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BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Goldanalytix gewährleistet, dass jedes Goldanalytix-Produkt unter normalem Gebrauch und Service frei von Material- und Fertigungsdefekten ist. Die Garantiedauer
beträgt 1 Jahr ab Versanddatum. Die Garantiedauer für Teile, Produktreparaturen und Service beträgt 90 Tage. Diese Garantie wird ausschließlich dem Ersterwerber bzw.
dem Endverbraucher geleistet, der das betreffende Produkt von einer von Goldanalytix autorisierten Verkaufsstelle erworben hat, und erstreckt sich nicht auf Sicherungen,
Einwegbatterien oder andere Produkte, die nach dem Ermessen von Goldanalytix unsachgemäß verwendet, verändert, verschmutzt, vernachlässigt, durch Unfälle
beschädigt oder abnormalen Betriebsbedingungen oder einer unsachgemäßen Handhabung ausgesetzt wurden. Goldanalytix garantiert für einen Zeitraum von 90 Tagen,
dass die Software im wesentlichen in Übereinstimmung mit den einschlägigen Funktionsbeschreibungen funktioniert und dass diese Software auf fehlerfreien
Datenträgern gespeichert wurde. Goldanalytix übernimmt jedoch keine Garantie dafür, dass die Software fehlerfrei ist und störungsfrei arbeitet.
Von Goldanalytix autorisierte Verkaufsstellen werden diese Garantie ausschließlich für neue und nicht benutzte, an Endverbraucher verkaufte Produkte leisten. Die
Verkaufsstellen sind jedoch nicht dazu berechtigt, diese Garantie im Namen von Goldanalytix zu verlängern, auszudehnen oder in irgendeiner anderen Weise abzuändern.
Der Erwerber hat nur dann das Recht, aus der Garantie abgeleitete Unterstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn er das Produkt bei einer von Goldanalytix
autorisierten Vertriebsstelle gekauft oder den jeweils geltenden internationalen Preis gezahlt hat. Goldanalytix behält sich das Recht vor, dem Erwerber Einfuhrgebühren
für Ersatzteile in Rechnung zu stellen, wenn dieser das Produkt in einem anderen Land zur Reparatur anbietet, als dem Land, in dem er das Produkt ursprünglich
erworben hat. Goldanalytixs Garantieverpflichtung beschränkt sich darauf, dass Goldanalytix nach eigenem Ermessen den Kaufpreis ersetzt oder aber das defekte Produkt
unentgeltlich repariert oder austauscht, wenn dieses Produkt innerhalb der Garantiefrist einem von Goldanalytix autorisierten Servicezentrum zur Reparatur übergeben
wird. Um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene und von Goldanalytix autoris ierte Servicezentrum, um
Rücknahmeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit einer Beschreibung des Problems und unter Vorauszahlung von Fracht- und
Versicherungskosten (FOB Bestimmungsort) an das nächstgelegene und von Goldanalytix autorisierte Servicezentrum. Goldanalytix übernimmt keine Haftung für
Transportschäden. Im Anschluss an die Reparatur wird das Produkt unter Vorauszahlung von Frachtkosten (FOB Bestimmungsort) an den Erwerber zurückgesandt.
Wenn Goldanalytix jedoch feststellt, dass der Defekt auf Vernachlässigung, unsachgemäße Handhabung, Verschmutzung, Veränderungen am Gerät, einen Unfall oder auf
anormale Betriebsbedingungen, einschließlich durch außerhalb der für das Produkt spezifizierten Belastbarkeit verursachten Überspannungsfehlern, zurückzuführen
ist, wird Goldanalytix dem Erwerber einen Voranschlag der Reparaturkosten zukommen lassen und erst die Zustimmung des Erwerbers einholen, bevor die Arbeiten
begonnen werden. Nach der Reparatur wird das Produkt unter Vorauszahlung der Frachtkosten an den Erwerber zurückgeschickt, und es werden dem Erwerber die
Reparaturkosten und die Versandkosten (FOB Versandort) in Rechnung gestellt.
DIE VORSTEHENDEN GARANTIEBESTIMMUNGEN STELLEN DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DES ERWERBERS DAR UND GELTEN
AUSSCHLIESSLICH UND AN STELLE VON ALLEN ANDEREN VERTRAGLICHEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN, EINSCHLIESSLICH - JEDOCH NICHT
DARAUF BESCHRÄNKT - DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTFÄHIGKEIT, DER GEBRAUCHSEIGNUNG UND DER ZWECKDIENLICHKEIT FÜR EINEN
BESTIMMTEN EINSATZ.Goldanalytix HAFTET NICHT FÜR SPEZIELLE, UNMITTELBARE, MITTELBARE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH
VERLUST VON DATEN, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE ODER THEORIE.
Angesichts der Tatsache, dass in einigen Ländern die Begrenzung einer gesetzlichen Gewährleistung sowie der Ausschluss oder die Begrenzung von Begleit-oder
Folgeschäden nicht zulässig ist, kann es sein, dass die oben genannten Einschränkungen und Ausschlüsse nicht für jeden Erwerber gelten.Sollte eine Klausel dieser
Garantiebestimmungen von einem zuständigen Gericht oder einer anderen Entscheidungsinstanz für unwirksam oder nicht durchsetzbar befunden werden, so
bleiben die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit irgendeiner anderen Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem solchen Spruch unberührt.
Goldanalytix GbR, Donaustaufer Strasse 378, Gebäude 64, 93055 Regensburg, Deutschland

Einführung
Die Goldanalytix GoldScreenCard ist ein zerstörungsfrei arbeitendes, einfach und schnell bedienbares
Prüfsystem für Edelmetallmünzen. In erster Linie für die Anwendung an Goldmünzen Bullions entwickelt, ist
es mit Einschränkungen auch zum Prüfen von Münzen und kleineren Barren aus Silber, Platin und Palladium
geeignet.
Die im Lieferumfang enthaltene Goldanalytix-Software ermöglicht als intuitives Analysewerkzeug eine
zuverlässige Anzeige und Einordnung der Messergebnisse. Die Messwerte können anhand der Software und
einer grafischen Anzeige mit Wertebereichen verglichen werden, die in einer integrierten Wertebibliothek
gespeichert sind. Somit ist eine schnelle und eindeutige Aussage innerhalb von Sekunden möglich - ohne
Ergebnisse erst interpretieren zu müssen.
Das Messprinzip beruht auf einem, die Münze komplett durchdringenden, berührungslosen, induktiven
Messverfahren, dass die elektrische Leitfähigkeit des Prüfkörpers nicht nur an der Oberfläche, sondern auch
bis in den Kernbereich des Prüfkörpers ermöglicht.
Die Goldanalytix-Software bietet ihnen anhand der grafischen Darstellung des Messergebnisses zusätzliche
Möglichkeiten zur Einordnung des Messobjekts bzw. lässt ihnen Rückschlüsse auf die Beschaffenheit des
Fremdmetalls zu.

Lieferumfang
Der Tester wird mit dem in Tabelle 1 aufgelisteten Lieferumfang ausgeliefert.
Wenn der Tester beschädigt ist oder ein Teil fehlt, setzen Sie sich bitte sofort mit Goldanalytix in
Verbindung.

GoldScreenCard
GoldScreenSoftware USB-Stick
Handbuch (diese Anleitung)
Handkoffer
Tabelle 1 - Lieferumfang

Über Goldanalytix/ Kontakt
Goldanalytix entstand im Jahre 2010 und ist inzwischen der führende Anbieter für Edelmetallprüfmethoden
in Deutschland. In unserem Team arbeiten wir für Sie an der Entwicklung und dem Vertrieb von sicheren
und zuverlässigen Prüfmethoden für Edelmetalle aller Art. Die Produktentwicklung und Fertigung der
GoldScreenCard erfolgt dabei komplett in Regensburg, Deutschland.
Durch die enge Zusammenwirkung von Analytik-Knowhow und Geräteentwicklung sind wir immer
auf dem technisch neuesten Stand und erzielen in Qualität und Funktion höchste Standards.
Wenn Sie Produktdaten, Unterstützung beim Betrieb, den Kundendienst benötigen,
besuchen Sie unsere Website unter www.gold-analytix.de, oder rufen Sie:
 0941/29020439
oder schreiben sie uns eine Mail an:
 info@gold-analytix.de

Beschreibung des Messprinzips
Die GoldScreenCard nutzt als Messprinzip die charakteristische elektrische Leitfähigkeit von Metallen aus.
Die aufgrund ihrer Dichte in Frage kommenden Metalle für Fälschungen wie Wolfram, Blei oder Tantal
unterscheiden sich in ihren Leitwerten von Reingold bzw. den Goldlegierungen, wie z.Bsp. den Krügerrand
(Vergleichstabelle Leitfähigkeit/Dichte, Abbildung 1) zum Teil deutlich.
Das patentierte, induktive Prüfverfahren benützt niederfrequente elektromagnetische Wechselfelder, deren
Eindringtiefe in Abhängigkeit der benutzten Messfrequenz und der elektrischen Leitfähigkeit des
Prüfobjekts stehen. Bei der GoldscreenCard wurde die Messfrequenz so gewählt, dass alle Münztypen
komplett vom Prüffeld durchdrungen werden. Konventionelle Prüfsysteme auf dem Markt verfügen aktuell
nur über die Möglichkeit in oberflächennahen Schichten die Leitfähigkeit des Prüfobjekts zu bestimmen.
Kernbereiche aus Wolfram oder Tantal, die mit dicken galvanisch abgeschiedenen Edelmetalllagen
beschichtet sind, sind somit nicht zuverlässig unterscheidbar.

Metall

elektrische
Leitfähigkeit [MS/m]

Dichte [g/cm³]

Silber

61,39

10,49

Kupfer

58

8,96

Gold

44

19,32

Wolfram

18,38

19,3

Krügerrand

9,69

17,55

Palladium

9,26

11,99

Tantal

7,61

16,6

Blei

4,69

11,34

Abbildung 1 - elektrische Leitfähigkeit ausgewählte Metalle

Die gesamte Sensorik und Auswertelektronik befindet sich im kompakten Gehäuse der GoldscreenCard.
Über ein Schnittstellenkabel verbunden, können die Signale mit Hilfe der beiliegenden Auswertesoftware
gespeicherten Referenzdaten verglichen und interpretiert werden.
Aufgrund der hohen Eindringtiefen, ergeben sich aber trotz gleicher Leitfähigkeit des Münzmetalls
unterschiedliche Messergebnisse z.B. für die 1 Unzen Krügerrand und der 1/2 Unzen Krügerrandmünze.
In der Auswertesoftware wird u.a. aus diesem Grund zwischen einzelnen Münztypen unterschieden.

Einrichten der Messumgebung und Sicherheitshinweise
In der GoldTestCard befindet sich zur Durchführung der Messung eine hochsensible Sensorik und
Auswerteelektronik. Zur Durchführung einer optimalen Messung beachten sie bitte Folgendes:


Stellen sie sicher, dass die GoldTestCard bei der Messung auf keiner metallischen Oberfläche
aufliegt, bzw. vermeiden sie die Platzierung von metallischen Gegenständen in unmittelbarer
Umgebung der GoldScreenCard , da dies ansonsten zu Messungenauigkeiten führen kann.



Setzen sie den Tester nicht in der Nähe von explosiven Gasen, Dämpfen oder Staub
oder in nassen Umgebung ein.



Betreiben sie das Gerät wenn möglich bei Raumtemperatur und nicht in direkter Nähe von
Wärmequellen (z.B. auch Lüfterausgang des Laptops etc.). Die temperaturabhängigen Messwerte
werden durch Ausgleichsalgorithmen zwar linearisiert, die Messgenauigkeit ist aber bei
Raumtemperatur am höchsten.



Die GoldScreenCard und die Münzen sollten, um die maximale Messgenauigkeit zu erhalten, die
gleiche Temperatur haben, da größere Temperaturunterschiede die Sensorik negativ beeinflussen
können. Besonders bei Silbermünzen beeinflusst die Temperatur das Messergebnis besonders
stark.

Bedeutung der Bedien und Anzeigeelemente der Goldscreencard
Die Anschlüsse, Bedienelemente und Anzeigen des Testers sind unten abgebildet und aufgelistet.
Die GoldScreenCard schaltet sich direkt ein, wenn diese mittels des festverbundenen USB-Kabels an einem
PC angeschlossen wird.

①

Nr.

Beschreibung

①

Sensorfläche mit PositionierungsKreisen

②

Berührungsempfindlicher Bereich:
Hier berühren um die Messung zu
starten

②

a
Abbildung 2 - Übersicht Bedienelemente

Tabelle 2 - Beschreibung der Bedienelemente

Installation der Goldanalytix Software
Starten Sie bitte die EXE „Goldanalytix_Install“ von dem USB-Stick mit einem Doppelklick.
Der Install-Assistent führt sie durch die Installationsroutine zur Einrichtung der Software auf ihrem PC.
Das Installationspaket besteht aus 2 Teilen, dem eigentlichen Goldanalytix-Software und dem passenden
Treiberpaket, dass automatisch entsprechend ihrem Betriebssystems auf ihren Rechner installiert wird.
Bestätigen zur Standard-Installation nacheinander die Dialogfelder. Das Programm wird wie üblich unter
dem Windows Programmordner installiert.
Anschließend startet automatisch die Installation des passenden Treibers (CP210x USB to UART Bridge).

Abbildung 3 - Software-Installation

Abbildung 4 - Treiberinstallation

Nach der Installation finden Sie die Software auf Ihrem Desktop (als Programmsymbol) sowie im Startmenü
unter: [Start]\Programme\Goldanalytix_SW.
Der Kommunikationsanschluss der Goldscreencard wird durch das System automatisch erkannt und der
korrekte Treiber zugeordnet.
Das Programm startet nach der Installation automatisch. Sollte die eingesteckte Goldscreencard nicht
erkannt werden, schließen sie die Software und starten sie sie noch mal neu.

Minimale Systemvoraussetzungen:
- Windows XP, Vista, 7,8, 10
- USB-Schnittstelle
- Festplatte mind. 10 Mbyte Speicherplatz
- Mindestens 128 Mbyte RAM

Beschreibung der Software
Der Betrieb der Goldscreencard mit vollem Funktionsumfang erfolgt mit der mitgelieferten Auswerte und
Bediensoftware. Die Goldscreencard kann nicht ohne Software betrieben werden. In Kapitel "Durchführung
einer Messung ohne Goldanalytix-Software" ist dies ausführlich beschrieben.
Die Auswertesoftware dient in erster Linie dazu, die Messwerte in einem Diagramm grafisch darzustellen.
Anhand von einblendbaren Sollwerten aus den Wertebibliotheken ist dann eine Aussage zur Echtheit der
Münze möglich.
Nach Berührung der "TEST"-Touchtaste auf der Goldscreencard wird im Abstand von ca. 1 Sekunde eine
Messung durchgeführt.
Der entsprechende Messwert wird unmittelbar danach im Diagram in Form einer sich fortsetzenden blauen
Kurve im Diagramm dargestellt.
Durch das Einblenden von Soll-Wertebereichen aus den Wertebibliotheken (Ga-Lib und User-Lib), wird es
der Software ermöglicht, eine Aussage zur Übereinstimmung der elektrischen Leitfähigkeit des Prüfobjekts
mit dem gespeicherten Sollwerten zu ermöglichen. Das Ergebnis der Messung wird dann im Statusfeld
entsprechend angezeigt.

Einführung in die Software Bedienelemente
Nach Start der Software und Verbindung der Goldscreencard zum Rechner, erscheint die
Softwareoberfläche wie untenstehender Abbildung (Abb.3), mit der Status-Meldung "Device Connected".
In Tabelle 3 sind die wichtigsten Anzeige und Bedienelemente zusammengefasst.
In den nachfolgenden beiden Tabellen sind die Funktionen der einzelnen Bedien,- und Anzeigefelder
aufgeführt.

Abbildung 5 - Übersicht Software Bedienelemente

Nr.

Beschreibung Software Bedien, - und Anzeigeelemente

①

Menüleiste für zusätzliche Funktionen, siehe Tabelle untenstehend

②

Status-Anzeige; Verbindungsanzeige/ Messwert inner,-außerhalb des Wertebereichs

③

Wertebereichsauswahl - durch Doppelklick erfolgt Auswahl der jeweiligen Parameter

④

Münzinfo des ausgewählten Wertebereichs, Anzeigefeld ausgewählte
Münze/Bibliothek

⑤

Anzeige aktueller Messwert

⑥

grafische Messwertanzeige zur Einordnung der Prüfobjekte bzgl. ihrer elektrischen
Leitfähigkeit

Tabelle 3 - Übersicht Software Bedienelemente

Datei
Schließen

Schließt die Goldanalytix-Software

Speichern...

Speichert das aktuelle Messwertdiagramm als BildDatei

Eingabe Messwert A...

Nach Auswahl eines Münzwerts wird dieser aktuelle
Messwertbereich im Speicher "A" der
Goldscreencard hinterlegt. Die LED-Anzeigen stellen
dann für diesen ausgewählten Bereich das
Messergebnis dar.

Eingabe Messwert B...

Nach Auswahl eines Münzwerts wird dieser aktuelle
Messwertbereich im Speicher "B" der
Goldscreencard hinterlegt.

Kalibrierung...

Durchführung der Kalibrierfunktion

Löschen aktuellen Kalibrierung

Löschen des aktuellen Kalibrierausgleich

Gerät

Geräte Info

Bibliothek
Ga-Bib

Aufrufen der Goldanalytix Wertebibliothek.
Beim Start wird diese automatisch geöffnet.

User-Bib

Aufrufen der vom Benutzer erstellen
Wertebibliothek

Hinzufügen User-Bib Wert

Funktion zum Hinzufügen von Datenwerten zur
User-Library. Die einzulesende Münze wird dabei
auf die Goldscreencard gelegt, "Add Value"
gedrückt, und die "Test"-Taste am Gerät so lange
gedrückt, bis die Messwerte eingelesen sind.
(siehe Kapitel "Editieren einer eigenen UserWertebibliothek")

Editieren User-Bib Wert...

Ändern eines eigenen Münz-Messwerts aus der
User-Lib.

Einzelwert löschen User-Bib...

Funktion zum Löschen von Einzelwerten aus der
User-Lib.

aktuelle Ga-Bib einlesen ...

Funktion zum aktualisieren der GA-Lib

Wiederherstellung Ga-Bib...

Stellt die ursprünglich gespeicherte GA-Lib wieder
her

Ansicht
Kurvenanzeige Reset

Löscht aktuelle Messwertdiagramm

Screenshot aktuelles Display

Speichert aktuelles Messwertdiagramm in
Zwischenspeicher

Zoom Auto

automatische Skalierung Diagrammanzeige

Zoom In

vergrößerte Darstellung aktueller
Diagrammanzeigenbereich

Zoom Standard

Normale Skalierung des Messwertdiagramms

Zoom Out

Makro-Darstellung des Messwertdiagramms

Handbuch

Öffnet am PC dieses Handbuch als PDF

Web

Öffnet in ihrem Standardbrowser die Goldanalytix
Homepage

Infos

Informationen zu Goldanalytix

Hilfe

Messwertbibliotheken
Der Benutzer hat in der Software die Möglichkeit, entweder die in der Software gespeicherte GA-Lib zu
verwenden, oder eine eigene Library (User-Lib) anzulegen.
Die GA-LIB beinhaltet die Leitfähigkeitssollwerte der gängigsten Edelmetall-Anlagemünzen. Anhand von
aufwendigen Versuchsreihen konnte Goldanalytix die Sollwerte für die Messung mit der Goldscreencard
dieser Bullionmünzen festlegen. Anhand dieser Referenzwerte, die mit einem Toleranzband im Diagramm
eingeblendet werden, können sie auf einfache Art und Weise ihren Messwert mit den Sollwerten

vergleichen.
Die User-Lib Funktion ermöglicht es dem Benutzer Referenzwerte eigener Münzen in einer Bibliothek
zusammenzufassen. Dieser gespeicherte Messwert kann dann, analog zu den Sollwerten aus der GA-Lib, im
Diagramm eingeblendet werden. Die User-Lib kann z.B. dazu dienen, einen Vergleich zweier Münzen
darzustellen, wenn die Echtheit der Referenzmünze verifiziert ist.

Kalibrierung der Goldscreencard
Eine Kalibrierung wird vor Beginn einer Messreihe empfohlen, falls die Goldscreencard, ohne dass sich ein
Metallobjekt auf der Sensorfläche befindet, keinen Wert von 0 +/- 10 Goldtics ausgibt.
Unter Menüfeld GERÄT > Kalibrierung... erscheint ein Hinweisfeld, dass sie auffordert, die "Test"-Taste an
der Goldscreencard so lange zu drücken, bis die automatische Kalibrierung abgeschlossen ist. Der Vorgang
dauert dabei nur ein einige Sekunden. Der nun ausgegebene Luft-Sensorwert sollte nun nur einige Goldtics
um den Wert 0 schwanken. Steht die Goldscreencard neben einem Laptop oder einer Magnetwaage, sollte
sie nach dem Kalibrieren nicht mehr verschoben werden.

Inbetriebnahme der Goldscreencard
Die GoldTestCard schaltet sich direkt ein, wenn über den USB-Anschluss die Stromversorgung (USBSchnittstelle an PC/Laptop) angeschlossen wird. Um das Gerät auszuschalten und von der Stromversorgung
zu trennen ziehen sie das USB-Kabel aus dem PC.

Durchführung einer Messung mit Hilfe der Goldscreensoftware
Allgemeines:
In Verbindung mit der Goldanalytix-Software können sie den vollen Funktionsumfang ihres Messsystems
Goldscreencard nutzen. Die Software ermöglicht es ihnen, die Messergebnisse der Leitfähigkeitsprüfung
visuell darzustellen, und eine eindeutige Einordnung des Prüfobjekts vorzunehmen. Durch Auswahl von
Einzelmünzwerten aus vorgegebenen (GA-Bib) oder selbst-erstellten (User-Bib) Wertebibliotheken können
die Messwerte auf einfache Art und Weise mit Sollwerten verglichen werden.

Durchführung einer Messung:
- Starten sie die Goldanalytix-Software und verbinden sie die Goldscreencard mit ihrem Rechner.
Die Software sucht nun an den Schnittstellen des PCs automatisch nach dem Gerät. Nach ein paar
Sekunden wird eine erfolgreiche Verbindung in der Statusanzeige dargestellt. Sollte nach 10 Sekunden
immer noch keine Verbindung hergestellt worden sein, starten Sie bitte die Software mit angesteckter
Goldscreencard neu.

Abbildung 10 - Verbindung Goldscreencard-Software

- Wählen sie in der Datenbank mit Doppelklick die Münze als Referenzwert aus, die sie messen wollen.
Sie erhalten im Münz-Infofeld zusätzliche Infos zur ausgewählten Münze, anhand derer sie Geometrie
und das Gewicht überprüfen können.

Abbildung 11 - Datenbankauswahl

Abbildung 12 - Münzinfo

- Legen sie die zu messende Münze auf das Sensorfeld und drücken sie die "Test"-Taste.
Es startet jede Sekunde eine neue Messung, d.h. solange sie die Taste drücken, nimmt die Goldscreencard
fortlaufend neue Messungen auf und übermittel das Ergebnis an die Software. Diese Sensordaten werden
im Diagramm als fortlaufende Wertelinie dargestellt.
Im Statusfeld vergleich die Software das Messergebnis mit den Sollwerten aus dem ausgewählten
Datenbereich. Befindet sich der Messwert innerhalb der grünen Messbereichswolke stimmt der Messwert
mit dem Sollwert überein, die Leitfähigkeit entspricht also, gleiche Geometrie vorausgesetzt, den
Sollwerten.

Abbildung 13 - Darstellung Messergebnis

- Das Messergebnis können sie unter Datei > Speichern... als Bild auf ihrem Rechner speichern.

Interpretation der Messergebnisse aus der Software
Die GoldscreenCard nutzt als physikalisches Messgröße die elektrische Leitfähigkeit des Prüfkörpers.
Die Geometrie des Prüfkörpers spielt aber ebenso eine entscheidende Rolle, da die Luftspalten, die sich
aufgrund der Prägung zwischen Sensorfläche und der Münzoberfläche ergeben, signifikant zum
Messergebnis beitragen. Ein Luftspalt leitet keinen elektrischen Strom, und führt daher zu einen anderen
Ergebnis als eine gefüllte Fläche. Aus diesem Grund zeigt die GoldTestSoftware auch nicht nur die
elektrische Leitfähigkeit in [qΩcm] an, sondern einen Ergebniswert der sich aus der Prägung und Geometrie
der Münze und deren elektrischer Leitfähigkeit ergibt. Dadurch ergibt sich eine zusätzliche Sicherheit, da
auch die Prägung als Sicherheitsmerkmal im Wertebereich erfasst worden ist.
Die vertikale Achse des Diagramms hat einen Wertebereich von ca. 0-1000. Die Skalierung wurde so
gewählt, dass eine Silbermünze mit normaler Prägung einen Messwerthub von ca. 1000 verursacht.
Silber hat mit ca. 61 [qΩcm] die beste Leitfähigkeit aller Metalle, d.h. bei dieser Münze ist der Sensorhub am
höchsten. Analog zur Leitfähigkeit können also bei bekannter Legierung die Sollwerte schon in etwa
abgeschätzt werden.
Umso schlechter die Leitfähigkeit einer Münze, umso geringer ist bei gleicher Geometrie auch der
Sensorhub. Kleinere Münzen, die entweder die Sensorfläche nicht komplett bedecken (kleinerer Kreis im
Sensorfeld) oder dünner sind als die Eindringtiefe des Wirbelstromfeldes (bei Gold ca. 2,4µm) haben in
Absolutwerten einen deutlich geringeren Sensorhub. Relativ zu einander verhalten sich die kleinen Münzen
aber ähnlich als die 1 Unzen Münzen.
Aufgrund der sehr hohen Permeabilität von ferromagnetischen Materialien wie Eisen/Stahl oder Nickel wird
hier ein negativer Wert ausgegeben. Magnetische Materialien können also schon auf den ersten Blick als
solche erkannt werden.
Folgende Abbildung zeigt in einer Übersicht, in welchen Wertebereichen sich 1 Unzen-Münzen bewegen.
Aufgrund der deutlich schlechteren Leitfähigkeit von Wolfram im Vergleich zum Reingold befinden sich
vergoldete Fälschungen aus Wolfram-Kern deutlich unterhalb dieses Bereichs.
Aufgrund der besseren Leitfähigkeit im Vergleich zu den Goldlegierungen liegen die Wolfram Münzen aber

über den Werten der legierten Goldmünzen wie z.Bsp. den Krügerrand.

Abbildung 14 - Einordnung der Messergebnisse

Bei der Auswahl der Bibliotheksauswahl einer Münze werden in der grafischen Anzeige der Software nicht
jeweils einzelne Wertelinien eingezeichnet, sondern ein größerer Wertebereich eingeblendet.
Die Breite der „Bereichswolke“ wurde so gewählt, dass geringfügige Varianzen bei der Messung (Münze
liegt z.Bsp. nicht exakt in der Mitte) oder kleine Abweichungen der Prüfkörpergeometrie (Münzränder
können durch Gebrauch abgenützt sein) sich innerhalb des Wertebereichs wiedergegeben werden. Ein
Messwert, der sich nicht exakt in der Mitte des Bereichswolke liegt, ist also per se kein Grund zur
Beunruhigung. Erst wenn der Messwert deutlich außerhalb des Wertebereichs liegt, d.h. kein grünes
Häkchen mehr angezeigt wird, stimmt der elektrische Leitwert nicht mehr mit der Münzauswahl überein,
und eine Fälschung wäre möglich.
Prinzipiell können sie auch Münzen durch einen Blister oder Kunststoffhülle messen, allerdings vermindert
hier der größere Abstand von Münze zu Sensoroberfläche den Sensorhub und die vorgegebenen
Referenzwerte aus der GA-Bib können nicht angewendet werden, da der Unterschied mit und ohne
Kunststoffhülle sich über gut 50 Goldtics unterscheiden kann.
Sie können aber bei der Erstellung ihrer eigenen User-Bib den Referenzwert mit der Kunststoffummantelung
aufnehmen. So können sie ein Vergleichsobkjekt, die gleiche Ummantelung vorausgesetzt, auch wieder
vergleichen.

Durchführung einer Messung ohne Goldanalytix-Software
Allgemeines:
Es können auch ohne Verwendung der Goldanalytix-Software Messungen mit der Goldscreencard
durchgeführt und ausgewertet werden. Allerdings ist der Funktionsumfang insofern eingeschränkt, dass nur
einfache wahr/falsch (original/fake) -Aussagen per LED-Anzeige (grün/rot) möglich sind.
Mittels der Goldanalytix-Software können zwei verschiedene Wertebereiche eingespeichert werden, d.h.
sie wählen aus einer der beiden Bibliotheken (GA-Bib/User-Bib) einen Datenwert aus, und übermitteln
diesen an das Gerät mit Hilfe der Funktion Gerät > Eingabe Messwert A/B. Diese Einstellung ist dann
dauerhaft in der Goldscreencard gespeichert und überschreibt die Werkseinstellung.
In dieser ist die Goldscreencard auf 1 Unzen 916er Goldlegierungen (Auswahl A) und 999er ReingoldMünzen (Auswahl B) voreingestellt.
Durch längeres gedrückt-Halten (ca. 10sec.) der "Test"-Taste ③ kann, zwischen Krügerrand-Messung A, und
Reingold-Messung B, hin und her geschaltet werden. Die beiden orangenen LEDs ④ dienen entsprechend
der Anzeige des gewählten Messbereichs.
Die Stromversorgung der Goldscreencard erfolgt mittels des mitgelieferten Akku-Packs.
Die integrierten LEDs (②/ ④ , siehe Abbildung 2) aktivieren sich automatisch, sobald die Goldscreencard nicht an
einem Rechner mit laufender Goldanalytix-Software angeschlossen ist. Im Betrieb mit der GoldanalytixSoftware blinken die LEDs (④) bei jeder Messung nur kurz auf, die LEDs (②) sind deaktiviert.

Durchführung einer Messung:
- Übermitteln sie mit der Funktion Gerät > Eingabe Messwert A/B einen Messwert aus der GA/User-Bib
an das Gerät
- Verbinden sie die Goldscreencard mit dem USB-Akkupack
- Wählen sie durch längeres gedrückt-Halten der "Test"-Taste den entsprechenden Messbereich A/B aus.
- Legen sie die zu überprüfende Münze mittig auf die Sensorfläche auf.
- Starten sie durch Drücken der "Test"-Taste eine Messung.
- Anhand der entsprechend leuchtenden LED-Anzeigen (grün/rot) kann das Ergebnis an der Goldscreencard
abgelesen werden.

Editieren einer eigenen User-Wertebibliothek
Mit der User-Wertebibliothek Funktion wurde eine Möglichkeit geschaffen, Messwerte eigener Münzen, die
nicht in der Standard Goldanalytix-Wertebibliothek erfasst sind, in einer Bibliothek zusammenzufassen.
Dadurch können Sie z.Bsp. zwei gleiche Münzen gegenüberstellen und entsprechend neu-erworbene
Münzen vergleichen.
Sie können ihre eigenen Münzen einfach hinzufügen. Dazu öffnet sich unter Menüpunkt Bibliothek >Wert
hinzufügen ein Dialogfeld, dass sie darauf hinweist, die "Test"-Taste einige Sekunden zu drücken.
Die zu vermessende Münze muss dabei, wie gewohnt auf der Sensorfläche liegen.
Nach Abschluss der Messung öffnet sich ein Infofeld dass analog zur Gliederung in der GoldanalytixWertebibliothek ausgefüllt werden sollte, um für eine bessere Übersicht die gleiche "Ordnerstruktur" zu
erhalten. Der neue Wert ist dann automatisch in der User-Lib gepeichert und kann über die Auswahl
Bibliothek >User-Bib aufgerufen werden.

Mit der Funktion Bibliothek >Einzelwert löschen User Bib... ist es dem Benutzer möglich, einzelne Werte aus
der User-Bibliothek zu entfernen.

Aktualisierung der GA-Wertebibliothek
Die Goldanalytix-Bibliothek umfasst standardmäßig die Wertebereiche für die gängigsten Silber und
Goldanlagemünzen. Um eine möglichst große Menge an Münztypen abzudecken, wird die Bibliothek
sukzessive von Goldanalytix erweitert. Die jeweils aktuelle Bibliothek kann von der Goldanalytix-Homepage
(gold-analytix.de\GA-Bib_download) heruntergeladen und in die Software eingelesen werden.
Das Herunterlagen der Datei von der Homepage erfolgt wie bei jedem Standard-Datei Download, und kann
beispielsweise auf dem Desktop zwischengespeichert werden.
Durch Auswahl der Funktion Bibliothek >aktuelle Ga-Bib importieren , startet ein Dialogfeld, dass sie mit Ja
beantworten. Mit dem sich öffnenden Datei-Explorer wählen sie die zwischengespeicherte Datei aus.
Die GA-Bib ist dann aktualisiert.
Unter Bibliothek >Wiederherstellung Ga-Bib... kann die ursprünglich gespeicherte GA-Bibliothek
wiederhergestellt werden.

Grenzen des Verfahrens, die nackte Wahrheit
Keine einzelne zerstörungsfreie Prüfmethode ist nach heutigem Stand der Technik geeignet, eine absolut
sichere Aussage zur Echtheit einer Edelmetallmünze zu treffen. Durch zu viele Einflussfaktoren können die
Messgeräte, die immer nur auf der Bestimmung einer physikalischen Messgröße basieren, getäuscht
werden. Oftmals sind derartige Fälschungen nur theoretischer Natur, und können praktisch gar nicht
hergestellt werden. Im Falle der GoldScreenCard ist eine zusätzliche Dichtebestimmung dennoch ratsam. Da
als physikalische Messgröße in erster Linie die elektrische Leitfähigkeit herangezogen wird, muss
sichergestellt sein, das auch die Dichte des Prüfkörpers dem der Originalmünze entspricht. Dafür bieten wir
in unseren Shop eine Dichtewaagen und eine Mini Magnet- und Dichtewaage an. In Kombination mit der
GoldScreenCard ergibt sich so eine sehr sichere Methode zur Echheitsprüfung von Edelmetallmünzen.

