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Zusammenfassung Beckenartige
Fischaufstiegshilfen lassen sich auf
Basis ihrer Charakteristik grundsätz-
lich in Schlitzpässe mit einheitlicher
Sohlneigung und Beckenpässe, wel-
che durch Anrampung im Übergang
errichtet werden, unterteilen. Dabei
gelten der Vertical-Slot-Schlitzpass und
der naturnahe Beckenpass als beprob-
te Bautypen. Im Zuge der Umsetzung
der Wasserrahmenrichtlinie wurden
zahlreiche Beckenpässe, entgegen der
naturnahen Variante, welche sich durch
die Gestaltung der Übergänge mit Was-
serbausteinen auszeichnet, mit tech-
nischen, betonierten Übergängen er-
richtet. Da technische Beckenpässe
baulich-wirtschaftliche Vorteile gegen-
über der naturnahen Variante bieten
sowie mit einer exakten Bemessungs-
bzw. Errichtungsmöglichkeit gegenüber
dem naturnahen Beckenpass punkten
und daher vermehrt zur Ausführung
kommen, widmet sich der vorliegende
Beitrag der hydraulischen und bioti-
schen Analyse dieser Variante.
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Technical pool & weir
fishways—a hydraulic and biotic
comparison with conventional
pool-type fish ladders

Abstract Pool-type fish ladders can ba-
sically be differentiated into slot passes
with uniform bottom slope and pool &
weirs fish passes constructed by ramp-
ing at the transition, based on their
characteristics. In this context, the
vertical-slot slot pass and the natu-
ral pool & weir fish pass are consid-
ered as proved construction types. In
the course of the implementation of
the Water Framework Directive, nu-
merous pool & weir fish passes were
constructed with technical, concreted
weirs, in contrast to the natural variant,
which is characterized by the design
of the weir with armour stones. Since
technical pool & weir fish passes offer
constructional and economic advan-
tages compared to the natural variant
as well as an exact dimensioning and
construction possibility compared to
the natural pool & weir fish pass, and
are therefore increasingly used, this ar-
ticle is dedicated to the hydraulic and
biotic analysis of this variant.

Keywords Pool & weir fishpass ·
Fishpass · Vertical slot · Poleni
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1 Einleitung &
Bautypenabgrenzung

Die anthropogene Fragmentierung von
Fließgewässern führt zu Migrations-
barrieren für Fische und resultiert in
negativen Auswirkungen auf die Fisch-
population. Da Fische in Abhängigkeit
von Art und Altersstadium mehr oder
weniger stark ausgeprägte Wanderun-
gen im Gewässer vornehmen müssen,
welche neben der Reproduktion etwa
auch als Ausgleichs- oder Kompensa-
tionswanderungen oder zu Zwecken
der Nahrungsaufnahme wie auch der

Wiederbesiedelung der Stammhabi-
tate nach Hochwässern dienen, ist
die Fischpassierbarkeit eine wesent-
liche Anforderung zur Erreichung der
EU-Umweltziele gemäß der Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL). Um dieser
Anforderung Rechnung zu tragen, wer-
den Fischaufstiegshilfen (FAHs) errich-
tet, welche je nach Fischregion und
Gewässergröße unterschiedlichen Pla-
nungskriterien unterliegen. So stellt
bereits die Wahl des bestgeeigneten
FAH-Bautyps eine entscheidende Pla-
nungsgrundlage dar. Zur Erleichterung
der Projektumsetzung wurde vom Bun-
desministerium für Landwirtschaft, Re-
gionen und Tourismus (BMLRT) der
neue FAH-Leitfaden (BMLRT 2021) pu-
bliziert, welcher Planungsempfehlun-
gen für Planer:innen und Behörden-
vertreter:innen liefert. Dem Leitfaden
entsprechend sind FAHs so zu dimen-
sionieren und auszuführen, dass die
Funktionsfähigkeit der FAH für einen
Großteil der wanderwilligen Individuen
(ab 1+) aller Leitfischarten und typi-
schen Begleitfischarten zu erwarten ist
(BMLRT 2021). Während für Großfische
die Hauptanforderung in der geometri-
schen Auslegung liegt, sind für Klein-
fische die kritischen Fließgeschwindig-
keiten und Turbulenzen maßgebend.
Dabei steht die Schwimmleistung von
Fischen im direkten Zusammenhang
mit der Körperlänge, sodass diese mit
zunehmender Fischgröße steigt (vgl.
Katopodis & Geravis 2012; Clough &
Turnpenny 2001; Adam & Lehmann
2011). Aktuell wird der Aufwanderung
von Großfischen erhöhte Bedeutung
beigemessen, so werden im Begleitbe-
richt zum FAH-Leitfaden pro Bautyp
die größten nachgewiesenen Individu-
en explizit angeführt. Der Nachweis
der größenbestimmenden Fischart in
Monitorings stellt jedoch ein sehr un-
wahrscheinliches Ereignis dar, da der
Anteil von Großfischen an der Gesamt-
population sehr gering ist und die Be-
messungsfischgröße naturgemäß hoch
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angesetzt wurde. Dieser Aspekt wiegt
umso schwerer, je stärker Populatio-
nen durch anthropogene Eingriffe oder
steigenden Prädationsdruck degradiert
werden. So gelingt der Nachweis der
größenbestimmenden Fischart meist
nur durch entsprechende, darauf aus-
gelegte Versuchsanordnungen (Kern
2013; Mitterlehner et al. 2017; Seidl &
Parthl 2018).

Für die Herstellung der Fischpas-
sierbarkeit lassen sich die zur Anwen-
dung gelangenden Bautypen nach ih-
rem Funktionsprinzip in gerinneartige
Bautypen, beckenartige Systeme sowie
in automatisierte Bautypen und Gegen-
strompässe unterscheiden.

Automatisierte Fischaufstiegshilfen,
wie Lift-, Schnecken- oder Schleusen-
systeme, weisen in der Regel keine
hydraulisch kritischen Bereiche auf, da
diese durch die Möglichkeit einer kon-
trollierten Dotation bzw. durch plan-
mäßige Umsetzung zu vermeiden sind.
Bei Gegenstrompässen handelt es sich
um hochturbulente, hydraulisch inten-
sivierte Systeme, welche auch unter
dem Begriff Denil-Fischpässe zusam-
mengefasst werden.

Umgehungsgerinne werden in An-
lehnung an die natürliche Gewässer-
charakteristik gestaltet und verfügen
über einen kontinuierlichen Höhenab-
bau, welcher über das mittlere Sohl-
gefälle definiert ist. Die Variabilität
der Fließgeschwindigkeiten wird dabei
durch vertikale und horizontale Kon-
traktionen des Gerinnebetts bzw. durch
gewässertypische Kolk-Furt-Sequen-
zen und Abfolgen von Einengungen
und Aufweitungen der Linienführung
erwirkt.

Das Prinzip beckenartiger Fischauf-
stiegssysteme beruht darauf, die zu
überwindende Höhe durch die Anord-
nung von aneinander gereihten Becken
abzubauen. Dabei wird die Gesamthö-
he auf die Anzahl der Becken verteilt,
wobei die Teilhöhen jeweils an den
Beckenübergängen abgebaut werden.
Eine derartige Charakteristik weisen
sowohl Schlitz- als auch Beckenpäs-
se auf. Durch den Höhenabbau in
den Übergangsbereichen bilden sich
dort hydraulisch intensivierte Bereiche
aus. Neben der Begrenzung maxima-
ler Fließgeschwindigkeiten im Becken-
übergang, welche indirekt über die ma-
ximal zulässige Wasserspiegeldifferenz
erfolgt, wird zusätzlich das hydrauli-
sche Kompensationsvolumen über den
Wert der Leistungsdichte (Energiedissi-
pation) kontrolliert.

Die hier vorgestellten Untersuchun-
gen beziehen sich ausschließlich auf
beckenartige Fischaufstiegsaufstiegs-
hilfen, also Schlitz- und Beckenpässe.
Während sich Schlitzpässe im deutsch-
sprachigen Raum bereits früh als funk-
tionale FAH-Typen etablierten, wurden
Beckenpässe noch in jüngerer Vergan-
genheit nur unter Vorbehalt empfohlen
(Zitek et al. 2007). Die Kritik an die-
sen Bautypen war hauptsächlich in der
meist überfallartigen Gestaltung der
Beckenübergänge begründet, wie sie
sowohl bei naturnahen als auch bei
technischen Bautypen zur Ausführung
kam. Technische Bautypen von Becken-
pässen werden auch gegenwärtig noch
sehr kritisch diskutiert, so verweisen
Schmutz & Vogel (2018) darauf, bei
technischen Lösungen dem Schlitzpass
den Vorzug zu geben. Die Autoren be-
gründen dies vor allem darin, dass für
schwimmschwache benthische Arten
Einschränkungen in der Funktionali-
tät zu erwarten sind. In diesem Zu-
sammenhang werden die auftretenden
Probleme vor allem durch die häufig
glatten Beckenübergänge beschrieben.
Auch in der aktuellen Fassung des Leit-
fadens zum Bau von Fischaufstiegshil-
fen (BMLRT 2021) werden die bislang
gewonnen Erkenntnisse aus der Umset-
zung technischer Beckenpässe sehr zu-
rückhaltend beschrieben, sodass trotz
vieler realisierter und überprüfter An-
lagen nur sehr eingeschränkte Emp-
fehlungen abgeleitet werden können.

Abb. 1 Strömungsmuster VS-Schlitzpassströmungsstabil (a) undströmungsdissi-
pierend (b)

Mit dem vorliegenden Beitrag sollen
die bislang gewonnen Erkenntnisse zu
diesem Bautyp technisch und biotisch
beleuchtet werden. Hierzu ist es not-
wendig, eine Bautypenabgrenzung vor-
zunehmen, um die hydraulischen und
konstruktiven Unterschiede von tech-
nischen Beckenpässen im Vergleich zu
klassischen Vertical-Slot-Pässen darzu-
stellen.

1.1 Schlitzpässe

Vertical-Slot-Schlitzpässe (VS) sind
technische Bautypen, welche die Was-
serspiegeldifferenz zwischen den Be-
cken durch verengte, schlitzförmige Be-
ckenübergänge überwinden und dabei
ein kontinuierliches Sohlgefälle auf-
weisen. Die Beckenübergänge werden
durch die Kombination eines Umlenk-
blocks mit einem Hakenelement ge-
staltet, um eine Strömungsumlenkung
zu erwirken. Dabei erfolgt die Anord-
nung des Schlitzes stets einseitig. Nach
der Art der Umlenkung werden dabei
aus hydraulischer Sicht strömungssta-
bile und strömungsdissipierende Strö-
mungsmuster unterschieden (Wu et al.
1999; Abb. 1).

Der VS-Schlitzpass wird seit Jahr-
zehnten in zahlreichen Studien hydrau-
lisch, biotisch und numerisch analysiert
(z.B. Rajaratnam et al. 1986; Rajaratnam
et al. 1992; Wu et al. 1999; Puertas et al.
2004; Thiem et al. 2013; Novak et al.
2019) und stellt somit den wohl am
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Abb. 2 UnterschiedlicheVariantenvonBeckenpässender „herkömmlichen“Bau-
form:aBautypemit breitkronigemÜberfall undnatürlichenBaustoffen,bAlternieren-
deSchlitzanordnung in technischerBauweise,cbreitkronigerÜberfall in technischer
Bauweise,dBauweisemitOberflächen- undBodenöffnung (Foto: Verbund)

besten untersuchten Bautyp sämtlicher
FAH-Typen dar.

1.2 Beckenpässe

Während Schlitzpässe mit einheitli-
chem Gefälle ausgeführt werden, sind
Beckenpässe (auch Tümpelpässe ge-
nannt; engl. „pool and weir fishway“)
durch Überfälle bzw. Anrampungen
in den Übergängen charakterisiert.
Beckenpässe zählen zu den ältesten
technischen Fischpass-Bautypen und
weisen, der langen Historie entspre-
chend, eine hohe Vielfalt an Ausfüh-
rungsformen auf. So wurden bzw. wer-
den Beckenpässe sowohl in betonierter
Bauweise als auch mit natürlichen Bau-
stoffen wie Steinen und Holzpfählen
umgesetzt (Jungwirth 1996) und sind in
der Regel durch breitkronige Überfälle
mit geringen Wassertiefen charakteri-
siert. Da viele dieser Bautypen keinen
Sohlanschluss im Übergang vorsehen
und einige nur springend überwunden
werden können, ist die Funktionalität
von Beckenpässen, je nach Gestaltungs-
form, teilweise eingeschränkt. Eine vie-
lerorts errichtete Alternative stellen die
z.B. im Merkblatt DWA-M 509 (DWA

2014) als „konventionelle Beckenpässe“
beschriebenen Bautypen dar, welche
zusätzlich zum Überfall ein sohlnahes
„Schlupfloch“ vorsehen. Dieser Bau-
typ ist vor allem durch die erhöhten
Fließgeschwindigkeiten, bzw. die ein-
geschränkte Sichtungs- und Wartungs-
möglichkeit der sohlnahen Öffnungen,
in seiner Funktionalität limitiert. Ak-
tuelle Bemessungsvorschläge, wie sie
beispielsweise im Leitfaden zum Bau
von Fischaufstiegshilfen für „naturna-
he“ Beckenpässe formuliert sind, sehen
eine kontinuierliche, nicht zu steile
Anrampung, mit definierten Mindest-
wassertiefen im Übergang vor, welche
auch bodenorientierten Fischarten eine
uneingeschränkte Passage ermöglichen
soll. Dabei wird eine unregelmäßige
und raue Profilgestaltung empfohlen
(siehe Abb. 2).

In der Praxis stellt die unregelmä-
ßige Ausführung des Trapezprofils mit
rauer Sohlgestaltung meist eine nicht
zu unterschätzende Herausforderung
dar. Dieser Anforderung kann, eine
intensive fachkundige Begleitung vor-
ausgesetzt, grundsätzlich entsprochen
werden. Da entsprechend den Emp-
fehlungen des FAH-Leitfadens auch die

Dotation, die Mindesttiefen im Über-
gang, vor allem aber die vorgeschla-
genen Wasserspiegeldifferenzen erfüllt
werden müssen, steht die unregelmä-
ßige Geometrie im Widerspruch zu den
klar definierten hydraulisch-geometri-
schen Parametern. Die Einhaltung der
maximal zulässigen Wasserspiegeldif-
ferenzen zieht, in Anbetracht der oben
beschriebenen unregelmäßigen Aus-
führung des Beckenübergangs, meist
sehr aufwendige Korrekturmaßnahmen
mit sich. Dies begründet sich darin,
dass der wirksame Abflussquerschnitt
im Beckenübergang bei unregelmä-
ßiger Ausformung naturgemäß nicht
exakt errichtet werden kann. Zwar wer-
den im ÖWAV-Arbeitsbehelf 46 (ÖWAV
2016) die Bautoleranzen bei entspre-
chender Rauigkeit erhöht, jedoch blei-
ben die Herausforderungen bei der
Umsetzung weiter bestehen. Da „na-
turnahe“ Beckenpässe ohne aufwendi-
gen Betonbau und Schalungsaufwand
errichtet werden können, wird ihnen
bei der Bautypenwahl, aus wirtschaft-
lichen Gründen, oftmals der Vorzug
gegenüber Schlitzpässen gegeben. Die
Unregelmäßigkeiten in der Übergangs-
gestaltung führen, neben den beschrie-
benen gestaltungstechnischen Heraus-
forderungen, auch zu entsprechenden
Unschärfen bei der Bemessung, da die
Überfallbeiwerte breit gestreut sind
(Seidl 2016, 2018).

Aus den genannten Gründen wur-
den in den letzten Jahren vermehrt
Beckenpässe mit technischen Über-
gängen und der für den Bautyp cha-
rakteristischen Anrampung errichtet,
welche sich an den grundsätzlichen
Vorgaben des Leitfadens (Tiefen und
Breiten im Übergang) anlehnen. Die
klar definierte Gestaltung der Übergän-
ge liefert dabei exakte Grundlagen für
die Bemessung und vereinfacht die Er-
richtung der Beckenübergänge. Diese
Fischpässe wurden in Metallbauweise,
in Betonbauweise, in Kombination von
Betonbau mit Steinen, Betonbau mit
Beckenübergängen aus Schwarzstahl
und mit betonierten Beckenübergän-
gen in natürlicher Uferstruktur errichtet
(Abb. 3 und 4).

So ermöglicht dieser Bautyp eine ge-
naue hydraulische Auslegung, wie dies
auch beim Schlitzpass der Fall ist, und
liefert durch die Anrampung auch den
ökologischen Vorteil von Tiefstellen in
den Becken. Auch im Störfall, wie etwa
bei abrupter Klappenlegung, in dem in
der Regel die Dotation der FAH unter-
bunden wird, ermöglicht diese becken-
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Abb. 3 Gestaltungskriteriender „naturnahen“Bauform:aLängenschnitt undGrund-
riss (BMLRT2021),bProfildarstellung (BMLRT2021),cnaturnaherBeckenpass,dGe-
staltungdeskontinierulichenBeckenüberganges

artige Struktur gegenüber Schlitzpass-
bautypen, welche mit konstantem Ge-
fälle errichtet werden, auch das schad-
lose Überdauern von Großfischen über
einen längeren Zeitraum.

In Abb. 5 sind die Unterschiede von
Becken- und Schlitzpass im Längen-
schnitt illustriert. Das Strömungsmus-
ter in Abb. 6 zeigt die alternierende An-
ordnung der Beckenübergänge und die
daraus resultierende Hauptströmung,
welche sich entlang der Uferbegren-
zung bzw. entlang des Querelementes
etabliert. Dabei kommt es im Becken-
übergang zu einer konzentrierten Strö-
mungsumlenkung zur uferzugewand-
ten Seite des Beckenpasses (Abb. 7).

Der vermeintliche Verlust an biolo-
gischer Qualität des technischen Be-
ckenpasses gegenüber dem „naturna-
hen“ Beckenpass dürfte in der Regel
keinen Einschnitt in der Fisch-Habi-
tatverfügbarkeit mit sich ziehen. Dies
begründet sich vor allem darin, dass
auch die beim „naturnahen“ Bautyp

verwendeten Materialien keine zusätz-
lichen Lebensräume ableiten lassen.
Der Einsatz von Wasserbausteinen, in
welcher die Naturnähe dieses Bautyps
in der Regel zu begründen ist, bedient
in erster Linie ästhetische Gesichts-
punkte gegenüber der Verwendung von
Betonübergängen und wird sich in der
Lebensraumeignung kaum bemerkbar
machen. Durch die Einbindung der
betonierten Querelemente des tech-
nischen Beckenpasses in naturnahe
Uferstrukturen (Abb. 4e), ist es auch bei
der Verwendung dieses Bautyps mög-
lich, eine Steigerung der Naturnähe zu
erwirken.

Viele der im Zuge der Umsetzung der
EU-Wasserrahmenrichtlinie errichteten
Anlagen wurden nach ihrer Inbetrieb-
nahme abiotisch vermessen und einem
biotischen Monitoring unterzogen. In
dieser Studie werden die Ergebnisse
von Feldmessungen an VS-Schlitzpäs-
sen, „naturnahen“ (NB) sowie „tech-
nischen“ (TB) Beckenpässen einander

gegenübergestellt. Die hydraulischen
Parameter der Bautypen VS und TB
werden zusätzlich auf Basis von Mo-
dellversuchen, welche im Wasserbaula-
bor der TU Graz durchgeführt wurden,
bzw. Ergebnissen von Feldmessungen
miteinander verglichen. Anhand der
Daten von durchgeführten Monitorings
an konventionellen FAHs und techni-
schen Beckenpässen wird die ökologi-
sche Leistungsfähigkeit dieses Bautyps
diskutiert.

2 Methodik

2.1 Modellaufbau und Messmethode

Im Wasserbaulabor der TU Graz wur-
den Modelle des VS-Schlitzpasses und
des TB-Beckenpasses errichtet. Um die
Vergleichbarkeit der Versuchsanord-
nungen sicherzustellen, wurden beiden
Bautypen dieselben geometrischen Be-
ziehungen zugrunde gelegt. So wurden
die Parameter Beckenlänge, Becken-
breite, Oberwassertiefe im Übergang,
Schlitzweite und Wasserspiegeldiffe-
renz bei beiden Modellen analog aus-
geführt (Tab. 1).

Die Messungen der Fließgeschwin-
digkeiten erfolgten mittels ADV (Acous-
tic Doppler Velocimetry). Zum Einsatz
kamen dabei Messsonden des Modells
Vectrino der Fa. Nortek, wobei die Mes-
sungen dreidimensional mit einer Fre-
quenz von bis zu 200 Hertz erfolgten.

Die mittels ADV-Messung ermittel-
ten Rohdaten wurden für jeden indi-
viduellen Messpunkt nach der statisti-
schen Verteilung ausgewertet und die
relativen Häufigkeiten visualisiert. So
konnten fehlerhafte Messdaten durch
Sichtkontrolle auf Abweichungen von
der Normalverteilung oder nicht korre-
lierende Mittelwerte erkannt und von
der weiteren Datenaufbereitung ex-
kludiert werden. Mittels der Software
WinADV (US Department of the In-

Tab. 1 KonstruktiveParameter der
FAH-Modelle

VS – Schlitz-
pass

TB – Be-
ckenpass

Ho (Oberwasser-
tiefe)

35cm 35cm

Dh (WSP-Diffe-
renz)

7cm 7cm

Hu/ho (Tiefenver-
hältnis)

0.8 0.8

Sw (Schlitzweite) 12.7cm 12.7cm

V (Beckenvolu-
men)

0.26m3 0.32m3

Der technische Beckenpass – eine hydraulische und biotische Gegenüberstellung mit konventionellen beckenartigen. . . 369



Originalarbeit

Abb. 4 Beckenpässemit technischenÜbergängen inunterschiedlicherBauform:
aBetonbauweise,bBetonbauweisemitÜbergängenausStahl,cStahlbauweise,dUfer
mitSteinschlichtungundÜbergängeausBeton,eNaturufermitBeckenübergängen
ausBeton, fGestaltungdesBeckenübergangesmit kontinuierlicher Anrampung

terior) wurden die Messdaten weiter
aufbereitet und anhand der Signalqua-
lität (SNR – SignalNoiseRatio) sowie
der Korrelationswerte der reflektierten
Schallwellen gefiltert und fehlerhafte
Ausreißer mittels Ellipsoids im drei-
dimensionalen Phasenraum (phase-
space-treshold-despiking) eliminiert.

2.1.1 Modellversuch VS

Die Messpunkte wurden in 3 Ebenen
mit einem Raster von 6× 6cm ange-
ordnet, wobei im Beckenübergang eine
Verdichtung desMessnetzes auf 3× 3cm
erfolgte (Abb. 8).

2.1.2 Modellversuch TB

Die Messungen erfolgten analog zum
VS-Schlitzpass mit einem Messraster
von 6× 6cm und einer Verdichtung der
Messpunkte auf 3× 3cm im Bereich des
Beckenübergangs. Um die Vergleich-
barkeit zu gewährleisten, wurden auch
beim TB die Messebenen im mittleren
Gefälle des Fischpasses geneigt. Zusätz-
lich zu den Messebenen 1–3 wurden
bei dieser Bautype eine oberflächenna-
he Messebene 0 eingezogen sowie ein
Messraster im Längenschnitt erstellt
(Abb. 9 und 10).

2.2 Hydraulische Grundlagen

Für die Darstellung der gemessenen
Fließgeschwindigkeiten bzw. zur Ana-

lyse des Geschwindigkeitsfelds ist die
Bildung von resultierenden Fließge-
schwindigkeitsvektoren erforderlich. In
der hier vorgestellten Untersuchung
wurde die Resultierende VAvg herange-
zogen, welche sich aus den gemittelten
Geschwindigkeitskomponenten (Vx, Vy,
Vz) aller Messdatensätze (i= 1, 2, . . . ,
n) errechnet (Glg. 1). Durch die Mit-
telung der einzelnen Komponenten
wird eine höhere Genauigkeit erreicht,
weshalb diese Variante der Resultieren-
denbildung bevorzugt zur Anwendung
kommt:
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√
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Als Maß für den Energieeintrag in ein
Becken wird die Leistungsdichte (Ener-
giedissipation) herangezogen.

pD = ρw∗g∗Q∗Δh
V

= ρw∗g∗Q∗Δh
lb∗b∗hm

(2)

Die räumliche Verteilung von Tur-
bulenzen wird durch die turbulente
kinetische Energie (TKE) beschrieben
(z.B. Baki et al. 2015). Zur Ermittlung
der TKE (Glg. 3) werden die quadrati-
schen Mittelwerte (root-mean-square)
aus allen Messdatensätzen (i= 1, 2, . . . ,
n) errechnet.

VxRMS
′ =

√

1
n

n∑

i=1
Vxi

2;

VyRMS
′ =

√

1
n

n∑

i=1
Vyi

2;

VzRMS
′ =

√

1
n

n∑

i=1
Vzi

2

K (TKE )=
1
2

[(

VxRMS
′)2+ (

VyRMS
′)2+ (

VzRMS
′)2

] (3)

2.3 Ermittlung der Abflussbeiwerte
unterschiedlicher Bautypen auf
Basis von Feld- und
Labormessungen

Für die Rückrechnung der Abfluss-
beiwerte aus Feldmessungen standen
Messprotokolle von abiotischen Funk-
tionsüberprüfungen aus zahlreichen
FAHs zur Verfügung. Die Messproto-
kolle wurden gesichtet und auf deren
Eignung geprüft. Letztendlich wurden
lediglich Protokolle aus einer Quelle
verwendet, um aus Gründen der best-
möglichen Vergleichbarkeit der erhobe-
nen Daten eine einheitliche Methodik
sicherzustellen und weiters subjekti-
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Abb. 5 Längenschnitt desVS-Schlitzpasses (a) unddes technischenBeckenpas-
ses (b)

Abb. 6 CharakteristischesStrömungsbilddes technischenBeckenpasses

Abb. 7 Strömungsumlenkung imBe-
ckenübergang

ve Messfehler (etwa die Bestimmung
der Wasserspiegeldifferenz) konstant
zu halten.

Im Zuge der abiotischen Vermes-
sung wurden an den errichteten An-
lagen neben den Durchflussmessun-
gen auch die hydraulischen Parame-
ter der maximalen Fließgeschwindig-

keiten, der Wassertiefen, Schlitzwei-
ten sowie Wasserspiegeldifferenzen in
den Beckenübergängen erhoben. Als
Basis für die Auswertung der Feld-
messungen dienten Messprotokolle
von 75 Übergängen an 6 Vertical-
Slot-Schlitzpässen (VS), von 122 Über-
gängen an 8 leitfadenkonform gestal-
teten Beckenpässen (NB) sowie von
182 Übergängen an 15 Beckenpässen
mit technischen Übergängen (TB). Die
Messungen der Durchflüsse erfolgten
dabei mittels Salztracer-Methode. Die
Fließgeschwindigkeiten wurden mit-
tels magnetisch-induktivem Messgerät
(MFpro, Fa. OTT Hydromet) gemessen.
Die Ergebnisse der Messprotokolle lie-
ferten die Grundlage zur Rückrechnung
der Abflussbeiwerte, welche als hydrau-
lische Parameter die Überfallcharakte-
ristik im Übergang beschreiben.

An den beiden im Wasserbaulabor
errichteten Modellen wurden Messrei-
hen durchgeführt, um die Abflussbei-
werte bei unterschiedlichen Dotationen

bzw. Wasserspiegeldifferenzen imÜber-
gang zu ermitteln (Abb. 11).

Zur Berechnung der Dotation von
FAHs wird die Formel nach Poleni-
Schmidt herangezogen. Auf die An-
wendung dieser Formel wird auch im
Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegs-
hilfen (BMLRT 2021) verwiesen.

Q = 2
3
·μ ·σ · sw ·

√

2g ·ho
3
2 (4)

μ ·σ= Q

2
3 · sw ·√2g ·ho

3
2

(5)

• µ: Abflussbeiwert [/]
• σ: Faktor für den Rückstau [/]
• g: Gravitationskonstante [m/s2]
• sw: mittl. Schlitzweite [m]
• ho: ungestörter Oberwasserspiegel

[m]
• Q: Durchfluss [m3/s]

Für Beckenpässe wird im Leitfaden ein
Abflussbeiwert von µ=0,6 empfohlen.
Der Rückstau des Unterwasserspiegels
wurde in der vorhergehenden Version
des Leitfadens (BMLFUW 2012) mit fol-
gender Beziehung berücksichtigt:

σ=−91,66 ·
(
hu

ho

)4
+258,33·

(
hu

ho

)3

−274,08 ·
(
hu

ho

)2
+129,22

· hu

ho
−21,8

(6)

Die Neuauflage des Leitfadens (2021)
orientiert sich am Merkblatt DWA-M
509 (DWA 2014) und beschreibt für den
Rückstau folgenden Zusammenhang:

σ= 1−
(
hu

ho

)11
(7)

Für den VS-Schlitzpass errechne-
te sich gemäß Merkblatt DWA-M 509
(DWA 2010) der rückstaubeeinflusste
Abflussbeiwert wie folgt:

µσ= 0,6∗
[

1−0,8∗
(
hu

ho

)7,5
]

(8)

In der neueren Auflage des Merk-
blatts DWA-M 509 (DWA 2014) wurde
bei der Berechnung des Abflussbei-
werts zwischen strömungsstabilen und
strömungsdissipierenden Verhältnissen
unterschieden.

Strömungsstabile Umlenkung:

µσ= 0,48∗
[

1−
(
hu

ho

)4,5
]0,6

(9)
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Abb. 8 Messraster undMessebenendesVS-Schlitzpasses

Abb. 9 Messraster undMessebenendes technischenBeckenpasses

Abb. 10 Messraster imLängenschnittdurchdenSchlitzdestechnischenBeckenpas-
ses

Strömungsdissipierende Umlen-
kung:

µσ= 0,59∗
[

1−
(
hu

ho

)4,5
]0,48

(10)

In der nachfolgenden Darstellung
sind die Kurven der unterschiedlichen

Berechnungsansätze zur Ermittlung der
Abflussbeiwerte für die Bautypen Be-
cken- und VS-Schlitzpass dargestellt
(Abb. 12).

2.4 Biotische Analysen

Für die vorliegende Untersuchung wur-
den biotische Monitorings von konven-
tionellen Bautypen und technischen
Beckenpässen, welche an Anlagen im
Epipotamal (Barbenregion) durchge-
führt wurden, verglichen. Für die bio-
tischen Analysen wurden ausschließ-
lich Anlagen herangezogen, für wel-
che auf Basis der Monitoringrichtlinie
des österreichischen Fischereiverbands
(Woschitz et al. 2003) die Funktiona-
lität belegt werden konnte. Für die
Analysen standen die Aufstiegsdaten
von 15 Fischaufstiegshilfen zur Verfü-
gung. Sämtliche Daten basieren auf
Reusenmonitorings, welche mit einer
Maschenweite von 1cm durchgeführt
wurden.

Als Indikator für die ökologische
Leistungsfähigkeit wird die mittlere täg-
liche Aufstiegsrate herangezogen. Diese
lässt eine starke Abhängigkeit von der
Gewässergröße und dem vorhandenen
Fischbestand im Unterwasser erwar-
ten. Zur Prüfung dieser Annahme wur-
den Produkt-Moment-Korrelationen
nach Pearson mit der Software RStudio
durchgeführt.
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Abb. 11 SchemaskizzeeinesBeckenübergangszurBestimmungder hydraulischen
Parameter
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Abb. 12 Abflussbeiwertkurvenausder Literatur

Abb. 13 Kamera-Setupmit LED-Scheinwerfern

Für die weitere Analyse erfolgte ei-
ne Differenzierung zwischen Monito-
ringdaten aus dem Epipotamal groß
(MQ>110m3/s) und Daten aus dem
Epipotamal mittel (MQ 5–10m3/s), wo-
bei die Mittelwasserführungen an den
jeweiligen Standorten auf 0,5m3/s ge-
rundet wurden. Die Individuendichten
wurden aus den Monitoringberichten
entnommen, wobei in diesen oftmals
auf Daten der nächstgelegenen GZÜV-
Befischungsstrecken flussab der An-
lagen zurückgegriffen wurde. Daraus
resultieren räumliche und zeitliche Ab-
weichungen zu den Daten der Reusen-
monitorings.

Von den 15 Monitorings waren für
8 Anlagen konventioneller Bautypen so-
wie für 3 technische Beckenpässe digi-
tale Fangzahlen der Reusenmonitorings
verfügbar, welche für den Vergleich der
Größenselektivität herangezogen wur-
den. Im Zuge dieser 11 Monitorings
wurden insgesamt 31.513 Fische gezählt
und protokolliert, wobei 18.701 In-
dividuen konventionellen FAHs und
12.812 Individuen technischen Becken-
pässen zuzuordnen waren. Diese Da-
tengrundlage ermöglichte eine Gegen-
überstellung der Monitoringergebnisse
auf Basis einer Größenklassenvertei-
lung. Ebenso konnten fischgrößenbe-
zogene Kumulationskurven, getrennt
nach technischem Beckenpass und
konventionellen FAH-Typen, erstellt
werden.

Um das Fischverhalten im Über-
gangsbereich des technischen Becken-
passes zu analysieren, wurden im Jahr
2021 am Fischpass des Murkraftwerks
in Graz, an drei Terminen Kameras im
Bereich des Beckenübergangs exponiert
und Videoanalysen durchgeführt. Der
für die Untersuchungen gewählte Über-
gangsschlitz war orographisch links
verortet, sodass es gemäß der oben er-
läuterten Darstellung (Abb. 7) zu einer
Strömungsumlenkung zum linken Ufer
kommt. Auf Basis der Videoanalysen
sollte geprüft werden, ob Fische bei der
Schlitz-Passage den strömungsinten-
sivierten orographisch linken Bereich
meiden und bevorzugt im hydraulisch
moderaten rechten Korridor des Be-
ckenüberganges einwandern.

Für das Videomonitoring wurden
Kameras vom Typ GoPro Hero3 und
Hero7 sowie LED-Scheinwerfer für die
Aufzeichnung während der Nachtstun-
den, verwendet. Die Kameras wurden
vor bzw. nach dem gewählten Becken-
übergang fixiert (Abb. 13).
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Abb. 14 Abflussbeiwerte ausLabor (MV) undFeld imAbgleichmitKurvenausder Li-
teratur

Abb. 15 Gegenüberstellungder vavg indenMessebenen1–3 (vona–c) imVS-Schlitz-
pass (links) und technischenBeckenpass (rechts)

Zur Analyse des Videomaterials wur-
de die Fischerkennungssoftware Fish-
Pro (Haslwanter 2021, unveröffentlicht)
auf Basis der Programmiersprache Py-
thon angewandt. Das Prinzip der Soft-
ware beruht darauf, dass jedes 100.
Frame zur Bildung des mittleren Farb-
werts herangezogen wird. Folgend wird
dieser Prozess für jedes 10. Frame wie-

derholt und mit den mittleren Farbwer-
ten des entsprechenden Zeitfensters
verglichen. Dies geschieht Pixel für Pi-
xel. Übersteigt die Änderung des Farb-
werts eines Pixels einen festgelegten
Schwellenwert und ist die zusammen-
hängende Fläche der von der Farbwer-
tänderung betroffenen Pixel größer als
10.000 Pixel, so wirft die Software die-

ses Frame aus und markiert dabei den
Bereich der Farbwertabweichung. Jedes
ausgeworfene Frame wurde anschlie-
ßend einer analogen Analyse unterzo-
gen.

3 Ergebnisse

3.1 Rückgerechnete Abflussbeiwerte
der untersuchten Bautypen

Auf Basis der vorliegenden Feldmes-
sungsprotokolle wurden die Abfluss-
beiwerte der untersuchten Bautypen
rückgerechnet. In der Abb. 14 sind die
Ergebnisse der Rückrechnungen für die
einzelnen Bautypen im Vergleich mit
den Kurven aus den Berechnungsfor-
meln aufgetragen. Dabei wird deutlich,
dass die rückgerechneten Beiwerte aus
dem Feld, verglichen mit den Werten
aus dem Labor, eine sehr breite Streu-
ung zeigen. Die größte Streuung zeigt
dabei der naturnahe Beckenpass (NB),
die geringste der TB.

Während die Formeln für die Be-
ckenpässe (3 & 4) die Abflussbeiwerte
der Feldbeobachtungen im Mittel über-
schätzen, führt die Anwendung der
Formeln (5–7) für den VS-Schlitzpass zu
einer tendenziellen Unterschätzung der
im Feld bzw. Labor ermittelten Werte.
Aus den Feldmessungen lässt sich kein
klares Bild für die Abflussbeiwerte von
strömungsstabilen und strömungsdissi-
pierenden Zuständen im VS-Schlitzpass
ableiten.

Die aus den Modellversuchen ab-
geleiteten Abflussziffern ergeben für
den technischen Beckenpass deutlich
geringere Werte als für den Schlitz-
pass. Diese liegen signifikant unter den
aus den Gln. 4 bis 7 errechneten Kur-
ven für Beckenpässe (Bp), und decken
sich gut mit der Kurve der strömungs-
stabilen Variante des VS-Schlitzpasses
(VS_stab). Weiters kann festgestellt wer-
den, dass die für das Schlitzpassmodell,
unter strömungsstabilen Bedingungen,
ermittelten Werte gut mit den Kurven
der Beckenpässe übereinstimmen und
deutlich über der Kurve des strömungs-
stabilen Schlitzpasses (VS_stab) aus der
Literatur zu liegen kommen.

Die aus den Messungen in Feld und
Labor abgeleiteten Abflussziffern bil-
den jedenfalls klar ab, dass Beckenpäs-
se deutlich geringere Werte aufweisen
als Schlitzpässe. Besonders deutlich er-
sichtlich ist dies bei Betrachtung der
Ergebnisse aus dem Wasserbaulabor
(MV).
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Abb. 16 vavg imLängenschnitt durchdenSchlitz des technischenBeckenpasses

Abb. 17 Gegenüberstellungder TKE indenMessebenen1–3 (vona–c) imVS-Schlitz-
pass (links) und technischenBeckenpass (rechts)

3.2 Räumliche Verteilung der
Fließgeschwindigkeiten im
Modellversuch

Die Versuche wurden für beide Bauty-
pen bei einer Oberwassertiefe (ho) von
35cm, einer Wasserspiegeldifferenz von
7cm und einer Schlitzweite von 12,7cm
durchgeführt. Um diese Bedingungen
zu erfüllen, wurde der VS mit 44 l/s
dotiert, während der TB diese Werte

bereits bei einer Dotation von 33 l/s
erreichte.

Die maximalen Fließgeschwindig-
keiten treten bei beiden Varianten kurz
nach dem Beckenübergang auf. Da-
bei lagen die Maximalwerte in beiden
Bautypen nahe beieinander, beim VS
bei 1,39m/s und beim TB bei 1,43m/s.
In den Ebenen 1 und 2 konnten beim
TB etwas höhere Maximalwerte gemes-
sen werden, während in der sohlnahen
Ebene 3 der Maximalwert im VS gering-

fügig höher war als im TB. Die Areale
mit Fließgeschwindigkeiten >1m/s sind
beim VS deutlich stärker ausgeprägt als
beim TB. Das Strömungsbild des VS
entspricht dem strömungsstabilen Cha-
rakter ohne deutlichen Umlenkungs-
effekt mit ausgeprägter, von Schlitz
zu Schlitz etablierter, Strömungsfah-
ne der fließgeschwindigkeitsintensi-
vierten Bereiche. Beim TB bilden sich
die strömungsintensivierten Bereiche
entlang der dem Schlitz zugewandten
Beckenwand bzw. der Trennwand aus.
Die Fließgeschwindigkeiten in der Strö-
mungsfahne liegen dabei deutlich unter
jenen des VS (Abb. 15).

Für den technischen Beckenpass
wurde zusätzlich zu den im Einheitsge-
fälle geneigten Messebenen ein Mess-
raster im Längenschnitt durch den
Schlitz aufgenommen. Die Visualisie-
rung der Ergebnisse in Abb. 16 zeigt,
dass der Maximalwert der Fließge-
schwindigkeiten (1,29m/s) knapp un-
terhalb des Schlitzes liegt und sich
qualitativ und quantitativ mit den zu-
vor beschriebenen Ergebnissen aus der
Messebene 3 deckt.

3.3 Räumliche Verteilung der
Turbulenzen im Modellversuch

Die turbulente kinetische Energie zeigt
eine ähnliche räumliche Verteilung wie
die in Abb. 15 illustrierten Fließge-
schwindigkeiten. Die maximalen Werte
erreichen beim VS 0,249m2/s2 und lie-
gen dabei deutlich über jenen des tech-
nischen Beckenpasses, welcher Werte
von 0,127m2/s2 erreicht. Flächenarea-
le mit hoher turbulenter kinetischer
Energie (>0,100m2/s2) sind beim TB
gegenüber dem VS deutlich reduziert
(Abb. 17).

Die Auswertung der Messungen im
Längenschnitt durch den technischen
Beckenpass in Abb. 18 bestätigt so-
wohl die qualitative Lage der auftreten-
den Turbulenzen, wie auch quantita-
tiv die Maximalwerte der turbulenten
kinetischen Energie im Bereich von
0,125m2/s2, wie sie auch in den Mess-
ebenen ermittelt wurden.

3.4 Aufstiegsraten und
Größenklassenverteilung

Die mittleren täglichen Aufstiegsraten
der untersuchten FAHs lagen zwischen
11 und 328 Individuen, wobei die tech-
nischen Beckenpässe in beiden Fisch-
regionen (EP mittel und EP groß) die
höchsten Aufstiegsraten, sowohl im
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Abb. 18 TKE imLängenschnitt durchdenSchlitz des technischenBeckenpasses

Mittel als auch im Maximum aufwie-
sen. Die durchgeführten Korrelationen
konnten für die mittleren täglichen
Aufstiegsraten weder einen starken
Zusammenhang mit der Mittelwas-
serführung (cor=0,4429274, t= 1,8485,
df= 14, p-value=0,08576), noch mit
der Individuendichte im Unterwasser
(cor= –0,4537655, t= –1,9053, df= 14, p-
value= 0,07749) abbilden (Tab. 2).

Wenngleich das Histogramm der
Fischlängenverteilung (Abb. 19) so-
wohl für konventionelle FAH-Typen
als auch für technische Beckenpässe
eine Klassenhäufigkeit von Fischlän-
gen zwischen 0 bis 200mm mit rund
95% illustriert bzw. für jene größer
201mm rund 5% aufzeigt, verfügt der
technische Beckenpass über signifikant

Tab. 2 TäglicheAufstiegsratenuntersuchterAnlagen imPotamal, unterteilt nachFischregion,Bautyp,Gewässer,Mittelwasser-
führungund Individuendichte imGewässerabschnitt

Anlage Gewässer Bautyp Individuendichte MQ täglicher Aufstieg

Ind./ha (m3/s) Min Mittel Max
Epipotamal
mittel

Werk 1 Freistritz Freistritz MSt 10.616 7 0 98 961

Schlachermühle Freistritz BP/UG 10.616 7 0 56 684

Rennmühle Freistritz TB 1830 7 0 213 1098

Birchbauer Freistritz MSt 6100 7 0 36 741

Schalkmühle Raab MSt 2800 7 0 11 188

Berghofer Raab MSt 7228 8 0 87 1013

Clement Fb Raab BP/VS 14.277 6 0 48 416

Clement Gf Raab BP 9330 6 0 31 276

Kirchberg Raab BP 14.277 6 0 60 370

Pertlstein Raab BP 7228 6 0 58 503

Eichermühle Raab BP 10.496 5 0 31 109

Neumarkt Raab TB/UG 4509 8 0 25 177
Epipotamal
groß

Sappi Mur TB 367 116 0 328 4234

Rabenstein Mur TB 1632 113 0 79 392

Gössendorf Mur VS/BP 834 121 1 90 567

Kalsdort Mur VS/BP 377 121 0 76 303

Technische Beckenpässe sind kursiv
UG gewässertypisches Umgehungsgerinne, BP naturnaher Beckenpass, VS Vertical-Slot-Schlitzpass,MSt Multi-Struktur-Fischpass, TB Technischer Beckenpass

höhere Anteile kleiner Fische. So wie-
sen 47% der vermessenen Individuen
in TBs Fischlängen <100mm auf, bei
den konventionellen FAH-Typen betrug
dieser Anteil lediglich 20%.

Die kumulierte Darstellung (Abb. 20)
der Fischlängen bildet für konventio-
nelle FAHs und technische Beckenpässe
ein sehr ähnliches Bild ab. Aus beiden
Kurven kann abgeleitet werden, dass
Fischlängen >400mm bzw. <70mm
kaum in den Monitorings protokolliert
wurden. So wiesen lediglich 1% der
protokollierten Individuen Fischlängen
>350mm bei konventionellen Bauty-
pen bzw. >330mm bei den technischen
Beckenpässen auf. In beiden Katego-
rien waren 99% der Fische größer als
65mm (Tab. 3).

Der Anteil an Großfischen (>400mm)
lag bei konventionellen FAHs (0,71%)
höher als bei technischen Beckenpäs-
sen (0,33%). In beiden Kategorien wur-
den Großfische häufiger in großen Ge-
wässern (EP gr) nachgewiesen. So lag
der Anteil an Großfischen im Epipota-
mal groß bei konventionellen Bautypen
rund sechsmal höher als im Epipotamal
mittel, bei den technischen Beckenpäs-
sen war er rund dreimal so hoch.

3.5 Analyse des Fischverhaltens bei der
Passage des Beckenüberganges

In Summe wurden über die gesamten
Aufzeichnungskampagnen in 29,5 Stun-
den 86 Aktivitäten von einzelnen Fi-
schen sowie Fischschwärmen detek-
tiert. Von diesen Detektionen bildeten
45% stationäres Verhalten von Fischen
im Bereich des Beckenübergangs (keine
Passage) ab, 41% beobachteten die auf-
wärtsgerichtete Wanderung und 14%
der Videosequenzen zeigten Fische bei
der flussab gerichteten Wanderung.
Zur Klassifizierung des Fischverhaltens
beim Auf- bzw. Abstieg erfolgt eine
Einteilung in die Wanderkorridore oro-
graphisch links, Mitte und orographisch
rechts innerhalb des Beckenüberganges
(Abb. 21).

Von den beobachteten Aufstiegen
passierten 77% der Fische den Be-
ckenübergang im orographisch rechten
Korridor (Abb. 22), 17% wanderten in
der Mitte ein und lediglich 6% wähl-
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Tab. 3 AnzahlundAnteilvonGroßfischenindenMonitoringsunterteiltnachBautyp
undFischregion

Techn. Beckenpass Konventionelle FAHs

EP gr EP mi Anteil % EP gr EP mi Anteil %

900–1000mm 0 0 0.00 1 0 0.01

800–900mm 0 0 0.00 0 0 0.00

700–800mm 0 0 0.00 3 4 0.04

600–700mm 2 0 0.02 27 5 0.17

500–600mm 8 3 0.09 25 12 0.20

400–500mm 24 4 0.22 39 11 0.27

ten den fließgeschwindigkeitsintensi-
vierten orographisch linken Bereich.
Für den Fischabstieg wurde zu 42%
der Korridor im orographisch linken
Bereich genutzt, die Mitte des Becken-
übergangs wurde in 58% der Videose-
quenzen gewählt, während im rechten

Bereich kein Abstieg beobachtet wurde
(Tab. 4).

4 Diskussion und
Schlussfolgerungen

4.1 Fließgeschwindigkeiten und
Turbulenzen in VS und TB

Die Ergebnisse der räumlichen Vertei-
lung der Fließgeschwindigkeiten bzw.
der turbulenten kinetischen Energie
im Schlitzpass stimmen gut mit den
Werten anderer Autoren überein (vgl.
Umeda et al. 2017). Das Strömungsbild
des untersuchten Schlitzpasses weist
einen strömungsstabilen Charakter auf,
die aus den Untersuchungen im La-
bor rückgerechneten Abflussziffern des
Schlitzpasses liegen, wie in Abb. 14
dargestellt, jedoch deutlich über der
Kurve der Bemessungsformel für den
strömungsstabilen Systemzustand bzw.
übertreffen auch die Kurve des strö-
mungsdissipierenden Systemzustands.
Auch die Abflussziffern, welche aus den
Feldmessungen ermittelt wurden, lie-
gen über dem strömungsstabilen bzw.
überschreiten zum Teil auch den strö-
mungsdisspierenden Kurvenverlauf.
Dabei lässt sich aus den vorliegenden
Feldmessungen kein klarer Unterschied
in den Abflussziffern von strömungs-
stabilen und strömungsdissipierenden
Schlitzpässen ableiten.

Die Kurvenverläufe der Bemessungs-
formeln für den Beckenpass, für wel-
chen die Gleichungen der DWA bzw.
des FAH-Leitfadens sehr ähnliche Geo-
metrien aufweisen, liegen deutlich über
den ermittelten Abflussziffern des tech-
nischen Beckenpasses aus Feld und La-
bor. Die Gültigkeit dieser Gleichungen
für den naturnahen Beckenpass lässt
sich aufgrund der breiten Streuung und
dem ausschließlichen Vorliegen von
Feldmessungen nur sehr schwer ana-
lysieren. Jedenfalls lässt sich erkennen,
dass die Variabilität der Abflussbeiwerte
„naturnaher“ Beckenübergänge sowohl
in den auftretenden Messschwierig-
keiten (z.B. Bestimmung von ho), vor
allem aber auch in der uneinheitli-
chen Übergangsgeometrie zu begrün-
den ist. Daraus kann abgeleitet wer-
den, dass aufgrund der uneinheitlichen
Gestaltung des Übergangsprofils fließ-
geschwindigkeitsintensivierende (hohe
Abflussziffern) und fließgeschwindig-
keitsreduzierende (niedrige Abflusszif-
fern) Geometrien zu erwarten sind,
wenngleich der Großteil der Abfluss-
beiwerte unter jenen des Schlitzpasses
liegt.

Für die rückgerechneten Abfluss-
ziffern des technischen Beckenpasses
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Abb. 21 EinteilungderWanderkorridoreorographisch links (li),mitte (mi) und rechts
(re)

Abb. 22 EinschwimmeneinesSchneiderschwarms imfließgeschwindigkeitsredu-
zierten, orographisch rechtenBereichdesBeckenüberganges

Tab. 4 AnzahlundAnteilvonbeobachtetenAuf-bzw.AbstiegenindenWanderkor-
ridoren (li/mi/re)
Wanderkorridor (orogra-
phisch)

Links Mitte Rechts

Auf-/Abstieg Aufstieg Abstieg Aufstieg Abstieg Aufstieg Abstieg
Anzahl/Summen
(Anteil)

2 (4%) 5 (11%) 6 (13%) 7 (15%) 27 (57%) –

7 (15%) 13 (28%) 27 (57%)

47 (100%)

kann festgestellt werden, dass die Wer-
te sowohl aus dem Feld als auch aus
dem Wasserbaulabor deutlich unter
jenen des Schlitzpasses zu liegen kom-
men. Diese Erkenntnis wird auch durch
die im Modellversuch beobachtete, um
25% verringerte Dotation des techni-
schen Beckenpasses, die deutlich ge-
ringere turbulente kinetische Energie
(Abb. 17), wie auch durch die stark
reduzierten strömungsintensivierten
Bereiche (v< 1m/s) (Abb. 15) bestätigt.
Die Visualisierung der Ergebnisse im

Längenschnitt durch den TB-Schlitz
in Abb. 16 zeigt dabei, dass die Maxi-
malwerte der Fließgeschwindigkeiten
knapp unterhalb des Schlitzes auftre-
ten, wie es auch im Merkblatt DWA-M
509 (DWA 2014) angenommen wird.
Durch die Auswertung der turbulenten
kinetischen Energie im Längenschnitt
(des technischen Beckenpasses Abb. 18)
kann weiters festgestellt werden, dass
sich die auftretenden Turbulenzen über
die Wassertiefe gleichbleibend etablie-
ren und fast ausschließlich auf den Be-

reich unmittelbar unterhalb des Schlit-
zes beschränken. Das verbleibende Be-
ckenvolumen weist nur sehr geringe
oder keine Turbulenzen auf und bietet
somit ideale Ruhezonen für wandernde
Fische.

Durch die Geometrie der Becken-
übergänge bietet sich im technischen
Beckenpass für flussaufwärts wandern-
de Fische die Möglichkeit, den fließ-
geschwindigkeitsintensivierten Bereich
durch seitliches Einschwimmen in den
Schlitz zu umgehen, während Fische
im VS-Schlitzpass die geschwindig-
keitsintensivierte Strömungsfahne mit
erhöhtem Energieaufwand aktiv durch-
schwimmen müssen.

So kann aus rein hydraulischer Sicht
festgestellt werden, dass der technische
Beckenpass sowohl in der räumlichen
Ausdehnung der Strömungsfahne, vor
allem aber auch im Vergleich der auf-
tretenden Turbulenzen deutlich bessere
Ergebnisse lieferte als der VS-Schlitz-
pass. Auch die Tatsache, dass sich die
aufsteigenden Fische beim technischen
Beckenpass unmittelbar nach der Pas-
sage des Beckenüberganges in einem
strömungs- und turbulenzberuhigten
Bereich befinden, lässt rein theore-
tisch einen Vorteil dieses Bautyps ab-
leiten. Praktisch stellt sich die Frage,
ob die Fließgeschwindigkeitsreduktion
im Becken sowie die daraus resultie-
rende Reduktion der turbulenten ki-
netischen Energie, bei einem derart
moderaten Ausgangsniveau, überhaupt
einen Einfluss auf die Fischpassage
hat. So kommt der hydraulische Stress
bei den untersuchten Bautypen in der
Regel nur bei der unmittelbaren Pas-
sage des Schlitzes zum Tragen. Alle
anderen strömungsintensivierten Zo-
nen müssen von Fischen nicht zwin-
gend durchschwommen werden. Dass
die Passage von Schlitzpässen entspre-
chend energieschonend erfolgt, wurde
von Bousmar et al. (2018) und Callu-
aud et al. (2015) bei Verhaltensanalysen
aufgezeigt. Auch die Videoanalysen der
vorliegenden Arbeit bestätigen, dass
Fische gezielt fließgeschwindigkeitsre-
duzierte Areale für die Passage wählen.
Durch die Strömungsumlenkung im
Übergangsbereich dürfte der TB dies-
bezüglich Vorteile gegenüber anderen
beckenartigen Bautypen aufweisen.

4.2 Aufstiegsraten und
Größenklassenverteilung

Eine Zusammenschau der Monitorings
bildete die höchsten täglichen Auf-
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stiegsraten für technische Beckenpässe
ab. Dies weist auf eine potenziell hohe
ökologische Leistungsfähigkeit dieses
Bautyps hin. Für eine belastbare Ana-
lyse der Aufstiegsraten in Abhängigkeit
von den Bautypen wären Daten zu den
Individuendichten im Unterwasser der
FAHs zum unmittelbaren Monitoring-
zeitpunkt notwendig. Die in der vor-
liegenden Arbeit eingeflossenen Daten
aus den Monitoringberichten weichen
oftmals räumlich und zeitlich ab, so-
dass sie nur einen Orientierungswert
der Individuendichten im Gewässer-
abschnitt liefern. Auch müsste eine
derartige Analyse andere Parameter,
wie etwa die Situierung des Einstiegs,
berücksichtigen. Auf Basis der durch-
geführten Untersuchungen lässt sich
jedenfalls ableiten, dass der technische
Beckenpass keine erkennbaren Defizite
hinsichtlich der Aufstiegszahlen gegen-
über konventionellen, wissenschaftlich
erprobten Bautypen aufweist.

Die biologischen Daten zeigten grö-
ßere Häufigkeiten von Kleinfischen bei
der Passage von technischen Becken-
pässen. Dieses Ergebnis muss jedoch
in Relation zu den beobachteten Wan-
derzahlen interpretiert werden. Beson-
ders hohe Aufstiegsraten von Klein-
fischschwärmen bei Anlagen mit über-
durchschnittlich hoher mittlerer täg-
licher Aufstiegsrate, wie dies bei den
technischen Beckenpässen KW Sap-
pi und KW Rennmühle der Fall war,
verzerren das Ergebnis möglicherweise
zu Gunsten kleiner Individuen. Dies
lässt sich in umgekehrter Weise auch
auf den Großfischanteil übertragen.
Wenngleich sich dieser lediglich im
Promillebereich bewegt, war der Anteil
von Fischen >400mm in konventio-
nellen Bautypen doppelt so hoch als
jener in technischen Beckenpässen.
Die Tatsache, dass die Fischwanderung
bei der FAH Sappi zu beinahe 100%
von kleinwüchsigen Arten dominiert
war, liefert daher einen vergleichswei-
se geringen Großfischanteil. Dies wird
durch den Umstand, dass lediglich von
3 technischen Beckenpässen digitale
Monitoringdaten zur Verfügung stan-
den, und dass die FAH Sappi mehr
als 50% der Fangzahlen verzeichnete,
zusätzlich verstärkt. Im Abgleich mit
den hydraulischen Analysen, welche
für den technischen Beckenpass gerin-
gere Fließgeschwindigkeiten und einen
geringeren Turbulenzgrad belegten, er-
scheint die höhere Funktionalität für
Kleinfische schlüssig, wenngleich die
für diese Studie vorliegende geringe An-

zahl von lediglich 3 Monitorings tech-
nischer Beckenpässe keine belastbare
Bestätigung dieser Hypothese liefern
kann.

Die Abbildung der Längenverteilun-
gen (Abb. 19) untermauert die These,
dass große Fische in Monitorings einen
zahlenmäßig untergeordneten Anteil
haben. Bereits Fischlängen >200mm
verzeichneten mit 5,7% (konv. FAHs)
bzw. 5% (TB) einen geringen Anteil
am Gesamtaufstieg. Von insgesamt
31.513 vermessenen Fischen wiesen
lediglich 168 Individuen, davon 41 in
technischen Beckenpässen und 127
in konventionellen FAHs, Fischlängen
>400mm auf. Die Fischlänge der grö-
ßenbestimmenden Fischart liegt im
„Epipotamal groß“ bei 1000mm (Hu-
chen) und im „Epipotamal mittel“ bei
900mm (Hecht). Lediglich ein vermes-
senes Individuum verfügte über ei-
ne Köperlänge >900mm (Huchen mit
930mm im EP gr). Die größenbestim-
mende Fischart blieb somit in allen
Monitorings unbeobachtet.

Mit adulten Topprädatoren wie et-
wa dem Huchen ist grundsätzlich nur
in vergleichsweise geringer Anzahl zu
rechnen. Die Tatsache, dass Individuen
mit Körperlängen >330mm (TB) bzw.
>350mm (konv. FAHs) weniger als 1%
des Gesamtaufstieges repräsentieren,
macht deutlich, dass auch die Passage
von laichreifen Mittelstreckenwande-
rern bzw. ausgeprägte Laichzüge dieser
Arten in den vorliegenden Monitorings
weitgehend unbeobachtet blieben. Die
oftmals kritische Auseinandersetzung
mit fehlenden Nachweisen der größen-
bestimmenden Fischart oder etwa der
Passage von Nasenschwärmen beim
Monitoring von alternativen Bautypen
ist nachvollziehbar und aus ökologi-
scher Sicht jedenfalls berechtigt und
notwendig. Aus der Praxis lässt sich
jedoch ableiten, dass dieser Umstand
weniger in der unzureichenden Funk-
tionalität der errichteten Bautypen,
als vielmehr in den schwachen Po-
pulationen zahlreicher Fließgewässer
begründet sein könnte. Ein Beispiel da-
für liefert wohl auch die vorliegende
Analyse der Fischgrößenverteilung auf
Basis von Monitorings konventioneller
Bautypen in Potamalgewässern.

5 Zusammenfassung

Der technische Beckenpass und der
Vertical-Slot-Schlitzpass wurden im Zu-
ge eines Modellversuchs an der TU Graz
hydraulisch untersucht. Das Ergebnis

dieser Untersuchungen zeigt, dass sich
die Dotation im technischen Becken-
pass bei gleicher Wassertiefe, Schlitz-
weite bzw. Wasserspiegeldifferenz im
Übergang um 25% gegenüber dem
Schlitzpass reduziert. Daraus resultiert
auch eine entsprechende Reduktion
der hydraulischen Parameter (Fließge-
schwindigkeiten, TKE, Leistungsdich-
te). Eine vergleichende Gegenüberstel-
lung der Strömungsbilder im Grundriss
veranschaulicht, dass die strömungsin-
tensivierten Zonen beim TB ausschließ-
lich auf Randbereiche reduziert werden,
während der VS einen ausgeprägten
Stromstrich durch das Becken etabliert.
So konnte durch die vorliegenden Er-
gebnisse aus dem Wasserbaulabor klar
aufgezeigt werden, dass der technische
Beckenpass auf Basis der hydraulischen
Ergebnisse deutlich bessere Bedingun-
gen für die Fischpassage erwarten lässt
als der klassische Schlitzpass. Dieses
Ergebnis wurde auch durch Auswertun-
gen von Feldmessungen, welche auch
naturnahe Beckenpässe berücksichtig-
ten, bestätigt.

Um die biotische Leistungsfähigkeit
dieses Bautyps zu evaluieren, wurden
die Ergebnisse aus Fischaufstiegsmo-
nitorings technischer Beckenpässe mit
jenen von unterschiedlichen konven-
tionellen Bautypen verglichen, wobei
die Darstellung des kumulativen Fisch-
größenanteils sehr ähnliche Ergebnisse
lieferte. Wenngleich TBs einen höhe-
ren Anteil von Kleinfischen aufwiesen
und konventionelle Bautypen gering-
fügig höhere Anteile von Großfischen
(>400mm) verzeichneten, konnte keine
Größenselektivität abgeleitet werden.
Die mittleren und maximalen täglichen
Aufstiegsraten der untersuchten tech-
nischen Beckenpässe lagen meist, und
teilweise eklatant, über jenen der un-
tersuchten konventionellen Bautypen.
Aufgrund bestehender ökologischer
Datenlücken ist jedoch kein belastba-
rer Rückschluss auf die etwaig bessere
Funktionalität dieses Bautyps möglich,
ein diesbezügliches Defizit technischer
Beckenpässe kann jedoch auf Basis der
vorliegenden Arbeit mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden.
Somit kann festgehalten werden, dass
der technische Beckenpass eine gute
Alternative zu konventionellen becken-
artigen Bautypen darstellt. Gegenüber
„naturnahen“ Beckenpässen generiert
dieser Bautyp den Vorteil, dass eine ex-
akte Übergangsgestaltung möglich ist
und dadurch die bauliche Umsetzung
der FAH deutlich erleichtert wird. Im
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Vergleich zum Schlitzpass generiert die
Anrampung im Übergang den Vorteil,
dass Kolke ausgebildet werden, welche
bei Unterbindung der Dotation auch
größeren Fischen ein Überdauern im
Fischpass ermöglichen. Zudem führt
die verringerte Beaufschlagung zu mo-
derateren hydraulischen Kennwerten
und reduziert den Erzeugungsverlust
der Wasserkraftanlagen.
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