
KAUFBERATUNG: TROCKENTAUCHANZÜGE

Deutschland 6,90 € · Italien 8,60 € 
Österreich 7,60 € · Schweiz 11,00 sfr
Benelux 7,80 € 
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TECHNIK

Trockis sind für Sport- und Tech- 
Taucher die beste Methode, in kal-
tem Wasser warm zu bleiben. Die 
wichtigsten Infos zur Auswahl eines 
Anzugs finden Sie hier zusammen mit 
einer Auswahl neuer Modelle.Was ist ein Tro-

ckentauchanzug, 
kurz Trocki genannt? 

Zum Einstieg stellen Sie sich 
bitte einen einteiligen, kom-
plett wasserdichten Regen-
anzug vor. Er hat angesetzte 
Füßlinge und gut dichtende 
Manschetten an den Armen 
und am Hals. Die Öffnung, 
durch die Sie ein- und ausstei-
gen, wird durch einen wasser- 
und gasdichten Reißverschluss 
verschlossen. Das ist das 
Grundprinzip eines Trockis. 
Aber ein Auto ist auch mehr als 
vier Räder, ein Motor und eine 
Karosserie aus Blech mit vier 
Sitzen. Was macht also einen 
richtig guten Trocki aus? Vor al-

lem muss er einen trocken hal-
ten. Denn nur dann bleibt der 
Taucher warm. Das liegt daran, 
dass der Mensch an das Leben 
in einer gasförmigen Umge-
bung angepasst und darum 
schlecht für den Aufenthalt im 
Wasser gerüstet ist. Wasser hat 
nämlich eine deutlich höhere 
Dichte als Luft  und somit eine 
hohe Wärmeleitfähigkeit. Das 
bedeutet, dem Taucher wird 
schneller kalt. Im Trocki aber 
umgibt ihn ein Luftpolster, 
dem beim Abtauchen mittels 
Ventilen Luft hinzugefügt 
und abgelassen werden kann. 
Das gleicht die druckbeding-
te Kompression aus. Darum 
heißen Trockis ganz technisch 

auch Konstantvolumenanzüge. 
Als nächstes muss der Trocki 
eine möglichst flexible Anpas-
sung an die unterschiedlichen 
Temperaturen in verschie-
denen Tauchgebieten und 
möglichst viel Bewegungsfrei-
heit bieten. Gerade Letzteres ist 
nicht selbstverständlich. Lange 
galten Trockentauchanzüge als 
Profitool. Im Sporttauchbereich 
allenfalls für Tauchlehrer und 
erfahrene Taucher geeignet, 
aber sicher nicht für Otto Nor-
maltaucher.

DIE REVOLUTION DER  
MEMBRANTROCKIS
Ende der 70er Jahre begann 
sich das in den USA zu ändern. 
Das lag an der kalifornischen 
Firma Diving Unlimited Inter-
national (DUI), die mit neuen 
und ungewöhnlichen Features 
aufwartete. In Deutschland 
tauchten die ersten Anzüge 
Ende der 1980er-Jahre auf und 
revolutionierten auch hier das 
Trockentauchen. Jetzt konn-
ten sogar Anfänger sicher im 
Trocki tauchen. 

SERVICE
TROCKENTAUCHANZÜGE

Ein vorurteilsfreier, 
weil informierter 
Blick auf Trockis 
erleichtert den 
Kauf des richtigen 
Modells. 

IM FOKUS
TROCKENTAUCHANZÜGE
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Heute, über 30 Jahre später, hat 
nahezu jeder Membrantrocki 
die Features, die zuerst beim 
legendären „TLS 350“ von DUI 
zu finden waren. Die hier be-
schriebenen Details kann man 
auf der Illustration oben sehen.
Die bedeutendste Verbesse-
rung ist wohl der „teleskopische 
Torso“. Er ermöglicht durch 
einen verlängerten Torso  einen 
bequemen Einstieg in einen 
Anzug mit diagonalem Fron-
treißverschluss. Das zwangs-
läufig vorhandene Überschuss-

material des langen Torsos 
wird nach dem Anziehen 
umgeschlagen und mit einem 
elastischen Schrittgurt in Posi-
tion gehalten. Wenn man sich 
streckt, gibt dieses System nach 
und engt dadurch nicht ein. 
Hosenträger halten den Anzug 
in der richtigen Position. Hier-
durch werden Passform und 
Bewegungsfreiheit tatsächlich 
erheblich verbessert.

Der „Warm Neck Collar“, 
oder Wärmekragen, ist eben-
falls eine Entwicklung von DUI, 

die in der Folge von anderen 
Herstellern in modifizierter 
und teilweise verbesserter 
Form übernommen wurde. Er 
fixiert eine separate Kopfhau-
be so, dass sie ähnlich warm 
ist wie eine angesetzte, aber 
weitaus bequemer. Damit 
der Taucher nicht durch zu 
viel Luft in den Beinen seine 
Füßlinge samt Flossen verliert 
und damit ziemlich hilflos im 
Wasser treibt, versah man die 
Softboots mit Fußriemchen, 
sogenannte „Ankle Straps“. Die 
fixierten den Füßling am Fuß 
und glichen auch etwas zu lan-
ge Anzugbeine aus. Abgelöst 
wurden sie später durch die 
sogenannten „Rock Boots“, die 
sich inzwischen auch durchge-
setzt haben.

Aber auch an den „Neopre-
nern“ ist die Entwicklung nicht 
spurlos vorübergegangen wie 
Sie im nächsten Abschnitt 
feststellen werden.

DAS ANZUGMATERIAL
Unterschieden wird hier 

zwischen Neopren- und 
Membrantrockis. Anders 

als Neopren isoliert das 
Material des Membran-
trockis nicht und der An-

zug muss mit einem Un-
terzieher verwendet werden. 

Vorteil: Mit unterschiedlichen 
Stärken des Unterziehers kann 
der Anzug an alle Wassertem-
peraturen angepasst werden.

Trilaminat ist das populärste 
Material für Membrantrockis. 
Hier liegt eine Schicht Butyl-
gummi zwischen zwei Schich-
ten Nylongewebe. Es gibt auch 
andere Varianten. So finden 
wir zum Beispiel bei einigen 
atmungsaktiven Trockis statt 
Butylgummi eine atmungsak-
tive Membran zwischen den 
beiden Nylonschichten. Diese 
atmungsaktiven Trockis, die 
ursprünglich für das Militär 
entwickelt wurden, sind eine 
interessante Lösung, wenn der 
Anzug aufgrund der Umwelt-

bedingungen wie Kälte, Wind 
oder Regen über einen längeren 
Zeitraum an Land getragen 
werden soll. Gelegentlich sieht 
man diese Trockis auch in wär-
meren Gewässern, sie werden 
oft als Tropentrockis bezeich-
net und statt mit Füßlingen mit 
Manschetten ausgeliefert.

Eine Sonderform des Mem-
brananzugs ist der Gum-
mianzug aus gummiertem, 
vulkanisiertem Gewebe. Im 
Sporttauchbereich ist er nahe-
zu vollständig von Trilaminat 
verdrängt worden. Üblich ist er 
nur noch in der Berufstauche-
rei. Hier hat er einen unschlag-
baren Vorteil: Er kann nach 
dem Tauchen in kontaminier-
tem Wasser gereinigt, abge-
spritzt und desinfiziert werden.
Eine weitere Form des Mem-
brantrockis ist aus Neopren. Es 
handelt sich dabei um das so-
genannte „Crushed Neoprene“ 
des „CF 200“  von DUI, bei dem 
die Gasbläschen des Neoprens 
in einer Druckkammer eli-
miniert werden. Das Material 
ist etwa zwei Millimeter stark 
und lässt sich nicht weiter 
komprimieren. Darum hat es 
eine minimale Eigenisolation 
und gilt als Membranmaterial. 
Der Neoprentrocki besteht aus 
eben diesem geschlossenzel-
ligen Material, das dehnbar ist 
und einen körpernahen Schnitt 
erlaubt. Im Gegensatz zu Mem-
branmaterial bietet es eine 
Eigenisolation. Da es sich aber 
um einen geschlossenzelligen 
Schaumstoff handelt, findet 
bei zunehmendem Druck eine 
Materialkompression statt. 
Darum nimmt die Isolierwir-
kung mit zunehmender Tiefe 
ab. Das muss dann mit einem 
Unterzieher oder einer Anzug-
heizung aufgefangen werden. 
Es gibt verschiedene Arten 
von Neopren. Bei Trockis wird 
gern ein „High-Density“-Neo-
pren verwendet, bei dem die 
Gasbläschen sehr klein sind, 
sodass durch die stärkeren 

DUI-Gründer Dick Long holt in 
San Diego einen „CF200“-An-
zug aus der Druckkammer.

„Rock Boots“ 
gibt es heute 
bei vielen 
Herstellern.

In dieser Illustration 
sieht man die klassi-
schen DUI-Features: 
Wärmekragen, Ho-
senträger, Teleskop-
torso, Schrittgurt und 
Fußriemen.

Hosenträger sind in-
zwischen fast  schon 
Standard geworden.
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Wände zwischen den Bläschen 
das Material nicht so stark 
komprimiert werden kann. 
Dieses Material ist dann nicht 
nur druckresistenter als wei-
cheres Neopren, sondern auch 
robuster und damit langlebiger. 
Dank moderner Fertigungs-
techniken, einem intelligen-
ten Materialmix und einem 
anatomischen Schnitt sind 
diese Anzüge heute weitaus be-
quemer als noch vor 20 Jahren. 
Was bei Schuhen die Leisten, 
das sind bei Trockis, vor allem 
bei den körpernah geformten 
Neoprenern, die Schnittmuster. 
Da hat fast jeder Hersteller sein 
eigenes System und dank smar-
tem Design, vielen Größen und 
der Möglichkeit einer Maßan-
fertigung wird auch hier jeder 
Taucher fündig werden.

DER REISSVERSCHLUSS
Wichtiges Element eines Tro-
ckis ist der gas- und natürlich 
wasserdichte Reißverschluss. 
Es gibt zwei Versionen: aus Me-
tall und aus Kunststoff. Letztere 
Version ist relativ neu, während 
der Metallreißverschluss schon 
seit Jahrzehnten auf dem Markt 
ist. Er wurde ursprünglich für 
die Raumfahrt entwickelt.

Bevor es solche Reißver-
schlüsse gab, mussten Taucher 
über die dehnbare Schulter-
partie in den Anzug einstei-
gen oder sie schlugen das 
überschüssige Material eines 
zweiteiligen Gummianzuges 
in der Körpermitte mehrfach 
übereinander und stabilisier-
ten diese gewickelte Dichtung 
durch einen Gummistreifen 
oder einen Sprengring. In der 
Sowjetunion gab es einen 
Anzug mit Tunneleinstieg in 
der Körpermitte, der dann mit 
einer elastischen Schnur aus 
Gummi verschlossen wurde. 

Die heutigen Reißverschlüs-
se sind erheblich bequemer 
zu handhaben. Aber sie sind 
nicht ganz ohne. Metallreißver-
schlüsse sind gegen Knicken 

empfindlich. Wird ein zum 
Transport zusammengerollter 
Anzug stark belastet, indem 
eine Doppelflasche darauf zu 
liegen kommt, kann das bereits 
Undichtigkeiten bewirken. Ist 
der Reißverschluss  beim An- 
und Ausziehen des Anzuges 
nicht vollständig geöffnet, kann 
das durch Scherkräfte zu einer 
Beschädigung einzelner Zähne 
führen.

Es sind tatsächlich die Zäh-
ne, die die Achillesferse dieser 
Technik darstellen. Denn beim 
Schließen des Reißverschlusses 
wird die Dichtung durch die 
Gummidichtlippen hergestellt, 
die durch die innen liegenden 
kleinen Zähne zusammenge-
halten werden. Gerade dieser 
Bereich sollte sehr vorsichtig 
behandelt und regelmäßig 
mit einem Wachsstift gefettet 
werden. 

Die neueren Kunststoffreiß-
verschlüsse sind leichter. Wir 
kennen sie auch von wasser-
dichten Trekkingjacken. Dass 
sie robuster sind als solche aus 
Metall ist aber ein Gerücht. 
Beide Systeme müssen gepflegt 
werden, beide sind empfind-
lich was Knickstellen angeht 

und beide sollen zum An- und 
Ablegen des Anzugs komplett 
geöffnet werden, weil sie sonst 
Schaden nehmen können. Ein 
Unterschied ist aber, dass die 
Reißverschlüsse aus Kunst-
stoff nicht geschmiert werden 
müssen. Das meist beigelegte 
Silikonfett soll man laut Bedie-
nungsanleitung nur in kleinster 
Menge am Anfang des Reißver-
schlusses auftragen. Auf keinen 
Fall sollte man ein Silikonspray 
verwenden. Hier würde das 
Silikon zu breitflächig verteilt 
werden und man kann es dann 
auch mit modernsten Mitteln 
nicht mehr entfernen. Bei nö-
tigen Reparaturen verhindert 
er dann sehr erfolgreich alle 
Klebearbeiten.

Die Position des Reißver-
schlusses ist weitgehend Ge-
schmackssache. Lange war der 
Rückeneinstieg die gebräuch-
lichste Position für den Reiß-
verschluss, der dadurch auch 
kurz und damit kostengüns-
tiger gehalten werden konnte 
als bei anderen Versionen. Er 
verläuft hier am unteren Ende 
der Schulterblätter quer von 
der linken zur rechten Schulter. 
Der entscheidende Nachteil: 

Man ist beim An- und Auszie-
hen auf Buddyhilfe angewie-
sen. Es gibt Taucher, die einen 
Stab mit Haken verwenden um 
den Reißverschluss zu öffnen 
oder eine Vorrichtung am Auto 
anbringen. Langzeiterfahrun-
gen sind uns nicht bekannt 
und die Hersteller raten meist 
von solchen Versuchen ab. Wen 
die Buddyhilfe nicht stört, der 
sollte darauf achten, dass der 
Reißverschluss ein Ausstrecken 
der Arme nach vorne nicht 
behindert. Bei sehr kurzen 
Reißverschlüssen kann das 
nämlich passieren. 

Etwas teurer, weil länger 
und dadurch komplizierter 
einzubauen, ist der Frontreiß-
verschluss, der meist quer von 
der Schulter zur Hüfte verläuft. 
Bei einer weiteren Variante 
des Frontreißverschlusses 
verläuft dieser waagrecht in 
Brusthöhe. Dadurch wird 
Überschussmaterial in einer 
Art Latzform nötig, da der 
Reißverschluss aufgrund seiner 
Länge um den Oberkörper 
herum gelegt werden muss. Mit 
zwei Gurtbändern, die sich im 
Rücken kreuzen, wird der Latz 
anschließend fixiert.

Pflege eines 
Metall-Reißver-
schlusses mit 
dem Wachs-
stift (links). 
So sieht ein 
Kunststoff-Reiß-
verschluss aus 
(rechts).

Ohne freundliche Buddy-Hilfe 
ist ein Rückenreißverschluss 
kaum zu managen.
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Beide Systeme lassen sich  
vom Anzugträger bedienen, 
schränken die Bewegungsfrei-
heit nicht ein und ermöglichen 
ein teilweises Entkleiden ohne 
Fremdhilfe, wenn es beim 
längeren Aufenthalt  an Land 
zu warm wird. Erforderlich 
ist hier aber meist ein etwas 
längerer Schnitt des Torsos, um 
den Anzug ohne Verrenkungen 
anlegen zu können. Darum 
kommen diese Systeme auch 
nur für Membrananzüge in 
Frage, weil der Materialüber-
schuss bei Neopren zu volumi-
nös würde.

Bei Neoprenern hat es einige 
Varianten gegeben, zum Bei-
spiel von Marlin, Poseidon und 
Swissub, bei denen der Reißver-
schluss durch den Schritt oder 
um den Nacken herum verlief. 
Letztere Version, die vor allem 
durch Swissub bekannt wurde, 
war leicht zu bedienen, aber 
bedingt durch Länge und Form 
recht teuer.

VENTILE
Zwei Ventile sind essenziell bei 
einem Trocki, das Einlass- und 
das Auslassventil. Das Ein-
lassventil ist quasi der Inflator 
des Trockis. Es ermöglicht das 
kontrollierte Einströmen von 
Luft über einen Mitteldruck-
schlauch in den Anzug und 
sitzt meist im unteren Bereich 
des Brustbeins. Das Auslass-
ventil ist vergleichbar mit dem 
Überdruckventil des Jackets. 
Hier wird überschüssige Luft 
abgegeben, also zum Beispiel 
Luft, die sich beim Aufstieg im 
Anzuginneren ausdehnt. Wenn 
dann der Druck im Anzug zu 
hoch wird, öffnet es sich auto-
matisch. Sein Ansprechdruck 
kann durch Drehen verändert 
werden. Durch völliges Zudre-
hen kann es auch geschlossen 
werden. Die meisten Ausbilder 
empfehlen, das Ventil geöffnet 
zu halten, damit bei Bedarf so-
fort Luft aus dem Anzug abge-
geben werden kann. Zusätzlich 

Mit einem Drehen des 
Auslassventils kann 
man den Ansprechdruck 
verändern. 

Ein Swissub-Trocki Ende 
der 1980er-Jahre mit 
seinem ungewöhnlichen 
Reißverschluss.

Ein Druck auf das 
Einlassventil schafft 
Luft in den Anzug.
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kann Luft abgegeben werden, 
indem man auf die Mitte des 
Ventils drückt oder den Arm so 
weit anhebt, dass dadurch der 
zur Öffnung des Ventils nötige 
Überdruck entsteht. Das Ventil 
wird meist am linken Oberarm 
angebracht, weil die meisten 
Menschen Rechtshänder sind. 
Mit der rechten Hand kann 
dann problemlos die Fein-
einstellung des Ventils oder 
das manuelle Ablassen von 
Luft vorgenommen werden. 
Linkshänder, die damit nicht 
zurechtkommen, können 
versuchen, durch Hersteller 
oder Händler eine Änderung 
vornehmen zu lassen. 

MANSCHETTEN  
BEI TROCKIS
Die Manschetten dienen dazu, 
am Hals und an den Hand-
gelenken (selten und dann 
nur bei Tropentrockis an den 
Fußknöcheln) das Eindringen 
von Wasser in und das Entwei-
chen von Luft aus dem Anzug 
zu verhindern. Verwendung 
finden Manschetten aus Latex, 
Silikon und Neopren.  Am Hals 
ist die konische Latexman-
schette quasi Standard und bei 
angesetzter Kopfhaube  oder 
einem Wärmekragen völlig 
ausreichend. Sie kann ent-
lang von Hilfsringen gekürzt 
und damit geweitet werden. 
Das ist wichtig, denn ein zu 
starker Druck im Halsbereich 
ist gefährlich. Er kann zu 
gesundheitlichen Problemen 
von Kopfschmerzen, Schwindel 
und Durchblutungsstörungen 
führen sowie im Extremfall 
sogar einen Schlaganfall 
auslösen. Je dünner und damit 
flexibler das Material ist, desto 
anfälliger ist die Manschette 
gegen manuelle Beschädigung, 
aber umso besser und ange-
nehmer sitzt und dichtet sie 
auch. Etwas weniger verbreitet 
– und dann überwiegend an 
den Armen – ist die glockenför-
mige Manschette. Sie hat einen

breiten Dichtrand, der zum 
Beispiel bei dicht behaarten 
Armen sinnvoll ist. Sie muss 
aber die richtige Größe haben, 
da sie nicht beschnitten werden 
kann. Silikonmanschetten 
erfreuen sich zunehmender 
Beliebtheit. Sie sind sehr haut-
freundlich, dehnbarer als sol-
che aus Latex und werden meist 
als angenehmer empfunden. 
Sie sind zudem beständiger 
gegen UV-Strahlung und halten 
länger als Latexmanschetten. 
Üblicherweise können sie 
nicht mit dem Anzug verklebt 
werden und müssen mit einem 
Ringsystem befestigt werden. 
Es gibt inzwischen von SI-Tech 
ein System mit flexiblen Rin-
gen, das angenehmer als die 
ältere, harte Variante ist. Eine 
interessante Entwicklung sind 
die Silikonmanschetten von 
OMS, die durch eine Teilbe-
schichtung mit Neopren auch 
verklebt werden können. 

Neoprenmanschetten sind 
zwar warm und dichten bei 
passender Größe gut, sind 
aber dadurch, dass sie um-
geschlagen werden müssen, 
etwas umständlicher in der 
Anwendung als solche aus La-
tex oder Silikon. Anwendung 
finden sie meist bei Neopren-
anzügen.

HANDSCHUHE
Eine weitere Option, die biswei-
len schon vom Hersteller ange-
boten wird aber auch nachträg-
lich installiert werden kann, 
sind Trockenhandschuhe. Sie 
werden entweder anstelle von 
Armmanschetten verwendet 
oder mit diesen zusammen. 
Ohne Manschetten dringt 
bei einem Fehler des Systems 
Wasser im Armbereich ein. 
Darum wird im Techtauchen 
meist Wert auf eine zusätzliche 
Manschette gelegt. Wer sich 
nicht mit Trockenhandschuhen 
anfreunden kann, verwendet 
nasse Neoprenhandschuhe. Im 
Bereich von Sporttauchgängen 

halten diese die Hände bei 
guter Passform ausreichend 
lange warm. 

DIE SCHUHE
Die Füße stecken meist in so-
genannten Softboots, die eine 
gewisse Stabilität beim Gehen 
verleihen, aber weich genug 
sind, dass sie beim Flossen-
schwimmen ein ausreichendes 
Strecken des Fußes erlauben. 
Robuste Stiefel machen jede 
Menge Sinn bei Einstiegen auf 
felsigem, unebenem Grund 
mit schwerem Gerät. Zum 
Flossenschwimmen über 
längere Strecken sind sie nicht 
gut geeignet. Manchmal finden 
wir auch Socken aus Neopren 
oder Latex, die keinen Halt 
beim Gehen an Land bieten 
und einen Schutz gegen Steine, 
Scherben und andere Uneben-
heiten benötigen. Sie  müssen 
deshalb mit zusätzlichen 
Neoprenfüßlingen getragen 
werden. Zum Einsatz kommen 
dann auch die weiter oben 

erwähnten „Rock Boots“. Dabei 
handelt es sich um Schuhe, die 
an Sneakers erinnern. Sie sind 
eine flexible Lösung und meist 
so designt, dass man die Füße 
gut zum Flossenschwimmen 
überstrecken kann. Wer vom 
Boot aus taucht und schmale 
Leitersprossen mit schwerem 
Gerät hochsteigen muss, wird 
die stabile Sohle dieser Boots 
genauso schätzen wie an 
steinigen Einstiegen an heimi-
schen Seen.

DIE KOPFHAUBE
Angesetzte Kopfhauben galten 
lange Zeit als die wärmste 
Variante der Kopfhaube, weil 
sie garantiert ohne Kältebrücke 
im Halsbereich auskamen, die 
eine lose Kopfhaube verursa-
chen kann. Es gibt aber Lösun-
gen für dieses Problem. Und 
das ist gut, weil eine separate 
Kopfhaube wesentlich ange-
nehmer ist und zudem durch 
den Einsatz verschiedener 
Neoprenstärken eine Adaption 

Schuhwerk 
von links nach 
rechts: Stiefel, 
Softboot, 
Neoprensocke 
und ein „Rock 
Boot“.

Auslassventil, 
das durch He-
ben des Arms 
aktiviert wird.

Beim Beschnei-
den einer Man-
schette ist eine 
ruhige Hand 
gefragt.
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an unterschiedliche Wasser-
temperaturen ermöglicht. Eine 
Möglichkeit ist die Verwendung 
einer Neoprenhalsmanschet-
te, die außen aus Glatthaut 
besteht und innen kaschiert 
ist. Wenn der obere Teil nach 
innen umgeschlagen wird, liegt 
die Glatthaut am Hals an und 
dichtet hier hervorragend. Hat 
die Haube, die jetzt darüber-
gezogen wird, an der Innen-
seite ebenfalls einen glatten 
Dichtrand, so isoliert dieses 
System genauso gut wie die an-
gesetzte Kopfhaube. Noch bes-
ser ist es, wenn der Anzug eine 
Vorrichtung zur Aufnahme 
der Haube hat. Hier wird der 
untere Teil der Kopfhaube von 
einem elastischen Rundkragen 
oder einer ähnlichen Konst-
ruktion mit Klett oder Reißver-
schluss aufgenommen. Dieser 
Wärmekragen sorgt dafür, dass 
eine separate Kopfhaube auch 
mit einer Latex- oder Silikon-
halsmanschette eine völlig 
ausreichende Wärmedäm-
mung bietet. 

TASCHEN
Wer alles, was er unter Wasser 
braucht, mit Karabinern 
oder Bungees befestigt, sieht 
schnell aus wie ein Weih-
nachtsbaum. Damit bleibt 
man auch gern einmal 
hängen. Wing-Jackets ohne 
Seitentaschen verschärfen 
diese Situation. Beintaschen 

sind da ausgesprochen ange-
nehm, weil sie das Wichtigste 
aufnehmen und der Taucher 
auf einmal richtig aufgeräumt 
aussieht. Viele Trockis bieten 
eine Beintasche. Aber warum 
das andere Bein freilassen? 
Darum bieten einige Her-
steller auch zwei Taschen an. 
Und wer im Nachhinein eine 
zweite Tasche braucht, findet 
Neoprenschneider, die helfen 
können (zum Beispiel www.
neopren-service.com und 
www.trockireparaturen.de).

Walter Comper

Die meisten Tech-Anzüge 
bieten inzwischen zwei 
Beintaschen an wie die-
ser Mares-Trocki.

Silikonmanschette mit 
Befestigungsring (oben). 
Umgeschlagene Neopren-
manschette (unten).




