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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Zuchtanlage, welche in einem Gewässer (1) schwimmend vorgesehen ist
und ein mit Wasser gefülltes Zuchtbecken (22) für die Aufzucht von Fischen und/oder anderen Wasserlebewesen sowie eine
zumindest sich abschnittsweise um das Zuchtbecken erstreckende Arbeitsplattform (23) aufweist, wobei mittels einer
Pumpenanordnung Frischwasser aus dem Gewässer in das Zuchtbecken eingepumpt wird und über wenigstens einen Ablauf
Wasser aus dem Zuchtbecken austritt, wobei eine Temperatur und andere Zuchtparameter wie beispielsweise der Sauerstoffgehalt
und/oder der pH-Wert und/oder der Planktongehalt des Wassers in dem Zuchtbecken (22) variiert werden, indem kühles
Frischwasser aus tiefen oder beschatteten Bereichen des Gewässers und/oder indem wärmeres oberfiächennahes Frischwasser
und/oder Frischwasser aus einem von der Sonne beschienenen Bereich des Gewässers in das Zuchtbecken eingepumpt wird
und/oder dem Zuchtbecken aus einer separaten Wasserversorgung Frischwasser zugeführt wird.



Verfahren zum Betreiben einer Zuchtanlage für Fische und/oder andere Wasser¬

lebewesen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Zuchtanlage, welche in einem

Gewässer schwimmend vorgesehen ist und ein mit Wasser gefülltes Zuchtbecken für

die Aufzucht von Fischen und/oder anderen Wasserlebewesen sowie eine zumindest

sich abschnittsweise um das Zuchtbecken erstreckende Arbeitsplattform aufweist, w o

bei mittels einer Pumpenanordnung Frischwasser aus dem Gewässer in das Zuchtbe

cken eingepumpt wird und über wenigstens einen Ablauf Wasser aus dem Zuchtbecken

austritt. Ferner betrifft die Erfindung eine Zuchtanlage.

Aus der DE 37 27 390 A I ist eine Freiluft-Fischzuchtanlage mit einem Zuchtfische au f

nehmenden Fischzuchtbecken bekannt, welches von einem Auftriebskörper schwim

mend in einem Freiluftgewässer gehalten wird. Zur Versorgung des Fischzuchtbeckens

mit Frischwasser aus dem Gewässer ist eine Pumpenanordnung vorgesehen. Im Bereich

eines Beckengrunds ist ein Ablauf vorgesehen, über den Wasser und Verunreinigungen

(Schwebe- bzw. Sinkstoffe, z . B. Fäkalien der Zuchtfische) aus dem Fischzuchtbecken

in das Gewässer abgeführt und dort verteilt werden können. Indem den Abläufen im

Inneren des Fischzuchtbeckens ein Sieb zugeordnet ist, können Verunreinigungen aus



dem Wasser gefiltert werden. Das abgeführte Wasser kann dann - statt in das Gewässer

abgeleitet zu werden - quasi im Durchlaufverfahren von der Pumpenanordnung zurück

in das Fischzuchtbecken gepumpt werden. Zudem weist die Fischzuchtanlage eine an

den Auftriebskörper befestigte Traglufthalle der Bedachung auf, die die Zuchtfische vor

Fisch- und Futterräubern schützt und Schutz vor der Witterung bietet.

Bei in Freiluftgewässern betriebenen Fischzuchtanlagen besteht eine starke Abhängig

keit des Zuchterfolgs von den Witterungsbedingungen, dem Zugriff von Fisch- und Fut

terräubern, der Erzielung optimaler Lebensbedingungen bezüglich der Wasserqualität

und des Futters und der Vermeidung von Krankheiten. Diese Parameter sind zum Teil

sehr aufwendig zu kontrollieren und nur schwer zu beeinflussen.

Um hier eine Verbesserung zu erlangen, soll ein verbessertes Verfahren zur Aufzucht

von Fischen und/oder anderen zur Zucht geeigneten Wasserlebewesen in Zuchtanlagen

angegeben werden, über das die Lebensbedingungen optimiert werden. Zudem soll die

Wirtschaftlichkeit durch Verbesserung der Arbeits abläufe und einen möglichst geringen

Energieeinsatz erhöht werden. Ferner soll eine Zuchtanlage zur Durchführung des Ver

fahrens angegeben werden, die in ein bestehendes Gewässer eingesetzt werden kann

und damit keine zusätzliche Fläche verbraucht.

Zur Lösung der Aufgabe ist die Erfindung in Verbindung mit dem Oberbegriff des P a

tentanspruchs 1 dadurch gekennzeichnet, dass Zuchtparameter wie beispielsweise die

Temperatur und/oder der Sauerstoffgehalt und/oder der pH-Wert und/oder der Plank

tongehalt und/oder die Fließgeschwindigkeit des Wassers in dem Fischzuchtbecken

ermittelt und dann nach Bedarf variiert werden können. Beispielsweise kann die Tempe

ratur verändert werden, indem kühles Frischwasser aus tiefen oder beschatteten Berei

chen des Gewässers und/oder indem wärmeres oberflächennahes Frischwasser und/oder

Frischwasser aus einem von der Sonne beschienenen Bereich des Gewässers in das

Fischzuchtbecken eingepumpt wird. Das benötigte Frischwasser kann auch von einer

separaten Wasserversorgung zugeführt werden. Liegt der Wasserspiegel eines Förder

gebietes für diese separate Wasserversorgung oberhalb des Wasserspiegels des Zucht

gewässers, kann die Frischwasserzufuhr energiesparend ohne Pumpeneinsatz erfolgen.



Der besondere Vorteil der Erfindung besteht darin, dass Zuchtparameter wie die Tempe

ratur, der pH-Wert, der Sauerstoff- und/oder der Planktongehalt des in dem Fischzucht

becken vorgehaltenen Wassers unter Nutzung ohnehin vorhandener natürlicher Varian

zen in dem Gewässer und/oder einer separaten Wasserversorgung variiert werden kön

nen. Die Fischzucht kann infolge des Rückgriffs auf ohnehin vorhandene natürliche

Ressourcen sehr wirtschaftlich betrieben werden. So sorgt beispielsweise die Zuführung

wärmeren Wassers zum Fischzuchtbecken dafür, dass die Fischzuchtsaison bis in den

Winter hinein verlängert werden bzw. am Ende des Winters früher beginnen kann. In so

fern erhöht sich die Wirtschaftlichkeit der Fischzucht in der Fischzuchtanlage. Ebenfalls

kann - beispielsweise in den warmen Sommermonaten - kühles Frischwasser in das

Fischzuchtbecken gepumpt oder eingeleitet werden. Hierdurch kann die Temperatur des

Wassers im Fischzuchtbecken gesenkt, der Sauerstoffeintrag optimiert und der Zuchter

folg wiederum begünstigt werden.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird in Abhängigkeit von der

Anzahl und Größe der in dem Fischzuchtbecken gezüchteten Zuchtfische der Wasser

durchsatz variiert. Vorteilhaft können über die Wasserdurchsatzmenge die Ist-Werte der

Zuchtparameter besonders schnell den Zucht- Soll-Werten angepasst werden.

Wie das anhand des Zuchtparameters Temperatur ausführlich dargestellte Verfahren

dieser Erfindung die Optimierung der Temperatur im Zuchtbecken ermöglicht, können

auch die anderen für den Zuchterfolg wichtigen Wasserwerte optimiert werden. So kön

nen beispielsweise der Sauerstoff gehalt des Wassers durch die Zufuhr von Frischwasser

nach oben beschriebener Methode erhöht und der pH-Wert reguliert werden, sodass die

Zuchtbedingungen sich verbessern. Indem die Zuchtanlage in einem natürlichen Gewäs

ser installiert wird, können in dem Frischwasser vorhandenes Phyto- und Zooplankton

als natürliches Futter für die Zuchtfische genutzt werden. Zudem verbessert sich mit der

Erhöhung der Wasserdurchsatzmenge der Abtransport von Schweb-, Schwimm- und

Sinkstoffen, insbesondere der Fäkalien der Zuchtfische. Diese können unter Ausnutzung

der biologischen Reinigungskraft eines natürlichen Gewässers verteilt in das umgeben-



de Gewässer zurückgeleitet werden, aber auch zur Vermeidung von Überdüngung des

Gewässers über Rohre abgeleitet und/oder einer Behandlung zugeführt werden.

Die Wasserdurchsatzmenge in den Zuchtbecken kann der Anzahl, dem Alter, der Größe

bzw. dem Gewicht der Zuchtfische individuell angepasst werden.

Nach einer Weiterbildung der Erfindung werden die verschiedenen Wasserwerte als

Zuchtparameter im Wesentlichen variiert durch gezielte Zufuhr von Frischwasser, im

Folgenden wiederum dargestellt am Beispiel der Temperatur. Die Temperatur des

Frischwassers wird variiert durch das Mengenverhältnis von kaltem zu warmem

Frischwasser. Beispielsweise kann die Pumpenanordnung einen variablen Zulauf au f

weisen zur Zuführung von oberflächennahem warmem Frischwasser und zur Zuführung

von kaltem Frischwasser. Vorteilhaft kann die Temperatur des Frischwassers beispiels

weise über ein Regelventil oder eine Lageveränderung des Zulaufs in einfacher Weise

schnell variiert werden, damit wahlweise kaltes Wasser oder warmes Wasser über die

gleiche Anordnung zugeführt werden kann. Umbaumaßnahmen sind dann nicht erfor

derlich, sodass die Fischzuchtanlage wirtschaftlich und zumindest teilautonom betrieben

werden kann.

Zur Lösung der Aufgabe dient eine der Durchführung des Verfahrens nach den P a

tentansprüchen 1 bis 6 dienende Fischzuchtanlage. Die Fischzuchtanlage umfasst bei

spielsweise mindestens ein vorzugsweise flexibles Zulaufrohr für Frischwasser mit e i

ner Einlas sÖffnung, wobei die Einlas sÖffnung bedarfsgerecht an verschiedenen Stellen

des Gewässers positioniert werden kann. Auf diese Weise kann je nach Erfordernis k al

tes oder warmes Frischwasser in das Fischzuchtbecken eingeführt werden. Das Frisch

wasser muss hierbei nicht gekühlt bzw. erwärmt werden. Stattdessen wird eine in dem

natürlichen Gewässer vorhandene Temperaturvarianz genutzt, um möglichst energieef

fizient Frischwasser von bevorzugter Temperatur in die Fischzuchtanlage einzupumpen.

Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist eine Pumpenanordnung mit

flexiblem horizontal und vertikal verstellbarem Zulaufrohr vorgesehen. Die Pumpenan

ordnung mit Zulaufrohr weist Mittel auf, um wahlweise Frischwasser aus einem kälte-



ren Fördergebiet und/oder Frischwasser aus einem wärmeren Fördergebiet in das Fisch

zuchtbecken zu pumpen. Auch kann ein freies, der Pumpenanordnung abgewandtes

Ende des Zulaufrohres an der Frischwasserentnahmestelle horizontal und/oder vertikal

verstellbar sein, beispielsweise durch eine automatisch arbeitende Schwimm- und Tau

cheinheit oder manuell. Ebenso kann die Pumpenanordnung zwei einzeln betreibbare

Pumpeinheiten mit Zulaufrohren aufweisen, mit denen getrennt Frischwasser aus den

jeweiligen Fördergebieten in das Fischzuchtbecken eingepumpt werden kann. Als M it

tel kann die Pumpenanordnung beispielsweise ein Verstellventil aufweisen, mit dem

kaltes und warmes Frischwasser in veränderbaren Mengen gemischt und zugeführt wer

den kann. Vorteilhaft können hierdurch schnell und effektiv die Temperatur und andere

Zuchtparameter wie beispielsweise der Sauerstoffgehalt und/oder der pH-Wert und/oder

der Planktongehalt des Frischwassers variiert werden, ohne dass insbesondere manuelle

Eingriffe durch das Bedienpersonal erforderlich sind. Die Fischzuchtanlage kann hier

durch weitestgehend autonom betrieben werden.

Durch die Möglichkeit, das Fischzuchtbecken mit Hilfe von Trennwänden unterschied

lichen Materials zu unterteilen, kann man in einem Becken voneinander getrennt Fische

unterschiedlichen Alters und/oder unterschiedlicher Art züchten, sowie andere Wasser

lebewesen. Unter Beachtung ihrer spezifischen Bedürfnisse können Zuchteinheiten für

Tier- bzw. Pflanzenarten, die sich ergänzen, hintereinandergeschaltet werden. So kön

nen in einem vorderen Beckenabschnitt Forellen mit hohem Sauerstoffbedarf positio

niert werden und in einem dahintergelegenen Abschnitt Karpfen, denen Wasser mit ge

ringerem Sauerstoffgehalt ausreicht. In einem daran anschließenden Beckenabschnitt

könnten Wasserpflanzen gezüchtet werden, die die ausgeschiedenen Fischfäkalien als

Dünger nutzen und damit schon zur teilweisen Reinigung des Wassers beitragen.

Diese Erfindung ist darüber hinaus auch als Zuchtverfahren für andere Wasserlebewe

sen anwendbar wie beispielsweise zur Aufzucht von Krebsen und Muscheln. Ebenso

kann man auch Arten züchten, die zur Fortpflanzung symbiotische Lebensgemeinschaf

ten bilden wie z.B. spezifische Fisch- und Muschelarten. Das Verfahren ermöglicht in

natürlichen Gewässern die Aufzucht vielfältiger Arten von Wasserlebewesen, die so

sonst nicht zu realisieren wäre.



Durch die Aufzucht in geschützten und leicht zugänglichen Zuchtbecken kann das Per

sonal den Zuchtbestand ständig bequem kontrollieren und versorgen. So ist auch eine

spezifische Zufütterung ohne Futterverluste und/oder gezielte Behandlung von Krank

heiten einfach durchführbar und verhindert beispielsweise überhöhte Gaben von Medi

kamenten.

Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist die Fischzuchtanlage eine Bedachung

auf, welche das Fischzuchtbecken überspannt. Vorteilhaft reduziert sich der Einfluss der

Witterung auf den Zuchterfolg und verlängert die Zuchtsaison, da beispielsweise in den

kälteren Monaten die Temperatur innerhalb der Fischzuchtanlage höher sein kann als

eine Umgebungstemperatur. Auch bleibt die Anlage im Winter weitestgehend eisfrei.

Die Bedachung verbessert darüber hinaus die Arbeitsbedingungen für das Personal. Die

Bedachung kann hierzu beispielsweise nach Art eines selbsttragenden Foliengewächs

hauses ausgebildet sein. Ferner schützt die Bedachung vor Futterdiebstahl, ermöglicht

also eine weitestgehend verlustfreie Nahrungsversorgung der Zuchttiere und/oder

Zuchtpflanzen. Ebenso sind diese selbst vor Diebstahl geschützt, beispielsweise die F i

sche vor den Kormoranen. Für den Schutz vor Fisch- und Futterräubern ist auch eine

Bedachung der Fischzuchtanlage aus Netzmaterial ausreichend.

Die Ausbildung der Fischzuchtanlage als modulares System ermöglicht den Austausch

von einzelnen Komponenten beispielsweise zu Reparatur- und/oder Wartungsarbeiten

während des laufenden Betriebes oder auch die räumliche Verlagerung der gesamten

Anlage innerhalb des Zuchtgewässers. Auch diese Faktoren tragen erheblich zur Erhö

hung der Wirtschaftlichkeit durch diese Erfindung im Vergleich zu herkömmlichen

Zuchtverfahren bei.

Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Unteransprüchen.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen n ä

her erläutert.



Es zeigen:

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Tragmodul im Zusammenbau,

Figur 2 das Tragmodul nach Figur 1 in einer Montagedarstellung,

Figur 3 eine perspektivische Ansicht einer Zuchtanlage mit einer Mehrzahl von u n

tereinander verbundenen Tragmodulen gemäß Figur 1,

Figur 4 einen Schnitt A-A durch die Zuchtanlage gemäß Figur 3,

Figur 5 eine perspektivische Darstellung einer Zuchtanlage mit Bedachung,

Figur 6 eine Realisierung eines Ablaufs und eines Notüberlaufs an einem Zuchtbe

cken der Zuchtanlage,

Figur 7 eine Draufsicht auf eine Zuchtanlage mit einer runden Grundform,

Figur 8 eine Draufsicht auf eine langgestreckte Zuchtanlage mit Verbindungsstegen,

Figur 9 eine Prinzipdarstellung der Fischzuchtanlage nach Figur 3 in einer zur

Durchführung des erfindungs gemäßen Verfahrens geeigneten Ausgestaltung,

Figur 10 eine Detaildarstellung einer Pumpenanordnung für die Fischzuchtanlage

nach Figur 9 und

Figur 11 eine weitere Prinzipdarstellung der Zuchtanlage nach Figur 3 in einer alter

nativen, zur Durchführung des erfindungs gemäßen Verfahrens geeigneten

Ausgestaltung.

Ein zum Einsatz in ein Gewässer 1 konzipiertes Tragmodul 2 gemäß der Figuren 1 und

2 umfasst als zentrale Komponenten eine Mehrzahl von Auftrieb skörpern 3, einen Trag-



rahmen 4, an dem Tragrahmen 4 vorgesehene Befestigungsmittel 5 und Verbindungs

mittel 6 sowie Festlegemittel 7 und Stützmittel 8 zum Positionieren und Fixieren der

Auftrieb skörper 3 an dem Tragrahmen 4 .

Als Auftriebskörper 3 sind im vorliegenden Ausführungsbeispiel der Erfindung sechs

regelmäßig nach Art einer 2x3-Matrix angeordnete Fässer 3 vorgesehen. Die Fässer 3

sind dem Tragrahmen 4 liegend zugeordnet und weisen zwei gegenüberliegende Stirn

flächen 9 und eine die Stirnflächen 9 verbindende zylindrische Mantelfläche 10 auf. Im

Bereich der sichtbaren Stirnfläche 9 ist in einem unteren, dem Tragrahmen 4 abge

wandten Bereich der Fässer 3 und einem oberen, dem Tragrahmen 4 zugewandten B e

reich der Fässer 3 je eine verschließbare Öffnung 11 vorgesehen.

Durch die Anordnung der Öffnungen 11 kann das Innere des Fasses in einfacher Weise

mit einem Fluid, insbesondere mit Wasser gefüllt und auf diese Weise die Auftriebs

kraft variiert werden. Zum Befüllen der Auftrieb skörper 3 wird derselbe mit der unteren

Öffnung 11 unter Wasser gedrückt, während die weitere Öffnung 11 oberhalb der W as

seroberfläche verbleibt. Werden dann beide Öffnungen freigegeben, strömt Wasser in

den Auftriebskörper 3, und zwar genau so viel, wie durch den Wasserspiegel des umge

benden Gewässers 1 vorgegeben. Werden anschließend beide Öffnungen verschlossen,

befindet sich in dem Auftriebskörper 3 ein definiertes Fluidvolumen, welches direkten

Einfluss auf die Auftriebskraft hat. Der Auftriebskörper 3 kann auch durch die obere

Öffnung 11 befüllt oder abgepumpt werden. Zur einfachen Entleerung des Auftriebs

körpers 3 werden beide Öffnungen 11 freigegeben und der Auftriebskörper 3 mit dem

Tragrahmen 4 aus dem Wasser gehoben, sodass das Fluid aus der unteren Öffnung 11

abfließen kann.

Zur Fixierung und positionsgenauen Anlage der Auftrieb skörper 3 an dem Tragrahmen

4 sind an dem Tragrahmen 4 Stützmittel 8 vorgesehen. Die Stützmittel 8 sind exempla

risch nach Art von Profilen, insbesondere L-Profilen 8, ausgebildet. Hierbei sind je Auf

triebskörper 3 vier Stützmittel 8 an dem Tragrahmen 4 befestigt. Die Stützmittel 8 sor

gen zum einen für eine lagegenaue Positionierung der Auftriebskörper 3 in Bezug zum

Tragrahmen 4 und - daraus folgend - zu einer exakten relativen Positionierung benach-



barter Auftriebskörper 3 zueinander. Zum anderen sichern die Stützmittel 8 die Auf

triebskörper 3 gegen ein insbesondere seitliches Verrutschen und/oder Verkanten

und/oder Eindrücken, sowie eine gleichmäßige Druckverteilung des Tragrahmens 4 auf

die Auftriebskörper 3 .

Das Vorsehen von vier Stützelementen 8 zum Festlegen eines Auftriebskörpers 3 an

dem Tragrahmen 4 ist lediglich exemplarisch. Beispielsweise können statt der vier nur

zwei Stützmittel 8 vorgesehen sein. Die zwei Stützmittel 8 sind dann beispielsweise

länglich ausgebildet und erstrecken sich über die halbe Fasslänge oder mehr.

Die mithilfe der Stützmittel 8 relativ zum Tragrahmen 4 positionierten Auftrieb skörper

3 werden über Festlegemittel 7 an dem Tragrahmen 4 verspannt. Als Festlegemittel 7

sind insbesondere Spanngurte 7 vorgesehen. Exemplarisch werden jeweils zwei Spann

gurte 7 verwendet, um eine Gruppe von mantelseitig benachbart angeordneten Auf

triebskörpern 3 gemeinschaftlich an dem Tragrahmen 4 festzulegen. Hierzu sind am

Tragrahmen 4 seitlich und zwischen den benachbarten Auftriebskörpern 3 Festlegeösen

12 vorgesehen, über die die Festlegemittel 7 mit dem Tragrahmen 4 zusammenwirken.

Die Verbindungs stege 44 bei langen Zuchtbecken werden in gleicher Bauart ausgeführt.

Ein Verbindungssteg kann in unterschiedlicher Breite ausgeführt werden, auch abwei

chend zur Breite einer Arbeitsplattform 23.

Die Ausbildung der Stützmittel 8 nach Art von Winkelprofilen und die Wahl der Festle

gemittel 7 als Spanngurte sind lediglich exemplarisch. Ebenso ist lediglich exemplarisch

eine Reihe benachbarter Auftrieb skörper 3 mit einem gemeinsamen Spanngurt 7 an dem

Tragrahmen 4 festgelegt. Selbstverständlich können andere als die dargestellten Stütz

mittel 8 zur Positionierung der Auftriebskörper 3 an dem Tragrahmen 4 ausgebildet und

andere als die dargestellten Festlegemittel 7 zur Festlegung der Auftrieb skörper 3 an

dem Tragrahmen 4 verwendet werden. Weiter können selbstverständlich die Auftriebs

körper 3 über individuelle Festlegemittel 7 einzeln an den Tragrahmen 4 befestigt wer

den. Die Anzahl von Festlegemittel 7 je Auftrieb skörper 3 kann hierbei an die jeweili

gen Erfordernisse und insbesondere an die Größe und Geometrie der Auftriebskörper 3

bzw. des Tragrahmens 4 angepasst werden. Bezüglich der Stützmittel 8 und der Festle-



gemittel 7 kommt jede zur Erfüllung der Positionier- und Verbindungsaufgabe geeigne

te Ausgestaltung infrage. Beispielsweise kann der Tragrahmen 4 selbst zur Positionie

rung der Auftriebskörper 3 relativ zu demselben dienen, so dass auf baulich separate

Stützmittel 8 verzichtet wird. Bezüglich der Festlegemittel 7 kann durch geeignete Wahl

eine lösbare oder unlösbare Festlegung der Auftrieb skörper 3 an dem Tragrahmen 4

realisiert werden. Die Auftrieb skörper 3 können beispielsweise an dem Tragrahmen 4

verschraubt oder mit demselben verschweißt werden.

Die Darstellung des Tragmoduls 2 mit sechs matrixartig angeordneten Auftrieb skörper

3 an dem Tragrahmen 4 ist ebenfalls exemplarisch gewählt. Selbstverständlich können

eine abweichende Zahl von Auftrieb skörpern 3 vorgesehen werden (beispielsweise

vierundzwanzig nach Art einer 4x6-Matrix angeordneten Fässer 3), und die Dimensio

nen des Tragmoduls 2 können entsprechend variiert werden. Insbesondere ist eine re

gelmäßige, insbesondere matrixartige Anordnung der Auftriebskörper 3 und/oder eine

rechteckige Grundform des Tragmoduls 2 für den modularen Gedanken vorteilhaft, aber

nicht zwingend.

Der Tragrahmen 4 ist als ein geschlossener Tragrahmen 4 ausgebildet. Er weist einen im

Wesentlichen rechteckigen Querschnitt und einen im Wesentlichen ebenfalls rechtecki

gen, durch die Anzahl, Größe und Orientierung der Auftrieb skörper 3 definierten äuße

ren Rahmen 13 sowie Quer- und Längsverstrebungen 14 auf. Der äußere Rahmen 13

sowie die Quer- und Längsverstrebungen 14 bilden gemeinsam den Tragrahmen 4 .

An einer durch den äußeren Rahmen 13 des Tragrahmens 4 definierten Außenseite 15

des Tragmoduls 2 sind zum einen die Befestigungsmittel 5 und zum anderen die Ver

bindung smittel 6 vorgesehen. Die Befestigungsmittel 5 dienen der Befestigung eines

Zuchtbeckens 22 an der Außenseite 15 des Tragmoduls 2 . Zu diesem Zweck sind die

Befestigungsmittel 5 exemplarisch hakenförmig als Befestigungshaken 5 ausgebildet.

Sie sind regelmäßig beabstandet an dem äußeren Rahmen 13 des Tragrahmens 4 vorge

sehen. Die Verbindungsmittel 6 dienen zum Verbinden des Tragmoduls 2 mit einer b e

nachbarten Baueinheit. Als benachbarte Baueinheit kann beispielsweise ein weiteres

Tragmodul 2, ein Zugangssteg oder ein Verbindungssteg 44 vorgesehen sein. Die Ver-



bindungsmittel 6 sind als Durchgangsbohrungen 6 ausgeführt. Zur lösbaren Verbindung

des Tragmoduls 2 mit der benachbarten Baueinheit können beide miteinander ver

schraubt werden, wobei die Schraube durch die Bohrung 6 geführt wird. Zwischen dem

Tragmodul 2 und der benachbarten Baueinheit kann zur Realisierung eines definierten

seitlichen Abstands ein Abstandshalter vorgesehen sein. Der Abstandshalter kann bei

spielsweise nach Art eines Abstandsrohrs ausgeführt sein, wobei die Schraube durch

das Abstandsrohr geführt wird und das Abstandsrohr mit einer Stirnseite derselben an

der benachbarten Baueinheit einerseits und an dem äußeren Rahmen 13 des Tragmoduls

2 andererseits anliegt.

Eine Zuchtanlage 20 gemäß der Figuren 3 und 4 weist als wesentliche Komponenten

eine Schwimmeinheit 2 1 und zwei der Aufzucht von Fischen dienenden Zuchtbecken

22 auf. Eine Zuchtanlage kann aber auch nur ein Zuchtbecken enthalten oder mehr als

zwei. Die Schwimmeinheit 2 1 weist eine Mehrzahl von untereinander über die Verbin

dung smittel 6 miteinander verbundenen Tragmodulen 2 auf. Die Tragrahmen 4 der

Tragmodule 2 tragen eine Arbeitsplattform 23, welche sich wie die Schwimmeinheit 2 1

vollständig um die benachbarten Zuchtbecken 22 erstreckt. Die Arbeitsplattform 23

wird durch eine Mehrzahl von regelmäßig benachbart angeordneten Bohlen 24 als Tritt

körper gebildet. Sie dient dazu, die Arbeit der Fischer zu erleichtern und den Zugang zu

den Zuchtbecken 22 einfach zu gestalten. Darüber hinaus kann man auf und/oder an der

Arbeitsplattform 23 und/oder den Verbindungsstegen 44 beispielsweise Futterautoma

ten oder Lüfter installieren.

Die Zuchtanlage 20 kann in einem natürlichen oder künstlich geschaffenen Freiluftge

wässer zur Aufzucht von Fischen und/oder anderen Wasserlebewesen dienen. Als G e

wässer 1 können stehende oder fließende Gewässer 1 dienen. Zur Fixierung der Zucht

anlage 20 in dem Gewässer 1 kann die Zuchtanlage 20 beispielsweise über einen Anker

in dem Gewässer 1 halten oder an einem Rand des Gewässers 1 vertaut werden.

Die Zuchtanlage 20 ist modular ausgebildet. Die Größe der Zuchtanlage 20, insbesonde

re ihre Länge und Breite, können durch die Anzahl der zur Bildung der Schwimmein

heit 2 1 verwendeten Tragmodule 2 variiert werden. Beispielsweise kann zur Vergröße-



rang der Zuchtanlage 20 deren Länge durch das Einbringen zusätzlicher Tragmodule 2

vergrößert werden. Ebenfalls kann die geometrische Form der Zuchtanlage 20 verändert

werden. Die im Wesentlichen rechteckige Form mit zwei benachbarten Zuchtbecken 22

nach den Figuren 3 und 4 ist lediglich exemplarisch gewählt. Es können durch geeigne

te Verbindung diverser Tragmodule 2 beliebige, insbesondere auch nicht rechteckige

Zuchtanlagen 20 realisiert werden. Hierdurch besteht die Möglichkeit, die Zuchtanlage

20 in einfacher Weise an die örtlichen Gegebenheiten des Gewässers 1 anzupassen bzw.

das Zuchtvolumen am Bedarf auszurichten.

Jedes Zuchtbecken 22 ist gebildet durch eine Mehrzahl von miteinander verbundenen

Flachkörpern 25, 26, 27, 28. Die Flachkörper 25, 26, 27 28 sind beispielsweise durch

Folien bzw. Planen gebildet, elastisch und flexibel. Beispielsweise sind die Flachkörper

25, 26, 27, 28 aus einem witterungsbeständigen Tuch gefertigt, etwa wie es unter der

Bezeichnung „Big Bag" bei Futtersilos in der Landwirtschaft verwendet wird. Ebenso

können die Flachkörper 25, 26, 27, 28 beispielsweise aus einem engmaschigen bzw.

feinmaschigen Netzmaterial gefertigt sein. Die Maschen dieses Netzmaterials verschlie

ßen sich im Wasser durch Algenbesiedlung. Die Flachkörper 25, 26, 27, 28 sind lösbar

miteinander verbunden und definieren - wenn sie mit Wasser gefüllt sind - die Geomet

rie der Zuchtbecken 22. Die Flachkörper 25, 26, 27, 28 sind so miteinander verbunden,

dass die Zuchtbecken 22 eine Wannenform erhalten. Der leicht erhöhte Wasserspiegel

34 in Innern der Zuchtbecken 22 gegenüber dem des umgebenden Gewässers 1 erzeugt

den nötigen Überdruck zur Aufrechterhaltung der Beckenform.

Beispielsweise können nicht dargestellte Gewichte in die Flachkörper 25, 26, 27, 28

eingearbeitet bzw. eingelegt oder an dieselben angehängt werden. Die Gewichte können

beispielsweise in Form von Schnüren bzw. Ketten längs oder quer entlang der Flach

körper 25, 26, 27, 28 geführt werden. Durch die zusätzlichen Gewichte kann verhindert

werden, dass das wannenförmige Zuchtbecken 22 etwa durch einströmendes bzw.

durchströmendes Wasser auftreibt bzw. zusammenfällt.

Im Einzelnen ist zur Bildung der Zuchtbecken 22 jeweils ein erster Flachkörper 25 zur

Definition einer ersten Stirnfläche des Zuchtbeckens 22, ein zweiter Flachkörper 26 zur

Definition einer der ersten Stirnfläche gegenüberliegenden zweiten Stirnfläche des



Zuchtbeckens 22 sowie mantelseitige Flachkörper 27, 28 vorgesehen. Hierbei sind inne

re Mantelflächen-Flachkörper 27 von einer konstanten Breite und den Stirnflächen-

Flachkörpern 25, 26 zugewandte Mantelflächen-Flachkörper 28 im mittleren (unteren)

Bereich schmaler ausgebildet als an den freien Randbereichen. Durch die spezielle

Formgebung der randseitigen Mantelflächen-Flachkörper 28 sind die Stirnflächen-

Flachkörper 25, 26 gegenüber der Vertikalen geneigt nach Art von Schrägflächen au s

gerichtet. Hierdurch wird im Bereich der Verbindung der Stirnflächen-Flachkörper 25,

26 und der Mantelflächen-Flachkörper 27, 28 zumindest abschnittsweise ein Winkel

von mehr als 90° gebildet, der strömungstechnische Vorteile bietet und überdies wenig

anfällig ist für die Ansammlung von in dem Zuchtbecken 22 vorhandenen Sinkstoffen,

beispielsweise Ausscheidungen der Zuchttiere.

An einem freien oberen Rand 29 des Zuchtbeckens 22 ist eine Vielzahl von bevorzugt

regelmäßig beabstandeten Ösen 30 vorgesehen. Die Ösen 30 dienen dazu, das Zuchtbe

cken 22 in die ebenfalls regelmäßig angeordneten hakenförmigen Befestigungsmittel 5

der Tragmodule 2 einzusetzen. Auf diese Weise wird eine einfache und schnelle Befes

tigung der Zuchtbecken 22 an der Schwimmeinheit 2 1 realisiert.

Dem Modularitätsgedanken der Zuchtanlage 20 folgend kann die Größe der Aufzucht

becken 22 durch die Anzahl der Mantelflächen-Flachkörper 27 in einfacher Weise vari

iert und an die Länge der Schwimmeinheit 2 1 angepasst werden. Zur Verbindung der

Flachkörper 25, 26, 27, 28 untereinander sind beispielsweise nicht dargestellte Schnell-

verbindungsmittel, insbesondere Reißverschlussverbindungen vorgesehen.

Die Zuchtbecken 22 können durch zusätzliche, nicht dargestellte senkrechte Trennwän

de derart unterteilt werden, dass in jedem Zuchtbecken 22 eine Mehrzahl von kleineren

Einzelbecken geschaffen wird. Die Einzelbecken dienen beispielsweise der Aufzucht

unterschiedlicher Fischarten oder der Trennung der Fische nach ihrem Alter, ihrem Sau

erstoffbedarf oder Ihrer Futterverwertung. Zum Einsetzen der zusätzlichen senkrechten

Trennwände, welche ebenfalls nach Art der Flachkörper 25, 26, 27, 28 aus Folien, Pla

nen, Tuch oder Netzen elastisch und flexibel ausgebildet sind, können an den Flachkör-



pern 25, 26, 27, 28 zusätzliche Schnellverbindungsmittel, insbesondere zusätzliche

Reißverschlussverbindungen vorgesehen sein.

Zur Verhinderung einer Verschmutzung der Schnellverbindungsmittel können diese

abgedeckt ausgebildet sein. Es ist ebenfalls möglich, zusätzlich zu den Schnellverbin-

dungsmitteln Zugentlastung oder dergleichen vorzusehen, die zwischen benachbarten

Flachkörpern 25, 26, 27, 28 angeordnet sind und die Schnellverbindungsmittel entlas

ten.

In die Zuchtbecken 22 oder in die durch Trennwände geschaffenen Einzelbecken kön

nen Netzwannen eingehängt werden, die zum Zwecke des Abfischens angehoben wer

den können um den Fischbestand auf einen kleineren Raum zu konzentrieren. Bei klei

nen Einzelbecken könnte so auch der gesamte Fischbestand aus dem Becken gehoben

werden. Zum Aufhängen der Netze können gleichzeitig die Befestigungsmittel 5 zum

Halten des Zuchtbeckens 22 genutzt werden.

Um einen Austausch und die Reinigung des in den Zuchtbecken 22 vorhandenen Was

sers zu erreichen, weist die Zuchtanlage 20 eine einem Arbeitsraum 3 1 zugeordnete,

nicht dargestellte Pumpenanordnung auf. Die Pumpenanordnung umfasst eine insbe

sondere nach Art einer Tauchpumpe ausgebildete Fördereinheit und eine oberhalb eines

Wasserspiegels 32 des Gewässers 1 vorgesehene Antriebseinheit für die Pumpeinheit.

Eine Pumpeinheit kann aus einer oder mehreren Pumpen pro Becken bestehen. Zusätz

lich umfasst die Pumpeinheit Rohrzuführungen 33 zum Einbringen von Frischwasser

aus dem Gewässer 1 in die Zuchtbecken 22. Die Rohrzuführungen 33 sind insbesondere

an der Schwimmeinheit 2 1 gehalten und oberhalb eines in den Zuchtbecken 22 realisier

ten Zuchtwasserspiegels 34 vorgesehen. Wenn die Möglichkeit besteht, Frischwasser

aus einem Gewässer 1 zuzuführen, dessen Wasserspiegel oberhalb des Wasserspiegels

32 des Gewässers 1 liegt, kann auf die Pumpenanordnung verzichtet werden; oder man

hält die Pumpenanordnung für den Notfall vor, wenn das höher gelegene Gewässer kei

ne ausreichende Wasserzufuhr gewährleisten kann, beispielsweise aufgrund von Tro

ckenheit.



Statt wie dargestellt eine Pumpenanordnung für zwei Zuchtbecken 22 gemeinsam vor

zusehen und die Zuchtbecken 22 über getrennte Rohrzuführungen 33 mit Frischwasser

zu versorgen, kann eine separate Pumpenanordnung je Zuchtbecken 22 vorgesehen

werden. Ebenfalls ist es möglich, eine Pumpenanordnung mit einer Mehrzahl von

Pumpeinheiten vorzusehen. Hierdurch wird hinsichtlich der Frischwasserversorgung

eine Redundanz geschaffen, die sicherstellt, dass auch beim Ausfall einer Pumpeinheit

eine ausreichende Frischwasserversorgung der Zuchtbecken 22 realisiert ist.

Der Zuchtwasserspiegel 34 liegt um einige Zentimeter oberhalb des Wasserspiegels 32

des Gewässers 1. Indem der Zuchtwasserspiegel 34 oberhalb des Wasserspiegels 32 des

Gewässers 1 liegt, herrscht im Zuchtbecken 22 ein Überdruck, der dafür sorgt, dass die

aus elastischen und flexiblen Flachkörpern 25, 26, 27, 28 gebildeten Zuchtbecken 22

wannenförmig ausgeformt sind und ihr maximales Volumen erhalten. Da der Zuchtwas

serspiegel 34 nur wenig oberhalb des Gewässerwasserspiegels 32 liegt und die Pum

peinheit der Pumpenanordnung in dem Gewässer 1 vorgesehen ist, ist die für den B e

trieb der Pumpenanordnung erforderliche Energie gering.

Während die Rohrzuführung 33 der Pumpenanordnung dem die erste Stirnfläche des

Zuchtbeckens 22 definierenden Flachkörper 25 zugeordnet ist, sind in dem gegenüber

liegenden, die zweite Stirnfläche definierenden Flachkörper 26 unterhalb des Gewäs

serwasserspiegels 32 zwei Abläufe 35 ausgebildet, die es ermöglichen, dass Wasser aus

dem Zuchtbecken 22 in das umliegende Gewässer 1 ausströmen und/oder zur Vermei

dung der Überdüngung des umgebenden Gewässers 1 über Rohre abgeleitet und/oder

einer Behandlung zugeführt werden kann. Die Abläufe 35 sind beispielsweise gitterartig

ausgestaltet, wobei sichergestellt ist, dass in dem Zuchtbecken 22 gehaltene Fische nicht

durch den Ablauf 35 in das umliegende Gewässer 1 gelangen können. Gleichwohl kön

nen über die Abläufe 35 zusammen mit dem austretenden Wasser in dem Zuchtbecken

22 vorhandene Schweb- und Schwimmstoffe, beispielsweise Ausscheidungen der

Zuchttiere, abgeführt werden.

Optional können weitere, nicht dargestellte Abläufe in einem unteren Bereich des

Zuchtbeckens 22 vorgesehen sein. Diese weiteren Abläufe dienen insbesondere dazu,



Sinkstoffe von einem Grund 36 des Zuchtbeckens 22 in das umgebende Gewässer 1

abzuführen und/oder zur Vermeidung der Überdüngung des umgebenden Gewässers 1

über Rohre abzuleiten und/oder einer Behandlung zuzuführen.

Zusätzlich zu den Abläufen 35 sind an dem gleichen Flachkörper 26 zwei Notüberläufe

37 realisiert. Die Notüberläufe 37 liegen während des Normalbetriebs oberhalb des

Zuchtwasserspiegels 34 des Zuchtbeckens 22. Sie sind so angeordnet, dass ein unzuläs

siger Anstieg des Zuchtwasserspiegels 34 in dem Zuchtbecken 22 verhindert wird, zu

dem es beispielsweise kommen kann, wenn Abläufe 35 verstopft sind.

Die Größe der Abläufe 35 und der Notüberläufe 37 kann variiert werden, indem diese

beispielsweise teilweise überdeckt und damit der wirksame Querschnitt reduziert wird.

Zur einfachen Anbringung einer zumindest teilweisen Überdeckung an dem Ablauf 35

bzw. dem Notüberlauf 37 können Schnellverbindungsmittel, beispielsweise Klettver

schlüsse rund um den Ablauf vorgesehen sein. Selbstverständlich können weitere Ab

läufe bzw. Notüberläufe auch an der Mantelfläche (Flachkörper 27, 28) des Zuchtbe

ckens 22 oder an der gegenüberliegenden Stirnfläche (Flachkörper 25) vorgesehen sein.

Eine alternative Ausgestaltung der Abläufe 35 und Notüberläufe 37 zeigt Figur 6 . G e

mäß Figur 6 weist der der zweiten Stirnfläche zugeordnete Flachkörper 26 eine großflä

chige Durchlassöffnung 45 auf. Die Durchlassöffnung 45 ist insbesondere mit einem

Netz überspannt. Auf die Durchlas sÖffnung 45 wird zur Ausbildung des Ablaufs 35 und

des Notüberlaufs 37 ein flächiges Abkleideelement 46 aufgelegt. Durch die Anlage des

Abkleideelements 46 an die Durchlassöffnung 45 bildet sich der Ablauf 35 in einem

unteren Teil der Durchlassöffnung 45 und räumlich getrennt hiervon der Notüberlauf 37

in einem oberen Bereich der Durchlassöffnung 45. Das Abkleideelement 46 ist bei

spielsweise über Schnellverschlüsse, insbesondere Klettverschlüsse mit dem Flachkör

per 26 verbunden. Es erstreckt sich im Wesentlichen horizontal im Bereich des Zucht

wasserspiegels 34 derart, dass in bekannter Weise der Ablauf 35 unterhalb des Zucht

wasserspiegels 34 und der Notüberlauf 37 oberhalb des Zuchtwasserspiegels 34 vorge

sehen ist. Indem das Abkleideelement 46 im Bereich des Zuchtwasserspiegels 34 vorge

sehen ist, wird verhindert, dass das auf dem Wasser treibende Schwimmfutter für



Zuchttiere durch den Ablauf 35 oder den Notüberlauf 37 aus dem Zuchtbecken 22 her

ausgetragen wird.

Nach einer alternativen, nicht dargestellten Ausführungsform der Erfindung können die

Stirnflächen (Flachkörper 25, 26) zur Realisierung eines Zulaufs, Ablaufs oder Notüber

laufs ganz oder teilweise aus Netzmaterial bestehen. Auf die Abläufe 35 bzw. die N ot

überläufe 37 kann insofern verzichtet werden, oder sie werden zusätzlich zu den aus

Netzmaterial gefertigten Stirnflächen (Flachkörper 25, 26) vorgesehen.

Zur Platzierung der Pumpeinheit der Antriebseinheit kann im Bereich des Arbeitsraums

3 1 und im Bereich der Abläufe 35 jeweils ein oder mehrere Auftriebskörper 3 au sge

spart werden.

Zum Schutz der Zuchtanlage 20 vor Witterungseinflüssen und der Zuchtfische vor

Fischräubern und Fressfeinden, insbesondere Kormoranen, kann die Zuchtanlage 20

gemäß Figur 5 eine Bedachung 40 aufweisen. Die Bedachung 40 erstreckt sich vor

zugsweise über die komplette Breite der Zuchtanlage 20 und wird gebildet durch eine

Mehrzahl lösbar miteinander verbundener Abdeckelemente 41. Die Abdeckelemente 4 1

werden durch nicht dargestellte Tragelemente gestützt. Die Bedachung 40 ist insofern

beispielsweise nach Art eines Foliengewächshauses realisiert, kann aber auch aus ande

ren Materialien bestehen wie z.B. Netzen. Durch das Vorsehen der Tragelemente und

der hierdurch gestützten Abdeckelemente 4 1 ist die Bedachung 40 als selbsttragende

Bedachung ausgebildet. Stirnseitig ist eine Zugangstür 42 realisiert, selbstverständlich

können auch beidseitig Zugangstüren 42 vorgesehen werden.

Gleiche Bauteile und Bauteilfunktionen sind durch gleiche Bezugszeichen gekenn

zeichnet.

An der Schwimmeinheit 2 1 ist nach der vorliegenden Ausführungsform der Erfindung

eine äußere Sichtschürze 43 vorgesehen, die insbesondere an dem Tragrahmen 4 der zu

der Schwimmeinheit 2 1 verbundenen Tragmodule 2 befestigt ist. Zur Aufhängung der

Sichtschürze 43 können gleichzeitig die an den Außenseiten 15 der Tragmodule 2 oh-



nehin vorgesehenen Befestigungsmittel 5 verwendet werden. Beispielsweise kann die

Sichtschürze 43 wie die Flachkörper 25, 26, 27, 28 des Zuchtbeckens 22 Ösen zum A n

setzen der Sichtschürze 43 in die Haken 5 aufweisen. Die Sichtschürze 43 schützt die

Auftrieb skörper 3 sowie die Zuchtbecken 22 vor Verschmutzung und vor in dem G e

wässer 1 vorhandenem Treibgut. Treibgut kann zu direkter mechanischer Beschädigung

führen oder auch zwischen den Komponenten der Zuchtanlage faulen. Darüber hinaus

schützt die Sichtschutzschürze die Zuchtanlage vor einem schnellen Einfrieren. Einer

Beschädigung der Zuchtanlage 20 wird hierdurch ebenfalls vorgebeugt. Außerdem kann

die Sichtschutzschürze für den Fischer als Werbefläche dienen. Es kann dort zu diesem

Zwecke beispielsweise eine Telefonnummer angegeben werden, unter der der gezüchte

te Fisch erworben werden kann.

Infolge der Befestigung der Zuchtbecken 22, der Pumpenanordnung, der Bedachung 40

und der Sichtschürze 43 an der Schwimmeinheit 2 1 kann auf den einzelnen Auftriebs

körpern 3 ein sehr unterschiedliches Gewicht abgestützt werden. Um gleichwohl eine

gleichmäßige, ebene Lage der Zuchtanlage 20 in dem Gewässer 1 zu erreichen, können

die Auftriebskörper 3 in unterschiedlichem Maße mit Wasser befüllt werden.

Frischwasser kann dem Zuchtbecken 22 nicht nur mittels der Pumpenanordnung zuge

führt werden. Beispielsweise können unterhalb des Wasserspiegels ausgebildete natürli

che Strömungsverhältnisse zum Zwecke der Frischwasserzufuhr genutzt werden. Eben

so können Belüftungseinrichtungen, beispielsweise Schaufelradlüfter oder Injektorlüf

ter, zum Sauerstoffeintrag einen Frischwasserstrom bereitstellen, wobei beispielsweise

über die stirnseitigen Flachkörper 25, 26 der Wasseraustausch realisiert wird.

Die Geometrie der Zuchtanlage 20 als Rechteckform sowie das Vorsehen von zwei b e

nachbart angeordneten Zuchtbecken 22 ist lediglich exemplarisch. Beispielsweise kann

die Zuchtanlage 20 - wie in Figur 7 dargestellt - kreisförmig angeordnet sein. Hierbei

bilden tortensegmentförmige äußere Tragmodule 2 die ringförmige Schwimmeinheit 2 1

der Zuchtanlage 20. Im Inneren des Rings (Schwimmeinheit 21) ist in gewohnter Weise

das Zuchtbecken 22 vorgesehen. Das Zuchtbecken 22 ist durch eine Mehrzahl von im

Wesentlichen dreieckförmigen Flachkörpern 47, welche in gewohnter Weise über



Schnellverbindungsmittel miteinander verbunden sind, gebildet. Das Zuchtbecken 22 ist

über die nicht dargestellten Befestigungsmittel 5, welche an dem Tragrahmen 4 der

Tragmodule 2 vorgesehen sind, gehalten.

Über eine dem Arbeitsraum 3 1 zugeordnete Pumpenanordnung wird Frischwasser in

das Zuchtbecken 22 eingepumpt. Vorliegend wird das Frischwasser über die gekrümmt

ausgebildete Rohrzuführung 33 insbesondere tangential in das Zuchtbecken 22 geführt.

Ein im Beckenbodenbereich vorgesehener Ablauf 35 dient dazu, Wasser sowie in dem

Wasser vorhandene Sink- und Schwebestoffe aus dem Zuchtbecken 22 abzuführen.

Zwischen der Rohrzuführung 33 und dem Ablauf 35 bildet sich eine insbesondere sp i

ralförmige Strömung aus.

Statt das Frischwasser oben über die Rohrzuführung 33 zuzuführen und im Beckenbo

denbereich über den Ablauf 35 aus dem Zuchtbecken 22 abzuführen, kann das Frisch

wasser im Beckenbodenbereich eingepumpt und am oberen Rand des Zuchtbeckens 22

über Abläufe 35 aus dem Becken abgeführt werden.

Der in der runden Zuchtanlage 20 erzeugte Wasserstrom kann zum Beispiel benutzt

werden, um einer schnellen Verschmutzung des Zuchtbeckens 22 durch Sink-, Schwe

be- oder Schwimmstoffe vorzubeugen bzw. diese automatisch dem Ablauf 35 zuzufüh

ren.

Nach einer weiteren alternativen Ausführungsform der Erfindung gemäß Figur 8 ist die

Zuchtanlage 20 langgestreckt ausgebildet mit einem einzigen Zuchtbecken 22, welches

von der rahmenförmigen Schwimmeinheit 2 1 umgeben ist. Die Schwimmeinheit 2 1 ist

in gewohnter Weise durch eine Mehrzahl von Tragmodulen 2 gebildet. Um die Bewirt

schaftung des vergleichsweise großen Zuchtbeckens 22 zu vereinfachen, sind zusätzlich

zu den Tragmodulen 2 Verbindungs Stege 44 vorgesehen, welche quer über das Zucht

becken 22 geführt werden. Die Verbindungs Stege 44 sind wie die Tragmodule 2 begeh

bar bzw. mit kleinen Maschinen befahrbar und zwischen gegenüberliegenden Tragmo

dulen 2 verbaut. Die Verbindungsstege 44 können sich - je nach Gewicht und Länge -

über Auftrieb skörper 3 im Wasser abstützen oder frei tragend, d . h . ohne Auftriebskör-



per 3 zwischen gegenüberliegenden Tragmodulen 2 verbaut sein. Die Verbindungs Stege

44 können in unterschiedlicher Breite ausgeführt werden, auch abweichend zur Breite

der Tragmodule 2 .

Die dargestellten Ausführungsformen der Erfindung machen deutlich, dass hinsichtlich

der geometrischen Ausgestaltung kaum Grenzen bestehen. Die Zuchtanlage 20 bzw. das

Zuchtbecken 22 können beispielsweise auch oval oder abgewinkelt (z. B. L-förmig)

ausgebildet sein. Das Zuchtbecken 20 wird aus mindestens einem Flachkörper 25, 26,

27, 28, 47 und gebildet. Vorzugsweise wird jedoch eine Mehrzahl von gleichartigen

Flachkörpern 25, 26, 27, 28, 47 zur Bildung des Zuchtbeckens 22 miteinander über

Schnellverbindungsmittel verbunden.

Zur konsequenten Fortführung des modularen Gedankens kann die gesamte Zuchtanla

ge 20 nach einem Rastermaß ausgebildet sein. Das Rastermaß definiert insbesondere die

Längen und/oder Breiten und/oder Höhen der Auftrieb skörper 3, der Tragrahmen 4, der

Tragmodule 2, der Schwimmeinheit 21, der Trittkörper 24 bzw. der Arbeitsplattform

23, der Flachkörper 25, 26, 27, 28 des Zuchtbeckens 22 sowie der Abdeckelemente 4 1

und Tragelemente der Bedachung 40. Beispielsweise kann das Rastermaß orientiert

sein an der Länge und dem Durchmesser der Auftriebskörper 3 . Länge und Breite der

anderen Komponenten können sich an den Dimensionen des Auftriebskörpers 3 orien

tieren, wobei funktionsnotwendige Abstandsmaße bei der Definition des Rastermaßes

auf Basis der Dimension des Auftriebskörpers 3 Berücksichtigung finden.

Figur 9 zeigt als Prinzipdarstellung in einer Draufsicht die Zuchtanlage 20 nach Figur 3

in dem Gewässer 1 schwimmend mit dem zur Aufnahme einer Pumpenanordnung ge

eigneten Arbeitsraum 31, den Rohrzuführungen 33 zu den zwei Zuchtbecken 22. Über

ein erstes flexibles Zulaufrohr 50 der Zuchtanlage 20 wird dem Zuchtbecken 22 ver

gleichsweise warmes Frischwasser aus einem warmen, ufernahen ersten Fördergebiet 5 1

zugeführt. Das erste Fördergebiet ist ufernah gelegen. Tendenziell ist hier das Wasser

warm, weil im Uferbereich eine Tiefe des Gewässers 1 gering ist und sich vergleichs

weise schnell aufwärmt. Über ein zweites Zulaufrohr 52 wird ferner kühles Frischwas-



ser aus einem zweiten Fördergebiet 53 gewonnen. Das in dem zweiten Fördergebiet 53

gewonnene Frischwasser ist kühl, weil es aus größerer Tiefe gefördert wird.

Indem das zugeführte Frischwasser - gleich ob aus dem ersten Fördergebiet 5 1 oder aus

dem zweiten Fördergebiet 53 - über die Rohrzuführungen 33 in die Zuchtbecken 22

eingepumpt und Wasser aus den Zuchtbecken 22 über den Ablauf 35 aus den Zuchtbe

cken 22 austritt, wird in den Zuchtbecken 22 eine Strömung vom Zulauf (Rohrzufüh

rung 33) zum Ablauf 35 gebildet. Die Strömungsrichtung 54 ist durch die Pfeile darge

stellt.

In Figur 10 ist eine zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignete

Pumpenanordnung 55 exemplarisch dargestellt. Vorgesehen sind eine Pumpeinheit 56

und eine Antriebseinheit 57 zum Betätigen der Pumpeinheit 56. Die Antriebseinheit 57

ist exemplarisch mechanisch mit der Pumpeinheit 56 gekoppelt. Die Pumpeinheit 56

fördert Frischwasser aus den Zulaufrohren 50, 52 über die Rohrzuführungen 33 in die

Zzuchtbecken 22.

Zwischen den Zulaufrohren 50, 52 und der Pumpeinheit 56 ist als Mittel zur wahlwei

sen Förderung von warmem Frischwasser über das erste Zulaufrohr 50 oder kühlem

Frischwasser über das zweite Zulaufrohr 52 ein Verstellventil 58 vorgesehen. Das Ver

stellventil 58 ist beispielsweise so ausgestaltet, dass entweder nur warmes Frischwasser

über das erste Zulaufrohr 50 oder nur kühles Frischwasser über das zweite Zulaufrohr

52 gefördert wird. Überdies kann das Verstell ventil 58 die Möglichkeit bieten, warmes

Frischwasser und kühles Frischwasser in einem variablen Mengenverhältnis zu fördern.

Das über die Rohrzuführungen 33 in die Zuchtbecken 22 eingebrachte Frischwasser hat

dann eine Temperatur, welche sich durch das Mengenverhältnis von warmem und küh

lem Frischwasser definiert.

Beispielsweise kann die Pumpeinheit 56 unterhalb des Wasserspiegels 32 des Gewäs

sers 1 vorgesehen sein, während die Antriebseinheit 57 oberhalb des Wasserspiegels 32

vorgesehen ist. Es kann sich beispielsweise um eine elektrisch betätigte Pumpeinheit 56

oder um eine verbrennungsmotorisch betätigte Pumpeinheit 56 handeln.



Nach einer alternativen, nicht dargestellten Ausführungsform der Erfindung kann die

Pumpenanordnung 55 zwei separate Pumpeinheiten 56 aufweisen. In diesem Fall ist die

eine Pumpeinheit 56 einem der beiden Zulaufrohre 50, 52 zugeordnet. Die Frischwas

sermenge und die Temperatur des zugeführten Frischwassers kann dann über variable

Betätigungszeitintervalle oder Fördermengen der beiden Pumpeinheiten 56 variiert w er

den. In diesem Fall wirken die zwei Pumpeinheiten 56 als Mittel zur wahlweisen Zufüh

rung von kühlem Frischwasser oder warmem Frischwasser. Auf ein Verstellventil 58

kann verzichtet werden.

Nach einer weiteren Ausführungsform der Erfindung gemäß Figur 11 kann ein einziges

Zulaufrohr 50 vorgesehen und mit einer einzigen Pumpeinheit 56 verbunden sein. Das

Zulaufrohr 50 ist dann vorzugsweise flexibel ausgebildet und kann beispielsweise durch

eine automatisch arbeitende Schwimm- und Taucheinheit 59 oder manuell entweder in

dem ersten Fördergebiet 5 1 zur Förderung von warmem Frischwasser oder in dem zwei

ten Fördergebiet 53 zur Förderung von kühlem Frischwasser positioniert werden.

Die Schwimm- und Taucheinheit 59 ist an einem der Pumpenanordnung 55 abgewand

ten Ende 60 des einzigen Zuführrohrs 50 vorgesehen. Sie ist so ausgebildet, dass das

freie Ende 60 des Zuführrohrs 50 in dem Gewässer 1 angehoben bzw. abgesenkt werden

kann. Hierzu kann der Auftrieb der Schwimm- und Taucheinheit 59 variiert werden.

Dies kann beispielsweise erfolgen, indem Luft oder ein anderes geeignetes Medium in

eine Auftriebskammer der Schwimm- und Taucheinheit 59 eingepumpt oder aus dieser

entlassen wird. Zur Zuführung der Luft bzw. des anderen Mediums kann ein nicht dar

gestellter, zusammen mit dem Zuführrohr 50 geführter Versorgungsschlauch vorgese

hen sein. Die Luft bzw. das andere Medium wird dann beispielsweise über eine der

Pumpenanordnung 55 zugeordnete Versorgungseinheit (Luftpumpe) in die Auftriebs

kammer eingepumpt. Zum Entweichen der Luft kann in einfacher Weise ein Entsor

gungsventil vorgesehen werden.

Durch das Absenken bzw. Anheben der Tauch- und Schwimmeinheit 59 in dem Gewäs

ser 1 kann die Frischwassertemperatur variiert werden. Beispielsweise ist das Wasser in



tiefen Regionen des Gewässers 1 üblicherweise kühler als in oberflächennahen Berei

chen. Zum Einpumpen von kühlem Frischwasser in das Zuchtbecken 22 kann demzu

folge die Tauch- und Schwimmeinheit 59 abgesenkt und zum Einpumpen von wärme

rem Frischwasser angehoben werden.

Die Tauch- und Schwimmeinheit 59 kann zudem über Positioniermittel verfügen, über

die die horizontale Position der Schwimm- und Taucheinheit 59 in dem Gewässer 1

variiert werden kann. Beispielsweise können kleine Antriebsmodule vorgesehen sein,

die der Schwimm- und Taucheinheit 59 bedarfsgerecht Vortrieb verleihen. Hierdurch

kann die Position der Schwimm- und Taucheinheit 59 in dem Gewässer 1 noch besser

variiert werden. Beispielsweise kann die Schwimm- und Taucheinheit 59 über die A n

triebsmodule in weniger Tiefe und daher typischerweise wärmere ufernahe Bereiche

oder in einen mittleren Bereich des Gewässers 1 mit größerer Wassertiefe verbracht

werden.

Selbstverständlich kann das freie Ende 60 des Zuführrohrs 50 auch manuell an unter

schiedliche Positionen in dem Gewässer 1 verbracht werden. Das freie Ende 60 kann

beispielsweise vor Ort über einen Anker oder andere geeignete Mittel positioniert bzw.

fixiert werden. Ferner kann vorgesehen sein, dass manuell Ballast (beispielsweise Sand

oder Steine) in die Auftrieb skammer der Schwimm- und Taucheinheit 59 eingefüllt

werden und so der Auftrieb variiert wird.

Ebenso kann ein Fördergebiet für die Zufuhr von Frischwasser nach oben beschriebe

nem Verfahren auch außerhalb des die Zuchtanlage umgebenden Gewässers liegen,

beispielsweise in einer separaten Wasserversorgung mit im Verhältnis zum Zuchtge

wässer höher gelegenem Wasserspiegel. Dabei kann durch Nutzung des Wasserflusses

aufgrund des natürlichen Gefälles möglicherweise sogar auf Pumpenergie verzichtet

werden.



Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Zuchtanlage, welche in einem Gewässer schwim

mend vorgesehen ist und ein mit Wasser gefülltes Zuchtbecken für die Aufzucht

von Fischen und/oder anderen Wasserlebewesen sowie eine zumindest sich ab

schnittsweise um das Zuchtbecken erstreckende Arbeitsplattform aufweist, wobei

mittels einer Pumpenanordnung Frischwasser aus dem Gewässer in das Zuchtbe

cken eingepumpt wird und über wenigstens einen Ablauf Wasser aus dem Zuchtbe

cken austritt, dadurch gekennzeichnet, dass eine Temperatur und andere Zuchtpa

rameter wie beispielsweise ein Sauerstoffgehalt und/oder ein pH-Wert und/oder der

ein Planktongehalt und/oder eine Fließgeschwindigkeit des Wassers in dem Zucht

becken (22) variiert wird, indem kühles Frischwasser aus tiefen oder beschatteten

Bereichen des Gewässers (1) und/oder indem wärmeres oberflächennahes Frisch

wasser und/oder Frischwasser aus einem von der Sonne beschienenen Bereich des

Gewässers (1) in das Zuchtbecken (22) eingepumpt wird und/oder dem Zuchtbe

cken aus einer separaten Wasserversorgung Frischwasser zugeführt wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit von der

Art und Anzahl der in dem Zuchtbecken (22) herangezogenen Zuchtfische der

Wasserdurchsatz variiert wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur

und/oder die anderen Zuchtparameter des Wassers im Zuchtbecken (22) ermittelt

werden.

4 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass in Ab

hängigkeit von der Temperatur und den anderen Zuchtparametern im Zuchtbecken

(22) die Menge des eingepumpten Frischwassers erhöht wird und/oder der Wasser

durchsatz erhöht wird.

5 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die

Temperatur und die anderen Zuchtparameter des eingepumpten Frischwassers vari-



iert werden durch Variation des Mengenverhältnisses von kaltem Frischwasser und

warmem Frischwasser.

6 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die

Menge des eingepumpten Frischwassers so gewählt wird, dass ein Zuchtwasser

spiegel im Zuchtbecken (22) oberhalb eines Wasserspiegels des umgebenden G e

wässers (1) liegt.

7 . Zuchtanlage zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6 .

8. Zuchtanlage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Pumpen

anordnung (55) vorgesehen ist, die Mittel aufweist, um kühles Frischwasser aus e i

nem kalten Fördergebiet (53) des Gewässers und/oder warmes Frischwasser aus e i

nem warmen Fördergebiet (51) des Gewässers (1) in das der Aufnahme von Zucht

fischen dienenden Zuchtbecken (22) der Zuchtanlage (20) zu pumpen und/oder ein

Zulaufrohr, um der Zuchtanlage auch ohne die Pumpenanordnung Frischwasser aus

einer separaten Wasserversorgung zuzuführen.

9 . Zuchtanlage nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine das

Zuchtbecken (22) überspannende Bedachung (40) vorgesehen ist.

10. Zuchtanlage nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass w e

nigstens ein Messfühler für die Werte der Temperatur und der anderen Zuchtpara

meter vorgesehen ist zur Bestimmung eines Zuchtparameterwertes des Wassers in

dem Zuchtbecken (22) und/oder eines Zuchtparameterwertes des Frischwassers in

den entsprechenden Fördergebieten.

11. Zuchtanlage nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass

einem der Pumpenanordnung (55) abgewandten freien Ende (60) des Zuführrohrs

(50, 52) eine Schwimm- und Taucheinheit (59) zugeordnet ist, wobei an der

Schwimm- und Taucheinheit (59) Mittel zum Absenken und Anheben des freien

Endes (60) des Zuführrohrs (50, 52) und Mittel zum horizontalen Positionieren des

freien Endes (60) des Zuführrohrs (50, 52) in dem Gewässer (1) vorgesehen sind.
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