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1	 Die	Eifel-Rur

Die Eifel-Rur (niederländisch: Roer) ent-
springt in Belgien, führt auf deutscher 
Seite durch die Nordeifel und mündet in 
den Niederlanden in Roermond in die 
Maas. Das Einzugsgebiet beträgt allein in 
Nordrhein-Westfalen (NRW) 2 250 km², 
die Gesamtfließlänge inklusive der Ne-
bengewässer liegt bei 815 km. Im Bereich 
von Roermond gehören sowohl die Maas 
als auch die Rur zur Barbenregion.

Die Eifelrur ist ein historisches Laichge-
wässer von Lachs und Meerforelle inner-
halb des internationalen Flussgebietes der 
Maas. Sie wurde in NRW als Programm-
gewässer des Wanderfischprogramms 
und als anadromes Vorranggewässer aus-
gewählt. 

Die Zustandsbewertung nach WRRL 
zeigt für den Unter- und Mittellauf erheb-
liche strukturelle Defizite. Im Oberlauf 
wird die Rur insbesondere durch Talsper-
ren geprägt. Fehlende Durchgängigkeit, 
strukturelle Überformung der Gewässer 
und bereichsweise noch vorhandene Güte-
defizite ziehen unmittelbare negative Fol-
gen für die Fischfauna nach sich, aber auch 
Sedimentbelastungen mit Schwermetallen 
aufgrund ehemaliger bergbaulicher oder 
industrieller Nutzungen sowie Belastungen 
des Sediments mit organischen Stoffen 
 erschweren lokal die Reproduktion.

Für die anadromen Arten Lachs und 
Meerforelle ist die Rur das erste erreich-
bare potenzielle Laichhabitat von der 
Nordsee aus. Alle weiteren Habitate liegen 
in Belgien und Frankreich, d. h. wesentlich 
weiter flussaufwärts. Die Zahl der bis dort-
hin zu überwindenden Querbauwerke in 
der Maas ist erheblich höher. 

Für die Erreichung der Entwicklungs-
ziele entsprechend der WRRL und die 

Wiederansiedlung von Lachs und Meerfo-
relle ist neben der Verbesserung der Ge-
wässerstruktur und der Herstellung der 
Durchgängigkeit einer Vielzahl von Quer-
bauwerken insbesondere die Anbindung 
des Gewässers Rur an die Maas von he-
rausragender Bedeutung. 

In den Niederlanden fällt die Rur in 
die Zuständigkeit des regionalen Was-
serverbandes Roer en Overmaas (WRO) 

Das Mündungsdelta der Eifel-Rur (niederländisch: Roer) in die Maas befindet sich in der nieder-
ländischen Stadt Roermond und besteht heute aus zwei Gewässerarmen. Während die Stadtrur 
durch die Wasserkraftanlage ECI-Centrale genutzt wird, dient der Hambeek im Wesentlichen 
der Hochwasserabfuhr. Bis zum Jahr 2007 bestand nur im Hambeek eine Fischaufstiegs anlage, 
deren Einstieg jedoch schlecht auffindbar war. Weiterhin zeigten fischereibiologische Unter-
suchungen eine eingeschränkte Passierbarkeit. An der Wasserkraftanlage, die während der 
überwiegenden Zeit des Jahres den größten Abflussanteil des Deltas aufweist, bestand keine 
Fischaufstiegsanlage. Wegen der Bedeutung der Eifel-Rur als wichtiges Nebengewässer der 
Maas wurden beide Gewässerarme in einem gemeinsamen Projekt mit großzügig dimensi-
onierten Fischaufstiegsanlagen entsprechend den aktuellen niederländischen Standards aus-
gerüstet, so dass heute die Durchgängigkeit des gesamten Mündungsdeltas gegeben ist.

Herstellung der Durchgängigkeit des 
Mündungsdeltas der Rur in die Maas

Bild 1: Das Mündungsdelta der Rur in Roermond mit den Gewässerarmen Roer/Stadtrur 
und Hambeek
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in Sittard. Der WRO war im Rahmen 
eines LIFE-Projektes Projektträger für 
die Errichtung der beiden Fischauf-
stiegsanlagen (FAA) im Mündungsdelta 
der Rur [1], [2].

2	 Das	Rurdelta	

Der Mündungsbereich der Rur teilt sich in 
Roermond in zwei Arme auf, die Stadtrur 
bzw. die Roer und den Hambeek. An der 
Roer befindet sich die Wasserkraftanlage 
ECI-Centrale. An dieser besteht als Um-
f lut der sogenannte Roertac, dessen 
Durchfluss mit einer Stauklappe reguliert 
werden kann. 

Etwa 500 m oberhalb der Wasserkraft-
anlage zweigt linksufrig der Hambeek ab. 
Er führt unmittelbar in die Maas und 
wurde mit seitlichen Dämmen so umge-
staltet, dass er heute den größten Anteil 
der Hochwasserabfuhr übernehmen 
kann. Die Stadtrur wird in diesem Be-
triebsfall ober- und unterhalb der Wasser-
kraftanlage mittels Stemmtoren abge-
sperrt, um das Stadtgebiet von Roermond 
zu schützen. Der Abfluss in den Hambeek 
wird durch ein Schlauchwehr, das in Form 
eines Streichwehrs in der Rur installiert 
ist, reguliert (Bild 1).

In der Hambeek war bereits seit etwa 
25 Jahren eine FAA installiert, während 
die Wasserkraftanlage ECI-Centrale in 
der Roer die f lussaufwärts gerichtete 
Wanderung der Fische in der Stadtrur 
vollständig verhinderte.

3	 	Wasserkraftanlage	
ECI-Centrale	

Vor der Schiffbarmachung der Maas wur-
de die Stadtrur von mehreren Wasser-
kraftanlagen genutzt, die jedoch zu Be-
ginn des 20. Jh. wegen des Aufstaus durch 
die gro ßen Maas-Wehre aufgegeben wer-
den mussten. Es verblieb lediglich der 
Standort ECI-Centrale, der Teil eines 
großen elektro-chemischen Industrie-
komplexes war, der in den 1980iger Jahren 
aufgegeben wurde. Die Wasserkraftanlage 
 erzeugte mit zwei Francis-Turbinen teil-
weise Spitzenstrom für den Produktions-
prozess. Einige Zeit nach der Stilllegung 
des Industriebetriebs wurde die Wasser-
kraftanlage reaktiviert. Heute ist eine 
Francis-Turbine mit einem maximalen 
Durchfluss von 16 m³/s, einem Gefälle von 
2,5 m und einer maximalen elektrischen 
Leistung von 240 kW in Betrieb. 

Die frühere zweite Turbine ist noch 
ins talliert, wurde aber als Museumsma-
schine umgerüstet. Die Wasserkammer 
wurde trockengelegt und ist begehbar. 
Die gesamte Wasserkraftanlage steht un-
ter Denkmalschutz. 

Die Stadrur durchfließt den früheren 
Industriekomplex, der mittlerweile städte-
baulich umgenutzt wird, und unterquert 
kurz vor dem Kraftwerk ein altes Indus-
triegebäude. Dadurch sind sowohl der 
Ober- als auch der Unterwasserbereich der 
Anlage massiv eingeengt und es stand 
 äußerst wenig Platz zur Anordnung einer 
FAA zur Verfügung.

4	 Die	alte	FAA	am	Hambeek	

Im Hambeek wurde bereits in den 1980iger 
Jahren eine FAA errichtet, die als Umge-
hungsgerinne ca. 300  m oberhalb des 
Streichwehrs abzweigte und ca. 100 m 
 unterhalb dieses Bauwerks in den zur 
Maas führenden Gewässerarm mündete. 
Dieses Umgehungsgerinne besaß einen 
Durchfluss von 6 m³/s und bestand aus 
großen Becken, zwischen denen Holz-
spundwände mit V-förmiger Krone ange-
ordnet waren (Bild 2). Die Wasserspiegel-
differenz zwischen den Becken betrug teil-
weise mehr als 20 cm. Die Trennwände 
 besaßen keine Öffnung, die bis zur Ge-
wässersohle reichten.

Fischbiologische Untersuchungen 
durch die damalige Organisatie voor 
 Binnenvischerij (OVB) zeigten, dass die 
Passierbarkeit dieser Bauweise von FAA, 
die in den Niederlanden früher häufig 
 an gewandt wurde, wegen zu hoher Ge-
schwindigkeiten und wegen der feh-
lenden sohlennahen Öffnungen insbe-
sondere für schwache und häufig an der 
Sohle wandernden Fischarten stark ein-
geschränkt war.

Weiterhin bestanden Mängel bei der 
Auffindbarkeit des Einstiegs. Dieser be-
fand sich ca. 100 m unterhalb des Streich-
wehrs. Solange dieses nicht überströmt 
war (an ca. 250 Tagen/Jahr), wurde der 
Hambeek nur mit dem Durchfluss des 
Umgehungsgerinnes beaufschlagt. In 
diesem Zeitraum war der Einstieg klein-
räumig gut auffindbar. Wurde jedoch 
am Streich- bzw. Schlauchwehr zusätz-
liches Wasser in den Hambeek abgege-
ben, stellte sich an der Mündung des 
Umgehungsgerinnes eine Konkurrenz-
strömung ein, die die Fische zunehmend 
in Richtung des Wehrs und damit in eine 
Sackgasse leitete.

5	 Auffindbarkeit	der	neuen	FAA

Die Analyse der Abflüsse durch beiden 
Gewässerarme zeigte, dass für die auf-
stiegswilligen Fische in der Maas die 
Hauptströmung bis etwa zum Mittelwas-
ser (MQ) von der Stadtrur ausgeht, da der 
Ausbaugrad der Wasserkraftanlage relativ 
hoch ist. Erst bei höheren Abflüssen wird 
das Schlauchwehr sukzessive abgesenkt 
und die Leitwirkung des Hambeek für die 
Fische in der Maas nimmt zu. Es ist davon 
aus zu gehen, dass insbesondere die ana-
dromen Arten auch bei einer Wasserfüh-

Bild 2: V-förmige Holztrennwände zwischen den Becken des alten Umgehungsgerinnes 
am Hambeek bei stark reduziertem Durchfluss
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rung größer MQ flussaufwärts wandern 
und daher grundsätzlich beide Gewässer-
arme nutzen.

Um die Durchgängigkeit des Mündungs-
deltas nachhaltig wieder herzustellen und 
das Flussgebiet der Rur biologisch wirk-
sam an die Maas anzuschließen, war es 
daher erforderlich, FAA in beiden Gewäs-
serarmen zu errichten. Zur Gewährleistung 
der großräumigen und der kleinräumigen 
Auffindbarkeit dieser Fischwege mussten 
folgende Randbedingungen erfüllt werden:

Der Durchf luss des Hambeek muss 
 ausreichend hoch sein, um auch bei nicht 
überströmtem Schlauchwehr eine Min-
destfließgeschwindigkeit in diesem Ge-
wässerarm zu realisieren. Wegen seiner 
Funktion zur Hochwasserentlastung weist 
der Hambeek einen großen Fließquer-
schnitt auf. Daher wurde für die FAA ein 
hoher Durchfluss von 4 bis 6 m³/s (je nach 
Wasserspiegelhöhe am Einlauf der FAA) 
vorgesehen, um in diesem Betriebsbereich 
zumindest annähernd die rheotaktische 
Geschwindigkeit von 0,2 bis 0,3 m/s im 
Wanderkorridor der Hambeek unterhalb 
des Schlauchwehrs zu erreichen. 

Um auch im zweiten Betriebsbereich 
(bei höherem Abfluss der Rur und über-
strömtem Schlauchwehr) die kleinräu-
mige Auffindbarkeit sicher zu stellen, war 
es erforderlich, den Einstieg in das Um-
gehungsgerinne unmittelbar neben dem 
Tosbecken des Wehrs anzuordnen und so 
eine Sackgasse sicher zu vermeiden. Auf 
diese Weise bildet sich – unterstützt durch 
den hohen Durchfluss der FAA – eine 
 Einstiegsbucht neben dem Wehr aus, in 
der auch bei höherer Überströmung des 
Schlauchwehrs eine gerichtete, rückströ-
mungsfreie Leitströmung besteht. 

Zur Realisierung des neuen Einstiegs 
wurde zwischen dem bisherigen Auslauf 
der FAA bis zum Querbauwerk innerhalb 
des Hambeek eine Spundwand gerammt 
und die dahinter liegende Böschung ab-
getragen, um einen ausreichenden Fließ-
querschnitt dieses Anschlusskanals zu 
 erreichen (Bild 3). Im unmittelbaren Nah-
bereich des Schlauchwehres wurde dann 
die neue Mündung der FAA so positi-
oniert, dass die Leitströmung parallel zur 
Strömung im Hambeek austritt. In diesem 
Bereich wurden die Spundwände rückver-
ankert (Bild 4).

In der Stadtrur hängt die großräumige 
Leitströmung in Bezug auf die Maas vom 
Durchfluss der Wasserkraftanlage ab. Die 
Passierbarkeit des Gewässerabschnittes ist 

wegen des ganzjährigen Betriebs der Tur-
bine immer gegeben.

Für die kleinräumige Anordnung des 
Einstiegs in die dortige FAA mussten die 
gleichen hohen Anforderungen wie am 
Hambeek erfüllt werden (Bild 5): ausrei-
chend hohe Leitströumg, Anordnung der 
Einstiegsöffung unmittelbar neben der 
Mündung des Saugrohrs der Francis-Tur-
bine zur Vermeidung einer Sackgasse 
und Ausbildung einer Einstiegsbucht mit 
gerichteter Strömung. Weiterhin wurden 
die technischen Einrichtungen geschaf-
fen, um bei höherem Durchfluss der Tur-
bine (und dadurch bedingtem höherem 
Unterwasserspiegel) zusätzliches Leit-
wasser in das unterste Becken zuführen 
zu können.

Bild 3: Baustelle während der Herstellung des Verbindungskanals zwischen der FAA 
Hambeek und dem neuen Einstieg, eine Querung des benachbarten Geländes war 
 wegen der Bodenbelastungen nicht möglich (Quelle: WRO)

Bild 4: FAA Hambeek: a) neue Position des Einstiegs in das Umgehungsgerinne unmittelbar neben der Tosbeckenendschwelle 
der Schlauchwehrs; b) Blick in Fließrichtung der Hambeek: rechts befindet sich die Endschwelle des Wehrs, links das neue Anschluss-
gerinne der FAA, mittig befindet sich die Einstiegsbucht

a) b)
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6	 	Gestaltung	des	Umgehungs-
gerinnes	am	Hambeek

Das neue Umgehungsgerinne wurde weit-
gehend innerhalb der Linienführung der 
bisherigen FAA als Raugerinne mit Be-
ckenstruktur errichtet und – wie bereits 
dargestellt – mittels eines Spundwand- 
Kanals mit dem neuen Einstieg verbun-
den. Anstelle der bisherigen 17 Holzriegel 
wurden insgesamt 24 neue Riegel aus 
Blocksteinen eingebaut (Bild 6). 

Die Absturzhöhe zwischen den Becken 
wurde nach früheren Vorgaben von OVB 
auf 10 cm begrenzt, um die Anlage – ba-
sierend u. a. auf Erfahrungen an großen 
FAA in der Maas – auch für die schwimm-
schwachen Arten der Flachlandgewässer 
passierbar zu machen. Damit lag der Be-
messungswert bereits zum Zeitpunkt der 

Planung der beiden FAA in Roermond 
 wesentlich niedriger als die heute nach 
DWA [4] für die Barbenregion anzuset-
zenden 12 bis 13 cm.

Bei einem Abfluss von 4,0 m³/s ergaben 
sich Beckenbreiten von ca. 10 m sowie  eine 
Gesamtschlitzbreite von >3 m. Die mini-
male Wassertiefe beträgt ca. 90 cm.

7	 	Vertical-Slot-Pass	an	der	
ECI-Centrale

Zur Überwindung der Gesamtfallhöhe an 
der ECI-Centrale von rund 2,5 m waren 
26 Riegel mit einer Wasserspiegeldifferenz 
von 10 cm erforderlich. Der Durchfluss 
wurde auf 740 l/s festgelegt. Zur weiteren 
Verbesserung der Auffindbarkeit dieser 
für das Rur-System wichtigen FAA kann 

eine zusätzliche Leitströmung von maxi-
mal 470 l/s in das unterste Becken einge-
leitet werden. Damit beträgt die gesamte 
Leitströmung maximal 1,21 m³/s oder ca. 
7,6 % des Ausbaudurchflusses der Turbi-
ne. Die zusätzliche Leitströmung wird 
über eine Rohrleitung hinter dem 10 mm 
Rechen der Wasserkraftanlage entnom-
men und in einem gesonderten Energie-
abbaubecken beruhigt. 

Die Becken des Vertical-Slot-Passes ha-
ben folgende Dimensionen:
 ■ Länge: 3,70 m
 ■ Breite: 2,45 m
 ■ Minimale Wassertiefe: 1,20 m
 ■ Schlitzweite: 0,50 m 
 ■ Einstiegsschlitz: 0,72 m

Aufgrund der räumlichen Enge musste 
der Vertical-Slot-Pass in einer sehr kom-
pakten Bauweise auf einer unterhalb der 

Bild 5: Vertical-Slot-Pass an der Wasserkraftanlage ECI-Centrale: a) Bau unterhalb der nicht mehr in Betrieb befindlichen zweiten 
 Turbine, die künftige Einstiegsöffnung ist bereits erkennbar; b) Ausströmung des Saugrohrs (vorne) und der benachbarte 
 FAA-Einstiegsbereich (hinten)

Bild 6: Umgehungsgerinne Hambeek: a) Riegel zwischen den Becken aus Natursteinen und neuer Aufbau der Sohle des Raugerinnes; 
b) FAA nach der Inbetriebnahme

a)

a)

b)

b)
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WKA vorhandenen kleinen Brachfläche 
errichtet werden (Bild 7). 

Aus Platzgründen wurden zwei unter-
schiedliche Bauweisen gewählt: 

Der untere Abschnitt ist ein Standard-
Vertical-Slot-Pass, an den sich Wechsel-
becken anschließen. Da seitlich des Kraft-
werks keine Flächen zur Verfügung stan-
den, wurde die FAA durch den linksseitig 
vorhandenen Leerschuss geführt und an 
das Oberwasser angeschlossen. Dazu 
quert die FAA als Brücke den Unterwas-
serbereich der Turbine. In den 4 m hohen 
Leerschuss wurde eine Zwischendecke 
eingezogen. In der oberen Etage befindet 
sich die FAA, die untere Etage übernimmt 
weiterhin die Funktion des Leerschusses 
und dient als Bypass für sohlennah wan-
dernde Fische [5].

Oberhalb des Leerschusses wurde die 
Linienführung der FAA nochmals ver-
schwenkt, um zusätzlich eine Beobach-
tungsstation mit Sichtscheibe anordnen zu 
können (Bild 8a). Der verbleibende Platz 
bis zum Oberwasser wurde genutzt, um 
eine stationiere Fangstation mit einer 
großzügig dimensionierten Reuse zu 
 ins tallieren (Bild 8b).

8	 	Funktionskontrolle	an	der	
ECI-Centrale

Seit Fertigstellung der Anlage im Jahre 
2008 wird das Monitoring der Anlage von 
der WRO mit folgenden Fangeinrich-
tungen durchgeführt:
 ■ Reuse im Hauptschluss der FAA,
 ■  sohlennaher Bypass im Leerschuss mit 

unterwasserseitig angeordnetem Ha-
men (Abstieg) und

 ■  oberf lächennaher Bypass mit Fang-
kammer (Abstieg).

Die Fangeinrichtungen werden täglich kon-
trolliert und geleert sowie bei Bedarf von 
Treibgut gereinigt. Die WRO erstellt jähr-
lich einen umfangreichen Ergebnisbericht 
in niederländischer Sprache, der von der 
Homepage (www.overmaas.nl) im Bereich 
„downloads“ heruntergeladen werden 
kann. Nach Abschluss der gesamten Mo-
nitoringphase ist geplant, einen zusam-
menfassenden Bericht mit Darstellung der 
Methoden und einer Bewertung der Er-
gebnisse auch hinsichtlich der Entwick-
lung der Fischpopulationen in der Maas 
und in der Rur zu erstellen.

Die aufwärts wandernden Fische wer-
den im obersten Abschnitt der FAA in 
 einer stationären Fangreuse erfasst. Die 
Reuse kann motorisch in den Zulaufka-
nal der FAA abgesenkt bzw. in die Bedien-
postion gehoben werden. Da der Stabab-
stand des Reusengitters etwa 20 mm be-
trägt, werden hier nur größere Exem-
plare ab ca. 20 cm Körperlänge erfasst. 

Kleinere Fische (geschätzt ca. 80 %) kön-
nen durch die Stäbe entweichen. Die ge-
fangenen Fische werden aus der Reuse in 
ein Fangbecken geleert. Alle Fische wer-
den bestimmt und vermessen. In 2009 
und 2010 wurden die adulten Lachse und 
Meerforellen mit einem sogenannten 
f loy tag (artspezifisch und Nummern-
code) markiert. Anschließend werden 
die Fische oberstrom wieder in die Rur 
zurückgesetzt. Im Jahr 2011 wurden vom 
01.02. bis zum 31.12. insgesamt 684 Auf-
steiger, davon 10 adulte Lachse (2010: 8 
Exemplare) und 13 Meerforellen, gefan-
gen. Am häufigsten fand man Brassen 
und Rotaugen. Insgesamt waren 24 Ar-
ten vertreten.

Da die Fangreuse durch ihre Gestaltung 
und den Stababstand von 20 mm primär 
auf die großen und insbesondere die 
 diadromen Fische ausgelegt ist, wird die 
FAA regelmäßig entleert. Mit einem  Gitter 
in der unterwasserseitigen Einstiegsöff-

Bild 7: FAA an der ECI-Centrale: Standard- und Wechselbecken

Top-Wissen für eine nachhaltige
Wasser- und Abfallwirtschaft

und die Wasser- und Umweltbranche
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nung wird verhindert, dass die Fische die 
Anlage verlassen. Durch diese temporä-
ren Untersuchungen konnte insgesamt 
40 Fischarten in der FAA und damit das 
gesamte Artenspektrum der Rur nachge-
wiesen werden.
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Гереон Херменс и Рита Койнеке

Создание проходимости устьевой дельты Рура в месте впадения в 
реку Маас

Устьевая дельта Ейфельрур (Eifelrur) (по-голландски: Roer) в месте впадения в 
реку Маас находится в нидерландском городе Роермонд и состоит в настоящее 
время из 2 водных потоков. В то время как городской рукав Рура используются 
благодаря гидроэлектростанции ECI-Centrale, Хамбеек (Hambeek) служит 
большей частью для отведения паводковых вод. До 2007 года рыбоподъемник 
существовал только на канале Хамбеек, находимость которого, однако, оставляла 
желать лучшего. Кроме того, исследования, проведенные биологами и 
рыбоводческими хозяйствами, показали также ограниченную проходимость. На 
гидроэлектростанции, которая большую часть года осуществляет наибольшую 
часть стока в дельту, рыбохода не было. В связи с большим значение Рура как 
важного притока реки Маас оба водных потока посредством осуществления 
общего проекта были оборудованы крупными рыбоподъемниками в 
соответствии с современными стандартами Нидерландов. Благодаря этому 
обеспечивается проходимость всей дельты устья.

Gereon Hermens and Rita Keuneke

Restoring the Longitudinal Connectivity of the Rur Delta into the River 
Meuse

The delta where the Eifelrur (NL: Roer) flows into the river Meuse is located in the Dutch 
city of Roermond and divides into two branches. While the branch that flows through 
the city runs the hydro power plant ECI-Centrale, the second branch – called Hambeek – 
is used mainly for flood protection. Until the year 2007, the only existing upstream 
 migration facility was installed in the Hambeek branch, but its traceability was unsatis-
factory. In addition, biological studies revealed a constrained passability at the spot. The 
hydro power plant, which carries the highest discharge for the greatest part of the year, 
had no upstream migration facility. Since the Rur is an important tributary to the river 
Meuse, an ambitious project was launched to equip both branches with large migration 
facilities that meet current Dutch standards and now ensure connectivity in the delta.

Bild 8: FAA an der ECI-Centrale: a) Beobachtungsstation mit beleuchtetem Wanderkorridor; b) Stationäre Fangeinrichtung mit 20-mm-
Reuse zum Monitoring des Fischaufstiegs

a) b)a)


