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Magna-Trak Magnetsuchgeräte dienen zum Aufspüren von Magnet-
feldern aller Teile, die durch Erde, Strassenbeläge, Schnee und
Wasser verdeckt sind. Damit lassen sich Hydranten, Schachtdeckel,
Markierungsmagnete, Schieberstangen, Vermessungsmarken und 
-rohre einfach und problemlos bestimmen. Die Suchgeräte setzen 
die magnetische Wirkung dieser Eisen- und Stahlteile in akkustische
und optische Signale um, an Hand derer man sich ein Bild über deren
Art und Tiefe verschaffen kann. Die Geräte sind einfach zu handha-
ben und ermöglichen bereits nach kurzer Einarbeitungszeit eine 
präzise und wirkungsvolle Suche von verdeckten Teilen, die sonst
aufwendig vermessen oder aufgegraben werden müssten.

Die neueste Generation der MagnaTrak® - Suchgeräte. Aufbauend
auf den Erfahrungen mit der Standardreihe MT 100 wurde die Geräte-
reihe Serie MT 200 völlig neu konzipiert und entwickelt. Dabei ist der
technische Aufbau und die Konzeption dem neuesten Stand der
Technik angepasst. Somit lassen sich deutlich bessere Arbeitser-
gebnisse erzielen. Zielsetzung war beim Design der MagnaTrak®
Serie 200 neben einer technischen Weiterentwicklung vor allem
Einhandbedienung und ein ergonomisches Design.

Folgende, erweiterte Funktionsmerkmale zeichnen die MagnaTrak®
Serie 200 aus:

Grosses LCD-Display
• grosses, übersichtliches Fenster
• Zahlenwert und Balkendiagramm ermöglichen eine visuelle

Einschätzung der relativen Feldstärke
• zusammen mit dem Tonsignal ist eine präzise und punktgenaue

Ortung möglich
• Batteriekapazitätsanzeige
• Anzeige von Elektrischen Feldern beim Überschreiten von Strom-

leitungen

Membrandruckknöpfe
• erlauben die Einhandbedienung durch Anpassen der Lautstärke 

und der Empfindlichkeit
• keine mechanischen Drehknöpfe mehr
• Schutz vor in das Gerät eindringendem Schmutz und Wasser

Magnet-Lautsprecher
• produziert einen kräftigeren und deutlicheren Ton für einfaches

Orten

Gehäuse aus Spritzguss
• geringes Gewicht (1,2 kg)
• Spritzwassergeschützt
• Ergonomische Form mit Einhandbedienung

Erase-Funktion (Modell MT 202)
• Ausblenden unerwünschter magnetischer Felder

MagnaTrak® Serie 200
Weiterentwicklung und Designvariante zu unserer bewährten Serie
100 mit einfacherer Bedienung und erweitertem Display. Die Einstell-
ung der Empfindlichkeit und Lautstärke erfolgt über Drucktasten. 
Es sind zwei verschiedene Modelle lieferbar, die sich im Funktions-
umfang wie folgt unterscheiden.

19-200 MT 200: Signale über Lautsprecher und 
LCD-Display, Farbe: leuchtrot

19-202 MT 202: Signale über Lautsprecher und 
LCD-Display, sowie "Erase”-Funktion zum 
Ausblenden störender Magnetfelder.
Farbe: leuchtgrün
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   Magnetsuchgerät Magna-Trak 202 

 

 

MT 202 - mit Tonsignal, LCD-Display, Erase-
Funktion und Einhandbedienung 

Das Magna-Trak 200 Magnetsuchgerät spürt 

das Magnetfeld jedes, durch Erde, 

Straßenbelag, Schnee und Wasser verdeckten 

Objektes auf (z. B. Hydranten, 

Markiermagneten, Schachtdeckel, 

Schieberstangen, Vermessungsmarken und -

rohre, Wassermeter, etc.), indem es dessen 

Wirkung in charakteristische Tonsignale 

umsetzt.  

Die Basisfunktionen des MT 202 sind analog 

zum MT 200. Darüber hinaus ist das Gerät mit 

einer sogenannten "Erase"- Funktion 

ausgestattet. Damit lassen sich unerwünschte 

Einflüsse anderer magnetischer Teile 

ausblenden. Oft ist es so, dass man in der Nähe 

von Zäunen, Autos oder Metallteilen etwas 

suchen muss. Mit dem Drücken des "Erase"- 

Knopfes wird der Einfluss dieser Teile 

rechnerisch eliminiert, so dass die Suche nach 

dem eigentlich aufzufindenden Teil wesentlich 

erleichtert wird, und man nicht die 

Empfindlichkeit des Systems nachregulieren 

muss. 

Die Serie 200 ist die Weiterentwicklung und 

Designvariante zu unserer bewährten 

MagnaTrak Serie 100 mit einfacherer Bedienung 

und größerem Display. Die Einstellung der 

Empfindlichkeit und Lautstärke erfolgt über 

Drucktasten.   

Einer der Vorzüge des Geräts ist die einfache 

und unkomplizierte Bedienung und 

 



Handhabung. Die Einhand-Bedienung ist 

möglich: Lautstärke und Empfindlichkeit mit der 

selben Hand einzustellen.  

Die Lieferung erfolgt in der gepolsterten Soft-

Bag-Transporttasche aus pflegeleichtem und 

strapazierfähigem Kunststoffgewebe.  

Technische Daten : 

l Suchtiefe bis 2,5 m  
l Stromversorgung 6 x 1,5 V Alkali-

Batterien  
l Arbeitsdauer ca. 100 Std.  
l Einsatztemperatur -20 bis +50°C  
l Gewicht 1,3 kg  
l Länge 109 cm  
l Lautstärke stufenlos regelbar  
l LCD-Display  
l Tonsignal  
l "Erase"-Funktion zum Ausblenden 

überlagerter Magnetfelder  
l Neu!  Batterieschnellwechsel  
l Neu!  Tiefer Ton bei Suche, "Piep"-Ton 

bei ferromagnetischen Objekten  
l Farbe leuchtgrün 

Artikelnummer: 19-202SC Artikeldetails: 
Verpackungseinheit: 1 Stück 
Mindestbestellmenge: 1 Stück  
 

 

am 

l a s e r

www.am-laser.at

AM-Laser und Baugeräte Handels GmbH
Oberes Bahnfeld 2, 2281 Raasdorf
Tel:  02249 28495
Fax: 02249 28495-20
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