
Als Schwebefee wird man nicht geboren, dieses Prädikat muss man sich 
erarbeiten. Wer zum Tauchen einfach nur viel Blei auf die Hüften packt, 
macht einen Fehler. Nach dieser Lektüre wissen Sie es besser und 
sind bereit für den Aufstieg in den Olymp der Schwebegötter. 

Text: Alexander Kaßler

Alles im Gleichgewicht?

W eltraumfahrer zu werden ist ver-
dammt schwierig. An einem Parabel-
flug teilzunehmen ist auch nicht ge-

rade einfach. Viel mehr Möglichkeiten gibt es 
dann schon gar nicht mehr, um zu erfahren, 

wie sie sich anfühlt – die Schwerelosigkeit. 
Wir Taucher sind privilegiert. Einfach die 

Ausrüstung anlegen, in See oder Meer 
hüpfen, ein, zwei kurze Luftstöße ins 
Jacket, und schon schweben wir völlig 
schwerelos durch die Unterwasserwelt. 

So sieht zumindest der Optimalfall aus. 
Dass das Tarieren am Anfang gar nicht so 

leicht zu bewerkstelligen ist, diese enttäu-
schende Erfahrung hat jeder von uns machen 
müssen. Aber wenn es dann mal da ist, das 
Gleichgewicht zwischen Ab- und Auftrieb, und 
wenn es klappt, mit einem tiefen Atemzug die 
Tauchtiefe nach Belieben zu verändern, dann 
weiß man, dass sich das Üben gelohnt hat.  
 
 Die Tauchveteranen unter uns werden sich 
noch an die Zeiten erinnern, als es so etwas 
wie ein Tarierjacket noch nicht gab. Damals, als 
das Tauchen noch mehr mit Sport zu tun hat-
te, als es heute der Fall ist. Das war ein wenig 
so wie Autofahren ohne Servolenkung. Aber 
die Zeiten ändern sich, und heute besteht die 
größte Schwierigkeit darin, sich zu entschei-
den, mit welchem Jacket man abtauchen 
möchte. ADV, Wing, Stabilizing, Hybrid, bleiin-
tegriert und auftriebsstark – die Modell-Aus-
wahl ist groß, die Anpreisungen der Hersteller 
klingen verlockend. Aber Vorsicht! Nicht jedes 
Jacket passt zu jedem Taucher und bevor man 
falsch oder zweimal kauft, sollte man sich in-
formieren und besser noch die zukünftigen 
Tauchkleider ausprobieren. Zu unterschiedlich 
sind Wasserlage und Taucheigenschaften. Da 
vom Jacket nicht nur die Sicherheit, sondern 
auch das Tauchgefühl abhängt, sollte der Preis 
nur die zweite Geige beim Kauf spielen.  
 
 Ist das Jacket das »Yin« des Tauchens, so 
spielt das Blei die Rolle des »Yang«. Es muss ge-
nau abgestimmt sein auf die Wasserart, die 
Tauchausrüstung und natürlich auf den Tau-
cher. Es ist kein Geheimnis, dass die meis-
ten Taucher mit zu viel Blei abtauchen. Dass 
man sich damit allerdings keinen Gefallen tut, 
Atemgas und Tauchzeit verschwendet und 
sich selbst um ein Stück Taucherlebnis bringt, 
ist vielen jedoch egal. Da könnte man es fast 
schon als Glück bezeichnen, dass in die Ta-
schen vieler bleiintegrierter Jackets mittler-
weile nicht mehr so viel Blei passt. Eine Erzie-
hungsmaßnahme seitens der Hersteller? Eher 
nicht. Auf den folgenden Seiten bieten wir Ih-
nen die Möglichkeit, alles Wissenswerte über 
das taucherische Gleichgewicht zu erfahren.  p
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∂ Prinzip des Archimedes: Die Gewichtskraft des Tauchers ...

Ist das Gesamtgewicht des Tauchers – das 
sich aus Mensch, Ausrüstung und der Luft in 
Lunge, Anzug und Jacket zusammensetzt – 
kleiner als das Gewicht des Wassers, das  
diese Komponenten verdrängt, so treibt der 
Taucher nach oben. 

Ist das Gesamtgewicht des Tauchers – das 
sich aus Mensch, Ausrüstung und der Luft 
in Lunge, Anzug und Jacket zusammensetzt 
– gleich dem Gewicht des Wassers, das die-
se Komponenten verdrängt, so schwebt der 
Taucher im hydrostatischen Gleichgewicht.

Ist das Gesamtgewicht des Tauchers – das 
sich aus Mensch, Ausrüstung und der Luft in 
Lunge, Anzug und Jacket zusammensetzt – 
größer als das Gewicht des Wassers, das die-
se Komponenten verdrängt, so sinkt der Tau-
cher in die Tiefe.

ist leichter = Auftrieb ist gleich = austariert ist schwerer = Abtrieb

Richtige Luftmenge im Jacket
Das normale Jacketbe- und -entlüften sollte langsam erfolgen, da sich 
der Effekt des Ein- und Ausatmens zusätzlich auf die Tarierung auswirkt. 

Bleimenge und -verteilung
Große Mengen Blei erfordern mehr Luft im Jacket. Dies führt zum erhöhten Strö-
mungswiderstand und mehr Anstrengung. Die optimale Position der Gewichte 
ist zwischen dem unteren Rippenbogen und oberhalb des Beckens. 

Lage und Beinbewegungen
In der waagerechten Tauchposition ist der Strömungswider-
stand und somit die körperliche Anstrengung am geringsten. 
Mit dem gekonnten Flosseneinsatz spart man Energie und 
kann die »Feinjustierung« der Tauchposition vornehmen, oh-
ne den Inflator des Jackets zu benutzen. Der optimale Vortrieb 
(geringster Strömungswiderstand) wird mit dem geraden Bein-
schlag erreicht. 

Ruhe und  
Entspannung

Stress und Hektik sowie 
Überanstrengung führen 
zu einer erhöhten Atem-

frequenz, die sich ne-
gativ auf die Tarierung 
auswirkt. Ruhiges und 

entspanntes Tauchen ist 
daher ein fester Bestand-

teil optimaler Tarierung.

Anzugdicke
Je dicker ein Tauchan-

zug ist, umso mehr Luft 
ist in ihm eingeschlos-
sen. Diese wird mit zu-
nehmender Tiefe kom-
primiert und verändert 
somit das Auftriebsver-
halten stärker, als es bei 
einem Tauchanzug mit 
weniger Lufteinschluss 

der Fall ist.

Was verursacht Ab- und Auftrieb? ∂ Einflussfaktoren

∂ Abtriebs-/Auftriebsberechnungen

Wasserart
Wo tauchen Sie? Je nach Gewässer-
typ und Region kommt es zu mehr 
oder weniger Unterschieden in der 
Dichte des Wassers. Das hängt zum 
einen mit der Temperatur, aber viel 
mehr noch vom Salzgehalt des Ge-
wässers ab. Da die Wasserdichte in 
direktem Zusammenhang mit dem 

Auftrieb steht, kommt es auch zu Unterschieden, was die mitzu-
führende Bleimenge angeht. In besonders salzigen und warmen 
Gewässern benötigt man mehr und in eher kalten und wenig sal-
zigen Gewässern weniger Blei. 

Ausrüstung
Jedes Ausrüstungsteil hat Einfluss 
auf die Tarierung: Aluflaschen ha-
ben eine geringere Dichte im Ver-
gleich zu Stahlflaschen und da-
her einen leichten Auftrieb. Wird 
ein Anzug älter, verliert er an Auf-
trieb,. Ist er neu oder zu groß und 
schließt Luft mit ein, so strebt er zur 

Oberfläche. Leichtes Urlaubsjacket oder ausstattungsreiches All-
roundmodell – Bleianpassung ist nötig. Dickere Füßlinge oder 
Handschuhe, der Auftrieb ändert sich. Be- und entlüftet man das 
Jacket beim Tauchen, gelangt Wasser in die Blase – mehr Abtrieb. 

Luftmenge
Je mehr Luft Sie unter Wasser mit-
führen und dann auch veratmen, 
umso größer wird der Unter-
schied am Ende des Tauchgangs 
sein, was das fehlende Gewicht 
der Luft angeht. Ein Liter Luft 
wiegt etwa 1,25 Gramm. Mit die-
sem Wert lässt sich leicht berech-

nen, wie viel Kilogramm Luft am Ende des Tauchgangs feh-
len werden (siehe auch Seite 116). Das macht vor allem dann 
Sinn, wenn Sie zusätzliche Atemgasflaschen für Dekompressi-
onstauchgänge mitführen. 

Auf-(+) und Abtriebs (-)-Faktoren beim Tauchen ohne 
Berücksichtigung von Salz- und Süßwassereinfluss: 

Der menschliche Körper: Geht man vom Idealfall aus 
(Dichte des Menschen minimal unter 1 kg/m3 und somit 
fast gleich der Dichte von Wasser), so spielt lediglich das 
Lungenvolumen eine Rolle. + 1,5 bis 3 kg  
Der Tauchanzug: je nach Größe, Dicke und Material  
+ 3 bis 8 kg (im Flachwasser) 
Die veratmete Atemluft: Lässt man 50 bar von 200 bar 
Restdruck in einer 12-Liter-Flasche, erhält man am Ende 
des Tauchgangs zusätzlichen Auftrieb von + 2,25 kg.
Das Jacket: je nach Bauart und Größe: + 1 bis + 3 kg 

Die Tauchflasche inklusive Atemluft: Volumen der Fla-
sche = Flaschengewicht/Materialdichte (für Alu 3 kg/l und 
Stahl 8 kg/l) + Volumen der Luft. Bei einer 12-Liter-Lang-
Stahlflasche (14 kg) mit 200 bar = - 7, 7 kg 
- Flossen: je nach Größe und Material - 1 bis - 3 kg
- Maske: < -1 kg
- Atemregler: zwischen - 2 bis - 4 kg 

Die angegeben Werte sind nur ungefähre Richtwerte und 
dienen zur Veranschaulichung! 

Zusatzausrüstung
Jedes zusätzliche oder weggelas-
sene Ausrüstungsteil verändert Ihre 
Tarierung und auch Trimmung. Sei 
es der dickere Neoprenfüßling, die 
kleine Kompaktkamera oder aber 
eine Lampe oder schweres Unter-
wassergehäuse für Film und Foto. 
Checken Sie daher vor dem Abtau-

chen, ob Sie über- oder unterbleit sind. Gerade bei Tauchgängen 
in größere Tiefen ist es wichtig zu wissen, ob das Tarierjacket ge-
nügend Auftriebsvolumen hat, um den Taucher und den Ausrü-
stungsberg wieder nach oben zu hieven. 

Fotos: Hintergrund u. Grafiken (3): Roland Gerhardt · Foto Taucher: Norbert Probst · Rechts: Alexander Kaßler (4)
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Echt belastend! Wie viel 
Blei hätten Sie gern? 

∂ Zu viel oder zu wenig? Der Check vor dem Abtauchen ...

∂ Bleiarten und Verstaumöglichkeiten

∂ Bleipositionierung 

Das Jacket und die Lunge sind »luftleer«. Wenn 
man in diesem Zustand noch nicht einmal bis zur 
Maske versinkt, fehlen ein paar Kilogramm Blei.

Der gute alte Bleigurt. Ihn 
gibt es trotz bleiintegrierter 
Jackets noch immer. Vor 
allem auf Auslandsbasen 
und im Ausbildungsbetrieb 
fristet er sein langes Leben. 

Wer mit Bleigurt taucht, schädigt seine Wirbelsäule zusätz-
lich. Neben der Tauchflasche, die auf die Brustwirbelsäule 
drückt, zieht der Bleigurt an der Lendenwirbelsäule. 

In das Jacket integrierte Bleitaschen sor-
gen für einen optimalen Schwerpunkt und 
schonen die Wirbelsäule. 

Bleiwesten gibt es zum »Drunterziehen« 
oder aber als Harness-System, an das die 
Auftriebsblase montiert wird. 

Integrierte Bleitaschen ge-
hören zum modernen Tau-
chen. Sie optimieren den 
Schwerpunkt des Tauchers 
und schonen vor allem die 
Lendenwirbelsäule. 

Noch immer gießen sich 
viele Taucher ihr eigenes 
Blei. Man kann es aber auch 
einfach im Tauchshop kau-
fen. Der Preis für ein 1-Kilo-
Stück liegt bei etwa 3 Euro.

Wer beim Trockentauchen 
Schwierigkeiten mit Luft 
in den Füßlingen hat, kann 
Fußblei zur Hilfe nehmen. 
Allerdings sollte es später 
auch ohne gehen.

Auch wenn es mitunter 
doppelt so teuer wie »Hart-
blei« ist, so ist »Softblei« 
die bessere Wahl, wenn es 
darum geht, seine Jacket-
Bleitaschen zu bestücken.

Ein Atemzug bei entlüftetem Jacket – sinkt man 
knapp unter die Wasseroberfläche, so fehlen 
noch zwei Kilo (als Ausgleich für veratmete Luft). 

Wenn man bereits beim Entlüften des Jackets in 
die Tiefe rauscht, sollte vielleicht doch das eine 
oder andere Kilogramm Blei abgelegt werden. 

A ller Anfang ist schwer und das nicht nur 
im sprichwörtlichen Sinn. Egal, ob man 
blutiger Tauchanfänger ist, zum ersten 

Mal seit langer Zeit wieder abtaucht, mit neuer 
Ausrüstung unterwegs ist, das Trockentauchen 
ausprobiert oder einfach nur seinen ersten Ur-
laubstauchgang macht – das Bestimmen der 
richtigen Bleimenge muss immer wieder auf‘s 
Neue erfolgen. Die Realität zeigt allerdings, 
dass sich Manfred Mustertaucher den Gür-
tel vollpackt und »Erfahrungswerte« sprechen 
lässt. Und wehe, man weist ihn darauf hin, dass 
er gerade das für mindestens drei Mittaucher 
bestimmte Blei in Beschlag genommen hat. Di-
ese »selbst auferlegten Belastungen« führen 
dann dazu, dass er kerzengerade im Wasser 
steht, sich die Nähte seines Jackets unter der 
Last extrem hoher Luftmengen weiten, und 
er nach kürzester Zeit wieder aus dem Wasser 

stapft – hochrot und völlig erschöpft und den-
noch überzeugt, dass er nicht auch mit weni-
ger Blei zurechtkommen würde.  
 
Diese schwermütigen Tauchkarrieren fangen 
meist schon in der Ausbildung an. Hier sind es 
die Tauchlehrer, die den Schülern am Anfang 
gern ein paar Kilo mehr zumuten. Zu Recht, 
was zumindest die ersten Tauchgänge angeht.  
Diese Überbleiung verhindert, dass die Neu-
linge nicht gleich zur Oberfläche schießen, 
wenn der Inflator zu lang gedrückt wird oder 
der Dreh mit dem verzögerten Atemeffekt 
noch nicht richtig beherrscht wird. Dem Ab-
trieb wird hier mit viel Luft im Jacket entge-
gengewirkt. Dumm nur, dass man nun aber 
auch öfter zum Inflator greifen muss, und die 
Lungentarierung nicht so richtig funktionie-
ren will. Je früher man den Schüler auf die op-

timale Bleimenge einstellt, umso früher klappt 
es auch mit dem perfekten Tarieren. Und jetzt 
noch ein Tipp an alle Urlauber. Machen Sie den 
Blei-Check! Geraten Sie an einen Tauchleh-
rer, der nur die Dollarnoten in den Augen hat, 
dann könnte der Ihnen zu viele Kilo Blei auf die 
Hüfte schwatzen, was den Luftverbrauch stei-
gert, die Tauchgänge verkürzt und die Kasse 
schneller klingeln lässt. Und noch ein Wort an 
die Trockentaucher unter Ihnen. Ja, es ist rich-
tig, dass Luft im Anzug wärmt. Da es aber nicht 
zig Liter sind, die Sie sich in den Anzug pum-
pen werden, müssen es auch nicht zwei Dut-
zend Kilo Blei sein, die Sie mit sich rumschlep-
pen. Probieren Sie es aus, Sie werden sich 
wundern.  
In diesem Sinne, tun Sie sich und Ihrem Rücken 
einen Gefallen, checken und probieren Sie mal, 
welche Bleimenge wirklich nötig ist.  p

WUSSTEN SIE SCHON ...?
Das Gewicht von einem Liter Luft beträgt unter »Normalbedin-
gungen« (trockene Luft, Temperatur wird vernachlässigt) 1,25 
Gramm. Befüllt man nun eine Zwölf-Liter-Flasche mit 200 bar, so 
wiegt die enthaltene Luft etwa drei Kilogramm (vereinfacht: 1,25 
x 12 x 200/1000). Atmet man die Flasche bis auf einen Restdruck 
von 50 bar leer, so ergibt sich ein Abtriebsverlust von etwa 2,25 
Kilogramm. Diesen Gewichtsunterschied gilt es bei der Bestim-
mung der optimalen Bleimenge zu beachten. 

✔✘ ✘
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Tarieren im Detail 

Powerinflator, Superhyperschnellinflator – Namen und Lei-
stungsdaten weisen schon darauf hin, dass es diese Din-
ger echt drauf haben, wenn es darum geht, schnellst-
möglich viel Gas in das Jacket strömen zu lassen. Aber 
braucht man das eigentlich? Ja, sagen Taucher, die sich 
mit zig Kilogramm Ausrüstung und einer riesigen Ja-
cketblase in wenigen Sekunden von null auf 100 Me-
ter versenken und kurz vorm Bodenkontakt die Not-
bremse ziehen wollen. Nein sagen wir, wenn es um 
den reinen Sporttauchbereich geht. Hier sind en-
orme Luftdurchsätze eher kontraproduktiv. Strömt 
in kurzer Zeit zu viel Luft in die Auftriebsblase eines 
kleinvolumigen Jackets, dann geht die Post ab, direkt 
zur Wasseroberfläche. Natürlich sind hier auch keine 
schwachbrüstigen Luftpumpen sinnvoll. Optimal ist ein 
Inflator, der fein dosierbar und mit einer »normalen« Po-
wer ausgestattet ist. Neue Tests haben nämlich gezeigt, 
dass zu viel Inflatorpower, gepaart mit knackiger Atemarbeit, das Vereisungsrisiko 
einer ersten Stufe um ein Vielfaches steigert. Woran merken Sie, welcher Inflator 
der richtige ist? Leider nur durch Probieren, da jedes Jacket nicht nur ein anderes 
Blasenvolumen, sondern auch einen anderen Inflator hat. 

Wird mit einem Trocki getaucht, ist etwas mehr Feingefühl 
gefragt, da man nun mit zwei Tariereinheiten unterwegs 
ist. Und womit tariert man sich aus, mit dem Trocken-
tauchanzug oder mit dem Jacket? Grundsätzlich ist das 
Tarieren mit beiden Mitteln möglich. Sicherer und auch 
einfacher ist es jedoch, in jeder Tiefe nur so viel Luft in 
den Trocki zu lassen, dass er nicht drückt und zur Genüge 
wärmt. Je mehr Gas sich im Trocki befinden würde, um-
so mehr könnte es durch den Anzug und somit auch an 
Stellen wandern, wo es nicht gebraucht wird (Füße). Wer 
trotz optimal belüftetem Trocki noch immer ins Boden-
lose fällt, hat nicht nur zu viel Blei dabei, sondern muss 
auch Gas nachschießen. Allerdings nicht in den Trocki! 
Den Hauptteil der Tarierung übernimmt in diesem Fall das 
Jacket. Empfehlenswert ist zudem, das Auslassventil des 
Anzuges nie völlig zu verschließen. So genügt es, einfach 
nur den Oberarm zu heben, um Gas abströmen zu las-
sen. Steigt man auf, so breitet sich jetzt nicht nur das Gas 
im Jacket, sondern auch im Anzug aus. Jacket oder Trocki, 
je nachdem, wo sich mehr Gas befindet, wird nun zuerst 
entlüftet. Und auch hier gilt die Regel: »Atmung nicht ver-
gessen«. Tiefes Ein- oder ausatmen reicht in vielen Fällen 
schon, um eine Höhenänderung zu bewirken, ohne gleich 
mit Anzug- oder Jacketinflator zu be- oder entlüften.

Wenn Sie beim Tauchen keine Blasen und Geräusche beim Atmen mehr 
wahrnehmen, haben Sie entweder einen gescheiten Stickstoffrausch, 
sind tot oder mit einem Rebreather unterwegs. Es gibt aber noch ei-
ne Sache, an der Sie merken, dass Sie gerade »im Kreis« atmen. Dann, 
wenn Sie beim tiefen Ein- oder Ausatmen weder steigen noch sinken. 
Das gehört zu einer der Besonderheiten von Kreislaufgeräten. Die Luft, 
die wir hier einatmen, stammt aus der Gegenlunge. Atmen wir sie wie-
der aus, geht sie nicht verloren wie beim offenen System, sondern bleibt 
im Kreislauf gefangen, wird aufbereitet und wieder in die Gegenlunge 

geleitet. Das zugeführte Gas zur Aufbereitung ändert die Tarierung nur 
unerheblich. Ausnahmen gibt es aber auch hier. Beim Abtauchen wird 
die Gegenlunge samt dem im Kreislauf befindlichen Gas zusammenge-
drückt, was durch Zufuhr von Verdünnungsgas (Diluent) ausgeglichen 
werden muss. Bei geschlossenen Kreislaufgeräten kommt es jetzt zu ei-
ner Erhöhung des Auftriebs, was natürlich wieder ausgeglichen werden 
muss. Ebenso, nur andersherum ist es beim Aufstieg. Hier muss Gas aus 
dem System gelassen werden. Außer in diesen zwei Fällen erfolgt beim 
Rebreathertauchen die Tarierung ausschließlich über das Jacket. 

So bitte nicht!
Neben der richtigen Bleimenge und dem Verständ-
nis, was passiert, wenn man auf und ab- 
steigt und wenn man Luft in und aus der Tarierein-
heit lässt, spielt unsere Atmung unter Wasser ei-
ne extrem wichtige Rolle. Typischer Anfängerfehler 
beim Tauchen: Ich sinke, bin gestresst, habe eine 
flache Atmung und lasse schnell mal Luft ins Ja-
cket. Puh, das war knapp. Jetzt ist alles gut. Die At-
mung beruhigt sich, wird tiefer und schon floppt 
man Richtung Oberfläche. Wieder wird Luft aus-
gelassen, die Atmung wird flach, und der Kreislauf 
beginnt von Neuem. Die Konsequenz: Ich nehme 
so viel Blei mit, dass mir das nicht mehr passiert. 
Und schon hat man doppelt so viel Blei dabei, wie 
eigentlich nötig wäre. Richtig: Das Jacket langsam 
belüften, tief einatmen und erst mal kurz warten. 
Unter Wasser gibt es eine Verzögerung von weni-
gen Sekunden, bis sich das Ein- und Ausatmen auf 
die Tarierung auswirken. Auch spielt es eine Rolle, 
ob man die Luft anhält und nachatmet oder gleich 
wieder ausatmet. Üben und bewusster atmen!

∂ Der spezifische Tarierkorridor bei der Lungentarierung 

∂ Unterwegs mit einem Trockentauchanzug – eine Frage des Feingefühls

∂ Tarierkreislauf oder wie geht das eigentlich mit dem Rebreather? 

∂ Superinflator – super toll? 

0 m

30 m

20 m

10 m

Ein Taucher, der sich auf 
einer unbestimmten Tie-
fe austariert, schafft sich 
mit seinem Lungenvolu-
men immer einen eige-
nen Tarierkorridor, in dem 
er sich auch ohne Be- 
oder Entlüftung des Ja-
ckets bewegen kann. Die 
Höhe eines Tarierkorridors 
variiert von Taucher zu 
Taucher, da unterschied-
liche Gewichtsmengen 
und Lungenvolumen vor-
handen sind. Grundsätz-
lich gilt aber: Je weniger 
Masse im Verhältnis zum 
eigenen Körpergewicht 
vorhanden ist, desto hö-
her wird ein solcher Korri-
dor. In der Tiefe wird die-
ser Bereich höher, weil die 
relative Druckzunahme 
geringer wird.
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∂  Tarieren in aufrechter 
Position

Bei dieser Übung merkt man als Taucher das erste Mal den Verzögerungseffekt der At-
mung, den man auch später im Freiwasser nicht vergessen sollte. Das Jacket wird fein do-
siert belüftet und man atmet tief ein. Wenige Sekunden später treibt der Oberkörper nach 
oben. Bevor man den Kontakt zwischen Flossenspitzen und Boden verliert, atmet man 
langsam wieder aus. Meister ist, wer trotz Ein- und Ausatmung in gleicher Position bleibt. 

Nur wenige Zentimeter in aufrechter Position 
über dem Boden schweben, so lautet die Auf-
gabe. Dabei muss natürlich auch die Atmung 
berücksichtigt werden, was ein kurzes Be- und 
Entlüften des Jackets beinhaltet. 

Bei dieser Partnerübung 
ist einer der beiden Tau-
cher im Blindflug unter-
wegs (Augen zu oder mit 
geschwärzter Maske). Er 
versucht nun, sich auf ei-
ner Höhe auszutarieren 
und diese zu halten. Der se-
hende Partner passt auf, 
dass der Blindflieger weder 
nach oben noch nach un-
ten durchstartet. 

Wenn Sie mal wieder zu viel Zeit im Schwimmbad oder See haben, 
dann laden Sie Ihren Buddy zum Partnertarieren ein. Hier tarieren sich 
beide Taucher eine Minute auf einer Tiefe aus, steigen anschließend ei-
nen Meter nach oben und führen das bis zu Wasseroberfläche fort.

Hier wird die waagerechte Grundposition eingenommen. Die Unter-
schenkel stehen im Winkel von 90 Grad zu den Oberschenkeln. Mit nur 
einer Flossenrotation versucht der Taucher nun, sich auf der Stelle um 
die eigene Achse zu drehen, wobei der Drehpunkt die Körpermitte ist.

Diese Übung hat zwar weniger mit Tarierfertigkeiten zu tun, gehört 
aber dennoch in das Repertoire eines Tauchers. Die Flossen werden 
nebeneinander leicht nach hinten geführt und danach während des 
Anziehens der Unterschenkel aufgefächert. Nicht so leicht! Üben!

Ein Hula-Hoop-Reifen ist die billigste, aber auch schwierigste Umset-
zungsvariante dieser Übung. Hier wird ein Rahmen zum Durchtauchen 
geschaffen. Allerdings muss der Taucher vorab eine Minute im Rah-
men/Reifen verharren und ihn währenddessen nicht berühren. 

So schinden Sie Eindruck. Tarieren Sie sich mit 
dem Jacket auf einer Höhe aus und schweben 
Sie beim Atmen nur wenige Zenitmeter nach 
unten und oben – im Schneidersitz. 

∂  Tarieren im Schneidersitz

∂ In Rückenlage tauchen

Bei dieser Übung ist Feingefühl gefragt, da sich 
beim Blick zur Wasseroberfläche nur schwer 
einschätzen lässt, ob man sinkt oder steigt. 

∂ Blindes Tarieren mit Tauchpartner

∂ Tarieren auf verschiedenen Tiefen
0 m

1 m

3 m

2 m

∂ Tarieren im Hindernis

∂ Helicopter-Turn ∂ Rückwärts tauchen 

∂ Pivotieren
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 Aqua Lung Aqua Lung Cressi Cressi IST-Sports IST-Sports 
 »Axiom i3« »Zuma« »Air Travel« »Aquaride Elite« »J 800 Hope« »J 1000 Alpha«

Internet: www.aqualung.de www.aqualung.de www.cressi.it www.cressi.it www.LM-trade.de www.LM-trade.de
Vertrieb: Aqua Lung-Fachhandel Aqua Lung-Fachhandel Cressi-Fachhandel Cressi-Fachhandel IST-Fachhandel IST-Fachhandel
Preis in Euro: 589,- 299,- 369,- 359,- 179,99 349,99
Bleiintegration: ja ja ja ja nein ja
Typ: Wing Wing Wing ADV ADV ADV
Gewicht/Auftrieb: keine Angabe/16 Liter in M 2 kg/15 Liter 2 kg/16 Liter keine Angabe/13,3 Liter in M keine Angabe/22 Liter in L keine Angabe/15,8 Liter in M

 Seac Sub Seac Sub Subgear Subgear Zeagle Zeagle 
 »3 D« »Mito« »Black Drake« »Vapor« »Challenger« »Stiletto«

Internet: www.seacsub.com www.seacsub.com www.subgear.com www.subgear.com www.barakuda-shop.de www.barakuda-shop.de
Vertrieb: Seac Sub-Fachhandel Seac Sub-Fachhandel Subgear-Fachhandel Subgear-Fachhandel Barakuda Wassersport Barakuda Wassersport
Preis in Euro: 529,- 359,- 254,- 389,- 549,- 499,-
Bleiintegration: Hybrid Wing ja ja, bis 9 kg ja, bis 18 kg ja, bis 18 kg
Typ: ja ja ADV Hybrid Wing Wing
Gewicht/Auftrieb: 3,9 kg/21 Liter 3,4 kg/23 Liter 2,7 kg/keine Angabe keine Angaben  3,4 kg/21 Liter 2,7 kg/16 Liter

 Mares Mares Poseidon Poseidon Scubapro Scubapro 
 »F-Light« »Hybrid pro tec« »BeSea W50 adv.« »Sportster Wing« »Go« »X-Force«

Internet: www.mares.com www.mares.com www.poseidon-kiel.com www.poseidon-kiel.com www.scubapro.com www.scubapro.com
Vertrieb: Mares-Fachhandel Mares-Fachhandel Poseidon-Fachhandel Poseidon-Fachhandel Scubapro-Fachhandel Scubapro-Fachhandel
Preis in Euro: 269,- 529,-  475,- 365,- 349,- 509,-
Bleiintegration: Trimmbleitaschen ja, bis 12 kg plus Trimmblei optional optional ja, bis 4,5 kg ja
Typ: ADV Wing Wing Wing ADV ADV
Gewicht/Auftrieb: 2,2 kg in Größe L/24 Liter 4,4 kg in Größe L/25 Liter keine Angabe/19 Liter 3,4 kg/15,8 Liter 2,6 kg Größe L/keine Angabe 4 kg in Größe L/23,5 Liter

∂ »Reise«- und »Allround«-Jackets – vom Hersteller empfohlen:Jackettypen & Empfehlungen

∂ Jacket-Typen und der Einfluss der Auftriebsblase

∂ ADV

∂ Rettungsweste ∂ Wing

∂ Hybrid ∂ Stabilizing

Bei Stabilizing-Modellen kommt ein 
umlaufender Auftriebskörper zum Ein-
satz. Dank dieser Konstruktion ist un-
ter Wasser jede Position ohne Pro-
bleme einnehmbar, und es werden 
große Auftriebsvolumina erreicht. 

Bei den ADV-Modellen befindet sich 
der Auftriebskörper an den Jacket-Sei-
ten sowie auf dem Rücken, wo er am 
Schulter-Ansatz endet. Dadurch wird 
unter Wasser eine halb aufrechte bis 
waagerechte Tauchlage erreicht. 

Bei Wing-Jackets befindet sich die Auf-
triebsblase nur auf dem Rücken. Da-
durch wird beim Tauchen eine sehr 
stabile Wasserlage erreicht. Zusätzlich 
hat der Taucher im Frontbereich abso-
lute Bewegungsfreiheit. 

Stabilizing-Jackets ADV-Jackets Wing-Jackets

Welches darf es denn sein? Wer mehr auf 
Reisen abtaucht und sein Jacket dabei ha-
ben will, entscheidet sich für ein leichtes 
Modell ohne viel Schnickschnack. Hier sind 
es meist die ADV- und Wing-Jackets in der 
Reiseausführung, die punkten. Wem das 
Gewicht egal ist und wer es bequem, ge-
polstert und umfangreich in jeder Bezie-
hung mag, dem empfehlen sich ADV-Mo-
delle und die Mischtypen aus ADV und 
Wing – die Hybridjackets. Es kommt nur auf 
den maximalen Auftrieb an? Dann brau-
chen Sie ein Wingjacket mit großer Blase. 
Die bequemen Stabilizing-Modelle sind et-
was für »Liebhaber«. Tipp: Ausprobieren! 
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Jacket zu gewinnen!
Für den perfekten Schwebeflug verlosen 

wir mit freundlicher Unterstützung von 

Scubapro das Scubapro-Jacket »GO« im 

Wert von 349 Euro. Das Jacket ist dank 

seines geringen Gewichts besonders gut 

für Urlaubsreisen geeignet. Beantworten 

Sie einfach die folgenden Fragen und sen-

den Sie uns die richtigen Lösungsbuchsta-

ben bis zum 19. Mai 2012 an: redaktion@

unterwasser.de, Stichwort »Tarieren« oder 

senden Sie uns eine Postkarte an:  

Redaktion unterwasser, Badstraße 4–6, 

90402 Nürnberg, Stichwort »Tarieren«. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Top 10: Teilnehmer 
Jochen Kindel, 1211 Punkte
Wassersportzentrum Kirsch, Erlangen1

2

6

4

8

3

7

5

9

Heinrich Roos, 1103 Punkte
Aqualand Tauchsport Ramstein

Thorsten Mueller, 920 Punkte
Tauchsportcenter proAQUA, Unkel

Stefan Dziwis, 970 Punkte
TSA -Tauch Sport Akademie, Fürth

Sven Steinau, 745 Punkte
Diveteam Uetze, Uetze

Stefan Krämer, 1013 Punkte
TSA – Tauch Sport Akademie, Fürth

Christian Jaedig, 770 Punkte
Tauchsportcenter proAQUA, Unkel

Jens Bretting, 969 Punkte
Wassersportzentrum Kirsch, Erlangen

Jens Reimers, 720 Punkte
SSI Service Center EMEA

Hanno Erxleben, 699 Punkte
Diving Center Helmstedt10

Stand der Informationen: 26.3.2012

Mit freundlicher Unterstützung von:

Muss ein Tarierkurs wirklich sein? Ja und nein!

Vom Buddy oder Ver-
band das Tarieren zu 
lernen, steigert die 
Qualität beim Tau-
chen und bringt zu-
dem mehr Freude. 

Das richtige Tarieren lernt man »mit der Zeit« von selbst. In diesem Satz liegt dann aber 
auch schon die Einschränkung, die man mit dem Besuch eines Tarierkurses umgehen 
kann – »mit der Zeit« kann ein sehr langer Zeitraum sein. Vor allem, wenn man nur einmal 
im Jahr abtaucht, wird man nie die Perfektion erreichen, die andere nach einem Tarier-
kurs innerhalb weniger Tauchgänge haben. Sind Sie ein Vieltaucher und auch des öfteren 
im Schwimmbad zu Gast, dann können Sie allein schon mit den Tipps aus dieser Ausgabe 
in kurzer Zeit zur »Schwebefee« werden. Tarierkurse werden von allen Verbänden ange-
boten. Bei den kommerziellen Verbänden belaufen sich die Kosten auf etwa 100 Euro. Die 
Kurse beinhalten im Vergleich zu anderen wesentlich mehr Praxis als Theorie. 

Welche Bleitransportart ist beim Tau-
chen rückenschonender?
A Der Bleigurt
B Die Bleiintegration im Jacket
C Die Bleiente

Welches Gewicht bringt das Reise-Ja-
cket »GO« in Größe L auf die Waage?
A 2,4 kg
B 2,5 kg
C 2,6 kg

Welches Gewicht hat die Luft in einer 
12-Liter-Flasche, die mit 300 bar ge-
füllt ist?
A 3 kg
B 4,5 kg
C 5 kg
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