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Geschätzte Feuerwehrtaucher!

50 Jahre Tauchdienst – ein beeindruckendes Jubilä-
um. Es war 1962, als ein verheerendes Hochwasser 
das Marchland überflutete. Eine Katastrophe, die ein 
Jahr später zur Gründung des Tauchdienstes im NÖ 
Landesfeuerwehrverband führte. Damals mit drei 
Tauchern und einem Tauchhelfer. In den vergange-
nen fünf Jahrzehnten hat sich die Spezialeinheit zu 
einer verschworenen Gemeinschaft von 85 top aus-
gebildeten Feuerwehrtauchern entwickelt, die mit 
modernster Ausrüstung zu schwierigen, kräfterau-
benden und psychisch oft schwer belastenden Ein-
sätzen ausrückt. Wann immer in Niederösterreich be-
drohliche Ereignisse unter Wasser gemeldet werden, 
sind sie zur Stelle – unsere Feuerwehrtaucher. 

Auf vier Einsatzgruppen über das ganze Bundes-
land verteilt, sind die Männer des Tauchdienstes ein 
Garant dafür, dass jeder Einsatz bedacht und hoch 
professionell abgearbeitet wird. Dafür sorgt nicht zu-
letzt eine der härtesten Ausbildungen in unserer Or-
ganisation. Um in den elitären Kreis der Feuerwehr-
taucher aufgenommen zu werden, müssen sich die 
Kandidaten einer beinharten, dreijährigen Ausbildung 
unterziehen. Wer diese besteht, darf zu Recht stolz 
auf sich sein. Feuerwehrtaucher müssen vielen An-
sprüchen gerecht werden – vor allem körperlichen, 
psychischen und mentalen. Hitzköpfe oder Rambos, 
die unüber legt ans Werk gehen, sind eine tickende 
Zeitbombe. Derartige Charaktere gefährden nicht nur 

den Einsatzerfolg, sondern vor allem das Leben ihrer 
Kameraden unter Wasser. Um als Feuerwehrtaucher 
bestehen zu können, sind ganz andere Eigenschaften 
gefragt: Besonnenheit, Nervenstärke, Verlässlichkeit, 
gediegene Ausbildung und ständiges Training. Feu-
erwehrtaucher müssen sich im Einsatz im wahrsten 
Sinne des Wortes blind aufeinander verlassen kön-
nen. Einzelkämpfer haben da keinen Platz. Sie sind 
eine verschworene Gemeinschaft, für die Teamgeist 
und Kameradschaft keine leeren Worthülsen sind. 
Und sie sind da, wenn sie gebraucht werden. Egal, 
ob bei einer Menschensuche, einer Bergung oder bei 
lecken Schiffshavarien auf der Donau. Auf unsere 
85 Feuerwehrtaucher ist Verlass. Anlässlich des 50. 
Geburtstages möchte ich den Tauchern des NÖ Lan-
desfeuerwehrverbandes aufrichtig danken. Nicht nur 
für deren großartige Leistungen in den vergangenen 
Jahrzehnten, sondern auch für die stete Einsatzbe-
reitschaft und das besondere Engagement um das 
NÖ Feuerwehrwesen. Zum Jubiläumsfest möchte ich 
den Feuerwehrtauchern vor allem eines wünschen: 
Mögen sie von ihren nicht immer ungefährlichen 
Tauchgängen wieder gesund zu ihren Familien zu-
rückkehren. In diesem Sinne entbiete ich zum 50jäh-
rigen Jubiläum die allerbesten Glückwünsche.

Euer
Dietmar Fahrafellner, MSc.
NÖ Landesfeuerwehrkommandant

Vorwort

Foto: Matthias Fischer
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Es ist Zeit sich an die Anfänge zu erinnern.

1962 im Frühjahr, beim schweren Hochwasser an 
der March, kamen der seinerzeitige Kommandant 
des FuB-Dienstes Landesfeuerwehrkommandant-
Stellvertreter Sepp Kast und OBR Koth beim Augen-
schein der Katastrophensituation zu der Erkenntnis: 
“Es müssen Taucher her, um die Situation rascher in 
den Griff zu bekommen und größeren Schaden zu  
verhindern.“

Wie alles begann
Bei einem internen Gespräch erwähnte der dama-
lige Kommandant der Feuerwehr Stockerau Sepp 
Els, dass er einen versierten Sporttaucher in seiner 
Firma hat. So kamen ich (Gerhard Nowak) und zwei 
Tauch-Kameraden – LM Richard Konyitzk und LM 
Werner Thiel – zur Freiwilligen Feuerwehr.
Der Aufbau einer Sondereinheit stellte uns vor 
schwierige Aufgaben. Unter Wasser waren wir zu 
Hause, aber Unterwasserarbeit war auch für uns 
Neuland.
Es wurde beschlossen vier Tauchgruppen (Nord/
Weissenkirchen, West/Stadt Haag, Süd/Baden und 
Ost/Korneuburg)  aufzubauen und zwar in dreijähri-
gen  Ausbildungsstufen (Grundlehrgang, zehn Meter 
Einsatztiefe, 40 Meter Einsatztiefe).

Taucheinsatz-Trio
Die Tauch-Einsätze wurden in der ersten Zeit nur von 
uns drei durchgeführt, wobei die daraus gewonne-

nen „Bergeerfahrungen“ sofort in der Ausbildung 
Niederschlag fanden: beispielsweise Leichensuche 
und Bergung bei -9 Grad Außentemperatur in fünf 
Meter tiefen Schotterteich; detto im Höllental in der 
Hochwasser  führenden Schwarza; Bergung einer 40 
Tonnen schweren Planierraupe aus 10 Meter tiefem 
Schotterteich mit Hilfe zweier Bergepanzer des Bun-
desheeres; eine Kiste Handgranaten; leckgeschlage-
nen Donaudampfer abdichten zum Abschleppen in 
die Schiffswerft Korneuburg, Autobergung aus der 
Donau usw. Bei all diesen Einsätzen waren schon 
auszubildende Taucher als Helfer mit dabei, um spä-
ter nach abgeschlossener Prüfung selbständig Ein-
sätze durchführen zu können.

Ich möchte an dieser Stelle allen Kameraden für den 
damals geleisteten Einsatz und nach Abschluss der 
jeweiligen Ausbildungsstufe für den selbständigen 
Unterwassereinsatz, der oft bis an die Grenzen der 
körperlichen-  und psychischen Belastbarkeit ging, 
herzlich danken, denn sie machten den Tauchdienst  
mit ALLEN weiteren Tauchkameraden zu dem was er 
heute ist:

Eine perfekte und zusammengeschweißte Son-
dereinheit im Rahmen der Freiwilligen Feuer-
wehr NÖ

EABI Techn.Rat Ing. Gerhard Nowak †

Vorwort

Foto: Feuerwehr
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Liebe Feuerwehrkameradin-
nen und Feuerwehrkamera-
den! Werte Leserinnen und 
Leser!

Vor 50 Jahren entstand der Son-
derdienst „Tauchdienst“ im Nie-
derösterreichischen Landesfeu-
erwehrverband aus einer Gruppe 
von Pionieren, die erkannten, dass 
es wichtig ist, auch am, im und 
unter Wasser Hilfe zu leisten. Ich 
bin stolz jenem Sonderdienst im 
Niederösterreichischen Landes-
feuerwehrverband vorstehen zu 
dürfen, der einen ganz beson-
deren Ruf genießt. Als „härteste 
Ausbildung“ werden die drei Jah-
re immer wieder tituliert und alle 
Absolventen, aber vor allem all 
jene, die die Ausbildung nicht be-
enden konnten, wissen, dass das 
kein leeres Geschwätz ist. „Bei uns 
lernst du deine Grenzen kennen. 
Wir zeigen dir welche Kräfte wirk-
lich in dir stecken. Hier erfährst 
du eine neue Form der Kamerad-
schaft“, dieser Ausspruch kommt 
nicht von ungefähr und ziert nicht 
umsonst alle unsere Aussendun-
gen. Besonders Kameradschaft, 
innere Ruhe und Besonnenheit 
sind die Tugenden, auf die un-
ser ganzes System aufgebaut ist. 
Noch einen Tick mehr als beim 
Atemschutz muss man sich unter 
Wasser auf seinen Tauchpartner 
oder Leinenmann verlassen kön-
nen. Auch bei kleinen Problemen 
die unter Wasser auftreten, kann 
Panik lebensbedrohlich sein. Meist 
sind es tragische Umstände, wenn 
wir zum Einsatz gerufen werden. 
Besonders bei solchen Einsätzen 
ist Professionalität gefragt. Die-
se Professionalität ist es, die die 
Mitglieder des Tauchdienstes des 
NÖ Landesfeuerwehrverbandes zu 
den bestausgebildetsten Tauchern 
Österreichs zählen lässt. Konse-

quente Ausbildung 
und permanente 
Fortbildung sind 
für uns überle-
benswichtig. Drauf-
gängertum und 
Heldentaten sind 
bei unserer Arbeit 
tödlich. Drei Kame-
raden verloren wir 
in der Geschichte 
des Tauchdienstes 
während Übungen 
oder Einsätzen. Sie 
waren alles ande-
re als Draufgänger. 
Besonnene Kame-
raden, derer ich an 
dieser Stelle geden-
ken möchte: Gerhard Schwarz, 
Werner Koppensteiner und Wolf-
gang Eger ließen ihr Leben im küh-
len Nass, wo sie sich am wohlsten 
fühlten. Im Jubiläumsjahr verließ 
uns viel zu früh mein Freund und 
Gruppenkommandant der Tauch-
gruppe Süd, Klaus Berger, noch 
bevor seine Dienstzeit aus meiner 
Sicht zu Ende gewesen wäre. Sie 
alle repräsentieren alles, wofür 
der Tauchdienst steht: Kamerad-
schaft, Freundschaft, Verlässlich-
keit und Hilfsbereitschaft bis zum 
Ende. In 50 Jahren hat sich viel 
bewegt und verändert. Alleine im 
Bereich der Ausrüstung haben sich 
Welten aufgetan. Der erste Son-
derdienstkommandant des Tauch-
dienstes Gerhard Nowak, der dem 
Tauchdienst 19 Jahre lang vor-
stand, hätte sich nicht träumen 
lassen, mit welcher Ausrüstung 
wir heute arbeiten dürfen. Ich 
danke allen Stellen im LFV, dem 
LFKDO und den Kommanden der 
Stationierungsfeuerwehren unse-
rer Tauchdienstfahrzeuge, für all 
die Unterstützung, die der Tauch-
dienst in den letzten 50 Jahren 
durch euch erfahren durfte.

Mehr als die Hälfte dieser Zeit bin 
ich nun Mitglied dieser kleinen Fa-
milie in der großen Feuerwehrwelt. 
Wir haben viel miteinander erlebt. 
Mein Dank und meine Hochachtung 
gilt den Familien unserer Taucher: 
Ohne eure Unterstützung, euren 
Zuspruch und ohne eure Geduld 
wäre es uns nicht möglich, so viel 
Zeit in das „Anderen-Helfen“ zu in-
vestieren. Und Danke an „meine“ 
Taucher: Die unentgeltlich sich in 
eisiges, finsteres Wasser stürzen, 
um dort zu helfen, wo für andere 
Schluss ist. Ich wünsche uns allen 
für unsere gemeinsame Zukunft 
im Tauchdienst des Niederöster-
reichischen Landesfeuerwehrver-
bandes weiterhin so viel Engage-
ment, Zusammenhalt, Gesundheit, 
Kraft und Glück. Gut Luft!

Fritz Brandstetter 
Hauptbrandinspektor  
Kommandant Tauchdienst

Vorwort

Foto: Tauchdienst
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Zum 50jährigen Bestandsjubiläum gedenkt der 
Tauchdienst besonders auch der verstorbenen 
Kameraden und Freunde des Tauchdienstes. 
Vor allem zeigen wir Ehrfurcht und sind stolz 
auf unsere Kameraden, die sich aufopfernd 
dem Tauchdienst hingegeben haben. Nur ein 
Stück weit konnten wir den Weg des Lebens 
mit ihnen gemeinsam gehen: Verhallt sind ihre 
Worte, die uns bewegt haben. Verwehrt sind 
ihre Blicke, die uns reich beschenkt haben. Ver-
flogen sind ihre Gedanken und Ideen, die uns 
bereichert haben. Vergangen ist ihre tatkräfti-
ge Hilfe, die uns und Notleidenden gut getan 
hat. Verflossen sind ihre Träume, die uns be-
zaubert haben. Unsere Toten gehören zu den 
Unsichtbaren, aber nicht zu den Abwesenden. 
Sie sind lebendig in uns und in Gott. So werden 
sie immer uns nah sein. 

Eure Kameraden und Freunde

Totengedenken
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1963 war Ing. Gerhard Nowak eines der Gründungs-
mitglieder der ersten einsatzfähigen “Tauchergruppe 
Tulln”. Seine Pionierleistungen im Tauchdienst – wie 
zum Beispiel die Entwicklung eines Formulars zur 
Tauchgangsberechnung – waren legendär

Später dann, in den 1970er Jahren, als nach und nach 
Tauchkurse abgehalten wurden, lernte man Gerhard 
Nowak nicht nur als exzellenten Fachmann, sondern 
auch als konsequenten Vorgesetzten kennen. Als ers-
ter Landestauchdienstkommandant prägte Gerhard 
Nowak das Bild der spezialisierten Einheit innerhalb 
der Feuerwehr.  Er brachte die Sicherheit an obers-
te Stelle. Wer im Hallenbad statt wie angeordnet im 
Kreis schwimmt sondern eine Münze auftaucht, der 
– so seine Meinung – hält sich auch im Einsatzfall 
nicht an besprochene Vorgehensweisen, was tödlich 
enden kann. Mit ihm verlässt uns eines der Grün-
dungsmitglieder. Unter anderem war er es, der die 
härteste Ausbildung im Feuerwehrdienst geformt hat. 

Die meisten aktiven Taucher spüren noch heute den 
Geist Nowaks. Akribisches Vorgehen bei Ausbildung 
und Einsatz mit äußerstem Bedacht auf Disziplin, Si-
cherheit und Kameradschaft waren sein Motto, womit 
er die Grundlagen für die heute härteste Ausbildung 
im Feuerwehrdienst schuf. Sein Geist, seine Ideologie 
und sein Einsatz waren einzigartig und werden immer 
unvergessen bleiben.

EABI 
Ing. Gerhard 
Nowak

Heuer feiert der Sonderdienst Tauchdienst des NÖ Landesfeuerwehrverbandes sein 50jähriges 
Bestandsjubiläum. Just in diesem Jahr verstirbt Ing. Gerhard Nowak, der erste Landestauch-
dienstkommandant im NÖLFV, am 23. Februar im 85. Lebensjahr. 

Foto: Feuerwehr
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Peter Joppich (geb. 7. Juni 1939, gest. 17. Juli 
2010) wurde 1982 zum Sonderdienstkommandan-
ten ernannt. Er führte den „härtesten“ Sonderdienst 
14 Jahre lang. Teilweise mit harter, aber gerechter 
Hand. Durch sein Leben für den Tauchdienst wur-
den unter Peter Joppich viele Neuerungen im Tauch-
dienst eingeführt, wie auch die damals erstmalig an-
geschafften Fahrzeuge für den Tauchdienst. Joppich 
war bei den Ausbildungen ein ganz harter. Er führte 
sich selbst und vor allem die Auszubildenden an die 
Grenzen des körperlich machbaren. „Obwohl wir bei-
de nicht konnten, wollte Peter sehen, was ich noch 
schaffen würde, wenn ich meinen inneren Schweine-
hund bekämpfe.“, erzählt der heutige Tauchdienst-
kommandant HBI Friedrich Brandstetter. „Nach einer 
kompletten Seerunde am Lunzer See mit einer Dop-
pel-Zehner am Rücken hat er zu mir gesagt: Und? 
Jetzt noch daquer? Er konnte genauso wenig wie ich, 
aber wir haben beide durchgebissen.“ Als Kamerad 
viel geschätzt hat Joppich seine Mitglieder im Tauch-

dienst unterstützt, wie man es sich von einer Füh-
rungspersönlichkeit wünschen kann. „Während eines 
Einsatzes habe ich zu Peter gesagt, dass ich wegen 
dem Einsatz meinen Estrich nicht betonieren konnte. 
Er fragte mich, wann ich es denn machen wolle. Ich 
sagte nur: Weiß nicht, vielleicht morgen. Am nächs-
ten Tag klopfte er um sechs Uhr morgens an mein 
Schlafzimmerfenster und begrüßte mich mit den 
Worten: Wos is jetza mitn betonier’n?“, so Brands-
tetter weiter im Gespräch mit Brandaus. Ing. Peter 
Joppich verstarb im Kreise seiner Angehörigen nach 
langer und schwerer Krankheit am 17. Juli 2010. Er 
lebte für den Feuerwehrtauchdienst! Auf seinem letz-
ten Weg wurde er im engsten Rahmen begleitet. „Er 
war ein Mentor und ein Wegweiser für mich und mein 
Handeln. Als Gruppenkommandant der Tauchgruppe 
West und als Landestauchdienstkommandant hat er 
die Latte im Bezug auf Führungsstil, Ausbildung und 
Kameradschaft dort angelegt, wo wir immer noch 
versuchen hinzukommen.“

EABI 
Peter Joppich

Der Sonderdienst Tauchdienst des NÖ Landesfeuerwehrverbandes trauert um seinen ehemali-
gen Landestauchkommandanten EABI Ing. Peter Joppich.

Foto: Archiv
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Während einer Urlaubsreise mit seiner Gattin 
verstarb EABI Klaus Berger am 20. Mai 2012 
plötzlich und völlig unerwartet. 

EABI Klaus Berger, der 40 Jahre lang im Feuerwehr-
dienst stand, war eine der prägenden Persönlichkei-
ten der Feuerwehr Mödling. Von seinem Eintritt in die 
Feuerwehrjugend bis zu seinem  letzten Tag erfüll-
te er verschiedene Funktionen in der Feuerwehr mit 
großem Engagement. Von 1996 bis 2006 bekleidete 
er das Amt des Kommandant-Stellvertreters in Möd-
ling; seit 2005 war er Kommandant der Tauchgruppe 
NÖ-Süd.

Sein gegenüber allen offenes Wesen, seine Kompe-
tenz und vor allem seine nicht enden wollende Ener-
gie waren für die Familie Feuerwehr von unschätzba-
rem Wert. Durch seine Hilfsbereitschaft, die für ihn 
übliche gewissenhafte Pflichterfüllung und sein auf-
geschlossenes und humorvolles Wesen gewann er die 
Achtung und Wertschätzung seiner Feuerwehrkame-
raden, weit hinaus über die Grenzen des Bezirkes Möd-
ling und des Bundeslandes Niederösterreich hinaus.  
Diese Eigenschaften wurden auch von den maßgeb-
lichen Stellen erkannt und schlugen sich in vielen 
Auszeichnungen und Ehrungen der Stadt Mödling, 
des Landes Niederösterreich und auf Bundesebene 
nieder. Klaus Berger wäre als Mitglied der allerers-
ten Jugendgruppe der Mödlinger Feuerwehr, die im 

Herbst 1972 gegründet worden war, heuer mit dem 
Ehrenzeichen für 40-jährige Tätigkeit ausgezeichnet 
worden. Klaus Berger stand seit 2005 einer ganz 
besonderen Sondereinheit der Feuerwehr vor. Als 
Gruppenkommandant der Tauchgruppe NÖ Süd lei-
tete er eine Einheit von Spezialisten für Einsätze der 
Feuerwehr am, im und unter Wasser. Als einer von 
damals drei Mödlinger Feuerwehrmännern bestand 
er 1991 die drei Jahre dauernde Ausbildung zum 
Feuerwehrtaucher. Diese „härteste Ausbildung im 
Feuerwehrdienst“ gestaltete er seitdem als Ausbild-
ner mit. Seine Gedanken bei den Einsätzen drehten 
sich immer um „seine“ Taucher. Bis zuletzt war ihm 
die Aufarbeitung des Verlusts eines Tauchkameraden 
die wichtigste Aufgabe innerhalb der Tauchgruppe. 
Mit seinem Fingerspitzengefühl, welches er mit Hu-
mor versteckte, wusste er die psychologisch extrem 
belasteten Taucher immer wieder neu zu motivieren 
und im richtigen Moment zurückzuziehen. Er war ein 
offener und direkter Mensch, der sein Umfeld unwill-
kürlich in seinen Bann zog und zum Lachen brachte. 
Klaus Berger war für alle Menschen, die ihn kannten 
eine Inspiration und ein Quell an Motivation und Trost 
in den unglaublichsten Lebenslagen. Die Mödlinger 
Feuerwehr, der niederösterreichische Tauchdienst, 
die Stadt Mödling vor allem aber seine Familie, der 
unser ganzes Mitgefühl gilt, haben einen liebenswer-
ten Menschen verloren, dessen Dahingehen ein tiefes 
Loch in die Herzen gerissen hat.

EABI 
Klaus Berger

Foto: Archiv
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V 
Werner Koppensteiner
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Die Gewässer unserer Erde 
sind für uns lebenswichtig. 
Bereits seit tausenden von 
Jahren erhalten wir Nahrung 
und Wasser aus den Seen und 
Flüssen. 

Auch nutzten bereits 4.500 v. chr. 
Apnoetaucher in Ostasien die Ge-
wässer als wichtigen Rohstofflie-
feranten. Archäologische Funde 
beweisen, dass Perlen, Perlmutt, 
Schwämme oder Korallen bereits zu 
dieser Zeit durch Menschen aufge-
taucht wurden. In Griechenland wur-
den ab ca. 2.500 v. Chr. Schwämme 
in großen Mengen durch professio-

nelle Taucher „geerntet“. 
Einer Legende nach, soll Scyllias 
mit seiner Tochter Hydna die persi-
sche Flotte vor einem Angriff auf die 
Griechen im 5. Jahrhundert  v. Chr. 
unter Wasser losgeschnitten haben. 
Um unentdeckt zu bleiben, atmeten 
sie durch einen, einem Schnorchel 
ähnlichen, hohlen Gegenstand. Dies 
waren demnach die ersten Kampf-
schwimmer der Geschichte. 
Der in Sizilien geborene Archimedes 
von Syrakus, ein antiker griechi-
scher Mathematiker, Physiker und 
Ingenieur, entdeckte eines der wich-
tigsten physikalischen Prinzipien für 
den Schiffsbau und das Tauchen: 
das archimedische Prinzip. Dieses 
besagt, dass die Auftriebskraft eines 
Körpers gleich der Gewichtskraft der 
vom Körper verdrängten Flüssig-
keitsmenge ist. Dank dieses Prinzips 
wissen wir, warum und vor allem 
wie viel Blei wir heutzutage benöti-
gen, um überhaupt unter zu gehen. 
Um 320 v. Chr. beschreibt Aristoteles 
erstmals das Prinzip der Taucherglo-
cke. Allerdings gerät dieses Wissen 
wieder in Vergessenheit. Tatsächlich 
wird man über 1000 Jahre keine 
nennenswerten weiteren Erkennt-

nisse für das Tauchen finden. Leo-
nardo da Vinci entwickelt um 1500 
einen Tauchanzug mit Kappe aus 
Schweinsleder, welcher mit einem 
Blasebalg mit Luft versorgt wird. Ein 
Nachbau aus 2003 beweist dessen 
prinzipielle Funktionsfähigkeit. 

Geschichte des Tauchens = 
Geschichte der Physik
Die Geschichte des Tauchens ist 
eng mit der Geschichte der Phy-
sik verwoben. Ohne die physika-
lischen Erkenntnisse aus dem 17. 
und 18. Jahrhundert, wäre das 
Tauchen – aber auch einige ande-
re heute selbstverständliche Ge-
genstände und Tatsachen – nicht 
in dieser Art und Weise möglich.
Im Jahr 1538 wird im spanischen 
Toledo eine offene Taucherglocke 
ohne Luftversorgung vorgeführt. 
Mehr als hundert Jahre später „er-
findet“ der britische Kapitän Wil-
liam Phipps erneut die Taucher-
glocke, mit welcher es ihm gelingt, 
Gold und Silber vor der Mündung 
des Rio de la Plata zu bergen. 
Nur dreißig Jahre später, im Jah-
re 1691, experimentiert Denis Pa-
pin mit einer Taucherglocke mit 
Luftversorgung über Blasebälge 
und Edmund Halley lässt sich eine 
Taucherglocke mit Luftversorgung 
durch Fässer patentieren. 1650 
wird vom Magdeburger Otto von 
Gericke das Barometer erfunden. 
Er bewies in aufsehenerregenden 
Experimenten, dass Luft ein Ge-
wicht besitzt und bewies so den 
Luftdruck. Durch seine Erfindung 
wurden der heutige Tiefenmesser 
und das lebenswichtige Finimeter 
(zum Messen des Luftvorrats in 
der Pressluftflasche des Tauchers) 
überhaupt erst möglich. 
1662 beschrieb der englische Phy-
siker Robert Boyle den Zusammen-
hang zwischen Druck und Volu-
men eines Gases. 14 Jahre später 

Geschichte des Tauchens

Fotos: Wikipedia
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gelangte der Franzose Edme Mari-
otte zu denselben Erkenntnissen. 
Das heute bekannte Gesetz von 
Boyle-Mariotte besagt, dass das 
Produkt aus Druck und Volumen 
einer festgelegten Stoffmenge von 
Gas konstant ist. Das bedeutet für 
uns, dass bei steigendem Druck 
eine Gasblase an Volumen verliert 
und bei fallendem Druck diese 
sich wieder ausdehnt. Später wird 
der Brite William Henry das Lös-
lichkeitsverhalten von Gasen in ei-
ner Flüssigkeit beschreiben. Über 
diese beiden Gesetze werden wir 
später noch einmal lesen. 

Temperatur und Luftdruck
Ebenfalls in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts entdeckte 
der Franzose Guillaume Amon-
tons den Zusammenhang zwi-
schen Druck und Temperatur ei-
nes Gases bei vorgeschriebenem 
Volumen. Er beschrieb, dass der 
Druck bei gleichbleibenden Volu-
men und gleichbleibender Menge 
direkt proportional zur Tempe-
ratur ist. Bei Erwärmung erhöht 
sich also der Druck. Joseph Lou-
is Gay-Lussac erkannte und be-
schrieb 1802, dass das Volumen 

idealer Gase bei gleichbleiben-
dem Druck und gleichbleibender 
Menge direkt proportional zur 
Temperatur ist. Mit diesen beiden 
ähnlichen Erkenntnissen werden 
wir auch beim Autofahren kon-
frontiert: Warme Reifen haben 
einen höheren Luftdruck, als 
wenn man das Auto stehen lässt 
und den Druck bei abgekühlten 
Reifen prüft. Die Formel 1 nutzt 
diese Gasgesetze indem die Rei-
fen nicht vollständig aufgepumpt 
werden. Erst wenn die Reifen 
ihre Renntemperatur erhalten, ist 
der Reifendruck optimal. 

Absorption von Kohlendioxid
1777 konnte der schwedische 
Forscher Carl Wilhelm Scheele 
beobachten, dass Bienen in ei-
nem luftdichten Behälter länger 
überlebten, wenn eine Schüssel 
Kalkwasser im Behälter vorhan-
den ist. Diese Erkenntnis führte 
zum Prinzip der Absorption von 
Kohlendioxid durch Kalk, welches 
in Kreislaufgeräten der heutigen 
Kampftaucher verwendet wird. 
In der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts konnten, durch das Vo-
rankommen des Maschinenbaus 
leistungsfähige und mobile Kom-

1650 erfindet Otto von Geri-
cke das Barometer. Rechts: 
die Anfänge des Tauchens

Fotos: Wikipedia
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pressoren gebaut, mit Hilfe deren 
die Tauchglocken kontinuierlich 
mit Frischluft versorgt werden 
konnten. 

Moderne Metallurgie
Fast jährlich wurden neue Errun-
genschaften für das Tauchen ab 
1800 verzeichnet. Endlich konn-
ten die unzähligen theoretischen 
Erkenntnisse für praktische An-
wendungen genutzt werden. Die 
moderne Metallurgie brachte Fort-
schritte, wie die Druckluftflasche 
und neuartige Baumethoden er-
forderten tauchende Bauarbeiter.
Die Helmtauchtechnik schritt wei-
ter voran. 1838 stellte Augustus 
Siebe den geschlossenen Helm-
tauchanzug vor. Der Helm war 
nun erstmals wasserdicht mit dem 
Anzug verbunden, sodass er nicht 
mehr mit Wasser volllaufen konn-
te. Bis weit in das 20. Jahrhundert 
hinein sollte seine Konstruktion 
Anwendung finden. Die für das 
Tauchen aber wichtigste Weiter-
entwicklung war, als 1865 Tauch-
geräte erstmals mit Druckluftbe-
hälter ausgerüstet wurden. Der 
Franzose Benoit Rouquayrol war 

im Bergwesen tätig und erfand 
1860 ein Atemgerät mit membran-
gesteuertem Atemregler, um ver-
unglückte Bergleute retten zu kön-
nen. Gemeinsam mit Auguste und 
Louis Denayrouze entwickelten 
die drei Franzosen aus dem Atem-
schutzgerät ein Tauchgerät, das 
zunächst von der französischen 
Marine und später weltweit bis ins 
20. Jahrhundert verwendet wurde. 
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts 
werden Senkkästen  – sogenannte 
Cassions – als Weiterentwicklung 
der Taucherglocken für den Bau 
von Brücken verwendet. Diese 
werden – zum Beispiel beim Bau 
der Brooklyn Bridge oder der To-
wer Bridge – an Land gezimmert, 
an jene Stelle auf dem Wasser, wo 
diese benötigt werden, geschleppt 
und dort versenkt. Die Arbeiter 
graben Schlamm und Gestein im, 
an der Unterseite geöffneten, Kas-
ten ab. Über Kompressoren wird 
permanent Frischluft zugeführt. 
Viele Arbeiter verloren das Leben, 
weil beim Verlassen des Cassions 
der Druckunterschied zu groß war. 
Erklärt werden kann dies durch 
die Erkenntnisse von Boyle, Mari-

otte und Henry. Die für die Taucher 
gefährliche Taucherkrankheit oder 
Cassionskrankheit führt auf deren 
Erkenntnisse zurück. Die Bestand-
teile Stickstoff und Sauerstoff der 
eingeatmeten Luft werden über die 
Lunge im Blut gelöst. Taucht man 
zu schnell auf, werden die im Blut 
gelösten Stickstoffbläschen größer 
und blockieren Blutbahnen. Dies 
kann von Lähmungserscheinungen 
bis zum Tod führen. 

Tauchen und Medizin
Die medizinischen Abhandlungen 
zu diesem Thema überschlugen 
sich förmlich: 1857 veröffentlichte 
Felix Hoppe-Seyler seine physiolo-
gische Abhandlung über die Gas-
blasenembolie, 1869 folgte Leroy 
de Mericourt hierzu mit einer me-
dizinischen Abhandlung. Mericourt 
erkannte zwar den Zusammenhang 
zwischen Tauchtiefe, Grundzeit und 
Auftauchgeschwindigkeit, konnte 
aber keine Regeln erstellen, um 
die Krankheit zu verhindern. Der 
französische Physiologe Paul Bert 
stellte erstmals 1878 die ersten 
Regeln auf, um eine Dekompres-
sionskrankheit zu verhindern. Er 
beschrieb auch erstmals die gifti-
ge Wirkung von reinem Sauerstoff 
unter Druckbedingungen. Er stellte 
fest, dass das Atmen von reinem 
Sauerstoff ab einer gewissen Tiefe 
zu einer Vergiftung führt, wodurch 
uns heute bekannt ist, dass wenn 
man mit Pressluft tiefer als 72 Me-
ter taucht, der Sauerstoffanteil 
tödlich wird. 

Equipment
William Thompson belichtete 
1856 die ersten nachweisbaren 
Unterwasserfotografien. Im 20. 
Jahrhundert prägten Weiterent-
wicklungen in allen Bereichen den 
enormen Fortschritt des Tauchens. 
Kunststoffe waren die Vorausset-

Foto: Wikipedia
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zung für Schwimmflossen, Tauch-
masken oder Taucheranzüge aus 
Neopren. Ab der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts führten die 
fallenden Preise beim Equipment 
und die Erkenntnisse in der Tauch-
medizin dazu, dass Menschen 
dem Tauchen als Hobby nachge-
hen konnten. Aber auch U-Boote 
und Kampfschwimmer wurden im 
Jahrhundert der Weltkriege un-
entbehrlich. Besonders der mili-
tärischen Weiterentwicklung sind 
viele der heute gebräuchlichen 
Systeme zu verdanken. Neopren 
wurde 1930 von den US-Amerika-
nern Collins und Carothers im Auf-
trag des Chemiekonzerns DuPont 

entwickelt. Dieses aufgeschäumte 
Chlor-Kautschuk-Polymer hat ein-
geschlossene Gasblasen, wodurch 
es sehr gute Wärmeisolationsei-
genschaften erfährt. 1933 konst-
ruierte Louis Ce Corlieu die ersten 
Schwimmflossen. Der Franzose 
ließ sich die Erfindung in den USA 
und Frankreich patentieren. Eben-
falls in den 1930ern forschte der 
US Marineoffizier Charles Momsen 
an Problemen der Dekompression 
und der Stickstoffnarkose und tes-
tete dabei unterschiedliche Atem-
gasgemische. Er ersetzte teilweise 
den gefährlichen Stickstoff der 
Atemluft gegen Helium. Bis heute 
wird diese aus Helium, Stickstoff 
und Sauerstoff bestehende und 
als Trimix bekannte Mischung für 
Tieftauchgänge eingesetzt. 

Hans Haas, berühmter österreichi-
scher Biologe, begann mit selbst 
entwickelten Unterwasserkame-
ras und Plexiglas-Taucherhelmen 
sowie einem selbst umgebauten 
Dräger Kreislauftauchgerät die Er-
forschung der Unterwasserwelt. 
Auf Anregung des französischen 
Meeresforschers Jacques-Yves 
Cousteau entwickelten Georges 
Commeinhes und Emile Gagnan 
in den Jahren 1942 und 1943 ei-
nen kompakten Atemregler. Dieser 
Regler entnimmt das unter Druck 

stehende Atemgas einer Vorrats-
flasche und gibt das Gas mit na-
hezu Umgebungsdruck an den 
Taucher ab. Die Ausatemluft wird 
an das Wasser abgegeben. Von 
Gautier und Bronnec wurde der 
Regler 1955 zum Einschlauch-Au-
tomaten weiterentwickelt, bei dem 
die Hochdruckstufe (1. Stufe) und 
die Niederdruckstufe (2. Stufe – 
Mundstück) räumlich getrennt und 
durch einen Schlauch verbunden 
wurden. 

Technik dominiert Tauchen
1971 wurde die erste Tarierweste 
vorgestellt. Deren Weiterentwick-
lung – das Tarierjacket – gehört zu 
jeder Grundausrüstung eines Tau-
chers. Zu Beginn der 1980er Jah-
re wurde der erste Tauchcompu-
ter vorgestellt. Die elektronische 
Technik erlaubte es, die Stick-
stoffsättigung im Gewebe und da-
mit die verbleibende Zeit bis zum 
endgültigen Auftauchen noch effi-
zienter zu berechnen, als dies die 
bisherigen Tabellen oder der seit 
1963 eingesetzte, mechanische 
Dekometer erlaubt hätten. 
Weiter sinkende Preise und die 
Verbreitung von Tauchsportver-
bänden führten dazu, dass Schät-
zungsweise drei Prozent der Bevöl-
kerung Europas einen Tauchschein 
besitzen. Tendenz steigend. 

Foto: Wikipedia
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Seit 1963 gibt es den Tauch-
dienst als Sonderdienst des NÖ 
Landesfeuerwehrverbandes. 
In der Geschichte des Nieder-
österreichischen Tauchdiens-
tes gab es allerdings nur vier 
Sonderdienstkommandanten.

Nach dem verheerenden March-
Hochwasser 1962 wurden im Jahr 
1963 auf Anraten von Landes-
Feuerwehrrat Sepp Kast, dem 
damaligen Kommandanten der 
Feuerlösch- und Bergebereit-
schaft Niederösterreichs, durch 
den damaligen Landesfeuerwehr-
kommandanten, LBD Dipl.-Ing. 
Ferdinand Heger, der Niederös-
terreichische Tauchdienst mit ins-
gesamt drei Tauchern und einem 
Tauchhelfer gegründet. Ing. Ger-
hard Nowak wird als erster Son-
derdienstkommandant bestellt. Ta-
rierwesten kannte man noch nicht, 
allerdings war die Ausrüstung am 
damaligen Stand der Technik. 
Und bereits am 15. März 1963 
wurde ein brenzliger Einsatz für 
die Feuerwehrtaucher unter Lan-
des-Feuerwehrrat Friedrich Koth 
vom „Landes-Einsatzkommando“ 
alarmiert. LFR Koth, selbst Kom-
mandant der Sprenggruppe und 
Feuerwehrtaucher, stieg in den 
Rußbach, wo sich unter einer Brü-
cke eine Verklausung derart stark 
ausbildete, dass das aufgestaute 
Wasser einen Damm zu überflu-
ten drohte. LFR Koth brachte an 
einer angeschwemmten Traverse 
ein Seil einer Seilwinde an und 
stieß sich dabei einen Nagel in 
den Rücken und schlitzte so den 
Tauchanzug auf. Nachdem die ers-
te Traverse geborgen war und sich 

die Taucher am Feuer, welches die 
Glinzendorfer Feuerwehrkamera-
den entzündeten, wärmten, wurde 
der defekte Tauchanzug von den 
Feuerwehrkameraden noch selbst 

vulkanisiert. Um die zweite Traver-
se am Seil der Winde zu befesti-
gen, musste der Taucher zweimal 
tauchen, da das Seil beim ersten 
Versuch von der Traverse losging. 

Geschichte des Tauchens           
in Niederösterreich

Im August 1963 waren die Feuerwehrtaucher das Top-Thema. 
Im März 1963 musste der erste Taucheinsatz absolviert werden
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Erst der zweite Versuch brachte 
den gewünschten Erfolg. Die drit-
te angeschwemmte Traverse stell-
te sich als hartnäckig heraus, war 
diese doch so lang wie die Brücke 
selbst und hatte sich derart ver-
keilt, dass LFR Koth ein Schweiß-
gerät aus der Ortschaft Glinzen-
dorf anforderte. Er selbst stieg ab 
und schnitt mit dem Schneidbren-
ner unter Wasser die am Seil der 
Winde gesicherte Traverse ab. Das 
Wasser sank sofort. Dieser erste 
dokumentierte Einsatz der „Tau-
chergruppe“ wurde von Sepp Kast 
mit folgenden Worten gewürdigt: 
„Leben und Gesundheit bedenken-
los einsetzend, haben unsere Tau-
cher unter Führung von LFR Koth 
diesen Einsatz gemeistert und eine 
Einstellung gezeigt, die weit über 
alle Grenzen der Pflichterfüllung 
hinausgeht.“

So wurde im „Brand Aus!“ vom 
April 1963 auch ein Taucher-
lehrgang gemeinsam mit dem 
Oberösterreichischen Landes-
Feuerwehrkommando in der Lan-
des-Feuerwehrschule in Linz aus-
geschrieben. Damals wurden ein 
Taucherlehrgang für Anfänger und 
einer für Fortgeschrittene, jeweils 
eine Woche dauernd, angeboten. 
Im August Heft fand man einen 
detaillierten Nachbericht. Am Tau-
cherlehrgang I nahmen damals 22 
Teilnehmer, am Taucherlehrgang 
II sieben Kameraden aus Nieder-
österreich und Oberösterreich teil. 
Die Kursleitung hatte Dr. Alfred 
Zeilmayer inne, der selbst passi-
onierter Taucher war, den ersten 
Unterrichtsbehelf selbst schrieb 
und Pionier des Feuerwehrtauch-
wesens in Oberösterreich war. Aus 
Niederösterreich nahmen am Tau-
cherlehrgang I sieben Kameraden 
(1 Tulln, 1 Krems-Stein, 3 Krems, 
1 Weißenkirchen, 1 Traismauer 

und 1 St. Valentin) teil. Am Lehr-
gang II beteiligten sich vier Män-
ner aus Niederösterreich, nämlich 
zwei aus Krems und je einer aus 
Krems-Stein und Weißenkirchen. 
Am Taucherlehrgang II durften 
nur jene Kameraden teilnehmen, 
die bereits Taucherfahrung hatten. 
Hier galt damals als Einstieg noch 
eine private Brevetierung. 

Berichterstattung
In jener Ausgabe wurde der Be-
richt über den ersten offiziellen 
Taucherlehrgang folgendermaßen 
angekündigt: „Unter den vielen 
Aufgaben, auf die sich die Frei-
willigen Feuerwehren durch Schu-
lung und Ausrüstung besonders 
vorzubereiten haben, nimmt der 
Wasserdienst einen immer wich-
tigeren Platz ein. Der NÖ Landes-
Feuerwehrverband und einige an-
dere Landes-Feuerwehrverbände 
fördern den Wasserdienst durch 
Lehrgänge an den Landes-Feu-

erwehrschulen, durch Wasser-
wehrwettkämpfe und durch die 
Beschaffung von Geräten für den 
Wasserrettungseinsatz. So hat das 
NÖ Landes-Feuerwehrkommando 
jene Feuerwehren an der Do-
nau, deren Bereiche immer wie-
der durch Hochwasser bedroht 
werden, mit Zillen ausgerüstet 
und eine Reihe von Stützpunkten 
errichtet, die zusätzlich über Mo-
torboote verfügen. Auf dem Ge-
biete der Ausbildung für die Unter-
wasser-Bergung war man, wenn 
von der Tauchergruppee der FBF 
Schiffswerfte Korneuburg und ge-
legentlicher Bemühungen einiger 
größerer Feuerwehren abgesehen 
wird, über den Versuch bisher 
nicht hinausgekommen. Die Ein-
satzfähigkeit eines Tauchers hängt 
von einer gründlichen Spezialschu-
lung ab, die dem Feuerwehrmann 
im Rahmen des Übungsbetriebes 
seiner Feuerwehr niemals geboten 
werden kann. Es muß daher an-
erkennend vermerkt werden, daß 
das oberösterr. Landes-Feuerwer-
kommando gerade in den letzten 
Jahren beispielgebende Lehrgänge 
für den „leichten Taucherdienst“ 
veranstaltet hat. Dem Landes-Feu-
erwehrkommando Oberösterreich 
steht hiezu auch ein ausgezeich-
neter Behelf für die theoretische 
Schulung, verfaßt von Dr. Alfred 
Zeilmayer, zur Verfügung.“

Gedanken um künftige 
Ausbildung
Über die Zukunft des Tauchdiens-
tes wurde in dieser Ausgabe eben-
falls philosophiert: „Natürlich ist 
mit dieser Ausbildung nur ein be-
scheidener Anfang gemacht wor-
den. Es ist nun notwendig, die 
Kenntnisse der Lehrgangsteilneh-
mer durch laufende Übungen und 
Wiederholungskurse zu vervoll-
ständigen und am Laufenden zu 

1963: Bereits damals wurde der 
Focus auf gute Ausbildung gelegt 
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halten. Dabei muß vor allem dar-
an gedacht werden, daß es nicht 
möglich sein wird, die Lehrgans-
teilnehmer in kürzeren Abständen 
zu zentralen Schulungen zusam-
menzurufen. Auch einsatzmäßig 
ist eine Dezentralisierung vorzu-
ziehen. Es wäre daher zu empfeh-
len, die Tauchergruppe nicht auf 
die gleiche Weise zu organisieren, 
wie die Sprenggruppe des n.-ö. 
Landes-Feuerwehrkommandos. 
Ferner wäre es notwendig, auch 
in den kommenden Jahren wei-
tere Taucher herandzubilden. Als 
erstrebenswertes Ziel wäre die 
Errichtung von zwei Tauchergrup-

pen zu je drei Mann im Bereiche 
eines jeden F-u.B-Abteilungskom-
mandos anzusehen. Durch die Be-
schaffung geeigneter Geräte und 
Ausrüstung müßte zumindest dem 
nun bestehenden Kader von Tau-
chern die Abhaltung praktischer 
Übungen ermöglicht werden. Der 
Aufbau eines Taucherdienstes, 
dessen Notwendigkeit sich aus 
der bisherigen Praxis und Erfah-
rung bei den verschiedensten Ka-
tastrophen ergibt, wäre zweifellos 
eine wertvolle Ergänzung des F-u. 
B-Dienstes.“ (F-u.B-Dienst: Feu-
erlösch- und Berge-Dienst, ent-
spricht dem heutigen KHD – Ka-

tastrophenhilfsdienst)
Ing. Gerhard Nowak, 
der vom Landes-Feu-
erwehrkommando mit 
der Organisation des 
Tauchdienstes der NÖ 
Feuerwehren beauf-
tragt wurde, berichte-
te im Rahmen des Lan-
desfeuerwehrtages im 
Jahr 1963 von den bis-
her geleisteten Vorar-
beiten. „Wie er sagte, 
sei die Aufstellung von 
vier Tauchergruppen 
geplant, wobei jede 
Gruppe mindestens 
drei, aber nicht mehr 
als zehn Mann, umfas-
sen soll. Bereits jetzt 
stehe eine einsatzfähi-
ge Tauchergruppe zur 
Verfügung.“ 

Zweitägiger 
Taucheinsatz
Am 12. Dezember 
1963 brach der acht-
jährige Hans Knazer 
beim Eislaufen auf 
einem Ziegleteich 
bei Bruck an der Lei-
tha durch die dünne 

Eisdecke und ertrank. Die Frei-
willige Feuerwehr Bruck an der 
Leitha rückte sofort aus und ver-
suchte mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln, besonders 
mit Schiffshaken und Suchanker, 
den Verunglückten zu finden. 
Das Kommando der FF Bruck a. 
d. Leitha erkannte, dass weitere 
Bergungsversuche nur mit Tau-
cherunterstützung zum Erfolg 
führen können. Ein beispielhaf-
ter Taucheinsatz, der zwei Tage 
dauern sollte und zur Bewäh-
rungsprobe für den Taucherdienst 
anhob, wurde am 13. Dezember 
alarmiert. Der ca. 100 m x 120 m 
große Teich hatte Tiefen von bis 
zu 15 m. Ab drei Meter Tiefe war 
durch den Schlamm im Teich ab-
solute Dunkelheit und Nullsicht. 
Der Boden des Teiches war mit 
einer leichten Schlammschicht 
überzogen und Metalltrümmer 
und Abfälle säumten den Boden. 
Die Lufttemperatur am ersten 
Einsatztag betrug -7°C. Der erste 
Versuch scheiterte. Nach bereits 
20 Minuten mussten die Taucher 
mit extremen Unterkühlungen 
das Wasser verlassen. Der zwei-
te Versuch musste nach 15 Minu-
ten abgebrochen werden. Bei der 
Besprechung um 16 Uhr einigte 
man sich auf ein Koordinatensys-
tem, welches mit Hilfe von über 

Leichenbergung nach 
Verkehrsunfall

Einsatz bei eisiger Kälte für die Taucher 
des Sonderdienstes Tauchdienst
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den Teich gespannten Seilen als 
Rasterhilfe herangezogen wurde. 
Am zweiten Einsatztag, Sonntag, 
15. Dezember 1963, konnte auf-

grund des Rastersystems der tote 
Junge von Ing. Nowak und Koni-
cki gefunden werden. Sepp Kast 
beschrieb in seinem Bericht den 
Erfolg so: „Die vorbildliche Kame-
radschaft am Einsatzort, sowie 
die Einstellung zum Feuerwehr-
dienst und zur Nächstenliebe, half 
allen Eingesetzten, die schweren 
Einsatzbedingungen leichter zu 
ertragen. Die Freude über den Er-
folg wäre noch größer, wenn der 
Anlaß für den Einsatz ein anderer 
gewesen wäre.“

Funktionsabzeichen
In der 86. Präsidialsitzung im Jah-
re 1964 des ÖBFV wurden zwei 
neue Funktionsabzeichen für die 
Feuerwehren beschlossen. Das 
Funktionsabzeichen „Taucher-
dienst“ wurde, neben dem für 
den Strahlenschutzdienst, offiziell 
eingeführt. Es stellt eine schema-
tisch dargestellte Flosse und Was-
serwellen dar. Bei einer Parade 
im November 1964 wurden Feu-
erwehrtaucher des n.-ö. F- u. B-
Dienstes am Wiener Rathausplatz 
fotografiert und zierten erstmals 
das Cover der „Mitteilungen des 
NÖ Landes-Feuerwehrverbandes 
und der nö Landeskommission für 
Brandverhütung „Brand Aus!“. 
Auf Anfrage des Landes-Feuer-
wehrkommandos Graz hat das 
Präsidium des Österreichischen 
Bundes-Feuerwehrverbandes die 
beiden großen Sozialversiche-
rungsträger im Jahr 1965 um 
Mitteilung ersucht, ob nach dem 
damaligen Gesetzesstand, das im 
Rahmen des Feuerwehrdienstes 
betriebene Tauchen unter den 
Versicherungsschutz fällt. Sowohl 
die AUVA, als auch die Land- und 
Forstwirtschaftliche Sozialversiche-
rungsanstalt stellten dezidiert klar, 
dass der Taucherdienst als Feuer-
wehrdienst anzusehen ist. Diese 
Erkenntnis offiziell zu erhalten war 
für das damalige Verständnis wich-
tig, da der Sport „Tauchen“ noch 
nicht weitläufig bekannt war. Da-
mals war man ein Außerirdischer, 
wenn man mit dem Neopren-An-
zug in ein Gewässer sprang.

Improvisation 
Ende Mai 1965 konnte eine Wehr-
anlage von Feuerwehrtauchern 
repariert werden und so das an 
der Schwarza liegende Wasser-
kraftwerk und die damit verbunde-
ne Fabrik rasch wieder in Betrieb 

Die Feuerwehrtaucher des NÖ Landesfeuerwehrverbandes 
vor dem Wiener Rathaus im Oktober 1964
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genommen werden. Die Feuer-
wehrtaucher zeigten damals – wie 
in allen Bereichen der Feuerwehr 
üblich – Improvisationsgabe. Mit 
einer Holzwand wurde die starke 
Wasserströmung rund um den Ein-
satzbereich abgeleitet. So konnten 
die Taucher den, durch einen an-
geschwemmten Baumstamm aus 
seiner Verankerung gerissenen, Ei-
sensteher wieder befestigen. 

Starke Einsatzbilanz
Im Jahr 1966 berichtete man von 
zwei Jahren „F-u.B-Tauchergrup-
pen“. 21 Taucheinsätze mit einer 
Gesamteinsatzzeit von 669 Stun-
den standen den 24 Übungen mit 
3040 Ausbildungsstunden gegen-
über. Acht Tote mussten die Feuer-
wehrtaucher in den beiden Jahren 
ihres Einsatzbestehens bergen. Der 
kritisierte Kostenaufwand wurde 
als „gerechtfertigt“ seitens des Lan-
des-Feuerwehrkommandos berich-
tet. So rettete der rasche Einsatz 
der Tauchergruppen das größte 
Zugschiff der DDSG, die „Suppan“, 
die mit mehr als zehn Löchern im 
Rumpf auf Grund lief. Diese konn-
ten rasch durch die Taucher lokali-
siert und provisorisch geflickt wer-
den, um das Schiff in Sicherheit zu 
bringen. Es waren zu dieser Zeit 
vier Tauchergruppen etabliert:

Gruppe Tulln: Ausbildungsgrup-
pe; Stützpunkt LFS Tulln. Diese 
aus vier Mann bestehende Grup-
pe hatte folgende Aufgaben zu 
erfüllen: 
• Weitere theoretische und prak-

tische Ausbildung und Training 
der Taucher, 

• Durchführung schwieriger Ein-
sätze in größeren Tiefen, 

• Einsätze mit extrem langer 
Tauchzeit mit Langschlauchge-
rät und Unterwassersprengar-
beiten.

Gruppe Korneuburg: vier Mann
Gruppe Krems: fünf Mann
Gruppe Haag: vier Mann

Die zuletzt erwähnten drei Grup-
pen wurden für „normale“ Un-
terwassereinsätze, Such- und 
Bergungsarbeiten bis 20m Was-
sertiefe herangezogen. 
Bereits 1966 wurde die Tau-
chergruppe mit amerikanischen 
Unterwassersprechgeräten aus-
gerüstet, die eine direkte Be-

fehlsübermittlung von Taucher 
zu Taucher und vom Boot zum 
Taucher ermöglichen. Auch ein 
eigener Kompressor wurde an-
geschafft, um vor Ort noch die 
Taucherflaschen füllen zu können. 
Die bis dato eingesetzten schwe-
ren Sturmboote wurden durch 
den noch heute gängigen Grup-
penschlauchboottyp ersetzt. Dies 
machte es möglich, in unwegsa-
men Gelände ein Boot leichter zu 
transportieren. 
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Im Jahre 1967 wird die Ausbildung 
der zweiten Tauchgeneration mit 
einem neuntätgigen Tauchlehr-
gang in Selce (ex Jugoslawien) 
abgeschlossen. Die junge Sonder-
einheit konnte danach auf insge-
samt 17 ausgebildete Taucher zu-
rückgreifen.

Aufstockung der 
Tauchgruppen
Im Jahr 1968 wurde die Aufsto-
ckung der Tauchergruppen noch-

mals vorangetrieben. Eine weitere 
Gruppe sollte im Raum Wiener 
Neustadt – Mödling gegründet 
werden. Erstmals wurde auch 
das Prozedere strenger: „Die neu 
dazukommenden Leute werden 
als Tauchgehilfen den einzelnen 
Gruppen zugeteilt. Während der 
Tätigkeit als Tauchgehilfe er-
folgt die theoretische und prak-
tische Ausbildung (jedoch ohne 
Gerät). Diese Probezeit an deren 
Ende eine Prüfung über einwand-

freie theoretische und praktische 
Kenntnisse mit der Grundausrüs-
tung steht, beträgt mindestens ein 
Jahr. Nach absolvierter Prüfung 
erfolgt die Ernennung zum Sig-
nalmann. Bei Nichtbestehen der 
Prüfung oder bei Nichteignung aus 
charakterlichen oder disziplinären 
Gründen erfolgt der Ausschluß aus 
der Tauchergruppe. Erst nach ei-
ner halbjährigen Verwendung als 
Signalmann und der Teilnahme 
an mindestens drei Einsätzen, bei 
denen sich die besondere Eignung 
zur Fortsetzung der Ausbildung er-
geben muß, erfolgt die Vollausrüs-
tung des Mannes und Fortsetzung 
der Ausbildung mit Gerät. [..] Die 
immer höher werdenden Anforde-
rungen an die Feuerwehrtaucher 
bei diversen Einsätzen erfordern 
nur erstklassige Männer, die im 
wahrsten Sinne des Wortes eine 
Auslese darstellen sollen.“

Tauchdienstfahrzeug
Im Jahr 1972 wird ein eigenes 
Fahrzeug für den Tauchdienst in 
Tulln bereitgestellt, dessen Ein-
richtung sich die Männer auf 
Grund langjähriger Einsatzerfah-
rung selbst entwickelt haben. Al-
lerdings müssen die übrigen vier 
Gruppen auf Fahrzeuge der Stati-
onierungsfeuerwehren zurückgrei-
fen. Die Mannausrüstung und die 
Tauchgeräte lagern ebenfalls bei 
den Stationierungsfeuerwehren 
wobei die Spezialgeräte von der 
Landes-Feuerwehrschule in Tulln 
aus rasch zum Einsatzort gebracht 
werden. 

Nach zehn Jahren Feuerwehr-
tauchdienst musste festgestellt 
werden, dass – ohne dass man es 
recht mitbekam – die Feuerwehr 
ein weiteres Einsatzfeld hinzube-
kam. Hans Klecka stieß 1964 zu 
der Gruppe und übernahm den 
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„Verwaltungs- und Schreibkram“ 
wie er selbst in einem Brand Aus! 
Interview meinte. Man merkte im-
mer mehr, dass sich eine vollstän-
dige Sondereinheit bildete. Aber 
immer noch war die Tauchergrup-
pe dem F- u. B-Dienst unterstellt. 
Im Jahr 1979 wird der erste Kurs 
auf der Insel Elba absolviert. Bis 
dato fanden zwei Abschlusskur-
se in Jugoslawien statt. Nur im 
warmen Wasser des Mittelmeeres 
kann man so lange und intensiv 
üben. Der seit 1977 obligatorische 
Eistauchlehrgang wurde das drit-
te Mal im Jahr 1982 abgehalten. 
Zu den seelischen Belastungen, 
die oft bei Suchaktionen nach im 
Eis eingebrochenen Kindern herr-
schen, kommt noch die Eiseskäl-
te. Ziel ist es, diese widrigen Um-
stände den Tauchern bewusst zu 
machen. Den Körper kann man an 
eisige Kälte gewöhnen. Nur wenn 
man sich der Gefahr bewusst ist, 
kann man damit umgehen.

Ära Nowak nach 19 Jahren 
zu Ende
1982 endete die Ära Nowak nach 
19 Jahren. Er stand noch lan-
ge als Gastlehrer zur Verfügung. 
Seine Funktion übernahm der 
seit 1971 im Tauchdienst tätige 
Purgstaller, Ing. Peter Joppich. 
Kommandantstellvertreter wurde 
BI Arthur Plöchl aus St. Andrä vor 
dem Hagentale. Die Verwaltung 
übernahm Heinrich Teufl. Joppich 
führte fünf Gruppen: Gruppe Mit-
te stationiert in Tulln, Gruppe Ost 
stationiert in Korneuburg, Gruppe 
Nord stationiert in Krems, Gruppe 
West stationiert in Haag und die 
erst 1968 gegründete Gruppe Süd 
stationiert in Wiener Neustadt.

20 Jahre Tauchdienst
Zum 20jährigen Bestehen des 
Tauchdienstes wurde eine große 

Leistungsschau im Rahmen des 
Tag der offenen Tür in der Feu-
erwehrschule veranstaltet. Mit ei-
nem großen, freistehenden Tauch-
behälter mit Bullaugen konnten 
die interessierten Zuschauer die 
Taucher bei der Arbeit sehen. 
428 Einsätze, darunter 159 Lei-
chensuchen und –bergungen und 
24 Assistenzen bei Kriminalfällen 

verzeichnete der Sonderdienst 
seit seinem Bestehen. 1983 wur-
den auch die Gruppen bei ande-
ren Feuerwehren stationiert. So 
zogen die Tauchgruppe Mitte bei 
der Feuerwehr St. Andrä vor dem 
Hagentale, die Tauchgruppe Ost in 
Bisamberg, die Tauchgruppe Süd 
in Baden, die Tauchgruppe Nord in 
Weißenkirchen und die Tauchgrup-
pe West in Purgstall ein. Im Jahr 
1983 wurde erneut der Tauch-
dienstausscheidungslehrgang of-
fiziell in einem Brandaus ausge-
schrieben. In diesem Lehrgang 
sollte das von Novak eingeführte 
Auswahlverfahren in einem eintä-
gigen Kurs durchgeführt werden.

Schwieriger Taucheinsatz 
in Hollenstein 
Im April 1984 stiegen zwei Wie-
ner Studenten, der 21jährige Pe-
ter Varga und der 20jährige Felix 
Galle in das unter Wasser stehen-
de Höhlensystem am Oisberg bei 
Hollenstein an der Ybbs ein. Als 
sie an jenem Palmsonntag um 
17:00 Uhr nicht zurück waren, 
verständigte ihr Kollege Franz Mit-
termayer den Gendarmerieposten 
Hollenstein, von wo aus die FF 
Hollenstein alarmiert wurde. Da 
weder die Gendarmerie, noch die 
Feuerwehr Hollenstein für derar-
tige Einsätze ausgerüstet waren, 

Das 15jährige Bestandsjubiläum 
wurde  in der NÖ LFWS gefeiert

Drei Feuerwehrtaucher bei 
einem Taucheinsatz in NÖ

Ing. Peter Joppich übernahm 
1982 das Kommando 
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wurden die österr. Höhlenrettung, 
Taucher der Bundesgendarme-
rie aus Oberösterreich und das 
Dienstzimmer der Landes-Feuer-
wehrschule alarmiert. Von letz-
terem aus wurde Ing. Peter Jop-
pich als Tauchdienstkommandant 
aus über den Einsatz informiert. 
Die Einsatzleitung übernahm die 

Österreichische Höhlenrettung 
unter der Leitung von Hermann 
Kirchmayr. Dieser forderte so vie-
le Taucher und Tauchgruppen als 
möglich an. Diese Entscheidung 
war absolut sinnvoll. Die Taucher 
der Bundesgendarmerie tauchen 
zuerst ein und erkunden die Höhle 
bis zum ersten Siphon. Da ist es 

bereits 23:45 Uhr. Die Strömung 
beim Höhleneingang ist derart 
stark, dass die Taucher hineinge-
drückt werden müssen. Die Er-
kundung war erfolglos. Der Ein-
satz wurde am ersten Tag um 4 
Uhr abgebrochen. Am zweiten Tag 
legten die Feuerwehrtaucher eine 
Flaschenbrücke bis zum zweiten 
Siphon in 80 Meter Entfernung 
zum Höhleneingang. Alle 20 Me-
ter wird ein Tauchgerät befestigt. 
Sollte von den Bergungsteams 
ein Gerät versagen, hat man so 
die nötige Reserve rasch bei der 
Hand. Zwei Gendarmerietaucher 
und Taucher der inzwischen ein-
getroffenen Österreichischen 
Wasserrettung tauchen um 11:20 
Uhr in die Höhle ein und finden 
unter Siphon 2 den toten Varga. 
Nach einem Zwischenfall mit ei-
nem psychisch kollabierten Tau-
cher haben die anderen Taucher 
aber keine Möglichkeit, den Toten 
zu bergen und müssen einen Not-
ausstieg aus dem Höhlensystem 
antreten. 

Bergung unter schwierigsten 
Bedingungen
Die Feuerwehrtaucher Karl (TG 
West) und Bruch (TG Nord) ber-
gen den Toten unter schwierigsten 
Bedingungen, da der leichenstarre 
Körper nur mit Mühe durch das 
Höhlensystem zum 80 Meter ent-
fernten Eingang gebracht werden 
kann. Die Kameraden sind nach 
diesem einen Tauchgang derart 
erschöpft, dass diese gestützt wer-
den müssen. Nach fünf weiteren 
Tauchvorstößen blieben ohne Er-
gebnis. Die Schüttung der Quelle 
schwankte in der Zeit des Einsat-
zes zwischen 80 und 150 Liter pro 
Sekunde. Am 17. April drangen 
Taucher der Höhlenrettung in eine 
Wassertiefe von 35 Meter, ca. 140 
Meter vom Eingang entfernt vor 

Diese Grafik zeigt, wie schwierig die Bedingungen für die Taucher wa-
ren. Leider konnten die beiden Männer nur noch tot geborgen werden

Die Strömung beim Höhleneingang in Hollenstein war derart 
stark, dass die Taucher hineingedrückt werden mussten 
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und fanden den toten Felix Galle. 
Durch die enorme Wasserströmung 
musste dessen Bergung allerdings 
verschoben werden. Gewerbliche 
Taucher bargen den Leichnam von 
Galle am 30. Mai 1984.

Trockentauchanzüge für 
eisige Tauchgänge 
1984 wurden die ersten Trocken-
tauchanzüge für die Feuerwehrtau-
cher angeschafft. Erstmals müssen 
die Einsatztaucher nicht mehr di-

rekt mit dem eisigen oder kontami-
nierten Wasser direkt in Berührung 
kommen. LM Franz Wiesenhofer 
von der FF Purgstall wird in der 57. 
Sitzung des Landesfeuerwehrrates 
am 18. Februar 1986 zum Verwal-
ter des NÖ Tauchdienstes ernannt. 
In der gleichen Sitzung wird LM 
Franz Zottl von der FF Weißenkir-
chen zum Kommandanten, BM Alo-

Der Tauchvorbereitungslehr-
gang dauerte damals zwei Tage

Die Porsche 911 Bergung im Zuge von Dreharbeiten zu 
einem Krimi, der auf ORF ausgestrahlt wurde

Foto: Archiv

1984 wurden die ersten Trockentauchanzüge  
für die Feuerwehrtaucher angeschafft
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is Bruch von der FF Spitz zu dessen 
Stellvertreter in der Tauchgruppe 
Nord ernannt. 

Berichterstattung in 
Brand aus
Erstmalig wird im „Brand aus“ die 
Wichtigkeit der örtlichen Feuer-
wehren bei Taucheinsätzen betont. 
In einem großen Leitartikel zum 

Thema „Feuerwehrtauchdienst“ 
wird das kleine 1x1 im Umgang 
mit den Feuerwehrtauchern den 
örtlichen Feuerwehren näher ge-
bracht. Ein Emblem „Förderer des 
NÖ Feuerwehr-Tauchdienstes“ wird 
geschaffen, um Geldmittel für die 
Adaptierung des Feuerwehrhauses 
zu lukrieren. Für 20 Schilling konn-
te man den Aufkleber erwerben. 

Die Fahrzeugsitua-
tion in den Tauch-
gruppen ließ extrem 
zu wünschen übrig. 
Bereits 1984 wur-
den erste Gespräche 
über neue, einheitli-
che Tauchdienstfahr-
zeuge geführt. 1987 
war es dann so weit. 
Es konnte das ers-
te Fahrzeug an die 
Tauchgruppe West 
als Prototyp über-
geben werden. In 
den nächsten Jahren 
folgten Ost und Mit-
te, die bis dato noch 
über kein Fahrzeug 
verfügten. Nord soll-
te dann in weiterer 
Folge ein Fahrzeug 
bekommen und die 
Tauchgruppe Süd 
(mit dem „neues-
ten“ Fahrzeug) zum 
Schluss bedient. 
Die Dienstvorschrift 

für den Tauchdienst, welche vom 
ÖBFV erstellt wurde, wird 1987 für 
verbindlich erklärt. Sie wurde für 
Niederösterreich überarbeitet und 
noch im selben Jahr dem Landes-
feuerwehrrat zur Genehmigung 
übergeben.

TG West erhält eigene 
Unterkunft
Die Tauchgruppe West mit Stand-
ort in Purgstall konnte am 25. Ok-
tober 1987 ihre eigene Unterkunft 
beziehen. Nachdem das neue 
Tauchdienstfahrzeug in Dienst ge-
stellt wurde, blieb die Frage, wohin 
mit dem ganzen Gerät. In Eigen-
initiative, mit einer Landesförde-
rung von 20.000 ÖS und 350.000 
ÖS die selbst aufgestellt wurden, 
konnte das alte Feuerwehrhaus 
der „Filiale Sölling-Zehnbach“ der 
Feuerwehr Purgstall restauriert 
werden. Ein Zubau wurde eben-
falls realisiert. Zahlreiche Firmen 
unterstützten die Tauchgruppe 
mit großzügigen Materialspenden. 
Im Jahr 1988 fand erstmals der 
Tauchvorbereitungslehrgang in 
seiner zweitägigen Version statt. 
Neben der Tauchsportärztlichen 
Untersuchung, welche am ersten 
Tag durchgeführt wurde, wurde 
die konditionelle und charakterli-
che Eignung auf den Prüfstand ge-
stellt. Mit Lehrvideos und einschlä-
gigen Vorträgen konnte sich jeder 
Anwärter ein Bild über die Härte 
der Ausbildung und die Aufgaben, 
die den fertigen Taucher erwarten, 
machen. In der Regel fielen da-
mals ca. 50 Prozent bei den Aus-
scheidungslehrgängen aus. Zehn 
Prozent traten nach dem Lehrgang 
erst gar nicht die weitere Ausbil-
dung an, 20 Prozent scheiterten 
an der Ausbildung und 20 Prozent 
schafften die Ausbildung zum Feu-
erwehrtaucher in einem Durch-
marsch. 

1987 bezieht die Tauchgruppe West ihre eigene 
Unterkunft in Purgstall
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Hydraulisches Rettungsgerät 
unter Wasser erprobt
Siegfried Lehensteiner und der 
bekannte Ausbildner Leopold 
Birnecker, der selbst den Tauch-
lehrgang 1 absolvierte, testeten 
im Jahr 1991 gemeinsam mit der 
Tauchgruppe Mitte am Lunzer See 
die Verwendung von hydraulischen 
Rettungsgeräten unter Wasser. Es 
funktionierte, allerdings wurden 
bis dato hydraulische Rettungssät-
ze nicht unter Wasser zur Rettung 
von Personen eingesetzt, da der 
Einsatz dieser zu lange dauert. 
In der Nähe von Spitz an der 
Donau überschlug sich auf dem 
Heimweg nach Krems ein Pkw und 
stürzte in die eisige Donau. Zwei 
der drei Insassinnen konnten sich 
aus eigener Kraft befreien. Die 
dritte Frau war eingeklemmt und 
konnte sich nicht mehr befreien. 
Die Tauchgruppe Nord unterstütz-
te die Feuerwehr Spitz und führ-
te die „technisch problemlose, 
menschlich belastende Bergung 
durch“.

Mehr als 500 Einsätze für den 
Sonderdienst Tauchdienst
Bereits über 500 Einsätze wurden 
am, im und unter Wasser bis 1993 
durchgeführt. Im März dieses 
Jahres wurden vier motorisierte 
Schlauchboote Typ Bolero Pischel 
in Dienst gestellt. Die vier Boo-
te wurden in den Gruppen Nord, 

Süd, Ost und West stationiert. 
Eine Feier zum 30jährigen Beste-
hen wurde nicht begangen. Die 
Tauchgruppe NÖ Süd hat meh-

rere „Stammteiche“, in welchen 
regelmäßig Übungen stattfinden. 
So auch am 19. April 1995. Aller-
dings wurde aus dem geplanten 
„Umgang mit dem Gerät“ eine 
Fahrzeugbergung. Denn in neun 
Metern Wassertiefe stieß man auf 
ein halb im Schlamm steckendes 
Fahrzeug. In Absprache mit der 
örtlich zuständigen Feuerwehr 
März 1993: Vier neue Schlauch-
boote des Typs Bolero Pischel 
für den Sonderdienst Tauch-
dienst. Die feierliche Übergabe 
fand in der NÖ LFWS stattFoto: Archiv
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Guntramsdorf vereinbarte man 
den Termin für die Bergung den 
21. April. Mit Hilfe von Hebeballo-
ne und der Seilwinde des SRF wur-
de das Fahrzeug geborgen. Nach 
dem Abwaschen des Schlamms 
begann die anwesende Gendar-
merie mit den Ermittlungen. Der 
Pkw war versperrt und vor der 
„Entsorgung“ vor ca. 15 Jahren im 

Teich wurde dieser angezündet. 
Realistischere Übungen kann man 
gar nicht planen. 

Sepp Dussmann wird 
TD-Kommandant
Im Februar 1995 wurde verspä-
tet das 30jährige Bestehen des 
Tauchdienstes gefeiert. Landes-
feuerwehrkommandant Präsident 
des ÖBFV Erwin Nowak würdig-
te in seiner Ansprache die Arbeit 
des Tauchdienstes und bedankte 
sich beim bisherigen Kommando 
unter der Leitung von ABI Ing. 
Peter Joppich. Im Anschluss dar-
an wurde die neue Führungsriege 
des Tauchdienstes ernannt. Neu-
er Kommandant war nunmehr BI 
Sepp Dussmann, der bisherige 
Gruppenkommandant der Tauch-
gruppe Mitte. Er löst damit ABI 
Joppich ab, der seit 1982 beispiel-
gebend den Tauchdienst leitete 
und nun neuen, „frischen Kräften“ 
die Führung des Sonderdienstes 
überlassen wollte. Zum Stellver-
treter von Dussmann wurde BR 
Hubert Ostermann ernannt, der 
bisherige Kommandantstellvertre-
ter der Tauchgruppe Süd, der so-
mit HBM Franz Zottl, einen der am 
längsten dienenden Feuerwehr-
taucher, ablöst. Als neuer Verwal-
ter fungiert nunmehr VM Robert 
Löschl. Er übernimmt damit die 
Arbeit von VM Erich Weidinger. 
Sepp Dussmann ist somit der 
Kommandant von fünf Tauchgrup-
pen, in welchen sich aufgrund der 
Neubesetzung des Kommandos 
auch in einigen Tauchgruppen 

1995: BI Sepp Dussmann (Mit-
te) wird zum neuen TD-Kom-
mandanten ernannt. V Robert 
Löschl (links) und TDKDTSTV 
BR Hubert Ostermann (rechts) 
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Personaländerungen ergaben:

TGR West Sölling (Purgstall)
KDT Friedrich Brandstetter
KDTSTV Ing. Rupert Wippel

TGR Nord Weißenkirchen
KDT Franz Zottl
KDTSTV Gerhard Graf

TGR Ost Korneuburg
KDT Hannes Wiltschek
KDTSTV Gerhard Wiehart

TGR Süd Baden-Leesdorf
KDT Manfred Barton
KDTSTV Peter Sereda

TGR Mitte St. Andrä-Wördern
KDT Helmut Passruck
KDTSTV Herbert Scharl

Sepp Dussmann kündigte auch 
einige Neuerungen an. So hat 
Dussmann verstärkt die Tauch-
lehrer- und Tauchausbilder-Wei-
terbildung forciert. Dazu werden 
Schulungen über Einsatztaktik, 
Rhetorik und Menschenführung 
abgehalten. Ebenso wird von 
Dussmann ein größeres Augen-
merk auf die Arbeit der Tauch-
gruppen selbst gelegt. Sicherheit 
und höchstmögliches Ausbil-
dungsniveau reiht Dussmann 
gleichermaßen an erste Stelle. 
Das Jahr 2001 sollte ein schwar-
zes Jahr werden. Der Feuerwehr-
taucher Gerhard Schwarz kommt 
im Zuge der Landestauchübung 
ums Leben. Es war dies der erste 
Unfall mit tödlichem Ausgang in 
der niederösterreichischen Feu-
erwehrtauchgeschichte. Er erlag 
einem Herzstillstand. 

Umstrukturierung im  
Jahre 2002
Aufgrund einer im Jahre 2002 
stattgefundenen Umstrukturie-
rung und der damit verbundenen 

Auflösung der Tauchgruppe Mit-
te, legte das Kommando seine 
Funktionen geschlossen zurück. 

Der damalige Landesfeuerwehr-
kommandant Landesbranddirek-
tor Wilfried Weissgärber führte 

Baggerbergung mit Hilfe 
von Feuerwehrtauchern

Foto: Archiv
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vorerst den Sonderdienst Tauch-
dienst selbst, beauftragte aber 
dann Friedrich Brandstetter mit 

der Reformierung des Tauch-
dienstes und bestellte ihn zum 
provisorischen Leiter.

Hochwasser 2002
Während des Hochwassers 2002 
wurden die Taucher zu mehreren 
Taucheinsätzen gerufen. Unter an-
derem musste eine Wehr repariert 
werden und diverse Kanalrohre 
mussten verschlossen werden. 
Auch zeigte sich, dass Taucher mit 
ihren Tauchanzügen leichter zu 
rettenden Personen zur Hilfe eilen 
konnten.

2003: Friedrich Brandstetter 
ist neuer TD-Kommandant
Erst im Jahr 2003 wurde Friedrich 
Brandstetter offiziell zum Komman-
dant des Sonderdienstes Tauch-
dienst bestellt. Als sein Stellver-
treter wurde Wolfgang Kandlbauer 
bestellt. Die Leitung der Verwal-
tung übernahm Franz Schiman-
ko. Durch diese Umstrukturierung 
wurden in den Gruppen bis 2005 
selbst ebenfalls personelle Än-
derungen vorgenommen. Kom-
mandant der Tauchgruppe West, 
stationiert in Purgstall/Sölling, 

2003: Brandstetter wird 
zum neuen Tauchdienst-
kommandanten bestellt

Es ist die härteste Ausbildung 
im Feuerwehrdienst: die Ausbil-
dung zum Feuerwehrtaucher

Foto: Tauchdienst

Foto: Tauchdienst
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wurde Peter Schweinschwaller, 
der in den nachfolgenden Kursen 
als Tempomacher den bis dato 
für seine Geschwindigkeit beim 
Flossenschwimmen berüchtig-
ten Manfred Barton ablöste. Sein 
Stellvertreter wurde Wolfgang 
Gruber. Die Führung der Tauch-
gruppe Nord (Weißenkirchen) 
übernahm Josef „Joe“ Bruckner. 
Sein Stellvertreter wurde Werner 
Koppensteiner. Horst Zaminer, 
langjähriger Feuerwehrtaucher 
und „gelernter“ Pioniertaucher 
des Bundesheeres, übernahm als 
Gruppenkommandant die Tauch-
gruppe Ost. Ralf Schmidt wurde 
sein Stellvertreter. Die Tauch-
gruppe Süd übersiedelte in das 
Feuerwehrhaus Mödling, da dort 
ein eigener Raum für ein Depot 
zur Verfügung stand und die Feu-
erwehr Baden-Leesdorf bereits 
aus allen Nähten platzte. Die 
Führung der Tauchgruppe über-

nahm Klaus Berger, dem Franz 
Stangl als Stellvertreter zur Seite 
gestellt wurde. 

Tödlicher Unfall
Kurz nach den Ernennungen im 
Jänner 2003 sollte sich der Start 
für das neue Sonderdienstkom-
mando mit einem tragischen 
Unfall während eines Einsatzes 
einstellen: Der frisch zum Tauch-
gruppenkommandantstellvertre-
ter ernannte Werner Koppenstei-

ner verunglückte tödlich bei einem 
Einsatz an einer Wehr. Martin Le-
derbauer, der als Sanitäter die neu 
zur Truppe gestoßene Tauchärztin 
Dr. Waltraud Pleva unterstütz-
te, trat das schwere Erbe an und 
übernahm Koppensteiners Funk-
tion als Tauchgruppenkomman-
dantstellvertreter. Im Jahr 2006 
findet ein neuer Tauchlehrgang 
statt. Brandstetter und sein Team 
haben den Ablauf abgeändert. So 
findet kein Tauchausscheidungs-

Der Sprung ins kalte Wasser

Fotos: Philipp Gutlederer

Fotos: Tauchdienst
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lehrgang mehr statt. Die Selekti-
on beginnt bereits im September 
2005 in den Gruppen selbst. Auch 
die gesamte Grundausbildung 
wird in der Gruppe selbst durchge-
führt. Hierzu gehören das Apnoe-
Training, also Tauchen ohne Ge-
rät, die theoretischen Grundlagen 
im Tauchdienst sowohl feuerwehr-
seitig, als auch das Tauchen selbst 
betreffende Grundlagen wie Phy-
sik, medizinische Grundlagen und 
Grundlagen zu der Ausrüstung. 

Im Oktober findet dann ein vier-
tägiger Prüfungslehrgang statt, 
der in Tulln abgehalten wird. Nach 
diesem ist der Absolvent „Tauch-
helfer“ und darf als Leinenmann 
fungieren. Die Teile Taucher I und 
II bleiben vom Prinzip her gleich. 
Im Jahr 2009 werden vier neue 
Tauchdienstfahrzeuge in Dienst 
gestellt. Diese lösen die bereits 
sich auflösenden alten Fahrzeuge 
ab. Innovation der neuen TDF-
Generation ist eine Anlehnung an 

die HLF Generation. So sind Anzü-
ge, Tauchgeräte und persönliche 
Ausrüstungsteile auf Rollcontainer 
von der Ladefläche mit der Hebe-
bühne herauszunehmen. 

Aufgabenbereiche
Zum Aufgabenbereich des Tauch-
dienstes gehören neben der Ber-
gung von Sachgütern, Fahrzeu-
gen und sonstigen Gerätschaften 
aus dem Wasser, auch technische 
Hilfeleistungen, Personensuche, 
Menschenbergung und Siche-
rungsarbeiten im und unter dem 
Wasser. Die an die Taucher ge-
stellten Aufgaben können diese 
teilweise an die physische bzw. 
psychische Belastungsgrenze füh-
ren. Ein enormes Maß an Disziplin 
und Kameradschaft schweißt die-
sen Sonderdienst ganz besonders 
zusammen. Und das hat sich in 
den letzten 50 Jahren nicht ge-
ändert.

Tauchausbildung am Lunzer See

Abschlussprüfung in Sveta Marina
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Ing. Gerhard Nowak war von 
1963 bis 1982 Kommandant 
des Sonderdienstes 

Ing. Peter Joppich übernahm 
im Jahr 1982 das Kommando

1963 1982

Die Führungsspitze:
Von 1963 bis jetzt

LBD DI Ferdiand Heger
1959 - 1976

LBD Sepp Kast
1976 - 1982

LBD Erwin Nowak
1982 - 1995

Foto: Feuerwehr Foto: Archiv
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1995 wurde Sepp Dussmann 
zum neuen Sonderdienstkom-
mandanten ernannt

Seit 2003 steht Friedrich 
Brandstetter an der Spitze 
des Sonderdienstes

1995 2003

LBD Wilfried Weißgärber
1995 - 2006

LBD KR Josef Buchta
2006 - 2013

LBD Dietmar Fahrafellner, MSc
seit 2013

Foto: Tauchdienst
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Bevor der Tauchdienst gegründet wurde, fielen auch schon Fahr-
zeuge ins Wasser. Wie mühselig es war diese zu finden beschreibt 
dieser Artikel aus dem „Brand aus“ aus dem Jahre 1961. Dass eine 
Vielzahl von Autos gar nicht gefunden wurden, ist wahrscheinlich...Brandaus Die Zeitschrift der

Niederösterreichischen
Feuerwehren
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Bevor der Tauchdienst gegründet wurde, fielen auch schon Fahr-
zeuge ins Wasser. Wie mühselig es war diese zu finden beschreibt 
dieser Artikel aus dem „Brand aus“ aus dem Jahre 1961. Dass eine 
Vielzahl von Autos gar nicht gefunden wurden, ist wahrscheinlich...
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Im Brandaus vom April 1970 wird detailliert über einen Tauchein-
satz berichtet. Mit einfachen aber äußerst effektiven Suchmaßnah-
men konnte schließlich der 43jährige Mann gefunden werdenBrandaus Die Zeitschrift der

Niederösterreichischen
Feuerwehren
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Im Brandaus vom April 1970 wird detailliert über einen Tauchein-
satz berichtet. Mit einfachen aber äußerst effektiven Suchmaßnah-
men konnte schließlich der 43jährige Mann gefunden werden
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Jubiläumsfeier im Jahr 1983: 20 Jahre Tauchdienst in der  
NÖ Landes-FeuerwehrschuleBrandaus Die Zeitschrift der

Niederösterreichischen
Feuerwehren
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Jubiläumsfeier im Jahr 1983: 20 Jahre Tauchdienst in der  
NÖ Landes-Feuerwehrschule
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Umfassender Beitrag in Brandaus über die Arbeit der  
Feuerwehrtaucher Brandaus Die Zeitschrift der

Niederösterreichischen
Feuerwehren
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Umfassender Beitrag in Brandaus über die Arbeit der  
Feuerwehrtaucher 



48

A
nn

o 
da

zu
m

al
 -

 1
98

6
Umfassender Beitrag in Brandaus über die Arbeit der  
Feuerwehrtaucher Brandaus Die Zeitschrift der

Niederösterreichischen
Feuerwehren



49

Umfassender Beitrag in Brandaus über die Arbeit der  
Feuerwehrtaucher 



50

A
nn

o 
da

zu
m

al
 -

 1
98

7
Die Vorstellung des neuen Tauchdienstfahrzeuges in  
Brandaus April 1987Brandaus Die Zeitschrift der

Niederösterreichischen
Feuerwehren
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Die Vorstellung des neuen Tauchdienstfahrzeuges in  
Brandaus April 1987
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Die Vorstellung des neuen Tauchdienstfahrzeuges in  
Brandaus April 1987
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Die Vorstellung des neuen Tauchdienstfahrzeuges in  
Brandaus April 1987
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30 Jahre NÖ Feuerwehr-TauchdienstBrandaus Die Zeitschrift der

Niederösterreichischen
Feuerwehren
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30 Jahre NÖ Feuerwehr-Tauchdienst
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In Brandaus 11/2007 wurde die harte Ausbildung zum Feuer-
wehrtaucher detailliert beschrieben. Ein Teilnehmer beschreibt 
die Strapazen, die die Tauchanwärter während der Ausbildung 
über sich ergehen lassen müssen.Brandaus Die Zeitschrift der

Niederösterreichischen
Feuerwehren
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In Brandaus 11/2007 wurde die harte Ausbildung zum Feuer-
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Brandaus Die Zeitschrift der
Niederösterreichischen
Feuerwehren

Ob Sicherungsdienst auf dem Wasser...

...oder Sicherungsmaßnahmen unter Wasser... ...Unterstützung bei schweren Bergung im Wasser,...

...diverse Arbeiten in tiefen Brunnenschächten... ...oder in Schleusenanlagen auf engstem Raum,...

Die Aufgaben des Sonderdienstes 
Tauchdienst sind vielfältig. Hier eine 
kleine Übersicht über die Herausfor-
derungen, die die Mitglieder bei Ein-
sätzen bewältigen müssen.
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...arbeiten mit verschiedensten Materialien wie Holz... ...oder Metallrohren bei KHD-Einsätzen unter Wasser,...

...aber auch Arbeiten an Armaturen unter Wasser,... ...sowie Übungseinsätze, um am laufenden zu bleiben,...

...auch Unterstützungseinsätze bei Hochwässer, wie 
hier an der March...

...oder Bergungen von Beweismitteln, Leichen oder Fahr-
zeugen. Sie erledigen alles am, im und unter Wasser!

6 7

8 9

10 11
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Es gibt in Niederösterreich 
vier Tauchgruppen, welche 
in den Landesvierteln statio-
niert sind. Diese sind für ih-
ren Einsatzbereich zuständig, 
unterstützen sich aber auch 
gegenseitig bei größeren Er-
eignissen. 

Die Mitglieder dieser Tauchgrup-
pen sind bei verschiedenen Feu-
erwehren. Im Einsatz erscheinen 
sie als eine Einheit. Die besondere 
Kameradschaft in den Gruppen, ist 
mit ein Grund, warum diese Orga-
nisationsform so perfekt funktio-
niert.

Die Gruppen
Jede Tauchgruppe ist autark aus-
gestattet mit je einem Tauchdienst-
fahrzeug, Tauchausrüstungen und 
dem notwendigen Material für 
Such- und Bergungseinsätze. Auf 
die Landesviertel aufgeteilt sind die 
Gruppen schlagkräftig, aber beson-
ders die meist langwierigen Einsät-
ze bedürfen einer etwas längeren 
Vorbereitungszeit als bei einer ört-
lichen Feuerwehr. Die Ausrücke-
dauer einer Tauchgruppe hängt oft 
vom Einsatzszenario ab, welches 
die Einsatztaucher am Ort des Ge-
schehens erwartet. So schaffte die 
Tauchgruppe Süd bei dem Unglück 
in der Hinterbrühler Seegrotte, 
nach der Alarmierung durch die 
Warnzentrale, es in unglaublichen 
18 Minuten ausgerüstet im Wasser 
zu sein. 

Aufgaben
Hauptsächlich werden die Taucher 
des Niederösterreichischen Lan-
desfeuerwehrtauchdienstes zum 
Suchen und Bergen von vermiss-
ten Personen eingesetzt. Auch 
Bergungstätigkeiten von Fahrzeu-
gen oder Wertgegenstände, sowie 
Sicherungstätigkeiten im Wasser 
zählen zum Haupteinsatzgrund der 
Unterwasser-Spezialisten. Aber die 
Liste der Möglichkeiten des Tauch-
dienstes ist länger: Bergetätig-
keiten in Brunnenschächten oder 
überfluteten Kellern, Sicherungs-
arbeiten an Schleusen oder techni-
sche Einsätze unter Wasser aller Art 
können von diesem Sonderdienst 
ebenso gut abgedeckt werden. 

Die Tauchgruppen 
des NÖ LFV

Die Taucher werden hauptsäch-
lich zum Suchen und Bergen von 
vermissten Personen eingesetzt

Foto: BFKDO Mödling/Hofbauer
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Der Tauchdienst des NÖ 
Landesfeuerwehrverbandes 
Die Ausbildung zum Einsatztau-
cher ist besonders hart. Die Ein-
satztaucher gehen oft an die kör-
perlichen Grenzen. Nicht umsonst 
zählt der landesweit organisierte 
Tauchdienst in Niederösterreich 
derzeit nicht mehr als 85 aktive 
Taucher.

Interessante 
Herausforderung
„Bei uns lernst du deine Gren-
zen kennen. Wir zeigen dir wel-
che Kräfte wirklich in dir stecken. 
Hier erfährst du eine neue Form 
der Kameradschaft.“ Dieser Wer-
beslogan ziert die Aussendungen 
des Tauchdienstes. Und damit ist 
eigentlich alles über diesen ext-
remen Sonderdienst gesagt. Drei 
Jahre Ausbildung, jährliche Wei-
terbildung, Einsätze und Übungen 

die einem alles abverlangen. „Die 
Taucher in unserem Sonderdienst 
gehören zu den bestausgebil-
detsten Tauchern Österreichs“, 
weiß HBI Friedrich Brandstetter, 
Kommandant des Sonderdienstes 
Tauchdienst über seine Mannen 
zu berichten. „Besonders Kame-
radschaft, innere Ruhe und Be-
sonnenheit sind die Tugenden, auf 
die unser ganzes System aufge-
baut ist“, so HBI Brandstetter, der 
mittlerweile seit 30 Jahren aktiver 
Feuerwehrtaucher ist. Und die-
se Aussagen sind nicht PR-Texte 
für irgendwelche Präsentationen: 
Noch einen Tick mehr als beim 
Atemschutz muss man sich unter 
Wasser auf seinen Tauchpartner 
oder Leinenmann verlassen kön-
nen. Auch bei kleinen Problemen 
die unter Wasser auftreten, kann 
Panik lebensbedrohlich sein. Wäh-
rend man im Atemschutzeinsatz 

einen raschen Rückzug antreten 
kann, ist beim Taucheinsatz auf 30 
Meter Tiefe zumindest ein dreimi-
nütiger Aufstieg und ein fünfminü-
tiger Sicherheitsstopp notwendig, 
um nicht Gefahr zu laufen Opfer 
einer Dekompressionskrankheit zu 
erliegen. Ohne der notwendigen 
Ruhe und Besonnenheit können 
bei Bergeeinsätzen Knoten oder 
Anschlagmittel falsch verwendet 
werden. Im schlimmsten Fall wür-
de das Bergegut auf dem Weg an 
die Wasseroberfläche abstürzen 
und die Taucher mitreißen. Aber 
auf die Augen kann man sich bei 
einem Einsatz unter Wasser nicht 
verlassen. In nahezu 100 Prozent 
der Einsatzfälle ist die Sicht der 
Einsatztaucher unter zehn Zenti-
meter. Bei vielen Einsätzen sieht 
man weder die Instrumente wie 
Druckanzeige oder Tiefenmesser 
überhaupt nicht mehr. Bei so gerin-

Die Aufgaben des Sonderdienstes Tauchdienst sind vielfältig. Neben Menschenrettungen stehen 
unter anderem auch Sicherungsarbeiten oder technische Einsätze unter Wasser auf der Tagesordnung

Foto: Tauchdienst
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ger Sicht kann es schnell zu Orien-
tierungslosigkeit, Schwindelgefühl 
oder bei falscher Ausbildung sogar 
zur Panik kommen. „Diese Szena-
rien werden in unserer Ausbildung 
mit verklebten Tauchermasken 
geübt. Wer sich hier nicht richtig 
verhält, hat in unserem Sonder-
dienst leider nichts zu suchen“, 
weiß EABI Klaus Berger, Komman-
dant der Tauchgruppe Süd, aus Er-
fahrung. Zuletzt haben sich alleine 
bei der Tauchgruppe Süd 24 Teil-
nehmer für die Taucherausbildung 
2006 gemeldet. Nur vier konnten 
die wohl härteste Ausbildung im 
Niederösterreichischen Landes-
feuerwehrverband abschließen. 
Das bedeutet eine Ausfallsrate von 
unfassbaren 83,33 Prozent! Und 
damit liegt die Tauchgruppe Süd 
sogar unter dem Landesschnitt. 
So bewarben sich 75 Teilnehmer 
für die Tauchausbildung im Jahr 
2006. Der Abschlusskurs in Kro-
atien 2008 brachte allerdings nur 
elf fertige Taucher hervor. Das sind 
85,14 Prozent Ausscheidungsrate!

Unterschiedlichste Aufgaben
HBI Brandstetter hat oft mit Be-
schwerden zu kämpfen: „Wir sind 
keine Schleifer und sieben auch 
nicht nach Sympathie aus den Teil-

nehmern aus. Die Eckpfeiler unse-
rer Ausbildung und unsere Philo-
sophie ist es, eine ausgezeichnete 
Kameradschaft, ruhiges und be-
sonnenes Verhalten unter Wasser 
und schnelle Auffassungsgabe, 
auch blind, unter Wasser und un-
ter den Kameraden in unserem 
Sonderdienst zu erhalten. Dies ist 
nicht jedermanns Sache!“ Das Er-
gebnis aus dieser Ausbildung kann 
sich allerdings allemal sehen las-
sen. Die Einsätze des Tauchdiens-
tes strahlen auch bei noch so widri-
gen Umständen eine Ruhe aus, die 
man bei sonstigen Feuerwehrein-
sätzen kaum erlebt. „Leider sind 
es oft tragische Umstände, die 
uns aufs Tapet bringen. Besonders 
bei solchen Einsätzen ist Professi-
onalität gefragt!“, berichtet EABI 
Franz Stangl, Kommandant-Stell-
vertreter der Tauchgruppe Süd 
im Brandaus – Gespräch. Die Per-
sonensuchen sind sicherlich der 
Haupteinsatzgrund, dicht gefolgt 
von der Bergung von Fahrzeugen 
in Gewässern. Aber in letzter Zeit 
sind viele Feuerwehren auf den 
Tauchdienst auch bei „freudige-
ren“ Einsätzen gestoßen. So konn-
ten die Tauchgruppen Süd und 
Ost im Jahr 2009 durch Arbeiten 
an Schleusen das Überfluten einer 

Gemeinde abwenden. Auch das 
Setzen von Kanaldichtkissen in be-
reits überfluteten Bereichen wurde 
nicht nur geübt, sondern von den 
Unterwasserspezialisten bereits 
im Einsatz erfolgreich eingesetzt. 
„Alle Tätigkeiten, die im und unter 
Wasser erledigt werden müssen, 
können von uns zu einem Groß-
teil abgedeckt werden. Allerdings 
immer unter Bedachtnahme der 
eigenen Sicherheit“, bestätigt HBI 
Brandstetter. 

Arbeiten im seichten Wasser
So sind Sicherungsarbeiten bei 
Hochwasser in Gebäuden oder 
Bergearbeiten im Wasser auch 
dann für den Tauchdienst ein Ein-
satzgrund, wenn das Tauchgerät 
hierzu nicht benötigt wird. „Wir 
haben vor Jahren schon den Wie-
ner Neustädter Kanal absuchen 
müssen. Das Wasser hier war 
nicht tiefer als 75 Zentimeter. Al-
lerdings wäre es für die Einsatz-
kräfte mit Wathose nicht möglich 
gewesen, den Grund so genau ab-
zusuchen, wie für uns. Ein Tauch-
gerät mussten wir hierfür nicht 
anlegen“, erzählt EABI Berger von 
diesem Einsatz. „Der Einsatz des 
Tauchdienstes beim Schiffsunglück 
auf der Donau bei Gossam ist ein 
perfektes Beispiel für die Aufga-
ben des Tauchdienstes auch ohne 
Tauchgerät!“, stößt LM Karl Denk, 
damaliger Kommandant-Stellver-
treter der Tauchgruppe Nord in 
dieses Horn. Bei diesem Einsatz 
betrug die Wassertiefe nicht ganz 
einen Meter. „Das Arbeiten knapp 
unter der Wasseroberfläche mit ei-
ner Wathose bei Minus 10° Celsius 
ist keine angenehme Sache. Hier 
ist der Tauchdienst gerne hilfsbe-
reit“, so LM Denk weiter. 

Auch Rettungseinsätze in Brun-
nen müssen von den Feuerwehr-
tauchern bewältigt werden

Foto: Tauchdienst
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Das Kommando des Sonderdiens-
tes bilden HBI Friedrich Brandstet-
ter, BI Wolfgang Kandlbauer und 
als Leiter des Verwaltungsdienstes 
zeichnet V Franz Schimanko ver-
antwortlich. Gemeinsam hat das 
Kommando Tauchdienst 53 Jahre 
aktive Feuerwehrtauchdienster-

fahrung. Die Finanzplanung muss 
vom Kommando gemeinsam mit 
den Tauchgruppenkommandanten 
jedes Jahr durchgeführt werden: 
Von der teuren Sonderausrüstung, 
über die Ausbildung bis hin zu der 
Erhaltung der Tauchdienstfahrzeu-
gen muss alles minutiös durchge-

plant sein. „Gerade die aufwen-
dige Ausbildung macht die Arbeit 
im Sonderdienst Tauchdienst zu 
etwas besonderem, was es in kei-
nem Sonderdienst in diesem Um-
fang gibt“, berichtet V Schimanko 
von den Besonderheiten im Kom-
mando Tauchdienst.

Das Kommando

Tauchdienstkommandant 
HBI Friedrich Brandstetter

Leiter des Verwaltungsdienstes 
V Franz Schimanko

Tauchdienstkommandant-Stellvertreter 
OBI Wolfgang Kandlbauer

Fotos: Philipp Gutlederer
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Tauchgruppe 
Ost

Die Tauchgruppe Ost unter dem Kommando von Horst Zamiener (FF Schwechat-Rannersdorf) und seinem 
Stellvertreter Alois Ofner (FF Hanfthal) ist bei der Feuerwehr Korneuburg stationiert. Der Sonderdienst-
kommandant Stellvertreter Wolfgang Kandlbauer (FF Sonnberg) ist ebenfalls Mitglied der Tauchgruppe Ost.  
Der Wirkungsbereich der TG Ost erstreckt sich über die Bezirke Tulln, Hollabrunn, Korneuburg, Mistelbach, 
Gänserndorf und über den Abschnitt Klosterneuburg. Das linke Donauufer bildet in den Grenzbereichen der 
Bezirke den Einsatzbereich der Tauchgruppe Ost.

Tauchgruppenkommandant 
Horst Zamiener

Foto: Tauchdienst
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Einsatzgebiet

Mitglieder:

LM Markus Aubrunner
FM Wolfgang Bergknapp
HFM Jakob Galbavy
BI Markus Hinker
HFM Martin Huber
OBI Wolfgang Kandlbauer
HFM Markus Lehr
LM Alois Ofner
OLM Rainer Riesner
OFM Roman Schmidl
BM Ralf Schmidt
HBI Andreas Schubert
LM Sebastian Sieghart
V Gerhard Wiehart
EBI Manfred Wunsch
LM Horst Zamiener
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Tauchgruppe 
West

Die Tauchgruppe West steht unter dem Kommando von Wolfgang Gruber (FF St. Pölten - Ochsenburg) und 
seinem Stellvertreter Peter Schweinschwaller (FF Haag). Diese Tauchgruppe hat ein eigenes Tauchdienst-
depot in Purgstall. Sowohl der Sonderdienstkommandant Friedrich Brandstetter (FF Preinsbach), als auch 
der Leiter des Verwaltungsdienstes des Sonderdienstes Tauchdienst, Franz Schimanko (FF Kleinzell), sind 
Mitglieder in der Tauchgruppe West. Zu ihrem Einsatzbereich zählen die Bezirke Amstetten, Melk, Scheibbs, 
St. Pölten und Lilienfeld. 

Tauchgruppenkommandant 
Wolfgang Gruber

Foto: Tauchdienst
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Einsatzgebiet

Mitglieder:

OLM Markus Blochberger
HBI Friedrich Brandstetter
OFM Bernhard Ebenführer
FM Mario Fahrnberger
LM Manfred Fallmann
FT Johann Fehringer
SB Christoph Gram
OBM Horst Gruber
LM Peter Gruber
BM Wolfgang Gruber
HFM Roman Halbartschlager
HBI Hubert Hinterbuchinger
HBM Robert Hülmbauer
HFM Wolfgang Karl
VM Peter Kaufmann
FM Daniel Killinger
LM Josef Kozisnik
LM Ferdinand Pelnar
VI Christian Pfeiffer
LM Michael Plank
OLM Willy Rafferseder
LM Markus Rathler
LM Lambert Rausch
FM Giuseppe Scavelli
LM Franz Schenkermayer jun.
OV Franz Schimanko
LM Karl Schneider
FM Richard Schuster
EOV Peter Schweinschwaller
OFM Florian Traxler
BI Christian Übelbacher
EVM Erwin Weidinger
HFM Franz Wenniger
OV Christian Werner
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Tauchgruppe 
Nord

Die Tauchgruppe Nord wird von dem Tauchgruppenkommandanten Josef Bruckner (FF Theiß) und dem 
Stellvertreter Josef Dangl (FF Jarolden) geleitet. Diese ist stationiert bei der Feuerwehr Weissenkirchen. Der 
Einsatzbereich der Tauchgruppe Nord umfasst die Bezirke Gmünd, Zwettl, Waidhofen an der Thaya, Horn und 
Krems. In diesem Einsatzbereich liegen auch die beiden unsichtigsten und gefährlichsten Seen Niederöster-
reichs: Der Ottensteiner und der Dobra Stausee. Der Ottensteiner Stausee ist tiefer als 50 Meter!

Tauchgruppenkommandant 
Josef Bruckner

Foto: Tauchdienst
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Einsatzgebiet

Mitglieder:

HBM Alois Bruch
LM Josef Bruckner
HFM Josef Dangl
HFM Herbert Daniel
EOBM Anton Dattler
OBM Karl Denk
BI Markus Denk
LM Franz Edelmaier
LM Gerhard Graf
SB Stefan Grundl
LM Bernhard Höchtl
HFM Andreas Huth
HBM Gottfried A. Jarmer
HFM Markus Kogelmann
LM Günter Lauer
BM Martin Lederbauer
HBI Heinrich Mang
HFM Hermann Polaschek
LM Franz Zottl



72

Tauchgruppe 
Süd

Die Tauchgruppe des Industrieviertels ist bei der Feuerwehr Mödling stationiert. Das Tauchgruppenkomman-
do bilden Karl Spenger und Franz Stangl (beide FF Mödling). Das Einsatzgebiet dieser Tauchgruppe bilden die 
Bezirke Mödling, Baden, Wr. Neustadt, Bruck an der Leitha, Neunkirchen, sowie die Abschnitte Purkersdorf 
und Schwechat (Stadt & Land). Besonders hervorzuheben ist die Menge an Bade- und Ziegelteichen in die-
sem Einsatzgebiet. 

Tauchgruppenkommandant 
Karl Spenger

Foto: Tauchdienst



73

Einsatzgebiet

Mitglieder:

ABI Manfred Barton
EBM Jürgen Berger
FT Richard Berger
LM Wolfgang Berger
VI Werner Hauser
OV Werner Kleinrad
EHLM Albert Kügerl
LM Friedrich Malina
SB Mathias Pfrommer
FARZT Waltraud Pleva
LM Franz Riener
OBM Markus Schneider
EBI Peter Sereda
FT Florian Sicheritz
LM Karl Spenger
EABI Franz Stangl
BSB Markus Thurner
HLM Robert Weber
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Die Tauchgruppen verfügen 
über nahezu identische Aus-
rüstung. So sind die Fahrzeu-
ge mit dem gleichen Gerät 
ausgestattet. Die vier Tauch-
gruppen sind mit 33 Stück 
Tauchflaschen 10 Liter und 24 
Stück Tauchflaschen 15 Liter 
ausgerüstet. Jede Tauchgrup-
pe besitzt ein medizinisches 
Sauerstoffgerät, welches bei 
Tauchunfällen sofort einge-
setzt wird. 

Die Grundausstattung eines jeden 
Feuerwehrtauchers ist seine „ABC-
Ausrüstung“. Diese Abkürzung ist 
Synonym für die grundlegenden 
Ausrüstungsteile Tauchermaske, 

Schnorchel und Flossen. Als Stan-
dardflosse wird die bekannte Jet-
Fin verwendet. Diese sehr schwere 
und sehr steife Flosse ist beliebt 
bei Arbeitstauchern. Die ABC-Aus-
rüstung ist im ersten Ausbildungs-
jahr die einzige Tauchausrüstung 
für den angehenden Feuerwehr-
taucher. (Ebenfalls wichtig in der 
Ausbildung ist ein eigenes Stück 
Bindeleine, damit immer und über-
all Knoten geübt werden können.) 

Ohnmachtssichere Jackets
Als Auftriebs- und Tarierhilfe ver-
wendet der NÖ Tauchdienst so-
genannte „ohnmachtssichere Ja-
ckets“. Diese Jackets aus dem 
Hause Scubapro erfüllen die not-

wendigen Sicherheitsstandards für 
Arbeitstaucher. Als Atemregler ver-
wenden die Gruppen unterschied-
liche Typen. So werden in zwei 
Gruppen Sherwood Blizzard ver-
wendet und in den anderen beiden 
Gruppen Regler aus dem Hause 
APEKS. Beide Regler sind äußerst 
hochwertig und zuverlässig. War-
um die Gruppen unterschiedliche 
Systeme verwenden ist reine Ge-
schmackssache. Da ausschließlich 
Kaltwassertauchen betrieben wird, 
hat man sich auf diese beiden, 
sehr kälteunempfindlichen Syste-
me beschränkt. Jede Tauchgruppe 
verfügt über zehn Tauchcomputer, 
welche über Schnellkupplungen je-
weils für die eingesetzten Taucher 
verwendet werden können. Ver-
wendet ein Taucher einen Compu-
ter im Einsatz oder in der Übung, so 
behält er diesen für die Dauer der 
Tätigkeit bis zum Einrücken. Der 
eingesetzte Computer darf nicht 
innerhalb der nächsten 48 Stun-
den von einem anderen Taucher 
verwendet werden, da sonst die 
Stickstoff-Sättigungswerte nicht 
stimmen. Aus dem gleichen Grund 
darf während eines Einsatzes oder 
einer Übung ein Taucher auch nur 
einen Computer verwenden und 
nicht nach einem Tauchgang auf 
einen anderen Computer wech-
seln. Die Tauchanzüge werden 
seit 2010 vom Spezialisten Bare 
geliefert. Sowohl die halbtrockene 
Ausführung (mit extra Eisweste) 
wie auch der Trockentauchan-
zug sind robuste Anzüge, speziell 
konzipiert für den rauen Einsatz 
bei Arbeits- und Einsatztaucher. 
Jeder Feuerwehrtaucher verfügt 
über zumindest einen halbtrocken-

Die Ausrüstung der 
Tauchgruppen

Die Ausrüstung der Feuerwehrtaucher ist am neuesten Stand der 
Technik und gewährleistet sicheres Arbeiten unter Wasser

Fotos: Richard Berger
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Tauchanzug. Neben batteriebetrie-
benen Unterwasserlampen verfügt 
jede Tauchgruppe auch über vier 
Scheinwerfer der Marke Kowalski. 
Diese enorm leistungsfähigen Un-
terwasserscheinwerfer verfügen 
über ein eigenes Akkusystem und 
sind in den Tauchfahrzeugen an 
Ladegeräten angeschlossen. 

Hebeballon
Ein besonders wichtiges Stück 
Ausrüstung bildet ein Hebeballon. 
Jede Gruppe hat davon mehre-
re auf Stand. Die Ballone, welche 
unter Wasser über eine eigene 
Tauchflasche mit Pressluft gefüllt 
werden, haben eine Tragkraft von 
500 kg bis 1250 kg. Mit diesen wer-
den Fahrzeuge oder Gegenstände 
vom Grund des Gewässers ge-
borgen. Neben den motorisierten 
Schlauchbooten Typ Bolero Pischel 
sind auch Gruppenschlauchboote 
bei den Gruppen im Einsatz. 
Während die Motorboote haupt-
sächlich für den Donaueinsatz he-
rangezogen werden, können die 
handlicheren Gruppenschlauch-
boote mit einem Elektromotor 
betrieben werden. Der leistungs-
starke Elektromotor ist im Fahr-
zeug fix gelagert. Das Ladegerät 
für den abnehmbaren Akku ist im 
Fahrgastraum. Für nicht tauchen-
des Bootspersonal verfügt jede 
Tauchgruppe über sechs selbstauf-
blasbare Rettungswesten. Diese 
werden bei Eintauchen ins Wasser 
durch eine Druckgaspatrone blitz-
artig aufgeblasen. 

Echolotsystem 
Für die Suche vom Boot aus wur-
den alle Tauchgruppen mit einem 
Echolotsystem ausgerüstet. Dieses 
System ermöglicht, große Objekte, 
aber auch Leichen, vom Boot aus 
zu erahnen und so das Suchgebiet 
einzugrenzen. Mittels eingebautem 

GPS können so Suchpunkte gesetzt 
und immer wieder gefunden wer-
den. Mit einem Grundgewicht kann 
dann eine Boje gesetzt werden, 
von welcher aus die Taucher dann 
suchen können. Zur Tauchausrüs-
tung gehören auch die Taucher-
telefone, die gemeinsam mit Voll-
gesichtsmasken benutzt werden. 
Jede Gruppe besitzt eine Garnitur. 
Die Tauchgruppe NÖ Süd besitzt 
zwei Garnituren. EABI Klaus Ber-
ger hatte den Wunsch vor seinem 
Tod geäußert, eine zweite Garnitur 
anzuschaffen. Als er plötzlich ver-
starb bat seine Familie auf Blumen-
spenden zu verzichten und dafür 
das Geld für die Anschaffung einer 
zweiten Garnitur des Tauchertele-
fons zu spenden. Bei Einsätzen in 
kontaminiertem Wasser (Kläranla-
ge, etc.) stehen der Tauchgruppe 
neben den Masken des Taucherte-
lefons auch zwei Vollgesichtsmas-
ken ohne Kommunikationseinheit 
zur Verfügung. 

Schnelleinsatzzelt
Einsätze bei Kälte sind keine Sel-
tenheit. Deshalb erhielt jede 
Tauchgruppe ein aufblasbares 
Schnelleinsatzzelt mit passen-
der Zeltheizung. Der Tauchdienst 
könnte scheinbar ohne Leinen 
nicht existieren. Tatsächlich wird 
ausgesprochen viel mit Kunststoff-
leinen gearbeitet. Dementspre-

chend ist auch die Bestückung 
der Tauchgruppen: Sicherungs-
leinen mit Längen bis 100 Meter, 
div. Bindeleinen, aber auch kürze-
re Sicherungsleinen gehören zum 
Standard im Tauchdienstfahrzeug. 
Die Kommunikationskabel der 
Tauchertelefone dienen gleichzei-
tig als Sicherungsleine. Zur Siche-
rung bei Einsätzen in Schächten, 
Höhlen und Brunnen verfügt jede 
Gruppe über drei Sitzgurt-Ret-
tungsgeschirre. Zur Bergung von 
Personen wurden die Gruppen 
auch mit je einem Not-Rettungs-
geräte-Set und einer Schaufeltrage 
ausgestattet. Ein Mitglied des Son-
derdienstes Tauchdienst ist auch 
gleichzeitig als Ausrüstungsgegen-
stand zu führen. In Anlehnung an 
einen bekannten Taucher nannte 
die Tauchgruppe NÖ Süd ihre Ret-
tungspuppe „Fritz“. Diese, spezi-
ell für den Übungseinsatz im und 
unter Wasser konzipierte, Puppe 
dient bei Ausbildung, Übung und 
Veranstaltung als dankbares Opfer, 
welches gut und gerne auch ein-
mal ein paar Tage vor einer Übung 
versenkt werden kann, ohne, dass 
man auf eine entsprechende De-
kopause beim Auftauchen achten 
muss. Die Tauchdienstfahrzeuge 
bilden ein ganz besonderes Stück 
Ausrüstung, weshalb diesen auch 
ein ganz besonderes Augenmerk 
gewidmet wird.

Die motorisierten Schlauchboote der Marke „Bolero Pischel“ sind 
4,9 m lang und 2,2 Meter breit und werden von einem 40 PS  
Außenborder angetrieben



Sicherungsleine mit integrier-
tem Kabel für Kommunikation

Equipment

ohnmachtssicheres Jacket  
(nach Arbeitstaucherstandard)

Kommunikationseinheit Mikrophon

Luftintegrierter Tauchcomputer 
mit akustischer Restdruck- und 
Tiefenwarnung

Flossen

Vollmaske mit 5-Punkt-
Bebänderung und Schnell-
abwurfgriffen

Markierungsboje für 
Fundorte

Taucherlampe
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V-Doppelventil mit zwei 
ersten Stufen

15 Liter 
Drucklufttauchgerät 

Tauchermesser und Schnorchel

Kommunikationseinheit 
Ohrhörer (beidseitig)

Trockentauchanzug  
Trilaminat

Notablass Jacket

Tasche für Werkzeug oder 
Reservetauchermaske

Bleigurt
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Durch die häufige Verwendung 
und die Abnutzung der Tauch-
dienstfahrzeuge der Tauch-
gruppen des Sonderdienstes 
Tauchdienst, mussten im Jahr 
2008 vier neue Fahrzeuge aus-
geschrieben werden. Die Fahr-
zeuge werden im Oktober 2009 
ihrer Bestimmung übergeben.

Nachdem eine Arbeitsgruppe aus 
erfahrenen Tauchgruppenkom-

mandanten unter der Leitung 
von Sonderdienstkommandant 
Hauptbrandinspektor Friedrich 
Brandstetter, die Anforderungen 
und auch die Erfahrung mit den 
aktuellen Fahrzeugen des Tauch-
dienstes in ein Konzeptpapier 
einfließen ließen, wurde im Juni 
2008 die europaweite Ausschrei-
bung nach Bundesvergabegesetz 
veröffentlicht. Vier Bieter gaben 
ihre Angebote ab, wobei sich das 

Tiroler Unternehmen Empl als 
Bestbieter behaupten konnte. 

Das Konzept
„Das damals eingesetzte Konzept 
der Tauchdienstfahrzeuge war 
überholt. Ein Kastenfahrzeug stell-
te sich in den letzten Jahren als 
nicht praktikabel heraus.“, berich-
tet Kurt Jestl, Verantwortlicher für 
Fahrzeugausschreibungen seitens 
des Landesfeuerwehrkommandos, 

Vier neue 
Tauchdienstfahrzeuge

Fotos: Mathias Seyfert
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im Brandaus-Gespräch. „Es zeigte 
sich, dass wir für die Tauchdienst-
fahrzeuge die kostengünstigere 
Version einer Mannschaftsdop-
pelkabine direkt vom Fahrzeug-
hersteller verwenden können und 
ein im Feuerwehrdienst üblicher 
Aufbau am Rahmenchassis statt 
der Kastenbauweise sinnvoller 
ist.“, so Jestl weiter. Tatsache ist, 
dass diese Lösung keinen Umbau 
an der Kabine mit sich bringt und 
dadurch die Gefahr von Korrosi-
onsanfälligkeit immens verringert 
wird. „Die eingesetzte Kabine 
des Fahrgestellherstellers MAN ist 
die großräumigste Doppelkabine 
am Markt.“ Damit ist eine Besat-
zungsmöglichkeit wie bisher von 
1:5 ohne weiteres möglich. Auch 
ein Kommandotisch findet Platz in 
dieser Kabine. Ein automatisiertes 
Schaltgetriebe, welches sich na-
hezu wie ein Vollautomat fahren 
lässt, wird in den neuen Fahrzeu-
gen eingesetzt. Das ist kosten-

günstiger als ein Vollautomat und 
erspart dem Fahrer dennoch das 
Betätigen des Kupplungspedals. 

Fahrgestell
Als Fahrgestell wurde ein MAN 
TGL 12.240 4x2 BL gewählt. Das 
zwölf Tonnen Fahrgestell wurde 
gewählt, da die Anforderungen 
an Länge und Höhe des Fahrzeu-
ges, sowie die nötige Zuladung 
ein größeres Fahrgestell unnötig 
machten. Auch das Thema All-
rad wurde heftig diskutiert. „Am 
Ende der Diskussion wurde fest-
gestellt, dass man in den Jahren 
zuvor den Allrad bis auf eine einzi-
ge Ausnahme nicht benötigt hat.“, 
so Jestl. „Eine Kaufentscheidung 
auf einen einzelnen Fall in fast 
20 Dienstjahren aufzuhängen, ist 
wirtschaftlich nicht vertretbar.“  
Novum dieser Tauchdienstfahr-
zeuge wird der Containerraum am 
Heck des Aufbaus sein. Hier kön-
nen mittels Ladebordwand unter-

schiedliche Container mit Tauch-
ausrüstung eingestellt werden. 
Damit man bei der gegebenen 
Fahrzeugbreite keinen unnötigen 
Platz verliert, entschied man sich, 

Im Juni 2008 wurde die europaweite Ausschreibung nach Bundesvergaberecht veröffentlicht, wobei die 
Tiroler Firma Empl als Bestbieter den Zuschlag erhielt

Grafik: Empl
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vom Euro-Pallettenmaß geringfügig 
abzuweichen. So können in Zukunft 
in diesem Laderaum drei Rollcontai-
ner mit Tauchflaschen, persönlicher 
Ausrüstung, Spezialausrüstung für 
besondere Einsätze und ein auf-
blasbares Zelt je nach Gegebenheit 
eingestellt und transportiert wer-
den. 

Mobiler Kompressor
Des Weiteren ist der neue Kom-
pressor erwähnenswert. Mit 560 
Litern pro Minute Leistung ist in 
den neuen Tauchdienstfahrzeugen 
der „uns als größter entnehmbare 
Kompressor am Markt“ eingebaut. 
Mit seiner, im Laderaum zwei nach 
außen geführten, Füllleiste können 
nicht nur die 200 bar Pressluft-
tauchgeräte gefüllt werden. Auch 
Atemschutzgeräte mit 300 bar Füll-

druck können im Bedarfsfall mit 
diesem Kompressor gefüllt werden. 
Ein Einbaugenerator mit 30kVA 
Leistung sorgt für die nötige Span-
nungsversorgung. Aber auch über 
eine selbstaufspulende Kabeltrom-
mel kann das gesamte Fahrzeug 
ohne Motorbetrieb mit Strom ver-
sorgt werden. Der Füllstand kann 
mit einer elektrisch zu betätigenden 
Markise überdacht, und mit einem 
Zeltanbau vollständig verbaut wer-
den. Auch der Containerraum im 
Heck kann als Unterstand dienen. 
Mit einem „Vorhang“ kann die offe-
ne Ladeöffnung verhängt werden. 
Mit einer Heizung kann der Raum 
in weiterer Folge beheizt werden 
und, wenn für das Aufbauen des 
Zeltes keine Zeit bleibt, als Unter-
stand für das Umziehen verwen-
det werden. Die Beladung ist rein 

Tauchgruppenspezifisch ausgeführt 
und vom Arbeitsausschussteam er-
stellt worden. Die Außenliegenden 
Laderäume sind mit Tiefgeräteräu-
men ergänzt. Um auch im Bereich 
der Radkästen sicher an alle Gerä-
te in Fahrzeughöhe zu gelangen, 
werden abklappbare Standflächen 
auf beiden Seiten des Fahrzeuges 
durchgehend ausgeführt. Diese 
Sonderfahrzeugreihe für den Nie-
derösterreichischen Tauchdienst 
wird die modernste ihrer Ausfüh-
rung. „Mir ist keine Aufbaufirma 
bekannt, die zurzeit Tauchdienst-
fahrzeuge in Europa konzipiert!“, 
erklärt Jestl. Da die Fahrzeuge erst 
im Oktober in den Dienst gestellt 
werden, wird Brandaus in einer 
späteren Ausgabe detaillierter über 
diese besonderen Fahrzeuge be-
richten. 

Als Fahrgestell wurde ein MAN TGL 12.240 4x2 BL gewählt. Das zwölf Tonnen Fahrzeug ist betreffend 
Länge, Höhe sowie Zuladung perfekt für die notwendigen Einbauten geeignet

Fotos: Mathias Seyfert
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Wie bereits angekündigt, 
wurden vier neue Fahrzeuge 
für den Tauchdienst ange-
schafft. Durch die Abnutzung 
der seit 1989 verwendeten 
Tauchdienstfahrzeuge muss-
te Ersatz geschaffen werden. 
Landesbranddirektor KR Jo-
sef Buchta übergab, gemein-
sam mit dem Team um den 
Vorsitzenden des technischen 
Ausschusses Landesfeuer-
wehrrat Josef Thallauer und 
Techniker OBR Kurt Jestl, am 
Freitag, den 8. Jänner 2010 
die vier neuen Tauchdienst-
fahrzeuge ihrer Bestimmung.

Das Warten hat ein Ende: Sichtlich 
froh über das Ergebnis präsen-
tierte Sonderdienstkommandant 
Friedrich Brandstetter gemeinsam 
mit Josef Thallauer den zur Schu-
lung eingeladenen Kameraden 
der vier Tauchgruppen die neuen 
Fahrzeuge. Das Fahrzeugentwick-
lungsteam – bestehend aus Jo-
sef Thallauer, Kurt Jestl (LFKDO), 
Dominik Kerschbaumer (LFKDO), 
Friedrich Brandstetter, Franz Stangl 
und Klaus Berger (beide Tauch-
gruppe Süd) – hat viel Zeit und 
Schweiß in das absolut vorzeigba-
re Ergebnis gesteckt. „Mit diesen 
vier neuen Fahrzeugen ist es uns 

nicht nur möglich, unseren Dienst- 
und Einsatzbetrieb aufrecht zu er-
halten. Durch das extrem durch-
dachte Beladungskonzept mit 
Rollcontainern, der Fahrzeugdop-
pelkabine und dem Hochleistungs-
kompressor, ist die Sicherheit und 
Flexibilität des Tauchdienstes auf 
höchstem Niveau sichergestellt“, 
so Friedrich Brandstetter im Brand-
aus-Gespräch. 

Vorgeschichte
Im Zuge der Landeswasserdienst-
Leistungsbewerbe 2006 in Em-
mersdorf haben Josef Buchta und 
Friedrich Brandstetter den Anstoß 

Zwei Jahre später war es 
dann soweit...

„Durch das durchdachte Beladungskonzept mit Rollcontainern, der Fahrzeugdoppelkabine und dem 
Hochleistungskompressor, ist die Sicherheit und Flexibilität des Tauchdienstes sichergestellt
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zum Projekt „Tauchfahr-
zeuge neu“ geliefert. In 
einem kurzen Gespräch 
stellte Brandstetter die 
Notwendigkeit klar: Die 
alten Tauchdienstfahr-
zeuge wurden 1989/90 
in Dienst gestellt. Nach 
mittlerweile über 20 
Jahren Einsatz- und 
Übungsbetrieb sind 
diese stark mitgenom-
men. Rost, teilweise ir-
reparable Schäden und 
eine nur mäßig wärme-
isolierte Fahrgastzelle, 
machten es notwendig, 
neue Fahrzeuge an-
zuschaffen. Nach der 
Genehmigung durch 
den Landesfeuerwehr-
kommandanten und 
den Landesfeuerwehr-
rat, trat das Entwick-
lungsteam zusammen 
und beriet mit weite-
ren  Tauchern mögliche 
Lösungsansätze. „Uns 
war es wichtig, dass wir gemein-
sam mit dem Tauchdienst eine ad-
äquate Lösung finden“, so Josef 
Thallauer. „Unser Standpunkt bei 
Beginn des Projektes war jener, 
mit einem flexiblen Konzept alle 
Bereiche des Taucheinsatzes und 
des Dienstbetriebes abzudecken“, 
so Brandstetter. „Das damals ein-
gesetzte Konzept der Tauchdienst-
fahrzeuge war überholt. Ein Kas-
tenwagenfahrzeug stellte sich in 
den letzten Jahren als nicht prakti-
kabel heraus.“, berichtet Kurt Jestl, 
Verantwortlicher für Technik und 
Fahrzeugausschreibungen seitens 
des Landesfeuerwehrkommandos, 
im Brandaus-Gespräch. „Es zeigte 
sich, dass wir für die Tauchdienst-
fahrzeuge die kostengünstigere 
Version einer Mannschaftsdoppel-
kabine direkt vom Fahrzeugherstel-

ler verwenden können und ein im 
Feuerwehrdienst üblicher Aufbau 
am Rahmenchassis sinnvoller ist“, 
so Jestl weiter. Tatsache ist, dass 
diese Lösung keinen Umbau an der 
Kabine mit sich bringt und dadurch 
die Gefahr von Korrosionsanfällig-
keit immens verringert wird. „Die 
eingesetzte Kabine des Fahrge-
stellherstellers MAN ist derzeit die 
größte Doppelkabine am Markt.“ 
Damit ist eine Besatzung wie bis-
her (1:5) ohne weiteres möglich. 
Auch ein Kommandotisch findet 
Platz in dieser Kabine. Ein automa-
tisiertes Schaltgetriebe, welches 
sich nahezu wie ein vollautomati-
sches Getriebe fahren lässt, wird 
in den neuen Fahrzeugen einge-
setzt. Das ist kostengünstiger und 
erspart dem Fahrer dennoch das 
Betätigen des Kupplungspedals. 

Gut durchdacht
Wie in Brandaus 9 / 2009 bereits 
berichtet, wurde als Fahrgestell 
ein MAN TGL 12.240 4x2 BL ge-
wählt. Das zwölf Tonnen Fahrge-
stell wurde gewählt, weil die An-
forderungen an Länge und Höhe 
des Fahrzeuges sowie die nötige 
Zuladung ein größeres Fahrge-
stell unnötig machten. Auch das 
Thema Allradantrieb wurde heftig 
diskutiert. „Am Ende der Diskus-
sion wurde festgestellt, dass man 
in den Jahren zuvor den Allrad bis 
auf eine einzige Ausnahme nicht 
benötigt hat“, so Brandstetter. 
„Eine Kaufentscheidung auf einen 
einzelnen Fall in fast 20 Dienstjah-
ren aufzuhängen, ist wirtschaftlich 
nicht vertretbar“, ergänzt Jestl.  
Novum dieser Tauchdienstfahr-
zeuge ist der Containerraum am 

OBR Kurt Jestl, LBD KR Josef Buchta und LFR Josef Thallauer 
übergeben die Tauchdienstfahrzeuge an Tauch-
dienstkommandant HBI Friedrich Brandstetter
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Heck des Aufbaus. Hier können 
mittels hydraulischer Ladebord-
wand unterschiedliche Klein-
container mit Tauchausrüstung 
eingestellt werden. Damit man 
bei der vorgegebenen Fahrzeug-
breite keinen unnötigen Platz 
verliert, entschied man sich vom 
Euro-Pallettenmaß geringfügig 
abzuweichen. Diese Container-
wagen sind ein absolutes High-
light, behält man hier doch die 
notwendige Grundausstattung 
bei und ist dennoch flexibel. Pro 
Tauchgruppe wurden drei Con-
tainerwagen für die tauchdienst-
eigene Ausrüstung angekauft. 
Hier finden Tauchanzüge, Jackets 
(aufblasbare Rettungswesten mit 
Flaschenhalterung), Lungenauto-
maten und sonstige persönliche 
Ausrüstung für den Taucher Platz. 

Der vierte Wagen ist mit einem 
Schnelleinsatzzelt ausgestattet. 
Dieser Wagen kommt bei länge-
ren Tätigkeiten zum Einsatz und 
dient vor allem auch als „Wärme-
stube“ bei widrigen Wetterbedin-
gungen. 

Neuer Kompressor
Da Tauchflaschen entweder zehn 
oder 15 Liter Fassungsvermögen 
haben, und somit der Füllvorgang 
dementsprechend länger dauert 
als bei Atemschutzgeräten, wurde 
in den Tauchdienstfahrzeugen ein 
leistungsstarker Kompressor ein-
gebaut. Mit 560 Litern pro Minute 
Leistung, ist dieser der „uns als 
größter entnehmbare Kompressor 
am Markt“ bekannte. Mit seiner, 
im „Laderaum 2“ nach außen ge-
führter, Füllleiste, können die 200 

bar Presslufttauchgeräte 
von diesem Kompressor 
aus bequem gefüllt wer-
den. Zusätzlich stehen 
zwei Speicherflaschen 
für ein noch rascheres 
Befüllen der Geräte zur 
Verfügung. Ein Einbauge-
nerator mit 32 kVA Leis-
tung sorgt für die nötige 
Energieversorgung. Über 
eine selbstaufspulende 
Kabeltrommel kann das 
gesamte Fahrzeug ohne 
Motorbetrieb mit Strom 
versorgt werden. Der 
Füllstand kann mit einer 
elektrisch zu betätigen-
den Markise überdacht, 
und mit einem Zeltanbau 
vollständig verbaut wer-
den. 

Kälte als Gegner 
Die alten Tauchdienst-
fahrzeuge hatten aber 
vor allem einen großen 
Nachteil: „Trotz der da-

mals schon eingebauten Standhei-
zung, ist das alte Fahrzeug innen 
nie richtig warm geworden. Bei 
Einsätzen im Winter musste man 
mit Handschuhen, Jacke und Hau-
be im Fahrzeug immer noch frie-
ren“, so ein langgedienter Taucher. 
Die neuen Fahrzeuge verfügen 
nicht nur über eine vollbeheizba-
re Mannschaftskabine und eine 
Standheizung. Auch der Container-
raum im Heck kann als Unterstand 
dienen. Mit zwei Planen kann die 
Ladefläche über ein Schienensys-
tem verhängt und der Raum in 
weiterer Folge elektrisch beheizt 
werden. Auch wenn für das Auf-
bauen des Zeltes keine Zeit bleibt, 
kann dieser zusätzliche „Raum“ als 
Unterstand für das Umziehen ver-
wendet werden. „Dies ist kein Lu-
xus. Wer sich schon einmal bei Mi-

Foto: Mathias Seyfert
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nusgraden umgezogen hat, weiß 
dass dies der Gesundheit unserer 
Taucher nicht dienlich ist!“, betont 
Brandstetter die Notwendigkeit ei-
ner solchen Umkleidemöglichkeit. 

Harte Ausbildung
Der 32 kVA Einbaugenerator ver-
sorgt das gesamte Fahrzeug mit 
Energie. Ein Wechselrichter sorgt 
dafür, dass die Steckdosen in 
der Kabine auch ohne Genera-
tor funktionieren. „Da Tauchein-
sätze immer länger dauern, war 
es uns wichtig, hier zusätzlich 
zu den notwendigen Steckdo-
sen für die Taucherlampen auch 

eine Lademöglichkeit für Handys 
und andere Gerätschaften zu 
schaffen. Auch ein kleiner Kom-
mandotisch mit eigenen EDV-
Steckdosen wurde eingerichtet. 
Hier können wir die Lagefüh-
rung bei einem Taucheinsatz mit 
mehreren Tauchteams in Zukunft 
auch mit EDV-Unterstützung 
durchführen“, so Brandstetter. 
Durch die Rundumbeleuchtung 
in LED-Ausführung und die bei-
den externen 1000 Watt Flutlicht-
scheinwerfer, nahm man von der 
Ausstattung des Fahrzeuges mit 
einem Lichtmast Abstand. Die-
ser hätte unnötig Geld gekostet. 

„Bei einem Taucheinsatz ist in der 
Regel eine örtlich zuständige Feu-
erwehr anwesend. Sollte wirklich 
einmal ein Tauchplatz zusätzlich 
beleuchtet werden müssen, so 
wird man sich hier unterstützen 
lassen bzw. auf das Großflächen-
leuchtsystem des Landesfeuer-
wehrverbandes zurückgreifen“, 
so Jestl weiter. Zusätzlich wurde 
mit den neuen Tauchdienstfahr-
zeugen die Möglichkeit geschaf-
fen, die Gruppenschlauchboote 
ohne Anhänger zu transportie-
ren. Am Dachaufbau wurde eine 
Halterung montiert, mit welcher 
das „Gummihund“ genannte Boot 

Die seitliche Markise inkl. Vorzeltplanen

Foto: Mathias Seyfert
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am Fahrzeug mitgeführt werden 
kann. Auch Rückhaltesysteme 
fanden ihren Platz im Fahrzeug, 
da es immer wieder notwendig 
war, Taucher z.B. in Brunnen-
schächte abzuseilen. In einem 
raffinierten kleinen Stauraum wur-
den auch ein Klapptisch und eine 
Klappbank untergebracht. Damit 
kann der Ablaufposten auch bei 
längeren Einsätzen am Tauchein-
stieg Stellung beziehen, ohne auf 
einen Schreibtisch verzichten zu 
müssen. Eine Haspel mit einem 
Druckschlauch und einer Druck-
luftpistole stehen für Reinigung 
oder Befüllen der Boote zur Verfü-
gung. „Beladungstechnisch haben 
wir im Team versucht, ohne das 
Fahrzeug zu überladen, ein brei-
tes Spektrum abzudecken“, so 
Josef Thallauer, der im Gespräch 
immer wieder besonders die 
gute Zusammenarbeit zwischen 
LFKDO, technischem Ausschuss 
und Tauchdienst erwähnt. 

Übergabe und Schulung
Der Tag der Übergabe wurde 
gleich zur Schulung genutzt: In 
den Übungsboxen der NÖ Landes-
Feuerwehrschule wurde im Stati-
onsbetrieb durch die Firmen EMPL, 
Otto Nemec und MAN geschult. 
Das vierte Team – bestehend aus 
Josef Thallauer, Kurt Jestl und 
Dominik Kerschbaumer – über-
nahm die Kontrolle des Inventars 
sowie der bereits vorhandenen 
Geräte aus den Tauchgruppen.  
Landesbranddirektor Josef Buchta 
führte die offizielle Übergabe der 
Fahrzeuge an die vier Tauchgrup-
penkommandanten durch und be-
tonte die besondere Verwendung 
dieser Fahrzeuge. „Die Fahrzeuge 
unterstehen dem Tauchdienst. 
Der Einsatz ebendieser unterliegt 
den Vorschriften für den Tauch-
einsatz“, so Buchta. 

Zusammenfassung
Die Beladung ist rein tauchgrup-
penspezifisch ausgeführt und vom 
Arbeitsausschussteam gemeinsam 
mit dem Tauchdienst erstellt wor-
den. Das Fahrzeug entspricht den 
Anforderungen des Tauchdienstes 
und bietet die Plattform für eine 
Fülle an Möglichkeiten für den Son-
derdienst Tauchdienst. Diese Son-
derfahrzeugreihe für den Niederös-
terreichischen Tauchdienst ist die 
modernste ihrer Ausführung. „Mir 
ist kein Aufbauer bekannt, der zur-
zeit Tauchdienstfahrzeuge in Euro-
pa konzipiert!“, erklärt Kurt Jestl.  
Die ausführenden Firmen ha-
ben auf die Wünsche des Teams 
perfekt reagiert und – trotz der 
Ausführung fern ab von der Mas-
senware – die vier Tauchdienst-
fahrzeuge vergleichbar günstig 
ausgeführt, ohne auf Qualität zu 
verzichten. Tauchdienstkomman-

dant Brandstetter betonte bei der 
Übergabe nochmals, dass das vor-
liegende Fahrzeugkonzept „nicht 
das Konzept 2010“ sei. Vielmehr 
entspräche es dem Versuch „den 
zukünftigen Anforderungen des 
Tauchdienstes für die nächsten 
Jahrzehnte zu entsprechen“, so 
Brandstetter. Für die herausra-
gende Leistung der Vertreter des 
Landesfeuerwehrverbandes und 
die perfekte Zusammenarbeit 
dem Vorsitzenden des technischen 
Ausschusses wurden LFKDT Josef 
Buchta, Kurt Jestl und Josef Thal-
lauer von Friedrich Brandstetter 
mit einer Miniatur eines Taucher-
helms beschenkt. „Als Zeichen des 
aufrichtigen Danks der Wertschät-
zung unserer Arbeit im Tauch-
dienst und für die Möglichkeit, 
weiterhin professionell dem Land 
NÖ am, im und unter Wasser die-
nen zu können.“

Technische Daten TDF:

Fahrgestell: MAN TGL 12.240 4x2 BL 
Besatzung: 1:5 
Radstand:  3600 mm 
Leistung:  176 kW
 
Stromerzeuger: 
• Einbaugenerator 32 kVA mit übersichtlichem Bedientableau
 
Kompressor:
• 560 Liter mit hochmoderner Füllstelle (200 bar / 300 bar)
 
Sonderausstattung: 
• Doppelkabine in Großraumausführung mit Kommandotisch
• Sondersignalanlage u. a mit „LED Technik“
• Rollläden mit Griffstangenverschluss und Sperrsystem
• abklappbare Standflächen (auch im Radkastenbereich)
• Drehfachtechnik, abklappbare Schübe, Regale für Kleinmaterial  

in Stapelboxen
• Dachkonstruktion begehbar mit großem Dachkasten und  

Gruppenschlauchboot
• elektrohydraulische Ladebordwand (1500 kg / 600 mm)
• heckseitige Ladefläche auch als Umkleideraum nutzbar 

seitliche Markise inkl. Vorzeltplanen
• Stromerzeuger - Schaltkasten ausziehbar
• Kleincontainer in Rollwagentechnik (Bremssystem)
• Navigationsgerät, Rückfahrkamera, Kühlbox, usw.
• modernes Design
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Für die Taucher des NÖ Lan-
desfeuerwehrverbandes ist 
jeder Einsatz anstrengend. 
Ob in der Strömung der Do-
nau oder bei null Sicht im Ba-
deteich: Die Suche ist nicht 

nur physisch anstrengend. 
Die Psyche wird bei dieser 
Arbeit besonders belastet. 
Eine Erleichterung für den 
Suchvorgang soll ein Tau-
chertelefon bringen.

Ein Tauchertelefon. Klingt komisch. 
Man darf es sich aber nicht wie 
ein klassisches Telefon vorstellen. 
Mit Hörknochen und Wählblock. 
Vielmehr kann man das Taucher-
telefon mit einer Sprechgarnitur 
für die Atemschutzmaske verglei-
chen. Immerhin basiert beides auf 
der gleichen Technologie. Für die 
Taucher bedeutet dies: Weg von 
der Taucherbrille, hin zur Vollge-
sichtsmaske. Aber alles der Reihe 
nach…

Warum unter Wasser 
reden wichtig ist
Für viele Taucher ist es gerade 
die Ruhe unter Wasser, die das 
dortige Arbeiten „angenehmer“ 
erscheinen lässt. „Keiner kann 
dir reinquatschen“, so hört man 
von vielen Sporttauchern. „Feu-
erwehrtauchen beginnt dort, 
wo Sporttauchen endet“, er-
klärt HBI Friedrich Brandstetter, 
Landestauchdienstkommandant 
in Niederösterreich. „Die Kom-
munikation mit den Tauchern 
ist für den Einsatzleiter essenti-
ell.“ Brandstetter zieht den Ver-
gleich mit dem Atemschutzein-
satz: „Wenn ein Atemschutztrupp 
heutzutage ohne Funkgerät in 
ein brennendes Haus läuft, dann 
kann der Einsatzleiter nie wissen 
wo der Trupp gerade ist, was 
dieser gerade tut oder welche 
Gefahren für andere der Trupp 
gerade erkannt hat. Genauso ver-
hält es sich mit dem Tauchertele-
fon. Nicht nur, dass Erkenntnisse 
über das Szenario unter Wasser 

Unterwasser sprechen:
Tauchtelefone im Einsatz

„Feuerwehrtauchen beginnt 
dort wo Sporttauchen endet“

Brandaus Die Zeitschrift der
Niederösterreichischen
Feuerwehren

Fotos: Richard Berger



87

an die Oberfläche weitergegeben 
werden können. Auch Gefahren-
potentiale können sofort erkannt 
und rasch an den Taucheinsatz-
leiter weiter gegeben werden. 
Und das ist wichtig: Wir können 
ob der Gefahr einer Dekompres-
sionskrankheit nicht schneller als 
zehn Meter pro Minute auftau-
chen. Jeder mit Atemschutzaus-
bildung weiß, wie lange einem 
Minute sein kann.“

Und die Psyche?
Auch psychologisch gibt das neue 
Tauchertelefon Rückhalt. „Bei ei-
nem Sucheinsatz, zum Beispiel 
nach einer vermissten Person, 
ist jeder Muskel unter Wasser 
angespannt. Bei keiner Sicht im 
schwerelosen Zustand, ohne der 
Möglichkeit mit jemanden zu 
kommunizieren und einer beein-
druckenden Geräuschkulisse, die 
sich aus der dreifachen Schallge-
schwindigkeit unter Wasser er-
gibt, wo man nicht erkennt, aus 
welcher Richtung ein Geräusch 
kommt, steht man unter enormer 
psychischer Anspannung“, weiß 
Brandstetter aus eigener Erfah-
rung. Hier einfach Kommandos 
oder Lagemeldungen über das 
Tauchertelefon an die Oberfläche 
senden zu können ist eine psy-
chische Entlastung des Tauchers. 
Besonders die Orientierung unter 
Wasser kann durch das Taucher-
telefon verbessert werden. Durch 
die Führungsleine erkannte auch 
bis jetzt schon der Leinenmann, 
ob die Taucher in die richtige 
Richtung tauchen. Musste man 
früher durch ausgemachte Lei-
nensignale durch ziehen der Lei-
ne die Richtung korrigieren (was 
auch falsch verstanden werden 
kann) ist man nun in der Lage, 
dem Taucher direkt Anweisungen 
zu sagen. 

Tauchertelefon für unsere 
Tauchgruppen
Alle vier Tauchgruppen wurden 
mit einem Tauchertelefon aus dem 
Hause Dräger ausgerüstet. Die 
Taucherbrille wird hier durch eine 
Vollgesichtsmaske ersetzt. Dies 
bringt die Möglichkeit mit sich, 
auch durch die Nase zu atmen. 
Man glaubt gar nicht, was das für 
einen Taucher bedeutet. Zusätz-
lich zum Komfort des miteinander 

reden Könnens, bedeutet eine 
Vollgesichtsmaske auch: kein ver-
schmutztes Wasser in irgendeinem 
Bereich des Gesichts. Wird dazu 
ein Trockentauchanzug getragen, 
dann bleibt der Taucher trocken. 
Ein Aufrüsten für die Kommunika-
tion zwischen den Tauchern selbst 
ist durch das System von Dräger 
möglich. Auch können die Geräte 
untereinander kombiniert werden. 
Ein regelmäßiger Einsatz ist sicher.

Das Tauchertelefon der Firma Dräger
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Die Ausbildung zum Feuer-
wehrtaucher ist eine der in-
tensivsten Ausbildungen, die 
der NÖ Landesfeuerwehrver-
band zu bieten hat. Alleine die 
Ausbildung zum fertigen Ein-
satztaucher dauert drei Jahre 
und verschlingt an die 1800 
Stunden. Die Meldung zur 
Tauchausbildung läuft über 
das Tauchgruppenkommando 
aus dem jeweiligen Landes-
viertel. 

Die Ausbildung zum Feuerwehrtau-
cher beginnt mit dem „Abschluss 
Grundlagenführung“ (GFÜ),  

wobei hier das Hauptaugenmerk 
auf eine abgeschlossene Atem-
schutzgeräteträger Ausbildung 
(praktisch und theoretisch) mit 
zugehöriger Tauglichkeit gelegt 
wird. Drei Jahre Zugehörigkeit 
einer Feuerwehr sind ebenso wie 
physische und psychische Eignung 
eine der Voraussetzungen. Bevor 
das Abschlussmodul „Taucher Ba-
sis“ (TB) an der Feuerwehrschule 
in Tulln besucht werden kann, ist 
die Ausbildung in der jeweiligen 
Tauchgruppe nötig. Hier obliegt 
die Zulassung zum Modul TB auch 
dem Tauchgruppenkommandan-
ten. Danach wird in der Gruppe 

selbst weiter ausgebildet, wobei 
während der Gruppenausbildung 
das dreigeteilte Modul „Taucher 1“ 
(T1) jeweils vier Tage am Lunzer 
See den praktischen Teil festigen 
soll. Mit dem Abschluss einer prak-
tischen und theoretischen Prüfung 
ebendort ist man Einsatztaucher 
für Tiefen bis 10 Meter. Die Aus-
bildung in der Gruppe geht weiter 
und wird durch das ebenfalls drei-
geteilte Modul „Taucher 2“ (T2) 
begleitet. Zwei viertägige Teile am 
Lunzer See dienen zur praktischen 
Festigung und Enden mit einer so-
wohl mündlichen als auch schrift-
lichen theoretischen Prüfung. Der 

Der Weg zum 
Feuerwehrtaucher

Brandaus Die Zeitschrift der
Niederösterreichischen
Feuerwehren

Die Meldung zur Tauchausbildung läuft über das Tauchgruppen-
kommando aus dem jeweiligen Viertel. Eine Einverständniserklä-
rung des jeweiligen Feuerwehrkommandanten ist erwünscht

Foto: Tauchdienst
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dritte Modulteil ist siebentägig und 
fand die letzten Male in Kroatien 
statt. Wer diese einwöchige prakti-
sche Prüfung übersteht ist Einsatz-
taucher für Tiefen bis 40 Meter. Im 
darauffolgenden Februar findet ein 
Modul „Eistaucher“ (ET) statt. Erst 
nach Abschluss ebendieses Moduls 
gilt man als fertiger Taucher. Jähr-
liche Weiterbildung und regelmä-
ßige Übungen sowie eine jährliche 
Tauglichkeitsuntersuchung sind 
für den Feuerwehrtaucher Pflicht. 

Der weitere Weg in der NÖ 
Landes-Feuerwehrschule
Will man den bei Bedarf stattfin-
denden Taucheinsatzleiterlehr-
gang besuchen, so muss man 
das „Abschlussmodul Führen 10“ 
(ASM10) absolvieren (siehe Füh-
rungsausbildung). Das darauf fol-
gende dreiteilige Modul „Tauch-
einsatzleiter“ findet wiederum in 
der NÖ Landesfeuerwehrschule 
statt. Empfohlen wird für den An-
tritt zum dritten Teil der Besuch 
des Moduls „Grundlagen der Öf-
fentlichkeitsarbeit“ (ÖA10). Nach 
positivem Abschluss des „TEL3“ ist 
man geprüfter „Tauchausbildner 
und Taucheinsatzleiter“ und kann 
zu Tauchlehrgängen als Lehrer 
einberufen werden und Tauchein-
sätze leiten. Mit diesem Abschluss 
kann man auch als Tauchdienst-
gruppenkommandant, LDV des 
Sonderdienstes Tauchdienst (unter 
Voraussetzung der Ausbildung zum 
Verwalter) oder stellvertretender 
Landestauchdienstkommandanten 
durch den Landesbranddirektor 
berufen werden. Wird man nach 
Erledigung der Taucheinsatzlei-
terausbildung zum Sonderdienst-
kommandanten berufen, so muss 
noch die höhere Feuerwehrausbil-
dung mit allen dazugehörenden 
Erfordernissen absolviert wer-
den (siehe Führungsausbildung). 

Die Module zum Feuerwehrtaucher
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Harte Ausbildung
19 Auszubildende haben die 
Hürde erste zum Feuerwehr-
taucher im Oktober 2010 
geschafft und konnten das 
Modul „Taucher Basis“ er-
folgreich als „Tauchhelfer“ 

hinter sich lassen. In der 
Karwoche startete mit dem 
ersten von drei Blöcken der 
insgesamt zwölftägige Kurs 
„Taucher 1“. Brandaus war 
dabei…

Mit rund 1800 Ausbildungsstun-
den in drei Jahren ist die Ausbil-
dung zum Feuerwehrtaucher die 
intensivste Ausbildung, die der 
Lehrgangskalender der NÖ Lan-
des-Feuerwehrschule zu bieten 
hat. Auch körperlich und geistig 
ist diese Ausbildung extrem for-
dernd. Kein Wunder, dass von 
denjenigen, die sich für die Aus-
bildung interessieren, in der Regel 
nur ein Drittel sich der ersten Hür-
de – dem Modul „Taucher Basis“ – 
stellen. Bevor man die viertägige 
Prüfung in der NÖ Landes-Feu-
erwehrschule allerdings ablegen 
darf, um als Tauchhelfer einge-
setzt werden zu können, bedarf 
es einer intensiven Ausbildung in 
der Tauchgruppe selbst. Körper-
liche Fitness und Kameradschaft 
sind die beiden obersten Gebote. 
Ein Tauchgerät sieht man im ers-
ten Jahr nur an den Ausbildnern. 
Die Tauchanwärter müssen alles 
Apnoe – das bedeutet ohne Gerät, 
mit einem Lungenzug abzutau-
chen – bewältigen: Zeittauchen, 
Streckentauchen, Knoten unter 
Wasser anschlagen, Gegenstände 
bergen und sogar einen Schieber 
zusammenbauen. 

Taucher 10
19 Auszubildende haben diese 
Hürde im Oktober vergangenen 
Jahres geschafft – Brandaus be-
richtete. In der Karwoche startete 
bei traumhaftem Wetter der erste 
von drei Teilen des Moduls „Tau-
cher 1“, in welchem die „Schü-
ler“ zwischen 22 und 41 Jahren 

Brandaus Die Zeitschrift der
Niederösterreichischen
Feuerwehren

1800 Ausbildungsstunden sind 
nötig, um als Feuerwehrtaucher 
eingesetzt werden zu können
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an den Tauchgeräten ausgebildet 
werden. Nach der Abschlussprü-
fung im September werden die-
jenigen, die die jeweils viertägi-
gen Teile am Lunzer See sowie 
die weiterführenden Trainings 
und Ausbildungen in der Tauch-
gruppe durchstehen, als „Tau-
cher 10“ auch mit dem Gerät bei 
Einsätzen bis zu einer Tiefe von 
zehn Metern eingesetzt werden. 
Der Ausbildungsalltag am Lunzer 
See ist hart: Tagwache fünf Uhr, 
Morgensport, Körperpflege, Früh-
stück, Lehrsaal, See, Mittagessen, 
eine Stunde Pflichtruhe, dann 
wieder auf den See, Abendessen 
und wieder Lehrsaal bis 22 Uhr. 
Die Wassertemperaturen sind für 
April erstaunlich hoch: 15° Celsi-
us an der Oberfläche. Was aber 
egal ist. Ab 5 Meter Wassertie-
fe herrschen 4° Celsius. Bei den 
drei Teilen des Moduls „Taucher 
1“ werden die Auszubildenden 
mit einfachen Übungen an die 
Herausforderungen des Tauch-
einsatzes herangeführt. Es gilt 
vor allem bei den ersten Teilen 

das Handling der Gerätschaften 
unter Wasser zu perfektionieren 
und vollständig zu verinnerlichen. 
„Es muss zum normalsten auf der 
ganzen Welt werden, durch einen 
Atemregler zu atmen. Keine Sicht 
darf niemanden stören.“ HBI Fritz 
Brandstetter, Kommandant des 
Sonderdienstes Tauchdienstes 
weiß wovon er spricht. Seit 1980 
selbst Feuerwehrtaucher hat er 
schon alles gesehen und erlebt. 
„Wir müssen die Taucher auf alle 
Eventualitäten vorbereiten. Es ist 
wichtig ihnen vor Augen zu füh-
ren, dass da wo Sporttauchen 
aufhört, unsere Tätigkeit erst an-
fängt“, unterstreicht Brandstetter 
die Wichtigkeit dieser intensiven 
Ausbildung. 

Aufgaben des Tauchdienstes
Die Aufgaben des Tauchdienstes 
sind ebenso mannigfaltig, wie 
auch einfach umschrieben: helfen 
am, im und unter Wasser. Hierzu 
gehören Sicherungsdienste bei 
Bewerben oder Veranstaltungen, 
Sucheinsätze unter Wasser, tech-

nische Einsätze bei Leckagen an 
Schiffen, Leichen- und Fahrzeug-
bergungen im und unter Wasser, 
Assistenzleistungen bei Hochwas-
sereinsätzen (wenn die Wathose 
nicht mehr hilft), Dammkontrol-
len und dergleichen. Im Rahmen 
der Tauchgänge wurde auch das 
neue Unterwasserkommunika-
tionssystem „eingeweiht“. Mit 
diesem „Tauchertelefon“ ist es 
möglich, unter Wasser die Verbin-
dung mit dem Taucheinsatzleiter 
zu halten. „Diese Einrichtung er-
möglicht es uns, Tauchzeiten zu 
verkürzen und Gefahren auszu-
schalten. Bei psychologisch hoch 
anspruchsvollen Einsätzen ist das 
Tauchertelefon mentale Stütze für 
die Einsatzkräfte unter Wasser“, 
erzählt Brandstetter im Brandaus-
Gespräch. 

Anforderungen des Tauchdienstes 
sind über die LAWZ, die zuständi-
gen BAWZ oder direkt beim Lan-
destauchdienstkommandanten 
Fritz Brandstetter 0676/86131016 
möglich.

Wer den „Taucher 10“ bewältigt, kann bei Einsätzen bis zu einer Tiefe von 10 Meter eingesetzt werden

Fotos: Tauchdienst
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Sie dichten Schiffslecks ab und 
bergen Fahrzeuge aus heimi-
schen Gewässern. Viel zu oft 
müssen sie nach vermissten 
oder ertrunkenen Personen 
suchen. Die Rede ist von den 
Feuerwehrtauchern des Nie-
derösterreichischen Landes-
feuerwehrverbandes. Deren 
Ausbildung dauert drei Jahre 
und hat ein sehr hohes Niveau. 

Es handelt sich definitiv um die 
härteste Ausbildung im Feuer-
wehrwesen: die Ausbildung zum 
Feuerwehrtaucher in Niederöster-
reich. Vor drei Jahren hatten sich 
78 Interessenten gemeldet. Im 
September 2012 stellten sich nach 
drei Jahren harter und intensiver 
Ausbildung im Hallenbad und hei-
mischen Gewässern, die noch 18 
übrig gebliebenen Teilnehmer der 
harten Abschlussprüfung in Sveta 
Marina (Kroatien) zum „Einsatz-
taucher 40“. 

Bis zur Abschlussprüfung ist 
der Weg hart und steinig
Als Voraussetzungen für die Be-
werbung zum Mitglied der Tauch-
gruppe werden mindestens drei-
jährige Feuerwehrzugehörigkeit, 
das vollendete 21. Lebensjahr, 
erfolgreich absolvierter Feuer-
wehrgrundlehrgang, erfolgreich 
absolvierter Atemschutzgeräteträ-
gerlehrgang, gesundheitliche Eig-
nung und das Einverständnis des 
örtlichen Feuerwehrkommandan-
ten genannt. Die Grundvorausset-
zung bildet aber die Bereitschaft, 
rund 1.800 Stunden Ausbildung 
durchzuhalten. Hier hinzu kom-
men noch Stunden der persönli-
chen körperlichen Ertüchtigung 
und jene Zeit, die man zum Selbst-
studium benötigt. „Die wichtigsten 
Eigenschaften, die ein Feuerwehr-
taucher mitbringen muss sind 
Kameradschaft, innere Ruhe und 
Besonnenheit“, ergänzt HBI Fried-
rich Brandstätter, Kommandant 

des NÖ Tauchdienstes die harten 
Fakten der Voraussetzungen um 
wichtige Soft-Skills. „Die Taucher 
müssen sich unter Wasser blind 
verstehen. Jeder Handgriff muss 
sitzen und sie müssen sich un-
eingeschränkt vertrauen können. 
Ein falscher Handgriff, ein Miss-
verständnis unter Wasser kann 
fatale Folgen haben. Noch einen 
Tick mehr als beim Atemschutz 
muss man sich unter Wasser auf 
seinen Tauchpartner oder Leinen-
mann verlassen können. Auch bei 
kleinen Problemen die unter Was-
ser auftreten, kann Panik lebens-
bedrohlich sein. Während man im 
Atemschutzeinsatz einen raschen 
Rückzug antreten kann, sind beim 
Taucheinsatz auf 30 Meter Tiefe 
zumindest ein dreiminütiger Auf-
stieg und im optimalen Fall ein 
fünfminütiger Sicherheitsstopp 
notwendig, um nicht Gefahr zu 
laufen, Opfer einer Dekompressi-
onskrankheit zu werden. 

Einsatz am Limit: 
Taucher im NÖ LFV

Übung macht den Meister: Fahrzeugbergung mit Hebeballons 
in rund zehn Meter Tiefe

Foto: Tauchdienst
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Ruhe und Besonnenheit
Ohne der notwendige Ruhe und 
Besonnenheit können bei Berge-
einsätzen Knoten oder Anschlag-
mittel falsch verwendet werden. 
Im schlimmsten Fall würde das 
Bergegut auf dem Weg an die 
Wasseroberfläche abstürzen und 
die Taucher mitreißen. Diese 
Gründe sind für uns ausreichend, 
ein besonderes Augenmerk auf 
das Verhalten der Tauchanwär-
ter in Stresssituationen und im 
Umgang mit den Kameraden zu 
werfen.“ Die gesamte Ausbil-
dung teilt sich dann in mehrere 
Abschnitte: Tauchgrundlehrgang 
(Prüfungsmodul: Taucher Basis), 
Tauchlehrgang I (Taucher 10), 
Tauchlehrgang II (Taucher 40) 
und Eistauchlehrgang. Im ersten 
Jahr der Ausbildung – dem Jahr 
des Tauchgrundlehrganges – be-
ginnt der Aspirant mit Schwimm-
training und Apnoe-Übungen, 

also mit Übungen, ohne Tauch-
gerät. Diese Ausbildungsstufe 
muss jeder Anwärter durchste-
hen, gleich welchen Tauchaus-
bildungsstand dieser hat. Den 
Abschluss des ersten Jahres bil-
det die viertägige Prüfung zum 
Tauchhelfer. Das Modul Taucher 
10, also die zweite Ausbildungs-
stufe, nach welcher man Einsatz-
taucher für Tiefen bis 10 Meter 
ist, findet in drei Tranchen zu je 
drei Tagen am Lunzer See statt. 
Hierbei wird besonders der Um-
gang mit dem Tauchgerät in un-
sichtigen Gewässern gelehrt und 
geprüft. Bei Einsätzen in Gewäs-
sern, in welchen die Sicht in 100 
Prozent der Fälle unter 10 cm be-
trägt ist das blinde Arbeiten un-
erlässlich. Dazu gehört auch die 
intuitive Bedienung des Tauchge-
rätes. Neben den herausfordern-
den praktischen Übungen werden 
auch die theoretischen Kenntnis-

se vertieft. Das 559 Seiten um-
fassende Buch von Oskar F. Ehm 
„Tauchen - noch sicherer“ spiegelt 
den Prüfungsstoff im Bereich der 
Tauchphysiologie gut wieder (mit 
einigen zusätzlichen Erklärungen). 

Wechselatmung unter Wasser will geübt sein. Für einen Feuerwehrtaucher ist dieses 
Prozedere völlig normal, nimmt aber in der Ausbildung einen hohen Stellenwert ein

Der Übungskäfig
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Aber auch die Tauchphysik mit den 
physikalischen Gesetzen von Boile 
& Mariotte, Gay-Lussac, Archi-
medes, Dalton oder Henry gilt es 
zu können. Zusätzlich muss noch 
eine Tauchabstiegsberechnung 

durchgeführt werden. Im letzten 
Jahr wurden Tauchgänge und Ar-
beiten unter Wasser jenseits von 
zehn Metern Tiefe durchgeführt. 
Das theoretische Wissen wird 
vertieft und mit einsatztaktischen 

Fachkenntnissen erweitert. Mit der 
siebentägigen Abschlussprüfung in 
Sveta Marina, Kroatien wurde vom 
22. bis zum 29. September 2012 
die Ausbildung zum vollwertigen 
Einsatztaucher abgeschlossen. Je-
den Tag verbrachten die Prüflinge 
mindestens sieben Stunden im 
Wasser und wurden an ihre phy-
sischen Belastungsgrenzen heran-
geführt. 

Dicht gedrängtes Programm
Die permanente Präsenz im Was-
ser, abwechselnd mit Theorieein-
heiten, Morgensport um 6 Uhr früh 
und Lehrsaaltätigkeit bis 22 Uhr ist 
auch eine psychische Belastung, 
die man nur mit Training bewäl-
tigt. Aus Sicherheitsgründen kann 
so einen intensive Ausbildung nur 
am im Meer durchgeführt wer-
den, wo die Sichtverhältnisse und 
die Temperaturen entsprechend 
angenehm sind. Neben dem Ge-
rätetauchen gab es  auch zahlrei-
che Prüfungsstationen die ohne 

Tauchübung im Käfig: Hier gilt es Ruhe und Besonnenheit zu bewahren

Bevor das Übungsobjekt geborgen werden kann, 
gilt es zahlreiche Vorkehrungen zu treffen

Fotos: Tauchdienst
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Gerät. NÖ Tauchdienst Komman-
dant HBI Friedrich Brandstetter 
konnte am Freitagabend in Sveta 
Marina (HR) 18 Kursteilnehmern 
das Brevet überreichen. „Es ist für 
uns wichtig, dass wir engagierten 
Nachwuchs in unsere Reihen auf-
nehmen können“, so Brandstetter. 
Der Eistauchlehrgang im Febru-
ar 2013 rundet die Ausbildung 
ab. Auch ein auf mehrere Monate 
aufgeteilter Einsatzleiterlehrgang 
wird im Jahr 2013 stattfinden. 

Spezialisten am, im und 
unter Wasser
Die Tauchausbildung der Feuer-
wehren in ganz Österreich ist auf 
einem hohen Niveau. Und das 
muss auch so sein. Die Taucher 
müssen in den meisten Fällen Lei-
chen bergen, was eine extreme 
psychische Belastung darstellt. Im 
dunklen, unsichtigen und kalten 
Gewässer ist der Körper bis in die 
kleine Zehe angespannt, ständig 
mit dem Gedanken im Kopf, dass 

man jederzeit auf die 
gesuchte Leiche treffen 
könnte. Aber auch die 
Bergung eines Pkw aus 
einem See kann für ei-
nen ungeübten Taucher 
zur Todesfalle werden. 
Selbstüberschätzung 
ist die häufigste Todes-
ursache unter Wasser. 
Deshalb werden die 
Grenzen innerhalb der 
Ausbildung, aber auch 
während der gesamten 
Tauchdienstzeit im Rah-
men von Fortbildungen 
immer wieder aufge-
zeigt. 

Einen fast schon minu-
tiösen Bericht über die 
Abschlussprüfung des 6. 
Kurses 1992 wurde im 
Brandaus 1/92 von VM 
Weidinger veröffentlicht 
- siehe nachfolgende 
Seiten.

Prüfungspunkte
• Notaufstieg aus 20 m Tiefe mit  

Sicherheitsstopp
• Verhalten im Käfig unter Stress
• Gerät ablegen und auftauchen aus  

10 m Tiefe
• Apnoeabstieg auf 15 m Tiefe
• Zeittauchen 90 sec in 5 m Tiefe
• Taucherbergung aus 10 m und 25 m 

Tiefe samt an Land bringen mit  
Erster Hilfe

• Taktik: Vorbereitungen und Einsatz-
stelleneinrichtung an Land und  
Wasser

• zusammenbauen des Dekoringes
• Apnoe Montagearbeiten im Wasser  

(5 m Tiefe – Blind/nicht Blind)
• Bootsschulung, Übungsfahrt mit  

Ankern
• Nachttauchgang mit Kompassorientie-

rung und ohne Tauchlampe in  
15 m Tiefe

• u.v.m.

„Feuerwehrtauchen beginnt dort, wo Sporttauchen aufhört“
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„Fast eine Berufsausbildung“ - aus Brandaus 1/1992
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„Fast eine Berufsausbildung“ - aus Brandaus 1/1992
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„Fast eine Berufsausbildung“ - aus Brandaus 1/1992
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Die Medizinische Vorunter-
suchung wurde Anfang der 
1980er Jahre im Zuge der 
Ausscheidungslehrgänge ein-
geführt. 

Später mussten die Taucher eine 
jährliche Tauglichkeitsuntersu-
chung durchführen, ähnlich der 
Atemschutztauglichkeitsuntersu-
chung. Ebenfalls in den 1980er 
Jahren wurden die Lehrgänge von 
Feuerwehrärzten überwacht. 
Die Ärztin des NÖ Tauchdiens-
tes über Ihren Werdegang von 
der Ärztin und Sporttaucherin zur 
Tauchärztin. Waltraud Pleva ist 
Ärztin. Allgemeinmedizinerin, um 

genau zu sein, hat sich aber im 
Bereich der hyperbaren Medizin 
weitergebildet und die Ausbildung 
zur Tauchmedizinerin absolviert. 
Zu ihren Aufgaben gehören – ne-
ben den Tauchglichkeitsuntersu-
chungen der Taucher, welche jähr-
lich durchgeführt werden müssen 
– auch die Beobachtung und me-
dizinische Betreuung während der 
Kurse und während groß angeleg-
ter Übung. Als Mitglied der Tauch-
gruppe NÖ Süd, welcher sie seit 
2012 auf betreiben von EABI Klaus 
Berger offiziell angehört, wird sie 
auch für Einsätze herangezogen. 
„Als meine Taucherkarriere 1998 
auf den Malediven begann, hätte 

ich mir niemals gedacht, dass ich 
einige Jahre später die Elitegruppe 
der NÖ Feuerwehrtaucher tauch-
medizinisch unter meine Fittiche 
nehmen sollte. Meine weitere 
Tauchausbildung habe ich dann in 
den kalten Gewässern Österreichs 
absolviert. Im März 2003 wurde 
ich dann von einem Tauchkame-
raden, der wusste, dass ich die 
tauchmedizinische Ausbildung ge-
macht habe, gefragt, ob ich nicht 
Lust hätte die Feuerwehrtaucher 
während ihrer Ausbildungskurse 
medizinisch zu betreuen. Ich war 
über dieses Angebot sehr über-
rascht und habe mir auch so ei-
nige Gedanken darüber gemacht, 
wie es wohl funktionieren wird (ich 
als Frau?). Da ich aber keiner He-
rausforderung widerstehen kann, 
habe ich angenommen und bin am 
9. April 2003 das erste Mal - das 
Herz in der Hose - den Weg nach 
Lunz gefahren. Dort bin ich dann 
noch etwa 30 Minuten im Auto ge-
sessen und habe überlegt ob ich 
nicht doch umdrehen sollte. Das 
habe ich zum Glück nicht getan, 
denn ich wurde von Anfang an ak-
zeptiert und ja ich muss gestehen 
nach Strich und Faden verwöhnt.
Heute bin ich stolz ein Mitglied der 
Feuerwehrtaucher Niederöster-
reichs zu sein“, erzählt Dr. Pleva.

Werdegang Dr. Pleva
Seit April 2003 Begleitarzt der nie-
derösterreichischen Feuerwehr-
taucher 

Seit November 2011 aktives Feu-
erwehrmitglied und Feuerwehr-
arzt in Mödling

Seit Jänner 2012 Mitglied bei der 
Feuerwehrtauchgruppe Süd
1996 – dato Arzt für Allgemein-
medizin auf der chirurgischen 
Abteilung des LK St. Pölten

Die Medizin
im Tauchdienst

Foto: Richard Berger
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Regelmäßig ist die Feuer-
wehr mit Leichen konfron-
tiert. Entweder mit Brandop-
fern in einer ausgebrannten 
Wohnung, bei Selbstmördern 
auf der Bahn oder im Tauch-
dienst mit Wasserleichen: Die 
Feuerwehren sind oftmals die 
ersten, welche eine Leiche 
entdecken. Das falsche Vorge-
hen am Auffindungsort kann 
jedoch wertvolle Spuren ver-
nichten.

Erster Fall:
Eine Wasserleiche wird geborgen. 
Diese wird mit einer Schlinge um 
den Hals aus dem Wasser gezogen. 
Die Bergungsmethode wird der Tat-
ortgruppe des Landeskriminalamtes 

(LKA) nicht mitgeteilt. Bei der Ob-
duktion werden Verletzungen am 
Kehlkopf festgestellt. Es beginnen 
die Ermittlungen wegen Mordes.

Zweiter Fall:
Bei der Bergung einer verstümmel-
ten Leiche trägt einer der einge-
setzten Helfer keine Einweg-Unter-
suchungshandschuhe. Er hinterlässt 
an der Leiche seine  DNA-Spur, wel-
che vorerst als jene des Täters qua-
lifiziert wird. 

Dritter Fall:
Eine Wasserleiche wird geborgen 
und ans Ufer verbracht. Bis die Tat-
ortgruppe des LKA eintrifft, sind etli-
che Spuren an der Leiche unbrauch-
bar geworden.

Diese Fälle sind nicht frei erfun-
den. Solche Fälle passierten tat-
sächlich und kosten nicht nur viel 
Geld, sondern führen auch dazu, 
dass durch einen falschen Um-
gang mit der Leiche oder falsches 
Verhalten in deren Nahbereich 
möglicherweise die DNA-Spur ei-
nes unbescholtenen Helfers sogar 
als die eines Mordverdächtigen in 
die DNA-Datenbank gelangt. 

Vorweg drei Begriffe:
Tatort ist jeder Ort, an dem sich kri-
minalistisch relevante oder gericht-
lich strafbare Handlungen ereignet 
haben. Der Tatort beschränkt sich 
nicht nur auf den Ort des Ereignis-
ses, sondern auch auf jene Bereiche, 
in welchen vor oder nach der Tat re-

Umgang mit Leichen 

Brandaus Die Zeitschrift der
Niederösterreichischen
Feuerwehren

Foto: Stefan Schneider
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levante Handlungen stattgefunden 
haben. Der Exekutive Einsatzleiter 
ist üblicherweise der ranghöchs-
te ermittelnde Beamte. Er hat die 
Gesamtverantwortung, einschließ-
lich der Tatortuntersuchung. Er ist 
verantwortlich für die koordinierte 
Vorgehensweise aller am Einsatz 
beteiligten Kräfte. Der Tatortver-
antwortliche ist üblicherweise der 
ranghöchste, anwesende Tatortbe-
amte. Er leitet und koordiniert die 
Tatortarbeit unter Berücksichtigung 
qualitätssichernder Maßnahmen. 
Jeder Einsatzort ist wie ein Tatort 
zu behandeln! Das bedeutet: Hände 
einstecken und Mund schließen, le-
diglich die Augen sind geöffnet.

Die wichtigsten Regeln am 
Tatort für die Feuerwehr sind:
• Leiche unverändert liegen 

lassen – nichts berühren
• Einweg-Untersuchungshand-

schuhe (Latexhandschuhe) 
verwenden – egal ob etwas 
berührt wird oder nicht

• Am Einsatzort nichts bzw. so 
wenig als möglich verändern 
– Veränderungen genauestens 
dokumentieren

• Beobachtungen bei der Erkun-
dung bzw. von den Einsatz-
kräften beim ersten Kontakt 
mit der Leiche genau auf-
zeichnen

• Einsatztagebuch führen
• Keine Spuren zerstören und 

keine weiteren Spuren setzen
• Wenn möglich den Einsatz-

verlauf bildlich (fotografisch) 
festhalten

Im Einsatzfall mit Wasserleichen 
ist eine entscheidende Frage an 
den exekutiven Einsatzleiter im 
Rahmen der Erkundung notwen-
dig: Kommt die Tatortgruppe des 
Landeskriminalamtes? „Wird diese 
Frage vom zuständigen exekutiven 

Einsatzleiter mit „Ja“ beantwortet, 
wird wie oben beschrieben vor-
gegangen. Sagt der Einsatzleiter 
der Polizei, dass sich dies im Laufe 
des Einsatzes noch entscheidet, 
sind trotz alledem die erwähnten 
besonderen Verhaltensmaßregeln 
seitens der Feuerwehr zu treffen. 
In jedem Fall sollte ein genauer 
Bericht angefertigt werden, wie 
die Leiche vorgefunden wurde, 
sofern dies nicht durch eine Er-
kundung durch die Polizei möglich 
ist (z.B.: unter Wasser, im Brand-
raum, etc.).

Dokumentation wichtig
Für den Tatortverantwortlichen ist 
es wichtig, dass ein Leichenfund 
besonders gut dokumentiert wird. 
So erleichtern genaue Aufzeich-
nungen nicht nur die Ermittlun-
gen, sondern führen auch zu einer 
professionellen Zusammenarbeit 
zwischen Feuerwehr und Polizei.
Nach Gesprächen mit der Tat-
ortgruppe des LKA NÖ sowie der 
Gerichtsmedizin in Salzburg hat 
RevInsp Eger einige Punkte aufge-
zählt, die ein so genanntes „Auf-
findungsblatt“ beinhalten sollte. 

• Örtlichkeit (ev. mit Skizze)
• Datum und genaue Uhrzeit 

des Fundes
• Wurde die Liegestelle markiert 

und wie?
• Tiefe und Temperatur in die-

ser Tiefe 
• Gibt es Besonderheiten im 

Bereich um die Fundstelle?
• Konnten Fotos vom Fundort 

bzw. der Leiche gemacht wer-
den? Wenn JA:  Von wem und 
wo sind diese erhältlich?

• Lage der Leiche (z.B. Bauchla-
ge, Rückenlage,…)

• Offensichtliche Verletzungen 
an der Leiche

• Einsatzleiter Feuerwehr

• Einsatzleiter Polizei (Ansprech-
partner)

• Wer veranlasste wann die 
Bergung der Leiche

• Wann wurde die Leiche an 
wen übergeben? 

• Wer hatte Kontakt mit der Lei-
che, sowohl bei der Suche als 
auch bei der Bergung (Name, 
Erreichbarkeit)?

• Wie erfolgte die Bergung?

Warum ist das so wichtig?
Im Rahmen eines Vortrages im 
Jahr 2008 an der NÖ Landes-
Feuerwehrschule war das Haupt-
augenmerk der Zielgruppe „NÖ 
Feuerwehrtauchdienst“ auf Was-
serleichen gerichtet. Wolfgang 
Eger erläuterte die Vorgehens-
weise und Einsetzbarkeit von Lei-
chen- und Blutspurenspürhunden 
der Polizei (in Folge LBSH), von 
denen einige auch für die Suche 
nach menschlichen Leichen im Ge-
wässer ausgebildet sind. Bei die-
ser Suchmethode wird der LBSH 
auf einer Plattform am Bug eines 
Bootes gemeinsam mit dem Hun-
deführer positioniert. Die Fäulnis-
gase der Leiche steigen durch das 
Wasser auf, sodass der Hund diese 
an der Wasseroberfläche wittern 
kann. Bei verletzten Leichen bil-
det sich zusätzlich ein Geruchsfilm 
an der Wasseroberfläche, ähnlich 
einem Ölfilm. LBSH können im 
Bedarfsfall jederzeit über den ex-
ekutiven Einsatzleiter bei der je-
weiligen Landesleitstelle angefor-
dert werden. 

Bei einer Suche durch Taucher des 
Tauchdienstes ist mit dem Geruch 
leider nichts zu machen. Auch die 
Sicht hilft wenig. Ein Ertasten der 
Leiche im kalten, oftmals unsichti-
gen Gewässer ist meist der einzi-
ge Weg, diese zu finden. Deshalb 
sollte jeder Taucher bei der Suche 
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nach einer Leiche Einweg-Unter-
suchungshandschuhe unter oder 
noch besser über den Tauchhand-
schuhen tragen, um das Über-
tragen von DNA-Spuren auf die 
Leiche zu verhindern oder wenigs-
tens zu minimieren.

Nicht bewegen
Wird die Leiche im stehenden Ge-
wässer gefunden, so sollte diese 
tunlichst nicht bewegt oder gar 
mitgenommen werden. Das An-
bringen einer Boje im Bereich der 
Leiche reicht zu diesem Zeitpunkt 
völlig aus. Der Taucheinsatzleiter 
informiert dann den exekutiven 
Einsatzleiter über das Auffinden 
der Leiche und fragt nach, ob die 
Tatortgruppe des LKA kommt. 
Kommt diese, bleibt die Leiche 
unverändert im Wasser liegen. 
Zwischenzeitlich kann der Auf-
findungsbericht fertig ausgefüllt 

werden. Nach dem Eintreffen der 
Tatortgruppe des LKA muss eine 
Absprache aller Einsatzleiter statt-
finden. Der Tatortverantwortliche 
wird dann die Bergung der Leiche 
veranlassen und diese in weiterer 
Folge übernehmen. Kommt die 
Tatortgruppe nicht, ist trotzdem 
vorerst der Auffindungsbericht fer-
tig zu stellen. In diesem Fall wird 
die Bergung durch den exekutiven 
Einsatzleiter angeordnet, dem die 
Leiche dann auch zur weiteren 
Veranlassung übergeben wird. 

Vorsicht bei der Bergung
„Das Bergen der Leiche ist gene-
rell so durchzuführen, dass weder 
Befunde zerstört, noch Verände-
rungen gesetzt werden“, so Eger. 
Wenn Veränderungen gesetzt wer-
den oder die Leiche durch Berge-
hilfen verletzt wird, so ist dies un-
bedingt zu dokumentieren und der 

Tatortgruppe mitzuteilen bzw. im 
Auffindungsbericht zu vermerken. 
„Uns ist eine gute Zusammenar-
beit mit dem Landeskriminalamt 
wichtig. Wir sind Profis unter Was-
ser und wir arbeiten gerne mit den 
Profis der Exekutive zusammen. 
Nur durch unser richtiges Vorge-
hen ist es der Exekutive möglich, 
rasch zu einer Falllösung zu kom-
men, was uns wiederum als Partner 
bei Bergungen zu Gute kommt“, 
weiß HBI Friedrich Brandstetter, 
Kommandant des Sonderdienstes 
Tauchdienst, aus seiner fast schon 
30jährigen Erfahrung. 

Was passiert mit einer 
Leiche unter Wasser?
Prinzipiell laufen Fäulnis- und Au-
tolyseprozesse genauso wie auch 
an der Luft ab. Dazu kommen 
Prozesse wie Mazeration, äuße-
re Veränderungen durch Bakteri-

Vor der Bergung gilt es zahlreiche Punkte zu beachtenFoto: Stefan Schneider
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en und Algen, sowie Tierfraß und 
Treibverletzungen. Durch eine 
wasserbedingte Hämolyse (eine 
Eigenschaft von Mikroorganis-
men, Erythrozyten – das sind rote 
Blutkörperchen – zu zersetzen), 
kommt es regelhaft zur Rotver-
färbung von Schleimhäuten und 
Gefäßwandinnenschichten (nur 
bei der Obduktion sichtbar). Durch 
zunehmende Gasbildung, bedingt 
durch die Fäulnis, kommt es zur 
Auftreibung von Hodensack und 
Bauchdecke, Unterhautfettgewe-
be, sowie Dunsung des Gesichtes.
Typisch für eine Wasserleiche ist 
auch eine Waschhautbildung an 
den Händen und Füßen bis hin zu 
einer handschuhförmigen Ablö-
sung der obersten Hautschichten. 
Diese Ablösung ist besonders bei 
der Bergung der Leiche zu be-
achten, weil Fingerabdrücke oft-
mals die einzige Möglichkeit einer 

schnellen Identifizierung darstel-
len. Dazu kommt eine Grün- und 
Schwarzfäulnis, bedingt durch die 
Umwandlung des Blutfarbstoffes. 

Fäulnisvorgang ist anders 
als in der Luft
Eine weitere Besonderheit bei 
Wasserleichen ist der Fäulnisvor-
gang. Naturgemäß läuft die Fäul-
nis unter Wasser langsamer ab, als 
an der Luft. Laut der Caspar’schen 
Regel erreicht man unter Wasser 
nach zwei Wochen in etwa den-
selben Fäulnisgrad wie nach einer 
Woche an der Luft. Auffallend ist 
jedoch, dass die Leiche nach der 
Bergung aus dem Wasser an der 
Luft eine rasche Beschleunigung 
des Fäulnisprozesses erfährt. 
Dadurch werden Spuren für die 
Tatortgruppe verfälscht oder un-
brauchbar gemacht. Deswegen ist 
es unbedingt erforderlich, die Lei-

che erst auf Aufforderung der Tat-
ortgruppe an Land zu bringen, um 
keine der oft nur sensiblen Spuren 
zu zerstören. Für eine wesentliche 
Gasfäulnis benötigt man Tempera-
turen über 5 bis 6°C. Bei Wasser-
temperaturen um 18°C kann ein 
Auftauchen der Leiche nach ca. 
zwei bis drei Tagen erfolgen, bei 
winterlichen Temperaturen erst 
nach Wochen, Monaten oder gar 
erst mit dem Einsetzen der Früh-
jahrszirkulation im Wasser. 

Je tiefer es ist, desto höher ist 
der Umgebungsdruck und desto 
niedriger die Temperatur (ganz 
unten: 4°C = größtes spezifisches 
Gewicht des Wassers). Die Käl-
te führt einerseits dazu, dass die 
Fäulnis extrem langsam oder gar 
nicht stattfindet und insofern auch 
kein oder nur wenig Auftrieb ent-
steht. Der hohe Umgebungsdruck 

Der Tatort sollte vor Eintreffen der Tatortgruppe abgesperrt 
und nur den notwendigen Personen Zutritt gewährt werden

Foto: Stamberg
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steht dem niedrigen Auftrieb der 
Leichen zusätzlich entgegen, so 
dass diese, wenn sie primär in 
große Tiefen gelangt sind, in der 
Regel nicht mehr aufsteigen. Es 
kann zur postmortalen Fetthär-
tung / Fettwachsbildung (Adi-
pocire) kommen. Diese entsteht 

durch Umwandlung des Fettge-
webes des Körpers in feuchtem 
Milieu unter weitgehendem Luft-
abschluss. (kann auch in feuchten 
Erdgräbern beobachtet werden). 
Es handelt sich hierbei um ei-
nen langsamen Transformations-
prozess, der mindestens ein bis 

sechs Monate, meist aber Jahre 
benötigt. Es bildet sich zunächst 
eine grauweiße, pastenartige Sub-
stanz mit ranzigem Geruch, wel-
che dann zunehmend mörtelartig 
hart wird (Fettwachs- oder Gipslei-
che). Man spricht auch von einem 
Lipidpanzer. Nach mehrmonati-
gem Liegen im Wasser kann der 
Körper wie verhärtet sein, wobei 
die Leiche oft äußerlich und in-
nerlich noch gut erhalten ist. Erst 
nach über 100 Jahren kommt es 
zu einer Zersetzung von Leichen-
lipid und schließlich zur Skelettie-
rung.  Eine aufgetriebene Leiche 
bleibt allerdings auch nicht ewig 
an der Oberfläche. Sie versinkt 
wieder und bleibt dann ebenfalls 
am Seegrund liegen. All diese Zeit-
angaben sind Faustregeln, wobei 
zahlreiche Ausnahmen im Einzel-
fall berücksichtigt werden müssen 
(bspw. gar nicht untergehende 
Leichen nach Verschlucken von 
reichlich Luft im Rahmen eines 
heftigen Abwehrkampfes beim Er-
trinken, etc.). 

Ober Wasser…
Bei Leichenfunden an Land soll-
te man ebenfalls (wenn möglich) 
keine Lageveränderung herbeifüh-
ren. Stellt der Notarzt bei Unfallop-
fern oder bei Personen in Räumen 
vorläufig den Tod fest, ist ebenfalls 
die Frage nach der Tatortgrup-
pe mit der Exekutive abzuklären. 
Den Tatort bis zum Eintreffen der 
Tatortgruppe auf jeden Fall ab-
sperren und nur den notwendigen 
Personen Zutritt gewähren (wird 
oftmals von der Exekutive über-
nommen). Ebenfalls gilt hier wie 
bei einem Brandeinsatz, dass ein 
Einsatzstellentourismus durch die 
eigene Mannschaft zu unterbinden 
ist. Die Kriminalpolizei sowie die 
Landeskriminalämter sehen einer 
professionellen Zusammenarbeit 

Psychische Herausforderung: die Suche nach vermissten Personen 
am, im und unter Wasser

Fotos: Tauchdienst
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in diesen Bereichen positiv entge-
gen. Informationen erhalten Sie 
bei den zuständigen Dienststellen.

Aktueller Fall: 
Deutsch Brodersdorf
Erst am 17. März 2012 kam die FF 
Deutsch Brodersdorf in die Lage, 
eine Leiche bergen zu müssen. 
Diese trieb augenscheinlich an der 
Wasseroberfläche, nahe dem Ufer. 
Die Polizei forderte die Feuerwehr 
an. Da der Einsatzleiter der Feu-
erwehr aber erkannte, dass die 
Wasserleiche bereits längere Zeit 
im Wasser liegen musste und 
demnach die Bergung entspre-
chend schwierig sein würde, ohne 
Befunde zu zerstören, alarmierte 
er die zuständige Tauchgruppe. 
„Auch wenn der Einsatz sich in ei-
ner Wassertiefe von nur 30 Zenti-
metern abspielte: Die Bergung ei-
ner Wasserleiche ist kein einfaches 
Unterfangen. Wir arbeiten seit 
Langem Hand in Hand mit dem 
Landeskriminalamt und wissen, 
wie wichtig es für die Ermittler ist, 
Spuren zu erhalten“, so Brandstet-

ter. „Glück“ war bei diesem Fall im 
Spiel. Die Leiche hatte das Stadi-
um des Absinkens bereits erreicht, 
blieb aber am Teichgrund hängen. 
Die Taucher merkten im Zuge der 
Bergung, dass der Leichnam zu 
sinken drohte, was die Bergung 
nicht unbedingt erleichtert hätte. 
Der Mann wurde schonend in ei-
nen Leichensack eingepackt, an 
Land verbracht und der Bestat-
tung übergeben. Eine Obdukti-
on ergab, dass der Mann beim 
Nacktbaden vermutlich im Sep-
tember ohne Fremdverschulden 
ertrunekn war.„Hätten die Besitzer 
des Privatteiches nicht zufällig an 
diesem Tag die Flurbereinigung im 
umzäunten Gelände durchgeführt, 
wäre die Leiche wohl nie gefunden 
worden. Bei stärkerem Wind wäre 
der Körper wieder vom Ufer weg-
getrieben worden und wäre ver-
sunken“, meint Brandstetter. „Es 
ist die Aufgabe des Sonderdiens-
tes Tauchdienst, die Feuerwehren 
bei Einsätzen am, im und unter 
Wasser zu unterstützen. Dazu ge-
hören auch solche Aufgaben.“

Zusammenfassend
Als Einsatzleiter der anfordern-
den Feuerwehr ist es oft schwer 
zu verstehen, warum die Taucher 
eine Leiche nicht sofort bergen 
und der Badebetrieb an einem 
beliebten Badestrand nicht sofort 
wieder freigegeben werden kann. 
Auch der Druck der Öffentlichkeit 
ist manchmal enorm. Hier muss 
unbedingt Verständnis gefördert 
werden. Ein Vorgehen wie im vor-
liegenden Artikel beschrieben, ist 
notwendig, um der Exekutive die 
Arbeit zu erleichtern. Die Autoren 
bedanken sich für die freundliche 
Unterstützung zur Erstellung die-
ses Artikels bei der Tatortgruppe 
des Landeskriminalamtes Nieder-
österreich und bei Doktor Fabio 
Monticelli (Gerichtsmedizin Salz-
burg). Ebenso bedanken wir uns 
für die freundliche Genehmigung 
bei Oberstleutnant Thaddäus 
Dürr und dem stellvertretenden 
Landespolizeikommandanten Ge-
neralmajor Franz Popp vom Lan-
despolizeikommando Niederös-
terreich.

Ein Vorgehen wie im vorliegenden Artikel ist notwendig, um der Exekutive (Tatortgruppe des Landes-
kriminalamtes Niederösterreich) die Arbeit zu erleichtern 
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Letzte Worte des Autors

Es freut mich ganz besonders, 
dass dieses Buch nun vor Ihnen 
liegt. Aufgrund widriger Umstände 
musste der Inhalt hierfür aus dem 
Boden gestampft werden. In nur 
einer Woche wurden in 41 Arbeits-
stunden die Texte dieses Buches 
geschaffen. So mancher Druck-
fehler wird davon zeugen, ich bin 
mir sicher. Mein Dank als Autor 
gilt Alexander Nittner, der für das 
Layout verantwortlich ist und der 
sich die Zeit nahm, beratend zur 
Seite zu stehen. Auch meiner Frau 
Moni muss ich Danken (und Blu-
men kaufen). Sie hat geduldig die 
Nächte verbracht, in denen ich vor 
meinem Computer die vor Ihnen 
liegenden Zeilen schrieb. Meinem 
verstorbenen Vater sage ich dan-
ke: Du hast mir gezeigt, was es 
heißt „Kamerad“ und Feuerwehr-
taucher zu sein. Danke auch An-

dreas Schubert von der TG Ost, 
der mir mit seiner Engelsgeduld 
über so manch schwer verdau-
bares Einsatzerlebnis half. Und 
schließlich sage ich danke euch 
allen: Den Tauchkameraden des 
NÖ Tauchdienstes. Ihr macht den 
Tauchdienst zu dem, was er ist: 
Eine Familie voller Spezialisten, 
Idealisten und Feuerwehrmitglie-
dern mit Überzeugung, deren Mit-
glied zu sein, mich mit Stolz erfüllt. 

Liebe Leserin, lieber Leser!

Auch Ihnen sei gedankt, sofern Sie 
oben noch nicht erwähnt wurden, 
dass Sie den Tauchdienst respek-
tieren und sich für unsere Arbeit 
interessieren. Es freut mich, dass 
Sie mit diesem Buch den Einblick 
in einen Teil der Feuerwehr er-
halten haben, der sehr speziell 
ist und ich hoffe, dass Sie uns nie 
brauchen werden. 

„Durch die Stille und Schwere-
losigkeit erlebt man einen Be-
wusstseinswandel, eine Faszina-
tion besonderer Art. Ob man sich 
dessen bewusst ist oder nicht. Es 
ist die Heimat allen Lebens, in die 
der Taucher wieder zurückkehrt.“ 
(Hans Heinrich Romulus Hass, 
*23. Jänner 1919 in Wien; 
† 16. Juni 2013 in Wien)

Gut Luft!
FT Richard Berger
Tauchgruppe Süd

Mammutprojekt 
mit Brecheisen

Foto: Tauchdienst
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