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easyLLS - Locator 
Launching Station: 
Bereit für jede Rettungs-
weste

Die Locator Launching Station easyLLS wur-
de entwickelt, um den AIS S.A.R.T. Seenot-
sender easyRESCUE-A auch an denjenigen 
Rettungswesten anbringen zu können, die 
nicht über eine separate Tasche verfügen, 
um das Gerät aufnehmen. Es eignen sich 
sowohl automatische Rettungswesten wie 
auch Feststoffwesten dafür.

Der easyRESCUE wird einfach in die dafür 
vorgesehene Halterung an der easyLLS be-
festigt. Diese wird nun am unteren Gurt 
der Rettungsweste, der von einer Seite hin-
ter dem Rücken zur anderen Seite verläuft, 
angebracht und der Gurt wird stramm ge-
zogen.

Sobald der Verunglückte nun ins Wasser 
fällt, löst sich in der easyLLS eine Auslöse-
tablette auf, und eine starke Druckfeder 
entfernt den easyRESCUE-A zusammen mit 
einer Schwimmhilfe vom Körper. Durch 
den Wasserkontakt aktiviert sich der AIS 
S.A.R.T. easyRESCUE-A automatisch und 
beginnt mit der Übertragung eines AIS 
S.A.R.T. Seenotsignals. 

Die Schwimmhilfe dient unterstützend 
dazu, den Sender in einer aufrechten Po-
sition im Wasser zu halten, was eine best-
mögliche Sendereichweite bedeutet. Der 
Sender mit Schwimmhilfe ist mittels einer 
Leine mit dem Gürtelhalter und damit fest 
mit dem Verunglückten verbunden.

Das ausgesendete Seenotsignal kann von 
jedem AIS Empfänger innerhalb der Sen-
dereichweite aufgenommen und die Posi-
tion des Verunglückten so direkt auf dem 
Kartenplotter oder PC Bildschirm ange-
zeigt werden.

Neben der easyLLS benötigt man lediglich 
den dazu passenden AIS S.A.R.T. Seenot-
sender „easyRESCUE-A A161“. 
Die easyLLS ist ausschließlich für die 
Verwendung mit diesem Gerät konzipiert. 
Geräte anderer Hersteller können nicht 
verwendet werden. 

Bestenfalls verfügt das eigene Schiff über 
ein AIS System, um die ausgesendeten 
Notsignale des Verunglückten direkt 
empfangen zu können. So ist eine unmit-
telbare Rettungsaktion möglich.

Anwendung mit jeder Rettungs- 
weste möglich  
(Feststoff oder Automatik)
easyLLS B095
Zusätzliches Zubehör zum  
AIS S.A.R.T. Seenotsender  
„easyRESCUE-A_long A161“
Sofort einsatzbereit
100% schwimmfähig
Geringes Gewicht 
Leichte Handhabung
Made in Germany












AIS S.A.R.T. easyRESCUE BSH Zulassung: 
BSH/4615/4361565/10
ABS/PC  Kunststoffteile
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easyLLS zu betreiben? 

HighlightsFunktion

Technische Daten

Made in GermanyWeitere Infos auf unserer Website

www.easyais.de


