
Luft geben sie alle. Aber wie »fühlen« sie sich an? Wie ist der 
Tragekomfort? Wie taucherfreundlich sind sie? Wir haben elf 
Top-Kaltwasser-Atemregler einem Subjektiv-Test ausgesetzt.

Text und Fotos: Alexander Kaßler

Im PraxIstest: 
11 »coole« RegleR 

TesTdeTAils
Sechs Taucher, drei Stunden Zeit und 
ein Schwimmbecken voller Luftblasen 
– so ähnlich sah unser Testszenario 
aus. Im ersten Schritt unseres Atem-
regler-Vergleichs-Tests ging es um die 
»Fingerfreundlichkeit« der Handräder, 
die zum Fixieren der ersten Stufe an 
der Tauchflasche dienen. Wer schon 
mal mit durchweichten Fingern ver-
sucht hat, eine etwas verkantete erste 
Stufe von der Tauchflasche zu lösen, 
weiß um die feinen, kleinen Unter-
schiede. Entweder die Handräder sind 
griffig und »sanft« zu handhaben oder 
aber man schneidet sich förmlich ins 
Daumen- und Zeigefingerfleisch. Un-
ter Wasser standen dann die zweiten 
Stufen im Fokus. Wie angenehm sitzen 
die Mundstücke, und wie sehr zieht, 
drückt oder hängt die zweite Stufe? 
Alles Kriterien, die ganz entschieden 
zum Wohlfühlen unter Wasser beitra-
gen. Da es hier ganz auf das indivi-
duelle Empfinden ankam, floss mehr 
als nur eine Testermeinung ins Urteil 
ein. Neben dem Trage- stand auch der 
Atemkomfort zur Debatte. Pumpt der 
Regler den Taucher förmlich auf? Muss 
man saugen wie an einem verstopf-
ten Strohhalm, oder lässt sich der Reg-
ler den eigenen Bedürfnissen anpas-
sen? In unserem Test haben wir uns 
auf die Top-Kaltwasser-Regler konzen-
triert und verglichen, was Taucher für 
ihr Geld bekommen. Wie bereits ange-
sprochen handelt es sich hierbei um 
einen rein subjektiven Test, der seine 
Aussagekraft durch das Zusammen-
tragen verschiedener Meinungen er-
hält. Kurz zur Beurteilung: Je mehr 
Wertungsdaumen vergeben wurden, 
umso besser war die Einschätzung. In 
einem zweiten Test (erscheint in ei-
ner der kommenden Ausgaben) wer-
den wir die Regler einer Notsituation 
aussetzen und sie unter realistischen 
Bedingungen auf ihre Vereisungsresi-
stenz prüfen. 

AqUA LUNG legend lux supreme
Die goldige Legierung macht diesen Regler zu etwas besonderem. Ob er 
allein deshalb jeden Cent seines Preises von 970 Euro wert ist, bleibt dem 
Käufer überlassen. In puncto Performance gibt es jedenfalls nichts auszu-
setzen. Einzig der Wirkungsgrad des Atemwiderstand-Reglers fiel unseren 
Testern negativ auf, da der Lieferleistungsunterschied nicht so deutlich 
hervortrat wie bei anderen Modellen. Alle anderen Punkte wurden mit gu-
ten Noten bewertet, der Tragekomfort sogar mit der Bestnote – was dem 
Flexschlauch sowie der Anordnung des Mitteldruckabgangs an der 1. Stufe 
zu verdanken ist. Ein High-End-Regler zum High-End-Preis. 

   gewicht 2. stufe 2,5

   Blasenverlauf 2,5

   Atemwiderstand 1,5

   Tragekomfort 

   Handrad

   mundstück

   luftdusche

APEKS BlAcK sAppHire
Die erste Stufe dieser Jubiläums-Edition bietet fünf Mitteldruck-Abgänge, 
wovon einer direkt auf den neuen Wärmeleitrippen sitzt. Laut Hersteller 
nur eine von vielen tollen Eigenschaften. Design und Optik sind tatsächlich 
Weltklasse. Punktabzug gab es für die Luftdusche, die laut Testermeinung 
»zu klein ist und erstmal gefunden werden will«. Der von uns eingesetzte, 
breite Blasenabweiser (kann gegen schmäleren Ersatz getauscht werden) 
war sehr gut. Das Gaumensegel-Mundstück polarisierte unsere Tester – 
deshalb auch die niedrige Bewertung. Insgesamt belegte dieses kostspie-
lige Schmuck- und Sammlerstück einen sehr guten 2. Platz im Test. 

   gewicht 2. stufe

   Blasenverlauf 

   Atemwiderstand

   Tragekomfort 

   Handrad

   mundstück

   luftdusche

Wir bedanken uns für die unterstützung:
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SUBGEAR sg50
Laut unserer Tester sind das Handrad (»zu spitzgradige Rillen«) und das 
Mundstück (»zu lang« und »zu weich«) die einzigen Schwachstellen des 
drittgünstigsten Atemreglers in diesem Test. Dem steht ein in dieser Preis-
klasse sonst nicht zu findendes Swivel (Drehgelenk) entgegen, das unter 
anderem für die gute Bewertung des allgemeinen Tragekomforts verant-
wortlich ist. Auch die Regulierung der gelieferten Luftmenge bekommt 
(fast) Höchspunktzahl. »Das Feintuning funktioniert«, so der Kommentar 
zum Atemwiderstandsregler. Zur unverbindlichen Preisempfehlung von 
385 Euro kommt zusätzlich eine erste kostenlose Revision. 

   gewicht 2. stufe

   Blasenverlauf 

   Atem-Widerstand

   Tragekomfort 

   Handrad 

   mundstück

   luftdusche

SCUBAPRO mK25 eVo/g260
Wie unser Testresultat zeigt, wurde hier verdammt viel richtig gemacht. 
Der MK25 ist in Kombination mit der 2. Stufe G260 mit deutlichem Abstand 
Testsieger geworden. Trotz des Verzichts auf Flexschläuche und Swivel be-
kommt er Topbewertungen beim Tragekomfort, erhält die volle Punktzahl 
bei der Bedienung und Funktion der Luftdusche und des Handrads und 
schrammt in allen anderen Wertungen nur hauchdünn an den Bestwer-
tungen vorbei. Sein drehbarer Mitteldruck-Kopf mit fünf Abgängen ermög-
licht zudem eine beliebige Schlauchführung. 500 Euro sind zwar kein Pap-
penstiel, aber in diesem Fall ganz sicher jeden Cent wert. 

   gewicht 2. stufe

   Blasenverlauf

   Atem-Widerstand

   Tragekomfort 

   Handrad

   mundstück

   luftdusche

SEAC SUB dx 200 ice 
Klein und extrem kompakt, so stellt sich die 1. Stufe vor. Beim Montieren 
an die Tauchflasche gibt es dann aber den ersten Minuspunkt. Scharfkan-
tige Handräder sollten der Vergangenheit angehören. Positiv fallen die 
Flexschläuche und der angehme Sitz der 2. Stufe auf. Insgesamt erreichte 
das Regler-Set eine durchweg gute Bewertung, fiel in keiner Testsituati-
on besonders negativ oder extrem positiv auf. Die Anordnung der Mittel-
druck-Abgänge ermöglicht zudem eine optimale Kaltwasser-Konfiguration 
mit nach unten laufender Schlauchführung. Damit liegt der DX 200 im Mit-
telfeld unserer Testregler, was gleichermaßen für den Preis gilt. 

   gewicht 2. stufe 

   Blasenverlauf 

   Atem-Widerstand

   Tragekomfort 

   Handrad

   mundstück 

   luftdusche 

POSEIDON x-sTreAm
Der X-Stream ist anders als alle anderen – optisch wie auch technisch. Den-
noch ist er ein Atemregler, der genau das macht, wofür er gedacht ist. Er 
liefert ausreichend Luft, trägt sich dabei angenehm und weiß mit seinem 
einseitigen Blasenabweiser zu überzeugen. Trotz fehlender Punkte für die 
Atemwiderstandsregelung landet er im oberen Mittelfeld und schrammt 
lediglich bei der sehr druckvollen Luftdusche am absoluten Wohlgefallen 
der Tester vorbei. Soviel Gutes hat mit 580 Euro natürlich seinen Preis. Den 
kann sich der trimixfähige Regler im Hinblick auf seine Robustheit und sei-
ne Leistungsfähigkeit jedoch leisten. Einer für alle Fälle. 

   gewicht 2. stufe

   Blasenverlauf 

kein regler für Atem-Widerstand

   Tragekomfort 

   Handrad

   mundstück

   luftdusche
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TUSA r700/s90
Die 2. Stufe dieses Sets erhielt als einzige die volle Punktzahl in der Kate-
gorie »Gewicht« unter Wasser. Dies wird zum einen durch die Verwendung 
von viel Kunststoff erreicht und zum anderen durch die Kompaktheit und 
den Verzicht auf einen Atemwiderstandsregler. Letzteres kostete Punkte in 
der Wertung für den zweitgünstigen Testregler. Beim Blasenverlauf gab es 
von unseren Probanden nur wenig auszusetzen. Die Note für den Trage-
komfort musste laut Testern etwas unter dem Einfluss des »zu kleinen und 
zu harten« Mundstücks leiden. Insgesamt liegt dieses Set zwar auf dem 
letzten Platz, bietet aber dennoch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. 

   gewicht 2. stufe

   Blasenverlauf

kein regler für Atem-Widerstand

   Tragekomfort 

   Handrad

   mundstück

   luftdusche
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ATemWidersTAnd: Wie viel 
Luft hätten Sie gern? Tatsächlich 
bringt der Drehregler den Vorteil 
mit sich, dass man das Maß der 
gelieferten Luftmenge selbst be-
stimmen kann. Die einen mögen 
es mit viel Luft förmlich aufge-
pumpt zu werden. Andere saugen 
lieber wie an einem verstopften 
Strohhalm. Bei Reglern ohne die-
ses Ausstattungsmerkmal ist man 
darauf angewiesen, was der Her-
steller an Luftlieferleistung vorge-

sehen hat. Unserer Meinung nach 
sollten Regler im oberen Preisseg-
ment immer mit einem Regler für 
den Atemwiderstand aufwarten 
können. Auffällig im Test: Bei ei-
nigen Automaten merkt man nur 
einen minimalen Effekt des Auf- 
oder Zudrehens. Besonders »gut« 
schnitt das Modell von Scubapro 
ab. Einen langen »Weg« wies das 
Apeks-Modell auf, was positiv aus-
gelegt bedeutet, dass man ihn 
sehr fein justieren kann.

TrAgeKomforT: In diesem 
Punkt sind normalerweise alle Mo-
delle mit einem Flex-Schlauch und/
oder einem Swivel klar im Vorteil. 
Dass es im direkten Vergleich den-
noch Modelle ohne Swivel und/
oder Flexschlauch auf die volle 
Punktzahl brachten oder aber 
Punktabzüge hinnehmen mussten, 
ist zum einem dem unterschied-
lichen Empfinden der Tester zuzu-
schreiben und hängt andererseits 
mit der Schlauchführung zusam-
men, bedingt durch die Anord-
nung der Mitteldruck-Abgänge an 
der ersten Stufe. Besonders posi-
tiv fielen hier die Modelle von Aqua 
Lung, Beuchat, Poseidon, Scubapro 
und Subgear auf.

BlAsenVerlAuf: Einer der 
größten ausrüstungsbedingten 
Störfaktoren sind die Ausatembla-
sen. Es nervt einfach, wenn man 
ständig Blasen im Sichtfeld hat 
oder die Ohren permanent um-
spült werden. In den letzten Jah-
ren fielen breite Blasenabweiser 

der Kompaktbauweise zum Op-
fer. Kleiner und leichter bedeute-
te gleichzeitig auch, immer mehr 
Blasen im Sichtfeld zu haben.  
Somit hätte man eigentlich auch 
deutliche Unterschiede in der Be-
notung dieses Punktes erwartet. 
Am Ende fiel das Ergebnis relativ 
gut für alle Modelle aus, was da-
für spricht, dass die Hersteller in 
puncto Design dieses Bauteils gu-
te Arbeit leisten.

geWicHT 2. sTufe: Muskelkater 
im Kiefer nach nur einem Tauch-
gang. Das Problem ist nicht selten. 
Schuld daran sind entweder das 
Mundstück samt Bissnopen und/
oder der Mitteldruck-Schlauch, 
der drückt oder zieht. Eine ebenso 
gewichtige Rolle spielt die Mas-
se der zweiten Stufe. Eine kom-
pakte Bauweise und viel Kunst-
stoff erleichtern das Tragen. Im 
Umkehrschluss ist Kunststoff aber 
auch ein schlechter Wärmeleiter 
und die Kompaktbauweise nach-
teilig im Bezug auf den Blasenab-

DIE ALLGEMEINE »TesT-AnAlyse«

weiser. Das Urteil unserer Te-
ster war relativ einstimmig, 
wirklich negativ ist keines der 
Testmodelle aufgefallen. Volle 
Zufriedenheit erreichte der 
Regler von TUSA, der jedoch 
auch mit den gerade ange-
sprochenen Negativpunkten 
aufwartet. 

lufTduscHe: Um Wasser 
aus der zweiten Stufe zu be-
kommen, drückt man die 
Luftdusche. Zum einen ist 
es für einen selbst gedacht, 
zum anderen sollte aber auch 
der Buddy jederzeit im Stand 
sein, Wasser aus einem ihm 
fremden Lungenautomaten 
zu bekommen. Suchen, fin-
den, drücken – klingt ein-
fach, war es aber mitunter 
nicht. Neben den zufrieden-
stellenden Modellen, die 
mit einem großen, weichen 
»Druckfeld« aufwarten, bei 
dem es egal ist, ob man et-
was weiter oben, in der Mit-
te oder weiter unten drückt, 
gab es auch andere weni-
ger einfach zu handhabende 
Atemregler. Die wollten an ei-
ner ganz bestimmten Stel-
le gedrückt werden, die man 
erst finden muss, oder waren, 
wie beim X-Stream von Posei-
don, so luftlieferfreudig, dass 
man vom Luftschwall regel-
recht aufgeblasen wurde. Im 
Prinzip ist alles nur eine Ge-
wöhnungssache. Allerdings 
sollte man seinen Tauchpart-
ner beim Buddycheck auf sol-
cherlei Besonderheiten ex-
plizit aufmerksam machen. 
Besonders gut schnitten bei 
unseren Testern die Model-
le von Scubapro und Beuchat 
ab. Hier gibt es einen zen-
tralen, zweidaumenbreiten 
Druckknopf in der Mitte des 
Automaten – nicht zu verfeh-
len und je nach Drucktiefe in 
der Intensität beeinflussbar.

mundsTücK: Hier kommen 
wir zu einem Punkt, der ei-
nerseits reine Geschmackssa-

che ist und andererseits am leich-
testen selbst zu verändern ist. 
Allein zwischen Taucherinnen und 
Tauchern herrschten völlig ver-
schiedene Meinungen. Den Da-
men waren einige Mundstücke 
viel zu groß, den Herren genau 
recht. Von den Tauchern wenig 
gut bewertet wurden die Modelle 
von Cressi und TUSA, die bei den 

Damen wiederum keinerlei Bean-
standungen erfuhren. Dagegen 
kamen die größeren Mundstücke 
von Subgear und das Gaumense-
gel von Aqua Lung bei den Tau-
cherinnen weniger gut an. Hier 
sollte sich jeder selbst einen Ein-
druck verschaffen und wenn nö-
tig ein individuelles Mundstück 
(»Jax«-Mundstück) verwenden. 

Ein schlecht sitzen-
der Lungenautomat 
macht jeden Tauch-

gang zur Qual.

Das anpassbare Jax-Mundstück

ANZeIge

Full HD-Videos, 13 Megapixel Fotos, kompakt, stoß-
fest, 100% wasserdicht, komplett versiegelt, von 
außen zu laden und auszulesen sowie intuitiv zu 
bedienen: die Micro HD+ Action-Kamera ist Ihr 
bester Begleiter bei allen Outdoor Abenteuern! 
Besonderen Spaß macht das integrierte WiFi für 
die Verbindung mit iOS und Android-Geräten. 
Steuern Sie die Mirco HD in Echtzeit und laden 
Sie Ihre Videos und Bilder spielend einfach 
auf Ihr Smartphone und Tablet.
BRILLANTE UND FARBENPRÄCHTIGE 
VIDEOS UND FOTOS MIT SEALIFE. D
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AbGeSoFfEn? 
NiChT DiEsE AcTiOn-KaMeRa!
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ÜBERSICHTS-TABELLE: die TesT-ATemregler im deTAil

Apeks 
Black Sapphire

Aqua Lung 
Legend Lux Supr.

Atomic-Aquatics 
Z3

Beuchat 
VX10 Iceberg Black

Cressi 
MC9/XS Comp. Pro

Mares 
Abyss 22 Navy II

Vertrieb Aqua Lung Aqua Lung Atomic-Aqautics Beuchat Cressi Mares
Web aqualung.de aqualung.de atomic-aquatics.de beuchat-diving.com cressi.it mares.com
Preis 789,- 969,- 494,- 439,- 269,- 599,-
Steuerung Membran Membran Kolben Membran Membran Membran
Abgänge MD/HD 5/2 4/2 7/2 5/2 4/2 4/2
Atemarbeit lt. Herst. k. A. 0,7 Joule/Liter k. A. k. A. k. A. 0,96 Joule/Liter
kaltwassertauglich ja ja ja ja ja
Venturi-Regler ja ja ja ja ja nein
Regler-Einatem- 
widerstand

ja ja ja ja nein nein

300 bar-tauglich ja ja ja ja ja ja
balanciert ja ja ja ja ja ja
Gesamtpunkte 17,5 von max. 21 16,5 von max. 21 18 von max. 21 18 von max. 21 14 von max. 21 13,5 von max. 21
Plus/Minus   austauschbarer 

Blasenabweiser
  Feinjustierung 
von Atemwider-
stand möglich
  Preis

  Lippenwärmer
  austauschbares 
Mundstück
  Preis

  Swivel
  7 MD-Abgänge
  Preis-Leistung

  Atemkomfort
  MD-Drehkopf
  Gewicht-Volu-
men der 1. Stufe

  Preis
  Mundstück
  kein Atemwider-
standsregler

/   hohe Luftlie-
ferleistung

  kein Atemwider-
standsregler

Poseidon 
X-Stream Deep MK III

Scubapro 
MK25 evo/G260

Seac Sub 
DX 200 Ice

Subgear 
SG50

TUSA 
R700/Z90

Vertrieb PD2 Scubapro Seac Sub Subgear Waterproof
Web poseidon-kiel.com scubapro.de seacsub.it subgear.de waterproof.de
Preis in Euro 579,- 498,- 469,- 389,- 359,-
Steuerung Membran Kolben Membran Membran Membran
Abgänge MD/HD 5/2 5/2 4/2 4/2 4/2
Atemarbeit lt. Herst. 0,49 Joule/Liter 0,6 Joule/Liter 0,63 Joule/Liter 0,68 Joule/Liter k. A.
kaltwassertauglich ja ja ja ja ja
Venturi-Regler ja ja ja ja ja
Regler-Einatem- 
widerstand

ja ja ja ja nein

300 bar-tauglich ja ja ja ja ja
balanciert ja ja ja ja ja
Gesamtpunktzahl 15,5 von max. 21 19 von max. 21 13,5 von max. 21 14 von max. 21 12,5 von max. 21
Plus/Minus   Atemkomfort

  Menge an Luft 
bei Luftduschen-
Aktivierung

  Atemkomfort
  drehbarer MD-
Kopf
  Ausstattung

  Kompaktheit
  Handrad

  kostenlose erste 
Revision

  Preis
  Handrad

 Preis 
  kein Atemwider-
standsregler

  Handrad
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