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Verlassen,

wenn man sich auf andere verlässt?

AUTORIN
Christiane Linkenbach
Deputy Director Seareq

Technologie Park
Friedrich-Ebert-Str. 75
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: +49 2205 – 91 22 26
Fax: +49 2205 – 91 22 70
Email: info@seareq.de
Website: www.seareq.de

Wie rettet sich ein Taucher aus Seenot?
Helfen Seenotrettungssender?
Wie funktionieren die unterschiedlichen Notruffrequenzen?
Was ist effizient für Taucher?
Eine Übersicht.
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Abbildung 1
Taucher alleine im Meer treibend. Dünung versperrt ihm die Sicht und macht ihn zugleich schwerer auffindbar.
(Foto: Seareq e.K.)

Taucher in Seenot? Passt das überhaupt zusammen?
Ja, auch Taucher geraten in Seenot, sogar viel häufiger, als man denkt oder es in den Medien liest. Nämlich immer dann, wenn sie zu weit vom Schiff entfernt
auftauchen, weil sie z.B. von einer Strömung abgetrieben wurden [Abb.1]. Allein oder mit dem Buddy
an der Wasseroberfläche treibend, befinden sie sich
in derselben lebensgefährlichen Lage wie ein über
Bord gegangener Segler, dessen Boot unter vollen
Segeln sich rasend schnell von ihm entfernt. Längst
haben Hersteller von Seenotrettungssendern reagiert
und Taucher als Zielgruppe erkannt. Was es seit Jahren für Segler als „MOB-Sender“ gibt (MOB ist das
offizielle internationale Kürzel für „Man-Over-Board“),
wird nun auch druckdicht für Taucher angeboten.

Alter Wein in neuen Schläuchen?
Damit fühlt sich der Taucher gleich „auf der sicheren
Seite“, denn 1. was für Segler gut ist, kann für Taucher nicht schlecht sein und 2. entsteht der Eindruck,
dass Taucher sich nicht um Zulassung, Nutzungserlaubnis und andere lästige Formalitäten zu kümmern brauchen; schließlich sind diese Geräte schon
seit Jahren im Einsatz. Grundsätzlich ist es nichts
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Schlechtes, wenn „alter Wein in neuen Schläuchen“
angeboten wird. Leider aber können Taucher die
Wirksamkeit und Effektivität oft nicht beurteilen, da
sie nicht in Seenotrettung und Seefunkfrequenzen
ausgebildet werden. Warum auch, zum Tauchen
braucht man auch kein Seefunkzeugnis.
Das kann aber zum Verhängnis werden, wenn Otto
Normaltaucher über eine Messe schlendert und sich
seinen Urlaubsträumen hingibt, die zwischen Aruba
und Zypern, Eistauchen in Grönland und White Shark
in Südafrika hin und her pendeln. Getrieben von den
emotionalen Wünschen durch die immer perfekter
werdende audiovisuelle Verführung an den Messeständen und nur noch ausgebremst vom eigenen
Portemonnaie, werden die Traumbilder jäh von einem Albtraum unterbrochen: Ein Poster zeigt einen
alleine treibenden Taucher im offenen Meer. Vor dem
geistigen Auge verdrängen Bilder aus „Open Water“
schlagartig die paradiesischen Verlockungen der Top
Dive Spots dieser Welt.

Emotionale Attacke
Wie immer zielt gute Werbung in den Bauch, von
wo aus sie – richtig dosiert – das Gehirn ausschaltet.
So auch hier. Während Otto versucht, das innerlich
|7

TAUCHMEDIZIN. Seenotrettungsmittel für Taucher

aufsteigende ungute Gefühl zu bekämpfen, wendet
er sich dem Produkt zu: einem Seenotrettungssender. Offizielle Zeichen wie CE, FCC, EMV und andere
mehr oder weniger vertraute Symbole geben ihm
ein seriöses Image. Handlich, klein, sympathische
Haptik – und was der alles kann! Der Verkäufer steht
schon parat und lächelt verständnisvoll. Ja, ja, das
hat er auch schon erlebt, nach dem Auftauchen, so
alleine, das Boot weg, war ein verdammt besch…
enes Gefühl … Man kennt das, man versteht sich.
Bis hierhin läuft es überall auf der Welt stereotyp
ab. Wie es dann weiter geht, ist individuell abhängig
vom Produkt, dem Funktionsprinzip und den Seenotruffrequenzen die es nutzt, und natürlich von der
Kompetenz des Verkäufers sowie den Vorkenntnissen des Tauchers. Eine Vielzahl an möglichen Konstellationen. Es ist kein Problem, wenn man sich in
einem Thema nicht auskennt, schließlich gibt es dafür Berater. Man darf nur nicht blind vertrauen. Auch
nicht, wenn es um Lebensrettung geht, denn natürlich gibt es auch hier „schwarze Schafe“.

„Die müssen dich retten!“
Mittlerweile hat der Verkäufer sein solidarisches
„bin-auch-schon-mal-abgetrieben“ gegen Fachbegriffe getauscht, die Otto Normaltaucher zwar schon
mal gehört hat, aber nicht versteht. Er hinterfragt
auch nicht, weil er zwischen den Kürzeln AIS, DSC
70, EPIRB, Kanal 16, PLB und 406 MHz immer wieder
zwei beruhigende Sätze hört: „Da empfängt dich
jeder“ und „Die müssen dich retten“.
Na bitte. Was kostet das Gerät? Je nach Modell zwischen 150 und 395 Euro, tut ein bisschen weh, aber
für das eigene Leben nicht zu viel. Und da Segler
das auch nutzen, wie der Verkäufer mehrfach betont,
kommt Otto gar nicht auf die Idee, dass er jetzt verpflichtet ist zu prüfen, ob er das Gerät überhaupt
verwenden darf – oder ob ihm droht, in die Illegalität
zu rutschen. Wie absurd aber auch: Wen kümmern
denn Paragraphen, wenn es um das eigene Leben
geht? Wer verstößt nicht lieber gegen ein Gesetz,
als legal in den Tod zu treiben?!
Der Verkäufer legt erfolgreich nach. Mit dem Satz
„Not kennt kein Gebot“ räumt er zunächst erfolgreich Ottos letzte Bedenken aus und dann die geforderte Summe von dessen Konto ab. Mit dem guten
Gefühl etwas ganz Wichtiges für sich getan zu haben, verlässt der mit seiner neuen Errungenschaft
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den Stand und gibt sich wieder seinen Reiseträumen
hin. So manches Ziel erscheint nun noch verlockender als vorher, wo er doch jetzt einen Sender hat,
der im Notfall jedes Schiff im Umkreis von x Seemeilen zu ihm führt, um ihn zu retten.

Gefährlicher Irrtum
Jedes Schiff? Was passiert eigentlich, wenn ein
Personen-Seenotrettungssender aktiviert wird? Wie
reagieren Kapitäne und Steuermänner der Berufsschifffahrt, die weit entfernt am Horizont vorbeiziehen? Empfangen die wirklich das Signal und drehen
bei? Stoppen die bei jedem MOB-Alarm, der von einem privaten Wassersportler abgesetzt wird; egal,
ob Taucher, Segler, Wind- oder Kite-Surfer? Der Satz
„die müssen dich retten“ suggeriert zweifellos dieses
Bild, zusätzlich untermauert von der Tatsache, dass
Rettung auf See Pflicht ist.
Fakt ist, dass ein Schiffsführer gemäß internationalen Seerechts verpflichtet ist, im Rahmen seiner
Möglichkeiten unverzüglich Hilfe zu leisten, wenn er
einer Notsituation gewahr wird. So wurde es 1979
im "Internationalen Übereinkommen zur Seenotrettung" [1] durch die UNO erneut verankert.

Was aber heißt „im Rahmen seiner
Möglichkeiten"?
Während Verkäufer und Kunde alle möglichen Auslöser für einen Strömungsunfall besprechen, haben
sie Einen überhaupt nicht im Blick: den potenziellen
Retter. Den Kapitän, auf einem bis zu mehrere hundert Meter langen Schiff, der für die Sicherheit seiner
Crew, des Schiffes, der Fracht und nicht zuletzt auch
für sein eigenes Leben die Verantwortung trägt. Kann
der „einfach so“ stoppen, beidrehen und helfen?
Nein, das kann er nicht: Je nach Fahrtgeschwindigkeit, Wasserströmung und Schubkraft, die wiederum vom Gesamtgewicht des Schiffs abhängt, kann
er den meisten Hobbysportlern in Seenot gar nicht
helfen. Mit einem Bremsweg von mehreren Seemeilen kommt das Schiff erst viele Kilometer weiter
zum Stehen. Je nach Seegebiet kann er jetzt nicht
so ohne weiteres wenden, weil sich andere Schiffe
auch auf der Wasserstraße bewegen und die Gefahr
einer Kollision besteht (z.B. Nord- und Ostsee, Englischer Kanal u.v.m.). Deswegen können die anderen
Schiffe auch nicht anhalten.
caisson | Jg. 33 | Nr. 3 | Juli 2018
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Findet der Notfall in schwächer frequentierten Gewässern statt, wie z.B. südlich der „Brother Islands“
im Roten Meer, stellt der Kurswechsel ein eher geringes Risiko für das Schiff dar. Es dauert aber, bis
der Frachter gewendet hat und bis er zu dem treibenden Taucher zurückgefahren ist, da frühzeitig
verlangsamt werden muss, damit das Schiff nicht
am Taucher vorbeizieht… Von derart spektakulären
Manövern hat man noch nie gehört – weil sie in der
Realität auch nicht vorkommen.

Brennstoff versus Rettung
Oft kann der Kapitän nämlich gar nicht beidrehen!
In seinem Tank befindet sich eine exakt kalkulierte
Menge Brennstoff, die ein solches Wendemanöver
nicht erlaubt, weil sonst das Schiff den nächsten Hafen nicht mehr erreichen würde.
Große Konkurrenz und hoher Zeitdruck haben zur
Folge, dass die moderne Seefahrt sehr eng getaktet
und durchorganisiert ist. Um möglichst viele Container zu laden, wird so wenig Brennstoff wie nötig
gebunkert, inklusive einer kleinen „Sturm-Reserve“.
Das Spritvolumen fällt unter das Gesamtladevolumen, das nicht überschritten werden darf. Ist das
zu hoch, darf das Schiff den Hafen nicht verlassen.
Deswegen wird exakt kalkuliert, wieviel Treibstoff
maximal gebunkert wird, um so viele Container wie
möglich zu laden. In dieser betriebswirtschaftlichen
Kalkulation spielen sogar die unterschiedlichen Wasserdichten der Meere eine Rolle! Das Mittelmeer und
das Rote Meer sind bei Reedern und Kapitänen besonders beliebt, weil ihre höheren Salzgehalte und
damit höhere Dichte, eine höhere Ladung zulassen.
Sollte also ein Frachtschiff südlich der „Brothers“
den Seenotruf eines treibenden Tauchers empfangen, kann es durchaus sein, dass der Kapitän weiter
fahren muss (!), wenn seine Brennstoffvorräte ein
Wendemanöver nicht mehr erlauben, weil er dadurch den nächsten Hafen (Jeddah in Saudi Arabien)
nicht mehr erreichen würde. Hier kann der Kapitän
„im Rahmen seiner Möglichkeiten“ also gar keine direkte Hilfe leisten.
Stattdessen wird er vermutlich das nächstgelegene
MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) per
Funk über den Notfall informieren, damit von dort
aus die Rettung eingeleitet werden kann. Das wäre
in unserem Beispiel das MRCC in Jeddah, das den
„Brother Islands“ am nächsten liegt. Von hier aus
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wird der Notruf höchstwahrscheinlich an das ägyptische MRCC in Alexandria weitergeleitet, um den Einsatz zu koordinieren. Alexandria wird vermutlich ein
Boot der ägyptischen SAR aus Marsa Alam oder El
Koseir losschicken. Klingt umständlich, ist aber der
schnellste Weg, weil Jeddah viel weiter vom Unfallort
entfernt liegt als die beiden ägyptischen Städte (deren Häfen zu klein für große Containerschiffe sind,
weswegen der Kapitän die nicht anfahren könnte).
Dieser Fall ist Fiktion, zeigt aber deutlich, wie viele
unbekannte Faktoren und wie viele externe Helfer in
einer Rettungsaktion involviert sind.
Doch gibt es auch positive reale Geschichten: 2003
wurde ein dänischer Taucher von der „Thistlegorm“
abgetrieben und 20 Stunden später, 20 Seemeilen
weiter, zufällig von der Crew eines Frachters entdeckt.
Anstatt zu stoppen und beizudrehen, informierte der
Kapitän via Funk die SAR Sharm el-Sheikh, die sofort
zu der angegebenen Position fuhr, um den Dänen zu
retten. Dank der relativ nahe gelegenen SAR-Station
konnte die Rettung gezielt durchgeführt werden. Der
Däne hatte gleich mehrfach unglaubliches Glück:
Nicht nur, dass er zufällig gesehen wurde, sondern
auch, dass er unverletzt blieb, als er quer – und auch
noch nachts – durch die Schifffahrtsstraße zwischen
Sinai und der Insel Schadwan trieb und dabei nicht
von einem der vielen Containerschiffe erfasst wurde
(dieser Vorfall wurde der Autorin persönlich von der
SAR Sharm el-Sheikh erzählt).

Seefunk verlangt Kompetenz
Oft können Kapitäne also gar nicht retten – manchmal müssen sie es aber auch gar nicht! Zum Beispiel, wenn ein Notruf nicht in der streng vorgeschriebenen Form abgesetzt wird. Unglaublich, aber
wahr: Seefunkkanäle leiden unter sehr vielen Fehlalarmen! Je nach Frequenz lag und liegt die bei über
90%! Ein Dilemma für die Schifffahrt und Seenotretter, wenn Notrufe einfach nur als „Übung“ abgesetzt
werden, weil der Hobbyskipper sehen will, wie sich
sein Alarm auf dem Bildschirm darstellt. Andere
missbrauchen den Internationalen Seenotrufkanal
16 („Channel 16“, Sprechfunk) zum „Chatten“, womit sie den Kanal blockieren und echte Notrufe nicht
durchkommen. Wieder andere simulieren (!) einen
Notfall, aus Spaß, aus Leichtsinn, aus Gedankenlosigkeit oder aus welchem idiotisch fahrlässigen
Grund auch immer – sinnentleert, wie das Abschicken von Computerviren.
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Kanal 16 / Channel 16
Die Konsequenzen sind katastrophal, denn auf Notrufe auf dem Kanal 16 muss nur noch reagiert werden,
wenn der Notrufende zweifelsfrei als „autorisierter
Nutzer“ erkannt wird. Das geschieht automatisch,
wenn der Notruf vorschriftsmäßig in der vorgeschriebenen Protokollform abgesetzt wird, das heißt, wenn
der Notrufende die „Funkersprache“ beherrscht.
Englischkenntnisse alleine reichen also nicht aus,
obwohl die Kommunikation auf Englisch stattfindet.
Um auf Channel 16 wirkungsvoll zu funken, bedarf es
mindestens eines SRC (Short Range Certificate), ein
Funkzeugnis für Hobbyskipper und Wassersportler
(Berufsschiffer, Behörden und andere Profis müssen
ein LRC, Long Range Certificate, besitzen).

Abbildung 2
Vorderseite der Notruf-Funktafel, wie sie der FSR, Fachverband für Seenotrettungsmittel zur Verfügung stellt.
(Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des FSR)
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Hier lernt man den richtigen Umgang mit Kanal 16:
Wie, in welcher Form und zu welchem Notfall welches
Notrufprotokoll gesendet wird. Je nach Vorfall wird
zwischen einer Notverkehrmeldung, einer Dringlichkeits- oder einer Sicherheitsmeldung unterschieden.
Selbst die Rücknahme eines (Fehl-) Alarms ist genau
vorgeschrieben! Streng muss die Reihenfolge eingehalten werden: Wie der Notruf eröffnet wird, wie
der Notrufende sich selber vorstellt und wie die Notfallinformationen übermittelt werden. Dazu gehören
immer der Name des Schiffs und dessen Funk-Rufzeichen, idealerweise auch noch die MMSI (Maritime
Mobile Safety Identity), eine individuelle Schiffskennungsnummer, die mit der Fahrgestellnummer eines
Kraftfahrzeugs vergleichbar ist.

Abbildung 3
Rückseite der Notruf-Funktafel, wie sie der FSR, Fachverband für Seenotrettungsmittel zur Verfügung stellt.
(Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des FSR)
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Abbildung 4
Die Rettung scheint nah – doch der Frachter fährt weiter. (Foto: Seareq e.K.)

Einfach nur „Mayday, Mayday, Mayday“ zu rufen, reicht nicht.
Die streng vorgeschriebenen Kommunikationsprotokolle wirken auf den ersten Blick kompliziert, sind
aber tatsächlich eine Erleichterung. Dank des vorgeschriebenen Ablaufs werden die lebensrettenden
Informationen wie Schiffstyp (Kreuzfahrer mit 3.000
Menschen an Bord oder Tanker mit 30 Mann? Gefahrgut an Bord?), GPS-Position und Notfall korrekt und
für alle verständlich übermittelt, um die erforderlichen Rettungsmaßnahmen einzuleiten.
Damit das Notrufprotokoll auch unter Panik oder
Schock korrekt abgesetzt wird, gibt es Aufkleber
und Karten [Abb. 2 und Abb. 3], von denen der
Seefunk-Notruf abgelesen werden kann, damit
er als echt erkannt wird und sich von den „FakeNotrufen“ unterscheidet. Diese Hilfsmittel sind
legal erhältlich, weil sie lebensrettend sein können. Sie ermöglichen es auch Crewmitgliedern
ohne SRC autorisiert um Hilfe zu rufen, wenn z.B.
der SRC-Besitzer an Bord nicht mehr funken kann.
Fazit: Um wirklich gerettet zu werden, geht es also
nicht um die formale Voraussetzung ein Funkzeugnis zu besitzen, sondern um die Tatsache, den Alarm
korrekt zu senden! Einfach nur „Mayday, Mayday,
Mayday“ in den Äther zu rufen, reicht nicht aus. Wer
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seinen Notruf nicht in der vorgeschriebenen Form
absetzt, kann auch nicht davon ausgehen, dass man
ihm hilft! Natürlich darf ein sich in der Nähe befindendes Schiff helfen, es ist aber nicht dazu verpflichtet.
Wenn also Otto einsam im Meer treibend ein vorbeifahrendes Schiff auf Kanal 16 anfunkt, jedoch nicht
im vorgeschriebenen Stil, muss er damit rechnen,
dass das Schiff weiterfährt. Der Kapitän wird ihn für
einen dieser üblen Scherzbolde halten, die weltweit
den Kanal 16 verschmutzen; man spricht tatsächlich
von Verschmutzung! Deswegen wird er für ihn auch
nicht das nächstgelegene MRCC informieren. An den
Notfall „abgetriebener Taucher“ denken er und sein
Steuermann auf hoher See kaum und Otto hat – im
wahrsten Sinne des Wortes – das Nachsehen [Abb. 4].

DSC 70
Einige Seenotrettungssender für Taucher sind zusätzlich mit dem digitalen Notrufkanal DSC 70 ausgestattet, der durch seine große Sendereichweite
eine enorme Sicherheit verspricht. Jedoch kann der
„Digital Selective Call“ nur genutzt werden, wenn
die MMSI des dazugehörigen Schiffes in den Sender
einprogrammiert wird. Bis vor wenigen Jahren war
dieser Kanal nur in Funkgeräten eingebaut, die fest
im Steuerhaus installiert sind; personenbezogene
| 11
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MOB-Sender mit Kanal DSC 70 gibt es erst seit wenigen Jahren.
Ohne die zuvor eingegebene MMSI ist der DSC 70
Notruf also deaktiviert und nicht zu verwenden. Damit soll dem fatalen Missbrauch vorgebeugt werden,
wie ihn der Kanal 16 ereilt hat. Da ein DSC 70 Notruf von einem Schiff aus bis zu 60 Seemeilen weit
reichen kann, würde ein Missbrauch durch gedankenlose Hobbysportler in einem sehr großen Umfeld
Alarm auslösen. Auf DSC 70 Notrufe zu reagieren, ist
oberste Pflicht in der Seefahrt und klar reguliert über
die WRC (World Radiocommunication Conferences
[2]), eine Weltfunkkonferenz, die alle zwei bis vier
Jahre bei der ITU stattfindet, der International Telecommunication Union [3], eine Organisation der
UNO. Bei der ITU ist streng geregelt, welcher Frequenzbereich wie genutzt wird, ob er frei ist für zivile
Nutzung oder belegt ist von Behörden (z.B. von Polizei, Marine, Luftverkehr etc.), inklusive der rechtlichen Rahmenbedingungen.
Bezüglich der Nutzung des DSC 70 Kanals gilt, dass
das erste Schiff, welches mit seinem DSC 70 Empfänger den Notruf empfangen hat, den Alarm bestätigen muss und verpflichtet ist, die Rettung zu
koordinieren. Mit der Bestätigung des Alarms wird
dieser gleichzeitig deaktiviert, um den Kanal DSC 70
für eventuelle andere Notrufe von anderen Schiffen
schnellstmöglich wieder frei zu machen. Trotz der
strikten Regulierung im Umgang mit Kanal DSC 70,
wofür ebenfalls ein SRC erforderlich ist, gibt es auch
hier Wildwuchs. Deswegen ist beim Kauf unbedingt
darauf zu achten, dass die eingebaute DSC 70 Taste
nur dann zu nutzen ist, wenn eine MMSI einprogrammiert ist und dass der Notruf auf DSC 70 von anderen Schiffen deaktiviert werden kann. Daran erkennt
man, ob der personenbezogene Seenotrettungssender legal ist oder nicht.

Gedankenlosigkeit einzelner = Gefahr für alle
Geräte, die diese Anforderungen nicht erfüllen, stiften große Verwirrung auf See, weil das inflationäre
Auftreten von Seenotrufen zu einem Gewöhnungseffekt führt. Zu den bereits bestehenden vielen Fehlalarmen kommen nun noch weitere hinzu! Dem nicht
genug, lassen sich einige Seenotrufsender nicht vorschriftsmäßig bestätigen und abschalten. Es wäre
eine Katastrophe für die Sicherheit aller auf See,
wenn dem Kanal DSC 70 dasselbe Szenario wider12 |

fährt wie dem Kanal 16, nämlich dass Notrufe nicht
mehr ernst genommen werden. Bereits 2013 warnte
der FSR (Fachverband Seenot-Rettungsmittel [4]) in
einer Pressemeldung vor dem Problem des unsachgemäßen Gebrauchs von Handfunkgeräten mit Seenotruf-Taste: „Die Effektivität des gesamten Systems
der gegenseitigen Hilfe auf See gerät in Gefahr“.
Pochen die einen auf Paragraphen und geltende Gesetze, um den Zugang zu Seenotrettungsfrequenzen
restriktiv zu halten und so Missbrauch vorzubeugen,
argumentieren die anderen, dass moderne High-Tech
der zunehmenden Zahl Personen auf dem Wasser
leicht zur Verfügung gestellt werden muss. Nur so
werde das SOLAS-Abkommen erfüllt, die Sicherheit
menschlichen Lebens auf See zu erhöhen (SOLAS =
Safety Of Life At Sea [5], international gültiges Abkommen der IMO, International Maritime Organization [6], eine Organisation der UNO).
Ein Spagat für die Entscheidungsträger, denn natürlich soll jeder Mensch schnellstmöglich gerettet
werden! Andererseits muss die Nutzung der Notruffrequenzen reguliert und international einheitlich
vereinbart sein, damit die Rettung prompt erfolgen
kann. Umso wichtiger ist es, dass Missbrauch und
Gedankenlosigkeit vermieden und reduziert werden,
weil jeder Notruf die Retter für andere, echte Einsätze blockiert.

DSC 70 – Closed Loop / Open Loop
Um High-Tech breit zu nutzen, ohne dabei in einem
großen Umfeld alle umliegenden Schiffe zu alarmieren, werden inzwischen MOB-Sender mit DSC 70 angeboten, die im sogenannten „Closed Loop“ senden.
Das heißt, dass der Notruf nur von DSC 70 Empfängern auf den Schiffen empfangen wird, deren MMSI
Nummern zuvor in den Notrufsender eingespeichert
wurden. Damit entfernt man sich von dem Prinzip
des „großen Alarms, der an alle geht“, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass es nicht unbedingt sicherer ist, wenn alle umliegenden Schiffe und Boote
von dem Notfall erfahren.
Im Closed Loop dürfen Geräte mit DSC 70 Sender
übrigens auch von Personen ohne Seefunkzeugnis verwendet werden. Das ändert sich rechtlich
aber schlagartig, wenn das Gerät nach ca. sieben
bis zehn Minuten automatisch in den Open Loop
wechselt, weil der Alarm bis dahin nicht von einem
der einprogrammierten Empfangsgeräte bestätigt
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wurde. Im Open Loop geht der Notruf an alle Schiffe
in einem sehr großen Umfeld.
Das alles setzt voraus, dass an Bord des Tauchschiffs
ein entsprechender DSC-Empfänger sein muss.
Empfangsgeräte mit Kanal DSC 70 sind aber nicht
für jedes Schiff verpflichtend und sollten nicht als
Selbstverständlichkeit erwartet werden. So ein Gerät
kann installiert sein, muss es aber nicht. Zahlreiche
Tauchbasen arbeiten mit wechselnden Tagesbooten, lokalen Booten wie maledivischen Dhonis oder
philippinischen Bangkas, die gar keine MMSI haben,
oder mit Schlauchbooten.
Um die Vor- und Nachteile sowie die Konsequenzen
von Kanal DSC 70 zu erkennen, wird etliches Fachwissen von Otto Normaltaucher verlangt. Das überschauen die wenigsten Taucher. Unser Taucher hat
sich aber vorab gut informiert, sein Sender hat eine

DSC 70-Taste mit Closed Loop-Funktion. Nach der
Landung am Urlaubsziel landet er dann aber, inzwischen an Bord des Tauchschiffes angekommen, ein
zweites Mal – nun aber auf dem harten Boden der
Tatsachen: Man stelle sich vor, wie er den Käpt’n
seines Tauchbootes nach der MMSI fragt und realisiert, dass der die nicht kennt und/oder auch gar
keinen DSC 70-Empfänger an Bord hat.
Doch gilt dieses Szenario nicht nur allein für Geräte mit Kanal DSC 70. Es gilt auch für Notrufsender
auf der AIS-Frequenz, die spezielle Empfangsgeräte
an Bord erfordern, um die AIS-Signale zu empfangen. Gerne suggeriert die AIS-Industrie, dass heutzutage AIS-Empfänger auf jedem Schiff installiert
sind. Dabei stützt sie sich auf die IMO-Regelung,
dass jedes gewerblich fahrende Schiff AIS an Bord
haben muss. Trotzdem gilt das nicht pauschal für
die gesamte Welt, denn die IMO gestattet ihren

Abbildung 5
Funktionsprinzip des AIS, Automatic Identification System (Grafik: Seareq e.K.)

caisson | Jg. 33 | Nr. 3 | Juli 2018

| 13

TAUCHMEDIZIN. Seenotrettungsmittel für Taucher

Mitgliedsstaaten sogenannte „Nationale Ausnahmeregelungen“, von denen ausgerechnet die bei Tauchern so beliebten Länder Ägypten und die Malediven Gebrauch machen, wenn es um die AIS-Pflicht
geht – was in beiden Fällen auch sinnvoll ist (siehe
weiter unten).

AIS
Ursprünglich wurde das Automatic Identification
System AIS als „Anti-Kollisions-System“ für die
Berufsschifffahrt entwickelt. Über die AIS-Frequenz
tauschen Schiffe untereinander direkt oder indirekt
über stationäre terrestrische Antennen an Land Daten aus: ihre Position, Schiffsname, Gewicht, Ladung,
Geschwindigkeit u.v.m. Seit 2000 ist das System
weltweit Pflicht für die Berufsschifffahrt.
Um die empfangenen Daten der anderen Schiffe zu
sehen, ist ein AIS-Empfänger erforderlich, der an einen Plotter (Bildschirm) angeschlossen ist, auf dem
eine digitale Seekarte von dem aktuellen Seegebiet
hinterlegt sein muss. Auf dieser Seekarte werden die
Schiffe in Relation zueinander angezeigt und ständig
aktualisiert. Dank der stationären terrestrischen Antennen ist es sogar möglich, Schiffe frühzeitig auf
dem Bildschirm zu erkennen, wenn die sich noch
hinter Landzungen oder Klippen befinden und noch
gar nicht zu sehen sind. Dadurch gingen weltweit
Schiffskollisionen gravierend zurück und die Berufsschifffahrt erlebte eine immense Erhöhung der Sicherheit [Abb. 5].
Da auf den Malediven die Frachtschiffe den Hafen
von Malé in großem Bogen anfahren und nicht durch
die Atolle, befinden sich hier keine terrestrischen
AIS-Antennen. Folglich verlangt die Regierung der
Malediven auch keine AIS-Geräte an Bord der Tauchschiffe und Dhonis. In Ägypten hält die Regierung
ihre Hand schützend über die Fischer, die zwar als
Kleinstunternehmer Gewerbe betreiben, sich AIS
aber nicht leisten können. Deswegen gilt in ägyptischen Hoheitsgewässern die Regelung, dass AIS erlaubt, aber nicht Pflicht ist. Es gibt also zahlreiche
legale Tauchschiffe ohne AIS-System an Bord.

AIS als MOB-Alarm
Nachdem AIS Pflicht für die Berufsschifffahrt wurde,
beantragte die AIS-Industrie bei der IMO, die Frequenz auch für personenbezogene Seenotrettungs14 |

sender zu genehmigen. Die gestiegene Sicherheit
in der Seefahrt sollte auch in der Personenrettung
Einzug halten. 2010 kamen AIS-MOB-Sender auf den
Markt und lösten unter Seglern nahezu einen Hype
aus. Die lizenz- und gebührenfreie AIS-Frequenz erfordert kein SRC (Short Range Certificate), weswegen
sie uneingeschränkt ihre Rettungswesten mit einem
AIS-Sender ausrüsten konnten. Die AIS-Industrie war
zufrieden, die Sender verkauften sich sehr gut.
Gar nicht zufrieden hingegen zeigten sich seitdem
SAR, Küstenwachen und die Berufsschifffahrt, die
auf ihren Plottern von nun an ein wahres Feuerwerk
an „Alarmen“ erlebten! Obwohl jeder AIS-MOBSender über eine „Test-Taste“ verfügt, mit der Notfälle simuliert und trainiert werden sollen, wurden
die MOB-Trainings überwiegend mit dem „scharfen“
Alarmknopf durchgeführt. In stark frequentierten
Gegenden wie z.B. der Kieler Bucht, wo Schiffsbau,
Marinestützpunkt, Hafen, Fähren und zahlreiche Hobbysegler aufeinander treffen, waren die Plotter voll.

Sender der Klassen A und B
Um die Signale auf dem Plotter zu unterscheiden,
gibt es AIS-Sender der Klasse A für die Berufsschifffahrt und der Klasse B für die Sportschifffahrt. Man
spricht von „SART Class A“ und „SART Class B“ (SART
= Search And Rescue Transponder). SART A senden
ihre Daten in Intervallen von 30 Sekunden bis zu
sechs Minuten. Damit jedes Signal von den anderen
Teilnehmern im AIS-System gesehen wird, reservieren sich die Geräte Zeitschlitze im „SOTDMA“-Verfahren (Self Organizing Time Division Multiple Access). Es ist eine Sendeleistung von bis zu 12,5 W
zugelassen.
Dem gegenüber stehen die SART B der Sportschifffahrt, die warten (!) müssen, bis ein freier Zeitschlitz
für die Übertragung des Funksignals zur Verfügung
steht. Auch sie nutzen ein computergesteuertes
„Zeitschlitzmanagement“, damit die Signale durchkommen, genannt CSTDMA Verfahren (Carrier Sense
Time Division Multiple Access, gesendet wird mit bis
zu 5 W). Es funktioniert zuverlässig, wenn genügend
Zeitschlitze verfügbar sind.
Und wenn die Region stark befahren ist, wie die
Kieler Bucht, die Elbmündung und der englische
Kanal? Dann kommen die SART-B-Signale der Sportschifffahrt u.U. nicht durch! Sie erscheinen nicht auf
den Plottern der umliegenden Schiffe. Deswegen
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schaffen sich manche Privatskipper spezielle Transponder der Klasse A für Sportboote an, die über
2.000 Euro kosten, um ihre Chance zu erhöhen, auch
wirklich auf den Plottern der umliegenden Schiffe
zu erscheinen.

AIS-MOB-Sender Klasse A
Und die personenbezogenen AIS-Sender? Die fallen
in der Kategorisierung zwar unter A – haben also
eine hohe Priorität, weil sie schließlich nur im Notfall
aktiviert werden (sollten) – haben aber dennoch von
allen AIS-Sendern die schwächste Leistung. Schließlich werden sie nur von einer Batterie gespeist und
nicht vom Bordnetz, ihre Sendepower beträgt maximal ein Watt. Damit hat das Signal kaum eine Chance, in Regionen, in denen sämtliche Zeitschlitze belegt sind, durchzukommen.
Und noch etwas ist wichtig zu wissen: Ältere Plotter, die vor 2010 gebaut wurden, erkennen nicht das
MOB-Symbol im AIS-System (ein X in einem Kreis).
Auf diesen Bildschirmen erscheint das empfangene
Signal als das übliche Dreieck, das Symbol für Schiff.
Im Zweifelsfall würde der Kapitän dem Verunfallten
also ausweichen statt ihm zu helfen, weil er den Notfall gar nicht erkennt.
Bei vielen AIS-„Handhelds“ (Sender, die in der Hand
und an der Person getragen werden) muss die Antenne vor Benutzung ausgeklappt oder abgewickelt
werden, weswegen sie bei diesen Modellen nicht
senkrecht steht, sondern schräg. Eine suboptimale
Position in der Funktechnik, die die Notrufübertragung zusätzlich beeinträchtigt.

Wasserwelle schluckt Funkwelle
Das größte Problem ist jedoch die Tatsache, dass die
Person in Not im Wasser liegt – egal, ob Matrose, Freizeitsegler oder Taucher – denn, vereinfacht gesagt,
absorbiert die Wasserwelle die elektromagnetische
Funkwelle. Physikalisch gesehen, haben Personen in
Seenot die schlechtesten Voraussetzungen für eine
Rettung, die durch Funk unterstützt wird. Deswegen
ist es so wichtig, neben allgemeinem Wissen über
die Funktionsprinzipien der jeweiligen Rettungsfrequenzen auch die voraussichtlichen Rahmenbedingungen des Notfalls zu bedenken. Denn die
entscheiden am Ende, ob das Notsignal überhaupt
durchkommt und empfangen wird.
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Das alles zusammen macht es Otto Normaltaucher
so schwer, Fachinformationen von zu vollmundigen
Produktaussagen zu unterscheiden: So ist die Verkäufer-Aussage „AIS sendet 55 Kilometer“ absolut
nicht falsch. Sie gilt aber nur für die Transponder
der Klasse A der Berufsschifffahrt! Hoch oberhalb
der Wasseroberfläche im Steuerhaus des Containerschiffs installiert, gespeist vom Bordnetz und an
eine Antenne angeschlossen, die nochmals mehrere
Meter höher senkrecht montiert ist, unterliegt die
AIS-Funkwelle (fast) keinen einschränkenden Kriterien und erzielt diese Reichweite. Diese Performance
darf aber keinesfalls auf AIS-MOB-Sender übertragen werden.

Vieles hat Einfluss auf Sendequalität und Reichweite
Generell gilt für alle Notruffrequenzen, dass die Wasserwelle die Funkwelle absorbiert. Jede überschwappende Wasserwelle zerstört das Funksignal. Die AISAlarme, die durchkommen, sind durch die schräg
stehende Antenne reduziert. Die stärkste Einschränkung ist jedoch die geringere Sendeleistung, die bei
batteriebetriebenen Handhelds nur bis zu maximal
ein Watt beträgt. Je nach Modell und Hersteller kann
von AIS-MOB-Sendern auch in schwach frequentierten Gebieten keine größere Sendereichweite als bis
zu ca. acht Seemeilen (ca. 15 Kilometer) maximal
erwartet werden; die meisten decken 1,2 bis 3 Seemeilen ab (2 bis 5,5 Kilometer), wie es die zahlreichen Produkttests von MOB-Sendern [7] für Segler
zeigen.
Mitentscheidend bei der Sendereichweite ist auch
die Höhe der Empfangsantenne: Je höher sie montiert ist, desto höher ist die Reichweite! Tauchboote
im Stil eines Segelschiffs haben es da leicht. Hier
kann die Empfangsantenne hoch am Mast montiert
werden, wodurch sie spielend den Alarm auch aus
großen Entfernungen empfängt. Befindet sie sich
aber auf dem Dach eines kleinen Kutters, bleibt nur
zu wünschen, dass der Taucher nicht weit abgetrieben wurde, dass die See glatt ist und dass sich nur
wenige Schiffe im Umkreis befinden, damit sein AISNotsignal auch wirklich durchkommt.
Der Vollständigkeit halber soll noch erwähnt werden, dass sogar die Dichte der Atmosphäre und die
Erdkrümmung auf die Reichweite einer Funkwelle
einwirken. Und sogar Sonnenstürme können Einfluss nehmen. Insgesamt ist es ein kompliziertes
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Konstrukt an Einflüssen, die sich nicht auf eine simple Formel reduzieren lassen. Mit zu hohen Versprechungen entlarvt sich ein Verkäufer entweder als
skrupellos und/oder als inkompetent – beides mit
fatalen Folgen für Taucher, die sich nur mit Wissen
vor falschen Aussagen bzw. eigener Naivität schützen können.
Deshalb wäre es zu begrüßen, wenn die Tauchsportverbände Grundwissen in der Seenotrettung vermitteln, angesichts der Tatsache, dass Seenotrettungssender verstärkt in den Tauchmarkt drängen.
Taucher und selbst Tauchlehrer müssen kein Seefunkzeugnis SRC haben. Aber sie sollten wissen, wie
moderne Seenotrettung heute funktioniert, wie sie
strukturiert ist und welche Funktionsprinzipien es
gibt, damit Gedankenlosigkeit einzelner dieses sensible System der gegenseitigen Hilfe auf See nicht
(noch mehr) zerstört.

406 MHz
Begonnen hat die überregionale Seenotrettung in
den 1970er Jahren. Ungeachtet aller politischen
Spannungen in der Hochzeit des „Kalten Krieges“,
haben die Staaten USA, Kanada, Frankreich und die
damalige UdSSR gemeinsam ein weltumspannendes Rettungssystem für die Berufsschifffahrt entwickelt. Damals konnte sich niemand vorstellen, wie
viele unterschiedliche Funktionsprinzipien es einmal
geben wird und wie gering der technische Aufwand
heutzutage ist, im Vergleich zu dem damals entwickelten System auf der ersten Internationalen Notruffrequenz 406 MHz [s. Abb. 6].

Abbildung 6
Funktionsprinzip des Rettungssystems auf der Internationalen Notruffrequenz 406 MHz (Grafik: Seareq e.K.)
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EPIRB
Diese Frequenz stand anfangs nur Schiffen zur Verfügung, weil die Notrufsender große Baken waren, die
auf dem Schiffsdeck montiert wurden. Diese Baken
heißen EPIRB (Emergency Position-Indicating
Radio Beacon) und werden durch Wasserkontakt
ausgelöst, wenn das Schiff in Seenot gerät (Schräglage, Untergang). Anfangs noch nicht GPS-gestützt,
senden sie ihren Notruf mit der MMSI zu speziellen
Notrufsatelliten, die nur für dieses Rettungssystem
extra ins All geschickt wurden.
Von hier aus gehen die Notfalldaten zurück zur Erde
zu einer der über 40 Empfangsstationen, genannt
LUT (Local User Terminal), die über den Globus verteilt sind. Die LUT leitet den Notruf weiter an das
nächstgelegene MRCC, von denen ebenfalls über 40
Stationen weltweit existieren. Von hier aus wurde
früher direkt die RCC (Rescue Coordination Station)
informiert, die der Unfallstelle am nächsten lag und
von wo aus die SAR die Rettung einleitete.
Eine höchst aufwändige Rettungskette, die aber für
Schiffe, die alleine auf hoher See in Seenot geraten,
auch heute noch die einzige Chance darstellt. Dadurch, dass die horizontale Funkübertragung von
den vielen zuvor genannten Faktoren eingeschränkt
wird, muss der Notruf über die Satelliten gesendet
werden, um eine überregionale Distanz zu erreichen
(bis zu mehreren tausend Kilometern weit).

PLB
Im Laufe der Jahre wurden die EPIRB kleiner. Heute hängen sie an der Wand und sind nicht mehr auf
dem Deck installiert. Parallel kamen personenbezogene Notrufsender auf den Markt, die an Rettungswesten und Kleidung angebracht werden. Sie heißen
PLB, Personal Locator Beacon und arbeiten mit
derselben Frequenz 406 MHz, auf demselben Funktionsprinzip wie die EPIRB. Für Taucher gibt es Modelle mit zusätzlichem druckdichtem Gehäuse, die im
Notfall an der Wasseroberfläche erst aufgeschraubt
werden müssen, ehe der Alarm abgesetzt wird.
Jahrzehntelang war die 406 MHz-Frequenz die einzige Rettungsfrequenz für Schiff und MOB, die einzige
Chance auf Rettung. Von Anfang an kämpfte man
auch hier mit Fehlalarmen, die auf technische Probleme, aber auch auf unsachgemäße Handhabung
und Gedankenlosigkeit zurückzuführen waren.
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Um Rettungskräfte nicht unnötig zu blockieren und
um so früh wie möglich zu evaluieren, ob der Alarm
echt oder falsch ist, wurden zwei weitere Stufen in
die Rettungskette eingebaut: Jedes PLB wird in einer
Datenbank geführt, mit dem Namen des Besitzers
sowie den Kontaktdaten einer Person seines Vertrauens (Notfallkontakt). Im Ernstfall wird diese Vertrauensperson vom MCC kontaktiert, um sich von ihr
bestätigen zu lassen, dass sich der Senderinhaber
tatsächlich auf See befindet. Damit wird der Notruf
als echt bewertet und sofort an das RCC und die
SAR weiter geleitet. Das klingt kompliziert, verlängert aber die Rettungszeit nur um Minuten, was es
wert ist, um eine unnötige Rettungsaktion der SAR
bei Fehlalarmen zu verhindern. Bis heute ist das
System auf der Frequenz 406 MHz unersetzlich, weil
der Alarm überregional, über viele tausend Kilometer, übertragen wird – lebenswichtig für eine Crew,
deren Schiff irgendwo alleine im Ozean in Seenot
geraten ist.

Fluch und Segen
Es ist zweifellos ein Segen, dass man über große
Distanzen hinweg Menschen retten kann. An dieser
Stelle sollen auch die vielen, zum Teil ehrenamtlichen Seenotretter gewürdigt werden, die nicht selten ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, um anderen
zu helfen. Diese heroische Einstellung kann nicht oft
genug erwähnt werden.
Als Fluch hingegen und absolut verachtenswert
stellen sich in diesem Zusammenhang diejenigen
dar, die in dem Thema „Personensicherheit auf See“
nichts als nur einen Markt sehen, der ihnen ausschließlich als Umsatzquelle dient; ohne umfängliches Wissen und ohne gebotene umfangreiche Beratung, auf die der Kunde ein Recht hat.
Es ist schon dreist, wenn zutreffende Produktaussagen aus einem Anwendungsbereich auf eine andere
Nutzung adaptiert werden – das Beispiel der Reichweite von AIS-Sendern in der Berufsschifffahrt und
im MOB-Notfall zeigt es deutlich. Richtig tückisch
wird es, wenn diese Angaben dann noch von Medien ohne Recherche übernommen werden. Gedruckt
wirken sie noch glaubwürdiger und lassen sowohl
die Erwartungshaltung als auch ein falsches Sicherheitsgefühl gefährlich steigen.

| 17

TAUCHMEDIZIN. Seenotrettungsmittel für Taucher

Ad Absurdum
Gleichzeitig wird die Situation ad absurdum gestellt:
Ausgerechnet den Tauchern, die sich eigenverantwortlich vor der Gefahr, von der Strömung abgetrieben zu werden, schützen wollen, und dafür bereit
sind, mehrere hundert Euro zu bezahlen, werden
Produkte angepriesen, mit denen sie ihre Rettung
an Dritte abgeben! Übertragen auf unbekannte
Personen, die hoffentlich zufällig in der Nähe sind.
Eigenverantwortung sieht anders aus!

Schlusswort
Mit dem vorliegenden Artikel wollte ich Seenotrettungsfrequenzen und Funktionsprinzipien erklären,
wie sie speziell für Taucher relevant sind. Dabei
habe ich viele themenbeeinflussende Aspekte wie
das Internationale Seerecht, Gesetze zum Seeschifffahrtsfunk [8] etc. nur beiläufig erwähnt, weil sie für
Taucher nur eine untergeordnete Rolle spielen. Stattdessen ist es mir für die Sicherheit der Taucher wichtig, einen kleinen Einblick in die Denk- und Handlungsweise der Berufsschifffahrt zu geben, wie sie
mir in Gesprächen mit Kapitänen und Lotsen persönlich geschildert wurden. Jetzt könnte man mir zum
Vorwurf machen, dass mein Artikel unvollständig ist,
während ich darin gleich mehrfach die Verkäufer kri-

tisiere, die nur unvollständige und somit höchst irreführende Produktinformationen geben.
Oberflächlich betrachtet passt das zusammen. Jedoch liegt für mich ein Unterschied darin, ob wichtige technische Informationen weggelassen werden,
um Verkaufsargumente „zurechtzubiegen“, oder ob
auf tief gehende juristische Informationen verzichtet
wird, weil die für den Leser nicht interessant sind. Ich
erhebe also keinen Anspruch auf eine vollständige
Darstellung der Seenotrettung, ihre Geschichte, ihre
Gesetze und ihre Produkte, sondern habe stattdessen versucht, aus dem hochkomplexen Thema einen
„Extrakt zu filtern, der dem Taucher schmeckt“. Ich
wünsche mir, dass diese Zusammenfassung beim
Leser/Taucher Interesse weckt und Respekt gegenüber diesem Thema aufbaut. Zu Ihrer und unserer
aller Sicherheit auf See.
Christiane Linkenbach

Achtung:

Aktueller Nachtrag zum Artikel auf der nächsten
Seite!

Abbildung 7
Taucher alleine im Meer treibend. (Foto: Seareq e.K.)
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Nachtrag:
Gefahr von unerwarteter Stelle
Nach Fertigstellung des Artikels alarmierte eine
Meldung alle Bootsportler: LED an Bord können zu Empfangsstörungen bei Funkgeräten führen! [9] Das gilt - ausgerechnet - für VHF
Sprechfunk-, AIS- und DSC-Geräte.
Was wie ein Aprilscherz klingt, ist mittlerweile
zahlreich bestätigt worden, von Berufs- und Hobbykapitänen, einer Seenotleitstelle (MRCC) sowie
der amerikanischen Küstenwache. Letztere hat
eine offizielle Warnung in ihrem „Marine Safety
Alert“ [10] ausgegeben.
Es ist eine ganz neue Erkenntnis, dass LEDLeuchtmittel Interferenzen abstrahlen, die genau in dem Frequenzbereich liegen, dass sie den
Empfang der oben genannten Funkgeräte stören
können. Zwar prüft das BSH, das Bundesamt für
Schifffahrt und Hydrographie [11] auch LED-Lampen, bisher jedoch nicht auf die Frequenzen, die
die Funkgeräte an Bord negativ beeinflussen. Es
liegen noch keine wissenschaftlichen Ergebnisse
vor. Deswegen wird im Moment Schiffsführern
dringend geraten, einen Test durchzuführen, um
herauszufinden, ob ihre Funkgeräte an Bord auch
beeinträchtigt werden.
Was der Taucher hier tun kann? Nichts! Er ist
dem ausgeliefert und kann nur hoffen, dass das
Signal seines AIS-Senders empfangen wird. Vielmehr sollte er das als Botschaft verstehen, dass
Rettung auf See immer noch eine große Herausforderung an alle stellt, trotz moderner Technologien! Er kann sich nur schützen durch eigene
Recherche und einem gesunden Misstrauen, ganz
besonders, wenn er umworben wird mit „Da empfängt dich jeder und muss dich retten“.
Christiane Linkenbach

Weiterführende Informationen
1.

International
Convention
on
Maritime
Search and Rescue (SAR), Adoption: 27
April 1979; Entry into force: 22 June 1985
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListO f C o n v e n t i o n s / Pa g e s / I n t e rn a t i o n a l - C o n v e n tion-on-Maritime-Search-and-Rescue-(SAR).aspx

2.

WRC, World Radiocommunication Conferences
https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/Pages/default.aspx

3.

ITU,
International
Telecommunication
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx

4.

FSR, Fachverband für Seenotrettungsmittel, Mitglied im BVWW, Bundesverband für Wassersportwirtschaft www.fsr.de.com

5.

International Convention for the Safety of Life At
Sea, SOLAS 1974 http://www.imo.org/en/about/
conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-safety-of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx

6.

International Maritime Organization http://www.
imo.org/en/About/Pages/Default.aspx

7.

Magazin YACHT, Ausgabe 18/2017, Seite 92 – 96,
Artikel „Hier bin ich“ Produkttest der Redaktion aller AIS-MOB-Sender, Verlag Delius Klasing

8.

Bundesnetzagentur, Fachbereich Telekommunikation, Frequenzen, spezielle Anwendungen, Seefunk,
MMSI https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/Seefunk/Seefunk-node.html

9.

SAIL24.com, Newsletter vom 04.09.2018, Artikel
„Funkstörungen durch LED“ https://sail24.com/news/
funkstoerungen-durch-led/?utm_source=sail24_
daily_nl&utm_campaign=Funkst%c3%b6rungen_
durch_LED_040918&utm_medium=email

Union

10. UNITED STATES COAST GUARD, Marine Safety Alert,
15.08.2018
https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/
DCO%20Documents/5p/CG-5PC/INV/Alerts/1318.
pdf?ver=2018-08-16-091109-630
11. BSH, Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie
https://www.bsh.de/DE/Home/home_node.html
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Anzeige

Anzeige

Ausbildung & Refresher-Kurse
Tauchmedizin-Ausbildung seit 2004 mit internationaler Anerkennung

unsere
nächsten
Termine

Praxis Attersee (Kurs IIa)

Kurs IIa Tauchmedizin am Attersee und in Wien
Teil 1: 11.-14.10.18 (Do-So, Weyregg, Attersee) & Teil 2: 13.-16.12.18
(Do-So, Wien)
Tauchmedizin-Workshop auf den Malediven (M/S Nautilus Two):
WS 12: 29.1-6.2.2019, WS 13: 6.-14.2.2019
Anerkannt als 16 UE-Refresher für GTÜM- & ÖGTH-Diplome
Kurs I Tauchtauglichkeits-Untersuchungen - Berlin 3.5.-5.5.2019 (Fr-So)

Einzelheiten & aktuelle Kurse: www.taucherarzt.at. Fragen bitte an: taucherarzt.at@gmx.at
Kursankündigungen auch auf: www.gtuem.org (GTÜM) und www.oegth.at (ÖGTH)
über 50 Kurse in den letzten 14 Jahren. Deutschland, Österreich, Thailand, Malediven > 900 Absolventen aus: Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Luxemburg, Niederlande, GB, Malediven, Thailand...
Leitung: Wilhelm Welslau, Taucherarzt seit 1988, Tauchmedizin-Kurse seit 1992, Diving & Hyperbaric
Medicine Consultant seit 2002, Member of EDTC/ECHM Joint Educational Committee seit 2009.
Referenten (v.l.n.r): Wilhelm Welslau, R. Prohaska (ÖGTH-Präsidentin), U. van Laak (Direktor DAN
Europe D, A und H), A. Salm (Physiker, Dekompressionsspezialist), F. Hartig, (TecDive-Experte, diving-concepts.at), P. Kemetzhofer (notfallmedizin.or.at), A. Männer (ehem. Berufstauchﬁrma Nautilus,
www.nautilus-two.at)

Druckkammer (Refresher, Malediven)

Refresher, Nautilus Two, Notfallübung

Als Experten verfügen alle Referenten über große praktische Erfahrung in ihren Fachbereichen:
Tauchtauglichkeit, Tauchen mit Handicap, Tauchunfall-Behandlung, Tec. Tauchen, Apnoe, Forschungstauchen, Berufstauchen, Druckluftarbeit, HBO-Therapie, Druckkammer-Technik und Notfallmedizin.
Zu Spezialthemen laden wir jeweils weitere Experten ein.
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Tauchen von Kindern und
Jugendlichen!
2. Tauch-Symposium - Übersicht - Update Diskussion von Problemen - neue Probleme

Samstag 30. März 2019 Wiesbaden

Information und Anmeldung unter www.gtuem.org
Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin

