Jetzt können
die Haifische
kommen
Sachsenheimer testet
sein U-Boot im Meer
Sachsenheim/Fehmarn – Ein
halbes Jahr hat Peter Arnold
auf diesen Moment gewartet. Er und seine Kollegen
haben getüftelt, repariert, getestet und verbessert. Jetzt
war es endlich so weit. Am
Montag ging sein selbst gebautes U-Boot in der Ostsee
auf Tauchstation.
Der Maschinenbaumeister
aus Sachsenheim werkelt seit
Anfang des Jahres an diesem
exotischen Projekt (die LKZ berichtete). Das kleine U-Boot
wird für die Organisation
Sharkproject gebaut, die in der
Haiforschung arbeitet.
Im September sollen damit
vor der Küste Südafrikas die
Raubfische beobachtet werden. „Die Fahrt in der Ostsee
war ein letzter Schritt auf dem
Weg dorthin“, sagt Arnold, der
selbst seit 35 Jahren leidenschaftlich gerne taucht. Zwar
sei das U-Boot auch schon im
Bodensee getestet worden, allerdings mehr schlecht als
recht.
Die letzte Fahrt sei aber ein
voller Erfolg gewesen. Eine
Stunde war Arnold unter Wasser, „danach sind wir mit einem breiten Grinsen aus dem
Boot gestiegen und haben eine
Flasche Champagner geköpft“,
freut er sich.
Stolz erzählt der Maschinenbauer von seinem Projekt. Das
vier Meter lange und zwei Meter breite Boot bietet Platz für
den Steuermann und einen Kameramann. In dieser Form sei
sein U-Boot ein absolutes Uni-

Auf Tauchgang: das Sachsenheimer U-Boot in der Ostsee.
kat. Bisher könne man Haie
nur aus einem festen Käfig heraus beobachten, jetzt ist es
möglich, den Tieren auf ihren
Wegen durch die Meere zu folgen.
Mit 4,5 Knoten, das sind etwa acht Kilometer pro Stunde,
kann man das U-Boot bis 50
Meter in der Tiefe steuern.
150 000 Euro hat die Arbeit bis
jetzt gekostet, ein Teil finanziert aus Spenden, größtenteils
allerdings von Arnold selbst in-
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vestiert. Dass bisher alles so
gut und schnell geklappt hat,
„ist ein kleines Wunder“, sagt
Arnold, der vorher noch nie ein
U-Boot gebaut oder gesteuert
hat.
Aber jetzt könne er sich vorstellen, noch mehr kleine
U-Boote zu bauen. „Es macht
unglaublich viel Spaß und wir
haben das nötige Wissen. Vielleicht habe ich ja doch meinen
Beruf verfehlt“, lacht der Maschinenbauer. Christina Kehl

