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voraus zu sein, und er verblüffte die Fachwelt immer wiede
aufsehenerregende
Leistungen.
Eine der
durch
wissenschaftliche
Rekordtauchgang
bemerkenswertesten war ein
im Jahre 1969 mit
Tage
Versuchspersonen,
mehreren
die während mehr als dreier
unter Verhältnissen entsprechend einer Tiefe von 300 Metern
Arbeitstauchgänge
jeweils
lebten und zudem drei
von
1 bis 2
Stunden in 350 Metern Tiefe ausführten.
Dieser Rekordtauchgang fand in einem Tauchsimulator der
Südengland statt,
Royal Navy
in
da in Zürich damals noch keine
Druckkammer entsprechender Grösse und mit einem Wassertank
zur Verfügung stand. Experimente solcher Art werden nicht im
durchgeführt.
Meer
Der technische Aufwand wäre enorm, das
Risiko gross, die Verhältnisse unübersichtlich.
physiologischen
Verhältnisse, wie sie in der
Man kann die
Meerestiefe herrschen, absolut naturgetreu simulieren, indem man
Taucher in druckfeste Stahltanks setzt und diese mit dem entsprechenden
Ueberdruck «aufpumpt». In einer solchen Druckkammer verhält sich der Körper genauso, als befände er sich in
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Ausrüstungsteilen
Atemgeräten
und anderen
Beim Einsatz unter Wasser im Tauchtank lässt sich auch die Funktion von
untersuchen. Ein raffiniertes Kommunikationssystem ermöglicht es dem Kontrollpersonal, sich mit
verständigen.
geheizt, gekühlt
gereinigt
Das Wasser im Tauchtank kann
sowie laufend
werden. Ueber Unterwasserlautsprecher lassen sich in den Tauchtank Hintergrundgeräusche
unter Wasser schwimmenden Tauchern zu
einspielen,
wie sie für eine untermeerische Erdölböhrstelle kennzeichnend sind.

Tauchen im Tank
Von Kay Lommer (Text) und Heinz Baumann (Aufnahmen
Die Ozeane bedecken mehr als zwei Drittel der Oberfläche
weitgehend unerforscht,
doch
unseres Planeten. Noch sind sie
man weiss, dass sie die letzten unerschlossenen Schatzkammern
der Menschheit sind. Auf dem Grund der Ozeane warten Rohstoffe in nach heutiger Auffassung nahezu unerschöpflichen Mengen auf ihre Ausbeutung. Und bei vernünftiger Bewirtschaftung
kann das Meer auch eine überreiche Nahrungsquelle bleiben.

Die Geheimnisse der Tiefe haben Menschen schon vor Jahrgelockt.
tausenden unter Wasser
Bereits Aristoteles berichtet von
Tauchern, die sich eines Atemschlauches oder kleiner Taucherglocken
bedienten. Das Problem des Ueberlebens unter Wasser
ursprünglich
Frage der Beschaffung von
wurde
als eine reine
Atemluft angesehen. Doch bei Verwendung einer einfachen
geringer
Schlauchverbindung
Tiefe
zur Oberfläche wird schon in
der Druck des Wassers auf den Brustkorb spürbar, der das Heben
Atembewegung verunmöglicht.
Rippen
der
und damit die
Dieses Hindernis kann überwunden werden, indem man dem
Taucher Luft unter Druck zuführt. Das Prinzip ist dasselbe, und
zwar sowohl beim Helmtaucher wie beim mit Pressluftflaschen
tauchenden Froschmann. Der Druck der Atemluft muss dabei
dem in der entsprechenden Tauchtiefe herrschenden Ueberdruck
angepasst werden. Dieser nimmt pro zehn Meter Wassertiefe um
jeweils eine Atmosphäre
zu. In 100 Metern Tiefe lastet auf dem
Taucher somit ein Ueberdruck von 10 Atmosphären, in 200
Atmosphären
Metern Tiefe von 20
und so weiter.
Körper ohne
So enorm dieser Druck erscheint, er wird vom
weiteres vertragen. Doch das Einatmen von Pressluft hat eine
Organismus:
folgenschwere
Wirkung
andere,
Je tiefer
auf den
man taucht, je höher also der Druck der Atemluft ist, desto mehr
Bindegewebe,
Muskeln,
Blut,
im
den
im
in
Stickstoff löst sich im
Fett und in den Knorpeln auf. Das Gas, aus dem vier Fünftel
Organismus gelöst wie
bestehen,
ist dann im
unserer Atemluft
die Kohlensäure im Mineralwasser. Kehrt der Taucher nun zu
schnell an die Oberfläche zurück, das heisst reduziert er den auf
ihm lastenden Druck zu schnell, passiert dasselbe wie beim
Oeffnen einer Mineralwasserflasche: Sein Blut schäumt auf, Gasbläschen in allen Geweben und im Gehirn führen zu raschem
Tod. Kommt der Taucher mit dem Leben davon, können irreverFolge sein.
Schädigungen
unterschiedlicher Schwere die
sible

Wirkung:
zeigt
Indessen
der Stickstoff auch noch eine andere
LösungsUnterhalb einer gewissen Tiefe, also bei ausreichender
beginnt
Körper,
er narkotisch zu wirken. Dies
kon zentr,ation im
vergleichbar
sogenannten
Tiefenrausch,
äussert sich zunächst im
grösseren
Tiefen stellt sich
der Trunkenheit durch Alkohol. In
Bewusstlosigkeit ein. Schon leichter Tiefenrausch jedoch
rasch
kann den Taucher zu falschem Verhalten verleiten. Unter Wasser
bedeutet das sehr leicht den Tod.
Der Tiefenbereich, bis zu weichem ein Taucher mit stickstoffhaltiger Pressluft ungefährdet tauchen kann, wird in der Regel
angegeben. Risikofreudige, «abgehärtete»
mit 30 bis 50 Metern
Taucher stiessen auch immer wieder weiter vor, doch Tauchgalten noch vor etwa 15 Jahren
tiefen von 80 oder gar 100 Metern
Leistung. Heute wird ? vor allem auf unterals heroische
routinemässig
in Tiefen über 200,
meerischen Erdölbohrstellcn ?
getaucht. Dies wurde nur möglich durch
ja gegen
300 Meter
neuartiger
Entwicklung
Tauchmethoden und -verfahren. Nicht
die
nur in Ländern, die an Ozeane grenzen ? wie etwa in Frankreich, in den USA, in England oder Russland ? , machten sich
schwierige Aufgabe, dem Menschen den

Wissenschafter an die
Impulse
Weg
in die Tiefe zu erschliessen. Die wesentlichen
kamen aus dem Binnenland Schweiz, und unser Land steht heute
Forschungszweig international mit an vorderster Front.
in diesem
begann die Entwicklung im Jahre 1959
Genau genommen
damaligen Spezialisten für
mit dem Besuch eines Studenten beim
Lungenfunktion und heute international bekannten Zürcher
junge Mann trug
Tauchmcdizinei Prof. Albert A. Bühlmann. Der

dem Wissenschafter seine Pläne vor, die durch die Stickstoffgegebene Tiefengrenze
zu überwinden. Er stellte sich
narkose
Verfügung und
als Versuchstaucher zur
wurde innert kurzem
weltberühmt: Am 21. November 1959 machte Hannes Keller
durch einen ersten sensationellen Tieftauchversuch im Zürichsee
auf 120 Meter Schlagzeilen, ejn Jahr später erreichte er im Tauchsimulator rd e französischen Marine in Toulon 250 Meter und
1962 vor der Küste Kaliforniens 300 Meter.
Rekordtauchgänge
So grosses Aufsehen diese
auch erregten ?
Bedeutung abgesehen
von ihrer wissenschaftlichen
waren sie von
keinem praktischen Wert. Die Aufenthaltszeit in der grössten
Tiefe betrug jeweils nur Sekunden beziehungsweise wenige Minuten. Der Taucher musste rasch wieder zur Oberfläche zurückkehren, da die Anreicherung der Atemgase in seinem Körper ein
weitgehend ungelöstes
noch
Problem darstellte.

;:?^?v;^:vv.-?'?s..

???:?

.,?

der entsprechenden Wassertiefe. Die Simulation wird noch echter,
wenn ein Druckkammersystem mit einem wassergefüllten Abteil
versehen wird, in dem Taucher mit Atemgeräten herumschwimOrganismus
men und den
belastende Arbeiten ausführen können.
Die dargelegte Problematik um den Tiefenrausch macht deutlich, dass der Taucher in den sicheren Tod schwimmen würde,
stickstoffhaltiger
wenn er mit
Pressluft 100, 200 Meter oder gar
noch tiefer tauchte. Er muss in solchen Fällen ein anderes Atemgasgemisch benützen,
in dem der gefährliche Stickstoff durch das
Edelgas
Helium ersetzt wurde. Auch Helium führt zur Bläschenbildung
Organismus,
wenn der Taucher zu schnell aufsteigt.
im
jedoch selbst
Es entfaltet
in mehreren hundert Metern Tiefe noch
Wirkung.
keine narkotische
Wie tief kann ein Taucher mit einem Helium-SauerstoffGemisch tauchen? Wie lange braucht er zum sicheren Auftauchen, wenn er kurze oder längere Zeit in einer bestimmten
Tiefe zugebracht hat? Dies sind zwei im Vordergrund stehende
Fragen, die die
Tauchforscher mit Hilfe von Druckkammerexperimenten beantworten wollen.
Im Druckkammerlaboratorium
Zürich wurde Mitte letzten Jahres einer rd e modernsten heute
existierenden Tauchsimulatoren in Betrieb genommen. Dieser
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Die Leiter des Zürcher Druckkammeriahoratoriums, Prof. Dr. med.
Albert A. Bühlmann und lng. Benno Schenk, am Konunandopult des
neuen Tauchsimulators.

überprüft den Gesundheitszustand eines
Prof. Albert A. Bühlmann
Tauchers nach Abschluss eines Ueberdrucktests.

Die Rekordtauchgänge erbrachten indessen den Beweis, dass
grundsätzlich
der Mensch
unter dem Druck auch grosser Tiefen
begann
existieren kann. Nun
Prof. Bühlmann in einem am Kantonsspital Zürich eingerichteten Druckkammerlaboratorium systematisch die physiologischen Gegebenheiten zu untersuchen, die
langen
bei einem
Unterwasseraufenthalt des Menschen zu berücksichtigen
Vergleich zu
Forschungsstätten
sind Im
den
der nun
Anstrengungen ebenfalls
ihre
verstärkenden Amerikaner, Franzosen, Engländer und Russen war das Zürcher Druckkammerlaboratorium bescheiden eingerichtet. Dennoch schaffte es Bühleinige Nasenlängen
mann, der internationalen Konkurrenz
stets
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Mit

dem

Fahrrad-Ergometer

wird das Verhalten des Organismus bei
kürperliciier Arbeit unier
Ueberdruck getestet.
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ermöglicht
Plexiglasfenster
auchpMngc
erlauben die direkte Sicht nach innen und aussen; indessen
bis in 1000 Metern Tiefe. Druckfeste
V ersuchst
neue Tauchsimulator der Medizinischen Universitätsklinik Zürich
ständig
Vordergrund),
(senkrecht
überwacht.
unter dem Kanvnerteil im
durch Fernsehkameras
werden sämtliche Kammern, auch der Tauchtank

steht unter der technisch-wissenschaftlichen Leitung von Ingenieur
Benno Schenk und wird Tauchgänge bis in 1000 Meter Tiefe
ermöglichen. Für Anfang dieses Jahres steht ein 500-Meter-Versuch auf dem Programm. Tiefere Tauchgänge werden in absehbarer Zeit folgen.

Im Zürcher Druckkammerlaboratorium wurden Tauchverfah-

ren entwickelt, die heute auf der ganzen Welt praktische Anwendung finden. Prof. Albert A. Bühlmann: «Was wir treiben, ist
keine Grundlagen-, sondern angewandte Forschung.» Unter anderem werden heute vom Zürcher Druckkammerlaboratorium
aus zahlreiche Tauchmannschaften auf Ölplattformen in der
Nordsee tauchmedizinisch betreut. ? Doch ein Tauchsimulator
wird nicht allein für Forschungszwecke eingesetzt. Er dient auch
der Instruktion und Ausbildung von Tauchern. Im Druckkammerlaboratorium Zürich werden beispielsweise die Rettungs- und
Bergungstaucheraspiranten verschiedener schweizerischer Polizeikorps auf ihre Unterwassertauglichkeit hin untersucht. Auch
bietet die Kammer Möglichkeiten, bestimmte medizinische Behandlungen durchzuführen.
Leistungsstarke Druckkammeranlagen gibt es aber auch
im
Ausland, zum Teil sogar von geradezu gigantischen Ausmassen.
Im nordamerikanischen Panama City etwa, in Florida, steht ein

Tauchsimulator mit so grossem Wassertank, dass darin kleine
Gegenstück
zu solch
Unterseeboote schwimmen können. Das
Anlagen
riesigen,
sind kleine, transportable Druckortsfesten
Behandlung verunglückter
Taucher. Der extrem
kammern für die
Aufstieg beziehungsweise Druckabfall, der unmittelbar
rasche
schlimmstmöglichen
Fall dar. Bei
zum Tod führt, stellt nur den
geringeren Abweichungen
richtigen Aufstiegs- bezievon der
hungsweise Dekompressionszeit
steilen sich Beschwerden unterschiedlichen Grades ein, namentlich unter Umständen sehr
Symptome
schmerzhafte
im Bereiche der Gelenke, die einer
richtigen Behandlung bedürfen,
raschen und
will man das Risiko
Schädigungen
eventueller bleibender
auf ein Minimum beschrän'

ken.

Ein mit Anzeichen von Taucherkrankheit an die Oberfläche
möglich
zurückkehrender Taucher muss deshalb so schnell wie
vorherigen
gesteckt
und einem seiner
in eine kleine Druckkammer
Tauchtiefe entsprechenden Druck ausgesetzt werden. Die transAnlage
portable
transKammer wird dann zu einer ortsfesten
portiert, gegebenenfalls sogar per Helikopter. Dann flanscht man
Transportkammer
grosse
an,
die
an die
Druckkammer
in welcher
gleicher
bereits ein Arzt wartet. Sobald in beiden Kammern
Druck hergestellt ist, kann der kranke Taucher in die grosse

umgebettet
ständiger
werden und wird dann unter
ärztKammer
zurückgebracht.
Betreuung langsam auf
Normaldruck
licher
beziehungsweise
zur
Diese Rückkehr zum Normaldruck
gewöhnlichen
Falle ein langwieriges,
Meeresoberfläche ist auch im
enorm zeitraubendes Verfahren. Ein Taucher kann ohne Gefahr
absteigen.
beispielsweise 200
Meter Tiefe
in 20 Minuten auf
jedoch nimmt je nach der
Seine Rückkehr
Verweildauer am
Tage
Anspruch.
Einsateort Stunden bis mehrere
Im Wasser
in
gutbekleideten
Tauchern stark
setzt namentlich die Kälte auch
zu. Diese können deshalb nur beschränkte Zeit frei schwimmen.

Aus diesem und weiteren Gründen werden Tief taucheinsätze
durchgeführt: Die Taufolgendem
Verfahren
in der Praxis nach
besteigen
Erdölplattform
an Bord eines Schiffes oder einer
cher
Druckkammer,
eine kleine
in der sie unter Druck gesetzt und
abgelassen
werden.
dann rasch auf die erforderliche Einsatztiefe
Erst dort offnen sie eine Luke, schwimmen zu ihrer Arbeit aus
und kehren danach in die trockene und beheizte Kammer zurück. Wieder druckdicht verschlossen, wird diese hinauf an Bord
angeflanscht,
gehievt,
die
dort an eine grössere Druckkammer
liegend
steigen
um und werden dann, bequem auf Betten
Taucher
und von aussen über Schleusen mit Essen versorgt, allmählich
zurückgeholt.
in die «Welt normalen atmosphärischen Drucks»

Lebensbedingungen
nötigen Hilfsaggregaten ausgestattet, um den Versu'chsbjsdt itingen wenn nötig über Wochen sichere und verhältnismässig
zu bieten. Unter anderem
komfortable
Der Zürcher Tauchsimulator ist mit allen
feuchtigkeit, Kohlendioxid und Ausdänsiungssioffe
Uebeidruckatrnosphäre,
völlig neu entwickelte Klimaanlage
verfügt
die kühlt und heizt sowie
absorbiert.
er über eine
für
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