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Kleinspannungs-Fischscheuch- und -Leitanlagen
Das Wissen um die Wirkung des elektrischen Stromes auf die Kreatur ist nicht neu; z. B.
wurde 1843 von Unger bereits eine Polarisierung von Lebewesen bei Gleichstrombeein
flussung festgestellt. Aus der »Frühzeit« sind therapeutische Anwendungen von Fisch
spannungsimpulsen zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen (Griechen, Römer)
bzw. zur Heilung von Epilepsie (Araber) überliefert. Beobachtungen über die Wirkung
des elektrischen Stromes auf Fische wurden aber erst zu Beginn dieses Jahrhunderts
gemacht.
Über die Zusammensetzung elektrischer Organe von Fischen berichtet Halsband (1975),
über Untersuchungen zu den Ruhe-, Fang- und Abwehrimpulsen einzelner elektrischer
Fischarten C. Kreuzer (1950).
Erstmals dürften konkretere Einflüsse des Stromes auf Fische in den zwanziger und
dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts von Engelen bzw. von Fe. und Fr. Scheminsky
erforscht worden sein (Scheminsky & Bukatsch, 1941).
In der Zwischenzeit hat sich vor allem auf dem Gebiet des elektrischen Fischfanges vie
les getan und wurden auch Fischscheuchanlagen und elektrische Fischtötungs-Einrichtungen hergestellt und immer wieder verbessert.
Wie aus der einschlägigen Literatur (Meyer-Waarden / Halsband, 1975; Müller & Schrei
ber, 1967) zu entnehmen ist, lag der Elektrofischerei primär der Gedanke der seit altersher bekannten Stromstöße des Zitterrochens bzw. des Zitteraales zugrunde. Auch die bei
diesen Tieren gemessenen Spannungen wurden - wie es scheint - auf die Fang- bzw.
Scheucheinrichtungen übertragen. Die meisten derartigen Geräte, ob mit Dauer- oder
Impulsstrom betrieben, arbeiten mit Spannungen im gesetzlich erlaubten Bereich, der
bei Gleichstrom bis 750 Volt, bei Wechselstrom bis 250 Volt, bei Impulsstrom bis 1000
Volt reicht (siehe ÖVE-E 36/1970). Es gibt allerdings keinen schlüssigen Hinweis darauf
(weder in der deutschsprachigen noch in der englischen Literatur, die mir zugänglich
war), welche Erfahrungen man bei den verwendeten Spannungen und dem damit ver
bundenen Strom machte bzw. ob Gefährdungen für Menschen und Tiere auftraten oder
ob nachweislich schwerere Unfälle beim Elektro-Fischfang oder der Scheuchung von
Fischen vorgekommen sind.
Halsband weist wohl in seinem umfangreichen Werk aus 1975 auf Unfälle beim E-Fischfang hin, auf Scheuchanlagen wird dabei aber kein Bezug genommen.
Dem Verfasser ging es im konkreten Fall darum, eine Anlage zu entwickeln, die mehrere,
von den herkömmlichen Anlagen abweichende Merkmale trägt. Im einzelnen waren
hierbei für die Konzipierung einer Elektroscheuchanlage bzw. -leitanlage folgende Kri
terien maßgebend:
1. Die Anlage sollte für Mensch und Tier völlig ungefährlich zu betreiben sein.
2. Ein derartiges Gerät muß - nachdem es sowohl jahresdurchgängig als auch im Teilbe
trieb, auf den später noch eingegangen wird, laufen soll - einen möglichst niedrigen
Stromverbrauch haben.
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3. Die Kosten der Anschaffung sollen gegenüber herkömmlichen Geräten möglichst
niedrig gehalten werden, um die Anwendung und den Einbau möglichst vielseitig zu
gestalten.
Hier soll nicht der Eindruck erweckt werden, daß eine derartige Anlage
a) überall einzubauen ist, d. h. auch in Großanlagen, bzw.
b) zur Unterteilung oder Abriegelung von kommunizierenden Gewässern verwendet
werden soll. Der Einsatz sollte lediglich dort erfolgen, wo eine Gefahr für Fische
besteht, daß sie etwa in Turbinen- oder Pumpeneinläufe geraten, bzw. sollte dazu die
nen, die Fische in die gewünschte Richtung zu dirigieren.
4. Da im speziellen Scheuchanlagen ja den Sinn haben, Fische zu schützen, ergibt sich
daraus zwangsläufig die Überlegung, daß die Anlage auch hinsichtlich ihrer Funktions
tüchtigkeit jederzeit überprüfbar sein muß. Alle jene vom Verfasser bisher besichtigte
derartige Anlagen waren wohl mit Kontrollampen oder Feuchtdioden ausgestattet, so
daß der Betrieb zumindest optisch in Augenschein genommen werden konnte; es wur
den jedoch nirgendwo einfachste Strom- oder Spannungsmeßgeräte oder Umschalter auf die noch eingegangen wird - vorgefunden.
Um diese grundsätzlichen Fragen zu klären, war ein umfassendes Quellenstudium der
bisher auf diesem Gebiet veröffentlichten Literatur notwendig, wie auch die Besichti
gung derartiger, bereits in Betrieb befindlicher Anlagen.
Weiters erfolgten Aussprachen mit international anerkannten Fachleuten auf dem
Gebiet der Elektro-Pathologie (Prof. Dr. Dipl.-Ing. Biegelmeier) und des kathodischen
Korrosionsschutzes (Prof. Dr. Heim und Prof. Dr. Halsband). Auch seitens der Bun
desanstalt für Fischereiwirtschaft in Schärfling, besonders von deren Leiter Hofrat
Dr. Hemsen und von Herrn Gollmann, bekam ich wertvolle Hinweise.
Als wesentlichstes Moment war aber dennoch die Untersuchung der Gefährlichkeit der
Einwirkung des elektrischen Stromes auf den Menschen notwendig, speziell dann, wenn
er sich etwa im Wasser einer derartigen Anlage nähert und die im Wasser freihängenden
Elektroden gleichzeitig mit den am Boden verlegten Elektroden berührt. Hierzu wurde
ein Selbstversuch einer im Dauerbetrieb befindlichen Anlage gemacht und die Versuchs
person Spannungen ausgesetzt - unter Beiziehung eines Arztes -, um die mögliche
Grenzspannung in Abhängigkeit der Impulsfrequenz festzustellen (Abb. 1).

Abb. 1: Selbstversuch für die Optimierung der Anlage (Frequenz und Spannung) unter ärztlicher Kon
trolle und unter Vorschaltung von 3 gestuften FI-Schutzschaltern und zahlreicher schreibender Meß
geräte
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Puchhammerkanal E-Fischscheuche
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Abb 2: Planskizze der E-Fischscheuche am Puchhammerkanal bei Hallein
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Vor Abklärung des vorerwähnten, wichtigsten Punktes war es vor allem notwendig, die
Funktionsfähigkeit einer solchen Anlage mit Schutzkleinspannung, die bekanntlich
nach den österreichischen einschlägigen Vorschriften ÖVE/EN 1 bis max. 42 Volt geht,
für Fische zu untersuchen. Da im Zusammenhang mit der Scheuchwirkung aber nicht
nur die Spannung, sondern vor allem die Feldstärke im Wasser eine Rolle spielt, war
auch diese zu untersuchen, ebenso die anzuwendende Spannungsform bzw. bei Wechsel
strom die Frequenz, welche einerseits noch Scheuchwirkung zeigt und anderseits bei
Berührung die Krampfschwelle möglichst nieder hält.
Erprobt werden mußte aber auch die Einschaltdauer mit ihrer Auswirkung auf die
Fische. Bei einer Einschaltdauer von einem Drittel bis zur Hälfte eines Tagesablaufes
können natürlich auch enorme Einsparungen beim Stromverbrauch erzielt werden.
In umfangreichen Versuchen wurde daher zunächst die Scheuchkraft untersucht, wobei
der Verfasser davon ausging, daß aufgrund der einschlägigen Literatur bei Fischen je
nach Größe, Schuppenart, Wasserleitfähigkeit etc. bei Spannungen von 0,4 bis 2 Volt
Verhaltenserscheinungen der sogenannten dritten Reaktion auftreten. Es konnten die
gestellten Auflagen gemäß Punkt 1 einwandfrei nachgewiesen werden.
Zu Punkt 1: Ungefährlichkeit
Zur Klärung dieses Punktes diente im besonderen der durchgeführte Selbstversuch, der
über Anregung von Prof. Biglmayer erfolgte und von diesem selbst beschrieben wurde.
Dazu kommen noch die Beobachtungswiedergaben und Beurkundungen eines medizini
schen und fischereilichen Sachverständigen (Dr. Rollet bzw. Dr. Hemsen).
Zu Punkt 2: Stromverbrauch
Wir machten die Erfahrung, daß ohne weiteres ein Teilbetrieb der Anlage nach voran
gegangener 100%iger Einschaltdauer mit 50% bis sogar 25% der Dauereinschaltzeit

Abb. 3: Anlage bei voller Einschaltdauer in Betrieb. Es zeigt sich keinerlei Gefahr für andere höhere Was
sertiere
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Abb. 4: Fischschwarm vor der Scheuchanlage

möglich ist. Damit verringert sich nicht nur der Stromverbrauch, sondern mindert dies
auch wesentlich die Korrosion der Elektroden. Allerdings müßte bei jeder Anlage bzw.
jedem Gewässer hierüber spezifisch entschieden bzw. konzipiert werden.
Der Stromverbrauch während der Hauptversuche betrug 1,6 kW pro Tag. Dieser Ver
brauch ließe sich aber aufgrund einer Steuerung nach der »Periodik der Fische« noch
senken.
Zu Punkt 3: Kosten der Anlage
Alle bisherigen Anlagen waren allein durch die damit verbundenen Absperreinrichtun
gen relativ aufwendig gebaut (nicht zuletzt auch wegen der teuren Leistungselektronik,
die sie beinhalten), wogegen die hier beschriebene Anlage keiner Sicherheitseinrichtun
gen bedarf und auch der jahresdurchgängige Betrieb, wenn er noch dazu im Teilbetrieb
(30-50% relative Einschaltdauer) gefahren wird, billigst gegenüber herkömmlichen
Anlagen möglich ist.
Zu Punkt 4: Überprüfbarkeit der Funktion
Geräte und Anlagen dieser Art werden ja in den meisten Fällen Betreibern von wasser
nutzenden Anlagen vorgeschrieben. Es ist daher unumgänglich notwendig, daß diese
Scheuchanlagen nicht nur hinsichtlich der Einschaltung überprüfbar sind, sondern
ganz besonders auch bezüglich ihrer Wirkung, welche immer sie auf Fische ausüben
sollen.
Der Verfasser ist der Meinung, daß der Korrosionsschutz an allen Anlagen, die heute
auf dem Markt sind, einschließlich der hier beschriebenen, nicht hunderprozentig lös
bar ist; diesem und den damit verbundenen Faktoren muß besonderes Augenmerk
geschenkt werden. Sinkt nämlich die Feldstärke unter ein Minimum ab, so ist die Anlage
zu überprüfen, da sie dann ihre Funktionstüchtigkeit verloren hat und jeder weitere
Betrieb nur mehr eine »Alibihandlung« der Behörde bzw. dem Veranlasser gegenüber
wäre.
Derartige Scheuchanlagen können bei Variierung der Boden- und Hängeelektroden in
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Bächen mit verschiedenen Fließgeschwindigkeiten eingebaut werden und selbstverständ
lich auch als Leitwehre für Fischaufstiege (hier vor allem) Verwendung finden.
Bei blitzgefährdeten Anlagen empfiehlt es sich, zusätzliche Überspannungsableiter ein
zubauen.
Wartung: Diese ergibt sich aus der Anzeige des Amperemeters. Wenn der dortige Zeiger
den markierten »unteren« Wert erreicht hat, ist dies ein sicheres Zeichen dafür, daß die
Elektroden anzuschauen sind.
Durch die schwebende Aufhängung der Stabelektroden ist eine Verklausung derselben wie auch der Versuch zeigte - weitestgehend ausgeschlossen. Bei größeren Wasserge
schwindigkeiten müßten die Stäbe - zumindest im unteren Drittel - mit entsprechenden
Gewichten ausgerüstet sein.
Insgesamt sollte das Vorstehende aber nicht heißen, daß das Gerät jahrelang wartungs
frei arbeitet.
Für die einzelnen Ausfallmöglichkeiten könnten selbstverständlich Ferngebungen in das
Gerät eingebaut werden.
Versuchsanlage
Der Prototyp der Fischscheuchanlage wurde am Puchhammerkanal bei Hallein er
probt. Das Gerinne ist an der Versuchsstrecke durchschnittlich 7,3 m breit und 0,84 m
tief, die Profilfläche beträgt 3,94 m2. Die Mittelwasserführung beträgt 1,38 mVsec., die
Fließgeschwindigkeit 0,34 m/sec.
Alles in allem hofft der Verfasser, für die Fischerei ein Scheuchgerät entwickelt zu
haben, das herkömmlichen Geräten dieser Art zumindest an Einfachheit und vor allem
an Sicherheit allen Lebewesen gegenüber überlegen ist und keinerlei zusätzlicher Schutz
einrichtungen in bezug auf das Berühren bedarf und somit auch ein eventueller Bade
betrieb in unmittelbarer Nähe derartiger Anlagen ohne weiteres möglich ist.
Es wird abschließend um Verständnis ersucht, daß weder Spannungshöhen noch Fre
quenzen bzw. etwaige Formfaktoren in dieser Beschreibung genannt sind, da diese ja
die Grundlage der entwickelten Anlage darstellen und nicht veröffentlicht werden
können.
Summary: A low voltage gear for repulsing and guiding fish
A low voltage device for repulsing fish from turbine inlets and guiding fish to entrances
of fish passes is described. It consists of a band electrode in the riverbed and of a row
of bar electrodes suspended on a wire (fig. 2).
The device is not dangerous to men and animals. The current consumption is low
(1,6 kW per day during the test period), the same is true for the costs of construction.
A main problem is the corrosion of the electrodes. Function of the electrodes is control
led by an amperemeter.
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1. Einleitung und Problemstellung
Energie wird immer kostbarer - Energie aus Wasserkraft ist sauber, billig und erneuert
sich stets von selbst.. Diese Schlagworte haben in den letzten Jahren in Österreich
einen enormen Ansturm zum Ausbau der nutzbaren Wasserkräfte entfacht. So gibt es
in Salzburg derzeit über 800 Wasserkraftwerke. Rund 400 Flußkilometer sind dadurch
zu Entnahmestrecken umfunktioniert worden.
Es gibt derzeit nur einen einzigen größeren Bach im Bundesland Salzburg, an welchem
noch kein Wasserkraftwerk steht!
Von diesen 800 Kraftwerken erzeugen die 23 Großkraftwerke (mehr als 5 MW Leistung)
über 90% des Stromes.
Nach dem Jahrhundert der Regulierung unserer Gewässer und der durch diese Um
strukturierungen verursachten starken Veränderung ihres ökologischen Charakters
(Jäger, 1986) greift der Wasserkraftausbau nun massiv in das Abflußregime der Gewäs
ser ein (Jäger, 1985 a, b).
Vortrag bei der Generalversammlung des Südtiroler Landesfischereiverbandes am 19. April 1986 in Bozen

246

ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database
Digitale Literatur/Digital Literature
Zeitschrift/Journal: Österreichs Fischerei
Jahr/Year: 1986
Band/Volume: 39
Autor(en)/Author(s): Adlmannseder J.
Artikel/Article: Kleinspannungs-Fischscheuch- und -Leitanlagen 240-246

