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Radar Reflektoren - Leuchtstäbe - Signalhörner
Radar reflectors - Light Sticks - Signal horns

Runder Radarreflektor - Ball type radar reflector

Runder Radarreflektor (Ø 12“ = ca. 36 cm) für den täglichen Gebrauch, für den 
Notfall oder auch für die Rettungsinsel. Der RORC empfiehlt die Montage in einer 
Höhe von 4 m über dem Wasserspiegel um eine optimale Reflektion zu erzie-
len. Bitte den Reflektor in der „catch rain“ Position montieren. Montagehöhen 
von 3 bis 10 m ermöglichen eine Sichtbarkeit auf dem Radarschirm in ca. 4 
bis 7 Seemeilen. In der „catch rain“ Position hat der Reflektor eine maximale 
Reflektionsfläche von ca. 5,5 m2 und eine durchschnittliche Reflektionsfläche von 
ca. 1,8 m2

• ISAF Regel 2015 werden erfüllt
• Gelistet auf der USCG Liste für geprüfte Radarreflektoren
• Optionales Zubehör wie die Adapter für Decks- und Antennenhaltermontage 
sind nicht enhalten.
• Packmaß: ca. 39 x 39 x 3cm
• Gewicht: ca. 730 g
• wird zusammengefaltet ausgeliefert und ist schnell und einfach zu benutzen

Echomax now offer the EM12 a popular corner 12 inch ball reflector, for every-
day, emergency or liferaft use. The RORC recommend a mounting height of 4 
metres above sea level or on small craft as high as possible. Mount in the catch 
rain position with the open corners facing the horizon. Mounting heights of 
10-35 feet will give an approximate radar response between 4-7 nautical miles. In 
the catch rain position the EM12 gives a maximum RCS of 5.57 m2 and an aver-
age RCS of 
1.77 m2.

• Meets ISAF rules 2015 and on USCG approved radar reflector list
• Optional extras: (sold separately)
• P.V.C 6” 1/14 TPI - adapter fits all VHF-GPS fittings
• Flange mount for direct cabin roof mount.
• Sailboat use: suspend from rigging in catch rain position.
• Supplied as a flat pack for quick assembly and immediate use.
• Packed dimensions are 13” x 13” and weighs just 730 g

Art.-Nr. Typ
type

Gewicht
weight

AM012 Radar Reflector ohne Sockel Radar Reflector without sockets 730 g

AM012 
Lieferung 

ohne Halter
delivered without 
mounting bracket

Zugelassene Schallsignalanlage mit Lautsprecher, elektronischer Einheit, akustischer 
Membran mit ultrasonischem Wärmesystem und Steuertafel.
Verfügbare Zulassungen
• RINA
• LLOYD'S REGISTER MCA
• BUREAU VERITAS
• NMMA
• BSH
Gemäß den internationalen Regeln COLREG 1972 IMO Klassen III und IV.
Approved signaling whistles with loudspeaker, control unit, acoustic membrane with ultra-
sonic heating system and remote control panel.
Available approvals:
• RINA
• LLOYD'S REGISTER MCA
• BUREAU VERITAS
• NMMA
• BSH
According to international regulations COLREG 1972 IMO Class III and IV.

Art.-Nr. Typ
type

V

AXEW212 Zugelassene Schallsignalanlage Approved signaling whistle 12 V
AXEW224 Zugelassene Schallsignalanlage Approved signaling whistle 24 V

Zugelassene Schallsignalanlage - Approved Horns

12 - 20 m


