, 
kann er mit ZERO durch kurzes, wiederholtes Drücken 
vergrö-ßert oder mit POWER verkleinert werden.
8. Nach drei Sekunden werden die Ikons automatisch 
aufhören zu blinken. Drücken Sie einfach wiederholt 
MENU um Funktionen zu ändern.
9. Die meisten Funktionen haben eine geringere Empfind-
lichkeit/ Intensität in Position 1 während höhere Po-
sitionen 4,5 oder 9 für höhere Empfindlichkeit/ Intensität/ 
Lautstär-ke usw. stehen. 

Während der Arbeit mit dem, Z1 muss von Zeit zu Zeit die 
ZERO Taste kurz gedrückt werden, um die Tonschwelle 
nachzuführen.

Nach wechseln der Suchspule, ausschalten der 
Elektronik, oder wenn der automatische, zweistufige 
Bodenabgleich nicht aktiviert wurde (Punkt 4 
und 5) ist immer ein vorein-
gestellter, fester PRE SET 
wert bei GND für den Boden 
aktiv, welcher korrespondie-
rend zu der angeschlossenen 
Spule und einem Standard-
untergrund passt. 
Während der Suche kann der 
automatische Bodenabgleich 
mehrmals an verschiedenen 
Stellen, oder auch an 
einzelnen magnetischen 
Steinen vorgenommen 
werden.

Funktionen/ Einstellungen

• DEL 1-4 Alle Metalle und Bodenmineralisierung werden 
in diesen DELAY Einstellungen angezeigt. Position 1 uns 2 
zeigen nur größere Metallteile an während 3 und 4 auch 
sehr kleine Metallteile mit hoher Empfindlichkeit anzeigen
• GND 1-4 Alle Metalle werden angezeigt während min-
eralischer Untergrund bei diesen GROUND Einstellun-
gen ausgefiltert wird, und kein oder nur sehr schwache 
Signale erzeugt. Position 3 und 4 sorgen für höchste 
Empfindlichkeit für alle Metalle.
GND1  Metalle mit höherer Leitfähigkeit, wie 
größere Nuggets oder Münzen

GND2  Metalle mit geringerer Leitfähigkeit, wie 
kleinere Nuggets oder Folien

GND3  Metalle mit geringer und hoher Leitfähigkeit

GND4  Hohe Empfindlichkeit für alle Metalle mit unter-
schiedlicher Leitfähigkeit. Funktion nur mit DD- Sonden 
auf schwach bis mittelstark mineralischem Untergrund.

Es ist nur möglich zwischen DEL (DELAY) oder GND
(GROUND) zu wählen!

• FILTER  reduziert die durch Stromkabel oder Radiosen-
der erzeugten Störungen durch Wechselfelder. 0 bewirkt 
ein sehr schnelles Anzeigeverhalten, jedoch keine Filterwir-
kung. 5 bewirkt ein ruhiges Anzeigeverhalten mit wenig 
Störung, jedoch ist die Suchgeschwindigkeit langsam. Bei 
der Verwendung von kleinen Spulen wählen Sie eine 
kleine Filtereinstellung und bei großen Spulen können Sie 
eine höhere Einstellung verwenden. Bevor sie eine höhere 
Filtereinstellung wählen, ändern Sie zur Reduzierung von 
Störungen zuerst die Frequenz mit FREQ
• AUTO In Position 5 stellt sich der Detektor mit seiner 
Tonschwelle schnell auf sich ändernde Boden- oder 
Temperaturverhältnisse ein. In Position 1 wird nur gering-
fügig die Tonschwelle nachgeführt. In Position 0 arbeitet 
der Z1 völlig statisch, was speziell mit Suchrahmen zum 
erzielen sehr hoher Ortungstiefen nötig ist.
• SENS  Empfindlichkeitseinstellung: 1= geringe Empfind-
lichkeit, 5= hohe Empfindlichkeit
• VOLUME  0= Ton aus, 9= Ton sehr laut
• DLOG schaltet mit 1 den eingebauten Datenlogger ein 
um Felddaten zu speichern und mit optional erhältli-
chem Hardware/ Software kit auszulesen und am PC zu 
visuali-sieren.

• FREQ  Die Betriebsfrequenz 
des Z1 kann mit dieser 
Funktion beliebig eingestellt 
werden um ein ruhiges An-
zeigeverhalten bei Störun-
gen durch Wechselfelder 
(Starkstromkabel oder Radio-
sender) zu gewährleisten.
• AUDIO  Die Tonschwelle der 
akustischen Anzeige kann mit 
dieser Funktion von -9 absolut 
stumm bis zu +9 mit Grund-
ton verändert werden. In den 
meisten Fällen bleibt diese 
Einstellung bei 0 (mit schwa-
chem Grundton). 

• LICHT  Die Beleuchtung des LC Displays kann von 0= aus 
bis 9 sehr hell verändert werden.
• TON
1 Generiert bei annähern an ein Metallobjekt einen   

schneller werdenden Klickton der bis zu einer hohen  
Frequenz anschwillt. (wird bei der Verwendung von   

Suchrahmen und DELAY empfohlen)
2 Sowohl Lautstärke als auch die Frequenz des Tones   
ändert sich beim Annähern der Spule an Metall. (arbeitet  

in allen DELAY und GROUND-Einstellungen)
3 Ein hoher Ton zeigt kleinere Münzen oder Goldnuggets  

an, während ein Tiefer Ton größere Nichteisen oder   
Eisenmetalle anzeigt bei GND 1, 2, 3. 

In allen anderen Einstellungen (GND 4 oder alle DEL  
Einstellungen) werden alle Metalle mit einem tiefen Ton  
angezeigt.

4 Ein tiefer Ton registriert Eisenmetalle, während ein hoher  
Ton Nichteisenmetalle oder große (mindestens Hand 
flächengroße) Eisenteile anzeigt. (Diese Funktion arbeitet  
nur mit DD- Sonden).

3.1  Andere Anzeigen auf dem  
LC Display

Über den Funktionsikons befindet sich ein Bargraph für die 

Metallteilen angezeigt. Zusätzlich gibt es Icons für den 
Status des Datenloggers und eine Batteriezustandsanzeige.

000-099 Leitwert/ Abklinganzeige
Dieser Zahlenwert leitet sich aus der Leitfähigkeit, Permea-
bilität und Objektgröße ab und wird im Display angezeigt. 
Beispiele siehe Tabelle. Bei der Abklinganzeige bleibt der 
Zahlenwert so lange abgespeichert, wie man über dem 
Objekt verweilt. Wie bei allen Metallunterscheidungen 
üblich, muss eine gewisse Signalintensität vorhanden 
seien um eine Messung durch die Elektronik vornehmen 
zu können.

FE / NON-FE Eisen- Nichteisenanzeige
Diese Funktion arbeitet ausschließlich mit den beiden 
Doppel D-Sonden (26 und 35cm). Bei allen anderen 
angeschlossenen Spulen wird diese Erkennung nicht 
angezeigt. Eisenteile werden jetzt durch das FE Icon und 
Nichteisenteile durch das NON-FE Icon angezeigt. Sehr 
große Eisenteile werden auch als NON-FE also Nichteisen 
angezeigt, was jedoch bei der oben beschriebenen 
Abklingzeitanzeige nicht so oft vorkommt. Ein Vergleich 
beider Anzeigen gibt somit weitere Informationen über 
das geortete Metallobjekt.
Für eine störungsfreie 
Funktion der Metallunter-
scheidungen muss der 
Detektor zu Beginn der 
Suche mit der jeweiligen 
Sonde auf den Boden, wie 
schon beschrieben, abgegli-
chen werden.

Intensitätsanzeige mit 
Bargraph
Ein großer Bargraphkeil in der 
Mitte des Displays gibt 
zusammen mit dem Ton 
Information über die Intensi-
tät des Signals.

Pfeil, Antenne und USB Icons
Diese Icons werden bei eingeschalteter Datenloggerfunkti-
on genutzt. Eine komplette Software/Hardwareausführung 
mit GPS Modul und Visualisierungssoftware kann optional 
zum DEEPMAX Z1 erworben werden.

Batteriezustandsanzeige
Mit dieser Anzeige oben im Display kann mit 5 Strichen 
der Zustand der angeschlossenen Batterien geprüft 
werden.
Hinweis: Der Batteriezustand sollte mit angeschlossener 
Spule und nach ca. 5 Betriebsminuten geprüft werden.
Batteriealarm LOW BAT
Schwache Batterien werden im Display mit einer LOW BAT- 
Anzeige und einem akustischen Warnton alle paar Sekun-
den angezeigt. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich Der 
Detektor automatisch ab.

5. Anschlussbuchsen 

Batterieanschlussbuchse
Diese Batterieanschlussbuchse befindet sich im unteren 
Bereich der Elektronikeinheit. Die mitgelieferte Stromver-
sorgung wird mit dieser Buchse verbunden. Die Betriebs-

zeit bei vollgeladenem Akku beträgt ca. 7 bis 14 Stunden je 
nach angeschlossener Spule.

Suchspulenbuchse
An dieser Buchse können die verschiedensten, vom 
Hersteller angebotenen Suchspulen angeschlossen 
werden. Eine spezielle Codierung jeder einzelnen Spule 
wird von der Elektronik automatisch erkannt. Bei der 
Verbindung des Spulensteckers achten Sie auf Schmutz im 
Kontaktbereich und befestigen Sie auch den Schraubring, 
damit der Stecker nicht wackelt. Für die Lagerung entfer-
nen Sie alle Steckverbinder von der Elektronikeinheit.

Kopfhörerbuchse
Der mitgelieferte Kopfhörer mit vierpoligen Anschlussste-
cker kann hier verbunden werden. Der eingebaute 
Lautsprecher schaltet dann automatisch ab.

Lautsprecher
Der LORENZ DEEPMAX Z1 hat einen eingebauten Lautspre-
cher, welcher ein akustisches Signal mit steigender 
Frequenz und/ oder Lautstärke erzeugt, wenn man sich 
einem Metallobjekt nähert. Bei der Lokalisierung mit 

Suchrahmen ist es oft für 
beide Personen hilfreich den 
Ton zu hören.

GPS Modul/ Datentransfer 
Anschlussbuchse 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 
verfügt über eine eingebaute 
Datenloggerfunktion, welche 
es ermöglicht, verschiedene 
Daten gleichzeitig während 
der Suche intern zu speichern. 
An dieser Buchse wird ein 
GPS- Empfängermodul, oder 
ein USB- Datentransferkabel 
nach der Suche angeschlos-

sen. Mit entsprechender Software können gespeicherte 
Daten vom Z1 an einem Computer zu zwei- oder dreidi-
mensionalen Bildern weiterverarbeitet werden. 

6. Bedienhinweise 

Verbinden Sie die beiden Schulter-Tragegurte mit dem 
Hüftgurt links und rechts durch Einklinken der Karabinerha-
ken. Befestigen Sie anschließend den auf dem Rücken der 
Bedienperson befindlichen breiten Gurt oberhalb des 
Akkupacks, durch Einziehen durch die breite Öse.
Stellen Sie alle Gurte auf komfortable Länge ein und 
klinken die zwei in Bauchhöhe befindlichen Metallknöpfe 
auf den Seiten der Elektronikeinheit des LORENZ DEEPMAX 
Z1 ein. Zusätzlich können die beiden schwarzen Schnallen 
des kleinen Brustpolsters mit den Schultergurten oben 
befestigt werden.

Verbinden Sie den Anschlussstecker der Suchspule mit der 
auf der rechten Seite befindlichen, großen Spulen- 
Anschlussbuchse und drehen Sie die Verriegelung fest.
Verbinden Sie den Anschlussstecker der Akku- Stromversor-
gung mit der auf der linken Seite befindlichen 3-poligen 
Buchse durch einfaches einstecken. Der Stecker arretiert 
dabei selbsttätig. Durch kurzes Betätigen der POWER-Taste 
schalten Sie den LORENZ DEEPMAX Z1ein. Durch wieder-

So kann z.B. eine Metallkiste mit 20 x 20 cm Größe mit einem 
Suchrahmen ein Signal mit bis zu 6 m Länge verursachen. Es 
ist deshalb wichtig das Zentrum des zu lokalisierten Metall-
objektes genau anhand des Tones und der Bargraph 
Intensitätsanzeige zu lokalisieren. Ein Einkreuzen des 
Objektes, bei dem aus verschiedenen Richtungen man sich 
dem Metallobjekt nähert und wieder entfernt ist sinnvoll. In 
vielen Fällen wird auch eine zusätzliche, kleine Sonde für die 
genauere Lokalisierung eingesetzt. Grundsätzlich ist die Mitte 
der Sonde der empfindlichste Bereich. Durch eine Abstands-
vergrößerung oder eine geringere SENS Empfindlichkeits-
einstellung kann die Punktortung auch verbessert werden.

Wenn der Bereich mit der stärksten Indikation gefunden wurde 
wird oft automatisch ein Leitewert oder eine FE/ NON-FE
Anzeige bei angeschlossener DD-Sonde im Display ausgelöst. 
Sehr große Eisenteile können auch NON-FE auslösen.
Um Fehlauslösungen oder falsche Messwerte bei der 
Metallunterscheidung zu vermeiden sollte zuerst ein 
Bodenabgleich vorgenommen werden, siehe Kapitel 3.

8. Automatische Boden-  
kompen-  
sation

Diese mit GND 1, 2, 3 oder 4 
wählbare Ground Balance 
Funktion dient der Kompen-
sation besonders stark 
magnetischer Untergründe, 
einzelner magnetischer 
Steine usw.
Auch bestimmte Eisenteile 
können mit dieser Funktion 
ausgeblendet werden. Zur 
richtigen Einstellung ist 
folgendes zu beachten.
GROUND1, 2, 3, (4) zuschalten, wenn starke flächige 
Signale durch den Boden oder öfter auftretende Fehlsigna-
le durch magnetisches Gestein im DEL Modus erzeugt 
werden. Die eingeschaltete Funktion wird jeweils im LC 
Display unten links eingeblendet. Es kann auch bei schwä-
cher mineralischen Böden oder bei der Verwendung von 
Rahmensonden im DEL Modus gearbeitet werden.
Generell wird Eisen im GND Modus unempfindlicher als im 
DEL Modus angezeigt. Ausnahme ist hier nur GND4 mit 
der DD- Sonde.

Zur Bodenkompensation sollte die Elektronik zuerst in der 
Luft und anschließend auf den Boden kompensiert werden. 
Die angeschlossene Suchspule wird zuerst ca. 1 bis 2m 
über dem Boden möglichst horizontal gehalten und durch 
längeres Drücken der ZERO Taste im ersten Schritt 
kompensiert. Halten Sie dazu die Spule so lange in der Luft, 
bis ein Quittierton kommt, bzw. der Pfeil im Display nach 
oben zeigt. Anschließend kann die Spule auf den abzusu-
chenden Boden oder einen magnetischen Stein direkt 
gehalten werden. Halten Sie die ZERO Taste erneut 
gedrückt, bis ein zweiter Quittierton für den zweiten 
Abgleichvorgang kommt, welcher von einem nach unten 
zeigenden Pfeil begleitet wird. Während des Abgleichvor-
ganges darf die Spule nicht bewegt werden. Anschließend 
kann der Abstand zwischen Spule und Boden geändert 

werden, ohne eine Änderung des Grundtones.
Auch während der Suche, kann es nötig seien, den Boden 
automatisch neu zu kompensieren. 
Sollten nach dieser Kompensation noch Signale hörbar 
seien, kann das an einem Metallobjekt liegen, welches 
unter der Sonde gelegen hat. In diesem Fall muss der 
Kompensationsvorgang an einer anderen Stelle nochmal 
wiederholt werden. Zum Abgleichvorgang auf besonders 
stark mineralischem Untergrund sollte immer ein kleiner 
Abstand von ca. 5 bis 10cm der Spule zum Boden eingehal-
ten werden. In manchen Fällen kann GND3 bei Einfachspu-
len sinnvoll seien, weil bei dieser Funktion der Detektor 
automatisch zwischen zwei Bodenfiltern den Empfindlichs-
ten auswählt und akustisch und optisch anzeigt. Bei sehr 
starken Bodensignalen kann die GND1 Funktion gewählt 
werden. Bei schwach bis mittelstark mineralischem Unter-
grund kann die GND4 bei DD- Sonden mit besonders 
hoher Reichweite für Nichteisenmetallteile gewählt 
werden. 
Bei eingeschalteter AUTO Funktion muss die Sonde mit 
langsamen Schwenkbewegungen über den abzusuchen-
den Boden bewegt werden. In manchen Fällen können bei 
eingeschalteter AUTO Funktion mehrere Signale beim 

Überqueren der Sonde von 
einem Metallobjekt erzeugt 
werden.
Bei eingeschalteter GND
Funktion arbeitet der LORENZ 
DEEPMAX Z1 mit entweder 
höherer oder niedriger 
Empfindlichkeit, verglichen 
mit den DEL Funktionen. Es ist 
in manchen Fällen sogar mit 
den GND Einstellungen 
möglich den Detektor sehr 
unempfindlich auf Eisen zu 
machen. In unmittelbarer 
Nähe zur Sonde werden dann 
aber doch Signale erzeugt.

Gleichzeitig wird bei eingeschalteter GND Funktion eine 
erhöhte Störanfälligkeit auf Wechselfelder und Störungen, 
wie sie von Radiosendern, Hochspannungsmasten oder 
auch erdverlegten Kabeln erzeugt werden realisiert. Diese 
Störungen können durch die Wahl einer anderen Suchfre-
quenz oder aber durch eine störkompensierte Spule 
reduziert werden.

9. Metallunterscheidung
Um weitere Informationen über das verborgene Metallob-
jekt zu bekommen, wird die eingebaute Metallunterschei-
dung benutzt. Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist mit zwei 
unterschiedlichen Metallunterscheidungen ausgestattet, 
welche die Abklingzeit der Wirbelströme (mit allen Spulen) 
oder eine Eisen/ Nichteisenerkennung mit der 26 und 
35cm Doppel D-Sonde ermöglicht.
Die Abklingzeit/ Leitwertanzeige (000 bis 099) arbeitet 
statisch, d.h. es werden keinerlei Schwenkbewegungen mit 
der Suchspule benötigt, was insbesondere bei der Tiefen-
ortung vorteilhaft ist, weil nur so eine optimal hohe 
Empfindlichkeit garantiert ist. Die Abklingzeit gibt direkt 
Rückschlüsse auf Größe, Leitfähigkeit und Permeabilität des 
Metallobjektes, siehe auch folgende Tabelle mit möglichen 
Zuordnungen der Messwerte. Schwache Anzeigen können 
nur anhand der Tonanzeige geortet, nicht jedoch auf ihre 

dieser Kleinspule liegen. Die 26 cm Münzspule ist wasser-
dicht ausgeführt und kann auch im Salzwasser eingesetzt 
werden. Einzelne Münzen, Nuggets usw. werden auch in 
mineralischen Böden noch eindeutig nachgewiesen. 
(Suchtiefen siehe Kapitel 11).

26cm Doppel-D-Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Zur Funktion der Eisen / 
Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In der 
GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

35 cm Einzelsonde
Diese Suchspule ist besonders empfindlich und sowohl für 
die Münz- und Nuggetsuche als auch für die tiefere Ortung 
mittelgroßer Metallobjekte geeignet.

35cm Doppel-D -Sonde
Getrennte Sende- und Empfangsspulen sorgen bei dieser 
Sonde für ein besonders störungsfreies Suchen auch auf 
stark mineralischem Untergrund. Ein genaues Lokalisieren 
von kleinen Metallteilen, wie z.B. Münzen, ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Zur Funktion der 
Eisen / Nichteisen- Erkennung wird diese Spule benötigt. In 
der GND 4 Einstellung arbeitet diese Sonde besonders 
empfindlich sowohl bei sehr kleinen als auch sehr großen 
Nichteisenteilen.

Hinweis: Doppel D-Sonden können bei starker mechani-
scher Belastung ihre elektrischen Werte ändern und sich 
mit der Zeit verstellen. Daraus abgeleitete Garantie-
ansprüche können deshalb nicht geltend gemacht 
werden! Bitte auch das Anschlusskabel zuerst durch den 
Bauchgurt ziehen und dann mit der Elektronik verbin-
den, um das Kabel zu entlasten.

45 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wird von einer Person mit dem 
Teleskop-S-Schaft über den Boden geführt, ähnlich wie die 
zuvor beschriebenen Kleinspulen. Sie besitzt eine außeror-
dentlich hohe Empfindlichkeit sowohl auf mittelgroße 
Metallobjekte wie auch auf einzelne größere Münzen usw. 
Die Tiefenwirkung von mehr als 1 m auf Metallobjekte mit 
den Abmessungen einer Cola-Dose (0,33 l) oder 50 cm auf 
eine 25 mm Gold-Münze machen diese Sonde für eine 
Vielzahl von Anwendungen interessant. Auf eine Such-
schleife kann auch wegen der enormen Tiefenwirkung der 
45 cm-Sonde oft verzichtet werden. Durch Vergrößern des 
Abstandes zwischen der Sonde und dem abzusuchenden 
Boden können auch Kleinteile eliminiert werden. Die 45 
cm- Sonde sorgt für eine besonders gute Flächenabde-
ckung und dadurch auch eine rationelle Suchweise. Die 
Elektronik reagiert besonders schnell und präzise auch auf 
Münzen, die mit der Metallunterscheidung auf ihre Metal-
lart geprüft werden können. Münzen mit einem Durchmes-
ser von weniger als 10 mm sollten besser mit einer kleinen 
26 cm Münzspule geortet werden.

12. Akku / töltő
A LORENZ DEEPMAX Z1 tartozéka egy akkumulátor, amely 
a környezet hőmérsékletétől és a használt keresőszondától 
függően 8-10 üzemórán keresztül látja energiával a készüléket. 
A lemerült akkumulátort amint lehetséges, újra fel kell tölteni. 
Erre szolgál a szintén tartozékként szállított gyorstöltő, 
amelyet az akku 3-pólusú csatlakozójával kell összekötni. A 
töltési folyamat a töltőn található kijelzőn figyelhető meg.

sárga = töltés
zöld = csepptöltés (töltés szintentartása)

Az akkumulátorokat nem lehet túltölteni. A töltés max. 8 órát 
vesz igénybe egy teljesen lemerült akkumulátor esetén. AA 
mellékelt NiMH akkutöltő nem rendelkezik memóriával, ezért a 
még rendelkezésre álló kapacitástól / ál-lapottól függően 
bármikor újra fel lehet tölteni (nem kell megvárni, míg 
teljesen lemerül az akkumulátor).

Töltés: 
A LORENZ DEEPMAX Z1 fémkeresőt elektronikusan sza-
bályozott töltővel szereltük fel. A funkció megfelelő 
működése érdekében a következőket kell betartani: 
- Az üzembe helyezés előtt kérjük a használati 
utasítást elolvasni! 
- Csak zárt térben szabad használni (nedvességtől vé-
dendő)
- Csak újratölthető NiMH akkumulátorok töltésére al-kalmas.
Feszültség / áramerősség: 12 V / 7-8 Ah. 
- A használt akkumulátorok különbötő elektrokémiai összetevőket 
tartalmaznak - hulladékkezelési szempontból ezt figyelembe 
kell venni.

Bemeneti adatai: UE= 90-264 VAC / 50-60 Hz
Az automata töltő bemeneti adatai: UE= 10-30 VDC
Minden töltési folyamat után ki kell húzni a töltő csatlakozóját az 
akkumulátorból, hogy elkerüljük az akku lemerülését. Ez 
azonban nem szükséges mindaddig, amíg a töltő a hálózati 
áramhoz van csatlakoztatva.

A töltőkészülék csatlakoztatója lehetővé teszi a készülék világ-
szerte történő használatát. Fontos: alapvetően  csak  a LORENZ 
DEEPMAX Z1-hez tartozó töltők és alkatrészek használandóak. 
Az akku élettartama akkor lesz hosszú, ha lehetőleg elkerüljük 
az akku teljes lemerülését. Ezért mielőtt eltenné a fémkeresőt, 
mindig kapcsolja ki, és húzza ki belőle a csatlakozót. Miután a 
kijelzőn megjelenik a LOW BAT felirat, a LORENZ DEEPMAX 
Z1 röviddel ezután magától kikapcsol, így elkerülhető a teljes 
lemerülés. 
Ezután a töltési folyamattal újra helyreáll az akku teljes kapacitása.
Az akku kapacitása a LORENZ DEEPMAX Z1 működése 
közben is mérhető, a kijelzőn látható 5 oszlop segítségével. Az 
akkukapacitást csak csatlakozott keresőszondánál érdemes 
ellenőrizni. 

Fontos: az akkumulátor különösen érzékenyen a teljes
lemerülésre vagy a tartós lemerült állapotban történő
tárolásra. A teljes lemerült állapot miatt bekövetkezett
károk nem érvényesíthetők garanciális igényként.

Az akkumulátor cseréje
A tartozékként szállított akku élettartama kb. 5 év. Ezt követően 
az akku teljesítménye csökkenni kezd (egyre rövidebb töltési 
/lemerülési ciklusok), ezért szükségessé válik az akku cser-
éje. Ehhez el kell távolítani a haspánton található tartóból az 
akkut, és egy új akkuval kell pótolni azt. 
Fontos: a mellékelt NiMH akkumulátor rövidzárlat esetén
különösen magas áramlökést ad le, amely során a
különböző beépített biztosítékok ellenére is szikrakisülés
keletkezhet. Ezért fontos, hogy az akku csatlakozó
dugója mindig száraz legyen, és ne érintkezzen
vezetőképes anyagokkal. A fentiek miatt ajánlott a körül-
tekintő használat.

Az elhasznált NiMH akkumulátor nem minősül veszélyes
anyagnak, ezért a szárazelemekhez hasonlóan semmisíthető 
meg! Olvassa el az akkumulátorra ragasztott matricát is!

13. Zavarok
A LORENZ DEEPMAX Z1 kifejlesztése során különösen nagy 
gondot fektettek a meghibásodási lehetőségek kiküszöbölésére,
valamint a nagy stabilitásra. A sokféle szűrővel a pl.
magasfeszültségű kábelek keltette mágneses mezők indukció
hatékonyan csökkenthető. A pl. rádióadók zavaró hatása is 
minimálisra csökken.
Mindezek ellenére, különösen ilyen zavarforrások közvetlen 
közelében, a mérési eredmények jelentős eltérése, valamint 
hibás jelzések is előfordulhatnak. Lakott területeken, adók és 
magasfeszültségű póznák közelében szintén számolhatunk za-
varjelekkel, csakúgy mint több, egyszerre működő fémkereső 
készülék esetén.

System (Puls Bodenausgleichssystem) Metalldetektor. Bei 
diesem Verfahren werden kurze und besonders kräftige 
Magnetimpulse von der Suchspule ausgesendet, welche in 
leitfähigen Medien wie z.B. einem Metallobjekt Wirbelströ-
me erzeugen. Die oben genannten Wirbelströme bleiben 
auch noch nach Abschalten des Magnetimpulses für einige 
Mikrosekunden in den Metallobjekten erhalten, weshalb sie 
während der zeitlich verzögerten Empfangsphase noch 
eindeutig von der nun als Empfangsspule arbeitenden 
Suchspule detektiert werden können.
Hierzu muss eine besonders aufwendige Elektronik anfallen-
de Spannungsänderungen an der Spule hoch verstärken, 
von Störungen trennen und einem spannungsgesteuerten 
Oszillator zuführen, welcher durch eine Frequenzänderung 
das geortete Metall anzeigt. Ein zeitlich unterschiedliches 
Abklingverhalten der in den Metallen erzeugten Wirbelströ-
me ermöglicht eine genauere Identifikation der georteten 
Metalle. Der Bediener ist somit in der Lage, anhand des 
Tones genaue Lage, Größe und in manchen Fällen auch 
Tiefe des georteten Metallobjektes nachzuweisen. Zusätz-
lich ermöglicht die Metallunterscheidung eine Erkennung 
des zeitlichen Abklingverhaltens der Wirbelströme im 
Metall, welche auf einem Display mit einem Zahlenwert 
zwischen 000 und 099 abgelesen werden kann. Der Wert 
der Abklingzeit erlaubt direkte Rückschlüsse auf die 
Metallart, weil Sie sich aus der Leitfähigkeit, der Permeabili-
tät und der Größe des Metallobjektes ableiten. Zur eindeuti-
gen Identifizierung von Eisen und Nichteisen wurde speziell 
ein weiteres Auswertverfahren entwickelt, welches zusam-
men mit Doppel D- Sonden funktioniert. 

Das Pulse- GBS Verfahren besitzt durch die technisch 
bedingte zeitliche Verzögerung zwischen Senden und 
Empfangen viele Vorteile. Es besteht eine zeitliche Entkopp-
lung, welche eine besonders hohe Sendeleistung erlaubt 
und keine hohen Anforderungen an die mechanische 
Festigkeit der Spule stellt, weshalb nahezu unbegrenzte 
Suchspulengrößen Verwendung finden können. Mit 
steigender Suchspulengröße steigt auch die Suchtiefe für 
große Objekte stark an. Gleichzeitig nimmt die Empfindlich-
keit für kleine Objekte stark ab, was in vielen Fällen 
erwünscht ist. Begünstigt durch die besonders hohe 
Sendeleistung der von der Suchspule ausgesendeten 
Magnetpulse, können bei der Verwendung von großen 
Suchspulen besonders hohe Reichweiten erzielt werden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Suchspulen 
und den erzielbaren Suchtiefen, siehe auch Kapitel 10 und 
11.
Ein weiterer Vorteil des LORENZ DEEPMAX Z1 Detektors 
besteht in der Möglichkeit, Metallobjekte ihrer Metallart 
nach zu klassifizieren und die ausgesprochen hohe 
Empfindlichkeit für Nichteisenmetalle, wie z.B. Gold, Silber, 
Kupfer usw.
Eine weiterentwickelte Bodenkompensation für 
schwach-und mittelstark magnetische Böden (Gehalt an 
magnetisierbaren Eisenoxiden) erlaubt eine besonders 
hohe Empfindlichkeit mit der 35 cm DD-Sonde. Die 
Empfindlichkeit für kleine Nuggets, bzw. Naturgold wurde 
bei diesem Modell auch weiter verbessert.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Detektor verfügt über eine 
automatische Anpassung unterschiedlicher Suchspulen an 
die Elektronik, wodurch immer eine optimale Suchleistung 
erzielt wird. Es wurde bei der Entwicklung besonders auf 
einfachste Bedienung bei gleichzeitig höchstmöglicher 

Empfindlichkeit sowie geringer Störanfälligkeit geachtet. 
Absichtlich wurde auf viele unnötige Einstellmöglichkeiten 
verzichtet und eine werksseitig optimierte und erprobte 
Kalibrierung vorgenommen. Während der Suche muss 
deshalb oft nur ein einziger Knopf bedient werden, was 
versehentliche Fehlbedienungen weitestgehend 
ausschließt. Zusätzlich wird von dem Hersteller auf der 
Webseite ein Update der Firmware kostenfrei bereitgestellt, 
welche einfach per USB- Datenkabel auf das Z1 übertragen 
werden kann.

Die eingebaute Datenlogger Funktion erlaubt mit dem 
zusätzlich angebotenen GPS Modul ein besonders 
einfaches Sammeln und Speichern von Felddaten. Hierbei 
werden die Signale nach unterschiedlichen Verfahren 
ausgewertet, gleichzeitig bei jeder Spur aufgezeichnet und 
anschließend mit entsprechender Visualisierungssoftware 
farbig, zwei- oder dreidimensional abgebildet. Der Vergleich 
der unterschiedlichen Kanäle lässt Rückschlüsse auf 
mögliche Objektarten, bzw. Bodenstörungen, Abklingver-
halten/ Leitfähigkeiten oder in gewissen Grenzen auch 
Größe und Lage der Metallobjekte zu.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde für professionelle Suchauf-
gaben konzipiert und ist wahlweise mit unterschiedlichen 
Suchspulen einsetzbar. Mit den entsprechenden Spulen 
können Tiefsondierungen großer Flächen vorgenommen 
werden. Salzwasser, schwach mineralische Böden, Tempera-
turschwankungen beeinflussen die Suchtiefe nicht.
Es besteht die Möglichkeit, Nägel, dünne Folien, Splitter und 
andere Kleinteile bei der Tiefsondierung zu eliminieren oder 
von tiefer liegenden größeren Objekten zu unterscheiden. 
Der LORENZ DEEPMAX Z1 wurde bei dem Einsatz mit 
kleinen Suchspulen speziell auch für die Oberflächenson-
dierung optimiert, weshalb auch sehr kleine Münzen oder 
Goldnuggets in extrem stark magnetischem Untergrund 
mit hoher Empfindlichkeit nachgewiesen werden können.

3. LORENZ DEEPMAX Z1
Anleitung/ Bedienung

Auf der Frontseite des LORENZ DEEPMAX Z1 befinden sich 
drei Tasten: ZERO, MENU und POWER, mit denen alle 
Funktionen eingestellt, der Bodenabgleich vorgenommen, 
oder Felddaten bei eingeschaltetem Datenlogger abgespei-
chert werden.
1. Befestigen Sie die Spule mit dem Teleskoptragearmstütze 
und legen Sie das Akku/ Gurtsystem an. Befestigen Sie mit 
dem zusätzlichen Polster die Elektronik in Brusthöhe an vier 
Punkten.
2. Verbinden Sie den Akku und die Spule mit der Z1 
Elektronik
3. Pressen Sie kurz POWER um das Gerät einzuschalten. 
Sollte LOW BAT im Display angezeigt werde, laden Sie 
zuerst den Akku (ca. 4h Ladezeit)
4. Um den automatischen, zweistufigen Bodenabgleich zu 
aktivieren, halten Sie zuerst die Spule ca. einen Meter über 
den Boden und drücken Sie ZERO bis ein hoher Ton den 
ersten Schritt quittiert
5. Anschließend halten Sie die Spule ruhig wenige Zentime-
ter über den Boden, an einer Stelle ohne Metall und 
drücken wiederholt den ZERO Taster, bis ein zweiter Ton 
das Ende des Abgleichvorganges anzeigt. Pfeile im Display 

holtes längeres Betätigen derselben Taste wird der Detektor 
wieder ausgeschaltet. Beim Einschalten werden zum 
Selbsttest für mehrere Sekunden alle Icons im Anzeigefeld 
des Displays schwarz. Sollte die Batterie Balkenanzeige nur 
weniger als einen Balken besitzen, oder eine LOW 
BAT-Anzeige mit einem Warnton erscheinen schalten Sie 
den Detektor aus und laden Sie den Akku.
Die Batteriekontrolle arbeitet kontinuierlich während der 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1. Die Messwerte sind 
jedoch bei angeschlossener Spule verlässlicher.

Der Detektor schaltet sich anschließend automatisch auf 
die zuletzt gewählte Funktion. Für die folgend beschriebe-
nen Tests können Sie mit der ZERO, MENU und POWER
verschiedene Funktionen gewählt werden. Unten im 
Display sind gleichzeitig alle Funktionseinstellungen 
immer sichtbar. Siehe Kapitel 3 für Bedienhinweise.

Hinweis: Bei jedem Abgleichvorgang mit der ZERO-Taste 
vergewissern Sie sich, dass kein Metall in der Nähe der 
Sonde sich befindet. Auch der Detektor und die 
Akkustromversorgung müssen mit einem gewissen 
Abstand zur Spule getragen werden.
Schuhe mit Metall oder Gürtelschnallen, Handys, Schlüssel 
können ungewollte Fehlsignale erzeugen, wenn sie sich in 
der Nähe des Suchfeldes der Sonde befinden. Auch bei 
kleinen Sonden, wie der 35cm DD-Sonde und der Einstel-
lung GND 4 sind Fehlsignale schon dann möglich, wenn 
man die Sonde nicht weit genug vor sich trägt. Bei dem 
Selbstbau von Rahmensonden benutzen Sie nur Kunst-
sto!elemente und keine Metallschrauben.

Der Lautsprecher gibt nun ca. einen Klick oder Summton, 
wenn die Elektronik mit der ZERO Taste korrekt abgegli-
chen wurde. Mit AUDIO kann aber auch ein schnellerer 
Klickton oder Grundton gewählt werden. Dieser vorge-
wählte Grundton kann jedes Mal bei Betätigen der ZERO
Taste abgerufen werden. Prüfen Sie auch während der 
Suche von Zeit zu Zeit, ob der Grundton noch da ist um 
eine gleichbleibende Empfindlichkeit zu haben, auch 
wenn in manchen Fällen ein konstanter Grundton nicht 
erreicht werden kann.
Besonders für die Metallunterscheidungen und Bodenfilter 
muss die Elektronik vor der Suche richtig abgeglichen 
werden. Der Detektor ist nun betriebsbereit und zeigt ein 
Metallteil sofort mit einem sich schnell in der Frequenz 
ändernden Ton an, wobei der höchste Ton genau über 
dem Metallobjekt erreicht wird. Die Mitte der Sonde ist in 
den meisten Fällen der Bereich mit der höchsten Empfind-
lichkeit. Auch in unmittelbarer Nähe der Sonde können 
noch Intensitätsänderungen anhand des Tones wahrge-
nommen werden.
Wenn die Sonde gewechselt wird muss der Detektor 
erneut mit der ZERO Taste in zwei Schritten auf den 
Boden abgeglichen werden.
Wenn in den DEL (Delay) Einstellungen die Sonde in 
Richtung Boden bewegt wird, kann durch Bodenminerali-
sation ein Signal erzeugt werden, welches mit der ZERO
Taste gelöscht werden kann. Bei der weiteren Suche muss 
dann aber ein konstanter Abstand zwischen Sonde und 
abzusuchenden Boden eingehalten werden. Sollten Die 
Signale durch den Boden zu stark seien, wählen Sie 
einfach eine GND (Ground) Bodenfilterfunktion. Danach 
gibt es keine oder nur schwache Signale durch minerali-
schen Untergrund.

Bei der Arbeit mit kleinen Suchspulen bis 45cm Durch-
messer kann auch die AUTO Funktion gewählt werden. 
Wobei 1 eine langsame und 5 eine schnellere Nachrege-
lung des Tones verursacht, durch welche Bodensignale 
und eine Drift des Detektors vermieden werden. Eine 
Bewegung der Sonde über dem Metallobjekt ist notwen-
dig um ein Signal zu erhalten. Bleibt man über dem Objekt 
stehen, regelt sich der Ton selbsttätig wieder weg.

7. Metallunterscheidung/  
Identifizierung von 
Metallobjekten

In diesem Kapitel wird beschrieben wie man bei der 
Lokalisierung von Metallteilen anhand der zwei Metallunter-
scheidung, dem Ton und der Intensitätsanzeige Rückschlüs-
se auf Lage, Größe, Metallart und wahrscheinlicher Suchtiefe 
findet. 
Eine spezielle Leitwert/ Abklingzeitanzeige erzeugt eine 
Zahl von 000 bis 099ähnlich wie man das von VLF- TR 
Detektoren kennt. In der Regel basiert der Zahlenwert auf 
Objektgröße, Leitfähigkeit und Permeabilität, wird aber der 
Einfachheit wegen Leitwert genannt.
Bitte gehen Sie so vor wie im Kapitel 3 beschrieben und 
befolgen Sie die folgenden Anweisungen.
Halten Sie die Spule mit konstantem Abstand zum Boden 
und gehen sie systematisch in Spuren das abzusuchende 
Feld ab. Die kleinen Spulen (26cm, 35cm und 45cm)Durch-
messer werden mit dem Teleskoptragearmstütze auf 
gleicher Höhe und parallel zum Boden in überlappenden 
Bahnen mit Schwenkbewegungen vorwärts bewegt. Auch 
kleinste Metallteile werden so noch zuverlässig geortet.
Auch wenn die Ansprechgeschwindigkeit bei dem DEEP-
MAX Z1 bei niedrigen Filtereinstellungen FILTER 1 oder 2
sehr hoch ist, sollte eine schnellere Schwenkbewegung als 
2m pro Sekunde vermieden werden.
Wenn Sie ein Metallteil geortet haben, finden Sie die Stelle 
mit der stärksten Anzeige, d.h. höchstem Ton und großem 
Ausschlag auf dem Bargraph im Display.
Mit etwas Erfahrung können in gewissen Grenzen Größe, 
Lage und Tiefe des lokalisierten Metallobjektes gedeutet 
werden.
Kleinteile wie Münzen erzeugen z.B. eine kurze und sehr 
intensive Anzeige bei kleinen Suchspulen. Münzen, Nägel 
und sehr kleine Metallteile können aber auch zwei Signale 
beim Überqueren mit einem großen Suchrahmen an den 
Rändern der Spule erzeugen, weil diese Kleinteile schon 
außerhalb des Detektionsbereiches dieser Sonden liegen, 
siehe folgende Bilder.
Tief verborgene Metallteile erzeugen einen langsamen und 
schwachen Tonverlauf während Kleinteile an der Oberfläche 
kurze und sehr intensive Tonverläufe erzeugen.
Große Metallobjekte erzeugen einen besonders langen und 
flächigen Tonverlauf was hierfür wieder charakteristisch ist.

Metallart geprüft werden, weil die Metallunterscheidungen 
ein Signal mit einer höheren Intensität für eine Leitfähig-
keitsmessung benötigen. 
Die mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 gemessene Abklingzeit 
bleibt so lange fest abgespeichert, wie sich die Suchspule 
über dem georteten Metallobjekt befindet und verschwin-
det automatisch nach dem Überqueren des angezeigten 
Metallobjektes mit der Suchspule.

Wenn Sie ein Metallobjekt anhand der akustischen Anzeige 
geortet haben, verfahren Sie wie folgt: 
Bewegen Sie langsam die Suchspule mit gleich bleiben-
dem Abstand zum Boden von der Seite über das geortete 
Metallobjekt. Suchen Sie anhand des Tones das Zentrum 
des georteten Metallobjektes. Sobald eine bestimmte 
Intensität der akustischen Anzeige erreicht ist, wird 
automatisch eine Messung vom LORENZ DEEPMAX Z1 
vorgenommen, welche durch einen Zahlenwert angezeigt 
wird.
Vergleichen Sie den auf der Skala (000 bis 099) ablesbaren 
Zahlenwert mit der Tabelle. Verweilen Sie hierzu mit der 
Suchspule über dem georteten Metallobjekt.

Wiederholen Sie die getätigte Messung erneut, um Fehler 
auszuschließen. Bei besonders kräftigem Anzeigen kann 
zwecks höherer Genauigkeit der Messwerte der Detektor 
auch in der »Luft« abgeglichen werden und anschließend 
die Suchspule von oben dem zuvor georteten Objekt 
genähert werden, bis der LORENZ DEEPMAX Z1eine 
Abklingzeitmessung automatisch vornimmt. Dadurch wird 
auf einfache Weise der Boden nicht angezeigt, weshalb 
auch der erhaltende Messwert nicht durch den Unter-
grund verfälscht werden kann.

Bitte beachten Sie, dass kleinere Objekte aus Bronze mit 
einem Leitwert zwischen 50-60 wie Eisen angezeigt 
werden können. Anomaliee!ekte, wie sie von handelsübli-
chen TR-Metalldetektoren bekannt sind, dass z.B. beson-
ders große Eisenobjekte als Edelmetall angezeigt werden, 
kommen bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit der Leitwert/-
Abklingzeitanzeige nur selten vor. Sollten sich gleichzeitig 
Eisen- und Nichteisenmetalle im Wirkbereich der Spule 
befinden, so wird die Elektronik sich für die jeweils größere 
Metallmenge entscheiden oder einen Mittelwert beider 
Metallsorten als Messwert anzeigen.

Die Metallunterscheidung arbeitet gleichermaßen gut bei 
der Tiefensondierung großer Metallobjekte, wie auch bei 
der Oberflächensondierung kleinerer Metallteile. Es 
werden zum einfacheren Verstehen der Wirkweise der 
Metallunterscheidung einzelne »in Luft« Tests empfohlen. 
Der Ton ist für die genaue Ortung entscheidend. Kreuzen 
Sie mit der Suchspule das geortete Metallobjekt in einem 
Winkel von 90 Grad und finden Sie so den Punkt mit der 
kräftigsten Anzeige (höchste Tonfrequenz). Das Zentrum 
der Suchspule ist dabei der empfindlichste Punkt und 
befindet sich deshalb auch genau über dem georteten 
Metallobjekt. Stark magnetische Bodenstörungen und 
kräftige Störfelder von Radiosendern oder Erdkabeln 
können insbesondere in Wohngebieten und bei der 
Verwendung besonders großer Suchspulen zu 
unerwünschten Abweichungen der Messwerte führen. 
(siehe Kapitel 13)
Hinweis: Bei stark magnetischen Bodenstörungen muss der 
Detektor zuerst auf den Boden wie im vorigen Kapitel 
beschrieben abgeglichen werden.

Eine Eisen- / Nichteisenerkennung schaltet sich automa-
tisch bei angeschlossener doppel D-Sonde zu (FE/NON- FE 
Icons). Diese Unterscheidung ist eine zusätzliche Hilfe bei 
der Ortung von Kleinteilen in schwach bis mittelmagneti-
schem Untergrund. Große Eisenteile werden als Nichtei-
senmetall angezeigt.

10. Suchspulen / Zubehör
Je nach anliegender Suchaufgabe sollte auch die passende 
Suchspule gewählt werden. Allgemein gilt, dass kleine 
Suchspulen eine hohe Empfindlichkeit für Kleinteile im 
Nahbereich der Suchspule besitzen, während große Suchs-
pulen eine hohe Empfindlichkeit für große, tiefer liegende 
Metallobjekte vorweisen.
Die erzielbaren Suchtiefen hängen auch von der Metallart, 
der Form und den jeweiligen Bodenverhältnissen ab.

Die geringe Empfindlichkeit für Kleinschrott und die hohe 
Empfindlichkeit für große, tief liegende Metall- Objekte 
machen den LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor beson-
ders in Verbindung mit großen Suchrahmen interessant. Die 
erreichbaren Suchtiefen einer 1m x 1m Suchspule können 
bei der Verwendung einer 1,5m x1,5m oder 3m x 3m 
Suchspule noch weiter gesteigert werden.

In diesem Kapitel werden die verschiedenen, als Zubehör 
erhältlichen Suchspulen beschrieben. Dabei wird auf die 
jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten und die erreichbaren 
Suchtiefen hingewiesen. Siehe auch Kapitel 11.

26 cm Einzelsonde
Diese Suchspule wurde speziell für die Oberflächensondie-
rung konstruiert. Münzen und andere Kleinteile werden 
besonders empfindlich mit dieser Spule nachgewiesen. Ein 
genaues Lokalisieren von kleinen Metallteilen ist mit dieser 
universell einsetzbaren Sonde einfach. Die maximale 
Reichweite für besonders große Metallobjekte ist begrenzt. 
Diese Suchspule ist auch besonders hilfreich bei der genau-
en Lokalisierung von Metallobjekten, welche zuvor mit 
einem Suchrahmen geortet wurden. Große tiefer liegende 
Metallobjekte können jedoch außerhalb der Reichweite 

Intensität des Signals, ein Batterieindikator, eine runde Eisen/ 
Nichteisenanzeige (Funktion nur mit DD- Sonden) und eine 
Leitwertanzeige, welche das zeitliche abklingen der Wirbel-
ströme des georteten Metallteils anzeigt, wie in folgenden 
Beispielen beschrieben:

000-035 niedriger Leitwert, kleine Münzen, Nuggets, Folien
040-060 mittlerer Leitwert, wie z.B. Eisenobjekte
065-099 hoher Leitwert, wie z.B. größere Nichteisenmetalle 
aus z.B. Kupfer, Bronze, Silber, Aluminium

Empfohlene Einstellungen für kleine Suchspulen (26cm-45cm) 
Nuggets/ Münzen/ Reliquien
• Nuggets/ hochmineralischer Untergrund: GND2 oder 3, 
FILTER 1, Auto 0, SENS 4, Volume 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 3
• Münzen/ Reliquien Einfachspule: GND 2 oder 3, FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 3
• Münzen/ Reliquien doppel D Spule: GND3 (hochminer-
alisch) oder 4 (schwach mineralischer Untergrund), FILTER 1, 
AUTO 0-2, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 2 oder 4

Empfohlene Einstellungen für Rahmensonden (1mx 1m bis 
3m x 3m) Metallkisten/ Reliquien
• Schwach/ Mittelmineralischer Untergrund: DEL 3 oder 4, 
FILTER 2, AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, 
AUDIO 0, LIGHT 8, TONE 1, Spule anschließend möglichst 
konstant 20-60cm über dem Boden halten
• Hochmineralischer Untergrund: GND 2 oder 3, FILTER 3, 
AUTO 0, SENS 4, VOLUME 5, DLOG 0, FREQ 5, AUDIO 0, 
LIGHT 8, TONE 1

3.2 Datenloggerfunktion   
DLOG

Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Computer 
mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken und 
starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken Sie 
die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 
Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die Spur 
abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur in 
entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der ersten 
Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
alles durch kurzes drücken der POWER Taste. Wenn nach 
beenden des Feldes mit ZERO die POWER-Taste nicht 
kurz gedrückt wird, geht das letzte Feld komplett 
verlohren.

8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie die 
Suchspule und verbinden das USB- Datenübertragungskabel 
zwischen Z1 und Computer mit installierter Surfer und Lorenz 
Datenwandlersoftware um die gespeicherten Daten auszu-
lesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallobjek-
te im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörungen, 
Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons auf 
dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu verein-
fachen:

• M Meter zeigt die schon zurückgelegte Strecke in Meter bei 
der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren rückwärts 
nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu zeigen.
• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgelegten 
Spuren an.
• FI Field/ Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt zu 
einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des letzten 
Feldes mit der POWER Taste.
•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die 
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen
• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die 
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180° müssen 
immer vom angezeigten HDG abgezogen oder addiert 
werden um den Kompasskurs zu bekommen.
• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul am 
Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit DLOG 1
auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass keine gültigen 
GPS- Daten empfangen werden können. Der DEEPMAX Z1 
arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber keine Kompass oder 
Meterfunktion.
• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn 
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.
• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen der 
Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der Mitte aus 
nach links, muss der Bediener mit der Sonde etwas weiter 
nach links gehen, um wieder auf die ursprüngliche Spur zu 
kommen. Nach kurzer Zeit geht der Punkt automatisch wieder 
zurück in die Mittenposition. Um überhaupt brauchbare GPS 
Richtungsmessungen zu machen ist es notwendig für 
mindestens 10 Meter in eine Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet werden, 
bis gültige Daten zur Verfügung stehen.
• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenen Datentrans-
ferkabel und Computer bei der Übertrgung von Daten 
eingeblendet.
Weitere Informationen zum Auswerten der gespeicherten 
Felddaten finden Sie in Kapitel 14

Alle angegebenen Funktionen, Einstellungen, technische 
Daten und mögliche Anzeigebeispiele können sich ohne 
weitere Angaben Ändern!

4. Display
Das LC Display hat verschiedene Icons und Anzeigefunktio-
nen. Zur besseren Bedienung können auch während der 
Suche alle Menüpunkte und Einstellungen im unteren 
Displaybereich abgelesen werden, ohne ein Menü hierfür 
ö!nen zu müssen. Im oberen Displaybereich werden 
Signal- und Objektinformationen zu den detektierten 
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wird. Nach der Spuraufzeichnung können mit der wissen-
schaftlichen Surfer Software und einem Computer die Daten 
automatisch, in wenigen Minuten, zu einer Farbkarte 
zusammengefügt werden. Eine speziell hierfür zusätzlich 
entwickelte Scriptersoftware verknüpft die Daten so, dass 
sowohl sechs zweidimensionale als auch sechs dreidimensi-
onale Farbkarten / Konturenkarten abgebildet werden.
Die neuentwickelte Hard- und Software ist in erster Linie 
einfach zu bedienen, universell einsetzbar, genau und 
erschwinglich. Nur mit drei Tastern wird die Datenaufzeich-
nung sowohl dem Einsteiger, als auch dem Profi problemlos 
ermöglicht. In der Regel wird der Datenlogger mit Suchrah-
men eingesetzt, obwohl auch mit einer 45 cm Sonde Spuren 
abgegangen werden können, dabei darf die Sonde aber 
nicht weiter geschwenkt werden.
Die unterschiedlichen Farbkarten geben im einfachen 
Vergleich sofort Auskunft darüber ob es sich um eine 
Bodenstörung, ein Metallteil oder zwei unterschiedliche, 
nebeneinander angeordnete Metallteile handelt. So können 
vom Nutzer einfach die Signale ausgewertet und diejenigen 
herausgesucht werden, welche von Interesse sind.
Drei Delay Farbkarten besitzen unterschiedliche Empfindlich-
keit für kleine und große Metallobjekte. Zwei Ground 
Bodenfilter Farbkarten zeigen nur Metallobjekte jedoch 
keine Bodenstörungen mehr an und unterscheiden in 
Z-Richtung schon in kurz oder länger ausklingendes Abkling-
verhalten der Wirbelströme im Metallobjekt. Ein Kanal wurde 
zur Metallerkennung vorgesehen und erzeugt Farbkarten, 
bei der jedem zeitlichen Abklingwert der Wirbelströme 000- 
099 eine Farbe zugeordnet wird. So wird auch bei stark 
mineralischem Untergrund oder vielen dicht nebeneinander 
liegenden Metallteilen ein verwendbares Ergebnis generiert. 
Übersteuerungen und Fehler durch falsche Bedienung 
können einfach anhand der Bilder aufgespürt werden.
Eine zusätzliche GPS unterstützte Kompass- und Spurlängen-
messfunktion vereinfacht das Arbeiten mit dem DEEPMAX 
Z1. Für Sonderanwendungen bei der mehrere Z1 gleichzeitig 
Daten generieren und aufzeichnen, fragen Sie bitte direkt 
beim Hersteller an.
Bedienung:
Um mit der Datenaufzeichnung zu beginnen, finden Sie 
einen Punkt links unten im Feld, wo sich X und Y Achse 
tre!en und markieren Sie diesen Punkt auf dem Boden. 
Markieren Sie zusätzlich die vier Ecken des Suchfeldes, 
welches Sie planen abzusuchen. Sinnvoll sind Felder mit z.B. 
20 x 20m oder auch 10 x 20m Größe. Auch in X Richtung 
können einzelne Markierungen z.B. jede mit einem Meter 
Abstand bei der Verwendung eines 1x1m Suchrahmens 
hilfreich seien. Anschließend werden die Spuren von links 
nach rechts nacheinander abgegangen, wie in den Bildern 
beschrieben.

Um Farbkarten mit dem DEEPMAX Z1 zu generieren, wird 
zusätzlich noch ein Hard- und Software kit und ein Compu-
ter mit entsprechenden Systemvoraussetzungen benötigt.
Um Daten aufzuzeichnen, gehen Sie vor wie in Kapitel 3 
beschrieben und führen Sie folgende zusätzliche Schritte  
aus:
1. Markieren Sie das abzusuchende Feld in den vier Ecken 
und starten Sie in der Ecke links unten (X/Y)
2. Schalten Sie die DLOG Funktion mit 1 ein. Danach können 
nur noch wenige Einstellungen im Menü verstellt oder 
angezeigt werden.
3. Halten Sie die Spule über dem Punkt X/Y und drücken 
Sie die ZERO Taste kurz bei gleichzeitigem losgehen in Y 

Richtung. Dabei die Spule möglichst konstant über dem 
Boden halten.
4. Am Ende der Ersten Spur kurz ZERO drücken um die 
Spur abzuspeichern.
5. Drehen Sie sich um 180° und starten Sie die zweite Spur 
in entgegengesetzter Richtung zum Beispiel 1m neben der 
ersten Spur indem Sie wiederholt ZERO drücken und sofort 
losgehen.
6. Um eine Spur zu löschen, drücken Sie ZERO für mehrere 
Sekunden und wiederholen Sie dieselbe Spur nochmal.
7. Beenden Sie die letzte Spur mit ZERO und speichern Sie 
anschließend alles durch kurzes drücken der POWER Taste.
Wenn nach beenden des Feldes mit ZERO die 
POWER-Taste nicht kurz gedrückt wird, geht das let-
zte Feld komplett verlohren 
8. Lassen Sie den DEEPMAX Z1 eingeschaltet, trennen Sie 
die Suchspule und verbinden das USB- Datenübertra-
gungskabel zwischen Z1 und Computer mit installierter 
Surfer 11 und Lorenz Datenwandlersoftware um die 
gespeicherten Daten auszulesen.
9. Vergleichen Sie die sechs unterschiedlichen mit Surfer 11 
generierten Farbkarten um die unterschiedlichen Metallob-
jekte im Boden auszuwerten und zwischen Bodenstörun-
gen, Lage, Größe und Metallart zu unterscheiden.

Zusätzlich verfügt der Z1 über folgende zusätzliche Ikons 
auf dem Display um die Arbeit mit dem Datenlogger zu 
vereinfachen: • M Meter zeigt die schon zurückgelegte 
Strecke in Meter  

bei der ersten Spur und zählt bei den folgenden Spuren  
rückwärts nach 0 um die Strecke zur Start/ Stoplinie zu  
zeigen.

• TR Track zeigt die aktive Spur und die schon zurückgeleg 
ten Spuren an.

• FI Field/Feld zeigt das zurzeit aktive Feld an und springt  
zu einem nächsthöheren Feld beim Abspeichern des  
letzten Feldes mit der POWER Taste.

•  HDG Heading gibt den Kompasskurs in Grad an um die  
Ausrichtung des abzusuchenden Feldes anzuzeigen

• +/-180° wird bei jeder zweiten Spur eingeblendet um die  
Richtung zurück zum Ausgangspunkt zu zeigen. 180°  
müssen immer vom angezeigten HDG abgezogen oder  
addiert werden um den Kompasskurs zu bekommen.

• GPS muss eingeblendet werden, wenn das GPS Modul  
am Z1 angeschlossen wurde und der Datenlogger mit  
DLOG 1 auch eingeschaltet ist. Ein Blinken zeigt an, dass  
keine gültigen GPS- Daten empfangen werden können.  
Der DEEPMAX Z1 arbeitet auch ohne GPS, hat dann aber  
keine Kompass oder Meterfunktion.

• DATENLOGGER Funktionsikon wird eingeblendet, wenn  
der DLOG mit 1 eingeschaltet ist.

• BARGRAPH Punkt zeigt dem Bediener beim Ablaufen  
der Spuren die Richtung an. Driftet der Punkt von der  
Mitte aus nach links, muss der Bediener mit der Sonde  
etwas weiter nach links gehen, um wieder auf die   
ursprüngliche Spur zu kommen. Nach kurzer Zeit geht der  
Punkt automatisch wieder zurück in die Mittenposition.  
Um überhaupt brauchbare GPS Richtungsmessungen zu  
machen ist es notwendig für mindestens 10 Meter in eine  
Richtung zu gehen.
Auch beim Einschalten muss für kurze Zeit gewartet  
werden, bis gültige Daten zur Verfügung stehen.

• USB Funktionsicon wird bei angeschlossenem Daten 
transferkabel und Comuter bei der Übertragung von  
Daten eingeblendet

Alapvetően érvényes elv, hogy minél nagyobb a csatlakoztatott 
keresőszonda átmérője, annál erősebben érzékeli és jelzi a 
zavaró mágneses mezőket. Sok esetben azonban a 
nagyméretű szondák ezen hátránya eltörpül az elérhető nagy 
mélységi hatótávolságukkal szemben.  Előfordulhat azonban,
hogy erős zavaró mezők nagy érzékenységcsökkenést, valamint 
állandósuló hibás jelzést keltenek. Különösen a GND funkció
bekapcsolása (talajszűrés) okozhat ilyen jelzéseket, vagy a 
kijelző különösen változékony viselkedését. 

A következőkben megismerheti, hogyan csökkenthetjük vagy 
iktathatjuk ki teljesen a keresési frekvencia állításával vagy a 
keresőszonda kicserélésével a zavarokat. Egyes zavarokat 
már az elektronika is hatékonyan kiküszöböl. A nagyobb
keresőszondák (0,67 m x 0,67 m/ 1 m x 1 m/1,5 m x 1,5 m/2
m x 2 m/ 3 m x 3 m) kijelzői kissé lassabbak, mint a kisméretű
érmeszondák. A LORENZ DEEPMAX Z1-es kifejlesztése 
során alapvetően a hang gyors reakcióját, ill. a magas 
kijelzési sebességet helyeztük előtérbe, így már akár 2 m/sec
keresési sebesség is elérhető. 

Fontos: a tartozékként szállított hosszabbító kábel a na-
gyobb keresőkeretekhez használható. A kisméretű szon-
dákhoz (pl. 26 cm átmérőjű érmeszonda) csatlakoztatva, 
jelentősen csökkenne a szonda érzékenysége kisméretű 
tárgyak esetében, valamint a hangreakció lassulásához 
vezetne.

Az elektromágneses vagy mágneses váltómezők okozta 
zavarokat minden DEL funkcióban azonnal és egyértelműen 
kijelzi a készülék. Csupán a LORENZ DEEPMAX Z1 kisméretű
fémtárgyak esetében tapasztalt érzékenysége csökken. A za-
varok hatékony kiküszöbölésére a szűrőfunkciót kell bekap-
csolni. 

A FILTER értékét 1-5 között kell beállítani, amíg az alaphang 
nyugodtan szól. A magasabb, 4-5 beállításoknál azonban a 
kereső reakciósebessége is csökken, azért ezt a beállítást 
csak keretszonda bevetése esetén használjuk. A kisméretű
szondáknál a kis tárgyakat is csak túl lassan lehetne felismerni,
és ezért ezeket ilyenkor nem jelzi. 

Az AUDIO beállítás „-„ gombbal csak a nagy 
keretszondákat érdemes beállítani. Ennél a beállításnál a 
fémjelzés magasabb szól.  

Az erősen pulzáló emelkedő és mélyülő hangnál a FREQ
frekvencia beállítási értéket (1-9) addig kell próbálgatni ,
amíg egy lehetőleg állandó, tiszta alaphang nem hallható a 
hangszóróból. Amennyiben nem sikerül nyugodt alaphangot,
illetve tisztán megszólaló hangjelzést kapnunk, a jobb
akusztikus jelzés a keresőszonda átmérőjének csökkentésével  
javítható. 

Különösen rossz körülmények között ajánlott a zavarmentes 1
x 1 m-es dupla keretszonda vagy a 8-as alakú 1 m x 2 m-
es szondaelrendezés használata.

Fontos: az egyértelmű fémmegkülönböztetés 
feltétele a zavartalan, „nyugodt” hangjelzés ill. 
alaphang. Zavarforrás esetén minden, a fejezetben 
bemutatott intézkedések egyike vagy ezek kom-
binációja, mint pl. a frekvenciakorrektúra, 
a szűrőfunkció, a kompenzált szondaelrendezés, 
valamint az elektronika talajon történő kiegyen-
lítése szükséges.

A LORENZ DEEPMAX Z1 elektronikája maximálisan stabilan 
működik, azaz csak szélsőséges körülmények között, mint 
pl. nagyon erős hőmérsékletingadozásnál fordulhat elő 
a hang elállítódása. A kereső azonban a ZERO gomb rövid
ideig tartó megnyomásával gyorsan kiegyenlítheti ezeket a 
környezeti hatásokat. Már A LORENZ DEEPMAX Z1
működésének 5. perce után szükség lehet egy második 
kiegyenlítő korrekcióra  aZERO gombbal, mivel az elektronikus 
alkatrészeknek előbb el kell érniük üzemi hőmérsékletüket.
Az AUTO funkció bekapcsolásával is, különösen kisméretű
szondák esetében, elérhető a stabil kijelzési viselkedés.
A mágnesezhető vasoxid által okozott talajzavarokat a 
keresőszonda talajhoz történő közelítéskor a hangfrekvencia 
emelkedése jelzi. A GND 1,2,3 vagy 4 funkció bekapcsolásával 
azonban ez teljesen kiküszöbölhető. Ld. 3. fejezet. A 35
cm-es dupla D-szonda lehetővé teszi a GND funkció nélküli,
a szonda felépítéséből adódó gyenge talajkompenzációt. A
talaj által keltett zavar hatékonyan csökkenthető a 
keresőszonda megemelésével is. Gyengén mineralizált talajon 
az elektronika a ZERO gomb megnyomásával az érzékenység 
csökkenése nélkül kiegyenlíthető. Ehhez azonban a 
keresőszondát a lecsengési folyamat során, mint minden 
LORENZ DEEP-MAX Z1-gyel végzett keresésnél, lehetőleg 
egyenletes távolságban kell a talaj felett vezetni.

14. Az adatrögzítő 
használata, a bejárt terület 
adatainak elemzése
A feltérképezett területek megjelenítéséhez és 2-D 
vagy 3-D színtérképek elkészítéséhez a DEEPMAX Z1 
készüléken kívül szükség van még egy hardver és szoftver 
szettre, valamint egy számítógépre. Az adatrögzítő funkciót 
kifejezetten geofizikusok, archeológusok és mérnökök számára 
fejlesztették ki. Az adatrögzítő funkció egyszerre hat külön-
böző kiértékelési csatornát tárol, ha talajt nyomrólvonalról
nyomvonalra derítik fel.
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A nyomokvonalak feljegyzését követően a tudományos 
Surfer szoftverrel és egy számítógép segítségével az 
adatokból pár perc alatt színtérképet lehet készíteni. A
speciálisan erre a célra kifejlesztett Lorenz Scripter szoftver
úgy kapcsolja össze az adatokat, hogy hat kétdimenziós és 
hat háromdimenziós színes térképet / kontúrtérképet készít.
Az újonnan fejlesztett hardver és szoftver egyszerűen 
kezelhető, univerzálisan alkalmazható, pontos és elérhető 
árú. Csupán három gomb használatával, kezdők és profik 
egyaránt gond nélkül rögzíthetik az adatokat. 

Az adatrögzítőt általában keretszondával használjuk, ennek 
ellenére használható 45 cm-es szondával is, ez esetben a 
szondát ne “lengessük” a hagyományos fémkeresőknél 
alkalmazott módon.

A színes térképek összehasonlításakor azonnal kiderül,
hogy zavarjelet, fémtárgyat vagy két különböző, egymás 
mellett fekvő fémtárgyat lokalizáltunk. Így a felhasználó
könnyedén kiválaszthatja azokat a jeleket, amelyek számára 
érdekesek lehetnek. Három késleltetett színtérkép különböző 
érzékenységgel jelzi a kisebb és nagyobb méretű fémtárgyakat.
Két különböző talajszűréssel rögzített színtérkép kizárólag a 
fémtárgyak jelzésére szolgál, és a talaj által keltett za-
varjeleket nem mutatja, és a Z-tengelyen jelzi a fémtárgyban 
keletkezett örvényáramok rövidebb vagy hosszabb lecsengését.
Egy külön csatorna kizárólag a fém összetételének felismer-
ésére szolgál, amely olyan színtérképeket alkot, amelyen a 
fémtárgyban keletkezett örvényáram lecsengési értékét a 
000-099-es tartományban szín szerint osztályozza. Így az 
erősen mineralizált talajban is, vagy egymáshoz közel fekvő 
fémtárgyak esetén is használható eredményeket kapunk. Túl 
erős jelvisszaverődés vagy a kezelő helytelen használatából 
adódó zavarjeleket a képek összehasonlításával kiszűrhetjük. A
DEEPMAX Z1 GPS-támogatása és az iránytű leegyszerűsíti 
a nyomvonalak mérését. Amennyiben több Z1-es készüléket 
szeretne egy időben használni, és ezek adatait rögzíteni, így 
ezzel kapcsolatban forduljon a gyártóhoz. 

Használat:
Az adatrögzítés megkezdésekor jelöljön be a terepen a terep
bal alsó sarkában egy pontot, ez lesz az a pont, ahol az X és 
az Y tengely találkozik. Ezen kívül jelölje meg a vizsgálandó
terület négy sarokpontját. Érdemes 20 x 20 m-es, de 
legalább 10 x 20 m-es területeket kitűzni. Az X-tengelyen is 
helyezhet el jelöléseket, pl. mindegyiket egy méter távolsá-
gra egymástól, ha 1x1m-es keretszondát használ. Ezután 
egymás után járja be a kijelölt nyomvonalakat balról jobbra 
haladva, ahogyan az az alábbi képen is látható.
A színtérképek készítéséhez a DEEPMAX Z1 készüléken 
kívül szüksége van még egy hard-/ és szoftvercsomagra és 
egy a rendszerkövetelményeknek megfelelő számítógépre.
Az adatrögzítéshez lépjen vissza a 3. fejezetben leírtakhoz,
és végezze el az alábbi lépéseket is:
1. Jelölje meg a vizsgálandó terület négy sarkát, és kezdje a 
felderítés bal alsó sarokban (X/Y).
2. Kapcsolja be DLOG funkciót az 1-es értékkel. Ezt követően 
a menüben már csak kevés beállítást lehet megváltoztatni.
3. Tartsa a szondát a X/Y pont felett, nyomja meg röviden a 
ZERO gombot, és azonnal induljon el az Y tengely irányába.
Eközben a szondát lehetőleg egyenlő távolságban tartsa a 
talaj felett.

4. Az első nyomvonal végén röviden nyomja meg a 
ZERO gombot, így rögzítve a nyomvonalat. 

5. Forduljon meg 180 fokkal, és kezdje meg a második 
nyomvonal bejárását, ellenkező irányba, 1 méterre az 
előző nyomvonaltól, úgy, hogy ismét röviden megnyomja 
a ZERO gombot, és azonnal elindul.

6. Amennyiben véletlenül valamelyik nyomvonal bejárását 
elrontotta, akkor nyomja meg, és tartsa lenyomva néhány 
másodpercig a ZERO gombot, majd járja be ismét ezt 
a nyomvonalat. 

7. A legutolsó nyomvonal bejárása végén a ZERO gomb
megnyomásával rögzítse azt, majd röviden nyomja meg 
a POWER gombot. FIGYELEM! Amennyiben a 
teljes terep bejárás után, a ZERO gomb 
megnyomását követően nem nyomja meg 
röviden a POWER gombot, úgy a teljes 
terület rögzítése elvész. 

8. Hagyja bekapcsolva a DEEPMAX Z1-et, válassza le a 
keresőszondát, és kösse össze a Z1-et az előre 
telepített Surfer 11 és Lorenz adatfeldolgozó szoftver-
rel ellátott számítógépet a mellékelt USB kábellel, hogy 
a rögzített adatokat kiolvashassa. 

9. Hasonlítsa össze hat különböző, Surfer 11 által 
generált színtérképet, annak érdekében, hogy a talajban 
ténylegesen található fémtárgyakat egyértelműen meg 
tudja különböztetni a zavarjelektől, illetve felmérhesse 
a fémtárgyak helyzetét, méretét és típusát. 

Ezen kívül a Z1 a következő ikonokat megjeleníti a kijelzőn 
annak érdekében, hogy az adatrögzítővel könnyebben 
tudjunk dolgozni:
- M (méter) ez az első nyomvonalon megtett távolságot 

mutatja méterben, illetve a következő nyomvonalon 
egészen nulláig, az alapvonalig visszafelé számlálva.
- TR (nyomvonal) ez mutatja az aktív és a már megtett 

nyomvonalakat. 
- FI (terület) ez mutatja a jelenleg aktív területet, a 
POWER gomb megnyomásával rögzíti azt, és továbblép
a következő területhez. 
- HDG (iránytű) ez fokban adja meg a kutatásra kitűzött 

terület kiterjedését.
- +/-180˚ ez a felirat jelenik meg minden második 

nyomvonalon, miközben a kiindulási vonalhoz haladunk 
visszafelé. A kijelzett HDG értékből mindig le kell vonnunk 
/ vagy hozzá kell adnunk 180 fokot, hogy az iránytűnek 
megfelelően haladjunk.
- GPS ezt akkor kell a kijelzőn beállítani, ha a GPS

modul csatlakoztatva van a Z1-re, és az adatrögzítő 
DLOG1-es állása van bekapcsolva. Villogás jelzi, ha a 
készülék nem érzékel GPS adatokat. A DEEPMAX Z1
GPS nélkül is üzemel, ez esetben viszont nem működik 
az iránytű és a méterszámláló funkció.
- DATENLOGGER (adatrögzítés) ikon akkor jelenik meg,
ha a DLOG1-es állása van bekapcsolva. 
- BARGRAF hasábsor jelzi kezelőjének a nyomvonalakon 
végighaladva a megfelelő irányt. Amennyiben ez a 
pont például középről balra leng ki, akkor a kezelőnek 
a szondával egy kicsit jobbra kell haladnia, hogy ismét az 
eredeti nyomvonalat követhesse. Rövid idő elteltével a 
pont automatikusan visszaáll középállásba. Használható
GPS által támogatott mérések esetén, a nyomvonalak 
legyenek legalább 10 méter hosszúak. Bekapcsolást 
követően rövid ideig várni kell, amíg a GPS részére 
megfelelő adatok állnak rendelkezésre.
- USB funkciós ikon akkor jelenik meg, ha a készüléket 

adatátvitel céljából kötjük össze egy számítógéppel. 

Grundsätzlich gilt, je größer der Durchmesser der anges-
chlossenen Suchspule ist, desto stärker werden auch 
magnetische Störfelder (Wechselfelder) von dieser aufge-
nommen und angezeigt. In vielen Fällen wird dieser Nachteil 
von großen Suchspulen in Kauf genommen, weil die hohe 
Tiefenwirkung überwiegt. Es kann jedoch vorkommen, dass 
kräftige Störfelder hohe Empfindlichkeitseinbußen sowie 
ständige Fehlanzeigen erzeugen. Insbesondere nach 
Zuschalten der hoch verstärkenden GND Funktion (Bodenfil-
ter) können diese Störfelder Fehlanzeigen oder ein 
besonders unruhiges Anzeigeverhalten hervorrufen.

Im Folgenden wird beschrieben, wie man durch einfaches 
Verstellen der Suchfrequenz oder dem Austauschen der 
Suchspule, diese Störungen mindert oder eliminiert. Einzelne 
Störspitzen werden schon wirkungsvoll elektronisch unter-
drückt. Das Anzeigeverhalten bei den größeren Suchspulen 
(0,67 m x 0,67 m / 1m x 1m / 1,5m x 1,5m / 2m x 2m / 3 m x 3 
m) ist z.B. geringfügig langsamer bzw. träger als mit den 
kleinen Münzspulen. Bei der Entwicklung des LORENZ 
DEEPMAX Z1 wurde generell auf eine schnelle Reaktion des 
Tones bzw. eine hohe Anzeigegeschwindigkeit Wert gelegt, 
weshalb eine schnelle Suchweise mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu 2m pro Sekunde möglich ist.

Hinweis: Die als Zubehör erhältlichen Verlängerungska-
bel sind für die großen Suchrahmen vorgesehen. In 
Verbindung mit Kleinspulen (z.B. 26 cm Ø Münzspule) 
würden diese Verlängerungskabel zu einem Empfindlich-
keitsverlust für Kleinteile, sowie einer höheren Trägheit 
des Reaktionsverhaltens des Tones führen, weil eine 
bestimmte Codierung fehlt. 

Wechselfelder bewirken bei dem LORENZ DEEPMAX Z1 
einen unruhigen, teilweise auch rhythmisch pulsierenden 
Ton. Der AUDIO Tonschwelleneinsteller muss in manchen 
Fällen nach ‘+‘ verstellt werden, damit anhand des auf- und 
abschwellenden Grundtones Störungen auch ohne Vorhan-
densein einer Metallanzeige erkannt werden können.
Sollte der Ton klar klingen, d.h. eine konstante Frequenz 
besitzen, so kann davon ausgegangen werden, dass keine 
Störungen vorliegen.
Bei kräftig pulsierendem auf- und abschwellendem Ton muss 
der FREQ Frequenzeinstellwert (1 bis 9) durch Probieren so 
lange verstellt werden, bis ein möglichst konstanter, klarer 
Grundton aus dem Lautsprecher hörbar ist. Sollte es nicht 
möglich sein, einen ruhigen Grundton bzw. klar klingende 
Tonanzeigen bei Metall zu erhalten, kann durch 
Verkleinerung des Suchspulendurchmessers der Störanteil 
der akustischen Anzeige reduziert werden.

Unter besonders schlechten Bedingungen kann auch der 
Störkompensierte 1m x 1m Doppel- Suchrahmen oder die 
8-förmige 1 m x  2m Spulenanordnung mit einem passend-
en Suchrahmen verwendet werden.

Störungen, die auf elektromagnetische oder magnetische 
Wechselfelder zurückzuführen sind, werden in allen DEL
Funktionen gleich stark angezeigt. Es wird lediglich die 
Kleinteilempfindlichkeit des LORENZ DEEPMAX Z1 in den 
Stufen 1 und 2 herabgesetzt. Um wirkungsvoll Störungen zu 
unterdrücken kann die Filterfunktion zugeschaltet werden. 
FILTER einfach auf einen Wert zwischen 1 und 5 verstellen, 
bis der Ton wieder ruhiger wird. Bei den hohen Einstellungen 
4 und 5 wird aber auch die Reaktionsgeschwindigkeit des 

Detektors herabgesetzt, weshalb nur mit Suchrahmen ein 
hoher Wert sinnvoll ist. Bei Kleinspulen würden auch 
Kleinteile zu langsam erkannt und kommen deshalb nicht 
mehr zur Anzeige. Durch das Verstellen der AUDIO Einstell-
funktion nach
‘-‘ werden schwache Störimpulse nicht weiter akustisch 
angezeigt. Der Detektor bleibt stumm und arbeitet ohne 
Grundton d.h. Klickton oder Tonschwelle mit einer etwas 
geringeren Empfindlichkeit. Metallanzeigen werden mit 
einem Ton mit hoher Trennschärfe bei dieser Einstellung 
angezeigt.

Hinweis: Eine eindeutige Metallunterscheidung setzt 
eine möglichst störungsfreie, „ruhige” Tonanzeige bzw. 
Grundton voraus. Bei Vorhandensein von Störquellen 
sind alle in diesem Kapitel beschriebenen Maßnahmen, 
wie z.B. Frequenzkorrekturen, Filterfunktion, 
Störkompensierte Spulenanordnung sowie das Abgle-
ichen der Elektronik auf den Boden entweder einzeln 
oder in Kombination für genaue Leitfähigkeitsmessun-
gen absolut notwendig.

Die Elektronik des LORENZ DEEPMAX Z1 arbeitet weitestge-
hend stabil, d.h. nur unter Extrembedingungen, wie z.B. 
starken Temperaturschwankungen kann ein Wegdriften des 
Tones vorkommen. Der Detektor kann jedoch durch kurzes 
drücken der ZERO Taste schnell auf diese sich ändernden 
Umwelteinflüsse abgeglichen werden. Auch nach den ersten 
5 Betriebsminuten des LORENZ DEEPMAX Z1 kann eine 
zweite Abgleichkorrektur mit der ZERO Taste nötig sein, weil 
sich die Elektronikbauteile erst noch auf ihre Arbeitstempera-
tur erwärmen müssen. Auch ein Zuschalten der AUTO
Funktion sorgt insbesondere bei Kleinspulen für ein stabiles 
Anzeigeverhalten.
Durch magnetisierbare Eisenoxide verursachte Bodenstörun-
gen werden durch einen Anstieg der Tonfrequenz beim 
Nähern der Suchspule an den Boden akustisch angezeigt. Sie 
können jedoch durch einschalten von GND 1, 2, 3 oder 4 
vollständig eliminiert werden. Siehe Kapitel 3. Die 35 cm 
Doppel- D- Sonde ermöglicht auch ohne GND-Funktion 
eine durch den Spulenaufbau bedingte schwache Boden-
kompensation.
Bodenanzeigen können auch wirkungsvoll durch einfaches 
Anheben der Suchspule reduziert werden.
Ohne Empfindlichkeitsverlust kann auch die Elektronik auf 
schwach mineralische Böden durch drücken der ZERO Taste 
abgeglichen werden. Dazu muss jedoch die Suchspule 
während des Abgleichvorganges, wie auch bei der weiteren 
Suche mit dem LORENZ DEEPMAX Z1 mit möglichst gleich 
bleibendem Abstand über den Boden bewegt werden. 

14. Bedienhinweise Daten  
logger, analysieren von  
Felddaten

Um Suchfelder aufzuzeichnen und Farbkarten in 2D oder 3D 
zu erstellen, wird neben dem DEEPMAX Z1 noch ein 
zusätzliches Hard- und Softwareset und ein PC benötigt. Die 
Datenloggerfunktion wurde speziell für Geophysiker, 
Archäologen und Ingenieure entwickelt. Eine Datenlogger 
Funktion speichert zeitgleich sechs unterschiedliche 
Auswertkanäle ab, wenn der Boden Spur für Spur abgesucht 
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sebesség

Start/Stop
Vonal

Start Stop Start Stop Start

Stop
Start

Stop
Start

Stop

          > további nyomvonalak

Az első nyomvonal kiindulási pontja>

Y

X

A “start” és “stop” 
funkciót a ZERO 
gomb megnyomásá-
val vezényelhetjük.

A talaj adatainak rögzítése a Lorenz 
Deepmax Z1 adatrögzítőjével.
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Nyomja meg a nyom-
vonalak rögzítésének 

befejeztével a:

gombot!

A bejárt terület adatainak elemzése:
Sok más rendszerrel összehasonlítva, amelyek csak a különböző, késleltetett csatornák eltéréseit képesek megjeleníteni, a DEEPMAX
Z1 a talajban található fémtárgy típusáról, illetve a tárgy méretéről is ad információt, így azonnal észrevehetők az esetleges zavarjelek.
Egy időben viszont mindenképpen talál egy- vagy két csatornán rögzített adatot, amely minden bizonnyal használható lesz.
A képek összehasonlításánál azokat válassza ki, amelyeken nem látszanak a talaj által keltett zavarok, viszont a fémekről visszaverődő jelintenzitás
erős, ezzel vizuálisan is lehetővé válik a talaj közelében található kis fémtárgyak kiszűrése is. Bizonyos jelek az egyes képeken láthatóak, má-
sokon viszont nem; ez fontos információval szolgál a mágnesezhető vas-oxidok keltette örvényáramok lecsengengésével kapcsolatosan.
Két vagy több, egymás mellett fekvő fémtárgyat a színtérképek segítségével tudunk megkülönböztetni egymástól. 



Vezetőképességre utaló szám-
értékek 

Lila Nincs érték Nem fém, v. gyenge jel
000000   ---   111000         Vékony fólia
111555   ---   444000         Kis vasszög
444555   ---   666000         Vasszög
666555   ---   777555    Nemesfém tárgy
888000   ---   999999         Nagy nemesfém tárgy

O R E N Z

15. Karbantartás
A LORENZ DEEPMAX Z1 gyakorlatilag nem igényel kar-
bantartást. Az egyes alkatrészeket ellenben minden használat
után tisztán és szárazon csomagoljuk el; ezzel megelőzhetjük
az érintkezési hibákat és az elektromos és mechanikus
alkatrészek korrózióját. Kisebb szennyeződéseket egy puha
ronggyal törölhetünk le. Minden, a LORENZ DEEPMAX Z1-
hez gyártott keresőszonda vízálló. A LORENZ DEEPMAX
Z1 elektronikus kezelőegysége ugyan vízálló, de tilos
víz alá meríteni. Kerülje az elektronikus kezelőegység
gyors felmelegedését vagy lehűlését, mert ebben az
esetben kondenzvíz keletkezhet, amely befolyásolja 
a mechanikai és elektronikus alkatrészek működését. Hosszab-
bító kábel használatakor ügyeljünk arra, hogy a
csatlakozó és a hosszabbítók csatlakozói egymáshoz
szorosan csatlakozzanak, elkerülve ezzel a víz beszivár-
gását. Mielőtt elcsomagolná a keresőszondát, mindig
törölje szárazra azt! Ha a LORENZ DEEPMAX Z1 nem
üzemel stabilan, akkor először mindig az elemek- illetve az
akkumulátor töltöttségét ellenőrizzük. Ha a fémkereső
kijelzőn a LOW BAT felirat jelenik meg, akkor kapcsolja 
ki a készüléket, hogy az elker-ülje az akkumulátor
túlzott lemerülését. Meghibásodás esetén először lépjen 
kapcsol-atba a helyi viszonteladójával, mielőtt minket 
felkeresne.

Néhány hosszában fekvő vastárgy olykor hármas hangjelzést
ad, amelyet két csúcsérték és egy közte elhelyezkedő ala-
csonyabb érték ábrázol. A nagyon gyors lecsengésű tár-
gyak, mint pl. érmék és fóliák gyakran csak egy Z-irányú
negatív csúcsot ábrázolnak, ezzel ellentétben a 
nagyméretű nemesfém tárgyak Z-irányban egy erős 
pozitív csúcsot jeleznek.A vastárgyak Z-irányban általában 
csak gyengén jelennek meg a háromdimenziós ábrákon.
A képek összehasonlítá-sakor egyből szembetűnik, hogy 
a kisméretű vastárgyakat a talaj által keltett zavarjelekkel 
együtt továbbiakban nem ábrázolja a gép. A
vezetőképességet vizsgáló képeken a nagyméretű
nemesfémtárgyak gyakran egyértelműen egy külön színnel
jelölve jelennek meg, a vastárgyakat pedig általában színbeli
eltérések jellemzik, a sárga és zöld tartományban.

Garancia:
A 2 éves garancia elvész, ha módosítja, nem célszerűen 
használja a készüléket, ill. az alábbi esetekben:
- Útmutató be nem tartása - Egyéb célra használja - Meg-
bontja - mechanikusan károsítja - folyadék kerül a gépbe - 
rossz összeszereléskor - az elektronika túlterhelése - akkuk 
túlságos lemerítése - a DD szondák és a kábelcsatlkakozók 
mechanikai rongálása.

A LORENZ DEEPMAX Z1 fémkereső rendkívül robusztus.
Minden fontos elektronikai komponens két nyomtatott
áramkörön helyezkedik el, a fő nyomtatott áramkör egy
speciális műanyagba van öntve, így az érzékeny alkatrészek a
nedvességtől védettek, továbbá ezáltal ellenállnak a
hőmérsékletingadozásoknak is.
Ha a készüléket javítani kell, minden egyes alkatrész, pl.
akku / kezelőegység / csatlakozó / nyomtatott áramkörök stb.
könnyedén kicserélhetőek. 

VCO és hangerő / alaphang: 0- 4000 Hz

Installation
• Überlastung der Elektronik
• Durch Tiefenentladung verursachte Akkuschäden
• Übermäßiger mechanischen Belastung der doppel   

D-Suchspulen und Anschlusskabel

16. Lieferumfang LORENZ   
DEEPMAX Z1

17. Technische Daten 
Gewichte/ Abmessungen:

Anschlusskabel und Stecker. Für die Verwendung der Klein-
spulen wird auch eine Teleskoptragearmstütze benötigt. Alle 
Suchspulen sind austauschbar, elektrostatisch abge-schirmt 
und wasserdicht bis zum Anschlussstecker. Der Stecker ist 
nicht wasserdicht!

GPS Modul
Kanäle: 50 
Empfindlichkeit: -162 dBm 
Frequenz: L1, 1575.42 MHz 
C/A Code 1.023 MHz chip rate 
Genauigkeit: Position Horizontal 2.5m CEP, 2.0m SEP with 
SBAS 
Datum: WGS-84 
Protokoll: NMEA-0183 V3.01 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG 
Arbeitstemperaturbereich: -20°C to +60°C Abmessun-
gen: 65x 45 x 22 mm

Lorenz Detecting Systems GmbH & Co. KG
Röpkestrasse 12
30173 Hannover Germany
Telephone: +49 (0)5 11 55 106 70
Fax:   +49 (0)5 11 55 106 71
eMail:  

mail@metaldetectors.de
Internet:  www.metaldetectors.de
www.deepmax.com

Entsorgungshinweis

Nach den Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen 
Parlaments und Rates vom 27.01.2003 über Elektro- und 
Elektronik- Altgeräte, dürfen Produkte mit dem Symbol der 
durchgekreuzten Mülltonne nicht mit unsortiertem 
Siedlungsabfall entsorgt werden. Bitte deshalb an entspre-
chende Sammelstellen für Elektroaltgeräte wenden. 

Änderungen hinsichtlich technischer Angaben und 
Abbildungen behält sich der Hersteller vor.
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Színértékek a konduk-
tivítás függvényében

A fém valószinűsíthető
típusa

Kék
Zöld
Citromsárga
Narancssárga
Vörös



Analysieren der Felddaten:
Verglichen mit vielen anderen Systemen, welche nur 
unterschiedliche Delay- Empfindlichkeitskanäle in Farbkar-
ten abbilden können, gibt die DEEPMAX Z1 Version 
zusätzlich Informationen über die mögliche Metallart, bzw. 
Objektgröße, so können anhand der Daten Fehlsignale oder 
Übersteuerungen sofort erkannt werden. Gleichzeitig 
werden aber auf mindestens ein oder zwei Kanälen Daten 
bereitgestellt, welche brauchbar sind. Wenn Sie die 
unterschiedlichen Bilder vergleichen, suchen Sie die Signale 
(Kontakte), welche keine Bodenstörungen und eher kräftig 
von der Intensität sind, um Kleinteile an der Oberfläche zu 
unterdrücken.
Manche Kontakte erscheinen auf einem Scan und 
verschwinden auf dem anderen und geben somit nutzbare 
Informationen über Abklingverhalten der Wirbelströme 
oder Bodenstörungen die durch magnetisierbare Eisenoxi-
de ausgelöst wurden.
Es ist möglich zwei oder mehr unterschiedliche, nebenein-
ander angeordnete Metallobjekte voneinander zu trennen, 
anhand des Vergleichs von Delay- Ground- und Leitwertsig-
nalen welche in den unterschiedlichen Farbkarten/Scans 
abgebildet werden.

15. Wartung/ Service
Der LORENZ DEEPMAX Z1 ist praktisch wartungsfrei. Die 
einzelnen Komponenten sollten jedoch nach jedem 
Gebrauch sauber und trocken verpackt werden, um 
Kontaktprobleme der Steckverbinder oder eine Korrosion 
der elektrischen und mechanischen Komponenten zu 
verhindern. Verunreinigungen können mit einem weichen 
Tuch weg gerieben werden. Alle Suchspulen, die für den 
LORENZ DEEPMAX Z1 angeboten werden, sind wasserdicht. 
Das Elektronikgehäuse des LORENZ DEEPMAX Z1 ist 
Spritzwasser geschützt und darf nicht im Wasser unterge-
taucht werden.

Vermeiden Sie ein abruptes Aufwärmen oder Abkühlen des 
Elektronikgehäuses, da dabei entstehendes Schwitzwasser 
die mechanischen und elektronischen Bauteile in ihrer 
Funktion beeinträchtigen kann. Bei der Verwendung von 
Verlängerungskabeln muss darauf geachtet werden, dass 
die Stecker und Kupplungen fest miteinander verschraubt 
sind, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. Feuchte 
Suchspulen sollten vor dem Verpacken trockengerieben 
werden.

Bei Fehlanzeigen und unstabilem Anzeigeverhalten des 
LORENZ DEEPMAX Z1 sollte immer zuerst die Batterie- bzw. 
Akkukapazität überprüft werden. Schalten Sie den Detektor 
bei Erscheinen der LOW BAT Anzeige aus, um eine 
Tiefenentladung des eingebauten Akkus zu vermeiden.

In den Delay Scans wird z.B. oft nur eine große Anzeige 
über mehrere Spuren angezeigt und beim Vergleich mit der 
Metallunterscheidung deuten im selben Bereich mehrere 
unterschiedliche Farben auf unterschiedliche Metalle 
nebeneinander hin.
Manche längliche Eisenteile erzeugen manchmal auch eine 
Dreifachanzeige im Ground Scan welche eindeutig durch 
zwei Spitzen und einer dazwischenliegenden Mulde 
angezeigt werden. Metalle mit sehr schnellem Abklingver-
halten, wie z.B. Münzen und Folien geben oft nur eine kurze 
negative Spitze in Z Richtung bei den Ground Scans, wobei 
größere Nichteisenteile kräftige positive Spitzen in Z 
Richtung generieren. Eisenteile erzeugen in den beiden 
Ground Scans generell nur schwache Z Ausschläge in den 
dreidimensionalen Abbildungen. Wenn man die Ground 
Scans betrachtet und mit den Delay Scans vergleicht, fällt 
oft schnell auf, dass kleine Eisenteile zusammen mit dem 
Boden oft nicht weiter optisch angezeigt werden.
Bei den Leitwert Scans werden große Nichteisenobjekte oft 
nur mit einer Farbe eindeutig angezeigt, wobei Eisenteile 
teilweise Farbschwankungen von gelb bis grün vorweisen 
können, was dann aber auch typisch ist.

Der LORENZ DEEPMAX Z1 Metalldetektor ist besonders 
robust aufgebaut. Alle wichtigen Elektronikkomponenten 
sind auf zwei Platinen untergebracht, wobei die Hauptplati-
ne mit einem speziellen Kunststo! vergossen ist. Dadurch 
werden empfindliche Komponenten vor Feuchtigkeit 
geschützt und besonders konstante elektrische Werte bei 
Temperaturschwankungen erzielt. Im Falle einer Reparatur 
können alle Komponenten wie z.B. Akku / Bedienteil / 
Buchsen / Platinen usw. einfach ausgetauscht werden.

Bitte wenden Sie sich bei Fehlfunktionen oder Ausfällen 
Ihres LORENZ DEEPMAX Z1 an Ihren Fachhändler oder 
direkt an den Hersteller Lorenz Detecting Systems GmbH & 
Co. KG Die Gewährleistung erlischt 2 Jahre nach Kauf/ 
Rechnungsdatum Ihres LORENZ DEEPMAX Z1 in Deutsch-
land. Entsprechende Reparaturen werden kostenlos vom 
Hersteller in diesem Zeitraum ausgeführt.

Die Gewährleistung erlischt auch bei • Nichtbeachten 
unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung • Verwendung 
außerhalb der beschriebenen 

Anwendungen • 
Veränderungen oder Ö!nung des Gerätes, Zubehör usw.

• Mechanische Beschädigung und Beschädigung durch  
Medien, Flüssigkeiten, natürlichem Verschleiß und   
Abnutzung.

• Nicht sachgemäßem Zusammenbau oder elektrischer  
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Elektromos adatok:
Keresési frekvencia: kicsi és nagy keresőszondát csatlakoz-
tatva: kb. 2000 / 1000 impulus másodpercenként.
Akkusztikus hangjelzls és hangerő és hangmagasság 
változással: 0-4000 Hz.
Áramforrás:  külső tölthető akkumulátor 12V/ 7-8 Ah 
Üzemidő egy töltéssel: kb. 5 - 10 óra, a hőmérséklettől és a csalakoz-
tatott keresőszondától függően.
Akkumulátor töltő: gyorstöltő, with 90-264V AC/ 50-60Hz
Üzemeltetési hömérséklettartomány: - 5°C tól + 50°C -ig
Fémtárgyak lokalizálásának mélysége: lásd 11. fejezet
GPS Modul:
Csatornák száma: 50 db
Érzékenység: -162 dBm 
Frekvencia L1, 1575.42 MHz 
C/A kód: 1.023 MHz processzorsebesség
Pontosság: vízszintesen: 2.5m CEP, 2.0m SEP with 
SBAS
Dátum: WGS-84
Protokoll:NMEA-0183 V3.01 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
Üzemeltetési hömérséklettartomány: -20°C -tól+60°C -ig
Méret: 65 x 45 x 22 mm

Adatrögzítő:
Többcsatornás adatrögzíző, GPS támogatással
Belső adattároló
Rögzíthető mezők száma: 99
Maximális nyomvonalhossz: 100m
Mintavételezési frekvencia: 12 / másodperc
Felbontás: 24 bit

Megsemmisítés:
A 2003 január 27-én életbe lépett műszaki hulladék-
megsemmisítésről szóló törvény értelmében ezen készülék 
nem sem-misíthető meg kommunális szemét formájában. 
Kérjük keresse fel az
ezen célra kialakított hulladékgyűjtőket.

A műszaki és tartalmi és az ábrára, képekre vonatkozó 
változtatás jogát fenntartjuk.

Lorenz Detecting Systems GmbH & Co. KG, 
Röpkestrasse 12 30173 Hannover, Németország.
Tel.: +49 0 511 55 106 70, Fax: +49 0 511 55106 71
E-mail: mail.metalldetectors.de  
Internet: www.deepmax.de

16. Felszerelés / specifikációk
      DEEPMAX Z1

17. Egyéb specifikációk,  
méretek

- Szállítótáska
- LORENZ DEEPMAX Z1
- Váll- és csípőpánt konstrukció, cserélhető akkuegységgel
- Akkutöltő, a világ minden pontján használható (90-264V   
  AC).
- Euro áramcsatl. adapterek
- Német és angol kezelési útmutató
- fejhallható négypólusú csatlakozóval
- USB adatákábel

A szet / kit ezen kívül megvásárolható az alábbiakkal:
- 1m x 1m keret, horpánttal
- Kerethez tartozó táska
- 35cm dupla D keresőszonda
- állítható rudazat a 35 cm-es DD-szondához

Ekektr. egység: 120x122x85mm
LORENZ DEEPMAX Z1 hordtáska: 400x300x220mm
1m x 1m keret szétszedve: 1080x150x150mm
Állítható kartámasz max.: 1550mm
Állítható kartámasz min.:  1030mm

Elektronikus vezérlőegység: kb. 1300 g
Váll- és haspánt, felszerelt külső akkumulátorral:  kb.3400 g
Hordtáska a LORENZ DEEPMAX Z1-el:   kb. 7500 g
Teleszkópos S rúd:   kb.  600g
26 cm keresőszonda:  kb.  500g*
26cm DuplaD keresőszonda: kb.600g*
35cm keresőszonda: 600g*
35cm DuplaD keresőszonda: kb. 800g*
45cm keresőszonda: kb. 700g*
1m x 1m -es keretszonda a belsejében elvezetett kábelekkel: kb.
2600g*
Általános 8m-es keretszonda(használható:0,7mx0,7m; 1mx1m;
2mx2m és kompenzált 1mx 2m keretszondához): kb.600g* Ál-
talános 12m-es keretszonda (használható:1mx1m; 1,5mx1,5m;
3mx3m keretszondához): kb.900g*
1mx1m duplakeret összesen: kb. 7300g*
Y-Adapter kábel: kb.100g*

*A súlyok mindig a csatlakozókkal és a kábelekkel együtt
lettek megállapítva! A 26cm től 45cm átmérőjű keresőszondához a 
teleszkópikus S-rúdra lesz szükség. A keresőszondák kicserél-
hetők, elekrostatikusan szigeteltek, vízállóak, egészen a kezelő-
egységen a csatlakoztatásáig.


