Editorial

Editorial

Inhalt

Der Zeitschritenmarkt ist auf dem Tauchsektor sehr stark
umkämpt. Da gibt es nicht nur die großen unabhängigen
Zeitschriten, sondern auch Verbands-, Vereins- und Firmenzeitschriten. Hinzukommen weitere aus dem deutschsprachigen Ausland, dazu Fachblätter mit biologischem
und UW-archäologischem Inhalt oder zum Technischen
Tauchen. Mittendrin „schwimmen“ auch wir mit unserer
„TauchHISTORIE“. Seit Bestehen unserer Zeitschrit sind
gerade mal zwei Hete herausgekommen - zugegeben:
Das ist nicht gerade viel, und doch sind wir stolz darauf,
schon mal das geschat zu haben! Schließlich sind gute
Fachautoren recht selten „gesät“. Trotzdem hat die Seitenzahl
unseres Hetes zugenommen, die Abonnentenzahlen steigen, und auch die Historische
Tauchergesellschat gewinnt ständig neue Mitglieder hinzu. Das sieht also insgesamt
recht positiv aus, und so fügen wir ab dieser Ausgabe den wichtigsten Beiträgen jeweils
ein „summary“ in englischer Sprache für unsere ausländischen Interessenten bei.
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Wir sind grundsätzlich anders als die anderen Tauchzeitschriten auf dem deutschen
Markt. Wir legen Wert auf möglichst ausführliche Berichterstattungen. Unsere Autoren sollen nicht nur, nein - sie müssen sich ausschreiben können. Dazu bauen wir
zusätzlich in die einzelnen Artikel Infokästen ein, um die einzelnen hemenkreise
noch besser abzurunden. Wir bringen auch keine Leseproben aus aktuellen oder vergrifenen Büchern, und in der Vergangenheit mussten wir leider einige durchaus interessante Beiträge nur deshalb ablehnen, weil sie bereits in gleicher Form im Internet
stehen oder - was auf dasselbe hinausläut - man kann diese auf irgendwelchen privaten Homepages inden. Wenn es sich um gute Publikationen handelt, so verweisen
wir im Anschluss an entsprechende Artikel gerne darauf. So können wir unsere Leser
in die Lage versetzen, auch diese Beiträge kostenlos mitzulesen…
Das Hauptthema dieses Hetes beschätigt sich mit den Kompassen, mit entsprechenden Navigationswettbewerben und dem ENOS®-System, um abgetriebene Taucher
mit Hilfe des GPS schnell und sicher retten zu können. Auch wenn dieses System
gerade erst 10 Jahre alt ist - es passt hervorragend in die „TauchHISTORIE“! Schließlich ist die Geschichte des Tauchens, wie wir es kennen, sowieso noch recht jung, und
erst in den letzten 100 Jahren ist die Beschätigung unter Wasser so richtig packend,
interessant und abwechslungsreich geworden! Weitere Artikel beschätigen sich mit
dem Tauchen in der DDR, dem Helmtauchen und der UW-Fotograie, und wir stellen
auch diesmal wieder einige interessante Persönlichkeiten vor.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr
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Abgetriebener Taucher allein auf See,
der seinen ENOS®-Sender aktiviert hat
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Weltweit erstes elektronisches
Notruf- und Ortungssystem für Taucher
Von Dipl.-Ing. Roland Herr

Seit den ersten „Selbstversuchen“ hat sich der Tauchsport rasant
entwickelt. Einerseits ist er einer breiten Masse zugänglich geworden, andererseits haben sich beeindruckende Verbesserungen und
komplette Neuentwicklungen vor allem zu Gunsten der Sicherheit durchgesetzt. Wie bei der Einführung des Sicherheitsgurtes
im Pkw sehen allerdings auch einige Taucher und Tauchanbieter
nicht gleich die lebensrettende Notwendigkeit für den Ernstfall.

Rasante Entwicklung im Tauchsport
Sind die Pioniere von einst noch in unbekannte Gewässer abgetaucht und mussten auf alles vorbereitet sein, so kann der
heutige Sporttaucher schon vor dem Sprung ins Wasser seine
GPS-Koordinaten exakt abrufen und weiß meist bereits im Voraus, was ihn unter Wasser erwartet. Was nicht heißen soll, dass
Tauchen heutzutage kein Abenteuer mehr wäre. Im Gegenteil:
Gerade in unseren digitalen Zeiten, wo man via Internet vom
heimischen Sofa aus trockenen Fußes sehr real wirkende, aber
letztendlich doch nur virtuelle Tauchabenteuer erleben kann, hat

der Reiz einer „echten Expedition“ an Bedeutung eher zugenommen. Stolz werden selbst erlebte Begegnungen geschildert und
eigene Bilder, sogar Videos präsentiert. Und das gilt ebenso für
Tauchgänge in heimischen Gewässern.
Zum Glück ist des Tauchers Ausrüstung heutzutage nicht mehr
„abenteuerlich“ zusammengeschraubt und er muss nicht mehr
auf Eigenbauten zurückgreifen, wie die Gründerväter unseres
Sports! Dank Medizin-Forschung und Technik-Entwicklung
weiß man mittlerweile sehr gut über die Gefahren beim Tauchen
Bescheid und wie man sie vermeiden kann. Besonders die Industrie hat ihrerseits viel in die Entwicklung der Gerätschaten
investiert. So kann der moderne Taucher auf leistungsfähiges
Equipment, hochwertige Materialien, neueste Sotware und ein
fundiertes Allgemeinwissen zurückgreifen. Forschung, Medizin
und Industrie haben zusammen mit guter Ausbildung einen
positiven Wandel herbeigeführt, der die Zahl „unerklärlicher“
Tauchunfälle immens reduziert hat, die das Tauchen in der Vergangenheit gefährlich erscheinen ließen.
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UW-Fotograf mit ENOS®-Sender

Abgetrieben – Abgeschrieben?
Dennoch gibt es noch immer Nachholbedarf in einigen Bereichen. Trotz Nutzung moderner Technologien sind nach wie vor
noch viele Opfer von Sporttauchern zu beklagen, die nach dem
Autauchen nicht mehr gefunden werden, weil sie von einer
Strömung zu weit abgetrieben wurden. Oder die Wetterverhältnisse sind während des Tauchgangs dermaßen umgeschlagen,
dass eine Sichtung nicht mehr möglich ist. Letzteres wurde im
Februar 2014 sieben Japanerinnen zum Verhängnis, als sie nach
ihrem Tauchgang vor Bali einen Albtraum durchlebten. Sie wurden nach dem Autauchen nicht gesehen, obwohl sie gar nicht
so weit entfernt vom Boot autauchten. Fünf von ihnen konnten
nach 38 Stunden von einem Rifdach gerettet werden, auf dem
sie ausgeharrt hatten, um nicht von der Strömung weiter ins offene Meer getrieben zu werden, zwei von ihnen blieben jedoch
verschollen und wurden nie mehr gefunden.
Derartige Schicksale sind leider gar nicht so selten und wiederholen sich vermutlich tagtäglich weltweit immer wieder. Es ist
erstaunlich, wie viele Taucher schon ähnlich schlimme Erfahrungen sammeln mussten und für längere Zeit im Meer trieben,
ehe sie von einem Boot entdeckt wurden. Das ist völlig unabhän-

Taucher, der seinem ENOS®-Sender am Jacket trägt

gig von der individuellen taucherischen Erfahrung, denn auch
„alte Hasen“ können durchaus davon betrofen sein. Manche
trieben „nur“ eine halbe Stunde, andere mussten mehrere Stunden ausharren - stets mit dem ungewissen Gefühl, überhaupt
gerettet zu werden. Der längste dokumentierte traurige „Weltrekord“ wurde 1995 im Roten Meer erreicht, als drei Taucher 54
Stunden trieben, ehe sie lebend gerettet wurden!

Lösung für den Ernstfall
Glücklicherweise gibt es aber auch andere Geschichten! Nämlich
die, in denen Taucher innerhalb nur weniger Minuten wieder
wohlbehalten an Bord geholt werden konnten, obwohl sie teilweise bis zu mehrere Kilometer weit abgetrieben waren und selbst
mit Ferngläsern nicht mehr gesichtet wurden. Allerdings haben
sie ihr Schicksal keinem Zufall zu verdanken. Vielmehr spielte
hier die moderne Technik die entscheidende Rolle, die dank Funk
und präziser GPS-Ortung eine schnelle Rettung ermöglichte.

Früher und heute: ENOS®-System auf einen Blick
ENOS®-System, 2005-2014
EN OS ®- Sender
210 x 50 m m ( H x D) ,
Kunst st off
Gew icht :
0,365 kg
W a sser100 m , auf Wunsch auch
dicht igk eit : bis 200 m ( Tech-Tauchen)

Gehä use:

Tem pera t ur:
St rom versorgung:

La ufzeit :
Preis:

- 30° C / + 70° C

NEU: ENOS®-System, ab 2015
EN OS ®- Em pfä nger
270 x 248 x 178 m m ( B x
H x T) , Kunst st off
5,1 kg
I P 67, wenn geschlossen,
Sprit zwassergeschüt zt ,
wenn geöffnet
- 20° C / + 60° C

Lit hium Bat t erien, 4 x AA 12 V Akku, WiederaufMignon-Zellen, 3000 m Ah ladbar,
12 V DC ext ern über
Buchse
15 St unden
5 – 8 St unden
EUR 740,00 ( net t o) ,
EUR 3.180,00 ( net t o)
inkl. Bat t erien und Sendert asche

EN OS ®- Se nde r
200 x 35 m m ( H x D) ,
Kunst st off
Ge w icht :
0,170 kg
W a sse r 100 m , auf Wunsch auch
dicht igk e it : bis 200 m ( Tech-Tauchen)
Ge hä use :

Te m pe r a t ur :
St r om ve r sor gung:

La ufze it :
Pr e is:

- 30° C / + 70° C
Lit hium Bat t erien, 2 x
AAA, 1250 m Ah

170 St unden ( eine Woche)
EUR 485,00 ( net t o)
inkl. Bat t erien und Sendert asche

EN OS ®- Em pfä nge r
230 x 180 x 100 m m ( B x
H x T) , Kunst st off
2,5 kg
I P 67, wenn geschlossen,
Sprit zwassergeschüt zt ,
wenn geöffnet
- 20° C / + 60° C
12 V Akku, wiederaufladbar,
12 V DC ext ern über
Buchse
50 St unden
EUR 2.485,00 ( net t o)
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Was diese Taucher gemacht haben, um so weit abgetrieben zu
werden, ist nicht bekannt. Dies verlangt nach einer Unfallanalyse, um derart gefährliche Wiederholungen zu vermeiden. Aber
eines haben sie garantiert richtig gemacht: Sie sind von einem
Schif aus getaucht, das „ENOS®“ an Bord hatte – ein Ortungssystem für Taucher, das erste seiner Art, das allen Tauchern ein
stundenlanges Treiben erspart, bzw. dem sie im schlimmsten Fall
sogar ihr Leben verdanken. Es ist also empfehlenswert, sich vor
Buchung einer Tauchsafari zu vergewissern, ob das in Aussicht
genommene Tauchboot über eine solche Einrichtung verfügt!

und einem lauten Hochfrequenzton wird die Besatzung über den
Notfall informiert. Auf die Gefahr aufmerksam gemacht, ist ein
sorgfältiges Absuchen der Wasseroberläche die unmittelbare Folge,
die in den meisten Fällen schon direkt zu einer schnellen Rettung
führt, weil sich die Taucher zu diesem Zeitpunkt meistens noch in
Sichtweite des Bootes beinden. Aber auch wenn die Taucher nicht
mehr zu sehen sind, verlaufen alle Rettungsaktionen „unspektakulär“, präzise und schnell! Denn nach Absetzen des ersten Alarms
beginnt der ENOS®-Sender seine eigene GPS-Position zu ermitteln, die er dann per Funk automatisch an das Schif sendet.

GPS Technologie das Wichtigste in Kürze
GPS

Mittlerweile sind bereits eine ganze Anzahl von Safaribooten
im Roten Meer mit dem ENOS®-System ausgerüstet, so wie
hier etwa die „Independence II“.

ENOS® ist ein Akronym und steht für Elektronisches Notrufund Ortungs-System, welches - im wahrsten Sinne des Wortes
- zu den großen technischen Entwicklungen im Tauchsport gezählt werden kann. Es wird nicht von einzelnen, individuellen
Tauchern angeschat, sondern es wurde für Tauchbasen und Safarischife entwickelt und kann sowohl landgestützt als auch vom
Tauchboot zur Sicherheit eines jeden Tauchers eingesetzt werden.

GPS ist die Abkürzung für Global Positioning System. Es
ermöglicht eine sehr genaue Bestimmung der eigenen Position auf der Erde, die in Längen- und Breitengraden angegeben wird. Der Messfehler ist dabei geringer als 10 m.
Das System besteht aus 24 aktiven und ca. 7 Reservesatelliten, die nicht stationär sind, sondern die Erde in einer
Entfernung von etwa 20.200 km umkreisen. Fällt ein aktiver Satellit aus (defekt oder Alterung), wird er von einem
der Reservesatelliten ersetzt, für den dann wiederum ein
neuer Reservesatellit in die Umlaubahn geschickt wird.
Für eine genaue Positionsbestimmung müssen Signale
von mindestens 4 GPS-Satelliten empfangen werden. Je
mehr Satelliten, desto genauer die Positionsberechnung.

Satelliten – das System

Zwei GPS-gestützte Einheiten

Das Funktionsprinzip

Das komplette ENOS®-System (Ausführung von 2005 bis
2014) mit dem Empfänger in der Mitte, dem Ladegerät davor
und 22 Handsendern.

Das System besteht aus zwei Einheiten, dem an Land oder an Bord
des Tauchschifs installierten ENOS®-Empfänger und den ENOS®Sendern, die die Taucher während ihres Tauchgangs mit sich führen. Beide Einheiten sind GPS-gestützt. Stellt der Taucher nach dem
Autauchen fest, dass das Schif zu weit entfernt ist um von dort
aus gesehen zu werden oder um dorthin zurück zu schwimmen,
schaltet er seinen ENOS®-Sender an der Wasseroberläche ein. 15
Sekunden später hat die Crew bereits den ersten Alarm: Mit einem
roten Warnhinweis auf dem Bildschirm des ENOS®-Empfängers
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GPS-Satelliten empfangen nichts. Sie übertragen weder
Notrufe, Telefonate oder anderen Daten (eines der größten
Missverständnisse in diesem Zusammenhang). Stattdessen
senden sie permanent Signale zur Erde, die von den GPSModulen (z.B. in einem Navigationsgerät, von modernen
Handys oder eben von ENOS®) empfangen werden. Aus
diesen Signalen errechnet das Modul die eigene Position.

Frequenz
Die Signale der GPS-Satelliten werden auf Funkwellen
im Giga-Hertz-Bereich ausgesendet: ~ 1.500 MHz. Diese Funkwellen sind für Menschen und Tiere absolut unschädlich und tragen nicht zum sogenannten „ElektroSmog“ bei. Die Wellenlänge ist so kurz, dass sie nur ca. 50
cm tief ins Wasser eindringen können. Deswegen funk-
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tioniert GPS nicht unter Wasser und selbst modernste
U-Boote müssen für eine GPS-gestützte Positionsbestimmung entweder autauchen oder eine GPS-Empfangsantenne an die Wasseroberläche schicken.

nur wenige Minuten später auf dem Bildschirm des Empfängers
exakt erkennen, wo sich die abgetriebenen Taucher beinden.
Kein Wunder, dass alle Rettungen dank dieses Systems bislang
weltweit so „unaufgeregt“ verliefen und glücklich endeten!

Herkunt
Ursprünglich von den USA in den 1970er Jahren zu militärischen Zwecken entwickelt, löste es 1985 ältere Satelliten-Navigationssysteme ab und hat seit etwa 1990 auch
eine wichtige Position in der zivilen Wirtschat eingenommen. Es ist weltweit verbreitet.

Kosten
Die Nutzung des GPS-Systems ist für jedermann kostenfrei
und unterliegt auch keinen weiteren Einschränkungen.

Alle Rechte liegen bei den USA
Die Nutzungsrechte liegen bei den USA, was 1991 im ersten
Golkrieg zur Folge hatte, dass die GPS-Satelliten manipulierte Signale aussandten, die ausschließlich von den GPSEmpfangsgeräten der US-Army richtig dekodiert werden
konnten. Alle anderen GPS-Geräte machten in dieser Zeit
ungenaue Angaben, auf die man sich nicht hundertprozentig
verlassen konnte. Kapitäne konnten das z.B. daran erkennen,
dass sie mit ihrem Boot - laut Ihres GPS-Plotters - angeblich
„auf “ der Küstenstraße fuhren statt an der Küste entlang.
Auch Autofahrer bestätigten, dass sie angeblich „schräg eine
Weide überquerten“, während sie sich in Wirklichkeit auf einer Straße befanden. Diese Fehlangaben kamen durch die
manipulierten Signale der GPS-Satelliten zustande.
Kritiker weisen gerne auf den Umstand hin, dass die Hoheit des GPS-Systems allein bei den USA liegt, denen man
als Nutzer „ausgeliefert“ ist. Das ist bei anderen SatellitenNavigationssystemen aber nicht anders: Wer sich dem russischen GLONASS-System bedient, ist Russland „ausgeliefert“. Nur den Europäern kann man sich nicht „ausliefern“,
weil das EU-Projekt GALILEO noch nicht fertig ist. Doch
schon heute zweifeln Insider, ob es jemals frei und kostenlos genutzt werden darf wie GPS und GLONASS. Zudem sei allen Kritikern zu ihrer Beruhigung gesagt, dass
im zweiten Golkrieg 2003 die GPS-Satelliten schon nicht
mehr manipuliert wurden.

ENOS® bleibt unabhängig
Doch ob nun die GPS-Daten manipuliert sind oder nicht,
hat auf eine Rettungsaktion mit dem ENOS®-System absolut
keinen Einluss! Die Anzeige auf dem Bildschirm hat nämlich
nach wie vor Gültigkeit, auch wenn es sich um falsche, manipulierte Daten handelt. Das liegt daran, dass beide Einheiten des Systems (der ENOS®-Empfänger und die ENOS®Sender) jeweils von denselben GPS-Satelliten bedient werden
und somit demselben Fehler unterliegen. Das bedeutet, dass
trotz manipulierter Daten die auf dem Bildschirm angegebene Position des abgetriebenen Tauchers zum Tauchschif
richtig ist. Das gilt für die Entfernungsangaben genauso, wie
für den einzuhaltenden Winkel/Kurs zu dem Taucher in Not.

Aus der eigenen GPS-Position und der von den treibenden Tauchern empfangenen, errechnet der ENOS®-Empfänger nun exakt
die Entfernung und Richtung vom Schif zu dem/den Notrufenden und zeigt dies in einer gut übersichtlichen und verständlichen Graik auf seinem Bildschirm an. So kann die Crew immer

Anzeige auf dem Bildschirm.

Doch wie bei allen Funksystemen kann es auch bei ENOS® passieren, dass ein Notruf mal nicht empfangen wird. Das kann z.B.
der Fall sein, wenn zwischen dem Sender und dem Empfänger
eine Insel liegt, hinter der sich der Notrufende sehr dicht beindet. Dann stellt die Insel ein Hindernis dar und unterbricht den
Funkkontakt. Ist der abgetriebene Taucher aber nur ein kleines
Stück weit von der Insel weg aufs ofene Meer hinaus getrieben
worden, funktioniert das ENOS®-System einwandfrei, da sich
die Funkwellen über die Insel hinweg ausbreiten und den Empfänger erreichen können.

Empfang selbst über große Entfernungen
Je nach Montagehöhe der Empfangsantenne hat das ENOS®System eine Empfangsreichweite von bis zu 10 km – die Deutsche Gesellschat zur Rettung Schibrüchiger (DGzRS) hat in
einem eigenen Test in der Ostsee sogar 6,5 Seemeilen dokumentiert, was fast 13 km entspricht. Damit bleibt die Gefahr, dass ein
Taucher von einer Strömung aus der Empfangsreichweite heraus
getrieben wird, sehr theoretisch.

Weltweit einmalig
Unter diesen Voraussetzungen muss man sich schon wundern,
dass dieses seit 2005 verfügbare lebensrettende System nicht
schon längst zum allgemeinen Standard geworden ist. Seit seiner
Einführung kann das ENOS®-System mittlerweile auf unzählige undramatische Rettungen verweisen, die allesamt stressfrei
abliefen und immer mit einem Happy End ausgingen. Entsprechend dem Grundsatz, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute
Nachricht, wird wohl ot nicht über solche erfolgreichen Aktionen in der Presse berichtet.
Das gilt besonders für Taucher, die ihren Tauchgang vorzeitig beendeten und nur dank ihres ENOS®-Senders die Crew auf sich
aufmerksam machen konnten, um so vom Beiboot schnell geholt
zu werden. Der positive „Nebenefekt“: Dadurch, dass alle Taucher sofort gefunden wurden, brauchten weder nervenaufreibende
Suchaktionen durchgeführt werden, noch wurde der Rhythmus
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Empindliche Strafen
bei Missbrauch von Notrufrequenzen

ENOS®-Empfänger mit hochsensiblen Testgeräten im Funklabor der Herstellerirma Seareq.

Auf einer Kommandobrücke fest installierter ENOS®Empfänger.

der Tauchsafari unterbrochen - noch nicht mal die Mahlzeiten mussten später serviert werden oder ielen gänzlich aus. Das
mag im Zusammenhang mit Suchaktionen banal und lächerlich
klingen, wird aber von allen Tauchreiseveranstaltern regelmäßig
mit aufgeführt, wenn man sie nach ihren Erfahrungen mit dem
ENOS®-System befragt. Ganz zu schweigen von den Crews, die,
seit sie das System an Bord haben, nie mehr aufwändig nach einem
Taucher suchen mussten. ENOS® ist also nicht nur ein unschätzbarer Sicherheitsfaktor für die Taucher selbst, sondern auch ein
wichtiger Erholungsfaktor an Bord - unter, wie auch über Wasser!

Folgendes erfahren: Die Nutzung der Seenotrufrequenzen durch
Sporttaucher und Personen ohne Funkzeugnis SRC (Short Range Certiicate) ist keine Kleinigkeit und stellt auch keinesfalls ein
„Kavaliersdelikt“ dar. Es zählt vielmehr weltweit als Missbrauch,
der als Stratat geahndet wird! In Deutschland wäre eine Strafanzeige seitens der Staatsanwaltschat die Folge. In anderen Ländern
wie z.B. den Malediven, Ägypten, aber auch den USA, drohen
dem Taucher hohe Geldbußen und zusätzlich sogar Gefängnis!
Funk ist weltweit ein hochsensibles hema, das in allen Ländern
der Welt strengsten Aulagen unterliegt. Ein Verstoß gegen nationale oder internationale Funkgesetze wird sehr hart geahndet.

Dabei bietet das System noch etliche weitere Vorteile, die es
weltweit so einmalig macht:
1. Es ist das einzige GPS-gestützte Rettungssystem für Taucher,
das mehrere Notrufe gleichzeitig empfangen, auswerten und
auf seinem Bildschirm anzeigen kann! Damit konnten selbst
solche Taucher schnell und problemlos gerettet werden, die
es in einer reißenden Strömung sternförmig auseinander
getrieben hatte, und jeder Einzelne von ihnen seinen Sender
einschalten musste.
2. Die Funkfrequenz, mit der das ENOS®-System arbeitet und
auf der die GPS-Daten der verunfallten Taucher übertragen
wird, ist lizenzfrei! Das heißt, dass kein ENOS®-System registriert werden muss und problemlos von jedem genutzt
werden darf, auch wenn man kein Funkzeugnis hat.
3. Eine weitere Annehmlichkeit: Diese Funkfrequenz ist absolut kostenlos und gebührenfrei! Es drohen keine Rettungskosten und noch nicht mal eine Grundgebühr, die
von dem Taucher oder der Tauchbasis zu entrichten wäre.
Das hat seine Ursache darin, dass der Notruf nicht von den
internationalen Notrufsystemen (z.B. GMDSS, COSPAS/
SARSAT, Inmarsat etc.) aufgefangen wird, wie sie von der
Berufsschiffahrt genutzt werden und hohe Rettungskosten
generieren. Der Notruf vom ENOS®-Sender wird nur vom
ENOS®-Empfänger, und zwar von allen in Reichweite beindlichen, empfangen und keinem anderen System.
Die problemlose freie Nutzung mag auf den ersten Blick unwesentlich erscheinen, schließlich will jeder treibende Taucher nur
so schnell wie möglich gerettet werden, und wenn es sein muss,
auch von einem Frachter – logisch! Hört man sich jedoch bei Küstenwache, Wasserschutzpolizei und Seefahrern um, so kann man

Hintergrund solch „brachial“ anmutender Strafen ist die Vorbeugung von Missbrauch, denn jeder Alarm auf den Seenotrukanälen löst umfangreiche Rettungsaktionen aus. Deren Kosten
landen schnell in einem sechsstelligen Bereich und jeder Alarm,
vor allem Fehlalarme, blockieren die Rettungskräte für andere
Einsätze. Was viele dabei nicht wissen: Die internationalen Seenotrufsysteme leiden unter einer Fehlalarmquote von über 90 %!
Das bedeutet für die Retter der Deutschen Gesellschat zur Rettung Schibrüchiger, der Küstenwachen und SAR (Search and
Rescue), dass sie jedes Mal vor der Frage stehen, ob es sich um
einen echten Alarm handelt oder wieder mal nicht, denn natürlich will man helfen! Jeder übertragene Fehlalarm blockiert
jedoch die Rettungskräte umsonst. Kein Wunder, dass jeder
Alarm konsequent verfolgt wird, um auf jeden Fall vom Sender
des Notrufs die entstandenen Kosten einzufordern.

Wer trägt die Kosten einer Rettungsaktion?
Hinzu kommt, dass den Wenigsten bewusst ist, dass ein Containerschif nicht eben mal anhalten kann, um einen treibenden
Taucher aus dem Wasser zu ischen. Bei Bremswegen von mehreren Seemeilen ist es schon naiv zu glauben, dass ein Frachter spontan stoppen kann/wird, um solch lebendes „Treibgut“
aufzuischen. Erst im Mai 2014 hat es sich zugetragen, dass ein
Hochseefrachter an einem kieloben treibenden Segelboot im Atlantik nur vorbeifahren und nicht helfen konnte.
Somit wäre es nur ein scheinbarer Vorteil, wenn ein Alarm von
allen sich in der Nähe beindenden Schifen, Fähren, Frachtern
gleichzeitig empfangen wird. Nein – es ist im Gegenteil wichtig,
jegliche Wendemanöver und Verspätungen bei der Berufs- und
Linienschiffahrt zu vermeiden. Die Kosten dafür müssen nämlich
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vom Verursacher getragen werden Das kann teuer werden, und
zwar richtig! Der „SPIEGEL“ schilderte einst in einem Beitrag
von einer zweistündigen Verspätung eines britischen Frachters,
die durch den Notruf eines italienischen Containerschifs ausgelöst wurde, und die der italienischen Reederei nachträglich
mit 200.000 Pfund Sterling (125.000 Euro pro Stunde) in Rechnung gestellt wurde. Man hüte sich also vor dem weit verbreiteten Irrglauben, Hilfe auf See sei immer und in allen Fällen
kostenlos! Das entspricht zwar grundsätzlich dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, ist aber längst nicht
für alle Bereiche pauschal gültig. Somit muss Hilfe auf See genauso betrachtet werden, wie die Hilfe, die bei einem Verkehrsunfall geleistet wird. Auch hier werden die Einsatzkräte wie
Notarzt, Krankenwagen, Rettungshubschrauber etc. bezahlt.
Wenn für den Verunfallten auch nicht spürbar, weil diese Kosten die Kranken- und Unfallversicherungen tragen, werden die
Rettungskräte dennoch bezahlt. Mit welcher Logik sollten das
die Retter in einem Seenotfall nicht auch? Allein im Jahre 2012
hatte die DGzRS über 25 Mio. Euro Rettungskosten zu verzeichnen. Nicht inbegrifen die Kosten der regulären Patrouillenfahrten und die Kosten der Inanspruchnahme anderer Institutionen
wie Küstenwache, Wasserschutzpolizei, Bundesmarine etc. Dem
Steuerzahler sind solche Summen umfänglich nicht zuzumuten.
Spätestens jetzt wird deutlich, dass das in sich geschlossene Funktionsprinzip des ENOS®-Systems von sehr großem Vorteil ist.
Der Alarm geht per UKW direkt dahin, wo er hin gehört: Auf das
Tauchschif! Jeder sich in der Nähe beindende ENOS®-Empfänger
ist ebenfalls in der Lage, jeden Notruf von jedem ENOS®-Sender
zu empfangen, der in seinem Empfangsbereich liegt. So können
andere umliegende Tauchschife bei Bedarf ebenfalls helfend eingreifen, wenn das eigene Tauchschif nicht ablegen kann, weil sich
unter ihm autauchende Taucher beinden. Dann kann ein anderes Boot ablegen oder man kann sein Beiboot aussenden.

Griffbereit: Der Enos®-Sender am Jacket

Wer hat’s erfunden?
Die Schweizer waren es diesmal nicht, und die Idee zum
ENOS®-Rettungssystem stammt auch nicht aus Silicon
Valley, sondern aus Rösrath, einem kleinen Städtchen in
Nordrhein-Westfalen. Der geistige Vater und Erinder ist
Karl Hansmann, Dipl.-Ing. für Elektrotechnik und Informatik und Gründer der Firma Seareq. Er ist begeisterter Segler und seit 1983 auch leidenschatlicher Taucher
(CMAS***/Gold), der an vielen spektakulären und strömungsreichen Plätzen getaucht ist.

Karl Hansmann, 2006

Zwar wurde Hansmann selbst nie von einer Strömung
abgetrieben, aber er kann sich sehr gut vorstellen, wie
schlimm die Erfahrung sein muss, irgendwo aufzutauchen, gar nicht so weit vom Tauchboot entfernt, welches
man allerdings nur dann sieht, wenn man sich auf einem
Wellenberg beindet. Im Wellental ist man unsichtbar
und wird u. U. vom Boot aus nicht entdeckt. Es ist ein
richtiger Albtraum, hillos, mutterseelenallein an der
Wasseroberläche zu treiben und mit bangen Gedanken
auf eine möglichst baldige Rettung zu hofen. „Dieses
Gefühl, bei dem einem das Wasser buchstäblich bis zum
Hals reicht, haben mir schon viele Taucher und Freunde
drastisch geschildert“, blickt Hansmann zurück. „Solche
Erzählungen ließen mich schließlich nicht mehr los, nach
einer technischen Lösung für dieses Problem zu suchen.
Konkret wurde es, als ich von den drei Tauchern hörte,
die bis zu ihrer Rettung 54 Stunden im Roten Meer trieben. Dieser Fall wurde noch eineinhalb Jahre später auf
der „boot“ hitzig diskutiert. Ich erinnere mich noch genau,
wie meine damalige Lebensgefährtin, heute ist sie meine
Frau, während der Rückfahrt von der Messe mit mir darüber sprach. Kopfschüttelnd äußerte sie sich darüber,
wie schwer es zu akzeptieren sei, dass der Mensch bereits
1969 punktgenaue Operationen auf dem Mond durchführen konnte, aber 30 Jahre später noch immer nicht in
der Lage ist, einen „nur“ 300 m weit entfernten Menschen
an der Wasseroberläche zu orten. Vielleicht haben mich
ihre Worte „Mond“ und „orten“ gedanklich auf „All“ und
„GPS“ gebracht, denn plötzlich hatte ich das Funktionsprinzip vor meinem geistigen Auge: Zwei GPS-gestützte
Teile, die zusammenarbeiten und ein eigenständiges System darstellen, mit dessen Hilfe auch in weit abgelegenen
Gegenden sofort die Rettung eingeleitet werden kann.“
Gemeinsam mit seinem Freund Lutz Heinen, Dipl.-Ing. für
Elektro- und Nachrichtentechnik, machte sich Hansmann
an die Entwicklung. Heinen ist wohl Nichttaucher (seine
Leidenschat gilt dem Marathonlauf), aber sein Know-how
ergänzt sich perfekt mit dem von Karl Hansmann.
Dritte im Seareq-Bunde ist Hansmanns Frau Christiane,
die ihn seinerzeit auf die Idee brachte. Sie ist seit 1977 leidenschatliche und aktive Sporttaucherin, war Mitte der
1980er Jahre für dreieinhalb Jahre Tauchlehrerin am Roten
Meer und ist heute verantwortlich für Marketing und PR.
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Die Entwicklung von ENOS®

Aus einer Idee wird eine Lebensaufgabe

Am Anfang stand die Recherche: Keiner der Drei konnte sich vorstellen, dass es nicht schon solch ein Rettungssystem für andere
Anwendungen gab. Aber tatsächlich - sie waren die Allerersten,
und das weltweit! Nun war der Ehrgeiz geweckt! Sie begannen mit
Entwicklungsarbeiten, die ebenfalls mit sehr mühseligen Recherchen einhergingen. Es galt eine Funkfrequenz zur Übertragung
zu inden, mit der das Unterfangen nicht nur technisch umsetzbar
ist, sondern vor allen Dingen auch für den zivilen Anwendungsbereich zugelassen, damit jeder das System legal nutzen kann.

War sich der Erinder und Hersteller des Systems schon damals
über die Auswirkungen im Klaren? Der Diplom-Ingenieur Karl
Hansmann lacht: „Im Prinzip schon. Wenn ich es damals auch nicht
so voll umfassend durchschaut habe.“ Als leidenschatlicher Taucher und Segler kennt er die Kräte der Natur und liebt sie auch.
Aber er weiß natürlich auch um ihre Gefahren. Die Tatsache, dass
Taucher manchmal stunden- oder gar tagelang an der Wasseroberläche treiben bis sie gefunden werden, lebend, tot oder gar nicht
mehr, beschätigte ihn immer wieder, bis es ihn gar nicht mehr
losließ. Das war, als der Fall von drei Tauchern durch die Medien ging, die 54 Stunden lang durch das Rote Meer getrieben sind.
Dies führte schließlich zur Idee der „Dreiecks-Konstellation“ des
in sich geschlossenen Funktionsprinzips vom ENOS®-System. Ein
Empfänger an Bord zieht sich seine Position aus den GPS-Daten,
der Sender ebenso, den der treibende Taucher mit sich führt, und
dieser sendet dann seine Daten direkt an das Tauchschif.

Eine sehr aufwändige Arbeit - und das für eine relativ kleine
Zielgruppe! Die Zahl der Tauchboote ist verschwindend gering,
im Vergleich zu allen Motor- und Segelyachten. Und noch etwas
reduzierte den Kundenkreis, ein weltumspannendes Problem:
Funkrechtlich ist die Erde nämlich in drei Zonen eingeteilt, in
denen die Funkfrequenzen unterschiedlich belegt sind. So wird
z.B. in Europa (Zone I) auf einer anderen Frequenz telefoniert,
als in den USA (Zone II) oder in Asien (Zone III), weswegen zu
Beginn der Mobiltelefonie ein europäisches Handy nicht in den
USA oder Asien funktionierte. Aus diesem Grund sind heute alle
Handys „Tri-Band-Handys“, die allen drei Zonen gerecht werden
und überall funktionieren. International werden Funkfrequenzen in Genf geregelt, bei der ITU, der International Telecommunication Union, für Europa in Kopenhagen (ECO, European
Communications Oice) und für die Weltmeere regelt das die
IMO, die International Maritime Organization. Alle diese drei
Komitees sind direkte Unterorganisationen der UNO.
So wurde das Notruf- und Ortungssystem ENOS® entwickelt,
das für jede der drei Zonen mit unterschiedlichen Frequenzen
ausgestattet ist. Hansmann seufzt: „Ja, es ist tatsächlich so: Den
drei Zonen entsprechend, mussten wir das ENOS®-System für
drei verschiedene Funkfrequenzen herstellen, anders ging es nicht.
Sonst hätten wir unsere Kunden in die Illegalität getrieben, was
nicht in Frage kam.“
Eine Einstellung, die leider nicht selbstverständlich ist, denn es
drängen zunehmend Rettungsmittel auf den Markt, meist jedoch, ohne die Taucher darüber aufzuklären, dass sie entweder
ein Funkzeugnis erfordern und/oder mit internationalen Seenotrufrequenzen arbeiten, was für den Benutzer sehr teuer werden kann und ihn an den Rand oder gar in die Illegalität treibt,
um gerettet zu werden.

Qualität „Made in Germany!“
Solche Probleme haben ENOS®-Nutzer nicht, nirgendwo auf der
Welt. Und auf noch etwas können sie sich verlassen: Ihre Systeme
sind zu 100 % „Made in Germany!“ In der Tat hat Hansmann bis
heute ein waches Auge auf die Produktion aller Seareq-Artikel.
Er kennt alle Unterlieferanten persönlich, weiß Bescheid um jeden Fertigungsschritt, kennt auch die, die von Spezialunternehmen in Autragsarbeit erledigt werden. Kompromisslos wird im
eigenen Haus die Philosophie „Safety First!“ verfolgt und dementsprechend auch von den Subunternehmern und Geschätspartnern gefordert. Selbst reizvolle Billigangebote bringen ihn
unternehmerisch nicht von diesem Pfad ab. Das ist im harten
Wettbewerb nicht immer einfach. Dass es sich dennoch lohnt,
zeigt sich darin, dass Seareq noch nie eine Rückrufaktion starten
musste. Und noch nie wurde ein ENOS®-Sender ohne Fremdeinwirkung (Gehäusebruch) undicht. Heute ist ENOS® international das Synonym für zuverlässige und schnelle Rettung! Ein
Image, auf das man bei Seareq stolz ist.

Einfach und dennoch „High-Tech“
Das Funktionsprinzip klingt recht simpel, leuchtet jedem ein
und ist doch High-Tech pur. „Am Anfang stand die Recherche“,
erinnert sich Hansmann, „bei der uns die Techniker großer elektronischer Hersteller damals sagten, dass all das nicht geht, was wir
da vorhatten. Aber wir haben nicht abgelassen von unserer Idee –
und es letztlich doch geschat!“
Begeistert von der Vorstellung, Tauchern zuküntig den Horror
des langen Treibens zu ersparen, entwickelten die drei SeareqGründer gemeinsam, immer parallel zum hauptberulichen Job,
das Rettungssystem, das damals längst noch nicht ENOS® hieß.
Wenn sie auch nicht in einer Garage bastelten, wie Bill Gates
und andere es taten, sind die Anfänge des Systems nicht minder erwähnenswert. Mit selbstgebauten Gehäusen und Platinen
wurden draußen im Feld die ersten Versuche gefahren, ob und
wenn ja, wie weit die Daten übertragen werden – Feldversuche
im wahrsten Sinne des Wortes!

Robustes Material und einfache Bedienung
Vieles von dem, was seit der Erstentwicklung existiert, hat bis
heute Bestand, brauchte und konnte seitdem kaum verbessert werden. Das liegt u. a. daran, dass von Anfang an großer
Wert auf Robustheit gelegt wurde, damit das System dem rauen
Tauchalltag standhält. Und so ist den Dreien bereits vor zehn
Jahren ein Coup gelungen, der noch heute Aufmerksamkeit erregt. Die Antennen wurden ins Innere des Senders verlegt. Sie sind
nämlich die sensibelsten Teile der Notrufsender - brechen sie ab,
schrumpt die Rettungschance auf ein Minimum, weil das Notsignal nicht übertragen werden kann - ein einziger Horror! Also wurden sie bruchsicher im Inneren der Gehäuse eingebaut, ohne einen
Leistungsverlust in der Sendereichweite zu verzeichnen.
Ein weiteres dickes Plus ist der Schalter des ENOS®-Senders,
über den der Notruf ausgelöst wird. Der lässt sich mit kalten,
klammen Fingern und selbst mit dicken Handschuhen bedienen.
Es sind also nicht verschiedene Knöpfe zu drücken, sondern nur
ein einziger roter Hebel am unteren Ende des Senders muss um
180° verdreht werden. Nach dem Einschalten zeigt seine asymmetrische Stellung eindeutig, das Gerät ist „AN“, und die Leuchte
oben beginnt zu blinken. Selbst unter größtem Stress kann nichts
falsch gemacht werden. Somit ist es ein Leichtes, den Alarm abzusetzen, selbst wenn noch eine Kamera, eine Lampe oder anderes am Handgelenk hängt. Dazu ist es im Allgemeinen so, dass
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der Skipper nach dem Empfang das Schifshorn bläst, sodass der
Taucher in Not weiß, dass sein Signal empfangen wurde.

Der neue ENOS®-Sender (ab Januar 2015), links nicht aktiviert und rechts mit dem verdrehten roten Hebel in Sendeposition. Gleichzeitig schaltet sich oben ein LED-Blinklicht ein,
das den Ort des Tauchers in Not zusätzlich markiert.

fen oder ähnliche verwerliche Dinge getan haben. Alle anderen
Sender arbeiten reibungslos, und darauf ist das gesamte Team
stolz. „Einfach abgesofen“, wie in Taucherkreisen umgangssprachlich das Volllaufen von Kameras, Gehäusen und anderen
Ausrüstungsgegenständen betitelt wird, ist bei ENOS® noch nie
vorgekommen.
Aus dem „Erinder- und Bastlerteam“ ist 2003 ein Unternehmen
geworden, das mittlerweile auch andere Produkte vertreibt, „die
aber alle immer mit Sicherheit zu tun haben“, betont Hansmann.
Er nimmt den Posten des Geschätsführers bei Seareq Sicherheits- und Rettungsequipment ein und ist nach wie vor aktiv
an der Entwicklung der Produkte beteiligt. Die beiden anderen
Gründer kümmern sich um die Hard- und Sotwareentwicklung
sowie um Marketing und PR. Sie werden durch externe Spezialisten aus den Bereichen Funk und Navigation ergänzt. So hat sich
Seareq in den letzten zehn Jahren als „Nischenanbieter“ und Spezialist etabliert und ist längst als solcher in der Szene anerkannt.

„Lasst die … doch treiben!“

Leicht und verständlich
Bedienung und Menü sind beim Empfänger ebenfalls seit 2005
unverändert. Die Angaben zu den in Not beindlichen Personen
sind unmissverständlich und eindeutig und führen jeden Skipper
immer direkt zu den Verunfallten – egal, wo auf der Welt sie sich
beinden und welche Ausbildung der Skipper hat. Zwar bieten
am Empfänger mehrere Knöpfe verschiedene Optionen, doch ist
die Bedienung des Menüs sehr einfach und unmissverständlich.
Egal ob man sich die gewünschte Sprache einstellt – serienmäßig
werden alle Empfänger in den vier Sprachen Deutsch, Englisch,
Französisch und Spanisch geliefert, oder die Farben des Displays
(blau/gelb, gelb/blau, schwarz/weiß und weiß/schwarz) wählt –
die Führung des Menüs ist selbsterklärend.
Das Aufälligste jedoch ist die leicht verständliche Graik auf
dem Bildschirm, die der Crew unmissverständlich anzeigt, wo
die Taucher treiben. Die genaue Distanz sowie ihre Position und
Richtung zum Schif werden auf dem Bildschirm eindeutig dargestellt, zusammen mit einer daneben stehenden Tabelle, die alle
Daten nummerisch auführt. Wer will, kann sich stattdessen in
dieser Tabelle auch die exakten GPS-Positionen der Personen
in Not zeigen lassen. „Wir wollten unter allen Umständen vermeiden, dass das Gerät den Benutzer überfordert“, unterstreicht
Hansmann seine Philosophie. „Wer kennt nicht den frustrierenden Efekt, dass man z.B. seinen Digitalreceiver nicht richtig einstellen kann, weil das Gerät viel zu viele Optionen bietet, die der
Nutzer gar nicht braucht und auch längst nicht mehr versteht.“

Unauhörliche
Weiterentwicklung des Systems
Dass sich ENOS® nicht verändert hat, stimmt aber nur oberlächlich betrachtet, denn im Innenleben hat sich seit 2005 eine
ganze Menge getan. „Elektronische Bauteile haben halt kein langes Leben“, seufzt Hansmann, „denn die Entwicklung geht immer
weiter. Dadurch verarbeiten wir ständig neue Teile – was aber wiederum auch den Vorteil hat, dass das heutige ENOS® viel schneller
ist als die ersten Serien, die wir 2005 ausgeliefert haben“, die aber
immer noch voll im Einsatz sind! Tatsächlich mussten bisher nur
einige wenige Sender ersetzt werden; und auch nur, weil Taucher
versehentlich ihr Tauchgerät, bzw. ihren Bleigurt darauf gewor-

Taucher ruft Tauchschiff

„Das war nicht immer so und ganz besonders die Anfänge waren bitter! Das war schlimm“, erinnern sich die Drei. „Dass die
Schifsbesitzer nicht jubeln werden, weil ENOS® nun mal Geld
kostet, war klar. Dass die Reaktionen aber derart krass und z.
T. sogar menschenverachtend ausfallen würden, hätten wir im
Leben nicht vermutet“, atmet Hansmann tief durch. In der Tat
waren die Reaktionen hetig. So fragte z.B. ein Basisleiter ungeniert, warum er denn Geld in Sicherheit investieren solle, wenn
doch die Taucher auf den Bäumen nachwachsen. Ein anderer fand, dass der Preis von ENOS® in keinem Verhältnis zum
Nutzen (!) stünde. Haarsträubend! Ein weiterer meinte auf der
„boot“ tatsächlich: „Lasst die Arschlöcher doch treiben!“ (Zitat).
Warum die Tauchsportveranstalter z. T. so skandalös reagierten,
weiß bei Seareq niemand so genau. Immer wieder wurde allerdings auch der Anschafungspreis aufgeführt, der bis Herbst 2014,
je nach Anzahl der benötigten Sender, durchaus bei rund 15.000,Euro pro System lag (3.180,- Euro kostet der Empfänger, 740,- jeder Sender). Viel Geld, ohne Frage, das aber sollte letztendlich
nicht ausschlaggebend sein, geht es doch um die Sicherheit der
Kunden! Ebenfalls gilt zu bedenken, dass andere Ausrüstungsgegenstände an Bord, die teilweise nur der Bequemlichkeit dienen,
weit mehr kosten. Hinzu kommt, dass sich der Anschafungspreis
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des gesamten Systems überwiegend aus der benötigten Anzahl der
Sender zusammensetzt. Wer also viele Sender benötigt, hat logischerweise auch viele Taucher an Bord – von denen er wöchentlich Geld bekommt. So ungerecht ist das Leben also gar nicht.

Was ist ein (Taucher)Menschenleben wert?
Insgesamt fällt es schwer zu akzeptieren, dass ein lebensrettendes
System von 15.000,- Euro nicht inanzierbar sei, das gesamte Boot
aber weit im siebenstelligen Bereich bei der Anschafung liegt.
Traurig aber wahr: Entgegen aller Werbesprüche manch eines
Tauchreiseveranstalters wird also ot der Sicherheit des tauchenden Reiseteilnehmers eine weit geringere Wertigkeit beigemessen.

Sabotage wie im Krimi
„Das ist aber noch nicht alles“, blickt Hansmann zurück. „Wir hatten auch zusätzlich mit gefälschten Testberichten und Sabotage zu
tun!“ Was Hollywood sich nicht hätte intriganter ausdenken können, war für Seareq Realität. Im Autrag eines Governments am
Roten Meer sollte ENOS® ausgiebig getestet werden. Unter dem
Einsatz mehrerer Schife und der örtlichen SAR wurden mehrere
Probanden mit einem Sender auf See abgesetzt. Ein Regierungsangestellter dokumentierte den Eingang der Sendersignale auf
dem Empfänger. Alles lief glatt – bis auf einen Sender. Wieder
zurück an Bord, wurde der sofort von dem Regierungsangestellten inspiziert und eingeschaltet. So kriegten alle Umstehenden
mit, wie einwandfrei auch dieser zuvor angeblich „fehlerhate“
Sender arbeitete. Zur Rede gestellt, gab der Proband zu, dass er
den Sender zwar eingeschaltet, aber unter Wasser gehalten habe.
Zu Motiv und Hintergrund wollte er sich nicht weiter äußern.
Dem nicht genug, wurde über einen anschließenden Langzeittest
für die Dauer einer einwöchigen Tauchsafari ein falscher Bericht
geschrieben, z. T. mit haarsträubenden Unwahrheiten. „Zum
Glück konnte ich gleich ein ganzes Boot voll Taucher als Zeugen
benennen, die allesamt bestätigen konnten, dass dieser Bericht eine
Farce war“, resümiert Hansmann.

ENOS®-Sicherheit ein Buchungskriterium
Es war ein Wechselbad der Gefühle: Auf der einen Seite die
Tauchreiseunternehmer, die sich, gelinde gesagt, anfänglich
„eher unrühmlich“ der Produktneuheit entgegenstellten, und auf
der anderen Seite die Taucher und die Medien, von denen sich
einige mit ihren positiven Aussagen regelrecht überschlugen.
Selbst in großen, nationalen Tageszeitungen, Sonntagsausgaben
und in Radio- und TV-Sendern wurde das ENOS®-System dem
Publikum präsentiert. Die überwiegende Mehrheit der Taucher,
die sich ENOS® auf den Messen am Seareq-Stand erklären ließen, bestätigten, dass dieses Sicherheitssystem die Wahl ihres
nächsten Safarischifs mit Sicherheit beeinlussen wird, und dass
sie durchaus bereit wären, einen Aufpreis für ihre Safari zu zahlen, wenn sie solch ein sicherheitssteigerndes System an Bord zur
Verfügung gestellt bekommen.
Ihren Worten ließen die Taucher dann auch Taten folgen und
ENOS® wurde ein Entscheidungs- und Buchungskriterium für
Tauchsafaris. Anfangs proitierte davon sehr stark das Schif,
das als erstes „ENOS® an Bord“ hatte. Mittlerweile haben viele
Schifsbesitzer im Kampf um den tauchenden Kunden den Vorteil
erkannt. Denn neben dem z. T. sehr hohen Niveau an Komfort,
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Luxus und guter Küche an Bord setzen sie mit diesem Sicherheitssystem noch „einen oben drauf “, was bis heute nicht zu toppen ist.
Und es dauerte auch nicht lange, bis erste Reiseveranstalter bestätigten, dass Kunden schnell die Frage nach ENOS® an Bord
stellen. Heute weiß jeder, dass sich Buchungsplätze auf „ENOS®Schifen“ leichter verkaufen lassen, weshalb das System längst
nicht mehr nur auf teuren Luxusbooten der Oberklasse zu inden ist, sondern auch im mittleren Preissegment und auf Festlandbasen. Doch egal in welcher Preisklasse der Urlaub liegt, alle
Unternehmer bestätigten in der Zwischenzeit, dass der BreakEven der ENOS®-Anschafung schneller erreicht wurde, als
ursprünglich kalkuliert. Und noch etwas bestätigen alle Schifsinhaber unisono: Nachdem sie das ENOS®-System angeschat
haben, mussten ihre Crews nie mehr nach Tauchern suchen!
Dank der schnellen Alarmierung und der klaren Angaben auf
dem Bildschirm wusste man immer sofort, wo sich die Abgetriebenen befanden! Mit dem ENOS®-System an Bord verschwand
die Angst um abgetriebene Taucher. Zeitaufwändige und vor allen Dingen nervenzermürbende Suchaktionen gehörten ab sofort der Vergangenheit an!

MOBOS® - die Bestätigung von ENOS®

Treibender Segler mit aktiviertem MOBOS®-Sender

Damit könnte alles gesagt sein, doch die Geschichte geht noch
weiter! 2013, im zehnten Jahr seiner Firmengeschichte, kündigte
Seareq eine weitere Produktneuheit an: das Mensch-Über-BordSystem MOBOS®. Dieses Wort – wieder ein Akronym – setzt
sich dieses Mal aus den englischen Anfangsbuchstaben für
„Man-Over-Board-Operating-System“ zusammen. Es basiert
auf demselben Funktionsprinzip wie ENOS®: Ein GPS-gestützter Empfänger an Bord und GPS-gestützte Notfallsender die an
der Rettungsweste von Seglern und Bootfahrern befestigt sind.
Im Notfall „Mensch über Bord“, sendet der MOBOS®-Sender
den Alarm und die GPS-Position des über Bord Gegangenen direkt an den Empfänger.
Was für uns Taucher mittlerweile „normal“ ist, stellt in der restlichen Welt der Schiffahrt und Bootssportler eine kleine Revolution dar! Zwar bieten zahlreiche Hersteller Mensch-über-BordSender an, die aber alle auf einem „ofenen“ Prinzip fungieren. D.
h. je nach System wird der Notruf über spezielle Notrufsatelliten
viele Kilometer weit getragen – u. U. sogar über mehrere 1000
km Entfernung hinweg – von wo aus die Rettungsaktion eingeleitet wird. Ein für die Seefahrt unbedingt lebensnotwendiges Kriterium, denn ein Schif, das alleine auf hoher See in Not gerät,
dem weit und breit kein anderes Schif in der Region Hilfe leisten kann, ist zwingend darauf angewiesen, dass sein Notruf über
sehr große Distanzen getragen wird. Hohe Wellen und nicht zu-
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letzt auch die Erdkrümmung lassen eine horizontale Funkübertragung irgendwann abbrechen, weshalb eine weitreichende
Übertragung des Notrufs nur via Satellit gewährleistet ist. Aus
dem All wird der Notruf wieder zurück auf die Erde geleitet, zu
bestimmten Bodenempfangsstationen. Von da aus geht es weiter
zu speziellen Marine Rescue Coordination Centers (MRCC), wo
die Notrufdaten ausgewertet werden und die Authentiizierung
stattindet, um festzustellen ob es sich (wieder einmal) um einen
Fehlalarm handelt oder ob der Notruf echt ist. Wird letzteres
bestätigt, wird nun das Rescue Coordination Center informiert,
das der Unfallstelle am nächsten liegt und das wiederum die
SAR (Search and Rescue) mit der Rettung beautragt.

heit und Sicherheit verlieren. Denn auf das sehr gute Image der
ENOS®-Sender, dass sie dicht, zuverlässig und wartungsarm sind,
sind wir alle sehr stolz“, konstatiert Hansmann.

Fast nur noch die Hälte:
in Größe und im Preis!
2013 gelang Hansmann „der große Wurf “: Nachdem wieder mal
elektronische Bauteile abgekündigt wurden und durch wesentlich kleinere ersetzt werden konnten, erarbeitete Hansmann mit
seinem Team ein vollständiges Re-Design des Senders. Dabei
hatte er allerdings weniger das „erste Baby“ ENOS® im Kopf, als
vielmehr sein zweites Rettungssystem MOBOS®, das sich nun an
die Seefahrer und Segler wendet.

MOBOS®-Empfänger und MOBOS®-Sender in Rettungsweste. Dabei wird der Alarm automatisch beim Aufblasen der
Weste ausgelöst.
MOBOS®-Sender, nicht aktiviert und eingeschaltet

Aufwändig und verwirrend? Vielleicht. Für die Berufsschiffahrt
und alle anderen Bootssportler ist es aber nach wie vor die einzige Chance gerettet zu werden! Je nachdem wo der Notfall eintritt,
dauert es mehrere Stunden oder gar bis zu einige Tagen, bis Hilfe
am Unfallort eintrit. Andere Systeme sind darauf ausgerichtet,
dass der Notruf von allen sich im Empfangsbereich beindenden
Schifen empfangen wird; egal, ob Fähre, Frachter oder Yacht.
Da aber die koordinierende Einsatzleitung fehlt, die die Rettung
steuert, ist es schon vorgekommen, dass zwar alle den Notruf
empfangen haben – sich aber gleichermaßen auch darauf verlassen haben, dass es der andere schon richten wird. Dann erfolgte
auf den Notruf keine Rettungsaktion. Ganz zu schweigen von
den bereits erwähnten Kosten, die ein Notruf auslösen kann.
Wen wundert es da noch, dass Seareq schon vor Jahren immer
wieder von Seglern angesprochen wurde, ob ENOS® nicht kleiner hergestellt werden könnte, passend für Rettungswesten.
Denn die Philosophie, den Notruf direkt an das eigene Schif
zu schicken, stellt eine attraktive Alternative zu den sonst existierenden Systemen dar. Dass durch das in sich geschlossene
Funktionsprinzip des ENOS®-Systems auch die Rettungsprois
entlastet und diese weniger blockiert werden, mag zwar auf Außenstehende wie ein „positiver Nebenefekt“ wirken, ließ allerdings 2011 schon die IMO, die International Maritime Organization auf das ENOS®-System aufmerksam werden. Die IMO ist
eine direkte Unterorganisation der UNO, die für die weltweite
Regelung aller Gesetze auf See verantwortlich ist.
Dass elektronische Bauteile immer kleiner und leistungsfähiger werden, ist ein Trend, der seit Jahrzehnten zu verfolgen ist.
Von daher schien es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann
ENOS® kleiner werden wird. „Dennoch war dies schwieriger als
vermutet: Antennen, Platinen, Batterien - alles braucht seinen
Platz. Gleichzeitig sollte der Sender natürlich nicht an Robust-

Mit seiner über zehnjährigen Erfahrung wurde vieles von ENOS®
übernommen, das sich seit langem bewährt hat. Anderes wiederum musste komplett neu entwickelt werden. Trotzdem hatte er
stets beide Systeme im Blick, um später Synergien nutzen zu können. So entstand neben dem neuen MOBOS®-System auch ein
neuer Look für das ENOS®-System, dessen Sender in Zukunt
wesentlich kleiner und leichter sein werden, die aber genauso
leicht zu handhaben sind, wie es die Taucher seit Jahren kennen.
Doch nicht nur Taucher dürfen sich freuen, sondern auch Unternehmer! Das neue ENOS®-System, das im Januar 2015 auf
den Markt kommt, wird um etliches günstiger: Statt 740,-- Euro
kostet der neue Sender jetzt nur noch 485,-- Euro (netto) – bemerkenswerte 250 Euro weniger! Der neue ENOS®-Empfänger
liegt bei 2.485,00 Euro (netto), eine Ersparnis von über 700 Euro!
Nicht nur durch diese Kostensenkung wird sich das ENOS®System weiter durchsetzen, sondern auch sonst gewinnt dieses
System ständig neue Freunde: So hat kürzlich DAN Europe
(Divers Alert Network) das ENOS®-System in seine Sicherheitsstandards integriert, und auch „Sharkproject“ rüstet ab 2015 seine Taucher mit dem insgesamt kleiner gewordenen System aus.

Fotos: Bluewater Safaries (1), alle anderen
Fotos: Seareq
Roland Herr: Geboren 1961, Dipl. Ing. Bauwesen und freier, internationaler Journalist,
ist begeisterter Tauchsportler seit 2002 und
VDST/CMAS-TL2
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Schwimmen ums nackte Überleben
Von Claudia und Oliver Wolter
„Wir hatten alle erdenklichen Sicherheitsgerätschaten dabei –
alles, was zu dieser Zeit gängig war, und doch hat all das nichts
genützt. Wenn man so einen halben Tag auf dem Meer treibt und
um sein Leben schwimmt, würde man alles für ein modernes Ortungssystem geben! Leider war das 2009 noch recht unbekannt,
sonst wäre uns diese schreckliche Erfahrung erspart geblieben.“
Es ist leider kein Einzelfall, und jeder dieser „Open Water“ Vorfälle ist letztlich auf mangelnde Planung und Organisation, vor allem
aber auf unzureichende Ausrüstung der Basisbetreiber zurückzuführen und kann sich noch immer wiederholen, denn die meisten
Tauchbasen und Safarischife weltweit verfügen noch immer nicht
über die notwendigen Gerätschaten. Unser „Abenteuer“ hat sich
im Süden von Lombok zugetragen. Die „Gilis“ im Nordwesten von
Lombok dürten dem einen oder anderen Tauchfreund bekannt
sein. Der dortige Basenbesitzer wollte nun im Süden der Insel ein
neues Tauchrevier von Weltklasse erkunden. Mit von der Partie war
außer uns noch sein Buddy Greg, ein ehemaliger Berufstaucher.
Nach einer knappen Stunde Fahrt haben wir den „Hot-Spot“ erreicht: ein sogenannter „Pinnacle“ im freien Wasser, der wie eine
Säule aus der Tiefe aufsteigt und knapp über die Wasseroberläche hinausragt - ein Magnet für Großische! Der Wellengang ist
üblicherweise im Süden von Lombok deutlich stärker als im Norden. An diesem Tag sind es zirka zwei bis drei Meter. Ein Ankern
des Bootes ist nicht möglich. Der Kapitän wurde deshalb angewiesen, in der Nähe des Pinnacles zu warten. Seidenhaie, Hammerhaie und große hunische - alles war da. Obwohl wir uns
in unmittelbarer Nähe des Pinnacles befanden, konnten wir ihn
unter Wasser nicht sehen und hatten somit keine Referenz. Trügerisch waren die Schwebeteilchen im Wasser, so groß wie Haferlocken, die ihren Standort im Bezug zur eigenen Position nicht
veränderten. So hatte man den Eindruck, man bewegt sich nicht.
Nach zirka zehn Minuten, war der Großischzauber auf einmal vorbei. Da Haferlocken nicht so interessant sind, haben wir uns nach
einer knappen viertel Stunde wieder an der Oberläche getrofen.
Nach dem Autauchen hatten wir alle das Boot direkt neben uns
vermutet, aber Fehlanzeige. Selbst der Pinnacle war verschwunden. Oben auf einem Wellenkamm, konnte ich den Aubau des
Speedbootes dann in zirka 300 m Entfernung gerade so sehen.
Die Strömung war extrem und hatte uns unter Wasser von dem
Pinnacle weggetragen, hinaus aufs ofene Meer, und wir mussten
erkennen, dass aufgeblasene Rettungsbananen, Trillerpfeifen,
Schreie und winkende Flossen in der Hand auf die Entfernung
und bei dem Wellengang völlig wirkungslos sind…

autauchen und uns aufnehmen. Doch dem war nicht so. „Warum
inden die uns nicht?“ Und so realisierten wir allmählich nach über
einer Stunde im ofenen Wasser, dass es nicht mehr kommen und
uns nicht mehr aufnehmen wird - eine äußerst bittere Erkenntnis!
Wer schon einmal in der Dritten Welt war, weiß, wie es dort um Rettungswege bestellt ist. Nach einer Nacht auf dem Meer hätte ich uns
für den nächsten Tag kaum noch Chancen gegeben! Die Strömung
kam aus westlicher Richtung. Um das Land zu erreichen, mussten
wir nördlich schwimmen. Durch die Strömung war die Richtung
über Grund Nord-Ost. Durch den starken Wellengang und die Anspannung hatte meine Frau Claudia mittlerweile einen Zustand völliger Erschöpfung erreicht. Atmung war wohl vorhanden, aber sie
konnte sich nicht mehr bewegen und war kaum ansprechbar. Mit
aufgepumptem Jackett habe ich sie dann vier Stunden abgeschleppt.
Da ihr Gesicht die ganze Zeit gegen den Himmel gerichtet war, mussten später die Verbrennungen auf der Gesichtshaut ärztlich behandelt werden. Gegen 16 Uhr konnten wir dann die Steilküste klarer
erkennen. Meterhohe Brecher schlugen gegen die in die Felsen - ein
Ausstieg schien unmöglich. Greg, der sich gut mit diesem Küstenabschnitt auskannte, hat mich dann vor die Alternative gestellt: „Entweder versuchen wir irgendwie durch die Brecher zu kommen oder
wir schwimmen um die nächste Landzunge herum und haben dort,
vor der Brandung geschützt, einen sicheren Ausstieg.“ Die Strecke um
die Landzunge herum hätte uns aber noch mal gut über zwei Stunden Zeit gekostet. Bis dahin wäre die Nacht hereingebrochen. Da die
Küste an der Stelle nicht bewohnt ist, hätten wir in der kompletten
Dunkelheit das Land möglicherweise nicht mehr gesehen. Daher
haben wir uns doch dazu entschlossen, uns einen Weg durch die
Brandung und die Felsen zu suchen.
Nach über 5 Stunden im Wasser hatten wir es endlich geschat!
Welch eine Erleichterung! Da ich meine Unterwasservideokamera dabei hatte, konnte ich den Freudenschrei von Greg, mit
nach oben gereckten Fäusten am Ufer stehend, festhalten. Wenig
später konnten wir auch die Küstenwache alarmieren, die mit
Hilfe von Greg schließlich auch den Basisleiter retten konnte.
Nachdem es ihm nicht gelungen war zum Boot zu schwimmen,
hatte er sich ebenfalls dem Festland zugewandt. Es ist ihm zwar
nicht gelungen durch die Brecher hindurch zu kommen, aber er
konnte sich auf einen vorgelagerten Felsen retten - eine schlimme Erfahrung, auf die wir alle nur zu gern verzichtet hätten…

Greg hatte den Ernst der Lage sofort erkannt und die Parole
„Rule of the sea: Stay together!“ rausgegeben. Nach einiger Zeit
wurde es dem Basenleiter recht mulmig, und er versuchte, in
Richtung Boot zu schwimmen. Um es gleich vorwegzunehmen:
Obwohl er seine schweren Tauchlaschen weggeschmissen hatte,
konnte er das Boot gegen diese Strömung nie erreichen! Es war
ganz einfach unmöglich! Er kam auch nicht zu uns zurück, und
so waren wir jetzt nur noch zu dritt!
Am Anfang war ich noch relativ ruhig und wir ließen uns von der
Strömung tragen. Das Festland Lombok zog in weiter Entfernung
langsam an uns vorüber. Das Boot musste doch einfach irgendwann

Claudia und Oliver Wolter im Februar 2009

