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Allgemeine Anforderungen an Fischaufstiegsanlagen
Ulrich Schwevers
Abstract: As a result of a less precise knowledge, constructive or financial restrictions there had been
built several non efficient fish passes in Germany because the general requirements due to locating in
the river, positioning and design of entrance and attraction flow have been ignored. This publication
connects the general requirements for a discoverability with the mechanisms of orientation and
behavioural pattern of upstream migrating fish. The aim is to point out the importance of these factors for
building efficient fish passes and to avoid misconstructions for the future.

1

Einleitung

Als Wanderhindernisse wirksame wasserbauliche Anlagen können durch verschiedene bauliche
Maßnahmen fischpassierbar gestaltet werden. Um hierbei den biologischen Bedürfnissen und Verhaltensmustern aufstiegswilliger aquatischer Organismen gerecht zu werden und damit der Funktionsfähigkeit
einer Anlage im Sinne der Gewährleistung stromaufwärts gerichteter Wanderungen, müssen dabei
allgemeingültige Anforderungen erfüllt werden. Diese umfassen grundsätzliche Gestaltungs- und
Bemessungskriterien, die gleichermaßen für Neubauten als auch Umgestaltungen und Optimierungen
bestehender wasserbaulicher Anlagen und Fischaufstiegsanlagen gelten.
Seit Erscheinen des DVWK-Merkblattes „Fischaufstiegsanlagen“ (1996) wurden Fischaufstiegsanlagen in
Deutschland bezüglich Hydraulik und Dimensionierung zunehmend gemäß dem darin dargestellten Stand
der Technik errichtet. Eine aktuelle Auswertung von ADAM et al. (2006) ergab jedoch, daß bei der großen
Mehrzahl der im vergangenen Jahrzehnt ausgeführten Fischaufstiegsanlagen gerade die allgemeinen
Anforderungen bezüglich großräumiger Positionierung, Anordnung am Querbauwerk und Ausbildung der
Leitströmung nicht eingehalten wurden, woraus Einschränkungen der Funktionsfähigkeit resultieren.
Nachfolgend werden diesbezüglich die wesentlichen Aspekte angesprochen. Details sind im DVWKMerkblatt „Fischaufstiegsanlagen“ (DVWK, 1996) sowie der für 2007 geplanten Neuauflage dargestellt.
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Zielarten

Die Fischarten unterscheiden sich u. a. bezüglich ihrer Größe, ihrer Leistungsfähigkeit sowie ihren
Verhaltensweisen. Entsprechend stellen sie artspezifisch unterschiedliche Ansprüche an die Dimensionierung und die hydraulischen Bedingungen von Anlagen, die der Herstellung der stromaufwärts
gerichteten Durchgängigkeit dienen.
Grundsätzlich besteht in Deutschland Konsens darüber, daß bei der Auslegung von Bauwerken, die die
Fischwanderung ermöglichen sollen, alle Arten der potentiell natürlichen Fischfauna zu berücksichtigen
sind, so dass das gesamte Spektrum vom leistungsschwächsten bis zum größten Individuum das
Wanderhindernis überwinden kann. Darüber hinaus ist nach Möglichkeit auch den Bedürfnisse der
wirbellosen aquatischen Fauna Rechnung zu tragen. In Deutschland wird somit eine andere Strategie
verfolgt als in den meisten anderen Ländern, wo Fischaufstiegsanlagen in Hinblick auf spezielle
Zielarten, insbesondere auf anadrome Wanderfische ausgelegt werden und prioritär dort errichtet
werden, wo solche Arten vorkommen (CLAY, 1995; LARINIER, 2002).
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Betriebszeiten

Fischwanderungen treten während des gesamten Jahres auf, so dass die Funktionsfähigkeit von
Fischaufstiegsanlagen und fischpassierbaren Bauwerken ganzjährig zu gewährleisten ist. Es ist technisch
jedoch kaum realisierbar, sämtliche relevanten hydraulischen Grenzwerte bei allen Abflüssen zwischen
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absolutem Hoch- und Niedrigwasser einzuhalten. Als Kompromiss zwischen biologischer Notwendigkeit
und technischer Machbarkeit müssen deshalb gemäß DVWK (1996) jeweils an 30 Tagen mit extrem
hohem und niedrigem Abfluss Grenzwertüberschreitungen hingenommen werden. Entsprechend ist die
Funktionsfähigkeit für Abflüsse zwischen Q30 und Q330, also für mindestens 300 Tage im Jahr zu
gewährleisten und hydraulisch nachzuweisen. Da die Aktivität von Fischen bei extremen Abflusssituationen
abnimmt, ist hierdurch nur eine unwesentliche Einschränkung der Fischaufwanderung zu erwarten.
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Auffindbarkeit

Die herausragende Bedeutung der Auffindbarkeit von Fischaufstiegsanlagen wurde bereits von
GERHARDT (1912) unmissverständlich formuliert: „Von der größten Wichtigkeit bei der Anlage eines
Fischweges ist die Lage und Beschaffenheit der unteren Ausmündung. Es sind nämlich bei jedem
Fischwege zwei Aufgaben zu lösen: die erste ist die, den Fisch in den Weg hineinzubringen, die zweite,
ihn darin aufwärts zu führen. Die erste Aufgabe ist wichtiger als die zweite, denn von ihrem Gelingen
hängt der Erfolg der zweiten ab. Sie ist außerdem auch viel schwieriger, weil bei ihrer Lösung auf die
Gewohnheiten der Fische sorgfältig Rücksicht genommen werden muß“.
Nachfolgend werden die wesentlichen Aspekte dargestellt, wie dies konstruktiv umzusetzen ist. Erst wenn die
Auffindbarkeit sichergestellt ist, stellt sich die Frage nach der Passierbarkeit der Fischaufstiegsanlage. Hierzu
sind hydraulische und geometrische Grenzwerte einzuhalten, die bei DUMONT (2006) dargestellt sind.

4.1

Grossräumige Anordnung im Gewässer

Während in ungestauten Fließgewässern die gesamte Gewässerbreite für die Wanderung aquatischer
Organismen zur Verfügung steht, decken Fischaufstiegsanlagen in der Regel nur einen kleinen Teil des
Gewässerquerschnitts und damit der Breite des potentiellen Aufwanderkorridors ab. Insbesondere in
Flüssen und Strömen handelt es sich bei Aufstiegsanlagen um vergleichsweise kleine Bauwerke mit dem
Charakter eines „Nadelöhrs“. Ihre Wirksamkeit wird zusätzlich dadurch begrenzt, dass für die
Beaufschlagung nur ein Teil des Gesamtabflusses zur Verfügung steht.
Aus diesem Grund können Fischaufstiegsanlagen die stromaufwärts gerichteten Wanderungen von
Fischen und Wirbellosen nie in dem Umfang sicherstellen, wie sie in nicht durch Querbauwerke unterbrochenen Fließgewässern stattfinden. Durch korrekte Anordnung und Positionierung kann die
Auffindbarkeit jedoch gewährleistet werden. Eine falsche Anordnung bewirkt allerdings nicht, dass kein
Individuum den Einstieg auffindet, jedoch entscheidet das Lagekriterium über den Anteil der aufstiegswilligen Individuen, die ihre stromaufwärts gerichtete Wanderung fortsetzen können:


Je günstiger die Anordnung, um so größer ist der Anteil von Fischen, die den Einstieg auffinden.



Die Zeitverzögerungen, die aufwanderwillige Fische bei der Suche ungünstig angeordneter
Fischaufstiegsanlagen erfahren, addieren sich bei mehreren zu überwindenden Wanderhindernissen. Dies kann zur Folge haben, dass der optimale Zeitpunkt für die Reproduktion
überschritten ist, bis die Fische ihre Laichgebiete erreichen.



Eine längere Suche mit dem damit verbundenen Energieverlust hat darüber hinaus negative
Auswirkungen auf die Kondition und Gesundheit der Fische.

Für die Bestimmung der richtigen Anordnung einer Fischaufstiegsanlage in einer ggf. aus mehreren
Betriebseinheiten bestehenden Stauanlage spielt die Art der Nutzung des Standortes eine entscheidende
Rolle, da hierdurch die Strömungsverhältnisse im Unterwasser beeinflusst werden.
Querbauwerk ohne Wassernutzung: Die stromaufwärts gerichteten Wanderungen von Fischen
erfolgen bevorzugt in oder entlang der Hauptströmung, so dass sie in der Regel im Uferbereich des
Prallhanges auf ein Aufstiegshindernis treffen. Folglich ist an dieser Stelle eine Fischaufstiegsanlage
oder ein fischpassierbares Bauwerk zu positionieren (Abb. 1), zumal sich hier auch aquatische
Wirbellose konzentrieren (ADAM & SCHWEVERS, 1998).
Bei schräg im Gewässer verlaufenden Querbauwerken, wie bei vielen historischen Streichwehren, die auf
gesamter Breite überströmt werden, ist im spitzen Winkel zwischen Wehr und Ufer eine Fischaufstiegs-
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anlage anzulegen oder das Bauwerk an dieser Stelle fischpassierbar zu gestalten: Da sich aufwandernde
Fische streng rheotaktisch verhalten, folgen sie unabhängig davon, an welcher Stelle sie auf das Hindernis
stoßen, dem schräg im Gewässer verlaufenden Wehrfuß und gelangen früher oder später an das
stromaufwärtige Ende des Wehres. Allerdings läßt sich der Verlauf der Hauptströmung in dem für die
Funktionsfähigkeit relevanten Abflussspektrum von Q30 bis Q330 nicht immer eindeutig erkennen. In
derartigen Fällen sollte der Abfluß nach Möglichkeit an einer Uferseite gebündelt werden, indem z.B. bei
mehrfeldrigen Wehren der gesamte Abfluß über einen uferseitig gelegenen Wehrverschluß abgegeben
wird. Insbesondere bei großen Gewässern kann es erforderlich sein, an jeder der beiden Ufer des
Querbauwerks eine Aufstiegsanlage anzuordnen.
Abb. 1:

Korrekte Anordnung einer Fischaufstiegsanlage an einem Wehr ohne
Wassernutzung
Correct position of a fishway at a
weir without hydropower plant

Standorte mit Flußkraftwerk: An energetisch genutzten Staustufen werden aufstiegswillige Fische von
der Hauptströmung bis unmittelbar vor den Turbinenauslass geleitet. In Konsequenz aus der Orientierung
an der Uferlinie und dem rheotaktischen Verhalten aufsteigender Fische sind Fischaufstiegsanlagen an
Staustufen mit Wasserkraftnutzung somit stets neben dem Krafthaus, möglichst an der Uferseite zu
positionieren (Abb. 2).
Abb. 2:

Korrekte Anordnung einer Fischaufstiegsanlage an einem Wehr mit Wassernutzung
Correct position of a fishway at a weir with
hydropower plant

Ist es z. B. aufgrund der Bebauung des Ufers nicht möglich, eine Fischaufstiegsanlage seitlich neben
dem Krafthaus zu installieren, kann dieser notfalls auch zwischen Kraftwerk und Wehr angeordnet
werden, was allerdings mit Einbußen bezüglich des Wirkungsgrades verbunden ist. Der Nachteil dieser
Lage kann zumindest teilweise dadurch kompensiert werden, dass der Einstieg in Form einer
sogenannten Aufstiegsgalerie gestaltet wird. Hierbei handelt es sich um einen Kanal, der quer über die
gesamte Breite des Turbinenauslaufes oberhalb der Saugschlauchmündung verläuft (ADAM et al.,
1999). Durch eine bis mehrere, sich reusenartig verjüngende Öffnungen, aus denen eine Leitströmung
austritt, gelangen aufsteigende Fische in den Kanal und werden von dort aus dem eigentlichen
Fischpass zugeführt.
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Abb. 3: Aufstiegsgalerie in
Aufsicht (links) und
Querschnitt (rechts)
Collection gallery

Standorte mit Wasserausleitung: Bei Ausleitungskraftwerken und an anderen Standorten mit
Wasserausleitung folgen aufsteigende Fische stets dem Hauptabfluss in den Ausleitungskanal, so daß
dort eine Fischaufstiegsanlage zu errichten ist. Zwar wird zur Vermeidung bautechnischer Probleme
und/oder aus Kostengründen häufig das Ausleitungswehr mit einer Fischaufstiegsanlage ausgestattet,
doch kann diese Positionierung die Passierbarkeit des Gesamtstandortes in aller Regel aus folgenden
Gründen nicht gewährleisten:


Die Ausbildung der Hauptströmung wird von dem Verhältnis zwischen Ausbaudurchfluss des
Kraftwerks zum Gesamtabfluss bestimmt. In der Regel sind Ausleitungskraftwerke etwa auf die
Mittelwasserführung ausgelegt, so dass das Mutterbett in der überwiegenden Zeit des Jahres
nur von einem geringen Mindestwasservolumen (Restwasser) durchflossen wird. Dieser geringe
Teilabfluss steht am Zusammenfluss von Mutterbett und Unterwassergraben in Konkurrenz zum
wesentlich stärkeren Turbinendurchfluß. Entsprechend ihres rheotaktischen Verhaltens werden
aufwandernde Fische von der stärkeren Strömung zum Krafthaus geleitet und schwimmen nicht
in das Mutterbett zum Ausleitungswehr auf.



Fische zeigen erst ab einer Fließgeschwindigkeit von ca. 0,2 m/s ein positiv rheotaktisches
Verhalten. Das Mutterbett ist in der Regel wesentlich breiter als der Unterwasserkanal und die
auftretenden Fließgeschwindigkeiten unterschreiten bei Mindestabfluss diesen Grenzwert. Aufwandernde Fische nehmen deshalb am Zusammenfluss von Mutterbett und Turbinenuntergraben den geringen Mindestabfluss nicht wahr und folgen dem Hauptabfluss im tieferen
Gewässerarm.



Die Wassertiefen im Mutterbett sind oft zu gering, so dass vor allem größere und hochrückige
Fischarten nicht bis zum Ausleitungswehr aufsteigen können.

Erst wenn der Gesamtabfluss des Gewässers den Ausbauabfluss des Kraftwerks deutlich überschreitet,
gewinnt das Mutterbett gegenüber dem Turbinenuntergraben an Attraktivität und eine Aufstiegsanlage am
Ausleitungswehr wird auffindbar. In Hinblick auf die Gewährleistung der Passierbarkeit des Gesamtstandortes an mindestens 300 Tagen im Jahr kann es deshalb erforderlich sein, am Ausleitungswehr eine
zweite Aufstiegsanlage zu errichten.
Abb. 4: Ausleitungskraftwerk
mit Fischaufstiegsanlage am Krafthaus
und am Wehr
Regard bypass hydropower plant with fish
pass at the power
house and the weir
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4.2

Positionierung des Einstiegs

Fische weichen starken Strömungen nicht aus, sondern folgen ihnen, soweit dies ihre Leistungsfähigkeit
erlaubt. Sie folgen somit bei der Aufwanderung primär der Hauptströmung, wobei sie ihre Schwimmgeschwindigkeit der Fließgeschwindigkeit des Gewässers anpassen. Wenn die Fließgeschwindigkeit an
Querbauwerken, z.B. im Bereich des Wehrüberfalls das Leistungsvermögen der Fische überschreitet,
wirken diese nicht allein als mechanische, sondern auch als hydraulische Barriere, die sich mehr oder
weniger weit in Richtung Unterwasser erstrecken kann.
In der Regel wandern Fische jedoch bis unmittelbar vor das Wanderhindernis auf und suchen dort nach
Aufstiegsmöglichkeiten. Ist ein aufgrund seiner Dimensionierung passierbarer Wanderkorridor vorhanden,
nehmen sie ihn unverzüglich an.
Erhöht sich dabei die Strömungsgeschwindigkeit im Wanderkorridor, beschleunigt der Fisch
entsprechend, bis seine Schwimmgeschwindigkeit so hoch ist, daß hieraus eine Vorwärtsbewegung
resultiert. Ist im Bereich der Hauptströmung jedoch kein Wanderkorridor vorhanden, dieser nicht
auffindbar oder die Strömungsgeschwindigkeit zu hoch, setzt der Fisch seine Aufstiegsbemühungen fort,
solange dies seine Kräfte erlauben. Salmoniden und rheophile Cypriniden versuchen dabei nicht selten
das Hindernis zu überspringen. Inmitten der Hauptströmung, z. B. im Turbinenauslauf eines Wasserkraftwerks oder an flächig überströmten Wehren, führen Fische auch seitliche Suchbewegungen aus. Sie
behalten hierbei ihr positiv rheotaktisches Verhalten und ihre Ausrichtung in der Strömung bei, wobei
kräftige Schläge der Schwanzflosse eine seitliche Versetzung entlang des Hindernisses bewirken. Dies
führt dazu, dass aufstiegswillige Fische in der Strömung pendeln und so Wanderkorridore auffinden, die
seitlich neben der Hauptströmung angeordnet sind. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der
Wanderkorridor nicht durch Bauwerke oder strömungsberuhigte Bereiche von der Hauptströmung
getrennt wird und nicht in Fließrichtung stromabwärts versetzt angeordnet ist.
Bei der Suche nach Aufstiegsmöglichkeiten ermüdet der Fisch um so rascher, je länger die Anströmgeschwindigkeit seine Dauerschwimmgeschwindigkeit überschreitet. Findet er keinen Wanderkorridor,
reduziert sich mit zunehmender Dauer der Suche seine Schwimmgeschwindigkeit, bis er abwärts
verdriftet wird. Unterhalb des Hindernisses gelegene strömungsberuhigte Bereiche werden als
Ruhezonen genutzt, bis der Fisch seine volle Leistungsfähigkeit regeneriert hat. Sodann versucht er
erneut das Hindernis zu überwinden, wobei er sich der selben Verhaltensmechanismen bedient wie beim
ersten Versuch. Folglich wird er mit großer Wahrscheinlichkeit wieder genau dort nach
Aufstiegsmöglichkeiten suchen, wo er bereits beim ersten Versuch gescheitert ist. Seine intellektuellen
Fähigkeiten reichen nicht aus, die Aussichts-losigkeit dieser Bemühungen zu erkennen und daraus die
Konsequenz zu ziehen, d. h. die Suche in anderen Bereichen fortzusetzen. Insofern besteht die
zwingende Notwendigkeit, den Einstieg in Fischauf-stiegsanlagen dort zu positionieren, wo Fische
aufgrund ihrer Orientierung auf ein Wanderhindernis treffen bzw. sich aufgrund ihres Verhaltens
natürlicherweise konzentrieren. Mit jeder Abweichung von diesem Optimum geht zwangsläufig eine
Einschränkung der Effizienz einer Fischaufstiegsanlage oder eines fischpassierbaren Bauwerkes einher
(MADER & BOGNER, 2000). Ergänzende Maßnahmen, wie Leitriegel oder Lockstromdüsen, haben sich
als wenig wirksam erwiesen.
Zuverlässig und ohne größere Zeit- und Energieverluste wird der Einstieg in eine Fischaufstiegsanlage
oder ein fischpassierbares Bauwerk sowohl an energetisch nicht genutzten Standorten als auch bei
Flusskraftwerken nur dann aufgefunden, wenn er bündig mit dem Wehrfuß abschließt, d. h. zwischen
dem Wehr und dem Einstieg keine Sackgasse ausgebildet ist. Je weiter die Aufstiegsanlage stromab im
Unterwasser einmündet desto ungünstiger ist ihre Auffindbarkeit und damit ihre Effizienz, wobei bereits
wenige Meter entscheidend sein können. Auch wenn dies ggf. höhere Baukosten verursacht, dürfen
Fischaufstiegsanlagen deshalb nicht über den Wehrfuß hinaus ins Unterwasser auslaufen. Um die
erforderliche Baulänge unterbringen zu können, ist ggf. eine gewendelte Linienführung, eine andere
Bauweise oder die Verlängerung ins Oberwasser hinein erforderlich.
Die vielfach geäußerten Befürchtungen, dass aufwandernde Fische hochturbulente Zonen meiden,
werden durch Laboruntersuchungen (ADAM & SCHWEVERS, 1997) sowie Funktionskontrollen von
Aufstiegs-galerien (CLAY, 1995; TRAVADE et al., 1998; BACH et al., 1999) widerlegt. Vielmehr ist
festzustellen, dass aufstiegswillige Fische selbst in Wehrüberfälle oder den Saugschlauch von
Wasserkraftwerken einschwimmen. Bei den hier auftretenden hohen Fließgeschwindigkeiten ist es
allerdings möglich, dass die Aufwanderung kleiner bzw. leistungsschwacher Fische bereits unterhalb des
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hier korrekt positionierten Einstieges verhindert wird. Die Lage und Ausdehnung einer solchen
hydraulischen Barriere ist dabei nicht allein vom Leistungsvermögen des jeweiligen Fisches abhängig,
sondern auch vom aktuellen Abfluss sowie ggf. von der Aufteilung des Abflusses auf die Turbinen. In
solchen Fällen kann die Erreichbarkeit der Fischaufstiegsanlage durch zusätzliche Einstiegsöffnungen
unterstützt werden, die unterhalb der hydraulischen Barriere angeordnet werden.

4.3

Leitströmung

Da es selbst durch eine beträchtliche Beaufschlagung nicht möglich ist, die Auffindbarkeit einer abseits
der Hauptströmung gelegenen Fischaufstiegsanlage sicherzustellen, ist der Begriff der „Lockströmung“
irreführend: Keinesfalls wirkt der aus einer Fischaufstiegsanlage austretende Abfluss über größere
Distanzen auf Fische attraktierend. Deshalb präzisiert der Begriff der „Leitströmung“, dass aufwanderwilligen Fischen dort eine wahrnehmbare Strömung angeboten werden muss, wo sie aufgrund ihrer
Orientierung auf ein Querbauwerk treffen bzw. wo sie natürlicher Weise nach Aufwanderkorridoren
suchen. Von diesem Punkt aus werden sie durch die Leitströmung in die Aufstiegsanlage hinein geführt,
d.h. die Wirksamkeit einer Leitströmung ist auf den Nahbereich des Einstiegs in die Fischaufstiegsanlage
begrenzt. Generell gilt, dass die Attraktivität einer Leitströmung für aufwandernde Fische um so größer
ist, je weiter stromabwärts sie bereits wahrgenommen werden kann. Dies ist von verschiedenen
Parametern abhängig:
Austrittswinkel: Die beste Auffindbarkeit einer Fischaufstiegsanlage oder eines fischpassierbaren
Bauwerks ist dann gegeben, wenn der aufsteigende Fisch einem möglichst gleichförmigen Strömungsfaden folgen kann, der sich aus dem Unterwasser übergangslos in die Aufstiegsanlage hinein fortsetzt.
Dies wird dadurch gewährleistet, dass die Leitströmung in einem Winkel von maximal 45°, nach
Möglichkeit <30° aus der Aufstiegsanlage austritt. Bei größeren Austrittswinkeln schränken folgende
Effekte die Auffindbarkeit ein:


Die Leitströmung wird nach ihrem Austritt durch die im Unterwasser herrschenden Turbulenzen
oder Querströmungen zerschlagen, so dass aufstiegswilligen Fischen zur Orientierung kein
gleichförmiger Strömungsfaden zur Verfügung steht, an dem sie sich orientieren können.



Fische neigen dazu, ihre Bewegungsrichtung beizubehalten und haben aufgrund ihrer relativ
starren Körperachse nur eine begrenzte Fähigkeit, auf engem Raum Wendemanöver durchzuführen. Bei einem stumpf- oder rechtwinkligem Austritt der Leitströmung besteht deshalb die
Gefahr, dass sie ihre Körperachse nicht schnell genug parallel ausrichten können und statt
dessen seitlich von der Strömung erfasst und verdriftet werden.

Strömungsgeschwindigkeit: Fischaufstiegsanlagen sind grundsätzlich um so besser auffindbar, je höher
die Fließgeschwindigkeit der Leitströmung ist. Als Optimalwerte in Hinblick auf den Aufstieg von
Salmoniden und anadromen Arten gelten Werte von 2,0 bis 2,4 m/s (LARINIER, 2002). Allerdings ist bei
derartigen Strömungsgeschwindigkeiten eine selektive Wirksamkeit der Fischaufstiegsanlage unvermeidbar, denn die hohe Fließgeschwindigkeit der Leitströmung wird für leistungsschwache Fische zur
hydraulischen Barriere. Damit sowohl Klein- und Jungfische von weniger als 10 cm in die Aufstiegsanlage
einschwimmen können, als auch der Aufwanderkorridor für leistungsstarke Arten attraktiv bleibt, sollte die
Fließgeschwindigkeit der Leitströmung am Austritt aus der Fischaufstiegsanlage etwa 1,0 m/s betragen.
Eine Begrenzung der Fließgeschwindigkeit der Leitströmung ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn auch
in der Fischaufstiegsanlage an Durchlässen keine höheren Fließgeschwindigkeiten auftreten. Um den
unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Arten an die Leitströmungscharakteristik Rechnung
zu tragen, können vor allem in sehr großen Flüssen errichtete Fischaufstiegsanlagen mit mehreren
Einstiegsöffnungen und Fließgeschwindigkeiten versehen werden.
Dotation und Strömungsimpuls: Wesentlich für die Wahrnehmbarkeit der Leitströmung ist nach
LARINIER (2002) der von ihr ausgehende Strömungsimpuls, also das Produkt aus Strömungsgeschwindigkeit und Wasservolumen. Weil sich die Strömungsgeschwindigkeit jedoch nicht beliebig
erhöhen lässt, ohne die Erreich- und Passierbarkeit des Einstiegs für leistungsschwache Fische
einzuschränken, besteht zur Erhöhung der Attraktivität der Leitströmung nur die Möglichkeit, die Dotation
zu optimieren.
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Unterliegt ein Querbauwerk keiner Nutzung, sollte zumindest in kleineren Gewässern der Gesamtabfluss
über die Fischaufstiegsanlage oder das fischpassierbare Bauwerk abgegeben werden. Exakte Grenzwerte
für die erforderliche Dotation der Leitströmung lassen sich aufgrund der unterschiedlichen Betriebsbedingungen an den Einzelstandorten kaum angeben. Immerhin belegen Erfahrungen aus Frankreich,
dass der Anteil der Leitströmung am Gesamtabfluss bei kleineren Gewässern etwa 5 % betragen muss,
um eine ausreichende Auffindbarkeit der Aufstiegsanlage sicherzustellen. An großen Flüssen kalkuliert
man bei der Bemessung der Leitströmung mit einem Anteil von ca. 10 % des mittleren Niedrigwassers.
Diese Bemessungsansätze gelten allerdings nur für optimal positionierte Aufstiegsanlagen mit korrekter
Anordnung des Einstiegs im Unterwasser. Weichen Positionierung, Lage und Eintrittswinkel der
Leitströmung von den o.a. Kriterien ab, können diese funktionsminimierenden Defizite selbst durch eine
deutliche Erhöhung der Leitströmung bestenfalls eingeschränkt ausgeglichen werden.
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Fazit

In Deutschland werden bis heute vielfach aus Unkenntnis, aus bautechnischen oder finanziellen
Gründen Fischaufstiegsanlagen errichtet, die ihrer Funktion nicht gerecht werden, weil die allgemeinen
Anforder-ungen bezüglich Positionierung, Lage und Leitströmung nicht ausreichend berücksichtigt
wurden. Die vorliegende Publikation stellt diese Anforderungen in Zusammenhang mit den
Orientierungsmechanismen und den Verhaltensweisen aufwandernder Fische dar. Dies soll dazu
beitragen, die Wichtigkeit der allgemeinen Anforderungen für den Bau funktionsfähiger Fischaufstiegsanlagen zu verdeutlichen, so dass in Zukunft Fehlkonstruktionen vermieden werden.
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