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Schon mal wieder geschaut auf

✁✂✄☎✆✝✞✟✠✟✡☛✟ ☞✟✂✌✞✡✟
Dezember 2016:
18. Weihnachtstauchen
☺☺☺
29. Nacht-Abschluss-Tauchen☺☺

✍✡✎✏✟✑✟✡☛✟ ☞✟✂✌✞✡✟
Januar 2017:
08. Neujahrstauchen
in Hohengöhren, Treff dort:
10:00Uhr, ggf. mit
Grillen/Mittagessen

22. CMAS* Theorie
in Wischer, 14:00Uhr
29. Vereinstauchen
in Wischer, 10:00Uhr
kurz vor den Terminen wie gehabt:
Gruppennachrichten….zur Konkretisierung
oder ggf. Absage falls beispielsweise die
Witterung nicht mitspielt, o.ä.

Trainingszeiten im ALTOA,
montags ab 20:00Uhr,

w
www.tc-nekton-alpha.de

Januar ‘17

oder

So, dann erst einmal ran an den
Luftvorrat:
Es müssen bekannt sein:
- Gerätefülldruck (Prüfmanometer,
Finimeter des Lungenautomaten)
gemessen in bar
- Flaschenvolumen gemessen in l
(eingeschlagen in Flaschenschulter)
Bei Mehrfachflaschenpaketen ist
selbstverständlich die Anzahl der
Flaschen mit der eingeprägten
Volumenangabe einer Flasche zu
multiplizieren.
- Vom zulässigen Fülldruck der
Flasche(n) ist eine Reserve von 20 %
abzuziehen (Reserveeinrichtung).
Der Luftvorrat ergibt sich dann
entsprechend:
Luftvorrat = Anzahl der Flaschen •
(Fülldruck - Reservedruck) •
Flaschenvolumen
und wird in barl angegeben und ist die
Luftmenge, die für den Tauchgang zur
Verfügung steht.

uns bei facebook besucht ?

Die unten
ten angegebenen Formel für die
Tauchze
eit beschreibt das Verhältnis bei
einer Tau
auchtiefe. Unsere Tauchgänge
haben ab
aber mehrere Tauchtiefen
(Abtauch
chphase, Aufenthalt in der Tiefe,
Austauch
chphase), so dass wir für die
Berechnu
nung eines realen Tauchgangs
weiter ein
einsteigen müssen. Das machen
wir aberr beim nächsten Mal.
An diese
ser Stelle jetzt für die unten
stehende
de Formel ein
Beispiel
el:
geg.: - der
de Taucher taucht mit einem
10
10l-PTG,
das mit 200bar gefüllt
w
wurde
- Der
D Taucher hat ein AMV von
2
25l/min
- die
d Tauchtiefe beträgt 10m
ges.: Tau
auchzeit, die der Luftvorrat
erm
rmöglicht
Lösung:
Tz =
=

konkrete Termine:
09.,16., 23., und 30. Januar

✒✄✝✝✟✡✓✔✟✂✝✟✞✑ ✕✖✗✟✂✘✏✎☎✑✍✙✏✟✡
mittwochs, 18:00Uhr in Wischer:
(Bitte beachten: wer seine Flaschen füllen
lassen oder/und Gerätschaften ausleihen
möchte, meldet sich bitte vorher
telefonisch bei Ralf oder Peter)

✚✞✎✎✟✡✎✛✟✂✏✟✎
Tauchzeitberechnungen
Volumen, Luftmenge, Atemminutenvolumen und Druck hatten wir uns beim
letzten Mal als Grundlagen angeschaut.
Daran anschließend hier nun die
einfache Formel für die Tauchzeit:
Luftvorrat
mögliche Tauchzeit =
Luftverbrauch

So, jetzt der
Luftverbrauch:
Es müssen bekannt sein:
- geplante Tauchtiefe in m (daraus
resultiert der Absolutdruck in bar !!)
- das persönliche oder geschätzte AMV
(Atemminutenvolumen) in l/min
Der Luftverbrauch ergibt sich nun:
Luftverbrauch = Atemminutenvolumen •
Gesamtdruck in der
Tauchtiefe
und wird in l/min • bar angegeben.
Zusammengefasst bedeutet das für die

= 32 min
In 10m W
Wassertiefe hat ein Taucher mit
einem AM
AMV von 25l/min den
verwend
dbaren Luftvorrat einer mit
200barr g
gefüllten 10l-Pressluftflasche in
32 min vverbraucht.
Hier noch
ch die Angaben zu den
durchsch
chnittlichen Atemminutenvolumina
na bei:
leichterr Ar
Arbeit
>10…25 l/min
mittlererr Arbeit >25…50 l/min
schwerer
rer Arbeit >50…100 l/min.
für Faust
stformel:

25 l/min
Wie gesagt: präzisierende
Fortsetzung folgt….

Tauchzeit (Tz)

Anzahl der Flaschen • (Fülldruck - Rese
servedruck) • Flaschenvolumen
Tauchzeit = -----------------------------------------------------------------------------------------Atemminutenvolumen • Gesamtdruck in Tauchtiefe

Euch alle
llen ein
glücklich
ches
und gesun
sundes

2017….

Weihnachtstauchen 201
016

…blei
leibt immer
schön
wach
chsam
;-)

