
FÜR MERCURY SMARTCRAFT®-MOTOREN



Mehr Sicherheit 
und Vertrauen

1st Mate™ fügt eine weitere Ebene der 
Sicherheit beim Bootsfahren hinzu, 
indem es den Kapitän des Bootes oder 
seine Passagiere informiert, wenn 
jemand über Bord gegangen ist. 
1st Mate dient außerdem als 
wirksamer Diebstahlschutz für das 
Boot und den Motor.

1st Mate ist mit allen Mercury SmartCraft-
Motoren ab 40 PS kompatibel, die seit 2005 
hergestellt wurden.



Das 1st Mate-System beinhaltet tragbare Armbandanhänger oder 
Karabiner für den Kapitän und bis zu sieben Passagiere, die sich mit 
der 1st Mate-App synchronisieren.

Die App wird für die Einrichtung des Kontos, die Systemkonfiguration 
und die Überwachung des Status der Wearables verwendet.

WAS IST 1ST MATE?

Der erste in den Motor integrierte 
intelligente Hub und ein Wearable, das in 
Mercury SmartCraft-Systeme integriert ist, 
um Sicherheitswarnungen und 
Informationen zu liefern, wie:

Mann über Bord-
Überwachung für den 
Kapitän und bis zu 7 
Passagiere

Notrufnachrichten-Funktion

Diebstahlschutz-Funktion



Wenn ein PASSAGIER, der einen 
Anhänger trägt, über Bord geht,  

tut 1st Mate Folgendes:

• Es warnt den Kapitän und alle anderen 
Passagiere, die einen Anhänger tragen.

• Vom Hub und vom Mobilgerät ertönt ein 
akustischer Alarm.

• Es markiert den Ort per GPS.

• Es liefert ständig aktualisierte 
Richtungsangaben zu dem Ort, an dem der 
Passagier über Bord gegangen ist.

Wenn der KAPITÄN  
(Fahrer, der den Kapitänanhänger trägt) 

 
über Bord geht, tut 1st Mate Folgendes:

• Es stoppt umgehend den/die Motor(en).

• Vom Hub und vom Mobilgerät ertönt ein 
akustischer Alarm.

• Es markiert den Ort per GPS.

• Es sendet Warnungen an den Hub, die 
App und die mit den Passagieren an Bord 
verbundenen Wearables.

• Es sendet Anweisungen an die Passagiere, 
wie sie zu dem Ort zurückkehren können, an 
dem der Kapitän über Bord gegangen ist.

* Wenn der Passagier die 1st Mate-App auf sein Mobilgerät 
heruntergeladen hat.



Entfernung zum MOB-Ort

MOB-Ort

NOTRUFNACHRICHT

Wenn ein Kapitän (Fahrer, der den Anhänger des 
Kapitäns trägt) über Bord geht und nicht wieder 
an Bord gelangen kann oder Passagiere nicht mit 
dem Boot zum Kapitän zurückkehren können, tut 
1st Mate Folgendes:

• Es sendet eine Notrufnachricht an die Kontakte im 
„Notfallbereich“ der App, wenn diese Funktion aktiviert 
wurde und eine Person entweder die Anforderung 
initiiert oder der Countdown-Timer (der vorher vom 
Benutzer eingestellt wurde) abläuft.

• Die Notrufnachricht beinhaltet den Ort, die Richtung, 
Datum und Uhrzeit des „Mann über Bord“-Ereignisses.



Wearable-Anhänger  
des Passagiers

Wearable-Anhänger  
des Kapitäns

Mobilgeräte-App

DIEBSTAHLSICHERUNG (TDS)

Die TDS kann Ihren Motor /Ihre Motoren sperren, um 
unbefugte Nutzung zu verhindern. 

Mit 1st Mate können Sie das Schiff durch die Nähe des 
Wearable des Kapitäns und/oder die „Entsperrfunktion“ 
der App entsperren. Mercury SmartCraft-
Motoren können außerdem den Betrieb im 
hohen Leerlauf für den Servicezugang zum 
Schiff ohne Entsperren erlauben.

Wenn kompatible Mercury SmartCraft-Motoren von einem 
Boot entfernt werden, können sie ohne den „Handschlag“ 
zum Entsperren vom 1st Mate-Hub nicht betrieben werden.
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Kit für einen Motor 
8M6007933

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Kit für zwei Motoren 
8M6007934

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Kit für drei Motoren 
8M6007937

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Kit für 4, 5 oder 6 
Motoren 
8M6007938

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Wearable-Anhän-
ger-Kit für den 
Kapitän 
8M6007943

∙ ∙ ∙

Wearable-Anhän-
ger-Kit für Passagiere 
8M6007944

∙ ∙ ∙

Armband & Karabiner 
für den Kapitän 
8M6007945

∙ ∙

Armband & Karabiner 
für Passagiere 
8M6007946

∙ ∙

ZUSATZFUNKTIONEN

Deaktivieren bei Neutral 
 
Eine vom Benutzer 
konfigurierbare Einstellung, die 
Warnungen abschaltet, wenn 
der Motoren/die Motoren in 
neutraler Stellung sind.

Over-the-Air-Aktualisierungen 
 
1st Mate kann die Hub-Software 
und die Wearables über das 
Mobilgerät aktualisieren (zum 
Beheben von Fehlern oder 
Hinzufügen neuer Funktionen). 

Mobilgeräte-App-Schnittstelle 
 
Die App ist die primäre 
Schnittstelle zum Einstellen/
Konfigurieren und Anzeigen des 
Status des Systems.

Schiffshub

FÜR MERCURY SMARTCRAFT®-MOTOREN



© 2020 Brunswick Marine in EMEA. Alle Rechte vorbehalten. Teilenr.: 9M0102238

Brunswick Marine in EMEA ist ständig bemüht die Produkte zu verbessern, die das Unternehmen entwirft, fertigt und vertreibt. Es wird jede 
Anstrengung unternommen, um Vertriebs- und Serviceliteratur herzustellen, die aktuell ist. Änderungen an den technischen Daten von Motoren, 
Booten und Zubehör erfolgen laufend. 

Die Angaben in dieser Broschüre sollten nicht als neueste technische Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist außerdem kein Angebot für den 
Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebshändler und Händler sind keine Agenten von Brunswick Marine in EMEA oder einem 
seiner verbundenen Unternehmen und sie haben keine Befugnis, Brunswick Marine in EMEA durch ausdrückliche Zusagen oder Angaben zu binden, 
einschließlich u. a. Angaben zur Eigenschaft von Produkten, Verkäufen, Anwendungen oder Services.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar und manche außerdem nur in begrenzter Stückzahl. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit 
optionalem Zubehör abgebildet. Bitte fragen Sie Ihren Händler vor Ort.

Das Qualitätssystem von 
Brunswick Marine in EMEA 

ist ISO 9001-zertifiziert


