Sporttaucher-Museum Berlin
Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
aus dem wir nicht vertrieben werden können.
Jean Paul
Bei unseren Recherchen stießen wir auf diesen Brief eines „Aquanauten“ und weitere Fotos.

Paulsdorf, am 28. September 1972
Hallo Klaus,
Die Fahrt an die Maltertalsperre verlief wie gewohnt. Alle wollten erst mal ans Wasser, zu der
Station. Ja, die Station! Viel war nicht zu sehen von ihr, sie stand schon unten, nur ein paar
Schläuche und Kabel, die Landstation und draußen auf dem Wasser eine große Boje - das
war alles.
Und dann lief alles streng nach Plan: Vier Stunden Stationsdienst an Land, vier Stunden
Bereitschaft, vier Stunden unter Wasser und vier Stunden Freiwache - Tag und Nacht durch.
Anstrengend, aber mal was ganz anderes in der sonst so ziemlich abgeklärten Taucherei.
Nun sitze ich im Trainingsanzug unter Wasser; genau ging mein Tiefenmesser ja noch nie,
aber wenn er so neben dir auf dem Tisch liegt und mit konstanter Hartnäckigkeit auf
siebeneinhalb Meter zeigt, ist das doch ungewöhnlich. Vorn im Naßraum hängt mein
Neoprene, daneben liegen Flossen, Maske, Schnorchel und Bleigürtel im Regal. Mein Gerät
steht auf dem Batteriekasten.
Warte mal: Luftfeuchtigkeit relativ 86 Prozent bei 24 °C Raumtemperatur, C02-Gehalt 0,33
Prozent. Die Borduhr zeigt genau 19:06 Uhr. Irgendwie ist das amüsant: Du schaust nach
links und siehst ein großes Bullauge (nicht
zu öffnen!), schwarz ist es hinter der
Scheibe; rechts siehst du auf eine "Tür",
einen grünen Vorhang, Wärmeisolation
gegen den Naßraum. Auf dem Tisch vor dir
steht
das
Etui
vom
Gasspürgerät,
Schreibzeug, das Wechselsprechgerät nach
oben und meine UW-Kamera (so was
Blödes, der Film ist voll und ich habe einen
neuen mit, aber nun bekomme ich das
Gehäuse
nicht
auf
physikalisch
vollkommen klar!).
In den Regalen an den Wänden siehst du
Wolldecken, Zeitungen, einen Kocher, Besteck, Geschirr und Werkzeug. Unter dem
Tisch stößt du dir die Knie am Heizgebläse
Das Essen kommt
und an den Armaturen zur Luftversorgung.
Und rechts hängt ein großer, leise brummender Schaltkasten, blinzelt dir mit seinen sanften grünen Lampenaugen ein beruhigendes
"Alles in Ordnung!" zu.
Vorhin bin ich ausgestiegen, unser Abendbrot holen. Komisch wird dir schon, wenn du die
Einstiegsluke hochklappst, die kurze Leiter hinuntersteigst in dem engen Loch. Abtauchen.
Zwei Schritte zurück. Dann stehst du vor dem hell erleuchteten Eingang. Eine Drehung alles stockfinster, der schwache Strahl der Handlampe verliert sich nach einem Meter.
Kommst du von deinem Ausflug zurück, siehst du, wie ganz in der Ferne, einen
Lichtschein. Er wird immer heller, und plötzlich schwebst du vor einem Fenster, schaust
hinein, siehst jemand im Trainingsanzug stehen. Du schwimmst zum Eingang, Kopf
einziehen, und steigst aus der dunklen ungemütlichen Kälte direkt in helle Wärme - das
Gefühl ist nur schwer zu beschreiben. So, von oben kam die Anweisung zum Ausstieg.
Hu, jetzt in den nassen Anzug. Aber anders kommt man ja hier nicht 'raus, man muß
tauchen.
Aus siebeneinhalb Meter Tiefe grüßt Dich
Dein Taucherkumpel Lutz

Die Erbauer
Von der Idee bis zum Stapellauf, in nur einem Jahr, haben sie und weitere Taucher die Station
erbaut.
(von links oben) Peter Fuchs, Ursula Niering, Manfred Börner, Susanne Niering,
Werner Eckard, Karl-Heinz Stenzel, Peter Streichan , Christof Wünsch, Matthias Hetze, Karl-Heinz Foltyn
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Dieter), Quartier s tand im Marin eklub schon
bereit. Doch die üblich e Balge rei um di e
besten Kojen blieb diesmal aus, alle woUten
erst mal ans Wasser.

SIGI<on.chel hIer

Kloos!
l'ech für Dich. dalj Du Dir ausgerechnet vier
Tage vor der Re ise die Grippe zulegen mulj·
test. Aber auch Pech für uns, denn Deine
tech nischen Kenntnisse und Fertigkeiten
fehlten sehr. Der Verdich ter wollte nämlich
nic ht so recht, er lief an. die Ölpumpe drehte
t>ich mit, aber aus den Schmierröhrchen kam
n icht eine Spur Öl. Da standen wir nun mit
un serer Weisheit davor, bis Jörg auf die Idee
ka m. Öl für den Winterbetrieb zu nehmen; .
h ie r ist es auch schon ziemlich kalt. Doch
lieber der Reihe nach: Die Fahrt verlief wi e
g ewohnt (Du kennst ja den Fahrstil von
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Hier hat sich viel verändert, die alte Holzbaracke muljte einem Steinbau weichen. und
die Taucher von ~Di p s - haben, wenn alles
fertig ist, einen prima Stü tzpunkt. Sie sind
da mi t ihrem BV in Dresden gut klarg ekom'
men. Das mul) man dem Peter Fuchs lassen.
er kümmert sich nicht nur um di e Station.
Ja, die Station I Viel war nicht zu sehen von
ihr, sie stand schon unlen, nur ein paar
Schläuche und Kabel, die Landstation und
drauljen . auf dem Wasser eine gl'olje Doje das ist alles. P eter gab mir ein Foto für Dich,
da steht MALTER 1 noch an Land, _Damit er
weiEj. wie sie nach der Renovierung aus·
sieht", sagte er.
Und dann Hef alles streng nach Plan, Einteilung der Gruppen, Ausgabe der Aufträge.
Geräte- und I\usrüstungskontrolle. Ich bin
mit Helmut in einer Gruppe; vier Stunden
Slationsdienst an Land, vier Stunden Bereit·
schaft, vier Stunden un le r Wasser und vier
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Stunden Freiwache - Tag und Nacht durch,
anstrengend , aber mal was ganz anderes in
der sonst so ziemlich a bgek lärten Taucherei.
ei ne echte Aufgabe mit groljer verantw ortung
und neuen Erlebnissen.
Nun sitze ich im Trainingsanzug unter Wasser ; genau ging mein Tiefenmesser ja noch
nie, aber wenn er so neben dir au f d e m Tisch
liegt und mit kons tanter Hartnäckigkeit auf
7,5 m zeigt, ist da s doch ungewöhnlich. Vorn
im Naljraum hängt mein Neoprcne, tropfnalj,
daneben liegen Flossen, Maske, Schnorchel
und Bleigurtel im Regal. Mein Gerät (mit
Deinem Regler. Vi elen Dank noch mal!) steht
auf dem Batteriekasten. Warte mal, Luftfeuchtigkeit rcl. 86 Prozent 24 oe , e0 2"Gehall 0,33 Prozent. Die Borduhr zeigt genau
19.00 Uhr. Helmut hockt neben mi r auf der
Liege und schmökert in einem Buch. Irgendwie ist das amusant: Du schaust nach links
und siehst ein grolles Bullauge (nicht zu
öffnen!). schwarz ist es hinter der Scheibe;
rechts siehst du auf eine" Tür", einen grünen
Vorhang, Wänneisolation gegen den Naljraum. Auf dem Tisch vor dir steht das Etui
vom Ga sspürgerät, meine Kame ra (so was
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Blödes, der Film ist volt und ich hilbe einen
neuen mit, aber nun bekomme ich das Gehäuse nicht auf - physikalisch vollkommen
klar!), Schreibzeug und das Wechselsprechgerät nach oben, In den Regalen an den
Wänden siehst d u Wolldecken, Zeitungen,
einen Kocher, Besteck, Geschi rr und Werkzeug, Unter dem Tisch stößt du dir die Knie
am Heizgebläse und an den Armaturen zur
Luftversorgung. Und rechts hängt ein groljer,
leise brummend er Schaltkasten, blim',clt dir
mit sei nen sanften grünen Lampen<tugen ein
beruhigendes .AlIes in Ordnung!· zu.
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gehen, hier hätte ich sie brauchen können.
Kommst du von deinem Ausflug langsam an
der Leine zurück, siehst du wie ga nz in der
Ferne einen T_ichtschein, E.r wird immer heller, und plötzlich sc hwebst du vor einem Fenster, scha ust hinein, siehst jemand im Trainingsanzug stehen, mit deiner Leine in der
Hand, Du gibst Signal, schwimmst wm Ein·
gang, Kopf einr.iehen, und steigst aus der
dunklen ungemütlichen Kälte direkt in helle
Wärme - Klaus, das Gefiih! ist nur schwer zu
beschreiben, das mußt Du erleben . T röste
Oich, wir werden schon noch einmal hierher
fahren, Wenn uns nich t andere Sektionen alle
Exkursionstermine wegschnappen!
So, von oben kam die Anweisung zum Aus·
stieg, Ablösung durch j örg und Herbert_ 8rr,
jeut in d en nassen Anzug. Aber anders
kommt man ja hier nicht 'ra us, man muß
tauchen.
Mach's gut, zu Hause dann mehrl
Gute Besserung wünscht Dir Dein Taucherkumpel
Uli

Vorhin bin ich ausgestiegen, unser Abendbrot
holen, He lmut nahm mich an die Leine, und
ich holte den Container in die Station. Komisch wird dir schon, wenn du die EinstiL'gsluke hochklappst, die kurze Leiter
hinuntersteigs t in dem engen Loch. Abtau·
ehen, Zwei Schritte zurück. Dann stehst du
vor dem hell erleuchteten Eingang. Eine
Orehung - alles stockfinster, der schwache
Strahl der Hand la mpe verl iert sich bei dieser
miescn Sicht sc1lon nach einem Meter. Wir
mitssen nun w irklich mal ernsthaft an die
ferli gslc!J ung unserer Halogen-H1Indlampen

Dem Brielsc/Jreiher über die Sd!ulter
sC/lallte LlitT. Strobel.
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Ing. MANFRED BORN ER

Der lufttechnische Teil

von
MALTER I

Iki der projektierung der LuCttedmik sind

wir davon ausgegangen, dalj diese Ausrüstung
einen wesentlichen Teil de r Stati on darstellt,
der unmittelbar auf die Lebensbedingungen
der Aquanauten wirkt. NawrlidJ ist dabei
:wch di(> enae Verbindu n g ztlr elektrischen

Ausn:istung zu sehen.
Für MALTER I sind zwei Arten der Luftver50rgung vorgesehen,
1. Die Versorgung mit abnosphärisdter Luft
aus Hochdruddlaschenbatterien oder durdJ
einen Kompressor.
2. Sauerstof(versorgung mit COz-Absorption
bei normaler Luftzusammensettung.
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DadurdJ haben wir die MOglidikeil, entspredlend den Einsatzbcdingungen zwischen beiden Var ianten zu wählen.
Bei der Sauersloffversorgung lassen sich darüber hinaus nodt Erfahrungen sammeln, die
einer späteren Verwendung von Gasgemischen
dienen können.
Bei der Luftversorgung ist der Aufwand sehr
grol}, da in der 1.andstation pr aktisch die gesamte Atemluft tur die UW-Station erzeugt
bzw. bereitgestellt werden mul}. Das sind bei
gröljeren Tauchtiefen ganz bcträdltlidle Mengen, um den C~-Partialdruck nidlt über das
zulässige Mal} ansteigen zu lassen. Hinzu
kommen noch die Geräte zur Luftaufbereitung, dam it nur physiologisch einwandfreie
Luft geabnet wird. An der Station sind zusätzlich 11 Flasdlen zu je 40 I bei einem Fülld r uck VOll 150 at (Reserveluft) angebracht,
und auch im Innem gibt es noch "eiserne
Luftreserven" .
Bt:i d e r Luftversor!j"ung sind di e Aquanauten
von jeglicher Bedienung der Lufttechnik befreit. Audl der Ei n- und Ausstieg in das UWHaus beziehungsweise aus der Station ist
durch die automa tische Wasserstandsregelu ng
völlig problemlos. Dabei ist aber zu beachten.
dal} d ie Wasserstandsregelung von der Reserveluft abhängig ist.
Der Wärmehaushalt von MALTER I wird bei
zunehmender Tauchtiefe aul}er d urdJ die absinkende Wassertemperatur auch noch durch
zusätzlidle Wanneverluste in Form grol}erer
Mengen abströmender. verbraudlter Luf~
n achteilig bccinflul}t. Daraus folgt, dal} bel
der Luftversorgung eine gröl}cre Heizleistung
notwend ig ist als bei der Sauerstoffversorgung. Eine zusätzlidle Arbeit für die Besatzung ist dadurch aber nicht verbunden. da die
Tempcraturregelung selbsttätig erfolgt.
Die Versorgung der Station mit Sauerstoff ist
technisch komplizierter als die Luftversorgung. Für die 1.andstation entfällt jeglicher
Aufwa nd, da sich die Sauerstoffvorratsflaschen
unter Wasser befinden. Es handelt sidl dabei
ebenfalls wie bei den Reserveluftflaschen um
11 Stück zu je 40 I bei 150 at. Für d ie Aquanauten ergeben sich bei dieser Versorgungsart jedoch zusätzliche Arbeiten durdJ das
Auswechseln der C~-Absorber. Dieser Vor gang mut; in rcgelmäf.ligen Abständen erfolgen. um einen CO;-Durchbruch durdJ den
Absorber zu verhindern. Es ist möglidl, deren
Gebrauchsdauer durdl abwechselndes H intereinanderschalten bei gleichzeitiger Auswechs~
lung zu verlängern. Die automatisdle Absdlal·
tung verbaudl ter Absorber is t gegenwärtig
von uns noch nicht geplant.

Die Dosierung des Sauerstoffs ist vorerst nur
abhängig vom Druck in der Station und stellt
noch keine endgültige Lösung dar. Ein- und
Ausstieg in die Station beziehungsweise aus
der Station erfordern hier eine Abstimmung
der Wasserstandsregelung mit der Sauerstoffdosierung, um eine Veränderung der Zusammensetzung der Alemluft zu verhindern.
Bei der Sauerstoffversorgung kann im Bedarfsfall durdJ Frischluftspülung fast die gesamte Atem!u!t in der Station erneuert werden.
Als Absorber können wir Alkalipatronen oder
Atemkalk verwenden. Bei der Verwendung
von Atemkalk wirkt sich nachteilig aus, dal}
er nicht in fertigen Patronen geliefert wird
und von den Taudlern oder der Besatzung
der Landstation erst aufbereitet werden mulj.
Dafür ist aber der Preis der Alkalipatrone
wesentlich höher als der des Atemkalkes. bezogen auf die mÖQlidie COrAbsorption.
Die räumliche Anordnung der LufUedmik an
der UW-Station ist so. dalj sich an den heiden
Längsseiten des Cestells d ie Vorratsflaschen
für Luft und Sauerstoff befinden. Um ein
Auswechseln unter Wasser ohne Betriebsunterbrechung zu gewährleisten, sind diese in
Gruppen zu sechs beziehungsweise fünf Flaschen aufgeteilt und über Wasserabsch.cider
mit den Hochdruddeitungen. die in das Sta·
tionsinnere führen, verbunden.
Im Vorraum der UW-Station ist eine Anschlul}mOglichkeit Ciir Werkzeuge. zum Füllen der
Tauchgeräte oder zum Anschlieljen eines leidlten ScbJauchtaurngerätes vorhanden, und über
den im Reglerschacht untergebradltcn pneumatischen Regler wird der Wasserstand in
der Station konstant gehalten.
Im Vorraum mündet auch das Abluftsystem
der Station, weldIes zusätzlich den Batteriekas ten entlüftet.
Der Hauptteil der Lufttcchnik ist im Aufenthaltsraum der Station zentral angebracht und
über Steuer- und Versorgungsleitungen mit
dem elektrischen Schaltkasten verbunden.
Wir haben den gröljten Teil der lufttechnischen Geräte auf einer Platte unterhalb des
Tisches befestigt. Alle Geräte können so gut
bedient werden. Lufttcchnik und Elektroausrüstung konzentrieren sich an e iner Stelle.
wodurch das Erkennen von Fehlern erleidltert wird.
Die technische Beschreibung der widlt igsten
Baugruppen unserer Unterwasserstation MALTER I so]] mit diesem Beitrag abgeschlossen
sein. In e ine r der nächsten Ausgaben werden
wir über den Stapellauf und den Verlauf der
Erprobung berichten.
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IUgll eine Uinge VOll 600 Kil ometern

ulld
tr,Uls portieren e ine runde Million Kubik1I1eter im Jahr.
Fur den Taucher ohlle Bedeutung sind die
Schlammströme, die vorwiegend im Gelben
Meer und im Atlantik auftreten. Einer der
grö/jlCIi crstrcdtt sich von der AmazonasMündung zur Insel Trinidad über 1500 Kilometer.
Es sind Kiistcnabschnitte bekannt. an denen
das grobe Material in eine Richtung, das
leine Material jedoch in die andere Richtung
wandert. An anderen Stellen ist die Bewegungsricbtung am Ufer und weiter in der
Tiefe unterschiedlich. Es handelt sich hier
um die Wirkung abwecbselnd verschieden
gro/jcr Wellen, die aus wecbsclndcn Richtungen einen bestimmten Punkt erreichen.
Nicht selten kommt es vor, da/j je nach den
Windverhältnissen und der Gestalt des Gewassers die Wellen einer Richtung häufiger,
aber weniger intensiv sind. I st die Anlauflange gröJjer, sind auch die Wellen grö/jer,
obwohl sie seltener auftreten. Starke Wellen
bewegen das gesamte an der Kiiste und auf
dem Strand lagernde Material unabhängig
von seiner Gro/je. Schwache Wellen dagegen
in entgegengese~ter Ricbtung können zwar
das feine Material bewegen, das grobe MatC!rial aber nur unwesentlirn.
Nun läJjt sich auch leicht verstehen, warum
das Material in g röJjeren Tiefen in eine
Richtung und im Flachwasser i n die andere
wandert bzw. wandern kann. Entsprechend
dC!r Stärke der Wellen ist auch ihre Tiefenwirkung. Angenommen, die weniger häufig
auftretenden, starken Wellen kommen von
links, so bewegen sie das gesamte Schwemmmnterial, beginnend vom Strand bis zum
Rand des submarinen Schelfs, nach rechts.
Die schwachen, aber häufigen Wellen von
redlts bewegen nur das Material der Ufer7.One, dodJ. infolge ihrer Häufigkeit weiter
als es vorher nach links transportiert wer-den konnte.
Die Fähigkeit der Wellen, längs der Küste
eine bestimmte Menge Schwemmaterial zu
transportieren. kann man mit der Transportk raft eines Flusses vergleichen. Die Kapaz..itiit eines solchen Sedimentstromes hängt von
der Durchsdmittskraft sowie von der Richtung und der Häufigkeit des jährlichen Wellenganges ab.
Nimmt die Kapazität an einem Küstenabschnitt ab, so wird Sdlwemmaterial abgelagert - die Küste rückt ins Meer vor. Grunde
ei ner Kapazitätsabnahme können eine vorgelagerte Insel. ein Kap oder, und das ist der
402

hllufigste C rund, e in W(.·chscl in der Rirn tUlig des Kü stenverlaufs se in. Auf den erste n
Blick. erscheint das nicht ganz verständJirn.
Die Wellen erfahren jedoch im Flachwasserbereid!. eine Brechung und streben einen
küstenparallelen Lauf an. Damit ist eine
Dehnung der Wellenfront, also eine Abnahme der Energie verbunden, Die Kapazität n immt ab_ Experimente haben gezeigt,
daJj jene Wdlcn die gröfjte Transportkraft
besitzen, die in einem Winkel von 450 auf
die Küste auftreffen.
Bildet an einer Stelle die Küste ein Kap, so
nimmt an der gesd!.ützten Seite die Stromgeschwindigkeit ab - es bildet sid!. ei ne Landzunge. Ein Beispiel dafür ist die Nehrung
am DarJjer Ort.
Die Skizze zeigt die Verlängerungen der
Wellenfronten (~, ~ C:z) bei einer Bredtung
der Wellen unter verschiedenen Auftreffwinkeln.
Die Abrasion wiederum trägt Landzungen
und Inseln ab, und der Praze/) strebt insgesamt einem grotjen Gleichgewicht zu, Der
Mccresboden erhält in den entsprechenden
Tiefen ein gleiches Gefälle. Die Meeresküs te
nähert sich mehr und mehr der Geraden
oder bildet gleimmäJjige Bögen bis zu 100
Ki lometer Länge.
jedodJ. auch dem Festland fälJt eine aktive
Rolle zu: Es kann sich gegen das Vordringen des Meeres .schützen" und es sogar zurückdrängen. Flusse befördern gro/je Mengen Gesteinsmaterial in das Meer. Wird hierbei eine gcwis5C Grenze iibersdiritten, SO
bilden sid!. Deltas. Munden in einem kleinen Bereich mehrere kleine Flüsse. so vereinen sich die Sedimente zu einer gro/jen
Akkumulationsterrasse. Wird diese breiter,
wandern die alten Uferabbriiche immer wei·
ter in das Festland zurück.
Eingriffe der Menschen können das Gleich·
gewicht der Küste und den Matcrialhaushalt
tictgreifend stören, zum Beispiel die willkürliche Nutzung von Strandgeröll {ur die Bauindustrie. Die Beseitigung der wesentlich
später entstehenden Folgeschäden und die
Wiederherstdlung eines gleichmä1jigen Kü stenrcliefs erfordern grofjen Aufwand.
Die Erforschung der Vorgänge in der Uferzone schafft die Voraussetzungen, sold!.e Fehler z u vermeiden.
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Ing. MANFRED BÖRNER

Die
elektronische
Ausrüstung
von

MALTER I

Neben dem lufttechnischen Teil einer Unterwasserstation kommt ihrer Energieversorgung und der elektrischen Steuerung wohl
die groljte Bedeutung zu.
Auch bei MALTER I ist von der Zuverlässigkeit der gesamten elektrotechnischen Ausriistung die Sicherheit der Taucher und der
Station abhängig. Fast alle fur die Funktion
der Station notwendigen Steuerungs- und Regelungsvorgänge sind in der elektrischen
Steuerung zusammengefaljt und ermöglichen
erst die Existenz der Taucber unter den geforderten Bedingungen. Die gro/je Bedeu·
tung des elektrischen Teiles einer UW-Sla'
tion läJjt sich wohl daran ermessen, dalj bei
völligem Ausfall der elektrischen Steuerung
und der Energiezufuhr keine Aussage über
die Lage der Taudier in der Station mehr
gemacht werden kann - und das wäre eine
sehr kritische Situation. FäUt dagegen nur
die Luftzufuhr aus, so können sim d ie Taucher noch längere Zeit in der Station aufhalten. ohne dalj sofort eine akute Gefahr
besteht.
Ausgehend von diesen Oberlegungen, haben
wir eine elektrische Anlage konstruiert und
gebaut, die vorerst für die vorgesehenen Aufgaben mit MALTER I ausreichend sein dürfte.
Dabei ist uns klar, da/j die vorliegende Lö-

sung nur eine Grundlage für Versuche und
Erprobungen sein kann. Erst der längere
praktische Betrieb wird Erfahrungen bringen, die eine optimale Konstruktion ermöglichen, da uns aus der Literatur nur sehr
wenig Veröffentlichungen über dieses spezielle Gebiet bekannt sind.
Der prinzipielle Aufbau der elektrischen Anlage von MALTER I ist aus dem beigefügten
Blockschaltbild ersichtlich. Die Versorgung
mit Elektroenergie erfolgt von einer transportablen Landstation über Kabel zur Unterwasserstation. Die zugeführte Leistung beträgt auf Grund der relativ geringen Heizleistung nur 1 kW bei einer Betriebsspannung von 220 V Ws. Dabei erfolgt eine Kontrolle der Spannung und des zugeführten
Stromes. Um jede Gefährdung der Taucher
bei eventueller Beschädigung des Kabels zu
venneiden, ist der zur Station geführte
Stromkreis tiber einen Trenntrafo vom Netz
getrennt. Dadurch ist die Station und die
Kabelverbindung
potentialfrei
gegenüber
Erde.
In der Untcrwasserstation wird mit Schutzkleinspannung von 24 V Gs gearbeitel. Eine
Ausnahme bildet die elektrische Heizung, die
zur Verringerung der Gleichridlterleistung
bei Netzversorgung mit Wechselstrom be-

0.< O.tät.k."t.n
1...1........... .. fll.

mit

a.d'.n.t_.nt.n und

GI......I ........

u .. d

""nb"lI .

L .. d .. ~.......

Blod<5d>allbild . . . .I.lrtrlsct..n Anlog ....... "'AllEl: I

Londstofion

Unterwosser stotia'l

~I

~I

trieben wird. Weiterhin stehen rur die in
jer Station oder auljerhalb benötigten Elek~rogeräte neben den Steckdosen für GleichItro m auch welche tur Wedlsclstrom zur Ver·ugung.
:>ie NelzStromversorgung der Station erfolgt
'tbcr einen Akkumulator mit einer Kapazität
Io n 135 Ah. Bei Netzversorgung wird die
}aUerie s tändig namgeladen und ennöglicht
l adurch auch autonomes Tauchen der Staion über eine begrenzte Zeit.
) je Ste uerfunktion der elektrischen Anlage
m scre r Station bezieht sich vor allem auf
l ie Versorgung mit Atemluft, auf die Regeung der Temperatur und des Wasserstandes.
tei d e r Versorgung mit Atemluft erfolgt nur
me Kontrolle der einströmenden Luftmenge
be r einen Strömungswächter.
st d ie Sauerstoffversorgung eingeschaltet. so
li rd der Drudt in der Station und die Funkto n des Absorbers überwacht. Dabei läuft

&1

z wa ngsläufig der Ve ntilato r mit. ohne den
ke ine ko ntinuierliche CO:!-Absorption m öglich
wa re. Zur Luftentkeimung und zur Geruchsverbesserung ist eine UV-Lampe vorhanden.
die im UVc-Bereich eine Leistung von 1.2 W
abgibt und nur zeitweise eingeschaltet bleibt.
Die Temperatur in der Station wird von der
elektrischen Heizung in Verbindung mit
einem Tempe:raturwächter geregelt. Dieser
Temperaturwlichter ist drudtabhängig. läljt
sich abe r in Tiefen bis zu 50 meinsetzen.
Neben der Steuerung. die nur in der Unterwasserstation installiert ist dient das Signalsystem zur Anzeige von aufgetretenen Störungen. Die Meldung erfolgt dabei akustisch
in der Land- und der UW-Station. Um die
Lärmbelästigung zu vermeiden. läljt sich
diese Störungsmeldung über Scblüsseltaster
auf optisches Signal umschalten.
Durch das Signalsystem werden Temperatur.
Wasserstand. Druck. zugeführte Luftmenge
und später auch Cer und O:!-Gehall ut:r
Atemluft erfal}t. Ein Versagen der Signalanlage wird ebenfalls an der tandstation angezeigt.
Als weitere verbindung zwischen beiden Stationen steht zunächst eine Telefonverbindung
zur Verfiigung. die mit eigener Kabelverbindung und autonomer Stromversorgung ausgerüstet ist.
Die elektrische Anlage ist in vier Baugruppen unterteilt:
1. Batteriekasten
2. Hauptschaltkasten
3. Gerätekastcn
4. einzclstehende Meljgeräte. Heizung. Beleuchtung usw.
Durch diese Auf teilung läl}t sich der in der
Station zur Verfügung stehende Platz optimal
nutzen.
Der Batteriekasten wurde im Vorraum untergebracht und dient gleichzeitig als Ablagemöglichkeit für Tauchgeräte und Zubehör.
Im selben Raum befindet sich aueb der Hauptschaltkasten. Der Gerätekasten und die Meljgeräte sind im Hauptraum der Station verteilt
u nd gewährleisten guten Zugang zu allen
elektrischen Bauteilen und damit schnelles
Auffinden und Beseitigen von eventuell auftretenden Störungen.
AbschJiel}end wäre noch zu bemerken, dal}
eine solche relativ aufwendige elektrotechnische Ausriistung ein notwendiges Minimum
ist und keine zusätzliche Belastung tur den
Taucher darstellt. Ent sie ermöglicht es. die
unter Wasser gestellten Aufgaben zu erfüllen und schafft die erforderliche Simerheit.

Ing. GO NTER SCHUMANN.
Ing. HANSJORGEN KRAMER.
AG Technik des Tauchsportklubs der DDR

Elektronische
Sicherheitsleine
Die praktische Erprobung (11)
Am 29. und 30. Juni wurde die praktische
Erprobung im Helenensee bei Frankfurt
(Oder) durchgeführt. Dieser See ist. nebenbei
bemerkt. seit zwei Jahren wegen seiner guten Sicht (bis zu 10 Metern). dem ausgedehn·
ten Unterwasserwald und Tiefen bis etwa
70 Metern eine wertvolle Bereirnerung der
Liste lohnender Tauchziele. Stefan. einer
unserer jiingsten Taucher, der sim in der
Ausbildung zur .B" befindet. bekam die Aufgabe, das Obungsgerät währe nd eines längeren Tauchei nsatzes zu erproben. Er sollte
versudlen. seine Atmung so einzurichten, dalj
keine der beiden Lampen während des Tauchens aufflammte. Wir hatten das Cerät so
eingestellt. dal} die n iedrigste Atemfrequenz
2.5 und die höchste 20 Atemzüge pro M inute betragen durfte.
Vo m Ufer auS konnten wir den Ka meraden
und seinen Begleiter wäh rend der gesamten
Zeit beobachten. Die aufsteigenden Luftblasen verrieten uns. wie es um die Atmung
heider Taucher bestellt war. Man k onnte
einen deutlichen Unterschied zwischen beiden
feststellen . Wollgang. der ohne Obungsgerät
tauchte. atmete etwa dreimal so schnell wie
der mit Cerät tauchende Stefan. Von oben
sah es aus. als schwämmen beide um die
Weite. Sie . donnerten· am Ufer entlang. so
dalj wir ihnen kaum folgen konnten. Trotzdem blieb die Atmung von Stefan ruhig und
gleichmäl}ig. Nach etwa 30 Minuten . lockten·
wir beide aus dem Wasser und liel}en sie
über ihre Eindriicke berichte n .
Es war Stefan trotz gröljter Anstrengungen
nicht gelungen, die rote Lampe zum Aufleuchten zu bringen. Das war bei diesem
Tempo auch kaum möglich. Wegen der guten
Sicht und starker Sonneneinstrahlung mul}te
er sich allerdings sehr auf das Aufleuchten
der Lampen konzentrieren und wurde dadurd!. vom aufmerksamen Beobachten der
Umgebung abgeienk t.

Bei einer anschliel}enden Demontage des Gerätes konnten w ir feststellen. dal} es völlig
dicht geblieben war. Weder im Gehäuse noch
im Aussdtalttaster oder im Lampenhalter waren Spuren von WaSSer zu entdecken. Die
aus der Erprobung gewonnenen Erkenntnisse
lassen eine Reihe von Verbesserungen geraten erscheinen, auf die wir nun im einzelnen
eingehen.
Elektronikteil
Uns ist unklar. von weld!.en Erwägungen bei
der Wahl der Betriebsspannung des Gerätes
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Sie ,,,t zwar mit einern Haus ve rgleichbar, aber
eS gelten Gesetze, die man beim Bau eines
Hauses an L and nicht zu beachten braucht.
MALTER I hat e inen nuhbaren Luftraum von
etwa 10 m 3. Um diesen Behälter unte r 'Vasser
zu bekommen, braucht man einen Ballast , der
. ich folge ndermaßen berechnen läßt:
VVg
Volumen der Station
Vu
Volume n des Ballastes
Eigengewicht der Station
G",
Gewicht des Ballastes
Q"
spezifisches Ge,,'icht des Ballastes
!!'"
spezifisches Gewicht des \Vasse rs
....
Auftrieb

es

Technische Einzelheiten der Station (I)

GI.!

+ es > A
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In unserer Augus t·Ausgabe hatten wir
die Station MALTER I und ihr e Kon·
strukteure vorgestellt Mit diesem Bei·
trag beginnt nun lIlg. Manfred Dörner,
unseren Lesern bereits bekannt, MAt.TER I näher zU beschreiben.

Bei der Konstruktion unseres Unt erwasser.
einsetzbar, leicht zU transportieren und sowohl
hauses gingen wir von der Vo.-aussetzung aus,
im SUß- als auch im Seewa.sser zu verwenden.
eine Station zu bauen, mit ucr man möglichst
Wir lösten diese Aufgabe, indem wir die Station
vielseitig arbeiten kann. Sie sollte der Ausbilin folgende Sektionen au fteilten:
dung, der U'V-ForSChung un d -Arbeit dienen
I. Den luftgefüllten Behälter mit allen Ver.
kö nnen und den Tauchsport in unserer Republik
sorgungs·, S te uer- und Inneneinrichtungen.
voranbringen.
\Vir wußten auch, daß es Schwierigkeiten geben • 2. Das Gestell mit Ballast, Sauer stoff. und
Preßlu ft vo rratsflaschen.
würde. Andererseits rechneten wir aber auch
3. Den Grundrahmen als zweites Ballastteil.
damit, von vielen Interessierten Hilfe zU erhalten
und wurden nicht enttäuscht. Trotzdem
4. Die La.ndstation mit Kontrolieinrichtullgen.
s tanden und stehen uns im Verhältnis zum not.
Kabel· und Leitungsverbindungen.
wendigen Aufwand nur sehr beschränkte Mittel
zur Verfngung.

A

Ille r nun einige Gedanken zum technischen
Gesamtaufbau. Der Station liegt das Prinzip
der Taucherglocke zugrunde; ;\fALTER I ist
a lso keine druckfeste Station, aber universell
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Die Sektionen lassen sich per LK'V befördern
mit Hilfe eines Autokranes mon tie ren, kein
Stllck wiegt mehr al s zwei Mp. Es ist aber au c h
möglicb, die Station als Gesamtkomplex :tu
transportieren.
Bei der Konstruktion einer U'V-Station muß
man von speziellen Gesichtspunkte n ausgehen.

Diese Formel dient nur zur Festlegung der
Größenordnu ng des ßallastgewichtes. F or die
notwendige genaue Berechnung mossen die
Volumina aller Bauteile und deren Gewichte
bertlcksichtigt werde n . D ie Gewichte d er in den
Luftraum de r Station eingebauten Geräte und
Einrichtungen gehen ebenfalls mit in die Rechnung ein, Für MALTER I e rgeben sich folgende
Größen:
Eisenballast: G .... 11 Mp
V""" 1,4 m3
ßetonballast: G «;:l 1 7 Mp
V""" 8.0 m 3
Wir haben un s für Eisenballast entschiede n , da
er ftlr uns besser beschaffbar war und ei n kleines
Volumen einnimmt.
[)ie beste Lösung wären allerdings Eise n betontei le mit einem hohen spe:tifischen Gewicht bei
guter KOrrQsionsbeständigkei t. E in we iteres
mteressantes Problem ist die Berechnung des
Einstiegschachtes. Durch diesen einzigen Ein·
xang bet reten oder verlassen die T aucher mit
,hren Gerätsch aften die Station. Dadurch
i nd ert sich zwangsläufig der Wasserstand im
Einstieg. Beim Einstieg in die Station kann die
Luft durch das Entlnftungssystem en t we ichen,
während beim Ausstieg der Wasserspiegel im
Einstiegschacht steigt. Da durch den 'Vasser.;tandsregler nieht schlagartig ein Ausgleich erfolgen kann, muß der Einstieg so bemessen sein,
daß keine Überschwemmung der Station auf.
tritt. Auch dieser Vorgang ist rechnerisch zu er·
fassen:
= nutzbarer Luftraum der Station
V
.d Q Volumen der Personen oder Ge!;enstände,
die die Station verlassen
h
effektive Tauchtie!e
.dh
'Vasserstandsanstieg nach der Ent·
fernung von Q aus der Station
cl
Durc h messer des Einstiegs _ F =

Po
(!

p.
PI

L uftdruck über der Wasseroberfläche
spezifisches Gewicht des Wassers
Druck am Einst ieg (wasserseitig)
Druck am Einstieg (luftse itig)

.dh läßt sich nach Gleichsetzen von PI und p. vor
und nach dem Ausstieg aus der Station in guter
Niherung zu folgender Größe berechnen:
Ah _ V'r}

+

F(Po + h · (!)- 2 F(!

.dh lä ßt sich im wesentlichen nur durch Variationen von F in gewlinschter Größe halten, da
die a nderen Größen vorgegeben sind (Volumen
der Station. Tauchtiefe und natürlich Pi;) und r}).
F ür unsere Station ergeben sich für d = 8000
und.dQ = 0 . 2 m3 (2 Taucher mit Ausrnstung)
folgende ' Verte von h:
h = O
_.dh = O, l3 m
h _ IO m_Llh = 0,2 m
h _ 50 m _ Llh = 0,3 m
Durch die Bemessung unseres Eins t iegschachtes
ist gewährle istet, daß zwe i Taucher schnell aus
der Station aussteigen können. ohne daß der
'Vasserstand unzulässig ansteigt. Flir den Transport de r Station und llir das Absen ken ist der
Einstieg mit eilwIll Deckel zu verschließen, der
gleich:teitig die Sprossen de r Einstiegsleiter
t rägt.
Das Abluftsystem ist so beschaffen, daß ein
Vermischen der Atemlult mit den Abgasen der
Batterie nich t eintreten kann. Durch ei n ROck.
schlag"entil wird außerdem verhindert. daß der
B a tteriekas t en voll "'asser läuft oder einen
Differenzdruck zur Station auhveist. Unzulässige
Drucku nte rschiede zum äußeren 'Vasserdruck
werden ebenfalls ausgeg lichen.
Für die Verlegung der Abwasserleitung ist es
wicht ig, daß keine Leitung oberhalb des tiefstmöglichen 'Vasserstandes in das \Va sser mtlndet.
Es ist bei allen konstruktiven l\Iaßnahmen zu
berlicksichtigen, daß sich in der Station ein
Überdruck gegenober das die Station umgebende 'Vasser auftritt.
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Idee, Projekt und Ausführung: Sektion
Tauchsport der GO Paulsdorf, Bezirk Dresden
Generalprobe: Malter-Talsperre im Herbst ...
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nfang Juli erhielt die Redaktion .poseidon"
eine ebenso kurze wie inhaltsreiche Wld
interessante Information aus Dippoldiswaldc
im Erzgebirge. Hier der knapp und sachlidl
formulierte Text :
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Es ist verständlich. dafj wir unseren Lesern

mehr iiber diese lange (nur nicht aus Dippoldiswalde) erwartete Initiative berichten
wollten. zumal es ja die Berliner Taucher bei
leeren Worten liefjen (siehe oposeidon° 7/ 67.
S. 298). Also fuhren wir an den Ort des CesdIehens ...
Seit etwa 10 Jahren gehören die Tauchsportler der GO des Seesportltlubs ERICH WE!·
NERT in Paulsdorf an der Malter-Talsperre
zu den beständigsten. aktivsten Sektionen im
Bezirk Dresden. und die von ihnen selbst er-

F.i n_,Itt""'n;k,
E_T.ch.. il.f.. ".ludenl .
gehön ebenfalli lum
T.ium.;,al d . r Inillo·
I .. ,en

arbeitete technische Ausriistung ist nur eines
d er Resultate zielstrebiger und konsequenter
Tätigkeit in unserer Organisation. Die Sektion ist zahlenmäfjig nicht besonders stark.
reichlich 20 Mitglieder. meist aus dem nahegelegcoen Dippoldiswalde. viele J ugendliche.
einige ältere Kameraden - aber in ihrer Zusammensetzung fast beispielhaft. Der akti ve
Kern. die 5ektionsleitung besteht aussdlliefjlich aus Reservisten, die heute als Ingenieure
oder im Fernstudium stehende Facharbeiter
in den Industriebetrieben der Umgebung

arbeiten. Zu ihnen gehört Scktionsleiter Peter
Fuchs
Ing . fiir Schweifjtechnik. Mot.Schutze; Manfred Börncr - Ing . fiir Feinwerktechnik. studiert gegenwärtig noch ETechnik,
Mitglied des BV. Nachrichtensoldat; KarI-Heinz Stenzei - Elektriker. bald
Fernstudent. Sprengmeister bei den Pionieren; Karl-Heinz Foltyn
Reparaturschlosser. Taucher nicht nur in Reserve. und
noch andere Kameraden. die nicht alle hier
genannt werden können. Wen wundert noch,
dafj diese Sektion gut arbeitet. wen wundert.
dalj sie sich - im Vertrauen auf ihre K.raft Aufgaben stellt. die nicht nur Initiative. sondern auch umfangreiches Wissen. tcdmische
Fähigkeiten. Ausdauer und viel Fleifj fordern. ungezählte Arbeitsstunden !
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Am 11. 11. 1967 safjcn Peter Fuchs. Manfred
BOrner und Karl-Hcinz Foltyn zusammen;
Anlafj war nicht etwa der Fasching, sondern
ein "poseidon"-Artikel: Der Beitrag über
HEBROS, das erste bulgarische UnlerwasserLaboratorium.
Als die drei spätabends
auseinandergingen. war der Plan. MALTER I
zu bauen. geboren! Nun sind die Dippoldiswalder mehr rur Taten denn fiir Worte - bereits 11m 14. November haUen sie einen geeigneten Behälter als Ausgangspunkt fiir ihr
Vorhaben aufgestöbert. am 8. Dezember lag
er auf dem Werksgelände (spätestens hier
muij gesagt werden. dafj ihr Betrieb. der VEB

OBEN, In w. ni" . n Woch.n wird Manlrltd di e San... n brill. ",li der Ta ..et....e.. k. ..rtollsdMn ... {l. . . n, .. ",
MALTER I ou. di .... P.rspekli •• ~u ... trodll.nl

UNTEN , Da. Moto,din"i d .. Klub. lnCI.ki..-t die St.It. ,
an d.r MAlTER I in d.r Malt.. ..... nkt .nrd ...

RECHTS UNTEN, Hund.rt. A.... it..l.. nd. n ....chlingt
die Stolion, d<><h ,..,Ibst die S •• tion.t.itung hol dos
T.o'ning im Ori . nti • • ungsto"chen nicht .. nt. rb<och . n I

PEROINANO KUNERT, nicht nur ideell unt e rstützte - auch We rkzeuge, Schrott und Abfallmaterial. Arbeitsplätze, sogar etwas Geld
standen zur Verfügung). und bereits am 31.
Dezembe r war das General projekt fertig.
Li teraturstudien,
Beredmungen,
Zeichenarbeit fraIjen Stun den und Tage, noch bevor
das Sdlwciljgerä t zum ers ten Mal aufflammte,
doch Anfang dieses Jahres nahm MALTJi.R I
greifbare Formen an - nach einem Netzwerkplan, wie es sich bei dieser Sektion rast von
selbst versteht, und mit klug verteilten Rollen
innerhalb des Kollektivs: Gesamtprojekt,
Lufttedmik - Fudls, Börner; Bauleitung Fuchs; theoretische Grundlagen - Börner;
elektrische Anlagen - Stenzei; Fernmeldeeinrich tungen - Mathias Henze; Ballastteil Foltyn ... jeder half nach Kräften und Vermögen, und die methodische Planung bewährte sidJ ebenso wie der Kollektivgeist.
Anfang Juni _s tand" MALTER I im Rohbau.
waren Dutzende von Einzelheiten der Innen einrichtung fertig, Ballast Energieversorgung, Steuerung komplett. die Lufttechni k
bis auf Restarbeiten bewältigt - und das Projekt hatte bis dahin runde 2000 Baustunden
verschlungen. Ende September wird. d ie erste
Ausbaustufe abgeschlossen un d MALTER I
in der Malter versenkt, zu r Generalprobe,
mit den beiden ersten Aquanauten der DDR
wir werden daruber be r ichten, ..
Dalj Peter Fuchs und seine Kameraden schalfen werden, was sie sich vorgenommen
haben, ist nicht mehr zu bezweifeln, Skep-

tiker illdessen w erden ebenso unzwe ifelhaft
die berühmt-berüchtigte Frage "Was soll's?"
stellen - und auch ihnen bleiben die MalterTaucher keine Antwort schuldig, Sie halten es
einfach für notwendig, neue Wege zu erschlieljen, Schrittmacher zu sein, und sie ,betrachten ih r Vorhaben durdlaus nicht als ausgefallenes Hobby. SChon heute erwägen sie
die Möglichkeiten, ihre Station in die praktische Ausbildung einzubeziehen, sie ,für UW·
Arbeiten, Forschungsvorhaben weiter a uszubauen, und zudem si nd sie einfach der Auffassung. datj ein Kollektiv sein Wissen und
Können audJ an grötjeren Aufgaben messen
mulj, wenn es sich bestätigen und entwickeln
will. DaIj sie sich Ziele suchen, die für jeden
echten Sporttaucher reizvoll und interessant
sind (wenn auch die Trauben hoch hä~gen),
dürfte selbst Mitmachern verständlich sein.
Und wenn Skeptiker glauben, dalj man um
Scesportklub ERICH WEINERT die Unterwasserstation um den Preis der . n ormalen"
Aufgaben erkauft hat, der irrt, Das Ausbi;dungsprogramm für den Nachwuchs wurde
und wird in vollem Umfang eingehalten, es
wird trainiert, und die Sektionsleitung beweist auch hinter dem Kompalj ihre Qualitäten, Wer schlief3t sich aus, wenn wir den
Erbau!.!m von MALTER I Glück und Erfolg
wünschen ? Wer eifert ihnen nach?
Les!.!n Sie in unserer nächsten Ausgabe
d!.!n Beginn der technischen Beschreibung von MALTER I.

Einige tedlnisch(' AngabeIl
zu MALTER I
Gesamtgewicht der Statioll: ('twa 14
Tonnen; zum Transport in Sektionen
von nid:Jt mehr als zwei Tonnen Gewicbt zerl('9bar.
Nutzbares Volumen, 10 m3, in Arbeitsund Aufenthaltsraum aufgegliedert, 0
des Behälters 1,80 m, Länge 4,20 m,
Bauhöhe insgesamt 3,50 m.
Atemgasversorgung, abhängig von der
Landstation durch Druck.Juft, unabhängig aus 22 Vorratsflaschen zu je 40 I
(~ und Pre.6luft) mit CO 2-Absorption,
Luftentkeimung durch Entkeimungslampen,
J;;.nergiev('rsorgung,
Entweder
über
Kabel von der Lalldstation oder aus
Akkumulatoren.
Tedmiscbe
KontrolleIl ,
automatisdt
durch elektrische Steuerung.
Ga$3nalysen, zunächst durch Gasspürgerät, später durch Sauerstoffmeljgerät
Pennolyt NU und CO:!-Meljgerät InfraIyt 1II.
Kommunikationsmittel,
gegenwärtig
Femspred:aund
Fernmeljleitung('n,
später Erweiterung um Funk- und Fernsehverbindung.
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