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(translated by Franz Rothbrust)

The German Democratic Republic – GDR - was founded in 1949 in the Soviet occupation
zone of WW 2 looser Germany. Diving equipment was then manufactured in Leipzig under the “VEB Medizintechnik Leipzig” company brand name MEDI or later MLW.
There were however, no direct traditions in this field. The dominant manufacturer of diving
equipment in Germany before the Second World War had been Dräger in Luebeck. After
the division into the Federal Republic of Germany (FRG), which was also formed in 1949
from the zones of western allied forces, and the GDR, there were two different countries
existing. The GDR tried to be independent from the up going West German economy and
wanted / had to get along without imports from other western countries including diving
equipment. This happened on one hand, for economic reasons, they had not enough
“hard” currency for imports. Secondly this technique had some military significance and thus was subject to the Cold War prescribed by
the Western powers Delivery embargo.
Diving equipment was not offered/manufactured in other countries of the socialist block, at least
not in sufficient quantity. So they had
to start up in the GDR by themselves
from the very beginning, first, of
course for the military and profesFormer domicile of MEDI in Leipzig, not used today
sional needs.
Precision engineering and medical technology production had existed in Leipzig before.
1948 several companies were merged by the government to unify as “VEB Medical Technology Leipzig” (VEB = Peoples own Company). A major company of them was “Nitzsche
AG”. This company was founded in 1903 by Johannes Nitzsche
(1879-1947) in Leipzig who had manufactured cinematographs and
films. 1938 Anschütz GmbH from Kiel bought the company.
After the war ended in 1945 the company went into compulsory
administration forced by the Soviet Military Administration (SMA)),
because they had made war-related equipment such as compasses.
So these were more or less the traditions of making diving equip25 years Nitzsche AG,
ment in the GDR, more precisely in Leipzig.
anniversary Medal
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1952, the VEB of the Central Medical Precision optics has
been assigned and the logo used until 1969 MEDI.
1952 - 1958 Head Office Precision Optics,
1958 - 1967 VVB mechanics,
1967 - 1969 VVB medical, laboratory and weighing tech- MLW badge
nology
(VVB = Association SOEs)
In 1970 the VEB Medical, Laboratory and Weighing was formed, the logo
changed to MLW by1989.
In the same year, many more, yet private or semi-private, mostly well running companies
were affiliated with the state-owned sector, with gentle to/or violent pressure. The combinate (Group) was re-organized.
The medical VEB was the so-called parent company of this
combinate. “And Weighing” then disappeared from the name,
but the logo remained that way. Medical and respiratory protection were the main production points of the combinate,
diving technical articles were just a side branch.
MEDI badge

The MEDI diving gear production began in 1954 starting with
the MEDI Nixe “Mermaid”, a simple O2 rebreather. The initialization came from the almighty SMAD that awaited of a
country with submarine escape experience (Dräger U- Boot
Rescue) that they could also build O2 rebreathers. By now
MEDI had developped and produced rescue rebreathers for
mining and chemical industry too and the designing engineers could use these experiences. The Mermaid was produced until 1959.
This was followed by the first
SCUBA gear with a double
hose regulator which was
made in 1959: the MEDI 713. MEDI Nixe (Mermaid)
It was exported in small pieces (photo by D. Dekker)
to other CMEA countries
(Council for Mutual Economic Assistance) too, such as former Czechoslovakia. MEDI produced it till 1965.
With its two 3-l-tanks (150 bar, but 200 bar later on) it was
intended for short time dives till 20 m depth maximum. The
MEDI 713 was a very hard breather but good to handle.
In addition to this light diving gears
MEDI produced an complete hard
hat equipment also from 1954 to
Compressed air diving app.
1969. This was not the intention of
MEDI 713 (photo by D. Surani)
the enterprise, but the GDR had to
perform reparations to the Soviet Union after the lost WW2. As a
small part of it they had to deliver new fishing boats with a heavy
diving gear each. So MEDI made cupper helmets, boots, sweats
and all other parts, without traditions or experiences in this field but
in a respected quality.
2

MEDI-diving helmet

Tank savior RG-UF/M

The story with the panzer savior RG-UF/M was quite the
same. The GDR has got all the tanks for the army from its
brother, the Soviet Union. These tanks were equipped with
unlikely personal rescue system for underwater crossings.
But you can’t criticize your brother. Therefore we had to realize it by our self. With the experiences from the rescue rebreather for miners and from the
Mermaid, MEDI designed an oxygen rebreather and produced it
from 1970 to 1989.
At that time it was not sold for private use, but after the turnaround
in the GDR a lot of scuba divers
all over the world take the rest of
the old stocks for shallow dives as
an easy and cheap gear. There
are a lot of self made amendments presented in the internet to
use the RG-UF/M as a nearly
modern rebreather.
RG-UF/M = rescue gear for underwater
ride / military

Open RG-UF/M

The SCUBA lite MEDI 713 was followed 1965 by the best
product of MEDI, the modular (1- to 3- cylinders) SCUBA rig
“Hydromat PTG” (Pressluft- Tauchgeraet = compressed air
diving apparatus), first with a
two-stage double hose regulator “Hydromat 62004 G01”
and from 1970 onwards additionally with the single hose
regulator “Hydromat 66”
(62017).
MEDI produced this family till
1974 with some light changes.
MEDI Hydromat 62028

MEDI Hydromat 66

Additionally MEDI/MLW produced cylinder valves, full face
masks, the “Penguin” dry suit and other gear for professional
diving.
MEDI and MLW later ran the structural development of diving
technology always on fairly low heat. The administration
would have preferred an entire stop because diving gear
could not be exported to other countries at least for foreign
exchange. MLW was much better off with medical and respiratory equipment. The production of diving gear was ceased
in 1974 . Only the RG-UF/M as a LVO task (national defense
organization) was continued till 1989.
Drysuit Penguin without valves
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The lack of development capacity, the uncertainty due to lack of tradition and lack of modern materials and technologies resulted to not so innovative products relating to the world
market. The designers and divers from outside the enterprise had good ideas, but for realizing MEDI had to stay on the safe side and so they made approved products in accordance with their own technological capabilities.
Main problems were the use of non-ferrous
metals, the galvanic surface protection and
modern materials for seals, hoses, straps,
etc. Therefore they worked with flat gaskets
instead of o-rings, rigging twine instead of
cable ties and stainless steel, which was
available, instead of chromed brass. The results were partially fine anyway, the Hydromat regulator is in its class in my opinion one
of the best. But we were still using double
hose regulators with simples drysuits without
buoyancy devices as other divers in the world
already had switched to modern single hose
regulators, neoprene wet suits and jackets.
There were also the very long development
times from the idea until production launch in
the GDR, due to deficiencies in technology
and lack of material and also by an exuberant
bureaucracy. Reverse engineering of those
products already on the market, plus time delays prevented the competitiveness of the
products on the world market. Immersion of
MLW therefore served only for captive conAdvertisements for MEDI-Hydromat 1964
sumption in the GDR.
But even that was an illusion. Between the military and professional on one side and private use on the other, there was the GST (Society for Sport and Technology, training organizations, etc. for diving) and the diving clubs of major industrial companies, the'' centers of the working class'', and their institutions. Even they suffered a permanent
lack of equipment for training. Courses
held at the sea sport schools were dependant to the availability of equipment.
The replacement of MEDI713 by the more
modern Hydomat series took many years.
For the private use of sport divers in the
GDR was hardly anything left of this production. Such ads as shown above could
usually cause a weary smile only. Other
manufacturers for diving equipment were
not available. As a consumer good, they
were impossible to obtain in the other socialist countries as well.

DIY production of regulators

4

In addition to economic constraints but also resulted from the exaggerated distrust of government, which they also had for gliders, hang-gliders and ocean sailing boats. Such devices could be used for escaping to the west. The relevance of such "technical republic
escape" in the statistics, however, was negligible, but in some cases spectacular, such as
the story of a diver who crossed the Baltic Sea with a self-built, gasoline engine-powered
scooter in shallow depth. He arrived the “Geedser” fire ship in West German territorial waters.
What remained, was the private competition for MLW by “do it yourself” diving gear in
fairly large scale. That was propagated itself in the diving newspaper GDR, POSEIDON,
long time, was normal. The entire range was “manufactured”, double hose, single hose
regulators, suits, fins, cameras, cine cameras, compressors, scooters, navigation devices,
... There was also a intense exchange amongst the private manufacturers. Where the hell
did all the material come from?
MLW could hardly move, the constraints were too tight through the increasingly collapsing
economy.
After the changes in 1990, the
combinate MLW was shattered
by the “Treuhand” (Org. for
handling the state-owned industry of the ended German
Democratic Republic). The rest
of the diving technology disappeared completely in the scrap
presses. Small companies remained such as Leipzig Medicine Technology Ltd. and Medicine & Respiratory Protection.
In 1999, the Fraunhofer Society, a famous research institute in Germany, gave a re- One if the MEDI buildings in Leipzig today
port commissioned by the local province government:
“Medical technology has in Saxony traditionally a high priority. Until 1990 the industry was
essentially run by large companies such as the Transformers and X-Ray Company (TUR)
Dresden, Medical Laboratory and Weighing (MLW) Leipzig and Messuring Instrument
Company Zwoenitz with more than 10,000 employees. In 1991, the number of companies
in the medical field were about 20, with a total number of 4,200 employees. In the following years up to 1995 the number of employees has dropped to about 1,800. A phase of
privatization and medical technology start-ups followed. In the present medium size companies carry the remaining business. . . .”
Well, at least there is no shortage of diving gear nowadays.
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VEB Medizintechnik Leipzig - eine (ost)deutsche Geschichte
Dr. Lothar Seveke
www.altes.tauchen.seveke.de
Tauchtechnik wurde in der 1949 aus der sowjetischen Besatzungszone des Kriegsverlierers Deutschland gegründeten DDR (Deutsche Demokratische Republik) in Leipzig unter den Firmenmarken MEDI bzw. später MLW hergestellt.
Dafür gab es dort allerdings keine direkten Traditionen. Der dominierende Hersteller von Tauchgerätschaften in Deutschland vor dem zweiten Weltkrieg war Dräger in Kiel gewesen. Und diese Firma war
jetzt nach der Teilung in der BRD (Bundesrepublik Deutschland), die auch 1949 aus den Zonen der
westlichen Besatzungsmächte gebildet worden und auf einmal ein anderer Staat war. Die DDR bemühte sich, mal mehr, mal weniger, von der aufblühenden westdeutschen Wirtschaft unabhängig zu werden und wollte/musste dabei weitgehend ohne Importe von u.a. Tauchtechnik aus dem Westen auskommen.
Dies geschah einerseits aus ökonomischen Gründen, man hatte nicht genug ''harte Devisen'' für den
Import. Andererseits hatte diese Technik eine gewisse militärische Bedeutung und unterlag damit dem
im Kalten Krieg von den Westmächten verordneten Lieferembargo.
Tauchtechnik wurde innerhalb des sozialistischen Lagers auch nicht von anderen Ländern angeboten,
zumindest nicht in ausreichender Menge. Also musste man in der DDR selbst etwas aus dem Boden
stampfen, zunächst natürlich für den militärischen und professionellen Bedarf.
Feinmechanische und medizintechnische Produktion gab es in Leipzig. 1948 waren mehrere Firmen
durch staatliche Verordnung zum VEB Medizintechnik Leipzig zusammengeschlossen worden (VEB
= VolksEigener Betrieb).
Eine wichtige Firma dabei war die Nitzsche AG. Die geht auf die 1903 gegründete Leipziger Firma
Johannes Nitzsche, Kinematographen und Filme, zurück, die u.a. kinematographische Apparate fabrizierte. Nitzsche (1879-1947) konstruierte selbst Filmprojektoren (Vitagraph, Saxonia, Matador) und
stellte sie mit seiner Firma her (ab 1921 Nitzsche Apparatebau AG).
1933 musste Nitzsche wegen finanzieller Probleme an den Konkurrenten Zeiss Ikon aus Dresden verkaufen. 1938 kaufte die Kieler
Anschütz GmbH die Firma.
Nach Kriegsende 1945 erfolgte dann die Sequestrierung (Zwangsverwaltung) durch die SMAD (Sowjetische Militäradministration),
da man kriegswichtige Geräte (u.a. Kreiselkompasse) hergestellt
hatte.
Das waren dann also die Traditionen der Tauchgeräte-Produktion in
der DDR, genauer in Leipzig.
25 Jahre Nitzsche AG in Leipzig, Medaille zum Firmenjubiläum

1952 wurde der VEB Medizintechnik der
Hauptverwaltung Feinmechanik-Optik zugeordnet und verwendete bis 1969 das Logo
MEDI.
1952 - 1958 Hauptverwaltung FeinmechanikOptik,
1958 - 1967 VVB Mechanik,
1967 - 1969 VVB Medizin-, Labor- und Wägetechnik
gung volkseigener Betriebe)

(VVB = Vereini-

1970 bildete sich dann der VEB Kombinat Medizin-, Labor- und Wägetechnik, und das Logo änderte sich zu MLW.
In diesem Jahr waren viele weitere, bisher noch private bzw. halbstaatliche, überwiegend leistungsfähige Betriebe dem volkseigenen Sektor angegliedert worden, mit sanftem bis gewaltsamem Druck.
Das Kombinat (Konzern) wurde neu durchorganisiert. Der VEB Medizintechnik wurde der sog.
Stammbetrieb dieses Kombinates. Die Wägetechnik verschwand dann aus der Bezeichnung, das Logo
blieb aber so.
Medizin- und Atemschutztechnik bildeten die Schwerpunkte der Produktion des Kombinates, tauchtechnische Artikel waren nur ein Nebenzweig.
MEDI-Nixe 1954 - 1959
Die tauchtechnische Produktion bei MEDI begann
1953-54 mit der MEDI-Nixe, einem einfachen O2Kreisel, aus der Notwendigkeit heraus, ein leicht zu
produzierendes Gerät für einfache Aufgaben (Kampfschwimmer, Rettung, Bergung, Reparaturen,...) zur
Verfügung zu haben. Erfahrungen zu Kreislaufgeräten
lagen aus der Atemschutztechnik vor, Sauerstoff stand
für Schweißtechnik und Medizin ohnehin zur Verfügung. Behältergeräte waren wegen fehlender Flaschenund Kompressor-Produktion noch nicht möglich.
1957 kam dann das erste PTG mit einstufigem Kompaktregler, das MEDI 713, mit zunächst zwei 4-lFlaschen à 150 bar.
Es wurde auch in andere
RGW-Länder
(Rat für Gegenseitige
Wirtschaftshilfe) wie
z.B.
die
CSSR
(Tschecho-Slowakische Sozialistische
Republik) exportiert.
1960 gab es daran
noch leichte Verbesserungen
(200-barFlaschen, Auftriebskörper, Mundstück)
zum MEDI 713A, das
dann bis 1965 produziert wurde.

Parallel zu Nixe und MEDI 713 wurde seit 1954 für
den militärischen und professionellen Bereich bis
1969 das Helmtauchgerät STG 721 entwickelt und
produziert, das sich stark an Vorbildern von Dräger
orientierte.
MEDI-Taucherhelm zum STG 721
Dem MEDI 713 folgte ab 1965 das modulare (1- bis
3-Flaschen-Geräte)
Hydromat-PTG
(PressluftTauchgerät), zunächst mit dem zweistufigen Kompaktregler Hydromat und ab 1970 parallel dazu mit
dem Einschlauch-Regler Hydromat66.
Daneben produzierte man auch Flaschenventile, Tragegestelle, Vollgesichtsmasken, Sauerstoff-Umfüllpumpen usw.
Modulares
PressluftTauchgerät
Hydromat

Ab 1970 begann man dann noch einmal, einen Sauerstoff-Kreisel
zu bauen, ausschließlich für die Panzertruppen der NVA, die ein
Rettungsgerät für Unterwasserfahrten (RG-UF) von Panzern benötigten.
Dieses wurde bis 1989
produziert, auch mit leichten Modifikationen (/M),
und nach der Wende noch
breit als preiswerter Einstieg in das RebreatherTauchen von Sporttauchern genutzt, im originalen oder "optimierten" Zustand.
Panzerretter RG-UF(/M)
Die Herstellung der anderen Tauchtechnik, Hydromat, Hydromat 66, Vollgesichtsmasken, wurde 1974 relativ abrupt, angeblich wegen vorzunehmender Spezialisierung und Kooperation
im RGW (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe) eingestellt, eigentlich aber wohl wegen ökonomischer Zwänge, die zur Konzentration auf das Wesentliche zwangen.
Anfang der 80er Jahre gab es dann noch ein streng geheimes
Vorprojekt zur Entwicklung wirklich kompletter moderner
Tauchtechnik mit Beteiligung von UdSSR, DDR, CSSR und
VR Ungarn unter Koordination von MEDI, das aber feststellen
musste, dass eine solche Entwicklung unter den Konkurrenzbedingungen zum westlichen Wirtschaftsgebiet ökonomisch nicht
sinnvoll war.

Hydromat mit VGM MEDI 66
Die konstruktive Entwicklung
von Tauchtechnik lief bei
MLW immer auf ziemlich kleiner Flamme. Am liebsten hätte
die Verwaltung es ganz sein
gelassen, denn es entstanden
keine Exportgüter, die zumindest in den Entwicklungsländern hätten Devisen einbringen
können. Mit der Medizin- und
der Atemschutztechnik des
Kombinates MLW sah es da schon anders aus.
Aber Tauchtechnik war nun mal LVO-Aufgabe (LandesVerteidigungsOrganisation), man brauchte einiges für den Einsatz bei Volksmarine und NVA (Nationale VolksArmee). Die geringe Entwicklungskapazität, die Unsicherheit durch fehlende Tradition und der
Mangel an modernen Materialien und Technologien führten dazu, dass
man nicht zu innovativen Produkten kam. Die Konstrukteure und auch
Leute von außen hatten schon gute Ideen, aber für die Realisierung blieb man lieber auf der sicheren
Seite und empfand bewährte Produkte unter Beachtung der eigenen technologischen Möglichkeiten
nach.
Hauptprobleme waren der Einsatz von Buntmetallen, der galvanische Oberflächenschutz und moderne
Werkstoffe für Dichtungen, Schläuche, Tragegurte usw.
Man arbeitete deshalb möglichst mit Hartgewebescheiben statt Nullringen, mit Takelgarn statt Kabelbindern und Gummi statt Neopren. Das Ergebnis konnte sich trotzdem sehen lassen, der HydromatKompaktregler gehört in seiner Klasse meiner Meinung nach zu den besten. Aber weltweit wurde
schon mit moderneren Reglern getaucht, als wir noch mit dem Hydromat-Zweischlauch unterwegs waren. Beim Hydromat66 war es dann wieder ähnlich. Die Verwandtschaft mit dem Westcousin Draeger
Secor ist nicht zu übersehen.
Verkaufsanzeige für MEDI-Hydromat
Hinzu kamen in der DDR auch noch die sehr langen Entwicklungszeiten bis zur Produktionseinführung einer Idee, bedingt
durch Mangelerscheinungen in Technologie und Materielbereitstellung und auch durch eine erhebliche Bürokratie. Die
Nachentwicklung von schon auf dem Markt befindlichen
westlichen Produkten plus diese Verzögerungen verhinderten
schon rein zeitlich die Konkurrenzfähigkeit der Erzeugnisse
auf dem Weltmarkt. Tauchtechnik von MLW diente also trotz
anderer Planungen nur zur Deckung des Eigenbedarfs in der
DDR.
Aber selbst das blieb eine Illusion. Zwischen dem militärischen und professionellen und dem privaten Bedarf stand in
der DDR noch der der GST (Gesellschaft für Sport und Technik, Ausbildungsorganisation u.a. für den Tauchsport) und der
Tauchklubs der wichtigen Industriebetriebe, den ''Zentren der
Arbeiterklasse'', und der ''Organe''.
Selbst die litten permanent an Gerätemangel für die Ausbildung. Lehrgänge an den Seesportschulen wurden nach Ver-

fügbarkeit von Geräten beschickt. Die Ablösung der MEDI713 durch die Hydomat-Serie zog sich auch
dort über Jahre hin.
Für den privaten Bedarf von Sporttauchern in der DDR blieb von dieser Produktion daher kaum etwas
übrig. Solche Anzeigen wie nebenstehend konnten meist nur ein müdes Lächeln erzeugen. Und andere
Hersteller für Tauchgeräte gab es nicht. Als Konsumgut waren sie auch über die anderen sozialistischen Länder praktisch nicht zu bekommen.
Neben den ökonomischen Zwängen resultierte das aber auch aus dem überzogenen Misstrauen von
Regierungsstellen, das sie auch Segelflugzeugen, Drachen- und Hochseeseglern entgegenbrachten.
Solche Geräte konnten dafür genutzt werden, um die Grenze zum Westen zu überwinden. Die Relevanz solcher "technischen Republikflucht" in der Statistik war allerdings verschwindend gering, einige
Fälle aber spektakulär, <Gerücht ein> z.B. der eines Tauchers, der auf der Ostsee mit einem selbstgebauten, von einem Benzinmotor getriebenen Scooter, dicht unter der Wasseroberfläche schwimmend,
das Geedser Feuerschiff in westdeutschen Hoheitsgewässern erreichte <Gerücht aus>.
Selbstbau von Ausrüstung
Was blieb, war also die private Konkurrenz
für MLW, der Eigenbau von Tauchtechnik in
ziemlich großem Maßstab. Das war für viele
selbstverständlich und wurde selbst in der
Tauchsportzeitung der DDR, der POSEIDON, und in Broschüren der GST in verdeckter Form lange Zeit propagiert. Gebaut wurde
die gesamte Palette, 2-Schlauch- und 1Schlauch-Regler, Anzüge, Flossen, Fotoapparate und Schmalfilmkameras, Kompressoren,
Scooter, Orientierungsgeräte,... Es fand auch
ein reger Austausch statt. Woher bloß das
ganze Material kam?
MLW hat das alles nicht bewegt. Zu eng waren die Zwänge durch die zunehmend kollabierende Wirtschaft.
Nach der Wende 1990 wurde das Kombinat MLW von der Treuhand zerschlagen (Org. zur Abwicklung der volkseigenen Industrie der untergegangenen DDR). Die Tauchtechnik verschwand komplett
in den Schrottpressen.
1999 stellte die Fraunhofer-Gesellschaft in einem Gutachten im Auftrag der Sächsischen Regierung
fest (Zitat):
Die Medizintechnik besitzt in Sachsen traditionsgemäß einen hohen Stellenwert. Bis zum Jahre 1990
wurde der Industriezweig wesentlich durch Großbetriebe wie Transformatoren- und Röntgenwerk
(TUR) Dresden, Medizin- Labor- und Wägetechnik (MLW) Leipzig und Meßgerätewerk Zwönitz mit
insgesamt mehr als 10.000 Beschäftigten geprägt. 1991 betrug die Anzahl der Betriebe in der Medizintechnik knapp 20, bei einer Anzahl von insgesamt 4.200 Beschäftigten. In den folgenden Jahren bis
1995 ist die Anzahl der Beschäftigten auf etwa 1.800 zurückgegangen. Im Anschluss an die Phase von
Privatisierung, Aus- und Neugründungen entwickelte sich die Medizintechnik bis zum gegenwärtigen
Zeitpunkt zu einer mittelständischen Struktur, die durch Kleinbetriebe getragen wird.
Tja, aber an Sporttauchtechnik ist ja jetzt kein Mangel...
-------------------------------------------------------------------------------Dieser Artikel ist der kurzgefasste Vorgänger einer tiefgehend recherchierten Geschichte der Tauchtechnik bei MEDI. Diese wurde u.a. veröffentlicht in ................................... und enthält wesentlich
mehr Fakten und Zahlen zu diesem Gebiet.
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