
STRUCTURE QUICK START

Land mode/LM(0~10M underwater)
Power on/off (default)
Press the Power button once to power on. Press 
again to power off.
Power on/off (retune on)
Press the Power button once to power on. Press 
1S to power off.

REGISTER YOUR PRODUCTS 
TO ACTIVE WARRANTY

Deteknix Xpointer Pro  provides a limited warranty 
to the  original purchaser of its  products against all 
defects  in original workmanship and material, 
under normal use  and service, for ONE years  from 
the date of purchase with the following exceptions: 
• All warranties void if electronic part opened.
• Batteries are warranted for 90 days.
• Cosmetic discoloration of surfaces. 
• Water ßooding caused from battery cap seal.
Deteknix will  not be liable  for any further loss, 
damages, or expenses, including incidental or 
consequential damages directly or indirectly 
arising from the sale or use of this product. 

DO & DON’T
• Always make sure battery cap tighten before 

entering water.  
•  Always store your detector fully charged.
• Always rinse equipment in fresh water after 

every dive.
• Always apply silicone grease after  cleaning O-

ring.
• Only open battery cap by clean hand.
• Never leave your equipment in the rinse  bucket. 

It may be damaged by other equipment.
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Dive mode/DM (10~60M, P12 for detail)
Hold two buttons for 2sec to enter dive mode. Come 
with 5 times red light blink and vibration. Click 
mode 3 times quickly to switch back to land mode.

Warning
Positive buoyant, hook it with lanyard.

❶ Pinpoint Tip
❷ Side scan area
❸ Flashlight LED
❹ Indication LED
❺ Buzzer vent
❻ Power button
❼ Mode button
❽ Battery cover 
❾ Anchor loop

❶

❷

❸

❺

❻

❼

❽

❹

❾

XPOINTER PRO

Detektionsspitze
Detektionsstab
Beleuchtungs-LED
Indikator-LED
Lautsprecher
Ein-/Ausschalter
Modus-Taste
Akku-Kappe
Schlaufenanker

Ein-/Ausschalten
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter zum 
Einschalten. Drücken Sie ihn erneut zum 
Ausschalten.

Landmodus/LM (0 ~ 10 m unter Wasser)

Halten Sie beide Tasten für zwei Sekunden 
gedrückt, um in den Tauchmodus zu wechseln. Der 
Pinpointer vibriert und blinkt rot.
Drücken Sie die Modus-Taste 3 mal hintereinander, 
um wieder in den Landmodus zu wechseln.

WARNUNG
Nutzen Sie bei der Unterwassersuche

eine Sicherheitsschlaufe

AUFBAU SCHNELLSTART XPOINTER PRO

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT, 
UM DIE GARANTIE ZU AKTIVIEREN
Quest bietet eine einjährige, eingeschränkte 
Garantie für den ursprünglichen Käufer für alle 
Produkte in Originalverarbeitung bei normaler 
Nutzung ab dem Datum des Kaufs. Es gelten 
folgende Bedingungen:
• Akkus haben eine Garantie von 90 Tagen.
• Die Garantie erlischt, wenn:
1. die Elektronik geöffnet wird.
2. kosmetische Veränderungen an den 

Oberflächen vorgenommen werden
3. Wasser durch Öffnung der Akku-Kappe 

eingedrungen ist
Quest haftet nicht für Verluste, Schäden oder 
Kosten, einschließlich Nebenkosten oder 
Folgeschäden durch den Verkauf oder die 
Verwendung des Produkts.

BEACHTEN SIE
• Stellen Sie bevor Sie ins Wasser gehen 

sicher, dass die Akku-Kappe fest 
verschlossen ist.

• Lagern Sie den Detektor immer voll geladen.
• Fetten Sie den Dichtungsring nach der 

Säuberung mit Silikonfett ein.
• Öffnen Sie die Akku-Kappe nur mit sauberen 

Händen.

Tauchmodus/TM (10 ~ 60 m, Details auf Seite 12)
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❷
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❹

ALARM
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PROGRAMINGSENSITIVITY

2.5sec

When powered on, keep pressing Mode 
button and quickly press power button to 
change sensitivity level from 1~4(highest 
level)  . Each level will sound an extra beep 
until level 4 which will sound a long beep.

Change  alarm modes. When powered on, 
press Mode button quickly to switch through 
the three different alarm modes (Beep, 
Vibration only, Beep and Vibrate)
Losing alert. The probe will start to beep at 
certain frequency when no alarm or operating 
for 3 minutes. This is to remind the user to 
power off or  to pick up and re-use.
Power saving feature. The probe will turnoff 
automatically after 3 minutes alarming under 
losing mode to save battery.

LED controlling. While powered on, keep 
pressing on Mode button for 2.5 seconds to 
enter LED light control programing. While 
indicator and flashlight both light up, quick 
press on mode button to switch from four 
modes(indicator only, flash light only, all off, all 
on)
Turn on/off tuning function. Under Expert 
Mode, quick press power button once to 
activate/de-activate the retune function.

EMPFINDLICHKEIT SIGNAL PROGRAMMIERUNG

Halten Sie bei eingeschaltetem Pinpointer 
die Modus-Taste gedrückt und drücken 
Sie den Ein-/Ausschalter mehrfach, um die 
Empfindlichkeitsstufe von 1 ~ 4 (Höchste Stufe) 
zu ändern. Bei jeder Stufe ertönt ein Extraton, bis 
auf Stufe 4 ein langgezogener Ton zu hören ist.

Wechseln der Töne. Drücken Sie bei 
eingeschaltetem Pinpointer die Modus-Taste, 
um zwischen den drei Tonmodi zu wechseln 
(Ton, Vibration, Ton + Vibration).
Inaktivitätsalarm. Der Pinpointer fängt an zu 
piepen, wenn er für drei Minuten nicht genutzt 
wurde, um den Nutzer darauf hinzuweisen, ihn 
auszuschalten oder weiter zu nutzen.
Energiesparmodus. Der Pinpointer schaltet sich 
aus, wenn er 6 Minuten nicht genutzt wurde.

LED-Einstellungen. Halten Sie bei 
eingeschaltetem Pinpointer die Modus-Taste 
für 2,5 Sekunden, um in die LED-Einstellungen 
zu gelangen. Beide LEDs leuchten auf und Sie 
können mit der Modus-Taste zwischen vier 
Modi wechseln (Nur Indikator, nur Beleuchtung, 
beide aus, beide an).

2,5 Sek.



RETRIEVE RECHARGING

• Move the detector in circle or cross style to 
pinpoint.

• Retune function. The retuning function is 
designed for ground balance to high 
minimization condition or narrow down the 
target position. Xpointer family are powered 
by Pulse Induction technology which will not 
produce any falsing to saltwater or black 
sand environment. You can use this function 
to help you get closer to the target. Just 
quick press the power button once to mute 
the alarm and move again until you hear the 
target. You can also turn it off to make the 
operating simple.
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LOW BAT.

Pinpointing

$

Retune

Low battery 
When the probes flash light start 
to blink at a certain frequency, it 
means it needs recharging. You 
can still use it but the sensitivity 
will be a little lower.

Remove battery cap 
Hold and twist the battery cap anti-clockwise to 
loosen it.
Hold and twist clockwise to re-tight. 
Beware of cross threading the cap and body 
when tightening the cap.

• We strongly recommend you to use a 
quality wall charger when re-charge the 
probe.   It will takes about 2~3 hours to 
fully charge

• Laptop or desktop computer’s USB port 
produce lower power which could make 
the recharging longer than wall charger.

• The probe will stop blinking when it is 
fully charged. You can leave the USB 
cable inside the recharge house after 
recharging.

SUCHEN NIEDRIGER AKKUSTAND AUFLADEN

Kalibrierung

Pinpointing

• Bewegen Sie den Pinpointer kreisend oder 
kreuzförmig, um die Position des Objektes zu 
bestimmen.

• Kalibrierfunktion. Die Kalibrierfunktion ist für 
den Bodenausgleich in stark mineralisierten 
Böden konzipiert. Diese Funktion läuft 
automatisch beim Einschalten des Detektors 
ab und sorgt dafür, dass er beispielsweise die 
natürlichen Metalle in Salzwasser ignoriert. 
Falls der Detektor nicht ruhig laufen sollte, so 
lässt er sich durch das Aus- und Einschalten 
neu kalibrieren.

Niedriger Akkustand
Wenn die Beleuchtungs-LED in 
regelmäßigen Abständen blinkt, sollte 
der Akku aufgeladen werden. Er 
kann weiterhin genutzt werden, die 
Empfindlichkeit ist allerdings etwas 
niedriger.

Entfernen der Akku-Kappe
Drehen Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn, um 
sie zu lösen.
Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie 
festzuziehen.
Achten Sie darauf, die Kappe gerade einzudrehen, 
damit das Gewinde intakt bleibt.

• Es wird empfohlen, ein hochwertiges 
Netzteil zum Aufladen des Pinpointers zu 
verwenden. Der Ladevorgang dauert etwa 
2 bis 3 Stunden.

• Bei Anschluss an einen Computer oder 
andere Geräte mit USB-Anschluss dauert 
der Ladevorgang länger.

• Wenn der Pinpointer nicht mehr blinkt, ist 
er vollständig aufgeladen. Das Ladekabel 
muss nach dem Laden nicht sofort 
abgezogen werden.



Cleaning the Device 
1.Use tab water or dampen a clean cloth with 
a mild detergent solution. 2.Wipe the device 
with the damp cloth. 3.Thoroughly dry the 
device. Avoid chemical cleaners and 
solvents  which can damage plastic 
components. 

The device is waterproof to 60M/200FT. It can 
withstand immersion in 60M/200FT of water 
for 30 minutes. After submersion, be certain 
to wipe dry and air dry the device before 
using or charging. 

Do not store the device where prolonged 
exposure to extreme temperatures can occur 
because it can cause permanent damage. 

DIVE MODE CONTROLO-RINGMAINTENANCE

Apply quality silicone O-ring grease 
thoroughly.

Change O-ring once a year at least. Use 
qualiÞed original part only.

❶ ❷ ❸

Clean dust sand and fabric if spotted. 
Even a tiny grain of sand will cause water 
ingress.

Activate alarm: tilt it up side down 3X to activate 
the detection mode(DMA). The detector is ready to 
use. The red indication will blink twice every 3 
sec. You are ready to search.

Mute alarming:Keep the coil up for 
5 seconds to turn back to standby 
mode (DMS). It will come with 1sec 
alarm and the sensor is now stop 
working. The red indication will 
blink once every 3 sec. The unit is 
still powered on until power off at  
snorkeling mode.

keep 5sec~

Notice: 
• Under deep water when two buttons been 

pressed down, the detector will switch to dive 
mode automatically. 

• No losing alert and power saving under diving 
mode.

WARTUNG DICHTUNGSRING TAUCHMODUS

Reinigung
1. Befeuchten Sie ein sauberes Tuch mit 

Leitungswasser oder einem milden 
Reinigungsmittel.

2. Wischen Sie das Gerät ab.
3. Lassen Sie das Gerät komplett trocknen.
Nutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel 
oder Lösungen, welche die Plastikteile des 
Gerätes beschädigen können!

Der Pinpointer ist bis 60 m wasserdicht. Er 
sollte sich nicht länger als 30 Minuten 60 m 
unter Wasser befinden. Wischen Sie das Gerät 
nach dem Tauchgang trocken und lassen Sie es 
komplett trocknen, bevor sie es wieder nutzen 
oder aufladen.

Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren 
Zeitraum extremen Temperaturen aus, da dies 
permanente Schäden zur Folge haben könnte.

Entfernen Sie Sand, Staub und Fussel 
vom Dichtungsring, da bereits ein 
kleines Sandkorn dafür sorgen kann, 
das Wasser eindringt.

Tragen Sie nach der Nutzung und 
Säuberung gründlich hochwertiges 
Silikonfett auf den Dichtungsring auf.

Tauschen Sie den Dichtungsring 
mindestens jährlich aus. Nutzen Sie nur 
Original-Dichtungsringe. 

Nach Wechseln in den Tauchmodus (Beide 
Tasten 2 Sek. gleichzeitig drücken) neigen 
Sie den Pinpointer 3 mal auf und ab, um 
den Modus zu aktivieren. Jetzt können Sie 
suchen.

5 Sek. halten
Halten Sie den Pinpointer für 5 
Sekunden nach oben, um in den 
Standby-Modus zurückzukehren. 
Erneut 3 mal neigen, um wieder 
zu suchen. 
Beenden Sie den Tauchmodus, 
indem Sie 3 mal hintereinander 
auf die Modus-Taste drücken, 
um ihn anschließend ausschalten 
zu können.

Beachten Sie:
• Wenn beide Knöpfe durch den 

erhöhten Druck unter Wasser gedrückt 
werden, startet automatisch der 
Tauchmodus.

• Im Tauchmodus sind Inaktivitätsalarm 
und Energiesparmodus deaktiviert.


