
Man-Over-Board-Operating-System

Das ULTIMATIVE MOB-System für Küste, Hochsee und Binnenseen!

World's ULTIMATE MOB-System for Coast, Blue Water and Inland Waters!

TO FIND A DROP IN THE OCEAN



ENGINEERING SAFETY

Sicherheits- und Rettungsequipment 
Safety and Rescue Equipment

MAN-OVER-BOARD-OPERATING-SYSTEM

LOCAL GPS SUPPORTED RESCUE SYSTEM
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„MENSCH ÜBER BORD!“

Ein Ruf, der jeden an Bord in Alarmbereitschaft versetzt und auf 
seinen Posten befiehlt! 

Jetzt heißt es sofort zu reagieren, um den Verunfallten schnellst-
möglich wieder in Sicherheit zu bringen. 

Aber vor der Rettung steht die Ortung! Wo treibt der Vermisste? 

Wertvolle Zeit verstreicht, bis das Boot wieder an der Unglücks-
stelle ist ... der MOB ist nicht da ... Strömung hat ihn weggetrie-
ben ... Wellen schlagen hoch ... 

Wo ist ER?

Rollende See, ungünstige Lichtverhältnisse und Spritzwasser er-
schweren die Ortung und Rettung vom MOB ...

”MAN OVER BOARD!“

An alert which alarms everybody aboard at once and calls every-
one to their stations!

Now quick action is in order to get the crew member back to safe.

But first the casualty has to be located! Where exactly is he?

Valuable minutes have passed by going back to the site of the  
accident ... the MOB is not there ... currents have swept him away 
... waves pounding the hull ... 

WHERE is HE?

Rolling swell, bad visibility, splash water and spray make the  
rescue difficult and threaten MOB‘s life ...

Mike  ! ... ?



Hier bietet das Man-Over-Board-Operating-System MOBOS® 
enorme Hilfe, für eine schnelle Rettung:

Es ist weltweit das 1. GPS-gestützte Rettungssystem, das vollkom-
men autark ist: 
Es braucht weder Unterstützung von anderer Infrastruktur noch  
Hilfe von externen Rettungsinstitutionen wie die SAR/DGzRS und 
Küstenwache! 

MOBOS® greift nicht in das GMDSS ein und arbeitet ohne AIS. Es ist 
lizenz- und gebührenfrei.

Das System leitet die schnellstmögliche Rettung des MOB binnen 
weniger Minuten ein. Direkt und sofort!

Dank seines eigenverantwortlichen Funktionsprinzips ist MOBOS® 
weltweit das einzige MOB-System, das auch auf Binnengewässern 
angewendet werden darf!

Es ist das perfekte Sicherheits- und Rettungssysystem für Segler, 
Wind- und Kitesurfer, im Offshore-Bereich sowie für alle anderen 
professionellen Anwendungen.

Here, the Man-Over-Board-Operating-System MOBOS® 
offers substantial help:

It‘s world‘s 1st GPS supported rescue system that operates comple-
tely independent:
It neither needs support from other infrastructure nor does it need 
help from external rescue institutions such as SAR and Coast Guard. 

MOBOS® does not interfere GMDSS and functions without AIS! It is 
license free and free of charge.

The system enables a speedy rescue of the MOB — as quick as pos-
sible, within minutes.

Thanks to its self-contained principle of functioning MOBOS® is 
worldwide the one and only MOB-System which also is allowed to 
use on inland lakes.

It is the perfect safety and rescue system for sailors, wind and kite 
surfers, for off-shore use and for all other professional applications.
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MOB —  Just a tiny drop in the ocean
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Das MOBOS®-System besteht aus 2 
Einheiten, die beide GPS gestützt sind

1.

2. 

MOBOS® arbeitet absolut autonom. Deswegen 
kommt es im Freizeitsport (Segeln, Wind-/Kitesurfen 
etc.) als auch bei Profis zum Einsatz.

1. MOBOS®-Empfänger MRX

Jeder MOBOS®-Empfänger ist komplett ausgestattet 
mit integrierter GPS-Antenne, Funkempfangsantenne 
und Akku. Das macht jeden MOBOS®-Empfänger voll-
kommen autark und sofort einsatzbereit.

Der MOBOS®-Empfänger ist in verschiedenen Aus-
führungen verfügbar, entsprechend der individuellen 
Anforderungen des Skippers und seinem Boot:

a)

b) 

als fest installierte Empfangsstation an Bord, mit 
einem Tablet PC als mobilen Bildschirm (Bild 1);

in einem spritzwassergeschützten Koffer, der leicht 
zu transportieren ist (Bilder 2 und 3).
Die ideale Lösung, wenn öfters das Boot gewech-
selt wird, um MOBOS® in den Urlaub mitzunehmen, 
für Vereine und Clubs und für den Bootscharter. 

Der portable Empfänger findet auf jedem Boot 
Platz. Auf Wunsch können zusätzliche externe  
Antennen für den GPS- (Bild 4) und den Funk-
empfang (Bild 5) angeschlossen werden, wodurch 
der Empfänger auch unter Deck oder in der Kabi-
ne platziert werden kann. Von hier aus sendet er 
die empfangenen und ausgewerteten Notrufe via 
Bluetooth an das Tablet, das leicht im Cockpit zu 
befestigen ist. Als mobiler Bildschirm stellt es im 
Rettungseinsatz eine enorme Erleichterung dar. 

dem MOBOS®-Empfänger, an Bord des Bootes

und den MOBOS®-Sendern, die von der zu schüt-
zenden Person getragen werden.
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MOBOS®-System consists of 2 units 
both are GPS supported

1.

2. 

MOBOS® functions absolutely autonomus. That‘s 
why it‘s used in leisure sports (sailing, wind-/kitesur-
fen etc.) as well as in professional applications.

1. MOBOS®-Receiver MRX

Each MOBOS®-Receiver is completely equipped with 
integrated GPS and Radio Receiving Antenna as well 
as with integrated battery. That‘s why every MOBOS®-
Receiver is absolutely autarkic and ready for operation. 

Depending on the skipper‘s needs and the require-
ments of the boat MOBOS®-Receiver is available in 
several varieties:

a)

b) 

the MOBOS®-Receiver aboard the boat and

the MOBOS®-Beacons, attached to the bodies/
clothes by the person to be protected.

a permanently installed Receiving-Station with a 
Tablet PC as mobile screen (Fig. 1) or 

in a portable waterproof case for an easy transport  
(Fig. 2 and 3).
The ideal solution when different boats are fre-
quently used, to carry MOBOS® in vacations, for 
associations and clubs as well as for boat charter.

The portable MOBOS®-Receiver can be stored on 
any boat. On request additional external GPS (Fig. 4) 
and Radio Receiving Antennas (Fig. 5) can be con-
nected to the portable case whereby the Receiver 
can be stored under deck or inside the cabin. From 
here it relays via Bluetooth the received and eva-
luated alerts to the Tablet. The Tablet can be fixed 
easily even in tiny cockpits. The mobile screen is a 
big relieve during rescue operations.

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]

[ 5 ] [ 4 ]
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2. MOBOS®-Sender

Der MOBOS®-Sender hat es in sich: 
Er hat sehr kompakte Maße, 200 x 35 mm (H x D), wiegt nur 165 
Gramm, inkl. Batterien und beeinträchtigt nicht die Bewegungen.

Das Sendergehäuse ist aus robustem Kunststoff sorgfältig verarbeitet, 
ohne scharfen Ecken und Kanten und kann nicht rosten. 

Alle Antennen liegen vollständig geschützt im Inneren des stoßfes-
ten Gehäuses — maximaler Schutz vor Antennenbruch! 

Er wird mit handelsüblichen Batterien betrieben, die weltweit verfüg-
bar sind (2 x AAA Lithium Energizer). Bei Bedarf können die Batterien 
selbst gewechselt werden.

Es gibt ihn in 2 Ausführungen:
1.

2.

2.a) MOBOS®-Sender MTX-A, automatischer Schalter  

Der MOBOS®-Sender MTX-A wird in die automatische Rettungsweste 
fest eingebaut. Er wird so befestigt, dass er im Notfall automatisch durch 
das Sich-Selbst-Aufblasen der Rettungsweste eingeschaltet wird. 

Anschließend steht er aufrecht auf dem höchsten Punkt der aufgebla-
senen Rettungsweste — die bestmögliche Position für die Notruf-
übertragung — weil diese Position den größtmöglichen Abstand zur 
Wasseroberfläche bietet. 

Da die Wasserwelle die Funkwelle absorbiert, entscheidet der Abstand 
zur Wasseroberfläche über die Qualität des Notrufs! Der MOBOS®-
Sender MTX-A behält seine senkrechte Position doch selbst auch bei  
Dünung und Wellenbewegungen.

Er passt in (fast) jede automatische Rettungsweste, auch in SOLAS- 
und in Kinderwesten! Er hat keinen Einfluss auf die Bewegungen; we-
der beim Segeln oder Kiten noch beim Arbeiten an Bord, auf der Platt-
form oder bei allen anderen sportiven und professionellen Einsätzen.

MOBOS®-Sender MTX-A mit automatischer Auslösung 
zum Einbau in automatische Rettungswesten

MOBOS®-Sender MTX-M mit manuellem Schalter 
für Feststoffwesten, Überlebensanzüge, Sportausrüstung, Kleidung
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2. MOBOS®-Beacon

MOBOS®-Beacon contains a great deal: 
It has a very compact size of 7.9 x 1.4 inches (H x D; 200 x 35 mm) 
weighs 0.36 lb/165 gram only, incl. batteries and does not impede 
movements.
The housing is very carefully made of plastic without any sharp edges and 
can not rust. 

All antennas are protected inside the robust and shock proofed 
housing — maximum protection against antenna damages! 

The Beacon is powered by worldwide commercially available batteries 
(2 x Lithium Energizer AAA). The change of the batteries can be handled 
easily by the customer. 

MOBOS®-Beacon is available in 2 versions:
1.

2.

2.a) MOBOS®-Beacon MTX-A, automatic release  

The MOBOS®-Beacon MTX-A can be easily embedded into any automa-
tic PFD. It‘s attached to the lifejacket and will be automatically released 
by the self-inflation of the automatic PFD.

Then the Beacon is placed upright on the top of the inflated lifejacket — 
the best location to transmit the alert — because of the maximum 
distance to the surface. Due to the fact that water wave absorb radio 
wave the distance between the Beacon to the surface decides the qua-
lity of the emergency signal. 

As a result, MOBOS®-Beacon MTX-A retain the position on the top of 
the surface even in swell and wave motion. The Beacon fit in (almost) 
all automatic PFD even in SOLAS lifejackets and even in automatic life-
jackets for children!

MOBOS®-Beacon MTX-A does not impede movements of the person 
neither during sailing, kiting, working onboard or on the platform nor 
during all other sportive and professional applications. 

MOBOS®-Beacon MTX-A with automatic switch 
for automatic lifejackets

MOBOS®-Beacon MTX-M with manual switch 
for foam PFD, survival suits, sport equipment, clothes etc. 



2.b) MOBOS®-Sender MTX-M, manueller Schalter

Der MOBOS®-Sender MTX-M hat dieselben kompakte Maße wie 
der MTX-A, 200 x 35 mm (H x D) und wiegt ebenfalls nur 165 
Gramm, inkl. Batterien.

Der MOBOS®-Sender MTX-M mit manuellem Schalter ist ideal
für Feststoffwesten, Überlebensanzüge, Kleidung, Arbeits- und 
Sportausrüstung (SUP, Wind-Surfing, Kite-Boarding, etc.). 
Mithilfe seiner Tasche aus strapazierfähigem Cordura lässt er sich 
auf verschiedene Weise bequem und verlustsicher befestigen. 

Sein signalroter Schalter ist auch unter Stress und selbst mit 
dicken Handschuhen und kalten, klammen Fingern leicht zu  
bedienen: Einfach nur um 180° drehen ― das war‘s! 

Keine verwirrenden Knöpfe, die unter Stress nicht leicht zu 
bedienen sind ... welcher Knopf bedeutet was ... 
Es muss auch nicht erst eine Antenne ausgefahren oder 
abgewickelt werden!

Danach muss er nur noch hochgehalten werden, um die Notruf-
übertragung bestmöglich zu unterstützen. Je höher, desto besser, 
weil die Wasserwelle die Funkwelle, das Notrufsignal, absorbiert!

Der MOBOS®-Sender MTX-M ist der perfekte Notrufsender für alle 
Einsätze, bei denen keine automatische Auslösung durch Wasser-
kontakt gewünscht ist. Er wird nur bei Bedarf eingeschaltet, im Fall 
Mensch-über-Bord und wenn Wassersportler wie SUP, Wind- und 
Kitesurfer „vom Winde verweht werden“.

Dasselbe gilt für Profis, die mit MOBOS® im Notfall ihren 
Alarm nur an die eigene Einheit senden; direkt und ohne 
einen großen Alarm auszulösen.

2.b) MOBOS®-Beacon MTX-M, manual switch

MOBOS®-Beacon has the same compact size of MTX-A: 7.9 x 1.4 
inches (H x D; 200 x 35 mm) weighs 0.36 lb/165 gram only, 
incl. batteries.

MOBOS®-Beacon MTX-M with manual switch is perfect for foam 
PFD, survival suits, clothes, working and sports equipment (SUP, 
wind surfing, kite boarding etc.).
Thanks to its pouch made of robust cordura it can be comfortable 
attached to the body on several ways without risk of being lost.

The signal-red switch is easy to handle even under stress and even 
with thick gloves or with wet, cold fingers: 
Just turn the switch by 180° — that‘s it!

It‘s neither necessary to unfold an antenna first nor does it 
provide confusing buttons which have to be pushed. Often, 
it happens under stress that casualties don‘t know which 
button has to be pushed ...

Then MOBOS®-Beacon has to be hold above the surface to improve 
the transmission of the radio signal. As higher as better because 
the water wave absorb the radio wave.

MOBOS®-Beacon MTX-M is the perfect Rescue-Beacon for all 
applications which don‘t require an automatic release activated by 
water contact. 
The Beacon will be switched on request only. For instance when 
SUP users, wind- and kitesurfers are "gone with the wind".

This also applies to professionals: 
In case of emergency they send their alert to their own unit 
only; direct and without big alarm. 
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Functional Principle MOBOS®-System

1.

2.

3.

The key for a speedy and reliable rescue !

For your safety:
If several persons fall over board simultaneously and several 
MOBOS®-Beacons send their alerts at the same time, MOBOS®-
Receiver is able to receive and to evaluate all data from all MOBOS®-
Beacons which all are shown on the dispplay.

For a permanent update MOBOS®-Beacon relays its GPS position 
all 15-20 seconds to MOBOS®-Receiver!

The MOBOS®-Receiver is placed onboard. It has determined its GPS 
position [A] through the GPS satellites.
Now it‘s ready to receive and to evaluate the alerts from the 
MOBOS®-Beacons and to show them on its screen.

Immediately after activation MOBOS®-Beacon relays a 1st Alert 
directly to the MOBOS®-Receiver on the boat. 
So crew is promptly informed about the MOB case!
Then MOBOS®-Beacon determines its GPS position [B] automati-
cally through the GPS satellites. 

After MOBOS®-Beacon has evaluated its GPS position [B] it relays 
the data automatically and directly to the MOBOS®-Receiver. 

The transmission of the alert is carried out on a radio frequency 
which is license free and free of charge.
That‘s why MOBOS® does not interfere the GMDSS and does not 
initiate a big alert!
  

Using its own GPS position [A] and the received GPS position [B] 
from the MOBOS®-Beacon, the MOBOS®-Receiver then determi-
nes the exact distance and bearing (course) from the boat to the 
person in need. 

This life-saving data is displayed clearly and easily to under-
stand on the MOBOS®-Receiver screen (pages 17 and 19). 

Funktionsprinzip MOBOS®-System

1. 

2.

3.

Der Schlüssel für eine schnelle und zuverlässige Rettung !

Zu Ihrer Sicherheit:
Fallen mehrere Personen gleichzeitig über Bord und mehrere 
MOBOS®-Sender senden gleichzeitig ihre Notrufe, ist der MOBOS®-
Empfänger in der Lage, alle Daten von allen MOBOS®-Sendern 
gleichzeitig zu empfangen, auszuwerten und auf seinem Bildschirm 
anzuzeigen!

Für eine permanente Aktualisierung sendet der MOBOS®-Sender 
seine GPS-Position alle 15-20 Sekunden an den MOBOS®-Empfänger!

MOBOS® — speedy and reliable rescue !MOBOS® — schnelle und zuverlässige Rettung !

Der MOBOS®-Empfänger befindet sich an Bord. Über die GPS-
Satelliten ermittelt er seine GPS-Position [A].
Er ist nun bereit, die Notrufe der MOBOS®-Sender zu empfangen, 
auszuwerten und auf seinem Bildschirm anzuzeigen.

Unmittelbar nach dem Einschalten funkt der MOBOS®-Sender ei-
nen 1. Alarm direkt an den MOBOS®-Empfänger auf dem Boot. 
Die Crew ist direkt über den MOB-Fall informiert! 
Dann ermittelt der MOBOS®-Sender automatisch seine eigene 
GPS-Position [B] über die GPS-Satelliten.

Sobald er seine GPS-Position [B] ermittelt hat, sendet er auch die  
automatisch und direkt an den MOBOS®-Empfänger. 

Die Notrufübertragung erfolgt auf einer lizenzfreien und gebüh-
renfreien Funkfrequenz.
Dabei greift MOBOS® nicht in das GMDSS ein und löst keinen 
großen Alarm aus!

Sobald der MOBOS®-Empfänger die Daten vom MOBOS®-Sender 
empfangen hat, errechnet er aus seiner eigenen GPS-Position [A] 
und der vom Sender empfangenen GPS-Position [B] die Entfer-
nung und Richtung (Kurs) vom Boot zum MOB. 

Diese lebensrettende Information wird in einer leicht verständ-
lichen Grafik auf dem Bildschirm angezeigt (Seiten 17 und 19). 

1514



16

MOBOS® ― weltweit einmaliges MOB-System

   +

   +

   +

   +

Keine Suche nach dem treibenden MOB! Die Crew sieht genau, wo er 
treibt und wird permanent über seine Position aktualisiert.

Jeder MOBOS®-Empfänger empfängt alle Notrufe von allen MOBOS®-
Sendern, die innerhalb des Empfangsradius‘ liegen! Das gilt auch für 
Notrufe von Personen, die zu anderen Booten gehören.

Jeder Sender kann personalisiert werden. "Fremde" Notrufe, von an-
deren Booten, werden zwar ohne Namen angezeigt, aber mit allen 
Daten, die der sofortigen Rettung dienen: Entfernung und Richtung 
vom Boot zum MOB!
Im Bild oben ist No. 2 ein MOB von einem anderen Boot.

Dank seines in-sich-geschlossenen Funktionsprinzips, ist MOBOS® 
das einzige MOB-System, das auch auf Binnengewässern genutzt 
werden darf!

MOBOS® ― worldwide unique MOB-System

   +

   +

   +

  +

No search for missing MOB! The crew see precisely where he 
drifts and get a permanent update of his current position! 

Every MOBOS®-Receiver is able to receive all alerts from all 
MOBOS®-Beacons, located in its receiving range! It even receives 
alerts from persons who belong to other boats

Every Beacon can be personalized! 
”External“ alerts from other boats are shown without name but 
with all necessary data to initaite the rescue promptly: distance 
and bearing from the boat to the MOB!
In the figure above MOB No. 2 belongs to another boat.

Thanks to its self-contained principle of functioning, MOBOS® is 
the only one MOB-System which can be used on fresh water 
territories and inland lakes.
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MOBOS®-Bildschirm

Sofortiger Alarm an die 
eigene Crew

Unmittelbar nach dem Einschalten 
sendet der MOBOS®-Sender einen 
1. Alarm direkt an den MOBOS®-
Empfänger.
Die Crew ist sofort über den Notfall 
informiert:

MOBOS®-Screen

Immediate Alert to the 
own Crew

Immediately after activation 
MOBOS®-Beacon relays a 1st Alert 
directly to the MOBOS®-Receiver 
aboard the boat.
The crew is promptly informed 
about the case of emergency:

   + ein rotes Warnfenster erscheint auf dem MOBOS®-Bildschirm
   + begleitet von einem Hochfrequenzalarmton

Sobald der MOBOS®-Empfänger die GPS-Daten von den MOBOS®-Sendern 
empfangen hat, zeigt er die in einer sehr leicht verständlichen Grafik an 
(Seite 17):

   + Das Kreuz in der Mitte des Kreises ist die Position vom Boot
   + Der Pfeil am oberen Rand des Kreises zeigt in Fahrtrichtung

Im Kreis zeigen die Ziffern 1, 2 und 3 die Positionen der MOB in Relati-
on zum Boot. Der Radius des Kreises stellt sich automatisch auf den am 
weitest entferntesten Notruf ein. Je nach Höhe der Funkempfangsantenne 
können Notrufe aus bis zu 10 km Entfernung empfangen werden, ca. 5,6 
Seemeilen. Neben dem Kreis zeigt eine Tabelle:

   + die Anzahl der empfangenen Notrufe (No)
   + die Identifikation/Personalisierung des Senders (ID)
   + Entfernung (Distance) und
   + Richtung (Bearing) zu den MOB
   + die Zeit, seit Empfang des Notrufs (Time)
   
Rechts oben auf dem Bildschirm werden die Bootsdaten angezeigt:
Datum, Uhrzeit, Geschwindigkeit/Speed und Kurs/Course. 
Die grünen, waagerechten Balken zeigen die Anzahl der empfangenen 
GPS-Satelliten an. Das bietet dem Skipper lebensrettende Sicher-
heit bei Stromausfall: Während alle anderen Displays schwarz 
sind, zeigt der MOBOS®-Empfänger alle Daten vom MOB und vom 
eigenen Boot, dank des integrierten Akkus. Das gilt auch für die 
fest installierte Empfangsstation MRX-S!

Alles auf einen Blick  ―  in nur wenigen Minuten !

   + a red window appears on the screen
   + a high frequency alarm is audible

After MOBOS®-Receiver has received the GPS data from the MOBOS®-
Beacons it indicates their positions as an easy understandable graph on 
its screen (page 17): 

   + the cross in the centre of the circle is the position of the boat 
   + the arrow on the top of the circle shows the boat‘s heading

The numbers 1, 2 and 3 within the circle showing the positions of the MOB 
in relation to the boat. The radius of the circle adjusts itself automatically 
according to the emergency call farthest away. Depending on the height 
of the radio receiving antenna MOBOS®-System‘s receiving range is up to 
5.6 NM / 10 km. The figures to the right of the circle show: 

   + Numbers of distress calls received (No)  
   + Identification/Personalization of the Beacon (ID)
   + Distance and
   + Bearing to the persons in need / MOB
   + Time elapsed since first call (Time)

Displayed in the top right corner is the date, the local time, and data 
of the boat‘s position, speed and course. Broken green bars show the 
number of GPS satellite signals received.
These data provide life-saving security in case of power black-
out: While all other displays are black MOBOS®-Receiver shows 
the position from the MOB and all data of the boat; thanks to the 
integrated battery! This is valid also for the fix installed MOBOS®-
Receiving-Station MRX-S!

All data at a glance  ―  in a few minutes only !



Leicht zu verstehen, leicht zu bedienen

Der MOBOS®-Empfänger ist leicht zu bedienen. Serienmäßig ist er in 
zwei Sprachen programmiert: Deutsch und Englisch. 

Die Farben des Bildschirms können den vorherrschenden Lichtverhält-
nissen individuell angepasst werden:

 + Blau / Weiß
 + Schwarz / Weiß
 + Weiß / Schwarz

Das gewährleistet ein gut ablesbares Display und eine exzellente Wie-
dergabe der lebensrettenden Daten.

Herausragendes Powermanagement 

Je nach Modell haben die Akkus des portablen MOBOS®-Empfängers 
eine Laufzeit von bis zu 120 Stunden. Ein immenser Vorteil, besonders 
bei Stromausfall! Wenn alle anderen Bildschirme schwarz sind, 
sieht der Skipper auf dem MOBOS®-Empfänger die Position vom 
MOB und gleichzeitig alle Boos- und Positionsdaten!

Vor der Rettung kommt erst die ORTUNG ! LOCATING, prior Rescueing !
MAN OVER BOARD means: Many problems at once!
The first: WHERE is the MOB? He has to be FOUND!

Due to the fact that the MOBOS®-Alert is relayed to the MOBOS®-
Receiver directly the crew is immediately informed and can react 
promptly! 

Just a short time later MOB‘s position is displayed on MOBOS®-Receiver 
screen as easy understandable graph — even under stress. 
It‘s like a guide to the MOB.  

MOBOS® shows the REAL POSITION in REAL TIME

Anyhow, the precise GPS coordinates of MOB‘s position are given (figu-
re below) or a graph shows exactly distance and bearing from the boat 
to the MOB (fifure above)

MOBOS®-Receiver receives, evaluates and displays multiples 
alerts simultaneously in its receiving range. 

Easy to understand and easy to handle

MOBOS®-Receiver is easy to handle and bi-lingual programmed: Eng-
lish and German. Depending on local lighting conditions the colours of 
the screen can be adjusted individually:

 + Blue / White
 + Black / White
 + White / Black

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

Outstanding Power Management

Depending on the model the rechargeable batteries of MOBOS®-Receiver 
last about up to 120 hours current time. 
An immense advantage specifically in case of power failure:
When all other screens are black MOBOS®-Receiver displays all 
relevant  data of the boat as well as MOB's position!

MENSCH ÜBER BORD heißt: Viele Probleme auf einmal!

Das Erste: WO IST der MOB?  Erst einmal FINDEN!

Dadurch, dass der MOBOS®-Alarm direkt an den MOBOS®-Empfänger 
gesendet wird, ist die Crew sofort alarmiert und kann prompt reagieren! 

Kurze Zeit später sieht sie die Position des MOB als Grafik auf dem 
MOBOS®-Bildschirm; leicht verständlich — auch unter Stress! 
Ein Wegweiser, der direkt zum MOB führt! 

MOBOS® zeigt die ECHTE POSITION in ECHTZEIT

Die Position des MOB wird präzise in GPS-Koordinaten angezeigt (Seite 
19 unten) oder exakt die Entfernung und Richtung in Relation zum Boot 
(Seite 19 oben). 

Der MOBOS®-Empfänger kann alle Notrufe innerhalb seines Empfangs-
radius‘ gleichzeitig empfangen, auswerten und anzeigen.
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Don‘t lose time while searching for the MOB
HELP YOURSELF — die schnellste Hilfe! 

Denn das Boot, von dem der MOB ins Wasser 
gefallen ist  —  ist immer das Naheliegendste!
 
MOBOS® ermöglicht eine sehr schnelle Ortung der Person in Not 
und ihre direkte Rettung. Ohne Zeitverlust, eigenverantwortlich und 
schnell. Das ist besonders in kalten Gewässern lebensrettend!

Die Erfolgsfaktoren vom MOBOS®-System:
 + Sofortiger Alarm an Bord, sofortige Rettung
 + Echte Position vom MOB in Echtzeit
 + Leicht zu bedienen und leicht zu verstehen
 + Alle Informationen über den MOB auf einen Blick
 + Präzise Angaben zu Distanz und Kurs vom Boot zum MOB
 + Verarbeitung mehrerer Notrufe gleichzeitig
 + Lizenz- und gebührenfrei, kein Funkzeugnis erforderlich
 + Reichweite bis zu 10 km / 5,6 Seemeilen
 + Alle 15 Sekunden Aktualisierung der Notrufe
 + Unabhängig von externen Rettungsinstitutionen

MOBOS® — EIN Rettungssystem für Alle:
 + Segler, Yachter, Bootscharter
 + Wind- und Kitesurfer, SUP
 + Weltweit das einzige MOB-System für Binnengewässer
 + Berufsschifffahrt, Lotsen
 + Plattformen (Öl/Gas), Windparks
 + Professionelle, militärische und Regierungseinsätze

HELP YOURSELF!
HELP YOURSELF — the fastest help!

The boat from where the MOB fell into water 
—  is always the closest help!

MOBOS® enables a speedy positioning and immediate rescue of the 
person in need. Without any loss of time, self-contained and instantly. 
That's lifesaving, specifically in cold waters!

Factors of success of MOBOS®-System:
 +  Immediate alert, immediate rescue
 +  MOB's real position in real time
 +  Easy to handle and easy to understand
 +  Complete information about MOB at a glance
 +  Precise GPS data or precise data of distance and course
 +  Evaluation of multiple alerts simultaneously
 +  License free and free of charge, no SRC required 
 +  Receiving range up to 5.6 NM / 10 km
 +  Update of emergency calls: all 15 seconds 
 +  Independent of external rescue institutions

MOBOS® — ONE Rescue System for All:
 + Sailors, Yachting, Boat-Charter
 + Wind- and Kite Surfer, SUP
 + Worldwide the only MOB-System for inland lakes
 + Merchant Marine, Marine Pilots
 + Platforms (Oil/Gas), Windparks 
 + Professional, Military and Governmental Applications
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MOBOS®-Empfänger
MRX-BT-I / MRX-BT-O

portabel, Bluetooth + Tablet 

MRX-BT-I:  
Zur Anwendung in der Kabine (Indoor) und Outdoor

MRX-BT-O: Nur für den Außenbereich (Outdoor) geeignet

MOBOS®-Empfänger 
MRX-S 

an Bord fest installierte Empfangsstation

MRX-S: 
Empfangsstation, fest an Bord montiert. Leitet via Blue-
tooth die empfangenen aund ausgewerteten Notrufe an ein 
Touch Screen Tablet, das als mobiler Bildschirm dient.

MOBOS®-Sender  
MTX-A mit Einbauvorrichtung

MTX-M mit Tasche aus Cordura

MTX-A: zum Einbau in die automatische Rettungswesten. Automa-
tische Aktivierung, durch das Sich-Selbst-Aufblasen der Weste.

MTX-M: wird von der Person an der Ausrüstung/Kleidung ange-
bracht und mitgeführt. Hat keinen Einfluss auf die Bewegungen.

Gehäuse / Peli-Case 270 x 250 x 125 mm (L x B x H)
Kunststoff 160 x 120 x 80 mm (B x H x T) 200 x 35 mm (L x D) Kunststoff

Wasserdichtigkeit IP 67, wenn geschlossen IP 67, fest installiert an Bord MTX-A: IP 67  /   MTX-M: IP 68

Temperatur - 20° C   /  + 60° C - 20° C   /  + 60° C - 20° C   /  + 70° C

Gewicht 2650 Gramm Fest installiert an Bord 165 Gramm, inklusive Batterien

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

12 V DC  extern
Lithium Ionen Akku 5 V

2 x AAA Lithiumbatterien 
1,5 V, 1250 mAh

Laufzeit bis zu 120 Stunden Permanente Stromversorgung; 
Akku: up to 120 Stunden 170 Stunden, eine Woche

 

Konform mit R&TTE Richtlinie EN300-220, V 2010

Technische Daten

MOBOS®-Receiver
MRX-BT-I  /  MRX-BT-O

portable, Bluetooth + Tablet

MRX-BT-I: 
Useable inside the cabin (Indoor) and outside (Outdoor).

MRX-BT-O: 
For outdoor use only.

MOBOS®-Receiver 
MRX-S

onboard fix installed Receiving-Station

MRX-S: 
Receiving station permanently installed on board. 
Forwards the received and evaluated alert(s) to a Tocuh 
Screen Tablet used as mobile screen.

MOBOS®-Beacon  
MTX-A to implement in automatic PFD
MTX-M with pouch made from cordura

MTX-A: embedded in the automatic PFD. Releases the alert auto-
matically due to self-inflation of PFD after water contact.

MTX-M: Attached to the person by the pouch. Takes no influence 
on the movements.

Housing / Peli-Case 270 x 250 x 120 mm (L x W x H), 
plastic 160 x 120 x 80 mm (W x H x D) 200 x 35 mm (L x D), plastic

Water Protection IP 67, if closed IP 67,  
permanently installed on board MTX-A: IP 67   /   MTX-M: IP 68

Temperature - 20° C   /  + 60° C - 20° C   / +  60° C - 20° C   / + 70° C

Weight 5.85 lbs   /   2650 gram Permanently installed on board 0.36 lbs   /   165 gram,  
including batteries

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

12 V DC external 
Lithium Ion 5 V DC rechargeable battery

2 x AAA Lithium Batteries 
1.5 V, 1250 mAh

Current Time up to 120 hours Permanent power supply;  
Rechargeable battery: up to 120 hours 170 hours, 1 week

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

Technical Data
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