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BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SUBGEAR ATEMREGLER
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines SubGEAR Atemreglers. Wir sind überzeugt, dass 
Sie mit den außerordentlichen Leistungen unseres Atemreglers, der mit der fortschrittlichsten 
Technologie entwickelt und hergestellt wurde, zufrieden sein werden.

Wir danken Ihnen, dass Sie SubGEAR gewählt haben und wünschen Ihnen eine Zukunft voll 
sicherer Tauchgänge und schöner unterwassererlebnisse.
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1. Wichtige Warnungen

! WARNUNG 
bevor sie das produkt verwenden, muss dieses Handbuch gelesen und verstanden werden. 
es wird empfohlen, dass sie dieses Handbuch während der gesamten Lebensdauer ihres 
atemreglers aufbewahren.

! WARNUNG 
befolgen sie beim tauchen die regeln und wenden sie die Kenntnisse an, die sie bei einer 
anerkannten tauchinstitution gelernt haben. bevor sie an tauchaktivitäten irgendeiner art 
teilnehmen, ist es obligatorisch, den theoretischen und den praktischen teil eines sCuba-
tauchkurses erfolgreich abgeschlossen zu haben.

! WARNUNG 
dieses Handbuch ersetzt keinen tauchkurs!

2. Ce-Zertifikat
Für alle in diesem Handbuch beschriebenen subGear atemregler wurde das Ce-Zertifikat von rina 
gemäß der richtlinie 89/686/eeC ausgestellt. die Zertifizierungsprüfungen wurden entsprechend den 
in der genannten richtlinie vorgeschriebenen spezifikationen durchgeführt. diese legt die bedingungen 
für die Freigabe zum Verkauf und die grundlegenden sicherheitsanforderungen für die dritte Kategorie 
von persönlicher schutzausrüstung (psa) fest. das Ce-Zeichen bestätigt die Übereinstimmung mit den 
grundlegenden anforderungen an die Gesundheit und sicherheit. die nummer 0098 neben dem Ce-
Zeichen ist der identifikationscode für den Germanischen Lloyd, der gemeldeten stelle für die prüfung 
der Übereinstimmung der produktion mit den richtlinien, gemäß art. 11 a ed 89/686/eeC. 

2.1 EN 250: 2000 Normbestimmungen und ihre Bedeutung

die anforderungen und prüfungen, die im standard en 250: 2000 festgelegt sind, garantieren ein minimales 
sicherheitsniveau für den betrieb von autonomen unterwasser-atemgeräten. in europa legt die norm 
en 250: 2000 den technischen minimalstandard für die Zulassung von atemreglern für das sporttauchen 
fest. alle subGear atemregler haben die Zertifizierungsprüfungen dieser richtlinie erfolgreich bestanden.

2.2 Definition von „SCUBA“ gemäß EN 250: 2000

diese richtlinie definiert eine „sCuba-einheit“ als oberflächenunabhängiges unterwasser-atemsystem 
mit offenem Kreislauf. diese sCuba-einheit kann aus baugruppen bestehen. Für die Verwendung sind 
mindestens die elemente/baugruppen a) bis e) der folgenden Liste erforderlich: 
 a. druckgasflasche(n) mit Ventil(en)
 b. atemregler
 c. sicherheitseinrichtung(en)
 d. Gesichtsmaske: komplettes mundstück oder Halbmaske zum tauchen oder Vollmaske
 e. tragegestell

2.3 Einschränkungen von EN 250: 2000

die sCuba-einheit kann aus folgenden bauteilen bestehen: pressluftflasche(n), atemregler, manometer. 
die in diesem Handbuch beschriebenen subGear atemregler können mit sCuba-Komponenten 
verwendet werden, die mit den richtlinien 89/686/eeC und der norm en 250: 2000 übereinstimmen. 
die in der pressluftflaschen enthaltene Luft muss den anforderungen an atemgas gerecht werden, wie 
in der norm en 12021 vorgeschrieben wird. die maximale betriebstiefe beträgt 50 meter (164 Fuß). der 
taucher muss jedoch die Grenzen der örtlichen bestimmungen am jeweiligen tauchstandort einhalten. 
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! WARNUNG 
eine sCuba-ausrüstung, die mit den anforderungen der norm en 250 übereinstimmt, ist nicht 
dazu ausgelegt, von mehr als einem taucher gleichzeitig verwendet zu werden. 
Wird die sCuba-einheit gleichzeitig von mehr als einem taucher verwendet, werden die atem- 
und Kaltwasserleistungen den anforderungen der norm en 250 nicht mehr gerecht.

3. Wichtige Warnhinweise
beachten sie zu ihrem schutz bei der Verwendung der Life-support-systeme von subGear Folgendes:

1. Verwenden sie die ausrüstung entsprechend den anleitungen, die in diesem Handbuch 
beschrieben sind und erst, nachdem sie sämtliche anleitungen und Warnungen vollständig 
gelesen und verstanden haben.

2. die ausrüstung darf nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke oder für von 
subGear schriftlich genehmigte Zwecke verwendet werden.

3. druckgasflaschen dürfen nur mit atmosphärischer druckluft, entsprechend der norm 
en 12021, gefüllt werden. sollte sich in den pressluftflaschen Feuchtigkeit ansammeln, könnte 
dies, neben der Korrosion der Flasche, während Kaltwassertauchgängen zu Vereisung und 
Funktionsstörungen des atemreglers führen (unter 10 °C (50 °F)). die pressluftflaschen müssen in 
Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen für den transport von gefährlichen Gütern transportiert 
werden. die Verwendung von pressluftflaschen unterliegt den Gesetzen, die die Verwendung von 
Gasen und druckluft regeln.

4. die ausrüstung muss in den vorgeschriebenen zeitlichen abständen von qualifizierten Fachkräften 
gewartet werden. reparaturen und Wartungsarbeiten müssen von einem autorisierten subGear 
Fachhändler und ausschließlich mit originalersatzteilen durchgeführt werden.

5 sollte die ausrüstung ohne Übereinstimmung mit den von subGear genehmigten Verfahren oder 
von ungeschultem oder nicht von subGear zertifiziertem personal durchgeführt werden oder 
sollte die ausrüstung auf arten und für Zwecke verwendet werden, für die sie nicht ausdrücklich 
vorgesehen ist, geht die Haftung für die korrekte und sichere Funktionsweise der ausrüstung 
vollumfänglich an den eigner/benutzer über. 

6. Wenn die ausrüstung in kaltem Wasser (temperaturen unterhalb von 10 °C / 50 °F) verwendet wird, 
ist die Verwendung eines atemreglers erforderlich, der auf solche temperaturen ausgelegt wurde.

! WARNUNG 
tauchen in kaltem Wasser erfordert eine spezielle ausrüstung und besondere techniken. Wir 
empfehlen dringend, vor dem tauchen in kaltem Wasser einen dafür vorgesehenen Kurs bei 
einem anerkannten tauchinstitut abzuschließen.

7. der inhalt dieses Handbuchs basiert auf den neusten zum Zeitpunkt der drucklegung verfügbaren 
informationen. subGear behält sich das recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen.

subGear weist jede Verantwortung für schäden ab, die durch die nichteinhaltung der anleitungen 
des vorliegenden Handbuchs entstanden sind. die einhaltung dieser anleitungen bedeutet keine 
Verlängerung der Garantiefrist oder der Verantwortung, die in den Verkaufs- und Lieferbedingungen 
von subGear (Johnson outdoors) aufgeführt sind.

4. Atemreglersysteme
ein atemreglersystem ist erforderlich, um den druck der Luft aus der pressluftflasche auf 
den umgebungsdruck zu reduzieren, um bei bedarf atembares Gas zu liefern. es ist zudem 
möglich, Finimeter (analoge oder digitale), md-inflatoren für die Luftversorgung von tarierjackets, 
trockentauchanzügen und anderen ausrüstungen anzuschließen. das atemreglersystem besteht aus 
einem druckreduzierventil und einem oder mehreren atemeinheiten. in diesem Handbuch werden das 
druckreduzierventil und die atemeinheit als „1. stufe“ respektive „2. stufe“ bezeichnet.
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4.1 1. Stufe

ein mechanismus zur Verminderung des drucks reduziert den druck der Luft aus den pressluftflaschen auf 
einen mittleren relativen druck von ungefähr 9,5 bar (138 psi). eine 1. stufe subGear weist entweder einen 
standardkolben oder einen balancierten membranmechanismus auf.

4.2 2. Stufe

diese einheit wird über den niederdruckschlauch von der 1. stufe mit der Luft mittleren drucks 
versorgt. sie reduziert den Luftdruck weiter, bis sie dem umgebungsdruck entspricht. die 2. stufe 
kann balanciert oder nicht balanciert sein und mit einem Venturi Kontrollschalter und/oder einer 
einatemwiderstands-steuerung ausgestattet sein. 

beispiel eines vollständigen atemreglers mit entweder einem din- oder int-anschluss für die 1. stufe, 
je nach tankventil:

8

1

4
1

3

4
2

9

7
10

2

3

56

abb. 1 abb. 2

 1 1. stufe mit din schraubanschluss
 2 2. stufe
 3 int/din einlass-schutzkappe
 4 din Handrad
 5 Hochdruckanschluss
 6 Luftduschenknopf
 7 blasenabweiser
 8 Venturi steuerung
 9 niederdruckschlauch
 10 trockene balancekammer 

 1 1. stufe mit bügelanschluss (int) 
 2 rückhaltebügel und schraube
 3 schutzkappe
 4 int/din einlass-schutzkappe

alle atemregler von subGear können über eine seriennummer identifiziert werden. die nummer ist auf 
dem Gehäuse der 2. stufe und auf dem metallgehäuse der 1. stufe aufgedruckt.
subGear bietet auf alle subGear atemregler eine 30-jährige erstbesitzgarantie. diese Garantie 
deckt material- und Herstellungsfehler (mit der ausnahme von o-ringen, dichtsitzen, Filtern, 
mundstück und niederdruckschlauch).
um diese Garantie aufrecht zu erhalten, ist die durchführung einer Wartung des atemreglers nach 
jeweils 2 Jahren oder 100 tauchgängen von einem autorisierten subGear Fachhändler sowie ein 
nachweis der serviceaufzeichnungen obligatorisch. Für informationen über die Garantie wenden sie 
sich bitte an einen autorisierten subGear Fachhändler. 

5. Technische Merkmale
dank unseres technischen Fachwissens und den hochwertigen Komponenten, die bei der Herstellung 
der subGear atemregler eingesetzt werden, genießen sie auf ihren tauchgängen mit einem subGear 
atemregler maximale Zuverlässigkeit und sicherheit. die technischen Hauptmerkmale der subGear 
atemregler sind weiter unten aufgeführt. aus den tabellen am ende dieses Kapitels können sie 
entnehmen, welche dieser merkmale auf welche Kombination von 1. und 2. stufe zutreffen.
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5.1 1. Stufe

Standardkolben
standardkolben für 1. stufen sind der einfachste mechanismus und erfordern am wenigsten 
bewegliche teile, um die druckreduktion vom tank bis zur 2. stufe zu steuern. dadurch wird eine hohe 
Zuverlässigkeit und dauerhaftigkeit, kombiniert mit minimalen Wartungsanforderungen erzielt. 

Balancierte Membrane
der innere mechanismus einer membrangesteuerten 1. stufe ist vom umgebenden Wasser isoliert. 
dadurch eignet sie sich besonders für tauchgänge in kalten oder trüben Gewässern. in diesem 
system strömt die Luft durch einen bausatz mit sattel und stift, der von einer belasteten membrane 
gesteuert wird. auf den sattel wirkt von beiden seiten der gleiche mitteldruck, wodurch er unabhängig 
vom tankdruck reagieren kann. balancierte membrangesteuerte systeme liefern einen etwas 
geringeren Luftstrom als kolbengesteuerte atemregler, da der durchmesser der Luftdurchgänge etwas 
enger ist. dieser unterschied lässt sich jedoch nur in großen tiefen feststellen.

Trockene Balancekammer
durch die trockene Kammer werden insbesondere in kaltem Wasser beste Leistungen erzielt, 
indem verhindert wird, dass Wasser in die balancekammer dringt. auch bei extrem kalten 
Wasserbedingungen können sich daher keine eiskristalle um die Hauptfeder bilden.

Hochdruckanschlüsse
alle 1. stufen sind mit mindestens einem Hochdruckanschluss ausgerüstet. Hochwertigere 1. stufen sind 
mit zwei Hochdruckanschlüssen ausgerüstet, damit ein Finimeter, ein Computer-anschlussschlauch oder 
ein sender entweder auf der rechten oder der linken seite des tauchers angebracht werden können, je 
nach Vorzug und/oder der korrekten ausrichtung des senders. 

Mitteldruckanschlüsse
durch die Verfügbarkeit von 4 oder 5 mitteldruckanschlüssen können ausrüstungen wie ein 2. stufe-
oktopus, ein tarierjacket, ein trockenanzugsschlauch oder anderes Zubehör angeschlossen werden.

HF-Anschlüsse
HF-anschlüsse liefern 15 % mehr Luftlieferleistung als standardanschlüsse und eignen sich daher 
insbesondere für den anschluss von 2. stufen. die systeme Cayman und bonaire weisen je zwei 
Hd-anschlüsse auf.

DIN oder INT Anschlüsse
die 1. stufen von subGear sind mit verschiedenen Flaschenventilanschlüssen verfügbar:

abb. 3 abb. 4
DIn : verwendet einen schraubanschluss in 
Übereinstimmung mit der norm iso 12209-2  
(300 bar). 

bÜGEL (InT): dieser internationale anschluss besteht aus 
einem bügel und einer schraube und kann bis zu 230 bar 
eingesetzt werden, entsprechend der iso-norm. 
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5.2 2. Stufen

Balanciertes System
ein balanciert durchströmter Kolben erlaubt den einsatz von sensibleren Komponenten, was den 
einatemwiderstand vermindert und ein leichteres atmen mit der 2. stufe zulässt.

Einstellbarer Venturi-Effekt
schnell über die Luftleitplatte fließende Luft erzeugt im innern des Gehäuses der 2. stufe einen 
unterdruck. dieser unterdruck zieht die membrane in das Gehäuse, hält den druck auf dem 
Ventilhebel aufrecht und das Ventil offen, ohne dass vom taucher zusätzliche anstrengungen 
erforderlich sind. in den 2. stufen Cayman und bonaire lässt sich der Venturi-effekt während des 
tauchgangs durch Ändern der position der Luftleitplatte über den Knopf auf der außenseite der 2. 
stufe verändern. die 2. stufe aruba ist nicht mit einem externen Knopf ausgerüstet. die position der 
Leitplatte für den Venturi-effekt wird auf maximale Leistung voreingestellt. sie kann jedoch jederzeit 
durch einen von subGear autorisierten servicetechniker verstellt werden.

5.3 Merkmale der 1. und 2. Stufe

in der folgenden tabelle werden die speziellen merkmale der 1. und 2. stufen von subGear 
zusammengefasst.

1. Stufe ARubA cAYMAn

Technologie
Kolben 
Klassisch downstream

•

balancierte membrane •

Materialien
Verchromtes messinggehäuse

• •

Kaltwasser
trockene Kammer •

Anschlüsse
mitteldruckanschlüsse (md)

4 4

High-Flow-anschlüsse (HFp)
- 2

Hochdruckanschlüsse (Hd)
1 2

Anschlüsse

int 230 bar (3336 psi) • •

din 300 bar (4351 psi) • •

Gewicht DIn 300 (g/oz)

485 / 17,1 625 / 22

Gewicht InT (g/oz)

706 / 24,9 850 / 30

Mitteldruck (bar/psi)

8.5-9.8 / 123-142 9-9.8 / 130-142

* das bonaire-system umfasst eine 1. stufe Cayman und eine 2. stufe bonaire.
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2. Stufe cAYMAn bonAIRE ARubA

Technologie
Luftbalanciert •
Klassisches downstream-Ventil

• •

Materialien
präzisionsgeformtes Kohlefaser- und 
technopolymergehäuse •

Ventilgehäuse metall massiv
• •

Atemkomfort
Vom taucher einstellbare Venturi-effekt

• •

Venturi-effekt Voreinstellung •

Robuster Superflow-Schlauch mit Kevlarfutter für extra lange Lebensdauer und störungsfreie Luftlieferleistung

• • •

Komfortables anatomisches Mundstück

• • •

befestigung links und rechts möglich für zusätzliche bequemlichkeit

• •

Gewicht (g/oz)

158 / 5,6 174 / 6,1 167 / 5,9

Luftlieferleistung bei 200 bar (l/min / ScFM)

1850 / 66 1400 / 50 1400 / 50

Maximaler niederdruck (bar/psi)

14 / 203 14 / 203 14 / 203

6. Vorbereitungen vor Gebrauch
bevor sie die sCuba-einheit montieren, vergewissern sie sich, dass alle Komponenten mit den 
europäischen standards übereinstimmen.

• Vor dem anschließen der 1. stufe an die pressluftflasche vergewissern sie sich, dass der anschluss 
frei von schmutz (sand, Fragmenten) ist, und dass sich der o-ring in einwandfreiem Zustand befindet. 

• int-anschluss: stecken sie die 1. stufe auf das Ventil der pressluftflasche, nachdem sie überprüft 
haben, dass kein staub und keine Fragmente vorhanden sind. Überprüfen sie den korrekten sitz 
der Kontaktoberflächen und ziehen sie dann die bügelschraube fest. um den bestmöglichen 
Komfort zu erzielen, sollte der nd-schlauch, der die 1. stufe mit der 2. stufe verbindet, horizontal 
und zur rechten schulter des tauchers ausgerichtet werden.

• din-anschluss: schrauben sie die 1. stufe auf das Ventil der pressluftflasche, nachdem sie 
überprüft haben, dass kein staub und keine Fragmente vorhanden sind. bevor und während sie 
das Handrad festziehen, überprüfen sie, dass die Gewinde des din-anschlusses und des Ventils 
übereinstimmen und nicht gekreuzt sind. um den bestmöglichen Komfort zu erzielen, sollte der 
nd-schlauch, der die 1. stufe mit der 2. stufe verbindet, horizontal und zur rechten schulter des 
tauchers ausgerichtet werden.

• passen sie das tragegestell/Jacket an (siehe entsprechende bedienungsanleitung). nachdem das 
tragegestell angepasst wurde, sollte die pressluftflasche sicher befestigt sein. Vergewissern sie 
sich, dass sich die pressluftflasche nicht lockern kann.

• Führen sie einen Vakuum-Lecktest durch. atmen sie bei geschlossenem Flaschenventil langsam 
durch die 2. stufe ein. es sollte möglich sein, einen geringen unterdruck zu erzielen und zu halten, 
ohne dass Luft in das system eindringt. dieser test muss an allen 2. stufen durchgeführt werden, 
die an die verwendete sCuba-einheit angeschlossen wurden. 

• Führen sie nun einen Hochdruck-Lecktest durch. Öffnen sie langsam das Flaschenventil, prüfen sie 
das system auf Lecks und lesen sie den druck am Finimeter ab.
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6.1 Warnhinweise zum Einrichten/Gebrauch

! WARNUNG 
Während des Öffnens des Ventils der pressluftflasche darf das Finimeter nicht in richtung des 
benutzers oder dritter gerichtet werden, um die risiken bei einer Fehlfunktion des Finimeters 
zu vermindern.

! WARNUNG 
beim Öffnen des Ventils der pressluftflasche sollte der Luftduschenknopf leicht gedrückt 
werden, damit das Ventil der 2. stufe offen ist.

! WARNUNG 
drücken sie den Luftduschenknopf nicht bei tiefen temperaturen, da dies zum einfrieren der 
2. stufe führen kann.

• schließen sie das Flaschenventil und prüfen sie das Finimeter erneut. Während der ersten minute 
darf der druck nicht abfallen. Öffnen sie anschließend das Ventil erneut.

• Wenn das Ventil der pressluftflasche mit einem reservehebel ausgerüstet ist, vergewissern 
sie sich, dass dieser ganz heruntergezogen werden kann. Wenn sie planen, die reserve zu 
verwenden, prüfen sie die korrekte position des mechanischen reserveventils (oben).

• Vergewissern sie sich, dass die gesamte sCuba-einheit einwandfrei funktioniert, indem sie 
mit offenem Flaschenventil und mit dem mundstück der 2. stufe im mund einige vollständige 
atemzyklen (tiefes ein- und ausatmen) durchführen.

• Vergewissern sie sich, dass alle an die sCuba-einheit angeschlossenen Geräte einwandfrei funktionieren. 
prüfen sie zum beispiel den inflator des tarierjackets (oder das einlassventil des trockenanzugs).

! WARNUNG 
schließen sie nie einen niederdruckschlauch an einen Hochdruckanschluss an. die anschlussgewinde 
haben unterschiedliche maße und sind nicht kompatibel. Verwenden sie keine adapter oder ähnliche 
Vorrichtungen, um niederdruckgeräte an Hochdruckanschlüsse anzuschließen. dadurch könnten 
ernsthafte schäden an der ausrüstung und Verletzungen des benutzers entstehen.

7. Verwendung der Ausrüstung
Vergewissern sie sich, dass die sCuba-einheit vollständig ist und alle anforderungen einwandfrei 
erfüllt. Lesen sie die abschnitte WiCHtiGe WarnHinWeise und VorbereitunGen Vor 
GebrauCH. Öffnen sie das Ventil der pressluftflasche und ziehen sie die ausrüstung mit der 2. 
stufe im mund an, atmen sie einige male, um sicherzustellen, dass das system korrekt funktioniert. 
nehmen sie das mundstück aus dem mund und drücken sie die Luftdusche. der Venturieffekt sollte 
ausgelöst werden und die Luft sollte frei aus dem atemregler strömen. das freie ausströmen der Luft 
kann gestoppt werden, indem die Öffnung des mundstücks mit einem Finger zugehalten wird.

7.1 Einstellungen von 2. Stufen mit Venturieffekt

Wenn die 2. stufe mit dem Venturi-einstellsystem ausgerüstet ist, muss dieses auf das minimum eingestellt 
werden (mit min bezeichnet) oder auf „prediVe“, solange sie an der oberfläche sind (abb. 5). am anfang des 
tauchgangs muss der Knopf auf die position „maX“ oder „diVe“ gestellt werden.  
ein ungewolltes freies ausströmen kann gestoppt werden, indem die Öffnung des mundstücks mit einem Finger 
geschlossen wird oder indem die 2. stufe mit dem mundstück nach unten in Wasser getaucht wird oder durch 
einsetzen des mundstücks in den mund.
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! WARNUNG 
atmen sie kontinuierlich, ohne die Luft anzuhalten.

Wenn die 2. stufe als alternative Luftversorgung (oktopus) dienen soll, muss der Knopf des Venturi-effekts 
während des gesamten tauchgangs auf die position „min“ oder „prediVe“ eingestellt sein. Wenn diese 2. 
stufe gebraucht wird, muss der einstellknopf auf „maX“ oder „diVe“ gestellt werden.

abb. 5

! WARNUNG 
alle tauchgänge müssen so geplant und durchgeführt werden, dass am ende des tauchgangs 
noch eine genügend große Luftreserve für notfälle in der pressluftflasche übrig bleibt. die 
allgemein empfohlene reserve beträgt 50 bar (725 psi).

7.2 Verwendung in kaltem Wasser

die norm en 250:2000 definiert „Kaltwasser“ als Wasser mit einer temperatur von 10 °C (50 °F) und 
verlangt, dass die atemregler, die für anwendungen unter solchen bedingungen zertifiziert sind, auf 
einwandfreies Funktionieren bei temperaturen von 4 °C (39 °F) geprüft und zugelassen wurden. Wird 
die sCuba-ausrüstung bei Wassertemperaturen unter 10 °C (50 °F) verwendet, muss Folgendes 
beachtet werden:

1. Verwenden sie ausschließlich atemregler, die für solche bedingungen zertifiziert sind. Alle 
SubGEAR Atemregler sind in Übereinstimmung mit der norm En 250: 2000 für die 
Verwendung in Kaltwasser zertifiziert.

2. bewahren sie den atemregler vor dem tauchgang, bevor sie ihn an der pressluftflasche 
befestigen, an einem warmen ort auf. 

3. Wird der atemregler bedingungen von weit unter 0 °C (32°F) ausgesetzt, stellen sie den 
Venturi-einstellknopf auf „min“ oder „prediVe“ ein (abb. 5), um das risiko eines spontanen und 
unkontrollierten ausblasens zu verhindern.

4. bei hohen Luftdurchflussmengen kühlt die 1. stufe schnell ab. daher müssen sie bei 
tauchgängen in Kaltwasser hohe Verbrauchsraten vermeiden. unterlassen sie es zum 
beispiel, das tarierjacket und den inflator des trockenanzugs und die alternative Luftquelle 
gleichzeitig zu verwenden. es ist zudem ratsam, die Funktionsprüfung der Luftdusche der 2. 
stufe zu unterlassen, außer wenn dies absolut notwendig ist. Vergewissern sie sich, dass die 
pressluftflasche nur mit Luft gefüllt ist, die der norm en 12021 entspricht.

5. Für tauchgänge in extrem kaltem Wasser empfiehlt subGear die Verwendung einer pressluftflasche, 
die mit zwei separaten Ventilen ausgerüstet ist und an diese zwei komplette atemregler anzuschließen.
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! WARNUNG 
tauchen in Kaltwasser erfordert eine spezielle ausrüstung und besondere techniken. bevor sie 
an Kaltwassertauchgängen teilnehmen, belegen sie einen dafür vorgesehenen Kurs bei einem 
anerkannten tauchinstitut.

7.3 Nach dem Tauchen

schließen sie das Ventil der pressluftflasche und entleeren sie das system, indem sie an jeder 
2. stufe die Luftdusche drücken. nachdem das system unter normalen druck gebracht wurde, 
entfernen sie die 1. stufe vom Ventil. alle einlässe müssen mit den mitgelieferten schutzkappen 
verschlossen werden, damit keine Fragmente, schmutz oder Feuchtigkeit eindringen kann (abb. 1 
und abb. 2). Wenn das Ventil der pressluftflasche mit einem reservesystem ausgerüstet ist, sollte der 
Hebel auf die position „offen“ ganz nach unten gezogen werden, um anzuzeigen, dass die Flasche 
gefüllt werden muss.

8. Pflege und Wartung der Ausrüstung

8.1 Pflege

die atemregler von subGear sind präzisionsgeräte, die für die sicherheit des tauchers 
ausschlaggebend sind. aus diesem Grund verwendet subGear ausschließlich materialien, die 
aufgrund sorgfältiger prüfungen in punkto effizienz und dauerhaftigkeit als die besten ausgewählt 
worden sind. 
damit ihr subGear atemregler stets in bestem Zustand ist, ist ein mindestmaß an pflege und 
Wartung erforderlich.
spülen sie den atemregler nach jedem tauchgang, insbesondere nach dem tauchen in chlorhaltigem 
schwimmbadwasser, mit frischem Wasser und vermeiden sie, wie nachfolgend beschrieben, den 
eintritt von Wasser ins system:

1. stellen sie sicher, dass der Hochdruckeinlass der 1. stufe mit der dafür vorgesehenen 
schutzkappe geschlossen ist.

2. sollte ungewollt Wasser in den niederdruckschlauch geraten, schließen sie den atemregler an die 
pressluftflasche an, öffnen sie das Ventil und drücken sie die Luftdusche der 2. stufe, bis alles 
Wasser ausgeblasen wurde.

3. Lassen sie ihren atemregler an einem trockenen, gut belüfteten ort, vor Hitze und direkter 
sonneneinstrahlung geschützt, vollständig trocknen. 

! WARNUNG 
Öffnen sie das Ventil der pressluftflasche nur, wenn ein atemregler angeschlossen ist oder 
öffnen sie es durch langsames drehen des Hahns, um den Luftstrom steuern zu können.

Pflege des Atemreglers, wenn er nicht verwendet wird:
 a. Vergewissern sie sich, dass die schutzkappe des Hochdruckeinlasses einwandfrei sitzt.
 b. bewahren sie ihren atemregler an einem trockenen, vor Hitze und direkter sonneneinstrahlung 

geschützten ort auf. das mundstück muss regelmäßig in desinfektionslösung getaucht und mit 
Frischwasser gespült werden, um das desinfektionsmittel vollständig zu entfernen. Verwenden sie 
keine desinfektionsmittel, die das mundstück beschädigen könnten.
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8.2 Wartung

! WARNUNG 
Verwenden sie kein silikonfett auf silikonkomponenten, da dies zur Verformung der teile führen 
könnte. Verwenden sie kein silikonfett auf Komponenten im Hochdruckbereich der 1. stufe, da 
dadurch die Kompatibilität mit nitroxgemischen beeinträchtigt würde.

Wartungsverfahren dürfen nur von einem von subGear dazu autorisierten techniker und nicht 
vom benutzer durchgeführt werden. ein von subGear dazu autorisierter techniker muss nach 100 
tauchgängen, mindestens jedoch alle 2 Jahre, den einwandfreien betrieb des atemreglers überprüfen und 
ihn bei bedarf durch autorisierte Fachkräfte reparieren lassen.  diese inspektionen sind zudem notwendig, 
um die Garantieansprüche zu wahren. Lesen sie hierzu bitte die Garantiebedingungen von Johnson 
outdoors.
alle 2 Jahre oder bei beschädigung müssen die membrane und das auslassventil der 2. stufe durch eine 
dazu autorisierte Fachkraft ersetzt werden.
Die Wartung kann bei von SubGEAR autorisierten Fachhändlern, die mit dem Zeichen 
SELEcTED DEALER SubGEAR identifiziert sind oder die Sie unter www.subgear.com finden, 
durchgeführt werden.

9. Nitrox

! WARNUNG 
um ernsthafte und potenziell tödliche Verletzungen zu vermeiden, VerWenden sie Keine 
nitroxgemische (sauerstoffangereicherte Luft), ohne dass sie vorher einen geeigneten Kurs 
belegt haben und von einem anerkannten tauchinstitut dazu zertifiziert wurden. 

! WARNUNG 
die maximale betriebstiefe und die maximalen expositionszeiten mit nitroxgemischen 
(sauerstoffangereicherte Luft) hängen von der im Gemisch verwendeten 
sauerstoffkonzentration ab. 

der begriff nitrox (sauerstoffangereicherte Luft) steht für atembare Gasgemische aus sauerstoff 
und stickstoff mit einem sauerstoffgehalt über 21 % (atmosphärische Luft). durch die höhere 
sauerstoffkonzentration bestehen einschränkungen bezüglich der Verwendung von herkömmlicher 
tauchausrüstung und es sind andere materialien und Verfahren erforderlich, als bei systemen, die mit 
atmosphärischer Luft betrieben werden. 
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DIE VERWENDUNG VON NITROxGEMISCHEN AUSSERHALB DER  

EUROPäISCHEN UNION

subGear atemregler aus der herkömmlichen produktion, die in Ländern außerhalb der 
europäischen union vertrieben werden, verwenden int- oder din-anschlüsse und werden 
mit materialien, montageverfahren und schmiermitteln hergestellt, die mit Gasgemischen mit 
sauerstoffkonzentrationen von bis zu 40 % kompatibel sind.
in diesen Ländern sind die benutzer dazu aufgefordert, die gleichen sicherheitsmaßnahmen 
anzuwenden, die für die speziellen nitroxatemregler gelten, und die jeweils landesüblichen 
gesetzlichen regelungen bezüglich der Verwendung von nitroxgemischen zum tauchen einzuhalten.

! WARNUNG 
Wenn sub Gear atemregler mit herkömmlicher druckluft verwendet wurden, ist es vor der 
erneuten Verwendung mit nitrox erforderlich, ein neues Wartungsund reinigungsverfahren 
durchzuführen, das speziell auf die Verwendung mit nitroxgemischen ausgelegt ist und von 
einem dazu sub Gear autorisierter servicetechniker durchgeführt werden muss.

10. Problemlösung

FunKTIonSSTÖRunG MÖGLIcHE uRSAcHE LÖSunG

nach dem Öffnen des Ventils der 
pressluftflasche zeigt das Finimeter null an.

1. pressluftflasche leer.

2. Funktionsstörung des Finimeters.

3. Funktionsstörung des Flaschenventils

druckgasflasche füllen.

das Finimeter durch einen subGear 
autorisierten techniker ersetzen lassen.

Ventil der pressluftflasche durch einen 
subGear autorisierten techniker prüfen 
lassen.

Hp- oder ndF-Leck. beschädigte o-ringe. die o-ringe durch einen subGear 
autorisierten techniker ersetzen lassen. Zu 
starkes anziehen der anschlüsse vermeiden.

Ventil leckt. Ventil oder schaft defekt. Ventil durch einen subGear autorisierten 
techniker prüfen lassen.

Keine Luftlieferung. Funktionsstörung des atemreglers (1. oder 
2. stufe).

atemregler durch einen subGear 
autorisierten techniker prüfen lassen.

der atemregler bläst frei aus. der Venturieffekt wurde ausgelöst. Öffnung des mundstücks mit einem Finger 
zudecken oder das mundstück mit der 
Öffnung nach unten ins Wasser tauchen.

Wenn der regler weiterhin frei ausbläst. Fehlfunktion des atemreglers. den tauchgang nicht durchführen (oder ihn 
abbrechen) und den atemregler von einem 
subGear autorisierten techniker prüfen 
lassen.

Wasser dringt in die 2. stufe ein. schmutz oder Fehler am auslassventil oder 
mundstück oder membrane beschädigt. 

atemregler durch einen subGear 
autorisierten techniker prüfen lassen.
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