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Figure left:
Worldwide unique: The ENOS®-Beacon is so light it even can be attached to an
SMB to hold it up high above the surface.
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Weltweit einmalig: Der ENOS®-Sender ist so leicht, dass er sogar an der Spitze
eineriBojeihochiüberidieiWasseroberlächeigehalteniwerdenikann.i
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Inispiteiofialliprecautionsuistrongicurrentsicanistillisweepi
diversiintoiopeniwatersw

HereuitheiElectroniciRescueiandiLocatingiSystemiENOS®i
ofersisubstantialihelp:i

Aniextremelyidangerousisituationi!

Iti isi world‘si 1sti GPSi satellitei basedi rescuei systemi fori
diversithatisupportsitheisearchiforidiversimissingionithei
surfacewi
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Trotzi alleri Sicherheitsvorkehrungeni kommti esi ofti vorui
dassiTaucherizuiweitientferntivomiSchifiauftauchenwi

HieribietetidasielektronischeiNotrufviundiOrtungssystemi
ENOS®ieineienormeiHilfeiumiMenschenidirektizuiretten:i

EineiextremigefährlicheiSituationji

EsiistiweltweitidasizwiGPSvgestützteiRettungssystemifüri
TaucheruidasidieiSucheinachidenivermissteniTaucherniani
deriWasseroberlächeiunterstütztwi

AufwändigeiSuchaktionenisindidieiFolgeuidieinichtiimmeri
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ENOS®vSystemiconsistsiofi2iunitsi
bothiareiGPSisupportedi

2wiENOS®vBeaconiETX
The ENOS®-Beacon is extremely light: it weighs
0.35 lb / 160 gram only!

1. the ENOS®vReceiver aboard the dive boat
and

Thanks to its pouch there are several ways to attach
the Beacon to the diving equipment.
Its positive buoyancy has no impact on the diver. In
case of mishandling the Beacon loats on the surface.

2. the ENOS vBeacons carried by the divers
during the dive
®

AlliantennasiofitheiBeaconiareiinsideitheihousingi
andimaximuniprotectedi!
It is pressure proof up to 330 feet / 100 metres.

zwiENOS®vReceiveriERX
Depending on the needs of the diving center the
ENOS®-Receiver is available in several varieties:
a) permanently installed on the command bridge
(ERX-P / ERX-S) or
b) in a portable waterproof case for an easy transport. This version is also applicable in an inlatable vessel (ERX-BT-I / ERX-BT-O / ERX-I / ERX-O).

ENOS®vSystemibestehtiausi2i
EinheitenuibeideiGPSigestützt
1. dem ENOS®vEmpfänger, der sich an Bord des
Tauchschifs beindet und
2. den ENOS vSendern, die von den Tauchern beim
Tauchgang mitgenommen werden
®

zwiENOS®vEmpfängeriERX
Ganz den individuellen Anforderungen der Tauchbasis
entsprechend, ist der ENOS®-Empfänger in verschiedenen Ausführungen verfügbar:
a) als Festeinbau im Steuerstand (ERX-P / ERX-S)
oder
b) in einem spritzwassergeschützten Kofer, der
leicht zu transportieren ist und sogar auch im
Schlauchboot eingesetzt werden kann (ERX-BT-I /
ERX-BT-O / ERX-I / ERX-O).
8

Easy to handle even under stress:
Just turn the switch ― that‘s it!
Leicht zu bedienen, selbst unter Stress:
Einfach nur den Schalter drehen ― das war‘s!

The switch of ENOS®-Beacon is very easy to handle
even under stress and even when wearing heavy
gloves: Just turn the switch by 180° ― that‘s it!
No confusing buttons have to be pushed.
When activating the Beacon, its asymmetrical
position clearly signals “ON”.
This ensures proper activation in rough or stressful
conditions.

2wiENOS®vSenderiETX
Der ENOS®-Sender ist extrem leicht: Er wiegt nur
160 Gramm!
Mithilfe seiner Tasche lässt er sich bequem an der
Tauchausrüstung befestigen. Er hat leichten Auftrieb
und keinen Einluss auf die Tarierung. Im Falle eines
Verlustes treibt er an der Wasseroberläche.
Diei Antenneni liegeni imi Innereni desi Gehäusesi
undisindidadurchibestmöglichigeschützti!
Er ist druckdicht bis 100 Meter / 330 Fuß.
Der Schalter des Senders ist auch unter Stress und
selbst mit dicken Handschuhen leicht zu bedienen:
Einfach nur um 180° drehen ― das war‘s! Es müssen
keine verwirrenden Knöpfe gedrückt werden.
Nach dem Einschalten zeigt seine asymmetrische
Position deutlich „AN”. Das verhindert ein versehentliches Ausschalten, z.B. unter Stress.
9

2wi[B]i

3wi[UHF]i
zwi[A]i

HöchsteiundizuverlässigeiSicherheitianideriWasseroberläche

Highest and most reliable safety on the surface

FunctionaliPrincipleiofiENOS®vSystem

FunktionsprinzipivomiENOS®vSystem

HandlingiofiENOS®vBeaconiETX

BedienungidesiENOS®vSendersiETX

zwi The ENOS®-Receiver is placed onboard the dive boat.
It has determined its GPS position [A] through the GPS
satellites.

zwi Der ENOS®-Empfänger beindet sich an Bord des Tauchschifs. Über die GPS-Satelliten ermittelt er seine GPSPosition [A].

Mit dem Einschalten wird gleichzeitig auch die Blitz-LED an
der Spitze des ENOS®-Senders aktiviert. Jetzt braucht er
einfach nur noch hoch gehalten zu werden.

2w After surfacing the divers activating their ENOS®Beacons which relays a 1st Alert to the ENOS®-Receiver
on the boat. Now the crew is immediately informed
about the case of emergency (Page 12).
Then the ENOS®-Beacon determines its GPS position
[B] automatically.

2wi Nach dem Auftauchen schalten die Taucher an der
Wasseroberläche ihre ENOS®-Sender ein.
Sofort funkt der Sender den 1. Alarm an das Tauchschif,
um die Crew zu informieren (Seite 12).
Dann ermittelt der ENOS®-Sender seine eigene GPSPosition [B] über die GPS-Satelliten.

After activating ENOS®-Beacon the LED on the top of the
housing is lashing. Holding the Beacon above the surface
provides the determination of the GPS data and the transmission to the ENOS®-Receiver.

3w After ENOS®-Beacon has evaluated its GPS position
[B] it transmits the data automatically to the ENOS®Receiver by a license free radio frequency.

3w Sobald der ENOS®-Sender seine GPS-Position [B] ermittelt hat, sendet er diese mithilfe einer lizenzfreien Funkfrequenz automatisch direkt an den ENOS®-Empfänger.

Using its own GPS position [A] and the received
GPS position [B] from the Beacon, ENOS®-Receiver
then determines the exact distance and bearing from
the boat to the diver in need.

Aus der eigenen GPS-Position [A] und der GPS-Position
[B] von den ENOS®-Sendern, errechnet der ENOS®Emgfänger nun die Entfernung und Richtung vom Schif
zu den Tauchern in Not.

This data is displayed clearly and simply on the ENOS®Receiver screen (Pages 12 and 13).

Das zeigt er in einer leicht verständlichen Graik auf
seinem Bildschirm an (Seiten 12 und 13).

ENOS®i―i
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Now the ENOS -Beacon relays a 1 i Alert directly to the
ENOS®-Receiver onboard the boat. The crew is instantly informed about the diver in need on the surface (Page 12).
st

®

Sofort sendet der ENOS®-Sender einen zwiAlarm direkt an
den ENOS®-Empfänger auf dem Schif. Die Crew ist dadurch
unmittelbar über den Notfall informiert (Seite 12).

IfitheidiveriisistillivisibleitheirescueistartsiNOWi!

IstideriTaucherinochiiniSichtweiteuiwirdidieiRettungi
JETZTieingeleiteti!

If the diver is not visible the crew just have to wait until
ENOS®-Beacon has determined its GPS position which are
relayed automatically directly to the ENOS®-Receiver.

Ist der Taucher nicht zu sehen, ist das kein Problem! Denn
nun ermittelt der ENOS®-Sender sofort seine GPS-Position,
die er automatisch direkt an den ENOS®-Empfänger funkt.

Nowitheicrewiknowsitheiexactipositioniofitheidiveri!

JetztiweißidieiCrewigenauuiwoideriTaucheriisti!

To keep the crew informed about the current position of the
diver and to refresh the data of distance and bearing to him,
ENOS®-Beacon relays all 2yisecondsian update of diver‘s
GPS position to the ENOS®-Receiver!

Damit die Crew ständig über die aktuelle Position sowie über
die Richtung und Entfernung zum Taucher informiert bleibt,
überträgt der ENOS®-Sender die GPS-Daten des Tauchers
alle 2yiSekundenialsiUpdate an den ENOS®-Empfänger!

ENOS®i―i

ENOS®i―i
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ENOS®vScreen

ENOS®vBildschirm

After activating ENOS®-Beacon relays a 1stiAlert to the
boat to inform the crew promptly about the divers in
need:i

Nach dem Einschalten sendet der ENOS®-Sender einen
zwiAlarm an das Schif, um die Crew sofort über den
Notfall zu informieren:

aihighifrequencyialarmiisiaudibleiand
airediwindowiappearsionitheiscreenw

iiit
iiit

t
iiit

einiHochfrequenzalarmtoniertöntiund
einirotesiFensterierscheintw

Thisialarmimessageiboxiremainsiuntiliitiisiconirv
medibyitheicrewji

Diesesi Hinweisfensteri bleibti soi langei aktivui bisi
esivonideriCrewibestätigtiwirdj

After the ENOS®-Receiver has received the GPS data
from the ENOS®-Beacons it indicates their positions as
an easy understandable graph on its screen (Page 13):

Sobald der ENOS®-Empfänger die GPS-Positionen von
den ENOS®-Sendern empfangen hat, zeigt er die in einer sehr leicht verständlichen Graik an (Seite 13):

Thei crossi ini thei centrei ofi thei circlei representsi
theipositioniofitheiboatwi

DasiKreuziinideriMitteidesiKreisesistelltidieiPosiv
tionidesiSchifesidarwi

Theiarrowionitheitopiofitheicircleishowsitheiboat‘siheadingw

DeriPfeiliamiobereniRandidesiKreisesizeigtiiniFahrtrichtungwi

Theinumbersiziandi2iwithinitheicircleishowingitheipositionsi
ofitheidiversiinirelationitoitheiboatw

DieiZifernizui2iundi3iinnerhalbidesiKreisesizeigenidieiPositiv
onenideriTaucheriiniRelationizumiBootwi

Theiradiusiofitheicircleiadjustsiitselfiautomaticallyiaccordingi
toitheiemergencyicallifarthestiawayw

Deri Radiusi desi Kreisesi stellti sichi automatischi aufi deni ami
weitestientferntesteniNotrufieinwi

DependingionitheiheightiofitheiradioireceivingiantennaiENOS®v
System‘sireceivingirangeiisiupitoi5w6iNMi/iapproxwizyikmw

JeinachiHöheideriFunkempfangsantenneikönneniNotrufeiausi
bisizuizyikmiEntfernungiempfangeniwerdenuicawi5u6iNMw

Theiiguresitoitheirightiofitheicircleishow:i

DieinebenidemiKreisistehendeiTabelleizeigt:

numbersiofidistressicallsireceivedi(Nori
timeielapsedisinceiirsticalli(Timer
Distanceiandi
Bearingitoitheidivers

iiit
iiit
iiit
iiit

t
iiit
iiit
iiit

ENOS®i―iTheiworldwideiuniqueirescueisystem

dieiAnzahlideriempfangeneniNotrufei(Nor
dieiZeituiseitiEmpfangidesiNotrufsi(Timer
Entfernungi(Distanceriundi
Richtungi(BearingrizuideniTauchern

The battery symbol shows the status of the rechargeable battery.

Rechts oben auf dem Bildschirm werden die Schifsdaten angegeben:
Datum, Uhrzeit, Geschwindigkeit (Speed) und Kurs (Course).
Das Batteriesymbol ganz rechts in der Ecke gibt den Ladezustand der
Akkus wieder.

Broken green bars show the number of GPS satellite signals received:
one bar per one satellite.

Die grünen waagerechten Balken zeigen die Anzahl der empfangenen
GPS-Satelliten an: pro Satellit ein Balken.

Depending on current light circumstances the colours of the screen
can be changed (Pages 17 and 19).

Je nach Lichtverhältnissen lässt sich der Bildschirm in verschiedenen
Farben einstellen (Seiten 17 und 19).

A

A

Displayed in the top right corner is the date, the local time, and data
of the boat‘s position, speed and course.
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ENOS®i―iDasiweltweitieinmaligeiRettungssystem

iiit No search for missing divers! Thanks to the precise
data on ENOS®-Receiver screen the crew always
know the location of the drifting divers.

iiiiiiiiiiiiiit Keine Suche mehr nach treibenden Tauchern! Dank
der präzisen Angaben auf dem ENOS®-Bildschirm
weiß die Crew immer genau, wo die Taucher sind!

iiit Every ENOS®-Receiver receives all alerts from allii
ENOS®-Beacons located in its receiving range!
Even from divers who belong to other boats.

iiiiiiiiiiiiiit Jeder ENOS®-Empfänger empfängt alle Notrufe
von allen ENOS®-Sendern, die innerhalb des Empfangsradius‘ liegen! Das gilt auch für Notrufe von
Tauchern, die zu anderen Schifen gehören.

iiit Every beacon can be personalized!
”External“ alerts are also shown with all necessary
data for a speedy rescue but without name of the
diver = without personalization. In the igure above
iii
diver No. 2 belongs to another boat.
iiit Worldwide, ENOS® is the one and only rescue
system for divers which is able to receive, to evaluate and to display multiple alerts simultaneously!

iiiiiiiiiiiiiit Jeder Sender kann personalisiert werden. Auch „fremde“ Notrufe werden mit allen Daten für eine schnelle
Rettung angezeigt, jedoch ohne Namen = Personalisierung. Im Bild oben ist No. 2 der „fremde“ Taucher.
iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiit ENOS® ist weltweit das einzige Rettungssystem für
Taucher, das mehrere Notrufe gleichzeitig empfängt,
auswertet und auf seinem Bildschirm anzeigt!
13

LOST DIVER — J

iai

yi

i

i

i

®

a

— T if

i

i

yi

i

i

i

a i

ENOS®i—iDeriSchlüsselizuridirekteniRettungi!
ENOS® zeigt auf seinem Bildschirm klar und deutlich die Position
des treibenden Tauchers an!
Leicht verständlich und sofort einleuchtend, auch unter Stress.

FürieineischnellstmöglicheiRettungi!
Die Graik kann auf 2 verschiedene Arten eingestellt werden:

zw RelativeiDarstellung
Es werden die Entfernung und der Kurs zum Taucher angezeigt
(Bild 1).

2w GPSvPosition
Vom Taucher werden die GPS-Koordinaten angezeigt (Bild 2).
Sollteni mehrerei Taucheri ini Noti geratenui diei ihrei ENOS®v
SenderialleiaufieinmalieinschaltenuiistideriENOS®vEmpfängeri
ini deri Lageui allei empfangeneni Notrufei gleichzeitigi auszuv
werteniundianzuzeigeni(Seiteiz3rw

zw

ENOS®ii—iiTheikeyiforiaispeedyirescuei!

2w

The ENOS®-Screen shows clearly the position of the drifting diver!
Obviously and easy to understand even under stress.

Foriaipromptlyiinitiatedirescueioperationi!
The graph can be displayed on 2 varieties:

zw RelativeiDiagram
Distance and bearing from the boat to the diver are displayed
on the screen (Figure 1).

2w GPSiPosition
The screen shows the precise GPS coordinates of the diver in
need (Figure 2).
IfimultipleidiversiareiinineediandialliactivateitheiriENOS®v
BeaconsuitheiENOS®vReceiveriisiableitoievaluateiandidisplayii
allireceivedialertsisimultaneouslyi(Pageiz3rw
14
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iENOS®vReceiverii―iiExtraordinaryiPerformances

ENOS®vEmpfängerii―iiAußerordentlicheiLeistungen
i

The graphic display on the screen of ENOS®-Receiver is easy
to understand. According to desire the data of the missed
divers are shown as GPS coordinates or as a graph showing
distance and bearing from the boat to the diver.

Die graische Anzeige auf dem Bildschirm des ENOS®Empfängers ist leicht zu verstehen. Je nach Einstellung, werden die GPS-Koordinaten oder die Entfernung und Richtung
dargestellt.

The conversion of the display is easy to handle such as the
easy understandable menu of ENOS®-Receiver. It is programmed in the languages English and German.

Die Umstellung des Bildschirms erfolgt in nur wenigen
Schritten und ist, wie auch das gesamte Menü des ENOS®Empfängers, sehr leicht zu bedienen. Er ist für die beiden
Sprachen Deutsch und Englisch ausgelegt.
Die Farben des Bildschirms können den vorherrschenden
Lichtverhältnissen individuell angepasst werden:

Depending on local lighting conditions the colours of the
screen can be individually adjusted:
tiiiiBluei/iWhite
tiiiiBlacki/iWhite
tiiiiWhitei/iBlack

tiiiiBlaui/iWeiß
tiiiiSchwarzi/iWeiß
tiiiiWeißi/iSchwarz

This ensures a brilliant presentation of all life-saving data and
a trouble-free display of the graph.

Das gewährleistet ein gut ablesbares Display und eine exzellente Wiedergabe der lebensrettenden Daten.

The ENOS®-Receiver receivesui evaluatesi andi displaysii
multiplesi alertsi simultaneously located in its receiving
range.

Der ENOS®-Empfänger kann alle Notrufe innerhalb des
Empfangsradius‘ gleichzeitigi empfangenui auswerteni
undianzeigenw

OutstandingiPoweriManagement

HerausragendesiPowermanagementi

The rechargeable batteries of ENOS®-Receiver last about up to
z2yihoursicurrentitime.

Die Akkus des portablen ENOS®-Empfängers haben eine
Laufzeit von bis zu z2yiStunden.

FactorsiofisuccessiofiENOS®vSystem:

DieiErfolgsfaktorenivomiENOS®vSystem:

tiiImmediateialertuiimmediateirescue
tiiEasyitoihandleiandieasyitoiunderstand
tiiCompleteiinformationiaboutipersoniinineed
tiiPreciseidataiofidistanceiandicourse
tiiPreciseiGPSicoordinatesionirequest
tiiEvaluationiofimultipleialertsisimultaneouslyi
tiiIndependentiofiexternalirescueiinstitutionsi
tiiLicenseifreeiandifreeiofichargeuinoiSRCirequired
tiiReceivingirangeiupitoi5w6iNMi/izyikm
tiiUpdateiofiemergencyicalls:ialli2yisecondsi
tiiz2yihoursicurrentitimeiofiportableiENOS®vReceiver

W
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tiiiSofortigeriAlarmianiBorduisofortigeiRettung
tiiiLeichtizuibedieneniundileichtizuiverstehen
tiiiAlleiInformationeniüberidieiPersoneniiniNot
tiiiPräziseiAngabenizuiDistanziundiKurs
tiiiExakteiGPSvKoordinatenideriTaucher
tiiiVerarbeitungimehrereriNotrufeigleichzeitig
tiiiUnabhängigivoniRettungsinstitutionen
tiiiLizenzviundigebührenfreiuikeiniFunkzeugnis
tiiiReichweiteibisizuizyikmi(5u6iNMr
tiiiAllei2yiSekundeniAktualisierungideriNotrufe
tiiiLaufzeitiENOS®vEmpfänger:icawiz2yiStunden

”Thereiheiis:ii401imetersiaheaduiiniaibearingiofi43°ii―iinoidoubts !“
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SIEiHABENiDIEiWAHL:iii
VieleiVariationenianiENOS®vEmpfängernibietenimaßgeschneiderteiLösungenifürialleiAnsprüchei!

TAKEiYOURiCHOICE:ii
SeveralivarietiesiofiENOS®vReceiveriprovideitailorvmadeisolutionsiforialliindividualineedsi!
ENOS®vReceiveri―iMobileiApplications

[izi]

ENOS®vEmpfängeri―iMobileiAnwendungen

[i2i]

The ENOS®-Receiver is available in several diferent versions.
This provides tailor-made solutions speciically made for all individual needs
of the diving center!

Der ENOS®-Empfänger ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Das
ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen, die alle individuellen Anforderungen
der Tauchbasis erfüllen!
Wird des öfteren das Schif gewechselt?
Das Tauchboot hat keinen Steuerstand?
ENOS® soll im Schlauchboot eingesetzt werden?

Does the dive boat change frequently?
There is no bridge on the dive boat?
ENOS® shall be used in an inlatable vessel?
HereitheiportableiENOS®vReceiveriisitheiidealisolutionj
It is available with an integrated Touch Screen, model ERXvO or with a Tablet
as mobile screen, model ERXvBTvO.

DanniistideriportableiENOS®vEmpfängeridieiidealeiLösungj
Alternativ wird er mit fest integriertem Bildschirm angeboten, Modell ERXvO,
oder mit einem Tablet als mobilem Bildschirm, Modell ERXvBTvO.

All portable ENOS®-Receivers are fully equipped with internal GPS and radio
receiving antennas. The receivers are self-suicient, economically independent and can be used everywhere without further technical support.
The built-in GPS antenna requires an outdoor application for determining the
GPS position of the ENOS®-Receiver. An outdoor placement on the sundeck or
on the bridge is recommended.
For indoor use an ENOS®-Receiver is available with an additional socket to
connect a GPS antenna mounted externally. Thanks to this version ENOS®Receiver determines its GPS position even inside a cabin: model ERXvBTvI
and model ERXvI.

Alle tragbaren ENOS®-Empfänger sind komplett ausgestattet mit eigener GPSund Funkempfangsantenne. Sie sind vollkommen autark und können ohne
weitere technische Unterstützung überall eingesetzt werden.
Die eingebaute GPS-Antenne erfordert eine Anwendung im Freien, damit der
ENOS®-Empfänger seine GPS-Position ermitteln kann. Eine Platzierung im
Outdoor-Bereich auf der Brücke oder auf dem Sonnendeck ist ideal.
Soll der portable ENOS®-Empfänger in einer Kabine aufgestellt werden, ist er
auch mit einer zusätzlichen Buchse verfügbar, an die eine externe, außen montierte GPS-Antenne angeschlossen wird. So empfängt der ENOS®-Empfänger
auch im Indoor-Bereich seine GPS-Position: Modelle ERXvBTvI und ERXvI.

zw PortableicaseiwithiintegratediTouchiScreenii―iiERXvIii/iiERXvO
+ Perfect when diferent boats are frequently used
+ Ideal for very small boats even useable in inlatable vessels
ti Longvlastingirechargeableibatteries:iupitoi2yihi!

zw PortableriKoferimitiintegriertemiTouchscreenii ―iiERXvOi/iERXvI
+ Perfekt, wenn häuig das Tauchschif gewechselt wird oder wenn
+ kleinere Boote und Schlauchboote eingesetzt werden
iitii LangeiLaufzeitideriAkkus:ibisizui2yiStundenj
Verfügbar ausschließlich für Outdoor-Anwendungen, Modell ERXvO, oder
mit zusätzlicher Buchse für eine weitere GPS-Antenne, Modell ERXvI.

2w Portableicaseuiequippediwithi7“iTabletiasiscreenii―iiERXvBTvOii/vI
+ Perfect for smaller boats or when diferent boats are frequently used
+ Ideal for mobile applications even in inlatable vessels
ti Outstandinglyilongvlastingirechargeableibatteries:iupitoiz2yihi!
The portable case receives and evaluates the emergency call of the divers
and forwards it via Bluetooth to the Tablet. Just with a hand-held Tablet it
is easy to watch out for the divers. During transport the Tablet is stored inside the portable ENOS®-Receiver ― maximum protection against damage.
Available for outdoor use only, model ERXvBTvO.
Or available with an additional socket for indoor use to connect to an external radio receiving and GPS antenna, model ERXvBTvI.
z8

Photo:iRolandiMauzuiAfriDivewcom

Available for outdoor use only, model ERXvO, or with additional socket for
external GPS antenna, model ERXvI.
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2w PortableriKoferimiti7“iTabletialsiBildschirmii―iiERXvBTi/iERXvBTvI
+ Ideal, wenn häuig das Tauchschif gewechselt wird oder auch
+ für kleinere Boote. Kann auch im Schlauchboot eingesetzt werden
iitii SuperilangeiLaufzeitideriAkkus:ibisizuiz2yiStundenj
Der portable Kofer empfängt die Notrufe der Taucher, wertet sie aus und
leitet sie via Bluetooth an das Tablet. Nur mit dem Tablet in der Hand kann
die Crew leichter nach den Tauchern Ausschau halten. Zum Transport wird
das Tablet in den Empfänger gelegt und ist so vor Schäden geschützt.
Verfügbar für Outdoor-Anwendung, Modell ERXvBTvO, oder mit zusätzlicher Buchse für die GPS-Antenne zur Nutzung in der Kabine, ERXvBTvI.
z9

TAKEiYOURiCHOICE:ii
SeveralivarietiesiofiENOS®vReceiveriprovideitailorvmadeisolutionsiforiyouriindividualineedsi!

SIEiHABENiDIEiWAHL:iii
VieleiVariationenianiENOS®vEmpfängernibietenimaßgeschneiderteiLösungenifürialleiAnsprüchei!

ENOS®vReceiveri―iPermanentiInstallations

i[i4i]

[i3i]

In case of using always the same boat ENOS®-Receiver can be installed permanently onboard the dive boat. Here also several varieties are available for
tailor-made solutions, speciically made for every requirement.

The compact ENOS®-Station is very easy to install
onboard.
It receives the alerts of the ENOS®-Beacons and
forwards it to the Tablet PC via Bluetooth.

Ist immer dasselbe Boot im Einsatz, kann der ENOS®-Empfänger an Bord fest
installiert werden. Auch hier bieten sich dem Skipper verschiedene Variationen
zur Auswahl an, um die für ihn optimale Lösung an Bord einzusetzen.
Festeinbauten haben den Vorteil, dass die zum ENOS®-Empfänger gehörenden
GPS- und Funkempfangsantennen höchstmöglich am Schif montiert werden.
Das unterstützt das ENOS®-System und kann seine Leistungen verbessern:
Je höher die Funkempfangsantenne platziert ist, desto größer ist die Reichweite vom ENOS®-System.

Permanently installed receivers provide the advantage of having the GPS and
radio receiving antennas mounted as high as possible on the boat.
This supports the performance of ENOS®-System and can enlarge receiving
range: The higher the radio receiving antenna is mounted onboard the wider
is the receiving range of ENOS®-System.
3w ENOS®vReceiveripermanentlyiinstalledionibridgeii―iiERXvP
+ ideal for Liveaboards and
+ boats which are in permanent use
+ the ENOS®-Receiver with Touch Screen completes navigation onboard

Die kompakte ENOS®-Station ist leicht an Bord zu
montieren.
Sie empfängt die Notrufe der ENOS®-Sender, die
sie via Bluetooth an das Tablet weiterleitet.

3wi ENOS®vBildschirmialsiFesteinbauiimiSteuerstandii―iiERXvP
+ ideal für Safarischife und
+ für Boote, die dauerhaft im Einsatz sind
+ der ENOS®-Touch Screen ergänzt perfekt die Navigation an Bord

The screen of ENOS®-Receiver is always in view of the captain. In-coming
alerts will be recognized instantly.

Direkt im Steuerstand eingebaut, hat der Kapitän den ENOS®-Bildschirm
ständig im Blick. Eingehende Notrufe werden sofort wahr genommen.

During rescue operation ENOS®-Receiver supports the captain enormously
because he always sees on the screen the positions and distances of the
divers in need. ENOS® guides the captain to the divers.

Während der Rettungsaktion wird der Kapitän aktiv vom ENOS®-Empfänger
unterstützt, weil er auf dem ENOS®-Bildschirm permanent die aktuelle
Position und Entfernung der Taucher sieht und danach navigieren kann.
4w FestiinstallierteiEmpfangsstationimiti7“iTabletii―iiERXvS
+ ideal für Safarischife und Boote, die regelmäßig im Einsatz sind
+ das Tablet dient als mobiler ENOS®-Bildschirm an Bord und
+ passt auch in kleine Steuerstände und enge Cockpits

4w PermanentlyiinstallediReceivingvStationiwithi7“iTabletii―iiERXvS
+ ideal for Liveaboards and boats which are permanent in use
+ high mobility onboard due to ENOS®-Screen as Tablet
+ perfect for small wheelhouses and narrow cockpits
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ENOS®vEmpfängeri―iFesteinbauten

The perfect combination of a permanent installation and mobility: The
ENOS®-Station is permanently installed on the boat and receives the alerts.
Its GPS and radio receiving antennas are mounted as high as possible onboard to support the performance of ENOS®-System.

Die perfekte Kombination aus Festeinbau und hoher Mobilität: Die ENOS®Station dient als Empfänger und ist fest an Bord installiert. Ihre dazugehörigen GPS- und Funkempfangsantennen können hoch auf dem Schif
angebracht werden. Das unterstützt die Leistung des ENOS®-Systems.

ENOS®-Station evaluates the received alerts and forwards these data to the
Tablet PC via Bluetooth technology.

Die von der ENOS®-Station empfangenen Notrufe werden ausgewertet und
via Bluetooth an das Tablet weitergeleitet.

The Tablet improves the agility of the crew onboard: Just with a tablet in
hand it is easy to watch out for the missing divers.

Das Tablet erhöht die Mobilität an Bord: Nur mit einem Tablet in der Hand
kann die Crew leichter nach den Tauchern Ausschau halten.

During rescue operation the captain places the Tablet on his bridge to drive
the boat directly to the divers according to the information of the ENOS®Screen. ENOS® guides the captain to the divers.

Während der Rettungsaktion stellt sich der Kapitän das Tablet in den Steuerstand, um die Taucher in Not gezielt nach den Angaben des ENOS®Bildschirms anzufahren. ENOS® führt den Kapitän direkt zu den Tauchern.
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ENOS®vSenderiETXii―iiUnvergleichlich

ENOS®-Beacon is a result of consequent engineering
resarch: Uncompromising development work, always
focused on the needs of water sports enthusiasts to
provide reliable help in case of emergency.

Der ENOS®-Sender ist das Ergebnis konsequenter
Ingenieurskunst: Kompromisslos bei der Entwicklung
und stets den Wassersportler im Blick, damit er im Notfall zuverlässig Hilfe leistet.

iitiiyw35ilbiii/iiiz6yigramionly

iitiiz6yiGrammileicht

iit Handyiandicompact

iit Handlichiundikompakt

iit Easyitoihandleuieveniunderistress

iit KinderleichtizuibedienenuiauchiunteriStress

iit Justiturnitheiswitchibyiz8y°

iit EinfachinurideniSchalteriumiz8y°idrehen

iit Robustihousingi=iNoileakingiproblems

iit RobustesiGehäusei=iKeiniWassereinbruch

iit Antennasiinsidei=iMaximumiprotection

iit Antenneniinneni=iBruchsicherigeschützt

iit Farivisibleilashlightionitheitop

iit WeitisichtbaresiBlitzlichtianideriSpitze

iit Poweredibyicustomaryibatteries

iit BetriebimitihandelsüblicheniBatterien

iit Independentibatteryichange

iit EinfacheriBatteriewechsel

iit z7yihoursicurrentitimeiofibatteries

iit z7yiStundeniBatterievLaufzeit

iit PreciseitransmissioniofiGPSiposition

iit PräziseiÜbertragungideriGPSvPosition

iit UpdateiofitheiGPSiposition:iAlli2yiseconds

iit AktualisierungiGPSvPosition:iAllei2yiSekunden

iit Transmissionirangeiupitoi5w6iNMi/izyikmi

iit Sendereichweiteibisizuizyikmi/i5u6iNM

iit Licensei freei andi freei ofi chargei —i worldwide

iit Lizenzviundigebührenfreiii—iiweltweit

iit Noiradioicertiicatei(SRCrirequired

iit KeiniFunkzeugnisi(SRCrierforderlich

Thei ENOS®vBeaconi isi ai highvtechi rescuei
beaconi—ireliableiandiuniqueiworldwidei!

DeriENOS®vSenderiistieiniHighvTechiRetv
tungssenderi—izuverlässigiundieinmaligi!

D
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ENOS®vBeaconiETXii―iiFabulous

)
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Highiwavesuipoorivisibilityi?iiSMBiSIBOwzi!
Theiperfecticombinationiofisafety:iSIBOwz from Seareqj
World‘s 1st signal buoy for divers holding an ENOS®-Beacon high above
the surface! For an optimum transmission of the alert which even can
be send out during taking decompression stop.
+
+
+
+
+
+

Improves enormously the transmission of the alert
Sending alert during taking decompression stop
Alternative a lash light can be placed on the top (up to 0.35 lb)
Big SOLAS-Relector on both sides of the top of SIBO.1
Orange side: good to see at bright glaring dazzling sunlight
Yellow side: good to see at cloudy sky and dawn

HoheiWellenuischlechteiSichti?iBojeiSIBOwzi!
Diei perfektei Kombinationi ani Sicherheit:i SIBOwz von Seareqj
Weltweit die 1. Signal-Boje für Taucher, die einen ENOS®-Sender hoch
über die Wasseroberläche hält! Für eine optimale Notrufübertragung,
die sogar schon während der Dekopause eingesetzt werden kann.
+
+
+
+
+
+

Verbessert immens die Übertragung des Notrufes
Absetzen des Notrufes schon während der Deko
Alternativ kann eine Blitzlampe eingesetzt werden (bis 160 Gr.)
Großer SOLAS-Relektor auf beiden Seiten der Boje
Orange Seite: gut zu sehen bei gleißendem, grellen Sonnenlicht
Gelbe Seite: gut zu sehen bei trüber Sicht und Dämmerung
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Accessories

Zubehör

Available accessories provide several varieties of applications depending on the individual needs of the diving centre.

Dank seines Zubehörs kann das ENOS®-System sehr vielseitig eingesetzt und ganz
auf die individuellen Ansprüche der Tauchbasis angepasst werden.

Maßgeschneidertei Anwendungenui individuelli zusammenstellbari füri
alleiAnforderungenianiBordi!

Tailorvmadeisolutionsispeciicallyimadeiforiallirequirementsioniboardi
andiindividualineedsiofitheidivingicenteri!

zwiLadegerätifürideniportableniENOS®vEmpfänger

zwiBatteryvChargeriforitheiportableiENOS®vReceiver

It is included in the irst delivery and can be ordered separately.
It is also useable as mains adapter: The battery-charger is connectable to the socket
for permanent power supply; 110 - 240 Volt.
The delivery of the Tablet includes an extra, separate battery charger (not pictured
on these pages).

Es gehört zur Grundausstattung und ist bei der Erstlieferung mit dabei. Es dient auch
als Netzteil und kann zur direkten Stromversorgung an eine Steckdose angeschlossen
werden; 110 - 240 Volt.
Für das Tablet wird ein separates, zusätzliches Ladegerät mitgeliefert, das im Lieferumfang enthalten ist (ohne Abbildung).

2wiExternaliRadioiAntenna

[izi]i

The external radio antenna is necessary for the permanently installed ENOS®-Receiver
and is mounted on deck with a base or attached vertically with an assembly bracket.
The antenna is connected to the ENOS®-Receiver with a cable.
Alternative it can be combined with the portable ENOS®-Receiver to increase its
transmission range (ERX-BT-I and ERX-I).
The external radio antenna is permanently installed on board which will be quickly
connected to the ENOS®-Receiver by the cable.

2wiExterneiFunkempfangsantenne

[i3i]i

Die externe Funkempfangsantenne ist bei einem Festeinbau im Steuerstand erforderlich und wird mit einem Montagewinkel an der höchsten Stelle des Schifes montiert.
Mit Hilfe des Kabels wird sie an den Festeinbau angeschlossen.
Alternativ kann sie auch mit dem portablen ENOS®-Empfänger eingesetzt werden, um
dessen Empfangsreichweite zu erhöhen (ERX-BT-I und ERX-I).
Die externe Funkempfangsantenne wird an Bord montiert und mit dem Kabel an den
portablen ENOS®-Empfänger angeschlossen.

[i4i]i

3wiExterneiGPSiAntenne

3wiExternaliGPSiAntennaiwithicable

The external GPS antenna with cable and base is ixed on board and connected to the
permanently installed ENOS®-Receiver on the captain‘s bridge.
Furthermore it is possible to connect the GPS antenna to the portable ENOS®Receivers ERX-BT-I and ERX-I for inside cabin use.

Die externe GPS Antenne mit Kabel und Antennenfuß wird an Deck montiert und an
den ENOS®-Empfänger angeschlossen, der fest im Steuerstand eingebaut ist.
Sie kann auch mit den portablen ENOS®-Empfänger ERX-BT-I und ERX-I verbunden
werden, was eine Nutzung des Empfängers innerhalb der Kabine ermöglicht.

4w PouchiforitheiENOS®vBeacon

4wiTascheifürideniENOS®vSender

Pouch for ENOS -Beacon provides a convenient and secure attachment to the diving
equipment.

Mithilfe der Tasche kann der ENOS®-Sender auf vielfache Weise sicher und bequem an
der Ausrüstung befestigt werden.

5w BatteryvKitiforiENOS®vBeacon

5wiBatteriesetifüriENOS®vSender

®

Batterieset mit O-Ring und Inbusschlüssel zum Öfnen des Sendergehäuses.
Der Sender wird von 2 Lithiumbatterien Größe „AAA“ gespeist, mit denen er werksseitig bestückt ist. Dieser Batterietyp ist überall auf der Welt erhältlich.

Battery-kit with O-ring and allen key to open the housing.
The ENOS®-Beacon is powered by 2 batteries, size “AAA”, which are available all over
the world. Factory-made, they are delivered with Lithium batteries.
TheichangeiofibatteriesicanibeihandledieasilyibyitheicustomerwiNoireturnitoi
manufacturerirequireduidueitoibatteryichangei!

ONEiiS
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uiiTWOiiU

ii―iiMULTIPLEiiV

[i2i]i

ji

i

[i5i]i

EINiiS

uiiZWEIiiE

Deri Batteriewechseli kanni sehri leichti vomi Kundeni selberi vorgenommeni
werdenuieineiRücksendungizumiHerstelleriistinichtierforderlichiji

ii―iiZAHLREICHEiiMö
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Technical Data
ENOS®-Receiver, ERX-BT
portable, Bluetooth + Tablet

ENOS®-Receiver ERX
portable, Touch Screen

ENOS®-Receiver ERX-P
ix mounted in bridge

ENOS®-Receiver ERX-S
ix installed onboard

ENOS®-Beacon ETX
with pouch

ERX-BT-I: Useable inside the cabin
(Indoor) and outside (Outdoor).
ERX-BT-O: For outdoor use only.

ERX-I: Useable inside the cabin
(Indoor) and outside (Outdoor).
ERX-O: For outdoor use only.

ERX-P: Receiver and screen are
mounted in bridge and always
under captain‘s visible control.

ERX-S: Receiving station permanently installed on board, requires
a tablet as screen.

ETX: Carried by the diver during
the dive. No inluence to the buoyancy or movements of the diver.

Housing / Peli-Case

270 x 250 x 120 mm (L x W x H),
plastic

270 x 250 x 180 mm (L x W x H),
plastic

240 x 135 mm (L x W)

160 x 120 x 80 mm (W x H x D)

200 x 35 mm (L x D), plastic

Water Protection

IP 67, if closed

IP 67, if closed

Mounted in captain‘s bridge

IP 67,
permanently installed on board

330 feet

Temperature

- 20° C

/ + 60° C

- 20° C / + 60° C

- 20° C

- 20° C

- 20° C

Weight

5.92 lb

/

10.7 lb

Mounted in captain‘s bridge

Permanently installed on board

0.36 lb / 165 grams,
including batteries

Power Supply

1. Lithium batteries (rechargeable)
2. 110-240 V by battery-charger

1. Lead battery (rechargeable)
2. 110-240 V by battery-charger

12 V DC board mains

12 V DC external
5 V DC rechargeable battery

2 x AAA Lithium Batteries
1.5 V, 1250 mAh

Current Time

120 hours

20 hours

Permanent power supply

Permanent power supply;
120 hours emergency backup

170 hours

2685 grams

/

4850 grams

/ + 60° C

/ + 60° C

/

100 meters

/ + 70° C

Conform with R&TTE directive EN300-220, V 2010

Sicherheits- und Rettungsequipment
Safety and Rescue Equipment

Technische Daten
ENOS®-Empfänger, ERX-BT
portabel, Bluetooth + Tablet

ENOS®-Empfänger ERX-P
Festeinbau im Steuerstand

ENOS®-Empfänger ERX-S
fest installiert an Bord

ENOS®-Sender ETX
mit Tasche

ERX-P: Empfänger und Bildschirm
sind fest im Steuerstand eingebaut
und stets im Blick des Kapitäns.

ERX-S: Empfangsstation, fest an
Bord montiert. Ein Touch Screen
Tablet dient als mobiler Bildschirm.

ETX: Wird vom Taucher während
des Tauchgangs mitgeführt. Kein
Einluss auf die Tarierung oder auf
die Bewegungen des Tauchers.

ERX-BT-I: Zur Anwendung in der
Kabine (Indoor) und Outdoor.
ERX-BT-O: Nur für den Außenbereich (Outdoor) geeignet.

ERX-I: Zur Anwendung in der
Kabine (Indoor) und Outdoor.
ERX-O: Nur für den Außenbereich
(Outdoor) geeignet

Gehäuse / Peli-Case

270 x 250 x 120 mm (L x B x H)
Kunststof

270 x 250 x 180 mm (L x B x H)
Kunststof

240 x 135 mm (L x B)

160 x 120 x 80 mm (B x H x T)

200 x 35 mm (L x D) Kunststof

Wasserdichtigkeit

IP 67, wenn geschlossen

IP 67, wenn geschlossen

fest eingebaut im Steuerstand

IP 67, fest installiert an Bord

100 Meter

Temperatur

- 20° C

- 20° C

- 20° C

- 20° C

- 20° C

Gewicht

2685 Gramm

4850 Gramm

Fest eingebaut im Steuerstand

Fest installiert an Bord

165 Gramm, inklusive Batterien

Stromversorgung

1. Lithium Ionen Akkus 5 V
2. 110-240 V, Netzteil / Ladegerät

1. Blei-Gel-Akku 12 V
2. 110-240 V, Netzteil / Ladegerät

12 V DC Bordnetz

12 V DC extern
5 V DC Akku

2 x AAA Lithiumbatterien
1,5 V, 1250 mAh

Laufzeit

120 Stunden

20 Stunden

Permanente Stromversorgung

Permanente Stromversorgung;
Akku-Notstrom: 120 Stunden

170 Stunden

/ + 60° C

Konform mit R&TTE Richtlinie EN300-220, V 2010
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ENOS®-Empfänger, ERX
portabel, Touch Screen

/ + 60° C

/ + 60° C

/ + 60° C

/

330 Fuß

/ + 70° C
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