12

FO R S C H U N G
— P O R T R ÄT

Fische um Turbinen
herumleiten

Das 2011 in Kraft getretene revidierte schweizerische Gewässerschutzgesetz verlangt, dass bis 2030
die freie Fischwanderung wiederhergestellt werden muss. Für flussaufwärts schwimmende Fische
gibt es heute bei den meisten Flusskraftwerken
Aufstiegshilfen oder Umgehungsgewässer. Weniger gut sieht die Situation hingegen bei den flussabwärts wandernden Fischen aus. Diese folgen
häufig der Hauptströmung und landen ohne technische Vorkehrungen in den Turbinen, wo sie sich
verletzen können.
Besonders fatal ist die Situation für ausgewachsene Aale. Während der Abwanderung sind
die Männchen typischerweise 30-45 Zentimeter
lang und die Weibchen 50-90 Zentimeter (vgl. Kasten). Die Mortalität in den Turbinen nimmt mit der
Fischgrösse zu. Aale sind daher besonders gefährdet, von den Turbinenschaufeln schwer verletzt zu
werden. Viele Tiere überleben zwar die Turbinenpassage, sind aber danach nicht mehr überlebensfähig und erleiden einen langsamen, qualvollen
Tod.
Hoher Betriebsaufwand
Bei kleinen und mittleren Wasserkraftwerken setzt
man seit einigen Jahren sogenannte Leitrechen
ein, welche die Fische weg von den Turbinen in
ein Bypass-System lenken sollen. Doch solche Rechen haben neben dem ökologischen Nutzen für
Fische häufig auch betriebliche Nachteile. Durch
Laub, Schwemmholz und Sedimente können sie
rasch verstopft werden. Das erfordert eine regelmässige Wartung, sonst nehmen die Energiever-

luste zu, wodurch die Stromproduktion gemindert
wird. Verbesserte Leitsysteme sind also dringend
gefragt.
Die Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) der ETH Zürich forscht
seit 2011 an neuartigen Leitrechen für den Fischabstieg. Im Rahmen ihrer Dissertationen haben
Robert Kriewitz (2015), Claudia Beck (2020) und
Julian Meister (2020) verschiedene Aspekte dieses
Themas bearbeitet. Dazu arbeiten die VAW-Wissenschaftler eng mit der Eawag – dem Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs – zusammen.
Seit November 2019 verstärkt die Doktorandin
Anita Moldenhauer das VAW-Team. Ihre Aufgabe
besteht darin, das Potenzial von elektrifizierten
Fischschutzrechen zu erforschen. Das Bundesamt
für Energie (BFE) unterstützt diese Forschung finanziell.
In der grossen Halle der VAW steht den Forschenden ein 30 Meter langer Versuchskanal zur
Hälterungstanks
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Auf ihren Wanderungen flussabwärts
passieren Fische immer wieder Wasserkraftwerke und können sich in den
Turbinen oder am Wehrüberfall verletzen, teilweise sogar tödlich. Forschende der Versuchsanstalt für Wasserbau,
Hydrologie und Glaziologie (VAW) der
ETH Zürich entwickeln und testen
zusammen mit der Eawag elektrifizierte Leitrechen-Bypass-Systeme,
welche die Fische schützen sollen.

Der insgesamt 30 Meter lange, 1,5 Meter breite und
1,2 Meter tiefe Versuchskanal im VAW-Labor.
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Claudia Beck (rechts) und Julian Meister zusammen mit der Praktikantin Serafin Kattus im VAW-Labor. Die
Fische (hier ein Aal) werden vor und nach dem Experiment fotografiert, um ihre Länge zu vermessen und bei
elektrifizierten Versuchen allfällige Verletzungen zu dokumentieren.

Verfügung (vgl. Abb.). Hier können verschiedene
Leitrechen untersucht und mittels Kameras das
Verhalten der Fische dokumentiert werden, was in
einem natürlichen Fluss sehr schwierig wäre. «So
wie bei Laborversuchen mit Ratten oder Mäusen
sind auch unsere Versuche im Kanal mit einheimischen Fischen bewilligungspflichtig», erzählt Anita Moldenhauer. Die Zusammenarbeit mit dem
Fischbiologen Oliver Selz von der Eawag ist für die
junge Doktorandin wichtig. «Die VAW hat die Kompetenz im Wasserbau, die Eawag die ökologische
Kompetenz.»
Horizontal oder vertikal
Um Fische vor den Turbinen in den Bypass umzuleiten, untersuchte Julian Meister das Verhalten
von einheimischen Fischen an Leitrechen mit horizontalen Stäben (im Englischen Horizontal-Bar
Rack, abgekürzt HBR), welche in Europa schon bei
über 100 Wasserkraftanlagen eingebaut wurden.
Der Fokus lag dabei auf verschiedenen heimischen
Fischarten und unterschiedlichen Stababständen.

Claudia Beck erforschte verschiedene Arten von
Rechen mit vertikalen Stäben. Im Rahmen ihrer
Dissertation hat sie einen Rechen entwickelt, dessen vertikale Stäbe nicht gerade sind wie die bisher gebräuchlichen Vertikalrechen, sondern gebogen (im Englischen Curved-Bar Rack, abgekürzt
CBR). Der CBR leitet die meisten Fischarten – leider aber nicht den Aal – im 30 Meter langen Versuchskanal der VAW wirksam zum Bypass und verursacht durch seine strömungsoptimierte Form der
Stäbe auch deutlich geringere Verluste in der Stromproduktion.
Bei den Versuchen im Kanal konnten die
Forscher und Forscherinnen immer wieder beobachten, dass es zwischen den Fischarten grosse
Verhaltensunterschiede gibt. «Bachforellen (Salmo trutta) und Europäische Aale (Anguilla anguilla)
zeigen zum Beispiel ein strukturliebendes Verhalten und schmiegen sich an den Rechen. Sie reagieren wenig auf die Turbulenzen, welche sie dem
CBR entlang leiten sollen. Schneider (Alburnoides
bupunctatus) hingegen folgen der rechenparallelen
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Strömung und werden sehr gut geleitet», erzählt Versuchskanal mit einem CBR ausgerüstet, an den
Anita Moldenhauer.
eine zwischen 38 und 80 Volt regulierbare Spannung angebracht wurde. Die Versuche zeigten, dass
Rechen unter Strom
der Aal in hohem Mass von der Elektrifizierung
Eine noch junge Idee besteht darin, die Fischleit- des CBR-Rechens profitiert: Die meisten Aale
rechen zu elektrifizieren. «So wie Strom bei einem schwammen durch den Bypass; nur wenige verWeidezaun Kühe oder Schafe abschreckt, könnte weigerten die Passage und schwammen flussaufStrom auch die Fische vom Rechen fernhalten und wärts zurück.
in den Bypass umleiten», sagten sich die Wissen«Der Schutz der Aale kann durch eine Elekschaftler und Wissenschaftlerinnen an der VAW. trifizierung erhöht werden. Allerdings muss das
Damit sollen die Fische zum einen noch wirksamer System so optimiert werden, dass die Aale nicht
vor den Turbinen geschützt werden, und zum an- verschreckt werden und sich damit die Abwandederen soll es möglich sein, die Abstände zwischen rung verzögern würde», sagt Moldenhauer. Beim
den Stäben vor den Turbinen zu vergrössern. Das nicht-elektrifizierten CBR-Rechen schlüpften rund
würde nicht nur betriebliche Vorteile bringen, son- drei Viertel aller Aale durch den Rechen. Sie würdern könnte den Einsatz solcher Rechen künftig den bei einem richtigen Kraftwerk in die Turbinen
auch bei grossen Kraftwerken ermöglichen. Für einschwimmen. Im Labor befindet sich unterhalb
grosse Wasserkraftwerke mit Ausbaudurchflüssen des Rechens keine Turbine, sondern ein für die Fideutlich über 100 Kubikmeter pro Sekunde werden sche ungefährlicher Bereich mit UnterschlupfmögFischleitrechen bisher in Europa nicht eingesetzt. lichkeiten.
Um zu untersuchen, ob sich der CBR-Rechen
Auch die Elektrifizierung eines Horizontaldurch Elektrifizierung insbesondere für die Lei- rechens (HBR) wurde von den Forschenden stutung von Aalen verbessern lässt, wurde der VAW- diert. Am nicht elektrifizierten Rechen hängt die

Oliver Selz und Anita Moldenhauer beim Elektrofischen an der Thur
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Das Mysterium der Aale
Seit fast genau hundert Jahren weiss man, dass
der europäische Aal in der Sargassosee östlich
von Florida geboren wird. Doch kein Mensch
hat je das Laichen oder Schlüpfen gesehen.
Die ersten zwei bis drei Lebensjahre treiben
die weidenblattähnlichen 6-10 mm grossen
Fischlarven mit dem Golfstrom vor die europäische Küste.
Während der langen Reise haben sie
sich zu kleinen durchsichtigen Glasaalen entwickelt. Manche bleiben im Meer und verbringen dort ihr ganzes Leben. Die meisten wandern allerdings weiter in die Süssgewässser.
In diesem Stadium verändern die Aale ihre
Farbe und werden von da an Gelbaale genannt.
Wenn die Aale im Alter von 15 bis 30
Jahren geschlechtsreif sind, beginnt die letzte
Phase ihres Lebenszyklus: Sie wandern während ein bis drei Jahren zurück zu ihrem Geburtsort in die Sargassosee. Hierzu lagern sie
Fettreserven an, bilden ihr Verdauungssystem
zurück und hören auf zu fressen. Ihre Augen
werden größer und sie färben sich silbern. Zurück in der Sargassosee laichen die sogenannten Silber- oder Blankaale ab und sterben dann.
Aale haben einen Lebenszyklus, der
selbst unter günstigen Bedingungen viele Risiken birgt. Die unzähligen Wasserkraftwerke
in den europäischen Flüssen stellen oft tödliche Barrieren bei ihrer Wanderung zurück in
die Sargassosee dar. Heute gehören Aale zu
den stark gefährdeten Arten. Sie gelten in der
Schweiz als national gefährdet und werden von
der IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) als vom
Aussterben bedroht (CR = critically endangered) eingestuft.

toma nasus), die durch ihre geringe Körpergrösse
von HBRs schlecht geschützt wird, ist die Elektrifizierung ein vielversprechender Ansatz, um die
Schutzwirkung zu verbessern.
Keine einheitliche Lösung
Eine spannende Erkenntnis der Experimente war,
dass die Ausrichtung der Aale zum Rechen einen
entscheidenden Einfluss auf die Schutzwirkung
hatte. «Diese Beobachtung ist wichtig, um das
elektrische Feld weiter zu optimieren», erklärt
Anita Moldenhauer. Offenbar beeinflusst auch die
Ausrichtung des elektrischen Feldes – also der Verlauf der Feldlinien – das Verhalten der Fische. Im
ungünstigen Fall können schon geringe Spannungen zu Fischverletzungen führen.
Anita Moldenhauer will in ihrer Dissertation herausfinden, mit welcher Spannung und mit
welcher Feldausrichtung ein Optimum zwischen
Fischschutz und wirtschaftlicher Stromerzeugung
erzielt werden kann. Dazu sind weitere Laborversuche nötig, deren Resultate sie später auch an einem Pilotstandort im Feld mit einem guten Monitoring validieren möchte.
Unbestritten ist inzwischen, dass es nicht
den einen Fischleitrechen für alle Kraftwerke geben wird. Die Wahl des «richtigen» Rechens hängt
vielmehr von verschiedenen Faktoren ab, etwa der
Lage, dem Ausbaudurchfluss und der Bauweise
des Kraftwerks, der Fliessgeschwindigkeit des Flusses oder von den zu schützenden Fischarten. Eine
Möglichkeit wäre auch, Fischleitrechen nur temporär zu elektrifizieren. Dies könnte zum Beispiel
zur Hauptmigrationszeit der ausgewachsenen Aale
geschehen.
Susanne Haller-Brem
Die Autorin ist Biologin und arbeitet als Wissenschaftsjournalistin.
Weiterführende Literatur

Schutzwirkung von der Fischgrösse ab. Bei einem
Stababstand von 20 Millimetern wurden fast alle
im Labor getesteten Aale in den Bypass geleitet,
da sie physisch gar nicht durch die Stababstände
passten. Bei einem Stababstand von 51 Millimeter
ohne Elektrifizierung stellt der Horizontalrechen
für die Aale kein Hindernis dar. Mit der Elektrifizierung hingegen konnte eine Schutzwirkung von
ca. 85 Prozent erreicht werden. Auch für andere
Fischarten wie beispielsweise die Nase (Chondros-

Dissertationen von Robert Kriewitz, Julian Meister
and Claudia Beck: https://vaw.ethz.ch/das-institut/
publikationen/vaw-mitteilungen.html
Report BFE Projekt Elektrifizierte Fischleitrechen:
EthoMoSt – Ethohydraulische Modellversuche an
elektrifizierten Fischleitrechen, https://www.
aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=41590.

