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A. Deutsch/German
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Über Goldanalytix / Kontakt

Goldanalytix, gegründet im Jahr 2010, ist der führende Anbieter für Edelmetallprüfmethoden in
Deutschland. In unserem Team arbeiten wir für Sie an der Entwicklung von sicheren und
zuverlässigen Prüfmethoden für Edelmetalle aller Art. Die Produktentwicklung und Fertigung
erfolgt dabei vollständig in Regensburg/Deutschland. Durch die Kooperation von AnalytikKnowhow und Geräteentwicklung sind wir immer auf dem technisch neuesten Stand. Mit
unseren stetigen Verbesserungen gewährleisten wir höchste Qualitätsstandards.
Benötigen Sie Produktdaten, Unterstützung beim Betrieb oder den Kundendienst? Kein Problem.
Sie erreichen uns auf vielen Wegen:
Im Web: www.gold-analytix.de
Per Mail: info@gold-analytix.de
Per Telefon: +49 941 29020439
Wir freuen uns auf Sie!
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Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Goldanalytix BarScreenSensor, der professionellen
Überprüfung von Edelmetallbarren und Münzen.
Wichtig! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des BarScreenSensor
sorgfältig durch. Beachten Sie, dass keine Prüfmethode absolut alle möglichen Fälschungen
detektieren kann. Es wird keine Haftung für Fehlbestimmungen übernommen. Die aktuellste
Anleitung finden Sie auf gold-analytix.de/BarScreenSensor unter dem Punkt „Downloads“ (oder
dem QR-Code unten), damit Sie auch nach dem Kauf stets auf dem neuesten Stand bleiben.
Die Ultraschallprüfung wird herangezogen, um größere Prüfobjekte auf deren Echtheit zu
untersuchen. Eine wichtige Eigenschaft zur exakten Bestimmung ist, dass die
gegenüberliegenden Flächen parallel angeordnet sind. Durch stark definierte Prägungen,
Riffelungen oder Kratzer kann der Wert abweichen.
Die Dichteprüfung ermöglicht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Detektion aller gängigen
Materialfälschungen von Gold- oder Silberbarren, die aktuell bekannt sind. Beachten Sie jedoch,
dass die sehr feinen Dichte-Unterschiede von einigen Legierungen im Vergleich zu den
Edelmetallen von einer Dichtewaage nicht wahrgenommen werden können und beispielsweise
die Fälschung eines Goldbarrens mit Wolfram einer zusätzlichen Prüfung unterzogen werden
muss. Der BarScreenSensor ist nicht zur medizinischen Anwendung geeignet.
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Lieferumfang

Ihr Goldanalytix BarScreenSensor-Set beinhaltet die folgenden Komponenten:

Ultraschallmessgerät
Ultraschall-Messkopf
Ultraschallgel
3x AA-Batterien
Bedienungsanleitung
Handkoffer

Sollte das Gerät oder deren Bauteile beschädigt sein oder etwas fehlen, setzen Sie sich bitte
umgehend mit Goldanalytix in Verbindung (Kontaktdaten siehe S. 2).
Um das Gerät einsatzfähig zu machen verbinden Sie den Messkopf mit dem
Ultraschallmessgerät. Dabei ist egal, welcher Stecker in welche Buchse kommt. Nun ist das Gerät
einsatzbereit.
Achtung: Um den Stecker nach Benutzung abzuziehen, gehen Sie bitte vorsichtig vor und
betätigen Sie den Abziehmechanismus (silberne Kuppe zurückschieben). Wenn man den
Stecker gewaltsam ohne Verwenden des Mechanismus abzieht, können die Kabel und die
Buchsen beschädigt werden!
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Technische Details und Aufbau

Funktionen des Ultraschall-Analysegeräts
Das Ultraschallmessgerät wird von einem Mikroprozessor gesteuert und ermöglicht die schnelle
und präzise Messung der Dicke und Schallgeschwindigkeit von Materialien. Das Gerät besteht
aus einem Übertragungsstromkreis, Empfangsschaltkreis, Hochfrequenz-Oszillator, CPU, Monitor
und einer Bedienschaltfläche. Für die Kopplung zwischen Prüfstück und Messkopf enthält das Set
100 mL Kopplungsgel.
Spezifikation

Beschreibung

Messfrequenz

5 MHz

Messkopf (Radius)

5 mm

UltraschallgeschwindigkeitsSpanne

1000-9999 m/s

Display

4-stellige Digitalanzeige

Minimal-Einheit

0,1 mm

Messbereich

1,2-225,0 mm (Stahl)

Genauigkeit

+/- (1% D +0,1) mm, D bezeichnet die gemessene Dicke,
für Dicken geringer als 20 mm beträgt die Genauigkeit
+/- 5%

Bedientemperatur

0 bis 40 °C

Stromversorgung

3x 1,5 V AA-Batterien

Außenmaße

70 x 145,5 x 28 mm
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Kalibrierung, Messen und Abrastern eines Barrens

In diesem Abschnitt wird das Abrastern eines Barrens mit dem Ultraschallmessgerät erläutert.
Der Barren (siehe Bild unten) wurde in der Mitte geteilt und mit Bohrlöchern versehen, welche
mit Blei ausgegossen wurden. Diese Methode entspricht dem oftmaligen Vorgehen bei der
Fälschung von Silberbarren mit Blei-Zinn-Legierungen.
Messungsvorbereitung: Kalibrierung des BarScreenSensors
Im ersten Schritt erfolgt eine Kalibrierung der Messeinheit mit Hilfe der mitgelieferten
Messronde aus Edelstahl. Die Kalibrierung sollte zumindest nach jedem Anschalten, Wechsel des
Messkopfes, und/oder der Batterien erfolgen. Bestreichen Sie zunächst den Messkopf und/oder
die Edelstahlronde mit ausreichend Ultraschallgel und drücken Sie den Messkopf auf den
Probeblock auf dem Gerät. Drücken Sie CAL, um in den Kalibriermodus zu gelangen. Warten Sie
bis das Display 4,0 mm anzeigt und die Kalibration damit beendet ist.

Messung 1: Überprüfung bei bekannter Schallgeschwindigkeit (Hauptmethode)
1.) Ermittlung des Geschwindigkeitswertes
Für die wichtigsten Edelmetalle und Metalle haben wir einige Werte in der Tabelle unter
„Tipps und Tricks“ für Sie zusammengefasst. Wenn Sie das Material kennen, welches Sie testen,
können Sie die Werte aus der Tabelle ablesen.
Nachdem Sie das Gerät gestartet haben passen Sie die Schallgeschwindigkeit im Menü an, indem
Sie den VEL-Button gedrückt halten. Nun können Sie mit den Pfeilen nach oben und unten
zwischen einigen voreingespeicherten Schallgeschwindigkeiten wechseln. Wenn die
Schallgeschwindigkeit nahe an ihrem gewünschten Wert liegt betätigen Sie den VEL-Button
erneut. Das ermöglicht die Feinjustierung der Schallgeschwindigkeit. In unserem Beispiel haben
wir für den Messingbarren 4329 m/s ausgewählt.
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Als nächstes messen Sie die Dicke des Barrens an der zu überprüfenden Stelle mit einem
Messschieber. Unser Barren hat über die gesamte Länge eine Dicke von 20 mm. Bei
ungewöhnlich geformten Barren müssen Sie unter Umständen an mehreren Stellen die Dicke
messen.

Jetzt können Sie die eigentliche Ultraschallmessung durchführen. Tragen Sie ausreichend
Ultraschallgel auf die zu messende Stelle auf und legen Sie den Messkopf an. Nun gibt Ihnen
das Gerät die Dicke des Gegenstandes aus. In unserem Beispiel stimmt der Wert exakt mit der
vorher ermittelten Dicke überein. Das bedeutet, dass die ausgewählte Schallgeschwindigkeit von
4329 m/s für den Gegenstand an dieser Stelle korrekt ist.

Abschließend sollten Sie den Barren „Abrastern“. Dabei wird der Messkopf an verschiedenen
Stellen aufgelegt, um so den Einschluss von Fremdmaterial auszuschließen. Im Falle einer
Fälschung würde der Wert für die Dicke deutlich abweichen.
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Messung 2: Überprüfung bei UNBEKANNTER Schallgeschwindigkeit
In einigen Situationen ist die Schallgeschwindigkeit nicht genau bekannt. Manche Barren liegen
als Legierungen vor, oder es handelt sich um untypische Materialien. Die
Schallgeschwindigkeiten dafür sind in unseren Tabellen teilweise nicht erfasst und auch die
Datenquellen im Netz weichen manchmal deutlich voneinander ab. In diesem Fall muss man eine
andere Herangehensweise wählen, die im Weiteren erläutert wird.
Wenn Sie wissen, dass das Material (beispielsweise am äußeren Rand) nicht von den meist mittig
eingesetzten Stäben aus Fremdmetall durchbrochen wird, können Sie dort die
Schallgeschwindigkeit ermitteln. Dazu müssen allerdings verschiedene Eigenschaften ergänzend
überprüft werden und für eine erfolgreiche Interpretation ist Erfahrung wichtig. Der Messkopf
wird dazu mit dem Ultraschallgel auf die entsprechende Stelle gelegt. Dabei ist es irrelevant,
welche Schallgeschwindigkeit eingestellt ist.
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Das Gerät gibt Ihnen nun einen Wert für die Dicke des Gegenstandes aus.

Dieser Wert ist selbstverständlich inkorrekt, weil auch die vorher eingestellte
Schallgeschwindigkeit falsch war. Deshalb setzen Sie jetzt den Messkopf vom Barren ab und
messen die Dicke des Gegenstandes mit dem Messschieber. Mithilfe der Pfeiltasten passen Sie
die Dicke beim BarScreenSensor so an, dass sie mit der tatsächlichen Dicke übereinstimmt.

Zum Abschluss bestätigen Sie diesen Wert durch Drücken des VEL-Buttons. Dann errechnet das
Gerät daraus die korrekte Schallgeschwindigkeit. Damit können Sie dann den Rest des Barrens
- wie bei Messung 1 gezeigt – „abrastern“.
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Speicherung der Daten
Den ermittelten Wert können Sie nun im Gerät abspeichern. Hierzu drücken Sie für 2 Sekunden
auf STORE um in den Speichermodus zu gelangen. Drücken Sie die up / down Druckknöpfe, um
den gewünschten Speicherplatz anzuwählen. Um die gespeicherten Daten später anzusehen
drücken Sie im normalen Modus für 2 Sek. auf STORE und Sie erhalten die gespeicherten Daten.
Drücken Sie auf STORE um den Speichermodus zu verlassen.
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Tipps & Tricks

Oberflächenbeschaffenheit
Zu raue Oberflächen führen zu Messfehlern. Verwenden Sie nach Möglichkeit nur glatte, ebene
Oberflächen für die Messung. Im Falle von Barren beispielsweise messen Sie nicht an den Stellen
der Punzierung sondern auf den glatten Flächen der Barrenoberfläche.
Nicht-parallele Oberfläche
Die Auflagefläche sollte parallel zur gegenüberliegenden Seite sein, da man andernfalls falsche
Messwerte erhält.
Temperatur
Achten Sie auf konstante Umgebungs- sowie Prüfstücktemperatur.
Kalibrierung
Führen Sie die Kalibrierung regelmäßig mit dem integrierten Probenblock von 4 mm Dicke durch.
Dünne Prüfstücke
Für alle Ultraschalldickenmessgeräte gilt: Ist das Prüfstück dünner als das vorgegebene Limit von
20 mm, können sich Messfehler ergeben.
Raue Oberflächen
Auf rauen, gestanzten oder sonstigen unregelmäßigen Oberflächen auf der Gegenseite des
Messpunktes können sich ungenaue Messwerte ergeben.
Abnutzung des Messkopfes
Da der Messkopf aus Kunststoff besteht, ist nach längerem Einsatz eine Abnutzung möglich.
Durch Polieren mit gängigem Sandschleifpapier kann hier Abhilfe geschaffen werden. Unter
Umständen kann aber auch der Austausch des Messkopfes erforderlich sein.
Metall

Longitudinale Schallgeschwindigkeit [m/s]

Aluminium

6250-6350

Antimon

3420

Beryllium

12900

Blei

2160

Cadmium

2770

Chrom

6200

Eisen

5170

Gold

3240

Kupfer

4700

Magnesium

5800
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Fortsetzung von Seite 9
Metall

Longitudinale Schallgeschwindigkeit [m/s]

Mangan

4660

Molybdän

6250

Nickel

4900

Palladium

3250

Platin

3960

Quecksilber

1450

Silber

3607

Titan

6100

Uran

3380

Bismut

2000

Wolfram

5180

Zink

4170

Zinn

3300

Tabelle 1 – Schallgeschwindigkeiten in Reinmetallen
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Umwelt- und Entsorgungshinweise

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer
Vorgaben [1] nicht zum unsortierten Siedlungsabfall gegeben werden,
sondern müssen getrennt erfasst werden. Das Symbol der Abfalltonne
auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin.
Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz. Sorgen Sie dafür, dass dieses
Gerät, wenn Sie es nicht mehr weiter nutzen wollen, in die dafür
vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung gegeben wird.
In Deutschland sind Sie gesetzlich [2] dazu verpflichtet, ein Altgerät einer vom unsortierten
Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
(Kommunen) haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen Altgeräte aus privaten
Haushalten ihres Gebietes für Sie kostenfrei entgegengenommen werden. Möglicherweise holen
die rechtlichen Entsorgungsträger die Altgeräte auch bei den privaten Haushalten ab.
Bitte informieren Sie sich über Ihren lokalen Abfallkalender oder bei Ihrer Stadt- oder
Gemeindeverwaltung über die in Ihrem Gebiet zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der
Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.
Mehr finden Sie unter www.gold-analytix.de/entsorgung-von-altgeraeten. WEEERegistrierungsnummer: DE70793505
[1] Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
[2] Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und
Elektronikgerätegesetz.
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Warnhinweise zum Umgang mit der BarScreenSensor


Der BarScreenSensor ist lediglich zur Prüfung von Metall geeignet und sollte nur wie in
der Anleitung beschrieben eingesetzt werden



Der BarScreenSensor sollte auf keinen Fall zu medizinischen Zwecken eingesetzt
werden.



In der Nähe von empfindlichen technischen Geräten (z.B. Herzschrittmacher,
Hörgeräte, …) sollte der BarScreenSensor nicht eingesetzt werden. Sonst bestehen
Risiken für die Gesundheit und eine Beschädigung der Geräte.



Öffnen Sie das Gehäuse nicht.



Schützen Sie das Gerät vor äußeren Einflüssen (z.B. Temperatur, Stöße, Feuchtigkeit,
Sonneneinstrahlung, andere Geräte, Gase etc.).



Wenn die Warnhinweise nicht beachtet werden, kann es zu Verletzungen oder
Beschädigungen kommen.



Überprüfen Sie das Gerät vor der Anwendung auf mögliche Schäden.

11
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Weitere Geräte von Goldanalytix
GoldScreenPen
Beim GoldScreenPen handelt es sich um das vielseitigste
Edelmetall-Messsystem auf dem Markt. Die miniaturisierte
Messspitze ermöglicht die Messung von Münzen, Barren und
Schmuck (auch in Folien und Blistern). Dabei erfolgt die
Ausgabe des Leitwerts, welcher bis zu einer Tiefe von ca. 0,5
mm detektiert werden kann, direkt auf dem Display.
www.gold-analytix.de/GoldScreenPen-goldpruefgeraet

CaratScreenPen
Der CaratScreenPen ermöglicht Ihnen die Ermittlung des
Feingehalts von Gold (Karatzahl) bei Schmuck und anderen
goldhaltigen Objekten innerhalb weniger Sekunden. Das
handliche Goldprüfgerät erlaubt Ihnen aufgrund des
ausgeklügelten Messsystems die Untersuchung von nahezu
jedem
goldhaltigen
Objekt
auf
den
Goldgehalt.
www.gold-analytix.de/CaratScreenPen
GoldScreenSensor
Die GoldScreenSensor ermöglicht es Ihnen einfach und
schnell die Leitfähigkeit und somit die Echtheit von
Edelmetallen zu bestimmen - durch Kapseln, Blister und
Folien mit einer Stärke bis 3 mm hindurch. Sie können von
kleinen Münzen mit circa 10 Gramm über größere Münzen
und Barren bis zu 50 Gramm messen.
www.gold-analytix.de/GoldScreenSensor

DensityScreenScale
Die Goldanalytix DensityScreenScale ist die hervorragende Lösung,
um Edelmetallgegenstände verschiedener Größen auf deren
Echtheit zu prüfen. So unterscheidet sich z.B. ein vergoldeter
Messingbarren in der Dichte von reinem Gold. Zur Prüfung wird
der Gegenstand an Luft und unter Wasser gewogen. Schon ist
die Messung fertig!
www.gold-analytix.de/Dichtewaage
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B. English/Englisch
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About Goldanalytix / Contact

Goldanalytix, established in 2010, today is the leading provider of precious metal testing
methods in Germany. In our team, we are working on the development of safe and reliable
testing methods for each kind of precious metal. Thanks to the close synergy of analytics
knowhow and device development, we are always up to date. Due to continuous improvements,
we achieve and guarantee highest standards of quality.
Do you need support with product data, service assistance or customer service? Feel free to
contact us through one of the following channels:
Homepage: www.gold-analytix.com
E-Mail: gold-analytix@marawe.eu
Phone: +49 941 29020439
We are looking forward to your contact!
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Introduction

Congratulations on your purchase of the Goldanalytix BarScreenSensor, the professional
scanning device for precious metal bars and coins.
Important! Please read this instruction manual thoroughly prior to the first use of the
BarScreenSensor. Please keep in mind that no testing method can detect every fake. We will not
assume any responsibility for false identifications. The most recent instruction manual can be
found on www.gold-analytix.com/BarScreenSensor by clicking on “information” in order to
always be up-to-date after your purchase.
The ultrasound test is used to examine the authenticity of bigger objects. An important
characteristic for exact examination is that opposite surfaces are arranged in a parallel order.
The value can differ because of strong hallmarks, flutings or scratches.
The density test allows the detection of all common and currently known material counterfeits
of gold- and silver bars with a very high probability. However, please keep in mind that the very
small differences in density of some alloys compared to precious metal cannot be perceived by
the DensityScreenScale and a gold bar counterfeit with tungsten, for example, has to be tested
with a further method. The BarScreenSensor is not suited for medical purposes.

.
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Scope of supply

Your Goldanalytix BarScreenSensor set is delivered with the following elements:

Ultrasound measuring
device
Ultrasound measuring
head
Ultrasound gel
3x AA-batteries
Instruction manual
Small suitcase

In the unlikely event that something is damaged or missing, please contact Goldanalytix
immediately (for contact data see page 2).
In order to get the device ready to use, please connect the measurement head and the
ultrasound measuring device. It does not matter which plug is in which connector. Now the
device is ready to use.
Attention: When you would like to remove the plugs, please be careful and use the mechanism
(pushing back the silver button). If you remove the plug with force this can damage the cable
and the connector!

15
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Technical properties and structure

Functions of the ultrasound analysis device
The ultrasound measuring device is controlled by a microprocessor and allows quick and precise
measurement of the thickness and sound speed of materials. This device consists of a
transmission circuit, a receive circuit, a high-frequency oscillator, a CPU, a screen and an
operating surface. For the connections between sample and measuring head, the set contains
100 ml of coupling gel.
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Specification

Description

Measuring frequency

5 MHz

Measuring head (Radius)

5 mm

Ultrasound speed range

1000-9999 m/s

Display

4-digit visualization

Minimum unit

0.1 mm

Measuring range

1.2-225.0 mm (steel)

Precision

+/- (1% D +0.1) mm, D describes the measured
thickness, for thicknesses inferior to 20 mm, the
precision is of +/- 5%

Working temperature

0 to 40 °C

Power supply

3x 1.5 V AA-batteries

Exterior dimensions

70 x 145.5 x 28 mm
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Calibration, measurement and scanning of bars

In this chapter, we briefly explain the scanning of bars with the ultrasound measuring device.
The bar (see below) has been divided by the middle and provided with drill holes and then filled
with lead. This method is used frequently to fake silver bars using lead-tin alloys.
Preparation of measurement: Calibrating the BarScreenSensor
The first step consists of the calibration of the measurement unit by using the included stainless
steel measurement plate. The calibration should be done at least after every replacement of the
measurement head and/or the batteries. Apply enough coupling gel on the measurement head
and/or the stainless steel plate and press the measurement head on the test block on the device.
Press CAL to get to the calibration mode. Wait until the display shows 4.0 mm, which indicates
that the calibration has finished. After that, the device will turn back to the selected speed and
the measurement can begin.
Measurement 1: Testing with already known sound speed (main method)
1.) Establishing the speed value
We have summarized some values of the most important (precious) metals for you in an
overview that you can find in “Tips and tricks“. If you know the material you want to test, you
can read the values in this overview.
After starting the device, please adapt the sound speed in the menu by pressing the VEL-button.
You can now use the arrow keys up and down to switch between the saved sound speeds. If the
sound speed is close to your desired value, push the VEL-button again. This allows fine
adjustment of the sound speed. In this example, we have selected 4329 m/s for the brass bar.
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The next step is measuring the bar’s thickness at the spot you want to test by using calipers.
Over its complete length, our bar has a thickness of 20 mm. In case of bars in unusual shapes,
you might have to measure the thickness of various spots.

Now you can carry out the actual ultrasound measurement. Apply enough ultrasound gel on the
spot you want to measure and lay the measurement head onto it. Now the device will give you
the object’s thickness. In our example, the value matches exactly with the previously established
thickness. This means that the selected sound speed of 4329 m/s for this object at this spot is
correct.
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After this, you should „scan“ the bar. To do so, you lay the measurement head on different
spots to exclude inclusions of foreign material. In case of a fake, the value of the thickness can
differ significantly.

Measurement 2: Examination of UNKNOWN sound speeds
There are several situations where the sound speed is not exactly known. Some bars are made
of alloys, others of uncommon materials. The sound speeds for those are not listed in our
overviews and the online data sources sometimes differ significantly from each other. In this
case, you have to choose the procedure that is explained as follows.
If you know that the material (for example on the exterior edge) is not pervaded by the normally
centrally situated foreign metal bars, you can establish the speed of sound here. However, you
will have to check various properties and having experience is important for a successful
interpretation. The measurement head is laid on the spot in question with the ultrasound gel. In
this case, it is irrelevant which speed of sound is selected.
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The device now gives you a value for the object‘s thickness.

Of course, this value is incorrect because the previously selected sound speed is wrong. This is
why you now take off the measurement head from the bar and measure the objects thickness
with calipers. Use the arrow keys to adjust the thickness for the BarScreenSensor in a way that it
matches with the actual thickness.

20

As a last step, you press the VEL-button once again. The device then calculates the correct speed
of sound. Having done this, you can scan the rest of the bar like you did in measurement 1.

Saving the data
The established value can now be saved on the device’s memory. In order to do so, push STORE
for two seconds to get to the save mode. Push the up / down buttons to select the save file. In
order to look at the saved data, push STORE for two seconds when in normal mode and you will
obtain the saved data. Push STORE to exit the save mode.

21
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Tips & Tricks

Surface quality
Surfaces that are too rough will cause measurement errors. Please only use smooth and plane
surfaces for the investigation. In case of bars, please do not adapt the measuring head on the
hallmark but on the smooth area of the bar.
Non-parallel surface
The contact area should be parallel to the opposite side in order to avoid wrong measured
values.
Temperature
Please be aware of a constant environmental temperature as well as the temperature of the
testing object.
Calibration
Calibrate the device regularly with the integrated circular blank (4 mm thickness).
Thin testing objects
In case of the testing object features a thickness <20 mm measurement errors can occur.
Rough surfaces
On rough, embossed or otherwise uneven surfaces on the opposite side of the measured area,
inaccurate measured values can occur.
Wear of the measuring head
Since the measuring head is made from plastics, wear marks can appear after long-term use of
the device. Sometimes, polishing with sandpaper might help. In some cases it is inevitable that
the measuring head has to be replaced.

22

Metal

Longitudinal Sound Velocity [m/s]

Aluminum

6250-6350

Antimony

3420

Beryllium

12900

Lead

2160

Cadmium

2770

Chromium

6200

Iron

5170

Gold

3240

Copper

4700

Magnesium

5800

Continuation of page 22
Metal

Longitudinal Sound Velocity [m/s]

Manganese

4660

Molybdenum

6250

Nickel

4900

Palladium

3250

Platinum

3960

Mercury

1450

Silver

3607

Titanium

6100

Uranium

3380

Bismuth

2000

Tungsten

5180

Zinc

4170

Tin

3300
Table 1 – Ultrasound velocity in pure metals
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Environmental and Disposal Instructions

Used electronic devices are not allowed to be deposited in the household
waste according to European regulations [1], but have to be disposed
separately. The symbol on the dustbin indicates on the necessity of the
separation from the household waste. Please help protect the environment.
Please assure that, in case of not using the device anymore, you give it to the
corresponding garbage pick-up.
Please inform yourself about the local waste calendar and your city or municipal administration
respectively, about the opportunities of returning old equipment.
If you need more information please contact us at gold-analytix@marawe.eu. WEEE- number:
DE70793505

[3] Regulation 2002/95/EG of the European Parliament and Council for electronic old equipment
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Warnings about the use of the BarScreenSensor


The BarScreenSensor is only suited for testing metal and should only be used as
described in the manual



The BarScreenSensor should in no occasion be used for medical purposes.



In proximity to sensitive technical devices (e.g. pacemakers, hearing aids, ...), the
BarScreenSensor should not be used. Otherwise, there are risks for personal health and
damage of the devices.



Do not open the case.



Protect your device against external influences (e.g. temperature, humidity, solar
radiation, other devices, gases, etc.).



Not respecting these warnings can lead to injuries or damages.



Please check your device on possible damages before use.
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More non-destructive Gold-Testing Devices by Goldanalytix
GoldScreenPen
The GoldScreenPen is one of the most versatile electronic precious
metal testers. The world´s smallest probe tip enables the user to
measure of coins, ingots and jewellery (even through films and
blisters). The measured conductivity value, which is detected up to
a depth of 0.5 mm, is displayed on the digital screen.
www.gold-analytix.com/goldscreenpen-electronic-gold-tester

CaratScreenPen
The CaratScreenPen allows you to establish the fineness of
gold (number of carats) of jewellery or any other gold-bearing
object within seconds. Thanks to the elaborate measurement
design the investigation of almost any gold-bearing object is
possible. Additionally, the handling of the device and the
visualization of the results are intuitive.
www.gold-analytix.com/caratscreenpen

GoldScreenSensor
The GoldScreenSensor measures the conductivity of coins
and ingots by using the eddy current method with
penetration depths up to 650 µm. You can characterise the
authenticity of those precious metal objects even through
capsules, films and blisters up to a thickness of 3 mm.
www.gold-analytix.com/goldscreensensor

DensityScreenScale
The Goldanalytix DensityScreenScale is a great device for testing
precious metals of different sizes for their authenticity. Most fake
coins, ingots or jewellery can be detected by using the
DensityScreenScale because of different densities of the objects. The
density of gold, for example, is higher than the density of many
counterfeit alloys.
www.gold-analytix.com/density-balance
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Goldanalytix ist eine eingetragene Marke der/ a registered trademark of
MARAWE GmbH & Co. KG
Donaustaufer Str. 378, Gebäude 64/Building 64
93055 Regensburg
Amtsgericht – Registergericht – Regensburg
HRA 9148, Sitz: Regensburg
Persönlich haftende Gesellschafterin/personally liable partner:
MARAWE Verwaltungs GmbH, Sitz: Regensburg
Amtsgericht Regensburg HRB 14591
Geschäftsführer/Managers: Dr. Jonas Mark, Dr. Peter Raster, Dr. Stefan Weiß
Tel.: +49 941 29020439
Fax.: +49 941 29020593
E-Mail: gold-analytix@marawe.de
www.gold-analytix.de / www.gold-analytix.com
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