Kriterien für den Kauf von ABC-Equipment
(Maske, Schnorchel, Flossen)
Von Bernd Ike

Vorwort und Anmerkungen
Schon oft bin ich von Schnorchel- oder Tauchinteressierten im Bekanntenkreis gefragt worden, was
für eine Ausrüstung man denn unter Wasser so
braucht und nach welchen Kriterien der Kauf erfolgen soll. Meine Antworten fingen dann immer ganz
salomonisch an mit "...es kommt drauf an...". Und
damit sind wir auch schon mitten im Thema.
Kaufkriterien für Tauch- bzw. Schnorchelequipment
sind so individuell, wie es z. B. die Vorliebe für die
selbst gefahrene Automarke gegenüber dem vom
"ahnungslosen Nachbarn" favorisierten Konkurrenzmodell ist...
Und deshalb scheiden sich bei solchen Anschaffungen immer die Geister... und zwar die der "besitzenden Gelehrten", die keine Gelegenheit auslassen,
die von ihnen selbst eingesetzten Modelle als DIE
LÖSUNG für alle anzupreisen... und zwar ungeachtet der Tatsache, dass Neulinge im Thema sicherlich
ganz andere Prioritäten haben (nämlich meist finanzieller Art...), als erfahrene alte Hasen mit entsprechenden Ansprüchen und ggf. eigenen schmerzlichen Erfahrungen bezüglich Billigprodukten.
Erlaubt sich ein mehr oder weniger erfahrener Taucher (oder Schnorchler), dem Neuling auf dessen
wissbegierige Fragen bezüglich der Anschaffung
von Equipment vor taucherisch erfahrenem Publikum öffentlich zu antworten, kann der Antwortgeber
sicher sein, damit stundenlange (zum Teil sehr heftige) Debatten über DAS Tauchequipment auszulösen. Die eingangs gestellte Frage verliert im darauffolgenden wilden Durcheinander zunehmend an
Bedeutung. Der arme Fragesteller wird sich am Ende in einem Sumpf allgemeiner Konfusion wiederfinden, bestehend aus hunderten von Wahrheiten, die
sich zum Teil sogar widersprechen. Er wird so jedenfalls nicht in die Lage versetzt, zielstrebig die
ersten Einkäufe von Tauchequipment erfolgreich zu
tätigen.
Der Autor ist sich sehr wohl bewusst, mit diesem
Infoblatt sicherlich wieder heftige Diskussionen in
der Gemeinde der ewigen "Besserwisser" auszulösen... Diese Diskussionen bleiben allerdings diesmal
erfreulicherweise auf diese Gemeinde beschränkt,
und der unbedarfte Neuling hat wenigstens die
Chance, sich diese Informationen in Ruhe und ohne
störende Außeneinwirkung durchzulesen... und genau das war der Anlass, dieses Infoblatt zu verfassen.
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Ziel meiner Bemühungen ist einfach, dem Unerfahrenen einige Tipps mit auf den Weg zu geben, worauf man beim Kauf von ABC-Equipment (Maske,
Schnorchel, Flossen) sein Auge richten sollte, ohne
gleich den Geldbeutel mit dem Kauf der neuesten
technischen Innovationen über Gebühr zu strapazieren. Dass allerdings eine Mindestqualität nicht zu
den Ramschpreisen zu haben ist, wie sie manche
Sportabteilungen von Großkaufhäusern anbieten,
sollte auch dem Neuling einleuchten. Das dortige
Angebot (insbesondere in Form von kompletten
"Beginner-Sets") ist oft qualitativ so schlecht, dass
der geneigte Käufer entweder im Urlaub besseres
ABC-Equipment für teures Geld noch mal kauft oder
gleich das ganze Hobby entnervt aufgibt... Der Besuch eines Tauchfachgeschäfts für den Equipmentkauf lohnt immer, ob lizensierter Taucher oder „nur“
Hobby-Schnorchler!
Eine weitere Anmerkung in eigener Sache sei mir
erlaubt: Die im Folgenden beschriebenen Kriterien
haben schon einigen Personen geholfen, gleich von
Anfang an das "richtige" (oder sagen wir besser
"passende") Equipment zu erstehen. Dadurch wurden unliebsame Überraschungen durch schlechtes
oder unpassendes Equipment oder gar teure Nachkäufe vermieden, bzw. der Schorchelsport für diese
oder jene Person erst möglich und interessant.
Nichts ist für einen Neuling unter Wasser störender
als unpassende oder unkomfortable Ausrüstung.
Dies kann schnell zu einem Abwenden vom eigentlich doch sehr schönen Unterwassersport führen,
bevor er richtig begonnen hat...
Allerdings: Eine anständige Beratung durch ein gutes Tauchfachgeschäft kann dieses Kriterienblatt
nicht ersetzen. Es soll nur helfen, schon vorab eine
grobe Auswahl an Kriterien zu kennen und sich nicht
irgendwelche Ladenhüter oder mindere Qualität
andrehen zu lassen.
Zum Material von Tauchequipment ist generell zu
sagen, dass Qualität, wie anderswo auch, ihren
Preis hat, das fängt bei den Kunststoffen an, die
alterungsbeständig sein sollen (sonst bröselt's irgendwann, und die Farben verblassen auch...). Viele Ausrüstungsteile sind auch heute noch aus
Gummi. Dieses sollte schwarz sein, da schwarzes
Gummi mehr Kohlenstoff enthält und eben eine bessere Standzeit (Lebensdauer) hat.
Das hier gezeigte Bildmaterial ist eine rein zufällige
Auswahl und soll keine Vorlieben des Autors oder
gar Werbung für einzelne Artikel oder Firmen darstellen. Es war bei der Verfassung dieser Information nur gerade passend als Abbildungen zur Hand.
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Kriterien für die Tauchermaske
Eine Tauchermaske muss sitzen... dass heißt: Dichtigkeit ohne "Quetschmale" von Maskenrändern im
Gesicht... Test: Luft anhalten, Maske ohne Maskenband leicht auf's Gesicht setzen und etwas andrücken (nicht ein- oder ausatmen!). Dann sollte die
Maske von selbst an ihrem Platz bleiben und nicht
herabfallen. Umfangreiches und ausdauerndes Testen im Tauchfachgeschäft ist dringend empfohlen,
da nicht jede Maske auf jede Gesichtsform problemlos passt. In eine optimal sitzende Maske dringt
auch während eines 45-minütigen Tauchgangs
kein oder nur wenig Wasser ein. Folgende Mindestkriterien für Tauchmasken gelten für's Tauchen
und Schnorcheln gleichermaßen:
Maskenkörper
In der Regel ist der Maskenkörper aus anschmiegsamem Gummi oder Silikon mit doppeltem Dichtrand. Für den Tauchsport muss die Maske einen
Nasenerker besitzen, durch den die Nase mit Daumen und Zeigefinger "zugehalten" werden kann.
Das ist wichtig, damit der Druckausgleich im Ohr
und im Maskenhohlraum erfolgen kann. Für das
Volumen der Maske gilt: Je kleiner, desto leichter ist
der Druckausgleich. Besonders beim Schnorcheln
ist dies wichtig, da der Luftvorrat in der Lunge ja nur
begrenzt ist. Das Material sollte hautverträglich
und UV-beständig sein.
Maskenfassung
Die Maskenfassung ist i. d. R. aus strapazierfähigem
Kunststoff. Sie dient als Fassung für die Gläser und
stabilisierendes Element.

Bei vielen Modellen ist die Fassung demontierbar.
So kann die Maske gut gereinigt werden. Brillenträger sollten darauf achten, dass die Maskenfassung geteilte Gläser besitzt, um ggf. später für jedes Auge optische Gläser unterschiedlicher Stärke
einsetzen zu können.
Gläser
Die Gläser bestehen aus bruchsicherem temperierten Glas oder Kunststoff, wobei Glas aufgrund der
Kratzfestigkeit dem Kunststoff vorgezogen werden
sollte.
Für Brillenträger gibt's bei den meisten Maskenherstellern optische Gläser "von der Stange" in Standardstärken (Abstufungen meist in Schritten von 0,5
Dioptrien, aber ohne Achs- und Zylinderausgleich)
oder beim Optiker mit individuellem Schliff (da wird's
richtig teuer...).
Maskenband, Arretierklipp und Sicherungsklemme
Das Maskenband sollte querlaufende Stege zum
Einstellen und Halten der individuellen Länge haben.
Der mittlere Teil des Maskenbandes (sitzt am Hinterkopf) sollte breit auslaufen oder geteilt sein, um
einen sicheren Halt zu gewährleisten.
Die Maske sollte leicht zu bedienende Arretierklipps haben, mit dessen Hilfe das Maskenband auf
eine individuelle Länge eingestellt wird (befinden
sich meistens an der links und rechts an der Maskenfassung). Eine Sicherungsklemme bewirkt,
dass das Maskenband nicht komplett aus der Führung rutscht, falls der Arretierklipp einmal nachgibt.

Maskenbeispiele:
Arretierklipp

Maskenband

Sicherungsklemme

Maskenfassung

Maskenkörper mit Nasenerker

Maske mit durchgehendem Sichtglas

Alle hier besprochenen Tauchermasken sind sogenannte Halbmasken, weil sie das halbe Gesicht
abdecken. Es gibt sie in allen Farben, Formen und
Schattierungen mit zusätzlichen "Panoramafenstern"
und in weiteren Sonderbauformen. Vom Material her
.
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Maske mit geteilten Sichtgläsern

zieht der Autor Maskenkörper aus durchsichtigem
Silikon vor, da Silikon alterungsbeständiger ist als
Gummi und auch freundlicher aussieht. Allerdings
schwören manche Fotografen auf einen dunklen
Maskenkörper, der störendes Streulicht vermeidet.
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Kriterien für den Schnorchel
Allgemeines
Beim Schnorchel stellt sich die Frage: Wofür? Soll
der Schnorchel als Sicherheitsequipment während
des Tauchgangs an der Maske mitgeführt werden,
ergeben sich andere Kriterien, als für einen Schnorchel, der lange und bequeme Schnorcheltouren
unterstützen soll. Beim Mitführen als Sicherheitsequipment während des Tauchens stört ein großer
und überdimensionierter Schnorchel mit besonderem Mundstück und Ausblasventil mehr, als eine
kompakte Bauweise ohne unnötigen "SchnickSchnack". Im Folgenden steht der Schnorchel als
"Tourengerät" im Vordergrund.

wenn die Passung für das Mundstück so gebaut ist,
dass auch Standard-Mundstücke von Tauchautomaten aufgesetzt werden können. Dann kann das
Mundstück auch leicht ausgetauscht werden, falls
einmal die Beißwarzen kaputtgebissen sind, was
früher oder später garantiert passiert... und dann
kann man den ganzen Schnorchel wegwerfen... Der
Autor hat einen Schnorchel mit gleichem Mundstück
wie sein Tauchautomat, das über ein anatomisches
Gaumensegel anstatt der normalen Beißwarzen
verfügt... Ergebnis: Super Komfort bei längeren
Schnorcheltouren und vor allem keine Umgewöhnung zum Tauchgerät mehr.

Passform
Der Schnorchel sollte eine anatomisch günstige
Passform haben. Diese bewirkt einen einwandfreien
Sitz, sowohl im "Gebiss" als auch am Maskenband.
Dadurch wird ein dauerhaft festes Beißen auf das
Mundstück zum Halten des Schnorchels überflüssig
und es gibt auch kein Gezerre an der Stelle der
Maske (des Maskenbandes), wo die Maskenbandklemme/der Schnorchelklipp sitzt. Kieferkrämpfe
oder Wasser in der Maske aufgrund schlechter
Passform des Schnorchels werden so vermieden.

Atemrohr
Das Atemrohr sollte flexibel und trotzdem mechanisch stabil sein, Länge und Durchmesser nach
DIN EN-Norm (wegen Vermeidung von zu großem
"toten Atemraum"). Die Form des Atemrohrs soll die
gute Gesamt-Passform des Schnorchels unterstützen. Es sollte möglichst kein Faltenbalg zwischen
Mundstück und eigentlichem Rohr eingebaut sein.
Durch einen Faltenbalg entstehen zusätzliche Zugkräfte im Gebiss und ein erhöhter Atemwiderstand durch die Verwirbelungen der Atemluft an der
gerippten Innenseite des Faltenbalges.
Oft besitzt das Atemrohr am oberen Ende eine geschlitzte oder nach unten geöffnete Kappe als "Flutungsschutz" gegen Wellenschlag, über deren Sinn
oder Unsinn jeder selbst entscheiden muss... Zumindest sollten die Kappen wie auch die Atemrohre
selbst eine Signalfarbe haben, die von weitem
schon gesehen werden kann, da sich bekanntlich
der Rest des Schnorchlers unter Wasser befindet...

Ausblasventil
Ewiger Streitpunkt unter den "Gelehrten", ob notwendig oder nicht... Der Autor bevorzugt einen
Schnorchel mit Ventil, der sich etwas leichter ausblasen lässt, als ein Schnorchel ohne... Puristen
sprechen
hier
wieder
von
"WarmduscherSchnorchlern"...
Ein Ausblasventil muss da sitzen, wo es hingehört:
An der "tiefsten" Stelle des Schnorchels, da wo sich
das Wasser sammelt. Das Ventil sollte aus Silikonscheiben mit Mittelbefestigung bestehen und leicht
zugänglich sein. Dann kann es einfach gereinigt
werden, bzw. die Silikonscheiben ausgetauscht
werden.
Mundstück
Das Mundstück sollte aus beißfestem, UVbeständigem und hautverträglichem Silikon oder
Gummi bestehen. Es muss gegenüber dem eigentlichen Schnorchelrohr drehbar angebracht sein
(Passform, persönliche Ausrichtung...). Ideal ist,
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Maskenband-Klemme
Dieses kleine Utensil dient zum Befestigen des
Schnorchels am Maskenband. Eigentlich reichen
zwei Gummiringe mit Steg in der Mitte. Dabei wird
der Schnorchel (bzw. dessen Atemrohr) erst durch
den einen Gummiring "gefädelt", dann der Steg um
das Maskenband gelegt und dann der Schnorchel
durch den zweiten Gummiring gefädelt. Diese klassische Methode hält den Schnorchel bombenfest in
seiner Position, allerdings muss er immer etwas
mühsam
anund
abgebaut
werden.
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Die meisten Schnorchel haben heutzutage sogenannte Clips, die etwas komfortabler beim Anbringen und Abklemmen des Schnorchels ans Maskenband sind. Allerdings sollte man darauf achten, dass
das Material der Klemme nicht zu unflexibel ist.
Die Dimensionierung der Klemme sollte so sein,

dass auch das freie Ende des Maskenbandes noch
mit unter die Klemme geschoben werden kann.
Es sollte möglich sein, den Schnorchel mit einem
Handgriff von der Maske zu trennen, wobei es egal
ist, ob die Klemme am Maskenband verbleibt oder
mit samt dem Schnorchel abgenommen werden
kann. Die Vorlieben sind hier ganz verschieden.

Schnorchelbeispiel

Kappe als Flutungsschutz

Atemrohr

Maskenband-Klemme

Standard-Mundstück

Ausblasventil

Drehbare Verbindung zw. Mundstück und Atemrohr

Kriterien für die Flossen
Flossen stellen ebenfalls ein sehr individuelles Ausrüstungsteil dar. Es gibt sie in verschiedenen Materialien, Längen, Formen usw. Generell werden zwei
Arten von Flossen unterschieden: Solche mit geschlossenem und solche mit offenem Fußteil und
Fersenband (Geräteflossen).
Flossen mit geschlossenem Fußteil
In Flossen mit geschlossenem Fußteil schlüpft der
Taucher in der Regel barfuß. Das bedeutet, dass
das Fußteil schon der Schuhgröße des Tauchers
entsprechen muss. Flossen mit Fußteil gibt es in
verschiedenen Kombinationsgrößen, die meistens
immer zwei bis max. drei Schuhgrössen umfassen,
z. B. Grösse 38-39, 40-41, 42-43 usw. Beim Kauf
empfiehlt es sich, die Grösse ggf. eine Nummer
größer anzusetzen, als die tatsächliche Schuhgrösse, und zwar aus folgenden Gründen:
Erstens: Die Fußteile von Flossen sind in der Regel
aus Gummi, und das kann bekanntlich ekelhaft
scheuern, wenn's zu eng sitzt. Zweitens: Viele Leute haben in heißen Gegenden (und da fahren die
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meisten im Urlaub hin...) oft Probleme mit (leicht!)
geschwollenen Füssen, da wird's dann schnell noch
enger. Drittens: Wem's zu kalt ist, der sollte sich
immer die Möglichkeit vorbehalten, ggf. mit Socken
in das Fußteil zu steigen (nicht lachen, das machen
viele Taucher). Fazit: lieber etwas zu groß kaufen,
als zu klein. Allerdings dürfen die Flossen auch nicht
so locker sitzen, dass man ständig in Gefahr läuft,
sie zu verlieren!
Flossen mit offenem Fußteil (Geräteflossen)
Flossen mit offenem Fußteil können nur mit sogenannten Füsslingen getragen werden. Das heißt,
der Taucher hat Neopren-Füsslinge in seiner individuellen Grösse an, mit denen er in die nach hinten
offenen Fußteile der Flossen schlüpft und dann mit
dem Fersenband die Fußteile "verschließt". Füsslinge mit fester Sohle haben sich schon sehr bei
ungeplanten Klettertouren über seeigelbevölkerte
Küstenfelsen bewährt... Bei Flossen mit offenem
Fußteil auf leichte Bedienbarkeit und Leichtgängigkeit
der
Fersenbandschnallen
achten.
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Flossenblätter
Flossenblätter gibt es in unzähligen Variationen:
Hart, mittel, weich, lang, kurz, geschlitzt, mit Düsenform, mit austauschbaren Stäben zur Anpassung
der Flexibilität, ausgesuchten Materialien usw. usw...
Wichtig ist, dass die Härte des Flossenblattes
(Flexibilität) der Kraft und Fitness des Benutzers
angepasst ist. Ein zu hartes Flossenblatt kann beim
Ungeübten schnell Wadenkrämpfe verursachen.
Bei einem zu weichen Blatt tritt man dagegen wie in
"weiche Butter", bloß kommt der Strampelnde auch
nicht vom Fleck... Neulinge sind wie immer mit einem gesunden Mittelmaß gut beraten.
Die Länge des Flossenblattes spielt eine nicht ganz
unerhebliche Rolle. So erzeugen lange Flossenblätter eher größeren Vortrieb. Flossen für das Gerätetauchen sind i. d. R. etwas breiter und länger als

Flossenbeispiele

Flossen, die nur zum gemütlichen Schnorcheln ohne
Gerät gebraucht werden.
Sonderbauformen, wie in der Mitte geschlitzte Blätter oder solche mit Düsenkanälen oder Bohrungen
im Flossenblatt, denen besondere aquadynamische
Eigenschaften nachgesagt werden, sollte der Interessierte später mit anderen Erfahrungsträgern diskutieren. Hier hat der Autor zu wenig eigene Erkenntnisse.
Wichtig ist z. B., dass das Flossenblatt eine grelle
Signalfarbe hat. Das erleichtert im trüben Wasser,
dem Partner zu folgen. Bewährt hat sich z. B. "Neon-Gelb". Manche Taucher schreiben sogar mit einem wasserfesten Stift groß ihren Namen oder ein
Erkennungszeichen auf die Unterseite der Flossen.
Das ist bei Nachttauchgängen in den übervölkerten
ägyptischen Riffen im Roten Meer oft eine große
Hilfe, seinen Tauchguide wiederzuerkennen, und
nicht fälschlich einem anderen zu folgen...

Fersenband
Fußteil

Düsenschlitze

Fersenbandschnalle

Flossenblatt

Flosse mit geschlossenem Fußteil

Flosse mit offenem Fußteil (Geräteflosse)

Anschaffungspreise
Der Autor verzichtet hier auf Preisangaben, da diese
sich generell kurzfristig ändern, und auch gutes Equipment in den letzten Jahren durch den mörderischen Preiskampf der Hersteller immer preiswerter
geworden ist. Im Allgemeinen kann man für eine
gute Maske ca. 40-50 € und aufwärts ansetzen.
Ähnliches gilt für ein vernünftiges Paar Flossen.
Gute Schnorchel bekommt man zwischen 10 - 30 €
je nach Ausführung und individuellen Kriterien.
Generell sollte man beachten, dass eine gute ABCAusrüstung je nach Pflege eine sehr lange Lebensdauer erreichen kann (20 Jahre und mehr), und sich
die einmalige Anschaffung zum höheren Preis si-
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cherlich lohnt. Ungeachtet dessen bereitet Equipment aus minderwertigem Material oft von Anfang
an Probleme (Undichtigkeit, Risse, Brüche, schlechter Sitz usw.). Das vermiest einem die Freude am
Schnorcheln gründlich und ist im Extremfall beim
Tauchen mit Gerät sogar lebensgefährlich...
Also deshalb merken: Nicht am falschen Ende
sparen, sondern lieber ein paar Euro mehr ausgeben. Dann kann der geplante Schnorchel- und
Tauchurlaub schon fast als gelungen betrachtet
werden!
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