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ZWÖLF AKTUELLE ATEMREGLER für Wasser-
temperaturen unter zehn Grad Celsius im 

Praxistest. Vor zwei Jahren haben wir  
einen ähnlichen Test durchgeführt.  

Jedes Mal mussten wir feststellen:  
es stimmt, was Experten sagen.  

»Die Prüfnorm EN250-2014  
hat eine Schwäche: Sie ist  

praxisfern.« 

kALtSchALen
T & F  Benjamin Schulze
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M
itten im Kreidesee Hem-
moor hängt ein Trapez. Dar-
an befestigt: zwölf Pressluft-
flaschen, Kameras und Lam-
pen. Elena und Fabian, unse-

re Crashtest-Dummies, kommen unten an, 
nach Alex und mir. Geduldig warten sie auf 
ihr Startsignal, ein OK-Zeichen. Die Lam-
pen leuchten, die Kameras laufen, los 
geht´s. Beide atmen sich auf 35 Metern Tie-
fe durch den jeweilig ersten Testkandida-
ten: ein komplettes Reglerset mit Oktopuss, 
Finimeter und Inflatorschlauch. Im ersten 
Durchlauf testet jeder sechs Regler. Beim 
zweiten Tauchgang testen sie dann die an-
deren sechs Lungenautomaten. Die Was-
sertemperatur: sieben Grad Celcius. Es 
blubbert gleichmäßig. Plötzlich bricht sich 
ein Blasenschwall den Weg zur Wasser-
oberfläche. Elena bleibt ruhig, schließt das 
Flaschenventil, wechselt zum nächsten 
Regler.

Vor über zehn Jahren hat die TAU-
CHEN einen solchen Test veröffentlicht. In 
der Dezember-Ausgabe der UNTERWAS-
SER von 2018 durften Sie einen Artikel zu 
einem sehr ähnlichen Test lesen. 2018 hat-
ten wir elf Atemregler dabei. Davon haben 
lediglich drei nicht abgeblasen, in diesem 
Jahr waren es immerhin fünf Atemregler 
die einwandfrei funktionierten. Jedoch: das 
liegt nicht an der Prüfnorm, sondern an 
den Herstellern. Sie haben nachgebessert. 
Bei der Norm hat sich gar nichts geändert. 
Die Mühlen dort mahlen langsam, aller-
dings gibt es Lichtblicke, dazu später mehr. 
Unsere Testobjekte haben sich, wie gesagt, 
ein wenig verändert. Einige Hersteller ha-
ben Neuheiten auf dem Markt gebracht, 
andere haben uns altbekannte Geräte zur 
Verfügung gestellt. Bei einigen wurden 
Kaltwasserkits hinzugefügt, andere wurden 
neu entwickelt.

Neu wie alt: Es kommt immer noch 
zum unkontrollierbaren Abströmen. Wo-
her dies stammen könnte? Wir können nur 
mutmaßen. Detailierte Beschreibungen 
und eine Stellungnahme der Hersteller fin-
den Sie bei den jeweiligen Atemreglern. Ein 

•   Alle Atemregler waren nach DIN EN250-2014 geprüfte Kaltwasseratemregler
•   Alle Regler waren neu. Von externen Servicetechnikern wurden keinerlei Einstellungen 

vorgenommen.
•   Die Regler wurden vorab von der Firma Airscan geprüft. Es wurde geprüft, ob die Mittel-

drücke oder die Atemwerte auffällig waren, was nicht der Fall war. 
•   Alle Regler waren an 12-Liter-Monostahlflaschen angeschlossen.
•   Alle Ventile waren mit identischen Doppelabgangventilen versehen. 
•   Alle Flaschen wurden mit Luft aus dem selben Kompressor (L&W) befüllt.
•   Vor jedem Tauchgang wurde die Feuchtigkeit in jeder Flaschen mit einem Messgerät von 

L&W geprüft. Es gab keinerlei Auffälligkeiten.
•   Die Flaschen wurden bei den drei Testtauchgängen durchgewechselt.
•   Alle Regler besaßen identische Schlauchlängen.
•   Alle Regler waren ausgestattet mit: einer ersten Stufe, Hauptatemregler, Oktopuss,  

Finimeter und Inflatorschlauch.
•   Bei allen Reglern wurde darauf geachtet, dass die Venturihebel maximal gschlossen 

wurden.
•   Die Regler mit Atemwiderstandseinstellung wurden maximal geöffnet.
•   Bei allen Regler betrug der Flaschendruck bei Teststart 180 bar.
•   Vorm ersten Test, hingen die Sets für drei Stunde in 7 Grad Celsius kaltem Wasser.
•   Abbruchkriterium war ein nicht mehr zu stoppendes Abblasen oder eine Blockade des 

Atemreglers.
•   Die Tester sollten das Abbblasen mit den Standardmaßnahmen stoppen (Drehung des 

Mundstückes nach unten oder Finger in den Luftstrom der zweiten Stufe).
•   War kein Stoppen möglich, wurde die Flasche geschlossen.
•   Bewertet werden sollte die »Sicherheit vor, bei oder während eines Freeflows«.

Diese »Manöver« wurden mit den Reglern durchgeführt:
1.  Normalatmung für 20 Sekunden
2.   Schnelle Atmung für 20 Sekunden
3.   Herausnehmen des Reglers bei Einatmung 3x (Simulation des  plötzlichen Verlustes des 

Reglers).
4.   Atmen aus dem Hauptregler während gleichzeitig die Luftdusche am Oktopuss gedrückt 

wurde (3 Atemzüge).
5.   Atmen aus dem Hauptregler während gleichzeitig der Inflator gedrückt wurde (3 Atem-

züge).

Testort: Kreidesee Hemmoor, Niedersach-
sen, Plattform in der Mitte des Sees. 
Max. Tiefe unter der Plattform: 56 Meter
Anzahl der Testtauchgänge: Drei: 2x auf 
35 Metern und 1x auf 15 Metern. 
Sichtweiten: etwa 15 Meter
          

Testtemperaturen: Luft: 20°C
Wasser: 
Oberfläche bis zwölf Meter 15°C
Zwölf bis 20 Meter 8°C
20 bis 35 Meter 6-7°C
Anzahl der Taucher/innen: vier - zwei 
Tester/innen, zwei Safety-/Kamerataucher.

DIE TESTBEDINGUNGEN

Der Praxistest ist sicherlich 
nicht so einheitlich, wie ein 
Test auf einer normgerechten 
Prüfbank. Daher ist seine Re-
produzierbarkeit anzweifelbar. 
Der Zweck dieses Vergleiches 
ist auch nicht, Ihnen vom Kauf 
irgendwelcher Atemreglern 
abzuraten. Er verdeutlichen, 
wo die Schwachstellen der 
EN250 liegen. 
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Abblasen bei sieben von zwölf Geräten ist 
für uns ein sehr deutliches Zeichen, dass die 
Prüfnorm EN250-2014 unbedingt überar-
beitet werden muss. Erst in zweiter Instanz 
sind dann die Hersteller gefragt, ihre Geräte 
entsprechend anzupassen. Denn die hier 
getesteten Automaten bestehen zweifelsoh-
ne die Prüfnorm, unserem Praxistest hiel-
ten nur knapp die Hälfte statt.

»Grundsätzlich gibt es immer noch kei-
nen hundertprozentigen Schutz gegen ther-
mische Fehlfunktionen und das könnte 
man näherungsweise ändern«, sagt der Ex-

perte Roland Schmidts. Er untersucht mit 
seiner Firma Airscan seit vielen Jahren das 
Verhalten von Atemreglern. Er besitzt eine 
Fülle von Messergebnissen, die unter-
schiedliche Temperaturentwicklungen bei 
verschiedenen Konfigurationen nachwei-
sen. Er findet, dass die Prüfnorm für Kalt-
wasserregler erneuert werden muss, da sie 
praxisfern ist: »Die Forschung an dem Pro-
blem hat in den letzten Jahren viele neue 
Erkenntnisse gebracht, die umgesetzt wer-
den müssen. Wir sprechen heute von einer 
thermischen Fehlfunktion beziehungsweise 
einem thermischem Versagen. Die Eisbil-

dung ist eine Folge dieser Fehlfunktion, 
nicht die Ursache! Viele Faktoren spielen 
dabei eine Rolle, die bei der Zulassungsprü-
fung falsch umgesetzt werden«, betont 
Schmidts. Als Beispiel führt er die Fla-
schengröße an: »Es wird meist mit einem 
Doppelzehn-Liter Gerät geprüft, das sich 
nur mindestens fünf Minuten nach dem 
Füllen im Kaltwasserbad befinden muss. 
Die Luft in einer Stahlflasche benötigt je-
doch mindestens 20 Minuten, um sich an 
die Temperatur des Wassers anzugleichen. 
Auch ist die Lufttemperatur je nach Fla-

schengrösse unterschiedlich, sodass mit viel 
zu warmer Luft geprüft werden kann.«

Die neue Norm ist auf dem Weg
Ein weiterer Experte auf dem Gebiet ist Dr. 
Dietmar Berndt. Er ist einer von zwei verei-
digten Sachverständigen für Tauchtechnik 
in Deutschland. Der Ingenieur schreibt ge-
richtsgültige Gutachten nach Tauchunfällen. 
Ausserdem sitzt er in dem europäischen 
Normungsgremium, dass die EN250-2014 
ausgearbeitet hat. Zusammen mit seinem 
Kollegen Dr. Frank Gottschalch hat er 2019 
einen Revisionsantrag für die Prüfnorm 

Das Bild ist ein älteres Foto einer vereisten zweiten Stufe, nach einem Kaltwassertest auf der Prüf-
bank von Roland Schmidts. Es soll verdeutlichen, wie stark die Luft durch die Entspannung abkühlt. 
Diese Stufe war nicht mehr funktionsfähig. Sowohl die erste als auch die zweite Stufe eines Atemreg-
lers können thermisch versagen.

q
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Die erste Stufe ist schwer, ein echter Brocken. Diese Masse und die Oberflä-
chenvergrößerung durch zahlreiche Kühlrippen, ist sicher mit für das sehr gu-
te Abschneiden des Atemreglers verantwortlich. Die Stufe ist vollständig ge-
kapselt, weist große Querschnitte auf und ist balanciert. Was Roland 
Schmidts bei der Überprüfung der Mitteldrücke auf seiner Prüfbank stutzig 
gemacht hat: die Balancierung, also das das Nachregeln des Mitteldrucks er-
folgt verhältnismäßig langsam, da die Balancekammer sehr groß ist. Viel-
leicht steigen daher die Mitteldrücke an der zweite Stufe auch nur sehr lang-
sam. Unser/e Tester/in haben ihm alles abverlangt. Zu keinem Zeitpunkt kam 
es zu einen Abblasen. Kommentar Elena Jacobi: »Die Bewertung des Atem-
widerstands fiel bei mir gut bis sehr gut aus.«  apeksdiving.com

» STELLUNGNAHME: Ectureptat aut audaerspedi omnimpost reptaquo ipsan-
de llacepre, voluptas aut maximilita con nimposandis in cus moloribust ulla 
volenisquam eatatempori alicab iument est, volut asimaximus derspe nusciis 
aliquist mi, quam aut res rerum qui berem. Iti si vit laborum ra voluptam lam 
volum asperi tenihil moditas sae nobitat quuntotat eatur? Aceres natium 

Anfang des Jahres legte Aqua Lung seine Atemreglerreihe »Legend« neu auf. 
Der »Elite« ist das neue Topmodell. Ihn unterscheidet die Einstellmöglichkeit 
des Atemwiderstands an der zweiten Stufe per Stellschraube und ein Hebel 
zu Venturikontrolle (Strömungsgeschwindigkeit). Auf der Prüfbank besaß er 
hervorragenden Atemwerten. Vor allem die Einatemarbeit war sehr niedrig, 
vermutlich durch einen stark ausgeprägten Venturieffekt. Leider könnte es 
sein, dass ihm beim Kaltwassertest genau dieser Effekt in der zweiten Stufe 
zum Verhängnis wurde. Nach dem dritten Mal rausnehmen entstand bei 
einem der tiefen Tauchgängen ein nicht zu stoppender Blasenstrom am 
Hauptatemregler (Manöver 3). Beim zweiten Tieftauchgang blies der Okto-
puss während der Inflatorbenutzung ab (Manöver 5). Daher ist unser Tipp für 
tiefe, kalte Tauchgänge mit diesem Regler: Tipps zum Kaltwassertauchen 
beachten.  Kommentar Fabian Möller: »Der Atemwiderstand war immer 
angenehm und fiel mir postitiv auf.« aqualung.com

» STELLUNGNAHME: Ectureptat aut audaerspedi omnimpost reptaquo ipsan-
Xeruptatur? Qui blanditatium fugit fugia dia sam alit, que parunt faccull icil

Die kleine erste Stufe mit ihrer geringen Masse würde ihn als Wackelkandida-
ten qualifizieren. Auch die zweite Stufe ist sehr eng, manch ein Servicetechni-
ker empfindet die Revision als fummelig. Apeks bewirbt den Automaten als 
kaltwassertauglich, den Normtest meistert er. In unserem Praxistest besteht 
er alle fünf Manöver. Der Mitteldruck an der zweiten Stufe weißt eine ähnliche 
Besonderheit auf wie der MTX-RC von Apeks. Wir finden: eine gute Reiseva-
riante für gelegentliche Kaltwassertauchgänge. Kommentar Fabian Möller: 
»Hier fiel mir der Atemkomfort sehr angenehm auf.« apeksdiving.com

» STELLUNGNAHME: Ectureptat aut audaerspedi omnimpost reptaquo ipsan-
de llacepre, voluptas aut maximilita con nimposandis in cus moloribust ulla 
volenisquam eatatempori alicab iument est, volut asimaximus derspe nusciis 
aliquist mi, quam aut res rerum qui berem. Iti si vit laborum ra voluptam lam 
volum asperi tenihil moditas sae nobitat quuntotat eatur? Aceres natium 
autemquati blaut volupit autatio. Ut esto initas aliciate pellabor am quam 
quiatur aut quibus, sin remolor poreperem re, cum quam sapit pre rest, sitata-
tus eressit endus doloriatis inctam elluptature iduntia dolest estotatur rerovit 

APEKS »MTX-RC« (PREIS OHNE OKTOPUSS) 769 EURO

AQUA LUNG »LEGEND ELITE« (PREIS OHNE OKTOPUSS) 749 EURO

APEKS »XL-4 +« (PREIS OHNE OKTOPUSS) 459 EURO

Vertrieb
Revision
1. Stufe: Konstruktionsart
     Material
     Abgänge HD / MD
     gekapselt
2. Stufe: Aussenmaterial
     Balanciert
     Atemwiderstand
     Venturihebel

Aqua Lung / Fachhandel
jährlich oder alle 100 TG
Membran, balanciert
verchromtes Messing
2 / 5
ja
Kunststoff
ja
einstellbar
vorhanden

Vertrieb
Revision
1. Stufe: Konstruktionsart
     Material
     Abgänge HD / MD
     gekapselt
2. Stufe: Aussenmaterial
     Balanciert
     Atemwiderstand
     Venturihebel

Aqua Lung / Fachhandel
jährlich oder alle 100 TG
Membran, balanciert
verchromtes Messing
2 / 4
ja
Kunststoff
ja
Einstellrad vorhanden
vorhanden

Vertrieb
Revision
1. Stufe: Konstruktionsart
     Material
     Abgänge HD / MD
     gekapselt
2. Stufe: Aussenmaterial
     Balanciert
     Atemwiderstand
     Venturihebel

Aqua Lung / Fachhandel
jährlich oder alle 100 TG
Membran, balanciert
verchromtes Messing
2 / 4
ja
Kunststoff
ja
nicht einstellbar
vorhanden

eingereicht. In einer ersten Sitzung konnte 
sich das Gremium auf europäischer Ebene 
darauf einigen, dass die EN250 in Teilen 
überarbeitet werden muss. An welchen Stel-
len konkret nachgebessert wird, steht aller-
dings noch nicht fest. Denn durch die Co-
rona-Pandemie wird die Arbeit des Nor-
mungsausschusses verlangsamt. Bereits an-
gesetzte Treffen und Besprechungen konn-
ten nicht stattfinden. 

Neue Norm ohne Mehrkosten
Im deutschsprachigen Raum kommt es laut 
Dr. Berndt jährlich zu fünf bis zehn tödli-
chen Unfällen, bei dem ein abblasender 
Lungenautomat mit im Spiel war. Dank den 
Ausbildungsorganisationen und den Tauch-
basen werden viele Zwischenfälle nicht zu 
Unfällen. Taucherinnen und Taucher wer-
den in Kaltwasserkursen geschult, Probleme 
mit einen abblasenden Automaten zu lösen. 
Es wird immer mehr auf entsprechende 
Ausrüstung und den Umgang damit geach-
tet. Trotzdem ist jeder tödliche Unfall einer 
zu viel und einer, der laut Roland Schmidts 
vermeidbar wäre, denn er meint: »Eine pra-
xisorientierte Prüfung würde andere Ergeb-
nisse liefern als nach bisherigen Verfahren 
und würde die Sicherheit beim Tauchen er-
höhen. »Positiv ist, das keine weiteren Kos-
ten entstehen,« sagt Schmidts, »nur müsste 
ein zweiter Testlauf nach realistischen Be-
dingungen (Forderungen rechts) durchge-
führt werden.«

Unsere beiden Tester sind nach 20 Mi-
nuten Grundzeit mit den jeweils fünf Test-
parametern pro Atemreglern fertig. Die Er-
gebnisse haben sie in ihre Unterwasser-No-
tizbücher geschrieben. Selbstverständlich 
kannten sie das Gefühl eines abblasenden 
Reglers vor diesem Test schon, doch jetzt 
kennen sie es noch ein wenig besser. Der 
Wiederholungstauchgang bringt nahezu 
identische Ergebnisse. Ein klares Zeichen, 
dass es sich hier um ein systemisches Prob-
lem handelt und nicht um Einzelfälle. t

Es gibt viele Variablen, die Einfluss 
auf die Temperaturentwicklung ha-
ben: Schlauchlänge, Flaschenmate-
rial, Flaschengröße, Fülldruck, Ma-
terial der ersten Stufe, Luftfeuchtig-
keit in der Flasche, Atemfrequenz, 
Inflatorbenutzung – diese Liste geht 
noch eine Weile weiter.

BESCHREIBUNG DER »EN250«   ERGÄNZENDE FORDERUNGEN
Testtiefe 50 Meter / 6 bar gut

Testdauer min. 5 Minuten zu kurz, besser wären min. 10  
  Minuten

Wasserart & -temperatur Süßwasser 4°C gut

Atemarbeit 3,0 Joule / Liter gut

Einatemdruck 25 mbar gut

Ausatemdruck  25 mbar gut

Atemminutenvolumen 62,5 Liter / min.  ein zweiter Testlauf sollte erfolgen,  
(AMV)  mit Wechsel der Atemfrequenz:  
  AMV 15-20 Liter/min und alle zehn  
  Meter drei Mal mit 62,5 Liter/min

Prüfort Kammer Kammer und Feldtest

Anfangsdruck bei Prüfung min. 100 bar 200 bar oder 300 bar

Abkühlung vor dem Test 10 Minuten in  20 Minuten in 4°C 
 min. 10°C kaltes Wasser kaltem Wasser

Volumen der Flasche min. 14 Liter 2. Durchlauf mit 10 oder 12 Liter

Flaschenmaterial nicht festgelegt Keine Aluflaschen

Inflatorsimulation Zeitpunkt nicht festgelegt bei 180-160 bar auf 50 Meter Tiefe

Die GeteSteten ReGLeR



Laut Definition in der EN250-2014 taucht man in kaltem Wasser »ab zehn Grad Celsius und darunter«.  
Wer allerdings tief taucht, der kann diese Tipps auch schon bei etwas höheren Temperaturen beherzigen, um auf Nummer Sicher zu gehen ...

Tauchen Sie grundsätzlich mit 
zwei getrennten ersten Stufen: 
Hauptatemregler auf der einen, 
alternative Luftversorgung auf 
der anderen Seite.

Absolvieren Sie einen entspre-
chende Tauchkurs, wenn Sie 
bisher nur in warmen Gewäs-
sern unterwegs waren. Kaltwas-
sertauchen bedeutet: mehr 
Ausrüstung und einen etwas 
anderen Umgang damit. Ein 
Kurs sollte aus mindestens ein 
bis zwei Tauchgängen sowie 
einer kurzen theoretischen 
Einführung bestehen.

Üben Sie den Wechsel von 
Hauptatemregler auf den Okto-
puss regelmäßig. Wichtig ist: 
der sogenannte »valve drill« - 
das selbstständige Schließen 
des Ventils des Hauptatemreg-
lers. Sollte Ihre erste Stufe 
unkontrolliert abströmen, müs-

sen entweder Sie oder Ihr Bud-
dy das Ventil schließen und auf 
Ihre Redundanz wechseln. Im 
Ernstfall kann das hektisch 
werden. Um die Ruhe zu be-
wahren, üben Sie dieses Manö-
ver am Anfang jedes Tauch-
gangs einmal im Flachwasser.

Schließen Sie den Venturihebel  
an der zweiten Stufe maximal.

Schließen Sie die Schraube für 
Atemwiderstände ebenfalls 
maximal.

Reduzieren Sie Ihre Inflatorbe-
nutzung auf das nötige Mini-
mum. Sie ist für starke Abküh-
lung der Luft in den ersten Stu-
fen mit verantwortlich.

Benutzen Sie ihren Inflator 
stoßweise. Optimaler Weise 
nutzen Sie ihn, wenn sie ausat-
men. So geben Sie dem System 

Zeit, sich von der Abkühlung zu 
erholen. Machen Sie sich dies 
auch in warmen oder flachem 
Gewässer zur Gewohnheit.

Nutzen Sie eine ausreichende, 
aber nicht übertriebene Blei-
menge. Machen Sie vor allem 
bei unbekannter Ausrüstungs-
konfiguration einen konsequen-
ten Bleicheck. Das hilft bei der 
Tarierung und minimiert damit 
die thermische Belastung in den 
ersten Stufen auf Tiefe.

Nutzen Sie, wenn Sie die Mög-
lichkeit haben, einen Trocken-
tauchanzug. Er ist zwar für die 
ersten Stufen eine weitere Be-
lastung, entspannt Sie jedoch, 
weil er wärmer ist. Hier bietet 
sich eine »pony flasche« zur 
Gasversorgung des Trockis an. 
Das ist eine kleine Flasche mit 
erster Stufe und Inflator-
schlauch, die den Trocki mit Gas 

versorgt - ein unabhängiges 
System. 

Tauchen Sie langsam ab. 
Gewöhnen Sie sich entspannt an 
die Bedingungen. Das hilft Ih-
nen, ruhig und gleichmäßig zu 
atmen. Hektische, unruhige und 
unregelmäßige Atmung senkt 
die Temperaturen in der ersten 
Stufe.

Lagern und montieren Sie ihre 
Ausrüstung in warmer Umge-
bung, wenn möglich. Sollte die 
Aussentemperatur unter der 
Wassertemperatur liegen, atmen 
Sie erst unter Wasser aus ihrem 
Gerät. 

Benutzen Sie nur einwandfrei-
es, gewartetes Material für das 
Kaltwassertauchen. Schmutz, 
ausgehärtetes Fett, O-Ringe in 
schlechtem Zustand steigern die 
Belastung in beiden Stufen. 
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Die erste Stufe ist groß und schwer, für einen Kaltwasserregler gut. Die große 
Oberfläche überträgt die Wärmeenergie des Wassers nach innen. Der Atem-
regler hat alle Hürden ohne mit der Wimper zu zucken gemeistert. Er ist einer 
von fünf Reglern ohne Auffälligkeiten. Sein Atemkomfort wurde von den 
Testern als angenehm empfunden. Hervorzuheben: bei allen neuen Atem-
reglern von Mares gilt ein Serviceintervall von zwei Jahren. Jährlich empfiehlt 
Mares nur noch eine kleine Inspektion beim Fachhändler. Eine Revision muss 
jetzt nur noch alle zwei Jahre durchgeführt werden. Ein Vorteil, der Folgekos-
ten minimiert. Kommentar Fabian Möller: »Der Mares Epic 82x ist mir mit 
einem positiven Atemwiderstand aufgefallen, völlig problemlos.«  
mares.com

» STELLUNGNAHME: Ectureptat aut audaerspedi omnimpost reptaquo ipsan-
de llacepre, voluptas aut maximilita con nimposandis in cus moloribust ulla 
volenisquam eatatempori alicab iument est, volut asimaximus derspe nusciis 
aliquist mi, quam aut res rerum qui berem. Iti si vit laborum ra voluptam lam 
volum asperi tenihil moditas sae nobitat quuntotat eatur? Aceres natium 
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Extrem hochwertige Materialien und sehr gute Werte auf der Prüfbank sowie 
eine Topbewertung des Atemkomforts, damit glänzt der Regler von Atomic. 
Sein AFC-System sorgt ganz ohne manuelle Einstellmöglichkeiten auch auf 
tiefe für einen gleichbleibenden Atemkomfort. Im Gegensatz zu allen ande-
ren ersten Stufen, die aus Messing sind, ist seine erste Stufe aus Edelstahl. Er 
blies leider bei beiden Tieftauchgängen während der zusätzlichen Oktopuss-
benutzung ab. Was genau dem kolbengesteuerten Regler Probleme bereitet, 
können wir nur mutmaßen. Edelstahl ist ein feiner Werkstoff, besitzt aber 
eine schlechtere Wärmeleitfähigkeit als Messing. Niedrigere Temperaturen 
bereitet der Kombination aus Kolben und Edelstahl vielleicht Schwierigkei-
ten.  Kommentar Elena Jacobi: »Den Atemkomfort empfand ich im direkten 
Vergleich mit anderen Regler durchschnittlich.« atomicaquatics.com

» STELLUNGNAHME: Ectureptat aut audaerspedi omnimpost reptaquo ipsan-
de llacepre, voluptas aut maximilita con nimposandis in cus moloribust ulla 
volenisquam eatatempori alicab iument est, volut asimaximus derspe nusciis 
aliquist mi, quam aut res rerum qui berem. Iti si vit laborum ra voluptam lam 

Die membrangesteuerte erste Stufe und die zweiten Stufe, deren Blasenab-
weiser seitlich liegt, zeigten im ersten Tauchgang keine Auffälligkeiten. Beim 
zweiten Tauchgang kam es zu einem Abblasen am Oktopuss. Das geschah 
bei »Manöver 4«. Es könnte es sich hier um ein Fehlfunktion des Oktopuss 
gehandelt haben. Die Messung bei Roland Schmidts ergab eine hohe Ein-
atemarbeit, die noch im Normbereich war. Die erste Stufe ist mit Kunststoff 
ummantelt, aus thermischer Sicht ungünstig. Plastik isoliert und transportiert 
nicht die Wassertemperatur in die erste Stufe hinein. Kommentar Fabian 
Möller: »Der Atemregler ist mir durch einen hohen Einatemwidersstand et-
was negativ aufgefallen.« hollis.com

» STELLUNGNAHME: Ectureptat aut audaerspedi omnimpost reptaquo ipsan-
de llacepre, voluptas aut maximilita con nimposandis in cus moloribust ulla 
volenisquam eatatempori alicab iument est, volut asimaximus derspe nusciis 
aliquist mi, quam aut res rerum qui berem. Iti si vit laborum ra voluptam 
lamQuia etur secto derro con re iur simus doluptatem quis saperios venditio-
nest aut landita tibusti onsectas millit faceatios unt doloribusdae is as sundi

Beide Male kam es bei »Manöver 3« zu unkontrollierbaren Abströmen. Beim 
ersten Herausnehmen funktioniert er einwandfrei. Beim zweiten Mal schiebt 
er ein wenig Luft nach, ist aber noch zu stoppen. Beim dritten Mal ist der 
Blasenstrom nicht mehr aufzuhalten. Der Venturieffekt ist bei diesem Regler 
sehr ausgeprägt. Unser Empfehlung für das Tauchen mit diesem Regler: 
beachten Sie die Tipps zum Kaltwassertauchen. Kommentar Elena Jacobi: 
»Ich habe den Atemkomfort auf 15 Meter Tiefe als angenehm und entspan-
nend wahrgenommen.«  cressi.com

» STELLUNGNAHME: Luca Falco, Vertriebsleitung Cressi (Anm.d.Red.: gekürzt, 
bitte lesen Sie den vollständigen Kommentar auf unserer Internetseite): »(...)
Der Testpunkt »Herausnehmen des Atemreglers bei Einatmung« mag sich 
wichtig anhören, in der Realität wird dieser Punkt nicht oder zu 99,95% nie-
mals vorkommen. Dass eine zweite Stufe »verloren« wird, noch dazu in der 
Einatemphase, ist extrem unwahrscheinlich und unrealistisch. Wir wissen, 
dass der Venturi-Schalter an der getesteten zweiten Stufe seiner Funktion 
perfekt nachkommt (...).

ATOMIC AQUATICS »ST1« (PREIS OHNE OKTOPUSS) 599 EURO

MARES »EPIC 82X« (PREIS OHNE OKTOPUSS) 559 EUROHOLLIS »500SE/DC7« (PREIS OHNE OKTOPUSS) 559 EURO

CRESSI »CROMO TC-10/GALAXY R« (PREIS OHNE OKTOPUSS)     609 EURO

Vertrieb
Revision
1. Stufe: Konstruktionsart
     Material
     Abgänge HD / MD
     gekapselt
2. Stufe: Aussenmaterial
     Balanciert
     Atemwiderstand
     Venturihebel

Fachhandel
alle 2 Jahre oder 300 Tauchgänge
Kolben, balanciert
Edelstahl AISI 316
2 / 5
ja
Kunststoff
ja
einstellbar
automatisch / tiefenabhängig

Vertrieb
Revision
1. Stufe: Konstruktionsart
     Material
     Abgänge HD / MD
     gekapselt
2. Stufe: Aussenmaterial
     Balanciert
     Atemwiderstand
     Venturihebel

Mares / Fachhandel
alle zwei Jahre
Membran, balanciert
PVD Beschichtung
2 / 5
ja
PVD Beschichtung
ja
einstellbar
VAD-System

Vertrieb
Revision
1. Stufe: Konstruktionsart
     Material
     Abgänge HD / MD
     gekapselt
2. Stufe: Aussenmaterial
     Balanciert
     Atemwiderstand
     Venturihebel

Liquid Sports / Fachhandel
jährlich oder alle 100 TG
Membran, balanciert
verchromtes Messing
2 / 4
ja
Kunststoff
ja
nicht einstellbar
nicht vorhanden

Vertrieb
Revision
1. Stufe: Konstruktionsart
     Material
     Abgänge HD / MD
     gekapselt
2.Stufe: Aussenmaterial
     Balanciert
     Atemwiderstand
     Venturihebel

Cressi / Fachhandel
jährlich oder alle 100 TG
Membran, balanciert
verchromtes Messing
2 / 4
ja
Kunststoff
ja
einstellbar
vorhanden

technik ° ATEMREGLER-CHECK

ERGEBNISVERÖFFENTLICHUNG  

VOM HERSTELLER  

NICHT ERWÜNSCHT

ERGEBNISVERÖFFENTLICHUNG  

VOM HERSTELLER  

NICHT ERWÜNSCHT
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DANKE: Wir möchten uns herzlichen bei den Unterstützern dieses Testes 
bedanken. Ohne ihre Mithilfe wäre eine solch umfangreiche Aktion nicht 
durchführbar gewesen:
D   bei der Tauchbasis Kreidesee Hemmoor für Gas und den Support durch ihre 

Infrastruktur.
D   beim Tauchclub Scubi aus Stade für die Tauchflaschen, die uns das Team zur 

Verfügung gestellt hat.
D   bei der Tauchbasis BlueMarlin Köln – ebenfalls für Test- und Stageflaschen.
D   bei Finnsub für die Unterstützung mit Licht und Lampen.
D   bei der Firma Airscan / Roland Schmidts für die Überprüfung der Atemregler auf 

seiner Prüfbank und die technische Beratung
D   an die Tester:in Elena Jacobi und Fabian Möller für ihre tatkräftige Unterstützung
D   bei der Firma L&W für das kostenlose Nutzen ihres Luftfeuchtigkeitsmessgerätes
D   bei aller Herstellern, die uns ihre Atemregler kostenfrei zur Verfügung gestellt habe.

LEIDER ABWESEND: Diese Atemregler fragten wir bei den Herstellern an. Für den 
Test standen sie uns bedauerlicher Weise nicht zur Verfügung. Wir hoffen, sie in 
Zukunft testen zu können:
1.  OMS Airstream Evoke
2.  Beuchat VR400
3.  Tecline V1 Ice - Tec2
4.  Xdeep
5.  Akuana Condor Primary Light Combo Set
6.  DiveSystem X-Tech CLV
7.  Halcyon H-75P

Bei einer KOLBENSTEUERUNG unterstützt Wasser im »nassen« Teil der 
ersten Stufe die Feder bei der Reduzierung des Hochdrucks. Der hohle 
Kolben, durch den die kalte Luft nach ihrer Entspannung fließt, kommt 
direkt mit Wasser in Berührung. Es ist keine thermische Entkoppelung 
vorhanden. Die Vereisungsgefahr ist dadurch etwas erhöht. Es kann sich 
um den Kolben Eis bilden, der dessen Bewegung behindert und das 
Ventil dauerhaft öffnet. Diese Art des Vereisens nennt man äusseres 
Vereisen. Bei der MEMBRANSTEUERUNG ist diese Gefahr niedriger. 
Eine Gummimembran liegt zwischen einem kleinen Kolben, der das 
Ventil am Sitz schließt. Die Federkraft und der Wasserdruck werden 
durch die bewegliche Membran auf den Kolben übertragen, ohne das 
der mit Wasser in Berührung kommt. Die Membran isoliert und hält 
wichtige Bereiche trocken. Dadurch ist der relevante Bereich thermisch 
entkoppelt. Bei Feuchtigkeit in der Flasche oder dreckigen Sinterfiltern 
kann es dennoch auch bei einer membrangesteuerten Stufe zu einer 
sogenannten »inneren Vereisung« kommen.  

KOLBEN- UND MEMBRANSTEUERUNG

Bei diesem Automat wurde aufgerüstet. In früheren Tests war er gerne ein 
Wackelkandidat. Das ist jetzt vorbei. Er hat ein Kaltwasserkit, was sich so 
nennen darf. Es kapselt die membrangesteuerte erste Stufe verlässlich. Bei 
beiden tiefen Tauchgänge hat er ohne jede Auffälligkeit Luft geliefert. Auf der 
Prüfbank war seine Ausatemarbeit recht hoch, das konnten unsere Tester 
bestätigen. Den Atemkomfort, vor allem die Ausatmung empfanden sie als 
verhältnismäßig schwergängig. Sie liegt jedoch im Normbereich. Kommentar 
Fabian Möller: »Bei diesem Regler hatte ich unter Wasser das Gefühl: da 
kommt aber wenig Luft, ganz schön schwierig zu ziehen.« 
seacsub.com

» STELLUNGNAHME: Ectureptat aut audaerspedi omnimpost reptaquo ipsan-
de llacepre, voluptas aut maximilita con nimposandis in cus moloribust ulla 
volenisquam eatatempori alicab iument est, volut asimaximus derspe nusciis 
aliquist mi, quam aut res rerum qui berem. Iti si vit laborum ra voluptam lam 
volum asperi tenihil moditas sae nobitat quuntotat eatur? Aceres natium 
autemquati blaut volupit autatio. Ut esto initas aliciate pellabor amEliqui dolo 

Der Regler des US-Amerikanischen Herstellers Zeagle gilt dort als echtes 
Arbeitstier. Leider kam es bei beiden tiefen Tauchgängen zu einem Abblasen. 
Ein Mal bei »Manöver 3« und ein Mal bei »Manöver 4«. Da er als Nachzügler in 
unseren Test kam, konnten wir ihn nicht auf der Prüfbank von Airscan che-
cken. Kommentar Fabian Möller: »Der Atemwiderstand ist mit sehr leicht, 
sehr positiv aufgefallen.«
zeagle.com

» STELLUNGNAHME: Ectureptat aut audaerspedi omnimpost reptaquo ipsan-
de llacepre, voluptas aut maximilita con nimposandis in cus moloribust ulla 
volenisquam eatatempori alicab iument est, volut asimaximus derspe nusciis 
aliquist mi, quam aut res rerum qui berem. Iti si vit laborum ra voluptam lam 
volum asperi tenihil moditas sae nobitat quuntotat eatur? Aceres natium 
autemquati blaut volupit autatio. Ut esto initas aliciate pellabor am quam 
quiatur aut quibus, sin remolor poreperem re, cum quam sapit pre rest, sitata-
tus eressit endus doloriatis inctam elluptature iduntia dolest estotatur rerovit 
volores tiorit ma dolorerem eatiam atemperum exceat.ToruptatiumExplitate 

SEAC SUB »DX 200 ICE« (PREIS OHNE OKTOPUSS) 514 EURO

ZEAGLE »F8« (PREIS OHNE OKTOPUSS) 599 EURO

Vertrieb
Revision
1. Stufe: Konstruktionsart
     Material
     Abgänge HD / MD
     gekapselt
2. Stufe: Aussenmaterial
     Balanciert
     Atemwiderstand
     Venturihebel

Fachhandel
jährlich oder alle 200 Tauchstd.
Membran, balanciert
verchromtes Messing
2 / 4
ja
Kunststoff 
ja
einstellbar
ja

Vertrieb
Revision
1. Stufe: Konstruktionsart
     Material
     Abgänge Hd / MD
     gekapselt
2.Stufe: Aussenmaterial
     Balanciert
     Atemwiderstand
     Venturihebel

Liquid Sports / Fachhandel
alle 2 Jahre oder 200 Tauchstd.
Membran, balanciert
verchromtes Messing
2 / 5
ja
TPU
ja
einstellbar
ja

Der Zeo von Oceanic besitzt laut Prüfbank eine angenehmen Atemkomfort. 
Das könnte an seinem sehr ausgeprägtem Venturieffekt liegen. Bei beiden 
Tauchgängen quittierte der Regler in »Manöver 3« den Dienst. Das spricht für 
einen starken Venturischub, der für das Abblasen mit verantwortlich ist. 
Vielleicht ist er sogar die Ursache. Daher gilt auch hier unsere Empfehlung: 
beim Tauchen mit dem Regler unbedingt Kaltwassertipps berücksichtigen. 
Kommentar Elena Jacobi: »Mir persönlich war der Atemwiderstand etwas zu 
schwergängig. Vielleicht gibt es Taucher, die so etwas mögen.«    
oceanicworldwide.com

» STELLUNGNAHME: Ectureptat aut audaerspedi omnimpost reptaquo ipsan-
de llacepre, voluptas aut maximilita con nimposandis in cus moloribust ulla 
volenisquam eatatempori alicab iument est, volut asimaximus derspe nusciis 
aliquist mi, quam aut res rerum qui berem. Iti si vit laborum ra voluptam lam 
volum asperi tenihil moditas sae nobitat quuntotat eatur? Aceres natium 
autemquati blaut volupit autatio. Ut esto initas aliciate pellabor am

Neu ist der D420 von Scubapro. Seine kolbengesteuerte erste Stufe gibt es 
schon länger. Auf der Prüfbank von Airscan besaß diese Kombination sehr 
ausgeglichene Werte. Ein Wermutstropfen: bei beiden tiefen Tauchgängen 
kommt es bei »Manöver 3« zu einem nicht mehr kontrollierbaren Blasen-
strom. Kommentar Elena Jacobi »Ein- und Ausatmung gehen sehr angenehm 
leicht.« scubapro.com

» STELLUNGNAHME: Georg Fraunhofer, Leiter Technik Scubapro (Anm.d.Red.: 
gekürzt, bitte lesen Sie den vollständigen Kommentar auf unserer Internetsei-
te): »(...) Bei 0:53 wird der Regler Richtung Wasseroberfläche gedreht, bevor er 
in den Mund geschoben wird: Die im Hohlraum befindliche Luft strömt nach 
außen und die Einatemmembrane wird durch den Luftfluss Richtung Kipp-
hebel bewegt. In der Folge öffnet das Ventil, noch bevor der Regler den Mund 
erreicht. Bei 0:54 ist leider nicht erkennbar ob der Regler in den Mundraum 
eingeführt wurde. Bei 0.56 strömt er bereits einige Sekunden ab wird , (...). 
Möglicherweise hätte ein Finger vor dem Luftstrom ausgereicht, um den Freef-
low zu stoppen.« 

Der Regler aus Schweden war schon beim Test 2018 mit dabei. Schon da-
mals zeigte er sich von allen Manövern völlig unbeeindruckt. Den Atemkom-
fort bewerteten unsere Testerin als gut, jedoch nicht sehr gut. Auf diesem 
Gebiet scheinen andere Regler etwas besser zu sein. Bei der Einatmung 
machte er ein sehr lautes Geräusch, das einem Nebelhorn glich. Was genau 
dieses Geräusch verursacht hat, wissen wir noch nicht. Derzeit wird der Reg-
ler von einem Techniker untersucht. Sobald wir den Grund dieses unange-
nehmen Trötens gefunden haben, reichen wir diesen nach. Ausser diesem 
Manko hat der Automat einwandfrei Luft geliefert. Kommentar Elena Jacobi: 
»Der Atemwiderstand war okay, extrem leichtgängig empfand ich ihn nicht.« 
poseidon.com

» STELLUNGNAHME: Ectureptat aut audaerspedi omnimpost reptaquo ipsan-
de llacepre, voluptas aut maximilita con nimposandis in cus moloribust ulla 
volenisquam eatatempori alicab iument est, volut asimaximus derspe nusciis 
aliquist mi, quam aut res rerum qui berem. Iti si vit laborum ra voluptam lam 
volum asperi tenihil moditas sae nobitat quuntotat eatur? Aceres natium 

OCEANIC »ZEO/FDX-I« (PREIS OHNE OKTOPUSS) 619 EURO

SCUBAPRO »MK25/D420« (PREIS OHNE OKTOPUSS) 769 EURO

POSEIDON »XSTREAM DEEP« (PREIS OHNE OKTOPUSS) 840 EURO

Vertrieb
Revision
1. Stufe: Konstruktionsart
     Material
     Abgänge HD / MD
     gekapselt
2. Stufe: Aussenmaterial
     Balanciert
     Atemwiderstand
     Venturihebel

Liquid Sports / Fachhandel
alle zwei Jahre
Membran, balanciert
verchromtes Messing
2 / 4
ja
Kunststoff 
ja
einstellbar
ja

Vertrieb
Revision
1. Stufe: Konstruktionsart
     Material
     Abgänge HD / MD
     gekapselt
2. Stufe: Aussenmaterial
     Balanciert
     Atemwiderstand
     Venturihebel

Fachhandel
alle zwei Jahre
Kolben, balanciert
verchromtes Messing
2 / 4
ja
Kohlefaserkomponenten 
ja
nein
ja

Vertrieb
Revision
1. Stufe: Konstruktionsart
     Material
     Abgänge HD
     gekapselt
2. Stufe: Aussenmaterial
     Balanciert
     Atemwiderstand
     Venturihebel

Fachhandel
alle zwei Jahre
Membran, balanciert
verchromtes Messing
2 / 4
ja
Kunststoff 
ja
nein
nein

technik ° ATEMREGLER-CHECK

ERGEBNISVERÖFFENTLICHUNG  

VOM HERSTELLER  

NICHT ERWÜNSCHT

ERGEBNISVERÖFFENTLICHUNG  

VOM HERSTELLER  

NICHT ERWÜNSCHT


