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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für KOBERT GOODS entschieden haben. Bitte machen
Erstgebrauch mit dem Gerät und damit einhergehend mit der Bedienungsanleitung vertraut. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Produkt!

ALLGEMEINE SICHERHEITSANLAGE 

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvors
dass Sie alles verstanden haben. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen in dieser Anlage sowie 
in der jeweiligen Bedienungsanleitung Ihres Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in 
Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese 
Anlage sowie die Bedienungsanleitung aus. 

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie prinzipiell: Das Gerät funktioniert mit Batterie, d.h. mit Strom. Im Inneren des Gerätes 
existieren Bereiche ohne Isolierung, sodass der Kontakt zu starken Stromschlägen führen kann, der 

gesundheitliche Beeinträchtigungen oder den Tod mit sich

Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen:

• Gefahr durch Stromschläge: Beachten Sie, dass Sie es 
betriebenes Gerät handelt. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht feucht od

• Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch. Durch unsachgemäße Reparaturen
können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen

• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließli
eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung 
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre 
Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von 
benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem 
Gerät spielen. 

• Installieren Sie das Gerät bitte nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen. 
Schützen Sie das Gerät darüber hinaus vor übermäßiger Hitze und dauerhafter, direkter 
Sonneneinstrahlung. 

• Zum Reinigen tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Die Nutzung des Gerätes ist lediglich für den privaten Gebrauch bestimmt. 
• Kobert Goods haftet für keinerlei Schäden, die durch Zubehör oder Software von Drittanbietern 

entstehen. 
 

Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie für
elektromagnetische Verträglich
gefährlicher Stoffe in Elektro

 

ENTSORGUNG VON ELEKTROALTGERÄTEN

Gemäß der Europäischen Richtlinie 
(WEEE) dürfen Elektrohaushalts
Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Das Symbol “durchgestrichene Mülltonne” auf 
jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert 
entsorgt werden müssen. Endverbraucher können sich an die Abfallämter
Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer 

Elektrohaushaltsgeräte zu erhalten.

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und 
führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

       

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank, dass Sie sich für KOBERT GOODS entschieden haben. Bitte machen
Erstgebrauch mit dem Gerät und damit einhergehend mit der Bedienungsanleitung vertraut. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Produkt! 

ICHERHEITSANLAGE & BEDIENUNGSANLEITUNG 

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch und gehen Sie sicher, 
dass Sie alles verstanden haben. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen in dieser Anlage sowie 
in der jeweiligen Bedienungsanleitung Ihres Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in 

f. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese 
Anlage sowie die Bedienungsanleitung aus.  

ICHERHEITSHINWEISE 

Beachten Sie prinzipiell: Das Gerät funktioniert mit Batterie, d.h. mit Strom. Im Inneren des Gerätes 
existieren Bereiche ohne Isolierung, sodass der Kontakt zu starken Stromschlägen führen kann, der 

gesundheitliche Beeinträchtigungen oder den Tod mit sich führen kann.  

Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen:

Gefahr durch Stromschläge: Beachten Sie, dass Sie es sich um eine Batterie, d.h. mit St
. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht feucht od

Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch. Durch unsachgemäße Reparaturen
können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen und es erlischt Ihr Garantieanspruch.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung 
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre 
Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu 
benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem 

Installieren Sie das Gerät bitte nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen. 
darüber hinaus vor übermäßiger Hitze und dauerhafter, direkter 

Zum Reinigen tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Die Nutzung des Gerätes ist lediglich für den privaten Gebrauch bestimmt.  

t für keinerlei Schäden, die durch Zubehör oder Software von Drittanbietern 

Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie für
elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) und der Richtlinie zur Beschränkun
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU). 

LEKTROALTGERÄTEN 

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik
(WEEE) dürfen Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den herkömmlichen 
Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Das Symbol “durchgestrichene Mülltonne” auf 
jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert 
entsorgt werden müssen. Endverbraucher können sich an die Abfallämter
Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer 

Elektrohaushaltsgeräte zu erhalten. 

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und 
mlung zu.
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vielen Dank, dass Sie sich für KOBERT GOODS entschieden haben. Bitte machen Sie sich vor dem 
Erstgebrauch mit dem Gerät und damit einhergehend mit der Bedienungsanleitung vertraut. Wir 

chriften aufmerksam durch und gehen Sie sicher, 
dass Sie alles verstanden haben. Beachten Sie die Hinweise und Warnungen in dieser Anlage sowie 
in der jeweiligen Bedienungsanleitung Ihres Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in 

f. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese 

Beachten Sie prinzipiell: Das Gerät funktioniert mit Batterie, d.h. mit Strom. Im Inneren des Gerätes 
existieren Bereiche ohne Isolierung, sodass der Kontakt zu starken Stromschlägen führen kann, der 

 

Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen: 

eine Batterie, d.h. mit Strom 
. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht feucht oder nass wird.  

Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch. Durch unsachgemäße Reparaturen 
erlischt Ihr Garantieanspruch. 

ch Kinder) mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung 
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre 

ihr Anweisungen, wie das Gerät zu 
benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem 

Installieren Sie das Gerät bitte nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen. 
darüber hinaus vor übermäßiger Hitze und dauerhafter, direkter 

Zum Reinigen tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

t für keinerlei Schäden, die durch Zubehör oder Software von Drittanbietern 

Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie für 
Richtlinie zur Beschränkung bestimmter 

und Elektronik-Altgeräte 
herkömmlichen 

Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Das Symbol “durchgestrichene Mülltonne” auf 
jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert 
entsorgt werden müssen. Endverbraucher können sich an die Abfallämter der 
Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer 

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren
GOODS entschieden haben.  

Für eine erfolgreiche Ermittlung von ungewollter Abhörtechnik empfehlen wir Ihnen dringend, 
die nachfolgenden Informationen und Bedienschritte vollständig zu lesen
mögliche Fehler- und Störquellen auszuschließen!

 

DER SUPER-DETEKTOR (G318)

Unsere Super-Detektor (G318) von KOBERT GOODS
einmal im Überblick vorstellen möchten: 

Der Super-Detektor (G318) übernimmt die neusten Technologien aus Deutschland und kann zum 
Erkennen von folgender Abhörtechnik 

� kann 1.2G/ 2.4G drahtlose Kameras
� kann versteckte 5.8GHz drahtlose Kameras
� kann Mobilfunksignale, z.B. Unicom/Telekom/ 2G/ 3G/ 4G
� High-Speed-Upload-GPS

Aufgrund des hohen Frequenzbereiches von 
auf alle Funksender mit üblichen Sendeleistungen (DECT

Weiterhin besticht der Detektor über eine bedienungsfreundliche Oberfläche mit nur einem ON

Knopf sowie dem Empfindlichkeitsregler. Einstellbar ist eine hohe 
ein großer Frequenzbereich abgedeckt werden kann. Der 
Alarmierung stets genau und zuverlässig

Darüber hinaus verfügt unser Super
gängigen Detektoren, kann der Super

Multiple Access) sind sogenannte Mobilfunkstandards, die hauptsächlich dazu benutzt werden, Daten 
zwischen Handys, Smartphones und Tablets zu übertragen. CDMA ist vor allem in den USA und 

China weit verbreitet und ein Mobilfu
UMTS als 3G-System verwendet. Somit haben Sie mit unserem Tracker auch die Möglichkeit, 
sozusagen, ausländische Mobilfunksignale aufzuspüren.

 

TECHNISCHE DETAILS 

Frequenzreichweite 
Erkennen des Dynamikumfangs
Erkennungssensitivität 
Erkennungsreichweite 

Batterie 
Arbeitsstrom 
Betriebszeit 
Material 
Produktgröße 
Gewicht 

       

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

unseren Wanzenfinder, den Super-Detektor (G318

Ermittlung von ungewollter Abhörtechnik empfehlen wir Ihnen dringend, 
die nachfolgenden Informationen und Bedienschritte vollständig zu lesen und umzusetzen

Störquellen auszuschließen! 

(G318) - ALLES IM ÜBERBLICK 

von KOBERT GOODS hat viele Features, die wir Ihnen vorab gerne 
einmal im Überblick vorstellen möchten:  

Detektor (G318) übernimmt die neusten Technologien aus Deutschland und kann zum 
Abhörtechnik angewendet werden: 

1.2G/ 2.4G drahtlose Kameras ermitteln, 
5.8GHz drahtlose Kameras sowie drahtlose Wanzen entlarven,

, z.B. Unicom/Telekom/ 2G/ 3G/ 4G sowie GSM-Wanzen
GPS-Locator erkennen. 

Aufgrund des hohen Frequenzbereiches von 1MHz – 8000 MHz reagiert der Super
auf alle Funksender mit üblichen Sendeleistungen (DECT-, HF-, Wireless-Geräte).

Weiterhin besticht der Detektor über eine bedienungsfreundliche Oberfläche mit nur einem ON

Knopf sowie dem Empfindlichkeitsregler. Einstellbar ist eine hohe Empfindlichkeit/Sensibilität
ein großer Frequenzbereich abgedeckt werden kann. Der Ton- und Lichtalarmindikator

genau und zuverlässig. 

Darüber hinaus verfügt unser Super-Detektor über ein besonderes Feature: Im Gegensatz zu anderen 
gängigen Detektoren, kann der Super-Detektor auch CDMA-Signale erkennen. CDMA (Code Division 

Multiple Access) sind sogenannte Mobilfunkstandards, die hauptsächlich dazu benutzt werden, Daten 
zwischen Handys, Smartphones und Tablets zu übertragen. CDMA ist vor allem in den USA und 

China weit verbreitet und ein Mobilfunkstandard der dritten Generation (3G). Hierzulande wird eher 
System verwendet. Somit haben Sie mit unserem Tracker auch die Möglichkeit, 

sozusagen, ausländische Mobilfunksignale aufzuspüren.  

1MHz – 8000MHz 
Erkennen des Dynamikumfangs > 73Db 

≤0.03mw (Hauptfrequenz) 
2.4GHz Wireless-Kamera: 15m2 

1.2GHz Wireless-Kamera: 10m2 
Mobilfunk: 2G/ 3G/ 4G: 10m2 
3.7 V800mAH Lithium Polymer Batterie
60mA 
10 – 15 Std. 

Aliminium legiert 
102 x 52,5 x 21,5mm 
160g 
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Detektor (G318), von KOBERT 

Ermittlung von ungewollter Abhörtechnik empfehlen wir Ihnen dringend, 
und umzusetzen, um 

hat viele Features, die wir Ihnen vorab gerne 

Detektor (G318) übernimmt die neusten Technologien aus Deutschland und kann zum 

entlarven, 
Wanzen sowie 

der Super-Detektor nahezu 
Geräte). 

Weiterhin besticht der Detektor über eine bedienungsfreundliche Oberfläche mit nur einem ON-/OFF-

Empfindlichkeit/Sensibilität, wodurch 
und Lichtalarmindikator ist bei 

Im Gegensatz zu anderen 
erkennen. CDMA (Code Division 

Multiple Access) sind sogenannte Mobilfunkstandards, die hauptsächlich dazu benutzt werden, Daten 
zwischen Handys, Smartphones und Tablets zu übertragen. CDMA ist vor allem in den USA und 

nkstandard der dritten Generation (3G). Hierzulande wird eher 
System verwendet. Somit haben Sie mit unserem Tracker auch die Möglichkeit, 

3.7 V800mAH Lithium Polymer Batterie 
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LIEFERUMFANG 

� 1 x Super-Detektor (G318)
� 1 x Antenne 
� 1 x USB-Ladekabel 

� 1 x Bedienungsanleitung
� 1 x Bedienungsanleitung

 

PRODUKTDETAILS 

 

ABHÖRTECHNIK – WAS SIND W

Ein Abhörgerät (umgangssprachlich auch Wanze) ist ein Gerät zur akustischen Verfolgung von 
Vorgängen aller Art. Eine zur Überwachung von Kleinkindern eingesetzte
z.B. als Babyfon bezeichnet. Die bekannteste Form des Abhörgerätes sind allerdings 
Abhören nicht-öffentlich gesprochener Worte. Solche Geräte müssen nicht unbedingt über ein 
Mikrofon verfügen, sondern können auch mittels Überwachung von Telefonleitungen und 
Funkfrequenzen arbeiten. 

Eine „Wanze“ kann somit z.B. 

� ein getarntes Mikrofon sein, welches Gespräche aufzeichnet und 
� eine Kamera sein, welche jede Ihrer Bewegungen in Bild oder Video aufnimmt und per Funk 

überträgt oder auch 
� ein GPS-Tracker, welcher z.B. die Bewegung Ihres Automobils aufzeichnet.

Antenne

LED-Anzeige/ 
Signalintensitätsanzeige

Ladeschnittstelle

Batterieanzeige

       

Detektor (G318) von KOBERT GOODS 

x Bedienungsanleitung (englisch) 
x Bedienungsanleitung (deutsch) 

 

WANZEN? 

(umgangssprachlich auch Wanze) ist ein Gerät zur akustischen Verfolgung von 
Vorgängen aller Art. Eine zur Überwachung von Kleinkindern eingesetzte und gängige

Babyfon bezeichnet. Die bekannteste Form des Abhörgerätes sind allerdings 
öffentlich gesprochener Worte. Solche Geräte müssen nicht unbedingt über ein 

Mikrofon verfügen, sondern können auch mittels Überwachung von Telefonleitungen und 

krofon sein, welches Gespräche aufzeichnet und diese über Funk überträgt;
eine Kamera sein, welche jede Ihrer Bewegungen in Bild oder Video aufnimmt und per Funk 

Tracker, welcher z.B. die Bewegung Ihres Automobils aufzeichnet.

ON-/OFF-Schalter

Antenne 

Sensitivitätsregler

Anzeige/ 
Signalintensitätsanzeige 

Lautsprecher Alarmton

Ladeschnittstelle 

Batterieanzeige 
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(umgangssprachlich auch Wanze) ist ein Gerät zur akustischen Verfolgung von 
und gängige Form wird als 

Babyfon bezeichnet. Die bekannteste Form des Abhörgerätes sind allerdings Geräte zum 
öffentlich gesprochener Worte. Solche Geräte müssen nicht unbedingt über ein 

Mikrofon verfügen, sondern können auch mittels Überwachung von Telefonleitungen und 

über Funk überträgt; 
eine Kamera sein, welche jede Ihrer Bewegungen in Bild oder Video aufnimmt und per Funk 

Tracker, welcher z.B. die Bewegung Ihres Automobils aufzeichnet. 

Schalter 

Sensitivitätsregler 

Lautsprecher Alarmton 
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Bei der o.g. Auflistung zeigt sich, dass eine Wanze sowohl 

auch funkbasierend (GPS-Tracker) funktionieren kann.
funkübertragend. Dies bedeutet auch, dass sie vielschichtig 

Die Digitalisierung bewegt den aktuellen 
bedeutet Global System for Mobile Communications. Ein handelsübles Mobiltelefon kann somit auch 
als GSM-Wanze eingesetzt werden. 
Wanzen sind miniaturisierte Handys ohne Display. Es wird einfach eine SIM

eingelegt, welches ungefähr die Größe einer Streichholzschachtel hat. Das GSM

vom Täter einfach lautlos angerufen werden oder das GSM
Mobilfunknummer an, wenn in der Umgebung ein entsprechender Geräuschwert überschritten wird. 
Diese Minisender haben eine extrem gute Qualität und eine fast unbegrenzte

Meistens dienen bei Abhörgeräten 
Solarzellen sowie Strom- und Telefonnetze als Energiequelle zum Einsatz kommen. Die winzigen 
„Wanzen“ können in jedem Hohlraum versteckt sein: in ab
Elektrogeräten, Zimmerpflanzen 
Kugelschreiber. Die Montage geht schnell und ist kinderleicht. Und zwar von jedem, der Zugang zum 
Objekt hat. 

Aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten an Spionagetechnik, gibt es auch verschiedene Arten 
an Wanzenfindern. Der Super-Detektor G318 kann alle o.g. Arten von Abhörtechnik identifizieren. 
Nicht zu lokalisieren sind mit dem G318

� drahtgebundene Wanzen
Informationen zu übermitteln
nicht mehr eingesetzt. 

� Laserrichtmikrofone, die alle Gespräche in einem Raum aufzeichnen

aus größter Entfernung, ohne ja den Raum zu betreten. Mit dem Laserrichtmikrofon werden 
die durch den Schall ausgelösten Schwingungen von Fensterscheiben abgetastet. Eine im 
Gerät vorhandene Software wandelt diese Schwingungen wieder in verständliche Worte um.

 

INBETRIEBNAHME & FUNKTIONEN

Um den Super-Detektor G318 in Betrieb zu nehmen, laden Sie ihn vor dem Erstgebrauch vollständig 
auf. Die Erstladung kann, im Gegensatz zu allen weiteren Ladungen, länger andauern. Um den 
Detektor aufzuladen, schließen Sie ihn mit Hilfe des mitgelieferten USB
(über USB-Adapter/ an eine Powerbank/ an einen Computer) an. 

Wenn ihr Detektor vollständig aufgeladen ist, setzen Sie bitte die Antenne auf den vorgegebenen 
Anschluss auf. Entfernen Sie dazu die rote Kappe und drehen die Antenne fest auf die 
Antennenschnittstelle. Begeben Sie sich in die Mitte des zu prüfenden Raumes und schalten Sie den 
Detektor nun am roten ON-/OFF-
LED-Anzeige beginnt zu leuchten, ggf. hören Sie einen Piepton.

Hinweis - Richtige Einstellung der Sensitivität

Es kann sein, dass Ihr Detektor beim ersten Einschalten, laut piepen wird und die LED

Anzeige voll „ausschlägt“, d.h. Sie sehen vom alle LED

Detektor befindet sich dann auf sehr hoh

dem Einstellen der Sensitivität

Uhrzeigersinn bis zum Ende

       

ei der o.g. Auflistung zeigt sich, dass eine Wanze sowohl akustisch (Mikrofon), 

Tracker) funktionieren kann. Die meisten Wanzen sind 
. Dies bedeutet auch, dass sie vielschichtig und lautlos eingesetzt werden können. 

aktuellen Trend der Anhörtechnik zudem in Richtung GSM 
obile Communications. Ein handelsübles Mobiltelefon kann somit auch 

Wanze eingesetzt werden. Generell werden jedoch GSM-Module verbaut
sind miniaturisierte Handys ohne Display. Es wird einfach eine SIM-Karte in das GSM

eingelegt, welches ungefähr die Größe einer Streichholzschachtel hat. Das GSM-

nfach lautlos angerufen werden oder das GSM-Modul ruft eine vorher eingespeicherte 
Mobilfunknummer an, wenn in der Umgebung ein entsprechender Geräuschwert überschritten wird. 
Diese Minisender haben eine extrem gute Qualität und eine fast unbegrenzte, welt

bei Abhörgeräten Batterien zur Energieversorgung. Alternativ können auch 
und Telefonnetze als Energiequelle zum Einsatz kommen. Die winzigen 

„Wanzen“ können in jedem Hohlraum versteckt sein: in abgehangenen Decken, Böden, Möbeln, 
 sowie in jeglichen Alltagsgegenständen wie z.B. einem 

Die Montage geht schnell und ist kinderleicht. Und zwar von jedem, der Zugang zum 

unterschiedlichen Möglichkeiten an Spionagetechnik, gibt es auch verschiedene Arten 
Detektor G318 kann alle o.g. Arten von Abhörtechnik identifizieren. 

mit dem G318  

drahtgebundene Wanzen, die vorhandene Leitungsnetze nutzen, z.B. Telefonleitungen, um 

Informationen zu übermitteln. Diese werden im Zeitalter der Digitalisierung jedoch

, die alle Gespräche in einem Raum aufzeichnen können

größter Entfernung, ohne ja den Raum zu betreten. Mit dem Laserrichtmikrofon werden 
die durch den Schall ausgelösten Schwingungen von Fensterscheiben abgetastet. Eine im 
Gerät vorhandene Software wandelt diese Schwingungen wieder in verständliche Worte um.

UNKTIONEN DES SUPER-DETEKTORS G318 

in Betrieb zu nehmen, laden Sie ihn vor dem Erstgebrauch vollständig 
auf. Die Erstladung kann, im Gegensatz zu allen weiteren Ladungen, länger andauern. Um den 
Detektor aufzuladen, schließen Sie ihn mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels an eine Stromquel

Adapter/ an eine Powerbank/ an einen Computer) an.  

Wenn ihr Detektor vollständig aufgeladen ist, setzen Sie bitte die Antenne auf den vorgegebenen 
Anschluss auf. Entfernen Sie dazu die rote Kappe und drehen die Antenne fest auf die 

Begeben Sie sich in die Mitte des zu prüfenden Raumes und schalten Sie den 
-Schalter ein, drücken Sie den Knopf dafür für 1-2 Sekunden. 

Anzeige beginnt zu leuchten, ggf. hören Sie einen Piepton. 

Richtige Einstellung der Sensitivität 

Es kann sein, dass Ihr Detektor beim ersten Einschalten, laut piepen wird und die LED

Anzeige voll „ausschlägt“, d.h. Sie sehen vom alle LED-Balken bis in den roten Bereich. Der 

Detektor befindet sich dann auf sehr hohe, ggf. der höchsten, Sensibilitätsstufe.

m Einstellen der Sensitivität vertraut zu machen, drehen Sie den Sensibilitätsregler

bis zum Ende – der Detektor befindet sich nun in der höchsten 
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(Mikrofon), visuell (Kamera) als 

Die meisten Wanzen sind drahtlos und 
eingesetzt werden können.  

in Richtung GSM – dies 
obile Communications. Ein handelsübles Mobiltelefon kann somit auch 

Module verbaut, d.h. GSM-
Karte in das GSM-Modul 

-Modul kann somit 

Modul ruft eine vorher eingespeicherte 
Mobilfunknummer an, wenn in der Umgebung ein entsprechender Geräuschwert überschritten wird. 

, weltweite Reichweite.  

Batterien zur Energieversorgung. Alternativ können auch 
und Telefonnetze als Energiequelle zum Einsatz kommen. Die winzigen 

gehangenen Decken, Böden, Möbeln, 
B. einem 

Die Montage geht schnell und ist kinderleicht. Und zwar von jedem, der Zugang zum 

unterschiedlichen Möglichkeiten an Spionagetechnik, gibt es auch verschiedene Arten 
Detektor G318 kann alle o.g. Arten von Abhörtechnik identifizieren. 

ne Leitungsnetze nutzen, z.B. Telefonleitungen, um 

. Diese werden im Zeitalter der Digitalisierung jedoch fast gar 

können und das auch 

größter Entfernung, ohne ja den Raum zu betreten. Mit dem Laserrichtmikrofon werden 
die durch den Schall ausgelösten Schwingungen von Fensterscheiben abgetastet. Eine im 
Gerät vorhandene Software wandelt diese Schwingungen wieder in verständliche Worte um. 

in Betrieb zu nehmen, laden Sie ihn vor dem Erstgebrauch vollständig 
auf. Die Erstladung kann, im Gegensatz zu allen weiteren Ladungen, länger andauern. Um den 

Kabels an eine Stromquelle 

Wenn ihr Detektor vollständig aufgeladen ist, setzen Sie bitte die Antenne auf den vorgegebenen 
Anschluss auf. Entfernen Sie dazu die rote Kappe und drehen die Antenne fest auf die 

Begeben Sie sich in die Mitte des zu prüfenden Raumes und schalten Sie den 
2 Sekunden. Die 

Es kann sein, dass Ihr Detektor beim ersten Einschalten, laut piepen wird und die LED-

Balken bis in den roten Bereich. Der 

e, ggf. der höchsten, Sensibilitätsstufe. Um sich mit 

Sensibilitätsregler im 

der Detektor befindet sich nun in der höchsten 
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Sensitivitätsstufe, auf der LED

schrilles „Heulen“ des Gerätes war. 

genutzt werden! Drehen Sie den Empfindlichkeitsregler daher wieder gegen den 

Uhrzeigersinn zurück. Die richtige Emp

Balkenanzeige am Beginn der Skala (ein bis zwei grüne Balken) steht. Diese Stellung ist 

einzuhalten. Man tastet nun mit der Antenne alle denkbaren Versteckmöglichkeiten für einen 

Abhörsender ab. Sobald ein verbo

Veränderung des Tones. Nähert sich die Antenne einer arbeitende „Wanze“, so 

LED-Balken in der Signalintensitätsanzeige vom grünen, über den orangenen hin zum roten 

Bereich (höchster Wert) ausschlagen und der Alarmton wird

übergehen. Um die Wanzen im Zielbereich nun exakt zu orten, muss die Empfindlichkeit durch 

Drehen (gegen den Uhrzeigersinn) 

weiterer Annäherung an 

der gemessene Wert erneut an. Auf diese Weise ist auch im Nahfeld des Senders eine 

zentimetergenaue Ortung möglich.

 

FEHLERQUELLEN ERMITTELN - F

Kurzum: Ein Detektor bzw. Wanzenfinder erfasst 
gesamten Wanzensuche die wichtigste Hintergrundinformation und der „Schlüssel zum Erfolg“. 
Signal kann z.B. durch ein digitales 
werden. Prinzipiell sendet jedes elektronis
 
Ein Wanzenfinder erfasst immer nur 
Abhörwanzen, sind mithin auch nicht messbar.
gefunden werden kann, wenn sie auch gerade „akti
arbeitet und Signale sendet. Zwei Beispiel: ein schallgesteuertes Abhörgerät wird nur aktiviert, wenn 
eine bestimmte Geräuschkulisse wahrgenommen wird, eine visuelle Wanze z.B. in Form einer 
drahtlosen Kamera ist dann „aktiv“, wenn Bewegung aufgezeichnet wird. Diese 
Wanzen, im Fachjargon auch Schläfer
genauen Prüfung, der passenden Ausgangssituation (durch Geräusche oder Bewegung
passenden Zeitpunkt. 
 
Vor diesem Hintergrund ist zu berücksichtigen, dass ein Detektor lediglich 
kann, er unterscheidet diese jedoch 
angeschaltet und sendet Signalquellen, der Detektor reagiert und schlägt aus. Der Detektor analysiert 
dabei jedoch nicht, ob es sich um eine Wanze handelt oder nicht 
Somit muss man wissen, welche Geräte Signale senden und welche nicht 
müssen die „fehlerhaften Signalquellen“ komplett ausgeschaltet werden.
 

       

ensitivitätsstufe, auf der LED-Anzeige erscheinen die Balken rot und Sie nehmen ein 

schrilles „Heulen“ des Gerätes war. Die höchste Intensitätsstufe sollte nicht 
Drehen Sie den Empfindlichkeitsregler daher wieder gegen den 

Uhrzeigersinn zurück. Die richtige Empfindlichkeit ist dann eingestellt, wenn LED

Balkenanzeige am Beginn der Skala (ein bis zwei grüne Balken) steht. Diese Stellung ist 

Man tastet nun mit der Antenne alle denkbaren Versteckmöglichkeiten für einen 

Abhörsender ab. Sobald ein verborgenes Sendegerät in der Nähe ist, hört man bereits eine 

Veränderung des Tones. Nähert sich die Antenne einer arbeitende „Wanze“, so 

Balken in der Signalintensitätsanzeige vom grünen, über den orangenen hin zum roten 

ausschlagen und der Alarmton wird in ein schrilles Heulen 

. Um die Wanzen im Zielbereich nun exakt zu orten, muss die Empfindlichkeit durch 

(gegen den Uhrzeigersinn) am Sensitivitäts-Regler zurückgenommen werden. Bei 

weiterer Annäherung an das Objekt und gleichzeitiger Zurücknahme der Empfindlichkeit steigt 

der gemessene Wert erneut an. Auf diese Weise ist auch im Nahfeld des Senders eine 

zentimetergenaue Ortung möglich. 

Bei der Wanzensuche als solche, sollten Sie versuchen, 
die Sicht des „Installateurs“ zu versetzen. Betreten Sie den 
Zielbereich und überlegen Sie, wo Sie in diesem Bereich als 
Fremde/r, ggf. unter Zeitdruck, sinnvoll eine Wanze verstecken 
würden. Dies könnten beispielsweise Sitzgelegenheiten nahe 
kommunikativer Geräte (Schreibtisch mit PC, Sessel beim Telefon, 
in der Lampe in der Raummitte oder unter den Tischen) sein. 
Weitere „sinnvolle“ Platzierungen können direkt im oder unter dem 
Telefon, hinter dem PC sein oder an Örtlichkeiten, die sich nah am 
"Geschehen" befinden, z.B.im Badezimmer hinter dem 
Spiegelschrank, Schlafzimmer oben auf den Schränken und zentral 
im Flur oder Küche. 

FUNKSIGNALE ERKENNEN & DEUTEN 

Kurzum: Ein Detektor bzw. Wanzenfinder erfasst Signale, d.h. Funkquellen. Dies ist bei der 
gesamten Wanzensuche die wichtigste Hintergrundinformation und der „Schlüssel zum Erfolg“. 

durch ein digitales Radio, einen TV, ein Smartphone, WiFi oder Bluetooth 
jedes elektronische Gerät Funksignale aus.  

immer nur eine Sendestrahlung einer aktiven Wanze. Inaktive 
sind mithin auch nicht messbar. Dies bedeutet wiederum, dass eine Wanze nur dann 

gefunden werden kann, wenn sie auch gerade „aktiv“ ist, d.h. man muss wissen, wann eine Wanze 
arbeitet und Signale sendet. Zwei Beispiel: ein schallgesteuertes Abhörgerät wird nur aktiviert, wenn 
eine bestimmte Geräuschkulisse wahrgenommen wird, eine visuelle Wanze z.B. in Form einer 

st dann „aktiv“, wenn Bewegung aufgezeichnet wird. Diese temporär arbeitende
Schläfer genannt, sind somit schwer zu lokalisieren und es bedarf einer 

genauen Prüfung, der passenden Ausgangssituation (durch Geräusche oder Bewegung

Vor diesem Hintergrund ist zu berücksichtigen, dass ein Detektor lediglich Signalquellen
kann, er unterscheidet diese jedoch nicht. Dies bedeutet im Umkehrschluss z.B. der WLAN

Signalquellen, der Detektor reagiert und schlägt aus. Der Detektor analysiert 
dabei jedoch nicht, ob es sich um eine Wanze handelt oder nicht – er nimmt lediglich ein Signal wahr. 
Somit muss man wissen, welche Geräte Signale senden und welche nicht – im zw
müssen die „fehlerhaften Signalquellen“ komplett ausgeschaltet werden. 
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ige erscheinen die Balken rot und Sie nehmen ein 

höchste Intensitätsstufe sollte nicht für den Start 
Drehen Sie den Empfindlichkeitsregler daher wieder gegen den 

findlichkeit ist dann eingestellt, wenn LED- 

Balkenanzeige am Beginn der Skala (ein bis zwei grüne Balken) steht. Diese Stellung ist 

Man tastet nun mit der Antenne alle denkbaren Versteckmöglichkeiten für einen 

rgenes Sendegerät in der Nähe ist, hört man bereits eine 

Veränderung des Tones. Nähert sich die Antenne einer arbeitende „Wanze“, so werden die 

Balken in der Signalintensitätsanzeige vom grünen, über den orangenen hin zum roten 

in ein schrilles Heulen 

. Um die Wanzen im Zielbereich nun exakt zu orten, muss die Empfindlichkeit durch 

Regler zurückgenommen werden. Bei 

das Objekt und gleichzeitiger Zurücknahme der Empfindlichkeit steigt 

der gemessene Wert erneut an. Auf diese Weise ist auch im Nahfeld des Senders eine 

Bei der Wanzensuche als solche, sollten Sie versuchen, sich in 
. Betreten Sie den 

Zielbereich und überlegen Sie, wo Sie in diesem Bereich als 
Fremde/r, ggf. unter Zeitdruck, sinnvoll eine Wanze verstecken 
würden. Dies könnten beispielsweise Sitzgelegenheiten nahe 

e (Schreibtisch mit PC, Sessel beim Telefon, 
in der Lampe in der Raummitte oder unter den Tischen) sein. 
Weitere „sinnvolle“ Platzierungen können direkt im oder unter dem 
Telefon, hinter dem PC sein oder an Örtlichkeiten, die sich nah am 

en, z.B.im Badezimmer hinter dem 
Spiegelschrank, Schlafzimmer oben auf den Schränken und zentral 

. Dies ist bei der 
gesamten Wanzensuche die wichtigste Hintergrundinformation und der „Schlüssel zum Erfolg“. Ein 

Smartphone, WiFi oder Bluetooth gesendet 

Wanze. Inaktive 
Dies bedeutet wiederum, dass eine Wanze nur dann 

v“ ist, d.h. man muss wissen, wann eine Wanze 
arbeitet und Signale sendet. Zwei Beispiel: ein schallgesteuertes Abhörgerät wird nur aktiviert, wenn 
eine bestimmte Geräuschkulisse wahrgenommen wird, eine visuelle Wanze z.B. in Form einer 

temporär arbeitenden 
genannt, sind somit schwer zu lokalisieren und es bedarf einer 

genauen Prüfung, der passenden Ausgangssituation (durch Geräusche oder Bewegung) sowie dem 

Signalquellen aufspüren 
. Dies bedeutet im Umkehrschluss z.B. der WLAN-Router ist 

Signalquellen, der Detektor reagiert und schlägt aus. Der Detektor analysiert 
er nimmt lediglich ein Signal wahr. 

im zweiten Schritt 
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Welche Geräte können beispielsweise 

Zu den gängigsten strombetriebenen und 
 

� Mobiltelefon/ Smartphone
� Laptop/ Computer 
� schnurloses Telefon  
� WLAN-Router 
� Bluetooth-Lautsprecher 
� Fernseher (Smart-TV) 
� funkgesteuerte Maus 
� GPS-Tracker 
� Wecker 
� Kaffeemaschine 
� Rauchmelder 
� sowie jegliche anderweitigen Geräte

Die Signale entstehen dadurch, dass das jeweilige Gerät mit einer Basis kommuniziert, z.B. d
WLAN-Router mit dem Internet, der Fernseher über Bluetooth mit einer Festplatte, die funkgesteuerte 
Maus mit dem Laptop, der Lautsprecher über Bluetooth mit dem sendenden Gerät (Smartphone/ 
Laptop) usw. Da der Detektor diese Signale nicht von Signalen der Abhörgeräte unterscheiden kann, 
gilt: Geräte ausschalten!  

Eine weitere Komponente, die beim Senden und Empfangen von Signalen beachtet werden muss ist 
wie bereits erwähnt der Zeitpunkt des 
gängigen Standby-Betrieb kein Signal, es empfängt lediglich Signale. Erst wenn Sie das Internet 
nutzen oder telefonieren wir ein Signal gesendet und Sie können dies mit dem Detektor ermitteln.

 

Welche Geräte dürfen beispielsweise 

� Batteriebetriebenes Radio
Ein handelsübliches, batteriebetriebenes Radio ohne Bluetooth
Signale, sendet jedoch keine aus. 
Abstrahlung durch z.B. ein Netzteil nicht. Wenn das 
oder die Sicherung ausgeschaltet ist, und nach 2 
Wanzenfinder angezeigt werden, lässt sich schlussfolgern, dass hier z.B. eine Wanze mit 
Batterie verbaut wurde. 

� Computer-Maus (mit Kabel)
Eine Maus ohne Funkübertragung zum Rechner sendet keine Signale. Sofern der Detektor 
bei diesem Gerät anschlägt, besteht der Verdacht einer eingebauten Abhörtechnik und sollte 
genauer geprüft werden.

� Power-Bank 
Auch eine Power-Bank sendet und empfängt keine 
Zudem besitzt sie keine eigene Batterie. Wenn ein 
lässt sich eindeutig schlussfolgern, dass hier z.B. eine Wanze mit Batterie verbaut wurde.

� Wohnungseinrichtung/ Alltagsge
Neben elektronischen Geräten gibt es jedoch auch Dinge, die definitiv keine Signale 
ausstrahlen. Dazu zählt alles, was keine Elektronik verbaut hat, wie beispielsweise Möbel, 
Taschen, Aufbewahrungsmittel, Flaschen
Wandstrahler usw. Sollte der Wanzenfinder bei diesen Dingen trotzdem ausschlagen, dann 
können Sie davon ausgehen, dass hier etwas nicht stimmt und voraussichtlich eine Wanze 
verbaut wurde. 

       

beispielsweise Signale senden? 

strombetriebenen und signalsendenden Geräten gehören z.B. 

Mobiltelefon/ Smartphone 

 

sowie jegliche anderweitigen Geräte mit WLAN- oder Bluetooth-Funktion.

dass das jeweilige Gerät mit einer Basis kommuniziert, z.B. d
Router mit dem Internet, der Fernseher über Bluetooth mit einer Festplatte, die funkgesteuerte 

Maus mit dem Laptop, der Lautsprecher über Bluetooth mit dem sendenden Gerät (Smartphone/ 
ptop) usw. Da der Detektor diese Signale nicht von Signalen der Abhörgeräte unterscheiden kann, 

Eine weitere Komponente, die beim Senden und Empfangen von Signalen beachtet werden muss ist 
Zeitpunkt des Sendens. Ein Beispiel: Ein Handy/ Smartphone sendet im 

Betrieb kein Signal, es empfängt lediglich Signale. Erst wenn Sie das Internet 
nutzen oder telefonieren wir ein Signal gesendet und Sie können dies mit dem Detektor ermitteln.

beispielsweise keine Signale senden? 

Radio 
Ein handelsübliches, batteriebetriebenes Radio ohne Bluetooth-Funktion empfängt lediglich 
Signale, sendet jedoch keine aus. Bei batteriebetriebenen Geräten besteht das Problem der
Abstrahlung durch z.B. ein Netzteil nicht. Wenn das Radio keine Batterie hat und der Stecker 
oder die Sicherung ausgeschaltet ist, und nach 2 - 3 Minuten noch immer ein Signal im 
Wanzenfinder angezeigt werden, lässt sich schlussfolgern, dass hier z.B. eine Wanze mit 

 
t Kabel) 

ne Maus ohne Funkübertragung zum Rechner sendet keine Signale. Sofern der Detektor 
bei diesem Gerät anschlägt, besteht der Verdacht einer eingebauten Abhörtechnik und sollte 
genauer geprüft werden. 

sendet und empfängt keine Signale, sie dient lediglich als Stromquelle. 
Zudem besitzt sie keine eigene Batterie. Wenn ein Signal im Wanzenfinder angezeigt wird, 
lässt sich eindeutig schlussfolgern, dass hier z.B. eine Wanze mit Batterie verbaut wurde.
Wohnungseinrichtung/ Alltagsgegenstände 
Neben elektronischen Geräten gibt es jedoch auch Dinge, die definitiv keine Signale 
ausstrahlen. Dazu zählt alles, was keine Elektronik verbaut hat, wie beispielsweise Möbel, 
Taschen, Aufbewahrungsmittel, Flaschen, Kissen, Blumentopf, Vase, Bilderrahmen, 

usw. Sollte der Wanzenfinder bei diesen Dingen trotzdem ausschlagen, dann 
können Sie davon ausgehen, dass hier etwas nicht stimmt und voraussichtlich eine Wanze 

 Seite | 7  

signalsendenden Geräten gehören z.B.  

Funktion. 

dass das jeweilige Gerät mit einer Basis kommuniziert, z.B. der 
Router mit dem Internet, der Fernseher über Bluetooth mit einer Festplatte, die funkgesteuerte 

Maus mit dem Laptop, der Lautsprecher über Bluetooth mit dem sendenden Gerät (Smartphone/ 
ptop) usw. Da der Detektor diese Signale nicht von Signalen der Abhörgeräte unterscheiden kann, 

Eine weitere Komponente, die beim Senden und Empfangen von Signalen beachtet werden muss ist 
. Ein Beispiel: Ein Handy/ Smartphone sendet im 

Betrieb kein Signal, es empfängt lediglich Signale. Erst wenn Sie das Internet 
nutzen oder telefonieren wir ein Signal gesendet und Sie können dies mit dem Detektor ermitteln. 

Funktion empfängt lediglich 
Bei batteriebetriebenen Geräten besteht das Problem der 

Batterie hat und der Stecker 
3 Minuten noch immer ein Signal im 

Wanzenfinder angezeigt werden, lässt sich schlussfolgern, dass hier z.B. eine Wanze mit 

ne Maus ohne Funkübertragung zum Rechner sendet keine Signale. Sofern der Detektor 
bei diesem Gerät anschlägt, besteht der Verdacht einer eingebauten Abhörtechnik und sollte 

Signale, sie dient lediglich als Stromquelle. 
Signal im Wanzenfinder angezeigt wird, 

lässt sich eindeutig schlussfolgern, dass hier z.B. eine Wanze mit Batterie verbaut wurde. 

Neben elektronischen Geräten gibt es jedoch auch Dinge, die definitiv keine Signale 
ausstrahlen. Dazu zählt alles, was keine Elektronik verbaut hat, wie beispielsweise Möbel, 

Bilderrahmen, 
usw. Sollte der Wanzenfinder bei diesen Dingen trotzdem ausschlagen, dann 

können Sie davon ausgehen, dass hier etwas nicht stimmt und voraussichtlich eine Wanze 
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ERFOLGREICHE WANZENSUCHE 

Damit Ihre Wanzensuche erfolgreich verläuft, müssen Sie alle Störquellen ausloten und diese 
eliminieren.  

Ein kleines Beispiel: 

Wenn es kein Zielobjekt im Raum gibt, der Detektor jedoch alarmiert, ist Folgendes mögliche: 

� Ihre eigene Kommunikationsausrüstung kommuniziert mit Code der Basisstation

� das Ziel ist in der Nähe des Raums, vielleicht in einem anderen Raum, oder jemand hat in 

einem anderen Raum angerufen

� der Detektor befindet sich 

Wie Sie sehen, müssen Sie bei der Suche nach Abhörtechnik sehr bewusst vorgehen und vor allem 
mögliche Störquellen, die Ihr Ergebnis verfälschen, ausloten und beheben. Zu allererst: 
ihr Mobiltelefon aus! Im Folgenden erläutern wir Ihnen nun we

erfolgreiche Wanzensuche kategorisch prüfen und ausloten müssen:

� Zu allererst sollten Sie wissen: Wer eine getarnte Wanze finden will, muss 
nichts anderes im Zielbereich „stört“
können ungewollt Elektrowellen oder Funksignale ausstrahlen, die eine genaue Wanzensuche 
erschweren – d.h. bei diesen Geräten schlägt der Wanzenfinder an, auch wenn keine Wanze 
verbaut wurde (siehe auch unter Punk 
deuten). Bitte bedenken Sie, dass obwohl die meisten Geräte reine Empfangsgeräte sind, 
können vor allem die in den Netzteilen befindliche Spulen ungewollte Abstrahlung 
(magnetische Strahlungen) verursachen. 
Elektronikgeräte befinden, 
Wanzensuche: Schalten Sie die Sicherung
 

� Schallgesteuerte Wanzen
in Funktion, wenn für eine ausreichende Geräuschkulisse gesorgt ist. Deshalb produzieren 
Sie bei der Suche nach einer möglichen Wanze dieser Art Geräusche, z.B. 
mal pfeifen, singen oder Musik einschalten
oftmals in Spezialkapseln eingebaut sind, die sich von normalen Sprech
nicht unterscheiden. Oder sie sind als Kleinstmodule in das Zuleitungskabel geschaltet. Sie 
werden erst durch den fließenden Sprechstrom aktiv. Deshalb müssen die Telefonhörer, der 
im Raum befindlichen Telefone, zunächst abgehoben werden. 
 

� Metallische Substanzen
eine Reflektion der Elektrowellen 
der LEDs zeigen. Bewegen Sie sich daher um diese herum, wenn Sie einen Raum 
durchsuchen. Je besser Sie sich mit dem Zielbereich auskennen, desto schneller wird die 
Durchsuchung ablaufen. W
ausschlagen, bedeutet das, dass in der Nähe Signale übertragen werden. Schließen Sie 
Signale von Handys, Mikrowellen, elektromagnetischen Kochgeräten oder anderen 
Elektrogeräten aus indem Sie, wi
 

� Aber auch externe Signale
Nachbarn oder auch Signal
könnten beim Suchen stören und Signale
müssen Sie "sinnvoll" abwägen, da diese Signale nur sehr schwach ausgeprägt sind.
 

       

ANZENSUCHE - STÖRQUELLEN ERMITTELN & AUSLOTEN 

Damit Ihre Wanzensuche erfolgreich verläuft, müssen Sie alle Störquellen ausloten und diese 

im Raum gibt, der Detektor jedoch alarmiert, ist Folgendes mögliche: 

Kommunikationsausrüstung kommuniziert mit Code der Basisstation

das Ziel ist in der Nähe des Raums, vielleicht in einem anderen Raum, oder jemand hat in 

einem anderen Raum angerufen, 

der Detektor befindet sich zu nah an einem drahtlosen Router. 

Wie Sie sehen, müssen Sie bei der Suche nach Abhörtechnik sehr bewusst vorgehen und vor allem 
mögliche Störquellen, die Ihr Ergebnis verfälschen, ausloten und beheben. Zu allererst: 

Im Folgenden erläutern wir Ihnen nun weitere Störquellen, die Sie für eine 

erfolgreiche Wanzensuche kategorisch prüfen und ausloten müssen: 

Zu allererst sollten Sie wissen: Wer eine getarnte Wanze finden will, muss 
nichts anderes im Zielbereich „stört“. Geräte im Zielbereich, die Elektronik verbaut haben, 
können ungewollt Elektrowellen oder Funksignale ausstrahlen, die eine genaue Wanzensuche 

d.h. bei diesen Geräten schlägt der Wanzenfinder an, auch wenn keine Wanze 
(siehe auch unter Punk Fehlerquellen ermitteln – Funksignale erkennen und 

Bitte bedenken Sie, dass obwohl die meisten Geräte reine Empfangsgeräte sind, 
vor allem die in den Netzteilen befindliche Spulen ungewollte Abstrahlung 

(magnetische Strahlungen) verursachen. Wenn sich in dem zu überprüfenden Raum 
Elektronikgeräte befinden, ist daher der erste Schritt zu einer möglichst genauen 

Schalten Sie die Sicherung für den zu prüfenden Raum

Schallgesteuerte Wanzen verwenden eine Art "Abschaltmodus". Sie treten somit erst dann 
in Funktion, wenn für eine ausreichende Geräuschkulisse gesorgt ist. Deshalb produzieren 
Sie bei der Suche nach einer möglichen Wanze dieser Art Geräusche, z.B. 

en oder Musik einschalten. Beachten Sie weiterhin, dass Telefonspione 
oftmals in Spezialkapseln eingebaut sind, die sich von normalen Sprech- 
nicht unterscheiden. Oder sie sind als Kleinstmodule in das Zuleitungskabel geschaltet. Sie 

erst durch den fließenden Sprechstrom aktiv. Deshalb müssen die Telefonhörer, der 
im Raum befindlichen Telefone, zunächst abgehoben werden.  

Metallische Substanzen in Wänden (z.B. Stahlträger) sorgen ebenfalls für Störungen, durch 
ktrowellen - kurz um: Ihr Wanzenfinder wird einen starken Ausschlag 

der LEDs zeigen. Bewegen Sie sich daher um diese herum, wenn Sie einen Raum 
durchsuchen. Je besser Sie sich mit dem Zielbereich auskennen, desto schneller wird die 
Durchsuchung ablaufen. Wenn der Nutzer stillsteht, die LEDs aber stark und plötzlich 
ausschlagen, bedeutet das, dass in der Nähe Signale übertragen werden. Schließen Sie 
Signale von Handys, Mikrowellen, elektromagnetischen Kochgeräten oder anderen 
Elektrogeräten aus indem Sie, wie oben benannt, die Sicherung ausschalten.

externe Signale, wie z.B. der WLAN-Router, ein Handy und DECT
Signale von Mobilfunk-Basisstationen und Fernsehsender auf der Straße 

könnten beim Suchen stören und Signale im Wanzenfinder verursachen. In diesen Fällen 
müssen Sie "sinnvoll" abwägen, da diese Signale nur sehr schwach ausgeprägt sind.
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Damit Ihre Wanzensuche erfolgreich verläuft, müssen Sie alle Störquellen ausloten und diese 

im Raum gibt, der Detektor jedoch alarmiert, ist Folgendes mögliche:  

Kommunikationsausrüstung kommuniziert mit Code der Basisstation,  

das Ziel ist in der Nähe des Raums, vielleicht in einem anderen Raum, oder jemand hat in 

Wie Sie sehen, müssen Sie bei der Suche nach Abhörtechnik sehr bewusst vorgehen und vor allem 
mögliche Störquellen, die Ihr Ergebnis verfälschen, ausloten und beheben. Zu allererst: schalten Sie 

itere Störquellen, die Sie für eine 

Zu allererst sollten Sie wissen: Wer eine getarnte Wanze finden will, muss sicherstellen, dass 
, die Elektronik verbaut haben, 

können ungewollt Elektrowellen oder Funksignale ausstrahlen, die eine genaue Wanzensuche 
d.h. bei diesen Geräten schlägt der Wanzenfinder an, auch wenn keine Wanze 

Funksignale erkennen und 

Bitte bedenken Sie, dass obwohl die meisten Geräte reine Empfangsgeräte sind, 
vor allem die in den Netzteilen befindliche Spulen ungewollte Abstrahlung 

h in dem zu überprüfenden Raum 
der erste Schritt zu einer möglichst genauen 

für den zu prüfenden Raum aus! 

verwenden eine Art "Abschaltmodus". Sie treten somit erst dann 
in Funktion, wenn für eine ausreichende Geräuschkulisse gesorgt ist. Deshalb produzieren 
Sie bei der Suche nach einer möglichen Wanze dieser Art Geräusche, z.B. zwischendurch 

. Beachten Sie weiterhin, dass Telefonspione 
 und Hörmuscheln 

nicht unterscheiden. Oder sie sind als Kleinstmodule in das Zuleitungskabel geschaltet. Sie 
erst durch den fließenden Sprechstrom aktiv. Deshalb müssen die Telefonhörer, der 

in Wänden (z.B. Stahlträger) sorgen ebenfalls für Störungen, durch 
kurz um: Ihr Wanzenfinder wird einen starken Ausschlag 

der LEDs zeigen. Bewegen Sie sich daher um diese herum, wenn Sie einen Raum 
durchsuchen. Je besser Sie sich mit dem Zielbereich auskennen, desto schneller wird die 

enn der Nutzer stillsteht, die LEDs aber stark und plötzlich 
ausschlagen, bedeutet das, dass in der Nähe Signale übertragen werden. Schließen Sie 
Signale von Handys, Mikrowellen, elektromagnetischen Kochgeräten oder anderen 

e oben benannt, die Sicherung ausschalten. 

Router, ein Handy und DECT-Telefone des 
Basisstationen und Fernsehsender auf der Straße 

im Wanzenfinder verursachen. In diesen Fällen 
müssen Sie "sinnvoll" abwägen, da diese Signale nur sehr schwach ausgeprägt sind. 
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� Wenn Sie einen GPS-Tracker
schwachem Signal, so z.B. an einen 
dann kann der Detektor ohne externe Störquellen
lediglich ein funkgesteuerter GPS
eine Speicherkarte o-Ä. la
erkannt werden. 
 

 

PRAXISBEISPIELE - WIE FINDE ICH ERFOLGREIC

Mit dem Super-Detektor G318 sind alle Frequenzen von 1 MHz 
bedeutet für eine erfolgreiche Suche nach Abhörtechnik jedoch auch eines: 
sein und gesendet werden! 

Bevor Sie sich „auf die richtige Suche“ machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Super
vertraut zu machen und einen kle
Sie im zu durchsuchenden Raum alle elektronischen Geräte aus, am besten anhand des 
Sicherungskastens. Nun schalten Sie den G318 an. 

Hinweis - Richtige Einstellung der Sensitivität

Wenn der G318 direkt ausschlägt so drehen Sie die Sensitivität

Uhrzeigersinn, herunter, bis sie im linken Rand nur noch einen grünen Balken wahrnehmen. 

Nähern Sie sich nun ihrem WLAN

Ausschalten keine Signale sendet. Schalten Sie nun nur ihren WLAN

wiederholen Sie das Ganze. In der Nähe des Routers wird der G318 ausschlagen. Regulieren 

Sie die Intensität nach unten (gegen den Uhrzeiger sind drehen) und nähern Sie 

Router weiter. Der G318 wird wieder ausschlagen. Wenn Sie die Intensität nur weiterhin 

regulieren, wird der G318 erst einige Zentimeter vor dem Router ausschlagen und Ihnen somit 

zentimetergenau die Signalquelle anzeigen. Fertig 

Suche! 

 

Wie spüre ich ein Handy/ Mobiltelefon

Sie wollen Ihr Handy ausfindig machen, weil Sie es beispielsweise verlegt haben? Kein Problem mit 
dem Super-Detektor! Dazu muss das Mobiltelefon eingeschaltet sein und Signale 
normalen Standby-Modus empfängt ein Mobiltelefon lediglich Daten, sendet jedoch keine. Um es in 
den Zustand des „Sendens“ zu versetzen, muss das Mobiltelefon somit ein anderes Telefon anrufen 
oder angerufen werden. Ist dies gewährleistet, so kan
schlägt aus. Sofern Sie Ihr Handy also verlegt haben, rufen Sie es ganz einfach von einem anderen 
Telefon an, schalten den G318 an und suchen den Raum/ die Räume nach Funkquellen ab

Hinweis - Richtige Einstellung 

Sobald der Detektor „ausschlägt“ und 

Sie sich der Signalquelle. Drehen Sie hier wieder die Sensitivität (gegen den Uhrzeigersinn) 

herunter und suchen Sie den Nahbereich genauer ab, bis de

können Sie Ihr Mobiltelefon punktgenau wiederfinden. 

Beim bloßen Senden von SMS wird der Detektor keine ausreichenden Signale wahrnehmen können 
und daher nicht ausschlagen – das Anrufen ist somit Voraussetzung.

       

Tracker an Ihrem Auto finden wollen, fahren sie es an einen Ort mit 
, so z.B. an einen Waldrand, und schalten Sie Ihre Mobilfunkgeräte 

ohne externe Störquellen arbeiten. Wichtig dabei ist auch, dass 
lediglich ein funkgesteuerter GPS-Tracker geortet werden kann. Tracking

Ä. laufen senden keine Signale und können daher vom Detektor nicht 

FINDE ICH ERFOLGREICH WAS UND WARUM? 

sind alle Frequenzen von 1 MHz - 8000 MHz nachweisbar.
bedeutet für eine erfolgreiche Suche nach Abhörtechnik jedoch auch eines: Signale müssen aktiv 

Bevor Sie sich „auf die richtige Suche“ machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Super
vertraut zu machen und einen kleinen Testlauf durchzuführen, z.B. mit Ihrem WLAN

zu durchsuchenden Raum alle elektronischen Geräte aus, am besten anhand des 
ten Sie den G318 an.  

Richtige Einstellung der Sensitivität 

direkt ausschlägt so drehen Sie die Sensitivität, d.h. gegen den 

herunter, bis sie im linken Rand nur noch einen grünen Balken wahrnehmen. 

Nähern Sie sich nun ihrem WLAN-Router – Ergebnis: kein Signal. Natürlich, weil er 

Ausschalten keine Signale sendet. Schalten Sie nun nur ihren WLAN-Router wieder ein und 

wiederholen Sie das Ganze. In der Nähe des Routers wird der G318 ausschlagen. Regulieren 

Sie die Intensität nach unten (gegen den Uhrzeiger sind drehen) und nähern Sie 

Router weiter. Der G318 wird wieder ausschlagen. Wenn Sie die Intensität nur weiterhin 

regulieren, wird der G318 erst einige Zentimeter vor dem Router ausschlagen und Ihnen somit 

zentimetergenau die Signalquelle anzeigen. Fertig - nun sind Sie bereit für eine „richtige“ 

Mobiltelefon auf? 

wollen Ihr Handy ausfindig machen, weil Sie es beispielsweise verlegt haben? Kein Problem mit 
Dazu muss das Mobiltelefon eingeschaltet sein und Signale 

Modus empfängt ein Mobiltelefon lediglich Daten, sendet jedoch keine. Um es in 
den Zustand des „Sendens“ zu versetzen, muss das Mobiltelefon somit ein anderes Telefon anrufen 
oder angerufen werden. Ist dies gewährleistet, so kann der G318 auch Signale wahrnehmen und 
schlägt aus. Sofern Sie Ihr Handy also verlegt haben, rufen Sie es ganz einfach von einem anderen 
Telefon an, schalten den G318 an und suchen den Raum/ die Räume nach Funkquellen ab

Richtige Einstellung der Sensitivität 

obald der Detektor „ausschlägt“ und der Ton sich langsam in ein Heulen verändert nähern 

Sie sich der Signalquelle. Drehen Sie hier wieder die Sensitivität (gegen den Uhrzeigersinn) 

herunter und suchen Sie den Nahbereich genauer ab, bis der Detektor wieder ausschlägt 

können Sie Ihr Mobiltelefon punktgenau wiederfinden.  

Beim bloßen Senden von SMS wird der Detektor keine ausreichenden Signale wahrnehmen können 
das Anrufen ist somit Voraussetzung. 
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finden wollen, fahren sie es an einen Ort mit 
Mobilfunkgeräte aus - 

Wichtig dabei ist auch, dass 
-Module, die über 

ufen senden keine Signale und können daher vom Detektor nicht 

8000 MHz nachweisbar. Dies 
Signale müssen aktiv 

Bevor Sie sich „auf die richtige Suche“ machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Super-Detektor 
inen Testlauf durchzuführen, z.B. mit Ihrem WLAN-Router. Schalten 

zu durchsuchenden Raum alle elektronischen Geräte aus, am besten anhand des 

, d.h. gegen den 

herunter, bis sie im linken Rand nur noch einen grünen Balken wahrnehmen. 

Ergebnis: kein Signal. Natürlich, weil er durch das 

Router wieder ein und 

wiederholen Sie das Ganze. In der Nähe des Routers wird der G318 ausschlagen. Regulieren 

Sie die Intensität nach unten (gegen den Uhrzeiger sind drehen) und nähern Sie sich dem 

Router weiter. Der G318 wird wieder ausschlagen. Wenn Sie die Intensität nur weiterhin 

regulieren, wird der G318 erst einige Zentimeter vor dem Router ausschlagen und Ihnen somit 

eit für eine „richtige“ 

wollen Ihr Handy ausfindig machen, weil Sie es beispielsweise verlegt haben? Kein Problem mit 
Dazu muss das Mobiltelefon eingeschaltet sein und Signale senden. Im 

Modus empfängt ein Mobiltelefon lediglich Daten, sendet jedoch keine. Um es in 
den Zustand des „Sendens“ zu versetzen, muss das Mobiltelefon somit ein anderes Telefon anrufen 

n der G318 auch Signale wahrnehmen und 
schlägt aus. Sofern Sie Ihr Handy also verlegt haben, rufen Sie es ganz einfach von einem anderen 
Telefon an, schalten den G318 an und suchen den Raum/ die Räume nach Funkquellen ab.  

der Ton sich langsam in ein Heulen verändert nähern 

Sie sich der Signalquelle. Drehen Sie hier wieder die Sensitivität (gegen den Uhrzeigersinn) 

r Detektor wieder ausschlägt – so 

Beim bloßen Senden von SMS wird der Detektor keine ausreichenden Signale wahrnehmen können 
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Wenn Sie auf der Suche nach versteckten Handys, die als GSM
sich die Suche ggf. etwas schwieriger. Auch hier muss sichergestellt werden, dass diese „aktiv“ sind 
und somit Signale senden. GSM-
werden. Dies ist z.B. häufig so eingestellt, dass wenn Geräusche in einem Raum wahrgenommen 
werden, das GSM-Modul (z.B. das versteckte Handy)
Raum abhören kann. Vermuten Sie somit eine 
eine gewisse Geräuschschwelle durch Sprechen her und suchen Sie den Raum ab. 

 

Kann ich verdeckte Überwachungskameras

Natürlich können Sie mit dem G318 auch verdeckte Überwachungskameras ausfindet
ob diese über dauerhaft angeschaltet sind oder über
in diesem Falle ist eines wichtig: die Kamera muss ein Signal senden, d.h. funkgesteuert sein, so dass 
der Super-Detektor sie aufspüren kann. Sofe
ausgeschaltet haben, wird der Detektor die Überwachungskameras erkennen und ausschlagen. 

Hinweis - Richtige Einstellung der Sensitivität

Wenn Sie ein Signal im roten Bereich wahrnehmen, drehen Sie die 

und nähern Sie sich dem Zielbereich langsam 

wiederholen, so dass Sie die verdeckte Kamera zentimetergenau orten können. Auch bei 

Kameras gilt: sofern diese mit einem internen Speicher funktioni

Signale und werden somit auch nicht erkannt.

 

Wie funktioniert das Orten von GPS

Auch GPS-Tracker können mit dem G318 Super
Voraussetzungen: der GPS-Tracker verwendet Funk
Tracker senden dauerhaft Signale, diese lassen sich somit einfach mit unserem Detektor aufspüren. 
Die Suche kann jedoch auch erschwert werden, denn manche GPS
stündlich ein Signal, einmal wöchentlich, nur einmal pro Monat oder gar nur für eine Sekunde. 
Gefunden werden kann der Tracker nur beim Senden von Signalen, d.h. im Moment, in dem er aktiv 
ist – hier schlägt der G318 schließlich aus und erkennt das Signal. Wenn der Tracker, 
beschrieben, nur (sehr) selten „aktiv“ ist, werden Sie ihn nicht unbedingt sofort finden, außer Sie 
haben Glück und treffen genau den Moment des „Sendens“. 

Darüber hinaus gibt es außerdem GPS
alle Daten intern aufzeichnen. Diese Art von Trackern können vom Detektor nicht ermitteln werden. 
Genau: weil sie keine Signale senden. 

 

Was kann ich nicht finden

Ihre Suche verlief erfolglos und der Super
sie entweder zu den Glücklichen, die nicht abgehört werden, oder es sind in Ihren 
Räumlichkeiten Abhörtechnik versteckt, die keine Signale senden. Bestimmte Wanzen bzw. 

Geräte senden keine Signale und können somit einfach nicht vom Detektor
müssen Frequenzen von mind. 1 MHz 
ausschlägt. Ein Diktiergerät kann somit beispielsweise nicht erkannt werden, da es keine Daten 
sendet. Wenn Ihr Diktiergerät trotzdem eine Quelle 
und Sie sollten es auseinanderbauen, um eine eing
Überwachungskameras mit internem Speicher
Ladekabel, einer Steckerleiste u.Ä. verbaut, können ebenfalls nicht erkannt werden, da sie die 

       

uf der Suche nach versteckten Handys, die als GSM-Wanzen funktionieren, sind, gestaltet 
sich die Suche ggf. etwas schwieriger. Auch hier muss sichergestellt werden, dass diese „aktiv“ sind 

-Wanzen können einmal selbst anrufen bzw. vom Täter angerufen 
werden. Dies ist z.B. häufig so eingestellt, dass wenn Geräusche in einem Raum wahrgenommen 

Modul (z.B. das versteckte Handy) den Empfänger (Täter) anruft, damit dieser den 
Raum abhören kann. Vermuten Sie somit eine versteckte GSM-Wanze so stellen Sie bei Ihrer Suche 
eine gewisse Geräuschschwelle durch Sprechen her und suchen Sie den Raum ab. 

verdeckte Überwachungskameras finden? 

Natürlich können Sie mit dem G318 auch verdeckte Überwachungskameras ausfindet
ob diese über dauerhaft angeschaltet sind oder über Bewegungserkennung funktionieren. Denn auch 
in diesem Falle ist eines wichtig: die Kamera muss ein Signal senden, d.h. funkgesteuert sein, so dass 

Detektor sie aufspüren kann. Sofern Sie vorher alle Störquellen ausgelotet und 
ausgeschaltet haben, wird der Detektor die Überwachungskameras erkennen und ausschlagen. 

Richtige Einstellung der Sensitivität 

Wenn Sie ein Signal im roten Bereich wahrnehmen, drehen Sie die Intensität etwas herunter 

und nähern Sie sich dem Zielbereich langsam – diesen Schritt können Sie mehrfach 

wiederholen, so dass Sie die verdeckte Kamera zentimetergenau orten können. Auch bei 

Kameras gilt: sofern diese mit einem internen Speicher funktionieren, senden sie keine 

Signale und werden somit auch nicht erkannt. 

GPS-Trackern? 

Tracker können mit dem G318 Super-Detektor aufgespürt werden – dies jedoch unter zwei 
Tracker verwendet Funksignale und ist zudem auch „aktiv“. Manche GPS

Tracker senden dauerhaft Signale, diese lassen sich somit einfach mit unserem Detektor aufspüren. 
Die Suche kann jedoch auch erschwert werden, denn manche GPS-Tracker senden z.B. nur einmal 

l, einmal wöchentlich, nur einmal pro Monat oder gar nur für eine Sekunde. 
Gefunden werden kann der Tracker nur beim Senden von Signalen, d.h. im Moment, in dem er aktiv 

hier schlägt der G318 schließlich aus und erkennt das Signal. Wenn der Tracker, 
beschrieben, nur (sehr) selten „aktiv“ ist, werden Sie ihn nicht unbedingt sofort finden, außer Sie 
haben Glück und treffen genau den Moment des „Sendens“.  

Darüber hinaus gibt es außerdem GPS-Tracker, die mit einem internen Speicher ausgerüstet sind u
alle Daten intern aufzeichnen. Diese Art von Trackern können vom Detektor nicht ermitteln werden. 
Genau: weil sie keine Signale senden.  

nicht finden – und warum? 

Ihre Suche verlief erfolglos und der Super-Detektor hat keine Signale erkann
sie entweder zu den Glücklichen, die nicht abgehört werden, oder es sind in Ihren 
Räumlichkeiten Abhörtechnik versteckt, die keine Signale senden. Bestimmte Wanzen bzw. 

Geräte senden keine Signale und können somit einfach nicht vom Detektor erkannt werden 
1 MHz – max. 8000 MHz gesendet werden, damit der G318 

ausschlägt. Ein Diktiergerät kann somit beispielsweise nicht erkannt werden, da es keine Daten 
Ihr Diktiergerät trotzdem eine Quelle wahrnimmt, stimmt etwas nicht mit Ihrem Gerät 

und Sie sollten es auseinanderbauen, um eine eingebaute Wanze ausfindig zu machen.
Überwachungskameras mit internem Speicher, z.B. in einem Kugelschreiber, einem 

erleiste u.Ä. verbaut, können ebenfalls nicht erkannt werden, da sie die 
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Wanzen funktionieren, sind, gestaltet 
sich die Suche ggf. etwas schwieriger. Auch hier muss sichergestellt werden, dass diese „aktiv“ sind 

zw. vom Täter angerufen 
werden. Dies ist z.B. häufig so eingestellt, dass wenn Geräusche in einem Raum wahrgenommen 

den Empfänger (Täter) anruft, damit dieser den 
Wanze so stellen Sie bei Ihrer Suche 

eine gewisse Geräuschschwelle durch Sprechen her und suchen Sie den Raum ab.  

Natürlich können Sie mit dem G318 auch verdeckte Überwachungskameras ausfindet machen, egal 
funktionieren. Denn auch 

in diesem Falle ist eines wichtig: die Kamera muss ein Signal senden, d.h. funkgesteuert sein, so dass 
rn Sie vorher alle Störquellen ausgelotet und 

ausgeschaltet haben, wird der Detektor die Überwachungskameras erkennen und ausschlagen.  

Intensität etwas herunter 

diesen Schritt können Sie mehrfach 

wiederholen, so dass Sie die verdeckte Kamera zentimetergenau orten können. Auch bei 

eren, senden sie keine 

dies jedoch unter zwei 
signale und ist zudem auch „aktiv“. Manche GPS-

Tracker senden dauerhaft Signale, diese lassen sich somit einfach mit unserem Detektor aufspüren. 
Tracker senden z.B. nur einmal 

l, einmal wöchentlich, nur einmal pro Monat oder gar nur für eine Sekunde. 
Gefunden werden kann der Tracker nur beim Senden von Signalen, d.h. im Moment, in dem er aktiv 

hier schlägt der G318 schließlich aus und erkennt das Signal. Wenn der Tracker, wie 
beschrieben, nur (sehr) selten „aktiv“ ist, werden Sie ihn nicht unbedingt sofort finden, außer Sie 

Tracker, die mit einem internen Speicher ausgerüstet sind und 
alle Daten intern aufzeichnen. Diese Art von Trackern können vom Detektor nicht ermitteln werden. 

Detektor hat keine Signale erkannt? Dann gehören 
sie entweder zu den Glücklichen, die nicht abgehört werden, oder es sind in Ihren 
Räumlichkeiten Abhörtechnik versteckt, die keine Signale senden. Bestimmte Wanzen bzw. 

erkannt werden – denn es 
gesendet werden, damit der G318 

ausschlägt. Ein Diktiergerät kann somit beispielsweise nicht erkannt werden, da es keine Daten 
wahrnimmt, stimmt etwas nicht mit Ihrem Gerät 
baute Wanze ausfindig zu machen. Getarnte 

einem USB-Stick, eine, 
erleiste u.Ä. verbaut, können ebenfalls nicht erkannt werden, da sie die 
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Informationen intern, z.B. auf einer Micro SD
senden. Damit die Daten abgerufen werden können, muss der interne Speicher entnommen we
d.h. Sie können in diesem Falle darauf hoffen, den Täter auf frischer Tat zu ertappen.

Implantate können beispielsweise nur dann erkannt werden, sofern sie Signale mind. 
8000 MHz senden, andernfalls bleiben Sie für den Super
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Informationen intern, z.B. auf einer Micro SD-Karte speichern und keine Signale zur Übertragung 
senden. Damit die Daten abgerufen werden können, muss der interne Speicher entnommen we
d.h. Sie können in diesem Falle darauf hoffen, den Täter auf frischer Tat zu ertappen.

beispielsweise nur dann erkannt werden, sofern sie Signale mind. 
senden, andernfalls bleiben Sie für den Super-Detektor unentdeckt. 
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Karte speichern und keine Signale zur Übertragung 
senden. Damit die Daten abgerufen werden können, muss der interne Speicher entnommen werden – 
d.h. Sie können in diesem Falle darauf hoffen, den Täter auf frischer Tat zu ertappen. 

beispielsweise nur dann erkannt werden, sofern sie Signale mind. 1 MHz – max. 

Wenn Sie Fragen zu Produkten oder Anregungen zu unserem Lieferprogramm haben, dann sprechen 

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jeder Zeit überarbeiten und ändern zu 
Änderung der Inhalte ist ohne Vorankündigung oder Bekanntgabe durchführbar. Kobert-

Goods übernimmt keine Haftung hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser 
tzten Marken- und 

Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweils eingetragenen Eigentümer. Für Druck- und 

Rechte, einschließlich Fotomaterial und Übersetzung, vorbehalten. Reproduktionen, teileweise 
Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. 


