
TAUCHEN.DE84 10/2019

TECHNIK

Der „Galileo HUD“ ist ein ungewöhnlicher Tauchcom-
puter. Hier paaren sich neuestes Head-up-Display-De-
sign mit über Jahre hinweg bewährten Rechenmodellen.

Der „Galileo HUD“ wird 
an der Maske befestigt 
und zeigt die Tauch-

gangsdaten vor dem rech-
ten Auge im rechten 
oberen Bereich des 
Maskenglases 
an. Ein wenig 
beeinträchtigt 
das Display 
den Blick des 
Tauchers auf die 
Umgebung. Man ge-
wöhnt sich aber rasch 
daran. Ideal ist dieser neue 
Computer, wenn Sie beide 
Hände frei haben wollen, ob 
beim Scootern, Fotografieren 
oder wenn der Buddy oder 
Tauchschüler Hilfe braucht.

Ein Rechner an der Maske? 
Was passiert, wenn man die 
Maske verliert? Bei diesen 
Bedenken gibt es einige 
vorbeugende Möglichkeiten. 
Verwenden Sie eine Maske 
mit den „Comfort Straps“ von 

derzeit auf den „Galileo HUD“ 
verzichten. Bei einer starken 
Sehschwäche auf dem rechten 
Auge sollte man bei einem 
Testtauchgang herausfinden, 
ob das trotzdem funktioniert. 

IN DER PRAXIS
Mit dem Drehknopf am Rech-
ner, der mit der rechten Hand 
bedient werden muss, navigiert 
man nach oben oder unten 
und wählt bei Bedarf dann eine 
Funktion durch Drücken dieses 
Knopfs. Auch Linkshänder 
sollten keine Probleme mit der 
Bedienung haben.

Um ihn optimal ablesen zu 
können, muss der Rechner 
richtig vor dem rechten Auge 
sitzen. Die Justierung wird da-
bei über die vom Taucher aus 
gesehen linke Arretierschrau-
be vorgenommen. Dann funk-

Scubapro, die sind reißfest. 
Zusätzlich können Sie auch 
noch das Maskenband unter 
der Haube tragen, dann 
verlieren Sie die Maske auch 
bei gerissenem Band nicht 
und auch ein unbedachter 
Flossenschlag eines anderen 
Tauchers kann Ihnen nicht 
viel anhaben. Aber das beste 
Argument ist wohl: Wann ha-

tioniert das Ablesen mühelos. 
Laut Hersteller liegt das an der 
„Near-to-Eye-Optik“, die die 
Daten so darstellt, als wenn sie 
sich einen Meter vom Auge des 
Tauchers entfernt befänden. 
Dadurch muss das Auge nicht 
ständig fokussieren. Das beugt 
einer Ermüdung der Augen vor. 
Wichtig ist auch die einstellbare 
Bildschirmhelligkeit bei hellem 
Sonnenlicht oder bei Nacht-
tauchgängen. Das Display lässt 
sich auch bei leicht beschlage-
nem Maskenglas noch recht gut 
ablesen, das ist gut, wenn man 
die Maske einmal nicht mit 
„Antifog“ behandelt hat.

Cool ist es auch, den rich-
tigen Kompasskurs immer 
vor Augen zu haben. Dank 
vollständig neigbarem 3D-Di-
gitalkompass geht das in fast 
jeder Position. An der Ober-

ben Sie schon einmal 
eine Maske verloren?

Apropos Maske: Der „Ga-
lileo HUD“ kann an verschie-
denen Scubapro-Masken be-
festigt werden. Perfekt ist die 
Befestigung an der „Zoom“ 
durch die extra dafür kon- 
struierte Click-in-Halterung, 
die auch unserem Testpaket 
beilag. Auch eine Befestigung 
an Zweiglas-Masken anderer 
Hersteller scheint möglich. 
Das muss man einfach im 
Shop ausprobieren.

Und der Einsatzbereich? 
Der Rechner ist ein Alleskön-
ner und kann für alle Arten 
des Tauchens bis hin zu Mix 
und CCR eingesetz werden. 
Dabei lassen sich bis zu acht 
Sender integrieren. Die Daten 
können per Bluetooth oder 
USB in digitale Logbuch-Apps 
wie „LogTrak“ übertragen 
werden. Dabei kommuniziert 
der „Galileo HUD“ mit PC, 
Mac, iOS und Android.

Wenn ein Taucher nur noch 
ein linkes Auge hat, muss er 

fläche gibt es zudem die Mög-
lichkeit einer GPS-Peilung. 
Wer also an der Oberfläche 
zurück zum Einstieg möchte 
und dessen Koordinaten vor 
dem Abstieg eingegeben hat, 
kann auf die Kompasspei-
lung verzichten. Denn dann 
führt ihn das integrierte GPS 
zurück. Das geht natürlich 
auch, um den Abtauchpunkt 
des letzten Tauchgangs zu 

finden. Auch das Anschwim-
men dieser Punkte ist leichter, 
wenn man den richtigen Kurs 
immer vor Augen hat. 

Genial ist der „Galileo 
HUD“ bei Verwendung mit 
einem Scooter. Immer hat 
man alle wichtigen Tauch-
gangsdaten, einschließlich 
der Kompasspeilung, buch-
stäblich vor Augen. 

Walter Comper

TEST
SCUBAPRO „GALILEO HUD“

So sieht 
der Taucher 
das Display 
des „Galileo 
HUD“.

Der „Galileo HUD“ sieht auf der Maske aus wie eine Action-Cam 
(links). Mit dem linken Drehknopf wird das Display ausgerichtet 
und mit dem rechten erfolgt die Bedienung des Menüs (rechts). 

Der Rechner im Arbeits-
modus (oben) und hochge-
klappt (rechts), wenn man 

das Display nicht benötigt.

DAS PRODUKT

Typ:  
Head-up-Display-Computer
Display: OLED (Farbe)
Rechenmodell: ZH-L16 ADT 
MB PMG und ZH-L16 GF (nach 
Bedarf auswählbar)
Modi: Apnoe, Luft, Nitrox, Trimix 
(8 bis 100% Sauerstoff), Gauge, 
CCR
Einsatzdauer:  
20 Tauchstunden
Ladung: per USB
Logbuch:  
10 000 Tauchstunden
Kompass: ja
Gasintegration: ja (neun 
Sender)
Max. Tiefe: 120 Meter
Akku: Li-Ion 
Preis: 1275 Euro; mit Sender 
1490 Euro

TAUCHEN MEINT:
Top! Futuristisches 
Konzept mit bewährten 
Rechenmodellen.

Scubapro
„Galileo HUD“
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Kopflastig

Die „Galileo“-Serie von Scubapro gibt 
es als Konsolen-, Handgelenks- (rechts) 
und jetzt auch als „HUD“-Version (links).
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