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McMurdo Smartfind M5

Class A / Inland AIS

Kurzanleitung



Wir bedanken uns herzlich dafür, dass Sie sich für McMurdo Smartfind M5 entschieden haben, einen Inland AIS
Transponder, der zu Ihrer Sicherheit treu und zuverlässig dienen wird.

Hier geht davon aus, dass die Installation des Transponders und dessen Konfiguration zu einer Inland AIS
Station bereits von einem qualifizierten Fachhändler durchgeführt wurden. Diese Kurzanleitung soil den
Besatzungsmitgliedern helfen, binnenschiffahrtsspezifische Daten ordnungsmäßig einzugeben und die von der
Inland AIS Station übermittelten Informationen richtig zu empfangen und auszuwerten.

Im normalen Betrieb zeigt das Display des Transponders einen von sieben Hauptbildschirmen für die Bedienung
an. Der nächste Bildschirm kann jederzeit durch Drücken der Taste DISP ausgewählt werden, wie die Abbildung
unten darstellt. Auf den Bildschirmen zum Beispiel „Coastal View" (Küsten-Ansicht) und Radar View" (Radar-
Ansicht) können Sie überprüfen, ob der Transponder Daten von den umliegenden Schiffen empfängt.

Vor der Abreise

Überprüfen Sie vor der A

werden. Ändern Sie Ihre

Fluss geltenden Vorschrif
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breise die Richtigkeit der Schiffsdaten, die von der Inland AIS Station übertragen

Schiffsdaten für die Reise ab, so dass die Ihrem Navigationsstatus und den für den

ten entsprechen.
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Auf dem Bildschirm "OWN SHIP" (eigene Schiffsdaten) wird detaillierte Info über eigenes Schiff in insgesamt 4 Seiten

angezeigt, die durch Drehen des Scrollrads dargestellt werden können. Drücken Sie die „MENU" Taste, um das MAIN

MENU (Hauptmenü) zu öffnen. Drehen Sie das Scrollrad, um ein Menü auszuwählen und drücken Sie das Scrollrad, um

Ihre Auswahl zu bestätigen. Auf der gleichen Art und Weise gelangen Sie in das Untermenü und Menüoption.

Auf der Reise

Vergewissern Sie sich, dass der Navigationsstatus stets aktualisiert ist. Die folgende Checkliste umfasst die

wichtigsten Daten, daruf Sie unterwegs achten sollten.

Nach der Reise

Stellen Sie den Navigationsstatus wieder auf „Moored" oder „at anchor". Ändern Sie die Reisebezogenen Daten wenn
nötig auch entsprechend, wie z.B. die bisherige Reise im Konvoi stattfindet und jetzt nicht mehr.

Wir hoffen, dass der Leitfaden Ihnen einen kurzen Überblick darauf erschafft, welche Daten eingegeben und welche
auf dem neuesten Stand gehalten werden müssen. Die eigentliche Anforderung der Dateneingabe kann zwischen
den Regionen unterscheidlich sein. Die Mindestanforderungen der Dateninhalte werden in der entsprechenden
regionalen Regelung der Zentralkommission für Schifffahrt oder die nationalen
Rechtsvorschriften veröffentlicht.
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