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Shearwater Petrel Handbuch Deutsche Übersetzung von Tecme 

 

Dieses Handbuch zum Petrel SA und dem Petrel EXT ist eine Übersetzung des englischen 
Originals der Version 1.1.0/1.2.0 von Martin Tolksdorf. Diese Übersetzung wurde mit 
größtmöglicher Sorgfalt und nach besten Wissen und Gewissen ausgeführt. Fehler 
gegenüber dem Original können aber leider nicht ausgeschlossen werden und sind in keiner 
Weise beabsichtigt. Im Zweifel ist immer das Original des Herstellers zu Rate zu ziehen. 

Dieses Manual ist frei zugänglich und kann weitergereicht werden 

Alle aufgeführten Firmen- und/oder Produktnamen sind selbstverständlich Eigentum und 
Warenzeichen der jeweiligen Firmen. 
 
Einige Begriffe sind bewusst im Englischen belassen, da die Menüführung des Computers ja 
in Englisch ist. Auch die Wörter und Begriffe wie sie auf dem Display des Computers 
erscheinen sind selbstverständlich nicht übersetzt worden, da dies keinen Sinn ergeben 
würde und zu Missverständnissen führen könnte. 
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GEFAHR 
 

Dieser Computer ist in der Lage Dekompressionsberechnungen 
durchzuführen. Diese Berechnungen werden nach bestem Wissen auf 
realen physiologischen Dekompressionsanforderungen durchgeführt. 
Dekompressionstauchen ist mit wesentlich höheren Risiken verbunden 
als Sporttauchen ohne Dekompressionspflicht. 

 

 

Das Tauchen mit Rebreathern und /oder Mixed Gas und 
auch das Dekompressionstauchen sowie das Tauchen 
in Höhlen oder Wracks erhöhen das Risiko eines Unfalls 
im Vergleich zum Sporttauchen sehr stark 

 
 

Mit diesen Aktivitäten riskierst du 
dein Leben! 

 

 

WARNUNG 
Dieser Computer und seine Software haben Rechenfehler. Obwohl 
wir sie noch nicht alle gefunden haben sind sie vorhanden. Es ist 
sicher, dass dieser Computer Dinge macht die wir weder beabsichtigt 
haben noch vorhersehen können. Riskiere niemals dein Leben 
und verlasse dich ausschließlich auf diesen Computer. Nutze immer 
einen zweiten Computer oder Tauchtabellen als zusätzliche Hilfe.  

Solltest du anspruchsvollere (risikoreichere) Tauchgänge 
durchführen wollen, sorge dafür dass du entsprechend ausgebildet 
und trainiert bist. 

 
Dieser Computer wird ein Problem haben. Es ist nicht die Frage ob er 
ein Problem hat sondern nur WANN er das Problem hat. Sei niemals 
nur von diesem Computer abhängig. Sorge immer für ein 
unabhängiges zweites System. 

 
Keine Technologie erhält dich am Leben. Ausbildung, Wissen, 
Erfahrung und Übung sind die besten Hilfsmittel.   (Außer: diesen 
Tauchgang erst gar nicht zu machen) 
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Einleitung 

Der Shearwater Petrel ist ein fortgeschrittenes model eines technischen Tauchcomputers für 
das Tauchen mit Offenen und geschlossenen System 
Auch wenn wir (der Hersteller) versucht haben den Petrel so einfach in der Bedienung zu 
halten, das man ihn ohne Lesen des Handbuchs bedienen kann ist es wichtig das der 
Anwender sich die Zeit nimmt und das Handbuch liest. So kann er die optimalen 
Einstellungen und die bestmögliche Leistung von seinem neuem Computer bekommen. 
Tauchen beinhaltet viele Risiken und Ausbildung (auch das Lesen diese Manuals) hilft die 
Risiken zu minimieren. 
 
. 

Modellübersicht 
Dieses Handbuch beinhaltet Information für das Model Petrel SA und den Petrel EXT 
Für Informationen zum Petrel lesen Sie bitte das Shearwater DiveCAN® Petrel 
Manual 
 

Funktionen 
 

•  Tiefe, Zeit und O2 Sensor Anzeige 
 

 
•  Buhlmann Algorithmus mit Gradientenfaktoren 

 

•  Optional Algorithmus mit VPM-B Dekompressionsmodell 
 
•  Metrisch oder Imperiale Einheiten darstellbar 

 

 
•  Zwei Modelle verfügbar: Petrel SA und Petrel EXT  

 

 
•  Adaptive Menüsteuerung, abhängig von den Einstellung des Tauchgangs  

 

 
•  Automatische Abschaltung nach 15 Minuten an der Oberfläche 

 

 
•  Tiefensensor ist bis 450 feet ( ca. 140m) getestet 

 

 
•  Tauchgangsplaner 

 

 
•  Jede Kombination von Sauerstoff, Stickstoff und Helium ist einstellbar 

 

 
•  Open and closed circuit, umschaltbar während des Tauchgangs 

 

 
•  5 CC und 5 OC Gase voreinstellbar 

 

 
•  Gase können während des Tauchgangs gewechselt und auch verändert 
werden 

 

 
•  CNS Uhr 

 

 
•  No lockout (kein sperren des Computers) 

 



7 
 

Shearwater Petrel Handbuch Deutsche Übersetzung von Tecme 

 
•  Automatischer Setpointwechsel, einstellbar 

 
•  Zwei Setpoints frei wählbar jeweils im Bereich 0.4 bis 1.5 
 
•  Einfacher Batteriewechsel, nahe jede Batterie des Typs AA kann 
verwendet werden 
 
•  ca 1000 h Logbuchspeiche 
 
•  Batterielebensdauer ca. 100 Tauchstunden oder 1 Jahr im Standby Modus 
 
•  Firmware Update und DiveLog Download einfach und zügig via Bluetooth 

 

Bedienung 

Einschalten 
 

Zum Einschalten des Computers beide Tasten (MENU 
und SELECT) gleichzeitig drücken. 

 
Menu Taste ist links 

Select Taste ist rechts 

 
Menu            Select 
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Tasten 
Der Shearwater Petrel nutzt zwei Piezo Taster zur Einstellung und Durchsicht der Menüs. 
Außer zum Einschalten wird immer nur eine Taste betätigt 

 

Man muss sich diese Tastenreihenfolgen und Kombinationen nicht alle merken. Der Petrel 
unterstützt die Menüführung durch Hilfen und Markierung welche Taste in welcher Funktion 
betätigt werden muss. 

MENU (links) 
•  Ausgehend von der Standardanzeige gelangt man durch Drücken der 
MENU Taste ins Menu. 
•  Einmal im Menu wird durch weiteres Drücken der Menütaste ins nächste 
Menu gewechselt.  
•  Ist die aktuelle Funktion editierbar, ändert man durch Drücken der 
Menütaste den Wert. 

 
 

SELECT (rechts) 
•  Innerhalb des Menüs wird mit der Selecttaste der eingestellte Wert 
gespeichert, oder der entsprechende Befehl (im Display) ausgeführt. 
•  Außerhalb des Menus werden durch Drücken der Selecttaste weitere 
Informationen angezeigt. 

 
 
 

BEIDE TASTEN 
•  Durch Drücken beider Tasten im ausgeschalteten Zustand wird der 

Computer eingeschaltet. Keine andere Aktion erfordert das gleichzeitige 
Drücken beider Tasten 

 

Innerhalb eines Menüs erscheinen auf dem Display Hilfen welche Taste welchen Befehl 
ausführt. 

Im Beispiel rechts zeigt die Linke Seite (menu) an, dass der Wert 
gewechselt werden kann. 

Die rechte Seite (die Taste select) speichert den angezeigten Wert 
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Gelb zeigt an ein besseres 

Gas steht zur Verfügung 

Kritischer Alarm Rot blinkend

Das Hauptdisplay 

 

Das Hauptdisplay zeigt alle wichtigen Informationen für das technische Tauchen an. 

Obere Reihe:  Tiefe, Tauchzeit und Deko Stops/Dekozeiten 
mittlere Reihe: ppO2 
Untere Reihe: Modus (OC oder CC) Aktuelles Gas, Dekoinformationen 

 

Farbcodierung im Display 
Verschiedene Farbcodes zeigen Warnungen oder unsichere Situation an  

Weisser Text zeigt normaler Bedingungen an 

Gelb zeugt Warnungen an, die nicht unmittelbar gefährlich sind, aber 
berücksichtigt und bestätigt werden müssen 

Blinkendes ROT zeigt kritische Alarme an, die Lebensgefährlich sein 
können, wenn sie nicht berücksichtig werden 

 

 

 

Hinweis für Farbenblinde Anwender 
Die Warnung oder der kritische Alarm kann auch ohne die Farbcodierung einfach erkannt 
werden. 

Warnungen werden auf einem invertiertem Display fest geschrieben (kein 
blinken)  

Kritische Alarme blinken und wechseln zwischen normalen und 
invertierten Hintergrund 
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Tauchzeit 

in Minuten 

Sekunden 

Anzeige 

hier bei ca 

45sek 

Die obere Reihe ( Top Row) 

 

Die obere Reihe zeigt Angaben zur Tiefe, Tauchzeit und Dekoinformationen (Stop 
und Zeit) an. 
 

 

Depth (Tiefe) 
In imperialen Einheiten ist die Anzeige in Fuss, keine 
Dezimaltrennung 
In metrischer Darstellung ist die Angabe in Metern und bis zu einer 
Tiefe von 99,9 Metern werden die Zentimeter angezeigt 

Hinweis: Blinkt die Tiefenanzeige ROT benötigt der Tiefensensor 
einen Service 

 

Ascent Bar Graph (Balken für die Aufstiegsbeschwindigkeit 
 
Dieser Balken zeigt and wie schnell aufgetaucht wird 
Imperial: 1 Pfeil pro 10 Fuss /min (fpm) 
Metrisch: 1 Pfeil pro 3 Meter/min (mpm) 
 
Die Anzeige ist weis für den Bereich 1-3 Pfeile (3-9 mpm), sie 
wechselt bei 4-5 Pfeilen (12-15 mpm) auf gelb und wird bei 6 oder 
mehr Pfeilen (mehr als 18mpm) rot 
 
Hinweis: Die Dekompressionsberechnungen/Vorhersagen legen 
immer einen Aufstieg von 10 mpm zugrunde 
 
 
 
 
Dive Time (Tauchzeit) 
Die Tauchzeit des aktuellen Tauchgangs wird in Minuten 
angezeigt. Unterhalb des Wortes TIIME läuft ein Balken und zeigt 
die Sekunden an. Es dauert ca. 15 Sekunden einen Buchstaben 
zu unterstreichen. 
Dieser Balken erscheint nur im Tauchmodus. 
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Alarm, Dekotiefe und Zeit 

blinken 

 
Battery Icon (Batterie Symbol) 
 
Standardmäßig erscheint das Batteriesymbol nur im 
Oberflächenmodus und verschwindet beim Tauchgang. 

Fällt die Batteriespannung jedoch während des Tauchgangs in 
einen kritischen Bereich ab, so erscheint das Symbol auch während 
des Tauchgangs in gelb oder rot 

Gelb bedeutet die Batterie sollte bald gewechselt werden. 
 
Rot zeigt an, dass die Batterie umgehend gewechselt werden muss.  
 

Zusätzlich zur farblichen Darstellung sind die einzelnen Hinweise auch durch 
verschiedene Symbole gekennzeichnet. Der kritische Rote Bereich zeigt zum 
Beispiel auch ein leeres Symbol 

 

 

 

Stop Depth and Time (Deko Stop und Dekozeit) 
 
Stop: Es wird der nächste Dekostop angezeigt (in ft oder m)  
Es wird immer die flachste Tiefe angezeigt auf die man 
aufsteigen kann. Im Beispiel rechts 90 Fuss (30m) 
 
Time: Es wird die Zeit angezeigt die auf dieser Tiefe gestoppt 
werden muss . Im Beispiel rechts 2 Minuten 
 
Die Zahlen blinken rot sobald die maximal erlaubte 
Austauchstufe überschritten wurde 
Im Beispiel rechts ist der Taucher auf eine Tiefe von 84 
Fuss und der Dekostop ist auf 90 Fuss zu machen. Die 
Anzeige blinkt rot 
 
 
 
Standardmäßig ist der flachste Stop 10ft (3m). mit dieser Einstellung kann die letzte 
Dekostufe auch auf 20ft (6m) ohne Zeitzuschlag durchgeführt werden.. Der einzige 
Unterschied besteht dann in der berechnetet TTS (Time to surface). Sie wird kürzer 
sein als die aktuelle TTS da das Ausgasen etwas schneller stattfindet als 
vorherberechnet. 
 
Im Setup kann die letzte Austauchstufe auch auf 6m (20ft) gesetzt werden wenn dies 
der Anwender wünscht. 
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Surface Interval (Oberflächenpause) 
 

Im Oberflächenmodus wird die Anzeige STOP DEPTH und TIME 
ersetzt durch SURFACE (Oberfläche) und zeigt die verstrichene 
Zeit seit seit letzten Tauchgang in Stunden und Minuten an. Ab 
einer Pause von 4 Tagen erfolgt die Anzeige in Tagen. 

Das Oberflächenintervall wird zurück gesetzt wenn die Gewebe entsättigt sind (sie 
auch Kapitel Tissues Cleared) 

 

 

Beispiel einer Displayanzeige im Oberflächenmodus 
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Die mittlere Reihe 
In der mittleren Reihe wird immer der ppO2 angezeigt. 

Das Display variiert in Abhängigkeit des Models und der Konfiguration 

Modus/Modell Einstellung im Setup Anzeige im Display 
 
 
Open circuit 
 
Offene Systeme 

 
 

 
 

OC Gas 

 
Closed circuit 
 
Geschlossene Systeme, 
fester Setpoint 
eingestellt 

 
 

 
Interner fester ppO2 
Setpoint (nur eine 

Dezimalstelle) 

 
Closed circuit 
 
Geschlossene Systeme 
mit externer Messung 
des ppO2 an 3 
Sensoren. 
 
(nur am Modell EXT 
möglich) 

 
Extern gemessener ppO2 

 

 
Mit nur einer 

angeschlossenen Zelle 
erscheint nur der mittlerer 

Wert, ohne den Text 
GasPO2 und mit 2 

Dezimalstellen 
 

 

Im OC Modus blinkt die ppO2 Anzeige ROT bei einem ppO2 von 0,19 oder weniger, 
sowie bei Werten über 1,65 

Im CC Modus  blinkt die ppO2 Anzeige ROT bei einem ppO2 von 0,40 oder weniger, 
sowie bei Werten über 1,60 

Diese Limits können im Setup Menü, und zwar in den Advanced Config2 Menu 
eingestellt werden. 
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Einstellungen der mittlere Reihe 
In einigen Fällen kann die Anzeige der Mitteleren Reihe modifiziert werden. Folgende 
Möglichkeiten zur Anzeige stehen zur Verfügung. Wobei zu beachten ist, dass eine 
Einstellung dieser Anzeige nicht variiert werden kann wenn externe Sensoren 
angeschlossen sind, da diese den gesamten Platz beanspruchen 

Zur Einstellung gehe in das SETUP MENU, dort dann CENTER ROW MENU 
 

Die Anzeige desLinken und des Rechten Feldes können vom User wie folgt 
eingestellt werden.  

Option Beschreibung 
None Keine Anzeige links oder rechts 
Max Depth Maximale Tiefes des aktuellen oder des letzten Tauchgangs 
Avg Depth Die durchschnittliche Tauchtiefe des aktuelle oder des letzten 

Tauchgangs 
@+5 Anzeige der TTS für den Fall, das auf der aktuellen Tiefe weitere 5 

Minuten verbracht werden 
ceil Aktuelle Tiefe des Dekompressionsstops, nicht gerundeter Wert 
GF99 Die Bühlamann ZHL-16C Gradienten der Übersättigung 
CNS Prozentanzeige der ZNS Sättigung 
clock Uhrziet, entweder im 24h oder im am/pm Format (je nach 

Einstellung im Setup) 
DET DiveEndTime. Dies ist die Uhrzeit des Tages wann der Tauchgang 

inklusiver der TTS beendet sein wird  24h oder am/pm Modus 
möglich 

Dil ppO2 ppO2 des Verdünnungsgases (Diluent) auf der momentanen Tiefe. 
Nur möglich im CC Modus 

Fi O2 Prozentualer Anteil O2 im Atemgas. Nur verfügbar im CC oder SC 
Modus 

 
Das mittlere Feld kann nur den ppO2 anzeigen. Diese Anzeige kann jedoch auch 
ausgeschaltet werden. 
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Die untere Reihe 
 

 
Die untere Reihe zeigt den Aktuellen Tauchmodus, das eingestellte Gas und 
Dekompressionsinformationen. 
 
 
 
 
Tauchmodus 
 
Folgende Anzeigen sind möglich: 
OC = Open circuit (ist CC verfügabr blinkt das Display gelb um den 
Bailout fall zu signalisieren 
CC = Closed circuit 
SC = Semi-closed circuit (nur am Model EXT möglich)) 
 
 
Current Gas (Aktuelles Gasgemisch   O2/He)  
 
Dies zeigt die Zusammensetzung des aktuellen Gases an. Es 
wird immer O2 und He angezeigt und der verbleibende Anteil ist 
N2. 
Im CC Modus ist dies die Zusammensetzung des Diluents und 
im OC Modus die des aktuell geatmeten Gases 
 
 
Das Display blink gelb wenn eine besseres Gas in der Gas Liste 
zur Verfügung steht (und aktiviert ist) 
 
 
 
 
 
No Decompression Limit (NDL) 
 
Dies ist die verbleibende Nullzeit auf der aktuellen Tiefe. Ab einer 
Nullzeit von 5 Minuten und weniger ist das Anzeige gelb 
Ist die Nullzeit verstrichen erscheint hier eine 0 in der Anzeige. 
 
Im Menü SETUP- NDL Display können verschiedenen adere 
Optionen für diese Anzeige eingestellt werde, 
 
CEIL: Die aktuelle einzuhaltende Dekostufe. Sie blinkt rot sobald der 
Taucher flacher ist als diese Tiefe 
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GF99: Zeigt den erlaubten Prozentanteil der Übersättigung des 
Bühlmann Modells auf der aktuellen Tiefe an. 
 
 
@+5: vorherberechnete Aufstiegszeit für den Fall, das man weitere 5 
Minuten auf der aktuellen Tiefe bleibt. 
 
 
Time To Surface (TTS) 
Gesamtaufstiegszeit inklusive alle Dekostops. Dieser Berechnung  
liegen folgende Annahmen zugrunde: 

- Aufstiegsgeschwindigkeit: 10m/min 
- Alle Dekostops werden eingehalten 
- Alles eingestellten Gase werden jeweils in optimaler Tiefe 

genutzt.  
 
 
 
In der unteren Reihe werden auch weitere Information angezeigt 
 

 
 
Diese zusätzlichen Informationen werden nur in der unteren Reihe dargestellt.  
Während des Tauchgangs werden alle wichtigen Daten in der oberen und der 
mittleren Reihe angezeigt und bleiben immer sichtbar. 
Die zusätzlichen Informationen werden durch drücken der rechten Taste abgerufen 
 
Info:  zeigt weitere Informationen an 
Screens: Durch drücken der rechten Taste wechselt man durch die einzelnen 
Anzeigen 
Menus: Erlaubt die Einstellung verschiedener Parameter. Drücken der Linken Taste 
gelangt man jeweils in das entsprechende Menü 
Warnings: Zeigt wichtige Warnungen an. Mit der rechten Taste die Warnung 
bestätigen um die Anzeige zu löschen. 
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Das Info Display 

 

 

Durch wiederholtes Drücken der rechten Taste werden verschiedene Informationen 
angezeigt, die nicht ins normale Hauptdisplay passen. Nach dem letzten Infodisplay 
befindet man sich wieder im Hauptdisplay 
Von jedem der Infodisplay gelangt man durch einmaliges Drücken der linken Taste 
direkt wieder zum Hauptdisplay. 
 
Das Infodisplay wechselt nach 10sekunden ohne drücken einer Taste immer wieder 
zum Hauptdisplay. 
 
Diese Info Displays sind für jedes Modell optimiert und zeigen entsprechend der 
Modelle und der Einstellungen andere Informationen an.  
Bitte zur Gewöhnung einfach mal den eigenen Computer durch schalten um sich an 
die einzelnen Information zu gewöhnen 
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Folgende Infos können angezeigt werden 
 
 
Average Depth (Durchschnittstiefe) 
 
Zeigt die durchschnittliche Tauchtiefe des aktuellen Tauchgangs 
an. Der Wert wird sekündlich aktualisiert. 
Im Oberflächenmodus wird hier die durchschnittliche Tiefe des 
letzten Tauchgangs angezeigt. 
 
Average Depth in Atmospheres (AvgATM) 
 
Zeigt die durchschnittliche Tiefe des aktuellen Tauchgangs, 
gemessen in Atmosphären an (Beispiel,: meereshöhe ist 1,0 ATM) 
Im Oberflächenmodus wird hier der Durchschnittswert des letzten 
Tauchgangs angezeigt. 
 
Maximum Depth (Maximale Tauchtiefe) 
 
Die maximal erreichte Tiefe des aktuellen Tauchgangs 
Im Oberflächenmodus wird hier der Wert des letzten Tauchgangs 
angezeigt. 
 
 
 
 
 
CNS Sättigung 
 
Die CNS Sättigung wird in Prozent dargestellt. Bei 100 oder mehr 
Sättigung  blinkt die Anzeige rot. 
Die Berechnung der CNS Sättigung und Entsättigung wird 
permanent auch im Oberflächenmodus (auch wenn der Rechner 
ausgeschaltet ist)  berechnet. Wenn die Gewebesättigung resetet 
wird auch die CNS zurück gesetzt. 
 
 
 
PPO2 (average PPO2) Mittelwert des ppO2 der angeschlossenen Sensoren 
 
Diese Anzeige ist nur bei dem Model EXT verfügbar, da bei den 
anderen Modellen der ppO2 bereits in der mittleren Reihe 
angezeigt. 
Der hier angezeigt Mittelwert der drei angeschlossenen Sensoren ist der Wert der zur 
Berechnung der Dekompression und auch der CNS genutzt wird 
 
Für den Fall das während eine CC Tauchgangs auf Bailout gewechselt werden muss 
zeigt die mittlere Reihe weiterhin den ppO2 der drei Sensoren an. Im Falle des 
Bailouts ist dann hier der ppO2 des Bailout Gases zu sehen. 
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Im CC Modus  blinkt die ppO2 Anzeige ROT bei einem ppO2 von 0,40 
oder weniger, sowie bei Werten über 1,60 
 Im OC Modus blinkt die ppO2 Anzeige ROT bei einem ppO2 von 0,19 
oder weniger, sowie bei Werten über 1,65 

 

Diese Limits können im Setup Menü, und zwar in den Advanced Config2 
Menu eingestellt werden. 

 
Diluent PPO2 (ppO2 des Diluent Gases) 
 
Diese Anzeige wird nur im CC Modus angezeigt. 
Diese Anzeige blinkt ROT wenn der ppO2 des Diluents von 0,19 oder 
weniger, sowie bei Werten über 1,65  
Sollte mit manuell mit Diluent gespült werden müssen, so hilft 
diese Anzeige zu erkennen welcher ppO2 im Loop dann zu erwarten ist 
 
 
Fraction Inspired O2 (FiO2) (Prozentanteile O2 im Atemgas) 
 
Es wird der Anteil an O2 in Prozent des Atemgases angezeigt. 
Dieser Wert ist druckunabhängig  
 
 
 
Tissues Bar Graph (Balkengrafik der 
Gewebesättigung) 
 
Diese Balkengrafik zeigt die Gewebeübersättigung mit 
Inertgas basierend auf dem Bühlmann ZHL-16C model.  
Auch das VPM-B Modell berechnet die Sättigung ähnlich. 
Das schnellste Gewebe ist in der Grafik der obere 
Balken, das langsamste der untere. Jeder Balken ist eine 
Kombination der Summe vom N2 und He Übersättigung. 
Nach rechts wird der Druck grösser   
Die vertikale schwarze Linie zeigt den Druck des 
Inertgases an. Die Grenze zwischen der grünen und der 
gelben Zone entspricht dem Umgebungsdruck. Die 
Grenze zwischen der gelben und der roten Zonen 
entspricht dem Druck des M-Wertes im Bühlmann ZHL-
16C Modells 
 
Beachte, dass der Maßstab für jedes Gewebe oberhalb 
der grünen Zone ein andere ist. Der Grund für diese 
Anzeige liegt darin, das in dieser Form die 
Gewebesättigung im Bezug auf erhöhtes Risiko besser 
visualisiert werden kann. (als Beispiel: wie nah sie 
prozentual gesehen, an Bühlmanns originalen 
Übersättigungslimits liegen)  
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Der Maßstab ändert sich auch mit der Tauchtiefe, da sich natürlich der M-Wert auch 
mit der Tauchtiefe ändert. 
 

 
 
 
Gradienten Factor: 
 
Der eingestellte Low and High Gradientenfaktor des Bühlman GF 
Algorithmus wird angezeigt. Zur weiteren Klärung und der 
allgemeinen Theorie der GF Werte existieren im Internet etliche 
Artikel. Eine kurze Erklärung findet sich auch in Anhang A dieses 
Manuals. 
 
 
VPM-B (and VPM-BG): 
 
Ist das VPM-B model eingestellt wird hier der eingestellte 
Konservativismus des VPM-B Modells angezeigt (der gewählte 
Radius) 
Ist das VPM-B/GFS Modell gewählt so wird hier der Radius des 
VPM und der GF Wert zum Austauchen des Bühlmann Modells 
angezeigt. 
 
 
Pressure: (Druck in mBar) 
 
Es wird der Duck in Millibar angezeigt. Zum einen der Druck 
an der Oberfläche (SURF) und der aktuelle (momentane, 
NOW) Umgebungsdruck an der Oberfläche. 
Ist der Computer im Setup auf SeaLvl (Meereshöhe) eingestellt so ist die Anzeige 
SURF immer 1013 mBar.  
 
 
 
Temperature: 
 
Es wird die aktuelle Temperatur in Fahrenheit (dann ist die 
Tiefe auch in Fuss)  oder Celsius (Tiefenangabe dann in Meter)  
angezeigt 
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Battery: (Batterie) 
 
Die Spannung der internen Batterie wird angezeigt. Die 
Anzeige wird gelb wenn die Batterie gewechselt werden sollte. 
Sie wird rot wenn die Spannung soweit abgesunken ist, dass 
ein sofortiger (möglichst rascher) Batteriewechsel erforderlich ist. 
 
 
Millivolts: 
 
Diese Anzeige ist nur verfügbar bei angeschlossenen 
Externen Sensoren und zeigt die mV 
Ausgangsspannung der Sensoren an. 
 
 
Date and Time: 
 
Datum und Zeit werden angezeigt, je nach Einstellung 
im 24h oder am/pm Modus 
 
 
Serial Number & Version: 
 
Links ist die Seriennummer des Computers und rechts 
findet sich die Versionsnummer. Die beiden letzten 
Ziffern geben die Firmwareversion (hier V37) an. 
Während die vorderen Ziffern das entsprechende Modell beschreiben. 
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Die Menüstruktur 

 

 
 
Im Menü können verschieden Parameter eingestellt werden. 
 
Ausgehend vom Hauptdisplay wird durch kurzes Drücken der linken Taste jeweils 
zum nächsten Menü geschaltet. Sind alle durchgeschaltet gelangt man wieder ins 
Hauptdisplay. 
Durch Drücken der rechten Taste wird entweder eine Aktion ausgeführt oder man 
gelangt dann jeweils in das angezeigte Untermenü 
 
Wird eine Minute lang keine Taste betätigt geht der Computer wieder zurück zum 
Hauptdisplay. Alle Änderung welche vorher durchgeführt und gespeichert wurden 
sind gespeichert und bleiben erhalten. Alle Änderung die nicht durch Speichern 
bestätigt wurden sind auch nicht geändert worden. 
 
 
 
Hinweis. 
Der Shearwater Computer nutzt eine adaptive Menüführung. Es sind jeweils 
immer nur die Menüpunkte verfügbar, die Sinn machen im jeweilig 
eingestellten Modus 
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OC Menü Struktur 
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CC Menüstruktur bei internem ppO2 
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CC Menüstruktur bei externem ppO2 
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Grundeinstellungen 
 

Vor Nutzung des Computers sollten einige Parameter eingestellt werden. 
Es handelt sich nicht um eine riesige Liste, sondern um einige wichtige 
und grundlegende Parameter. 

 
Bei angeschlossenen O2 Sensoren müssen diese kalibriert werden. 
 
Im System Setup sollte metrisch oder Imperial gewählt, sowie das 
korrekte Datum und die Uhrzeit eingestellt werden. 
 
Abhängig vom Computermodell sollten die Gase, die für diesen 
Tauchgang genutzt werden sollen eingestellt werden. Dies sowohl für 
CC als auch für OC. 

 
 

Das System nutzt im CC Modus zur Berechnung der TTS die 
voreingestellten Gase in der Reihenfolgen, so dass jeweils das Gas gewählt 
wird welches einen ppO2 von weniger als 1,0 hat. 

 
Beim Tauchen im OC Modus, auch wenn während des Tauchgangs von 
CC auf OC gewechselt wird, rechnet der Computer die TTS basierend auf 
dem nächsten voreingestellten Gas welches ein ppO2 von weniger als 1,6 
hat. 

 
HINWEIS:  Die jeweils eingestellten Gase dienen nur zur Vorherberechnung der 
TTS. Die Gewebesättigung und die entsprechenden Dekostufen sind immer 
basierend auf dem aktuell aktivierten Gas. 
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Einfacher Beispieltauchgang 

 
 
Anhand eines einfachen Tauchgangs mit Luft im OC Modus 
sollen einige Display erklärt werden. Dies hilft mit dem Computer 
vertraut zu werden. Im Rechten Bild ist der Computer im 
Oberflächenmodus. Danach beginnt der Tauchgang und die 
Tauchtiefe nimmt zu 
 
 
 
Beim Erreichen einer Tauchtiefe von 30 Fuss erscheint unten 
rechts die TTS mit 1 Minute. Dies zeigt an, das der Computer 
eine Aufstiegsgeschwindigkeit von 30 fpm (10 mpm) zugrunde 
legt. 
Die NDL zeigt noch 99 Minuten an, dieser Wert wird kleiner 
sobald man tiefer taucht. 
 
 
 
 
Bei einer Tauchtiefe von 110 Fuss und nach einer Tauchzeit von 
3 Minuten ist die NDL bereits auf 12 Minuten gefallen. In der 
Mitte ist immer der aktuelle ppO2 des Atemgases zu sehen (Im 
Beispiel ist dies Luft) 
 
 
 
 
Nach weiteren 5 Minuten Tauchzeit (Time: 8) befindet sich der 
Taucher in 120 Fuss Tiefe und die NDL ist bereits auf 0. 
Es wird oben rechts bereits der erste (tiefste) Dekostop auf 20 
Fuss mit 1 Minute Dauer angezeigt. Auch wenn die Dekostops in 
ganzen Minuten angezeigt werden, berechnet der Computer die 
Dekompressionszeit in Echtzeit 
 
 
 
Während des Aufstiegs erscheint rechts neben der Tauchtiefe die 
Grafik für die Aufstiegsgeschwindigkeit. Im Beispiel rechts 2 
weisse Balken welche 20 fpm ( 6mpm) anzeigen. 
 
 
 
 
 
Wird die Tiefe des Dekostops unterschritten (also der Taucher ist 
flacher als vorschrieben) blinkt die Anzeige rot.  
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Ist der letzte Dekostop vorbei erlischt die Anzeige oben rechts 
und NDL wird wieder 99. Wenn aufgetaucht wird ist auch die 
Tiefe 0 und 1 Minute später geht der Computer in den 
Oberflächen Modus. Dann ist auch die NDL wieder 0.  
 
 
 
 
 
 

Komplexer Beispieltauchgang 

Anhand eines komplexen Tauchgangs mit Gaswechsel im CC Modus und Gaswechsel 
im OC –Bailout Modus soll erklärt werden welche Displays zu sehen sind und welche 
Tasten gedrückt werden während des Tauchgangs. Bei  einem einfachen Tauchgang im 
CC oder OC Modus muss keine Taste gedrückt werden und es werden sehr viel weniger 
Displays benötigt. 
. 
Der erste Schritt ist die Kalibrierung der Sensoren. An der Oberfläche erscheint beim 
2.ten drücken der MENU Taste CALIBRATE. Durch drücken der SELCT Taste kommt 
man ins Untermenü. Ist der Atemkreislauf komplett mit O2 gespült und geflutet wird 
durch nochmaliges drücken der Taste SELECT kalibriert. 
 
 

 
 
 
Als nächster Schritt erfolgt die Prüfung und Auswahl der programmierten Gase. Es 
werden die Gase geprüft die im CC Modus voreingestellt wurden. Mit der Menütaste bis 
zum Menü SELCT GAS gehen, durch drücken der SELECT Taste ins Untermenü 
wechseln. Das Erste verfügbare Gas wird nun angezeigt. Durch drücken der Menütaste 
blättert man zum nächsten Gas. Durch weiteres Drücken erscheint wieder SECLET 
GAS. Es sind also nur 2 Gase vorprogrammiert. Durch drücken der SELCT Taste wenn 
das Gas 2 im Display angezeigt wird, wird nun dieses Gas ausgewählt, ein Trimix 10/50. 
 

 
 
Der Computer nutz beide Gase zur Vorhersage der TTS (Gesamtaufstiegszeit), das 
System geht davon aus das ein Gaswechsel erfolgt wenn der ppO2 des Diluents 1.05 ist. 
Also erwartet der Computer dass auf einer Tiefe von 124 ft auf Gas 1 (Luft) umgestellt 
wird. Dies ist NUR für die Berechnung der TTS zutreffend. Die Gewebesättigung und die 
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Austauchstufen/zeiten werden immer mit dem jeweils aktuellen Gas berechnet. 
Nun wird zu den OC Gasen gewechselt, es sind 3 Gase voreingestellt. Ob diese Gase 
sinnvoll sind hängt vom Tauchprofil und dem Taucher ab und müssen jeweils vom 
Taucher überprüft werden..  
 
 

 
 
Diese voreingestellten Gase nutz der Computer zur Berechnung der TTS im Falles des 
Wechsels auf OC. Das Programm geht davon, das die Gase jeweils gewechselt werden 
wenn das entsprechende Gas ein ppO2 von weniger als 1,6 hat. 
 
Automatische Entscheidungen zur Berechnungen der Aufstiegszeit wann der 
Gaswechsel erfolgen soll bedeuten eine sehr einfache Einstellung der OC und CC Gase. 
Es muss keine Tiefe oder ein bestimmter ppO2 eingegeben werden. Es ist nicht 
notwendig zu verfolgen welches Gas ein- bzw. ausgeschalten ist, oder in welchem 
Modus man sich befindet. 
 
Ist ein Gas in der CC Liste verfügbar, wird es im CC Modus verwendet, dasselbe gilt für 
den OC Modus. Es wird immer richtig konfiguriert wenn die Gase eingestellt wurden und 
diese Gase für den Tauchgang zur Verfügung stehen. 
 

 
Der Wechsel in den OC Modus wird durch drücken von 4 Tasten gemacht. Der Wechsel 
auf OC ist dann erfolgt und der Computer nutzt automatisch das Gas welches den 
höchsten ppO2 unterhalb von 1,61 hat. Die OC Gasliste ist unterschiedlich zur CC 
Gasliste, aber die Gase werden automatisch gewählt und stehen dann zur Verfügung. 
Nun wird wieder in den CC Modus zurück gewechselt und der Tauchgang kann 
beginnen. 
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Wir haben nun eine Tiefe erreicht in der sehr bald eine 
Dekompressionspflicht eintritt. Die NDL ist nur noch 8 Minuten. 
Die TTS von 4 Minuten basiert auf der 
Aufstiegsgeschwindigkeit von 10m/min (30 ft/min). 
 
Der Computer hat nun automatisch zum HIGH ppO2 
gewechselt. Die automatische Umschaltung kann deaktiviert 
werden wenn es vom User gewünscht ist. 
 

 
Wir sind nun auf unserer Maximaltiefe.  Der erste Stop ist bei 
90 ft. Der Taucher steigt zum 90ft Stop auf. Der Balken der 
Aufstiegsgeschwindigkeit zeigt eine Aufstiegsgeschwindigkeit 
von 6 mpm) 20 fpm) an  
Auch wenn die Aufstiegsgeschwindigkeit 10/min beträgt, taucht 
der Taucher langsamer auf als erwartet daher erscheint der 
tiefste Stop von 100 ft.  
 
 
 
Aber der Taucher ist flacher aufgestiegen, er hat den 100ft 
Stop verpasst und ist bis 95 ft aufgestiegen,. Stoptiefe und 
Stopzeit blinken nun rot und zeigen dann dass man zu flach für 
den empfohlen Stop ist. 
 
 
 
 
 
Der Taucher wechselt nun zu einem anderen Gas in der CC 
Liste. Der 100 ft Stop verschwindet danach. Hinweis: Wird das 
Gas gewechselt so muss auch der Kreislauf im Kreislaufgerät 
gespült werden, so dass das richtige Diluent auch wirklich im 
Atemkreislauf ist. Es passiert sehr häufig, dass der erste, tiefste 
Dekostop in weniger als seiner Minute wieder verschwindet. Er 
dient meist nur dazu die Aufstiegsgeschwindigkeit zu 
verlangsamen. 
 
 
 
Bei 60 ft sieht der Taucher ein Problem und möchte auf OC 
Bailout wechseln. Der erste Tastendruck auf die MENUtaste 
zeigt das SELECT Gas Menu an. 
 
 
Der Zweite Druck auf die Menu Taste zeigt:  Switch CC -> 
OC 
 
 
Ein Druck auf die SELECTtaste wechselt nun in den OC 
Modus. Der Computer wählt automatisch das Gas welches den 
höchsten ppO2 unterhalb von 1.6 hat und berechnet die 
Dekozeiten neu, basierend auf dem bisherigen Tauchprofil mit 
den nun neuen Gasen in der OC Liste 
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Auf 20 ft Tiefe, einmaliges Drücken der MENUtaste zeigt 
das SECLECT GAS Menu 
 
 
 
Drücken der SELCTtaste geht in das Menü. Ein 
weiteres Drücken zweigt O2 als erstes Gas an, da 
in der Gasliste die Gase immer dem ppO2 nach 
geordnet sind. 
 
 
Dies war ein Multigas Trimix Tauchgang mit Multigas Bailout. Es 
wurden 9x Tasten gedrückt. 
 
 
 
 
 
 

Gauge Mode 

 
Der Gauge Mode verwandelt den Petrel in einen einfachen 
Tiefenmessers.  
Ein Wechsel zum Gauge Mode erfolgt im System Setup-Dive 
Setup Menu. Da im Gauge Mode keine Gewebesättigung 
berechnet wird werden beim Wechsel zum oder vom Gauge 
Mode zurück eventuell vorhandene Sättigungen gelöscht. 
 

- Extra Grosse Tiefenanzeige 
- Extra Grosse Zeitanzeige (Minuten:Sekunden) 
- Maximale und durschnittliche Tiefe auf dem 

Hauptdisplay 
- Stopuhr 
- Durchschnittstiefe kann zurückgesetzt werden 

 
Tiefe:  oben Links 
Tauchzeitzeit: unten rechts 
Uhrzeit unten rechts 
Max Tiefe: Mitte links 
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Stopwatch 
 
 
Die Funktion der Stopuhr ist nur im Gaugemode 
verfügbar. 
Während des Tauchgangs ist die Start-Stopfunktion der 
Stopuhr der erste Menüpunkt. 
 
Wird die Stopuhr angehalten erscheint das Wort 
Stopwatch in rot. 
 
Solange die Anzeige nicht Null ist kann die Stopuhr 
zurückgesetzt werden auf null. 
 
Wird die Stopuhr zurückgesetzt währen die Uhr läuft, so 
geht sie auf Null zurück läuft aber direkt wieder an. 
 
Wird die Uhr zurückgesetzt während sie angehalten ist 
bleibt sie auf Null stehen. 
 
 
 
 
 

Resettable Average Depth 

 
Während des Tauchgangs kann der Wert der durchschnittlichen Tiefe zurückgesetzt 
werden. 
An der Oberfläche wird immer die maximale Tiefe und die durchschnittliche Tiefe des 
letzten Tauchgangs angezeigt. Auch wenn während des Tauchgangs die 
Restfunktion genutzt wurde wird an der Oberfläche und im Logbuch nach dem 
Tauchgang immer die Durchschnittliche Tiefe des gesamten Tauchgangs angezeigt. 
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I } '

Dekompression und Gradienten Faktoren 

Der zugrundeliegende Algorithmus des Computers ist das Buhlmann ZHL-16C Modell. 
Dieses Modell ist mit den von Erik Baker entwickelten  Gradienten Faktoren modifiziert worden. 
Wir haben seine Ideen verwendet um ein eigenes Programm für diesen Computer zu entwickeln. 
Wir bedanken uns bei Erik für seine Arbeiten auf dem Gebiet des Dekompressionsalgorithmus. 
Erik Baker ist in keiner Weise verantwortlich für den Code, den wir geschrieben haben. 
Der Computer nutzt Gradienfaktoren zur Umsetzung verschiedener Stufen des Konservativismus. 
Diese Stufen werden in Form sogenannter Zahlenpaare eingestellt, z.B. 30/70.  
Für tiefere und weiterführende Erklärungen sollten die Artikel von Erik Baker zu Rate gezogen 
werden: Clearing Up The Confusion About "Deep Stops" and Understanding M-values. Diese 
Artikel sind einfach und schnell im World Wide Web zu finden. Auch eine Internetsuche nach 
"Gradient Factors" liefert viele Ausführliche Erklärungen und Hilfen 
Die Grundeinstellung des Computers ist 30/70.  Die Software erlaubt eine Vielzahl anderer 
Einstellungen, die dementsprechend aggressiver oder konservativer sind. 
Eine kurze deutsche Hilfe finde sich hier: http://www.tecme.de/pdf/GradientFaktor.pdf 
Nutze dieses System erst wenn du es vollständig verstanden hast. 

 

 

Pressure Graph:  Gradient Factors 
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Graph from Erik Baker's "Clearing Up The Confusion About Deep 
Stops" 
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Menü Übersicht 

Turn Off  Ausschalten 

Das "Turn Off' schaltet den Computer in den Schlafmodus. 
Bei allen anderen Modellen erscheint diese Funktion erst 
nachdem die „END DIVE DELAY TIME“ abgelaufen ist, so dass 
ggf. der Tauchgang fortgesetzt werden kann. 
Im Schlafmodus ist der Bildschirm aus, die Gewebeentsättigung 
wird aber weiterhin berechnet für Folgetauchgänge. 

 
 
 
 

Calibrate   Kalibrieren 
Diese Funktion kalibriert die Ausgangsspannung (in mV) der 
Sensoren. Sie ist nur beim Modell EXT verfügbar. 
Spüle den Atemkreislauf mit reinem Sauerstoff und wähle “Calibrate”, 
eine Meldung zur Bestätigung erscheint. 
In der oberen Zeile werden die mV der Sensoren angezeigt, dieser 
Wert sollte zwischen 35 und 65mV in reinem O2 für gute Sensoren 
bei Meereshöhe liegen. Abhängig vom Umgebungsdruck und der 
Reinheit des O2 sind Werte zwischen 30 und 70mV zulässig. Eine 
mV Anzeige in gelb zeigt an, das dieser Sensor ausserhalb der 
zulässigen Werte liegt. 

 
Durch drücken der Menutaste wird keine Kalibrierung durchgeführt, 
nur durch drücken der Selecttaste. Es sollten nun alle Sensoren .98 
anzeigen. Ist ein Sensor außerhalb des Bereiches erscheint FAIL. 

 
Die Standardeinstellung zur Kalibrierung ist 98% O2, da es sehr 
schwer ist den Atemloop wirklich mit 100% O2 zu füllen. Auch 
berücksichtigt die Einstellung von 98% eventuell vorhandenes 
Wasser als Kondensat auf den Sensoren. Sollte ein Kalibrierungskit 
verwendet werden, oder steht kein reiner O2 zur Verfügung können 
im Setup Menu auch andere Werte zur Kalibrierung eingestellt 
werden.  

 
Die Kalibrierung berücksichtigt automatisch den Umgebungsdruck.  
Soll zum Beispiel eine Kalibrierung bei einem Umgebungsdruck von 
1013 mbar mit 98% O2 durchgeführt werden so kalibriert der Computer 
auf einen ppO2 von 0.98 
 
Der Menüpunkt "Calibrate" ist im Tauchmodus nicht vorhanden 
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Ein Sensor Modus 
 

Es besteht auch die Möglichkeit mit nur einem Sensor die ppO2 
Messung durchzuführen. Dazu wird nur der mittlere Sensor 
angeschlossen und eine Kalibrierung durchgeführt. Der Petrel EXT 
erkannt, da nur ein Sensor angeschlossen ist, kalibriert diesen und 
die beiden anderen Anzeigen verschwinden. 
 
 
Werden später wieder 3 Sensoren angeschlossen, so muss eine 
erneute Kalibrierung durchgeführt werden 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kalibrierungsprobleme   
 

Ein Sensor zeigt FAIL nach der Kalibriereung 
 
Eine FAIL Anzeige ist eines Sensors zeigt an, das dieser Sensor 
ausserhalb der des zulässigen mv Bereiches liegt. In diesem Falle 
konnte die Kalibrierung dieses Sensors nicht gemacht werden. Ein 
Wechsel des Sensors bringt den Wert nicht einfach so zurück. Eine 
FAIL Anzeige kann nur durch eine erfolgreiche Kalibrierung entfernt 
werden. Auch wenn ein Neuer Sensor einen Wert anzeigt, dieser 
Sensor wird NUR berücksichtigt wenn eine Kalibrierung erfolgt ist! 
 

 
Alle Sensoren zeigen FAIL nach der Kalibrierung 
 
 
Eine Anzeige bei der alle drei Sensoren FAIL anzeigen ist meist auf 
eine “ausversehen” durchgeführte Kalibrierung in Luft 
zurückzuführen oder aber auch ein defektes Kabel oder gar nicht 
angeschlossenes Kabel oder ein defekter Stecker können die 
Ursache sein. 
Nur eine erneute erfolgreiche Kalibrierung beseitigt diesen Fehler 
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Der ppO2 zeigt nach der Kalibrierung nicht 0.98 an 
 
Wird auf Meereshöhe und mit der Einstellung im Set Up des 
Kalibrierungsgases von 98 die Kalibrierung durchgeführt kann es 
sein, das die Anzeige anschließend im Bereich 0.96 bis 1.01 
anzeigt.  
Dies ist auf kleine barometrische Änderungen des Wetters 
zurückzuführen. 
Beispiel: die aktuelle Wetterlage ist ein Tiefdruckgebiet von 990 
mbar. Der ppO2 in ATM (Absolute Atmosphären) ist dann 
0,98*(990/1013) = 0.96. 
Die Anzeige von 0.96 ist somit korrekt.  
In größeren Höhe ist die Differenz noch großer. 
Der aktuelle Umgebungsdruck kann auf dem Computer abgelesen 
werden. Dazu bitte im Oberflächenmodus die rechte Taste 
mehrfach drücken, bis die mbar Anzeige erscheint. 
 

 
 
 
 

Setpointwechsel 
 

Dieser Menüpunkt ist nur im CC Modus verfügbar wenn der ppO2 
Modus auf INT (also Internal) eingestellt wird. 
Mit Hilfe des internen, festen Setpoints berechnet der Computer die 
Dekompression fürs Rebreathertauchen, ohne das Sensoren an den 
Computer angeschlossen sind. In diesem Falle muss der eingestellte 
Setpoint dem des Kreislaugerätes entsprechen. Es besteht die 
Möglichkeit zwei Setpoints voreinzustellen. Im Tauchmodus erscheint 
dann diese Funktion zum Wechsel des setpoints an erster und zweiter 
Stelle, da ja Turn off und calibrate nicht verfügbar sind im Tauchmodus 
Erscheint nach dem Drücken der linken Taste das Switch Menü wird 
durch Drücken der rechten Taste der Befiel ausgeführt und der 
Wechsel des setpoints durchgeführt 
 
Im Setup Menü kann auch ein Automatischer Wechsel der Setpoints 
eingestellt werden. Dies geht in beide Richtungen und der 
Einstellparameter ist die Tauchtiefe wann umgeschaltet werden soll 
Auch wenn die Auto Switch Option gewählt ist im Setup, die manuelle 
Umschaltung während des Tauchgangs ist weiterhin möglich 
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Auswahl des Gases         Select Gas 
 

 
Dieser Menüpunkt erlaubt es Gase auszuwählen, die vorher 
eingestellt und gespeichert wurden. Diese Funktion ist sowohl im 
CC Modus als auch im OC Modus vorhanden. 

 
Die Gasliste sortiert sich immer automatisch, so dass das Gas mit 
dem  
Höchsten Anteil an O2 das erste in der Liste ist. 

 
 

Durch drücken der Menütaste bis zur Anzeige „Select Gas“ 
blättern. Durch drücken der SELECTtaste wird das erste 
verfügbare Gas (Diluent oder OC) . 

 
Mit der Menütaste kann nun das nächste Gas der Liste angezeigt 
werden und durch drücken der SELECTtaste wird es nun 
ausgewählt und als aktives gas zur Berechnung genutzt.  

 
Überschreiten Sie beim Durchblättern die Anzahl verfügbarer 
Gase so verlassen sie das Select Gas Menü ohne ein Gas 
gewählt zu haben. 
Drücken sie die Confirm Taste um ein Gas auszuwählen. In der 
unteren Zeile erscheint das gewählte Gas und ein ´A´ steht 
davor und zeigt an dass es das aktive Gas ist. 
Gase die deaktiviert sind erscheinen in Magenta, sie können aber 
gewählt werden. Es wird automatisch ON geschaltet wenn es 
ausgewählt wird. Alle OFF Gase werden nicht für die 
Dekompressionsberechnung genutzt 
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Radio Station Gases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Computer Modelle, die sowohl für OC als auch CC aktiviert sind bieten 2 Gaslisten. Eine 
für den OC Modus und eine für den CC Modus. 
 
Die Art und Weise wie diese Gaslisten arbeiten ist vergleichbar mit der Funktionsweise der 
Radiofrequenzen AM und FM. Hören Sie zum Beispiel einen Sender auf FM und drücken eine 
Taste zu einem anderen Sender, so ist das ein anderer FM Sender. Fügen sie einen Neuen 
Sender zu der Liste ist es ein FM Sender. 
Das Selbe gilt wenn Sie aktuell im Radio auf AM geschaltet haben. Hinzufügen oder Löschen 
eines Senders beinflusst immer nur den einen Bereich, entweder AM oder FM. 
 
Genauso verhält es sich mit den OC und CC Gaslisten beim Shearwater Petrel. Eine Änderung 
in einer Liste hat auch nur die Wirkung in einer Liste. 
Und im jeweiligen Modus, z.B. dem CC Modus, sind nur die Gas verfügbar die in der CC 
Gasliste eingestellt wurden. 
Ein Wechsel zu OC schaltet dann die OC Gasliste frei. Es sind dann nur diese Gas verfügbar. 
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Auswahl des Gasmenüs (Select Gas Menu Styles) 

 
Es stehen zwei verschiedene Optionen zur Verfügung. Zum 
einen die klassische Variante und eine Neue Möglichkeit 
Gase zu wählen 
Ein Wechsel zwischen den Optionen  kann im Adv config1 
Untermenü durchgeführt werden 
 
Der klassische Stil der Gaswahl 
 
Der klassische Stil wurde bereits auf den vorherigen Seiten 
beschrieben. 
- Ein Gas wird immer nur angezeigt 
- Drücken der MENU Taste wechsel durch die Gase und die 
SELECT Taste wählt das entsprechende Gas aus 
- Die Gasliste ist sortiert vom hohen O2% Anteil zum 
niedrigen O2% Anteil. 
- Scrollen über das letzte Gas hinaus bewirkt keine 
Veränderung des aktiven Gases 
- Beim Wählen der Gasliste durch Drücken der MENUE 
Taste wird immer das Gas mit dem höchsten O2 Anteil zuerst 
angezeigt. 
 
 

 
New Style Gasmenü 
 
Die neue Darstellung der Gasliste ist übersichtlicher. 
Ach werden weniger Tastendrücke zum Gaswechsel zum 
Deko Gas benötigt. 
Alle Gase werden gleichzeitig angezeigt. 
Drücken der Menu Taste schaltet durch die Gasliste und die 
Select Taste wählt das Gas dann aus. Zum Verlassen des 
Menüs muss ein Gas ausgewählt sein. Das aktive Gas  wird 
durch einen weissen Hintergrund angezeigt. 
Nicht aktivierte Gase werden in der Farbe Magenta dargestellt  
Gase werde immer vom hohen zum niedrigen Anteil O2 
sortiert. Wird beim Tauchen ein Dekostop notwendig wird das 
Gas mit dem besten Setpoint für die entsprechende Dekotiefe 
zuerst angezeigt (höchster ppO2 der weniger als 1.61 ist)  
An der Oberfläche oder wenn keine Dekostops nötig sind ist 
das erste Gas in der Liste das aktive Gas. 
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Wechsel  OC/CC 
 

Abhängig von der aktuellen Einstellung des Computers 
erscheint entweder "Switch CC -> OC" oder "Switch OC -> 
CC". 

 
 

Durch Drücken der SELECTtaste erscheint dieses Menü. Durch 
einen Wechsel von CC zu OC während des Tauchgangs wird 
zunächst das „optimale“ Gas der OC Gasliste als das aktive 
Gas gesetzt und die Dekompression berechnet. 
 
An dieser Stelle möchte der Taucher eventuell das Gas 
wechseln, er wird aber sicherlich anderweitig beschäftigt sein, 
daher gibt der Computer automatisch das „beste Gas“ an. 
(bezogen auf den ppO2) 

 
 
 

Bei den Computermodellen mit Externen Sensor Anschluss besteht 
auch die Möglichkeit zwischen OC und SC zu wechseln und die 
Dekompression zu berechnen. Dies wird im System Setup 
eingestellt. 
 
Sie können auch bei den Computermodellen mit festem 
ppO2 vom CC zum OC Modus und umgekehrt wechseln.  
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Dive Setup+ 
 
Der Menüpunkt ist sowohl im Oberflächen als auch im Tauchmodus 
verfügbar 
Die Werte des Dive Setup+ können auch innerhalb des System Setup+ 
eingestellt werden, dieser menüpunkt steht aber im Tauchmodus nicht 
zur Verfügung 
Durch Drücken der Select Taste erreicht man das Dive Setup Untermenü 

Low Setpoint (unterer Setpoint ) 
 
 

Mit diesem Menüpunkt wird der untere Setpoint eingestellt. Der aktuelle 
Wert wird jeweils angezeigt. Einstellbare Wert sind 0.4 bis 1.5. Drücken 
der MENUtaste erhöht den Wert.  

 
 
 

Drücken Sie SELECTtaste wenn "Edit Low SP" unten auf dem Display 
Erscheint, dann befinden Sie sich im Edit Modus. Der unterste Wert von 
0.4 wird angezeigt (siehe Bild) 

 
 

Durch Drücken  der MENUtaste erhöhen sie den Wert. 
(Siehe Bild, auf 0.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wird die SELECTtaste gedrückt, so wird der aktuell angezeigte Setpoint 
ausgewählt und das Display geht zurück zum "Low SP" Menü. 
 

 
Wird der Maximalwert von 1,5 überschritten geht das Display 
automatisch wieder auf 0.4.  
Es sind also nur Werte von 0.4 bis 1,5 einstellbar 
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High Setpoint 
 

Die High Setpoint Einstellung funktioniert identisch zur Low Setpoint 
Einstellung. 

 
 
 

 

Define Gas 
 
 

Diese Funktion erlaubt es bis zu 5 Gase im OC Modus und 5 Gase im 
CC Modus einzustellen. Um die Gase des entsprechenden Modus 
einzustellen muss sich der Computer auch in dem Modus befinden. Es 
werden der Anteil O2 und He eingestellt. 

 
 
 

Drücken der SELECTtaste bei der Anzeige "Define Gas" ermöglicht die 
Einstellung des Gase #1. 

 
 
 
 
 

Drücken der MENUtaste zeigt das nächste Gas an.   

  
 
 
 
Drücken der SELECTtaste erlaubt die Änderung des Gases. Es wird 
immer nur eine Ziffer geändert, und zwar jeweils, die dieunterstrichen 
ist 
 
 

 
 
 
 

Drücken der MENUtaste erhöht jeweils um 1. Nach Erreichen von ´9` 
springt die Anzeige wieder auf ´0`  
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Drücken der SELECTtaste speichert den Wert und springt zur nächsten 
Ziffer.. 

 
 
 

Drücken der SELCECTaste bei der letzten Ziffer beendet die Edit Gas 
Funktion und die Anzeigen springt zurück zum Gasliste. 
Jede Gasmischung, die sowohl für O2 als auch für He den Wert 00 
hat wird im SELECT Gas Menü nicht angezeigt.  

 

Drücken der MENUtaste springt zum nächsten Gasnummer. 
Im Bild rechts nun Gas #2  

 
 
 
 
 

Hinweis:  Ein "A" vor der Gasnummer bedeutet es handelt sich um 
das aktive Gas. Dieses Gas kann geändert werden, aber es kann 
nicht 00 sowohl für O2 und He eingestellt werden 
 

 
Der Computer zeigt alle 5 Gase an, so das sie entsprechend 
eingestellt werden können. 
. 

 
 

Drücken der MENUtaste wenn das Gas #5 angezeigt wird bringt das 
Display zurück zum Menü “Define Gas" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stellen Sie nur die Gase ein, die Sie wirklich bei diesem 
Tauchgang mit sich führen. Der Computer nutzt alle 
eingestellten Gase zur Berechnung der Gesamtaufstiegszeit. Es 

besteht keine Notwendigkeit Gas ein oder auszuschalten, auch nicht 
wenn Sie von CC zu OC wechseln, da der Computer bereits weiß welche 
Gase gesetzt sind. Wenn öfter verschiedenen Gase verwendet werden. 
Es besteht auch die Möglichkeit die eingestellten Gasmischungen Gas 
ON oder OFF zu setzten. Auch während des Tauchgangs können Gase 
hinzuzufügen oder zu entfernen, falls die Notwendigkeit besteht.  
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Dive Planner+ 

 
 

Einleitung: 
 

 
•  Berechnet Dekompressionsprofile für einfache Tauchgänge. 
•  Im closed-circuit (CC) Modus, berechnet auch den Open-Circuit (OC) bail-out (BO) Plan. 

 

 
SETUP: 

 

 
Es werden die aktuell im Petrel programmierten und freigeschalten  Gase mit den aktuellen 
GF Werten verwendet. Auch mit dem optional erhältichen VPM-B modell ist die Plaung 
möglich 
Das Dekoprofil wird entsprechend dem aktuell eingestellten 
Modus berechnet (CC oder OC, mit GF oder VPM-B). 

 

 

An der Oberfläche: 
 

 
Geben Sie folgende Werte ein: Tauchtiefe, Tauchzeit, 
Atemminutenvolumen und den ppO2 ( nur für den CC 
Modus) 

 
Hinweis: Restsättigung der Gewebe aus einem 
vorherigen Tauchgang werden berücksichtigt. 

 
 
 
Während des Tauchgang: 
Es wird das Dekompressionsprofil berechnet unter Annahme des sofortigen Beginns des Aufstiegs. 
Es sind keine Einstellungen möglich. Atemminutenvolume wird von der letzten Einstellung übernommen 

 
Grenzen: 

 

 
Der Dive Planer des Petrels ist ein “einfaches” Modell und es können keine 
Mehrgastauchgänge berechnet werden. Der Planer des Petrels nimmt folgende Werte als 
gegeben an: 
 
•  Auf und Abstiegsgeschwindigkeit beträgt  33ft/min (1Om/min). 
•  OC Modus, es wird das Gas benutzt welches den höchsten ppO2 unterhalb von 1.61 hat 
•  CC Modus, es wird das Gas genutzt welches den höchsten ppO2 unterhalb von 1.05 hat. 
•  Letzter Stop  10ft (3m). 
•  Im CC Modus, der PP02 ist Konstant für den gesamten Tauchgang 
•  Das RMV ist während des Tauchgangs und in der Dekophase identisch. 
•  Im SC Modus wird ein metabolischer Offset benutz 
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Der Dive Planner überprüft NICHT die Richtigkeit eines Tauchprofils, er überprüft nicht die N2 
Narkosewirkung, oder die Grenzen/Limits eines bestimmten Gases, oder die CNS Sättigung und 
auch nicht die isobare Verletzung auf Grund von Helium Gaswechseln. Der Anwender alleine ist 
verantwortlich für die Planung eines Tauchgangs. 

 
RESULT SCREENS (Ergebnisse auf dem Display: 

 

 
Die Ergebnisse erscheinen in einer Tabelle: 
Gas Quantity: benötigte Menge an Gas, nur im OC und für Bailout 

 
•  Stp:  Stop Depth 
•  Tme:   Stop Time 
•  Run:  Run Time 
•  Qty:  Gas Quantity 

In feet (Meter)  
In Minuten 
In Minuten 
in CuFt (oder Litern). Nur im OC Modus und für Bailout 
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Die ersten beiden Reihen zeigen spezielle Werte an. In der Reihe ist die Grundzeit 
und in der zweiten Reihe wird der erste Stop angezeigt. Während des Tauchgangs 
erscheinen diese beiden Reihen nicht. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel Ergebnis:  Tabelle für einen CC Dive mit Bailout. 
 
 
 

Werden mehr als 5 Stops benötigt, so werden die Informationen auf mehrere 
Bildschirme verteilt. Mit der rechten Taste (Next) gelangt man jeweils zum nächsten 
Display. 

 
Für  OC oder  BO (bailout) Profile erscheint ein Report über die benötigte Gasmenge. 

 

 
 

Gas Usage Report 

 
 

Das abschließende Display zeigt die totale 
Tauchzeit, die Gesamtdekozeiten und die CNS 
Sättigung 
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Sollten keine Dekozeiten notwendig sein so erscheint dieses Display nicht. Es wird  
dann die  Gesamte Nullzeit der entsprechenden Tiefe angezeigt und die benötigte 
Menge an Gas (für den Bailout OC Modus)  für den Falledas per Bailout aufgetaucht 
werden muss. 
. 

 
 

 
 

Abschluss Display ohne 
Dekompression 
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Konservatismus 

 
Die Einstellung des Konservatismus, also der GF Werte erfolgt im 
DIVE SETUP menu 
 
Während des Tauchgangs kann nur der GF High verändert werden, da 
nur hier eine Änderung in Gesamtaufstiegszeit erfolgt.  
Wird während des Tauchgangs zum Beispiel die körperlich 
Anstrengung/Arbeit mehr als vorher erwartet kann der GF High runter 
gesetzt werden um den Konservatismus zu erhöhen. 
 
 

 
 

NDL Display 

 
Das NDL Display erlaubt die Darstellung von vier 
verschieden Daten während des Tauchgangs. Es kann 
während des Tauchgangs geändert werden um 
verschiedene Information zu zeigen. 

 
Drücken der SELECTtaste erlaubt die Änderung des NDL 
Displays. Die erste Auswahl ist NDL. Ist NDL ausgewählt 
wird immer die NDL während des Tauchgangs angezeigt, 
unabhängig ob eine Dekompressionsstufe vorliegt oder 
nicht 

 
Die nächste Auswahl ist CEIL. Bei dieser Einstellung wird 
die sogenannte “raw ceiling” Dekostufe anstelle der NDL 
angezeigt.  
Es handelt sich dabei um etwas Vergleichbares wie „Eine 
Person am Seil“. Es wird die Dekostufe angezeigt ohne auf 
den nächsten 3 Meterstop zu runden. Es ist zu beachten, 
dass sehr wenig Daten und Erkenntnisse zur sogenannten 
kontinuierlichen Dekompression vorliegen. Die bekanntere 
Methode ist die stufenweise Dekompression von Stop zu 
Stop sobald der eine Stop geklärt ist. 
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Die Autoren sind der Meinung, dass alle Dekostops 
eingehalten werden sollen. Es ist offensichtlich, das 
Gasbläschen im Körper gelöst sind und das mittels eines 
Stops diese Gasbläschen abgeatmet werden können. Bei 
dem konstanten Auftauchen nimmt der Umgebungsdruck 
stetig ab, so dass einige Bläschen sich ausdehnen 
können. Aus diesem Grunde wird der Computer während 
des Tauchgangs und auch nach dem Tauchgang eine 
MISSED DECO STOP Meldung anzeigen. Die Stoptiefe 
und die Dekozeit blinken rot, solange Sie oberhalb dieser 
Tiefen sind. Der Computer benutzt den angestiegenen 
Gradienten und das Ausgasen wird nun schneller 
berechnet als wenn Sie auf dem Stop befinden würden. 

 

 
Die nächste Auswahl ist die Darstellung der aktuellen 
Super Sättigung für ein reines Bühlmann (99/99) Profil 

 
Die Auswahl ist GF99 . In dieser Einstellung wird, nur solange die 
Nullzeit (NDL) 0 ist der Gradient angezeigt anstelle der NDL 
 
Der angezeigte Wert entspricht der prozentualen 
Supersättigung. 
Dieser Wert wird berechnet auf Grund des 
Umgebungsdrucks und der Geraden Linie des M-
Wertes. In Gedanken könnte man annehmen es 
handele sich um den aktuellen GF Wert. Dies ist jedoch 
nicht der Fall. 
 
Der aktuelle GF generiert Stops immer gerundet zu dem nächsten 10 Feet (3 
Meter) Stop. Ein Gradient von 40 kann einen Dekostop von 15 feet (5 Meter) 
bedeuten, der Computer wird aber den gerundeten Wert von 20 feet anzeigen. 
 
Diese Anzeige kann auf verschiedene Weise genutzt werden. Zum einen kann eine 
sehr aggressive Dekompression berechnet werden. Diese hat auch wissenschaftlich 
bekannten Hintergrund. Als Beispiel diene die Überlegen, das ein Taucher ein Teil 
seines Gases verloren hat und nun rasch aufsteigen muss. Er kann aufsteigen bis das 
der Wert 90 anzeigt, dort warten bis der Wert auf 80 gefallen ist und dann weiter 
aufsteigen bis er 90 anzeigt und wieder stoppen bis er auf 80 ist …und so weiter. 
Dies entspricht einem Bühlmann ähnlichem Profil mit sehr geringem Konservativismus. 
Im Notfalle mag diese Option eine Lösung sein bei vertretbarem Risiko 
 
Eine Andere Anwendung wäre ein verlangsamter Aufstieg um den Aufstieg 
zu genießen aber trotzdem noch innerhalb der Dekompressionszone zu 
bleiben und den Gradienten oberhalb von 0 halten. 
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Weiterhin kann man den sehr schnellen Anstieg 
des Gradienten auf den letzet 3 Metern vor dem 
Auftauchen beobachten und somit die 
Geschwindigkeit verlangsamen 

 
Alle Annahmen beruhen auf der 
Gradiententheorie, diese kann auch völlig falsch 
sein. 
 
Es gibt grundlegende Meinungs-
Verschiedenheiten in der 
Dekompressionstherorie über die Art und 
Weise wie eine Dekompression durchzuführen 
ist. 
 
Jede dieser Techniken und Theorien sollte vom 
erfahrenen Taucher berücksichtigt werden. 

 
Die letzte Auswahl ist @+5. Dieser Parameter 
wurde von Dan Wible´s CCR2000 Computer 
übernommen. Es wird die Gesamtaufstiegszeit angezeigt 
unter Berücksichtigung Sie würden auf dieser Tiefe weitere 5 
Minuten verbleiben.  
Man kann so als sehen wie viel ON – oder Off Gasing man in 
dieser Tiefe in 5 Minuten hat 
 
Wenn zum Beispiel an einem Wrack am unteren Deck getaucht 
wird. Der Computer zeigt die vorher festgelegte maximale gewollte 
Gesamtauftsiegszeit und es erfolgt der Aufstieg zum zweiten Deck. 
Hier können Sie dann sehen das in der @+5 Anzeige die TTS 
dieselbe ist. Sie können also noch 5 Minuten auf dieser Tiefe 
verbringen ohne das sich die TTS erhöht  
 
Auf dem oberen Deck angekommen stellen Sie fest, dass die 
Strömung zugenommen hat. Die Aufstiegsleine geht von hier aus 
zur Oberfläche. Das obere Deck befindet sich in einer Tiefe von ca. 
10m. Sie sehen zum Beispiel, dass ihre @+5 Zeit 11 Minuten 
beträgt, während die TTS an sich 15 Minuten beträgt. Sie können 
als hier im Strömungsschatten für 5 Minuten bleiben und 4 Minuten 
der Dekompression bereits hier verbringen. Es ist eine persönliche 
Entscheidung ob man diese 80% Effektivität der Dekompression 
nutzt um nicht in der Strömung zu hängen  
Ist die TTS z.B 10Minuten und die @+5 zeigt 9 Minuten an macht 
es mehr Sinn auf die Dekompressionstufe zu wechseln, da es 
wesentlich effektiver ist. 
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External PP02 Monitoring 
  
 
Dieser Menüpunkt ist nur auf dem Model Petrel EXT verfügbar 
 
 

In diesem Menü können die externen O2 Sensoren ein 
oder ausgeschaltet werden. Die Werkseinstellung ist OFF 
und es steht ´Int´ für Intern auf dem Display 
Zum Einschalten (EXT) drücken Sie die MENUtaste und 
wechseln sie von Int auf Ext, anschließend drücken Sie 
SELECT. 

 
Nun wird der ppO2 der 3 Sensoren angezeigt. In den 
dargestellten Displays sind jeweils 3 Sensoren zu 
sehen und alle 3 Sensoren sind identisch kalibriert. 
(Siehe Kapitel Kalibrierung) 

 
 
 

Das System hat 3 Sensoren angeschlossen und das 
Display hier ist das Hauptdisplay. 
 
 
Ein Voting Algorithmus berechnet welche der Sensoren zur 
Berechnung herangezogen werden. Ist ein Sensor im 
Bereich +/- 20% im Bereich der anderen beiden Sensoren 
so ist er „OK“ und wird mit berücksichtigt. Es wird immer 
der Mittelwert der „gevoteten „ Sensoren zur 
Dekompressionberechnung genutzt. 
 
 
Da der Computer nun im CC Modus mit angeschlossenen 
Sensoren arbeitet wird die Dekompression auf Grund des 
Mittelwertes der “genutzten” Sensoren. Darunter versteht 
man den Mittelwert der Sensoren die zur Berechnung 
genutzt werden. Im Beispiel rechts ist der Sensor 3 „aus 
gevoted“ da er zu weit abweicht. Er ist gelb dargestellt und 
blinkt. Der Mittelwert zur Dekoberechnung ergibt sich nur 
aus Sensor 1 und Sensor 2 
 
 
Sind alle Sensoren weit auseinander in der Anzeige kann 
kein voting mehr sattfinden. Alle Sensoren werden gelb 
angezeigt und abwechselnd blinkt VOTING FAILED 
anstelle der ppO2 Werte. Zur Dekompressionsberechnung 
wird der niedrigste ppO2 genutzt (bester Konservatismus) 
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Wechsel zu OC Bailout bei angeschlossenen Sensoren 
 
 
Nach dem Wechsel auf OC Bailout bleibt die Anzeige der 3 
Sensoren im Display weiterhin zu sehen. Die 
Dekompressionsberechnung erfolgt nun mit dem 
entsprechenden aktiven Gas im OC Modus 
 
 
 
Der externe ppO2 wird weiterhin angezeigt da es sein kann, 
das der Taucher zurück auf den Loop wechseln möchte. So 
kann er sehen was welcher ppO2 im Loop ist. 
 
 
 
Wird nun Sensor 1 und Sensor 3 abgeklemmt nutz der 
Computer die Voting Logik und nimmt nun diese beiden 
Sensoren als gleiche Sensoren und setzt den Sensor 2 
aus, er blinkt gelb. In diesem Falle muss der Anwender 
entscheiden was der Richtige Wert ist. 
 
 
 
Wird nur der Sensor 3 angeschlossen und es wird eine 
Kalibrierung durchgeführt, so erlischt die Anzeige für 
Sensor 1 und 3. Der Computer berücksichtigt nun nur 
diesen einen Sensor. Dies wird z.B. zur Messung eines 4. 
Sensors genutzt 
 
 
 
 Es gibt dann keine Mittelwertbildung, der Mittelwert ist 
immer der Wert des einzelnen Sensors und dieser 
ppO2 Wert wird zur Berechnung der Dekompression 
genutzt 
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Helligkeit des Displays (Brightness) 

 
Die Helligkeit des Display kann im SETUP MENU eingestellt 
werden. Es gibt 3 feste Optionen 
 
Low: längste Batterielebensdauer 
Med: bester Kompromiss zwischen Helligkeit und 
Batterielebensdauer 
High: am einfachsten abzulesen, besonders in hellem Sonnenlicht. 
 
Die Autofunktion nutz den integrierten Lichtsensor und je heller die 
Umgebung umso heller wird das Display und umgekehrt. In größere Tauchtiefe oder bei 
Nacht wird das Display dunkler. Die Autofunktion ist in ca 80% alle Fälle eine gute 
Einstellung. 
Die Helligkeit des Displays hat einen direkten Einfluss auf die Lebensdauer der Batterie, 
denn ca 80% der Energie werden vom Display benötigt. Bei Low Batt Warnungen wird die 
Helligkeit des Displays automatisch runter gesetzt um die Lebensdauer der Batterie zu 
verlängern.   

 

Dive Log Menu 

 
 

Display Log: 

Erscheint "Display Log" wird durch Drücken der 
SELECTtaste der letzte Tauchgang angezeigt 

Das Profil des Tauchgangs erscheint in Blau und die 
Dekompressionsline in rot. Folgende Daten werden 
angezeigt: 

 

Maximum depth      Maximale Tiefe 

Average depth Durchschnittliche Tiefe 

Dive number  Tauchgangsnummer 

Datum (mm/dd/yy) und Zeit  (24 Uhr) des Beginns 

Tauchzeit in Minuten 

 

Drücken der MENUtaste wechselt zum nächsten 
Tauchgang, die SELECTtaste verlässt das Logbuch. 
 

 
Upload Log: 

Siehe im Kapitel "Firmware Upload and Dive Log Download”  

Der Upload zum PC erfolgt über Bluetooth 
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Edit Log Number: 

Die Tauchgangsnummer kann geändert werden. Dies kann 
hilfreich sein wenn das Logbuch gelöscht werden soll, oder 
aber die Gesamtanzahl aller Tauchgänge soll fortgeführt 
werden und die Tauchgangsnummer soll weiter  geführt 
werden soll.. 

Erscheint „Edit Log Number“ kann nach Drücken der 
SELECTtaste die unterstrichene Ziffer geändert werden. 
Mit der MENUtaste wird jeweils die Zahl erhöht. SELECT 
wechselt zur nächsten Ziffer.  

 

Der nächste Tauchgang erhält die eingegebene Nummer 
PLUS 1- Beispiel: Sie geben 0015 ein, der nächste 
Tauchgang hat dann die Nummer 016 

 

System Setup 
 

Im System Setup finden Sie Einstellungsmöglichkeiten, die nur im 
Oberflächenmodus durchgeführt werden können um den 
Tauchgang vorzubereiten. Dieser Menüpunkt ist während des 
Tauchgangs nicht verfügbar. 
Es stehen aber viele der Menüpunkte des System Setup als 
Einzelpunkte während des Tauchgansg zur Verfügung. 
Obwohl alle Menüpunkte des System Setups auch während des 
Tauchgangs innerhalb des Dive Setup zu Verfügung stehen, 
können dann hier nicht alle geändert werden 
 

Alle Untermenüs innerhalb des System Setups haben ein 
benutzerfreundliches Interface. Die MENU und SELECT Taste ist 
jeweils Kontext bezogen für jeden Unterpunkt.  

 
Die MENUtaste bringt Sie jeweils zum nächsten Menüpunkt, 
während die SELECTtaste dann die Änderung des jeweiligen 
Punktes erlaubt 

 
Nach Drücken der SELCETtaste befindet man sich im 
entsprechenden Untermenü und innerhalb diesem kann nun mit 
der MENUtaste geblättert werden. Die SELECTtaste bestätigt 
dann die Eingabe und man gelangt zur Änderung der einzelnen 
Variablen. 

Anschließend ändert die MENUtaste die Variablen des Untermenüs 
während dann die SELECTaste zum nächsten Untermenü führt. Wurde 
mittels der SELECTtaste durch alle Felder geblättert werden die 
Änderungen gespeichert. 
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Dive Setup 
 

Das erste Untermenü ist das Dive Setup.  
 

Mode 
 
Hier werden die möglichen Einstellungen zum Atemkreislauf 
eingestellt. 
OC/CC   Standardeinstellung 
OC 
OC/SC  nur auf dem Modell EXT verfügbar 
Gauge , für die reine Bottom Timer Funktion 
 
 
Wichtiger Punkt für OC Taucher 
 
Alle Petrel Modelle beinhalten die CC Funktion. Wird die CC Funktion nicht deaktiviert 
erscheint der Petrel für den OC Taucher unübersichtlich und komplex. 
Im CC Modus wird das OC Gas als Bailout behandelt, deshalb erscheint das Symbol OC im 
Display auch gelb, solange CC immer aktiviert ist. 
Für reine OC Tauchgänge sollte deshalb die CC Funktion ausgeschaltet werden. 
 
 
Ein Wechsel von oder zum Gaugemode bedeutet alle Gewebesättigungen werden gelöscht, 
da der Computer nicht weis welche Gase geatmet wurden 
 
 

Salinity 
 
Hier kann der Wassertyp in dem getaucht wird eingestellt werden. 

- Fresh 
- EN13319 
- Salt 

 
 
Der Dichteunterschied zwischen Salz und Süßwasser beträgt ca 3%. Im dichteren 
Salzwasser wird also eine geringere Tauchtiefe für den selben gemessenen Druck 
angezeigt, im Vergleich zu Süßwasser 
 
Die Einstellung EN13319 ist ein nach CE genormter Mittelwert für die Einstellungen bei 
Tauchcomputern. Dieser Wert wird ab Werk als Standard eingestellt. 
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ppO2 mode 
 

Der ppO2 Modus ist nur verfügbar wenn der CC Modus aktiviert ist 
Beim Petrel SA (Stand Alone) ist der ppO2 Wert immer der interne 
feste ppO2 während beim Modell EXT der ppO2 sowohl als interner 
ppO2 als auch der Extern (angeschlossenen Sensoren) gemessener 
Wert sein kann 
 
Einstellung zum ppO2 Modus sind, auch während des Tauchgangs, 
im Dive Setup Menü durchzuführen 
 
Im SC Modus (SC) muss der ppO2 auf EXT stehen 
 

 

Low and High Setpoints 
 

Low and High Setpoint Einstellungen sind nur im CC Modus 
verfügbar wenn ppO2 infernal eingestellt ist 
Einstellbare Werte sind 0,4 bis 1,5 
Ein Umschalten von Low zu High und umgekehrt und auch 
Änderung der Werte sind auch während des Tauchgangs möglich. 

Deko Setup 
 

Deko Modell 
Standard ist das das Bühlman ZHL-16 Modell mit 
Gradientenfaktoren installiert. Optional kann aber auch das VPM-B 
Modell installiert werden. Sind beide Modelle installiert kann man 
auswählen welches Modell genutzt werden soll 

Conservatism   Konservatismus 
 

Im Untermenü des Dive Setup kann der Konservativismus sowohl für das GF als auch für 
das VPM-B Modell eingestellt werden. Eine genauerer Erläuterung zu den GF Werten findet 
sich in dem Artikel von Erick Baker: „Clearing Up The Confusion About "Deep Stops" and 
Understanding M-values.“ Die Artikel finden sich im World Wide Web und eine Suche nach 
Gradienten Faktoren im Web liefert weitere Informationen. Eine kurze Übersicht in 
deutscher Sprache findet sich auch hier: http://www.tecme.de/pdf/GradientFaktor.pdf 
Im VPM-B Modell wird der Konservativismus im Bereich 0 bis +5 eingestellt. Wobei höherer 
Werte größeren Konservatismus bedeuten 
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Last Stop 
Erlaubt die Einstellung auf welcher Tiefe der letzte Dekostop stattfinden soll. 
Zulässige Einstellungen sind 3m/10ft und 6m/20ft. Die Auswahl der Tiefe hat keinen Einfluss 
auf die Dekompression. Allerdings wird die TTS vorhersage genauer sein. 
 
NDL Display 
Die Einstellungen hierzu wurden bereits im Punkt Dive Setup+ erläutert 
 
 

OC Gase 
 
Das nächste Untermenü erlaubt die Einstellungen der OC Gase. 
 
Die Einstellmöglichkeiten hier sind die dieselben wie sie im Untermenü 
„Define Gases“ innerhalb des Dive Setups möglich sind. Alle 5 Gase 
werden gleichzeitig im Display dargestellt. 
Die Einstellungen sind im Kapitel Define Gases beschrieben. 
 

CC Gase 
 
Das nächste Untermenü erlaubt die Einstellungen der CC Gase. 
 
Die Einstellmöglichkeiten hier sind die dieselben wie sie im Untermenü 
„Define Gases“ innerhalb des Dive Setups möglich sind. Alle 5 Gase 
werden gleichzeitig im Display dargestellt. 
Die Einstellungen sind im Kapitel Define Gases beschrieben 
 

O2 Setup 
 

Dieser Menüpunkt ist nur im CC und SC Modus verfügbar wenn als ppO2 die externe 
Anzeige gewählt wurde (Erläuterungen im Kapitel Dive Setup) 

 

Cal FO2 
 

Hier wird der Prozentanteil O2 des Kalibriergases eingestellt. Die 
werksseitige Grundeinstellung ist 0,98 und berücksichtigt ca.2% 
Feuchtigkeit im Atemloop auch bei reinem Sauerstoff. 
Im CC Modus kann das Gas im Bereich von 0,70 bis 1.00 
eingestellt werden. 
Im SC Modus ist die Einstellung von 0,20 bis 1,00 möglich, da SC 
Taucher nicht immer reinen Sauerstoff zur Verfügung haben. 
 
Hinweis: Im SC Modus kann der Taucher die Interne fixe ppO2 
Einstellung nicht nutzen. 
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Sensor Display 
 

Erlaubt die grafische Einstellung der mittleren Anzeigenreihe des 
Hauptdisplays 
 
Im CC Modus sind folgende Einstellungen möglich: 
Large: die ppO2 Anzeige erscheint in normaler Grösse 
Giant: die ppO2 Anzeigen wird grösser 
 
Im SC Modus sind leicht geänderte Parameter möglich 
ppO2: der ppO2 wird angezeigt 
FiO2: Anzeige des Gasgemisches in Prozent O2 
Both: der ppO2 wird in normal grosser Anzeige gezeigt und der FiO2 
darunter in kleiner Grösse 

 
 

Auto SP (Automatischer Setpointwechsel) 

 
Dieser Punkt ist nur im CC Modus verfügbar wenn der die interne 
(feste ppO2) Berechnung gewählt wurde (Erläuterungen im Kapitel 
Dive Setup) 
Das Auto SP Switch Menü erlaubt sowohl die Wahl des 
automatischen oder des manuellen Wechsels. Auch kann für jeden 
Wechsel eine andere Einstellung gewählt werden.  
Wird z.B. für den Wechsel vom niedrigen zum hohen Setpoint die 
AUTO Funktion gewählt kann darunter die gewünschte Tiefe für 
den Wechsel eingestellt werden.  
Selbiges gilt für den Wechsel vom hohen zum niedrigen ppO2  
 
Beispiel: 
Up  0.7>1.3 = Auto, Up Depth = 70 ft 
Down 1.3<0.7 = Auto, Down Depth = 41 ft 
 
Der Tauchgang startet mit einem Setpoint von 0.7 und sobald eine 
Tauchtiefe von 70ft überschritten wird wechsel der Computer 
automatisch zum Setpoint von 1.3. 
Wird nun wieder aufgetaucht und eine Tiefe von 41ft oder weniger 
erreicht wechselt der Computer zurück zum Setpoint 0.7 
 
Wenn die Auto Funktion eingestellt ist kann aber auch jeder Zeit ein 
Wechsel manuell erfolgen. 
 
Die Werte 0.7 und 1.3 sind nur als Beispiel gewählt. Andere Werte 
sind selbstverständlich einstellbar 
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Jeder automatische Wechsel kann nur EINMAL pro Tauchgang 
durchgeführt werden 
Bezogen auf obiges Beispiel bedeutet dies, dass wenn zu Ende des 
Tauchgangs die Tiefe von 41ft oder weniger erreicht wurde ist der 
Computer im Low Setpoint. Wird nur wieder tuefer als 41ft 
abgetaucht erfolgt KEIN automatischer Wechsel. 
Es muss nun manuell gewechselt werden 

 

Display Setup 
 
Einheiten  
 
Es besteht die möglich kein der Einstellung Feet und Meters. Bei der 
Einstellung Feet wird die Tiefe in Feet und die Temperatur in Fahrenheit 
angezeigt. 
Bei der Einstellung Meters ist die Tiefenanzeige in Metern und die 
Temperatur in °Celsius 
 

Brightness (Helligkeit des Displays) 
 
Die Helligkeit des Displays kann sowohl mittels 3 fester Werte oder aber 
eine AUTO Funktion eingestellt werden. 
Feste Einstellungen 
Low: längste Lebensdauer der Batterie 
Medium: bester Kompromiss zwischen Helligkeit und Batterielebensdauer 
High: Am einfachsten abzulesen, besonders bei hellem Sonnenlicht, 
kürzeste Batterielebendauer  
 
 
Die Auto Funktion misst das Umgebungslicht und passt die Helligkeit des 
Displays optimal an. In hellem Sonnenlicht ist das Display sehr hell und 
wenn es dunkler wird schwächt sie die Helligkeit des Displays zur 
Schonung der Batterie 
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Altitude 
 
Dieser Punkt erlaubt die Anpassung an Tauchen in größerer Höhe.  
Möglich Werte sind SeaLvl oder Auto Wird in größerer Höhe getaucht 
muss hier AUTO eingestellt werden. Die Einstellung SeaLvl ist für 
Tauchgänge auf Meereshöhe und nimmt an, das der Umgebungsdruck 
1013mbar beträgt.  

 
 
ACHTUNG, beim Tauchen in größerer Höhe muss der Parameter 
auf Auto gesetzt werden. Die Werkseinstellung ist SeaLvl 
 
 
 
 

 
Beim Tauchen in größerer Höhe MUSS der Computer vor dem 
Tauchgang an der Wasseroberfläche eingeschaltet werden. Wird mit 
ausgeschaltem Computer abgetaucht und er schaltet sich dann unter 
Wasser selbständig an nimmt er an der Umgebungsdruck ist 1013 mbar. 
Dies führt zu falschen Dekompressionsberechnungen. 
 
 

Flip Screen 
 
Dieser Parameter ermöglicht die Anzeige des Displays um 180 Grad zu 
drehen, so dass der Computer auch am rechten Arm getragen werden 
kann 
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System Setup 
 
 
Date (Datum) 
Der erste einzustellen Parameter ist die Einstellung des Datums 
 
 
 
Time 
Im nächsten Schritt kann die Uhrzeit eingestellt werden. Auch kann 
zwischen der Anzeigeart AM/PM und der 24H gewählt werden 
 
 
 
 

Unlock code 
 
Hier können Codes eingeben werden um zusätzlich Optionen 
freizuschalten.  Einmal eingegebene Codes zur Freischaltung von 
zusätzlichen Optionen sind permanente Änderung. Auch nach einem 
Batteriewechsel sind sie fest im Rechner gespeichert. 
Beispiel: das optionale VPM-B Modell freischalten 
 
 
 
 
 
 

Load Upgrade  
 
Diese Option ermöglicht es via Bluetooth Verbindung eine neue 
Firmware auf den Computer zu laden. 
Erläuterungen finden sich im Kapitel „ Firmware Upload and Dive Log 
Download“ 
 
 

Reset to Defaults (Rücksetzen auf Werkseinstellung) 
 
Der letzte Menüpunkz erlaubt die Rücksetzung aller Werte auf die 
Werkseinstellung. Es werden dabei auch die Gewebesättigungen 
gelöscht.  
Das Logbuch und die Tauchgangsnummern werden nicht gelöscht. 
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Advanced configuration 1 

 
Im Menü Advanced configuration sind Einstellung möglich, die 
nicht so oft benötigt werden und von den meisten Tauchern nicht 
benötigt werden 
 
 
Title color 
 
Die Schriftfarbe kann geändert werden um höheren Kontrast 
oder besser Lesbarkeit zu erzielen. Die Standardeinstellung ist 
Cyan mit Grau. Die Farben Weiss und Blau sind auch einstellbar. 
 
 
End Dive Delay 
 
Hier wird die Zeit in Sekunden eingestellt wann nach dem 
Auftauchen der Computer den Tauchgang als beendet sieht. 
Die Standardeinstellung ist 60 Sekunde. 
Der Wert ist einstellbar im Bereich 20 bis 600 Sekunden (10 
Minuten) Tauchlehrer nutzen oft eine länger End Dive Time 
während Tauchkursen. 
 
Battery Icon 
 
Die Anzeige des Batterieysymbols kann hier eingestellt werden. 
Folgende Werte sind möglich: 
Surf+Warn: An der Wasseroberfläche wird das Symbol immer 
angezeigt und währen des Tauchgangs wird das Symbol nur bei 
Low Batt Warnungen angezeigt 
 
Always: Das Symbol wird immer angezeigt 
 

 
 
Gas Select 
 

Die Form der Darstellung der Atemgase kann eingestellt werden. Es 
steht die Option Classic und New Style zur Verfügung 
In der Classic Darstellung wird immer nur ein Gas mit großer 
Anzeige dargestellt. 
Bei der New Style Variante werden alle Gase gleichzeitig, in kleiner 
Schriftgröße dargestellt. 
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Advanced configuration 2 
 

In diesem Menü werden ppO2 Anzeigen und Warnungen 
eingestellt. Es gibt für den OC und den CC Modus jeweils 
eine optische Warnfunktion für den unteren (min) als auch 
den oberen (max) ppO2. 
 
Warnung: Ändern Sie diese Werte nicht, solange Sie nicht 
die komplette Theorie verstanden haben, die hinter den 
einzelnen Werten steht. Alle Angaben hier sind in 
Atmosphären (ata   , 1 ata entspricht 1013mbar) 
 
 
OC min ppO2 
Es kann eingestellt werden ab wann die ppO2 Anzeige im OC Modus 
rot blinkt. 
Standard ist 0.19 
 
OC max ppO2  
Es kann eingestellt werden ab wann die ppO2 Anzeige im OC Modus 
rot blinkt. 
Standard ist 1.65 
 
OC Deco ppO2 
Die Vorhersage zur TTS und der NDL beruht auf der Annahme, das das 
aktuell genutzte Gas auf der entsprechenden Tauchtiefe das Gas mit dem 
höchsten ppO2 ist und niedriger oder maximal dem hier eingestellten Wert 
entspricht. Auch werden Gaswechsel aufgrund des hier eingestellten Wertes 
vorgeschlagen wenn das aktuelle Gas in Gelb dargestellt wird. Die 
Grundeinstellung ist 1.61.  
Achtung eine Änderung des Wertes auf z.B. 1.50 würde das Dekogas 
99/00 nicht bei 6m/20ft vorschlagen. 
 
Hinweis: Der SC Modus nutz den Wert für Gaswechselvorschläge und Alarm 
 
CC min ppO2  
Es kann eingestellt werden ab wann die ppO2 Anzeige im CC Modus rot 
blinkt. 
Standard ist 0.40 
 
CC max ppO2  
Es kann eingestellt werden ab wann die ppO2 Anzeige im CC Modus rot 
blinkt. 
Standard ist 01.60 
 
Hinweis: Sowohl im OC als auch im CC Modus erscheint die rote 
Warnfunktion wenn die die gesetzten Werte für mehr als 30 Sekunden 
überschritten wurden 

  



65 
 

Shearwater Petrel Handbuch Deutsche Übersetzung von Tecme 

Firmware Upload and Dive Log Download 

Sowohl der Download des Logbuchs also auch ein Firmware Update werden mittels 
Bluetooth durchgeführt 
 
Hinweis: Ein Firmware Update löscht die Gewebesättigung. Daher sollte ein Update nicht vor 
einem Wiederholungstauchgang durch geführt werden 

 

 
Starten Sie die Bluetoothverbindung durch Auswahl des Menüpunktes Upload Log. Das 
Display des Petrels wechselt über Initializing zu Wait PC und zeigt ein Countdown an. 
 

 
 
Nun klicken Sie in der Desktop Software auf Update Firmware oder Download Log. Die 
Verbindung wird ausgebaut und die Daten werden übertragen. 

Das Display des Petrels zeigt den Verlauf des Datenempfang, sind alle Daten übermittel 
zeigt die PC Software „Firmware successfully send to computer“. Nun führt der Petrel ein 
Reset durch und startet neu.. 
WARNUNG: Während diese Updateprozesses kann der Bildschirm des Petrels kurz flackern 
oder kurzfristig erlischen. In keinen Fallen darf die Batterie während des Upgradeprozesses 
entfernt werden.   
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Batteriewechsel 

Hinweis: Ein Geldstück oder eine große Unterlegscheibe ist die beste Wahl zum Öffnen des 
Batteriefachs. 
 
Schalten Sie den Petrel aus 
Die Empfehlung für den Batteriewechsel ist, dass der Petrel ausgeschaltet ist. Wird der 
Batteriewechsel bei eingeschaltetem Petrel durchgeführt besteht eine minimale Möglichkeit ( 
ca. 1 von 5000) das die Gewebesättigungsdaten zerstört werden. 
Der Petrel nutzt die CRC Prüfung, so dass keine Gefahr besteht. In jedem Fall ist aber die 
Gewebesättigung gelöscht, so dass Wiederholungstauchgänge nicht korrekt berechnet 
werden können. 
 
Entfernen der Batteriekappe 
Drehen Sie mittels eines Geldstücks oder einer Unterlegschreibe die Kappe links herum 
raus. Lagern Sie die Kappe an einem trockenen Ort. 
 
Wechsel der Batterie 
Der Petrel akzeptiert jede Batterie der Größe AA (oder 14500er Größe), mit einer Spannung 
im Bereich von 0,9 bis 4,3 V 
Die Batterie wird mit dem Pluspol zuerst in das Batteriefach geschoben. 
 
Einschrauben der Batteriekappe 
Es ist sehr wichtig, dass der O-ring auf der Batteriekappe leicht gefettet ist und keine 
Beschädigungen aufweist. Trockene, schlecht sitzende oder beschädigte O-ringe können zu 
einem Defekt am Batteriefach führen. 
Schrauben Sie die Kappe wieder ein. Achten Sie darauf das der Batteriestopfen gerade und 
ordnungsgemäß ins Gewinde geht. Die Feder der Batteriekappe drück die Batterie ins Fach. 
Drehen Sie die Kappe fest, bis das der O-ring verschwunden ist. 
Bitte achten Sie darauf nicht zu überdrehen. 
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Batterie Typen 

 
Nach dem Batteriewechsel zeigt der Petrel auf dem Display welche Batterie installiert wurde. 
Der Petrel schlägt einen Batterietyp vor, sollte dieser nicht dem entsprechen, den Sie 
installiert haben wechsel Sie bitte manuell auf den richtigen Typ. 
So ist gewährleistet, dass der Petrel Batteriewarnungen (Low Batt) korrekt anzeigen kann. 
 
 
1,5 V Alkaline 
Dieser Typ ist am weitesten verbreitet und man kann sie überall kaufen. 
Sie sind nicht aufladbar und halten ca 35 Stunden 
 
1,5V Photo Lithium 
Auch diese Batterie ist weit verbreitet, jedoch etwas teurer also Standard Alkaline. 
Sie sind nicht aufladbar und halten ca 55 Stunden. Sie sind sher gut für das Tauchen in sehr 
kaltem Wasser 
 
1,2V NiMh 
Wiederaufladbare Zellen der Größe AA. Auch diese sind weit verbreitet. Voll geladene Akkus 
halten ca. 30 Stunden. Allerdings neigen Akkus zu einem plötzlichen  Spannungsabfall wenn 
sie leer werden. 
 
3,6V Saft.  
Die Saft LS 14500 ist sicherlich die beste Wahl. Diese Lithiumbatterie hält ca 100 Stunden. 
Nachteilig ist jedoch der leicht höhere Preis und die Verfügbarkeit in manchen Ländern.  
 
3,7V Li Ionen Akkus 
Diese wiederaufladbaren Akkus halten ca 35 Stunden und zeigen im Gegensatz zu NiMh 
Akkus einen konstanteren Spannungsabfall, so das es nicht zu einem plötzlichen 
Spannungsabfall kommt. Sehr gut für den Einsatz in sehr kaltem Wasser. 
 
Hinweis. 
Die durchschnittliche Lebensdauer der Batterie basiert auf der Annahme, das die Helligkeit 
des Display auf Medium eingestellt ist und die Umgebungstemperatur ca 20 Grad beträgt. 
Grössere Displayhelligkeit und tiefere Temperaturen reduzieren die Lebensdauer.  
. 
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Tissues cleared (Gewebesättigung gelöscht) 

 
In bestimmten Situationen löscht der Petrel die Gewebesättigung. Nach der Löschung setzt 
der Petrel die Sättigung auf Umgebungsdruck mit Luft als Atemgas. 
Nach einer Löschung der Gewebesättigung kann ein Wiederholungstauchgang nicht korrekt 
berechnet werden  
 
Zum Beispiel wird nach einem Batteriewechsel die Sättigung gelöscht. 
 

 
 
Weitere Punkte die eine Löschung der Gewebesättigung herbeiführen 
 
Firmware Update 
Ein Firmware update während eines Tauchtages zwischen den Tauchgängen sollte nicht 
durchgeführt werden 
 
User Request  
Von Anwender selbst gewünschte Löschung. Im System Setup kann ein Reset auf 
Werkseinstellung durchgeführt werden. Es wird hier gefragt ob nur die Gewebesättigung 
oder all Einstellungen resetet werden sollen. 
 
Slow Batterie Change (langsamer Wechsel der Batterie) 
Bei einem normal schnellen Batteriewechsel wird die Gewebesättigung nicht gelöscht. Ein 
interner Puffer hält die Daten für ca 15 min. dauer der Wechsel mehr als 15min werden die 
Daten gelöscht. 
 
CRC Error 
Der Petrel überprüft die Integrität der Gewebesättigung bei jedem Einschalten. Ist hier ein 
Fehler wird die Sättigung gelöscht. Dieser Fehler tritt meist auf wenn die Batterie 
herausgenommen wird während der Petrel noch eingeschaltet ist. Darum bitte den 
Batteriewechsel im ausgeschalteten Zustand durchführen 
 
Wechsel vom oder zum Gauge Mode 
 
Ein Wechsel zum oder vom Gaugemode zurück löscht die Gewebesättigung, da der Petrel 
nicht weis welches Gas im Gauge Mode genutzt wurde 
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Error Displays, Anzeige von Warnungen 

 
Der Petrel hat eine Warnfunktion, die auf dem Display angezeigt werden 

 
 
Allen Alarmmeldungen ist eines gemeinsam, es kann ein Alarm ausgelöst 
werden obwohl kein Fehler vorliegt (Falscher Alarm) oder aber es kann auch 
wenn ein Fehler vorliegt kein Alarm angezeigt werden- 

In jedem Falle muss der Taucher auf die Alarme reagieren, aber er darf nicht anhängig sein 
von diesen Alarmmeldungen. 
Einschätzung der Situation, gutes Training und Erfahrung sind die beste Hilfe in solchen 
Fällen. Man muss immer einen Notfallplan haben und die Erfahrung langsam ausbauen und 
immer innerhalb seines Ausbildungslimits tauchen 
 
Alle Warnmeldungen erscheinen auf dem Display in gelb und bleiben bis der Fehler behoben 
wurde. Drücken der Select Taste bestätigt den Alam und lässt die Anzeige verschwinden. 
 
 
 
Die Meldung erscheint wenn der ppO2 für mehr als 30 Sekunden ein 
Wert von 1,6 überschreitet. 
 
 
 
 
Diese Meldung erscheint wenn der durchnittliche ppO2 im CC Modus 
mehr als 30 Sekunden unter 0,4 liegt. Im OC und SC Modus erscheint 
die Warnung wenn der ppO2 30 sek unterhalb von 0.19 liegt. 
 
 
Diese Warnung ist häufig bei einem mCCR und einen Hypoxischem 
Gemisch Gerät direkt nach dem Abtauchen zu sehen. Der erste 
Atemzug direkt nach dem Abtauchen bringt den ppO2 weit runter. 
Sobald weiter abgetaucht wird steigt der ppO2 wieder an. 
 
 
Die Situation ruft auch eine „Low ppO2“ Warnung hervor. Da alle 3 
Sensoren sehr weit auseinander liegen kann der Computer keine 2 
Sensoren wählen, er kann keinen ppO2 ermitteln. Er nimmt in dem 
Fall den niedrigsten Wert als den konservativsten Wert für die 
Dekompression. (hier 0.11) 
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Diese Fehlermeldung erscheint wenn die Batteriespannung für mehr 
als 30 Sekunden zu gering ist. Parallel dazu blinkt das Batteriesymbol 
rot. 
 
 
 
 
 
 
Dieser Alarm erscheint wenn innerhalb einer kurzen Zeit sehr schnell 
aufgetaucht wird oder über mehr als 1 Minute lang mit einer 
Geschwindigkeit von mehr als 20m/min. Dieser Alarm kann 
zurückkehren wenn er bestätigt wurde aber die Bedingungen sich nicht 
geändert haben 
 
 
 
 
 
 
Die Warnung Missed Deco  erscheint wenn der Taucher die 
einzuhaltende Dekompressionstufe mehr als 1 Minute überschritten 
hat (also flacher ist). Diese meldung erscheint während des 
Tauchgangs nur 1x und wird später an der Oberfläche wieder 
angezeigt. 
 
 
 
 
 
Diese Warnung zeigt die Löschung der Gewebesättigung an. 
Alle Dekoinformationen sind gelöscht. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Watchdog Reset erscheint wenn der Computer nicht in der Lage 
ist bestimmte Prozesse in einer bestimmten Zeit zu berechnen. Er 
kann (selten) z.B. nach einem Batteriewechsel erscheinen. Er kann 
aber auch auf Grund eines Hardware Problems erscheinen. 
Zu Meldung dieses Fehlers an Shearwater Research notieren Sie bitte 
auch die Umstände wie und wann der Fehler aufgetreten ist. 
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Diese Meldung zeigt an, dass ein Upgrade durchgeführt wurde. Sie 
erscheint z.B. nach freischalten des optionalen VPM-B Modells oder 
nach einem Firmware Upgrade 
 
 
 
 
Die Liste der Fehlermeldung ist sicher nicht vollständig. Bitte melden Sie andere oder 
ungewöhnliche Fehlermeldung an Shearwater Research 
 
 
In der mittleren Zeile wird permanent Low ppO2 oder High ppO2 angezeigt solange der 
ppO2 außerhalb der eingestellten zulässigen Werte ist. Diese Meldung verschwindet sobald 
der ppO2 innerhalb des erlaubten Bereichs liegt 
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Lagerung und Wartung 

 
Der Shearwater Petrel sollte an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden und 
nicht permanent dem direkt Sonnenlicht ausgesetzt sein 
 
Nach Salzwassertauchgängen sollte der Computer gut mit Frischwasser gespült werden um 
zu verhindern, das sich an Ecken und Ritzen Salzablagerungen bilden 
 
Verwenden Sie keine Putzmittel oder Chemikalien zur Reinig des Petrels, da diese den 
Computer zerstören können. 
Waschen Sie den Computer nicht mit hohem Wasserstrahldruck, da dies den Tiefensensor 
beschädigen kann. 
 
 
Servicearbeiten. 
 
Am Petrel gibt es, neben dem Batteriewechsel, keine vom User durchzuführenden 
Servicearbeiten. 
Öffnen Sie nicht die Frontscheibe des Petrels. 
Reinigen Sie immer nur mit klaren Frischwasser 
 

Fischer Stecker Belegung 
 
Frontansicht auf den Fischer Stecker (Nur bei Petrel EXT) 
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Spezifikationen 

 Standalone (SA) Modell External ppO2 (EXT) Modell 
Operationsmodi OC 

OC/CC (interner ppO2) 
Gauge 

OC 
OC/CC (interner ppO2) 
OC/CC (externer ppO2) 
OC/SC (externer ppO2) 

Gauge 
Dekompressionsmodell Bühlmann ZHL-16C mit GF 

VPM-B (optional) 
Tiefensensor Piezo 

Arbeitsbereich 0 Bar bis 14 Bar 

Genauigkeit +/- 20 mbar an der Oberfläche 
+/- 100 mbar (bei 14 bar) 

Berstdruck 30 bar ( ca 290 Meter ) 

Oberflächen Druckbereich 500 mbar bis 1080 mbar 

Tiefe für Tauchgangsstart 1,6m Seewasser 

Tiefe für Tauchgangsende 0,9m Seewasser 

Temperaturbereich +4°C bis * 32°C 

Kurzfristiger 
Einsatz/Lagerung (Stunden) 

-10°C bis + 50°C 

Langzeitlagerung 
(Temperaturbereich) 

+5°C bis + 20°C 

Batterietyp AA Batterien, mit 0,8 bis 4,3 V 

Batterielebensdauer 35 Hours (AA 1.5V Alkaline) 
100 Hours (SAFT LS14500 

Externer Stecker N/A Fischer 103, 7 Pin 

Externe O2 Sensoren N/A Der 10mv in  Luft Typ 
Null Offset 

Linearer ppO2 
Temperaturkompensiert 

Gemeinsammer minuspol 
Beraich 0-100 mv 

 
Widerstand Externe 
Sensoren 

N/A 100 KOhm 

Gewicht 0,4kg 
Grösse 84mm x 74mm x 38mm 100mm x 74mm x 38mm 
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FCC Warning 

a) USA-Federal Communications Commission (FCC) 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with 
the 
instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be 
determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the 
interference by one or more of the following measures: 
• Reorient or relocate the receiving antenna 
• Increase the distance between the equipment and the receiver. 
• Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance 
could void the user’s authority to operate the equipment. 
Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation. 
This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or 
transmitter. 
Contains TX FCC ID: T7VEBMU 
 
 

Industry Canada Warning 

b) Canada - Industry Canada (IC) 
This device complies with RSS 210 of Industry Canada. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause interference, and 
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired 
operation of this device. 
L‘utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : 
(1) il ne doit pas produire d’interference, et 
(2) l’utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter toute interference radioélectrique reçu, 
même si celle-ci est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. 
Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation. 
The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such 
that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; 
consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada’s website www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/ 
pubs/radiation/radio_guide-lignes_direct-eng.php#sc6 
Contains TX IC: 216QEbzzMU 
 


