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TECHNIK TEST
SCUBAPRO S 620 TI

Atemkomfort, was bedeu-
tet das eigentlich?“, fragt 
sich der Messebesucher 

während er die Werbeplakate 
liest. Komfortabel atmen – wie 
geht denn das? Die Atmung 
ist ja etwas, an das man keine 
Hirnpower verschwendet. Das 
macht unser lieber Körper 
unterbewusst, also von ganz 
alleine. Und genau hier liegt 
der Knackpunkt: Damit das 
nämlich auch beim Tauchen so 
bleibt, feilen pfiffige Ingenieure 
immer weiter am Innenleben 
unserer Regler. Denn wir wol-
len unter Wasser quasi feder-
leicht, wie an der Oberfläche, 
atmen und nicht die Luft mit 
aller Kraft aus dem Mundstück 
heraussaugen müssen, um sie 
anschließend wieder hinein zu 
pusten. 

Eine wichtige Größe, die 
aussagt, wie nah das Atemver-
halten eines Reglers an das an 
der Oberfläche herankommt, 
ist der Atemarbeitswert. Er 

beschreibt die Kraft, die beim 
Ein- und Ausatmen aufge-
wendet werden muss. Der 
Weltranglistenerste liegt bei 
0,46 Joule pro Liter Luft. Ob 
man unter oder über Wasser 
atmet, fällt da quasi nicht mehr 
auf. Scubapros neuestes Pferd 
im Stall steht ihm mit 0,5 J/L 
kaum in etwas nach. Wie hat 
man das gemacht? 

DIE AUSATEMARBEIT
Die Ingenieure betrachteten 
den „S600“ und fragten sich: 
„Wo können wir noch was dre-
hen?“ Die Einatemarbeit war 
unter größtmöglicher Zuhilfe-
nahme des Venturi-Effekts 
schon am Limit des technisch 
Machbaren – sprich federleicht. 
Also musste weiter an der Aus-
atemarbeit gefeilt werden. Das 
Innenleben des Blasenabwei-
sers wurde so optimiert, dass 
die ausströmende Luft ohne 
Hindernisse ins Wasser geleitet 
wird. Das schafft insgesamt 

einen 37 Prozent niedrigeren 
Arbeitswert als bei seinem Vor-
gänger. Apropos Innenleben: 
Das „Ti“ im Produktnamen 
steht für Titan. Daraus wurde 
nämlich das neue Ventilrohr 
gefertigt. Dadurch ist es leicht 
und absolut korrosionsfrei.

Leicht ist der Luftspender 
aber auch, da das Gesamt-
gehäuse kompakter gestaltet 
wurde. Das Platzsparen macht 
ihn aber nicht zum Reisereg-
ler mit Qualitätseinbußen, 
denn der Edelstahlrahmen ist 
geblieben. Im Wasser gefiel uns 
das Fliegengewicht, da es auch 
bei langen Tauchgängen nicht 
anstrengend ist, ihn im Mund 
zu halten, und die Blasen ange-
nehm an der Maske vorbeige-
führt werden. 

Dank Atemkomfort und 
Reisetauglichkeit strecken wir 
die Daumen nach oben.

Timo Dersch

DAS PRODUKT

Erste Stufe:
Wahlweise MK17 EVO (Mem-
bran) oder MK25 EVO (Kolben)
Zweite Stufe:
Material: Technopolymer/Titan/
Edelstahl
Balanciert: ja
Atemwiderstandsregler: ja
Venturi-Hebel: ja
Atemarbeit gesamt*: 0,5 
Joule/Liter *Herstellerangabe

Revision: alle 2 Jahre oder alle 
100 Tauchgänge
Gewicht: 202 Gramm
Garantie: 30 Jahre
Preis: 569 Euro (MK17 EVO)          
           679 Euro (MK25 EVO)
www.scubapro.com

TAUCHEN MEINT:
Kompakt, leicht und trotzdem 
keine Abstriche bei Komfort 
und Vereisungssicherheit 
– das ist unser neuer
Lieblingsreisebegleiter!

Scubapro 
S620 Ti

Mit dem Atemwiderstandsregler (links) wird der Einatemwiderstand 
stufenlos eingestellt. Das Mundstück ist ergonomisch geformt.
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Der Pre-
Dive-Schalter 
verhindert 
unkontrolliertes 
Luft geben an 
der Oberfläche.

Scubapro hat einen Nachfolger 
für einen der beliebtesten Atem-
regler gebaut. Kann man an einem
nahezu perfekten Regler, wie dem 
„S600“, überhaupt noch etwas ver-
bessern? Der S620 Ti versucht es.

In der Komfortzone
Macht auf 
Reisen eine 
gute Figur: 
Der „S620Ti“ 
ist leicht und 
kompakt.

Der neue Blasenab-
weiser führt die Blasen 
an der Maske vorbei.

Groß und leichtgängig: Der 
Taster für die Luftdusche ist 
aus Gummi gefertigt.


