
Wer jetzt ein Déjà-vu hat und 
meint, das habe ich doch schon 
einmal hier gelesen, hat Recht. 

Wir haben bereits in der Ausgabe 35 über 
das portable Dopplergerät O’Dive von 
Azoth berichtet. 
Der Doppler kommt komplett im Köffer-
chen mit Gleitpaste. Zum Blasen messen 
wird er am Schlüsselbein und damit an 
der Vena Subclavia platziert. Zusätzlich 
wird eine App für das Mobiltelefon be-
nötigt. Das System ist praktisch und sehr 
handlich und ist bei Tekkies, in Tauch-
schulen, auf Tauchschiffen und bei beson-
deren Projekten, wie zum Beispiel Laurent 
Ballestas Gombessa 5, Under the Pole, oder 
Xavier Méniscus` Weltrekord eingesetzt 
worden. 
O‘Dive dient dazu, die tatsächliche De-
kompressionsqualität eines Tauchgangs, 
den man gerade abgeschlossen hat, indivi-
duell zu überprüfen und so den persönli-
chen Dekompressionsplan zu optimieren. 
Bei Gombessa 5, einem Projekt, bei dem 
eine Gruppe Taucher über 28 Tage in Sätti-
gung blieb und täglich in Tiefen zwischen 
70 bis 140 Metern tauchte,  wurde es zur 
Überwachung der Prozeduren innerhalb 
der Sättigung und zur Sicherheit während 
dieser Langzeitbelastung eingesetzt.

Aus zwei mach eins
Das Gerät selbst wurde bisher in zwei Ver-
sionen angeboten, äußerlich erkennbar an 
verschiedenen Farben. O’Dive wurde nun 
überarbeitet, es gibt nur noch eine Versi-
on, die dafür aber alles kann. Egal ob Luft, 
Nitrox oder Trimix, ob OC oder CCR, das 

Gerät kann das entsprechende Blasenauf-
kommen detektieren und auswerten. 
Nach dem Herunterladen der neuen Ver-
sion der App wird der Tauchgang anhand 
von drei Kriterien bewertet und dem Be-
nutzer als Feedback zurückgegeben.

QI (Qualitiy Index):  der Qualitätsindex 
der in einem Wert zwischen 0  bis 100 aus-
gegeben wird. 100 bedeutet eine optimale 
Dekompression.
BC (Bubble component): die Blasenkom-
ponente, die von 0 bis 40 angezeigt wird. 
Eine Angabe von 40 bedeutet ein sehr ho-
hes Blasenaufkommen, während ein nied-
rigerer Wert ein entsprechend geringeres 
Blasenaufkommen wiedergibt.
SC (Severity Component):  Schwierig-
keitsgrad des Tauchgangs, je höher die 
Zahl, desto engagierter und risikoreicher 
der Tauchgang. Sie berücksichtigt die in 
der Tiefe verbrachte Zeit, die dabei ver-
wendeten Gase, die Dekompressionszeit 
und die Aufstiegsgeschwindigkeit. 
QI = 100 - (Bc + Sc) 

Das reale Ergebnis kann danach in einer 
Simulation verändert werden, um zu se-
hen, wie und mit welchen Kriterien die 
Dekompression optimiert werden könn-
te. So kann man die am besten geeigneten 
GFs für die eigene Physiologie und Tauch-
profile finden. 

Verschiedene Apps
Das Dopplergerät kann mit unterschied-
lichen Apps betrieben werden, die in fol-
genden Versionen zur Verfügung stehen:

Sport: für OC und die Gase Luft und Nitrox 
bis 40 % O2, maximale Tiefe bis 40 Meter
Advanced: für OC und die Gase Luft Nitrox 
bis 100 % O2, maximale Tiefe bis 40  Meter
CCR: für OC und CCR und die Gase Luft, 
Nitrox und Trimix, maximale Tiefe bis 85 
Meter
Technical: für OC und CCR und die Gase 
Luft, Nitrox, Trimix und Heliox, maximale 
Tiefe bis 125 Meter
Tauchcenter und Tauchlehrer: für pro-
fessionelle Taucher, umfasst alle Optio-
nen von O‘Dive mit einer kommerziellen 
Lizenz und Ausbildung.

Die Anwendungen entsprechen in ihren 
Merkmalen den jeweiligen Ausbildungs-
standards der Ausbildungsorganisatio-
nen, wobei IANTD speziell für O’Dive das 
Zertifikat Doppler-Techniker anbietet. 
DAN Research, PADI sowie TDI/SDI werden 
demnächst mit Qualifikationen folgen.
Azoth stellt jeweils die gewünschte Versi-
on der App für das Smartphone zur Verfü-
gung und schaltet die Nutzung des Gerätes 
für den gewählten Standard frei. Die An-
wendung selbst bleibt in ihrer Systematik, 
wie in Heft 35 detailliert beschrieben, un-
verändert. 
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Blasen messen – die Zweite
Update: O’Dive von Azoth

Das Dopplergerät O’Dive hat sich 
weiterentwickelt. Anstatt zwei ver-
schiedener Geräte für den Sport- 
und Tech-Bereich gibt es jetzt ei-
nes, das beides kann. 
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In der App kann simuliert werden, welche Einstel-
lungen die Deko verbessern würden. 

T e c h n i k

25WETNOTES · Nr. 38 / Dezember 2020


