
Schleswig-Holstein

Vom Elbtunnel bis zum Atomkraftwerk – wie ein Stormarner Tauchbetrieb zum Weltunternehmen wurde

Von Manfred Ertel

AMMERSBEK In einer Ecke
des Büros von Claus Mayer
(67), gleich neben dem
Schreibtisch, ruht in einer un-
scheinbaren Glasvitrine eine
Flasche Champagner auf ei-
nem Bett aus Kieselsteinen.
Der edle Tropfen wird kon-
stant auf elf Grad gekühlt und
ist ein wahrer Schatz für
Sammler und Genießer. Der
Schampus Marke „Heidsieck
Monopole“, Jahrgang 1907,
lag über 80 Jahre im Bauch der
„Jönköping“ auf dem Grund
der Ostsee und reifte dort still
vor sich hin – bis Mayer kam.

Der schwedische Schoner
war 1916 rund 20 Kilometer
vor der finnischen Westküste
nahe Turku von einem deut-
schen U-Boot versenkt wor-
den, mit 60 Tonnen ausge-
suchter Weine und Spirituo-
sen für die Armee des russi-
schen Zaren Nicholas II an
Bord. Darunter waren auch
50 Kisten Champagner mit je
100 Flaschen. Claus Mayer
war mit seinen Tauchern
maßgeblich daran beteiligt,
das Wrack 1998 aus 64 Metern
Tiefe an die Oberfläche zu ho-
len und rund 3000 Flaschen
des feinen Tropfens zu ber-
gen. Die konstante Tempera-
tur von etwa vier Grad auf
dem Ostseegrund und der
gleichbleibende Wasserdruck,
der die Korken unverrückbar
in die Flaschen drückte, hat-
ten den Champagner bestens
in Form gehalten. Experten
priesen ihn als „phantastisch
und jugendlich in Farbe und
Qualität“, auf Auktionen

brachte er bis zu 4068 Dollar
pro Flasche, eine blieb als
Dank in Mayers Besitz.

Die Geschichte um den
Schampus ist nur eine aus der
aufregenden Erlebniswelt der
„Nordseetaucher“ von Claus
Mayer. In diesem Tagen ist
sein Unternehmen genau 30
Jahre alt. Der Tauchbetrieb,
der in einem unscheinbaren
Einfamilienhaus in Ammers-
bek vor den Toren Hamburgs
residiert und für seine Tech-
nik noch einen Betriebshof in
Bremerhaven unterhält, ist
ein Weltunternehmen der
ganz besonderen Art: Es hat
auf dem internationalen
Markt so etwas wie eine Art
Monopol. Cheftaucher Mayer
drückt es etwas bescheidener
aus. Seine Nordseetaucher
hätten „in dieser krassen
Form“ eine Art Alleinstel-
lungsmerkmal, sagt er. Das
heißt so viel wie: Wenn die
Herausforderungen an Tau-
cher in den Weltmeeren oder
an Überdruckarbeiten unter
Tage ganz spezielle sind,
durch große Tiefen, schwieri-
ge Verhältnisse und hohen
Überdruck, geht praktisch

nichts ohne das kleine Unter-
nehmen aus dem Kreis Stor-
marn. Allein die „Nordseetau-
cher“ haben die nötigen Pa-
tente, Zulassungen, Klassifi-
zierungen und Lizenzen, die
dafür benötigt werden, und
dadurch das nötige Knowhow.

Über seine Einsätze und Er-
fahrungen könnte Mayer ein
Abenteuerbuch schreiben, so
spektakulär sind die in den
Jahren gewesen. Der Aus-
tausch des nach einem Crash
demolierten Schleusentores
in Kiel-Holtenau im Frühjahr
2018 war dagegen schon fast
Routine. Mayers Taucher zer-
schnitten das tonnenschwere
Tor zur Bergung ein zwei Tei-
le, sammelten den durch die
Havarie auf Grund herumlie-
genden Metallschrott ein und
bugsierten das neue Schleu-
sentor in seine Verankerun-
gen.

Die Herausforderungen
beim Bau der vierten Elbtun-
nel-Röhre waren da schon
ganz andere. Bis zum Baube-
ginn im Oktober 1997 sah das
internationale Regelwerk
nämlich eigentlich nur Arbei-
ten bis zu einem Überdruck
von 3,6 bar vor. Der entspricht
einer Tiefe von 36 Metern. Für
die neue Elbtunnelröhre, de-
ren Sohle bis zu 42 Meter tief
liegt, musste wegen des zu er-
wartenden Überdrucks von
mindestens 4,5 bar „in völlig
neuen Dimensionen gedacht
werden“, erzählt Mayer. Au-
ßerdem sollten zum ersten
Mal im internationalen Tun-
nelbau Taucher die Schneid-
werkzeuge am Bohrkopf wäh-
rend der Arbeiten wechseln.
Zusammen mit dem Betriebs-
mediziner lösten sie das Prob-
lem. Über 10 000 Stunden ar-
beiteten seine Taucher tief un-
ter der Elbe in Druckluft, teil-
weise rund um die Uhr und
ohne die Hand vor Augen se-
hen zu können. Eine „Meister-
leistung“, lobten anschlie-
ßend alle Experten.

Dabei hat es Claus Mayer

eher zufällig unter Wasser ver-
schlagen. Eigentlich wollte
der gebürtige Essener nach
Abschluss der Realschule
Flugzeugbau in Bremen ler-
nen, aber das war den Eltern
zu weit weg von Zuhause. Also
ging er wie sein Vater, der Zug-
führer war, zunächst zur Bun-

desbahn und wurde Zugbe-
gleiter. Zum Tauchen kam er
während seines Ersatzdiens-
tes als Rettungsfahrer und im
Krankenhaus auf Helgoland.
„Was willst du da auch sonst
machen, vor allem im Win-
ter“, sagte er sich. Also pro-
bierte er erste Tauchgänge im

Hafenbecken und machte
dort später seinen Tauch-
schein. Er wechselte zum
„Tauchbetrieb Helgoland“,
und als der irgendwann nach
Cuxhaven und später nach
Bremerhaven siedelte, ging er
mit.

Mayer reizten schnell die
Off-Shore-Arbeiten weit drau-
ßen auf dem Meer, er sah darin
eine Marktlücke und gründete
zusammen mit seiner Frau
Karin, einer Bauingenieurin,
Ende Januar 1989 seine eigene
Firma. Nach einem Jahr war
die bereits doppelt so groß wie
sein früherer Arbeitgeber.
„Von da an ging es steil nach
oben“, sagt er. Ob in der For-
schung, beim Tunnelbau, an
Talsperren oder Gas-Plattfor-
men in der Nordsee, „prak-
tisch alles haben wir ge-
macht“.

Wenn Tunnel unter den Su-
ez-Kanal hindurch gegraben
oder in 110 Meter Tiefe unter
dem Bosporus von Asien nach
von Europa gebohrt werden,
wenn 60 Meter tief eine Ver-
bindung unter dem Jangtse-
Fluss in China gelegt und Tun-
nel in Hongkong gebuddelt
werden – Mayer ist immer mit
im Boot. Seine Nordseetau-
cher bergen Wracks und Muni-
tion in den Weltmeeren oder
die Antriebsraketen der Aria-
ne-Missionen 2002 und 2007
vor der Küste von Französisch
Guayana in Südamerika.

Sogar in Kernkraftwerken
taucht Mayer mit seinem
Team, was lange Zeit als un-
möglich erschien. Er führte
den wissenschaftlichen Nach-
weis, dass Brennelemente in
ihren Lagerbecken mit einer
speziellen Flüssigkeit aus de-
mineralisiertem Wasser und
Bor-Säure nur bis maximal
knapp 1,50 Meter radioaktiv
strahlen. So dass er „gefahr-
los“, wie er sagt, in das Becken
abtauchen konnte, um
Schweißnähte zu „besichern“.
„Ich bin nie ein Risiko einge-
gangen, was nicht berechen-

DerSchampus lag 80 Jahre auf
dem Grund der Ostsee – bis
1998 Claus Mayer kam.

Cheftaucher Claus Mayer heute
mit einem Taucherhelm unterm
Arm. FOTO: ERTEL

Taucheinsatz in der vierten Ellbtunnelröhre: Über 10000 Stunden
arbeiteten Meyers Taucher tief unter der Elbe in Druckluft.

Ein Nordseetaucher vor dem Schiff für den Bergungseinsatz der
Ariane Trägerrakete im Jahr 2007.

Einsatz im Abklingbecken des Atomkraftwerks Krsko in Slowenien: „Das Wasser war warm und klar“. FOTOS: NORDSEETAUCHER GMBH (4)
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„Ich habe alle Tiefen
erreicht, die man
erreichen kann.“

Claus Mayer
Taucher

bar war“, sagt er, „ich habe im-
mer gewusst, wie ich gesund
wieder rauskomme“.

An die 1000 Stunde arbeite-
ten Mayer und seine Taucher
allein im Becken des Kern-
kraftwerkes Brokdorf, er ent-
deckte dabei sogar eine ganz
spezielle Leidenschaft. Das
Wasser sei so angenehm warm
und klar, da fühle er sich „sau-
wohl“, schwärmt er.

Mayer war auch der erste
Mensch, der „aus Forschungs-
gründen“ auf 600 Meter Tiefe
abstieg – in einem simulierten
Tauchgang des GKSS-For-
schungszentrums in Geest-
hacht. „Ich wollte wissen, wie
tief kann der Mensch gehen“
falls erforderlich, erzählt er.
Tauchgänge in solche Abgrün-
de waren bis dahin für nahezu
unmöglich erachtet worden.
Sind sie nicht, fanden Mayer
und die Wissenschaftler her-
aus, solange die nötigen Ver-
haltensregeln eingehalten
werden. Der simulierte
Tauchgang dauerte 44 Tage,
davon verbrachte er 35 Tage in
einer Dekompressionskam-
mer – auf dem nachempfun-
denen Weg zurück an die
Oberfläche. Das ist erforder-
lich, um den menschlichen
Organismus nach dem Auf-
tauchen aus großen Tiefen
ganz langsam an den Druck-
ausgleich zu gewöhnen.

„Taucher müssen psychisch
stabil sein“ sagt Mayer, aller-
dings nicht in erster Linie für
die Zeit unter Wasser. Die
Herausforderung sei danach
die Zeit der Dekompression,
wenn mehrere Taucher zu-
sammen oft für viele Tage
oder Wochen in einer nur
sechs bis acht Meter langen
Druckkabine eingesperrt sind.
„Egal was passiert, da kommt
keiner raus“, sagt Mayer. Was
er meint ist: Nicht lebend.

Nach über 12 000 Tauch-
gängen oder Arbeiten in Über-
druck zieht es Mayer inzwi-
schen nicht mehr in die Tiefe,
er lässt tauchen und dirigiert
seine Experten vom Schreib-
tisch in Südholstein. Wie ak-
tuell beim Bau eines Metro-
Tunnels unter Überdruck in
Tel Aviv rund 40 Meter unter
israelischer Erde, bei der Boh-
rung einer neuen Eisenbahn-
röhre in Hongkong oder dem-
nächst beim Bau eines
zwölf Kilometer langen Tun-
nels unter dem Meer vor der
arabischen Halbinsel in Doha.

„Ich habe alle Tiefen er-
reicht, die man erreichen
kann“, sagt er, „ich habe unter
Wasser alles gesehen, was
man sehen kann“. Nicht ein-
mal mehr Sporttauchen? Da
gerät der kühle Klare aus dem
Norden mit seinen krausen
weißen Haaren dann doch mal
etwas in Wallung. „Mit Fi-
schen arbeiten macht Spaß
und mit Haien spielen auch“,
sagt er. Aber den Sporttau-
chern ginge es ja gar nicht so
sehr um diese Unterwasser-
welt. Die wollten „nur Meter
machen“ und Tiefenrekorde
aufstellen, schimpft er, „die
sind nicht neugierig“.
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„Völlig neue Dimensionen“


