TECHNIK IM FOKUS: ATEMREGLER „MK19/G250V“ VON SCUBAPRO

Selbst das Betätigen der Luftdusche bei der Übung „Atmen aus
einem abblasenden Atemregler“
war vereisungstechnisch kein
Problem. Zwar benötigt man in
einem See nicht die Verstellung
für den Atemwiderstand, doch
wer auf den Malediven in der
Strömung liegt und Fische beobachtet, kann so eine unnötige
Luftzufuhr verhindern.

D

Wärmetauscher
Um eine gute Kaltwassertauglichkeit zu gewährleisten, ist die
Erste Stufe mit einem Wärmetauscher ausgestattet (oben). Die
Mitteldruckabgänge sind 360 Grad drehbar

Edle Optik
Die Zweite Stufe besticht durch ihre schöne Optik
und durch viel Metall im Innenleben (oben).
Rechts: die membrangesteuerte Erste Sufe „MK19“
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ZOOM

F O K U S

Neuer Oldie

Bereits 1979 hat t die Zweite Stufe „G250“
von Scubapro mit einem „sehr gut“ bewertet. Jetzt
gibt es nach 30 Jahren den Nachfolger „G250V“

D

amals kam die
Zweite Stufe noch
in Kombination
mit der nicht unbedingt sehr erfolgreichen Ersten Stufe „MK20
UL“. Jetzt bildet sie mit der Ersten Stufe „MK19“ ein Paar, das
technisch und funktionell auf
höchstem Niveau spielt.
Gleich geblieben bei der
„G250V“ – im Vergleich zum
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Vorgängermodell – ist die Optik.
Das „V“ steht für Vintage, was
wiederum für einen Retro-Look
im Sinne der 70-Jahre steht.
Dann hören allerdings die Gemeinsamkeiten auf. Denn Retro
schön und gut, aber die Technik
muss stimmen. Und das tut sie!
Die „G250V“ verfügt gegenüber
dem Vorgänger über eine 50prozentige verringerte Atemarbeit, von 1,29 Joule pro Liter auf

jetzt nur noch 0,68 Joule pro Liter. Verbessert worden ist auch
der Ventilkörper, der jetzt komplett aus verchromtem Messing
besteht und dadurch eine bessere
Wärmeleitfähigkeit als sein Vorgängermodell hat. Verändert
worden ist auch der Ventilträger:
Durch kleine Schlitze gibt es nun
weniger Verwirbelungen, das
verbessert noch einmal den
Atemkomfort.
Im täglichen Gebrauch macht
der Neue wirklich Spaß. Durch
die drehbare Erste Stufe sind die
verschiedenen Mitteldruckschläuche immer da, wo man sie
benötigt. Auch längere Tauchgänge im kalten Gewässer in
Hemmoor machten der Reglerkonfiguration keine Probleme.

●

FEINEINSTELLUNG

Als Atemwiderstand wird der
Kraftaufwand bezeichnet, den der
Taucher benötigt,
um ein- und auszuatmen. Je geringer der Atemwiderstand ist,
desto leichter
lässt sich mit dem
Atemregler atmen. Beeinflussen lässt sich der
Widerstand bei
der „G250V“ über
die gute, griffige Einstellschraube. Je nachdem
wie der Taucher die Schraube verdreht
(plus/minus), bekommt er leichter oder etwas
schwerer Luft. Bei der „G250V“ ist die Verstellschraube, genauso wie das Innenleben, aus einer hochwertigen Metalllegierung gearbeitet.
Diese ist nicht nur haltbar, sondern verhindert
auch effektiv eine Vereisung in der Zweiten
Stufe.

ie Verjüngungskur hat
der „G250V“ mehr als
gutgetan. Die Zweite
Stufe ist zusammen mit der Ersten Stufe „MK19“ ein sehr guter
Atemregler, der selbst verwöhnte
Vieltaucher zum Schwärmen
bringen wird. Die Verarbeitung
ist hochwertig, die Atemarbeit
hervorragend und die Bedienbarkeit in allen Tauchlagen bestens.
Thomas Christ

+ Optik
+ Atemwerte
+ Verarbeitung

FAKTEN
Name: Scubapro „MK19/G250V“
ERSTE STUFE
Typ:
membrangesteuert
kompensiert:
ja
max. Betriebsdruck:
300 bar
Anschlüsse HD/MD:
2/5
Vereisungsschutz:
ja
ZWEITE STUFE:
Material:
Technopolymer
Ansprechverstellung:
ja
Injektorverstellung:
ja
Besonderheiten:
drehbare
MD-Abgänge
Atemarbeit ges.: 0,68 Joule/Liter
Nitroxversion:
nein
Preis:
589 Euro
Vertrieb:
www.scubapro.de
Tel. 09129/90 99 50
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