GPS-Navigation mit
Funktechnik kombiniert

Innovatives Rettungs- und Positionsbestimmungssystem arbeitet autark
und unterstützt schnelle und gezielte Rettungsmaßnahmen
Das von der deutschen Seareq e.K. entwickelte ENOS-System ist ein innovatives Rettungs- und Positionsbestimmungssystem, das ursprünglich speziell für den Tauchsport entwickelt wurde, inzwischen jedoch auch in anderen
Bereichen Anwendung findet. ENOS ist eine Abkürzung und bedeutet "elektronisches Notruf- und Ortungssystem". Es arbeitet eigenständig und ist daher nicht auf die Zusammenarbeit mit anderen Rettungseinrichtungen
angewiesen. Es besteht aus zwei Einheiten, einem Empfänger und einem oder mehreren Sendern, die von den im
Wasser befindlichen Personen mitgeführt werden. Der Empfänger auf dem Schiff dient als Basisstation, von der
aus Rettungsaktionen eingeleitet werden. Er ermittelt nach dem Einschalten die Position seines Standortes über
GPS (Global Positioning System) und ist damit bereit, Notrufe der Sender zu empfangen und auszuwerten.
Im Notfall werden die Notrufsender aktiviert und
ermitteln ebenfalls über GPS ihre Position. Diese
Position wird dann über eine lizenzfreie Datenfunkverbindung an den ENOS-Empfänger gesendet, der in leicht verständlicher Form die genaue
Position des Senders, seine Entfernung und die
Richtung zum Empfänger grafisch auf einem Bildschirm anzeigt.

Wegweiser für eine schnelle und
gezielte Rettungsmaßnahme
ENOS ist ein in sich geschlossenes Rettungssystem und kein Peilsystem, das vollkommen unabhängig arbeitet. Es ist also nicht auf die Nutzung
von gebührenpflichtigen Telekommunikationsdiensten wie Mobilfunk oder ein Satellitentelefon
sowie die Unterstützung internationalen Rettungsstellen angewiesen. Seine Anwendung verursacht keine weiteren Kosten und durch die einfache Handhabung lässt sich das System universell einsetzen. Typische Einsatzgebiete sind alle
Wassersportarten wie Tauchen und Surfen, ENOS
eignet sich allerdings auch als Mann-Über-Bord
(MOB)-System auf Segel- und Motorjachten und
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wird auch in der Berufsschifffahrt, auf Bohrplattformen und bei verschiedenen Outdoor-Aktivitäten genutzt.

Von der Idee zur Umsetzung
Entwickelt wurde ENOS von Karl Hansmann und
Christiane Linkenbach. Das Ehepaar, selbst passionierte Sporttaucher, war in der Vergangenheit
auch selbst als Tauchlehrer tätig. Immer wieder
kommt es vor, dass ein Taucher nach dem Auftauchen feststellt, dass sich das Tauchboot in zu
großer Entfernung befindet, um dort hin zurück
zu schwimmen. Strömungen können Taucher so
weit ins offene Meer treiben, dass sie nur schwer
oder gar nicht mehr gesehen werden. Aufwändige und z. T. stundenlange Suchaktionen sind die
Folge, die leider nicht immer erfolgreich enden.
Um sich in dieser Gefahrensituation rasch
bemerkbar zu machen und um die Rettung zu
erleichtern, haben sich die Erfinder über eine
Alternative Gedanken gemacht.
Andere Rettungs- und Positionsbestimmungssysteme arbeiten oft eher umständlich. Einmal ausgelöst, sendet der Sender ein GPS-Signal, das von
den entsprechenden Seenotrettungsdiensten

aufgefangen wird. International unterhalten
Küstenstaaten Leitstellen zur Koordination der
Seenotrettung, so genannte MRCCs (Maritime
Rescue Coordination Center) oder RCCs (Rescue
Coordination Centre). Sie koordinieren im Notfall
die zur Verfügung stehenden Kräfte. In Deutschland sind dies unter anderem die Deutsche
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS),
die Seeeinheiten von Bundespolizei und Zoll
sowie die Search and Rescue (SAR)-Stellen der
Bundeswehr. Außerdem können eventuell erforderliche Einheiten ausländischer Seenotrettungsdienste alarmiert werden. Regelmäßig finden
grenzüberschreitende Einsätze zum Beispiel im
Grenzgebiet zwischen Deutschland und den Niederlanden statt. Da es durch die teilweise sehr
langen Reaktionszeiten der staatlichen Rettungsdienste immer wieder vorkommt, dass in Seenot
geratene Personen nicht rechtzeitig gefunden
werden, wurde ENOS entwickelt.

Weltweit einzigartiges System
Als einziges Rettungssystem weltweit bietet das
ENOS Notrufsender, die wasser- und druckdicht
bis 100 Meter Wassertiefe sind. Der Bedienungs-
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schalter der Sender ist so konzipiert, dass er auch
mit dicken Handschuhen oder kalten, klammen
Fingern zu bedienen ist. Durch die neue Technik,
ist das System unabhängig und benötigt keinen
Kontakt zur Küste (wo z. B. der Notruf erst ausgewertet werden muss, um die Rettungsaktion
einzuleiten). Damit funktioniert es auch an sehr
weit vorgelagerten Riffen und exponierten
Tauchplätzen.
Vor Beginn eines Tauchgangs wird der Empfänger eingeschaltet, der über die GPS Satelliten seine genaue Position ermittelt. Stellen die Taucher
nach dem Auftauchen an der Wasseroberfläche
fest, dass sie zu weit vom Schiff entfernt sind um
gesehen zu werden, schalten sie den Sender ein,
um Hilfe zu rufen.
Nur fünfzehn Sekunden nach dem Einschalten
sendet der Sender über Funk einen ersten Alarm
an das Tauchschiff. Ein lauter Hochfrequenzalarmton alarmiert die Crew darüber, dass sich
Taucher in Not befinden. Sind die Taucher noch in
Sichtweite, kann die Crew die Rettungsaktion
sofort einleiten. Gleichzeitig empfängt der Sender
seine präzise GPS Position über die GPS Satelliten,
die er automatisch per Funk direkt an das Tauchschiff sendet, sobald er die Koordinaten ermittelt
hat. Der Empfänger berechnet nun aus der eigenen GPS Position und den von den Tauchern
empfangenen GPS Daten, die genaue Entfernung
und Richtung zu den Tauchern in Not und zeigt
diese in einer leicht verständlichen Grafik auf seinem Bildschirm an.
Die Anzeige des ENOS-Empfängers ist leicht zu
verstehen, damit Rettungsaktionen nicht durch
zusätzliche Probleme erschwert werden. Das
Kreuz in der Mitte des Kreises stellt die Position
des Schiffes dar. Der Pfeil am oberen Rand des
Kreises zeigt in Fahrtrichtung. Die Ziffern 1 und 2
innerhalb des Kreises zeigen die exakte Position
der Taucher in Relation zum Boot. Die rechts
neben dem Kreis stehende Tabelle gibt je nach
Einstellung die Anzahl der empfangenen Notrufe
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„Als Reiseveranstalter mit über zehnjähriger Erfahrung auf dem internationalen
Markt haben wir festgestellt, dass Tauchschiffe mit dem Ortungs- und Rettungssystem ENOS höhere
Buchungszahlen
haben", sagen zum Beispiel Marion und
Achim Goldmann, Inhaber von Aqua
Active Agency. "Der Slogan 'ENOS an
Bord' ist für uns inzwischen ein starkes
Verkaufsargument, weswegen wir ihn
auch auf unserer Website bei allen Schiffen platzieren, die das System einsetzen.
Taucher fällen ihre Wahl für ein Schiff
schneller, wenn sie sehen dass Sicherheit
für den Eigner Priorität hat.“

(NR), die Zeit, die vergangen ist, seit der Notruf
empfangen wurde (TIME) und genaue Informationen über Distanz (DIS) und Richtung (BRG)
vom Schiff zu den Tauchern.

Wichtige Informationen
für eine schnelle Rettung
Der Radius des Kreises stellt sich immer automatisch auf den am weitesten entfernten Notruf ein.
Je nach Höhe der Funkempfangsantenne sind
mit dem System Reichweiten über 10 Kilometern
möglich (ca. 5,6 Nautische Meilen). Rechts oben
werden auf dem Bildschirm Datum, Uhrzeit und
die Schiffsdaten angezeigt. Sollten mehrere Personen in Not geraten und ihre Sender aktivieren,
ist der ENOS-Empfänger in der Lage, alle Notrufe
die in seinem Empfangsbereich liegen, gleichzeitig auszuwerten und auf dem Bildschirm anzuzeigen. Das gilt auch, wenn die Signale aus verschiedenen Richtungen gesendet werden.
Ein weiterer wichtiger Vorteil: Die GPS-Position
der Taucher wird direkt an alle Schiffe in der

Umgebung gesendet, die einen eingeschalteten
ENOS-Empfänger an Bord haben. So können
auch andere Schiffe, die sich in einer besseren
Position für eine Rettungsaktion befinden, um zu
Hilfe zu eilen.

Nutzung überall auf der Welt möglich
Das ENOS-System arbeitet mit einer Funkfrequenz im UHF-Bereich, auf der die Alarme der
Sender an den Empfänger gesendet werden. Bei
der Auswahl der Funkfrequenz für das System ist
besonders darauf geachtet worden, dass seine
Funkfrequenz lizenzfrei ist, keine Kosten verursacht und keine andere Funkanwendung weltweit beeinflusst oder stört. International wird die
Nutzung aller Funkfrequenzen von der Internationalen Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, ITU) reguliert, um Störungen im
internationalen Funkverkehr zu vermeiden. Deshalb ist für die Frequenzzuweisung die Welt in
drei Regionen unterteilt.
Da aber bei der nationalen Nutzung von Funkfrequenzen immer noch nationales Recht gilt, kann
es trotzdem vorkommen, dass auf der gleichen
Frequenz in unterschiedlichen Regionen verschiedene Funkanwendungen stattfinden. Aus diesem
Grund ist jedes technische Gerät das mit Funk
arbeitet und den internationalen Funkvorschriften
entspricht, in jedem Land anmeldepflichtig, wenn
seine Funkfrequenz nicht den nationalen Vorschriften des Landes entspricht.
Wegen der unterschiedlichen nationalen Vorschriften und in Anlehnung an die Mobilfunkfrequenzen international, wird ENOS entsprechend
der Zonen mit drei verschieden Funkfrequenzen
ausgestattet: 869 MHz für Zone 2 mit den Ländern Europa, Ägypten, Malediven, Seychellen,
Philippinen, Indonesien u. a., 915 MHz für die
Länder der Zone 1 wie z.B. die USA, Australien,
Canada u. a. und 918 MHz für Zone 3 mit den
Ländern Ecuador (Galapagos) und Costa Rica.
(ds) [www.seareq.de]
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