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25 Jahre Forschungstaucherausbildung in Rostock 
eine Geschichte mit langer Vorgeschichte 
 
Zusammenfassung  
Forschungstauchen ist berufliches Tauchen mit wissenschaftlicher Zielstellung. Jede beauftragte berufliche Tätigkeit 
unterliegt hierzulande den Vorgaben der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Hier sind spezifische Regeln 
des Arbeitsschutzes definiert. Für das Forschungstauchen gilt die DGUV-Regel 101-023, die auch Inhalt und Umfang der 
Ausbildung festlegt. In Rostock wurden diese Regeln erst nach der so genannten "Wende" relevant, was aber nicht bedeutet, 
dass hier vor 1990 keine wissenschaftlichen Tauchgänge durchgeführt wurden. Diese fanden damals auf der Basis eines 
DDR-Regelwerkes statt. Bekannt sind Taucheinsätze im Rahmen der Fischerei- und Materialforschung bereits vor 1960. Der 
Autor dieses Beitrages absolvierte 1986 selbst eine Ausbildung zum leichten Schwimmtaucher. Der Ausbildungsumfang 
insgesamt war mit dem heutigen vergleichbar. Damalige Arbeitsschutzregeln unterschieden sich zwar von den heutigen - 
aber nicht grundlegend. Bis Ende 1992 mussten die wissenschaftlichen Schwimmtaucher der ehemaligen DDR in einer 
neuerlichen Prüfung nachweisen, dass sie jetzt auch über ausreichende Kenntnisse im neu anzuwendenden Regelwerk der 
BRD verfügen. Diese Prüfung absolvierten jedoch nur 13 Kollegen. Es war absehbar, dass der künftige Bedarf an 
Forschungstauchern mit diesem Personal nicht abzudecken ist. Die seit 1989 ruhende Ausbildung wissenschaftlicher 
Taucher wurde bis 1994 deshalb neu in Rostock belebt. In 25 Ausbildungskursen sind bis heute 267 Absolventen erfolgreich 
durch die Prüfungskommission für Forschungstaucher der BG geprüft worden. In zahlreichen Projekten in den 
Naturwissenschaften, bei der Ingenieur- und Umweltforschung oder auch in der Landesarchäologie kommen diese 
Wissenschaftler zum Einsatz. Ohne Forschungstaucher wären manche Projekte gar nicht erst genehmigt worden. Es gibt in 
Deutschland insgesamt nur 7 von der BG anerkannte Vollausbildungsbetriebe für Forschungstaucher; die Universität 
Rostock ist davon immer noch der einzige in den 5 neuen Bundesländern - sie verfügt damit über ein Alleinstellungsmerkmal. 

 
Keywords: Forschungstauchen, Ausbildung, Arbeitsschutz, Berufsgenossenschaft, Tauchgeschichte,  Tauchprojekte, 

Kooperationen 
 
25 years of research diving education in Rostock 
a story with a long history 
 
Abstract 
Research diving is professional diving with scientific objective. Each contracted professional activity in Germany is subject to 
the requirements of the German statutory accident insurance (DGUV). Here are specific rules of occupational safety defined. 
For research diving applies the DGUV rule 101-023, which also specifies the content and scope of the training. In Rostock, 
these rules only became relevant after the so-called "turnaround", which does not mean that no scientific dives were 
conducted here before 1990. These took place at that time on the basis of a GDR rule set. Diving operations in the context of 
fishery and material research are already known before 1960. The author of this contribution completed in 1986 even a 
training for easy swimming-diver. The total training was comparable to today. Although occupational health and safety 
regulations differed from today's - but not fundamentally. By the end of 1992, the scientific swimming-diver of the former GDR 
had to prove in a recent test that they now also have sufficient knowledge of the newly applicable regulations of the FRG. 
However, only 13 colleagues completed this examination. It was foreseeable that the future demand for research divers with 
this staff could not be covered. The training of scientific divers, which has been dormant since 1989, was revived until 1994 
in Rostock. In 25 training courses to date 267 graduates have been successfully audited by the Examination Board for 
Research Divers of BG. These scientists are used in numerous projects in the natural sciences, in engineering and 
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environmental research or in regional archeology. Without research divers some projects would not even have been 
approved. In Germany, there are only 7 recognized by the BG training companies for research divers; The University of 
Rostock is still the only one of the five new federal states - it has a unique selling proposition. 
 

Keywords: scientific and research diving, training, health and safety, industrial injuries corporation, diving history, diving 
projects, co-operation 
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In situ movement of four sea urchin species and a limpet from North Patagonia and the South 
Shetland Islands - The usage of time-lapse image analysis in locomotion studies 
 
 
Abstract 
Time lapse photography closes a gap to other benthic studies, where the community and its structure is often investigated by 
estimates of percentage cover and abundance of epibenthic organisms. Here we realized preliminary experiments of the 
movement patterns of the three Southern Chilean sea urchin species, Arbacia dufresnii, Loxechinus albus, Pseudechinus 
magellanicus and the Antarctic species Sterechinus neumayeri in shallow water (< 10 m depth). Additionally, we included the 
Antarctic limpet Nacella concinna from a subtidal location in our study. The maximum movement activity of single specimen 
of all four species varied between 22,5 cm and 62,5 cm h-1 during day time. The both Antarctic species N. concinna and S. 
neumayeri were much more active compared to the other sea urchin species. They were in movement at 44 % and 49 % 
occasions. Stop intervals were more pronounced in Pseudechinus and Loxechnius, they only moved between 30 % and 5 % 
for all observation intervals. Our preliminary results indicate that all species fit well in the activity range known for other sea 
urchin and gastropod species. We have found no evidence that the animals of polar regions differ significantly from animals 
of temperate or tropical zones. 

 
Keywords: time lapse, limpet, sea urchin, Antarctica, Chile, locomotion  
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Diving for Cod - Forschungstauchen und Fischen auf Spitzbergen 
 
Abstract 

The Arctic is a hotspot for anthropogenic global warming and especially Svalbard is strongly affected by increasing water 
temperatures. The Atlantification of the Arctic is characterized by a northward shift of boreal species like Atlantic cod towards 
colder habitats. The effects on the local fish community are still unclear. In addition, the warming leads to a possible 
relocation of spawning grounds whereby the Svalbard shelf could provide a potential new habitat and spawning ground. The 
assessment and sampling of fish in Svalbard waters is difficult due to the remote location, cold temperatures and polar night. 
The Svalbard underwater observatory installed in 2012 in Kongsfjorden provides the unique opportunity to deliver 24/7 near-
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real time data and imagery of the shallow water community. With the observatory it is possible to assess the water column in 
a depth between 11 m and the surface. As the shallow water is the main habitat for juvenile cod the year-round observation is 
of high interest. But also this system needs to be maintained throughout the whole year being affected by drift ice collisions 
or general biofouling. Therefore, scientific diving is essential for the maintenance of this installation. Challenges that have 
been overcome in year-round diving missions include cold temperatures, low visibilities and marine mammals like polar 
bears. 

 

Zusammenfassung 

Die Arktis ist ein Hotspot für anthropogene Klimaerwärmung, vor allem Spitzbergen ist von einem Temperaturanstieg 
betroffen. Die Atlantifizierung der Arktis kennzeichnet sich durch eine nordwärts Bewegung von borealen Arten wie dem 
Atlantischen Dorsch in Richtung kälterer Habitate. Die Effekte auf die lokale Fischgemeinschaft sind bisher noch unklar. 
Zusätzlich führt die Erwärmung zu einer möglichen Verschiebung von Laichgründen wobei das Schelfgebiet von Spitzbergen 
ein potentielles neues Habitat und Laichgebiet bilden könnte. Die Erfassung und das Sampling von Fischen in den 
Gewässern um Spitzbergen ist durch die weite Entfernung, kalte Temperaturen und die Polarnacht schwierig. Das 
Spitzbergen Unterwasser Observatorium wurde 2012 aufgebaut und bietet die einmalige Möglichkeit 24/7 Messdaten und 
Fotos der Flachwassergemeinschaft zu erhalten. Mit dem Observatorium ist es möglich die Wassersäule von 11 m Tiefe bis 
zur Oberfläche hin zu erfassen. Da vor allem der Flachwasserbereich von juvenilen Dorschen bewohnt wird, ist die 
Beobachtung von besonderem Interesse. Aber auch dieses System muss über das ganze Jahr hinweg gewartet werden, da 
es anfällig ist für Kollisionen mit Eisbergen und allgemeinem Biofouling. Forschungstauchen ist essentiell um die Arbeiten am 
Observatorium durchführen zu können. Kalte Temperaturen, schlechte Sicht und Eisbären sind nur einige der 
Herausforderungen bei Taucheinsätzen in der Arktis.  
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Zusammenfassung 

Am Bundesamt für Naturschutz hat der Einsatz von Forschungstauchern eine lange Tradition. Die Mitarbeiter des 
Fachgebiets „Meeresnaturschutz“ begannen bereits kurz nach dessen Etablierung auf der Insel Vilm im Jahr 1993 mit der 
Kartierung und Untersuchung von Gebieten in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) von Nord- und 
Ostsee. Dabei trugen auch die auf zahlreichen Ausfahrten durch Forschungstaucher erhobenen Daten mit dazu bei, dass die 
deutsche Regierung 2017 schlussendlich sechs marine Naturschutzgebiete in Nord- und Ostsee ausgewiesen hat. 

Der damit verbundene hohe Schutzstatus erfordert in den nächsten Jahren einen großen Aufwand an Überwachungs- und 
Monitoringaufgaben, der mit Hilfe von eigenen und externen Forschungstauchern abgedeckt werden muss. Dabei wird es ein 
sehr breites Aufgabenspektrum geben. Dieses reicht von den klassischen Einsätzen, wie der Wartung von 
Monitoringstationen und der UW-Dokumentation, bis hin zu Probennahmen für eDNA-Analysen oder der Erfolgskontrolle von 
Wiederbesiedlungs- oder Kompensationsmaßnahmen. 

 

Abstract: 

The Federal Agency for Nature Conservation has a long tradition of using scientific divers. Shortly after its establishment on 
the island of Vilm in 1993, the members of the "Marine Nature Conservation" department began mapping and investigating 
areas in the German Exclusive Economic Zone (EEZ) of the North Sea and Baltic Sea. The data collected on numerous 
expeditions by scientific divers also contributed to the fact that German government finally designated six marine nature 
conservation areas in the North Sea and Baltic Sea in 2017. 

The high protection status associated with this will require a considerable amount of monitoring and surveillance work in the 
coming years, which will have to be carried out with the help of in-house and external scientific divers. There will be a very 
broad spectrum of tasks. This ranges from classic operations, such as the maintenance of monitoring stations and 
underwater documentation, to sampling for eDNA analyses or monitoring the success of repopulation or compensation 
measures. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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North Sea Wrecks. Ein internationales Forschungsprojekt zu Kriegswracks und Munition in der 
Nordsee 
 
Zusammenfassung 

Auf dem Grund der Nordsee liegen hunderte Schiffs- und Flugzeugwracks, die zu einem Großteil aus beiden Weltkriegen 
stammen. Hinzu kommen noch hunderttausende Tonnen konventioneller und chemischer Munition, die auf Hoher See oder 
in Küstennähe verklappt wurden. Die Wracks selbst, deren Ladungen und Treibstofftanks, sowie die noch vorhandene 
Munition, sind eine Bedrohung für Mensch und Umwelt. Sie stellen nicht nur Schifffahrtshindernisse dar, sondern sind 
aufgrund des Explosionsrisikos und der Freisetzung von Giftstoffen gefährlich.  

Das vom Interreg - North Sea RegionProgramm kofinanzierte Forschungsprojekt „North SeaWrecks“ erforscht mit 
Partner*innen aus fünf Nordseeanrainerstaaten die Problematik der verklappten Munition, der Kriegswracks und der daraus 
resultierenden Umweltverschmutzung in der Nordsee.Die zukünftigen Forschungsergebnisse, zu denen z.B. Kartierungen 
der belasteten unterseeischen Gebiete, Begutachtungen und Risikobewertungen zu z.B. Wracks und Verklappungsgebieten, 
sowie Analysen der Umweltbelastungen durch austretenden Kampfmittel gehören, lassen auf Basis konkreter Fallbeispiele 
eine dezidierte Gefahrenbewertung von Meeresbereichen für regionale, nationale und internationale umwelt- und 
wirtschaftspolitische Fragestellungen zu. Weiterhin ermöglichen sie eine historische sowie politische Aufarbeitung der 
Problematik. Die einzelnen Wracks und Verklappungsplätze, welche als Fallbeispiele dienen, werden durch 
Forschungstaucher*innen mit unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Methodenbeprobt. Weiterhin fließen die 
Auswertungen historischer Dokumente wie Seekarten, Verlustakten, Einsatzbefehlen und andere militärische sowie zivile 
Archivalien in die Untersuchungen mit ein.    

Um die Resultate des Forschungsprojektes auch außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft sichtbar zu machen, 
bereitet das Deutsche Schifffahrtsmuseum (DSM) eine Wanderausstellung vor, in der die Ergebnisse präsentiert werden. Die 
Ausstellung wird in mehreren europäischen Städten gastieren und soll das Thema der Wracks und der Munitionsreste im 
Meer in die Öffentlichkeit tragen. Anschließend wird die Wanderausstellung in die künftige Ausstellung des DSM in 
Bremerhaven integriert werden. Dies hat zum Ziel, dem Thema der zerfallenden Kriegswracks und der sich zersetzenden 
Munition im Meer eine nachhaltige und langanhalten Präsenz zu ermöglichen. 

 

Zu den Partnern gehören das Deutsche Schifffahrtsmuseum (DE - leadpartner), das Alfred-Wegener-Institut (DE), das 
VlaamsInstituutvoor de Zee (BE), die Århus Universitet - Institut forGeoscience (DK), EGEOS GmbH (DE), 
PeriplusConsultancy BV (NL), das ForsvaretsForskninginstitutt (NO), das UKSH - Institut für Toxikologie und Pharmakologie 
(DE) und die Stichting NHL StendenHogeschool - MaritiemInstituut Willem Barentsz (NL). 
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Wozu treiben wir den Aufwand mit einer eigenen Tauchgruppe am IOW? 
 
Zusammenfassung  

Das Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde hat in den vergangenen Jahren immer wieder große Summen für die 
Weiterbildung, die Ausrüstung und Erhalt der Forschungstauchgruppe am IOW ausgegeben. Doch es stellt sich immer 
wieder mal die Frage, warum das eigentlich. Vorgesetzte sollen zustimmen, damit ihre Mitarbeiter ihre eigenen Projekte 
zeitweise Ruhen lassen, um ihrem „Hobby“ nachzugehen. Bei vielen Nichttauchern stößt dieser Gedanke auf blankes 
Unverständnis. Andere sehen, dass die Taucher immer wieder neue Sachen bekommen und der Neid ist vorprogrammiert.  

In diesem Vortrag wird mit zwei Vorurteilen aufgeräumt. Forschungstauchen ein nettes Hobby während der Arbeitszeit und 
Finanzen für die Forschungstaucher ist nur rausgeschmissenes Geld.   

 

Abstract 

The Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde has repeatedly spent large sums on further training, equipment 
due to the safety regulations and the preservation of the scientific diving group at the IOW in recent years. But it always 
raises the question, why do we do that actually. Supervisors should agree to allow their employees to temporarily pause their 
own projects to pursue an "hobby". For many non-divers, this idea encounters incomprehension. Others see that the divers 
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getting new things and envy is inevitable. This lecture will clarify some prejudices. Research diving is a nice hobby during 
working hours and financing of research divers is to pour money down the drain. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A microplastic biofilm formation study using diver-deployable incubators at the artificial reef 
Nienhagen 
 
Abstract 
Since 2013 the IOW is involved in research of contaminating microplastic particles in aquatic environments. Microplastics 
(MP) have been generally recognised as an omnipresent breakdown product of modern societies exuberant use and 
disposal of plastics. The adverse effects of MP on species and ecosystems are still poorly understood. One aspect is their 
potential to alter microbial assemblages by introducing new particulate materials of high persistence and with chemical 
properties that differ from natural surfaces like minerals, chitin or plant based debris. 
To characterise the specific microbial communities forming on MP, polystyrene-, polyethylene- and polyamide particles, and 
chitin as a natural control material were installed by divers in incubation chambers at various depths above the artificial reef 
Nienhagen. The comparison of the the microbial films after 4 weeks days suggested that the different polymers were 
colonized by different groups of bacteria. However, these experiments were preliminary studies without replication, and the 
interpretation should be therefore considered with extreme caution. Nonetheless, these experiments were indispensable in 
testing the incubation chambers in filed conditions and have resulted in various additional deployment. 
 
Zusammenfassung: 
Seit 2013 beschäftigt sich das IOW mit der Thematik der Mikroplastikverschmutzung in Gewässern. Mikroplastik (MP) kann 
faktisch überall in der Umwelt als Zerfallsprodukt von in die Natur gelangten Plastikabfällen oder von direkten Einträgen 
nachgewiesen werden. Die schädlichen Wirkungen auf einzelne Arten bzw. Ökosysteme sind jedoch nicht ausreichend 
bekannt. Eine der möglichen Wirkungen ist die Veränderung mikrobiologischer Artengemeinschaften. Denn MP stellt eine 
neue Gruppe partikulärer Materialien dar mit chemischen und physikalischen Eigenschaften die sich deutlich von denen 
natürlicher Partikel wie Sedimente, Chitin oder Pflanzenteile unterscheiden. 
Um die Mikrobengemeinschaften, die sich auf MP bilden können zu charakterisieren, wurden Polystyrol- Polyethylen-, sowie 
Polyamidpartikel gemeinsam mit einer Kontrollgruppe aus Chitin in kleinen Inkubatoren von Forschungstauchern in 
verschiedenen Tiefen über dem künstlichen Riff Nienhagen installiert. Der Vergleich der Biofilme nach 4 Wochen zeigte, 
dass sich potentiell unterschiedliche bakterielle Gruppen auf den verschieden Polymeren ansiedelten. Allerdings waren dies 
Vorversuche ohne Replikation und von daher sollten die Daten mit erheblicher Vorsicht interpretiert werden. Nichtsdestotrotz 
waren diese Versuche für den Test der Inkubatoren im Freiland unerlässlich und haben den nachfolgenden Benutzern dieser  

Inkubatoren den Weg geebnet.  
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Digital Ocean Lab (DOL) – Eine UW-Testfläche für Forschung und Technologieentwicklung vor 
Nienhagen (Ostsee, MV) 
 
Zusammenfassung 

Das Fraunhofer IGD in Rostock plant ein UW-Testfeld, das Digital Ocean Lab (DOL) in der Nähe des künstlichen Riffes direkt 
vor dem Ostseebad Nienhagen. Für das Testfeld spielt das Riff Nienhagen eine zentrale Rolle,da es sich um eine bereits 
vorhandene Infrastruktur sowohl Unterwasser (Riff) als auch Oberwasser (Plattform) handelt.Das DOL wird in 
unterschiedliche Teilflächen, sog. Gärten unterteilt, wodiversen Nutzern aus Industrie, Behörden und Forschung Test-und 
Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Produkte angeboten werden. So können z.B. Munitionsräumungsdienste die „UXO-
Testfläche“ für ihre Gerätekalibrierung nutzen und Offshore-Windparkbetreiber unterschiedliche Seekabel „unter die Lupe“ 
nehmen und nach Kabelfehlern suchen. Forschungsinstitute wie z.B.  Universitäten können dort ihre Grundlageforschung 
betreiben, was insbesondere im Flachwasser die Sedimentdynamik und Küstenerosion aber auch die kontinuierliche 
Aufnahme der abiotischen Faktoren sein können. Darüber hinaus sollen dort aufwendige Studien zur Aquakultur stattfinden 
sowie die Entwicklungen und Testungen neuer Hydrophone zur Ortung von Schweinswalen durchgeführt werden. 
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Abstract 

The Fraunhofer IGD in Rostock is planning a UW test field, the Digital Ocean Lab (DOL), near the artificial reef directly in 
front of the Baltic resort of Nienhagen. For the test field the reef Nienhagen plays a central role, since it concerns an already 
existing infrastructure both underwater (reef) and upper water (platform). The DOL will be subdivided into several subareas, 
so-called yards, where various users from industry, authorities and research institutes are offered test and development 
opportunities for their products. Thus, e.g. Munitions clearance services could use the "UXO test area" for their instrument 
calibration, and the offshore wind industry would get explore different submarine cables for cable faults detection. Research 
institutes, such as Universities can conduct their basic research there, which in particular can be sediment dynamics and 
coastal erosion, but also the continuous uptake of abiotic factors, especially in shallow waters. In addition, elaborate studies 
on aquaculture will also take place there, as well as the development and testing of new hydrophones for the detection of 
harbor porpoises and other marine mammals.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Detektion von verloren gegangenem Fischereigerät durch den Einsatz von  
Seitensichtsonaren und Forschungstauchern 
 
 Kurzfassung des Inhaltes: 
Der WWF Deutschland ist seit 2012 im Themengebiet Geisternetze in der Ostsee aktiv. Dabei werden neue Lösungsansätze 
der Lokalisation, Bergung und Wiederverwertung untersucht. Die überwiegend meisten Positionsangaben zu verloren 
gegangenem Fischereigerät kamen bisher durch Taucher. Deren Gebietskenntnisse sind jedoch lokal eingeschränkt. Der 
Einsatz von Seitensichtsonaren verspricht eine großflächige und effiziente Absuchung des Meeresbodens um verloren 
gegangenes Fischereigerät zu detektieren. Diese Methode wird seit 20 Jahren im Puget Sound, Washington State, USA 
erfolgreich angewendet. Der hierfür zuständige Experte unterstützt den WWF seit 2018. Die Kombination aus 
Harkerpositionsangaben durch Fischer, Seitensichtsonar und Taucher sind aus WWF Sicht nötig für eine effiziente und 
kostengünstige Lokalisation der Netze und anschließende Bergungsplanung unter Einbindung von Fischern. Der WWF 
investiert daher weiter in den Einsatz dieser Technik in Nord- und Ostsee und plant mit dem WWF Hong Kong, Peru und 
Indonesien den Einsatz und Wissenstransfer auf internationale Gewässer auszuweiten. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Arbeiten im Kelpwald – 10 Jahre Makrophytenmonitoring auf Helgoland 
 
Zusammenfassung 
Kelpwälder, Robben, Hummer, Felswände – das Tauchgebiet um die Insel Helgoland ist ein Sehnsuchtsziel für viele 
Taucher. Die Forschungstaucher von “submaris”, einer der wenigen deutschen Forschungstauchfirmen, haben das Glück, 
seit nunmehr über 10 Jahren dort die Erfassung der Algentiefengrenzen für die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
durchzuführen. Beauftragt vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (LLUR) und 
in Kooperation mit dem Alfred-Wegener-Institut (AWI) ist submaris jedes Jahr im Sommerfür über einen Monat auf Helgoland 
und arbeitet direkt im Kelpwald. Neben der Vorstellung der Ergebnisse dieser Langzeitdatenserie soll der Schwerpunkt des 
Vortrages auch auf den Arbeiten unter Wasser, den angewandten Techniken und den Schwierigkeiten und Besonderheiten 
dieses speziellen Einsatzortes liegen.  
 
Abstract 
Kelp forests, seals, lobsters, rock walls - diving around the island of Helgoland is a dream for many divers. The research 
divers of "submaris", one of the few German research diving companies, are fortunate to record the algae depth limits for the 
EU Water Framework Directive (WFD) there for over 10 years now. Commissioned by the State Office for Agriculture, 
Environment and Rural Areas Schleswig-Holstein (LLUR) and in cooperation with the Alfred-Wegener-Institute (AWI), 
submaris stays on Helgoland every summer for over a month and works directly in the kelp forest. Beside the presentation of 
the results of this long-term data series, the focus of the lecture will be on the actual work under water, applied techniques 
and the difficulties and peculiarities of this special workplace.  
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MARTIN VOIGT 
BG BAU 
MARTIN.VOIGT@BGBAU.DE 
 
„Das Regelwerk der gesetzlichen Unfallversicherung, Überprüfung des Istzustandes und 
eventuell notwendige Überarbeitungen“ 
 
Zusammenfassung 
Gesetzliche Aufgabe der Unfallversicherer ist gemäß SGB VII in erster Linie die Prävention.Sollte es dennoch zu einem 
Personenschaden kommen, obliegt ihnen die Leistungsübernahme der Rehabilitation oder die Entschädigung. 
Dazu wurden die Unfallversicherungen in dem gleichen Gesetzbuch ermächtigt, ein eigenes Regelwerk zu schaffen, das für 
die Mitglieder verbindlich ist. 
Dieses Regelwerk basiert auf gewonnenen Erkenntnissen auserlittenenArbeitsunfällen, eingetretenen Berufskrankheiten 
sowiearbeitsbedingten Gesundheitsgefahren aus technischer und medizinischer Sicht. 
Neues Europarecht, neue Technik und neue medizinischen Erkenntnisse machen so eine regelmäßige Überprüfung des 
Istzustandes notwendig. 
So unterliegt auch die DGUV Regel 101-023 „Einsatz von Forschungstauchern“ einer aktuellen Betrachtung. Gemeinsam mit 
der KFT sowie anderen Interessierten ist ein Entwurf entstanden, der auch Sie zur Diskussion einlädt. 
 
 
"The regulatory framework of statutory accident insurance, verification of the actual state of affairs and possible 
necessary revisions" 
 
Abstract 
According to SGB VII, the legal task of accident insurers is primarily prevention. If, however, there is personal injury, it is up 
to them to take on the benefits of rehabilitation or compensation. 
To this end, accident insurance companies were authorised in the same statute book to create their own set of rules, which is 
binding on members. 
In addition to legal requirements, this set of rules is based on lessons learned from occupational accidents suffered, 
occupational diseases that have occurred and work-related health hazards from a technical and medical point of view. 
New European law, new technology and new medical findings thus require a regular examination of the actual state of 
affairs. 
For example, the DGUV Rule 101-023 "Use of Scientific divers" is also subject to a current consideration. Together with the 
KFT as well as other interested parties, a draft has been created, which also invites you to the discussion. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUKAS GOLDMANN, THOMAS TIETZ, BJÖRN KLEY 
VEREIN FÜR UNTERWASSERARCHÄOLOGIE BERLIN-BRANDENBURG E. V. 
C/O DR. DIETGARD KÜHHOLZ 
KLEISTTRAßE 69 
14626 DALLGOW-DÖBERITZ 
LUKAS.GOLDMANN@FU-BERLIN.DE 
 
 
Taucher gegen/mit Drohnen 
Zusammenspiel von Tauchern und Unterwasserdrohnen am Beispiel der 
Unterwasserarchäologie 
 
Abstract  
Der VfUBB e. V. stellt seine Arbeiten am bekannten unterwasserarchäologischen Fundplatz im Oberuckersee vor. Anhand 
dieses langjährigen Projektes lässt sich gut zeigen, worin die bekannten Schwächen rein taucherischen Arbeitens an 
Fundstellen dieser Art bestehen und wie der Einsatz neuer Techniken, wie Sonar- und Videodrohnen, hier eine ideale 
Ergänzung bieten kann. Gleichzeitig lassen sich anhand verschiedener Beispiele zeigen, dass keine dieser Techniken den 
wissenschaftlichen Taucher ersetzen können. 

 
Keywords: Unterwasserarchäologie, Sonobot, Drohne, Oberuckersee 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FLORIAN HUBER; SUBMARIS;  
KÖRNERSTR. 29; 24103 KIEL 
FLOHLYS@YAHOO.DE 
 
Mission Kesselbergstollen“ - mit dem Forschungstauchboot durch den Berg 
 
Zusammenfassung 
Im Auftrag des größten deutschen Energiekonzerns E.ON haben Forschungstaucher von Submaris am Walchensee südlich 
von München eine geologisch-hydrologische Untersuchung des Kesselbergstollens durchgeführt. Der 1,2 Kilometer lange 
Stollen ist Teil des Walchenseekraftwerks, das ein natürliches Gefälle von knapp 200 Metern nutzt, um Strom zu erzeugen. 
Die komplexe Aufgabe bestand darin, das Tauchboot JAGO vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel in 
die Verbindungsröhre zwischen Walchensee und Wasserkraftwerk am Kochelsee zu manövrieren. Bereits im Vorfeld musste 
der komplette Stollen zu durchtaucht werden, um eine Referenzleine für JAGO zu legen, eine erste visuelle Inspektion 
durchzuführen sowie hochwertige Film- und Fotoaufnahmen zu erstellen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ROMAN SCHOLZ M. SC. 
RÖMISCH-GERMANISCHE KOMMISSION 
DES DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS 
TECHNISCHE ABTEILUNG  
PALMENGARTENSTRASSE 10-12 
60325 FRANKFURT A.M. 
SCHOLZ@RGK.DAINST.DE 
 
Tauchen, Dokumentieren, Bergen. 
Vier Schiffswracks in zwei Jahren, ein Erfahrungsbericht 
 
Zusammenfassung 
Die Digitalisierung der archäologischen Feldforschung schreitet immer weiter voran und innerhalb von wenigen Jahren 
haben 3D-Dokumentationsverfahren in die meisten Grabung Einzug gehalten. Mit den neuen Möglichkeiten steigen aber 
auch die Ansprüche der Öffentlichkeit und der Fachkollegen. Von dieser Entwicklung sind auch Unterwassergrabungen nicht 
ausgenommen. Doch leider sind viele an Land erprobte Verfahren nicht einfach in das Medium Wasser zu übertragen. Im 
Rahmen eines Forschungsvorhabens der Römisch-Germanischen Kommission, unter anderem gefördert durchdie “Freunde 
der Archäologie in Europa” e. V,wurden die Grundlagen für den Einsatz einer neuen Dokumentationsmethode an großen 
Unterwasserobjekten gelegt. So konnte im Laufe von einem Monat ein Wrack in der kroatischen Adria vollständig freigelegt 

und dokumentiert werden. 

Doch während noch die Aufarbeitung des ersten Wracks lief, wurden zwei 
mittelalterliche Schiffe in der Ostsee gefunden. Nun konnte das neue 
Dokumentationsverfahren sich in der Praxis bewähren. Trübes Wasser, der 
laufende Baubetrieb im Hafen, Sturm, Schnee und Kälte stellten die 
Unterwasserarchäologen vor viele Herausforderungen. Der Erfahrungsbericht 
lädt daher zu einer lehrreichen und spannenden Reise in die Tiefe zweier 
Meere mit vielen Überraschungen und kleinen Sensationen ein und zeigt 
einen Teil der Aufgabenfelder von Forschungstauchern in der 
archäologischen Forschung. 

 
 
Freilegung eines Wracks im Mittelmeer, Bild: Mladen Pešić (ICUA-Zadar) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GERD NIEDZWIEDZ1, DIRK SCHORIES2  
 
1 UNIVERSITÄT ROSTOCK, FORSCHUNGSTAUCHZENTRUM,  

18059 ROSTOCK ; GERD.NIEDZWIEDZ@UNI-ROSTOCK.DE   
2 FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH 
  GODESBERGER ALLEE 105-107 – 53175 BONN 
  D.SCHORIES@FZ-JUELICH.DE 
 
Unterwasser-Georeferenzierung: Stand, Trends, Perspektiven 
 
Zusammenfassung 
Für jede wissenschaftliche Feldarbeit ist die genaue Angabe des Arbeitsortes für  Messungen und / oder Probennahme 
absolut notwendig. Bei Taucharbeiten ist aber die Orientierung unter Wasser gerade bei mäßiger Sicht nicht immer einfach. 
Sie findet zudem nicht nur 2-dimensional statt. Die 3. Dimension, die Tiefe, spielt eine bedeutende Rolle. Innerhalb weniger 
Tiefenmeter ändern sich physikalische Parameter wie Druck, Helligkeit oder Temperatur im Wasser  gravierend und dem 
entsprechend die hier zu beobachtende Flora und Fauna. Ein Unterwasserfoto, welches seinem geografischen Aufnahmeort, 
der Tiefe und anderen Umgebungsparametern nicht zugeordnet werden kann, ist  uU. nur von geringem wissenschaftlichem  
Wert. Die klassischen Verfahren bei der UW-Orientierung durch Taucher verlangen viel Erfahrung und führen nur bedingt zu 
befriedigenden Ergebnissen bei der Georeferenzierung von Daten. Moderne Navigationssysteme basierend auf GPS 
versagen unter Wasser physikalisch bedingt. Es gibt eine Reihe von Verfahren und inzwischen auch technische Hilfsmittel, 
um Ab-hilfe zu schaffen. Im  Vortrag wird versucht diese einzuordnen und auf ihre praktische Einsetzbarkeit hin zu bewerten. 
Dabei wird auch der erreichte Stand eigener Entwick-lungen dargestellt und diskutiert. 
 
Keywords: Forschungstauchen, Unterwasserorientierung,  GPS, Georeferenzierung, Positionsgenauigkeit, 

Datenqualität,  Dokumentation 
 
Underwater-Georeferencing: State of the art, trends and perspectives 
 
Abstract 
For any scientific field work the exact indication of the place of work for measurements and / or sampling is absolutely 
necessary. When diving, however, the orientation under water is not always easy, especially with moderate visibility. It's not 
just 2-dimensional. The third dimension, the depth, plays a significant role. Within a few meters of depth, physical parameters 
such as pressure, brightness or temperature in the water drastically change and accordingly the flora and fauna observed 
here. An underwater photo that can not be assigned to its geographic location, depth, and other environmental parameters 
may be only of little scientific value. The classical procedures for the UW orientation by divers require a lot of experience and 
lead to only partially satisfactory results in the georeferencing of data. Modern navigation systems based on GPS fail 
physically under water. There are a number of procedures and now also technical aids that can help. The lecture attempts to 
classify these and evaluate their practical applicability. At the same time the level of own developments achieved is 
presented and discussed. 
 
Keywords: Scientific diving, underwater orientation, GPS, georeferencing, position accuracy, data quality, documentation 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

THOMAS MOHR 
LANDESFORSCHUNGSANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FISCHEREI; INSTITUT FÜR FISCHEREI 
FISCHERWEG 408; 18069 ROSTOCK 
T.MOHR@LFA.MVNET.DE 
 
"Die Rolle des Forschungstauchens für den Aufbau, die wissenschaftliche Bearbeitung und 
Nutzung von künstlichen Großriffen in der Ostsee inklusive deren förderpolitischer 
Auswirkungen" 
 
Zusammenfassende Chronologie der wissenschaftlichen Bearbeitung der Ostseegroßriffe 
1986-1992 Aktivitäten in den Küstengewässern mit Einbindung von Taucharbeiten 
Riffprojekt: 
1994-1995 Studie (Fischereiabgabe) 
1996 Einbau der ersten Strukturen (FIAF) 
2002 Projektbeginn „Riffe in der Ostsee“ (FIAF) 
2003 Errichtung Riff NIENHAGEN (FIAF) 
2009 Errichtung Riff ROSENORT (EFF) 
2012 Der Nachweis zur Erhöhung der fischereilichen Wertigkeit wurde erbracht! 
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2015 Erarbeitung von Empfehlungen für die Errichtung von künstlichen Riffen in den Küstengewässern MVs westlich der 
Darßer Schwelle 
bis 10/2018 Riffprojekt -  Fischereiliches Monitoring undBewuchsuntersuchungen 
Weiterführung bis 10/2022 Bestimmung der Flächenwirkung eines Riffs in Bezug auf den Dorsch 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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