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Im Rahmen der Illerstrategie 2020 wurden vor 2015 Fischwanderhilfen an den Illerstaustufen 
4 bis 8 eingerichtet. In eigens errichteten Auffangbecken im oberen Bereich der Staustufen 
werden Fische jeden Tag identifiziert, gewogen und markiert. Dieses Monitoring beobachtet 
das Verhalten von Fischen seit 2016 und generiert damit Zeitreihen zu Aufstiegsbewegungen 
der Fische. Neben einer Analyse dieser checkpoint-basierten Fischdaten sollen die kausalen 
Zusammenhänge zwischen den Aufstiegsbewegung der Fische und Umgebungsfaktoren, wie 
z.B. Wassertemperatur, Abfluss der Iller und Mondphasen, untersucht werden. 

Voraussetzung für eine effiziente Analyse der durch das Fischmonitoring erhobenen Daten ist 
die Erstellung einer raum-zeitlichen Datenbank, die auch die potentiell relevanten 
Umgebungsfaktoren enthalten soll. Ziel der Masterarbeit war die Erstellung und Umsetzung 
eines Datenmodells, des Datenimport (aus Excel-Tabellen) sowie die Implementierung einer 
Schnittstelle für die Datenabfrage. Aufbauend soll eine benutzerfreundliche Anwendung 
implementiert werden, die beteiligten Experten als Auswertungstool dienen kann. Dabei sollen 
die kausalen Zusammenhänge mittels Data-Mining-Methoden untersucht werden. Eine 
Analysemethodik aus der aktuellen Forschung wird dazu auf die erstellte Datenstruktur 
übertragen. 

Auf Grundlage der vorliegenden Daten konnte kein Einfluss der Abflusshöhe der Iller, sowie 
der Mondphasen auf die Aufstiegsaktivität der Fische nachgewiesen werden. Bei der 
Wassertemperatur wurde hingegen ein genereller Zusammenhang mit den Aufstiegszahlen 
beobachtet. So kam es allgemein bei niedrigen Wassertemperaturen zu weniger, bei höheren 
Temperaturen zu mehr Aufstiegen an den Staustufen. Die in der Arbeit entwickelte Software, 
die unter anderem aus einer Datenbank, einer Schnittstelle zur Abfrage der Daten, sowie einer 
Weboberfläche mit integrierten Darstellungswerkzeugen besteht, dient der weiteren 
Forschung zum Verständnis des Fischverhaltens im untersuchten Abschnitt der Iller.  

Die entwickelte Anwendung bietet im Ist-Zustand umfassende Möglichkeiten für die 
Auswertung der Bewegungsdaten. Durch die Umsetzung mit Open-Source-Werkzeugen 
(insbesondere mit Ruby und R) ist eine Weiterentwicklung, etwa nach Evaluation durch am 
Monitoring beteiligte Experten, ohne weiteres möglich. Nützlich wäre zum Beispiel die 
Integration der kontextbasierten Analyse in die implementierte Weboberfläche, womit 
anschließend weitere Umgebungsfaktoren betrachtet werden könnten. Die Implementierung 
flexiblerer Darstellungen (z.B. dynamische Wahl der Diagrammtypen/Darstellungszeitschritte) 
oder eines Features zur Erfassung neuer Datensätze stellen weitere Möglichkeiten zur 
Erweiterung der Anwendung dar.  

Während die vorliegende Software an sich auf den gegebenen Anwendungskontext 
zugeschnitten ist, können Teile der Implementierung, zum Beispiel eine entworfene 
rasterbasierte Darstellung der Bewegungsdaten, auf andere Anwendungsbereiche übertragen 
werden und somit eine Grundlage für weiterführende Forschungsarbeiten bieten.  

 


