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TIEFTAUCHEN
Probleme, Versuche, Technik

H. Keller, Math.

A

1. Einleitung

Es ist mir eine grosse Ehre zu Ihnen zum Thema "Tieftauchen" sprechen zu können und natürlich
berichte ich Ihnen gerne von meinen Erfahrungen und Kenntnissen aus diesem ganz speziellen For-
schungsbereich. Selbstverständlich kann es sich dabei in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit
nicht darum handeln,mit Ihnen die ganze komplizierte Technik des Tieftauchens zu besprechen.Mein
Ziel ist es vielmehr,Ihnen einen Ueberblick über den Stand der Unterwasserforschung zu geben, zu
zeigen mit was für Schwierigkeiten wir zu kämpfen haben und in welcher Richtung wir an der Lösung
dieser Probleme arbeiten. Vielleicht gelingt es mir auch gleichzeitig etwas von der Faszination,
mit der die Welt unter Wasser mich immer wieder gefangen hält, auf Sie zu übertragen und diese
Welt damit auch Ihnen etwas näher zu bringen.

Dazu werden wir zunächst ein paar grundsätzliche Gedanken zur Unterwasserforschung anstellen, ins-
besondere uns etwas mit ihrer Geschichte befassen. Anschliessend werden wir kurz auf die grössten
Schwierigkeiten, denen sich der Unterwasserforscher gegenübergestellt sieht, eintreten wobei ich
an meinem eigenen Werdegang gewisse Lösungsmöglichkeiten werde aufzeigen können. Schlussendlich
seien dann noch ein paar abschliessende Gedanken über die Zukunft der Unterwasserforschung ange-
fügt.

2. Die Unterwasserforschung

2.1. Das Meer als Forschungsobjekt

X Das Verhältnis des Menschen zum Meer war schon immer sehr zwiespältig. Seit Jahrtausenden ist es für
uns verbunden mit der Vorstellung des Geheimnisvollen, des Dunklen, Unerforschten und Unzugänglichen
um fast gleichzeitig wieder als das Element, aus dem alles Leben entstanden ist, betrachtet zu wer-
den. Die Völker an seiner Küste sehen in seinen Fluten etwas Grosses, Unbezwingbares und Drohendes,
werden aber gleichzeitig von ihm mit unwiderstehlicher Kraft angezogen.

Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich in allen Elementen zurechtfindet. Man findet ihn am
Nordpol, am Aequator, im Weltraum, im Wasser und in der Luft.Besser als alles andere Leben hat er
es verstanden sich den verschiedensten Bedingungen anzupassen. Getrieben von seiner unstillbaren
Neugierde und beseelt von seinem masslosen Eroberungswillen ist es ihm gelungen, in immer neue Be-
reiche vorzustossen.

Als Bewohner eines Binnenlandes ist die Beziehung von uns Schweizern zum Meer relativ schwach. Ins-
besondere scheint es uns schwer fassbar diese Welt als unheimlich und feindlich zu empfinden; die
meisten von uns kennen das Meer nur von seinen guten Seiten, den Badeferien an den sonnigen Stränden
des Südens. Vielleicht fällt es uns deshalb so leicht in dieses unbekannte Reich vorzustossen und
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in der Meeresforschung erfolgreich zu sein. Wir betrachten das Meer lediglich als grosses Wasser
mit einigen Unbekannten, die wir nicht ganz fassen können.Wir hatten nie Gelegenheit das Wesen die-
ses Wassers kennenzulernen. Je mehr ich mich aber damit beschäftige und je mehr ich davon weiss,
umso mehr lerne ich dieses Element achten und fürchten. Hätte ich vor 10 Jahren gewusst, was ich
heute weiss, wäre ich nie Unterwasserforscher geworden. Damals aber verstand ich nicht viel davon,
hatte Glück, sehr viel Glück, und baute darauf meine Erfolge.

Bild 1 Eine schöne Ferienlandschaft

Bild 1 zeigt das Meer, wie wir Schweizer es kennen; romantisch, schön, eine Ferienlandschaft
um sich zu erholen. Für uns aber stellt sich nun die Frage nach den Dingen, die unter dieser
Oberfläche, unter diesem Wasserspiegel liegen. Eine Antwort darauf gibt das Bild 2.

Bild 2 Unter dem Wasserspiegel

A
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Auf den ersten Blick scheint die Welt unter Wasser ähnlich zu sein wie diejenige über dem Wasser-
spiegel; eine Landschaft mit Bergen und Tälern, Ebenen, Sand- und Steinwüsten.Diese Landschaft aber
ist ungewöhnlich stark belebt, voll von pulsierendem Leben, voll Aktivität und Reichtum. Unsere
Erdoberfläche mit den paar Vögeln und Insekten in der Luft scheint uns sehr arm dagegen. Das gesamte
Leben auf dem Festland spielt sich ab innerhalb eines engen Bandes, das 1-2 m unter dem Erdboden
beginnt und wenige Meter darüber zu Ende geht. Der Lebensraum unter dem Wasserspiegel ist unvergleich-
lich viel grösser und erreicht eine Schichttiefe von 3000 m im Mittel. Ob Sie ihn erforschen mit
Schnorchel und Flossen, einer Tauchglocke oder einem Unterseeboot, für uns, die wir uns an ein Le-
ben innerhalb eines engen eindimensionalen Raumes gewohnt sind, ist es eines der eindrücklichsten
Erlebnisse mit diesem dreidimensionalen Raum in Berührung zu kommen.

Beginnen wir, diesen Unterwasserraum etwas genauer zu untersuchen, können wir eine ganz bestimmte
Struktur feststellen.

AVERAGE DEPTH OF OCEAN BOTTOMS
MEANS OF ACCESS TO SEA DEPTHS

Bild 3 Der Unterwasserraum

Die Flachmeere erstrecken sich von den Ufern über die sogenannten Kontinentalplateaus oder Shelf-
gebiete. Diese grossen Ebenen in einer Tiefe von 200 bis 300 Metern sind deshalb interessant, weil
dort die grossen Erdölfelder zu finden sind (bspw. in der Nordsee).

Die nächste Stufe mit einer Tiefe von 3000 bis 5000 Metern ist für den ungeschützten Menschen nicht
mehr erreichbar. In diesen Tiefen kann zwar noch gearbeitet werden, es müssen aber dazu enorme Inves-
titionen in technische Hilfsmittel getätigt werden. So haben beispielsweise vor einiger Zeit die Ame-
rikaner versucht ein russisches Atomunterseeboot mit 18 Wasserstoffbomben aus dieser Tiefe zu bergen.

A M 1 t e i n e m Aufwand von rund 1 Milliarde Dollars baute die Firma Hughes Aircraft ein spezielles Hebe-
schiff. Mit Hilfe eines riesigen Stachels mit Faltflügeln, ähnlich einer Harpune mit Widerhaken,
wurde das Unterseeboot in einer Tiefe von 6000 Metern harpuniert und dann heraufgezogen. Leider
zerbrach das Unterseeboot bei diesem Manöver in etwa 2000 Meter Tiefe, sodass nur die Hälfte des
Boots geborgen werden konnte. Der fiuklearreaktor und die Atombomben fielen wieder auf den Meeres-
boden zurück.

In diesen Tiefen lässt sich also noch arbeiten. Bedingt durch die hohen nötigen Investitionen ist
es bis heute nur schwer möglich die in diesen Schichten vorkommenden Schätze des Meeres nutzbar zu
machen. In den nächsten Jahren aber wird man sich intensiv damit beschäftigen, bspw. Manganknollen,
die in 2000 bis 3000 m Tiefe für ca. 10 Mio. Franken pro km? zu finden sind, einzusammeln und an
die Meeresoberfläche zu holen.

Als dritte Stufe können wir die zahlreichen Tiefseegräben und Spalten, die bis in Tiefen von
11 000 Metern reichen, betrachten. Der erste Mensch, der in diese Tiefen vordrang, war ein Schwei-
zer; nämlich Jaq ues Piccard. Er benutzte dazu den Bathyskaph, ein Gerät, das von seinem Vater
August Piccard, gebaut worden war.

In diesen Tiefen kann nur noch mit Manipulatoren gearbeitet werden. Es wird ausserordentlich mühsam
und kostspielig hier bspw. Steine in einem Korb zu sammeln oder einen besonders langsamen Krebs zu
fangen.
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2.2. Geschichte der Unterwasserforschung
Die Anfänge der Unterwasserforschung liegen sehr weit zurück.Schon Alexander der Grosse machte
erste Versuche in dieser Richtung, wobei er natürlich seinen Beinamen "der Grosse" nicht auf
Grund seiner Tauchversuche sondern durch seine Eroberungen erwarb. Wie der Geschichtsschreiber

Bild 4 Alexander der Grosse

Herodot berichtet, soll Alexander in seiner gläsernen Tauchglocke verschiedene seltsame Seemonstren
beobachtet haben. Unter anderem hätte er einen Fisch beobachten können, der sich mit der Geschwin-
digkeit des Lichts fortbewegt habe. Fische, die so schnell schwimmen können müssen natürlich sehr
stark sein, und vom Moment an dem die Spitze des Fisches bei Alexander vorbeigeschossen sei bis
zum Schwanz, seien rund anderthalb Tage vergangen.

Bild Bild 5 Bathyskaph von Piccard

Dieses Bild zeigt die heute zwar antiquierte doch sehr leistungsfähige Tauchmaschine von August
Piccard, mit der sein Sohn auf Tiefen bis zu 11 000 Metern vorstiess. Dieses Projekt wurde auf
Grund von Tausend Wissenschaftlichen Argumenten durch die Industrie finanziert, hat jedoch nur
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durch einen Zufall seine grosse Bedeutung gewonnen. Während seinem Aufenthalt unter Wasser foto-
grafierte Piccard sehr viel. Zu seiner grossen Enttäuschung aber war dann auf diesen Bildern sehr
wenig zu sehen. Immerhin gelang ihm die Aufnahme von einem Fisch, einem Fisch mit Kiemen Kiemen-
fische aber können nur leben in sauerstoffhaltigem Wasser, wobei Sauerstoff nie durch die norma-
le Gasdiffusion in diese Tiefen hätte gelangen können; er wäre vorher durch das Plankton aufge-
braucht worden. Also musste der Sauerstoff durch Meeresströmungen hierhin gelangt sein Meeres-
strömungen deren Vorhandensein in Tiefseegräben von führenden Ozeanologen verneint worden war
Auf Grund der Aussagen dieser Experten aber plante die amerikanische Atomenergiebehörde, schwie-
rige Atomabfalle auf dem Meeresgrund zu versenken. Durch die Existenz dieses Fisches und den da-
mit verbundenen Nachweis der Meeresströmungen aber konnte dieses gefährliche Projekt buchstäblich
in letzter Minute gestoppt werden.

Eine weitere Möglichkeit die Welt unter Wasser zu erforschen besteht darin, eine Kamera an einem
Uraht in die Tiefe zu lassen, die fortwährend Aufnahmen ihrer Umgebung macht. Das folgende Bild
aus 3500 m Tiefe ist ein Zufallsbild dieser Art und zeigt einen Schwärm von Tiefseekalamaren

»

Bild 6 Tiefseekalamaren

Bild 7 Tiefseevisagen
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Bild 8 zeigt eine der vielen Kuriositäten, die unter Wasser zu finden sind. Dieser Fisch besitzt
so eine Art Wurmfortsatz, gräbt sich tief in den Sand, sodass nur noch sein Wurm' zusehen ist,
den er dann im Zwielicht zappeln lässt. Sieht nun ein anderer Fisch diesen Wurm und meint damit
etwas Essbares gefunden zu haben, kann es ihm sehr leicht geschehen, selber aufgefressen zu werden.

Bild 8 Fisch mit Wurmfortsatz (oben rechts)

Bild 9 zeigt einen Kampf zwischen einem Potwal und einer Riesenkrake. Verschiedene grausliche
Funde wie abgerissene Krakenarme, Kampfspuren an Walfischen, halbverdaute Krakenreste im Magen
eines Potwals usw. beweisen, dass sich Potwale und Riesenkraken gigantische Kampfe liefern.

Bild 9 Gigantische Kämpfe der Tiefsee
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Auf Bild 10 sehen Sie das bösartigste Wesen, das unter Wasser zu finden ist. Der Mensch hat sich
unter Wasser schon sehr gut bekannt gemacht und man hat gelernt ihn zu fürchten und ihm aus dem
Wege zu gehen Unterwasserforscher wie Hans Hass, die vor oder kurz nach dem Krieg tauchten,
erzahlten noch von grossen Fischen wie bspw. Zackenbarschen, die sich unter Wasser streicheln

•

•-

' • : . :

Bild 10 Das gefährlichste Wesen unter Wass

^farb igst en und eindrücklichsten ist die Welt unter Wasser gleich unter der Wasseroberfläche.

assi

j '^ghf '

Bild 11 Gleich unter der Wasseroberfläche
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Bei diesem Bild handelt es sich um eine Aufnahme des berühmtesten Meertieres überhaupt dem Unge-
he er von Loch Ness. Dieser Schnappschuss von "Nessie" gelang einem französichen Reporter und wurde
S o p e l e t g m P r s _ M a t c h publiziert. Erst später entdeckte man dann, dass es sich dabei um eine
Trick-Photographie handelte und die vermeintliche Nessie nichts anderes war als ein unter Wasser
liegender Schlauch.

/

Bild 12 Das Ungeheuer von Loch Ness

2.3. Militärische Unterwasserforschung

Der intensivste und teuerste Zweig der Unterwasserforschung liegt in der Erforschung des
Schalls. Die Russen und Amerikaner haben Milliarden investiert um dieses eigenartige Phänomen
zu ergründen.

Schall wird an sämtlichen physikalischen Inversionen, also auch an Temperaturinversionsschichten,
tota reflektiert. Entstehen nun zwischen den Wassermengen des Meeres Grenzflachen bspw durch
irgendwelche Strömungen, verschiedene physikalische Eigenschaften usw. werden Schallwellen
unter bestimmten Winkeln von einem Medium in das andere total reflektiert.

An der amerikanischen Küste, im Staate Maine, lässt sich dieses Phänomen
indem der Knall einer Handgranate, die dort ins Meer geworfen wird, unter Wasser bis an die .old

küste zu hören ist.

Diese Erscheinung ist bspw. recht bedeutsam für die Unterwasserortung. Fährt ein Unterseeboot durch
e nen total reflektierenden Wasserkanal, so lässt sich auf Grund der von ihm ausgehenden Schall-
wellen sein Standort genau bestimmen.Werden die Schallwellen mit verschiedenen Mikrophonen aufge-
nommen, lässt sich aus dem Phasenwinkel der eintreffenden Signale berechnen, wo das Schiff sich
zur Zeit befindet.

Da iedes Gefährt zudem ein ganz spezifisches charakteristisches Schall Spektrum besitzt, kann mit
Hilfe von Computern jedes Boot unter Wasser identifiziert werden. Selbstverstand ich sammeln des-
halb sowohl die Russen als auch die Amerikaner sämtliche Signaturen von Kriegsschiffen und Unter
seebooten, derer sie habhaft werden können. Es liegt auf der Hand,dass bei einem Kriegsausbruch
derjenige! der die Position der feindlichen Boote kennen würde, über einen entscheidenden Vorteil

verfügte.
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Probleme und Lösungsmöglichkeiten beim Tauchen

3.1. Der menschliche Körper bei Ueberdruck

In einer Tiefe von 300 Metern ist der menschliche Körper einem Druck von ungefähr 600 Tonnen aus-
gesetzt. Erschrecken Sie deswegen nicht, auch jetzt im Moment ertragen Sie einen Druck von rund
20 Tonnen Luft, ohne etwas davon zu spüren.

Diese Tatsache lässt sich an einem einfachen Experiment erklären. Nehmen Sie zwei Elefanten, stel-
len Sie sie wie im Bild gegeneinander, Kopf gegen Kopf. Wenn Sie nun eine Glasplatte zwischen
die zwei Köpfe schieben und die Elephanten mit aller Kraft den Kopf gegeneinander drücken lassen,
wird die Glasplatte aller Wahrscheinlichkeit nach doch nicht zerbrechen; mindestens solange beide
gleich stark drücken und nicht die Köpfe aneinander reiben.Druck gegen Druck ist harmlos.

Das gleiche Gesetz gilt natürlich auch im dreidimensionalen Raum unter Wasser. Ist der Druck der
auf uns einwirkt von allen Seiten gleich gross, ist seine Wirkung gleich Null. So muss bspw. aber
auch der Innendruck der Luft in unserer Lunge genau dem Wasserdruck unserer Umgebung entsprechen.
Dies wird erreicht durch unsere Tauchgeräte mit den Reduzierventilen, wobei diese Einstellung
sehr genau stimmen muss. Ein Mensch wird es kaum überleben, wenn der Innendruck seiner Lunge
auch nur die Differenz einer Wassertiefe von 3 Metern ausmacht.

Dieser fehlende Druckausgleich führt auch in der Schweiz immer wieder zu Tauchunfällen. Ein
Sportler taucht vielleicht nur wenige Meter, nimmt vor dem Auftauchen noch einen herzhaften
Luftzug aus der Flasche und schwimmt dann ohne auszuatmen an die Wasseroberfläche. Damit ver-
säumt er es, den nötigen Druckausgleich zu schaffen, seine Lunge "explodiert", was einen
schnellen Tod zur Folge hat.

H B

Bild 13 Druck gegen Druck

3.2. Die Lüftung der Lunge
2

Die fast unglaublich grosse Oberfläche unserer Lunge von rund 50 m ermöglicht es uns aus der
Atemluft den nötigen Sauerstoff aufzunehmen und gleichzeitig die durch den Verbrennungsprozess
in unserem Körper frei werdenden Abgase wie bspw. Kohlensäure abzutransportieren. Um dennoch
in unserem relativ kleinen Brustkasten Platz zu haben, ist unsere Lunge sehr stark zusammen-
gelegt, unheimlich "faltig" und "zerknüllt".

Es ist nun schon auf der Erdoberfläche ziemlich schwierig die ganze Lunge bis in die hintersten
Falten mit frischer Luft aufzufüllen und stets von allen Abgasen zu befreien. Deshalb ist es
wichtig von Zeit zu Zeit einmal richtig durchzuatmen und unsere Lunge gut "auszulüften".Beim
Tauchen aber wird nun mit steigendem Druck bei zunehmender Tiefe die Atemluft dichter und schwerer
und hat schon in 50 Metern Wassertiefe ein 6 mal grösseres Gewicht als an der Wasseroberfläche.
Schwere Luft aber lässt sich viel weniger gut in der Lunge verteilen und es besteht die Gefahr,
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dass die darin sich sammelnde Kohlensäure nicht mehr abtransportiert wird. Das führt relativ schnell
zu Vergiftungserscheinungen. Der Taucher wird plötzlich von einer Art Rausch befallen, man spricht
dabei von einem als angenehm empfundenen Tiefenrausch, der aber sehr schnell zur Ohnmacht und dann
zum Tode führen kann. (Tod durch Ertrinken)

Dieses Problem der Lungenlüftung kann gelöst werden durch ein entsprechendes Gasgemisch, dessen
Gewicht auch bei grossen Tiefen niedrig bleibt.So kann man heute mit einem Helium-Sauerstoff-
Gemisch bis in Tiefen von mehreren hundert Metern vorstossen.

3.3.Coca-Cola-Effekt und Fahrplanberechnungen

Ein weiteres Phänomen, dass uns beim Tauchen zu schaffen machen kann, lässt sich beim Oeffnen
einer Coca-Cola-Flasche beobachten. Vor dem Abfüllen in die Flasche wurde die Cola-Flüssigkeit
unter hohem Druck mit Kohlensäure zusammengebracht, die Kohlensäure diffundierte, d.h. "löste
sich" in der Flüssigkeit auf. Dieser Prozess ist in Bild 14 dargestellt.

Air Diffusion of a gas into a liquid

Molecules of liquid

Bild 14 Gasdiffusion in einer Flüssigkeit

Die beiden Medien Flüssigkeit und Gas grenzen aneinander, wobei die Trennfläche dazwischen sehr
gross ist. Die Flüssigkeitsmoleküle sind sehr träge und liegen relativ weit auseinander. Die Gas-
moleküle fliegen mit grosser Geschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, durcheinander. Dabei sind
in einem Kubikmi11imeter etwa 2 x 1016 ( 20 000 x 1 Million x 1 Million ) einzelne Luftkügelchen
zusammengepfercht. In diesem Gedränge passiert es nun leicht, das einige Gaskugeln in die
Zwischenräume zwischen den Flüssigkeitsmolekülen ausweichen: das Gas diffundiert in der Flüssig-
keit.

Wenn wir nun die Cola-Flasche öffnen und damit den Inhalt wieder dem niedrigeren normalen Luft-
druck aussetzen, beginnt das Gas sich sofort von der Flüssigkeit zu lösen und herauszuperlen.
Dabei bilden sich die kleinen Bläschen, die wir am Coca-Cola so gern haben.

Im Körper des Tauchers spielt sich ein ganz ähnlicher Vorgang ab.Bedingt durch den grössern Druck
unter Wasser diffundieren verschiedene Gase die er einatmet in seinem Blut und den andern Körper-
flüssigkeiten. Steigt er nun schnell auf, werden diese Gase auch sehr schnell wieder frei, was
zur bekannten Blasenbildung führen kann. Diese Blasen aber können tödlich sein.

Diese Blasenbildung kann verhindert werden durch das Aufstellen von Tauch-Fahrplänen.Einer der
wichtigsten Bereiche der Tauchforschung liegt bei der Berechnung dieser Fahrpläne. Physikalisch
lässt sich die Blasenbildung ziemlich genau erfassen. Der menschliche Körper wird in kontinuier-
liche Spektren von verschiedenen"Fleischstücken" aufgeteilt, die mit einer ganz bestimmten Cha-
rakteristik Gase aufnehmen und wieder abgeben.wobei es bei gegebenen Bedingungen zur Bildung von
Blasen kommen kann. Diese Vorgänge lassen sich mathematisch berechnen und in Fahrpläne umsetzen,
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die dem Taucher zeigen, wie schnell er auftauchen kann, nachdem er sich während einer gewissen
Zeit in einer bestimmten Tiefe aufgehalten hat. Diese Auftauchzeiten sind manchmal sehr lange:

- Bei einem Aufenthalt von 10 Minuten in 40 Metern Tiefe braucht es eine Auftauchzeit
von 5 Minuten.

- Bei einem Aufenthalt von 60 Minuten in 40 Metern Tiefe braucht es eine Auftauchzeit
von ca. 3 Stunden.

- Vor meinen eigenen Versuchen verweilte ein englischer Taucher während 4 Minuten in einer
Tiefe von 180 Metern.Er brauchte 24 Stunden Auftauchzeit.

1959 ist es mir dann gelungen, durch einen neuen mathematischen Ansatz und das Arbeiten mit ver-
schiedenen Gasen diese Auftauchzeiten enorm zu verkürzen. Nach meinen Berechnungen war ich über-
zeugt davon, dass es möglich sein sollte, einen Tauchgang von 4 Minuten in 180 Metern Tiefe mit
einer Auftauchzeit von 1 Stunde zu bewältigen. Anstatt aber eine wissenschaftliche Abhandlung
darüber zu schreiben,entschloss ich mich den Weltrekord im Tieftauchen zu brechen.

4. Vom Benzinfass zum modernen Tieftauchsystem

4.1. Tauchversuche im Benzinfass

Damals hatte ich nur eine Sporttaucher-Erfahrung von wenigen Stunden, hatte aber viel über Tauchen
gelesen und war überzeugt davon, viel mehr davon zu verstehen als alle andern.Ich baute mir Spezial-
Atemventile und bastelte eine Tauchkammer aus einem alten Benzinfass. Mein Occasion-Taucheran-
zug hatte zwar am Hals ein Leck, aber Kopf und Hals hatte ich ja ohnehin in der Tauchglocke.
Zur Beschwerung hatte ich mit Schnüren einige Steine an meiner "Maschine" angebunden und um den
Hals trug ich ein Taschenmesser um bei einem eventuellen Notaufstieg diese Schnüre durchschneiden
zu können.

Meine Freunde versenkten mich mehrmals im Zürichsee und nach unendlich vielen Versuchen konnte
ich im November 1959 einen ersten Erfolg buchen. Ich wurde auf 122 Meter hinuntergelassen und
obwohl mir hundsmiserabel schlecht war, schrie ich durch das Mikrofon nach oben es gehe mir gut,
es sei schön da unten usw.Als ich dann aber wieder auftauchte war ich mehr denn je davon überzeugt,
dass an meiner Tieftauchmethode etwas dran sei und wir in dieser Richtung weitermachen müssten.

Mein Partner bei diesen Versuchen war Professor Bühlmann, Leiter der Lungenphysiologie der Univer-
sität Zürich. Es ist ihm zu verdanken, dass auch sämtliche medizinischen Probleme dieser Methode
gelöst werden konnten.

Etwas später nahm ich mir dann vor, im Langensee einen neuen Weltrekord im Tieftauchen aufzustel-
len. Dazu arbeiteten wir mit zwei Schiffen, die in ungefähr 30 Metern Abstand voneinander auf
dem Seespiegel schwammen. Vom einen Schiff führte eine Lei ti ei ne nach unten, mit dem andern war
ich verbunden durch das Telephon- und Sicherungskabel zu meinem Rücken. Durch die zwei Schiffe und
den damit entstehenden Schrägzug der Kabel wollte ich ein Verwickeln dieser miteinander verhindern.
Auf dem Rücken trug ich Heliumflaschen und auf dem Kopf eine alte Fahrradlampe, die wir mit
Schifferkit abgedichtet hatten. Die Bordelektronik hatte mir meine Mutter mit Bienenwachs in
Haushalt-Plastikdosen eingegossen und damit wasserdicht gemacht und mit einer Garagen-Steckkupplung
wurde ich bis in 50 m Tiefe mit Pressluft versorgt. Diesen Schlauch zur Oberfläche band ich
dann an das Leitseil und tauchte mit den Heliumflaschen weiter in die Tiefe.

Bei 120 Metern, in der Einsamkeit des Langensees, überprüfte ich dann meinen Heliumvorrat und
erkannte, dass ich nur noch ungefähr zwei Minuten zu atmen hatte. Ich musste umkehren, kurz vor
dem Weltrekord.Da ich mich aber beim Abtauchen mehrmals um das Leitseil herumbewegt hatte, war ich
plötzlich mitten im schönsten Kabelsalat.Wie vorgesehen zückte ich das Messer um mich loszuschneiden,
liess es aber dann in der Aufregung fallen. Also stemmte ich das Kabelbündel ruckweise vor mir
in die Höhe und mit der Hilfe meiner Partner, die mir von oben so gut wie möglich halfen, gelang
es mir etwa 60 m zu steigen. Obwohl dann dort mein Atemvorrat zu Ende ging, schaffte ich es irgend-
wie noch den Garagenschlauch zu erreichen und mich .dort anzukuppeln.

An die letzten 50 Meter bis zur Oberfläche kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich tauchte zwischen
den zwei Schiffen auf und währenddem mich die andern aus dem Kabelsalat zu befreien suchten, fürch-
tete ich mich fast zu Tode vor einer Embolie, da ich ja mehr als 120 m in kürzester Zeit aufgestie-
gen war. Jeden Augenblick erwartete ich blind zu werden. Nachdem man mich aber endlich in ein
Boot befördert hatte, fuhr man sofort mit mir nach Brissago und steckte mich in eine Druckkammer.

Eine Druckkammer ist eigentlich nichts anderes als ein Drucksimulator. In einem Kessel wird mit
Hilfe von Pressluft der Druck hergestellt, der einer bestimmten Wassertiefe entspricht. Dadurch
können die Gasblasen im Körper zerkleinert und damit unschädlich gemacht werden.Gleichzeitig
wird der Körper, insbesondere das Gehirn und die peripheren Gewebe, besser mit Sauerstoff versorgt.

Nach diesem Versuch war ich der Meinung, ich wüsste nun alles um beim nächsten Mal den Rekord brechen
zu können. Wir führten aber noch eine grosse Anzahl von Versuchen durch, ohne dass es je geklappt
hätte. Wir waren alle recht deprimiert.

Es kam der Moment an dem uns das Geld ausging.Ich begann Gerüchte von grossen Schätzen auf dem
Meeresgrund zu verbreiten um neue Mittel zu beschaffen. Ich erklärte den Leuten, da lägen Schätze
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im Werte von Milliarden bevor ich sie bat, mir Geld zu leihen. Langsam begann ich auch meine Hab-
seligkeiten wie Bücher, Schallplatten usw. zu verkaufen.

Einmal noch habe ich einen grossen Tauchversuch organisiert. Wir luden alle Tauch-Experten ein und
bei unserer Ausfahrt spielte die Stadtmusik von Brissago. In der Seemitte begann ich zu tauchen
aber schon nach 10 Metern setzte das selbstgebastelte Tauchtelefon aus. Mir schien es zu gefährlich
ohne Verbindung weiter zu sinken und so brach ich den Versuch ab. Als wir an Land kamen, spielte
die Stadtmusik nicht mehr und ich wurde ziemlich stark angegriffen. Einige Leute stempelten mich
zum Feigling, der ich auch tatsächlich bin. Damals wusste ich es nur noch nicht.

Einer der Zuschauer aber hatte eine grossartige Idee. Er unternahm seinerseits einen Tauchversuch
in seiner Brieftasche und es gelang ihm dabei 2000 Franken zur Finanzierung eines weitern Unter-
nehmens dieser Art zu bergen.

Der nächste Tauchversuch mit diesen 2000 Franken verlief tadellos. Ohne Schwierigkeiten sank ich
auf 155 Meter. Als man dann anfing mich wieder hochzuziehen, brach eine Seele unseres Multi-Kabels
und damit die Verbindung nach oben. Man zog mich zurück auf 60 Meter und klopfte mir dann plötzlich
von hinten auf die Schulter. Damit aber hatte ich den bisherigen Weltrekord gebrochen und konnte
mich nun dem nächsten Ziel, auf eine Tiefe von 300 Metern zu gelangen, widmen.

4.2. Dreihundert-Meter-Versuche

Um in eine Tiefe von dreihundert Metern vorstossen zu können, musste ich meine Tauchtechnik ändern.
Wir sahen ein, dass es zwar billig ist entlang einer Leitleine in die Tiefe zu schwimmen, dieses
System bei grössern Tiefen aber viel zu viele Gefahren mit sich bringt. Wir brauchten eine Tauch-
kammer, eine Art Stahlkammer, um auf den Meeresgrund zu gelangen.

Um diese Kammer zu finanzieren unternahmen wir noch einen Versuch nach dem alten System in Gegen-
wart eines Redaktors des Life-Magazins.Das Ganze klappte auch diesmal vorzüglich und wir erreichten
eine Tiefe von 220 Metern. Kurz darauf bekamen wir einen Forschungsvertrag von der amerikanischen
Marine verbunden mit einem Kredit von Fr. 150 000.-.

Unsere Tauchkammer bauten wir dann in einer Rekordzeit von 7 Wochen.Um damit einen Versuch im
Bodensee durchführen zu können wurde uns nach einer Intervention beim zuständigen Bundesrat
die 100-jährige Eisenbahnfähre Romanshorn-Friedrichshafen zur Verfügung gestellt. Dieses Schiff
war eine perfekte Tauchbasis und der erste Versuch auf 135 Meter gelang ohne weiteres.

Im Dezember des Jahres 1962 unternahm ich dann zusammen mit dem Taucher Peter Smal , dem Gründer
des englischen Unterwasserklubs, einen 300-Meter-Versuch in Kalifornien. Die Shell Oil stellte uns
dafür ein Spezi al-Bohrschi ff zur Verfügung, das mit den elektronischen Hilfsmitteln ausgerüstet
war, um irgendwo auf dem Meer ohne Verankerung einen stabilen Standort einnehmen zu können. Weiter
wurden wir unterstützt durch General Motors mit einem oceanographisehen Forschungsschiff, durch die
US-Navy usw.

Bild 15 Bereit zum Tauchen
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Bei Tauchversuchen in Kammern ist die Verbindung zwischen den Tauchern und dem Rest der Mannschaft
von grösster Bedeutung. Wir investierten schon damals relativ viel in die dazu nötigen techni-
schen Einrichtungen, hatten für jeden Taucher ein Telefon, Lautsprecherverbindungen in der Kam-
mer, zusätzliche akkustisehe und optische Signalsysteme sowie zwei Fernsehkameras, die die innere
und äussere Kammer Uberwachten.

Die Mannschaft bei diesem Versuch bestand aus 8 Mann, uns zwei Taucher nicht inbegriffen. Die ver-
schiedenen Arbeitsabläufe waren nach streng militärischen Regeln organisiert. Bittere Erfahrungen
haben mir immer wieder gezeigt, dass bei Unternehmen dieser Art nur eine streng hierarchische
Führungsorganisation mit genauer Aufgaben- und Rollenzuteilung zum Erfolg führen kann. Es ist
ebenfalls ein guter Mann einzusetzen, der erst in Aktion treten soll, wenn etwas schief läuft.
In Notfallsituationen braucht es jemanden, der bis zum Auftauchen der Gefahr nicht in die Operation
verstrickt war und deshalb über die nötige Uebersicht und Kreativität verfügt um blitzschnell mit
dem Unerwarteten fertig werden zu können. Unsere Kommandostruktur, die wir in einem 20-seitigen
Bericht beschrieben hatten, fand bei der US-Navy grosse Beachtung und Verbreitung.

Bei diesem Versuch an der Küste Kaliforniens tauchten wir also zu zweit in einer Kammer, die
sich auf dem Weg zum Meeresgrund ein paarmal querstellte, sodass wir uns dauernd festhalten
mussten. Nach der Landung auf dem Meeresgrund in 300 Metern Tiefe öffneten wir die Tür und ver-
liessen die Kammer. Bei unserer Rückkehr ging mir der Sauerstoff in meinem Mini-Tauchgerät aus.
Es gelang mir noch schnell die nötigsten Notfall-Manipulationen vorzunehmen bevor ich bewusstlos
wurde.

Vom Schiff aus wurde sofort eine Rettungsaktion in Gang gesetzt, die,was mich anbetrifft, auch
gelang. Leider aber hatten wir bei diesem Versuch trotzdem 2 Tote zu beklagen. Zunächst ist
vermutlich mein Mittaucher, als er mich zusammenbrechen sah, in Panik geraten. Er hörte auf seine
Geräte zu bedienen und ist in seinem Tauchanzug erstickt. Dann haben wir einen der Hilfstaucher,
die an der Rettungsaktion beteiligt waren, nicht wiedergefunden. Vermutlich hat er beim Auftauchen
nicht aufgepasst und sich an der Schiffsunterseite eine Kopfverletzung zugezogen. Dabei ist er
wahrscheinlich ohnmächtig geworden und ertrunken.

Der Triumph, diese Tauchtiefe erreicht zu haben, wurde durch die beiden tragischen Unfälle
überschattet. Eine Zeitlang haben wir uns sogar gefragt, ob wir mit der ganzen Taucherei über-
haupt weitermachen sollten.

Im folgenden konnte ich dann nach langen Verhandlungen die Shell Oil dazu bewegen,1 Million Fran-
ken in die Grundlagenforschung zu investieren. Die Forschungen haben sich gut entwickelt und wir
konnten bald eine neue Gesellschaft gründen, die jetzt weltweit Tieftaucharbeiten durchführt.

Die Versuche, in immer grössere Tiefen vorzustossen, gehen weiter. Die Franzosen haben inzwischen
in Marseille Versuche gemacht mit Menschen, bei denen in Druckkammern Tiefen von 600 Metern simuliert
wurden. Das Ganze verlief erfolgreich, wobei allerdings die Testpersonen mit dem sogenannten "Nerven-
zittern" zu kämpfen hatten. Die Grenzen des Menschen liegen vermutlich erst ungefähr bei 1000 -
1500 Metern, dort, wo auch die chemischen Prozesse in unserem Körper anders abzulaufen beginnen.

Wir beschäftigen uns heute nicht mehr damit, immer tiefer tauchen zu können,sondern seit einiger
Zeit befassen wir uns mit der Entwicklung eines Tauchsystems zur Ueberwachung von Oel-Pipelines
in der Nordsee.

4.3. Moderne Tieftauchsysteme in der Nordsee

Eine der schwierigsten und gefährlichsten Arbeiten im Bereiche der kommerziellen Taucheinsätze
liegt in der Ueberwachung der Pipelines in der Nordsee. Bis jetzt wird diese Arbeit von sogenann-
ten Hochseeplattformen aus durchgeführt. Auf einer solchen Plattform halten sich ständig mehrere
Taucher einsatzbereit. Sie haben unter Umständen während Monaten nichts zu tun, müssen aber
bei plötzlich auftauchenden Problemen und schwierigsten Bedingungen in die Tiefe gehen. Diese
ständige Einsatzbereitschaft stellt für die Mannschaft eine ausserordentlich grosse psychische
Belastung dar. Kommt es zu einem Einsatz,wehren sich die Leute mit allen Mitteln tauchen zu müssen.
Man bringt sie kaum dazu in der Tiefe die Tauchglocke zu verlassen und wenn sie's doch tun, tun
sie's besonders langsam und finden nach kurzer Zeit einen Grund um wieder auftauchen zu können.

Bei der Ueberwachung dieser Pipelines geschehen sehr viele Unfälle. Im letzten Jahr hatte ein
Taucher in 150 m Tiefe eine durchschnittliche Lebenserwartung von 15 Stunden. Zudem kommt es immer
wieder vor, dass Pipelines explodieren, wie dies vor einiger Zeit direkt unter einer Plattform
passiert ist. Obwohl der grösste Teil der Mannschaft sich mit Schleudersitzen ins Meer retten
konnte, haben doch ein paar Leute dabei ihr Leben verloren.

Die Ueberwachung dieser Pipelines ist ausserordentlich teuer, eine Hochseeplattform kostet im
Tag ungefähr 250 000 Franken. Wir haben uns deshalb entschlossen, diese Aufgabe von einem
Schiff aus zu lösen, einem mobilen Schiff, dass sich je nach Bedarf von Einsatzort zu Einsatz-
ort bewegen kann.
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Bild 16 a

MS "Kattenturm" gemäss erster Planung mit seinen Druckkammern, dem Mondloch zur Absenkung der
Tauschkammer sowie darüber liegender Windenkabine.
In der endgültigen Ausführung wurde die gesamte Anlage in ein neues Schiffsdeck eingebaut und da-
mit vollkommen wettergeschützt. Zusätzlich zu den Spezialwinden sorgt eine hydraulische Anlage
für die Kompensation der Wellenbewegungen in den Tragseilen der Tauchkammer.
Das Tieftauchschiff hat eine Wasserverdrängung von 500 BRT. Der Wert des gesamten Schiffes be-
trägt ca. 15 Mio. Fr.
Das Schiff ist ausgerüstet mit einer automatischen Positionierung auf U1traschal1 basi s mit einem
Honeywel1 computer.
Das Schiff besitzt an Bug und Heck in allen Richtungen schwenkbare Antriebe von je 1500 PS.

Rohbau der Tauchkammer.
Bild 16 b 0 b e n d61" Fangkonus für die Einführung in das Schiff.

Diese Vorrichtung erlaubt den Einsatz auch bei schlechtem Wetter.
Kritisch ist bei jedem System die Bergung der Kammer auf das sich bewegende Schiff.

Bild 16 c Verlad der Druckkammer für den Transport an die Nordsee.
Im Vordergrund befindet sich die Einstiegschleuse mit der Kopplung für die Tauchkammer
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Bild 16 d

In diesen Druckkammern von je 7 m Länge und 2,2 m Durchmesser
leben je 6 Taucher für 2 - 3 Wochen unter Druck.

Im Moment sind wir daran, eine entsprechende Anlage zu bauen. (Bild 16 )Auf einem Schiff
wird eine grosse Druckkammer montiert, in der die Taucher ständig unter Druck leben mUssen.
In dieser Kammer finden Sie alles, was der Mensch zum Leben braucht: Betten, Duschen, Schleusen
um das Essen hineinzubringen und natürlich einen Farbfernseher. An dieser Druckkammer kann ein
Satellit, ein birnenförmiger Tauchkörper,angeschlossen werden, der dann durch ein Loch im
Schiffsboden ins Wasser versenkt werden kann. Der Satellit wird auf seinem Weg in die Tiefe
von Leitseilen geführt und landet auf einer speziell vorbereiteten Struktur. Dort wird
die Kammer mit Wasser überflutet, die Taucher können hinausschwimmen und ihre Arbeit beginnen.

Bei dieser Anlage haben wir besonders grosse Aufmerksamkeit den Verbindungen vom Tauchkörper zur
Oberfläche geschenkt. Bisher wurde ja vor allem mit einer Art Feldtelephon gearbeitet, wobei man
der irrigen Auffassung war, die menschliche Stimme sei bei einer Uebermittlung von 300 Hz bis
3000 Hz noch verständlich. Wir haben für jeden Taucher ein Tauchtelephon nach oben, das durch
einen Lautsprecher und ein Signalsystem von 8 Kanälen ergänzt wird. Dazu kommen noch Fernsehka-
meras und Bildschirme, sodass der Taucher die Mannschaft auf dem Boot sehen, von dort aus aber
ebenfalls beobachtet werden kann.

Diese Verbindungen sind nach meiner Meinung für die Arbeiten in der Tiefe von grösster Bedeutung.
Einerseits geben sie dem Taucher das Gefühl, nicht allein und völlig verlassen hier unten arbei-
ten zu müssen, andererseits wird es ihm natürlich auch verunmöglicht, sich in einer Ecke der
Tauchkammer zu verstecken und sich um eine Arbeit zu drücken. Da er von oben gesehen werden kann,
wird er wohl oder übel aussteigen müssen um seine Arbeit zu erledigen.

Neben diesen Verbindungen zur Uebermittlung von Informationen,sind noch alle die Verbindungen
zur technischen Ueberwachung der Kammer zu erwähnen. Alle wichtigen Geräte der Kammer werden
ferngesteuert, so die Heizung, Gasanalyse, Gasein- und auslassventile usw.

Ein Problem, das in Zusammenhang mit diesen Verbindungen gelöst werden musste,-war das der grossen
Anzahl der benötigten Kabel. Unsere Konkurrenz, die übrigens mit ihren Uebermittlunas- und Fern-
steuerungsmöglichkeiten viel weniger weit geht, hat mit diesem Kabelsalat, der sich gerne in
die Schiffsschraube verwiekelt.ausserordentlich zu schaffen.Wir haben das Problem mit einem
speziellen Kabel, das sämtliche Funktionen übernimmt, lösen können. Wir haben dabei eine ganz
ähnliche Lösung gefunden wie unsere Seilbahnen, die ja auch die Koaxialkabel mit den Tragseilen
verwoben haben.

Zukunftsperspektiven

Die Tauchtechnik der Zukunft wird sich eindeutig Richtung mehr automatisierter Systeme bewegen. Der
Mensch muss in 100 bis 200 Metern Tiefe oft unter den unmöglichsten Bedingungen arbeiten; er muss
sich beispielsweise völlig blind durch Schlamm und Dreck bei seiner Arbeit durchfühlen. Da eine
Tauchstunde in dieser Tiefe bescheiden gerechnet etwa 50 000 Fr. kostet, geht der Trend dahin, nur
noch hochqualifizierte Spezialisten in die Tiefe zu schicken, durch diese eine Lage beurteilen zu
lassen und Entscheidungen zu treffen, um dann die eigentliche Arbeit durch Roboter ausführen zu
1assen.


