
Was Sie schon immer über Lungenautomaten wissen wollten

Sporttauch-Atemregler sind so konstruiert, dass sie den
Hochdruck der Tauchflasche auf einen Druck reduzieren,
den der Taucher angenehm und sicher atmen kann. 
Der ursprüngliche Atemregler, die von Jacques-Yves Cousteau
und Emile Gagnan entwickelte „Aqualunge“, war ein
Zweischlauch-System, das den Druck in einer einzigen Stufe
reduzierte, die an die Tauchflasche angeschlossen war.
Moderne Lungenautomaten besitzen nur einen Schlauch,
und die Druckreduzierung findet in zwei Stufen statt. Die
erste Stufe reduziert den Flaschenhochdruck auf einen
Mitteldruck von ca. 9bar (135psi), die zweite Stufe liefert
Luft nach Bedarf, deshalb auch bedarfsabhängiges Ventil.

WÄHLEN SIE IHREN LUNGENAUTOMATEN
Ihr Lungenautomat ist der wichtigste Teil Ihrer
Tauchausrüstung. Er liefert Ihnen die Luft zum atmen,
also bedenken Sie seine Lebenswichtigkeit. 
Wenn Sie die Auswahlkriterien hier durchgehen und
diejenigen Merkmale heraussuchen, die Sie benötigen,
werden Sie sicherlich eine fundierte Entscheidung tref-
fen können. 

SERVICE UND ERSATZTEIL-VERFÜGBARKEIT
Regelmässige, professionelle Wartung hat mehr Effekt
auf die Funktionalität des Lungenautomaten als irgen-
dein anderer Faktor. Die Verfügbarkeit dieses Services
könnte das wichtigste Auswahlkriterium eines
Atemreglers sein. Schwierigkeiten mit der
Ersatzteilbeschaffung oder dem Service können sehr
unbequem und kostspielig sein. Schlimmstenfalls
könnte Ihr Atemregler beim Verlust von Ersatzteilen
unbrauchbar werden und Ihre anfängliche Investition
wertlos machen. Teil des Tauchabenteuers ist es, neue
und aufregende Tauchplätze in der ganzen Welt zu
entdecken. Dazu benötigen Sie einen zuverlässigen
Automaten, der, wenn nötig, überall gewartet werden
kann. Drei Faktoren werden die Verfügbarkeit und
Qualität von Service und Ersatzteilen  beeinflussen:
Verbreitung des Lungenautomaten, Beschaffenheit
der Hauptbestandteile und allgemeine Konstruktion.

Verbreitung des lungenautomaten:
Mit der Vielzahl an Lungenautomaten auf dem Markt
ist es für ein normales Tauchsportfachgeschäft unmö-
glich, Ersatzteile für jeden Atemregler verfügbar zu
haben. Sie werden sich auf die Modelle beschränken,
die sie selbst verkaufen und die der im Umkreis meist-
verkauftesten Marken. Es ist ebenso ungewöhnlich,
dass ein Automaten-Techniker für den Service aller auf
dem Markt erhältlichen Atemregler qualifiziert ist. Die
erste Marke, die viele Techniker zu revidieren lernen
ist Aqualung. Aqualung stellte den ersten
Lungenautomaten her und ist heute immer noch einer
der meistverkauftesten Marken weltweit.
Aqualung ist der Industriestandard unter den
Lungenautomaten, und wo immer sie auch  hingehen,
werden Sie Ersatzteile und Service finden. Das ist
einer der Gründe, warum sich immer mehr Streitkräfte
weltweit für Aqualung entscheiden.

Beschaffenheit der Hauptbestandteile:
Zur Verbesserung der Konstruktion ändern einige
Automaten-Hersteller laufend ihre Atemregler. Sie
ändern Hauptbestandteile wie den Hochdrucksitz,
ohne darauf zu achten, ob er auch in bereits exististie-
rende Modelle passt. Aqualung gründete den
Tauchsport und wie jeder bedeutende Entwickler
erkannte man, dass Fortschritt durch kontinuierliche
Weiterentwicklung gemacht wird. Jedes neue Modell
baut auf der überzeugenden Qualität seines Vorgänger-
Modells auf, wobei  die Notwendigkeit erkannt wurde,
bewährte Teile sowohl für existierende, als auch für
neue Modelle beizubehalten. Beweis dafür ist der
aktuelle Aqualung-Hochdrucksitz; obwohl er die 
neuste Technologie beinhaltet, passt er dennoch in ein
über drei Jahrzehnte altes Modell. In der Tat benötigt
man nur zwei verschiedene Hochdrucksitze, um jeden
Aqualung-Automaten auszustatten, der in den letzten
dreißig Jahren in den USA verkauft wurde. 

ALLGEMEINE KONSTRUKTION: 
Beste Performance bei einfacher Konstruktion ist das
Hauptkriterium für die Einfachheit der Wartung. Ein
kontrollierter Preis der Ersatzteile ist ebenso wichtig.
Aqualung hält sich an diese Grundsätze. 

HALTBARKEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT
Die grösste Bestätigung für die Wahl eines Lungen-
automaten ist sein Gebrauch in den bekanntesten
Tauchgebieten. Die Aqualung-Lungenautomaten sind
die meistgewählten Atemregler in Tauchbasen welt-
weit. Autorisierte Aqualung-Händler und professionel-
le Anbieter erkennen die Notwendigkeit hervorragen-
der Ausrüstung sowie die Tatsache, dass die verarbeite-
ten Materialien und die Konstruktion ausschlaggebend
sind für Sicherheit und Komfort der Kunden.  

WÄHLEN SIE EINEN ORIGINAL-HERSTELLER
Es gibt nur wenige Firmen, die ihre eigenen
Lungenautomaten herstellen. Die meisten Hersteller
verlagern die Produktion nach aussen (Outsourcing)
oder verwenden Komponenten anderer Hersteller. 
Der Ausrüster wird nun von einem Hersteller zum
nächsten gehen, da entweder der Hersteller nicht lie-
ferfähig ist oder der Ausrüster ein günstigeres Angebot
findet. 
Aqualung gehört zur Air Liquide, dem weltweiten
Marktführer im industriellen Gasgeschäft. Vor über 50
Jahren brachte Cousteau sein ursprüngliches Konzept
zur Air Liquide, und es war ein Ingenieur der Air
Liquide, Emile Gagnan, der bei Entwicklung und Bau
des ersten Sporttauch-Lungenautomaten half. 
Heute stellt Aqualung mehr Atemregler her als irgen-
deine andere Firma auf der Welt. 

ATEMARBEIT
Die meisten modernen Atemregler werden bei norma-
ler Atmung und  in geringen Tiefen angemessen arbei-
ten. Je tiefer Sie tauchen und je stärker Sie atmen,
zum Beispiel beim Schwimmen gegen eine Strömung,
desto höher sind die Anforderungen an Ihren
Automaten. Die meisten Menschen glauben, dass die
Atemarbeit das Hauptkriterium bei der Auswahl eines
Lungenautomaten ist. Das mag zutreffen, abhängig
von der Art des Tauchens, für die Sie sich entscheiden.
Natürlich sollten Sie sich für einen Automaten ent-
scheiden, der mehr Luft liefert als Sie benötigen.
Zusätzliche Auswahlkriterien sind zu beachten, von
denen Atemarbeit nur eines ist. Bevor Sie das Niveau
der benötigten Atemarbeit festlegen, sollten Sie verste-
hen, wie sie gemessen wird. Viele verschiedene Tests
werden als marktweisend zitiert, aber die bekanntes-
ten sind der U.S. Navy-Test und die EN 250. Bei beiden
werden in bemannten und unbemannten Tests die
Atemarbeit der Atemregler gemessen. 
Der U.S. Navy-Test legt 1.4 Joule als maximale
Atemarbeit fest, gemessen von einer speziellen
Atemmaschine. Die EN 250 legt 3 Joule Atemarbeit fest
bei 50 m und 50 bar Flaschenrestdruck. Um sich für
das höchste Niveau zu qualifizieren, Kategorie A, muss
der Automat diesen Kriterien in 60 m (198 ft) bei mit-
telharter Arbeitsleistung standhalten. In den letzten
U.S. Navy-Tests qualifizierten sich nur 6 Sporttauch-
Lungenautomaten in der Kategorie A. Zwei Modelle
waren von Aqualung, der US Divers SE2 und der US
Divers Pro Diver. Diese beiden Automaten wurden
auch Erster und Zweiter in den bemannten Tests.
Diese Modelle sind seitdem verbessert worden mit
dem Erscheinen der Titan- und Cousteau-Serie von
Aqualung. Die Hersteller nutzen verschiedene

Möglichkeiten, die Atemarbeit zu verbessern. Die erste
Stufe Aqualung Cousteau, die mit allen zweiten Stufen
von Aqualung kompatibel ist, besitzt drei Air Turbo
Mitteldruckabgänge, einen für den Hauptautomaten,
einen für den Oktopus und einen in Reserve. Der
Titan hat dieses Merkmal nur für den Hauptautomaten
und den Oktopus. Das Air Turbo System garantiert
einen stabilen Mitteldruck für die zweite Stufe durch
automatische Lufteinspritzung in der Tiefe oder bei
hohem Luftbedarf.

GRÖSSE DER ZWEITEN STUFE
Eine kleine zweite Stufe kann erheblich
Kieferbelastung vermindern und den Automaten hand-
licher machen. Kleine zweite Stufen sind besonders
gern gesehen von Unterwasser-Fotografen. 

EINSTELLMÖGLICHKEITEN
An modernen Automaten sind zwei
Haupteinstellmöglichkeiten erhältlich. Eine
Einstellmöglichkeit ändert die Lufteinspritzung,
bekannt als Venturi. Ein Automat mit maximiertem
Venturi wird allgemein gut zu atmen sein, aber mögli-
cherweise abblasen, wenn er nicht mehr im Mund des
Tauchers ist. 
Eine regelbare Venturi-Lufteinpritzung ist überaus
wichtig, da sie maximale Atmungsunterstützung ermö-
glicht und minimal gestellt werden kann, um Abblasen
zu vermeiden. 
Während viele Hersteller dieses Merkmal nur Ihren
Hochleistungsprodukten vorbehalten, hält Aqualung

den Venturi für so wichtig, dass alle Aqualung-
Automaten diese Kontrollmöglichkeit besitzen. 
Eine andere Einstellung ermöglicht an einigen
Automaten die Federspannung einzustellen, die den
benötigten Ansprechwiderstand kontrolliert. Der

Automat kann so eingestellt werden, dass
die zu erbringende Atemleistung bei allen
Tauchbedingungen minimiert wird.  

SCHUTZ GEGEN UMWELTEINFLÜSSE
Um einen konstanten Luftfluss in der Tiefe
zu gewährleisten, muss der Automat

Tiefenänderungen „fühlen“ können. Dies  wird bei
den meisten Automaten durch Fluten der
Wasserkammer erreicht.
Membrangesteuerte Automaten werden nur begrenzt
mit Wasser gefüllt, kolbengesteuerte dagegen kom-
plett. Leider können mit dem eintretenden Wasser
auch schädigende Schmutzpartikel in den Automaten
eindringen. 
Zur Abdichtung der Wasserkammer wurden über die
Jahre hinweg viele Möglichkeiten angewendet. Bei
einem System wurde der Automat mit Öl gefüllt, bei
einem anderen hält ein konstanter Strom kleiner
Blasen das Wasser draussen. Die effektivste Abdichtung
wird durch das patentierte Dry Sealed System erreicht
und ist optional bei Aqualung-Automaten erhältlich.

SCHLAUCH-ANORDNUNG UND ABGÄNGE
Als Erstes sollte man sich vergewissern, dass der
Automat über ausreichend
Schlauchanschlussmöglichkeiten verfügt. Sie benöti-
gen zumindest einen Hochdruckanschluss für Ihren
Finimeter. Vielleicht möchten Sie einen zweiten
Hochdruckanschluss für einen Reserve-Finimeter. 
Zusätzlich zu dem Mitteldruckabgang für Ihren
Hauptautomaten benötigen Sie noch drei Anschlüsse
für den Oktopus, den Jacket-Inflator und den
Trockenanzug-Schlauch. 
Die Anzahl und Positionierung der Anschlüsse erlaubt
es Ihnen, Ihren Automaten mit maximalem Komfort zu
bestücken. 
Der beste Automat zur optimalen Schlauchanordnung
ist die erste Stufe des brandneuen Legend LX.

MUNDSTÜCK
Der Tragekomfort eines Mundstücks ist ebenso wichtig
wie die Möglichkeit es nach Verschleiss austauschen zu
können. Das weltweit einzigartige Comfo-BiteTM-
Mundstück unterstützt eine stabile Positionierung des
Automaten im Mund ohne Kieferbelastung.



LEGEND SERIE LUNGENAUTOMATEN

Der Legend ist die preisgünstigere Variante für
höchste Ausführung. Er ist für den anspruchsvollen
Taucher, der zwar Höchstleistung möchte, aber
keinen Justier-Knopf zur Atemkontrolle benötigt.

• Die gleiche erste Stufe wie der Legend LX.
• Eine pneumatisch balancierte zweite Stufe ermöglicht

konstante Einatemarbeit in allen Tiefen und
Bedingungen.

• Der Venturi-Hebel ist gross und einfach zu handhaben,
auch mit dicken Handschuhen.

• Wird mit Comfo-BiteTM-Mundstück geliefert, einem
Standard-Ersatzmundstück und einer
wiederverwendbaren Mundstück-Klammer.

• Empfohlen für Kaltwassertauchgänge unter 10°C oder 50°F.
Die gleichen Merkmale wie der Legend.

• Speziell für Kaltwassertauchen. Übertrifft die strengen CE-
Standards für Kaltwasser-Ausführungen.
• Ein Lippen-Schutzschild an der zweiten Stufe hält

Ihre Lippen warm, auch im kältesten Wasser.
• Eine laser-eingravierte Schneeflocke auf dem

Gehäuse weist darauf hin, dass der Automat
kaltwassertauglich ist.

LEGEND 

LEGEND Supreme 

NEU

NEU

Nitrox/O2-tauglich. Wird in Europa mit einem besonderen
Anschluss ausgeliefert, in Übereinstimmung mit dem Projekt
EN 144-3 und EN 13949 (nach Veröffentlichung derTexte).

Nitrox/O2-tauglich. Wird in Europa mit einem besonderen
Anschluss ausgeliefert, in Übereinstimmung mit dem Projekt
EN 144-3 und EN 13949 (nach Veröffentlichung derTexte).



LEGEND SERIE LUNGENAUTOMATEN

Der neue Legend LX ist DER Hochleistungsautomat der
Aqualung-Reihe. Eine neue erste Stufe im exklusiven
Design kombiniert mit einer erstklassigen pneumatisch
balancierten zweiten Stufe machen ihn zum herausra-
genden Lungenautomaten von Aqualung.

ERSTE STUFE
• Exzellent balancierte erste Stufe mit

höchster Arbeitsleistung in grösseren Tiefen.
• Eine schwarze Polyurethan-Ummantelung

schützt die äusseren Metalloberflächen vor
Beschädigung.

• Eine Dry Chamber (standardmässig bei allen
Legend-Modellen) verhindert nicht nur das Vereisen des
Automaten sondern dichtet die erste Stufe auch komplett
gegen  schädigende Umwelteinflüssse ab. Alle inneren
Kammern bleiben sauber und trocken. 

• Ein Air Turbo System am Haupt-Mitteldruckanschluss erhöht
den Atemkomfort bei Luftbedarf.

• Die 2 Hochdruckanschlüsse und 4 Mitteldruckanschlüsse
ermöglichen optimale Schlauchanordnung.

ZWEITE STUFE
• Eine pneumatisch balancierte zweite Stufe ermöglicht konstante Einatemarbeit

in allen Tiefen und Bedingungen.
• Ein Justierknopf bietet dem Benutzer die

vollständige Kontrolle der
Ansprechwiderstands. Sie können je nach
Tauchbedingung einstellen, sei es für
Strömung, Tiefe oder
Oberflächenschwimmen.

• Der grosse, leicht zu bedienende Venturi-Hebel befindet sich auf der gleichen
Seite wie der Justierknopf, folgt den Kurven des Gehäuses und ist somit nicht
behindernd.

• Der goldene Titanium Akzent-Ring reduziert das Gewicht und verleiht der
2.Stufe ein exklusives Aussehen.

• Diese kompakte, leichtgewichtige 2.Stufe ist praktisch neutral im Wasser. In
Verbindung mit dem Comfo-BiteTM-Mundstück wird jegliche Kieferermüdung
vermieden. Das Ergebnis ist ein höchst komfortabler Atemregler wie Sie ihn
noch nie zuvor besessen haben.

• Empfohlen für Kaltwassertauchgänge
unter 10°C oder 50°F.

• Die gleichen Merkmale wie der Legend LX
mit einem silbernen Titanium Verschlussring.

• Speziell für Kaltwassertauchen. Übertrifft die
strengen CE-Standards für Kaltwasser-Ausführungen.

• Ein Lippen-Schutzschild an der zweiten Stufe hält Ihre
Lippen warm, auch im kältesten Wasser.

• Eine laser-eingravierte Schneeflocke auf dem Gehäuse weist
darauf hin, dass der Automat kaltwassertauglich ist.

NEU

NEU

LEGEND LX

LEGEND LX 
Supreme

LEGEND DIN

Nitrox/O2-tauglich. Wird in Europa mit einem besonderen
Anschluss ausgeliefert, in Übereinstimmung mit dem Projekt
EN 144-3 und EN 13949 (nach Veröffentlichung derTexte).



TITAN SERIE LUNGENAUTOMATEN

• Titan balancierte, membrangesteuerte erste Stufe.
• Mittelgrosse Hochleistungs-Zweite Stufe.
• Flügelgeformte Luftklappe unterstützt die Venturi-

Lufteinspritzung, reduziert die Empfindlichkeit des
Abblasens an der Oberfläche und bietet maximalen
Luftfluss in der Tiefe.

• Vergrösserter Luftstromkanal.
• Comfo-BiteTM-Mundstück.

TITAN 

TITAN DIN



TITAN SERIE LUNGENAUTOMATEN

• Bewährte balancierte, membrangesteuerte erste
StufeTitan.

• Neue kompakte, leichtgewichtige zweite Stufe.
• Eine pneumatisch balancierte zweite Stufe

ermöglicht konstante Einatemarbeit in allen Tiefen
und Bedingungen.

• Leicht zu handhabender Venturi-Einstell-Hebel.
• Comfo-BiteTM-Mundstück reduziert

Kieferbelastung.

• Bewährte balancierte,
membrangesteuerte erste StufeTitan.

• Beinhaltet Dry-Kit für die erste Stufe.
• Neue kompakte, leichtgewichtige

zweite Stufe.
• Eine pneumatisch balancierte zweite

Stufe ermöglicht konstante
Einatemarbeit in allen Tiefen und
Bedingungen.

• Leicht zu handhabender Venturi-
Einstell-Hebel.

• Comfo-BiteTM-Mundstück reduziert
Kieferkrämpfe.

• Lippenschutzschild, um die Lippen
vor Kälte zu schützen.

• Speziell eingestellt für
Kaltwassertauchen.

TITAN LX

TITAN LX 
Supreme



X’TREM SERIE LUNGENAUTOMATEN

• Hochleistungs-Kaltwasser-Automat.
• Erste Stufe beinhaltet eine „Dry

Chamber“ als Vereisungsschutz.
• Versetzter Kipphebel, ausserhalb des
Luftstroms, um Vereisung der
beweglichen Teile zu verhindern.

• Oberflächenbehandlung der Metallteile
der zweiten Stufe.

• Wärmeaustauscher.
• Thermische Sperre: Vermeidet, dass die

entstehende Kälte zum Kipphebel geleitet wird.
• Comfo-BiteTM-Mundstück.

TITAN GLACIA

COUSTEAU GLACIA
• DER MASSTAB für Kaltwassertauchen.
• Erste Stufe beinhaltet eine “Dry Chamber“ als

Vereisungsschutz.
• Versetzter Kipphebel, ausserhalb des Luftstroms, um

Vereisung der beweglichen Teile zu verhindern.
• Oberflächenbehandlung der Metallteile der zweiten

Stufe.
• Wärmeaustauscher.
• Thermische Sperre: Vermeidet, dass die entstehende

Kälte zum Kipphebel geleitet wird.
• Comfo-BiteTM-Mundstück

„Nur wenige Aktivitäten können diese Freude und Zufriedenheit als persönliche Erfüllung ver-

mitteln wie das Tauchen mit der Aqualunge. In der Tat ist Tauchen mit der Aqualunge eine der

letzten Nicht-Massensportarten, die Ihnen offensteht. Sobald Sie die Wasseroberfläche verlassen

haben, durchbrechen Sie eine neue Grenze.... eine der letzten auf der Erde. Die Chancen stehen

gut, dass Sie eine Unterwasserwelt vorfinden, die vor Ihnen noch niemand gesehen hat. Der

Meeresgrund ist einem konstanten Wandel unterzogen. Somit gibt es  immer neue Dinge zu

sehen und neue Dimensionen der Schönheit zu entdecken.“

„Und da ist dieses Gefühl von Freiheit, dass nur ein Taucher empfinden kann. Dein Körper ist

frei von jeglicher Schwerkraft..Du bewegst Dich durch’s Wasser in einem Zustand der

Schwerelosigkeit, der Seele und Körper gleichermassen bewegt. Vor Dir liegt eine unglaubliche

Vielfalt an Schönheit, Abenteuer und Entdeckungen... eine neue Grenze der menschlichen

Erfahrung.“

Captain Jacques-Yves Cousteau (1967).



SERIE CALYPSO LUNGENAUTOMATEN

• In-line Kolbensteuerung
• Grosser Kolbendurchmesser garantiert

einen stabilen Mitteldruck.
• Mittelgrosse Hochleistungs-Zweite Stufe.
• Flügelgeformte Luftklappe unterstützt

die Venturi-Lufteinspritzung, reduziert
die Empfindlichkeit des Abblasens an der
Oberfläche und bietet maximalen
Luftfluss in der Tiefe.

• Vergrösserter Luftstromkanal mit Comfo-
BiteTM-Mundstück.

• Exzellente Wahl für überzählige Pony-
Flaschen und Deko-Flaschen.

• In-line Kolbensteuerung bietet hohe
Luftlieferleistung.

• Einfache, zuverlässige, robuste
Konstruktion.

• Gelbe XLC-Typ zweite Stufe mit einem
1 m / 39 inch langen gelben Schlauch.

• Flügelgeformte Luftklappe unterstützt
die Venturi-Lufteinspritzung, reduziert
die Empfindlichkeit des Abblasens an
der Oberfläche .

• Vergrösserter Luftstromkanal mit
Comfo-BiteTM-Mundstück.

CALYPSO

PARTNER

Nitrox/O2-tauglich. Wird in
Europa mit einem
besonderen Anschluss
ausgeliefert, in
Übereinstimmung mit dem
Projekt EN 144-3 und EN
13949 (nach
Veröffentlichung derTexte).

Nitrox/O2-tauglich. Wird in
Europa mit einem
besonderen Anschluss
ausgeliefert, in
Übereinstimmung mit dem
Projekt EN 144-3 und EN
13949 (nach
Veröffentlichung derTexte).



SERIE OCTOPUS LUNGENAUTOMATEN

• Mittelgrosser Oktopus-Automat.
• Flügelgeformte Luftklappe unterstützt die

Venturi-Lufteinspritzung, reduziert die
Empfindlichkeit des Abblasens an der Oberfläche
und bietet maximalen Luftfluss in der Tiefe.

• Vergrösserter Luftstromkanal.
• 1 m/ 39 inch langer gelber Schlauch.

OCTOPUS

• Mittelgrosser Oktopus zur Komplettierung der
Legend und Legend LX-Automaten.
• Dieser pneumatisch balancierte Oktopus passt

ideal zur bancierten ersten Stufe des
Legend.

• Mit Hilfe eines Hebels hat der
Taucher volle Kontrolle über die
Venturi-Lufteinspritzung.
Versehentliches Abblasen kann
somit bei Nichtgebrauch des
Oktopusses vermieden werden. 
• Die herausragende

Kaltwassertauglichkeit wird durch
den hocheffektiven

Wärmeaustauscher  in der zweiten
Stufe bestätigt.

• Extrem gut sichtbarer 1 m/ 39 inch
langer gelber Schlauch und gelbes
Cover.

OCTOPUS LX

• Speziell für Kaltwassertauchen entwickelt.
• Versetzter Kipphebel, ausserhalb des Luftstroms.
• Oberflächenbehandlung der Metallteile der

zweiten Stufe.
• Wärmeaustauscher.
• Thermische Sperre: Vermeidet, dass die

entstehende Kälte zum Kipphebel geleitet wird.
• 1 m/ 39 inch langer gelber Schlauch.

OCTOPUS GLACIA


