
Tauchcomputer im
Uhrenformat oder
alltagst augliche Uhr mit 
Tauchcomputer? Scubapro
hat mit dem Mantis einen 
Rechner entwickelt, der beides 
bestens erfüllt.

M
it dem Mantis hat der Hersteller einen 

vollwertigen Dekompressions-Tauch-

computer auf den Markt gebracht, 

der den Menschen in den Mittelpunkt stellt. 

Dabei zeigt er sich als nahezu perfekte Mischung 

aus Funktion und Form. Nach dem Auspacken des 

Rechners braucht man sich nicht lange mit dem 

Aufbau des Menüs auseinanderzusetzen. Die Be-

dienung ist intuitiv verständlich und die eingefräste 

Beschriftung für die vier magnetischen Druck-

knöpfe ist nicht zu übersehen und eindeutig. 

Die ersten Tests machten wir im Pool. Bei optima-

len Lichtverhältnissen und angenehmen 28 Grad 

Celsius Wassertemperatur ergab sich eine gute Ge-

legenheit, mit dem Mantis zu spielen. Und der hat 

einwandfrei mitgespielt. Bei diesen Umgebungs-

bedingungen lässt sich das große LCD- Display 

sehr gut ablesen. Und übersichtlich ist es auch. 

In der oberen Hälfte werden Tiefe und Tauchzeit 

angezeigt, im mittleren Bereich die Nullzeit und im 

unteren Bereich erscheinen je nach Knopfdruck 

maximale Tiefe, Wassertemperatur, prozentualer 

Sauerstoffgehalt und weitere Daten. Das Abrufen 

mit Up-Druckknopf ist denkbar einfach. 

Seine Besonderheit spielt der Mantis vor allem 

mit seinen Berechnungen aus. Bei Scubapro 

heißt das „Human Factor Diving“: Der Taucher 

steht im Mittelpunkt. Beim Mantis kommt dieser 

Ansatz zum Einsatz, er verwendet biometrische 

Daten, um ein persönliches Tauchprofil während 

des Tauchgangs zu liefern. Zudem kann mit dem 

neuen, in diesem Herbst auf den Markt kom-

menden Scubapro-Brustgurt getaucht werden, 

der die Dekompressionsberechnung sehr 

individuell und noch personalisierter macht. 

Der Brustgurt analysiert nicht nur die Herzfre-

quenz, sondern auch die Hauttemperatur und 

berücksichtigt die Durchblutung des Tauchers. 

Diese Daten fließen dann in die Dekompressions-

berechnung des „UWATEC ZHL-8 ADT MB Mul-

ti-Gas“-Algorithmus ein. Neben den individuellen 

Berechnungen steckt aber noch mehr Rechenka-

pazität im Mantis. Er kann während des Tauch-

gangs Berechnungen für bis zu drei Gasgemische 

mit unterschiedlichem Sauerstoffgehalt von 21 

Prozent bis 100 Prozent durchführen. Darüber 

hinaus verfügt er über einen CCR-Modus für 

geschlossene Kreislaufsysteme mit einem festen 

PPO2-Setpoint. Des Weiteren stehen ein Gauge- 

und ein Apnoe-Modus zur Verfügung. Im Freiwas-

ser liefert der Tauchcomputer ebenfalls verläss-

lich und gut ablesbar alle Daten des Tauchgangs. 

Und sollten die Lichtverhältnisse nicht dem Pool 

oder der Südsee entsprechen, hilft das durch 

einfachen Tastendruck illuminierte Display. Nicht 

vergessen sollte man zumindest die mitgelieferte 

Armbandverlängerung, ansonsten wird es schnell 

eng am Handgelenk. 

Nach unseren Testtauchgängen mochten wir den 

Mantis nicht mehr ablegen. Er trägt sich exzellent 

als Armbanduhr und bietet nahezu alle Funktio-

nen, die eine Uhr haben muss. Obendrein bietet 

er zusätzliche Features, die auch für andere 

Sportarten, wie zum Beispiel Triathlon, interes-

sant sind. Für das Lauftraining kann die Runden-

zeitfunktion aktiviert werden und im Schwimm-

modus können die Zahl der Schwimmzüge und 

die geschwommene Strecke aufgezeichnet 

werden. Sollte ein Höhentraining anstehen, 

kommt der integrierte Höhenmesser nicht nur 

bei Tauch-, sondern auch beim Landgängen zum 

Einsatz. Oder beim Schwimmtraining. Unter der 

Hülle des aus rostfreiem 316-L-Edelstahl gefer-

tigten und mit gebürsteter Oberflächenbeschich-

tung versehenen Mantis steckt mehr als nur ein 

Tauchcomputer. Es ist ein Alltagsbegleiter, auch 

unter der Woche im Büro. Erfreulich auch, dass 

die handelsübliche CR2032-Batterie eigenständig 

getauscht werden kann. Diese kleine Arbeit fällt 

laut Hersteller aber erst nach rund 300 Tauchgän-

gen oder zwei Jahren an. 

 

Mantis

Typ Armbanduhrencomputer

Rechenmodell „UWATEC ZHL-8 ADT MB ´

Multi-Gas“-Algorithmus

Display segmentiertes LCD-Display

hinter Mineralglas

Beleuchtung ja

Nitrox ja, bis 100 Prozent Sauerstoffanteil

Gaswechsel ja, drei Gase

Logbuch 50 Tauchstunden

Batteriewechsel selbst durchführbar

PC-Schnittstelle ja, über optionale

Schnittstelle

Sonstiges optionaler Brustgurt zur adaptiven 

Erfassung von biometrischen Daten

Preis 449 Euro 
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