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Du hast dich nach deinem Open Water Kurs entschlossen auch den Fortgeschrittenen 
Kurs zu machen, Herzlichen Glückwunsch…Dieses ermöglicht Dir neue 
Taucherfahrungen zu sammeln unter etwas erschwerten Bedingungen. Sinn und Zweck 
des PDA Fortgeschrittenen Kurs ist es den Kenntnisstand, die Erfahrung und die 
Fähigkeiten eines Tauchers so zu verbessern, dass eine praktische Anwendung in der 
Tauchumgebung möglich ist.
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1. Einleitung
Du hast schon länger nicht mehr getaucht, oder vor längerer Zeit deinen OWD gemacht? 
Dann solltest du deine Taucher Fähigkeiten noch einmal überprüfen. Dein PDA Tauchlehrer 
wird mit dir das nötigste vom OWD Kurs besprechen und die wichtigsten Übungen vom 
Anfänger Kurs durchgehen und praktisch üben.

Die Mehrheit der Taucher welche schon einiges an Tauchgängen im Logbuch haben 
werden dir auf die Frage was macht einen wirklich guten Taucher aus antworten - Tarieren. 
Auch wirst du in deiner OWD Ausbildung von deinem Tauchlehrer das immer wieder gehört 
haben und du wirst vielleicht auch schon bei Tauchgängen mit langjährigen Tauchern oder 
auch bei den Übungen mit deinem Tauchlehrer dich gewundert haben wie leicht die durchs
Wasser schweben und die Höhe halten, während du doch eigentlich eher einen Jo-Jo 
Tauchgang machst. Sobald du den Kompass in der Hand hattest oder nur den Finimeter 
ablesen solltest war es aus und du bist entweder abgesunken oder nach oben getrieben.
In diesem Kurs sollst du genau das lernen – das perfekte Tarieren. Denn was andere 
können kannst du auch, es erfordert nur Übung und vielleicht auch ein paar Informationen 
die du in deinem OWD Kurs noch nicht umsetzen konntest, weil du noch mit anderem 
beschäftigt warst. Auch wenn der Kurs sich zum großen Teil aus der Praxis 
zusammensetzt, sind ein paar theoretische Informationen von Nöten, die wir dir durch 
dieses Manual zukommen lassen wollen. Dein Tauchlehrer wird mit dir das wichtigste 
durchsprechen und du wirst sehen wie toll es ist, wenn du dich Übung für Übung leichter 
und selbstverständlicher durch das Wasser bewegst.

2. Kontrolle der Bleimenge

Damit ein perfektes Tarieren erfolgen kann, musst du im Vorfeld einige Dinge beachten. 
Wesentlich dazu ist die Ausrüstung, dein eigenes Körpergewicht und in welchem Wasser 
du tauchst. Auf Grund der unterschiedlichen Dichte von Süßwasser und Salzwasser ist hier 
deine Bleimenge, bei gleicher Ausrüstung, nicht die gleiche. Wie kann deine Ausrüstung 
die Bleimenge beeinflussen? Da wäre zu Erst dein Anzug zu nennen. Je nach Art, Material 
und Dicke deines Anzuges, hast du mehr oder weniger positiven Auftrieb. Beachte, ein 
neuer Anzug hat mehr Auftrieb wie ein gebrauchter, auch die Füsslinge wirken sich auf 
deine Tarierung aus. Die Jackets haben je nach Ausführung und Material unterschiedliches 
Gewicht und Auftriebseigenschaften. Auch die Flossen sind zu berücksichtigen, hier spielt 
die Größe eine wesentliche Rolle, welche sich auf das Gewicht auswirken. Die Größe der 
Flasche und deren Material, sowie deren Füllstand wirken sich auf deine nötige Bleimenge 
aus. Eventuell hast du zusätzliche Ausrüstung dabei, welche sich in Summe auf das 
Auftriebsverhalten auswirkt. Da wären zu nennen, Tauchermesser, Taucherlampen, UW 
Kamera usw. Nach der Ausrüstung ist dein Körper zu berücksichtigen. Je nach Gewicht 
und deiner Größe, hast du im Wasser eine unterschiedliche Wasserverdrängung, 
dementsprechend unterschiedlicher Auftrieb. Es gibt verschiedene Rechenformeln, wie du 
im Vorfeld annähernd deine benötigte Bleimenge errechnen kannst. Aber eben nur 
annähernd. Es wird nicht zu umgehen sein, dass du dich, für die perfekte Tarierung, richtig 
ausbleist. Am besten eignet sich dazu ein Pool Tauchgang.

Vorgehensweise:

Wenn du mit der Austarierung beginnst, benutze dazu eine Flasche mit 50 bar Druck. Denn 
dies ist bekanntlich deine Reserve, bei der du auftauchen musst. Hast du eine eigene 
Ausrüstung benutze bei dem Versuch alles was du bei einem Tauchgang auch tragen 
würdest, Kopfhaube, Handschuhe, usw. Durch deine vorangegangenen Tauchgänge weißt 
du, wieviel Blei bisher ungefähr nötig war. Dies wirst du auch jetzt schon tragen. Nachdem 
du deine übliche Ausrüstung angelegt hast, begib dich in das Wasser, ohne Bodenkontakt 
zu haben.
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Nehme deinen Lungenautomat in den Mund, atme tief ein und halte die Luft an.
Entleere über den Inflator dein Jacket, bis du soweit abgesunken bist, dass die
Wasseroberkante in Augenhöhe ist (Mitte der Tauchmaske). Idealer Weise müsste dein 
Jacket komplett entleert sein. Wenn du jetzt vollständig ausatmest und die Atmung 
stoppst, beginnst du zu sinken. Sollte dies nicht der Fall sein, dann fehlt dir Blei und du 
musst nach und nach Blei zugeben, bis du sinkst. Ist dieser Zustand erreicht, dann bist 
du optimal ausgebleit. Es kann auch sein, dass du mit entleertem Jacket und voller 
Lunge sinkst, dann hast du zu viel Blei und musst etwas davon entfernen.

Die perfekte Tarierung



3. Bleiverteilung – Schwimmlage

Die Tauchlage ist dann optimal, wenn du stromlinienförmig bist. Dies bedeutet, dass du 
eine horizontale Lage im Wasser hast, möglichst nichts an dir herabhängt und du somit 
den geringsten Wasserwiederstand erreichst. Nun kommt es aber auf den Tauchgang 
selbst an, was die beste Tauchlage für dich ist. Stromlinienförmig in horizontaler Lage ist 
von Vorteil wenn du Strecken zurücklegen, oder du den Grund von oben betrachten 
möchtest. Bei einem anderen Tauchgang möchtest du an einer Steilwand tauchen und z.B.
fotografieren, da würde sich eine Tauchlage mit Kopf nach oben eher anbieten. Vielleicht 
ist es aber notwendig mit dem Kopf nach unten zu tauchen, z.B. bei einem Korallen Riff.

Optimale Wasserlage – Horizontal Wasserlage – Kopf tief

Wasserlage – Kopf hoch

Wie kann man aber ohne veränderte Bleimenge die Schwimmlage anpassen oder 
verändern. Einige Jackets haben zusätzliche Trimm-Bleitaschen. Diese sitzen meist auf der 
Rückseite und höher wie die integrierten Bleitaschen, somit bekommst du den Kopf weiter 
nach unten. Wenn deine Beine zu weit oben sind, könntest du einen Teil deines Bleis als 
Fußblei verwenden. Dieses Fußblei wird mit Klett um die Fußgelenke befestigt und kann 
somit auch leicht abgeworfen werden. Eine zusätzliche Möglichkeit bietet sich dir aber 
dennoch, wenn das obengenannte für dich nicht zutrifft.
Die Lösung ist einfach und heißt verschieben der Flasche!
Wenn du die Flasche an deinem Jacket nach unten verschiebst, Bänderung näher zum 
Flaschenhals, geht dein Schwerpunkt nach unten und dein Kopf kommt weiter nach oben.

Bisherige Schwimmlage
Flasche verschieben

Neue Schwimmlage

Das selbe geht dann auch anders herum, wenn du die Flasche weiter nach oben 
verschiebst, Bänderung vom Flaschenhals weiter weg, geht dein Schwerpunkt nach oben 
und dein Kopf geht nach unten. Einfach, oder?



Noch ein wichtiger Punkt beim Tarieren ist natürlich der Sicherheitsstop. Ganz
besonders bei Aluminium Tanks, je weniger Luft im Tank, desto mehr Auftrieb...das musst 
du auch beachten, nehme deswegen immer etwas mehr Blei (1- 2kg) mit um den 
Sicherheitsstop auch SICHER zu machen. Achte schon beim Tauchgang auf deinen Tank, er 
wird sich so bei ca 80 Bar vom Körper leicht abheben, also etwas Luft aus deinem Jacket 
ablassen.  
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4. Bewusstes Tarieren
Die Tarierweste ist lediglich dafür da eine neutrale Tarierung herzustellen. Daher setze den Inflator 
der Tarierweste nur sehr dosiert ein. Pumpe mehrere kleine Luftstöße in das Jacket und 
kontrolliere nach jedem Luftstoß ob du bereits neutrale Tarierung erreicht hast. Denke daran, dass 
die Luft eine gewisse Zeit braucht bis sie ihre volle Wirkung entfaltet und du eine Reaktion 
feststellen kannst. Daher warte nach jedem Luftstoß immer einen Moment. Neben der 
„grundsätzlichen“ Tarierung mit deinem Jacket, tarierst du auch mit jedem Atemzug deiner Lunge. 
Atmest du tiefer ein, so steigst Du an. Atmest Du länger aus, so sinkst du weiter ab. Aus diesem 
Grund ist es für eine bessere Tarierung sehr wichtig, dass du ruhig und vor allem gleichmäßig 
atmest. Achte auch darauf, dass du nicht unbewusst den Atem anhälst. Diese Atemtechnik kannst 
du z.B. bei einem Hindernis anwenden. Tauchst du auf ein Hindernis zu und füllst rechtzeitig deine 
Lunge mit Luft, wirst du über das Hindernis tauchen können. Und bei rechtzeitigem ausatmen 
kommst du wieder auf deine ursprüngliche Tiefe zurück, ohne dass du den Inflator benutzt hast.
Ein weiterer Punkt, welcher deine Tarierung beeinflussen kann ist deine körperliche Fitness. Denn 
wenn du anfängst aus Konditionsproblemen schneller zu atmen, wirst du auch deine Atmung nicht 
mehr unter Kontrolle haben. Die Lunge kann nicht mehr so gefüllt und entleert werden wie du es 
sonst kannst. So bist du gezwungen mehr über den Inflator zu tarieren und dadurch wird sich auch 
dein Luftverbrauch erhöhen.

INFORMATION: Achte immer auf eine ausreichende Fitness, du musst dazu kein
Hochleistungssportler sein, aber wenn du beim Treppenlaufen nach 5 Stufen

außer Atem bist, dann wirst du beim Tauchen auch sehr schnell an deine
körperliche Grenzen stoßen und dies wirkt sich wieder auf deine Tarierung aus.

WIR WÜNSCHEN DIR VIEL
SPAß BEI DEINEM ERSTEN

TARIERUNGS IN 
PERFEKTION

TAUCHGANG MIT DEINEM
PDA INSTRUCTOR

Dein PDA-Team
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Freiwasser Übungen:

Auf den Flossenspitzen Balancieren „Hovern“ schweben im Wasser

Diese beiden Übungen sind der Bestandteil deiner Tarierung.  Diese hast du in deinem 
Open Water Kurs schon geübt. Nun wirst du es Perfektionieren.  Hast du beide Übungen 
erfolgreich abgeschlossen, wirst du es in die Praxis umsetzen. Dein PDA Instructor wird dir 
erklären wie ( angepasst an deine Tauchumgebung). Tariere dich mit deinem jacket aus, 
dann kommt das „fine tuning“. Tauche Objekte an, wie Korallenblöcke o. ä., atme davor ein, 
und nach dem Objekt aus, heisst schwebe über das Objekt hinweg und danach atme aus 
um wieder abzusinken. Oder spanne ein Seil und tauche einmal unter dem hinweg auf  dem 
Weg zurück darüber. Super ne? Du wirst sehen wie viel Spass dir das bereitet, wenn du 
dies in der Praxis anwendest. Jetzt aber nichts wie ins Wasser...Juhuu!!! HALT, hier ist noch 
ein kleiner Test, du willst ja schließlich auch wissen ob du alles verstanden hast:

1. Was ist die maximale Tiefe für Tauchgänge 
mit einer Advanced Diver Zertifikation? 
a) 20 Meter
b) 30 Meter 
c) 40 Meter 
d) Keine der oben genannten Antworten 

2. “Trimm” beeinflusst deine Körperposition 
während du neutral tariert bist. 
a) Richtig 
b) Falsch 

3. Übliche Gründe, warum sich ein Taucher beim 
Schweben mit dem Kopf nach oben dreht sind 
(markiere alle richtigen Antworten): 
a) Flasche sitzt zu tief. 
b) Zuwenig Blei am Gurt 
c) Zuviel Blei am Gurt.
d) Keine der oben genannten Antworten. 

4. Beim überprüfen deiner Tarierung solltest du:  
a) Alle Ausrüstungsgegenstände mitführen 
b) bei einem normal angehaltenen Atemzug und 
leerem Jacket bis zur Augenhöhe absinken.
c) es mit einem Tank mit 50 Bar probieren
d) alle oben genannten sind richtig

5. Die Hauptbestandteile einer perfekten Tarierung 
sind das Hovern und auf den Flossenspitzen 
balancieren:
a) Richtig
b) Falsch 

6. Deine Tauchlage ist optimal wenn:  
a) du Kopf nach unten schwimmst.
b) du Kopf nach oben schwimmst.
c) du horizontal schwimmst
d) keine der oben genannten Antworten 

7. Ein Leerer Alu Tank (50 Bar) beeinflusst die 
Tarierung: 
a) Richtig
b) Falsch

8. Warum beeinflusst die Dicke deines 
Taucheranzug  deine Tarierung?
a) Neopren hat Auftrieb.
b) Neopren zieht dich runter wenn er nass wird 
c) Der Anzug hat keinen Einfluss auf Tarierung 
d) Alle der oben genannten Antworten. 

9. Eine gute Tarierung hilft die Unterwasser Welt 
zu schützen.
a) Richtig.
b) Falsch

10. Horizontale Schwimmlage spart Luft.
a) Richtig
b) Falsch  



NO FISH FEEDING 

The Green Fins 4 Deadly D’s explains why we should not feed the fish, or throw 
ANY food leftovers or waste into the sea. 

DISRUPTION of natural cycles 

Over time this activity can change the behaviour of the fish as they learn to 
connect divers, snorkelers and the boats with feeding time. 

DISADVANTAGEOUS to fish health 
Feeding could actually kill fish. When fed, the fish may stop natural feeding 

cycles which are important to ensure they are receiving the correct nutrients 
to survive. 

DANGER to humans 
Marine life mistake divers’ actions for handouts, or the marine life lose their 
natural wariness of humans underwater which has resulted in a higher rate of 

attacks to humans. 

DAMAGING the environment 
By feeding fish we interrupt the important natural balance of the coral reef. 
An example of this is that fish feeding is increasing the rate of outbreaks of 

the coral eating Crown of Thorns (COT) Starfish because it feeds the fish that 
would normally feed on these starfish.

 
Green Fins asks all tourists, divers, and boat crew not to feed fish anywhere, 
to throw your left over lunch into the bin and to ensure that rubbish is taken 

off the boat and disposed of responsibly. It is even illegal to feed fish in many 
protected areas. 

Thank you very much for supporting marine conservation and helping to save our 
seas.

 
www.greenfins.net 

Und hier noch ein paar Guidelines 
Zum Schutz UNSERER Unterwasser-

Welt... 
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1. Einleitung
Es ist egal ob du gerade deinen OWD Tauchschein erworben hast oder ob du 
schon einige Tauchgänge in deinem Logbuch stehen hast, du wirst 
inzwischen wissen wie wichtig es ist sich unter Wasser zu orientieren.
Bei deinen Tauchgängen innerhalb eines OWD Tauchkurses übernimmt dies 
dein Tauchlehrer für dich, bei Tauchgängen mit einem Guide verlässt du dich 
auf diesen, denn er ist ja ortskundig und kennt sich aus. Was ist aber, wenn 
du in einem See oder im Meer mit deinem Buddy eigenständig tauchen 
möchtest? Da musst du dich genauso orientieren können wie es dein 
Tauchlehrer während deiner Ausbildung tat. Über die Unterwassernavigation 
hast du vermutlich schon im OWD Kurs etwas gehört. Dir wurde die 
Ausrüstung gezeigt und deren Funktion erklärt, unter anderem auch den 
Kompass. Du hast vermutlich auch eine gerade Strecke mit Umkehrkurs an 
der Oberfläche schwimmen dürfen und hast festgestellt, dass dies gar nicht 
so leicht ist. Dieser Trainingstauchgang ist dazu da, dir das Navigieren unter 
Wasser verständlicher und nachvollziehbarer zu machen. Du hast die 
Möglichkeit in einzelnen Schritten die Möglichkeiten der Navigation unter 
Wasser zu erlernen und dein Tauchlehrer wird dir bei den praktischen 
Übungen behilflich sein.

2.Vorteile der Unterwassernavigation
Du kennst bestimmt die Aussagen der „alten Hasen“ ich brauche das nicht, 
ich finde immer dahin wo ich will und zurück sowieso. Klar gibt es diese 
Taucher, aber wenn du genauer nachfragst wirst du erfahren, dass sie auf die 
eine oder andere Weise Unterwassernavigation anwenden. Ganz Wichtig! Der 
Kompass  ist ein gutes Hilfsmittel bei der Navigation, aber...es ist eben nur 
ein Hilfsmittel. Du musst auch deine Augen aufhalten, Strömungen beachten, 
und ganz besonders auf den Tiefenmesser achten, denn ohne Tiefe ist kein 
Tauchplatz beschrieben, ohne Tiefe kein Tauchplatz zu finden. 

Die Vorteile der Navigation sind:
a) Optimierung des Tauchganges entsprechend der Tauchgang Planung
Du kannst durch die Navigation deine Wege unter Wasser effektiv gestalten. 
An Hand deines im Vorfeld geplanten Kurses, wirst du ohne unnötige 
Umwege dein Ziel erreichen. So hast du mehr Zeit zur Verfügung, für dein 
eigentliches Ziel, oder Ziele. Natürlich brauchst du nicht immer nach dem 
Kompass tauchen, weil du dich auf die natürliche Navigation verlässt. Doch 
bei schlechter Sicht, bei einem Nachttauchgang, oder bei großen 
Hindernissen, wirst du auf den Kompass angewiesen sein.
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Als Beispiel unten in der Abbildung dargestellt.

15m
8m

16m

19m

18m

Wie Ihr seht, sind auf dieser Karte 3 
Wracks mit Tiefenangaben einge-
zeichnet, also wird dieser Tauchplatz 
nicht oder nur schwer, ohne Tiefen-
messer zu finden sein. Da kann auch 
der Kompass ins Spiel kommen. 
Wenn ihr die Peildaten habt, geht das
auch mit dem Kompass, aber nicht 
ohne Tiefenmesser. Merke: bei der 
Navigation so viele Hilfsmittel benut-
zen wie nur möglich.   
  

20m

b) Kürzere Schwimmphasen an der Wasseroberfläche
Wer zum Tauchen geht möchte tauchen und nicht schwimmen. Zumal die 
Anstrengungen unter Wasser geringer sind, wie auf einer unruhigen 
Oberfläche. Wenn du beabsichtigst vom Ufer oder Boot aus einen Spot zu 
betauchen, kannst du mit der richtigen Navigation dein Ziel auch unter 
Wasser tauchend finden. Du musst dazu nicht an der Oberfläche bis z.B. einer 
Boje schwimmen, um dann dort zum Spot abzutauchen. Ähnlich sieht es auf 
dem Rückweg aus. Ohne Navigation läuft es irgendwann darauf hinaus, dass 
du auftauchen musst um dich zu orientieren und du an der Oberfläche 
zurückschwimmen musst.

c) Stress und Angst vermeiden
Bei einem Tauchgang mit Navigation vermeidest du eventuelle 
Unsicherheiten, welche dich in Stress bringen, oder gar Angstgefühle 
aufkommen lassen. Wenn du jederzeit die Orientierung hast, wird dein 
Tauchgang entspannt sein.

d) Luftersparnis
Wenn du deinen Spot auf direktem Weg erreichst, sparst du Zeit und damit 
natürlich auch Luft. Durch eine entsprechende Navigation kannst du deinen 
Tauchgang so festlegen, dass du nicht ununterbrochen deine Tiefe ändern 
musst. Dies ist immer mit zusätzlichem Luftverbrauch verbunden.
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e) Leichteres Wiederfinden des Tauchpartners
Normalerweise sollte man seinen Tauchpartner immer im Blick 
haben. Doch wie du weißt kann es passieren, dass man sich aus den Augen 
verliert. Solltest du den Tauchgang führen und hast deinen Partner 
„verloren“, so kannst du innerhalb der „obligatorischen Minute“ den 
Umkehrkurs einschlagen und ihn schneller wieder finden.

Der Kompass:
Kommen wir nun erst einmal zum eigentlichen Kompass und seiner Handha-
bung. Der meist benutzte Tauchkompass ist mit einem Stellring und einer
Peillinie versehen. Er hat eine Unterteilung in Gradzahlen (5er oder10er 
Schritte) und Himmelsrichtung Angaben. (Nord, Ost, Süd, West). Dann gibt es
welche die am Handgelenk und welche die in der Konsole sind.  
 

Damit der Kompass korrekt gelesen werden kann, ist es wichtig ihn richtig zu 
halten. Ansonsten verklemmt sich das bewegliche Innenteil „friert“ ein und 
er zeigt dir immer die gleiche Grad Zahl an. Halte den Kompass so vor dir, 
dass deine Körperachse eine Verlängerung der Peillinie bildet und sie sich in 
der Mitte deiner Blickrichtung befindet.

Und so sieht es dann an Land aus, die ersten „ Trockenübungen“...
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Vermeide es deinen Kompass zu nahe an eisenhaltigem Metall, 
oder an eine eingeschaltete Lampe zu halten. Du würdest sonst die 
magnetische Nadel beeinflussen. Um mit dem Kompass navigieren zu können 
muss er zuvor eingestellt werden. Zum Einstellen gehe wie folgt vor:
Gerader Kurs ohne vorherige Grad Zahl Angabe:

- Peile mit der Peillinie die Richtung deines Zieles an.
- Stelle den Stellring so ein, dass die Spitze der Nordnadel zwischen den 
zwei Spitzen des Stellringes steht. Jetzt kannst du der Richtung der 
Peillinie folgend tauchen. Achte aber darauf, dass die Spitze der  
Nordnadel immer zwischen den zwei Spitzen des Stellringes bleibt. Um 
zum Ausgangspunkt zurück zukommen muss nun die Spitze der 
Nordnadel auf die Spitze des Stellringes treffen. Dies entspricht einer 
Wende von 180 Grad und nennt sich Umkehrkurs.

Geradeaus- und Umkehr Kurs = 180°

180°

Zum Navigieren mit vorgegebenen Grad Zahlen gehe folgendermaßen vor:
Möchtest du einen ersten Anlaufpunkt erreichen, welcher auf einem Kurs von 
120 Grad liegt, so stelle die Zahl 120 auf dem Stellring so ein, dass sie oben 
an deiner Peillinie steht. Wenn du dich jetzt so lange drehst, bis die Spitze 
der Nordnadel zwischen den zwei Spitzen des Stellringes steht, dann hast du 
die Richtung für deinen Kurs auf 120 Grad. Nun musst du nur noch der 
Peillinie folgen und darauf achten, dass die Spitze der Nordnadel zwischen 
den zwei Spitzen des Stellringes verbleibt. Hast du deinen ersten 
Anlaufpunkt erreicht und du möchtest einen zweiten vorgegebenen 
Anlaufpunkt erreichen z.B. 240 Grad, dann stelle den neuen Kurs mit 240° 
ein. Jeder UW Kompass hat auch ein Fenster an der Vorderseite. Zum 
Anpeilen einer Richtung oder ein Objekt schaue am besten dort hinein, dann 
stelle den Einstellring auf diese Gradzahl, somit hast du immer deine 1. 
Richtung die du getaucht bist, möchtest du wieder zurück zum 
Ausgangspunkt einfach den Umkehrkurs ablesen und schon findest du wieder 
nach „ Hause“. 
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Dreieck- Kurs= 120°

Verschiedene Kursmuster zum Üben:

Quadrat Kurs = 90°

Hierbei ist darauf zu achten, welche Richtung du zuerst einschlägst. Tauchst 
du einen rechtsdrehenden Kurs, so musst du von deinem Anfangskurs 
ausgehend die entsprechende Grad Zahl addieren. Bei einem linksdrehenden 
Kurs musst du die Grad Zahl subtrahieren. Auch ist es wichtig, dass du 
Entfernungen messen kannst (Flossenschlagzyklus, Zeit), sonst wirst du von 
deinem Ziel abweichen, oder dies gar verfehlen.

1. Entfernungen messen
Wenn du nach einer Karte tauchst mit Entfernungsangaben, so ist es 
unvermeidlich, dass du wissen musst, wie die Entfernungen zu messen sind.
a) Flossenschlagzyklus ist die einfachste und unkomplizierteste Art und 
Weise Entfernungen zu ermitteln. Dazu musst du beim Tauchen einfach 
deinen Flossenschlagzyklus zählen. Ein Zyklus ist, wenn du mit beiden Beinen 
einen Flossenschlag ausgeführt hast, also nur ein Bein zählt.
Um nun mit deinem Flossenschlagzyklus auch etwas anfangen zu können, 
musst du wissen wie viel Strecke du mit einem Zyklus machst. Wenn du nun 
eine Strecke mit 25 Meter tauchst und du brauchst dafür 33 
Flossenschlagzyklen, dann weißt du, dass du mit einem Flossenschlagzyklus 
rund 0,75 Meter zurücklegst. Brauchst du für eine Strecke 100 
Flossenschlagzyklen, so sind das ungefähr 75 Meter. Achte auf einen 
gleichmäßigen Flossenschlag. Berücksichtige hierbei auch eventuelle 
Strömungen. Denn mit der Strömung kommst du weiter voran und bei 
Gegenströmung kürzer. Solltest du mehrere Tauchgänge unternehmen und 
du veränderst dabei dein Equipment (veränderte Stromlinie, andere Flossen) 
so beachte, dass sich deine Strecke pro Flossenschlagzyklus verändern kann. 
Aus diesem Grund musst du, wenn du an deiner Konfiguration etwas 
veränderst, deinen Flossenschlagzyklus erneut vermessen und das Maß 
erneut bestimmen. Dieses ist auch sehr wichtig beim Suchen eines Objektes 
oder deines Tauchpartners. Dazu gibt es verschiedene „Suchmuster“, die mit 
der Kompass- Navigation durchgeführt werden können. Auf der nächsten 
Seite findest du dazu ein paar Beispiele.
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U- Muster
Mit diesem Muster kann man
recht einfach verloren gegangene
Objekte wiederfinden. Je nach Sichtweite 
wirst du die längeren Strecken nach Flossen-
schlägen abschätzen. Die kürzere Distanz
sollte nicht weiter sein als du siehst. Möchtest
du dieses erlernen, frage deine PDA Instructor
für deinen Spezial Kurs UW- Navigator.   

Schnecken- Muster

Wie du schon erkennst, wird hier das Quadrat
Bei jedem mal kleiner, ziehe einfach bei jedem
Zyklus 2-4 Flossenschläge ab. Du kannst auch 
von innen starten, dann zähle die Flossenschäge
dazu. Um kleinere Gegenstände zu suchen, ver-
wende ein Seil, indem du nachlässt oder einziehst.  

b) Zeit
Ähnlich wie der Flossenschlagzyklus ist die Zeit eine Längenbestimmung für 
die mittleren bis langen Distanzen. Du musst dazu vorab bestimmen wie 
lange du z.B. für 25 Meter brauchst. Wenn du dafür 30 sec. brauchst, dann 
wirst du bei 2 min. eine Strecke von 100 Metern zurücklegen. Beachte auch 
hier, die Einflussmöglichkeiten auf die Entfernung sind die gleichen wie bei 
dem Flossenschlagzyklus.

Solltest du bei deinem Tauchgang auf ein Hindernis stoßen, welches du nicht 
übertauchen kannst oder willst, kannst du mit Hilfe des Kompasses und dem 
Flossenschlagzyklus das Hindernis um tauchen. Unten stehendes Bild zur 
Verdeutlichung.

Peilrichtung

Tauchkurs
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2. Natürliche Navigation
Die natürliche Navigation hast du wahrscheinlich schon bewusst oder 
unbewusst eingesetzt. Du bist Bodenformationen gefolgt, hast dir 
Pflanzenbewuchs, Riff- oder Felskanten als Orientierungspunkte gemerkt, 
oder andere außergewöhnliche Objekte. Die natürliche Navigation beginnt 
schon bevor du ins Wasser gehst. Vom Ufer aus kannst du einiges erkennen 
was für dich unter Wasser hilfreich ist. Z.B. kleine Riffe, oder auch Bojen, 
Wasserpflanzen wie Seerosen, umgestürzte Bäume usw. Zu weiteren 
Möglichkeiten gehören auch Strömungen durch Gezeiten, Lichteinfall der 
Sonne und des Mondes. Beachte dabei, dass es Merkmale gibt, welche 
zeitabhängig sind. Für die Beurteilung der Gezeiten gibt es für den jeweiligen 
Bereich Tabellen, die sogenannten Gezeitentabellen. Aus diesen kannst du 
ablesen von wann bis wann Ebbe und Flut herrscht. Dadurch weißt du ob bei 
deinem Tauchgang ab- oder auflandige Strömung herrscht. Jede andere Form 
der Strömung zur Navigation ist aber mit Vorsicht anzuwenden. Denn durch 
Riffe oder Felsformationen kann sich gerade in diesen Bereichen die 
Strömungsrichtung ändern und du kannst dadurch die Orientierung verlieren. 
Ebenso ist der Stand des Mondes oder der Sonne zeitabhängig. Wichtig dabei 
ist, dass du beim Einstieg ins Wasser darauf achtest wie z.B. die Sonne 
einfällt. Hast du z.B. beim Tauchgangbeginn die Sonne im Rücken, dann 
tauchst du beim Tauchgangende gegen die Sonne. Scheint sie zu Beginn 
rechts von dir, so ist sie auf dem Rückweg links. Am besten nutzen kannst du
den Lichteinfall am Vormittag oder am Nachmittag, wenn die Sonne schräg 
einfällt. Zur Mittagszeit, wenn die Sonne eher senkrecht von oben kommt ist 
der Nutzen zur Orientierung eher als gering einzustufen. Navigation beginnt 
beim Abtauchen. Schaue beimAbtauchen möglichst in die Richtung in den du 
den Tauchgang planst. Wenn du deine Tiefe erreicht hast, mache einen 
Rundumblick und du weißt was du bei der Rückkehr sehen wirst. Wenn du 
zum Beispiel vom Strand oder vom Boot aus tauchst, zu einem Riff Dach in 
Sichtweite, dann merke dir beim Tauchen Besonderheiten welche du 
unterwegs sehen kannst. Seien es besondere Korallenformationen, 
Sandbänke oder Bojen usw. Wenn du auf dem Rückweg diese wieder 
entdeckst, weißt du dass du auf dem richtigen Weg zum Aus-oder 
Aufstiegspunkt bist. Achte darauf, dass die Erkennungsmerkmale deutlich 
und auffällig sind.
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So, nun hast du eine ganze Menge über die UW- Navigation gelernt, jetzt 
wird es Zeit dieses in die Praxis umzusetzen. Schauen wir nur noch kurz auf 
die Navigationsübungen, die dein PDA Instructor mit dir machen wird:

 1. Einen Geradeauskurs und Umkehrkurs, zuerst als „Trockenübung“ an 
Land und dann UW. Du und dein Buddy müsst euch absprechen, nicht nur an 
Land, besonders UW. Einer wird die 1. Strecke die Navigation übernehmen, 
der andere zählt die Flossenschläge. Dein Instructor wird eine bestimmte 
Entfernung abmessen (oder er weiss sie schon) damit du weisst wieviele FS 
du brauchst. Notiere das für dich in deinem Logbuch, damit du später danach 
Tauchen kannst. Beim Umkehrkurs tauscht ihr dann die Rollen. Achte auf 
Stömung und besonders auf die Tiefe. 

 2. Nun schwimmt ihr ein Quadrat, das selbe Verfahren wie beim 
Umkehrkurs, nur diesmal um 90° drehen, wenn möglich im Uhrzeigersinn, 
das macht das Rechnen leichter. Stelle deinen 1. Kurs mit dem Stellring ein, 
nach dreimaligem drehen solltest du am Ausgangspunkt wieder angelangt 
sein. WICHTIG....immer klare Handzeichen geben, damit ihr als Team 
lostaucht, und auch zusammen ankommt. Bei jeder 90° Drehung erneut klare 
Handzeichen. Und langsam und gleichmässige Flossenschläge...

 3. Als 3. Übung eignet sich die natürliche Navigation, z. B. Den 
Einstiegspunkt wieder zu finden. Beutze dazu den Tiefenmesser und die 
natürliche Umgebung. Hattest du dir markante Punkte eingeprägt, den 
Sonnenstand geprüft, Strömungsrichtung Anhand der Gezeiten Tabelle 
nachgeschaut? Nun...das wäre doch jetzt Hilfreich, oder? Hast du? Na dann 
wirst du deinen Weg als UW Navigator zurückfinden...
Es gibt noch viele tolle Navigationsübung die du mit deinem PDA Instructor 
machen kannst, angepasst an deine Tauchumgebung, lass dich von deinem 
Tauchshop informieren.
Und nun wünscht dir dein PDA Team viel Spass bei deinem UW Navigations- 
tauchgang...Halt...ein kleines Quiz fehlt noch...bitte umblättern... 
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Eine weitere Möglichkeit zur Orientierung ist die Bodenbeschaf-
fenheit. Zum Beispiel hat der Sand entsprechend der Strömung 
ein spezielles Muster. Die Sandriefen verlaufen in der Regel parallel zu der 
vorhandenen Wasserbewegung. Es gibt Konturen durch Gräben, oder du 
folgst einem Felskantenverlauf. Ist der Anstieg zum Ufer bei 
Tauchgangbeginn auf deiner linken Seite, so ist er auf dem Rückweg auf der 
rechten Seite.
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 1. Navigationsfertigkeiten erlauben dem 
Taucher seine Zeit unter Wasser besser zu 
nutzen. 
a) Richtig 
b) Falsch

 2. Nur der Kompass zeigt mir meinen Weg 
unter Wasser.
a) richtig
b) falsch

3. Den Tiefenmesser brauch ich fürs 
Navigieren nicht.
a) richtig
b) falsch

4. Die Gradeinteilung eines Kompasses 
beträgt?
a) 90°
b) 180°
c) 360°
d) keines der oben genannten

5. Um ein gleichschenkliges Dreieck 
tauchen zu wollen muss ich mich um _____ 
Grad drehen
a) 90°
b) 120°
c) 150°
d) 180°   

Navigations- Quiz
 6.  Die Peillinie muss eins sein mit 
Schwimmrichtung und Körperhaltung
a) Richtig 
b) Falsch

 7. Magnet- und Geografisch Nord ist gleich.
a) richtig
b) falsch

 8. „Suchmuster“ erleichtern mir die Suche 
nach verlorenen Gegenständen.
a) richtig
b) falsch

 9. Beobachtungen und Peilungen vor dem 
Tauchgang erleichtern das Navigieren.
a) richtig
b) falsch

 10. Gezeiten haben keinen Einfluss auf 
meine Navigation
a) richtig
b) falsch
   

WIR WÜNSCHEN DIR
VIEL SPASS BEI DEINEM

ERSTEN NAVIGATIONSTAUCHGANG
MIT DEINEM PDA INSTRUCTOR

www.pdaww.com   10

Dein PDA-Team





DEEP DIVING 

MANUAL 

www.pdaww.com 

Version 2015 copyright Headquarter 



DEEP DIVING Manual 

SPEZIALKURS 

TIEFTAUCHEN 

Inhalt 

1. Einleitung 

2. Was ist Tieftauchen, welche Grenzen gibt es und 

warum ist es so 

3. Ziele beim Tieftauchen 

4. Benötigte Ausrüstung 

5. Tieftauchen Techniken 

6. Gefahren des Tieftauchen 

7. Wiederholungsfragen 

www.pdaww.com              2 

1. Einleitung 

Wenn du andere Taucher mit Erfahrung auf Ihre bisherigen erreichten Tiefen an-

sprichst wirst du alles Mögliche und Unmögliche zu hören bekommen. Du weißt 

das es für Sporttaucher Tiefengrenzen gibt und dass der Grund dafür der Stickstoff 

und der Sauerstoff ist. Bei einem Spezialkurs Tieftauchen kannst du deine Fähig-

keiten auf eine Tiefe bis 40 Meter erweitern. Wie du in deinem OWD Kurs bestimmt 

gelernt hast, ist das die absolute Grenze für Sporttaucher, alle Tiefen unterhalb 

der 40m sind den technischen Tauchern vorbehalten, aber das sind spezielle Aus-

bildungen die du dazu absolvieren musst. Dieser Übungstauchgang beschränkt 

sich auf den Bereichs des Sporttauchens. Es soll dir hier in der Theorie die Fähig-

keiten und das Wissen vermitteln, was du mit deinem Tauchlehrer nachher in der 

Praxis umsetzt und übst. Denke aber bei allem was du machst daran, dass du nicht 

grundsätzlich die 40 Meter als Grenze an tauchen sollst. Du musst bei jedem 

Tauchgang die Bedingungen vor Ort, deine körperliche und psychische Verfassung 

am Tauchtag und auch dein Umfeld wie dein Dive Buddy oder anderes mit einbe-

ziehen. Beurteile deine Situation jeweils selbst und lass dich nicht durch Gruppen-

zwang oder falsche Eigeneinschätzung in gefährliche Situationen bringen. Denn 

diese Tiefen bergen Risiken wie du in einem späteren Kapitel noch erlernen wirst. 

Plane deine Tauchgänge noch sorgfältiger wie sonst. Plane und kalkuliere deinen 

Luftvorrat und kontrolliere deine Ausrüstung wie du es in deiner Grundausbildung 

gelernt hast. Wenn du aber dies alles einhältst eröffnen sich dir Tauchplätze die du 

bisher nicht erreichen konntest. Seien es tolle Steilwände, Grotten oder wunder-

schöne Wracks. Du wirst jede Tauchminute genießen. 



2. Was ist Tieftauchen und welche Grenzen gibt es? 

Fragst du andere Taucher, wirst auf die Frage was ist Tieftauchen unterschiedliche 

Antworten bekommen. Doch die Mehrheit der weltweiten Tauchgemeinschaft defi-

niert Tieftauchen als tauchen tiefer als 20 Meter. Wobei die maximale Tiefengrenze 

für Sporttaucher bei 40 Meter liegt. Diese Einschränkung ergibt sich wie in der Ein-

leitung schon erwähnt, aus den Grenzen und Gefahren des Stickstoffes bei diesen 

Tiefen. Zusätzlich kommt es in Tiefen unter 20 Meter für Sporttaucher je nach Tiefe 

zu sehr kurzen Nullzeitgrenzen. Obwohl du mit einem Tieftauch Spezialkurs natür-

lich die 40 Meter Tiefe ausschöpfen kannst solltest du dir bei deiner Planung über-

legen ob es Wert ist bei dieser Tauchtiefe nur 10 Minuten Grundzeit zu haben. 

Denn zum Beispiel 10 Minuten an einem Wrack bringen nicht unbedingt den Tauch-

spaß den man als Sporttaucher haben will. 

Aber jeder Taucher der schon einmal auf diesen Tiefen war, wird dir sagen, dass es 

jedes Mal Wert war den Tauchgang in der Tiefe durchzuführen. Während wir jetzt 

darüber sprechen was die Tauchergemeinschaft sagt oder was aus medizinischer 

oder physikalischer Sicht an Grenzen gegeben ist, gibt es eine Tiefengrenze die viel 

wichtiger ist und nie übergangen werden sollte. 

DEEP DIVING Manual 

DIE PERSÖNLICHE TIEFENGRENZE 

Es mag sein du fühlst dich beim Tauchen in jeder Tiefe wohl, bist ein Urlaubstau-

cher und liebst in warmen Gewässer alle Tauchgänge innerhalb der Sporttauch-

grenzen. Du warst schon X-mal auf 20 Meter als OWD Taucher und du hattest da-

bei noch nie Probleme oder hast dich unwohl gefühlt. Nun willst du dein Tieftau-

chen im AOWD machen und denkst dir die 10 Meter mehr können ja jetzt keine 

weitere Herausforderung darstellen. 

Tiefengrenze für OWD 

0 m 

 

 

20 m 

 

30 m 

 

40 m 

Empfohlene Tiefengrenze  

Max. Tiefe für Sporttaucher 

Doch, gibt es….dafür hat´s gleich mehrere Gründe: 

1. Sauerstoff Partialdruck 

2. Stickstoffnarkose und höheres Risiko einer Deko– Erkrankung 

3. Hoher Luftverbrauch 
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Wie Ihr an dieser Grafik sehen 

könnt setzt sich der Partialdruck aus 

dem Umgebungsdruck, an der Oberflä-

che 1 bar, zusammen, je tiefer wir also 

gehen wird der Partialdruck immer hö-

her...auf 40m ist der O2 Druck (pO2) 

also etwas über 1 Bar. Ab einem pO2 

von 1,4 Bar kann der Sauerstoff giftig 

( Hyperoxie) wirken. Deswegen haben 

Forscher und Experten zu erhöhten Si-

cherheit die maximale Tiefengrenze für 

uns Sporttaucher auf 40m gesetzt.   

Tiefengrenze für OWD 

0 m = 0,21 bar 

 

 

20 m= 0,63 bar 

 

30 m= 0,84 bar 

 

40 m= 1,05 bar 

Empfohlene Tiefengrenze  

Max. Tiefe für Sporttaucher 

Sauerstoffpartialdruck:  

STICKSTOFFNARKOSE: 

Dies kann bei jedem Tauchgang auftreten und muss nicht erst ab 30 Meter Anfangen, je 

nach Tagesverfassung kann es ausgeprägter, weniger ausgeprägter oder gar nicht auftre-

ten, aber achte darauf, wenn du anfängst Routineaufgaben nur noch mit Konzentration aus-

führen zu können gib deinem Tauchpartner ein Zeichen und taucht umgehend in flacheres 

Wasser auf. Solltest du bei deinem Tauchpartner Anzeichen erkennen, motiviere Ihn mit dir 

in flacheres Wasser aufzusteigen. Halte es nicht unbedingt an seiner Gefahr fest, zeige ihm 

auch, dass du frierst oder Probleme mit dem Druckausgleich hast und er dich mit nach oben 

begleiten soll. 

SYMPTOME: 

 Starres, unflexibles Denken 

 Fehlendes realistisches Urteilsvermögen 

 Falsches Sicherheitsgefühl 

 Kein Interesse an Sicherheit und wichtigen Verhaltenswei-

sen 

 Euphorie, positive übertriebene Erregung 

 Schläfrigkeit / Müdigkeit 

 Selbstzufriedenheit 

 Übertriebene Angst / Panik 

ANZEICHEN: 

 Unberechenbares / unangebrachtes Verhalten 

 Eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit / Aufmerksamkeit 

 Langsames Denken 

 Verlangsamtes Verhalten 

 Eingeschränkter Bewusstseinsgrad 

TIPP: Dive Buddy kontrollieren kann man auch in dem man vorher vereinbart, dass 

man sich gegenseitig Zahlen anzeigt und der Dive Buddy diese erwidern muss oder eine be-

stimmte Zahl dazu addieren muss. Erwidert der Dive Buddy nicht oder nur zögerlich ist dies 

ebenfallsein sicheres Zeichen für eine Stickstoffnarkose. 
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DEKOMPRESSIONS-ERKRANKUNG (DCI) 

Als Dekompressionsunfall oder -krankheit werden verschiedene Verletzungen 

durch Einwirkung von Überdruck beziehungsweise von zu schneller Druckentlas-

tung bezeichnet. Die Verletzungen treten vor allem bei Tauchunfällen auf und wer-

den deshalb auch als Taucherkrankheit oder Caissonkrankheit (vom Senkkasten) 

bezeichnet. Die gemeinsame Ursache aller Dekompressionsunfälle ist die Bildung 

von Gasblasen im Körperinneren.  

Dass du dem Risiko einer Dekompressionskrankheit ausgesetzt bist, wenn du zu 

schnell auftauchst, bzw. dem Stickstoff nicht genügend Zeit gibst wieder in deinem 

Körper abgebaut zu werden, hast du schon gelernt. Deswegen ist zum einen natür-

lich wichtig die erlaubte Nullzeit nicht zu überschreiten, zum anderen die Auf-

tauchgeschwindigkeit unbedingt einzuhalten und vergesse auch deinen Sicher-

heitsstopp nicht. Damit ist das Risiko eigentlich ziemlich überschaubar. Aber allei-

ne schon, dass wir auch in diesem PDA eBook wieder darauf eingehen, zeigt dir, 

dass es doch leider immer wieder vorkommt. Es ist nicht alles immer schwarz und 

weiß, es liegen auch viele, viele Grautöne dazwischen. Dies ist abhängig von deiner 

Konstellation am Tauchtag, der Wassertemperatur, deinen Vorerkrankungen, den 

Tauchgängen der letzten Tagen, Übergewicht, Dehydrierung usw. Ein einfaches 

Mittel ist, dass du dir immer noch Restgrenzen lässt und die Möglichkeiten der Ta-

bellen und Computer nicht ausschöpfst, Trinke ausreichend vor und nach dem 

Tauchgang (kein Alkohol) vermeide zu rauchen, fliege 18 bzw. 24 Stunden bei Wie-

derholungstauchgängen nicht unmittelbar nach dem Tauchen oder fahre in große 

Höhen z.B. mit dem Auto über Bergpässe. 

Wenn du Verdacht auf eine Dekompressionskrankheit hast, biete dem betroffenen 

sofort 100% Sauerstoff an, lass ihn mit erhöhtem Oberkörper am Boden sitzen und 

verständige sofort den Notarzt. Bei Bewusstlosen stabile Seitenlage und ebenfalls 

SYMPTOME: 

 Außergewöhnliche Erschöpfung oder Schwäche 

 Hautjucken 

 Schmerzen in den Gliedmaßen, Gelenken und oder Körper 

 Schwindel oder Drehschwindel (Vertigo) 

 Taubheitsgefühl, Ameisen kribbeln, Lähmung 

 Atemschmerzen / Kurzatmigkeit 

ANZEICHEN: 

 fleckiger Hautausschlag 

 reiben an bestimmten Gelenken oder Gliedmaßen 

 Schwanken 

 Hustenfälle 

 Kreislaufkollaps 

 Bewusstlosigkeit 
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Lebensrettende Sofortmaßnahmen und Erste Hilfe 

 

Alarmierung geeigneter Rettungsmittel (Taucharzt, Rettungsdienst)  

Wenn möglich, Gabe von reinem Sauerstoff 

Bei Bewusstlosigkeit: Stabile Seitenlage und ständige Kontrolle der Atmungs- und 
Kreislaufparameter 

Bei Atemstillstand und/oder Kreislaufstillstand: Herz-Lungen-Wiederbelebung 

Wärmeerhaltung (Rettungsdecke) 

Wenn Patient bewusstseinsklar:  

Rückenlage, ggf. Seitenlage (keine Schocklage, da dies die intrakranielle Drucker-
höhung (Hirndruck) begünstigt) 

500 bis 1000 ml Flüssigkeitszufuhr 

Sicherstellung des Tauchcomputers und der restlichen Tauchausrüstung 

Druckkammerbehandlung mit hyperbarem Sauerstoff (Hyperbare Oxygenierung) 

Bei allen Tauchgängen sind die Aufstiegsgeschwindigkeiten sowie die Dekompres-

sionsregeln zu beachten. In den Fällen, in denen es trotz Einhaltung dieser Regeln 

zu akuten DCI-Symptomen kam, lag meist ein oder mehrere der folgenden Risiko-

faktoren vor: Akute Infekte der oberen Luftwege (Erkältung oder allergisches 

Asthma)- Tabakgenuss- Dehydratation (z. B. durch akute Durchfallerkrankungen 

oder unzureichende Flüssigkeitsaufnahme)- Fieber- Alkoholgenuss- Persistieren-

des Foramen ovale (PFO) – eine häufig vorkommende, aber oft unbemerkte Herz-

krankheit (Vorkommen bei ca. 10–20 % der Menschen).- Zuckerkrankheit- höheres 

Alter- Fettleibigkeit- Stress- Müdigkeit- Muskelkater- Bluthochdruck (Hypertonie)- 

Unterkühlung (Hypothermie, z. B. wegen einer unzureichenden Wärmedämmung 

durch den Tauchanzug.) 

Wie du durch deine bisherige Ausbildung ja schon weißt, brauchst du in den tiefe-

ren erreichen mehr Luft wie im Flachbereich, dies bedeutet, dass du mit kleineren 

Flaschen deine Tauchgänge nicht planen kannst. Du solltest deinen Luftverbrauch 

im Vorfeld berechnen und ggf. auf eine größere Flasche zurückgreifen. 
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Eine weitere Möglichkeit wäre die 300Bar Technik. D. h. Dein Atem-

regler und deine Flasche sollten 300Bar Druck verarbeiten können, 

das erfordert aber auch die Möglichkeit die 300Bar zu füllen, es gibt in Europa nur 

knapp 25% Tauchcenter die diese füllen. 

Welche Größe du nimmst, hängt natürlich von dir ab aber, als Empfehlung können 

wir dir nur empfehlen min. eine 12 Literflasche mit 200 bar zu nehmen. Die lässt 

sich aber in der Planung berücksichtigen. Hier wollen wir dir zeigen wie du deinen 

Luftverbrauch berechnen kannst. 

Um dies zu berechnen musst du folgende Parameter beachten 

- Geplantes Tauchgangs Profil 

- Deinen persönlichen Luftverbrauch 

- Die Aufstiegsgeschwindigkeit 

- Die Stopps 

- Deine geplanten Sicherheitsreserven 

Hier ein Beispiel: geplante Tauchgangs Tiefe 40 m, Aufstieg nach den moderne 

Tauchregeln, mit einem 3 Minütigen Stopp auf 20 Meter mit einer Aufstiegsge-

schwindigkeitvon 10 Meter /Minute bis 10 Meter Tauchtiefe danach die letzten 10 

Meter mit 6 Meter /Minute. Zum Abschluss wird auf 5 Meter ein 3 Minütiger Si-

cherheitsstopp eingeplant. Wenn du einen Luftverbrauch von 10 l/Min hast, kön-

nen bei Anstrengung leicht 20 werden und bei Stress und Panik auch 80. Deswe-

gen planen wir hier mit einem Luftverbrauch von 20-40 Liter/Minute. Wir tauchen 

auf 40 Meter ab und bleiben dort 10 Minuten. Wenn du jetzt alles zusammen rech-

nest brauchst du für die 10 Minuten auf 40 Meter insgesamt 1600 l Druckluft. 

Wenn ich jetzt eine 15 l Flasche mit 200 bar nehme, da befinden sich dann 3000 

Liter Luft, davon musst du aber unbedingt immer deine Reserve von 50 bar abzie-

hen. Also musst du eigentlich 15 l * 150 bar rechnen. Das wären dann nur noch 

2250 Liter. 

Wenn du jetzt von einem ungünstigen Tauchgang ausgehst das du für deinem 

Tauchpartner direkt am Ende der 40 Meter Luft geben musst, brauchen beide je-

weils 600 Liter mehr zum Auftauchen – dies macht 1200 Liter zusammen. Rech-

nest du nun noch deine 1000 Liter für die Tiefe dazu kommst du auf 2200 Liter. 

Du hast laut Berechnung 2250 Liter zu Verfügung und zusätzlich hast du auch 

noch die Reserve in der Flasche. Dies bedeutet, du kannst den Tauchgang so 

durchführen. Hinweis: Es gibt auch die sogenannte 1/3 Regelung, diese besagt 

1/3 der Füllung für denHinweg, 1/3 für den Rückweg und 1/3 als Reserve, dies 

ist aber wie du gerade bei der Berechnung gesehen hast relativ wegen der Tauch-

tiefe. Bei 10 Meter Tiefe kannst zu auch ½ als Regelung nehmen, bei Tiefen mit 

40 Meter solltest du eher nach ¼ wieder umkehren. 
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Braucht man zum Tieftauchen eine spezielle Ausrüstung? 

Welche Ausrüstungsgegenstände braucht man generell zum Tauchen?  

Na Klar, Jacket, Anzug, Flossen, Maske, Lungenautomat...aber ohne welche - darf 

man NICHT Tauchen? Du musst auf jeden Fall die Tiefe wissen, den Luftvorrat und 

natürlich die Zeit!!! Keines von den Dreien darf bei einem Tauchgang, speziell 

Tieftauchgang fehlen...  

Wie du aus anderen Spezialkursen oder aus deiner eigenen Taucherfahrung viel-

leicht weißt, braucht man für alles was aus dem üblichen Sporttauchen hinausgeht 

einige spezielle Ausrüstungsgegenstände. Überprüfe dazu als erstes deine Ausrüs-

tung. Gerade für das Tieftauchen muss deine Ausrüstung gewartet und voll Funkti-

onstüchtig sein. Aber auch die Eignung deiner Ausrüstung für die besonderen An-

forderungen musst du überprüfen. Dabei ist wichtig wo du Tieftauchen willst, ist 

es ein Bergsee oder ist es im warmen Meer? Gerade wenn es in kalte Gewässer 

geht muss deine Ausrüstung Kaltwasser geeignet sein. 

Atemregler 

Gerade wenn es in anderen Tiefen geht ist natürlich der 

Druck auch ein anderer, damit steigt auch der Atemwieder-

stand. Um dies zu verhindern tauche nur mit einem balan-

cierten Lungenautomat und optimaler Weise auch eine 

Membran gesteuerte 1. Stufe. Achte darauf, dass alles fest 

verschraubt ist und die O-Ringe unbeschädigt sind. Es ist 

auch eine gute Idee sein Regler System auf zwei 1. Stufen 

aufzubauen. So lassen sich Atmen und Tarieren getrennt 

voneinander aufbauen, denn bei gleichzeitigem Atmen und 

Tarieren kann es innerhalb der 1. Stufe leicht zu -40°C kommen, was das Risiko 

des Vereisens vergrößert. Die Luftverbrauchsteilung durch zwei 1.Stufen verrin-

gert die Luftstrommenge der einzelnen 1.Stufe und bietet dir mehr Sicherheit. PDA 

empfiehlt bei Wassertemperaturen unter 13°C immer mit zwei getrennten 

1.Stufen zu tauchen. 

Tiefenmesser/Finimeter 

Auch dein Tiefenmesser und/oder Finimeter sollte regelmäßig gewartet werden. 

Gerade bei diesen Anzeigen hängt doch sehr viel dran bei einem Tieftauchgang. 

Dein Tiefenmesser der vielleicht hängen bleibt und du nicht auf 30 oder 40 Meter 

tauchst sondern auf 45m oder 50m obwohl 38m angezeigt wird. Dies merkst du 

aber vermutlich erst beim Auftauchen. Genauso schlimm wäre es, wenn dein Fini-

meter plötzlich springt und aus 120 bar nur noch 60 bar werden und du dich aber 

noch auf 35 Meter Tiefe befindest. Das sind vermutlich Erfahrungen auf die du ger-

ne verzichten möchtest. 
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Tauchanzug 

Dein Tauchanzug den du vielleicht bisher bei deinen Tauchgängen 

getragen hast, wird fürTieftauchgänge plötzlich nicht mehr ausrei-

chen. Denn das Wasser in der Tiefe ist meist kälter auch wenn du in Warmwasser-

bereichen tauchst. Zusätzlich wird durch den erhöhten Druck in der Tiefe dein An-

zug stärker komprimiert und damit die Wärmeisolation weiter herabgesetzt. Erfra-

ge die Temperaturen in dem Tauchgebiet wo du tauchen möchtest und wähle einen 

entsprechenden Tauchanzug aus. 

Signalmittel für die Oberfläche 

Gerade bei Tieftauchgängen sollte jeder Taucher unabhängig von den örtlichen 

bzw. regionalen Gegebenheiten Signalmittel für die Oberfläche mit sich führen. 

Solltest du von deiner Gruppe getrennt werden, oder die Luft knapp werden, dann 

musst du vielleicht in Bereichen auftauchen, die nicht unbedingt dafür geeignet 

sind. Dazu musst du dich bemerkbar machen können, oder auch dein Tauchboot 

muss dich sehen können. Übe den Umgang damit bevor du deine Tieftauchgänge 

startest. 

Blei 

Wenn du mit deiner üblichen Tauchausrüstung zum Tieftauchen gehst, wirst du 

wie oben schon besprochen eine größere Flasche benutzen, dazu musst du deine 

Bleimenge neu ermitteln. Nimm aber ca. 1-2 Kg zusätzlich Blei mit, denn wenn du 

in 5 Meter Tiefe dann deinen Sicherheitsstopp machst, ist es für dich dann leichter 

dich auszutarieren um deine 3 Minuten dort auszuharren. Achte aber darauf das 

dein Jacket prinzipiell Auftriebsreserven bietet. Befestige einige kg Blei an deiner 

Sicherheitsstoppleine oder am extra Tank. 

Extra Presslufttank  

Beim Tieftauchen sollte auch ein extra Tank mit Atemgerät auf 5m an einer Leine 

oder unter dem Boot hängen, falls du oder einer mit der Luft etwas knapp wird. 

Beleuchtung 

Gerade wenn es in Tiefen geht, weißt du schon das die Helligkeit abnimmt, dies 

solltest du berücksichtigen und eine Lampe mit dir führen. Ausserdem verschwin-

den mit der Tiefe auch die Farben.  
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Tauchcomputer 

Tauchcomputer sind nicht zwingend zum Tieftauchen notwendig, sie 

erleichtern dir aber deine Tauchgangüberwachung, weil du z.B. 

mehr oder weniger Luft wie geplant verbrauchst, du schneller nach unten ab-

tauchst wie eingeplant oder, oder, oder. Dein Tauchcomputer gibt dir dann immer 

aktuell deine Restmenge an Luft (Bei luftintegrierten Computer), zeigt dir auch 

evtl. deine Resttauchzeit bei dem Luftverbrauch an, die Temperatur usw. 

ACHTUNG: Die Resttauchzeit wird immer mit dem Luftverbrauch auf der aktuellen 

Tiefe berechnet, beim Auftauchen und Verringerung der Tiefe verlängert sich auto-

matisch wieder die Resttauchzeit. 

Aber wenn du mit Computer tauchst richten du und dein Tauchpartner immer nach 

dem konservativsten Computer aber habt jeweils euren eigenen und haltet trotz-

dem die Nullzeitgrenzen ein. Ein Tauchcomputer ist nicht dafür vorgesehen, dass 

du dekompressions Tauchgänge machst. Achte regelmäßig auf deinen Computer, 

wenn er ausfällt beende deinen Tauchgang sofort, halte aber immer deinen Sicher-

heitsstopp in 5 Meter Tiefe für 3 Minuten ein. Halte die Sicherheitsvorschriften dei-

nes Tauchcomputers in der Bedienungsanleitung ein. Zur Orientierung für den Si-

cherheitsstopp kannst du den Tiefenmesser deines Tauchpartners mit verwenden 

oder noch besser du hast eine analoge Reserveanzeige an deiner Ausrüstung. 

Tauche nie nur mit Computer ohne Tauchgangplanung. 

Du bist für deinen Tauchgang und deine Tauchgangplanung verantwortlich. PDA 

empfiehlt nach heutigem Stand immer mit einem Tauchcomputer zu tauchen, nam-

hafte Hersteller Gewähren gute Qualität, dein PDA Instructor berät dich gerne. 

Du hast in deiner Ausbildung das Buddy System kennen gelernt. Dies ist natürlich 

auch für das Tieftauchen zutreffend. Vom alleine Tauchen und dann auch noch 

Tieftauchen ist unbedingt abzuraten und wird von PDA ausdrücklich untersagt. 

Wichtig dazu ist natürlich das du deinen Dive Buddy nicht verlierst. Der Kontakt zu 

deinem Buddy ist, wie du gehört hast sehr wichtig. Am einfachsten ist es, wenn 

Ihr immer in Armlänge beieinander bleibt. Wichtig dabei ist, dass beide Dive Bud-

dys dafür verantwortlich sind. Auch bei den Auf- und Abstiegen muss jeder Zeit 

Blickkontakt möglich sein, wenn die Sicht schlecht ist, dann kann man als Team 

auch eine Buddy Leine verwenden, doch sollte die Sicht so schlecht sein, dass du 

deinen Buddy in Armlängennetfernung nicht siehst, dann solltest du dir überlegen 

ob du den Tauchgang überhaupt durchführen solltest, PDA empfiehlt dir bei ext-

rem schlechter Sicht oder nicht optimalen Bedingungen  den Tauchgang abzubre-

chen. 

Wie du ja schon in deinem ersten AOW Trainingstauchgang gelernt und praktiziert 

hast, die perfekte Tarierung, wirst du sehen wie wichtig das jetzt gerade beim 

Tieftauchgang ist.  
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Während deines Tauchganges musst du daran denken, dass dein Ab-

trieb immer größer wird und du mit Luft dagegen tarieren musst. 

Ebenso ist es beim Auftauchen, da musst du daran denken, Luft aus 

dem Jacket zu lassen, denn durch die Ausdehnung der Luft vergrößert sich dein 

Auftrieb und du wirst sonst immer schneller nach oben tauchen. Deswegen musst 

du gerade beim Ab- und Auftauchen erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legen und 

deine Anzeigen und deinen Dive Buddy beobachten. Optimaler Weise taucht man 

im Freiwasser an einem Referenzseil mit den Füßen voran nach unten ab, wenn du 

von der Küste aus tauchst, dann wirst du natürlich der Küste entlang abtauchen bis 

auf deine geplante Tauchtiefe. Achte drauf das du deinen Inflator leicht findest, sei 

mit deiner Ausrüstung vertraut. und denke immer an einen regelmäßigen Druck-

ausgleich in deinen Ohren. Halte deinen Auf- und Abstieg immer unter Kontrolle, 

lieber ein wenig langsamer als nicht mehr reagieren zu können. Wenn du keine Re-

ferenz hast und auch nicht der Küste entlang abtauchen kannst, dann dreht euch 

zueinander schaut euch an und haltet euch nach Möglichkeit gegenseitig, aber zu-

mindest haltet dauerhaft Blickkontakt. Achtet auf eure Anzeigen und haltet eure 

geplanten Ab- und Auftauchgeschwindigkeiten ein. Wenn du auftauchst, achte auf 

Bootsgeräusche und setzt unbedingt aus deiner Sicherheitsstop Tiefe eine Boje. 

PDA empfiehlt bei solchen Tauchgängen immer eine Boje mit Seil mit sich zu füh-

ren.  

Hinweis: Über das Boje setzten regelmäßig, denn gerade solche Fertigkeiten, die 

man sehr selten braucht machen im Bedarf dann Stress, dies kannst du durch re-

gelmäßiges Üben vermeiden, frage deinen PDA Instructor. 

Denke bei der Aufstiegsgeschwindigkeit daran nicht zu schnell zu sein und halte 

die 10 Meter pro Minute zur eigenen Gesundheit ein. Bei Tauchgängen unter 20 

Meter wird empfohlen bei der Hälfte der Tauchtiefe einen Deep Stopp einzulegen, 

die Dauer dabei sollte 2-3 Minuten dauern. 

Hinweis: Aufstieg bis 10 Meter Tiefe 10m/min, ab 10 Meter nur noch 6m/min. Mo-

derne Studien zeigen, dass schnelle Gewebe sich bei der Hälfte der Tauchtiefe ent-

sättigen und so das Risiko einer DCS ebenfalls vermindert wird. 

Vermeide beim Tieftauchen auch jegliche Arten von Stress, dein Luftverbrauch ist 

eh schon erhöht und weitere Anstrengung kann zu zusätzlichen Luftverbrauch füh-

ren. Zusätzlich kannst du damit auch das Gefühl bekommen, dass du aus deinem 

Lungenautomaten nicht genug Luft bekommst. Solltest du Anzeichen dafür haben, 

dann informiere sofort deinen Dive Buddy und breche deinen Tauchgang ab. Denke 

daran, Sicherheit geht immer vor. Also, noch öfters deinen Luftverbrauch überprü-

fen von dir und deinem Buddy, und bei Überanstrengung sofort innehalten und 

normale Atmung wieder herstellen. 
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Solltest du ungeplant in einen dekompressionspflichtigen Tauch-

gang abrutschen, halte die Notfall-Dekompressions Stops unbedingt 

ein, die PDA Tauchtabelle gibt dir alle Informationen. Sollte es ausfehlender Luft-

menge oder anderem nicht Möglichkeiten, tauche so konservativ wie möglich aus 

und achte dann auf die Symptome. Sollten Anzeichen für eine Dekompressions-

krankheit kommen unbedingt sofort 100% Sauerstoff zum Atmen nehmen und den 

Rettungsdienst bzw. Notarzt verständigen. Eine 

optimale Zusatzausbildung ist der PDA O² Pro-

vider Kurs, hier erlernst du die O² (Sauerstoff) 

Verabreichung. Entlang von Steilwänden ist ein 

besonderes Risiko gegeben, denn diese fallen 

sehr oft auf große Tiefen ab, dabei kann es in 

Tropischen Gewässern auch mal auf 500 oder 

mehr Meter nach unten gehen. 

So, nun hast du eine ganze Menge über das Tieftauchen deren Vorteile, Techniken 

und auch der Gefahren gelernt, Zeit das wir ind Wasser kommen und diese fantas-

tische Erfahrung sammeln...aber zunächst natürlich ein kleiner Wissenstest. Be-

antworte die Fragen auf einem extra Blatt. 

1.) Welche speziellen Ausrüstungsteile solltest du bei dir führen 

a) Lampe, Oberflächen Signaleinrichtung, Sauerstoffflasche 

b) Lampe, Oberflächensignaleinrichtung, dritten Tiefenmesser 

c) Lampe, Oberflächensignaleinrichtung, Tauchcomputer 

d) Lampe, Oberflächensignaleinrichtung, Ersatzjacket 
 

2.) Wie kannst du herausfinden ob dein Tauchpartner einen Tiefenrausch hat 

a) Erfrage seine Telefonnummer 

b) Erfrage eine vorher besprochene Zahl oder leichte Rechenaufgabe 

c) Lass dir zeigen ob er noch die Maske ausblasen kann 

d) Biete ihm den Schnorchel zum Atmen an, wenn er Ihn nimmt weist du das er im 

Tiefenrausch ist 
 

3.) Tauchgrenzen für OWD / AOWD / Tieftauchen Spezialkurs sind: 

a) 10/20/30 

b) 15/30/40 

c) 20/40/60 

d) 20/30/40 
 

4.) Du merkst bei deinem Tauchpartner Anzeichen einer Stickstoffnarkose – wie 

motivierst  du ihn mit dir aufzutauchen 

a) Ich blase den Inflator von ihm auf und lass ihn nach oben treiben 

b) Ich gebe ihm ein Zeichen und tauche vor, er taucht mir bestimmt hinterher 

c) Ich schüttle Ihn und bringe ihn so zur Einsicht und tauche dann mit ihm auf 

d) Ich zeige ihm das ich Druckausgleich Probleme hab und bitte ihm mit mir aufzutauchen, 

nehme ihn dazu vielleicht auch an der Hand und schaue ihm in die Augen 
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5.) Was ist ein Sicherheitsstop 

a) In 5 Meter 3 Minuten stoppen 
b) In 3 Meter 5 Minuten stoppen 
c) In 5 und 3 Meter 3 Minuten stoppen 
d) In 5 und 3 Meter 5 Minuten stoppen 
 

6.) Welches Gas in der Luft bestimmt die Tiefengrenze 40m  a) 
Stickstoff 
b) Sauerstoff  

7.) Nenne 4 Anzeichen von Dekompressionskrankheit 

1)________________________ 

2)________________________ 

3)________________________ 

4)________________________ 

8.) als primäre Sofortmassnahme bei Deko-Krankheit zählt? 

a) Aspirin 

b) Sauerstoff 

c) Pressluft 

d) Stabile Bauchlage 

9.) Als Zusatzausrüstung beim Tieftauchen zählt?  

a) Extra Tauchflasche mit Automat 

b) Taschenlampe 

c) Signalboje 

d) Alles oben genannte 

10.) Tauchcomputer sind zum Tieftauchen zwingend Notwendig 

a) richtig 

b) Falsch 

Jetzt wird es Zeit die Theorie in der Praxis anzuwenden. Let´s do it Deep!!! 

Du wirst mit deinem Tauchlehrer die praktischen Teile dieses Tauchgangs bespre-

chen und als zukünftiger AOW Taucher durchführen. Ihr bereitet eure Ausrüstung 

vor, Lampe ist geladen? Extra Tank gefüllt? Extra Blei bereit? Oberflächen Boje? 

UW-schreib– und Farbtafel? Alles bereit, Ok. Dein Tauchlehrer geht jetzt in seinem 

Briefing den ganzen Tieftauchgang mit dir durch, vom Abstieg bis zum entgültigen 

Aufstieg. Er wird dir erklären welche Übungen du UW machen musst, welchen Kurs 

ihr Abtaucht und die Sicherheits relevanten Merkmale wie Handzeichen usw. zu 

beachten sind.  Jetzt noch den Buddy Check und Looos geht’s!!! 
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Nach diesen 3 Trainingstauchgängen des PDA AOW Progamm bist du 

schon einen Riesenschritt in Richtung AOW, jetzt fehlen nur noch 2 

Tauchgänge zum Abschluss des PDA AOW Kurses. Hattest du noch 

leichte Schwierigkeiten bei der Tarierung? Oder etwa beim Navigieren? Wie sah es 

mit dem Tieftauchgang aus? Alles richtig gemacht, oder…? Besprich das einfach 

mit deinem PDA Instructor! Er wird dir sagen können wo es noch hapert, oder auch 

mit dir abklären wo es für dich im Taucherleben noch hingehen soll, angepasst an 

Deine Bedürfnisse und Gebiete wo du Taucherisch noch etwas erleben möchtest.   

Wir bei PDA sind sehr flexibel. Nochmal Tarieren? Navigieren? Tiefe Spüren? Kein 

Problem! Oder doch neue Erfahrung suchen beim Nachttauchen? Wracktauchen? 

Unterwasserfotografie? Strömungstauchen? Möchtest du mal Nitroxtauchen? In 

kalten Gewässer sich ausprobieren? Sprich dich mit deinem Tauchlehrer ab. Wir 

wünschen Dir viel Spass dabei!!! EURE... 
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