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Einleitung
Dieses Buch soll dir helfen, die
grundlegenden Konzepte des Sporttauchens zu erlernen und dich somit
auf deine Teilnahme in einem
Tauchkurs vorzubereiten. Ein solcher Kurs wird von einem zertifizierten Tauchlehrer durchgeführt. Die
Scuba Diver Zertifikation erlaubt dir,
unter der Begleitung eines Tauchprofis, bis zu einer Tiefe von 12 Metern
zu tauchen.

Jeder Teil der Theorie beginnt mit
einer Leistungsanforderung, die das
geforderte Wissen auf dieser Ausbildungsstufe definiert. Diese sind
rechts am Anfang des entsprechenden Abschnitts zu finden.
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Ausrüstung
Taucher benötigen viel Ausrüstung. Als Taucher musst du wissen, welche
Kriterien bei der Auswahl eine Rolle spielen und vor allem wie jedes Ausrüstungsteil bedient wird. In diesem Kapitel behandeln wir die Ausrüstungsteile, die von Scuba Divern benutzt werden.
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Eine Tauchermaske ermöglicht es dir,
unter Wasser zu sehen. Das menschli- Beschreibe die Funktion einer
che Auge benötigt einen Luftraum, um Tauchermaske.
klar sehen zu können. Diesen Luftraum
stellt die Tauchermaske her. Je näher sich das Glas der Maske an deinen
Augen befindet, desto grösser ist dein Blickwinkel. Deswegen sind Masken
mit einem kleinen Volumen zu empfehlen. Um zu verhindern, dass Wasser
in deine Maske gelangt, muss
sie eine gute Passform haben,
ohne dass du das Maskenband
zu fest anziehen musst. Um zu
testen, ob eine Maske gut
passt, solltest du die Maske
aufsetzen, ohne das Maskenband um deinen Kopf zu legen
und an die Decke schauen.
Wenn du jetzt leicht durch die
Nase einatmest, sollte die
Maske auf deinem Gesicht gut
abdichten. Sollte das nicht der
Fall sein, dann versuche ein
anderes Modell.

Um Verletzungen zu vermeiden, sollte deine Maske mit Sicherheitsglas ausgestattet
sein (tempered glass). Wenn das Glas deiner Maske bricht, dann haben die Splitter
keine scharfen Kanten, die deine Augen
verletzten könnten. Um Druck auszugleichen (besprechen wir später), müssen Taucher ab und zu ihre Nase zudrücken können. Auch aus druckbedingten Gründen
muss sich die Nase des Tauchers innerhalb
der Maske befinden (Schwimmbrillen eignen sich nicht für das Tauchen). Eine Tauchermaske muss darum einen Nasenerker haben, damit sich die Nase im
Luftraum der Maske befindet, aber der Taucher trotzdem seine Nase zuhalten kann. Für Brillenträger gibt es Masken mit korrigierten Gläsern. Viele
www.scuba-publications.com
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benutzen auch Kontaktlinsen zum Tauchen, müssen aber die Augen unter
Wasser geschlossen halten, wenn sie ihre Maske abnehmen, damit die Kontaktlinsen nicht verloren gehen. Um schlechte Sicht unter Wasser aufgrund
des Beschlagens der Maske durch Kondensation zu vermeiden, benutzen
Taucher ein Produkt auf der Innenseite der Maske, oder spucken ganz einfach hinein und spülen dann die Maske aus.
Mit einem Schnorchel atmest du an der
Oberfläche. Schnorchel sollten weder Beschreibe den Gebrauch eines
zu lang sein, noch einen zu grossen Schnorchels.
Durchmesser haben. Schnorchel für
Taucher werden diese Anforderungen
erfüllen. Sie sind nicht mit einem Mechanismus ausgestattet, um den Schnorchel
trocken (ohne Wasser) zu halten. Ein
Taucher muss deswegen den Schnorchel
ausblasen können (ohne den Kopf aus
dem Wasser zu heben) bevor er daraus
atmet. Taucher, die kräftig ausatmen können, bevorzugen meistens einen “Röhren”-artigen Schnorchel, aber du wirst
auch viele Taucher mit einem Schnorchel
sehen, der ein Ventil am Mundstück hat,
der das Ausblasen erleichtert.

Flossen werden zur Fortbewegung
eingesetzt. Mit deiner ganzen Ausrüs- Beschreibe den Unterschied
tung bist du zu schwer und hast zu viel zwischen einer Flosse mit
Widerstand, um ohne Hilfsmittel zu geschlossenem Fussteil und einer
schwimmen. Es gibt zwei Typen von Flosse mit einem offenen Fussteil
Flossen – Flossen mit einem geschlos- und verstellbarem Fersenband
senen Fussteil, die oft im Schwimmbad und erkläre, unter welchen
und vom Boot aus benutzt werden und Bedingungen diese benutzt
Flossen mit einem offenen Fussteil und werden.
verstellbarem Fersenband, die sich für
so gut wie alle Freiwasserbedingungen eignen. Letztere werden in Verbindung mit Füsslingen benutzt. Diese bieten eine Wärmeisolation und schützen den Taucher gegen Schnitte und Verletzungen während dem Ein-und
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Ausstieg. Die Flossen sollten der
Muskelkraft deiner Beine angepasst sein. Wenn sie zu weich
sind, wird sich das Flossenblatt
zu stark biegen und du wirst
keine effiziente Vorwärtsbewegung ausführen können. Sollte
das Flossenblatt allerdings zu
hart sein, dann könntest du während dem Tauchgang Muskelkrämpfe bekommen.
Taucher benötigen einen Wärmeschutz.
Im Wasser verlierst du erstaunlich Beschreibe, warum Taucher einen
schnell Körperwärme. Eine Faustregel Wärmeschutz benötigen und die
besagt, dass dies bis zu 25 mal schnel- Überlegungen, die die Auswahl
ler als an Land passiert. Solltest du eines Tauchanzuges beeinflussen.
während dem Tauchgang zu zittern
beginnen, dann ist das ein wichtiges Warnsignal und du musst das Wasser
so schnell wie möglich verlassen, dich abtrocknen und aufwärmen. Am besten ist es, eine solche Situation zu vermeiden, indem du mit einem richtigen
Wärmeschutz tauchst. Ein
Tauchanzug hält dich nicht
warm, er sollte aber das
Auskühlen deines Körpers
so lange hinauszögern, dass
ein komfortabler Tauchgang möglich ist. Deswegen
hängt der richtige Wärmeschutz von den Tauchbedingungen ab. Bis du genügend eigene Erfahrung hast,
frage immer einen Tauchprofi vor Ort, welchen
Tauchanzug du benutzen
solltest.
Der richtige Wärmeschutz
kann von Badekleidung bis
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zu einem Anzug, der einen Luftraum, um deinen Körper erzeugt (Trockentauchanzug) variieren. Die meisten Tauchgänge werden in einem
Nasstauchanzug durchgeführt. Diese begrenzen den Wasserdurchfluss um
deinen Körper herum. Wenn du in das Wasser einsteigst, wird zuerst Wasser in deinen Anzug laufen. Dieses Wasser erwärmt sich Dank deiner Körperwärme. Der Wärmeschutz ist eine Kombination zwischen dem erwärmten Wasser im Anzug und dem Neopren, der eine Barriere zwischen dem
kalten Wasser ausserhalb des Anzuges und dem warmen Wasser im Anzug
darstellt. Die meisten Anzüge haben eine 3, 5 oder 7 mm dicke Neoprenschicht. Der Anzug muss gut passen, um den Wasserdurchfluss im Anzug zu
begrenzen, darf aber nicht zu eng sitzen. Einige Anzüge haben Manschetten
am Handgelenk, Fussgelenk und dem Nacken und sind mit wasserdichten
Reissverschlüssen ausgestattet, um den Verlust von erwärmtem Wasser im
Anzug noch weiter zu reduzieren – diese Anzüge werden halbtrockene Anzüge genannt.
In kälteren Gewässern tragen Taucher auch eine Neopren Kopfhaube und
Handschuhe. Füsslinge sind insoweit eine Ausnahme, dass diese auch oft in
warmem Wasser benutzt werden. Hier werden sie zusätzlich zum Wärmeschutz als Schutz vor Schnitten und Stichen verwendet. Während dem Kurs
wirst du über den Wärmeschutz informiert, den du in deiner Tauchumgebung benötigst.
Das Neopren eines Tauchanzuges erzeugt beim Taucher einen positiven Erkläre das wichtigste Merkmal
Auftrieb. Abhängig von der Material- eines Gewichtsystems.
stärke des Anzuges kann es unmöglich
werden ohne Gewichte abzutauchen.
Sollte ein Taucher Gewichte tragen, dann
müssen diese so angebracht sein, dass sie
in einem Notfall sofort abgeworfen werden können. Um Konfusionen für die
Person zu vermeiden, die dir hilft das Blei
abzuwerfen, tragen Taucher die Gewichte
so, dass die Schnalle mit der rechten
Hand zu öffnen ist. Die Schnalle ist das
wichtigste Merkmal eines Bleigurtes. Sie
muss so konzipiert sein, dass sie mit einer
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Hand geöffnet werden kann. Die Gewichte müssen an ihrem Platz fixiert
werden. Sollten die Gewichte während dem Tauchgang verrutschen, dann
verändert sich auch die Position des Tauchers. Unbefestigte Gewichte können auch unabsichtlich verloren gehen. Taucher nehmen nur so viel Blei mit,
wie unbedingt notwendig ist. Es gibt Systeme, bei welchen die Gewichte
nicht an einem Gurt getragen werden, sondern im/am Tauchgerät integriert
sind.
Ein typisches Tauchgerät besteht aus
einer mit komprimierter Luft gefüllten Beschreibe die Hauptbestandteile
Pressluftflasche, einer Vorrichtung, um eines typischen Tauchgerätes.
diese an Land und unter Wasser zu
tragen, einem Auftriebskörper, der dir einen positiven Auftrieb an der Oberfläche erlaubt und der sicherstellt, dass du weder absinkst noch aufsteigst
während du tauchst. Zur Standardausrüstung zählen weiterhin ein Lungenautomat, mit dem du unter Wasser atmest und eine alternative Luftversorgung, aus der ein anderer Taucher atmen kann, wenn er Luft benötigt. Zusätzlich hast du ein Finimeter, mit dem du deinen Luftvorrat kontrollieren
kannst. Oft wird dieses Instrument mit anderen kombiniert. Diese besprechen wir später noch.
Die Pressluftflasche ist entweder aus
Stahl oder aus Aluminium gefertigt und Beschreibe, wie du mit einer
enthält Luft unter hohem Druck (200- Pressluftflasche umgehst und wie
bis 300-mal der atmosphärische ein Flaschenventil bedient wird.
Druck). Pressluftflaschen mit gelbgrünen Markierungen enthalten nicht Luft,
sondern ein Gas, das Nitrox genannt wird und
es sollte nur von Tauchern mit der entsprechenden Ausbildung benutzt werden. Lasse
Pressluftflaschen nicht ohne Aufsicht stehen.
Pressluftflaschen haben einen hohen Druck
und unterliegen deswegen Reglementierungen.
Sie müssen regelmässigen auf ihren Zustand
geprüft werden. Tauchschulen müssen diese
Bestimmungen einhalten, die von Land zu Land
unterschiedlich sein können.
www.scuba-publications.com
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Der Lungenautomat wird an das Flaschenventil angeschlossen. Es gibt zwei
gängige Typen von Anschlüssen. DIN
(Deutsche Industrie Norm) Lungenautomaten werden in das Flaschenventil eingeschraubt und INT (International) Modelle haben einen Bügel, der über das
Flaschenventil gezogen wird. Das Flaschenventil muss mit dem benutzen Lungenautomaten übereinstimmen (normalerweise wird ein Adapter eingeschraubt
oder herausgenommen). Ist der Lungenautomat angeschlossen, muss die Pressluftflasche vollständig geöffnet werden, um einen maximalen Luftdurchfluss zum Lungenautomaten zu gewährleisten. Bevor der Lungenautomat abgeschraubt wird, muss das Ventil geschlossen und der Lungenautomat mit Hilfe des Luftduschenknopfs entlüftet
werden.
Das Teil, das an das Flaschenventil
angeschlossen wird, nennt man erste
Stufe. Das Teil mit dem Mundstück ist
die zweite Stufe. Die erste Stufe verringert den Flaschendruck auf Mitteldruck
(an Land etwa 10 mal der atmosphärische Druck). In vielen Fällen gibt es vier
Schläuche, die an der ersten Stufe angebracht sind. Zwei führen zu Mundstücken, einer kann an das Tarierjacket
angeschlossen werden und der letzte ist
für das Finimeter. Der letzte Schlauch
hat denselben Druck wie die Flasche. In
den anderen drei Schläuchen herrscht
Mundstück atmest, reduziert die zweite
bungsdruck.

Beschreibe die Aufgabe eines
Lungenautomaten, liste die
Schläuche an der ersten Stufe auf
und erkläre deren Funktion.

Mitteldruck. Wenn du aus dem
Stufe den Mitteldruck auf Umge-

Wenn du das Mundstück der zweiten Stufe in den Mund nimmst, könnte es
mit Wasser gefüllt sein. Du kannst das Wasser aus der zweiten Stufe entfernen, indem du in den Lungenautomaten hinein ausatmest oder kurz den
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Luftduschenknopf drückst
(in diesem Fall lege deine
Zunge als Spritzschutz
gegen
den
Gaumen).
Wenn du deinen Lungenautomaten im Mund behältst, nachdem du ihn
ausgeblasen hast, kannst
du ein- und ausatmen wie
du möchtest, da kein Wasser mehr in die zweite
Stufe eindringen wird.
Allerdings musst du jedes Mal, wenn du deinen Lungenautomaten aus dem
Mund nimmst, die zweite Stufe ausblasen bevor du einatmest. Die zweite
Stufe hat eine Membrane, die sich, sobald du einatmest, nach innen biegt.
Die Membrane aktiviert einen Hebel was dazu führt, dass Luft aus der ersten
Stufe einströmt. Du wirst sehen, dass das Atmen unter Wasser einfach ist
und dass du weder einen Widerstand noch eine Verzögerung beim Einatmen spüren wirst. Das Ausatmen erfolgt auch in die zweite Stufe hinein. Sie
ist mit einem Ventil im unteren Teil des Gehäuses ausgestattet, durch welches die ausgeatmete Luft entweicht.
Die Reserve zweite Stufe (wird entweder Oktopus oder alternative Luftversorgung genannt) funktioniert genauso wie die primäre zweite Stufe. Ihr
Zweck ist es, sie einem anderen Taucher anzubieten, sollte dieser Probleme
mit seiner Luftversorgung haben. Andere Taucher verfügen über dasselbe
System und können dir aus ihrer Flasche Luft anbieten, solltest du sie benötigen. Es ist üblich, die alternative Luftversorgung so anzubringen, dass sie
sowohl gut sichtbar, als auch gut erreichbar ist. Normalerweise findest du
eine Vorrichtung an dem Tarierjacket, um die alternative Luftversorgung zu
befestigen. Das Ausatemventil in der zweiten Stufe befindet sich am niedrigsten Punkt. Wenn du auf die Position des Blasenabweisers achtest, ist das
Risiko einen Oktopus verkehrt herum in den Mund zu nehmen gering. Solltest du das Mundstück verkehrt herum in den Mund nehmen, könnte es
schwierig sein, das Wasser aus der zweiten Stufe zu entfernen, bevor du
einatmest.

www.scuba-publications.com
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Auch der Schlauch des Druckmessgerätes/Finimeters sollte an deinem Tarier- Beschreibe den Gebrauch eines
jacket befestigt werden, um zu verhin- Finimeters (analog oder
dern, dass er herumhängt und die Un- elektronisch) und bei welchen
terwasserwelt beschädigt. Ein Taucher Druck ein Tauchgang beendet
sollte regelmässig sein Finimeter kon- werden soll.
trollieren. Der rote Bereich in der Anzeige ist die Reserve und sollte nur in
Notfällen benutzt werden. Zu deiner
eigenen Sicherheit und um Schaden an
der Ausrüstung zu vermeiden, solltest
du die Reserve nur im Notfall benutzen.
Die meisten Tauchbasen verlangen vom
Taucher, dass er mit 30 oder 50 bar
wieder auftaucht. Digitale Anzeigen
haben keine Reservezone, aber werden
dich elektronisch auf eine Situation mit wenig Luft hinweisen. Das Finimeter
kann mit anderen Instrumenten in einer Konsole kombiniert oder als einzelnes Instrument getragen werden.

Der letzte Schlauch wird mit dem Inflator vom Tarierjacket verbunden. Mit Beschreibe, wie ein Taucher eine
dem Inflator füllst du dein Tarierjacket Pressluftflasche auf dem Rücken
mit Luft. Indem Luft in das Tarierjacket tragen kann (Trageeinrichtung
ein- oder ausgelassen wird, kontrolliert mit Gurten oder integriert in dem
der Taucher seine Tarierjacket). Erkläre, wie Luft in
Tarierung,
des- das Tarierjacket ein- und wieder
wegen auch der ausgelassen wird.
Name Tarierweste oder Jacket. In den meisten Fällen ist ein Jacket auch
mit einem System ausgestattet, um die Pressluftflasche
während dem Tauchgang und an Land auf dem Rücken
zu tragen. Manchmal findest du Flaschen, die eigene
Bänder für diesen Zweck haben. Die Blase des Jackets
ist aus einem reiss-und stichfesten Material, aber es ist
trotzdem gut, sie gegen Beschädigungen zu schützen.
Der bereits angesprochene Inflator verfügt auch über
einen Mechanismus, bei welchem Luft mit dem Mund
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in das Jacket geblasen werden kann. Um die Luft aus dem Jacket abzulassen,
gibt es mehre Möglichkeiten. Luft strömt grundsätzlich am höchsten Punkt
ab. Deswegen ist es hilfreich, für verschiedene Körperhaltungen angemessene Möglichkeiten zum Ablassen von Luft zu haben. Manche Systeme wählen automatisch den höchsten Punkt.

Sowohl das Einlassen, als auch das Ablassen der Luft mit dem Inflator in das
Jacket sollte in kurzen Stössen erfolgen, um eine zu schnelle Veränderung
deiner Tarierung zu verhindern. Für das Ablassen solltest du das am besten
geeignete System einsetzen, um den Luftablass kontrollieren zu können. Aus
Sicherheitsgründen ist ein Jacket mit Schnellablässen ausgestattet. Diese
werden automatisch beim Überfüllen des Jackets aktiviert. Ausserdem sind
sie mit einer Schnur versehen, damit du auch manuell Luft ablassen kannst.
Sie sind aber nicht für die „normale“ Tarierungskontrolle gedacht.
Die Montage und Demontage sowie die Instandhaltung deiner Ausrüstung
variieren und hängen massgeblich davon ab, wie sie hergestellt wurden.
Diese Prozeduren sind Teil der Praxis eines Tauchkurses.
Um die Länge und die Tiefe eines
Tauchgangs kontrollieren zu können, Zeige auf dem Display eines
hat ein Taucher Instrumente. In den Tauchcomputers, wo du die
meisten Fällen sind ein Tiefenmesser Tauchzeit und die Tiefe abliest.
und ein Zeitmessgerät Bestandteil eines
Tauchcomputers. Ein Tauchcomputer misst nicht nur die Zeit und Tiefe,
sondern berechnet auch die Sättigung des
Tauchers mit Stickstoff. Dieses ist wichtig, um
die Dekompressionskrankheit zu vermeiden.
Die Tauchgangsplanung wird deshalb durchgeführt, um das Risiko einer Dekompressionskrankheit zu verringern. Für einen begleiteten Taucher wird diese von einem Profi
erledigt. Du benutzt die Instrumente, um
sicherzustellen, dass der Tauchgang sich
innerhalb der festgelegten Parameter der
Tauchgangsplanung befindet (in Bezug auf
Tauchtiefe und Zeit) und um die Daten zu
erhalten, die du brauchst, um den Tauchgang in dein Logbuch einzutragen.
www.scuba-publications.com
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Tauchprofis benötigen Informationen
über deine Taucherfahrung, um die Erkläre, warum Taucher ihre
Parameter der Tauchgänge und der Tauchgänge loggen müssen und
Bedingungen festzulegen, in welchen welche Möglichkeiten hierfür
du tauchen kannst. Es ist bei Tauchern vorhanden sind.
üblich, alle Tauchgänge und Ausbildungen in ihr Logbuch einzutragen. Ein solches Logbuch kann „ein tatsächliches
Buch oder Heft“ sein, in welchen alle Daten eingetragen werden und sich
auch alle Brevetierungskarten, medizinisches Attest und andere Dokumente
befinden. Viele Taucher haben allerdings ihr Logbuch im Internet. Ein solcher Service erlaubt es den Tauchern, alle Dokumentationen zusätzlich zu
den geloggten Tauchgängen zu verwalten.
Es ist möglich, dass örtliche Tauchbedingungen zusätzliche Ausrüstung
erfordern. Das könnte z.B. ein Messer sein, wenn das Risiko besteht, sich zu
verfangen. In jedem Fall ist es empfohlen, ein Signalgerät wie eine Pfeife zu
haben, damit du an der Oberfläche die Aufmerksamkeit auf dich lenken
kannst, wenn du Hilfe benötigst.

Mit einem Jacket kannst du deine Tarierung verändern. An der Oberfläche Nenne die drei Zustände der
erlaubt dir ein positiver Auftrieb, ohne Tarierung (positiv, neutral und
Anstrengung zu treiben. Negativer Auf- negativ) und beschreibe was ein
trieb bedeutet, dass du sinkst. Unter Taucher tun kann, um seine
Wasser möchtest du deine Tauchtiefe Tarierung zu verändern.
kontrollieren, wofür du neutral tariert
sein musst. Neutrale Tarierung bedeutet, dass dein Gewicht und die Auftriebskraft des Wassers genau ausgeglichen sind. Die Auftriebskraft des
Wassers ist gleich dem Gewicht des Wassers, das du verdrängst. Sollte das
Gewicht des Wassers, das du verdrängst grösser sein als dein Gewicht, dann
hast du positiven Auftrieb. Du kannst diesen Zustand erreichen, indem du
dein Jacket aufbläst – je grösser das Jacket wird, umso mehr Wasser verdrängt es. Deswegen hast du mehr Auftrieb. Du verringerst den Auftrieb,
indem du Luft aus dem Jacket ablässt. Mit einem leeren Jacket solltest du in
der Lage sein, abzutauchen (nicht abzusinken). Mit einem leeren Jacket und
der richtigen Menge an Gewichten solltest du neutral tariert sein. Wenn du
dich nicht bewegst, solltest du weder aufsteigen noch absinken. Abtauchen
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erfordert deswegen einigen Einsatz von dir, um die Abwärtsbewegung einzuleiten. Diese Techniken lernst du in der Praxis eines Tauchkurses.

Wenn du keinen Tauchanzug tragen
würdest und du mit einem leeren Ja- Erkläre den Einfluss eines
cket neutral tariert bist, dann würde Tauchanzugs und die Menge an
sich deine Tarierung mit zunehmender Luft in der Pressluftflasche auf die
Tiefe nicht verändern. Dies ändert sich Tarierung eines Tauchers.
allerdings mit einem Tauchanzug. Das
Neopren des Tauchanzuges enthält kleine Luftbläschen, die mit zunehmendem Druck komprimiert werden. Mit zunehmender Tiefe wird der Anzug
dünner, wodurch sich auch der Auftrieb verringert. Du musst diesen Auftriebsverlust beim Abtauchen ausgleichen, indem du alle paar Meter Luft in
das Jacket eingibst. Beim Auftauchen, musst du aus demselben Grund alle
paar Meter Luft aus deinem Jacket ablassen. Der Zweck der Tarierung ist es,
dass du an der Oberfläche immer genügend positiven und unter Wasser
immer neutralen Auftrieb hast.
Zwischen dem Beginn und dem Ende des Tauchgangs wirst du leichter, da
du die Luft aus deiner Pressluftflasche verbrauchst (der Unterschied zwischen einer vollen und einer leeren Flasche beträgt einige Kilos). Aus diesem Grund tendieren Taucher dazu, die korrekte Bleimenge mit einer fast
leeren Flasche zu prüfen. Mit der richtigen Bleimenge, einem leeren Jacket
und einem normalen Lungenvolumen (normaler Atemzug) solltest du auf
Augenhöhe im Wasser treiben. Wenn du ausatmest, solltest du leicht sinken.
Jedes Mal wenn du deine Ausrüstung änderst, musst du wieder die richtige
Bleimenge herausfinden. Im Salzwasser benötigst du mehr Blei als im Süsswasser. Unterwasser wird deine Tarierung durch die Atmung beeinflusst.
Wenn du spürst, dass du aufsteigst, dann sollte es ausreichen, wenn du ausatmest. Das funktioniert besser, als zu versuchen nach unten zu schwimmen. Erfahrene Taucher setzen die Atmung als Mittel ein, um ihre Position
im Wasser zu kontrollieren. Dies wird mit der Zeit völlig natürlich. In der
Praxis lernst du in verschiedenen Übungen, wie du deine Tarierung mittels
der Atmung oder durch Veränderung des Luftvolumens in deinem Jacket
kontrollierst.
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Druck, Volumen &
Dichte
Vielleicht hast du schon die Effekte von Druckveränderungen beim Fliegen
bemerkt. Eine Autofahrt durch die Berge ist ein anderes Beispiel. In beiden
Fällen handelt es sich um relativ kleine Druckveränderungen, die sich nur in
den Ohren bemerkbar machen. Unter Wasser sind die Druckveränderungen
grösser und erfolgen schneller. Für Taucher ist es deswegen wichtig zu wissen, wie mit Druckveränderungen umgegangen wird. Das ist das Thema
dieses Kapitels.
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Du wirst wahrscheinlich schon Druckveränderungen beim Reisen im Flugzeug oder in den Bergen kennengelernt haben. Es gibt eine Druckveränderung in Bezug auf die Höhe – je höher du bist, desto geringer ist der Druck.
Der Druck in der Atmosphäre wird in Millibar angegeben, weil die Druckveränderungen so gering sind. Unter Wasser benutzen wir die Einheit bar,
weil die Druckveränderungen wesentlich signifikanter sind als an Land. Der
atmosphärische Druck auf Meereshöhe ist durchschnittlich 1013,25 Millibar
und wird von Tauchern auf 1 bar gerundet. Wenn du nur einen Meter abtauchst, hast du bereits eine Druckzunahme von 0,1 bar. Im Vergleich müsstest du 1.000 Meter Höhe gewinnen, um eine Druckabnahme von 0,1 bar zu
erreichen.
Der Druck unter Wasser nimmt alle 10
Meter Tiefe 1 bar zu. Der Druck auf 10
Meter ist also doppelt so hoch (2 bar)
als der Druck an der Oberfläche. Der
Druck auf 20 Meter beträgt 3 bar, also 3
Mal so hoch wie der atmosphärische
Druck. Die Druckzunahme hat einen
Einfluss auf die Dichte und das Volumen von Gasen. Die Zunahme der Dichte

Nenne den Druck an der
Oberfläche und in 10, 20 und 30
Meter Tiefe.
Erkläre den Effekt von
zunehmender Tiefe auf die Dichte
und den Luftverbrauch.

ist proportional zur Druckzunahme. Auf 10 Meter Tiefe
ist der Druck doppelt so
hoch wie an der Oberfläche auf Meereshöhe und
auch die Dichte ist doppelt so hoch. Das bedeutet, dass ein bestimmtes
Volumen eines Gases die
doppelte Menge an Molekülen hat und deswegen die Luft „dicker“
wird. Für einen Taucher bedeutet das, dass die Luft in der Pressluftflasche
auf 10 Meter Tiefe nur halb so lange reicht wie an der Oberfläche. Ein Taucher auf 30 Meter Tiefe (4 bar Druck) verbraucht die Luft viermal schneller.
Im Rahmen des Sporttauchens wirst du die grössere Dichte der Luft nicht
spüren, aber es zeigt wie wichtig es ist, seinen Finimeter regelmässig zu
kontrollieren.
www.scuba-publications.com
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Mit dem Wissen, dass ein bestimmtes
Gasvolumen bei Druckzunahme mehr Beschreibe den Effekt von Druck
Moleküle hält, ist es logisch, dass eine auf das Volumen.
bestimmte Anzahl von Molekülen einen
kleineren Raum ausfüllt, wenn die Dichte ansteigt. Wenn du mit einer leeren, offenen Wasserflasche, mit der Öffnung nach unten abtauchst, wirst du
feststellen, dass sich die Menge an Luft verringert und der Wasserstand in
der Flasche mit zunehmender Tiefe höher wird. Es ist einfach, das genaue
Volumen zu berechnen: Dividiere 1 durch den Druck. Bei 10 Meter (2 bar)
ist das Volumen 1 dividiert durch 2 (halb so viel wie an der Oberfläche) –
auf 20 Meter (3 bar) 1 dividiert durch 3 (ein Drittel des Oberflächenvolumens) und so weiter. Die offizielle „physikalische Formel“ ist pxV = konstant
(p= Druck und V= Volumen). Konstant bedeutet, dass das Resultat der Multiplikation das gleiche bleibt. Das heisst, dass sich auch das Volumen auf
dem Weg nach oben verändert. Wenn sich der Druck um die Hälfte reduziert, dann verdoppelt sich das Volumen. Eine Druckverminderung um ein
Drittel wird das Volumen verdreifachen.
Der Einfluss von Druck auf das Volumen hat grössere Konsequenzen als der Erkläre, warum du bei
Einfluss von Druck auf die Dichte. Du Druckveränderungen deine
kennst bereits eine von ihnen. Wenn du Tarierung anpassen musst und
abtauchst, werden die Bläschen in dei- wie du das machst.
nem Neoprenanzug kleiner und somit
der Anzug dünner. Damit verringert sich dein
Gesamtvolumen und als Folge auch dein Auftrieb. Du musst die Volumenänderung ausgleichen, indem du das Luftvolumen in deinem Jacket veränderst. Andere Lufträume als
die kleinen Bläschen in deinem Anzug, dürfen
ihr Volumen nicht verändern. Deswegern
muss der Taucher immer versuchen die Volumen gleich gross zu halten (Druckausgleich). Das beinhaltet, auf dem Weg nach
unten Luft hinzuzufügen und auf dem Weg
zur Oberfläche zu entlüften. Glücklicherweise
sind Flüssigkeiten und Festkörper nicht
komprimierbar. Der grösste Teil deines Kör-
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pers und deiner Ausrüstung sind darum nicht von Druckveränderungen
betroffen. Du musst nur in den luftgefüllten Hohlräumen (Volumen) den
Druck ausgleichen.

Die wichtigsten natürlichen Hohlräume
sind die Lunge, Ohren und Sinushöhlen. Erkläre, welche Auswirkungen
In unserer Maske haben wir einen Druckveränderungen auf die
künstlichen Hohlraum. In anderen Ohren, Sinushöhlen, Maske,
Hohlräumen wie dem Magen, den Zäh- Lungen, Zähne und den Magen
nen und den Gedärmen könnten auch haben können und wie du jedes
Probleme auftreten, das ist aber selten. Problem vermeiden kannst.
Taucher, die einen Trockentauchanzug
benutzen, müssen das Luftvolumen im Anzug konstant halten und ausgleichen. Die Techniken, um den Druckausgleich in den Hohlräumen herzustellen ist einfach, sollte aber niemals vergessen oder ignoriert werden. Das
Unterlassen des Druckausgleichs kann zu druckbedingen Verletzungen führen – einem Barotrauma („baro“ aus dem griechischen für Druck und „trauma“ für Verletzung).
Jeder Atemzug hat den gleichen Druck
(und Dichte) wie der Druck um dich Erkläre, warum ein Taucher
herum. Ein normaler Atemzug reicht unter Wasser niemals die Luft
aus, die Lungen mit Luft der richtigen anhalten darf.
Dichte zu füllen. Je tiefer du gehst, desto dichter ist die Luft. Das erklärt den zunehmend schnelleren Luftverbrauch. Wenn du deinen Atem anhältst, hat die Luft in deinen Lungen die richtige Dichte für die Tiefe, auf welcher
du dich befindest, aber nicht für eine grössere
oder geringere Tiefe. Für einen Taucher ist es
deshalb sehr wichtig, immer zu atmen und niemals den Atem anzuhalten. Das ist die wichtigste Regel beim Gerätetauchen. Das Anhalten des
Atems während du die Tiefe änderst kann zu
schwerwiegenden Verletzungen führen. Selbst
wenn du keinen Lungenautomaten im Mund
hast und nicht einatmen kannst, solltest du
niemals deinen Atem anhalten. Halte deine
www.scuba-publications.com
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Atemwege offen, indem du kleine Bläschen ablässt. Probleme mit den Lungen während dem Abtauchen sind selten, aber beim Auftauchen musst du
der wichtigsten Regel beim Gerätetauchen auf jeden Fall immer folgen.
Deine Sinushöhlen gleichen sich automatisch aus. Sie
sind mit deinem Luftraum in Mund und Nase durch
eine eher stabile Röhre verbunden, die ohne Probleme Luft durchlässt. Manchmal ist dieser Weg allerdings blockiert, meistens wenn das Gewebe aufgrund einer Erkältung anschwillt. In diesem Fall
kannst du nichts machen. Wenn du eine Erkältung
hast, solltest und kannst du nicht tauchen. Abschwellende Mittel sind keine Lösung, da die Wirkung des Medikaments unter Wasser nachlassen
und in einem Barotrauma beim Auftauchen (Umkehrblockierung genannt) resultieren könnte.

Die Verbindung deiner Ohren mit dem Mund und der Nase ist sehr weich
und normalerweise verschlossen. Das erklärt auch das „ploppende“ Geräusch, wenn du fliegst oder in die Berge fährst. Taucher müssen während
dem Abtauchen ihre Ohren früh und häufig ausgleichen. Als erstes an der
Oberfläche und dann in etwa jeden Meter. Beim Auftauchen wird die überschüssige Luft in deinen Ohren von selbst wieder entweichen. Dein Instruktor wird dich fragen, deine Nase zuzuhalten und sanft gegen sie auszuatmen.
Versuche es nicht mit Gewalt, das
könnte deine Ohren beschädigen.
Eine andere Technik des Druckausgleichs besteht darin, den Unterkiefer nach links und rechts zu bewegen. Die Luftpassage, die Eustachische Röhre, benötigt nur ein wenig
Unterstützung. Du drückst keine
Luft in die Ohren, sondern hilfst nur
die Luftpassage zu öffnen. Wenn die
Luftpassage offen ist, wird die Luft
aufgrund des Druckunterschiedes
zwischen beiden Lufträumen automatisch in die Ohren strömen. Sollte
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der Druckausgleich nicht funktionieren, kannst du beide Techniken kombiniert anwenden. Sollte es dann noch nicht gehen, tauche etwa einen Meter
auf und versuche es nochmal. Wenn es immer noch nicht geht, dann musst
du den Tauchgang abrechen.

Die Maske benötigt während dem Abtauchen ein wenig Aufmerksamkeit.
Aufgrund des zunehmenden Drucks wird die Maske gegen dein Gesicht gepresst. Anfangs ist es nur unkomfortabel, aber in extremen Fällen können
die Blutgefässe in deinem Gesicht beschädigt werden. Die daraus resultierende Verfärbung der Haut wird für Stunden oder Tage sichtbar sein. Dieses
Problem kannst du leicht verhindern, indem du immer wieder durch deine
Nase in die Maske hinein ausatmest. Das ist der Grund warum eine Tauchermaske über einen Nasenerker verfügen muss. Beim Auftauchen zur
Oberfläche wird die überschüssige Luft in der Maske selbständig entweichen.

Gase im Magen und den Gedärmen stellen normalerweise keine Probleme
dar. Diese Organe sind flexibel genug, Kompression oder Ausdehnung von
Gasen zu erlauben. In extremen Fällen kann es zu einem unangenehmen
Gefühl während dem Auftauchen kommen. Wenn du dich allerdings “angepasst” ernährst, sollten keine Probleme auftreten. Deine Zähne könnten
Schwierigkeiten bereiten. Gesunde Zähne sind von der Druckzunahme nicht
betroffen und ein korrekt behandelter Zahn auch nicht. In seltenen Fällen
besteht ein kleiner Hohlraum unter einer Füllung oder Krone. Während
einem langen Tauchgang kann Luft in diesen Hohlraum gelangen, kann aber
während dem Aufstieg nicht schnell genug entweichen. Der Zahn könnte
dann brechen. Das könnte sehr schmerzhaft in einem lebenden Zahn sein. In
den seltenen Fällen einer Umkehrblockierung ist aber meistens ein Zahn
betroffen, dessen Nerv schon gezogen wurde.
Fassen wir zusammen: Beim Abtauchen gleichst du deine Ohren und deine
Maske aus und beim Auftauchen solltest du deinen Aufstieg kurz unterbrechen/stoppen, wenn du ein unangenehmes Gefühl in Ohren, Sinushöhlen,
Magen/Gedärmen oder Zähnen verspürst. Halte niemals den Atem an und
stelle sicher, dass deine Luftwege immer offen sind. Ein Barotrauma beim
Abstieg wird ein “Squeeze” (zusammendrücken) genannt und ein Barotrauma beim Aufstieg ist eine Umkehrblockierung. Sollten die Lungen
betroffen sein, ist es eine Überdruckverletzung. Letztere ist eine sehr ernst
www.scuba-publications.com
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zu nehmende Verletzung (potentiell könnte sie sogar tödlich sein). Du
kannst sie ganz einfach vermeiden: Halte niemals deinen Atem an!
Erkläre die Zusammenhänge
zwischen der Tauchzeit und der
Tauchtiefe und der
Dekompressionskrankheit.

Du hast vielleicht schon gehört,
dass Taucher ihren Aufstieg zur
Oberfläche mit Dekompressionsstopps unterbrechen müssen, um
eine Dekompressionskrankheit
zu vermeiden. Dies trifft nicht
wirklich auf Sporttaucher zu. Normalerweise planen Sporttaucher ihre
Tauchgänge so, dass sie Dekompressionstopps vermeiden. Trotzdem ist es
üblich, einen Sicherheitsstopp auf einer geringen Tiefe zu machen (normalerweise 3 oder 5 Meter für 3 Minuten), bevor der endgültige Aufstieg zur
Oberfläche begonnen wird. Die maximale Tiefe von 12 Meter für dieses Brevet erlaubt dir mehr als 2 Stunden Tauchzeit, bevor die Dekompression
berücksichtigt werden muss. Deine Tauchflasche wird schon viel früher leer
sein. Solltest du mehrere Tauchgänge an einem Tag absolvieren, dann müssen die vorangegangenen Tauchgänge in der Tauchgangsplanung berücksichtigt werden. Der Tauchprofi, der deine Tauchgänge plant, muss über
vorherige Tauchgänge in den letzten 12 Stunden informiert sein. Ein Tauchcomputer speichert, wie viel Druck du ausgesetzt warst. Das ist der Grund,
warum jeder Taucher einen eigenen Tauchcomputer haben sollte. Taucher
dürfen niemals zwischen Tauchgängen die Tauchcomputer wechseln oder
ihren Tauchcomputer einem anderen Taucher leihen.
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Der Taucher und die
Unterwasserwelt
Ein Tauchgang ist eine Reise in eine andere Welt. Es ist nicht vergleichbar
mit dem blossen Betrachten der Unterwasserwelt in einer Fernsehdokumentation, in der du nur ein „passiver“ Zuschauer bist. Beim Tauchen bist
du „mitten drin“. Als aktiver Teilnehmer ist die Interaktion mit der Umgebung und anderen Tauchern nötig. Deine Rolle beim Tauchen ist das Thema
dieses Kapitels.

www.scuba-publications.com
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Du musst kein Athlet sein, um tauchen
zu können, aber du benötigst eine ak- Nenne drei Substanzen, die mit
zeptable Gesundheit. In vielen Ländern dem Tauchen unvereinbar sind
musst du ein medizinisches Attest von (Medikamente, Drogen und
einem Arzt vorlegen, der bestätigt, dass Alkohol) und erkläre den
du fit für das Gerätetauchen bist. In den empfohlenen Zeitraum für ein
meisten Fällen sollte dieses Attest nicht medizinisches Attest.
älter als ein Jahr sein. In Ländern, wo
diese Anforderung nicht besteht, ist ein Attest trotzdem empfohlen. Solltest
du dich nicht gut fühlen, dann solltest du nicht tauchen. Bei Tauchern ist es
üblich, dass du jederzeit einen Tauchgang absagen kannst, ohne einen
Grund oder eine Rechtfertigung hierfür geben zu müssen. Solltest du dich
für den Tauchgang nicht gut fühlen, dann sage ihn einfach ab!
Drogen und Alkohol vertragen sich nicht mit dem Tauchen. Auch kann die
Einnahme von Medikamenten einen negativen Einfluss haben. Wenn du
Medikamente nimmst, solltest du deinen Arzt fragen, ob es erlaubt ist während der Behandlung zu tauchen. Besonders Vorsicht ist bei Krankheiten
oder Medikamente geboten, die eine Dehydration (Entwässerung) hervorrufen. Aufgrund der trockenen Luft in der Tauchflasche (um Rostbildung an
der Innenseite der Flasche zu verhindern) wirst du während dem Tauchgang dehydrieren. Sollte dieses mit einem Medikament, das denselben Effekt hat, kombiniert werden, dann könnte die Entwässerung akzeptable
Grenzen überschreiten. Stelle sicher, dass du vor dem Tauchen immer ausreichend trinkst.

Auch als begleiteter Taucher hast du
Verantwortung
gegenüber deinen Beschreibe mögliche Folgen von
Tauchpartnern und dem Tauchprofi, physischem und mentalem Stress
der dich auf dem Tauchgang führt. Es und wie in diesem
ist normal, ein wenig Stress vor dem Zusammenhang entstehende
Tauchgang zu haben. Sollte der Stress Probleme vermieden werden
allerdings zu stark werden, dann kann können.
das deine Fähigkeit Aufgaben zu erfüllen negativ beeinflussen. Stress kann durch physikalische Einflüsse wie
Temperatur, Überanstrengung oder Schmerzen hervorgerufen werden.
Mentaler Stress steht in Beziehung zu psychologischen Einflüssen wie Angst
vor der Tiefe des Tauchgangs, Beklemmung bei schlechten Sichtverhältnis-
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sen oder anderen Faktoren. Stelle sicher, dass die anderen wissen wie du
dich fühlst und breche den Tauchgang ab (nachdem du den anderen signalisiert hast, dass du den Tauchgang beenden möchtest), wenn du dich dabei
nicht gut fühlst. Dein mentaler Zustand und deine Gesundheit sollten es dir
erlauben, normale Aufgaben zu erfüllen. Jeder Zustand, in welchem eine
Teilnahme am Strassenverkehr nicht empfohlen ist, schliesst dich im Prinzip
auch von Tauchgängen aus.
Tauchbedingungen können stark variieren. Diese Unterschiede sind die At- Erkläre, warum ein Scuba Diver
traktionen des Tauchens. Sie konfron- eine Einführung in jede neue
tieren den Taucher allerdings auch mit Umgebung benötigt, in der
einer Vielzahl an Herausforderungen, andere Umweltbedingungen
die sich von einem Tauchplatz zum herrschen als bei welchen der
anderen stark unterscheiden können. Kurs durchgeführt wurde.
Der Scuba Diver Kurs bereitet dich vor,
in den Bedingungen zu tauchen, in welchen du deinen Kurs absolviert hast.
Andere Bedingungen haben einen anderen Einfluss auf den Taucher. Du
lernst mit solchen Umgebungseinflüssen umzugehen, indem du mit einem
Tauchprofi in diesen Bedingungen tauchst. Es ist unmöglich den Umgang
mit spezifischen Bedingungen zu erlernen, wenn du sie nicht in deiner lokalen Tauchumgebung vorfindest. Jedes Mal, wenn
du in einer neuen Umgebung tauchst, benötigst
du die Einweisung eines
Tauchprofis, um mit den
neuen Bedingungen umgehen zu können. Du
solltest dir auch bewusst
sein, dass Bedingungen
an demselben Tauchplatz
stark variieren können.
Während deinem Kurs
wird dein Tauchlehrer dir
die örtlichen Überlegungen erklären.
www.scuba-publications.com
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Erkläre, wie die Sichtverhältnisse
einen Tauchgang beeinflussen
können.
Erkläre, wie das Sehen unter
Wasser einen Taucher beeinflusst
und wie du dich an diese Situation
anpassen kannst.
Die Sichtverhältnisse können
von einigen Zentimetern bis zu
mehr als 30 Meter variieren. Das beeinflusst die Tauchposition mit deinem
Buddy, die Techniken für den Abstieg, das Schwimmen unter Wasser und
den Aufstieg. Sei dir auch bewusst, dass Objekte unter Wasser näher und
grösser erscheinen als sie tatsächlich sind. Wenn du z.B. die Leiter vom Boot
greifen oder im Flachwasser aufstehen möchtest, dann musst du dich an die
veränderte Wahrnehmung der Entfernung anpassen. Es wird nicht lange
dauern und du kannst Distanzen richtig einschätzen. Am
Anfang musst du aber daran
denken, dass Objekte unter
Wasser weiter weg sind als du
denkst (ca. 25% weiter weg).
Wasser hat die Eigenschaft
Licht zu filtern und das resultiert mit zunehmender Tiefe im
Verlust von Kontrast und Farben. Viele Taucher haben deswegen eine Unterwasserlampe
(selbst an einem sonnigen Tag und guten Sichtverhältnissen), um die Farben
unter Wasser besser wahrnehmen zu können.
Geräusche unter Wasser wandern um
einiges schneller als an Land. Du kannst Erkläre, wie das Hören unter
immer noch sehr gut hören, aber die Wasser einen Taucher beeinflusst.
veränderte Geschwindigkeit der Geräusche beeinflusst deine Fähigkeit, die Geräuschquelle genau zu orten. Du
kennst dieses Phänomen bereits, wenn du Musik mit Kopfhörer auf Mono
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hörst. Beide Ohren hören dieselben Geräusche im selben Moment. Unser
Richtungshören ist an der Oberfläche auf den geringen Zeitunterschied, bei
welchem die Geräusche auf unsere Ohren treffen, eingestellt. Aus diesem
Grund können wir unter Wasser die Geräuschquelle nicht mehr orten.

Die Wassertemperatur entscheidet
darüber, welchen Wärmeschutz du Erkläre, wie du unter Wasser
benötigst. Die Temperatur in der Tiefe warm bleibst und was du tun
kann unter Umständen wesentlich solltest, wenn du zu zittern
niedriger sein als an der Oberfläche. beginnst.
Manchmal wechselt die Temperatur
abrupt. Die Grenze zwischen wärmerem und kälterem Wasser wird Sprungschicht genannt. Es ist klar, dass der Anzug an den kältesten Teil des Tauchgangs angepasst sein soll. Der richtige Wärmeschutz sollte das Auskühlen
für die vorgesehene Zeit des Tauchgangs ausreichend verzögern. Solltest du
einen falschen Anzug gewählt haben (und zu schnell auskühlen), wirst du
anfangen zu zittern, da dein Köper versucht Wärme zu erzeugen. Zittern ist
ein Warnsignal und muss sehr ernst genommen werden. Beende sofort den
Tauchgang, verlasse das Wasser und wärme dich auf.
Wenn du schon einmal durch hüfthohes
Wasser am Strand gewatet bist, dann Erkläre, wie ein Taucher sich
hast du bereits eine wichtige Lektion unter Wasser bewegen sollte, um
für Taucher gelernt. Wasser ist um Überanstrengung zu vermeiden.
einiges dichter als Luft und es ist
schwieriger, sich vorwärts zu bewegen. Taucher müssen sich langsam bewegen, um Überanstrengung zu vermeiden. Wenn du dich zweimal so
schnell bewegst benötigst du hierfür viermal so viel Energie. Ein Taucher
sollte versuchen, sich stromlinienförmig zu bewegen (wie auch Autos für
minimalsten Luftwiderstand
gebaut
werden). Das bedeutet, dass sich die
Ausrüstung so nah
wie möglich am
Köper befinden sollte. Benutze so wenig
Blei wie möglich, um
www.scuba-publications.com
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zu vermeiden, dass zu viel Luft in das Jacket geblasen werden muss. Der
Körper sollte in einer horizontalen Position bleiben. Eine Überanstrengung
führt zu einem höheren Luftverbrauch, kann Stress verursachen und somit
eine gefährliche Situation hervorrufen. Wenn du spürst, dass deine Atmung
schneller wird, stoppe alle Aktivitäten. Halte dich an einem Gegenstand oder
deinem Tauchpartner fest und nimm dir die Zeit, wieder zu Atem zu kommen. Vielleicht musst du deine Tarierung anpassen, bevor du weiter tauchst
(eine schlechte Tarierung ist oft der Grund einer Überanstrengung). In jedem Fall solltest du für den Rest des Tauchgangs das Tempo reduzieren.

Strömungen können in einigen Gebieten heikel und unberechenbar sein und Erkläre potentielle Probleme mit
können die Richtung eines Tauchgangs Wasserbewegungen.
entscheidend beeinflussen. Strömungen können nur in eine Richtung fliessen (wie ein Fluss), die Richtung in
einem festen Zyklus wechseln (wie die Gezeiten), die Richtung aufgrund des
Windes verändern (wie die Strömungen entlang des Strands) oder unberechenbar sein. Manchmal beginnen
die Taucher einen Tauchgang gegen die Strömung, um es auf dem
Rückweg einfacher zu haben. In
anderen Fällen driften sie einfach
mit der Strömung und werden am
Ende des Tauchgangs vom Boot
wieder aufgenommen. Örtliche
Prozeduren in Bezug auf die Strömung variieren sehr stark. Du solltest allerdings wissen, dass dich
das Schwimmen gegen eine Strömung sehr schnell ermüdet und Du
solltest es wenn möglich vermeiden. Solltest du in eine starke
Strömung geraten, versuche nicht
dagegen anzuschwimmen, sondern
verlasse die Strömung in einem 90°
Winkel.
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Bodenkonturen und das Unterwasserleben sind die grössten Unterschiede
der verschiedenen Tauchplätze rund um die Welt. Ihre Vielfalt ist der Grund,
so viele verschiedene Tauchplätze wie möglich zu besuchen. Dein Tauchlehrer wird dich über den örtlichen Tauchplatz informieren. Unterschiede in
den Bedingungen sind wichtige Gründe für die Teilnahme an Orientierungstauchgängen, wenn du ein neues Tauchgebiet besuchst.
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Als Taucher bist du Gast in der Unterwasserwelt. Das Leben unter Wasser Erkläre, wie ein Taucher eine
kann sehr empfindlich sein und Tau- Beschädigung der
cher sollen es unterlassen Dinge zu Unterwasserwelt vermeiden kann.
berühren, um Beschädigungen zu vermeiden. Die meisten Lebewesen, die du unter Wasser siehst, sind Tiere und
keine Pflanzen. Sei immer neutral tariert, um den Kontakt mit dem Grund zu
vermeiden. Solltest du dich aus irgendeinem Anlass hinknien müssen, dann
versuche einen sandigen Untergrund zu finden. Das Berühren von Unterwasserorganismen sollte Experten vorbehalten bleiben. Sammle keinerlei
Souvenirs auf deinen Tauchgängen.

Taucher tauchen nicht alleine. Alle
Notfallprozeduren, die du in einem Erkläre, wie du nah bei deinem
Tauchkurs lernst, basieren auf der Ver- Tauchpartner bleiben kannst und
fügbarkeit eines anderen Tauchers, der was du tun solltest, wenn ihr
dir assistieren kann. Er kann dir auch getrennt werdet.
beim Anlegen der Ausrüstung und dem
Ein- und Ausstieg aus dem Wasser behilflich sein. Natürlich ist es auch
schöner, wenn du deinen Tauchgang mit anderen Tauchern geniessen und
teilen kannst.
Vor dem Tauchgang
musst du mit deinem
Tauchpartner besprechen, was ihr unter
Wasser machen möchtet. Dies beinhaltet die
Aktivitäten
während
dem Tauchgang, die
Tauchtiefe- und Zeit und
den Flaschendruck, bei
welchem ihr das Wasser
wieder verlasst. Bespreche auch, wie ihr bei Ausrüstungsproblemen handeln werdet. Stelle sicher,
dass du mit der Bedienung der Ausrüstung deines Tauchpartners vertraut
bist, insbesondere wenn diese anders funktioniert als deine eigene. Du
kannst am Ende noch die Notfallabläufe durchsprechen.
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Im Fall einer Trennung von deinem
Tauchpartner oder
der
Tauchgruppe,
solltest du nicht
länger als eine Minute unter Wasser
suchen und dann zur
Oberfläche auftauchen, um euch wieder zu treffen. Wenn
dein Tauchpartner
dasselbe
macht,
dann sollte die Situation schnell gelöst sein. Sollte ein sofortiges Auftauchen ein Risiko darstellen, wird manchmal eine andere Prozedur eingehalten. In diesem Fall wird
dich der Tauchprofi informieren.

Du musst unter Wasser mit deinem
Tauchpartner kommunizieren können. Beschreibe die Kommunikation
Du kannst unter Wasser und die Bedeutung
eine kurze der 25 Standard-Handsignale.
Mitteilung
auf eine Plastiktafel mit einem Bleistift schreiben. Manchmal musst du schnell kommunizieren (wie z. B. wenn deine Luft knapp wird)
oder du willst etwas mitteilen, was so oft passiert, dass es mühsam wäre es immer wieder
aufzuschreiben. Für diese Situationen haben
Taucher 25 Standard-Handzeichen entwickelt.
Diese 25 Standard-Handzeichen kennen alle
Taucher. Du kannst jederzeit mit deinem
Tauchpartner zusätzliche Zeichen absprechen.
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Die Ausbildung zum Scuba Diver bereitet Taucher darauf vor, unter der Lei- Erkläre, warum Scuba Diver nicht
tung eines Tauchprofis zu tauchen. Das ohne einen Tauchprofi tauchen
bedeutet, dass viele Aufgaben, die bei dürfen.
einem Tauchgang anfallen, von einem
Tauchprofi ausgeführt und nicht in diesem Kurs gelernt werden. Dies beinhaltet zum Beispiel Fertigkeiten, um einem anderem Taucher zu helfen
(wenn du mit einem Tauchpartner tauchst, hast du auch eine Verantwortung ihm gegenüber). Fertigkeiten, die von selbständigen Tauchern erwartet
werden, wie z.B. zum Ziel des Tauchgangs zu navigieren, werden auch nicht
unterrichtet. Auch das Theoriewissen reicht nicht aus, um selbständig zu
tauchen. Vor einem Tauchgang müssen einige fundierte Entscheidungen
getroffen werden. Solche Entscheidungen betreffen unter anderem die Gesundheit (Vermeidung der Dekompressionskrankheit oder Stickstoffnarkose) und die Vermeidung von Unfällen. Entscheidungen vor einem Tauchgang
müssen auch Freude und Spass gewährleisten.
Der Prozess, in dem verschiedene Entscheidungen vor einem Tauchgang
getroffen werden, wird Tauchgangsplanung genannt. Die Tauchgangsplanung für Scuba Diver wird von einem Tauchprofi durchgeführt, da du in
diesen Bereichen noch nicht ausgebildet wurdest. Wenn du selbständig mit
anderen tauchst oder ein Tauchprofi werden möchtest, dann kannst du
deine Ausbildung fortsetzen. Die zusätzlichen Fertigkeiten und das notwendige theoretische Wissen zum selbständigen Tauchen sind Teil des Open
Water Scuba Diver Kurses.
.
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