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Praxistest Tauchcomputer: Mares Smart • Scubapro Mantis • Seabear H3 • Oceanic Vtx

Auslesemöglichkeit	
(Logbuch	/	Software)
Zum Auslesen des Smart benötigt man ein kleines 
Modul („Mares Dive Link USB Interface – Smart“), 
das wie eine Klammer aussieht. Dieses wird am 
Rand „angeklammert“ und verbindet dann die 
beiden Kontakte auf der Rückseite. Am PC wird es 
an einer USB-Schnittstelle verbunden. Leider ist 
das Modul bezogen auf den Preis des Smart recht 

teuer, es kostet etwa 20% des Gerätepreises. Die 
Software ist die Standardsoftware von Mares – der 
„DiveOrganizer“. Das Programm ist in deutscher 
Sprache, gut verständlich und leicht zu bedienen.

Fazit/Budget
Der Smart ist ein guter und günstiger Uhrencom-
puter, der zudem auch noch klasse aussieht. Die 
Bedienung ist einfach, die Darstellung der Daten 

für einen Tauchcomputer im Uhrenformat gut. 
Die Länge des Armbandes ist leider ein Faktor, 
der die Nutzbarkeit herabsetzt. Hier wäre es wün-
schenswert, dass Mares über eine Armbandverlän-
gerung nachdenkt, wie es viele andere Hersteller 
bereits anbieten.
Infos: www.mares.com

Herstellerprofil
Scubapro ist ebenfalls ein Vollsortimentsanbieter 
von Sporttauchausrüstungen. Neben weiteren Un-
ternehmen aus dem Bereich Outdoor gehört Scu-
bapro ebenso wie Subgear zum Johnson Outdoors 
Inc.-Konzern. Gegründet wurde Scubapro 1962 als 
Tochter des Unternehmens Healthways, 1974 wur-
de es dann vom Johnson-Konzern übernommen
1997 schloss sich Scubapro mit Uwatec (Tauch-
computer) zusammen. Heute entwickelt und fertigt 
Uwatec die Tauchcomputer, die dann unter dem 
Label Scubapro vermarktet werden.

Beschreibung,	Funktionsumfang
Der Mantis ist ein nichtluftintegrierter Dekompres-
sionscomputer im Uhrenformat.
Was bietet der Mantis
•	 NITROX-Einstellungen von 21% bis 100%
•	 Gauge-Modus
•	 Apnoe-Modus
•	 Schwimm-Modus
•	 Höhenmesser mit Temperaturanzeige
•	 Aktive Hintergrundbeleuchtung
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•	 Herzfrequenz- und Hauttemperaturmoni-
toring

•	 Maximale Einsatztiefe 120 m
•	 Kreiselprogramm für geschlossene Systeme. 

Da kein Sauerstoffsensor anschließbar ist, ist 
diese Option für einen ernsthaften Kreislauf-
taucher allerdings nur als Redundanz für die 
Redundanz nutzbar.

•	 Volle Uhrenfunktion

Gehäuse,	Dimensionen,	Energiever-
sorgung,	Bedienungsanleitung
Trotz des sehr schicken, gebürsteten Edelstahlge-
häuses (316L rostfreier Stahl) wiegt der Mantis nur 
123,5 Gramm, ist also gut als Uhr an Land tragbar.
Die Energieversorgung erfolgt über eine Knopfzel-
lenbatterie (CR2032). Der Hersteller gibt an, dass 
sie bis zu 2 Jahre hält und ungefähr 300 Tauch-
gänge loggen kann. Sie kann vom Nutzer selbst 
problemlos gewechselt werden. Auch hier wird das 
in dem in elektronischer Form beigelegten Manual 

in deutscher Sprache gut verständlich erläutert. 

Dekompressions-
programm
Es wird das „ZH-L8 ADT MB 
PMG“ verwendet, außerdem 
kann noch die profilabhängige 
Berechnung von tieferen Stopps 
„PDIS“ (keine Deepstops) akti-
viert werden, was sehr zu emp-
fehlen ist. 
Zusätzlicher ist es möglich die 
Herzfrequenz und Hauttem-
peratur über einen Brustgurt 
zu erfassen. Damit kann das 
Dekompressionsprogramm bei 
starker Anstrengung und/ oder 

starker Auskühlung zusätzliche Faktoren in der 
Berechnung aktivieren und die Dekompressions-
zeiten entsprechend anpassen (verlängern). Eine 
einzigartige Personalisierung, die in dieser Form 
von keinem anderen Hersteller angeboten wird.
Dieses neue Feature ist auch für das Scubapro 
Flaggschiff – den Galileo – über ein Softwareup-

Abb.4: Scubapro Mantis Abb.5 a-c: Scubapro Mantis unter Wasser

http://www.mares.com
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date verfügbar. Natürlich ist für die Nutzung auch 
der neue Brustgurt notwendig.

Display	
Das durch Mineralglas geschützte monochrome 
LC-Display hat einen Durchmesser von 32mm. 
Die Darstellung der Zahlen ist gut lesbar, Trennli-
nien wären ganz gut zur besseren Übersicht. Das 
ist beim hauseigenen Uhrencomputer Chromis 
besser gelöst. 
Die Schriftgröße der Maßangaben ist viel zu klein. 
Man kann sie unter Wasser auch mit normalen 
Augen nicht lesen (z.B. „PDIS“ – siehe Bilder). 
Hier sollte man entweder über Symbole nach-
denken, die Schrift vergrößern oder die Angaben 
lieber weglassen.

Armband	
Das Kunststoffarmband ist stabil und passt über 
einen dünnen Neoprenanzug. Mit Hilfe des bei-
liegenden Verlängerungsbandes passt der Mantis 
auch über dicke Trockis.

Bedienfreundlichkeit
Die Bedienung erfolgt über vier Tasten und ist so 
intuitiv, dass man die Bedienungsanleitung nur in 
Einzelfällen benötigt.

Spezielle	Features
•	 Apnoemodus: sehr durchdacht, insbesondere 

im Logbuch- und Statistikbereich. Auch beim 
Tauchen selbst durch klare Darstellung der 
wichtigsten Daten sehr gut nutzbar.

•	 Schwimmmodus: dieser Modus ist – obwohl 
nicht originär wichtig für einen Tauchcom-

puter – ein echter Zusatznutzen. Denn wenn 
man den Tauchsport ernsthaft betreibt, dann 
trainiert man auch im Hallenbad. Da ist der 
Mantis eine wirkliche Trainingshilfe. Im 
Gegensatz zum Chromis, der die Zählung am 
Fuß vornimmt (siehe Test im DIVEMASTER 
81), was in der Praxis vorsichtig ausgedrückt 
etwas unpraktisch ist.

•	 Höhenmesser mit Temperaturanzeige: Scu-
bapro adressiert den Wanderer, wenn man 
diese Funktion allerdings als Hinweis für 
Bergseetauchen nutzt, dann bekommt dieser 
Modus auch für einen Taucher wieder einen 
Sinn. Auch als Warnung vor zu frühzeitigem 

Fahren über ein Gebirge nach Tauchgängen  
kann diese Funktion hilfreich sein.

Auslesemöglichkeit	
(Logbuch	/	Software)
Zum Auslesen wird der Mantis kopfüber in das 
Auslesemodul geklemmt und somit die Kontakte 
an der Seite zum Auslesen kontaktiert. Beim 
Einlegen muss man sehr gut aufpassen, dass der 
Klammerkontakt einwandfrei sitzt. 

Wie beim Mares Smart ist das Auslesemodul auch 
beim Mantis mit ebenfalls 20% des Gerätepreises 
recht teuer. Die Software zum Auslesen des Mantis 
ist die „Scubapro LogTrak“ – die kleine Schwester 
des „SmartTrak“ Programms für die Galileo und 
Aladinserien. Bewährt, einfach zu bedienen und 
mit ausreichendem Funktionsumfang.

Fazit/Budget
Der optisch sehr attraktive Mantis ist gerade für den 
Urlaubstaucher, der keine weitere Uhr mitnehmen 
möchte, sehr interessant.  Das ausgereiftes Dekom-
pressionsprogramm, das zudem als einziges eine 
Personalisierung bietet, ist wirklich bemerkens-
wert. Scubapro nennt es „Human Factor Diving“. 
Preislich liegt er im oberen Rahmen der Uh-
rencomputer, die auch wirklich als Uhr genutzt 
werden können, aber er ist seinen Preis wert. Die 
geplante Luftintegration für die zweite Generation 
des Mantis hört sich gut an, die Luftdaten müssen 
dann aber auf dem Hauptdisplay mit angezeigt 
werden. Es bleibt spannend, wie das im Hinblick 
auf die Ablesbarkeit umgesetzt wird.
Infos: www.scubapro.com

Herstellerprofil
Die österreichische Firma Seabear Diving Tech-
nology wurde 2011 von Professor Arne Sieber 
gegründet. Das in der Steiermark beheimatete 
Unternehmen ist auf Unterwassermedizin, die 
Messung physiologischer Parameter sowie Tauch-
gerätetechnologie spezialisiert. Dazu gehören 
Tauchcomputer, als auch ein Kreislaufgerät, das 
sich aktuell noch in der Entwicklung befindet.

Am 28.10.2015 wurde per Pressemitteilung 
informiert, dass Seabear von Johnson Outdoors/ 
Scubapro übernommen wurde.

Beschreibung,	Funktionsumfang
Der Seabear H3 ist ein Dekompressionstauch-
computer im quadratischen Uhrenformat ohne 
Luftintegration. 
Er beinhaltet folgende Funktionen:
•	 Komplette Uhrenfunktion mit Zeit und 

Datum
•	 Offener-Kreislauf-Modus
•	 Automatischer Bergseemodus
•	 Apnoe-Modus
•	 Bottom-Timer-Modus
•	 Gaswechsel für bis zu 8 Gasen
•	 Geschlossener-Kreislauf-Modus (Rebreather)

•	 Kompass
•	 Datenübertragung zu geeigneten Android-

Smartphone mit NFC (Near Field Communi-
cation), ansonsten USB (auch zum Laden). 

•	 Der H3 ist für einen Uhrencomputer recht 
teuer, aber die Einstufung in diesen Bereich 
wird ihm nicht gerecht. Er ist nur von der 
Bauform sehr klein, ansonsten spielt er 
in der obersten Liga der Tauchcomputer 
– allerdings eben ohne Integration der 
Atemgasdaten.

Bei einem Rechner dieser Preisklasse hätte ich eine 
Schutztasche für den Transport des Computers 

Praxistest: Seabear H3
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Abb.6 a,b: Scubapro Mantis Auslesen

http://www.scubapro.com
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erwartet, leider ist diese nicht im Standardliefer-
umfang enthalten.

Gehäuse,	Dimensionen,	Energiever-
sorgung,	Bedienungsanleitung
Der H3 kommt in einem robusten 145 Gramm 
schweren schwarzen Gehäuse aus Edelstahl 
(316L) daher und ist mit einem extrem kratzfesten 
Saphirglas ausgestattet. Allein das Gehäuse und 
das Saphirglas, einzigartig bei Tauchcomputern, 
aber bekannt von hochwertigen Uhren, erklären 
einen Großteil des Preises – seine Herkunft aus 
dem Bereich des technischen Tauchens lässt sich 
nicht verleugnen.
Die Energieversorgung erfolgt über einen Lithium-
Ionen-Akku. Der Hersteller gibt etwa 12 Stunden 
Tauchzeit an. Ein Manko macht sich bemerkbar, 
wenn der Akku leer ist: alle vorgenommen Einstel-
lungen wie Zeit, Datum, AutoDiveDetection werden 
auf Werkseinstellung zurückgesetzt, es wird nichts 
gespeichert. Das ist sehr ärgerlich, denn so muss 
man jedes Mal alles erneut eingeben. Hier sollte 
dringend nachgebessert werden.
Die Bedienungsanleitung ist im Moment nur in 
einer englischen Online-Variante verfügbar – 
somit gibt es für die Inverkehrbringung aktuell 
Probleme. Der Hersteller wird aber nach eigenen 

Aussagen in Kürze die englische und deutsche 
Bedienungsanleitung auf einem USB-Stick mit 
dem Tauchcomputer ausliefern.

Dekompressionsprogramm
Der H3 arbeitet mit dem Bühlmann ZH-L16 
Dekompressionsmodell mit jeweils 16 Komparti-
mente für Stickstoff und Helium. Der Nutzer kann 
die „Schärfe“ des Programms über die Wahl des 
Gradient Faktors, auch M-Faktor oder M-Value 
genannt, einstellen. Dabei regelt der „Gradient 
Factor Low“ (GF Lo) die erlaubte Übersättigung 
auf dem ersten, tiefsten Dekostopp. Ein Wert von 
z.B. 20 bedeutet 20% der maximalen Übersättigung 
und damit einen Sicherheitsabstand von 80% zum 
normalen Bühlmann-Algorithmus. Je kleiner 
der Wert von GF Lo ist, umso tiefer wird der erste 
Dekostopp ausgerechnet. Das bedeutet: über einen 
kleinen Wert für den GF Lo können Deep Stops 
erzwungen werden. 
Der „Gradient Factor High“ (GF Hi) regelt die 
maximale Übersättigung auf der letzten, flachsten 
Dekostufe. Umso kleiner der GF Hi ist, umso länger 
dauert der letzte Dekostopp.
Wenn man beide Werte auf 100 einstellt, dann ar-
beitet der Bühlmann-Algorithmus ohne Anpassun-
gen, die Wahl der Gradientfaktoren entspricht also 
einem Konservativerstellen des Tauchcomputers.
Was allerdings dann sehr merkwürdig ist, je nach 
Wahl der Faktoren werden Stopps mit 10 Sekun-
den ausgewiesen. Das ist physiologisch streng 
genommen Unfug, denn solche Stopps bringen 
rein gar nichts.
Bei Tauchgängen tiefer als 10 Metern wird vom 
H3 ein Sicherheitsstopp von drei Minuten Länge 
auf einer Tiefe von 3 - 6 Metern angefordert. Diese 
Funktion kann wahlweise abgeschaltet werden.

Display	
Der H3 hat ein Vollfarb-OLED-Display mit 160 x 
128 Pixel, RGB und einer Bildschirmdiagonalen 
von 4,3 cm. Das Display ist sehr gut ablesbar, nur 
das Thema Reflexion ist für den H3 ein Problem, 
man muss recht senkrecht auf den H3 sehen, um 
die Daten gut ablesen zu können.
Die Trennlinien im Display sind gut zur besseren 
Übersicht. Die Daten werden übersichtlich darge-
stellt, die Ziffern sind gut ablesebar.

Armband	
Das Kunststoff-Standardband ist flexibel und ro-
bust. Es dürfte ein wenig länger sein, dann würde es 
noch ohne Verlängerung bei mitteldicken Anzügen 
über diesen passen. Aber wahrscheinlich stand hier 
die Nutzung als Uhr im Vordergrund, da wäre ein 
zu langes Armband hinderlich. 
Es ist auch nicht weiter schlimm, denn dem H3 

Abb.7 a, b: Seabear H3

liegt bei der Auslieferung eine Armbandverlänge-
rung bei, mit der der H3 problemlos auch über dem 
dicksten Trocki getragen werden kann.

Bedienfreundlichkeit
Der H3 ist ein 2-Tasten-Computer. Das ist bei der 
Vielzahl der Funktionen etwas unpraktisch und 
führt dazu, dass man nach einer Änderung in 
einem Menü immer in das Grundmenü zurück 
muss. Damit ist es recht umständlich, Änderungen 
in mehreren Bereichen vorzunehmen. Mit einer an 

Abb.8 a-d: Seabear H3 unter Wasser
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Herstellerprofil
1972 von Bob Hollis in Kalifornien gegründet, ist 
das Unternehmen noch heute in Familienbesitz. 
Auch Oceanic ist ein Vollsortimenter im Bereich 
Tauchausrüstungen. Unter dem Dach der Mutter-
gesellschaft American Underwater Products sind 
folgende Marken zusammengefasst, die heute 
weltweit unter dem Namen Oceanic vertrieben wer-
den: Oceanic, Hollis Gear, Aeris (2014 komplett in 
Oceanic aufgegangen), Ocean Pro und Lavacore.

Beschreibung,	Funktionsumfang
Der Vtx ist ein luftintegrierter Dekompressions-
tauchcomputer. Von der Größe könnte man ihn 
noch als Uhrencomputer bezeichnen, von der 
Funktionalität ist er als reiner Tauchcomputer 
konzipiert. 
Er wird in einer stabilen Kunststoffbox geliefert, 
leider liegt keine Schutztasche für den direkten 
Transport zum Tauchen bei, denn dafür ist die 
Box zu unhandlich, insbesondere bei den heutigen 
Beschränkungen beim Fluggepäck.
Oceanic stellt folgende Merkmale in den Fokus:

•	 Uhrencomputer, luftintegriert
•	 Betriebsmodi Norm (Luft & NITROX), Fini-

meter, Freitauchen
•	 OLED Display mit einstellbarer Helligkeit und 

Auto-Dimming-Option
•	 Schlauchlose Luftintegration von bis zu vier 

Sendern
•	 Digitaler Kompass 3-Achsen mit Misswei-

sungskompensation
•	  Vier Gasmischungen
•	 NITROXfähigkeit 21 - 100%
•	 Dual Algorithm™
•	 Bluetooth 4.0 Schnittstelle 

Gehäuse,	Dimensionen,	Energiever-
sorgung,	Bedienungsanleitung
Der Vtx wiegt 146 Gramm, und ist in einem 
robusten Kunststoffgehäuse mit blanker Edelstah-
leinfassung verbaut. Die Größe erlaubt auch noch 
eine gute Nutzung als Apnoecomputer.
Die Energieversorgung erfolgt über eine vom 
Benutzer kinderleicht zu wechselnden Batterie (3 
Volt DC, CR2, Lithium). Leider ist diese bei voller 

Praxistest: Oceanic Vtx
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dieser Stelle etwas geschickteren Programmierung 
der Tasten wäre es aber möglich diesen Kritikpunkt 
abzustellen.

Spezielle	Features
•	 Gaswechsel für bis zu acht Gasen – dieser 

Modus muss vom Hersteller freigeschaltet 
werden, ebenso wie der Modus für den ge-
schlossenen Kreislauf (Rebreather) und ist 
aufpreispflichtig. 

•	 Kompass: dieser funktioniert lageunabhän-
gig, also auch auf dem Kopf stehend. Das 
bietet ansonsten am Markt nur der Galileo.

•	 Wissenschaftlicher Modus: der H3 ist auch für 
wissenschaftliche Untersuchungen konzipiert 
worden. Die Angabe der Tauchzeit erfolgt 
in Minuten und Sekunden und die Tiefe in 
Zentimetern. Das ist im Bereich es Tauchens 
eigentlich übertrieben, bei den Stoppzeiten 
ist es angenehm. Außerdem sind sogar 
Einstellungen für die Dichte des Wassers 
möglich und in diesem Bereich sind auch die 
Sekunden- und Zentimeterangaben notwen-
dig, ebenso wie die Angabe der Temperatur 
mit Zehntelgrad, was auch der Genauigkeit 

des Temperatursensors entspricht.
•	 Outdoor-Modus: auch der H3 bietet Zusatz-

funktionen, die die Nutzung außerhalb des 
Wassers unterstützen sollen. Hier werden die 
Uhrenfunktion, Stoppuhrfunktion, der Kom-
pass und die Höhenmesserfunktion erwähnt. 
Der Höhenmesser kann das Höhenprofil 
loggen, ist also auch für Bergwanderungen 
von Nutzen.

Auslesemöglichkeit	
(Logbuch	/	Software)
Für die Nutzung mit einem NFC-fähigen Smart-
phone bietet Seabear für Androidgeräte eine 
entsprechende Software an. Für iOS und Windows 
steht (noch) keine App zur Verfügung.
Ansonsten ist über das USB-Kabel der freie Zugriff 
auf die Logbuchdaten möglich. Das Logbuch ist 
auch am H3 selbst gut und einfach zu bedienen. 
Der H3 wird vom PC automatisch als Massenspei-
chergerät erkannt, die Installation eines Treibers 
ist nicht notwendig. 
Zur Visualisierung gibt es zwei Möglichkeiten: 
•	 zum einen die von SEABEAR angebotene 

Dive-App, die eine einfache Darstellung aller 

wichtige Daten ermöglicht. Leider ist sie nur 
in Englisch verfügbar. Schade ist auch, dass 
die Daten nur temporär zur Verfügung ste-
hen, sprich nach dem Abschalten des H3 sind 
keine Daten in der Anwendung gespeichert.

•	 Die zweite Möglichkeit ist es, auf den H3 mit 
einem beliebigen Datei-Explorer zuzugreifen. 
Der H3 erscheint als lokales Laufwerk und 
man kann auf alle Tauchgänge einzeln als 
*.csv-Datei zugreifen oder eine Logbook.txt-
Datei mit allen Tauchgängen nutzen.

Fazit/Budget
Der H3 öffnet ein neues Segment im Bereich der 
Uhrencomputer. Er liegt im oberen preislichen 
Segment. Das Gehäuse, das OLED-Display mit 
Saphirglas und die Funktionen rechtfertigen das 
auch, allerdings wäre sicher eine etwas geringere 
preisliche Positionierung für den wirtschaftlichen 
Erfolg sicher hilfreich. Sehr genaue Sensoren 
im Temperatur- und Tiefenbereich ermöglichen 
auch wissenschaftliche Untersuchungen, eine 
Spezialität des H3.
Infos: www.scubapro.com
und www.seabear-diving.com

Abb.9 a,b: Oceanic Vtx

http://www.scubapro.com

