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easyRESCUE-DIVE
get the feeling - feel 
SAFE!

Die easyDIVEPOS ist sofort bereit für den 
Einsatz.

Um den Sender bestmöglich über Was-
ser zu positionieren, benötigen Sie eine  
„Alert-Boje“, wie sie in vielen Revieren be-
reits gesetzlich vorgeschrieben ist.

Der Notsender ist nicht registrierungs-
pflichtig und benötigt keine Anmeldung 
bei einer Behörde.

Ortungssender auf zugelassener 
UKW Technologie basierend
Weltweite Standardtechnologie
Tauchtiefe bis zu 100 Metern
Integrierter GPS Empfänger 
GPS-Genauigkeit 3-10m
Keine Registrierung erforderlich
Keine monatliche Kosten
Kein Funkzeugnis notwendig
Basismodel SOLAS zertifiziert












Sendeleistung: 2 W
Betriebstemperaturbereich: 
-20°C bis 55°C
Länge: 128mm  Breite: 76mm  Höhe: 
32mm
Gewicht: ca. 350 Gramm
Batterielebensdauer: 10 Jahre
Batterieleistung im Sendebetrieb: 
45 Stunden










Jeder Taucher hat sich sicherlich schon ein-
mal gefragt, was passiert, wenn er von sei-
nem „Buddy“ oder seiner Gruppe getrennt 
wird und er keine Orientierung mehr hat, 
wo sich das Tauchboot befindet. Der kleine 
portable Notsender easyRESCUE-DIVE kann 
problemlos während des Tauchgangs in 
der Westentasche mitgeführt werden. Kei-
ne Panik, er ist bis 100 Meter wasserdicht!

Sollte einmal der oben beschriebene Fall 
eintreten, so wird der easyRESCUE-DIVE 
an der Wasseroberfläche vom Taucher 
per Knopfdruck aktiviert und an der mit-
geführten „Alarm-Boje“ befestigt. Vom 
Sender geht nun ein weltweit genormter 
Notruf aus.

Basis für die Verbreitung des Notsignals 
ist ein weltweit standardisertes Funkver-
fahren, wie es bereits seit 2007 in der Be-
rufsschifffahrt ausstattungspflichtig ist: AIS 
(Automatisches Identifikations System). 
Auf diesen genormten Frequenzen senden 
sich die Schiffe in kurzen Intervallen ihre 
jeweiligen „Fahrdaten“ gegenseitig zu, um 
Kollisionen zu vermeiden. Diese Daten be-
inhalten unter anderem auch die aktuelle 
GPS Position sowie anliegender Kurs und 
Geschwindigkeit über Grund. Neben der 
gesetzlich verpflichteten Berufsschifffahrt 
gibt es einer immer größer werdende Zahl 
von Sportbooten, die dieses System aus Si-
cherheitsgründen für eine verbesserte Na-
vigation ebenfalls verwendet.

Liegt beim Taucher eine Notsituation vor, 
so kann er durch Aktivierung des „ALERT-
MODE“ einen standardisierten AIS S.A.R.T. 
Notruf aussenden, der von jedem Schiff mit 
AIS Empfänger in Sendereichweite emp-
fangen werden kann. Die Sendereichweite 
kann je nach Höhe der Empfangsantenne 
bis zu 10 nautischen Meilen betragen. Die 
GPS Position des easyRESCUE-DIVE wird 
jede Minute aktualisiert und innerhalb von 
60 Sekunden 7mal gesendet.

So wird die Notsituation des Tauchers auf 
einer Vielzahl von elektronischen Karten-
sichtgeräten als rotes X mit rotem Kreis 
sichtbar gemacht und es ergibt sich eine 
möglichst hohe Zahl von potentiellen Erst-
helfern für den Taucher.

Was benötige ich für die Ver-
wendung des easyDIVEPOS?

HighlightsFunktion

Technische Daten:

Weitere Infos auf unserer Website

www.easyrescue.de/dive
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