
D as Bessere ist bekanntlich der 

Feind des Guten. Dass die Ersten 

Stufen der Lungenautomaten von 

SCUBAPRO gut sind, wenn sie sich gegen eine 

drohende Vereisung sträuben, ist jetzt eigentlich 

keine Neuigkeit. Aber dass die seit Jahren be-

währte Technologie TIS noch einmal fundamen-

tal verbessert werden konnte, hat dann selbst 

die Entwickler bei SCUBAPRO verblüfft. Hinter 

der Abkürzung TIS verbirgt sich das „Thermal 

Insulating System“. In den neuen Ersten Stufen 

MK25 EVO wird das TIS jetzt von XTIS abgelöst. 

X steht dabei für „Extended“. Das sagt auch 

schon einiges darüber aus, was SCUBAPRO 

gemacht hat. Entwicklungsleiter Jo Global erklärt 

das so: „Wir haben die Widerstandsfähigkeit ge-

gen Vereisung signifikant erhöht, indem wir die 

Optisch erkennt der Laie, dass es sich bei dieser 

Ersten Stufe nicht um einen glatten Zylinder 

handelt, sondern dass die Oberfläche von soge-

nannten Wärmetauschrippen unterbrochen ist. 

Und wer einen Blick durch die Bohrungen in der 

Mitte des Blocks wirft, sieht da ein wenig Blau. 

Das ist die Farbe, in der die neu konstruierten 

Teile gehalten sind.

Auch im Alltag macht das High-End-Teil eine 

gute Figur. Der Atemkomfort ist sehr angenehm, 

was natürlich auch der Zweiten Stufe geschuldet 

ist. Getestet wurde die MK25 EVO in Verbindung 

mit der Zweiten Stufe G260, eine Weiterentwick-

lung der bewährten G250. Die G260 hat zwar 

ein kleineres Gehäuse als das Vorgängermodell, 

dafür aber einen größeren Luftduschenkopf. 

Natürlich verfügt auch diese Zweite Stufe über 

herausragende Kaltwassereigenschaften. Muss 

sie auch, wenn die Vorteile der Ersten Stufe 

nicht verpuffen sollen. Neu gestaltet sind auch 

der strömungsoptimierte Kipphebel und der Me-

tallfrontring, bei dem das Gewinde verbessert 

wurde. Der offizielle Test, dem sich die Kom-

Isolationsoberfläche auf den gesamten Nass-

bereich des Atemreglers ausgeweitet haben. In 

einfachen Worten ausgedrückt: Alle Metallteile 

im Inneren der Ersten Stufe sind durch isolie-

rende Abdeckungen und Beschichtungen vom 

kalten Wasser getrennt. Das Konzept basiert 

auf dem gleichen Isolationskonzept wie das 

eines effizienten Energiesparhauses.“

Doch ganz so einfach war es dann doch nicht. 

Einfach die Isolierung ein wenig zu erweitern, 

damit war es nicht getan. Ganz grundlegen-

de Teile der Ersten Stufe mussten völlig neu 

konstruiert werden. Als das Werk dann vollendet 

war, staunten die Ingenieure nicht schlecht. Im 

Labor setzten sie die Erste Stufe den widrigs-

ten Bedingungen aus, so lange bis eine dicke 

Eiskruste die ganze Konstruktion überzog. Doch 

entscheidend war: Wo hatten sich im Inneren 

Eiskristalle festgesetzt? Die Antwort war ebenso 

erstaunlich wie erfreulich: nirgendwo. Es gab im 

Inneren einfach keine Spur von Eis. 

Nun ist es mit dem absolut vereisungssicheren 

Lungenautomaten so ähnlich wie mit dem un-

sinkbaren Schiff. Und so verspricht SCUBAPRO 

auch nicht vollmundig den hundert Prozent 

sicheren Automaten entwickelt zuhaben. Doch 

das Unternehmen lässt den Interessierten an 

Testprotokollen teilhaben und gibt einen detail-

lierten Einblick in die neukonstruierten Teile. 

Das vermittelt den Eindruck, dass nach dem 

derzeitigen Stand der Technik wohl nicht mehr 

möglich ist.

bination unterwerfen musste, war dann auch 

nicht ganz ohne. Seit Juli gilt in der EU eine neue 

Norm für Atemregler und das SCUBAPRO-Modell 

war eines der ersten, das sich einer Untersu-

chung nach dieser Norm stellen musste. Der 

Kaltwassertest beinhaltet zwei Anforderungen: 

Zunächst werden 62,5 Liter in fünf Minuten auf 

einer Tiefe von 50 Meter aus einer Zweiten Stufe 

gezogen. Danach 560 Liter für zwei Minuten 

auf 30 Metern aus zwei Lungenautomaten. Das 

Ganze spielt sich bei einer Wassertemperatur 

von zwei Grad ab. Der MK25 hielt diesen Anfor-

derungen locker stand. 

EISKALT VERBESSERT
ERSTE STUFE MK25 EVO VON SCUBAPRO

INSPIRATION VOM ENERGIESPARHAUS
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SCUBAPRO MK25 EVO/G 260

ERSTE STUFE

Typ kolbengesteuert, balanciert

Material verchromtes Messing

Luftlieferleistung 1800 l/min

Anschlüsse 2 HD, 5 MD

Vereisungssicher ja (nach EN250-2014)

ZWEITE STUFE

Atemarbeit 0,6 J/l

Material Metall, Kunststoff

Regler für Atemwiderstand ja

Einstellungen dive/predive

Sonstiges verlängerte Serviceintervalle

(alle 2 Jahre/100 TG)

MD-Schlauch links oder rechts anschließbar

Preis (Erste und Zweite Stufe): 489 Euro

www.scubapro.com

1 | Starke Kombination: die neue Erste Stufe MK25 EVO mit der Zweiten Stufe G260
2 | Vergrößert: Die Luftdusche ist noch leichter zu bedienen.
3 | Kompakter als sein Vorgänger, hat der G260 dennoch hervorragende Kaltwassereigenschaften.
4 | Strömungsgünstiger ist der Kipphebel, der Atemwiderstand ist verstellbar.
5 | Kleiner: Das Gehäuse hat geringere Ausmaße als sein Vorgänger.
6 | Wie ein Energiesparhaus funktioniert die Erste Stufe MK25 EVO. Wärmeleitrippen helfen dabei. 
7 | Was neu ist, ist blau: Das Innenleben wurde zum Teil neu konstruiert.
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