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• WICHTIGE WARNUNGEN

 WARNUNG

 WARNUNG

Der Controller/Dekompressionscomputer
darf nicht unter Bedingungen verwendet
werden, die seine Verwendung
verunmöglichen (z. B. geringe oder
keine Sicht, die das Ablesen der Daten
verunmöglicht).

Wenn der CNS%-Wert 100 %
erreicht, besteht die Gefahr einer
Sauerstoffvergiftung. Der Tauchgang muss
unverzüglich beendet werden.

Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner
Form auf ein elektronisches Medium oder
in maschinenlesbarer Form weitergegeben
oder gespeichert werden, ohne vorherige
schriftliche Genehmigung durch Mares S.p.A.

 WARNUNG
Der Controller/Dekompressionscomputer
garantiert nicht, dass Sie nicht eine
Dekompressionskrankheit erleiden.

Mit einem CNS-Wert von 75 % oder
darüber weiterzutauchen, bringt Sie in
potenziell gefährliche Situationen, die
zu schweren Verletzungen oder zum Tod
führen können.

Mares verfolgt eine Strategie der laufenden
Verbesserungen und behält sich daher das
Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung
Änderungen und Verbesserungen an dem in
diesem Handbuch beschriebenen Produkt
vorzunehmen.

 WARNUNG

 WARNUNG

- Nitroxtauchgänge dürfen ausschließlich
von erfahrenen Tauchern unternommen
werden, die eine entsprechende
Ausbildung bei einem international
anerkannten Verband absolviert haben.
- Sie müssen sich vor jedem Tauchgang
und nach jedem Tankwechsel
vergewissern, dass der im Controller/
Dekompressionscomputer eingestellte
Sauerstoffanteil exakt dem
Sauerstoffanteil im Tank entspricht. Ein
falsch eingestellter Sauerstoffanteil
kann zu schweren Unfällen mit
Todesfolge führen.

Das Missachten der Dekompressionspflicht
kann zu schweren Verletzungen oder zum
Tod führen.

 WARNUNG

 WARNUNG

Sie müssen diese Warnungen vollständig
lesen und verstehen, bevor Sie das Tauchgerät
verwenden. Sie müssen das Benutzerhandbuch
dieses Tauchgeräts vollständig lesen und
verstehen, bevor Sie es verwenden. Das
Benutzerhandbuch können Sie auf
www.mares.com herunterladen.

Mares ist unter keinen Umständen für
den Verlust oder für Schäden von Dritten
verantwortlich, die aufgrund der Verwendung
dieses Geräts entstehen könnten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Bedienungsanleitung erklärt, wie das
Gerät bedient wird und welche Informationen
es beim Tauchen anzeigt.
Weder die Bedienungsanleitung noch das
Gerät ersetzen eine Tauchausbildung, den
gesunden Menschenverstand oder die Regeln
für sicheres Tauchens.
Wie Sie die dargestellten Informationen
beim Tauchen auslegen und umsetzen,
liegt außerhalb der Verantwortung von
Mares. Lesen Sie die Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und benutzen Sie das
Gerät nur, wenn Sie klar verstanden haben,
wie das Gerät funktioniert und welche
Informationen es Ihnen während des
Tauchgangs gibt, einschließlich Angaben über
Tiefe, Uhrzeit, Dekompressionspflicht und
sämtliche Warnungen und Alarme. Tauchen
Sie nicht mit diesem Gerät, wenn Ihnen die
Funktionen und Anzeigen des Geräts noch in
irgendeiner Weise unklar sind und Sie dadurch
nicht die volle Verantwortung für seine
Nutzung übernehmen können.

 WARNUNG
Ein Controller/Dekompressionscomputer
ist ein elektronisches Instrument
und als solches ist es nicht vor
Störungen gewappnet. Um Sie vor dem
unwahrscheinlichen Fall einer Störung
zu schützen, sollten Sie zusätzlich zum
Controller/Dekompressionscomputer auch
einen Tiefenmesser, ein UnterwasserManometer, einen Timer oder eine Uhr und
Tauchtabellen mitführen.

 WARNUNG
Tauchen Sie nicht, wenn das Display
ungewöhnlich oder unklar aussieht.

Bergseetauchen ohne korrekt eingestellte
Höhenlage im Tauchcomputer kann zu
schweren Unfällen mit Todesfolge führen.

 WARNUNG
Nach dem Löschen der Sättigungsdaten
einen Wiederholungstauchgang
durchzuführen, ist extrem gefährlich und
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einen
schweren, möglicherweise tödlichen
Tauchunfall nach sich ziehen. Löschen Sie
die Sättigung nur, wenn Sie dafür einen
triftigen Grund haben.

 WARNUNG
Ein schneller Aufstieg erhöht das DCS-Risiko.

 WARNUNG
- Beachten Sie unbedingt die MOD.
Überschreiten der MOD kann zu schweren
Verletzungen oder zum Tod führen.
- Höhere Sauerstoffpartialdrücke über
1,6 bar können plötzliche Krämpfe
auslösen und in der Folge zu schweren
Verletzungen oder zum Tod führen.

 WARNUNG
Wenn der MOD-Alarm ausgelöst wird,
müssen Sie unverzüglich mindestens soweit
auftauchen, bis die Warnmeldungen wieder
ausschalten. Andernfalls kann es zu schweren
Verletzungen oder zum Tod kommen.

 WARNUNG

 WARNUNG
Tauchen Sie niemals flacher als die
angegebene Dekompressionstiefe.

 WARNUNG
Machen Sie bei jedem Tauchgang, auch ohne
Pflichtdeko, grundsätzlich einen 3-minütigen
Sicherheitsstopp auf 3 - 6 m Tiefe.

Solange der Controller/
Dekompressionscomputer ein Flugverbot
anzeigt (NO FLY), dürfen Sie weder
Höhenlagen aufsuchen noch fliegen.
Das Missachten dieser Warnung kann zu
schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

 WARNUNG
- Tauchgänge mit mehr als einem
Gemisch bergen ein sehr viel höheres
Risiko als Tauchgänge mit nur einem
Gemisch, weil Verwechslungen zu
schweren Verletzungen oder zum Tod
führen können.
- Bei Tauchgängen mit mehr als einem
Gemisch müssen Sie stets sicher
sein, dass Sie tatsächlich aus dem
vorgesehenen Tank atmen. Wenn Sie
auf der falschen Tiefe ein Gemisch mit
hohem Sauerstoffanteil atmen, kann das
Ihren sofortigen Tod bedeuten.
- Kennzeichnen Sie alle Atemregler
und Tanks auf eine Weise, die unter
allen Umständen die Möglichkeit einer
Verwechslung ausschließt.
- Vergewissern Sie sich vor jedem
Tauchgang und nach jedem Tankwechsel,
dass alle Gemische die für den jeweiligen
Tank korrekten Werte aufweisen.

 WARNUNG
Blasen Sie keinesfalls Pressluft auf den
Controller/Dekompressionscomputer,
weil dadurch der Drucksensor beschädigt
werden kann.
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• 1. ALLGEMEINE WARNUNG
1.1 ALLGEMEINE WARNUNG
Tauchen ohne entsprechende Ausbildung bei
einem anerkannten Verband ist gefährlich und
lebensbedrohlich!
Ein Rebreather ist eine Maschine und Maschinen
können Störungen unterliegen. Fragen Sie sich
nicht, ob ein Problem auftreten wird, sondern
wann es auftreten wird. Seien Sie aufmerksam,
um subtile Veränderungen an Ihrem Rebreather
mit halb geschlossenem Kreislauf (Semiclosed
Circuit Rebreather, SCR) zu erkennen, da diese
oft Vorzeichen von bevorstehenden Problemen
sind. Die richtigen Fähigkeiten, regelmäßiges
Wiederholungstraining sowie die richtige
Anwendung dieser Fähigkeiten entscheiden in
einem Problemfall über Leben und Tod.
Das Lesen des Handbuchs des Instruktors
ersetzt keine formale Ausbildung und
bereitet Sie nicht sachgemäß zum Tauchen
vor. Der Hersteller und SSI billigen keinerlei
Verhaltensweisen, die nicht erprobten
Techniken und den Anleitungen des
Herstellers entsprechen.
Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an
der Ausrüstung vor, da dadurch die CEKonformität ungültig wird und Ihr Rebreather
dadurch zu einem unsicheren und gefährlichen
Gerät wird. Die Verwendung von jeglichen
Atemgasgemischen, die Helium enthalten, ist
strengstens verboten.
Wenn Wasser in das Gaszufuhrsystem der
Horizon SCR-Einheit gerät und mit dem
elektronischen Zufuhrventil (EZV) in Kontakt
kommt, können Störungen am EZV auftreten, die
einen Ausfall der Einheit verursachen. Das ist
eine potenziell lebensbedrohliche Situation, die
vermieden werden muss, indem verhindert wird,
dass Wasser in das Gaszufuhrsystem gelangt.
Um diese Situation zu vermeiden, müssen Sie bei
der Montage und Verwendung des Mares Horizon
stets folgende Vorsichtsmaßnahmen treffen:
• Vergewissern Sie sich, dass die
Atemgastanks keinerlei Feuchtigkeit
enthalten
• Vergewissern Sie sich, dass beim Anschluss
der ersten Atemreglerstufe an den Tank
weder im Tankventil noch im Einlass der
ersten Atemreglerstufe Wasser vorhanden ist.
• Vergewissern Sie sich, dass in
den Schnellanschlüssen der
Gaszufuhrschläuche keinerlei Wasser
vorhanden ist.
• Begeben Sie sich nie ins Wasser, wenn das
Gaszufuhrsystem nicht unter Druck gesetzt ist.
• Schließen Sie nie Gastanks am
Gaszufuhrsystem an, wenn sich die Einheit
im Wasser befindet.
• Trennen Sie nie Gaszufuhrschläuche oder
Atemregler, wenn sich die Einheit im Wasser
befindet.

ANMERKUNG
Wenn der Druck des Gaszufuhrsystems
infolge eines Notfalls oder aus
Sicherheitsgründen im Wasser abgelassen
werden muss, muss sofort nach dem
Tauchgang oder vor dem nächsten
Tauchgang ein spezielles Verfahren
durchgeführt werden, um eine Beschädigung
des EZV zu verhindern. (Siehe Kapitel 6.3).
• Schließen Sie nie Gastanks am
Gaszufuhrsystem an, wenn sich die Einheit
im Wasser befindet.
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• Setzen Sie das Gaszufuhrsystem immer
unter Druck, bevor Sie die Einheit spülen.
Die Garantie des Mares Horizon wird ungültig,
wenn das EZV infolge von Wassereintritt in das
Gaszufuhrsystem Störungen verursacht.

Ausgehend von einer CO2-Produktion von 1,0 l/
min und einem Atemminutenvolumen von 22,5
l/min (1,5 l Tidalvolumen), unter Verwendung
von 2 kg Sofnolime 797:
• Zeit, bis der ppCO2 des Einatemgases
5 mbar erreicht: > 180 Minuten

• 2. TECHNISCHE ÜBERSICHT UND
SPEZIFIKATIONEN

Kapazität des Scrubbersystems
• Zwei (2) Scrubberkanister zu je 1,0 kg
Sofnolime 797

2.1 DER MARES HORIZON

Arbeitsleistung
Maximale Arbeitsleistung:
• 75 AMV bei 40 m, CO2-Produktion von 3 l/
min für 5 Minuten

Der Mares Horizon ist mit einem ganz klaren
Ziel entwickelt worden: Einfachheit! Er lässt
sich einfach einrichten, transportieren,
tauchen und pflegen, da der Benutzer auf jede
einzelne Komponente zugreifen kann.
Die inneren Komponenten der Einheit können
leicht erreicht werden, indem die unter der
äußeren Hauptabdeckung untergebrachten
Scrubberkanister entfernt werden. Um alles
klein und leicht zu halten, kommt die Gaszufuhr
für die Einheit von einem oder zwei externen
Tanks. Das gibt dem Taucher ein ähnliches
Gefühl, wie beim Sidemount-Tauchen.
Abmessungen und Gewicht
• Höhe: 54 cm
• Breite: 40 cm
• Dicke: 22 cm
• Leergewicht: 12 kg
• Gewicht mit gefüllten Scrubberkanistern: 14 kg

2.2 ANWENDUNGSGRENZEN
Anwendungsgrenzen
Gasgrenzen
• Max ppO2: 1,6 bar
• ppO2 während der Verwendung mindestens:
0,22 bar
• ppO2 während der Verwendung maximal: 1,60 bar
• FO2 in einem Gaszufuhrtank mindestens: 30 %
• Gasvolumenstrom an der Oberfläche
höchstens: 30 l/min
Temperaturgrenzen:
• Maximale Wassertemperatur: 34 °C
• Minimale Wassertemperatur: 4 °C
Scrubbergrenzen
Um die Effizienz des Scrubbers zu prüfen
und die Europäischen Konformitätsstandards
(CE) zu erfüllen, wird der Mares Horizon
unter sehr speziellen Bedingungen, wie tiefen
Temperaturen und mit hohen Atemraten
geprüft. Es wurden folgende Ergebnisse erzielt:
Standzeit des Scrubbermaterials auf 40 m bei
einer Wassertemperatur von 4 ºC:
Ausgehend von einer CO2-Produktion von
1,6 l/min und einem Atemminutenvolumen
(AMV) von 40 l/min (2 l Tidalvolumen), unter
Verwendung von 2 kg Sofnolime 797:
• Zeit, bis der ppCO2 des Einatemgases
5 mbar erreicht: > 70 Minuten
• Zeit, bis der ppCO2 des Einatemgases
10 mbar erreicht: > 80 Minuten
Der Mares Horizon wurde auch unter
herkömmlicheren Tauchbedingungen getestet,
mit einem gemäßigten Atemminutenvolumen,
und bei Wassertemperaturen von über 15 ºC.
Es wurden folgende Ergebnisse erzielt:
Standzeit des Scrubbermaterials auf 40 m bei
einer Wassertemperatur von mindestens 15 ºC:

Atemarbeit (WOB - work of breathing) auf
40 m bei einer Wassertemperatur von 4 ºC:
• 75 AMV (3 l Tidalvolumen), unter Verwendung
von 2,0 kg Sofnolime 797: < 2,75 J/l
Scrubbermaterial und genehmigtes
Schmiermittel:
• Genehmigtes Scrubbermaterial: Sofnolime 797
• Verwenden Sie in der Einheit ausschließlich
sauerstoffkompatible Schmiermittel wie
Tribolube 71

2.3 PRINZIPIEN DES SCR MIT
VARIABLEM VOLUMENSTROM
Stoffwechsel
Der menschliche Körper nutzt oder
„metabolisiert“ eine relativ geringe Menge des
bei jedem Atemzug eingeatmeten Sauerstoffs.
Der überschüssige Sauerstoff und andere Gase,
wie Stickstoff, werden unverbraucht ausgeatmet;
dadurch können wir das Gas in einem
Rebreather wieder verwenden. Stellen Sie sich
vor, aus einer geschlossenen, mit Luft gefüllten
Tüte zu atmen. Ein normaler Mensch könnte mit
Leichtigkeit ein paar Ein- und Ausatemzyklen
durchführen, bevor das Atmen unangenehm
würde. Diese Unannehmlichkeit wird durch das
ausgeatmete Kohlendioxid (CO2) verursacht,
das sich in der geschlossenen Tüte ansammelt.
Wenn wir eine Vorrichtung hinzufügen, die das
CO2 jeder Ausatmung entfernt, würden wir keine
Unannehmlichkeiten verspüren und könnten
ohne Probleme einige Atemzüge nehmen.
Stoffwechselrate
Die „Stoffwechselrate“ ist die Menge an
Sauerstoff, die jede Minute verbraucht wird. Sie
wird im Allgemeinen als „VO2“ bezeichnet und
ist das gemessene Volumen in Litern Sauerstoff
(tatsächlich die Anzahl von Sauerstoffmolekülen
in einem Liter Gas bei Oberflächendruck)
pro Minute (l/min). Die Stoffwechselrate
hängt von der persönlichen Fitness und der
Arbeitsleistung während des Tauchens ab.
Wir gehen im Allgemeinen davon aus, dass ein
durchschnittlicher menschlicher Körper bei
einer gemäßigten Arbeitsleistung ungefähr
einen Liter Sauerstoff pro Minute metabolisiert.
• Im Ruhezustand verbraucht ein
durchschnittlicher menschlicher Körper
0,6 l/min
• Bei kontinuierlicher harter Arbeit würde er
rund 2 l/min verbrauchen
• Unter sehr anstrengenden Bedingungen,
die im Allgemeinen nur während wenigen
Minuten durchgehalten werden können,
kann die Stoffwechselrate auf rund 3 l/min
ansteigen.
Die Stoffwechselrate wird durch
Veränderungen in der Tiefe nicht betroffen.
Das bedeutet, dass der Körper auf 30 m Tiefe
dieselbe Sauerstoffmenge braucht, wie an

der Oberfläche. Das stellt einen bedeutenden
Unterschied zum Tauchen mit offenen
Kreislaufsystemen dar, wo bei steigendem
Druck auch der Gasverbrauch ansteigt.
Dieser progressive Sauerstoffverbrauch aus
dem Atemkreislauf erklärt auch, weshalb
das Gasgemisch im Stufentank einen
höheren Sauerstoffanteil hat, als das Gas im
Atemkreislauf. Wir verbrauchen laufend einen
Teil des zugeführten Sauerstoffs und atmen
das Gas jeweils mehrere Male ein, bevor es
den Kreislauf verlässt.

• Sauerstoffanteil im Tank: der
Sauerstoffanteil im eingespritzten
Gasgemisch
Da das System kontinuierlich Nitrox in den
Atemkreislauf einspritzt und wir die Inertgase
nicht metabolisieren, muss überschüssiges
Gas aus dem Kreislauf abgelassen werden.
Ohne das würde sich der Kreislauf zunehmend
aufblähen und der Druck würde schnell zu
hoch werden. Das Überdruckventil (UeV) sorgt
dafür, dass der Druck im Kreislauf in einem
akzeptablen Bereich gehalten wird. Es erlaub,
dass ein leichter Überdruck aufrechterhalten
wird, lässt jedoch Gas ab, wenn das Drucklimit
überstiegen wird.

laufend metabolisiert, müssen Sie nur ein
Volumen an Nitrox zuführen, das einen
höheren Sauerstoffanteil hat, als den, den
Sie tatsächlich atmen wollen. Wenn Sie das
nicht tun würden, würde der Sauerstoffanteil
allmählich fallen, und Sie würden schnell das
Bewusstsein verlieren. Das Ziel ist es, den
Sauerstoffanteil im Kreislauf über 21 % zu
halten, damit Sie an der Oberfläche das Gas
immer noch sicher atmen können.
Um das zu erreichen, müssen Sie zwei Begriffe
kennen:
• Volumenstrom: die in l/min ausgedrückte
Gasmenge, die in den Kreislauf eingespritzt
wird

Der Atemzyklus
SCR verwenden Nitrox, nicht reinen
Sauerstoff. Da der Körper den Sauerstoffanteil

Der Sauerstoffanteil im Kreislauf
Die Tabelle 2.3.1 zeigt, was mit dem Sauerstoffanteil im Kreislauf (Kreislauf-FO2) geschieht, wenn der Volumenstrom erhöht wird. Der Taucher hat
eine Stoffwechselrate (VO2) von 0,8 l/min und das Gas im Zufuhrtank ist EAN 36.
Tabelle 2.3.1 FO2 im Kreislauf erhöhen
Volumenstrom (l/min)

VO2
0,8

5

6

8

10

12

14

16

18

20

24

30

24 %

26 %

29 %

30 %

31 %

32 %

33 %

33 %

33 %

34 %

34 %

Die Tabelle 2.3.2 zeigt, was mit dem FO2 im Kreislauf geschieht, wenn als Zufuhrgas Luft verwendet wird. Der Taucher hat eine Stoffwechselrate
von 0,8 l/min.
Tabelle 2.3.2 FO2 im Kreislauf beim Tauchen mit Luft
Volumenstrom (l/min)

VO2
0,8

5

6

8

10

12

14

16

18

20

24

30

6%

9%

12 %

14 %

15 %

16 %

17 %

17 %

18 %

18 %

19 %

Auch bei hohem Volumenstrom und einer tiefen Stoffwechselrate würde das Gas hypoxisch werden (geringerer Sauerstoffgehalt als 21 %). Bei
einer moderaten oder gesteigerten Arbeitsleistung wäre der FO2 im Kreislauf viel zu niedrig! Aus Sicherheitsgründen und aufgrund von CEVorschriften ist der niedrigste akzeptable Sauerstoffanteil in einem SCR an der Oberfläche 21 %. Deshalb kann zum Tauchen mit einem SCR Luft
nicht als Zufuhrgas verwendet werden.
Die Tabelle 2.3.3 zeigt, was mit dem FO2 des Kreislaufs geschieht, wenn das Bottom-Gas für verschiedene Volumenströme und Stoffwechselraten
EAN 30 ist.
Tabelle 2.3.3 Volumenstrom (l/min)
Volumenstrom (l/min)

VO2
0,6

5

8

10

12

14

16

18

20

30

21 %

24 %

26 %

26 %

27 %

27 %

28 %

28 %

29 %

0,8

17 %

22 %

24 %

25 %

26 %

26 %

27 %

27 %

28 %

1,0

13 %

20 %

22 %

24 %

25 %

25 %

26 %

26 %

28 %

1,5

0%

14 %

18 %

20 %

22 %

23 %

24 %

24 %

26 %

2

-17 %

7%

13 %

16 %

18 %

20 %

21 %

22 %

25 %

3

-75 %

-12 %

0%

7%

11 %

14 %

16 %

18 %

22 %

Mit einem Volumenstrom von 30 l/min und einer Stoffwechselrate von 3 l/min kommen wir dem minimal im Kreislauf zulässigen FO2 von 21 %
sehr nahe. Wir könnten den Volumenstrom steigern, um den FO2 im Kreislauf zu erhöhen. Das würde jedoch erfordern, den Volumenstrom auf ein
unpraktisch hohes Niveau zu steigern. Es wäre besser, aus dem Tankatemregler zu atmen! Nachdem wir alle Sicherheitsgrenzen und praktischen
Aspekte berücksichtigt hatten, verstanden wir, dass wir für die Verwendung unserer Ausrüstung zwei Einschränkungen festlegen mussten:
• Die SCR-Einheit liefert einen Volumenstrom
von maximal 30 l/min.
• Der Sauerstoffanteil im Tank muss
mindestens 30 % betragen.
Das vorherige Beispiel zeigt, dass ein aktiver,
Rebreather mit halb geschlossenem Kreislauf
wie der Horizon variable Volumenströme liefern
sollte, abhängig von der Art des zugeführten
Gases und der Stoffwechselrate des Tauchers.
Das ist das grundlegende Design-Features, das
hinter dem Mares Horizon steckt.
Der SCR mit variablem Volumenstrom
Der Mares Horizon ist ein aktiver SCR
mit variablem Volumenstrom, der für
den erforderlichen Sauerstoffanteil im
Atemkreislauf sorgt. Um einen konstanten FO2
im Kreislauf zu erzielen, muss die SCR-Einheit
den Volumenstrom innerhalb eines Bereichs
von 5 bis 30 l/min laufend der Stoffwechselrate

des Tauchers anpassen. Beispiel: Wenn
der Taucher während eines entspannten
Tauchgangs durchschnittlich +/- 1,0 l/min
Sauerstoff verbraucht und im Zufuhrtank
ein EAN30 mitführt und sein angestrebter
Sauerstoffanteil 25 % ist, beträgt sein
Gasverbrauch 14 l/min (siehe Tabelle 2.3.3).
Der Mares Horizon hält über die Konstantdüse
jederzeit einen Mindestvolumenstrom von 5 l/
min aufrecht. Während eines Tauchgangs wird
der Sauerstoffanteil im Kreislauf konstant
gemessen. Wenn der Sauerstoffanteil
unterhalb des eingestellten Werts fällt,
öffnet sich ein elektronisch gesteuertes
Ventil (elektronisches Zufuhrventil EZV).
Dieses Ventil spritzt frisches Nitrox in den
Atemkreislauf, bis der Sauerstoffanteil auf den
eingestellten Wert ansteigt.
• Der Sauerstoffanteil im Tank muss
mindestens 23 % betragen.

• Der maximal zulässige Einstellwert ist der im
Tank vorhandene Sauerstoffanteil minus 3 (%).
Wenn zum Beispiel der Sauerstoffanteil im
Tank 36 % (EAN36) ist, kann der angestrebte
Anteil (Set Point) auf jeden Wert zwischen
23 % und 33 % eingestellt werden. Für diese
Regel gibt es nur eine Ausnahme. An oder
in der Nähe der Oberfläche bevorzugen wir
im Atemkreislauf einen Sauerstoffanteil, der
bedeutend höher als 21 % ist. Der Controller
des Mares Horizon hält im Atemkreislauf
einen FO2 von mindestens 25 % aufrecht. Das
bedeutet, dass die Einheit den vom Benutzer
eingegebenen Set Point übersteuert, wenn
dieser tiefer als 25 % eingestellt wurde.
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• 3. DER MARES HORIZON SCR
3.1 DIE KOMPONENTEN DES
HORIZON
Überblick über den Mares Horizon
1. Bottom-Gastank
2. Dekompressionsgastank (optional)
3. Gasblock/Verteiler
4. Zufuhrschlauch des Bail-out-Ventils
5. Atemschlauch
6. Bail-out-Ventil (BOV)
7. Mundstück
8. Konstantdüse und Einwegventil
9. Batteriegehäuse
10. Einatem-Gegenlunge
11. Ausatem-Gegenlunge
12. Ausatem-Scrubberkanister
(oberer Kanister)
13. Auto-Injektionsventil (AIV)
14. Einatem-Scrubberkanister
(unterer Kanister)
15. Sauerstoffsensoren (2 Stück)
16. Elektronisches Zufuhrventil (EZV)
17. Inflatoranschluss
18. Controller / Dekompressionscomputer
19. Head-up-Display (HUD)
20. Gewichtstaschen
21. Überdruckventil (UeV)

Abbildung 3.1
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Atemschlauch-Bausatz
Der Atemschlauch-Bausatz besteht aus
Gummifaltenschläuchen, die auf jeder Seite
des Mundstücks angeschlossen sind. Der
Mechanismus zum Öffnen und Schließen
des Mundstücks lässt sich in einem
großen Temperaturbereich bedienen. Ein
Sicherheitsband, auch „Gag-Strap“ genannt,
ist am Mundstück angebracht. Ein korrekt
eingestelltes Gag-Strap verhindert, dass
das Mundstück aus dem Mund fällt, auch
wenn der Taucher das Bewusstsein verlieren
sollte. An den Schläuchen können Gewichte
angebracht werden, um sicherzustellen, dass
die Schläuche und das Mundstück im Wasser
eine komfortable Position einhalten.

Controller
Der Mares Horizon ist mit einem
speziellen, am Handgelenk angebrachten
Controller ausgestattet, der automatisch
den voreingestellten Sauerstoffanteil
aufrechterhält. Das elektronische Zufuhrventil
(EZV) ist in der Druckleitung montiert und wird
vom Controller gesteuert. Zudem verfügt der
Mares Horizon Controller alle Funktionen eines
Tauchcomputers, wie das Anzeigen der Tiefe,
der Zeit, der Dekompressionsberechnung,
einen Kompass und vieles mehr. Eine der
wichtigsten Funktionen des Mares Horizon
Controllers ist das Anzeigen von Warnungen
und Fehlern auf dem Display.

Schlauchanschlüsse
Die Atemschlauchanschlüsse haben klar
erkennbare Markierungen für die Einatemund Ausatemseiten, um Verwechslungen zu
verhindern. Zudem haben die Anschlüsse als
zusätzliche Maßnahme gegen Verwechslungen
unterschiedliche Durchmesser.

Bail-out-Ventil (BOV)
Das Bail-out-Ventil oder BOV ist eine
Vorrichtung, die es dem Taucher erlaubt,
den Atemkreislauf zu schließen und
dabei automatisch auf eine kleine aber
leistungsstarke, integrierte zweite
Atemreglerstufe zu wechseln. Sie erlaubt es
dem Taucher, bei einer Störung der Einheit
aus einem „offenen Kreislauf“ zu atmen,
ohne das Mundstück zu wechseln. Das BOV
verwendet dasselbe Gas, das den Rest der
Einheit versorgt. Das bedeutet, dass wenn der
Taucher auf das BOV wechselt, er entweder
aus dem Bottom-Gastank oder aus dem
Dekompressionsgastank (sofern vorhanden)
atmet, je nach dem, welches Gas in diesem
Moment das im SCR aktive Gas ist.
Head-up-Display (HUD)
Das HUD ist ein unabhängiges Gerät, das mit
den anderen elektronischen Komponenten
des Systems kommuniziert. Es ist am Bailout-Ventil angebracht und besteht aus einer
einzigen LED-Leuchte, die lediglich anzeigt, ob
der Sauerstoffanteil im Atemkreislauf „sicher“
oder „unsicher“ ist.
Die LED-Leuchte hat drei Statusanzeigen:
• Grün (sanft pulsierend) = Der Status der
SCR Einheit ist OK, und der Sauerstoffanteil
im Atemgas ist sicher. Das sanfte Pulsieren
simuliert die entspannte „Atemfrequenz“
des Tauchers, wenn mit dem Rebreather
alles OK ist. Die Intensität des grünen
Lichts wird in einem langsamen Takt sanft
gesteigert und wieder reduziert.
• Rot (langsam blinkend) = zeigt eine
WARNUNG an – der Taucher soll auf den
Controller blicken, um das Problem zu
identifizieren
• Rot (schnell blinkend) = zeigt einen ALARM
an – der Taucher muss sofort auf den
offenen Kreislauf wechseln (Bail-out)

Gegenlungen
Die Gegenlungen des Mares Horizon
sind aus einem elastischen Polyurethan
von Lebensmittelgüte hergestellt. Sie
werden für gasdichte Eigenschaften mit
Hochfrequenztechnologie verschweißt.
Sowohl die Einatem- als auch die AusatemGegenlungen sind auf dem Rücken hinter dem
Körper des Tauchers im Hauptgehäuse der
Einheit untergebracht.
Die Kontur des Hauptgehäuses ist dem Rücken
des Tauchers angepasst und schützt die
Gegenlungen in Umgebungen wie in Wracks,
Höhlen oder Cenoten vor Beschädigungen.
Diese Position lässt zudem die Brust des
Tauchers frei und behindert weder die
Bewegungsfreiheit noch die Sicht. Dadurch
ist es sehr einfach, zusätzliche Stufentanks
oder weitere Ausrüstung mitzuführen. Die
Ausatem- und Einatem-Gegenlungen sind an
zwei in Reihe verbundenen Scrubberkanistern
angeschlossen, die durch eine zusätzliche
Luftkammer thermisch isoliert sind.
Die Sauerstoffsensoren befinden sich
unter dem unteren Kanister, wo sie durch
die Strömung des warmen Gases im
Atemkreislauf trocken gehalten werden. Ein
Überdruckventil (UeV) befindet sich auf der
Rückseite der Einheit auf der Ausatemseite.

Konfiguration der Scrubberkanister
Die einzige Aufgabe des Scrubbermaterials ist
es, das Kohlendioxid aus Ihrem ausgeatmeten
Atemgas zu entfernen. Der Mares Horizon
ist mit einem einzigartigen zweifachen
Scrubbersystem mit zwei in Reihe verbundenen
Scrubberkanistern ausgestattet. Das Gas
strömt vom oberen Kanister in den unteren.

Kompaktes Design
Die zwei Scrubberkanister sind in Reihe von
oben nach unten miteinander verbunden.
Sie haben einen großen Durchmesser, sind
jedoch relativ niedrig. Dadurch können die
Gesamtdicke der Einheit reduziert und ein
stromlinienförmiges Profil zum Tauchen
erzielt werden. Jeder Scrubberkanister kann
maximal 1 kg Scrubbermaterial aufnehmen.
Das niedrige Verhältnis zwischen Höhe und
Oberfläche des Scrubberkanisters sorgt
zudem für einen geringen Atemwiderstand.
Kondensation, die während des Tauchgangs
entstehen kann, bleibt in den Gegenlungen
und beeinträchtigt das Scrubbermaterial
nicht. Das gilt sowohl bei horizontaler als
auch bei vertikaler Tauchlage. Das Risiko von
Kanalbildung (Gas, das den Weg des geringsten
Widerstands durch weniger verdichtete
Bereiche des Scrubbermaterials sucht) wird
im Vergleich zu Konfigurationen mit einem
einzigen Scrubberkanister stark reduziert.

Kontrollierter Gasstrom
Die Konstantdüse
Der Mares Horizon ist mit einer Konstantdüse
ausgestattet, die einen konstanten
Volumenstrom des Atemgases gewährleistet.
Dieser Volumenstrom beträgt an der
Oberfläche 5 l/min. So wie der Mitteldruck
der ersten Stufe mit zunehmender Tiefe
ansteigt, steigt auch der entsprechende
Massendurchsatz durch die Konstantdüse.
In den meisten Situationen ist das keine
genügende Gaszufuhr. Daher ist der Mares
Horizon mit einem elektronischen Zufuhrventil
ausgestattet, um den Fluss durch die
Konstantdüse zu ergänzen. Die Konstantdüse
hat ein Einwegventil, das auf der Außenseite
montiert ist und verhindert, dass Schmutz,
Feuchtigkeit oder Staub von der Ausatemlunge
in die Konstantdüse gelangen.
Das elektronische Zufuhrventil
Das elektronische Zufuhrventil, oder
„EZV“ befindet sich unter dem zweiten
Scrubberkanister. Es ist ein elektronisch
gesteuertes Ventil, das bei Bedarf durch den
Controller der Einheit ausgelöst wird. Durch
das EZV können bis zu zusätzlichen 25 l Gas
pro Minute in den Atemkreislauf hinzugefügt
werden. Der Mares Horizon verwendet sowohl
die Konstantdüse als auch das EZV, um
sicherzustellen, dass der Sauerstoffanteil in
Ihrem Atemgas einen sicheren Wert aufweist.
Auto-Injektionsventil
Ein Auto-Injektionsventil, oder „AIV“, ist auf der
Unterseite des oberen Scrubberkanisters auf
der Ausatemseite montiert. Es wird durch die
Druckveränderung beim Abtauchen ausgelöst
und kann wie ein Atemregler eingestellt
werden, um den Einatemwiderstand zu senken
oder zu steigern.
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Überdruckventil
Zudem ist unter dem oberen Scrubberkanister
ein Überdruckventil, oder „UeV“, montiert.
Dieses Ventil lässt überschüssiges Gas aus
dem Atemkreislauf ab. Durch ihre Auslegung
spritzen SCR kontinuierlich und gleichzeitig
Gas ein und lassen Gas ab.
Gewichtssystem
Der Mares Horizon hat zwei integrierte
Gewichtsfächer: eines oben auf der Einheit
und eines unten. Jedes Fach kann ein
Maximalgewicht von 2,5 kg aufnehmen,
zusammen ein Gesamtgewicht von 5 kg. Sollte
mehr Gewicht erforderlich sein, kann der
Taucher Taschen am Buttplate des Gurtwerks
anbringen oder einen Bleigürtel anziehen.
Eine weitere Methode, um dem Mares Horizon
System mehr Gewicht hinzuzufügen, ist die
Verwendung von Stahltanks anstelle von
Aluminiumtanks. Diese Methode, um Gewicht
hinzuzufügen, ist nur möglich, weil in keinem
Moment des Tauchgangs das Bottom-Gas
oder das Dekompressionsgas entfernt werden
müssen.

3.2 DAS SCRUBBERSYSTEM
Das zweifache Scrubbersystem
Der Mares Horizon ist mit einer einzigartigen
Scrubberkonfiguration ausgestattet. Es gibt
zwei axial ausgerichtete in Reihe verbundene
Scrubberkanister, um die Stromlinienform
zu verbessern und die Größe der Einheit zu
reduzieren. Jeder Kanister enthält rund 1 kg
Scrubbermaterial. Die zwei Kanister sind
durch einen Kanal in der Abdeckung des
Hauptgehäuses miteinander verbunden.
Scrubbermaterial
Das Scrubbermaterial, das dem Gaseinlass
zum Kanister am nächsten liegt, wird zuerst
gesättigt. Das Scrubbermaterial, das am
entgegengesetzten Ende des Scrubberkanisters
liegt, sollte nie gesättigt werden, weil Sie
das Material stets austauschen, bevor es
vollkommen gesättigt ist.
Gesättigtes Scrubbermaterial unterscheidet sich
optisch nicht stark von neuem Scrubbermaterial.
Daher können Sie von bloßem Auge nicht
bestimmen, wie viel Material gesättigt ist
und wie viel frisches Material übrig bleibt.
Um eine hohe Sicherheitsmarge einzuhalten,
die dann ausschlaggebend ist, wenn Sie Ihre
Arbeitsleistung plötzlich erhöhen müssen,
müssen Sie das Scrubbermaterial häufiger
austauschen, als es tatsächlich erforderlich
wäre. In einer normalen Konfiguration mit
einem einzigen Scrubberkanister wird beim
Austauschen stets ein großer Anteil an frischem
Scrubbermaterial entsorgt. In der zweifachen
Scrubberkonfiguration, wie sie im Mares Horizon
verwendet wird, muss nach dem Tauchen nur
gesättigtes Scrubbermaterial entsorgt werden.
Der Austauschzyklus des Scrubbers
Bild 3.2.1 zeigt das Sättigungsniveau des
Scrubbermaterials während des Tauchens.
Das gesättigte Scrubbermaterial ist rot
hervorgehoben und das nicht gesättigte
Material ist gelb dargestellt. Das
Scrubbersystem des Mares Horizon ist nur
dann effektiv, wenn beim Austauschen des
Scrubbermaterials korrekt vorgegangen wird.
Jeder Scrubberkanister ist gekennzeichnet,
um Fehler zu vermeiden.
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Bild 3.2.1 Zyklus zum Ersetzen des Scrubbers

Rotieren der Scrubberkanister
Beginnen Sie mit zwei Scrubberkanistern, die
mit frischem Scrubbermaterial gefüllt sind:
• Setzen Sie „Kanister 1“ in den oberen
Hohlraum (auf der Ausatem-Gegenlunge).
• Setzen Sie „Kanister 2“ in den unteren
Hohlraum (auf der Einatem-Gegenlunge).
• Nach einem Einsatzzeitraum wird Kanister 1
entfernt und ausgeleert.
• Kanister 2 wird aus dem unteren Hohlraum
genommen und in den oberen Hohlraum
eingesetzt.
• Kanister 1 wird mit frischem
Scrubbermaterial gefüllt und in den unteren
Hohlraum eingesetzt.
• Der Zyklus wird bei Bedarf wiederholt,
wobei der Kanister des unteren Hohlraums
den Kanister des oberen Hohlraums ersetzt.
Beim Nachfüllen und Ersetzen wird die Hälfte
des gesamten Scrubbermaterials entsorgt. Da
Sie immer das Scrubbermaterial des oberen
Kanisters entsorgen, wo die CO2-Sättigung
beginnt, wird das am stärksten gesättigte oder
das dem Gaseinlass am nächsten liegende
Scrubbermaterial zuerst entsorgt.
Indem das frische, unverbrauchte
Scrubbermaterial im untereren Hohlraum
eingesetzt wird, wird gewährleistet, dass CO2,
das vom teilweise gesättigten Scrubbermaterial
mitunter nicht absorbiert worden ist, vom
frischen Material im zweiten Kanister
aufgefangen wird. Im Vergleich zu einem
System mit einem einzigen Kanister, bei dem
das Scrubbermaterial jedes Mal vollständig
ersetzt wird, senkt diese Methode den
Verbrauch des Scrubbermaterials um rund
50 %, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.
Der TOP-Marker
Einen Scrubberkanister mit frischem
Scrubbermaterial mit einem mit gesättigtem
Material zu verwechseln, ist ein gefährlicher
Fehler. Um einem solchen Fehler vorzubeugen,
ist der Mares Horizon mit einem sogenannten
„TOP-Marker“ ausgestattet. Dieser Marker ist
ein kleines Kennzeichen, das auf dem Deckel
des Kanisters montiert ist, der im oberen
Hohlraum über der Ausatem-Gegenlunge
eingesetzt wird. Machen Sie es sich zur
Gewohnheit, einen Kanister sofort auszuleeren,
wenn Sie den TOP-Marker entfernen. Dadurch
werden Verwechslungen vermieden, wenn Sie
Kanister austauschen/auffüllen/ersetzen.

Halten Sie sich genau an folgendes Verfahren:
• Nehmen Sie den oberen Kanister mit dem
TOP-Marker aus dem oberen Hohlraum.
• Schrauben Sie den TOP-Marker ab,
und leeren Sie den Kanister mit dem
verbrauchten Scrubbermaterial sofort aus.
• Schrauben Sie den TOP-Marker nun auf den
Kanister, der noch Scrubbermaterial enthält
und setzen Sie ihn im oberen Hohlraum ein.
• Füllen Sie den leeren Kanister auf, und
setzen Sie ihn in den unteren Hohlraum.
• Vermerken Sie im Log, dass Sie den unteren
Kanister mit frischem Scrubbermaterial
gefüllt haben.
Standzeit des Scrubbermaterials
Das zugelassene Scrubbermaterial für den
Mares Horizon ist Sofnolime 797. Die Standzeit
des Scrubbermaterials wird vom Controller
anhand des Algorithmus „Remaining Scrubber
Time (RST)“ (Verbleibende Scrubberzeit)
berechnet und dem Taucher angezeigt. Wenn
der Algorithmus nicht verfügbar ist, muss der
Taucher die verbleibende Scrubberzeit selbst
berechnen.
Normale Arbeitsleistung
Bei normalen Tauchbedingungen mit einer
normalen Arbeitsleistung, unter Verwendung
von Sofnolime 797:
• Wenn die Wassertemperatur < 15 °C ist,
beträgt die maximale Tauchzeit 3 Stunden.
Danach müssen beide Scrubberkanister
neu befüllt werden. In diesem Fall ist kein
Rotieren erlaubt.
• Wenn die Wassertemperatur > 15 °C ist,
beträgt die maximale Tauchzeit 3 Stunden.
Danach muss nur ein Scrubberkanister neu
befüllt werden.
• Wenn der Taucher die maximale Tauchzeit
von 3 Stunden übersteigt, müssen beide
Scrubberkanister neu befüllt werden.

3.3 DAS SCRUBBERÜBERWACHUNGSSYSTEM
Die Scrubberüberwachung
Eines der Features des Mares Horizon
Controllers ist die Fähigkeit, die verbleibende
Scrubberzeit (RST) zu überwachen und
zu berechnen. Auf dem Hauptdisplay des
Controllers kann der Taucher die verbleibende
Zeit des Scrubbersystems ablesen. Vor dem
Tauchgang ist es extrem wichtig, die RST zu
prüfen, um sicherzustellen, dass sie für den
geplanten Tauchgang genügt.
Das Überwachungssystem im Einsatz
Jedes Scrubbermaterial hat eine beschränkte
Kapazität, um ein bestimmtes Volumen an
Kohlendioxid (CO2) zu absorbieren, bevor das
CO2 durchbrechen kann.
CO2-Durchbruch
Wird als Bedingung definiert, bei der das
ausgeatmete Gas durch das Scrubbermaterial
strömt, ohne dass CO2 aus dem Atemgas
absorbiert wird.
Die Menge an CO2, die ein Scrubber
absorbieren kann, hängt von der Temperatur
und der Tiefe ab. Der Mares Horizon hat eine
maximale Tiefe von 40 m, wodurch diese
Variable von geringer Bedeutung ist. Das
Scrubber-Überwachungssystem kennt das
Gesamtvolumen des Scrubbermaterials und
kann zudem die Wassertemperatur messen.

Dadurch kann es berechnen, wie viel Liter CO2
absorbiert werden können, bevor es zu einem
Durchbruch kommt.
Biometrische Daten
Es ist erforderlich, die persönlichen
biometrischen Informationen des Tauchers,
wie das Gewicht und das Geschlecht in den
Scrubbereinstellungen einzugeben, um die
CO2-Produktion abschätzen zu können.

Sauerstoff-Stoffwechsel
Der menschliche Körper produziert CO2 in
einem mehr oder weniger festen Verhältnis
zum verbrauchten Sauerstoff. Indem gemessen
wird, wie viel Sauerstoff metabolisiert wird,
kann das Überwachungssystem berechnen,
wie viel CO2 produziert wird, und wann der
Scrubber verbraucht sein wird.
Der Mares Horizon ist ein SCR mit variablem
Volumenstrom (siehe Abschnitt 2.3). Das
bedeutet, dass der Volumenstrom des mit
Sauerstoff angereicherten Gases basierend auf
einem definierten Gasanteil im Atemkreislauf,
dem Gas im Tank und der SauerstoffStoffwechselrate des Tauchers angepasst wird.
BEISPIEL
Wenn die Sauerstoff-Stoffwechselrate des
Tauchers 1 Liter pro Minute beträgt und das Gas
im Tank EAN32 ist und der definierte Set Point
26 % beträgt, ist der für EAN32 erforderliche
Volumenstrom 12 Liter pro Minute.
Während der Mares Horizon den
erforderlichen Volumenstrom anpasst und
berechnet, kann er auch die Sauerstoff-

Stoffwechselrate des Tauchers berechnen und
damit das vom Taucher produzierte CO2.
Verwendung des ScrubberÜberwachungssystems
Wenn beide Kanister mit frischem
Scrubbermaterial gefüllt worden sind, muss das
Scrubber-Überwachungssystem zurückgesetzt
werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Gehen Sie zu „SCRUBBEREINSTELLUNGEN/
TIME RESET“
2. Bestätigen Sie das Zurücksetzen der
Scrubberzeit (Reset Scrubber Time)
Die RST wird zurückgesetzt und nun basierend
auf der vom letzten Tauchgang gemessenen
Wassertemperatur und der geschätzten CO2Produktion des Tauchers berechnet.

Die Wichtigkeit der biometrischen Daten
Wie oben schon beschrieben, muss nach dem
Ersetzen von Scrubbermaterial die RST am
Controller zurückgesetzt werden. Nach dem
Zurücksetzen zeigt der Controller eine RST
von zum Beispiel '3h 20'. Dieser Wert wird
basierend auf der beim letzten Tauchgang
gemessenen Wassertemperatur und den
biometrischen Daten des Tauchers berechnet,
die zuvor in den Scrubbereinstellungen
eingegeben wurden.
Da der Taucher zu diesem Zeitpunkt nicht aus
der Einheit atmet, kann der Controller die CO2Produktion basierend auf dem eingespritzten
Gas noch nicht berechnen, da bisher noch kein
sauerstoffangereichertes Gas eingespritzt
worden ist. Der Controller muss von einer fixen
CO2-Produktion ausgehen, die anhand des
Gewichts und des Geschlechts berechnet wird.
Mit diesen Daten schätzt der Controller die RST.
Wenn inkorrekte biometrische Daten eingegeben
wurden, wird die Prognose der RST nach dem
Ersetzen des Scrubbers ungenau sein. Infolge
der inkorrekt in den Scrubbereinstellungen
eingegebenen biometrischen Daten wird der
Controller entweder eine höhere oder eine
niedrigere RST anzeigen, statt die tatsächliche
RST. Diese Ungenauigkeit wird während des
Tauchgangs andauern und führt dazu, dass die
RST in einer für den Taucher unangemessenen
Rate steigt oder sinkt.
Je näher sich die RST jedoch dem Wert Null
nähert, wird die Zeit bis zum CO2-Durchbruch
präziser und die RST wird auf null fallen, bevor
es zu einem CO2-Durchbruch kommt.
Das bedeutet, dass sich der Taucher nie durch
falsch eingegebene biometrische Daten in
Gefahr befindet; nur die Zeitprognose der RST
wird weniger präzise sein.

3.4 DIE SCRUBBERWARNUNGEN
Warnungen des ScrubberÜberwachungssystems
Während des Tauchgangs berechnet das
Scrubber-Überwachungssystem laufend
die CO2-Produktion und passt die RST
entsprechend an. Es gibt zwei Warnstufen,
bevor die RST abläuft. Die Dringlichkeit und
die Konsequenzen der Warnung hängen davon
ab, ob sie an der Oberfläche oder während des
Tauchgangs auftritt:

Nach dem Bestätigen des TIME RESET
(zurücksetzen der RST), zeigt das Hauptdisplay
die verbleibende Zeit für den frischen
Scrubber, zum Beispiel: 2h 45.
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OBERFLÄCHE /
TAUCHGANG

RST

MELDUNG
OBERER BALKEN

MELDUNG
UNTERER
BALKEN

EZV
Modus „Fail Safe“
(Ausfallsicher)

OBERFLÄCHE

RST < 1:00

WARNING
(Warnung)

Geringe
verbleibende
Scrubberzeit

NEIN

OBERFLÄCHE

RST < 00:30

NO DIVE
(NICHT TAUCHEN)

Geringe
verbleibende
Scrubberzeit

JA

TAUCHMODUS

RST < 0:45

WARNING
(Warnung)

Geringe
verbleibende
Scrubberzeit

NEIN

TAUCHMODUS

RST < 0:20

END DIVE
(Tauchgang
beenden)

Geringe
verbleibende
Scrubberzeit

NEIN

TAUCHMODUS

RST = 0:00

BAIL OUT

Scrubber
verbraucht
Wechsel zu OC

JA

DISPLAY

3.5 DIE SAUERSTOFFSENSOREN
Das Innere eines Sensors
Der obere Bereich eines Sauerstoffsensors hat
eine Leiterplatte mit einem Steckverbinder.
Beim Horizon ist das ein Molex-Steckverbinder.
Die Unterseite der Leiterplatte ist mit
elektronischen Komponenten ausgestattet. Im
unteren Bereich befindet sich der Sensorkörper,
auch galvanischer Sauerstoffsensor genannt.
Er ist mit zwei Anschlussdrähten mit der
Leiterplatte verbunden. Ganz unten am
Sensorkörper ist eine weiße Membrane, auf der
die Sauerstoffaufnahme erfolgt.
Installation
Der Mares Horizon verwendet zwei
Sauerstoffsensoren:

korrekten Position ist, und dass er nicht
in Position gezwängt wird, da dadurch die
Kontaktstifte des Sensors beschädigt würden.
Notieren Sie sich das Installationsdatum jedes
Sensors auf und schreiben Sie das Datum
auch auf den Sensor, um sein genaues Alter
überprüfen zu können.
• Der Fraktionssensor wird mit dem
schwarzen Gewindering auf dem
Sensorgitter installiert. Er muss am MolexSteckverbinder, der mit „F“ gekennzeichnet
ist, angeschlossen werden.
• Der Testsensor wird mit dem weißen
Stecker, der an der Gasleitung
angeschlossen ist, auf dem Sensorgitter
installiert. Er muss am MolexSteckverbinder, der mit „T“ gekennzeichnet
ist, angeschlossen werden.
Setzen Sie das Sensorgitter in den Hohlraum
ein, indem Sie sich vergewissern, dass es
korrekt ausgerichtet ist und keiner der Drähte
eingeklemmt oder geknickt wird.

• Sensor T (Testsensor)
• Sensor F (Fraktionssensor)
Fraktionssensor
Während des Tauchgangs misst der
Fraktionssensor den Sauerstoffanteil im
Atemkreislauf. Sofern keine Gasprüfung
vorgenommen wird, zeigt das Hauptdisplay
des Controllers den Wert an, der vom
Fraktionssensor gemessen wird.
Testsensor
Der Testsensor wird dazu verwendet, eine
Reihe von Prüfungen vor und während des
Tauchgangs durchzuführen. Während des
Pre-Jump Checks überprüft der Sensor, ob
die korrekten Gase im Controller eingegeben
wurden und ob der richtige Tank geöffnet
ist. Während des Tauchgangs, nach dem
Abtauchen, überprüft der Testsensor erneut,
ob der Tank geöffnet ist. Es ist möglich, dass
der Pre-Jump Check erfolgreich durchgeführt
worden ist, aber das Tankventil wegen
einer längeren Anfahrt zum Tauchstandort
wieder geschlossen worden ist. Während
des Tauchens prüft der Testsensor alle fünf
Minuten, ob der korrekte Tank geöffnet ist und
das korrekte Gas im Controller programmiert
ist. Wenn alle diese Tests versagen, wird ein
Alarm oder eine Warnung angezeigt.

Ersetzen
Der Mares Controller zeigt auf dem
Hauptbildschirm nur die Messung eines
Sensors an. Der zweite Sensor wird
vom Controller dazu verwendet, die
Gaseinspritzung während des Tauchgangs
zu validieren. Alle 5 Minuten wird aus
dem Zufuhrtank Nitrox vor dem Sensor
eingespritzt. Wenn der Controller weiß,
welches Gas im Zylinder ist und die aktuelle
Tiefe misst, erwartet der Controller, dass der
Sensor den Sauerstoffanteil dieses Gases
misst. Wenn die Validierung des Gases
fehlschlägt, gibt die Einheit einen Alarm aus.

Lage der Sauerstoffsensoren
Beide Sauerstoffsensoren sind in der
Elektronik der Einheit in der EinatemGegenlunge untergebracht. Die Sensoren sind
entweder mit einer schwarzen Halteschraube
oder einem weißen Stecker an der Gasleitung
angebracht. Jeder Sensor ist mit einem
Molex-Steckverbinder ausgestattet. Stellen
Sie sicher, dass der Steckverbinder in der

Sie müssen das Installationsdatum für
jeden Sensor aufschreiben. Ersetzen Sie
alle sechs Monate den ältesten Sensor der
Einheit mit einem neuen; das reduziert die
Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Tauchgang
beide Sensoren gleichzeitig ausfallen. Der
Grund dazu ist, dass die Sensoren aus
unterschiedlichen Produktionschargen
stammen und eine unterschiedliche
Einsatzzeit haben werden.

BOTTOM

Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigte
Sensoren. Wenn ein Sensor vor Ablauf
des sechsmonatigen Austauschintervalls
fehlschlägt, ersetzen Sie ihn sofort durch
einen neuen Sensor.

3.6 DIE GASVERWALTUNG
Gasverwaltung
Der Mares Horizon ist ein Rebreather mit halb
geschlossenem Kreislauf. Ein elektronisch
gesteuerter, variabler Volumenstrom an Nitrox
wird eingespritzt, um einen gewünschten
Sauerstoffanteil im Atemkreislauf
aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz zu anderen
erhältlichen Rebreathern hat der Mares
Horizon keine in der Einheit integrierten
Tanks. Es werden stattdessen externe Tank
wie Stufen- oder Bail-out-Tanks verwendet.
Der Mares Horizon ist dazu
ausgelegt, entweder Nullzeit- oder
Dekompressionstauchgänge auf eine
maximale Tiefe von 40 Metern durchzuführen.
Um die Dekompression zu beschleunigen,
können zwei unterschiedliche Gasgemische
verwendet werden: Bottom-Gas und
Dekompressionsgas. Das Bottom-Gas wird
während des Abtauchens und der BottomPhase des Tauchgangs verwendet, und das
Dekompressionsgas kommt während der
Dekompressionsphase des Tauchgangs
zum Einsatz. Sowohl des Bottom- als auch
das Dekompressionsgas müssen folgende
Kriterien erfüllen:
• Mindestgehalt an Sauerstoff: 30 %
• Maximalgehalt an Sauerstoff: 100 %
Schema des Gassystems
Der Mares Horizon verwendet sowohl die
Konstantdüse als auch das elektronische
Zufuhrventil (EZV), um den gewünschten
Sauerstoffanteil (FO2) im Kreislauf
aufrechtzuerhalten. Zusätzliche Vorrichtungen,
wie das automatische Injektionsventil
(AIV) und das Bail-out-Ventil (BOV) werden
auch von der externen Gaszufuhr versorgt.
Alle Vorrichtungen für die Gasverwaltung
(Konstantdüse, EZV, AIV und BOV) sind
miteinander zu einer Gasleitung verbunden.
Wenn die Gaszufuhr getrennt wird, kann keine
dieser Vorrichtungen Gas liefern.
3.6.1 Schema des Gassystems des Mares
Horizon.

DEKO
TARIERJACKET
GASSCHNELLANSCHLUSS

GASSCHNELLANSCHLUSS

GASVERTEILER

F
I
L
T
E
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Konstantdüse

EZV

EZV
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Die Tanks sind über Schnellanschlüsse, die
am Gasverteiler angebracht sind, mit der
Einheit verbunden. Dieser Gasverteiler erlaubt
es, das eingespritzte Gas an alle anderen
Vorrichtungen zu verteilen.
Um zu verhindern, dass Feuchtigkeit und
Schmutz in die Konstantdüse und das EZV
gelangen, ist zwischen dem Gasverteiler und
der Konstantdüse/dem EZV ein kleiner Filter
installiert. Beachten Sie, dass sowohl das
Bottom- als auch das Dekompressionsgas am
selben Gasverteiler angeschlossen sind.
Aus Sicherheitsgründen darf beim Tauchen
mit dem Mares Horizon das Tankventil des
Bottom-Gastanks nie geschlossen werden.
Um das Dekompressionsgas dem System
hinzuzufügen, müssen Sie lediglich das
Tankventil des Dekompressionstanks öffnen.
Der Bottom-Tank muss geöffnet bleiben.
Der Mares Horizon wird mit Atemreglern
mit Schnellanschlüssen für den Stufentank
ausgeliefert. Die Stufentank-Atemregler
werden mit unterschiedlichen Mitteldrücken
montiert und eingestellt:
• Bottom-Gas 1. Stufe Mitteldruck: 10,5 bar
Überdruck
• Dekompressionsgas 1. Stufe Mitteldruck:
12 bar Überdruck
Aktives Gas
Durch das einfache System mit den
verschiedenen Mitteldrücken der 1. Stufe kann
der Taucher auswählen, welches Gas in den
Rebreather eingespritzt wird. Wir nennen es
das aktive Gas. Die korrekte Gaseinspritzung
wird durch die Tatsache erzielt, dass sich das
Gas mit dem höheren Mitteldruck (12 bar)
immer über das Gas mit dem niedrigeren
Druck (10,5 bar) hinwegsetzt. Tabelle 3.5.1
zeigt für verschiedene Kombinationen von
offenen/geschlossenen Tankventilen, welches
das aktive Gas ist.
Tabelle 3.5.1 Vergleichende Tabelle für
aktives Gas
Bottom-Tank

Dekompressionstank

Aktives Gas

Offen

Geschlossen

Bottom

Offen

Offen

Dekompression

Geschlossen

Offen

Dekompression

Geschlossen

Geschlossen

Keines

Gas-Schnellanschlüsse
Das Bottom-Gas und das Dekompressionsgas
sind beide über Gas-Schnellanschlüsse mit
der Einheit verbunden. Diese von Mares
speziell entwickelten und konstruierten
Anschlüsse erzielen einen angemessenen
Gas-Volumenstrom zur Einheit und zum Bailout-Ventil für den offenen Kreislauf. Die GasSchnellanschlüsse sind beidseitig abgedichtet,
was bedeutet, dass Sie weiterhin unter Druck
stehen, wenn Sie getrennt werden. Es wird
kein Gas freigesetzt.
Bei der Verwendung der GasSchnellanschlüsse muss folgendes Verfahren
eingehalten werden:
• Bei normalem Betrieb muss beim
Anschließen oder Trennen der GasSchnellanschlüsse der Druck auf beiden
Seiten des Systems abgelassen werden:
beim Stufen-Atemregler und beim
Rebreather
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• Der Gas-Schnellanschluss darf nie im
Wasser, oder wenn sich Wasser auf einer
der Seiten des Anschlusses befindet,
angeschlossen werden
• Im Notfall, wenn die Gasanschlüsse im
Wasser getrennt werden müssen, kann das
getan werden, solange sie unter Druck stehen
• Wenn ein Gas-Schnellanschluss im Wasser
getrennt wurde, darf er nicht wieder
angeschlossen werden, bevor er vollständig
gespült und getrocknet wurde
• Wenn der Druck des Gaszufuhrsystems
infolge eines Notfalls oder aus
Sicherheitsgründen im Wasser
abgelassen werden muss, muss sofort
nach dem Tauchgang oder vor dem
nächsten Tauchgang ein spezielles
Verfahren durchgeführt werden, um eine
Beschädigung des EZV zu verhindern. (Siehe
Kapitel 6, Aspekte beim Tauchen).
Gas-Schnellanschlüsse
Um ein ungewolltes Trennen der GasSchnellanschlüsse zu verhindern,
sind diese mit einem speziellen
Verriegelungsmechanismus ausgestattet. Um
sie anzuschließen, muss der Taucher lediglich
den Sicherheitsring auf der Buchsenseite
des Anschlusses zurückziehen und die
Steckerseite in die Buchse des Anschlusses
stecken. Dieses Verfahren ist sehr ähnlich
wie bei einem herkömmlichen NiederdruckInflatorschlauchanschluss.
Um den Gasanschlussschlauch zu
trennen, muss der Taucher zuerst den
Verriegelungsmechanismus lösen. Dazu
müssen beide Seiten des Anschlusses, Stecker
und Buchse, gegeneinandergedrückt werden.
Wenn sie gegeneinandergedrückt werden,
können der Sicherungsring gelöst und der
Anschluss getrennt werden.

3.7 DAS ELEKTRONISCHE
ZUFUHRVENTIL
Das elektronische Zufuhrventil (EZV)
Der Mares Horizon ist ein SCR mit variablem
Volumenstrom und einem fixen Volumenstrom
von 5 Litern pro Minute an der Oberfläche
durch die Konstantdüse. In den meisten
Fällen genügt dieser Volumenstrom nicht, um
den gewünschten Sauerstoffanteil (FO2) im
Kreislauf (Set Point) aufrechtzuerhalten. Daher
wird zusätzliches Gas über das elektronische
Zufuhrventil (AZV) eingespritzt.
Das EZV ist ein elektromechanisches
Ventil, das vom Controller gesteuert wird.
Wenn das EZV konstant geöffnet ist, kann
es an der Oberfläche insgesamt 25 Liter
Gas pro Minute liefern. Der Mares Horizon
steuert den Volumenstrom des Gases
zum Taucher über das EZV. Das EZV passt
laufend den Gesamtvolumenstrom zur
Einheit, von mindestens 5 Litern pro Minute
bis maximal 30 Liter pro Minute. Diese
Anpassung des Volumenstroms erlaubt
es der Einheit, den gewünschten FO2 im
Kreislauf aufrechtzuerhalten, auch wenn sich
der Sauerstoff-Stoffwechsel des Tauchers
während des Tauchgangs verändert.

Modus „Fail Safe“
Obwohl elektromechanische Ventile in
der Rebreather-Industrie üblicherweise
eingesetzt werden, hat das EZV des Mares
Horizon ein einzigartiges Sicherheitsdesign.
Alle mechanischen Teile des EZV sind dazu
ausgelegt, für den Volumenstrom geöffnet zu
sein. Das bedeutet, dass der Controller ein
elektrisches Signal senden muss, um das
EZV zu schließen und den Volumenstrom zu
unterbrechen. Dieses einzigartige Design ist
ein wichtiges Sicherheitsfeature. Sollte an einer
der elektronischen Vorrichtungen eine Störung
auftreten, wird die Stromversorgung zum EZV
unterbrochen: Dann wird es in geöffneter
Position sein und 25 Liter Nitroxgas pro Minute
in den Atemkreislauf strömen lassen. Das wird
als Modus „Fail Safe“ bezeichnet. Zusätzlich
zum EZV, das 25 Liter Gas pro Minute
liefert, strömen 5 Liter pro Minute durch die
Konstantdüse. Im Modus „Fail Safe“ wird daher
die Einheit an der Oberfläche mit insgesamt 30
Litern Gas pro Minute versorgt.
Das ist ein angemessenes Gasvolumen, um ein
sicheres Atemgas zu haben, auch für Taucher,
die einen Sauerstoff-Stoffwechsel von 3 Litern
pro Minute haben und ein EAN30-Gemisch
eingespritzt wird. Aus diesem Grund erfordert
der Mares Horizon, dass der Taucher Nitroxgas
mit einem Sauerstoffanteil von mindestens
30 % verwendet.

3.8 DAS ELEKTRONISCHE SYSTEM
Das elektronische System
Tauchgang-Controller, E1 und E2
Der Mares Horizon ist mit drei unabhängigen
elektronischen Systemen ausgestattet:
• Tauchgang-Controller (TC)
• Elektronische Platine 1 (E1)
• Elektronische Platine 2 (E2)
Jedes der drei elektronischen Systeme
hat seine eigene Stromversorgung und
arbeitet unabhängig von den anderen. Alle
elektronischen Systeme verwenden eine
digitale Kommunikationsleitung, die CANBus genannt wird. Diese Architektur erlaubt
es, dass jede elektronische Komponente mit
den anderen kommuniziert und entsprechend
reagieren kann, wenn ein Problem mit einem
der elektronischen Systeme auftritt.
Tauchgang-Controller (TC)
Der Mares Horizon Tauchgang-Controller
(TC) ist ein ausgereifter, zuverlässiger
Tauchcomputer, der zudem eine wichtige Rolle
in der Konfigurierung und Durchführung von
Tauchgängen mit einem SCR mit variablem
Volumenstrom erfüllt. Er erlaubt es dem
Benutzer, Atemgasdaten einzugeben sowie
Set Points für den Sauerstoffanteil während
des Tauchens aufrechtzuerhalten. Kapitel 4
beschreibt die kompletten Funktionen des TC.
Elektronische Platine 1 (E1)
Die elektronische Platine 1 (E1) sowie die
elektronische Platine 2 (E2) befinden sich
in einem abgedichteten Fach im EinatemScrubberkanister. Die E1 wird von einer
externen, aufladbaren Batterie versorgt,
die in einem Batteriefach außerhalb des
Atemkreislaufs untergebracht ist. Während
des Tauchgangs sorgt die E1 für das korrekte

Funktionieren des Rebreathers. Sie misst
den Sauerstoffanteil im Atemkreislauf, öffnet
oder schließt den zusätzlichen Volumenstrom
des EZV und berechnet die RST. Wie bereits
vorher besprochen, ist das EZV so ausgelegt,
dass es ein elektronisches Signal erfordert,
um den Gasvolumenstrom zu schließen.
Wenn der FO2 im Atemkreislauf unter den
festgelegten Set Point fällt, wird die E1 die
Stromzufuhr zum EZV unterbrechen. Dadurch
öffnet sich das Ventil, und es fließt mehr
sauerstoffangereichertes Nitroxgas in den
Atemkreislauf.
Die E1 kommuniziert laufend mit dem TC und
der E2. Wenn eine dieser Vorrichtungen nicht
korrekt funktioniert, wird die E1 die Einheit in
den Modus „Fail Safe“ versetzen, indem sie die
Stromversorgung zum EZV unterbricht.
Elektronische Platine 2 (E2)
Die elektronische Platine 2 (E2) wird durch
eine eingebettete, aufladbare Batterie
versorgt. Die Hauptfunktion der E2 ist es,
das Head-up-Display (HUD), das auf dem
BOV ist, zu überwachen. Das HUD besteht
aus einer LED-Leuchte, die entweder grün
oder rot leuchtet. Wenn mit der Einheit
alles in Ordnung ist, alle drei elektronischen
Vorrichtungen funktionieren und miteinander
kommunizieren, der korrekte FO2 im
Kreislauf aufrechterhalten wird und alle
Sicherheitsprüfungen erfüllt werden, blinkt
das HUD in einem langsamen Atemrhythmus
grün. Wenn ein Fehler oder eine Warnsituation
auftreten, wechselt das HUD in einen der zwei
Warnmodi:
• Niedriger Warnmodus - ein blinkendes rotes
Licht
• Hoher Warnmodus - ein schnell blinkendes
rotes Licht
Beide Warnungen sollen die Aufmerksamkeit
des Tauchers wecken und ihn darauf
hinweisen, das auf dem TC angezeigte
Problem zu überprüfen.
Die E2 ist zudem in laufender Kommunikation
mit dem TC und E1. Wenn eine der
Komponenten nicht korrekt funktioniert, wird
die E2 die Einheit in den Modus „Fail Safe“
versetzen, indem die Stromversorgung zum
EZV unterbrochen wird.
Intelligentes Laden
Der Mares Horizon kann auf zwei Arten
aufgeladen werden:
• Auto-Modus
• Forced Modus
Der Taucher kann einen dieser Modi
auswählen, indem er in den Einstellungen
das Menü Monitoring öffnet und eine der zwei
Optionen Auto oder Forced auswählt.

Auto-Modus
Der automatische, intelligente Lademodus
des Horizon priorisiert das Aufladen der
elektronischen Komponenten, die die tiefste
verbleibende Tauchzeit haben. Dadurch
erlaubt sogar eine kurze Ladezeit, dass die
gesamte Mindesttauchzeit des kompletten
elektronischen Systems des Horizon schnell
erhöht wird. Dieses intelligente Aufladen ist
nur beim direkten Laden mit einem externen
Ladegerät oder einer Power Bank aktiv. Eine
der zwei Stromversorgungen muss entweder
am Batteriepack oder am Batteriepack und am
TC angeschlossen werden.
Wenn ein Ladegerät nur am TC angeschlossen
ist, werden die Batterien der Platinen E1 oder
E2 nicht geladen. Der Grund dazu liegt in der
Erhaltung der Redundanz, damit keine Energie
der Batterie des TC oder des E2 an die Batterie
des E1 verloren gehen kann.
Das automatische intelligente Aufladen ist auch
aktiv, wenn kein externes Ladegerät oder keine
Power Bank angeschlossen ist. Das Ladesystem
wird die verfügbare Energie zu dem System
leiten, das die tiefste verbleibende Tauchzeit hat.
Beispiel: Wenn die Batterie des TC die tiefste
verbleibende Tauchzeit hat, wird die Batterie des
E1 etwas Energie zum TC liefern, damit beide
Vorrichtungen eine mehr oder weniger gleiche
verbleibende Tauchzeit haben.
Das automatische Aufladen ist auch im
Tauchmodus aktiv.
Forced Modus
In der Einstellung Forced Modus wird die
Energie von der Batterie der E1 zu den zwei
anderen Batterien des TC und der E2 geleitet,
bis die Batterie der E1 fast leer ist. Das
bedeutet, dass nicht alle drei Batterien einen
ausgeglichenen Ladestand aufweisen.
Dieser Forced Modus ist ein nützliches Feature,
wenn der Taucher keine Möglichkeit hat, die
Einheit an einer externen Stromversorgung
anzuschließen. Eine vollständig aufgeladenen
E1 Batterie, die an einem anderen Ort
aufgeladen worden ist, kann alle anderen
Batterien laden, bis sie selbst fast leer ist.
Danach kann die E1 Batterie erneut aufgeladen
oder durch eine vollständig geladene E1
Ersatzbatterie ausgetauscht werden. Wenn der
Forced Modus aktiviert ist, wird das Display
des TC nach einer Minute ausgeschaltet, um
Energieverlust zu vermeiden, während die
Batterie aus dem E1 geladen wird.
Aspekte des intelligenten Aufladens
• Der automatische Lademodus ist nur
möglich, wenn der TC eingeschaltet ist.
Wenn der TC ausgeschaltet ist, wird die
Energieverteilung zwischen den drei
Batterien unterbrochen.
• Der Forced Lademodus muss jedes
mal ausgewählt werden, wenn diese
Art des Ladens erforderlich ist. Die
Standardeinstellung ist der automatische
Lademodus und Auswahl fällt jedes Mal
in den Auto-Modus zurück, wenn der TC
ausgeschaltet wird oder wenn die Einheit
in den Tauchmodus wechselt oder wenn
der Forced Modus im Einstellungsmenü
ausgewählt wird.

• 4 DER MARES HORIZON
TAUCHGANG-CONTROLLER
4.1 BETRIEBSMODI
Betriebsmodi
Die Funktionen des Mares Horizon
Tauchcomputers können, dem jeweiligen
Betriebsmodus entsprechend, in drei
Kategorien eingeteilt werden:
• Oberflächenmodus
• Tauchgangmodus
• Schlafmodus
Oberflächenmodus
Der Oberflächenmodus ist an, wenn der
Controller trocken und außerhalb des Wassers
ist. In diesem Modus können Sie Einstellungen
ändern, das Logbuch einsehen, den Planer
verwenden, die Restsättigungszeit nach
einem Tauchgang sehen, Daten auf einen PC
laden und vieles mehr. Im Oberflächenmodus
hält der Controller den eingestellten Set
Point durch Öffnen und Schließen des
Volumenstroms durch das EZV aufrecht.
Tauchgangmodus
Der Controller wechselt in den
Tauchgangmodus, wenn er sich auf einer
Tiefe von 1,2 m oder tiefer befindet In diesem
Modus überwacht der Controller die Tiefe,
die Zeit und die Temperatur und nimmt alle
Dekompressionsberechnungen vor. Der
Tauchmodus kann in zwei Unterkategorien
aufgeteilt werden:
SCR-Modus: wenn der Rebreather
voll funktionsfähig ist und die
Dekompressionsberechnung auf
Sensormessungen des Gases im
Atemkreislauf basieren und der FO2-Set Point
aufrechterhalten wird.
OC / Bail-out-Modus: wenn der Taucher
bei einer Störung auf die Atmung aus dem
offenen Kreislaufsystem gewechselt hat
und entweder aus dem BOV oder aus einem
externen Bail-out-Atemregler atmet. Die
Dekompressionsberechnungen basieren auf
einem fest programmierten Gasgemisch.
Der Mares Horizon ist nun im Modus „Fail
Safe“ (Siehe Kapitel 3, Das elektronische
Zufuhrventil).
Oberfläche
Nach dem Auftauchen bleibt der Controller
während drei Minuten im Tauchmodus.
Danach wechselt er automatisch zurück in
den Oberflächenmodus. Während dieser
drei Minuten wird die Berechnung der
Tauchzeit angehalten. Wenn der Taucher
innerhalb der drei Minuten wieder abtaucht,
wird der Tauchgang einschließlich der an
der Oberfläche verbrachten Zeit wieder
fortgesetzt. Diese Funktion erlaubt es
dem Taucher, kurz aufzutauchen, um eine
Peilrichtung zum Boot einzustellen und dann
wieder abzutauchen, um unter Wasser zum
Boot zu tauchen.
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Schlafmodus
Im Tauchmodus erscheint der Controller, als
wäre er vollständig abgeschaltet; er ist aber
immer noch aktiv. Im Hintergrund überwacht
er laufend die Umgebungsbedingungen,
berechnet die Gewebeentsättigung und prüft
alle 20 Sekunden den Umgebungsdruck.
Oberflächenmodus
Der Oberflächenmodus kann in zwei
Unterkategorien unterteilt werden:
• Pre-Jump Check OK
• Pre-Jump Check nicht OK
Pre-Jump Check OK
Wenn der Pre-Jump Check OK ist, wird ein
grünes Häkchen angezeigt. Der Controller
erwartet jetzt, dass der Taucher einen
Tauchgang startet. Das bedeutet, dass alle
Tanks korrekt angeschlossen und geöffnet
sind, dass alle Tests erfolgreich abgeschlossen
worden sind und dass es für den Taucher
sicher ist, aus dem Rebreather zu atmen.
Wenn der Pre-Jump Check OK ist, führt der
Controller alle 5 Minuten eine Gasprüfung
durch.

Informationen auf dem Display im
Oberflächenmodus
Der Mares Horizon Tauchgang-Controller
ist mit einem modernen LED-Display
ausgestattet, das sowohl im Oberflächen- als
auch im Tauchmodus einfach zu verwenden
ist. Im Oberflächenmodus haben Sie Zugriff
auf das Menü des Mares Horizon und
andere Optionen. Drücken Sie dazu auf die
linke Piezo-Taste und blättern Sie durch
Drücken der rechten Piezo-Taste durch die
Informationsdisplays.
Oberer Infobalken
Auf dem oberen Infobalken werden die
aktuelle Tiefe und der Status des Pre-Jump
Checks angezeigt. Im Tauchmodus wird auf
dem oberen Infobalken auch die Tauchzeit
angezeigt.

Dekompressionsinformationen
In der Mitte des Displays erscheinen die
Informationen zum Dekompressionsstatus
dieses Tauchgangs. Im Oberflächenmodus
wird nur die Nullzeitgrenze angezeigt.

Pre-Jump Check nicht OK
Wenn die Gasprüfung fehlschlägt, zeigt der
Controller eine Warnung oder einen Alarm an
(siehe Kapitel 5). Der Status des Pre-Jump
Checks wechselt auf „nicht OK“, was durch
ein rotes X angezeigt wird. In dieser Situation
kann der Tauchgang nicht begonnen werden,
bis das Pre-Jump Check-Verfahren erneut
durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen
wird.

Wenn der Pre-Jump Check nicht OK ist, geht
der Controller davon aus, dass der Tauchgang
nicht gestartet wird und die Gasprüfung wird
nicht mehr durchgeführt. Wenn der Taucher
einen fehlgeschlagenen Pre-Jump Check
ignoriert und versucht, einen Tauchgang zu
starten, wird ein Alarm ausgelöst und die
Einheit wechselt in den Modus „Fail Safe“.
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Kreislauf-Sauerstoffdaten
Rechts auf dem Display werden die
Sauerstoffkonzentration und die RST
angezeigt. Der Controller misst laufend den
Sauerstoffanteil im Kreislauf und zeigt ihn
auf dem Hauptdisplay. Außer wenn eine
Gasprüfung durchgeführt wird, stammt
diese Information vom Fraktionssensor.
Wenn der Pre-Jump Check OK ist, wird die
Gasprüfung durchgeführt und die KreislaufSauerstoffdaten werden durch die „Prüfdaten“
ersetzt. (Siehe Kapitel 4, Das Systemmenü)
Unter der Anzeige der Sauerstoffkonzentration
erscheint die Scrubberinformation.
Dieser Wert stellt die verbleibende Zeit
in Stunden und Minuten dar, während der
das Scrubbermaterial das CO2 effizient
absorbieren kann. (Siehe Kapitel 3, Das
Scrubber-Überwachungssystem)

Unterer Infobalken
Standardmäßig zeigt der untere Infobalken
den Sauerstoffanteil des aktiven Gases und
den aktuellen Set Point an. Auf diesem Display
können Sie sowohl im Oberflächenmodus
als auch im Tauchgangmodus den Wechsel
vom Bottom-Gas zum Dekompressionsgas
aktivieren. Der untere Infobalken zeigt zudem
die Problembeschreibung an, wenn eine
Warnung oder ein Alarm ausgelöst wird.

Drücken Sie auf EINGABE, um zu den
EINSTELLUNGEN zu gehen oder auf WEITER
für die nächste Option

Drücken Sie auf INFO, um zur nächsten Option
zu gehen

Drücken Sie auf EINGABE, um zu DECO GAS
WECHSELN zu gehen oder auf WEITER für die
nächste Option

Drücken Sie auf INFO, um zur nächsten Option
zu gehen

Drücken Sie auf EINGABE, um auf den Open
Circuit zu wechseln oder auf WEITER für die
nächste Option

Drücken Sie auf EINGABE, um den Setpoint
O2 zu ändern oder auf WEITER für die nächste
Option

Drücken Sie auf EINGABE, um zum KOMPASS
zu gehen oder auf WEITER für die nächste
Option
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Änderungen bestätigen
Sämtliche Änderungen, die am Controller
vorgenommen werden, sei das im
Oberflächenmodus oder im Tauchgangmodus,
müssen bestätigt werden. Beispiel: Wenn Sie
vom Bottom-Gas zum Dekompressionsgas
wechseln, drücken Sie die linke Taste
(MENÜ), um die Option ZU DECO GAS
WECHSELN anzuzeigen. Drücken Sie dann
die rechte Taste (EINGABE), um die Werte des
Dekompressionsgases zu sehen und erneut
die rechte Taste (BESTÄTIGEN), um diese
Werte zu bestätigen.
Obwohl auf dem unteren Infobalken bereits
das Dekompressionsgas angezeigt wird,
müssen Sie es dennoch bestätigen. Die
ausgewählte Option wird blau hervorgehoben,
bis die Bestätigung erfolgt. Dadurch wird
angezeigt, dass die Auswahl noch nicht
bestätigt worden ist. Drücken Sie zur
Bestätigung die rechte Taste. Nachdem die
Bestätigung erfolgt ist, wechselt die Schrift
auf Weiß und die Option ist festgelegt. Wenn
Sie stattdessen die linke Taste drücken (NEIN),
bleibt das Bottom-Gas das aktive Gas.
Die folgenden Displays zeigen die GaswechselSequenz:
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Tauchgangmodus
Nachdem sich der Controller auf einer Tiefe
von 1,2 m oder tiefer befindet, wechselt er
automatisch in den Tauchmodus. Zuerst
wird die Gasprüfung durchgeführt, um
sicherzustellen, dass der Tauchgang mit
dem korrekten geöffneten Tank mit dem
richtigen Gasgemisch beginnt. Danach wird die
Gasprüfung alle fünf Minuten durchgeführt.
Die auf dem Display des Controllers
angezeigten Daten sind sehr ähnlich, wie
die im Oberflächenmodus angezeigten
Daten. Auf dem oberen Infobalken wird nun
anstelle des Pre-Jump Checks die Tauchzeit
angezeigt. Die linken Tastenoptionen sind
auch sehr ähnlich. Der Zugriff auf das Menü
Einstellungen ist nicht mehr verfügbar, dafür
kann auf die Einstellungen zum Ändern des
Gradientenfaktors zugegriffen werden.

Menüoptionen im Tauchgangmodus

Drücken Sie auf MENÜ, um die erste
Option der Menüsequenz anzuzeigen.

Drücken Sie auf EINGABE, um den
Gaswechsel einzuleiten oder auf
WEITER für die nächste Option

Nach dem Bestätigen wird die
Drücken Sie auf NEIN, um die Änderung
Gasprüfung durchgeführt, um
zu verwerfen, oder auf BESTÄTIGEN,
sicherzustellen, dass der Tank mit dem
um das Gas zu wechseln
EAN70 geöffnet ist.

Drücken Sie auf EINGABE, um auf
OC zu gehen oder auf WEITER für die
nächste Option

Nach der Bestätigung wechselt die
Drücken Sie auf NEIN, um die Änderung Einheit auf den Modus „Fail Safe“ und
zu verwerfen, oder auf BESTÄTIGEN,
berechnet die Dekompression basierend
um auf OC zu wechseln
auf dem OC-Gas. Die RGT Option wird in
zukünftigen Aktualisierungen eingeführt.

Drücken Sie auf EINGABE, um den Set
Point zu ändern oder auf WEITER für
die nächste Option

Drücken Sie auf +, um den Wert zu
erhöhen (nach 9 beginnt er wieder bei
0) und auf WEITER, um den Wert zu
bestätigen.

Wenn sowohl Check T (Gas im Tank)
als auch Check F (vergleichen der
Messungen des Sauerstoffanteils im
Atemkreislauf von beiden Sensoren)
erfolgreich sind, zeigt das Display den
Sauerstoffanteil im Kreislauf wieder in
Weiß an

Drücken Sie auf +, um den Wert zu
erhöhen (nach 9 beginnt er wieder bei 0)
und auf BESTÄTIGEN, um den Wert zu
bestätigen und das Menü zu verlassen.

FÜR ZUKÜNFTIGE AKTUALISIERUNGEN

17

Horizon
Informationsdisplays im Tauchgangmodus
Durch Drücken der rechten Taste haben Sie
Zugriff auf zusätzliche Informationsdisplays.
Drücken Sie ein Mal für jedes Display.

der linken Taste blättern Sie durch die
verschiedenen Menüoptionen. Um eine
Menüoption auszuwählen, verwenden Sie die
rechte Taste, um diese zu öffnen.

Informationsdisplay 1
Im Balken der Dekompressionsinformationen
werden der Druck des aktiven Gastanks und
die verbleibende Tauchzeit (RGT) angezeigt.

Drücken Sie die linke Taste „Weiter“, um zur
nächsten Einstellung zu gelangen. Um den
Sauerstoffanteil oder den Set Point des Gases
zu ändern, müssen Sie die linke Taste „+“
drücken. Dadurch können Sie nach oben durch
die Werte blättern und den hervorgehobenen
Wert verändern. Wenn Sie den nächsten Wert
ändern wollen, drücken Sie die Taste „Eingabe“
und ändern Sie den Wert auf dieselbe Weise.
Wenn alle Veränderungen abgeschlossen
sind, drücken Sie die rechte Taste „Eingabe“,
und Sie gelangen wieder auf das Menü
Gaseinstellungen.

Informationsdisplay 2
Im Balken der Dekompressionsinformationen
werden die aktuelle Sättigung des zentralen
Nervensystem (CNS) und die Wassertemperatur
angezeigt. Auf dem unteren Informationsbalken
werden die aktuellen niedrigen und hohen
Gradientenfaktors angezeigt.
Gaseinstellungen
Im Menü Gaseinstellungen werden die
Sauerstoffanteile mit ihren gewünschten
Set Points festgelegt. Es können bis zu
5 Gasgemische für das Bottom- und das
Dekompressionsgas festgelegt werden, wobei
in einem Tauchgang von jedem Gas jeweils nur
eines aktiviert werden kann.

Einstellen des Dekompressionsgases
Um die Dekompressionsgase zu ändern,
blättern Sie mit der linken Taste „Weiter“ nach
unten, bis die Option „Deco Gas einstellen“
hervorgehoben wird. Bestätigen Sie die
Auswahl durch Drücken der rechten Taste
„Eingabe“.
Die Einstellungen und das Format des Displays
für die Dekompressionsgaseinstellungen
sind gleich wie die des Displays der BottomGaseinstellungen. Sie können bis zu fünf
Dekompressionsgase eingeben. Es ist möglich,
alle Dekompressionsgase auf „Auszuschalten“,
um nur mit Bottom-Gas zu tauchen.

Informationsdisplay 3
Im Balken der Dekompressionsinformationen
werden die maximale Tiefe des Tauchgangs
und der Akkustand angezeigt. Im unteren
Infobalken werden die Uhrzeit (TOD) und die
Endzeit des Tauchgangs (DET) angezeigt.

Einstellen des Bottom-Gases
Beim Öffnen der Gaseinstellungen wird zuerst
das Bottom-Gas festgelegt. Jedes Gas kann
durch Drücken der Taste „Eingabe“ bearbeitet
werden, während es hervorgehoben ist.
Nur ein Gasgemisch kann auf AN eingestellt
werden.

4.2 DAS MENÜSYSTEM
Menüsystem
Das Menüsystem des Mares Horizon Controller
wird über zwei Piezo-Tasten bedient.
Durch Drücken der linken Taste im
Oberflächenmodus kann auf das Hauptmenü
zugegriffen werden. Durch erneutes Drücken
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Nachdem alle Dekompressionsgase
eingegeben worden sind, können Sie entweder
zurück zu „Bottom-Gas einstellen“ oder zu
den „Haupteinstellungen“ gehen, indem
Sie die linke Taste „Weiter“ drücken, bis die
gewünschte Option hervorgehoben wird.

Pre-Jump Check
Der Pre-Jump Check ist eines der wichtigsten
Verfahren beim Tauchen mit einem Rebreather.
Dieses Verfahren stellt sicher, dass der
Rebreather einwandfrei funktioniert, alle Gase
korrekt angeschlossen und die Tankventile
offen sind und dass alle Einstellungen im
Controller vor dem Sprung ins Wasser richtig
eingestellt sind. Der Pre-Jump Check muss vor
jedem Tauchgang durchgeführt und erfolgreich
abgeschlossen werden.
Das Verfahren wird eingeleitet, wenn Sie im Menü
die Option Pre-Jump Check auswählen. Wenn
der Pre-Jump Check erfolgreich abgeschlossen
wird, erscheint auf dem Hauptdisplay im oberen
Infobalken ein grünes Häkchen.

Schritt 2

Obwohl jetzt beide Tanks geöffnet sind, wird
nur Gas aus dem Dekompressionstank durch
das EZV eingespritzt, da der Atemregler
des Dekompressionsgases einen höheren
Mitteldruck aufweist. (Siehe Kapitel 3,
Gasverwaltung). Der Controller erwartet
jetzt, dass Dekompressionsgas durch das EZV
eingespritzt wird. Sollte das nicht der Fall sein,
gilt die Verifizierung als fehlgeschlagen.

Schritt 3
Pre-Jump Check Verfahren
Beim Auswählen der Option Pre-Jump
Check erscheint zuerst ein Countdown von
drei Sekunden, während dem der Controller
den aktuellen Umgebungsdruck prüft und
aufzeichnet.
Vakuumprüfung
Nachdem der Countdown abgelaufen ist, zeigt
der Controller die Aufforderung „Vakuum im
Loop erzeugen und Eingabe drücken“ an. Sie
müssen jetzt die Vakuumprüfung durchführen.
Nehmen Sie dazu das BOV in den Mund, atmen
Sie durch den Mund ein und durch die Nase
aus. Nach ein paar Wiederholungen wird kein
Gas mehr im Kreislauf vorhanden sein und
ein Unterdruck wurde erzeugt. Während des
letzten Einatmens muss das BOV geschlossen
werden, um sicherzustellen, dass der
Unterdruck aufrechterhalten wird. Drücken Sie
danach auf die rechte Taste „Eingabe“.
Der Controller wird nun den anfänglichen Druck
mit dem Unterdruck vergleichen und beide
Druckwerte werden in bar auf dem Display
angezeigt. Der Unterdruck muss während
mindestens fünf Sekunden konstant bleiben,
damit die Prüfung bestanden wird. Wenn
es beim Unterdruck zu einem Druckanstieg
kommt, bedeutet das, dass ein Anschluss der
Einheit nicht dicht ist und Außendruck in den
Kreislauf gelangt und den Druck ausgleicht. In
diesem Fall schlägt die Vakuumprüfung fehl.

Gasverifizierung und Abschlussprüfung
Der nächste Schritt des Pre-Jump Checks
ist die Verifizierung, ob alle programmierten
Gase korrekt angeschlossen sind und ob das
Ventil des korrekten Tanks geöffnet ist. Der
Controller fordert den Taucher dazu auf, den
Anleitungen auf dem Display zu folgen. Zuerst
muss das Dekompressionsgas geöffnet werden.
Durch Drücken der rechten „Eingabe“-Taste
bestätigen Sie, dass das Dekompressionsgas
geöffnet ist. Wenn in den Gaseinstellungen kein
Dekompressionsgas aktiviert worden ist, wird
dieser Schritt nicht erscheinen.

Nachdem der Dekompressionstank geöffnet
und bestätigt worden ist, fordert der Controller
den Taucher dazu auf, den Bottom-Gastank
zu öffnen. Mit der rechten „Eingabe“-Taste
bestätigen Sie, dass der Tank angeschlossen
und das Ventil offen ist. In diesem Moment
sind beide Tanks angeschlossen und geöffnet.

Nachdem das Dekompressionsgas erfolgreich
verifiziert worden ist, fordert der Controller
den Taucher dazu auf, den Tank zu schließen
und durch Drücken der Taste „Eingabe“ zu
bestätigen, dass er geschlossen ist. Da der
Bottom-Gastank noch immer offen ist, wird
das EZV jetzt dieses Gas einspritzen.

Dieser Teil des Pre-Jump Checks
gewährleistet, dass die Bottom- und
Dekompressionsgase korrekt im Controller
eingegeben worden sind. Der Tauchgang
beginnt mit offenem Bottom-Gastank und
geschlossenem Dekompressionsgastank.

Schritt 1
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Horizon
Sauerstoffsensor-Prüfung
Der letzte Schritt im Pre-Jump Check ist die
Überprüfung der Funktionsfähigkeit der zwei
Sauerstoffsensoren. Der Controller fordert
den Taucher dazu auf, mit dem Atmen aus
dem Rebreather zu beginnen, und weiter
daraus zu atmen und dies durch drücken
der rechten „Eingabe“-Taste zu bestätigen.
Während der nächsten 20 Sekunden wird kein
Gas eingespritzt; so überprüft der Controller,
ob die Messungen des Testsensors und des
Fraktionssensors dieselben sind und ob sie am
selben Ort platziert sind. Wenn die Messungen
der zwei Sensoren voneinander abweichen, ist
die Überprüfung fehlgeschlagen.
Wenn die Überprüfung erfolgreich war,
zeigt der Controller „Sensor OK“ an und der
Tauchgang kann beginnen. Der Pre-Jump
Check ist nun abgeschlossen.

Gradientenfaktoreinstellungen
GF LOW (GF niedrig)
Gradientenfaktoren werden paarweise
ausgedrückt: Der erste Wert, GF low genannt,
stellt den Prozentwert des Original BühlmannWertes dar, der den Beginn des Auftauchens
festlegt (nur für Dekompressionstauchgänge
relevant).

Die Einheit muss mindestes alle 30 Tage
kalibriert werden. Wenn keine Kalibrierung
vorgenommen wurde, erlaubt der Controller
keinen Tauchgang.
Scrubbereinstellungen
In den Scrubbereinstellungen gibt der Taucher
seine persönlichen biometrischen Dateien ein:
Geschlecht und Gewicht. Diese Informationen
sind für die Berechnung der RST erforderlich.
Zudem kann in den Scrubbereinstellungen
nach einem kompletten Austausch des
Scrubbermaterials die RST zurückgesetzt
werden. (Siehe Kapitel 3, Das ScrubberÜberwachungssystem)

Gradientenfaktoreinstellungen
Den für die Dekompressionseinstellungen
verwendeten Schutzgrad kann in den
Gradientenfaktoreinstellungen festgelegt
werden.

O2-Sensor-Kalibrierung
Um die Sauerstoffsensoren zu kalibrieren,
wird diese Menüoption ausgewählt. Die
Kalibrierung muss an der Luft stattfinden. Der
Controller wird den Taucher dazu auffordern,
einer Reihe von auf dem Display angezeigten
Anleitungen zu folgen, um die Kalibrierung
erfolgreich abzuschließen. (Siehe Kapitel 6,
Einstellen des Mares Horizon)
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Der Mares Horizon Controller verwendet den
unveränderten Bühlmann ZH-L16C Algorithmus
mit Gradientenfaktoren. Gradientenfaktoren
werden verwendet, um die maximal tolerierte
Gewebeübersättigung in Bezug auf die
Originalwerte von Bühlmann zu senken. Das
Ergebnis ist weniger Stickstoff im Körper am
Ende des Tauchgangs, was unter normalen
Umständen das Tauchen sicherer macht.

GF HIGH (GF hoch)
Der zweite Wert, GF high genannt, stellt den
Prozentwert des originalen Bühlmann-Wertes
dar, der die restliche Stickstoffsättigung nach
dem Ende des Tauchgangs an der Oberfläche
festlegt.
Als Beispiel bringt Sie ein GF 50/85 mit einem
um 15 % höheren Spielraum in Bezug auf
die nach Bühlmann tolerierte Übersättigung
an die Oberfläche. Und wenn das ein
Dekompressionstauchgang war, wäre der
erste Dekompressionsstopp auf einer Tiefe,
auf der Sie nur 50 % des Originalwerts der
Übersättigung von Bühlmann für diese Tiefe
haben würden.
Für weitere Informationen über
Gradientenfaktoren lesen Sie bitte
www.mares.com/sports/diving/gradientfactor
Haupt GF
Nachdem die Einstellungen der
Gradientenfaktoren ausgewählt worden sind,
erscheint ein Untermenü. Es ist das Haupt GFDisplay. Hier können Sie den Schutzgrad des
ZH-L16C Algorithmus über Gradientenfaktoren
einrichten. Der Controller verwendet die
originalen Werte von Bühlmann und reduziert
sie als Ausgangspunkt um 15 %. Der Taucher
kann festlegen, ob er einen noch höheren
Schutzgrad einstellen möchte. Es gibt vier
voreingestellte Sets von Gradientenfaktoren
mit einem zunehmenden Schutzgrad für
Sport- und Tec-Tauchgänge.

Sporttauchen
Tec-Tauchen
R0
85/85
T0
30/85
R1
70/80
T1
30/75
R2
60/70
T2
25/60
R3
50/60
T3
25/40
Der Standardwert ist R0 (85/85), aber es sind
höhere Schutzgrade verfügbar, die je nach Art
des Tauchgangs und den persönlichen Vorzügen
des Tauchers eingestellt werden können. Sie
können die GF Low und GF High Werte auch
direkt über die Einstellung „Anpassen“ mit
persönlichen Werten einrichten.

steigert den Gradientenfaktor um 5, um
einen maximalen GF von 90/90 zu erzielen.
Das ist jedoch nur für erfahrene Taucher,
die genügend Erfahrungen haben und
wissen, dass ihre Körper solch hohe Niveaus
von Inertgas tolerieren. Mares empfiehlt
nicht, ein derart aggressives Tauchprofil
zu verwenden, da es das Risiko einer
Dekompressionskrankheit steigert. Um diese
Einstellung zu verwenden, muss ein Code
(1234) eingegeben werden.
Die in „Physio“ eingestellten Werte werden
aufrechterhalten, bis sie manuell geändert
werden. Der Standardwert ist ausgeschaltet.
Alternativ GF
Der Controller des Mares Horizon erlaubt
es zudem, ein alternatives Set von
Gradientenfaktoren festzulegen. Das ist
zum Beispiel dann sinnvoll, wenn das
Dekompressionsprogramm in einem Notfall
abgekürzt werden muss. Das Set der
alternativen Gradientenfaktoren kann nicht
strenger (d. h. tiefer) sein als das Set des
strengsten GF, der im Hauptset der GF-Werte
vorhanden ist. Den höchsten GF-Schutzgrad
bietet der Standardwert R0 (85/85).

Tauchgang
Die Einstellung „Tauchgang“ ermöglicht
es, einen zusätzlichen Schutzgrad in Bezug
auf die persönlichen Erwägungen zu den
Tauchgangbedingungen festzulegen. Es gibt
drei Stufen:
• Niedrig
• Mittel
• Hoch
Wenn starke Strömungen oder sehr kalte
Wassertemperaturen erwartet werden, sollte
eine dieser Optionen ausgewählt werden. Da
die tatsächlichen Tauchbedingungen von den
Erwartungen abweichen können, kann diese
Einstellung auch während des Tauchgangs
über das Unterwassermenü geändert werden.
Jeder Schritt von Niedrig über Mittel bis
Hoch reduziert beide Gradientenfaktoren
schrittweise um 3.
Der in „Tauchgang“ eingestellte Wert wird um
Mitternacht automatisch ausgeschaltet. Der
Standardwert ist ausgeschaltet.

Personalisierung (wird in zukünftigen
Aktualisierungen eingeführt)
Die Personalisierungseinstellungen
erlauben es, einen zusätzlichen Schutzgrad
zu bestimmen, wie wenn Sie von R0 auf R1
oder R2 auf R3 gehen würden, aber in einer
personalisierten Form. Hier hat es zwei
Untermenüs: Haupt und Alternativ, wovon
jedes drei weitere Untermenüs hat: Physio,
Tauchgang und Ich heute.
Die in jedem Menü eingerichteten Werte
werden vom entsprechenden Haupt GF und
vom Alternativ GF subtrahiert und für die
Dekompressionsberechnungen verwendet.
Physio
Innerhalb der Einstellung „Physio“ kann
der Taucher einen zusätzlichen Schutzgrad
basierend auf seiner persönlichen körperlichen
Verfassung und seinen allgemeinen
Tauchfähigkeiten festlegen. Es gibt drei Stufen:
• Niedrig
• Mittel
• Hoch
Um zum Beispiel die allgemeine persönliche
Fitness, vorbestehende Verletzungen oder
Krankheiten zu berücksichtigen, wird jeder
Schritt von Niedrig über Mittel bis Hoch beide
Gradientenfaktoren um 10 reduzieren.
Erweitert
Innerhalb der Einstellung „Physio“ ist auch die
zusätzliche Option für die Personalisierung,
die „Erweitert“ genannt wird. Diese Option

Ich heute
Die Einstellung „Ich heute“ ermöglicht es,
einen zusätzlichen Schutzgrad in Bezug auf
das persönliche Befinden am heutigen Tag
festzulegen. Es gibt drei Stufen:
• Niedrig
• Mittel
• Hoch
Das kann zum Beispiel eine ruhelose Nacht
oder eine ungenügende Hydration sein.
Jeder Schritt von Niedrig über Mittel bis
Hoch reduziert beide Gradientenfaktoren
schrittweise um 5.

anwenden. Dadurch werden beide
Gradientenfaktoren-Werte nach dem
Auftauchen um 8 reduziert und nach je 15
Minuten Oberflächenintervall um 1 wieder
gesteigert.
Wenn Sie REP TG auf ANgeschaltet haben,
werden nach einem Oberflächenintervall
von zwei Stunden wieder die vollen
Gradientenfaktor-Werte erreicht. Jeder
Tauchgang, der vor Ablauf dieses
Oberflächenintervalls begonnen wird, hat
automatisch eine zusätzliche Reduzierung
des Gradientenfaktors. Wenn Sie den Wert
AUSschalten, werden die GF-Werte während
des Oberflächenintervalls nicht verändert.
Die Einstellung kann individuell für die Werte
HAUPT GF und ALTERNATIV GF vorgenommen
werden. Die Standardwerte sind AUS für
HAUPT GF und AUS für ALTERNATIV GF.
Multiday
Die Folgen einer erhöhten Sättigung von
Inertgasen im Gewebe über mehrere
aufeinanderfolgende Tauchtage werden noch
nicht richtig verstanden und sind von Person
zu Person unterschiedlich. Die meisten derzeit
erhältlichen Tauchcomputer berücksichtigen
das nicht, und gehen von einer normalen
Entsättigung des Inertgases durch Diffusion
aus. Der Mares Horizon Computer erlaubt
Ihnen, mit jedem zusätzlichen Tauchtag
mit einem Oberflächenintervall von
weniger als 24 Stunden einen höheren
Schutzgrad einzurichten. Dabei werden beide
Gradientenfaktor-Werte am zweiten Tag um 2
reduziert, und am dritten Tag um weitere 2 und
dann pro zusätzlichen Tag um jeweils weitere 2
bis maximal zum 6. Tag.
Die Standardwerte sind AUS für HAUPT GF
und AUS für ALTERNATIV GF.
Computereinstellungen
In den Tauchcomputereinstellungen finden
Sie die grundlegenden Einstellungen, wie die
Sprache, Einheiten (Temperatur, Tiefe, Druck),
Datum und Zeit, Displayhelligkeit und die
Kompasskalibrierung.

Der in „Ich heute“ eingestellte Wert wird um
Mitternacht automatisch ausgeschaltet. Der
Standardwert ist ausgeschaltet.
Wiederholungstauchgänge
Der originale Bühlmann Algorithmus geht davon
aus, dass nach dem Tauchgang eine normale
Entsättigung des Inertgases über Diffusion
erfolgt. Das scheint für die meisten Menschen
gut zu funktionieren und auch die meisten
heute erhältlichen Tauchcomputer berechnen
Wiederholungstauchgänge nach diesem Prinzip.
Es ist jedoch nachgewiesen, dass in einigen
Menschen nach einem Tauchgang Blasen
entstehen oder mehr Blasen entstehen als
in anderen. Diese Blasen sind zwar harmlos,
verlangsamen jedoch die Entsättigung.
Es ist bekannt, dass bei Oberflächenintervallen
von drei Stunden oder länger die meisten
oder sogar alle Blasen aufgelöst werden.
Mit dem Mares Horizon können Sie das
berücksichtigen, indem Sie einen zusätzlichen
Schutzgrad für Wiederholungstauchgänge
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Horizon
Sprache
Der Taucher kann hier die Sprache der
Benutzerschnittstelle, aller Menüs und
Warnmeldungen während des Tauchgangs
einstellen.

Gasintegration
Mit der Einstellung Gasintegration kann
der Taucher seine Tankdrucksender
für die verwendeten Bottom- und
Dekompressionsgase paaren.

Maßeinheiten
Die Option Einheiten erlaubt es, die am
Controller angezeigten Einheiten entweder auf
metrisch (m, C, bar) oder Englisch (ft, F, psi)
einzustellen.

es einen guten Anhaltspunkt liefert, wie der
Dekompressionsstatus bei einem weiteren
Verweilen auf einer eingestellten Tiefe sein
wird. Da die langsameren Gewebe sich
weiter mit Stickstoff sättigen, könnte die
Dekompressionszeit sehr schnell ansteigen.
Es könnte möglich sein, dass der Taucher
mitunter nicht genügend Gas hat, um die
vollständige Dekompression zu erfüllen.

Uhrzeit
Das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone
können im Menü Uhrzeit eingerichtet
werden. Es ist auch möglich, eine Weckzeit
einzustellen.
Helligkeit
In diesem Menü können Sie die Helligkeit
des Displays den unterschiedlichen
Lichtbedingungen anpassen. Nach dem Öffnen
dieses Menü erscheint quer über dem Display
ein Schieber, der die eingestellte Helligkeit
anzeigt.

Max ppO2 Einstellungen
Die Einstellung des maximalen ppO2 erlaubt es
dem Taucher, einen persönlichen maximalen
ppO2-Grenzwert für die MOD eines Gases
oder die Gaswechseltiefe auf weniger als den
Standardwert 1,6 einzustellen.

Für diese Vorhersage kann der Wert ASC auf
zwischen 3 bis 10 Minuten eingestellt werden.

Deklination
Je nach dem genauen Standort auf dem
Planeten kann es eine Abweichung zwischen
dem geografischen Norden und dem
magnetischen Norden geben. Jeder Kompass
wird immer den magnetischen Norden
anzeigen. Daher können Sie in diesem Menü
die sogenannte Deklination einstellen, damit
der Kompass den wahren Norden anzeigt.
Kompass
Der Digitalkompass wird ab Werk kalibriert
ausgeliefert und muss unter normalen
Umständen nicht weiter gewartet werden.
Unter gewissen Umständen, wie einer
Aussetzung an sehr intensive magnetische
Felder, kann es erforderlich sein, den Kompass
neu zu kalibrieren, um seine Präzision zu
gewährleisten. Wenn Sie eine offensichtliche
Abweichung der Kompassanzeige feststellen,
greifen Sie auf dieses Menü zu, und nehmen
Sie die unten beschriebene Kalibrierung vor.
1. Geben Sie den Sicherheitscode 1234 ein.
2. Halten Sie den Controller horizontal
zur Oberfläche und drehen Sie ihn
langsam in einem ganzen Kreis in
Gegenuhrzeigerrichtung.
3. Nachdem der Kreis vollendet ist, ist die
Kalibrierung abgeschlossen.

Praediktiv
Wenn die Praediktiv-Einstellung angeschaltet
wird, berücksichtigt der Controller für die
Dekompressionsberechnungen beide Gase,
das Bottom- und das Dekompressionsgas. Er
wird davon ausgehen, dass der Gaswechsel auf
der MOD des Gases durchgeführt wird. Wenn
die Praediktiv-Einstellung ausgeschaltet ist,
basieren die Dekompressionsberechnungen
ausschließlich auf dem aktuell verwendeten
Atemgas.
Die Standardeinstellung ist „an“.

Beispiel
Der ASC – X Wert ist auf +6 und der Wert
„Übermässige Deko“ auf 3 eingestellt. Das
bedeutet, dass der Alarm ausgelöst wird, wenn
der Unterschied zwischen der aktuellen ASC
und der für 6 Minuten später vorhergesagten
Aufstiegszeit 18 Minuten (6 x 3) oder mehr
beträgt.
Wasser
Für die Wasserart bietet der Controller drei
Einstellungen:

Tauchgangseinstellungen
Innerhalb des Menüs Tauchgangseinstellungen
können grundlegende und erweiterte
Tauchgangsoptionen festgelegt werden.

• Süßwasser
• Salzwasser
• EN13319 Kalibrierung

Dekompressionsvorhersage
Bei der Durchführung eines
Dekompressionstauchgangs zeigt das
Feature ASC+5 dem Taucher, welche die
obligatorische Dekompressionsverpflichtung
sein würde, wenn er für zusätzliche 5
Minuten auf der aktuellen Tiefe verweilen
würde. Das ist ein praktisches Feature, da
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Übermässige Deko
Zusätzlich zur ASC-Einstellung besteht
auch die Option, eine Warnung auszugeben,
wenn eine „Übermässige Deko“ eintritt. Der
Schwellenwert für den Alarm „Übermässige
Deko“ kann auf zwischen 2 bis 4-mal den Wert
von ASC – X eingestellt werden.

Die Auswahl hängt davon ab, wo der
Tauchgang durchgeführt wird. Eine falsche
Einstellung wird zu einer um maximal 3 %
abweichenden Tiefenmessung führen. Wenn
Sie zum Beispiel in Süßwasser auf eine Tiefe
von 30 m tauchen, zeigt ein auf Salzwasser
eingestellter Controller nur 29 m an. Wenn Sie
hingegen in Salzwasser auf eine Tiefe von 30 m
tauchen, zeigt ein auf Süßwasser eingestellter
Controller 31 m an.
Wichtig zu wissen ist dabei, dass dies keine
Auswirkungen auf das ordnungsgemäße
Funktionieren des Computers hat,

da die Berechnungen auf den reinen
Druckmessungen beruhen.

GF

EN13319 entspricht einer Wasserdichte
von 1,0197 kg/l, und dieser Wert wird in der
europäischen Norm 13319 verwendet.

Gradientenfaktor Prozent des Originalwerts
der maximal zulässigen
Übersättigung nach Bühlmann
Heliox

Ein Atemgas bestehend aus
Sauerstoff und Helium

Max Tiefe

Während des Tauchgangs
erreichte Maximaltiefe

MOD

„Maximum Operating Depth“
- maximal zulässige Tiefe.
Auf dieser Tiefe erreicht der
Sauerstoffpartialdruck (ppO2)
den maximal zulässigen Wert
(ppO2max). Auf größeren Tiefen
als der MOD ist der Taucher
gefährlichen ppO2-Werten
ausgesetzt

Multigas

Bezeichnet einen Tauchgang,
bei dem mehr als ein Atemgas
verwendet wird (Luft und/oder
Nitrox)

Nitrox

Ein Atemgemisch aus
Sauerstoff und Stickstoff, mit
einer Sauerstoffkonzentration
von 22 % oder höher

No deco time

Nullzeit - so lange können
Sie noch auf der aktuellen
Tiefe bleiben und direkt zur
Oberfläche aufsteigen, ohne
zwingend Dekompressionsstopps
durchführen zu müssen

NO-FLY

Flugverbotszeit - die Zeit, die ein
Taucher mindestens warten sollte,
ehe er ein Flugzeug besteigt

4.3 GLOSSAR

Sättigung löschen
Mit dieser Einstellung kann der Taucher die
Inergassättigung zurücksetzen, wodurch
die Auswirkungen des vorangegangenen
Tauchgangs nicht mehr berücksichtigt werden.
Das wird nur dann empfohlen, wenn die SCR
Einheit von jemand anderem verwendet wird,
der innerhalb der vergangenen 24 Stunden
keinen Tauchgang unternommen hat.

AGF

Alternativer Gradientenfaktor

AIR

Lufttauchgang

ASC

„Total Ascent Time“ Gesamtaufstiegszeit, die Zeit,
die benötigt wird, um bei einem
dekompressionspflichtigen
Tauchgang von der aktuellen
Tiefe zur Oberfläche
aufzusteigen, einschließlich
aller Dekompressionsstopps
und ausgehend von einer
Aufstiegsgeschwindigkeit von
10 m/min

KOMPASS
LOGBUCH

Gradient Factor
(Gradientenfaktor)

O2

Sauerstoff

O2%

Prozentualer Sauerstoffanteil,
den der Computer für alle
Berechnungen verwendet

Paaren

Die Herstellung einer
Funkverbindung zwischen dem
Computer und einem bestimmten
Gerät, wie einem Tankmodul

ppO2

Sauerstoffpartialdruck. Der
anteilige Druck des Sauerstoffs im
Atemgas. Der Partialdruck ist von
der Tiefe und vom Sauerstoffanteil
abhängig. Ein ppO2 von über 1,6
bar gilt als gefährlich

ASC + X

Gesamtaufstiegszeit
einschließlich aller
Dekompressionsstopps, wenn
der Tauchgang weitere X
Minuten auf der aktuellen Tiefe
fortgesetzt wird

ppO2 max

AVG

„Average depth“ durchschnittliche Tiefe,
berechnet vom Beginn des
Tauchgangs an

Der maximal zulässige ppO2Wert. Zusammen mit der
Sauerstoffkonzentration ergibt
sich daraus die MOD

RGT

"Remaining Gas Time" verbleibende Gaszeit. Die
Zeit, die der Taucher auf der
aktuellen Tiefe bleiben kann,
bevor er Auftauchen muss, um
die Oberfläche mit noch immer
vorhandener Tankreserve im
Tank zu erreichen

SURF INT

Oberflächenintervall, die
Zeit, die seit dem Ende des
Tauchgangs verstrichen ist

Switch Depth

Gaswechseltiefe - die Tiefe, auf
der ein Taucher im MultigasModus plant, auf ein Atemgas mit
höherer Sauerstoffkonzentration
zu wechseln

Trimix

Ein Atemgas bestehend aus
Sauerstoff, Stickstoff und Helium

TTR

"Time To Reserve" - zeit bis
Reserve. Die Zeit, die der
Taucher auf der aktuellen Tiefe
verbleiben kann, bevor er die
Tankreserve erreicht

PLANER
BLUETOOTH
MONITOR

CNS

„Central Nervous System“ zentrales Nervensystem. Der
CNS%-Wert wird benutzt,
um die Sauerstofftoxizität
quantitativ auszudrücken

D-TIME

Tauchzeit, die gesamte Zeit, die
tiefer als 1,2 m Tiefe verbracht
wurde

DESAT

Gasintegration

Gas Switching

„Desaturation time“ Entsättigungsdauer. Die Zeit,
die der Körper benötigt, um
den während des Tauchgangs
aufgenommenen Stickstoff
wieder abzugeben
Die Funktion des Mares Horizon,
mit der Tankdruckdaten in den
Berechnungen berücksichtigt
und auf dem Display des
Computers angezeigt werden
Gaswechsel - der Vorgang, von
einem Atemgas auf ein anderes
zu wechseln
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• 5. WARNUNGS- UND
ALARMSYSTEM
5.1 ALLGEMEINE WARNUNGEN UND
ALARME
Bei der Entwicklung des Mares Horizon stand
Sicherheit im Zentrum. Deshalb ist das System
mit drei redundanten elektronischen Systemen
und einem ausgeklügelten Warnungs- und
Alarmsystem ausgestattet.
Allgemeine Warnungen
Wenn eine Warnung eintritt, wird sie im
Controller auf dem oberen Infobalken gelb
hervorgehoben angezeigt. Die Meldung wechselt
mit der Standardinformation des oberen
Infobalkens, wie der Tiefe und der Zeit ab.
Eine Warnung wird ausgegeben, wenn ein
Tauchparameter außerhalb des erwarteten
Betriebsbereichs liegt. Diese Warnungen
werden in Situationen angezeigt, in denen
das Leben des Tauchers nicht in Gefahr ist.
Beispiele dieser Art von Warnungen sind:
• Schwacher Akku, < 40 %
• Geringe verbleibende Scrubberzeit
• MOD überschritten (aber nicht zu weit)
Die Art der Warnung wird im unteren
Infobalken beschrieben und kann durch
Drücken der rechten „Bestätigungstaste“
bestätigt werden. Nach dem Bestätigen wird
die Warnmeldung ausgeblendet.

HUD-Warnungen
Wenn eine Warnung ausgegeben wird,
wechselt das HUD von grünem, „langsam den
Atemrhythmus simulierendem Licht“ auf eine
Reihe von rot leuchtenden Pulsen. Je nach dem
Grund für die Warnung kehrt das HUD nach
dem Bestätigen entweder zurück zum grün
leuchtenden „Atemrhythmus“ oder es blinkt
weiterhin in Rot, bis das Problem gelöst ist.
Summerwarnungen
Zusätzlich zur Warnmeldung auf dem
Display und zur Änderung des HUD auf rotes
Blinken wird ein im Mares Horizon Controller
integrierter hörbarer Warnton ausgegeben.
Der Summer bleibt in jeder Warnsituation in
einem „Low Alarm Modus“.
Low Alarm Modus
Der Summer gibt alle 60 Sekunden 5 Warntöne
aus, bis das Problem gelöst ist.
Alarmfunktionen
In einer lebensbedrohenden Situation wird
ein Alarm angezeigt. Das ist eine ernsthafte
und potenziell gefährliche Situation, und der
Taucher sollte in einem solchen Fall sofort
Maßnahmen ergreifen.
Der obere Infobalken des Controllers
zeigt eine große, in Rot hervorgehobene
Alarmmeldung. Die Meldung wechselt mit
den Standardinformationen des oberen
Infobalkens, wie der Tiefe und der Zeit ab.
Je nach dem Grund für den Alarm wird eine
Meldung angezeigt. Es gibt vier verschiedene
Meldungen, die angezeigt werden können:
•
•
•
•
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END DIVE (Tauchgang beenden)
NO DIVE (NICHT TAUCHEN)
Go Up (höher tauchen)
Bail-out

Je nach dem Grund für den Alarm muss
der Taucher sofort auf die Atmung aus
dem offenen Kreislauf (Bail-out) wechseln.
Unabhängig davon, ob er weiterhin mit dem
Rebreather atmet oder nicht, wird die Einheit
in den Modus „Fail Safe“ wechseln (Siehe
Kapitel 3, Das elektronische Zufuhrventil).
Die Art des Alarms wird im unteren Infobalken
beschrieben und kann durch Drücken der
rechten „Bestätigungstaste“ bestätigt werden.
Nach dem Bestätigen wird die Warnmeldung
ausgeblendet.
HUD-Alarm
Wenn ein Alarm ausgegeben wird, wechselt
das HUD von langsamem grünem Blinken auf
schnelles rotes Blinken. Das HUD wechselt
nur zum grünen Blinken zurück, wenn das
Problem gelöst ist. Andernfalls blinkt es weiter
in Rot.
Summeralarm
Zusätzlich zur Alarmmeldung auf dem
Display und zur Änderung des HUD auf rotes
Blinken wird ein im Mares Horizon Controller
integrierter hörbarer Warnton ausgegeben.
Der Summer bleibt in jeder Alarmsituation in
einem „High Alarm Modus“.
High Alarm Modus
Es werden kontinuierliche Summtöne
ausgegeben, bis das Problem gelöst ist.

5.2 TABELLE WARNUNGEN UND
ALARME
Tabelle Warnungen
Die Tabelle Warnungen bietet einen Überblick
über alle möglichen Warnmeldungen, die
auftreten können, und erklärt die vom Taucher
zu treffenden Maßnahmen.
OBERER INFOBALKEN

UNTERER INFOBALKEN

HUD-ALARM

SUMMER

Modus „Fail Safe“

Maßnahme

WARNING

Kalibrierung > 14d

Niedrig

Niedrig

Nein

Sauerstoffsensoren kalibrieren

WARNING

Akku < 40 %

Niedrig

Niedrig

Nein

Akku aufladen

WARNING

Sensor F mV zu niedrig

Niedrig

Niedrig

Nein

Fraktionssensor ersetzen

WARNING

Sensor T mV zu niedrig

Niedrig

Niedrig

Nein

Testsensor ersetzen

WARNING

Niedriger Anteil O2 Nähe
Oberfläche

Niedrig

Niedrig

Nein

PO2 < 0,26 bar. Prüfen, ob der richtige Tank offen
ist. Darauf achten, dass PO2 nicht fällt.

WARNING

Falsches aktives Gas

Niedrig

Niedrig

Nein

Prüfen, ob der richtige Tank offen ist.

WARNING

Zu tief höher tauchen

Niedrig

Niedrig

Nein

Tiefe > 42 m Auf 40 m oder höher auftauchen.

WARNING

Geringe verbleibende
Scrubberzeit

Niedrig

Niedrig

Nein

RST < 1:00. Sicherstellen, dass der Tauchgang
innerhalb von 1:00 beendet sein wird.

WARNING

Akku < 25 %

Niedrig

Niedrig

Nein

Tauchgang im SCR Modus abbrechen.

Modus „Fail Safe“

Maßnahme

Tabelle Alarme
Die Tabelle Alarme bietet einen Überblick
über alle möglichen Alarmmeldungen, die
auftreten können, und erklärt die vom Taucher
zu treffenden Maßnahmen.
OBERER INFOBALKEN

UNTERER INFOBALKEN

HUD-ALARM

SUMMER

ALARME AN DER OBERFLÄCHE
NO DIVE (nicht tauchen)

Geringe verbleibende Scrubberzeit

Hoch

Niedrig

Ja

Scrubbers auffüllen und RST im Menü zurücksetzen.

NO DIVE (nicht tauchen)

Systemfehler E1 E2 zu OC wechseln

Hoch

Niedrig

Ja

TC neu starten. Beim Auftreten des Problems ein
Mares Service Center kontaktieren.

NO DIVE (nicht tauchen)

Akku < 25 %

Hoch

Niedrig

Ja

Akku vor Tauchgang aufladen.

NO DIVE (nicht tauchen)

Kalibrierung > 30d

Hoch

Niedrig

Ja

Sauerstoffsensoren kalibrieren.

NO DIVE (nicht tauchen)

Fehler Tiefensensor

Hoch

Niedrig

Ja

Mares Service Center kontaktieren.

NO DIVE (nicht tauchen)

Check Calibration

Hoch

Niedrig

Ja

Sauerstoffsensoren kalibrieren. Wenn das Problem
nicht gelöst ist, Sauerstoffsensoren ersetzen.

NO DIVE (nicht tauchen)

Gas Check fehlgeschlagen zu OC
wechseln

Hoch

Niedrig

Ja

Angeschlossene Gase überprüfen.
Nach Korrektur Gas Check durchführen.

NO DIVE (nicht tauchen)

Kein Gas im SCR zu OC wechseln

Hoch

Niedrig

Ja

Gasanschlüsse und Tankventile überprüfen. Nach
Korrektur Gas Check durchführen

NO DIVE (nicht tauchen)

Fehler Sensor F

Hoch

Niedrig

Ja

Sensor F ersetzen, Sauerstoffsensoren kalibrieren

NO DIVE (nicht tauchen)

Sensor F mV zu niedrig

Hoch

Niedrig

Ja

Sensor F ersetzen, Sauerstoffsensoren kalibrieren

NO DIVE (nicht tauchen)

Sensor T mV zu niedrig

Hoch

Niedrig

Ja

Sensor T ersetzen, Sauerstoffsensoren kalibrieren

NO DIVE (nicht tauchen)

Sensor F mV zu hoch

Hoch

Niedrig

Ja

Sensor F ersetzen, Sauerstoffsensoren kalibrieren

NO DIVE (nicht tauchen)

Sensor T mV zu hoch

Hoch

Niedrig

Ja

Sensor T ersetzen, Sauerstoffsensoren kalibrieren

ALARME WÄHREND DES TAUCHGANGS
END DIVE (Tauchgang beenden)

Geringe verbleibende Scrubberzeit

Hoch

Hoch

Nein

RST < 0:20, Tauchgang abbrechen

END DIVE (Tauchgang beenden)

Akku < 15 %

Hoch

Hoch

Nein

Tauchgang abbrechen, Akku aufladen

END DIVE (Tauchgang beenden)

Akku < 10 %

Hoch

Hoch

Ja

Tauchgang abbrechen, Akku aufladen

GO UP (höher tauchen)

Zu tief für aktives Gas

Hoch

Hoch

Nein

Wenn möglich auf MOD des aktiven Gases auftauchen

BAIL OUT

Pre-Jump Check nicht OK

Hoch

Hoch

JA

Tauchgang ohne Pre-Jump Check OK gestartet.
Tauchgang abbrechen.

BAIL OUT

Gas Check fehlgeschlagen zu OC
wechseln

Hoch

Hoch

Ja

Zu OC wechseln und den Tauchgang abbrechen.

BAIL OUT

Kein Gas im SCR zu OC wechseln

Hoch

Hoch

Ja

Wechsel zu OC. Prüfen, ob das Tankventil offen ist.
Wenn offen, den Tauchgang abbrechen.

BAIL OUT

Fehler Sensor F zu OC wechseln

Hoch

Hoch

Ja

Wechsel zu OC. Tauchgang abbrechen. Sensor F ersetzen.

BAIL OUT

Fehler Tiefensensor

Hoch

Hoch

Ja

Wechsel zu OC. Tauchgang abbrechen.
Mares Service Center kontaktieren.

BAIL OUT

Anteil O2 zu niedrig Wechsel zu OC

Hoch

Hoch

Ja

PO2 < 0,22 bar. Wechsel zu OC

BAIL OUT

Falsches Gas Wechsel zu OC

Hoch

Hoch

Ja

Sensor F oder T FO2 > Deco Mix.
Wechsel zu OC. Tauchgang abbrechen.

BAIL OUT

Scrubber verbraucht Wechsel zu OC

Hoch

Hoch

Ja

RST < 0:00. Wechsel zu OC. Tauchgang abbrechen.

BAIL OUT

Systemfehler E1 E2 zu OC wechseln

Hoch

Hoch

Ja

Elektronisches Versagen. Zu OC wechseln und den
Tauchgang abbrechen. Mares Service Center kontaktieren.
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• 6. KONFIGURIEREN DER
AUSRÜSTUNG
6.1 EINRICHTEN DES MARES
HORIZON

Wenn es nicht möglicht ist, die Einheit in
einer bequemen Position hoch auf dem
Rücken zu positionieren, können die
Schulterbänder zusätzlich angepasst werden.
Das weiche Backplate wird durch vier Muttern
festgehalten. Nachdem diese abgeschraubt
und das Gurtwerk abgenommen wurde,
können die Bänder angepasst werden.

Anpassen des Gurtwerks
Der Mares Horizon wird vor der Auslieferung
komplett zusammengebaut. Vor dem ersten
Tauchgang mit der Einheit müssen das
Backplate und das Gurtwerk angepasst
werden, um eine korrekte Passform zu
gewährleisten. Eine korrekt angepasste
Einheit reduziert die Atemarbeit beim Tauchen
mit dem Mares Horizon.
Die Einheit ist mit einem komfortablen
Gurtwerk ausgestattet, das verstellbare Armund Brustbänder sowie ein Schrittband hat.
Für eine optimale Passform sollte die Einheit
so hoch wie möglich auf dem Rücken getragen
werden. Das Gurtwerk sollte so nahe wie
möglich am Rücken des Tauchers befestigt
werden, damit die Wölbung der Einheit der
Kontur des Tauchers so nahe wie möglich
folgt. Das Gurtwerk muss mitunter nach dem
ersten Gebrauch im Schwimmbad/begrenzten
Gewässer erneut leicht angepasst werden.

Korrekt

Füllen der Scrubberkanister
Beim Befüllen eines Scrubberkanisters
muss sehr sorgfältig vorgegangen werden.
Verwenden Sie sich dazu jedes Mal an
dieselbe Methode. Nicht einhalten der
Anweisungen kann zu Kanalbildung führen
oder das Kohlendioxid wird nicht aus dem
Atemgas absorbiert. Das granulatförmige
Scrubbermaterial kann während des
Befüllens feinen Staub erzeugen. Befüllen
Sie die Kanister wenn möglich im Freien, und
vermeiden Sie es, den Staub einzuatmen. Wenn
Wind herrscht, stellen Sie sich gegen den Wind,
damit der Staub von Ihnen weggeblasen wird.
Leeren des Kanisters
• Schrauben Sie zuerst den Griff vom Kanister
und entfernen Sie die Feder, die obere
Platte und den Filter; vergewissern Sie sich
dabei, dass Sie den oberen Filter dabei nicht
verlieren.
• Legen Sie jedes Teil an einen sicheren Platz.
• Entsorgen Sie das verbrauchte
Scrubbermaterial, und entfernen Sie
sämtlichen verbleibenden Staub, indem Sie
sanft auf den Kanister klopfen.
• Vergewissern Sie sich, dass die Bodenfilter
im Kanister verbleiben.

Falsch
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Auffüllen des Kanisters
• Stellen Sie den Kanister auf eine stabile,
horizontale Fläche.
• Leeren das Scrubbermaterial ungefähr aus
einer Höhe von 20 - 30 Zentimeter in den
Kanister.
• Dabei sollte der Wind den feinen Staub
wegblasen.

• Leeren Sie weiter Scrubbermaterial in den
Kanister, bis sich ein kleiner Kegel gebildet
hat. Die Seiten des Kegels sollten ungefähr
einen Zentimeter unter den oberen Rand
des Zylinders reichen.
• Klopfen Sie nun sanft mit einer Hand an
die Seiten der Kanister, während Sie ihn
mit der anderen Hand drehen, um das
Scrubbermaterial zu nivellieren.
• Wenn der Kanister nun voll mit
Scrubbermaterial ist und die mittlere
Schraube frei liegt, setzen Sie den Filter, die
obere Abdeckung, die Feder und den Griff
wieder ein. Drehen Sie nun die Schraube,
bis die Feder vollständig komprimiert ist.
Vermeiden Sie es, die Feder zu überziehen.
• Klopfen Sie nun gleichmäßig während
etwa einer Minute mit beiden Händen auf
die Seiten des Kanisters, während Sie die
obere Abdeckung festziehen. Drehen Sie
weiter, bis die Feder vollständig nach unten
gedrückt ist. Überziehen Sie sie nicht, da
sonst die Halterung aus der Kreuzschraube
springen könnte.
• Eine Alternative ist es, den gesamten
Kanister sanft auf eine harte Oberfläche
zu klopfen. Nur eine Seite des Kanisters
sollte die Oberfläche berühren und
mit den Daumen sollten Sie das Gitter
herunterdrücken. Das Scrubbermaterial
auf der Seite, die die Oberfläche
berührt, wird sich schneller verdichten.
Rotieren Sie daher den Kanister, damit
das Scrubbermaterial sich im Kanister
rundherum gleichmäßig verdichtet.
• Der Kanister ist korrekt gefüllt, wenn der
Abstand zwischen der Oberseite der oberen
Platte und dem oberen Rand des Kanisters
nach dem Klopfen rund 5 mm beträgt.
• Der frisch befüllte Kanister ist nun
einsatzbereit. Vergewissern Sie sich immer,
dass die O-Ringdichtung in der Nähe des
Kanisterbodens korrekt eingesetzt, sauber
und unbeschädigt ist.

Sensorkalibrierung
Für die Kalibrierung der Sensoren des Mares
Horizon muss herkömmliche Luft verwendet
werden. Die Einheit muss geöffnet und die
Scrubberkanister müssen entfernt werden.
Das Sensorfach muss sich außerhalb der
Einheit befinden. Dadurch wird gewährleistet,
dass der Sauerstoffsensor während der
Kalibrierung nur mit Luft in Kontakt ist.
Wählen Sie am Controller „Menü“, dann
„O2 Sensor Kalibrierung“. Bestätigen
Sie die Kalibrierung, indem Sie den
Kalibrierungsknopf am Boden des
Kanisterfachs drücken. Wenn die Sensoren
korrekt kalibriert sind, zeigt der Controller
eine Bestätigungsmeldung.

Kalibrierungsbestätigungsknopf

6.2 CHECKLISTEN
Checklisten
Die Wichtigkeit von Checklisten
Die Pre-Jump Montage ist vor jedem SCRTauchgang ausschlaggebend. Zahlreiche
Tauchunfälle hätten vermieden werden
können, wenn die Pre-Jump Checks korrekt
durchgeführt worden wären.
Sie müssen jede wichtige Komponente der
Einheit auf Beschädigung oder Defekte
prüfen, die Sauerstoffsensoren kalibrieren
und sicherstellen, dass die Einwegventile
korrekt funktionieren. Die Verwendung einer
Checkliste ist die beste Methode, um keinen
Schritt auszulassen und die einzelnen Schritte
korrekt durchzuführen.
Der Mares Horizon hat drei Checklisten, die
immer durchgearbeitet werden müssen, bevor
ein Tauchgang gestartet wird. Überspringen
Sie keinen einzigen Schritt von der Liste und
verändern Sie auch keinen. Vergewissern
Sie sich, dass Sie die aktuellste Version der
Checkliste für Ihre Einheit haben.
Sorgen Sie dafür, dass Sie während der
Durchführung dieser Prüfungen weder durch
das Telefon noch von anderen Tauchern
gestört werden. Schränken Sie Gespräche
auf das ein, was für die Durchführung der
Prüfungen notwendig ist. Mit der Zeit werden
Sie nur ein paar Minuten brauchen, Ihre
Checklisten ohne Eile durchzuarbeiten. Daher
sollte es kein Problem sein, wenn Sie sich von
Ihrer Umgebung während dieser kurzen Zeit
„abkapseln“.
Pre-Jump Montage
Die Checkliste Pre-Jump Montage wird
dazu verwendet, die Mares Horizon Einheit
methodisch und logisch zusammenzusetzen
und für den Tauchgang vorzubereiten.
Schritte der Checkliste:
1. Analysieren, Druckprüfung und Beschriften
der Tanks.
2. Den Bottom-Gas Atemregler am Tank
anschließen und die korrekte Montage
und das einwandfreie Funktionieren des
Atemreglers überprüfen.
3. Den Bottom-Gas Atemregler am Tank
anschließen und die korrekte Montage
und das einwandfreie Funktionieren des
Atemreglers überprüfen.
4. Überprüfen, dass der neuste
Sauerstoffsensor weniger als sieben (7)
Monate alt ist und korrekt misst. Bei Bedarf
ersetzen und das Datum vermerken.
5. Wählen Sie am Controller den Modus
„Kalibrierung“ und folgen Sie den

Anleitungen auf dem Display, um die
Kalibrierung durchzuführen.
6. Montieren Sie das Sensorgitter und stellen
Sie sicher, dass das Kabel korrekt verlegt ist.
7. Überprüfen Sie die verbleibende Zeit des
Scrubbermaterials. Ersetzen Sie es bei
Bedarf mit frischem Material.
8. Überprüfen Sie die O-Ringe des
Scrubberkanisters, reinigen Sie die
Dichtflächen. Bei Bedarf O-Ringe schmieren.
9. Setzen Sie die Scrubberkanister in die
Einheit ein. Der Kanister mit dem TOPMarker muss im oberen Hohlraum auf der
Ausatem-Gegenlunge eingesetzt werden.
10. Schließen und klemmen Sie die
Scrubberdeckel fest.
11. Stellen Sie sicher, dass der am Controller
angezeigte Akku-Ladestand höher als 30 % ist.
12. Schließen und sichern Sie die
Hauptabdeckung.
13. Überprüfen Sie die Einweg-Tellerventile im
Mundstück des Atemkreislaufs. Überprüfen
Sie das Mundstück und die O-Ringe des
Atemkreislaufs. Reinigen der Dichtflächen
und schmieren der O-Ringe.
14. Montieren Sie den Atemkreislauf
an der Einheit. Schließen Sie den
Niederdruckschlauch am Bail-out-Ventil an
und vergewissern Sie sich, dass es sicher
eingeschraubt ist.
15. Montieren Sie das Heads-up-Display am
Bail-out-Ventil.

 WARNUNG
Vergewissern Sie sich, dass der am BOV
angeschlossene Niederdruckschlauch korrekt
installiert und sicher eingeschraubt und
festgezogen ist. Das ist ein herkömmlicher
Schlauchanschluss für zweite Stufen, der sich
lösen kann, wenn er nicht unter Druck steht,
d. h. während des Transports der Einheit nach
der Montage. Wenn der Tank angeschlossen
und geöffnet wird, während der Schlauch
nicht korrekt montiert ist, kann dieser sich
gänzlich lösen und durch Herumpeitschen
den Taucher verletzen.
Closed Check
Nachdem die Checkliste Pre-Jump Montage
abgeschlossen wurde und die Einheit
zusammengesetzt ist, müssen Sie nun das
einwandfreie Funktionieren, die Integrität
des Atemkreislaufs und das angemessene
Volumen an Atemgas für Ihren geplanten
Tauchgang überprüfen. Dieses Verfahren
wird mit der Checkliste „Closed Check“
durchgeführt.
Schritte der Checkliste:
1. Öffnen Sie das Ventil des Bottom-Tanks
und vergewissern Sie sich, dass der Druck
für Ihren geplanten Tauchgang korrekt ist.
Schließen Sie dann das Tankventil und lassen
Sie den Druck aus dem Atemregler ab.
2. Öffnen Sie das Ventil des
Dekompressionstanks (sofern verwendet)
und vergewissern Sie sich, dass der Druck
für Ihren geplanten Tauchgang korrekt ist.
Schließen Sie dann das Tankventil und lassen
Sie den Druck aus dem Atemregler ab.
3. Überprüfen Sie die Atemgasanschlüsse und
schließen Sie sie an, sofern kein Wasser
vorhanden ist.
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4. Vergewissern Sie sich, dass die
erforderlichen Gase und Set Points im
Controller eingegeben sind.
5. Stellen Sie sicher, dass der am Controller
angezeigte Akku-Ladestand höher als 30 % ist.
6. Überprüfen Sie, ob das Überdruckventil
einwandfrei funktioniert.
7. Wählen Sie am Controller den Modus
„Pre-Jump Check“ und folgen Sie den
Anleitungen auf dem Display.
8. Blasen Sie das Wing vollständig auf und
stellen Sie sicher, dass es sein Volumen
beibehält.
9. Atmen Sie Gas aus dem Atemkreislauf,
und vergewissern Sie sich, dass das AutoInjektionsventil einwandfrei funktioniert.
10. Schließen Sie die Tankventile, und schalten
Sie den Controller aus.
11. Überprüfen Sie das Gurtwerk, das
Schrittband, das Gag-Strap auf Verschleiß,
korrekte Position und sichere Befestigung.
Pre-Jump Check
Der Pre-Jump Check muss unmittelbar vor dem
Tauchgang durchgeführt werden. Führen Sie
diesen Check mit der Einheit auf dem Rücken
oder vor sich hingelegt durch. Die Tanks müssen
angeschlossen, aber noch nicht geöffnet sein.
Wählen Sie im Menü des Controllers „Gehe zu
Einstellungen“ und dann „Pre-Jump Check“.
(Siehe Kapitel 4, Das Systemmenü)
Wenn der Pre-Jump Check nicht durchgeführt
wird oder fehlschlägt, kann der Tauchgang
nicht durchgeführt werden. Wenn der Taucher
dennoch abtauchen würde, wird ein Alarm
ausgelöst und die Einheit wechselt in den
Modus „Fail Safe“.

6.3 ASPEKTE BEIM TAUCHEN
Tauchen mit dem Mares Horizon
Nachdem alle Einstellungen korrekt sind, und
alle Checklisten durchgearbeitet worden sind,
können Sie tauchen. Tauchen mit dem Mares
Horizon ist mühelos und einfach. Dennoch
müssen Sie während des Tauchgangs den
Controller stets sorgfältig im Auge haben, um
Warnungen oder Alarme zu erkennen. Wenn
Sie mit einem Rebreather tauchen, müssen Sie
stets Ihren Sauerstoffanteil kennen.
Auftrieb
Der Mares Horizon ist ein aktiver Rebreather
mit halb geschlossenem Kreislauf. Aus
diesem Grund bleiben die Gegenlungen die
meiste Zeit voll aufgeblasen. Im Gegensatz
zum Tauchen mit offenem Kreislaufsystem,
hat die Ein- und Ausatmung keinen Einfluss
auf die Auftriebskontrolle. Das gesamte
Gasvolumen strömt zwischen den Lungen des
Tauchers und den Gegenlungen der Einheit.
Sein Gesamtvolumen verändert sich nicht,
nur seine Lage. Die Auftriebskontrolle wird
mit der Verwendung des Wings oder des
Trockentauchanzugs erzielt.
Wenn der Taucher etwas Gas aus den
Gegenlungen ablässt, zum Beispiel beim
Entleeren der Maske, wird dieser Gasverlust
schnell durch den kontinuierlichen
Volumenstrom an Atemgas ersetzt.

Gasanschlüsse

Problemlösung

Beim Tauchen muss der Schnellanschluss des
Bottom-Gases immer angeschlossen sein. Die
Dekompressionseinheit des Mares Horizon ist
mit einem zusätzlichen gelben GasanschlussSchlauch ausgestattet. Bei Tauchgängen in
geringen Tiefen, wie Nullzeittauchgängen, ist
dieser Gasanschluss-Schlauch nicht immer
erforderlich. Dennoch muss dieser Schlauch
nicht entfernt werden, da die GasanschlussSchläuche sowohl auf der Stecker- als auch
auf der Buchsenseite dicht sind. Dadurch
kann kein Wasser eindringen, aber auch keine
Luft entweichen. Nachdem das Bottom-Gas
angeschlossen und das Tankventil geöffnet
ist, wird das gesamte Gassystem unter Druck
gesetzt, einschließlich DekompressionsgasSchlauch, damit kein Wasser eindringen kann.

Welches sind die korrekten Maßnahmen, wenn
der Verdacht besteht, dass sich Wasser in den
Gaszufuhrleitungen befindet?

Wenn aus irgendeinem Grund unter Wasser
ein Schnellanschluss getrennt wird,
darf er unter keinen Umständen wieder
angeschlossen werden. Dadurch würde das
Wasser, das sich im Anschluss befindet, in die
Gasleitung eindringen und die Konstantdüse
und das EZV beschädigen.
In einem solchen Fall muss der Taucher auf
die externe 2. Stufe mit offenem Kreislauf
wechseln und den Tauchgang abbrechen.
Denken Sie daran, dass sobald die Gaszufuhr
zum Mares Horizon getrennt wird, kein Gas
mehr in den Atemkreislauf, das BOV oder
Tarierjacket gelangt. Das Tarierjacket kann
jedoch immer mit dem Mund aufgeblasen
werden. Gas-Schnellanschlüsse sind dazu
ausgelegt worden, um ein unbeabsichtigtes
Trennen zu vermeiden.
Sollte unter Wasser dennoch ein Anschluss
getrennt werden und keine zweite Gaszufuhr
vorhanden sein, und Sie müssen in einem
absoluten Notfall den Anschluss wieder
herstellen, um das Tarierjacket zu aktivieren,
wird Wasser in das EZV gelangen. In einem
solchen Fall muss die Einheit für eine
Überprüfung und Reparatur an ein Service
Center gesendet werden.
Gasprüfungsverfahren
Beschreibung des Gasprüfungsverfahrens
Am Anfang des Tauchgangs und auch in
bestimmten Momenten während des Tauchens
öffnet sich das elektronische Zufuhrventil
und der in die Einheit eingespritzte
Sauerstoffanteil wird gemessen: Der Horizon
überprüft, ob es das korrekte, im Controller
eingegebene Gas ist und ob es das in diesem
Zeitpunkt des Tauchgangs aktive Gas ist.
Wenn der Sensor ein unterschiedliches Gas
misst, oder keinen Unterschied zum Gas
feststellt, das sich im Kreislauf befindet, wird
angezeigt, dass das Gas falsch ist oder dass
kein Gas angeschlossen ist oder dass der
Tank geschlossen ist. Der Taucher wird dazu
aufgefordert, auf das BOV zu wechseln.
Nach diesem ersten Check wird das
elektronische Zufuhrventil für eine kurze Zeit
geschlossen. Jetzt werden die Messungen
der zwei Sensoren verglichen und überprüft,
ob beide denselben Sauerstoffanteil messen.
Damit wird das einwandfreie Funktionieren der
Sensoren überprüft.
Dieser Check wird auch bei einem Gaswechsel
durchgeführt (von Bottom- auf Dekogas und
umgekehrt).
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Wenn Sie den Verdacht haben, dass Wasser
in die Gasleitung eingedrungen ist, müssen
Sie Folgendes unternehmen, um eine
Beschädigung der Konstantdüse und des EZV
zu vermeiden:
• Trennen Sie den Niederdruckschlauch vom BOV.
• Schließen Sie den Bottom-Gasatemregler am
Anschluss-Schlauch des Bottom-Gases an.
• Öffnen Sie langsam und sorgfältig das
Tankventil des Bottom-Gases, bis Sie fühlen
und hören, dass Gas durch den getrennten
Niederdruckschlauch entweicht. Halten Sie
den Schlauch dabei mit einer Hand fest,
damit er nicht herumpeitscht.
• Lassen Sie während einiger Sekunden Gas
entweichen, bis sämtliches Wasser aus der
Leitung herausgeblasen worden ist.
• Schließen Sie den Bottom-Gastank
• Schließen Sie den Dekompressionsgastank
an (sofern verwendet), und wiederholen
Sie dieses Verfahren mit dem
Dekompressionsgas.

 WARNUNG
Jedes Mal, wenn Sie mit dem Mares Horizon
tauchen, müssen Sie vorsichtig sein, um
einer Trennung der Gas-Schnellanschlüsse
während des Tauchgangs vorzubeugen,
um zu verhindern, dass Wasser in die
Gasleitung gelangt.
Was tun, wenn die Einheit geflutet ist?
Wenn aus irgendeinem Grund Wasser in
die Einheit gelangt ist, muss sie so schnell
wie möglich gespült und gereinigt werden.
Wenn eine geflutete Einheit über längere
Zeit geschlossen bleibt, werden die Kontakte
der Sauerstoffsensoren durch die Wasserund Absorbensmischung korrodieren
und die Sensoren beschädigt. Geflutete
Sauerstoffsensoren müssen immer ersetzt
werden.
Bei einer Flutung der Einheit muss folgendes
Verfahren durchgeführt werden:
• Öffnen Sie beide Scrubberkanister und
entsorgen Sie das Scrubbermaterial.
• Trennen Sie die Sauerstoffsensoren vom
Sensorfach.
• Trennen Sie die Atemschläuche von der
Einheit.
• Füllen Sie beide Gegenlungen mit
lauwarmem Wasser und leeren Sie sie
aus, um sämtliches zurückgebliebene
mit Absorbens vermischte Wasser
herauszuspülen.
• Spülen Sie das Sauerstoffsensorfach
sorgfältig. Verhindern Sie dabei, dass Wasser
in den Schlauch des Testsensors gelangt.
• Spülen Sie sorgfältig das Fach der
Ausatemgegenlunge.
• Verwenden Sie (wenn möglich) Druckluft,
um die Molex-Steckverbinder zu trocknen.
• Montieren Sie neue Sauerstoffsensoren.

 WARNUNG
Ziehen Sie unter Wasser nie an den
hinteren Ablassventilen. Dadurch würde
Wasser in die Gegenlungen geraten und die
Einheit würde geflutet!

• 7 PFLEGE DES MARES HORIZON
7.1 PFLEGE NACH DEM TAUCHEN
Pflege nach dem Tauchen
Wartung zwischen den Tauchgängen
Nachdem Sie mit dem Mares Horizon einen
Tauchgang beendet haben, muss die Einheit
mit ein paar Schritten für den nächsten
Tauchgang vorbereitet werden.
1. Entfernen Sie den Atemschlauch-Bausatz,
und spülen Sie ihn mit kaltem oder
lauwarmem Süßwasser.
2. Schließen Sie das Mundstück und füllen Sie
Wasser in die Einatemseite ein. Verwenden
Sie nie Hochdruckreiniger oder sehr heißes
Wasser, da dadurch die Tellerventile oder
Membranen des Mundstücks beschädigt
werden.
3. Lassen Sie das Wasser aus den
Gegenlungen ausfließen, und entfernen
Sie sämtliches restliche Wasser durch das
hintere Auslassventil.
4. Überprüfen Sie die verbleibende
Scrubberzeit, und ersetzen Sie bei Bedarf
das Scrubbermaterial.
5. Notieren Sie sich die Verwendungszeit des
Scrubbermaterials.
Wartung nach dem Tauchen
Wenn ein Tauchtag vorüber ist, muss die
Post-Dive Checkliste verwendet werden, um
den Mares Horizon zu spülen, reinigen und zu
zerlegen.
1. Stellen Sie die Einheit aufrecht hin, oder
neigen Sie sie ein wenig nach vorn auf
das Wing – legen Sie sie nicht auf ihrer
Abdeckung hin.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Rebreather
vollständig geschlossen ist, einschließlich
Bail-out-Ventil und spülen Sie die gesamte
Einheit außen mit Süßwasser.
3. Schrauben Sie den Niederdruckschlauch
ab, der das Bail-out-Ventil versorgt.
4. Drücken und ziehen Sie gleichzeitig
die Schnellanschlusslaschen, um den
Atemkreislauf von der Einheit zu nehmen.
5. Spülen Sie den Kreislauf sorgfältig.
Verwenden Sie nie Hochdruckreiniger
oder sehr heißes Wasser, da dadurch
die Tellerventile oder Membranen des
Mundstücks beschädigt werden.
6. Entfernen Sie die hinter Hauptabdeckung
und legen Sie sie zur Seite.
7. Lösen Sie die Klemmen der beiden
Scrubberkanisterdeckel und nehmen Sie
die Kanister heraus.
8. Überprüfen Sie die Scrubberkanister
auf Wasser, das über die normale
Kondensation hinausgeht, und entsorgen
Sie das Scrubbermaterial, wenn Sie Wasser
vorfinden.
9. Wenn das Scrubbermaterial nicht
verbraucht ist, verpacken Sie die
Scrubberkanister in zweifache
Kunststoffbeutel, oder versorgen Sie sie in
einem luftdichten Behälter.
10. Entfernen Sie das Sensorgitter.
11. Spülen Sie die inneren Komponenten und
die Gegenlungen mit Süßwasser.

12. Lassen Sie sämtliches restliche Wasser
durch die hinteren Ablässe oder die oberen
Öffnungen des Atemkreislaufs ab.
13. Lassen Sie die Einheit an der Luft trocknen.
Setzen Sie danach das Sensorgitter und die
Scrubberkanister wieder ein.
14. Schließen Sie die Klemmen der beiden
Scrubberkanisterdeckel und die
Hauptabdeckung.

7.2 WARTUNG
Allgemeine Wartung
Der Mares Horizon ist sehr einfach zu warten,
solange Sie die Pre-Jump und Post-Dive
Checklisten korrekt durcharbeiten. Damit die
Einheit richtig funktioniert, muss sie regelmäßig
überprüft und geschmiert werden. Ersetzen Sie
bei Bedarf auch die O-Ringe. Verwenden Sie
dabei die richtige Menge an Schmiermittel, da
übermäßiges Schmiermittel Staub und Schmutz
anziehen kann und die Wirkung der O-Ringe
reduziert. Verwenden Sie für den Mares Horizon
nur sauerstoffkompatible Schmiermittel wie
Tribolube 71.
O-Ring schmieren
O-Ringe der Scrubberkanisterdeckel
Um die O-Ringe der Scrubberkanisterdeckel
des Mares Horizon zu schmieren, nehmen
Sie die O-Ringe aus ihren Sitzen. Reinigen
Sie sie mit einem fusselfreien Tuch oder
einer neutralen Seife. Überprüfen Sie jeden
O-Ring auf Risse und Schäden, und ersetzen
Sie sie bei Bedarf. O-Ringe müssen zudem
geschmiert werden, wenn Sie zu trocken
sind oder um verschmutztes Schmiermittel
zu ersetzen. Nehmen Sie eine kleine Menge
an sauerstoffkompatiblem Schmiermittel,
und verteilen Sie es auf dem Ring, indem
Sie ihn zwischen dem Daumen und dem
Zeigefinger durchziehen. Verteilen Sie das
Schmiermittel regelmäßig über den gesamten
O-Ring, innen und außen. Achten Sie darauf,
nicht zu viel Schmiermittel zu verwenden.
Überschüssiges Schmiermittel kann abgestreift
werden, wenn Sie den Deckel wieder auf dem
Scrubberkanister anbringen. Reinigen Sie die
Innenseite des Deckels,, und schmieren Sie ihn
dort, wo er in Kontakt mit dem O-Ring kommt.
O-Ringe des Atemschlauchanschlusses
Unterziehen Sie die O-Ringe der Anschlüsse
der Atemschläuche einer Sichtprüfung, ohne
sie jedoch zu entfernen. Wenn Sie Sand,
Spuren von Schmutz oder Ablagerungen
sehen, entfernen Sie den O-Ring, und reinigen
Sie ihn wie oben beschrieben. Wenn Sie keine
Verschmutzung vorfinden, schmieren Sie die
O-Ringe leicht ein, ohne sie herauszunehmen.
Komponenten in Kontakt mit Sauerstoff
Alle Komponenten, die mit Sauerstoff in
Kontakt kommen, müssen sauber und rein
gehalten werden. Sie dürfen nicht mit Schmutz,
Schmiermitteln oder anderen Substanzen
kontaminiert werden. Achten Sie besonders
auf den Anschluss zwischen der ersten Stufe
und dem Tankventil, da diese Stelle besonders
anfällig für Verschmutzungen ist.

7.3 SERVICE
Service des Mares Horizon
Die Komponenten und Geräte des Mares
Horizon sind sehr dauerhaft und werden viele
Jahre regelmäßiger Tauchgänge überstehen,
solange Sie sich an die Checklisten und
Überprüfungen halten. Wie jedes andere
physische Produkt kann diese Ausrüstung
Zerfall und Verschleiß unterliegen. Sie müssen
die Lebensdauer jeder Komponente der
Einheit verfolgen und sicherstellen, dass die
angemessenen Serviceintervalle eingehalten
werden.
Fünfjahresinspektion
Wir empfehlen, dass Sie Ihren Mares Horizon
alle fünf Jahre durch ein autorisiertes Mares
Servicecenter oder durch den Hersteller
vollständig überprüfen lassen.
Standzeit
Die maximale Standzeit von
Gummikomponenten, nicht Sauerstoff
ausgesetzten Gasleitungen und der
Gegenlungen des Mares Horizon beträgt
zehn Jahre. Die maximale Standzeit von
internen Sauerstoffleitungen beträgt fünf
Jahre. Nach diesem Zeitraum müssen Sie jede
Gummikomponente der Einheit, einschließlich
Atemschläuche, Mundstücke und O-Ringe
ersetzen. Wenn die Einheit über längere Zeit
direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, werden
diese Komponenten stärker beansprucht und
erfordern daher ein kürzeres Serviceintervall.
Wenn Sie bei Ihren Überprüfungen abgenutzte
oder beschädigte Teile vorfinden, ersetzen Sie
die betroffenen Teile.
Komponenten ersetzen
Innere Komponenten
Die inneren Gasleitungen und Gegenlungen
müssen vom Hersteller oder einem
autorisierten Servicecenter ersetzt
werden. Das wird bei der erforderlichen
Fünfjahresinspektion der Einheit durchgeführt.
Kabelbinder
Sie können sämtliche Verbindungen, die
mit Kabelbindern gehalten werden, wie
die Anschlüsse des Mundstücks an die
Atemschläuche und das Bail-out-Ventil
überprüfen. Wenn diese Anschlüsse schwach
sind oder die Kabelbinder abgenutzt oder
beschädigt sind, ersetzen Sie sie durch neue
Kabelbinder. Sollte irgendein Zweifel über deren
Integrität aufkommen, ersetzen Sie sie sofort.
Atemregler
Die erste Stufe des Atemreglers muss
mindestens ein Mal im Jahr von einem
autorisierten Servicetechniker gewartet
werden. Diese Atemregler werden für die
Verwendung mit Sauerstoff gereinigt und
haben spezifische Mitteldrücke, die während
des Services basierend auf ihrem Einsatz
korrekt eingestellt werden müssen.
Mitteldrücke:
• Bottom-Gas-Atemregler: 10,5 +/- 0,5 bar
• Dekompressionsgas-Atemregler:
12 bar +/- 0,5 bar
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