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Zusammenfassung

Ursprüngliches Ziel des Projektes war es, die Schleppnetz-Selektionseinrichtungen SORTEX und CODEX
zur Reduzierung unerwünschter Dorschbeifänge in der kommerziellen Fischerei zu erproben und der
Fischerei zur Verfügung zu stellen. Die Erprobung des CODEX-Konzeptes (Abbildung 1) war vor einer
weiteren Einführung in der Fischerei dringend erforderlich, da dieses Konzept vor Projektbeginn gemeinsam mit der Fischerei nur theoretisch entwickelt wurde.
Erste Tests auf einem kommerziellen Fischereifahrzeug zu Projektbeginn zeigten jedoch, dass die erhoffte/erwartete Beifangreduktion in der getesteten Konfiguration noch nicht erzielt wurde. Aus diesem Grund musste mit Hochdruck daran gearbeitet werden, das CODEX-Konzept zu verbessern, bzw.
neue Konzepte zu erarbeiten.
Die sehr aufwändige (Weiter-)Entwicklung und Erprobung von neuen Fanggeräte-Konzepten ist auf
kommerziellen Fischereifahrzeugen nur bedingt möglich, da hier die Möglichkeit des Fangvergleichs
zwischen zwei Netzen (Twintrawl) zur Abschätzung der Wirksamkeit der Selektionseinrichtung und die
logistischen Möglichkeiten (Mitfahrtmöglichkeiten, Platz an Bord usw.) begrenzt sind. Entscheidender
war jedoch die schwierige wirtschaftliche Situation der Fischerei im Projektzeitraum, die nur wenig
ökonomischen Handlungsspielraum ließ, um an entsprechenden Erprobungen teilzunehmen. Aus diesen Gründen, und um die Entwicklung möglichst schnell voranzutreiben, wurden die entsprechenden
praktischen Arbeiten mit hohem Aufwand (3 Seereisen) vor allem auf den Forschungsschiffen durchgeführt.
Im Rahmen des Projektes wurden folgende Selektionseinrichtungen (weiter-)entwickelt und getestet
(siehe Abbildung 1):
(1) CODEX (COD EXcluder): Ein Leitnetz im Tunnel des Schleppnetzes leitet die Dorsche nach oben
zu einer Fluchtöffnung im Dach des Tunnels
(2) ROOFLESS (in verschiedenen Konfigurationen): Das Netz ist im oberen Teil des Tunnels vollständig entfernt, so dass eine sehr große Fluchtöffnung entsteht (1,75m, bzw. 3,30m lang).
Darüber hinaus wurde auch eine Konfiguration mit Scheuchleinen (STIPED) getestet.
Hierbei hat sich gezeigt, dass CODEX zwar zu einer sehr guten Reduktion der Dorschfänge führt, aber
die Fängigkeit für Plattfische teilweise ebenfalls signifikant abnimmt. Den optimalen Kompromiss zwischen Fangreduktion von Dorsch (-75%) und Plattfischfang (keine bzw. vernachlässigbare Fangreduktion) hat das ROOFLESS-175-Konzept (Fluchtfenster 1,75m lang) gezeigt. Diese Ergebnisse wurden
auf zwei Seereisen bestätigt. ROOFLESS-175 wird aktuell auch auf einem kommerziellen Fahrzeug in
Schleswig-Holstein eingesetzt.

Abbildung 1: Selektionseinrichtungen CODEX (oben) und ROOFLESS (unten). Schematische Seitendarstellung des Tunnels
mit Steert. Weitere Information im Projektbericht.‘
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In einem zweiten Forschungsansatz wurden Möglichkeiten untersucht, um durch Modifikation des
Steertes den Beifang von Dorsch zu reduzieren und gleichzeitig die Fangeffizienz für Plattfische unverändert zu lassen. Denn es erscheint keine optimale Strategie zu sein, mit Steerten zu fischen, die für
den Fang maßiger Dorsche optimiert wurden (Bacoma 120 mm und T90 120 mm), wenn das Ziel ist,
den Fang von Dorschen zu reduzieren. Die Analyse beruht auf früheren praktischen Selektionsuntersuchungen und theoretischen Modellierungen. Untersucht wurden folgende Steert-Typen (Abbildung
2) und Maschenöffnungen (MÖ):
(1) Bacoma-Steert mit veränderter Maschenöffnung im BACOMA/Quadratmaschenfenster
(MÖ: 132 mm, 146 mm)
(2) Steert vollständig aus Quadratmaschen-Netztuch (MÖ: 120 mm, 127 mm, 130 mm, 140 mm)
(3) Steert aus T90-Netztuch (T90-Steert) (MÖ: 120 mm, 127 mm, 130 mm, 140 mm)
Die Ergebnisse sind vielversprechend. Durch die Vergrößerung der Maschen war es bei allen drei
Steerttypen möglich, den Fang von Dorschen im Vergleich zum Vergleichs-Steert (Bacoma 132 mm;
nominale Maschenöffnung 120 mm) Steert signifikant zu verringern. Schon kleine Vergrößerungen
der Maschenöffnungen (z.B. 130 mm) führen zu einer relativ großen Fangreduktion von Dorsch. Die
stärkste Fangreduktion für Dorsch ergab sich hierbei durch die Vergrößerung der Maschen im T90Steert. Für einen T90-Steert mit 140 mm Maschenöffnung wurde ermittelt, dass die Fangreduktion
für untermaßige Dorsche 99% und für maßige Dorsche 79% beträgt.
Einige der untersuchten Steerte haben jedoch einen relativ hohen Fangverlust von Plattfischen (untersucht wurde hierbei Scholle). Unter Berücksichtigung der Referenzgröße für Scholle (MCRS = 25cm)
ergibt sich bei dem oben genannten Steert (T90 140 mm) ein Fangverlust maßiger Schollen von 68%.
Dieser Fangausfall würde sich auf 10 % verringern, wenn die Referenzgröße beispielsweise auf 30 cm
erhöht wird. Alternativ ist es auch möglich, einen Steert mit einer geringeren Beifangreduktion für
Dorsch, aber mit einer höheren Fängigkeit für Plattfische zu wählen. Eine Möglichkeit ist hier die Verwendung des Standard-T90-Steerts (getestet wurden 127 mm), der den Kabeljaubeifang im Vergleich
zum Bacoma 132 mm –Steert um etwa 50 %, den Fang von Plattfischen (>= MCRS) aber nur um 14 %
reduziert.
Welcher der Steerte für den Einsatz in der Fischerei empfohlen werden sollte, ist eine Abwägungsfrage
zwischen dem Ziel der Beifangreduktion von Dorschen und dem akzeptablen Fangverlust von Plattfischen in Abhängigkeit der gewünschten Plattfischmindestlänge, sowie den Kosten für den Steert. Allgemein kann gesagt werden, dass eine Modifikation des Steertes eine relativ günstige Möglichkeit der
Vermeidung von Dorschfang ist. Der T90-Steert ist dabei die mit Abstand günstigste Lösung.
Diese theoretischen Untersuchungen sollten während einer Forschungsfahrt im März 2020 validiert
werden. Diese Reise musste im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie abgesagt werden.
Die maximale Fangreduktion von Dorsch ergäbe sich durch die Kombination von Selektionseinrichtung im Tunnel (ROOFLESS-175) und einem modifizierten Steert.
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Abbildung 2: Untersuchte Steertkonfigurationen zur Fangreduktion von Dorsch. Oben: Bacoma-Steert; Mitte: Quadratmaschen-Steert; Unten: T90-Steert. Schematische Darstellungen.

Die vorgestellten Schleppnetzmodifikationen sind mit vergleichsweise geringem Aufwand und geringen Kosten in der Fischerei einsetzbar. Sollte sowohl der Tunnel, als auch der Steert umgerüstet werden, ist mit Gesamtkosten von ca. 3000€ pro Schleppnetz zu rechnen. Dabei entfallen ca. 2200€ auf
den Tunnel und ca. 800€ auf den Steert. Die genannten Kosten beziehen sich auf die Fertigung durch
einen Netzmacher und können in Abhängigkeit von der Größe des Schleppnetzes und des verwendeten
Steertmaterials variieren. Theoretisch wäre es auch möglich die reinen Anschaffungskosten zu reduzieren bei Eigenfertigung der Netze – wovon aber die wenigsten Fischer Gebrauch machen würden.
Die zeitliche Aufwand für die Umrüstung des Tunnels und des Steertes ist sehr gering.

Summary
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Summary

The original aim of the project was to test the trawl selectivity devices SORTEX and CODEX for the
reduction of unwanted bycatch of cod in the commercial fishery, and to introduce it into the Baltic
commercial fishery. While the CODEX-selectivity concept (Figure 1) was developed together with fishers prior to this project, it was never tested in the field. Therefore, it was essential to test the CODEXselectivity concept prior to a wide introduction into commercial fisheries.
During the first tests of CODEX onboard a commercial fishing vessel at the beginning of the project, it
was recognized that it is possible to reduce cod catches significantly. Unfortunately, flatfish catches
were also reduced significantly. Therefore, it was necessary to improve the CODEX-selectivity device
or to develop new selectivity concepts.
Given the short time available, it was challenging to conduct the required work solely onboard commercial fishing vessels, due to logistic limitations (e.g. available ship-time or space onboard), difficulties
to find vessels with twin-trawl-capabilities, but also due to the tough economic situation of the fishery
since summer 2019. Therefore, it was necessary to invest much effort and conduct this work mainly
on research vessels (3 cruises).
During this project, following selectivity devices were (further) developed and tested (Figure 1):
(3) CODEX (COD EXcluder): A guiding panel in the extension of a trawl guides cod towards an escape opening.
(4) ROOFLESS (in various configurations): The top panel of the trawl extension was removed to
build a large escape opening (1,75 m, or 3,30 m long). Additionally, configurations with stimulation ropes (STIPED) were tested.
For CODEX, it was shown that cod could be reduced significantly. Unfortunately, the use of CODEX also
led to a significant reduction of flatfish catches. An optimal compromise between a sufficient catch
reduction of cod (-75%) and no/almost no effect on the catch efficiency of flatfish was found for the
ROOFLESS-175 selectivity device (escape opening 1,75 m long). The results were confirmed on two
cruises.

Figure 1: Selectivity devices (top) and ROOFLESS (below). Side view of the extension with codend. Additional information
provided in this project report.
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In a second research approach, it was investigated whether the catch of cod could also be reduced by
codend modifications, while keeping catch efficiency for flatfish species constant. It is considered that
it might not be a smart strategy to use codends which are designed to specifically catch sized cod in
situation when the catch of all cod need to be reduced. This analysis is based on previous field selectivity experiments, as well as on theoretical investigations (modelling and simulation). The following
codend types and mesh openings (MO) were investigated (Figure 2):
(4) Bacoma-codend with different mesh opening in Bacoma/square mesh panel
(MO: 132 mm, 146 mm)
(5) Codend made solely of square mesh netting (MO: 120 mm, 127 mm, 130 mm, 140 mm)
(6) Codend made of T90-netting (T90-codend) (MO: 120 mm, 127 mm, 130 mm, 140 mm)
The results were promising. Due to the increase in mesh size, it is possible to reduce the catchability
of cod for all codend types. Even small increases in mesh opening lead to a large catch reduction of
cod. Most promising is the increase of mesh opening for T90-codends. The catch reduction of cod for
a T90 140mm codend would be 99% for undersized and 79% for sized cod compared to the reference
codend (Bacoma 132 mm = 120 mm nominal mesh opening).
Some of the codends may also result in a relatively high loss of catch of flatfish (plaice was the species
studied). Taking into account the current reference size for plaice (MCRS = 25 cm), the above mentioned T90 140mm codend results in a catch loss for sized plaice of 68%. This loss of catch would be
reduced to 10%, for example, if the reference size is increased to 30 cm. Alternatively, it is also possible
to select a codend with a lower bycatch reduction for cod, but with a higher catch retention for flatfish.
One possibility here is to use the standard T90 127 mm codend (120 mm nominal mesh opening),
which reduces the cod bycatch by about 50%, but the flatfish catch by only 14%.
Which of the codends should be recommend for use in the fishery is a matter of balancing trade-offs
(reduction of cod fishing, loss of flatfish catches, and cost of codend). A modification of the codend
would be a comparatively inexpensive solution for the fishery, with the T90 codend being by far the
cheapest codend type.
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It was planned to verify these results on a research cruise in March 2020. This cruise had to be cancelled due to measures taken to address the Covid-19 pandemic.
The maximum catch reduction of cod could be achieved when combining a selection device in the
extension of the trawl (ROOFLESS-175) and a modified codend.

Figure 2: Codend types investigated as potential modification to reduce the catch of cod. Top: Bacoma-codend; Mid: Square
mesh codend; Below: T90-codend. Schematic drawings.
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Hintergrund

Die Europäische Kommission hat zum 22.07.2019 eine Sofortmaßnahme zum Schutz des Dorschbestandes der östlichen Ostsee erlassen (2019/1248), die u.a. großen Einfluss auf die Fangmöglichkeiten
der deutschen Küstenfischerei (insbesondere in MV) hatte. Diese Sofortmaßnahmen sahen vor, dass
in den Gebieten SD24-26 keine gerichtete Dorschfischerei mehr durchgeführt werden darf. Die Fischerei wurde jedoch nicht gänzlich untersagt, vielmehr mussten Beifänge an Dorsch in der Schleppnetzfischerei (die dann nominell eine Plattfischfischerei ist) zurückgeworfen werden. Dies widersprach dem
Geist des Anlandegebots der EU für quotierte Arten, in diesem Fall dem Dorsch, und damit der
GrundVO der gemeinsamen Fischereipolitik (1380/2013). Die negativen Auswirkungen sind aber noch
viel weitreichender: Die Sofortmaßnahme, die das Ziel hatte, den Dorschbestand der östlichen Ostsee
zu schonen, könnte in ihrer Ausgestaltung genau den gegenteiligen Effekt gehabt haben: Der Fischereidruck auf Dorsch ist möglichweise sogar gestiegen, da die Quote auf Dorsch nicht mehr limitierend
auf die Fangmöglichkeiten wirkte. Hinzu kommt, dass die höheren Rückwürfe, insbesondere wenn sie
nicht vollständig dokumentiert wurden, die Unsicherheit der Bestandsberechnung des ICES erhöhen.
Weiterhin führte die Regeländerung dazu, dass auch Fahrzeuge ohne Dorschquote legal auf Plattfische
fischen konnten, weil sie gefangene Dorsche einfach auf See über Bord geben konnten. Durch den
Anstieg des Fischereiaufwands v.a.in Gebiet SD 24, in dem 2019 der starke 2016er Jahrgang des Westdorsches dominierte, wurde durch die Maßnahme nicht nur das Ziel Schutzes des Dorschbestandes
der östlichen Ostsee nicht erreicht, sondern auch die fischereiliche Sterblichkeit auf den Dorschbestand der westlichen Ostsee erhöht. Gleichzeitig führte dies zu einem nachhaltigen Vertrauensverlust
der Fischer und der Fischerei in die Maßnahmen der EU.
Dieser Zustand half weder dem Dorschbestand noch den Fischern. Das Thünen-Institut für Ostseefischerei setzte sich daher Mitte Juli 2019 mit Sassnitzer Schleppnetzfischern zusammen und diskutierte
mögliche technische Lösungen. Ein Ausgangspunkt dieser Diskussionen war die schon existierende Selektionseinrichtung für Schleppnetze „SORTEX“ (SORting Extension; Abbildung 4), bei der Dorsche und
Plattfische erfolgreich in zwei getrennte Steerte sortiert wurden. Auf der Basis von „SORTEX“ wurde
das Konzept „CODEX“ (CodEXcluder; Abbildung 5) entwickelt. Ziel dieses Konzeptes war es, die gute
Arttrennung von „SORTEX“ zu nutzen, wobei die Dorsche nicht in einen zweiten Steert, sondern unmittelbar aus dem Netz geleitet werden. Dies sollte den Fang von Plattfischen bei gleichzeitig möglichst
starker Reduktion des Dorschbeifanges ermöglichen. Da es sich um eine Neuentwicklung handelte,
standen Praxistests zur Wirksamkeit des neuen Selektionskonzeptes zu diesem Zeitpunkt noch aus.
In einem Treffen in Schwerin am 14.08.2019, zu dem der Minister für Landwirtschaft und Umwelt MV
einlud, wurden u.a. technische Möglichkeiten diskutiert, wie der nun geforderte Rückwurf von Dorschen so weit wie möglich reduziert werden könnte. Hierbei wurde auch das „CODEX“-Konzept besprochen und positiv aufgenommen. Aus diesem Grund wurde das Projekt „CODEX (CodEXcluder) –
Netzmodifikationen zur Reduktion des Dorschbeifanges“ im Rahmen der EMFF-Förderung des Landes
MV beantragt.
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Gesetzgebung im Jahr 2020 zwar geändert – insbesondere wurde
das Rückwurfgebot nicht verlängert –, aber es gelten auch im Jahr 2020 massive Fangeinschränkungen
für die Fischerei. Dazu zählt, dass Dorsch in den Gebieten SD24-32 nur in sehr geringem Umfang und
nur als Beifang gefangen werden darf. Da Dorsche wieder angelandet werden müssen, besteht darüber
hinaus die Gefahr, dass auch die Plattfischfischerei eingestellt werden müsste, wenn die Fangmenge
an Dorsch überschritten wird. Aus diesen Gründen ist es nach wie vor dringend erforderlich, den Fang
von Dorsch zu reduzieren. Dazu gehören auch technische Lösungen.

Zielstellung des Projektes
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Zielstellung des Projektes

Im Rahmen des Projektes sollten die Dorsch-Selektionseinrichtung CODEX und SORTEX unter wissenschaftlicher Anleitung erprobt und ggf. verbessert werden. Damit sollte zunächst kurzfristig die Möglichkeit geschaffen werden, Dorsche bereits beim Fang in der gerichteten Plattfischfischerei möglichst
effizient entkommen zu lassen. Neben dieser kurzfristigen Verringerung der Sterblichkeit von Dorschen sollten die Ergebnisse des Projektes im Idealfall einen wertvollen empirisch geprüften Beitrag
für die Diskussionen zu den Fangmöglichkeiten in 2020 in den Gebieten SD24, SD25 und SD26 liefern.
Im Projekt sollten folgende Arbeitspakete (AP) bearbeitet werden:





AP1: Akquise und Betreuung von teilnehmenden Fischereifahrzeugen
AP2: Test (und ggf. Anpassung) von CODEX auf Schleppnetzkuttern unter kommerziellen Bedingungen und mit wissenschaftlicher Begleitung
AP3: Test (und ggf. Anpassung) von SORTEX auf einem Twintrawler-Kutter unter kommerziellen Bedingungen und mit wissenschaftlicher Begleitung
AP4: Aufarbeitung der Ergebnisse

Erste Tests auf einem kommerziellen Fischereifahrzeug zu Projektbeginn zeigten aber, dass die erhoffte/erwartete Beifangreduktion bei gleichzeitiger guter Fangeffizienz für Plattfische in der getesteten CODEX-Konfiguration noch nicht erreicht wurde. Aus diesem Grund musste der o.g. Projektplan
angepasst werden. Es wurde mit Hochdruck daran gearbeitet das CODEX-Konzept zu verbessern, bzw.
neue Konzepte zu erarbeiten und zu erproben.
Um die Entwicklung möglichst schnell voranzutreiben, wurden die entsprechenden praktischen Arbeiten mit hohem Aufwand vor allem auf den Forschungsschiffen des Thünen-Instituts durchgeführt, da






die sehr arbeits- und zeitintensive (Weiter-)Entwicklung und Erprobung von neuen Fanggeräte-Konzepten auf kommerziellen Fischereifahrzeugen nur bedingt möglich ist. Diese Limitation betrifft insbesondere die oft fehlende Möglichkeit des Fangvergleichs zwischen zwei Netzen (Twintrawl) zur Abschätzung der Wirksamkeit der Selektionseinrichtung und die logistischen Möglichkeiten (Mitfahrtgelegenheiten, Platz an Bord usw.)
die schwierige wirtschaftliche Situation der Fischerei im Projektzeitraum nur wenig, bzw. keinen ökonomischen Handlungsspielraum ließ, um an entsprechenden Erprobungen ohne Ausgleichszahlungen teilzunehmen
die Erteilung der Genehmigung zum Testen der Selektionseinrichtungen und deren Weiterentwicklung durch die administrativen Anforderungen der BLE sehr lange gedauert hat.

Stand des Wissens vor Projektbeginn
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Stand des Wissens vor Projektbeginn

Bei der Entwicklung von Selektionseinrichtungen (Bycatch Reduction Device; BRD) gibt es mehrere
Strategien, die man anhand der Funktionsprinzipien einteilen kann:
(1) Mechanische Selektionseinrichtungen, die Unterschiede in der Morphologie der Größenklassen, bzw. Fischarten ausnutzen. Hierzu gehört zum Beispiel der Unterschied im Körperquerschnitt von Rundfischen wie Dorsch und Plattfischen.
(2) Selektionseinrichtungen, die das unterschiedliche Verhalten der verschiedenen Fischarten
nutzt um die Arten zu trennen.
(3) Selektionseinrichtungen, die die Strategie (1) und (2) kombinieren.

Das Thünen-Institut für Ostseefischerei hat in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen und verschiedene Mehrartenselektionseinrichtungen entwickelt und erprobt (z.B.
FRESWIND; FLEX; SORTEX). Die Funktionsweise dieser Selektionseinrichtungen beruht maßgeblich auf
der Kenntnis und der Nutzung des Verhaltens der verschiedenen Arten. Dabei bietet sich die Modifikation des Tunnels an, da hier die verschiedenen Arten auf dem Weg zum Steert getrennt werden
können und somit eine weitere/ergänzende Selektionsmöglichkeit zusätzlich zum Steert verfügbar ist.
Im Idealfall ergänzen sich die Funktionsweise der Selektionseinrichtung im Tunnel und eine angepasste
Steertselektion um den gewünschten Effekt zu verstärken.
Grundlage für mehrere der entwickelten Sortiereinrichtungen ist ein für einen möglichst modularen
Einsatz entwickelter Schleppnetz’tunnel‘ (NEMOS, Net Enabling MOdular Selectivity; Abbildung 3), der
durch die Verwendung von 4 Netzlaschen sehr formstabil ist.
Eines der entwickelten Konzepte heißt SORTEX (Abbildung 4). SORTEX basiert ebenfalls auf dem
NEMOS-Tunnel und trennt Plattfische und Dorsche, so dass entschieden werden kann, was mit dem
aufgetrennten Fang geschieht. Zum Beispiel wird im Idealfall für jede Art/Artengruppe ein optimaler
Steert verwendet. Es wurden während verschiedener früherer Forschungsfahrten mehrere Konfigurationen von SORTEX getestet. Die Trennung von Plattfischen und Dorschen betrug hier in der besten
Konfiguration 80-90% (d.h. im Vergleich zum Standard-Steert befanden sich im SORTEX-Netz nur 15%
der Dorsche im unteren Steert und 10% der Plattfische im oberen Steert). Dementsprechend ist dieses
Fanggerät, bzw. diese Modifikationen davon eine mögliche Option, um während des Fangprozesses
möglichst effektiv Dorsche lebend entkommen zu lassen und so möglichst wenige Fänge rückwerfen
zu müssen (Details: siehe Fahrtberichte des Thünen-Institutes für Ostseefischerei).
Bei einem Gespräch Ende Juli 2019 mit Kapitänen von Sassnitzer Schleppnetzkuttern wurde von der
Fischerei darauf hingewiesen, dass es zumindest in SD24 und SD25-SD32 im zweiten Halbjahr 2019
nicht darum ging, die Arten zu trennen und getrennt nach Größe zu selektieren (in zwei Steerten wie
bei SORTEX). Vielmehr musste das Ziel zunächst sein, möglichst keinen Dorsch zu fangen, also möglichst viele Dorsche während des Fangprozesses entkommen zu lassen. Insofern war die Nutzung von
zwei Steerten zunächst nicht notwendig. Aus diesem Grund wurde eine Modifikation des SORTEX-Konzeptes vorgeschlagen (Kapitän Kay Briesewitz, Kutterfisch), die nur noch einen Steert beinhaltet, in
dem dann die Plattfische gefangen werden (Abbildung 5). Die Arttrennung geschieht mittels des bereits bei SORTEX erprobten NEMOS-Konzepts (Abbildung 3) mit horizontalem Rahmen im unteren Bereich des Querschnittes des Tunnels, um die Plattfische hindurch zu leiten, und einem aufsteigenden
Netz, um die Dorsche nach oben aus dem Fanggerät heraus zu leiten. Im Gegensatz zu SORTEX werden
die Dorsche jedoch nicht in einen oberen Steert geleitet, sondern zu einer Öffnung im Oberblatt des
Tunnels, wo sie das Fanggerät verlassen können.

Stand des Wissens vor Projektbeginn
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Da es hier um das Entkommen von Dorschen geht, wurde das Konzept CODEX (COD EXcluder) genannt.
Es war nicht vorstellbar, dass bei Nutzung von CODEX die negativen Effekte auf die Dorschpopulation
(und Plattfischpopulation) größer sein können als bei der Nutzung der herkömmlichen Netze (im einfachsten Fall wären der Fang identisch, wenn die Einrichtung keinen Einfluss hätte - was nicht zu erwarten war). Vielmehr war eine signifikante Reduktion des Dorsch(bei-)fanges zu erwarten (also ein
klar positiver Effekt), wobei im Idealfall auch bei dieser Modifikation möglichst viele Plattfische nach
unten selektiert werden und entsprechend im Steert gefangen werden. Das größte Risiko bestand in
einer unerwartet hohen Reduktion des Plattfischfanges. Dieses Risiko würde zu Lasten des Fischers
gehen; gleichzeitig trägt er damit aber auch zur Schonung des Dorschbestandes bei.
Da das CODEX-Konzept vor diesem Projekt noch nicht erprobt worden war, war es nötig, dieses Konzeptes zunächst so schnell wie möglich zu testen, um die Auswirkungen auf den Fang zeitnah zu erfassen und ggf. Anpassungen am Konzept bzw. sogar eine mögliche Neukonstruktion vornehmen zu können. Für eine effiziente Erprobung war es notwendig, diese auf einem Twintrawl-Fahrzeug durchzuführen, da dort ein direkter Fangvergleich bei jedem Hol möglich ist. Es gibt jedoch nur sehr wenige
Fischereifahrzeuge mit einer Twintrawl-Ausstattung in der deutschen Ostsee-Flotte.
Für beide Sortiereinrichtungen (SORTEX und CODEX) lagen bereits Netzkonstruktionszeichnungen vor.
Dabei gab es, soweit erforderlich, auch Zeichnungen für Schleppnetze unterschiedlicher Größe, um
SORTEX und CODEX sowohl auf kleinen als auch auf größeren Fischereifahrzeugen einsetzen zu können
(100 bzw. 80 Maschen im Umfang des Tunnels). Falls weitere Anpassungen notwendig würden, könnten die Zeichnungen entsprechend angepasst werden.
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Abbildung 3: NEMOS (NEt Enabling MOdular Selectivity). Ein Multifunktions-2-4-2-Laschen-Netzteil, das zwischen Schleppnetz und Steert verwendet wird. NEMOS erlaubt die einfache Installation (und Deinstallation) verschiedener Selektionseinrichtungen.
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Abbildung 4: Selektionseinrichtung NEMOS+SORTEX; Eine Selektionseinrichtung um Dorsch und Plattfische in der OstseeSchleppnetzfischerei zu trennen. Oben: schematische Zeichnung zur Verdeutlichung der Funktionsweise; Unten: isometrische Ansicht
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Abbildung 5: Selektionseinrichtung NEMOS+CODEX; Eine Selektionseinrichtung um Dorsch und Plattfische in der OstseeSchleppnetzfischerei zu trennen. Hierbei werden die Dorsche nach oben zu einem Fluchtfenster geleitet. Oben: schematische Zeichnung zur Verdeutlichung der Funktionsweise; Unten: isometrische Ansicht (in einer Version mit Plastikstangen
anstelle eines festen Rahmens)
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Lösungsansatz 1: CODEX und ROOFLESS

Das ursprüngliche Ziel des Projektes war es, SORTEX und CODEX in der kommerziellen Fischerei zu
erproben und im Anschluss der Fischerei zur Verfügung zu stellen.
SORTEX trennt Dorsche und Plattfische und leitet sie getrennt in zwei Steerte. Diese Verwendung von
zwei Steerten ist an Bord logistisch relativ aufwendig und nur auf den größeren Schiffen einsetzbar.
Aus diesem Grund lag der Fokus im Projekt zunächst auf dem CODEX-Konzept, dessen Arttrennung
einem ähnlichen Funktionsprinzip wie SORTEX folgt (Abbildung 4 und Abbildung 5).
Dabei war insbesondere die Erprobung und ggf. Weiterentwicklung des CODEX-Konzeptes vor einer
weiteren Einführung in der Fischerei dringend notwendig, da dieses Konzept vor Projektbeginn nur
theoretisch entwickelt, aber noch nicht praktisch getestet worden war.
Das CODEX-Konzept wurde das erste Mal im Rahmen des Projektes CODEX auf einer Reise mit dem
Fischereifahrzeug SAS107 „Crampas“ erprobt (18.09.-23.09.2019). Die ersten Tests zeigten jedoch,
dass die erhoffte/erwartete Beifangreduktion bei gleichzeitiger guter Fangeffizienz für Plattfische in
der getesteten Konfiguration noch nicht erreicht wurde.
Aus diesem Grund wurde auf der darauffolgenden Reise des FFS „Clupea“ (CLU338) nach weiteren
Möglichkeiten gesucht, die erwünschte Selektion zu erreichen. Die bei dieser Reise in einem iterativen
Prozess gefundene Lösung, bei der das Oberblatt des NEMOS-‚Tunnels‘ weitestgehend entfernt wurde
(ROOFLESS-Konzept), wurde zusätzlich zum CODEX-Konzept auf den anschließenden Reisen mit FFS
„Clupea“ (CLU340) und FFS „Solea“ (SO773) in verschiedenen Konfigurationen getestet.
Darüber hinaus wurde sowohl CODEX, als auch ROOFLESS auf dem kommerziellen Fischkutter GLO27
„Helene P.“ eingesetzt. Da auf diesem Kutter aufgrund der Größe nur ein Netz geschleppt werden
kann, konzentrierte sich dieser Test auf die Handhabung und den Versuch über Videobeobachtung
Aussagen zu Wirksamkeit der Modifikation zu treffen.
Seit Anfang 2020 wird das ROOFLESS-Konzept auch auf einem Fischkutter in Schleswig-Holstein bei
einigen Hols eingesetzt.
Im Folgenden werden die Arbeiten und Ergebnisse der verschiedenen Seereisen / Erprobungen dargelegt. Für die Seereisen auf den Forschungsschiffen finden sich ausführlichere Informationen in den
entsprechenden Fahrtberichten (als Anhänge zu diesem Bericht).
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7.1 Erprobung: SAS107 „Crampas“
Reisedauer:
18.09.-23.09.2019; Fischereierprobung: 20.-22.09.2019
Untersuchungsgebiet:

Nördlich der Insel Rügen

Anzahl Hols:

8 (davon 5 Hols mit CODEX im Twintrawl)

Fahrtteilnehmer des TI:

Dr. Daniel Stepputtis

Ziel der Reise: Erprobung und ggf. Weiterentwicklung der CODEX-Sortiereinrichtung.
Nach dem Gespräch mit Sassnitzer Fischern Ende Juli 2019 wurde eine CODEX-Sortiereinrichtung durch
den Eigner von SAS107 beim Netzmacher bestellt. Dabei flossen auch eigene Vorstellungen in das Konzept-Design mit ein. Änderungen zum in Abbildung 5 dargestellten Konzept waren insbesondere (Abbildung 6):




der Verzicht auf starre Strukturen; deshalb wurde der Rahmen am Einlass zum Steert/am unteren Ende des Leitnetzes zunächst weggelassen und durch einen flexiblen Leinenrahmen ersetzt
Anpassung des Fluchtfensters im Oberblatt; die Form des Fluchtfensters wurde rechteckig gewählt und die Länge auf ca. 40cm beschränkt.

Abbildung 6: NEMOS+CODEX-Sortiereinrichtung im Hafen von Nexö (DK) – Seitenansicht. Die im Bild rechte Seite zeigt in
Richtung Steert. Zu erkennen sind der flexible Rahmen (1), das schräg aufsteigende Leitnetz (2) und die Fluchtöffnung im
Oberblatt (3).

Die Erprobung der SORTEX-Sortiereinrichtung sollte im Twintrawl-Verfahren stattfinden. Dadurch ist
ein direkter Fangvergleich zwischen dem Test-Netz mit CODEX-Sortiereinrichtung und einem Referenznetz ohne Sortiereinrichtung möglich. Entsprechend ist eine direkte Aussage zum Einfluss auf den Fang
möglich. Darüber hinaus sollte mit Kameras die Form der Sortiereinrichtung im Einsatz unter Wasser
und das Verhalten der verschiedenen Fischarten in Bezug zur CODEX-Sortiereinrichtung untersucht
werden. Insbesondere die Unterwasserbeobachtung bietet die unmittelbare Möglichkeit das Fanggerät nach jedem Hol noch auf See weiterzuentwickeln.

Lösungsansatz 1: CODEX und ROOFLESS

19

Fahrtverlauf: Am 18.09.2019 verließ der Kutter den Hafen Sassnitz in Richtung Nexö (Bornholm, DK).
Dort wurden unter anderem notwendige Netzarbeiten, inkl. der Umrüstung auf CODEX durchgeführt
(Abbildung 7). Am 19.09.2019 verließ der Kutter den Hafen Nexö und steuerte die Fischereigründe
nördlich der Inseln Hiddensee und Rügen an.

Abbildung 7: Umrüstung des Twintrawls auf die NEMOS+CODEX-Sortiereinrichtung im Hafen von Nexö (DK). Links: Netz
mit CODEX-Sortiereinrichtung. Zu sehen sind die Auftriebskörper des 4-Laschen-Netzes NEMOS und die rechteckige
Fluchtöffnung der getesteten CODEX-Konfiguration (weißer Leinenrahmen mit Stabilisierungsfäden); Rechts: Referenznetz ohne CODEX.

Während der kommenden drei Tage (20.-22.09.2019) wurde auf 5 von 8 Hols die CODEX-Sortiereinrichtung im direkten Fangvergleich getestet. Während der drei anderen Hols wurde mit einem ebenfalls an Bord befindlichen Standardnetz gefischt.
Bei allen Hols, bei denen die CODEX-Sortiereinrichtung eingesetzt wurde, wurde der Fang beider Netze
getrennt ausgewertet. Dafür wurden jeweils die Arten getrennt und die jeweiligen Fanggewichte ermittelt. Um zu untersuchen, ob die Selektionseigenschaften von CODEX abhängig von der Fischlänge
sind, wurde für jedes Netz von allen gefangen Arten repräsentative Längenmessungen vorgenommen
(Abbildung 8).
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Abbildung 8: Probennahme (Längenmessung) an Bord von SAS107.

Ergebnisse:
Unterwasseraufnahmen - Bei allen fünf Hols mit der CODEX-Sortiereinrichtung wurden UnterwasserKameras eingesetzt, um die Funktionsfähigkeit der Sortiereinrichtung unmittelbar nach dem Hol einschätzen zu können. Dadurch war es möglich, noch an Bord Änderungen an der Konfiguration vorzunehmen. Bei den ersten beiden Hols zeigte sich, dass der flexible Rahmen, der den Eingang zum Steert
bildete, nicht die gewünschte Form hatte, sondern vielmehr „zerknautscht“ war (Abbildung 9 (1)).
Umso erstaunlicher war, dass dennoch eine große Menge Fisch im Steert gefangen werden konnte.
Des Weiteren zeigte sich, dass sich im oberen Ende des Leitnetzes eine Tasche bildete, so dass sich
(auch bedingt durch eine zu kleine Fluchtöffnung) dort Fische ansammeln konnten (Abbildung 9 (2)).
Um beide Probleme zu beheben, wurden Plastikstangen zur horizontalen Stabilisierung des Netzes
eingebaut. Zwei Stangen bildeten dabei die obere, bzw. untere Kante des Einganges zum Steert (Abbildung 10 (1)) und eine Stange diente als Verstärkung der achterlichen Kante des Fluchtfensters (Abbildung 10 (2)). Diese Modifikationen führten zu einer unmittelbaren Verbesserung der Form und
Funktionsweise der Sortiereinrichtung (Abbildung 10). Aus diesem Grund wurde mit dieser Modifikation während der restlichen drei Hols gefischt.
In den Unterwasseraufnahmen war auch zu sehen, dass durch die Enge des Weges in Richtung Steert
die Gefahr relativ groß ist, dass es zu Blockaden – und somit potentiell zu Problemen im täglichen
Einsatz – kommen könnte.
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Abbildung 9: NEMOS+CODEX-Sortiereinrichtung; Unterwasseransicht mit Blick in Richtung Steert (Erprobung mit SAS107,
Hol 1-2). Zu sehen ist der flexible Rahmen am Eingang zum Steert, der „zerknauscht“ ist (1), das aufsteigende Leitnetz und
die Fischakkumulation am oberen Ende des Leitnetzes vor der Fluchtöffnung (2)

Abbildung 10: NEMOS+CODEX-Sortiereinrichtung; Unterwasseransicht mit Blick in Richtung Steert (Erprobung mit SAS107,
Hol 3-5). Zu sehen ist der Eingang zum Steert, der durch zwei horizontale Plastik-Stangen stabilisiert wird (1), sowie das
aufsteigende Leitnetz und die Fischakkumulation am oberen Ende des Leitnetzes vor der Fluchtöffnung (2)
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Fangvergleich – Durch den direkten Vergleich der Fänge mit und ohne CODEX-Sortiereinrichtung war
es möglich die Selektionseigenschaften von CODEX direkt mit Hilfe der „paired gear method“ (Wileman
et al., 1996) zu bestimmen. Da der maßgebliche Unterschied beider Netze das Vorhandensein der CODEX-Sortiereinrichtung in dem einen Netz war, kann davon ausgegangen werden, dass Unterschiede
im Fang beider Netze auf diese Sortiereinrichtung und das Entkommen von Fischen durch die Fluchtöffnung zurückzuführen sind. Hier ist zu erwähnen, dass diesbezüglich das Experimentdesign nicht ganz
optimal war, da auch einige andere Parameter leicht geändert werden mussten (z.B. Gesamtlänge des
Netzes). Essentielle Parameter, wie z.B. Steertkonfiguration waren aber vergleichbar.
Es konnten für Dorsch, Flunder, Scholle und Wittling entsprechende Fangvergleiche durchgeführt werden. Abbildung 11 bis Abbildung 14 stellen den Anteil des Fanges im Netz mit CODEX-Sortiereinrichtung am Gesamtfang (Testnetz + Referenznetz) für jede Längenklasse dar. Ist der Fang in beiden Netzen
identisch (kein Effekt von CODEX), dann ist der Wert für die entsprechende Längenklasse 50% (catch
proportion in CODEX trawl = 0.5). Liegt der Wert darunter, wurde im CODEX-Netz entsprechend weniger gefangen, d.h. eine Fangreduktion wurde beobachtet. Zusätzlich wird die Größe des Fanges für
jede Längenklasse und der Mittelwert und der Vertrauensbereich (95% Efron Percentile) dargestellt.
Für Dorsch (Abbildung 11) zeigte sich, dass das CODEX-Konzept im Grunde genommen funktioniert,
d.h. der Einsatz der Selektionseinrichtung führte zu einer Fangreduktion für alle Längenklassen. Der
Fangverlust für Flunder (Abbildung 12) war nur gering und nicht signifikant (der Vertrauensbereich
schließt die 0,5-catch-proportion-Linie ein). Dagegen fiel die Fangreduktion von Scholle (Abbildung 13)
höher aus und war auch statistisch signifikant (die obere Linie des Vertrauensbereiches liegt unter der
0,5-Linie). Wie bei Dorsch, wurde auch eine starke Fangreduktion der anderen Rundfischarte, dem
Wittling, beobachtet (Abbildung 14).

Fazit: Auf der Fahrt wurde zum ersten Mal die CODEX-Sortiereinrichtung getestet. Dabei konnte durch
unmittelbare Unterwasserbeobachtung die Konfiguration vor Ort wesentlich angepasst und dadurch
wesentlich verbessert werden. Weiteres Verbesserungspotential ergibt sich z.B. durch eine Vergrößerung der Fluchtöffnung.
Der Einsatz der CODEX-Sortiereinrichtung führte zu einer Reduktion des Fanges von Dorsch über alle
Längenklassen. Eine ähnliche Fangreduktion wurde für Wittling ermittelt. Da Plattfische in der Fischerei die Zielarten sind, sollte die Fangreduktion von Plattfischen möglichst gering ausfallen. Auch wenn
der Fang von Flunder leicht reduziert wurde, war diese Reduktion nicht signifikant. Problematisch war,
dass der Fang von Scholle signifikant reduziert wurde. Ein Fangverlust von Scholle ist in der Fischerei –
bedingt durch den höheren Markpreis – schwerwiegender als ein eventuell gleichgroßer Fangverlust
bei Flunder.
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Abbildung 11: Dorsch. Fangvergleich zwischen Schleppnetz mit NEMOS+CODEX-Sortiereinrichtung (Testnetz) vs. Standardnetz ohne CODEX. Grüne Kreise zeigen die Fangvergleichsraten pro Länge für Fische >=MCRS, rote Kreise zeigen die Fangvergleichsraten für Fische <MCRS. Die Größe der Kreise gibt die Anzahl der zugrundeliegenden Fische wieder. Die gestrichelte Kurve stellt den Vertrauensbereich (95% Efron) um den Mittelwert (durchgezogene Linie) dar. Gleicher Fang zwischen Testnetz und Referenznetz ergibt einen Wert von 0,5. Werte unter 0,5 zeigen eine Fangreduktion für diese Länge.

Abbildung 12: Flunder. Fangvergleich zwischen Schleppnetz mit NEMOS+CODEX-Sortiereinrichtung (Testnetz) vs. Standardnetz ohne CODEX. Grüne Kreise zeigen die Fangvergleichsraten pro Länge für Fische >=MCRS, rote Kreise zeigen die Fangvergleichsraten für Fische <MCRS. Die Größe der Kreise gibt die Anzahl der zugrundeliegenden Fische wieder. Die gestrichelte Kurve stellt den Vertrauensbereich (95% Efron) um den Mittelwert (durchgezogene Linie) dar. Gleicher Fang zwischen Testnetz und Referenznetz ergibt einen Wert von 0,5. Werte unter 0,5 zeigen eine Fangreduktion für diese Länge.
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Abbildung 13: Scholle. Fangvergleich zwischen Schleppnetz mit NEMOS+CODEX-Sortiereinrichtung (Testnetz) vs. Standardnetz ohne CODEX. Grüne Kreise zeigen die Fangvergleichsraten pro Länge für Fische >=MCRS, rote Kreise zeigen die Fangvergleichsraten für Fische <MCRS. Die Größe der Kreise gibt die Anzahl der zugrundeliegenden Fische wieder. Die gestrichelte Kurve stellt den Vertrauensbereich (95% Efron) um den Mittelwert (durchgezogene Linie) dar. Gleicher Fang zwischen Testnetz und Referenznetz ergibt einen Wert von 0,5. Werte unter 0,5 zeigen eine Fangreduktion für diese Länge.

Abbildung 14: Wittling. Fangvergleich zwischen Schleppnetz mit NEMOS+CODEX-Sortiereinrichtung (Testnetz) vs. Standardnetz ohne CODEX. Grüne Kreise zeigen die Fangvergleichsraten pro Länge für Fische >=MCRS, rote Kreise zeigen die
Fangvergleichsraten für Fische <MCRS. Die Größe der Kreise gibt die Anzahl der zugrundeliegenden Fische wieder. Die
gestrichelte Kurve stellt den Vertrauensbereich (95% Efron) um den Mittelwert (durchgezogene Linie) dar. Gleicher Fang
zwischen Testnetz und Referenznetz ergibt einen Wert von 0,5. Werte unter 0,5 zeigen eine Fangreduktion für diese Länge.
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7.2 Erprobung: FFS „Clupea“ (CLU338)
Reisedauer:
15.10.-01.11.2019; Fischereierprobung: 24.-30.10.2019
Untersuchungsgebiet:

Küste vor Rostock-Warnemünde

Anzahl Hols:

16 Hols mit verschiedenen NEMOS+ROOFLESS-Konfigurationen

Fahrtteilnehmer*innen des TI: Dr. Daniel Stepputtis, Juan Santos, Fanny Morel

Ziel der Reise (fangtechnischer Teil): Entwicklung und Test eines neuen Selektionskonzeptes zur Reduktion von Dorschfängen in der Plattfischfischerei.

Fahrtverlauf: Die Erprobungen fanden auf Tagesfahrten im Seegebiet vor Rostock-Warnemünde statt.
Insgesamt wurden 4 Fischereitage und 16 Hols realisiert. Während der Hols wurde ein gänzlich neues
Selektionskonzept erprobt und die Konfiguration iterativ optimiert. Dabei kamen bei jedem Hol Unterwasser-Kameras zum Einsatz, die eine unmittelbare Auswertung und Anpassung der Konfiguration ermöglichten.

Ergebnisse:
Wie auch die zuvor entwickelten Selektionseinrichtungen, basiert auch die neue Entwicklung auf dem
Schleppnetztunnel (NEMOS, Net Enabling MOdular Selectivity, Abbildung 3), der eine sehr stabile Form
liefert und es erlaubt einfach und modular Netzmodifikationen durchzuführen. Das neue Konzept
NEMOS+ROOFLESS ist eine einfache Modifikation von NEMOS (Abbildung 3), bei der ein großer Teil
des Oberblattes des 4-Laschen-Tunnels entfernt wurde (Abbildung 15). Frühere Experimente (CLU275)
haben gezeigt, dass es nicht ausreicht wenn das Oberblatt aus sehr großen Maschen besteht (damals
wurden Quadratmaschen mit 400mm! Maschenöffnung getestet), da Dorsche selbst diese großen Maschen immer noch als Hindernis wahrnehmen und dadurch die Entkommenswahrscheinlichkeit reduziert wird.
Zusätzlich wurde auch getestet, inwieweit es möglich ist, Scheuchleinen (STIPED) zu verwenden, die
unter der großen Fluchtöffnung angebracht sind. Diese sollten für Dorsche den Weg in Richtung Steert
„blockieren“ und somit ihre Entkommenswahrscheinlichkeit erhöhen. Frühere Untersuchungen (Herrmann et al., 2015) hatten bereits gezeigt, dass solche Scheuchleinen einen starken Scheucheffekt auf
Dorsche haben können und der Effekt auf Plattfische sehr gering ist. Da hierbei das bisherige Konzept
NEMOS+ROOFLESS um Scheuchleinen (STIPED) erweitert wurde, wurde dieses Konzept
NEMOS+ROOFLESS+STIPED genannt (Abbildung 16). In einem iterativen Prozess wurden viele verschiedene Konfiguration beider Konzepte getestet und entsprechend der Unterwasser-Videoaufnahmen
schrittweise optimiert. Beispiel-Screenshots sind in Abbildung 17 und Abbildung 18 zu sehen.

Fazit: Währen der Fahrt konnten erfolgreich optimale Konfigurationen für NEMOS+ROOFLESS und MEMOS+ROOFLESS+STIPED erarbeitet werden, die auf den nachfolgenden Fahrten getestet werden
konnten

Weitere Informationen: Detaillierte Information zu den einzelnen Hols, Modifikationen der Netze, Beispielaufnahmen für jede Konfiguration und Netzzeichnungen sind im entsprechenden Fahrtbericht (im
Anhang zu diesem Bericht) zu finden.
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Abbildung 15: NEMOS+ROOFLESS-Selektionseinrichtung. Eine Selektionseinrichtung um Dorsch und Plattfische in der Ostsee-Schleppnetzfischerei zu trennen. Bei dieser Modifikation von NEMOS (Abbildung 3) wurde ein Teil des Oberblattes
entfernt. Während der Reise CLU338 betrug die Länge des Fluchtfensters 330cm (ROOFLESS-330). Auf späteren Fahrten
wurde zusätzlich auch ein kürzeres Fluchtfenster (175cm) getestet (ROOFLESS-175). Oben: schematische Zeichnung zur
Verdeutlichung der Funktionsweise; Unten: isometrische Ansicht
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Abbildung 16: NEMOS+ROOFLESS+STIPED-Selektionseinrichtung. Eine Selektionseinrichtung um Dorsch und Plattfische in
der Ostsee-Schleppnetzfischerei zu trennen. Bei dieser Modifikation des ROOFLESS-Konzeptes wurden zusätzlich Scheuchleinen (STIPED) unterhalb der Fluchtöffnung installiert. Oben: schematische Zeichnung zur Verdeutlichung der Funktionsweise; Unten: isometrische Ansicht
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Abbildung 17: NEMOS+ROOFLESS-Selektionseinrichtung. Unterwasseraufnahme mit Blick in Richtung Schiff. Zu sehen ist
die Vorderkante des Fluchtfensters mit Auftriebskörpern.

Abbildung 18: NEMOS+ROOFLESS-Selektionseinrichtung. Unterwasseraufnahme mit Blick in Richtung Steert. Zu sehen ist
die Hinterkante des Fluchtfensters. Am Unterblatt sind die Scheuchleinen befestigt.
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7.3 Erprobung: FFS „Clupea“ (CLU340) und FFS „Solea“ (SO773)
FFS „Clupea“ (CLU340)
Reisedauer:

28.11.-19.12.2019

Untersuchungsgebiet:

Küste vor Rostock-Warnemünde

Anzahl Hols:

26 Hols (Twintrawl) mit verschiedenen Selektionseinrichtungen

Fahrtteilnehmer*innen des TI: Bernd Mieske, Juan Santos, Peter Schael, Kerstin Schoeps,
Dr. Daniel Stepputtis, Annemarie Schütz, Dr. Kristina Barz

FFS „Solea“ (SO773)
Reisedauer:

02.02.-09.02.2020

Untersuchungsgebiet:

Küste vor Rostock-Warnemünde, Rügen, Bornholm

Anzahl Hols:

22 Hols (Double-Belly-Trawl)
einrichtungen

mit

verschiedenen

Selektions-

Fahrtteilnehmer*innen des TI: Dr. Daniel Oesterwind, Cornelia Albrecht, Juan Santos

Ziel der Reisen (fangtechnischer Teil): Ermittlung der Selektionseigenschaften verschiedener Selektionseinrichtungen:





NEMOS+CODEX (Abbildung 5)
NEMOS+ROOFLESS-330 (Länge des Fluchtfensters = 330cm; Abbildung 15)
NEMOS+ROOFLESS-175 (Länge des Fluchtfensters = 175cm; Abbildung 15)
NEMOS+ROOFLESS-175+STIPED (Abbildung 16)

Fahrtverlauf: Die Untersuchungsgebiete beider Fahrten sind in Abbildung 19 dargestellt. Während die
Untersuchungen während er Reise CLU340 in einem Seegebiet bei ähnlicher Wassertiefe stattfanden,
wurden die Untersuchungen währen der Reise SO773 auf verschiedenen Fischereigründen und Wassertiefen durchgeführt. Auch während diesen Fahrten kamen wieder Unterwasserkameras zum Einsatz. Diese wurden jedoch nicht primär dafür eingesetzt um die Selektionseinrichtungen schrittweise
während der Fahrten zu verbessern, da die Fahrten hauptsächlich die bestehenden Selektionseinrichtungen erproben sollten.
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Abbildung 19: Fahrtverlauf von FFS “Clupea” (CLU340; Abbildung Mitte) und von FFS “Solea” (SO773; Abbildung unten).
Oben: Übersicht über die Kartenausschnitte (blau=CLU340, rot=SO773)
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Ergebnisse:
Fangvergleich – Durch den direkten Vergleich der Fänge mit den verschiedenen Selektionseinrichtungen und ohne diese, war es möglich die Selektionseigenschaften direkt mit Hilfe der „paired gear method“ (Wileman et al., 1996) zu bestimmen. Da der maßgebliche Unterschied der beiden Netze das
Vorhandensein der Selektionseinrichtung in dem einen Netz war, kann davon ausgegangen werden,
dass Unterschiede im Fang beider Netze auf diese Sortiereinrichtung und das Entkommen von Fischen
durch die Fluchtöffnung zurückzuführen sind.
Für die verschiedenen Selektionseinrichtungen konnte für Dorsch, Scholle, Flunder, Kliesche und Steinbutt die Auswirkungen auf den Fang ermittelt werden. Abbildung 20 stellt den Anteil des Fanges im
Netz mit CODEX-Sortiereinrichtung am Gesamtfang (Testnetz + Referenznetz) für die entsprechenden
Fischarten dar. Ist der Fang in beiden Netzen identisch (kein Effekt Sortiereinrichtung), dann ist der
Wert 50% (catch share in test codend = 0.5). Liegt der Wert darunter, wurde im Netz mit der Sortiereinrichtung entsprechend weniger gefangen, d.h. eine Fangreduktion wurde beobachtet. Zusätzlich
wird die Größe des Fanges dieser Art für jeden Hol dargestellt.
Die Ergebnisse für CODEX zeigen eine starke Fangreduktion für Dorsch, gleichzeitig aber auch eine
starke Fangreduktion der untersuchten Plattfischarten.
Eine ebenfalls sehr gute Dorsch-Fangreduktion wurde für das ROOFLESS-330 (mit einer Fluchtfensterlänge von 330cm) ermittelt. Diese Fangreduktion war auch sehr stabil über alle Hols. Gleichzeitig war
aber auch hier eine Fangreduktion bei allen Plattfischarten zu beobachten.
Die Verkürzung des Fluchtfensters (ROOFLESS-175) führt zwar zu einer etwas geringeren und variableren Entkommenswahrscheinlichkeit von Dorsch, aber im Gegenzug nahm der Fangverlust für die Plattfischarten ab. Diese Ergebnisse der Reise CLU340 konnten auf der nachfolgenden Reise SO773 bestätigt werden, schienen also relativ stabil zu sein.
Während der Reise SO773 wurde außerdem die Selektionseinrichtung ROOFLESS-175+STIPED getestet. Die dabei zusätzlich installierten Scheuchleinen erhöhen die Entkommenswahrscheinlichkeit von
Dorsch leicht, führten aber auch zu einem höheren Fangverlust bei den Plattfischarten.
Für ROOFLESS-330 und ROOFLESS-175 (CLU340; Abbildung 21), sowie ROOFLESS-175 und ROOFLESS175+STIPED (SO773; Abbildung 22) wurde der Fangvergleich auch nach Fischlänge aufgeschlüsselt.
Hierbei zeigte sich für keine der untersuchten Arten im relevanten Längenbereich eine grundlegende
Längenabhängigkeit der Selektionswirkung.

Eine Gesamtübersicht über die Fangzusammensetzung des Testnetzes (mit Selektionseinrichtung) und
des Referenznetzes und die daraus resultierende Fangreduktion im Testnetz ist in Tabelle 1 zu finden.
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Abbildung 20: Fanggewichte im Testnetz in Bezug zum Gesamtfang (Testnetz + Referenznetz = 100%). Oben: Fangvergleich
während Reise CLU340, Unten: Fangvergleich währen Reise SO773; Graue Kreise stellen den Anteil des jeweiligen Hols am
Gesamtfang dar (die Größe des Kreises gibt die Fangmenge wieder). Die roten Quadrate geben den Mittelwert wieder. Die
horizontale grüne Linie repräsentiert gleichen Fang zwischen Test- und Referenznetz (Catch share=50%). Werte unter 0,5
bedeuten Fangreduktion im Testnetz (Netz mit Selektionseinrichtung). Arten: COD = Dorsch, PLE = Scholle, FLE = Flunder,
DAB = Kliesche, TUR = Steinbutt.
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Abbildung 21: Fangvergleich zwischen Schleppnetz mit den jeweiligen Sortiereinrichtungen (Testnetz) vs. Standardnetz
ohne Sortiereinrichtung. Grüne Kreise zeigen die Fangvergleichsraten pro Länge für Fische >=MCRS, rote Kreise zeigen die
Fangvergleichsraten für Fische <MCRS. Die Größe der Kreise gibt die Anzahl der zugrundeliegenden Fische wieder. Die
gestrichelte Kurve stellt den Vertrauensbereich (95% Efron) um den Mittelwert (durchgezogene Linie) dar. Gleicher Fang
zwischen Testnetz und Referenznetz ergibt einen Wert von 0,5. Werte unter 0,5 zeigen eine Fangreduktion für diese
Länge. Die Abbildung auf der rechten Seite vergleichen die Selektionseigenschaften beider Selektionseinrichtungen, in
dem die Vertrauensbereiche übereinandergelegt sind: grau-schattiert = ROOFLESS-330; gestrichelt = ROOFLESS-175. Arten: COD = Dorsch, PLE = Scholle, FLE = Flunder, DAB = Kliesche
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Abbildung 22: Fangvergleich zwischen Schleppnetz mit den jeweiligen Sortiereinrichtungen (Testnetz) vs. Standardnetz
ohne Sortiereinrichtung. Grüne Kreise zeigen die Fangvergleichsraten pro Länge für Fische >=MCRS, rote Kreise zeigen die
Fangvergleichsraten für Fische <MCRS. Die Größe der Kreise gibt die Anzahl der zugrundeliegenden Fische wieder. Die
gestrichelte Kurve stellt den Vertrauensbereich (95% Efron) um den Mittelwert (durchgezogene Linie) dar. Gleicher Fang
zwischen Testnetz und Referenznetz ergibt einen Wert von 0,5. Werte unter 0,5 zeigen eine Fangreduktion für diese
Länge. Die Abbildung auf der rechten Seite vergleichen die Selektionseigenschaften beider Selektionseinrichtungen, in
dem die Vertrauensbereiche übereinandergelegt sind: grau-schattiert = ROOFLESS-175; gestrichelt = ROOFLESS-175+STIPED. Arten: COD = Dorsch, PLE = Scholle, FLE = Flunder, DAB = Kliesche
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Tabelle 1: Fanganzahl über und unter MCRS (minimum conservation reference size) für verschiedene Arten für die Testnetze (mit Selektionseinrichtung) und Referenznetz (ohne Selektionseinrichtung). Die Fangreduktion im Testnetz im Vergleich zum Referenznetz ist ebenfalls angegeben (inkl. 95% Efron Vertrauensbereiche basierend auf double bootstrap).
Werte für Fangreduktion (nR-/nR+/nR), die in grau angegeben sind, weisen auf eine schwache Datenbasis für die Gruppe
hin (n<50). Weitere Details zur Berechnung der Indikatoren (nR-/nR+/nR) finden sich im entsprechenden Fahrtbericht (im
Anhang zu diesem Bericht)
Art

Flunder (FLE) Kliesche (DAB) Dorsch (COD)

Selektionseinrichtung
CODEX
ROOFLESS-330
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175+STIPED
CODEX
ROOFLESS-330
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175+STIPED
CODEX
ROOFLESS-330
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175+STIPED
CODEX
ROOFLESS-330
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175+STIPED
CODEX
ROOFLESS-330
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175+STIPED

Steinbutt (TUR) Scholle (PLE)

Reise
CLU340
CLU340
CLU340
SO773
SO773
CLU340
CLU340
CLU340
SO773
SO773
CLU340
CLU340
CLU340
SO773
SO773
CLU340
CLU340
CLU340
SO773
SO773
CLU340
CLU340
CLU340
SO773
SO773

MCRS
35
35
35
35
35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30

Fang im Testnetz (n)
unter_MCRS über_MCRS
0
4
6
390
2
186
22
265
23
139
15
420
67
2135
33
1170
18
322
16
254
7
83
5
252
1
111
270
917
153
701
1
417
4
842
4
341
48
139
19
76
25
14
121
69
61
36
2
0
0
1

Fang im Referenznetz (n)
unter_MCRS über_MCRS
3
147
14
2004
9
728
49
1077
57
720
18
807
46
2803
25
1360
3
225
4
207
12
167
11
340
0
179
275
1052
195
738
2
633
10
1123
3
375
17
129
30
123
62
21
114
60
74
35
3
3
2
1

Fangreduktion im Testnetz (% relativ zum Referenznetz)
nR- (unter_MCRS)
nR+ (über_MCRS)
nR (total)
100.0 (100-100)
97.3 (86.7-99.6) 97.3 (86.7-99.6)
57.1 (22.2-88.9)
80.5 (76.4-84.4) 80.4 (76.2-84.2)
77.8 (0-100)
74.5 (40.0-88.5) 74.5 (40.3-88.4)
55.1 (22.7-78.3)
75.4 (56.3-84.3) 74.5 (55.8-83.2)
59.6 (33.3-84.6)
80.7 (62.8-87.4) 79.2 (60.5-86.9)
16.7 (0-56.2)
48.0 (25.7-66.2) 47.3 (24.8-65.4)
0 (0-16.4)
23.8 (13.3-32.3) 22.7 (12.4-30.8)
0 (0-28.6)
14.0 (0-28.7)
13.1 (0-27.3)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-45.5)
0 (0-0)
0 (0-0)
41.7 (0-91.7)
50.3 (28.4-75.6) 49.7 (28.7-74.0)
54.5 (0-88.9)
25.9 (10.0-39.1) 26.8 (11.3-39.9)
0 (0-0)
38.0 (17.5-52.3) 37.4 (15.8-52.0)
1.8 (0-31.3)
12.8 (0-26.3)
10.5 (0-22.5)
21.1 (0-61.3)
5.0 (0-49.9)
8.3 (0-51.9)
50.0 (0-100)
34.1 (14.8-65.3) 34.2 (14.7-65.3)
60.0 (0-93.3)
25.0 (14.4-34.0) 25.3 (14.7-34.4)
0 (0-75.6)
9.1 (0-27.0)
8.7 (0-26.7)
0 (0-47.4)
0 (0-44.5)
0 (0-42.3)
36.7 (0-75.0)
38.2 (15.7-68.1) 37.9 (19.1-64.4)
59.7 (26.5-86.4)
33.3 (0-84.6)
53 (9.4-82.1)
0 (0-28.2)
0 (0-18.6)
0 (0-21.1)
17.6 (0-40.9)
0 (0-24.3)
11.0 (0-31.1)
33.3 (0-100)
100 (24.4-100)
66.7 (0-100)
100 (100-100)
0 (0-100)
66.7 (0-100)

Fazit: Auf beiden Reisen konnten sehr erfolgreich vier Selektionseinrichtungen getestet werden. Die
Datenbasis erlaubt einen statistisch validen Vergleich von CODEX, ROOFLESS-330, ROOFLESS-175 und
ROOFLESS-175+STIPED. Da ROOFLESS-175 auf beiden Reisen getestet wurde, konnte auch gezeigt werden, dass dessen Selektionseigenschaften im Einsatz relativ stabil sind.
Mit allen Sortiereinrichtungen ist es möglichen den Fang von Dorschen signifikant zu reduzieren. Insbesondere bei CODEX geht das jedoch auch mit einer starken Reduktion der Plattfischfänge einher.
Der wahrscheinlich beste Kompromiss aus maximaler Fangreduktion von Dorsch, möglichst geringem
Fangverlust der Plattfischarten und Einfachheit der Konstruktion ist die Selektionseinrichtung ROOFLESS-175. Diese könnte durch die Schleppnetzfahrzeuge in MV eingesetzt werden.

Weitere Informationen: Detaillierte Information zu den einzelnen Hols, Modifikationen der Netze, Beispielaufnahmen für jede Konfiguration und Netzzeichnungen sind im entsprechenden Fahrtbericht (im
Anhang zu diesem Bericht) zu finden.
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7.4 Erprobung: GLO27 “Helene P.”
Reisedauer:
26.11.2019
Untersuchungsgebiet:

Nordwestlich der Insel Rügen

Anzahl Hols:

2

Fahrtteilnehmer des TI:

Dr. Daniel Stepputtis, Rainer Stechert

Ziel der Reise: Erprobung CODEX- und ROOFLESS-Sortiereinrichtung auf einem kleinen Schleppnetzfahrzeug.

Fahrtverlauf: Die Reise begann und endete in Schaprode (Rügen). Da der Fischkutter keine Möglichkeit
hat, zwei Netze parallel zu schleppen, war es nicht möglich, einen Fangvergleich durchzuführen und
somit die Selektionseigenschaften direkt zu testen. Vielmehr war geplant Unterwasserkameras zu nutzen, um das Netz und das Verhalten der Fische in Bezug auf die Selektionseinrichtung unter kommerziellen Bedingung zu beobachten.

Ergebnisse: Es wurden insgesamt zwei Hols durchgeführt, wobei beim ersten Hol NEMOS+CODEX installiert wurde und beim zweiten Hol NEMOS+ROOFLESS-175. Der Umbau gelang dabei selbst unter
den begrenzten räumlichen Bedingungen ohne Probleme und relativ zügig. Die hier verwendete Version vom NEMOS-4-Laschen’tunnel‘ wurde an die Größe des Kutters und Netzes angepasst.
Da die Unterwasserkamera auf Umgebungslicht angewiesen ist, war es notwendig, im relativ flachen
Wasser (max. 20m) zu fischen. In diesem Gebiet war die Fischdichte an diesem Tag jedoch nicht sehr
hoch, so dass der Fang sehr gering war und entsprechend auch kaum Fische auf den Unterwasseraufnahmen zu sehen waren.

Fazit: NEMOS mit den entsprechenden Selektionseinrichtungen kann auch auf kleinen Schleppnetzfahrzeugen eingesetzt werden. Dank des modularen Aufbaus, ist eine Modifikation, bzw. ein Umbau
auch an Bord kleiner Fischereifahrzeuge möglich.
Zur Auswirkung auf den Fang kann jedoch nichts gesagt werden. Das unterstreicht die Schwierigkeit
bei der Erprobung von Netzen auf Fahrzeugen mit nur einem Netz.
7.5 Gesamt-Ergebnis und Fazit
Alle untersuchten Sortiereinrichtungen konnten den Fang von Dorschen reduzieren. Hierbei hat sich
gezeigt, dass CODEX zwar zu einer sehr guten Reduktion der Dorschfänge führt, aber die Fängigkeit für
Plattfische teilweise ebenfalls signifikant abnimmt. Den optimalen Kompromiss zwischen Fangreduktion von Dorsch (-75%) und Plattfischfang (keine bzw. vernachlässigbare Fangreduktion) hat das
ROOFLESS-175-Konzept (Fluchtfenster 1,75m lang) ergeben. Diese Ergebnisse wurden auf zwei Fahrten bestätigt.
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In der Vergangenheit war das Ziel der Selektionsforschung in der Ostsee in vielen Fällen, den Fang von
untermaßigen Dorschen zu reduzieren und gleichzeitig die Fängigkeit von maßigen Dorschen nicht zu
beeinträchtigen. Diese Änderungen in der Netzselektion wurden oft durch Änderungen der Maschengröße (Maschenöffnung) von Steerten mit Standardnetztuch erreicht. Eine Vielzahl von Studien hat
aber gezeigt, dass dieser klassische Ansatz nicht immer die gewünschten Ergebnisse für Ostseedorsch
brachte. Der Grund ist, dass der runde Körperquerschnitt der Dorsche nicht gut durch die rautenförmigen Maschen eines Standardnetztuches passt, wenn dieses durch die Zugkräfte beim Fischen in die
Länge gezogen ist. Aus diesem Grund wurde der klassische Ansatz durch weitere Modifikation ergänzt,
um die Maschen beim Schleppen möglichst offen zu halten. Die Nutzung von Quadratmaschen-Netztuch oder Standardnetztuch, das um 90° gedreht wurde (T90) haben sich dabei als die erfolgreichsten
Ansätze herausgestellt um die Entkommenswahrscheinlichkeit von untermaßigen Dorschen zu erhöhen.
Auf der anderen Seite konnte aber auch gezeigt werden, dass die Verwendung von Quadratmaschen
oder T90-Netz die Selektion von Plattfischen eher negativ beeinflusst.
Zurzeit sind in der Ostsee zwei Steertkonfigurationen verwendet legal und routinemäßig einsetzbar:



Bacoma-Steert 120 mm: T0 105mm Muttersteert mit 120 mm Quadratmaschenfenster
T90-Steert 120 mm: T90 Netztuch mit 120mm Maschenöffnung.

Wie oben beschrieben wurden beide Netze entwickelt um möglichst viele maßige Dorsche zu fangen.
Gleichzeitig ist die Selektion dieser Netze für Plattfische relativ schlecht, so dass selbst kleine Plattfische im Netz zurückgehalten werden. Erschwerend kommt hinzu, dass Plattfische im Steert auch die
Maschen im Steert, bzw. Fluchtfenster blockieren können und somit das Entkommen von Dorschen
weiter verschlechtern (Abbildung 23)
Das heißt aber, dass in einer Situation in der der Dorschfang stark eingeschränkt werden muss und
stattdessen Plattfische gefangen werden sollen, es wenig Sinn ergibt, mit Steerten zu fischen, die für
den Dorschfang optimiert wurden.

Abbildung 23: Unterwasseraufnahme eines Bacoma-Steertes (Blick von außen auf den Steert). Zu sehen sind Plattfische,
die mehrere Steertmaschen verdecken und somit die Fluchtmöglichkeiten von Dorschen verringern.
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Aus diesem Grund haben wir im Rahmen dieses Projektes und im Rahmen der Erstellung eines ICESadvice zum Thema Beifang von Ostseedorsch (Eero et al., 2019) uns mit der Frage beschäftigt, inwieweit es möglich ist, durch Anpassung der Steerte den Dorschfang zu reduzieren, ohne gleichzeitig die
Fängigkeit für Plattfische zu reduzieren.
Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse dargestellt. Eine ausführlichere Darstellung der Ergebnisse und vor allem der zugrundeliegenden Berechnungen finden sich in Eero et al. (2019).
Für drei Steert-Typen (Abbildung 24) wurden zunächst die Selektionsparameter für verschiedene Maschenöffnungen ermittelt (Tabelle 2). Basierend auf diesen Selektionsparametern wurden simulierte
Fangvergleichsexperimente durchgeführt (Abbildung 25), denen die Populationsstruktur aus dem BITSsurvey (ICES SD24, 2018, Quartal 4) zugrunde liegt. Dabei wurden alle Steerte (Steerttyp+Maschenöffnung) gegen einen Referenzsteert (Bacoma 132 mm) getestet. Es wurden also im Grunde die Fänge
beider Steerte für diese Populationsstruktur simuliert und verglichen. Der angegebene Fanganteil bezieht sich dabei stets auf den Fang des Referenzsteertes. D.h., ein Fanganteil von 100% bedeutet, dass
der Fang im jeweiligen Steert identisch mit dem Fang im Referenzsteert (Bacoma 132 mm) war. Ein
Wert von 30% bedeutet dementsprechend, dass im Teststeert nur 30% der Fangmenge im Referenzwerte gefangen wurde. Das entspricht einer Fangreduktion von 70%.
Diese theoretische Studie zeigt, dass eine Anpassung der mechanischen Selektionseigenschaften der
in der Ostsee genutzten Steerte zu einer großen Reduktion des Fanges von Dorschen führen kann (insbesondere der kleinen und mittleren Längenklassen). Der aktuellste experimentelle Fangvergleich der
beiden aktuell legalen Steerte für die gemischte Fischerei in der Ostsee (Wienbeck et al., 2014) zeigt,
dass die Dorsch-Fangeffizienz des T90 120 mm Steertes (gemessene Maschenöffnung 127 mm) geringer ist als des Bacoma 120 mm-Steertes (gemessene Maschenöffnung 132 mm). Dementsprechend
zeigen auch die Simulationen (Abbildung 25), dass die Verwendung eines T90-Steertes den Fang von
Dorsch im Vergleich zum Bacoma-Steert mit ähnlicher Maschenöffnung um bis zu 50% reduzieren, zumindest wenn die Population wie in der östlichen Ostsee aus kleinen und mittelgroßen Dorschen besteht. Bei der Verwendung des Standard-T90-Steertes liegt der Fangverlust von maßigen Schollen
(MCRS=25cm) bei ca. 15%. Durch eine weitere Erhöhung der Maschenöffnung beim T90-Steert kann
der Fang von Dorschen weiter reduziert werden. Beim T90 140 mm-Steert beträgt die Fangreduktion
für Dorsch <MCRS ca. 100%, für maßige Dorsche ca. 80%. Bei diesem Steert nimmt aber auch die Fängigkeit für Scholle stark ab (-68%). Dieser Fangverlust für Scholle betrifft vor allem die Längenklassen
zwischen der MCRS=25cm und 30cm. Sollte die Fischerei eine andere kommerzielle Mindestgröße
wählen, so sinkt der Fangverlust für Scholle stark (Abbildung 26, Abbildung 27). Aus diesem Grund
sollte die minimale Maschenöffnung für optimale T90-Steerte unter Berücksichtigung der MCRS, bzw.
gewählten kommerziellen Mindestlänge und des Marktwertes für die verschiedenen Größenklassen
für die verschiedenen Plattfischarten experimentell untersucht werden.
Der T90-Steert ist gleichzeitig der einfachste und günstigste der drei Steert-Typen.
Alternativ könnte auch ein anderer Steert mit geringerer Dorschreduktion aber auch geringerem Fangverlust für Plattfisch ausgewählt werden.
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Die Simulation hat natürlich eine entsprechende Unschärfen, die sich u.a. aus verschiedenen Randbedingungen ergibt:
-

-

-

Diese theoretische Untersuchung basiert auf einem „statischen“ Bild der Population. Der Effekt der Steertselektion auf den Fang hängt jedoch stark von der befischten Populationsstruktur ab. Beispielsweise würden das Vorhandensein von mehr großen Dorschen zu einer Erhöhung des Dorschbeifanges führen.
Die durchgeführte Simulation berücksichtigt nur eine „mittlere“ Selektion und berücksichtigt
nicht, dass die Selektionseigenschaften oft zwischen einzelnen Hols und Reisen variiert. Die
Selektion von Steerten hängt von einer Vielzahl an Parametern ab, wie zum Beispiel dem
Schiffstyp (Seitenfänger vs. Heckfänger), dem Fangvolumen, der Fangzusammensetzung, Wellengang usw..
Die Selektionseigenschaften von vier der zehn untersuchten Steerte wurden experimentell ermittelt (Wienbeck et al., 2014). Die Selektionsparameter der übrigen sechs Steerte wurde theoretisch ermittelt und müsste gegebenenfalls noch experimentell bestätigt werden.

Diese theoretischen Untersuchungen sollten während einer Forschungsfahrt im März 2020 validiert
werden. Diese Reise musste im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie jedoch abgesagt werden.

Abbildung 24: Untersuchte Steertkonfigurationen zur Fangreduktion von Dorsch. Oben: Bacoma-Steert; Mitte: Quadratmaschen-Steert; Unten: T90-Steert.
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Tabelle 2: Ermittelte Selektionsparameter für verschiedene Maschenöffnungen der drei Steert-Typen. Angegeben sind jeweils die Länge bei der 50% der Tiere der Art entkommen können (L50) und der Selektionsbereich. Einige der angegeben
Werte wurden in Fischereiversuchen experimentell (Wienbeck et al., 2014), andere auf Basis von theoretischen Modellen
ermittelt (Herrmann et al., 2009, 2008). Die grau angegeben SR-Werte wurden von ähnlichen Steerten übernommen, für
die experimentelle Daten vorliegen.

Steert-Typ
Bacoma-Steert
Quadratmaschen-Steert

T90-Steert

Maschenöffnung [mm]
132
146
120
127
130
140
120
127
130
140

Selektionsparameter [cm]
Dorsch
Scholle
Berechnungsgrundlage
L50
SR
L50 SR Experiment / Modellierung
38.7
8.0
21.4 2.0 Experiment (Referenz)
45.2
10.3
24.9 4.3 Experiment
42.4
7.2
20.8 3.0 Modellierung
45.6
7.2
20.2 3.0 Experiment
46.1
7.2
22.3 3.0 Modellierung
50.0
7.2
24.4 3.0 Modellierung
42.3
6.7
24.3 2.1 Modellierung
43.4
6.7
24.7 2.1 Experiment
44.5
6.7
26.0 2.1 Modellierung
48.0
6.7
29.0 2.1 Modellierung

Quelle
1
1
1
1
2,3
2,3
2,3
1
2,3
2,3
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Abbildung 26: Simulierte Fangvergleiche zwischen dem Referenzsteert (Bacoma 120 mm; gemessene MÖ 132 mm) und
verschiedenen T90-Steerten. Angegeben ist der relative Fang von Plattfisch in den T90-Steerten für verschiedene kommerzielle Mindestgrößen. Ein relativer Fang von 100% bedeutet einen gleichen Fang zwischen Referenz-Steert und Test-Steert.

Abbildung 27: Simulierte Fangvergleiche zwischen dem Referenzsteert (Bacoma 120 mm; gemessene MÖ 132 mm) und
verschiedenen Quadratmaschen-Steerten. Angegeben ist der relative Fang von Plattfisch in den Quadratmaschen-Steerten
für verschiedene kommerzielle Mindestgrößen. Ein relativer Fang von 100% bedeutet einen gleichen Fang zwischen Referenz-Steert und Test-Steert.

Lösungsansatz 3: Kombination von Steertselektion und Selektionseinrichtung
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Lösungsansatz 3: Kombination von Steertselektion und Selektionseinrichtung

Die beiden oben beschriebenen Lösungsansätze 1 und 2 zur Vermeidung von Dorschbeifang könnten
in der Fischerei kombiniert werden um den Fang von Dorschen weiter zu reduzieren.

Die Simulationsstudie (Lösungsansatz 2) wurde erweitert um den kombinierten Effekt von Steertselektion (legale Steerte) und Selektionseinrichtung ROOFLESS 175 in simulierten Fangvergleichen zu untersuchen.
Die durchgeführten Simulationen berücksichtigen vier verschiedene Selektionsszenarien:
a.

BACOMA ≥ 120 mm (132 mm gemessene Maschenöffnung)

b.

T90 ≥ 120 mm (127 mm gemessene Maschenöffnung)

c.

BACOMA ≥ 120 mm + ROOFLESS 175

d.

T90 ≥ 120 mm + ROOFLESS 175

Für die Simulation der vier Fischereiszenarien wurden die gleiche Populationsstrukturen wie im Kapitel
8 beschrieben (ICES SD 24, 2018, Quarter 4) verwendet. Die simulierten Fänge von Fischereiszenario
b-d wurden verwendet um die relativen Fänge im Vergleich zur Referenz (a) zu berechnen.

Durch die Verwendung des T90 ≥ 120 mm Steertes (b) führt zu einer Fangreduktion von Dorsch von ca.
50% (Abbildung 28) im Vergleich zum Referenz-Netz (a). Die maximale Dorschreduktion ergibt sich
durch die Kombination von T90-Steert und ROOFLESS-175-Tunnel (d). Die Fangverluste sind weniger
stark und maximal 25% in Szenario d).

Abbildung 28: Simulierte Fangvergleiche für Dorsch (Cod, alle Längenklassen) und Scholle (Plaice, Längenklassen ≥ 25 cm)
in verschiedenen Fischereiszenarien. Angegeben sind die Werte als relativer Fang des jeweiligen Fischereiszenarios im Vergleich zum Referenz-Steert (BACOMA ≥ 120 mm (132 mm gemessene Maschenöffnung)

Die Unsicherheit in der Berechnung des kombinierten Effekts von Steertselektion und Selektionseinrichtung relativ hoch ist. Aus diesem Grund ist es sinnvoll diese Simulationen in Experimenten zu überprüfen.
Es zeigt sich aber, dass der höchste Effekt durch den Einsatz des ROOFLESS-175-Tunnel erreicht werden
kann. Dadurch ist die Anzahl an Dorschen, die noch in den Steert gelangen – und die von einer verbesserten Steertselektion profitieren können - sehr gering.
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Cruise Report
FRV „Clupea” Cruise 338
planned dates: 09.10.2019 – 01.11.2019
realized dates: 15.10.2019-01.11.2019
Hydroacoustic survey in the Sound (SD23) and
Gear technology investigations in German waters
Scientists in charge: Dr. Daniel Stepputtis (TI-OF) and Dr. Matthias Schaber (TI-SF)
1.

In a nutshell

Leg one: The main aim of the first part of the cruise was hydroacoustic monitoring of clupeid
distribution in the Sound and adjacent areas: Estimation of distribution and stock size
parameters of small pelagics (herring and sprat) contributing to concurrent investigations (FRV
“Solea”) in the framework of an international, ICES-coordinated hydroacoustic survey.
Due to several reasons, the investigations in the Sound-area had to be shortened both in time
and sampling effort. Nevertheless, it was possible to collect hydroacoustic data to investigate
the distribution of clupeid fishes in the area in support of the Baltic International Acoustic Survey
(BIAS). A preliminary analysis revealed differences in abundance and distribution between day
and night, as well as inhomogeneous distribution of clupeids in the Sound with relative high
abundances also occurring in shallower areas, currently not covered by the BIAS.
The results of the cruise will help to discuss methodological questions in relation to BIAS,
especially day/night effects in the Sound and distribution of clupeid fishes in shallower areas.
Leg two: During the second part of the cruise, new selectivity devices for trawls were developed
and tested in German waters (off the coast of Rostock). The background for these efforts are
the current poor stock status of the Eastern Baltic cod stock and the resulting implications for
fisheries in the Eastern Baltic Sea as well as in SD24. The aim was to develop selectivity devices,
which allow cod to escape, while keeping the catch of flatfish high. These investigations were
conducted via underwater video observation of the selectivity devices and their modifications. It
was possible to develop escapement devices/concepts and prepare for further tests on
commercial vessels and later research cruises.
The cruise was conducted in the framework of the CODEX-project, funded as EMFF-project by
the EU and the ‘Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern’.
Distribution list:
BLE, Hamburg
Schiffsführung FFS „Clupea“
BMEL, Ref. 614
Thünen-Institut - Pressestelle (M. Welling)
Thünen-Institut – Präsidialbüro
Thünen-Institut – Fischereiökologie
Thünen-Institut – Ostseefischerei
Thünen-Institut – Seefischerei
Thünen-Institut – Zentrum für Informationsmanagem.
BSH Hamburg
Max-Rubner-Institut, AG Fischqualität, Hamburg
GEOMAR Helmholz-Zentrum für Ozeanforschung, Kiel
Institut für Fischerei der Landesforschungsanstalt MV
LA für Landwirtschaft, Lebensmittels. u. Fischerei

Deutscher Fischerei-Verband e. V., Hamburg
Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde
Fahrtteilnehmer
Mecklenburger Hochseefischerei Sassnitz
Kutter- und Küstenfisch Sassnitz
Landesverband der Kutter- und Küstenfischer
Sassnitzer Seefischer
Thünen-Seeeinsatzplanung, Herr Dr. Rohlf
Euro-Baltic Mukran

2.

Cruise objectives

Leg one: Hydroacoustic survey in Øresund (the Sound, SD23)
The main task of the first leg of the cruise was a hydroacoustic monitoring of clupeid distribution
and abundance in the Sound, mainly that of Western Baltic Spring Spawning Herring (WBSSH,
Clupea harengus). This investigation was conducted in support of the concurrent Baltic
International Autumn Acoustic Survey (BIAS) carried out on board FRV “Solea” (cruise SB768).
The investigation included the comparison of diurnal distribution patterns and shallow water
distribution within the Sound area. In addition to the parallel recording of hydroacoustic data,
other sampling was planned: reference fishing on selected fishery stations using a pelagic trawl,
sampling of fish for length, weight and age determination, hydrographic water sampling. As
precondition for hydroacoustic sampling, the calibration of the ship-mounted EK60-echosounder
was required during the cruise.
Background: The German part of BIAS in September/October is traditionally co-ordinated under
the auspices of ICES (International Council for the Exploration of the Sea) through the ICES
Working Group of International Pelagic Surveys (WGIPS) and the Baltic International Fish Survey
Working Group (WGBIFS). The main objective of this acoustic survey is to assess the clupeid
resources in the Baltic Sea. Most coastal countries of the Baltic Sea take part in this joint survey
to get a fishery independent estimate of the actual status of the pelagic fish stocks (mainly
herring and sprat) in this area. Due to the importance within the present assessment process,
this survey is classified as an EU-“priority 1 survey” according to the „Regulation (EC) No.
1639/2001 of the EU-Commission“.
Within recent years, a drastic decline in abundance and biomass of aggregations of overwintering
WBSSH in the Sound area was registered during the BIAS survey. Therefore, it is essential to
reassess the assumptions made for the standard acoustic survey including survey design. This
is mainly related to the questions, a) whether the survey area in the Sound (the standard
transects) is sufficiently covered to allow stock containment in this important area, and b)
whether the standard survey operations during nighttime can still be considered the best option
to representatively sample WBSSH in this area.
Therefore, the survey comprised concurrent investigations with the regular BIAS survey
(SB768), including sampling in shallower areas and during a different daytime in order to
 identify possible spatial distribution and aggregation shifts of clupeids between day and
night
 assess and investigate the magnitude of that shifts
 identify possible diurnal patterns not resolved in the “regular survey”
 extend the sample and area coverage in the area
 assess catchability of herring with identical gear during day- and nighttime
Leg two: Bottom trawl fishing in German waters / Fishing gear research
In the waters off Rostock, fishery hauls were conducted (using bottom trawl) to
-

obtain live fish (flatfish) for experiments and

-

conduct gear research experiments

Given the most recent developments in Baltic Fisheries Management, it was necessary to conduct
gear technology experiments to develop and test sorting devices to avoid the catch of cod, while
maintaining the catch of flatfish. This part of the cruise aimed at the technical development of
these escapement devices. Underwater video observations were taken to evaluate the physical
performance of these gear modifications, as well as the reaction of different fish species.
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3.

Cruise narrative and preliminary results

General
Originally, it was planned to start the cruise at 09.10.2019 sailing to Copenhagen to start the
scientific work in the Sound at the morning of the 14.10.2019. Due to delays in the preceding
maintenance of FRV “Clupea” in the shipyard, the vessel arrived in Rostock at 10.10.2019. After
preparation of the cruise the vessel sailed to Copenhagen at 15.10.2019, where the scientific
crew (Daniel Stepputtis and Thomas Møller) arrived in the evening. The scientific work started
at 16.10.2019 (Table 1 and Table 2).
Table 1: FRV “Clupea” cruise 338/2019. Station list.

Station
CL338_1-1
CL338_2-1
CL338_3-1
CL338_4-1
CL338_5-1
CL338_6-1
CL338_7-1
CL338_8-1
CL338_9-1
CL338_10-1
CL338_11-1
CL338_12-1
CL338_13-1
CL338_14-1
CL338_15-1
CL338_16-1
CL338_17-1
CL338_18-1
CL338_19-1
CL338_20-1
CL338_21-1
CL338_22-1
CL338_23-1
CL338_24-1
CL338_25-1
CL338_26-1
CL338_27-1
CL338_28-1
CL338_29-1
CL338_30-1
CL338_31-1
CL338_32-1
CL338_33-1
CL338_34-1
CL338_35-1
CL338_36-1
CL338_37-1
CL338_38-1
CL338_39-1
CL338_40-1
CL338_41-1
CL338_42-1
CL338_43-1
CL338_44-1
CL338_45-1
CL338_46-1
CL338_47-1

start
Device
Date and time (UTC) Latitude
CTD
16.10.2019 05:42 55° 39.943' N
PSN388 Krake
16.10.2019 07:03 55° 41.841' N
PSN388 Krake
16.10.2019 10:19 55° 55.451' N
CTD
16.10.2019 10:54 55° 54.391' N
CTD
16.10.2019 13:24 55° 52.549' N
CTD
16.10.2019 14:02 55° 52.488' N
CTD
16.10.2019 15:05 55° 47.499' N
CTD
16.10.2019 15:41 55° 47.499' N
CTD
16.10.2019 16:09 55° 47.495' N
CTD
17.10.2019 07:02 55° 22.700' N
CTD
17.10.2019 08:02 55° 22.538' N
CTD
17.10.2019 08:28 55° 25.905' N
CTD
17.10.2019 09:16 55° 25.980' N
CTD
17.10.2019 10:11 55° 26.081' N
CTD
17.10.2019 10:52 55° 29.956' N
CTD
17.10.2019 11:42 55° 29.999' N
CTD
17.10.2019 12:49 55° 30.069' N
CTD
17.10.2019 14:18 55° 43.911' N
CTD
18.10.2019 06:59 55° 30.027' N
CTD
18.10.2019 08:09 55° 37.562' N
CTD
18.10.2019 08:34 55° 37.567' N
CTD
18.10.2019 08:59 55° 40.413' N
CTD
18.10.2019 09:22 55° 41.043' N
CTD
18.10.2019 09:44 55° 42.515' N
CTD
18.10.2019 10:13 55° 42.436' N
CTD
18.10.2019 10:43 55° 43.958' N
CTD
18.10.2019 11:07 55° 44.070' N
CTD
18.10.2019 11:24 55° 44.021' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
24.10.2019 07:46 54° 12.114' N
CTD
24.10.2019 09:29 54° 11.802' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
24.10.2019 10:41 54° 11.987' N
CTD
24.10.2019 11:35 54° 12.064' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
24.10.2019 12:32 54° 11.796' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
25.10.2019 07:54 54° 12.042' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
25.10.2019 09:23 54° 11.979' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
25.10.2019 11:25 54° 12.208' N
CTD
28.10.2019 10:21 54° 09.331' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
29.10.2019 08:18 54° 12.175' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
29.10.2019 09:47 54° 12.307' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
29.10.2019 11:51 54° 12.357' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
29.10.2019 12:55 54° 12.079' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
29.10.2019 13:22 54° 11.847' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
29.10.2019 14:33 54° 12.099' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
30.10.2019 09:06 54° 12.101' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
30.10.2019 10:27 54° 12.132' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
30.10.2019 12:37 54° 12.160' N
BottomTrawl_TV300/60 Single
30.10.2019 14:06 54° 12.152' N
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end
Longitude
Date and time (UTC) Latitude
012° 56.073' E
16.10.2019 05:45 55° 39.959' N
012° 52.530' E
16.10.2019 07:23 55° 41.098' N
012° 43.231' E
16.10.2019 10:36 55° 54.761' N
012° 44.502' E
16.10.2019 10:57 55° 54.420' N
012° 34.241' E
16.10.2019 13:25 55° 52.552' N
012° 44.384' E
16.10.2019 14:06 55° 52.487' N
012° 54.410' E
16.10.2019 15:07 55° 47.481' N
012° 44.490' E
16.10.2019 15:44 55° 47.490' N
012° 37.951' E
16.10.2019 16:10 55° 47.493' N
012° 26.248' E
17.10.2019 07:05 55° 22.744' N
012° 42.776' E
17.10.2019 08:04 55° 22.570' N
012° 43.071' E
17.10.2019 08:30 55° 25.936' N
012° 30.521' E
17.10.2019 09:18 55° 26.015' N
012° 17.383' E
17.10.2019 10:13 55° 26.108' N
012° 16.829' E
17.10.2019 10:57 55° 30.032' N
012° 28.618' E
17.10.2019 11:45 55° 30.048' N
012° 42.976' E
17.10.2019 12:51 55° 30.114' N
012° 40.226' E
17.10.2019 14:28 55° 44.017' N
012° 43.079' E
18.10.2019 07:01 55° 30.076' N
012° 53.682' E
18.10.2019 08:12 55° 37.619' N
012° 58.192' E
18.10.2019 08:37 55° 37.600' N
013° 01.542' E
18.10.2019 09:11 55° 40.564' N
013° 01.241' E
18.10.2019 09:27 55° 41.086' N
012° 57.981' E
18.10.2019 09:47 55° 42.550' N
012° 51.785' E
18.10.2019 10:20 55° 42.570' N
012° 46.822' E
18.10.2019 10:45 55° 43.999' N
012° 41.981' E
18.10.2019 11:09 55° 44.125' N
012° 39.209' E
18.10.2019 11:27 55° 44.073' N
011° 59.595' E
24.10.2019 08:01 54° 11.936' N
011° 56.932' E
24.10.2019 09:33 54° 11.826' N
011° 52.854' E
24.10.2019 10:52 54° 11.896' N
011° 49.965' E
24.10.2019 11:36 54° 12.068' N
011° 56.381' E
24.10.2019 12:42 54° 11.883' N
011° 59.068' E
25.10.2019 08:05 54° 11.956' N
011° 58.592' E
25.10.2019 09:44 54° 12.307' N
012° 00.265' E
25.10.2019 11:45 54° 12.819' N
012° 07.230' E
28.10.2019 10:25 54° 09.331' N
012° 00.076' E
29.10.2019 08:33 54° 11.997' N
012° 00.374' E
29.10.2019 10:02 54° 11.930' N
012° 00.572' E
29.10.2019 12:06 54° 11.990' N
011° 59.226' E
29.10.2019 13:00 54° 12.019' N
011° 57.010' E
29.10.2019 13:27 54° 11.819' N
011° 59.546' E
29.10.2019 14:38 54° 11.981' N
011° 59.577' E
30.10.2019 09:16 54° 11.999' N
011° 59.798' E
30.10.2019 10:37 54° 12.032' N
011° 59.906' E
30.10.2019 12:47 54° 12.047' N
011° 59.995' E
30.10.2019 14:16 54° 12.048' N

Longitude
012° 56.054' E
012° 54.036' E
012° 44.141' E
012° 44.506' E
012° 34.233' E
012° 44.440' E
012° 54.422' E
012° 44.457' E
012° 37.939' E
012° 26.233' E
012° 42.772' E
012° 43.084' E
012° 30.517' E
012° 17.378' E
012° 16.892' E
012° 28.665' E
012° 43.026' E
012° 40.384' E
012° 43.086' E
012° 53.685' E
012° 58.191' E
013° 02.133' E
013° 01.273' E
012° 57.979' E
012° 51.739' E
012° 46.815' E
012° 41.993' E
012° 39.222' E
011° 58.176' E
011° 56.874' E
011° 51.887' E
011° 49.945' E
011° 57.372' E
011° 58.109' E
012° 00.437' E
012° 01.904' E
012° 07.230' E
011° 58.643' E
011° 59.084' E
011° 59.296' E
011° 58.744' E
011° 56.547' E
011° 59.091' E
011° 58.668' E
011° 58.953' E
011° 59.094' E
011° 59.153' E

Table 2: FRV “Clupea” cruise 338/2019. Station overview

Total survey time
Fishery hauls (pelagic)
Fishery hauls (demersal)
CTD-casts
Hydroacoustic transect (nm)

8 days
2
16
29
170

Figure 1: CLU338. Cruise track (overall cruise)
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Leg one: Hydroacoustic survey in Øresund
Due to the temporal, the scientific work (hydroacoustic survey) in the Sound was shortened to
three sampling days (16.10.-18.10.2019). During the first day, FRV “Clupea” and FRV “Solea”
conducted a parallel daytime sampling (hydroacoustic recording) on a regular BIAS transect in
SD23/the Sound which had been sampled by FRV “Solea” the night before and which showed
somewhat increased registrations of clupeids. The aim was to collect hydroacoustic data (both
vessels) and biological samples (FRV “Clupea”) for a comparison of day-night distributions and
catchability of herring in the Sound. After two pelagic hauls conducted with FRV “Clupea”, fishing
activities in the Sound had to be stopped following instructions from the Danish authorities.
Therefore, only hydroacoustic and hydrography (CTD) sampling was conducted during the rest
of the scientific work in the Sound.

Figure 2: FRV “Clupea” cruise 338/2019. Cruise track in the Sound (16.-18.10.2019) (Hydroacoustic transects and steaming)

5

As in the last few years, the large aggregations of big herring that usually could be observed in
SD 23 in the Sound during BIAS were not present in autumn 2019. Mean NASCs were again
distinctly lower than those measured in 2018 in the relevant rectangles (FRV “Solea”). They also
were well below the long-term survey mean. Although clupeid aggregations were registered,
they were not comparable to earlier survey years and were among the lowest levels recorded in
the previous years of BIAS. The daytime replicate hydroacoustic measurement of the inner
Sound parallel with FRV “Clupea” and FRV “Solea” (hydroacoustics and fishing operations)
showed differing but consistent distribution patterns with somewhat increased NASCs as
compared to the regular nighttime transect coverage. This comparison will be fully evaluated in
later steps.

Figure 3: FRV “Solea” cruise 768/2019 and FRV “Clupea” cruise 338/2019: Comparison of clupeid distribution and abundance in
the inner Sound (SD 23) 15.-16.10.2019. Cruise tracks (thin grey lines) and mean NASC (1 nmi intervals, dots) measured during
daytime (blue dots, left and middle panel) and nighttime (red dots, right panel).

The second research question was the more detailed investigation of herring distribution in the
Sound. Therefore, the area coverage in the Sound was extended. This included an extension of
the length of hydroacoustic transects in the area, as well as an extension towards shallower
areas (min. water depth around 10m). This fine scale coverage revealed that a substantial
fraction of clupeids could be found in shallow areas, with focus on the slopes (10m-depth
contour) close to the coast (Figure 4). These areas are not covered during the regular transects
sampled during BIAS. Nevertheless, highest abundances were found along the standard
hydroacoustic transect covered by FRV “Solea”. A more detailed analysis in the following years
will have to be conducted to assess whether this observed distribution origins from shifts or
whether a certain fraction of clupeids is always distributed in these otherwise and regularly
unsurveyed areas
Calibration of the echo-sounder onboard FRV “Clupea” was carried out at 28.10.2019 in deeper
parts of Rostock port.
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Figure 4: FRV “Clupea” cruise 338/2019. Clupeid distribution and abundance in the Sound (SD 23) 16.-18.10.2019, as measured
during day time transects. Green dots represent mean NASC (1 nmi intervals, dots) as proxy for clupeid abundance and distribution.

Leg two: Bottom trawl fishing in German waters / Fishing gear research
During the second part of the cruise, new selectivity devices for trawls were developed and
tested in German waters (off the coast of Rostock). The background for these efforts is the
current poor stock status of the Baltic cod stocks (especially Eastern Baltic cod) and the resulting
implications for Baltic fisheries. The aim was to develop selectivity devices, which allow cod to
escape, while keeping the catch of flatfish high. These investigations were conducted via
underwater video observation of the selectivity devices and their modifications. It was possible
to develop escapement devices/concepts and prepare further tests on commercial vessels and
later research cruises.
As in previous selectivity concepts for the trawl fishery, developed at the Thünen Institute, the
current development was based on the understanding and the stimulation of behavior of different
species. Therefore, in addition to standard selectivity concepts focusing on codend selectivity,
additional selectivity devices will be deployed in parts of the trawl ahead of the codend.
Therefore, the basic gear design used for the gear development during CLU338 was the fourselvedge extension (NEMOS; Figure 5), which was already used for other concepts (e.g. FLEX
and SORTEX).
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Figure 5: FRV “Clupea” cruise 338/2019. Isometric view of the four-selvedge extension, used as basis for gear development

The idea to be further developed during CU338 was to cut off the “roof” of the 4-selvedgeextension (NEMOS) to give cod as much escapement opportunity as possible (Figure 6, Figure
7).
It was planned to conduct catch-comparison experiments of the newly developed concept during
the later cruise CLU340 (12/2019). Therefore, the main task during the cruise CLU338 was to
test different configurations of the concept and evaluate the hydrodynamic performance and the
response of different fish species to the device. We have used underwater video observations to
evaluate the different iterative development steps.
An overview about the different development iterations can be found in the Annex.

Figure 6: FRV “Clupea” cruise 338/2019. Isometric view of the four-selvedge extension, with some modficication tested during the
cruise (roof-less and lifted front part)
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Figure 7: FRV “Clupea” cruise 338/2019. Net drawing of the four-selvedge extension, with ROOFLESS-concept
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Annex (Gear technology – hauls)
Date
Haul / Station
Gear configuration:
- 4-panel-extension (NEMOS)
- 400mm T45-netting in top panel
- STIPED: no
Camera 1:
- Front of window
- mounted in top panel

24.10.2019
CLU338_29-1

Camera 2:
- Rear of window
- mounted in top panel

Comments:
- Many flatfish caught (mostly on
the lower panel)
- Most of the flatfish were plaice,
some dab and few flounder
- Camera position very deep
- Catch of live fish for experiments
in Warnemünde
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Date
Haul / Station
Gear configuration:
- 4-panel-extension (NEMOS)
- Top panel removed (3m)
- Transversal ropes for stabilization
- STIPED: no
Camera 1:
- Front of window
- mounted in top panel
- video very dark, not usable

24.10.2019
CLU338_31-1

Camera 2:
- Rear of window
- mounted in top panel

Comments:
- few flatfish caught (mostly on the
lower panel)
- Most of the flatfish were dab and
flounder
- Cameras very deep (also seen
clearly in the rear camera)
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Date
Haul / Station
Gear configuration:
- 4-panel-extension (NEMOS)
- Top panel removed (3m)
- Transversal ropes for stabilization
- STIPED:
o configuration 1
o upper part not attached

24.10.2019
CLU338_33-1

Camera 1:
- Front of window
- mounted in top panel
- camera very deep

Camera 2:
- Rear of window
- mounted in top panel

Comments:
- Codend open
- Front Camera very deep (also seen
clearly in the rear camera), upper
panel with much netting
- STIPED-ropes with different
length and number of floats, but
behave rather similar.3
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Date
Haul / Station
Gear configuration:
- 4-panel-extension (NEMOS)
- Top panel removed (3m)
- Transversal ropes for stabilization
- STIPED:
o configuration 2
o upper part not attached

25.10.2019
CLU338_34-1

Camera 1:
- Front of window
- mounted in top panel
- camera very deep

Camera 2:
- Rear of window
- mounted in top panel

Comments:
- Codend open
- Front Camera very deep (also seen
clearly in the rear camera), upper
panel with much netting
- STIPED-ropes entangled in
transversal ropes
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Date
Haul / Station
Gear configuration:
- same as CLU338_34-1
(but STIPED moved to avoid
entangling)
- 4-panel-extension (NEMOS)
- Top panel removed (3m)
- Transversal ropes for stabilization
- STIPED:
o configuration 2
o upper part not attached

25.10.2019
CLU338_35-1

Camera 1:
- Front of window
- mounted in top panel
- camera very deep

Camera 2:
- Rear of window
- mounted in top panel

Comments:
- Codend open
- Front Camera very deep (also seen
clearly in the rear camera), upper
panel with much netting
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Date
Haul / Station
Gear configuration:
- 4-panel-extension (NEMOS)
- Top panel removed (3m)
- Transversal ropes for stabilization
- STIPED:
o configuration 3
o upper part not attached

25.10.2019
CLU338_36-1

Camera 1:
- Front of window
- mounted in top panel
- camera very deep

Camera 2:
- Rear of window
- mounted in top panel

Comments:
- Codend open
- Front Camera very deep (also seen
clearly in the rear camera), upper
panel with much netting
- GOPR8547.MP4
13:00-14:00 cod. 2 approaches

16

Date
Haul / Station
Gear configuration:
- 4-panel-extension (NEMOS)
- Top panel removed (3m)
- Transversal ropes for stabilization
- STIPED: No
Camera 1:
- In area of window
- mounted in bottom panel
- aim: to observe front part of the
window
- problems with camera
(no video footage)

29.10.2019
CLU338_38-1

Camera 2:
- Rear of window
- mounted in top panel
- poor visibility (compared to
previous days)

Comments:
- Codend open

17

Date
Haul / Station
Gear configuration:
- 4-panel-extension (NEMOS)
- Top panel removed (3m)
- Transversal ropes for stabilization
- STIPED: No
- Update:
o Width of top panel in
front of the window
reduced by 6 meshes (3
on each side)
Camera 1:
- Front of window (close to the
connection between trawl body
and extension)
- mounted in bottom panel (lower
selvedge)
- new camera holder (pipe)
- camera view tilted
- good information about
o fish path in front of the
window
o bending of upper panel

29.10.2019
CLU338_39-1

Camera 2:
- in the middle of window-section
- mounted in bottom panel

Comments:
- Codend open
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Date
Haul / Station
Gear configuration:
- 4-panel-extension (NEMOS)
- Top panel removed (3m)
- Transversal ropes for stabilization
- STIPED: No
- Update:
o two floats (same type as
the main ones used to
raise the tunnel) to raise
the upper-front panel of
the extension. One was
placed in between the
original net-hole to place
a camera, and the rear
edge of the panel. The
second float was placed 7
meshes forward to the
front of the net-hole
Camera 1:
- Front of window
- Wrong mounted
- No usable video footage

29.10.2019
CLU338_40-1

Camera 2:
- in the middle of window-section
- mounted in side panel (just below
the float)

Comments:
- Codend open
- Very good view from the side
panel.
- The upper-front panel of the
extension got raised finally. The
intended “n” shape was not
achieved, instead we got a “w”
shape.
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Date
Haul / Station
Gear configuration:
- 4-panel-extension (NEMOS)
- Top panel removed (3m)
- Transversal ropes for stabilization
- STIPED: No
- Update:
o Aiming to stablish a “n”
shape in the rear edge of
the upper-front panel of
the extension
o a PVC bar added to the
edge of the front panel
o The combined effect of
this bar and the float
should raise the panel
uniformly
Camera 1:
- No camera used

29.10.2019
CLU338_41-1

Camera 2:
- in the middle of window-section
- mounted in side panel (just below
the float)

Comments:
- Codend open
- The video shows the edge of the
upper-front panel of the extension
lower than the selvedge. This is
probably caused by bar, too large
to allow some freedom for the
edge to raise up, at least as the
float that can be seen in the
background.
- For the next haul we reduced the
bar width and relaxed the
connections of the float
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Date
Haul / Station
Gear configuration:
- 4-panel-extension (NEMOS)
- Top panel removed (3m)
- Transversal ropes for stabilization
- STIPED: No
- Update:
o PVC bar reduced in
length
Camera 1:
- No camera used

29.10.2019
CLU338_43-1

Camera 2:
- in the middle of window-section
- mounted in side panel (just below
the float)

Comments:
- Codend open
- The panel was raised as intended.
- The floats mounted on the panel
got even higher than those
attached to the selvedges.
- Reducing the length of the bar was
a critical step to achieve the
intended shape.
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Date
Haul / Station
Gear configuration:
- 4-panel-extension (NEMOS)
- Top panel removed (3m)
- STIPED:
o configuration 3
o upper part not attached
- Update:
o Transversal ropes cutted

30.10.2019
CLU338_44-1

Camera 1:
- At the beginning of windowsection
- mounted in side panel

Camera 2:
- behind the window-section (ca.
50cm)
- mounted in side panel

Comments:
- Codend open
- Camera positions OK; front
camera could be moved towards
STIPED-ropes
- Ropes entangled in buoyancy at
end of window. Need to be fixed
or moved
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Date
Haul / Station
Gear configuration:
- 4-panel-extension (NEMOS)
- Top panel removed (3m)
- STIPED:
o configuration 3
o upper part attached at
transversal rope (10cm in
front of end of window)
- Update:
o STIPED attached

30.10.2019
CLU338_45-1

Camera 1:
- At the beginning of windowsection
- mounted in side panel

Camera 2:
- Problems with camera
- No video footage available
Comments:
- Codend open
- Camera positions OK
- Attachment at additional
transversal rope not optimal (rope
bending down)
- STIPED-ropes do not move freely
(maybe too tightly attached)
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Date
Haul / Station
Gear configuration:
- 4-panel-extension (NEMOS)
- Top panel removed (3m)
- STIPED:
o configuration 3
o upper part attached at
transversal rope (10cm in
front of end of window)
- Update:
o Lower fixation of
STIPED-ropes moved 5
meshes to the codend

30.10.2019
CLU338_46-1

Camera 1:
- At the beginning of windowsection
- mounted in side panel

Camera 2:
- behind the window-section (ca.
50cm)
- mounted in side panel

Comments:
- Codend open
- Camera positions OK (camera1
point too high)
- Attachment at additional
transversal rope not optimal (rope
bending down)
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Date
Haul / Station
Gear configuration:
- 4-panel-extension (NEMOS)
- Top panel removed (3m)
- STIPED:
o configuration 3
o upper part attached at the
end of the window
- Update:
o Lower fixation of
STIPED-ropes moved 4
meshes to the codend
o STIPED attached to end
of window-section

30.10.2019
CLU338_47-1

Camera 1:
- At the beginning of windowsection
- mounted in side panel

Camera 2:
- behind the window-section (ca.
50cm)
- mounted in side panel

Comments:
- Codend open
- CL_47-1 GP018093.MP4;
Dorsch @ 2:10min
- CL_47-1 GOPR8093.MP4;
Dorsch @ 10:19min (entering the
codend)
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1.

In a nutshell






Selectivity trials were conducted during cruises FRV “Clupea” No 340 (28.11.19.12.2019) and FRV “Solea” No 773. (02.02.-14.02.2020) to assess the performance of
three different cod-bycatch reduction devices for Baltic flatfish fisheries. The devices were
developed by Thünen Institute of Baltic Sea Fisheries in collaboration with Baltic fishers
and netmakers. Sea trials were conducted using the paired-gear method. The release
efficiency provided by each device was assessed for the most frequent demersal Baltic
species.
First trials with the ROOFLESS-175 device onboard “Clupea” led to a large (75%) and
stable catch reduction of cod. Catches from the most abundant flatfish species were also
reduced, but to a lesser extent (~10% reduction). However, this difference was not
statistically different from 0% catch reduction in flatfish, at least considering the fishing
conditions and techniques applied during the cruise.
Results obtained with the ROOFLESS-175 device were replicated during the FRV “Solea”
trial, conducted under different fishing conditions (vessel, trawl design, fishing grounds
and fishing depths), therefore demonstrating the robustness of the device’s selection
principle.

The cruises were conducted within the framework of the CODEX-project, funded as EMFF-project
by the EU and the ‘Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern’.
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2.

Introduction

In 2019, the European Commission requested advice from ICES on how to avoid limited cod
quotas from choking demersal fisheries targeting other species. Among other solutions, fishing
technologists from Denmark (DTU-Aqua), Sweden (SLU) and Germany (Thünen Institute) jointly
presented a set of Bycatch Reduction Devices (BRDs) to avoid cod catches in flatfish fisheries.
The devices proposed were classified based on their basic functioning principle: (1) mechanical
selectivity devices that take advantage of differences in morphology between cod and flatfish,
(2) selectivity devices that make use of differences in behaviour between species to sort and
exclude cod, and (3) selectivity devices which combine strategies 1) and 2). In the final advice,
ICES noted the need for further investigations on the performance and effectiveness of the
solutions proposed, since most of them were in early stages of development at the time of
reporting, or new developments.
To address the research needs reported by ICES, the Thünen Institute of Baltic Sea Fisheries
scheduled three research cruises in 2019-20 to conduct selectivity sea trials with the proposed
BRDs using two German research vessels, FRV “Clupea” and FRV “Solea”. The field experiences
obtained during the trials should provide information regarding the functioning of the proposed
BRDs and quantification of their efficiency, as well as opportunities for further development of
the initial designs.
This document reports on the results obtained by the two initial sea-cruises, used to test
behavioural selection devices related to functioning principle (2). The first cruise took place
during November-December 2019 onboard ”Clupea” (cruise No 340, hereafter referred as
CLU340). The second cruise was conducted in February 2020 onboard “Solea” (cruise No 773,
hereafter referred as SOL773).
A third cruise scheduled for March-April 2020, onboard FRV “Solea” was cancelled due to
measures taken to address the Covid-19 pandemic.
The two cruises were conducted within the framework of the CODEX-project, funded as EMFFproject by the EU and the ‘Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt MecklenburgVorpommern’.
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3.

Experimental gears

Three different BRD concepts, CODEX, ROOFLESS and ROOFLESS+STIPED (Figure 2 - Figure 4)
were tested in experimental fishing during CLU340 and SO773. The devices were developed by
the Thünen Institute of Baltic Sea Fisheries in collaboration with Baltic fishers and netmakers
from Rofia-Kloska. The three devices were mounted (one at a time) in the so-called NEMOSdevice (Net Enabling MOdular Selectivity, Figure 1), a multi-purpose 2-4-2-panel net section
located between the codend and the trawl body. The special design of NEMOS enables easy
installation and removal of the selection devices described above. Such modularity provided a
large degree of flexibility to switch among BRDs during the experiments. Such flexibility might
be also attractive for fishers interested in adapting the selectivity of their trawls without major
changes of the trawl body. Basic selective concepts and functioning principles from each BRD
are described below. Further construction details can be found in the annex.
CODEX (COD EXcluder) device consisting of three elements; i) codend inlet, ii) inclined (guiding)
panel and iii) outlet, (Figure 2). The device aims to sort cod and flatfish to be able to exclude
cod without significant loss of targeted flatfishes. The selection concept relies on observed
behavioural differences between species in the aft of the trawl. Underwater video recordings
from previous trials illustrates that flatfishes prefer to swim close to the bottom panel of the
trawl. Such swimming behaviour is held even when the fish enters the narrow codend inlet from
the current device (Figure 2-i). In contrast, cod observations indicate a preference to keep
distance to the bottom and avoiding contact with the trawl net even when it enters narrow
spaces. In conclusion, the functioning principle of CODEX is to establish a rather flexible inlet in
the lower part of the device to keep flatfish swimming close the bottom and entering the codend,
while cod should be guided by the inclined panel (Figure 2-ii) upwards to the escape window
(Figure 2-iii).
ROOFLESS is a simple adaptation which involves removing a section of the top panel of NEMOS
(Figure 3). The device provides a wide, net-free open window that could be used to escape by
cod in its way to the codend. Previous experiments have shown that it is insufficient to use very
large meshes in the top panel (e.g. 400mm mesh opening), as cod still shows avoidance reaction.
Establishing ROOFLESS might induce a deep visual contrast between the open zone and the net
panels around. It is also expected to produce a drastic perturbation of the water flow in the net
tunnel. The species selection concept relies on the assumption that such visual and/or
hydrodynamic perturbations will activate e.g. optomotor responses from cod towards the escape
window. In contrast, the concept assumes that flatfish will not react to the established
perturbations, due to their preference to stay near the bottom panel of the trawl. Two different
ROOFLESS designs were considered for testing, the initial ROOFLESS design involves a 330 cmlong open window, while the second design has a reduced window length of 175 cm.
ROOFLESS + STIPED: The idea of STIPED is to use ropes with floats (Figure 4) to stimulate cod
to perform upwards escape reactions towards ROOFLESS. The STIPED should therefore increase
the escapement rate of cod relative to the simple ROOFLESS device. In addition, stimulating
ropes may help to reduce potentially high between-haul variability, which might be caused by
the influence of varying physical conditions (light, water turbidity, currents) on the behavior of
cod in the presence of ROOFLESS. It is expected that mounting STIPED will not influence flatfish
behaviour significantly.
The concept of stimulating ropes (STIPED) was introduced and tested by Herrmann et al. (2015).
The study demonstrated that using STIPED could significantly enhance release efficiency of
selection devices such as square mesh windows.
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Figure 1: NEMOS (NEt Enabling MOdular Selectivity) device: A multi-purpose 2-4-2-panel net section located between the codend
and the trawl body. NEMOS can be used for easy installation and removal of the selection devices in the trawl
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Figure 2: CODEX (COD EXcluder) device consisting of three elements: i) codend inlet, ii) inclined (guiding) panel and iii) outlet.
Top: side view of the device showing the intended species selective principle. Bottom: Isometric view showing montage details of the
device.
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Figure 3: ROOFLESS Bycatch reduction device mounted in NEMOS device to reduce the catch of cod in flatfish fisheries. This adaption
of the NEMOS (Figure 1) device includes a removed section of the top panel of NEMOS (tested in two configurations with window
length of 330cm and 175cm), as well as a lifted top panel section in front of the open window. The device provides a wide, net-free
open window that could be used to escape by cod in its way to the codend. Top: side view of the device showing the intended species
selective principle. Bottom: Isometric view showing montage details of the device.
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Figure 4: ROOFLESS+STIPED device: Bycatch reduction device mounted in NEMOS device to reduce the catch of cod in flatfish
fisheries. This adaption of the NEMOS (Figure 1) device includes i) a removed section of the top panel of NEMOS (tested in
configuration with window length of 175cm), ii) a lifted top panel section in front of the open window and iii) STIPED stimulating
ropes. Top: side view of the device showing the intended species selective principle. Bottom: Isometric view showing montage details
of the device.
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4.

Experimental design and catch-data analysis

During cruises CLU340 and SO773 the performances of the different BRDs were assessed using
the paired gear method (Wileman et al., 1996), whereby a test gear (mounting NEMOS with one
of the BRDs) fished in parallel with a control gear (mounting NEMOS with no BRD) (Figure 5).
Standard T90 codends made with ~125 mm measured inner mesh size (Fonteyne et al., 2007),
50 meshes in circumference and ~8 m long were mounted in the test and the control gear,
providing the same codend selectivity in both gears. The only difference between both gears was
the presence of the BRDs in the test gear. Therefore, it can be assumed that differences in
catches between the test and control gear were caused by fish escaping through the tested
BRDs.

Figure 5: Schematical illustration of the paired gear method (Wileman et al., 1996), where a test gear (mounting NEMOS with one of
the BRDs installed) fished in parallel with a control gear (mounting NEMOS with no BRD installed). Although this illustration shows
a test-set up for a twin trawler (CLU340), the general concepts also applies for studies using double-belly trawls/trouser trawls
studies (SO773).

Catch sampling involved a separate catch handling of the test and control gear for each haul.
The biomass of each species was documented for each codend, before individual total length
was measured to the half centimeter below by using Scantrol electronic measuring boards.
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Catch reduction in the test gear relative to the control gear was evaluated by the following
release efficiency indicators. Calculations are based on the ratio of catches (numbers) in the test
gear (nT) compared to the control gear (nC):
∑𝑖{∑𝑙≥𝑟𝑒𝑓 𝑛𝑇𝑖𝑙 }

𝑛𝑅+ = 100 × (1.0 − ∑

𝑖{∑𝑙≥𝑟𝑒𝑓 𝑛𝐶𝑖𝑙 }

∑𝑖{∑𝑙<𝑟𝑒𝑓 𝑛𝑇𝑖𝑙 }

𝑛𝑅- = 100 × (1.0 − ∑

𝑖{∑𝑙<𝑟𝑒𝑓 𝑛𝐶𝑖𝑙 }

)

)

(1)

∑ {∑ 𝑛𝑇𝑖𝑙 }

𝑛𝑅 = 100 × (1.0 − ∑𝑖{∑𝑙
𝑖

𝑙 𝑛𝐶𝑖𝑙 }

)

where the summation of i is over hauls and l is over length classes. Release efficiency indicators
(catch reduction in the test gear in relation to the reference gear; equal catch = 0% catch
reduction) are calculated for species for the total catch (nR), and for the fractions below (nR-)
and above (nR+) a given reference fish size (ref). If available, the used reference length was
the species specific Minimum Conservation Reference Size (MCRS). In general, high values of
the three indicators for flatfish (low catch reduction) and low values for roundfish (high catch
reduction) would indicate that the intended species-selection was achieved. Any lengthdependency in the release efficiency would be expressed by differences in the values of nR- and
nR+.
The reference sizes for the different species were as follows:
 Cod (COD) = 35 cm
 Plaice (PLE) = 25 cm
 Turbot (TUR) = 30 cm
 Flounder (FLE) and dab (DAB) = 25 cm (plaice MCRS applied here)
Potential length-dependency in the efficiency obtained from the different BRDs tested was further
evaluated by modelling the length-dependent, catch-comparison data:
𝐶𝐶𝑙 = ∑ℎ

∑ℎ
𝑖=1 𝑛𝑇𝑖𝑙

𝑖=1(𝑛𝐶𝑖𝑙 +𝑛𝑇𝑖𝑙 )

(2)

where nTil and nCil are the numbers of fish in length class l caught in haul i in the codend of the
test gear and the codend of the control gear, respectively. CCl represents the catch share among
test gear and control gear, by fish length. Analysis of the catch-comparison data (Equation 2)
was conducted separately, species by species, following the procedure described in Annex II.
Specific details of the experiment design applied on each cruise are described in their respective
sections in the document.

5.

Assessment of fish behaviour interacting with BRDs

To supplement the described catch-data analysis, we analysed video footage and assessed
flatfish and cod behavioural responses during the fishing process with the different BRDs. Video
footage was recorded with GoPro cameras, mounted in a protective structure and placed on the
upper panel and/or side panel and/or bottom panel of NEMOS, either in front or behind the
tested BRD.
No further analysis were available at the time of writing this report, however it is planned to
disseminate such assessment in a scientific paper in the near future.
A selection of the video recordings showing the physical performance of the gear and the
interaction
of
fish
with
the
different
devices
will
be
available
soon
at
https://www.thuenen.de/de/of/arbeitsbereiche/forschung/fischerei-und-surveytechnik/
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6.

Cruise CLU340

Cruise CLU340 was entirely used to address the research topics related to the CODEX project.
6.1.




6.2.

Aims
Conduct the first systematic assessment on the selectivity properties of CODEX,
ROOFLES-330 and ROOFLESS-175.
Quantify trade-offs between cod-bycatch reduction and flatfish losses during the use of
the tested BRDs.
Identify behavioural traits of fish interacting with the BRDs that could help to understand
the species selection being tested, and to guide in the search for further development
opportunities of the devices.
Develop the fourth BRD combining ROOFLESS-175 + STIPED, to be tested during the
next cruise SO773.
Experimental setup, operations and catch information

The sea trials were conducted between November 28 and December 19, 2019, over daily trips
from the port of call (Rostock-Marienehe, Germany) to nearby fishing grounds off the coast of
Warnemünde and Kühlungsborn (Mecklenburg Bay, ICES Subdivision 24, see Figure 6). Catchcomparison experiments were conducted by fishing simultaneously with two identical demersal
trawls model TV 300/60 using the twin-trawl facilities onboard FRV ”Clupea” (See Annex for
further details of the trawl design used). The BRD devices were mounted, one at a time, in the
starboard trawl (test gear), while the portside trawl was used with no BRD installed ahead of the
codend (control gear). Previous experiments indicated equal fishing efficiency from both TV
300/60 trawls independently to the side they were mounted. Therefore, it was considered not
needed to switch the BRDs among sides during the experiment.
Altogether, 26 valid hauls with the paired gear were conducted during ten fishing days. CODEX
(Figure 2) was tested during the first two days of trials (November 28, December 3), during
which five valid hauls were made. Most species caught during the CODEX test were plaice (PLE)
with an average catch of ~71 kg haul-1 (s.d. ~36), followed by cod (COD, ~61 kg haul-1; s.d.
~85) and dab (DAB,~61 kg haul-1 ; s.d. ~45). Catches of flounder (FLE, ~19 kg haul-1; s.d.
~9) and turbot (TUR, ~11.45 kg haul-1; s.d. ~5) were much lower than those from the three
previous species. Other species catches are not reported here due to very low volumes (< 1 kg
haul-1). Even though the device avoided (almost) totally cod catches (97% catch reduction),
researchers onboard decided to finalize this experiment due to large reduction in flatfish catches
(50-40% depending on the species). CODEX was replaced by the device ROOFLESS-330 (Figure
3), tested during five consecutive fishing days (December 10-13, 16), during which 12 valid
hauls were conducted. In terms of catch weight, cod was the most relevant species during
ROOFLESS-330 trials (~212 kg haul-1; s.d. ~194) , followed by dab ( ~106 kg haul-1; s.d.
~53), flounder ( ~60 kg haul-1; s.d. ~19), plaice ( ~22 kg haul-1; s.d. ~10) and turbot ( ~15
kg haul-1; s.d. ~7). The remaining three fishing days of the cruise (December 17-19, 2019; 8
hauls ) were used to test ROOFLESS-175 (Figure 3). The catch profile was very similar to the
previous experiment, but in general lower volume per haul. Cod was the most important species
in terms of weight ( ~111 kg haul-1; s.d. ~79), followed by dab ( ~81 kg haul-1; s.d. ~58) and
plaice ( ~31 kg haul-1; s.d. ~17) . Catches of flounder dropped remarkably compared to the
three most caught species ( ~15 kg haul-1; s.d. ~12), while turbot catches were similar to those
obtained during the previous experiments ( ~12 kg haul-1; s.d. ~5). Catch weights per species
shared in test and control trawls were used to in situ (onboard) assessment of release efficiency
of the different devices tested (Figure 7). Cod catches in test trawl were clearly below 50%
relative to the total catch (catches from both test and control trawls combined), indicating that
all three devices released significant amounts of cod. The share of flatfish catches in test trawl
using CODEX was clearly below 50%, however the devices ROOFLESS-330, and ROOFLESS-175
led to a progressive increment of flatfish catches in the test trawl, reaching nearly equal catch
split of these species among trawls (values around 50% catch share of the total catch). This was
specially the case for plaice and dab, the most caught species.
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Figure 6: Cruise track of FRV “Clupea” cruise No. 340 (CLU340).

Figure 7: Catch weights per species shared in test trawls in relation to the combined catch of test trawl and control trawl (= 100%).
Round grey marks represent by-haul proportion of catches in the test gear relative to the total catch (size of the point directly related
to the total catch obtained in the given haul), while red squares represent average catch share. Horizontal green line represent equal
split (50%) of catches among trawls (same catch in both trawls). Values below the reference line indicate lower catches in the test
trawl, while values above represent the opposite distribution of catches. Species: COD = cod; PLE = plaice; FLE = flounder; DAB =
dab; TUR = turbot
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6.3.

Release efficiency indicators

The catch numbers for each species and the resulting release efficiency indicators based on the
experiments conducted during CLU340 are given – together with the values from SO773 in Table
1 at page 21).
The most abundant species in the catches was dab (DAB=8899), followed by plaice (PLE=3755)
and cod (COD=3493), while catch numbers of flounder and turbot were the lowest (FLE=1168;
TUR=692) (Table 1). Except for turbot, catches below species reference size / MCRS (COD = 35
cm; PLE=25 cm; TUR taken as 30 cm; Plaice MCRS taken as reference length also for FLE and
DAB) were negligible. The low catch numbers of undersized fish explains the high similarity
between the indicators nR and nR+ (Equation 2), and the very large confidence intervals
associated to nR-.
CODEX delivered the highest release efficiency for cod; nR=97.3% (86.7-99.6). However, the
release of flatfish was also high, with a value for plaice of nR=34.1% (14.8-65.3), and average
nR~50% for flounder and dab. Cod release efficiency for ROOFLESS-330-device was significantly
lower than the efficiency obtained with CODEX, dropping to nR=80.4% (76.2-84.2).
Nevertheless, the average release efficiency for flatfishes was also reduced , yielding a value of
nR=25.3% (14.7-34.4) for plaice, and nR values 50% lower relative to CODEX nR values
obtained for flounder and dab. Consequently, the catch loss of flatfish species was reduced in
comparison to the CODEX-device. The cod release efficiency by ROOFLESS-175 was comparable
to the efficiency by the ROOFLESS-330 design, however the release efficiency for plaice and dab
dropped dramatically to values of nR=8.7 and nR=13.1, respectively. Note that the lower limit
of the confidence intervals estimated for plaice and dab for nR indicators equals to zero,
indicating not significant evidences that the reduced catch losses of plaice and dab were caused
by the BRD. Inconsistently, the nR indicator for flounder was higher compared to the value
obtained with the ROOFLESS-330 design, however this results needs to be taken with caution
due to the limited number individuals caught for this species.
6.4.

Catch-comparison analysis

The assessment of length-dependencies (see Annex II for further details) in the release
efficiencies from ROOFLESS-330 and ROOFLESS-175 was successfully done for cod, plaice,
flounder and dab. CODEX catch-comparison data was not analysed due to the reduced number
of hauls conducted with this device. The catch comparisons in Figure 8 show no clear lengthdependency for any of the species assessed, as most of the curves describe flat trends over
lengths. Cod curves are significantly below the reference line at CC=0.5 (corresponding to equal
catch between test and control gear), expressing significant catch reduction in the test gears
from lengths above 30 cm for the ROOFLESS-330 design, and between 30 and 60 cm for the
ROOFLESS-175 design. Potential differences among ROOFLESS designs relative to cod release
efficiency were not statistically detected in the current trials. This lack of significance is expressed
by the total overlap of the confidence intervals all over the length classes available (Figure 8,
top-left plot). Catch comparison for flatfish species detected significant reduction in plaice and
dab catches at lengths around 30 cm, only when using ROOFLESS-330. Such significant
reduction was neutralized by the ROOFLESS-175 design. Results from the catch comparison on
flounder has to be taken with caution due to the limited number of catches obtained for this
species, which could be behind the large dispersion of the catch comparison data from the
ROOFLESS-175 analysis.
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Figure 8: Models predictions for the catch comparisons ROOFLESS-330 vs. control (right column) and ROOFLESS-175 vs. control
(middle column), on cod (COD), plaice (PLE), flounder (FLE), and dab (DAB). Green round marks represent experimental catchcomparison rates per length classes equal or above species MCRS, while red round marks represent catch comparison rates per length
classes below MCRS. The size of the round marks is directly related to the total catch numbers per length in test and control gears.
Dashed lines represent Efron 95% confident intervals around the average curve. Plots in the right column compare performance of
both BRD by plotting together the confidence intervals from ROOFLESS-330 (grey shade) and ROOFLESS-175 (dashed lines) curves.
Lines at CC=0.5 represent equal catches in both test and control gears, Values CC<0.5 indicate catch reduction in the test gear.
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7.

Cruise SO773

The ‘MUltiPurpose EDucation Survey’ (MuPedS) survey was used to continue and support the
investigations initiated during CLU340 (11-12/20219) on fishing technologies to avoid cod
catches in flatfish fisheries. This activity was closely related to the CODEX-project.
7.1.

Aims

Aims related to Student education were:
 Student training and data collection for the subsequent preparation of "papers" by the
students for educational purposes
 Standardized 30 – 60 -minute hauls at fixed stations along the depth gradient from the
Adlergrund / Rönnebank area to the Bornholm Basin
 Fisheries biological analysis of catches
 Acquisition of oceanography data
Aims related to CODEX project were:
 Assess for the first time the selectivity performance of ROOFLESS-175 + STIPED (Figure
4).
 Compare the performance of ROOFLESS-175 + STIPED with the simpler ROOFLESS-175.
 Assess the performance robustness of ROOFLESS-175 by comparing results from the
current experiment with those obtained with the same device during CLU340.
 Assess the selectivity performance from the tested devices under different fishing
conditions, including different trawl, fishing locations, fishing grounds and towing depths.
 Quantify trade-offs between cod-bycatch reduction and flatfish losses by the use of the
tested BRDs.
 Identify behavioural traits of fish interacting with the BRDs that could help to understand
the effect of STIPED to the baseline ROOFLESS-175 performance.
7.2.

Experimental setup, operations and catch information

The applied experimental design was the paired gear method. However, due to the lack of twintrawl facilities onboard FRV “Solea”, NEMOS gears (Figure 1) were mounted to each side of a
Double-Belly Trawl (DBT, see Figure 15 in Annex I). As in the previous trials, the NEMOS+BRDs
were mounted, one at a time, in one side of the DBT (test gear), while the NEMOS gear without
BRD (control gear) was mounted in the other side. To ensure a balanced distribution of hauls
from the baseline ROOFLESS-175 (0), and ROOFLESS-175 + STIPED (1), among the different
fishing conditions during the cruise, both BRDs were used simultaneously in clusters of two-days
opposite sequence, comprising four hauls per day (1001, 0110,….).
FRV “Solea” left the port (Rostock-Marienehe, Germany) on the 4th of February and performed
four hauls westerly of Warnemünde in depths between 11 and 22m. Due to the bad weather
forecast, FRV “Solea” came back to Rostock-Warnemünde to stay in harbour overnight. On the
next day, the vessel shipped to the same fishing area and 5 hauls were performed in a depth
range of 12 to 18m. During night FRV “Solea” steamed to the area east of Rügen and continued
fishing on the next morning. A total of 4 fishing hauls and two CTD casts were conducted between
21 and 54 m depth. During night the vessels shipped further North East to the deeper basin
south-east of Bornholm and performed 5 fishing hauls and two CTD casts in a depth range of 61
and 76 m. The vessel was able to stay in the area for the next day and four additional fishing
hauls and two additional CTD casts were conducted in depths between 44 and 62 m. Due to the
very bad weather forecasts, FRV “Solea” steamed back to Rostock-Marienehe and rested safely
in the harbour during the heavy storm between the 9th and 12th of February. FRV “Solea” left
port for one more fishing day on the 13th of February. The last fishing day was used exclusively
for students’ education and fishing was performed close to Rostock-Warnemünde using the
survey trawl TV-520.
In total, 22 fishing hauls were performed to test both ROOFLESS-175 and ROOFLESS175+STIPED. Further, 8 CTD casts were conducted to document oceanographic conditions and
one TV-520 haul was performed for students’ education.
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Figure 9: Cruise track of FRV “Solea” cruise No. 773 (SO773).

Altogether, 22 valid hauls with the paired gear were conducted during ten fishing days. The main
caught species in hauls using ROOFLESS-175 was cod (~92 kg haul-1; s.d. ~142) and flounder
(~80 kg haul-1; s.d. ~180). Catches of dab ( ~11 kg haul-1; s.d. ~20),and plaice ( ~6 kg haul1; s.d. ~6) were much lower. Only four kilo of turbot catches were reported across hauls using
ROOFLESS. As expected, hauls with ROOFLESS-175 + STIPED had the same order of species by
fished biomass. Adding STIPED did not significantly influenced the mean catches per haul of cod
(~84 kg haul-1; s.d. ~120), flounder ( ~72 kg haul-1; s.d. ~107), dab ( ~14 kg haul-1; s.d.
~20), or plaice ( ~7 kg haul-1; s.d. ~7). Only two kilo of turbot catches were reported across
‘ROOFLESS-175 + STIPED’ hauls. In terms of weight, the reduction in cod catches by ROOFLESS175 was similar to the reduction obtained with the same device in the previous trials (CLU340),
while ROOFLESS-175 + STIPED reduced the catches of the species further (Figure 10). The catch
share of flounder - the second most important species in terms of weight - was about 50%
among test and control gears – indicating similar catches in both gears. However, the average
catch proportion in the test gear was slightly lower when using ROOFLESS-175 + STIPED.
Catches of the three remaining species were small and therefore catch share of these species
among test and control gears results in large uncertainty derived from the low number of fish
caught (see Table 1 at page 21).
7.3.

Release efficiency indicators

The catch numbers for each species and the resulting release efficiency indicators based on the
performed experiments during SO773 are illustrated together with the values from CLU340 in
Table 1. In contrast to CLU340, the most abundant species in the catches was flounder (FLE,
n=4301) followed by cod (COD, n=2352). Catch numbers of dab and plaice were low (PLE,
n=581; DAB, n=1049), and catches of turbot were negligible (Table 1). Except for flounder,
catches below species MCRS were very low. For cod, the release efficiency of ROOFLESS-175
during SO773 (nR=74.5 (55.8-83.2)) is the same as during CLU340 (nR=74.5 (40.3-88.4)). The
release efficiency (catch loss) of ROOFLESS-175 for flatfish species was in general lower during
SO773 cruise compared to the former CLU340 cruise, with null release efficiency for dab and
plaice, and a drastic reduction of release efficiency for flounder compared to CLU340 (nR=10.5
(0-22.5) versus nR=37.4 (15.8-52)). It is worth noting that flounder was the most abundant
flatfish species in the current trial, while it was less abundant in CLU340. Therefore, it can be
assumed that the current estimated indicators for flounder are more robust than the indicators
from the CLU340 cruise. Adding STIPED to the baseline ROOFLESS-175 did not result in a
remarkable improvement on the release efficiency of cod. Furthermore, ROOFLESS-175+STIPED
raised significantly the release efficiency of plaice to similar values obtained with CODEX during
CLU340 trials (nR=37.9 (19.1-64.4) vs nR=34.2 (14.7-65.3)). However, the later result needs
to be considered with caution due to the limited number of catches obtained for this species.
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Figure 10: Catch weights per species shared in test trawls in relation to the combined catch of test trawl and control trawl (= 100%).
Round grey marks represent by-haul proportion of catches in the test gear relative to the total catch (size of the point directly related
to the total catch obtained in the given haul), while red squares represent average catch share. Horizontal green line represent equal
split (50%) of catches among trawls (same catch in both trawls). Values below the reference line indicate lower catches in the test
trawl, while values above represent the opposite distribution of catches. Species: COD = cod; PLE = plaice; FLE = flounder; DAB =
dab; TUR = turbot

7.4.

Catch-comparison analysis

The assessment of length-dependencies (see Annex II for further details) in the release efficiency
from ROOFLESS-175 and ROOFLESS-175+STIPED was successfully done for cod, plaice, flounder
and dab (Figure 11). Using ROOFLESS-175, the catch proportion of cod in the test gear was
significantly below 50% (CC<0.5, corresponding to equal catches between test and control gear)
at cod total lengths between ~30 and ~65 cm. The additional installation of STIPED has not
significantly improved the cod release efficiency compared to the baseline-design (ROOFLESS175). Surprisingly, more catches of plaice below 30 cm occurred in the test gear (ROOFLESS175) in comparison to the paired control gear. This unexpected result was not shown in the
ROOFLESS-175+STIPED experiment, which yielded in a flat line significantly below CC=0.5 in
the range of lengths between ~27 cm and 37 cm (Figure 11). In contrast to CLU340 trials, large
catches of flounder enabled arobust catch comparison analysis. Neither ROOFLESS-175 nor
ROOFLESS-175+STIPED reduced significantly thecatches of flounder.
Again, higher catches of dab were obtained in the test gear at lengths below ~27 cm. This result
was not expected because it violates the model assumptions on equal catch efficiency among
both sides of the trawl or equal codend selectivity. Further examination of the raw data are
required to clarify the reason of this unexpected result.
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Figure 11: Models predictions for the catch comparisons ROOFLESS-175 vs. control (right column) and ROOFLESS-175 +STIPED
vs. control (middle column), on cod (COD), plaice (PLE), flounder (FLE), and dab (DAB). Green round marks represent experimental
catch-comparison rates per length classes equal or above species MCRS, while red round marks represent catch comparison rates per
length classes below MCRS. The size of the round marks is directly related to the total catch numbers per length in test and control
gears. Dashed lines represent Efron 95% confident intervals around the average curve. Plots in the left right column compare
performance of both BRD by plotting together the confidence intervals from ROOFLESS-175 (grey shade) and ROOFLESS-175
+STIPED (dashed lines) curves. Lines at CC=0.5 represent equal catches in both test and control gears. Values CC<0.5 indicate catch
reduction in the test gear.
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8.

Results overview (CLU340 and SO773)

The catch numbers for each species and the resulting release efficiency indicators based on the
experiments conducted during CLU340 and SO773 are given in Table 1.
For the description of results, refer to cruise-specific chapters.

9.

Concluding remarks

This document reports on the development to reduce the bycatch of cod in Baltic flatfish fisheries.
The used devices have been developed by the Thünen Institute of Baltic Sea Fisheries in
collaboration with Baltic fishers and netmakers. Priorities of the further development were
conceptual and constructive simplicity, economical feasibility, the reduction of constructive costs
and the avoidance of rigid elements. Our results demonstrate that it is possible to reduce the
cod bycatch in flatfish fisheries without significant losses of flatfish by applying a simple and
adaptive technical modification in front of the codend. Among the four tested devices,
ROOFLESS-175 show the best tradeoff between cod reduction and catchability of flatfish, while
being the simplest BRD tested.
First trials with ROOFLESS-175 during CLU340 led to a significant reduction in cod catches (75%)
and relative low (~10%) but not significant catch reduction of plaice and dab. On the other hand,
a higher catch reduction (~37%) was observed for the less abundant flounder. Such concerns
were clarified with SO773 trials on fishing grounds with high abundance of flounder. In these
trials, relative catch losses of flounder were largely reduced to 10%, same value obtained for
plaice and dab during CLU340. On the other hand, the relative reduction of cod catches were in
both cruises equal, even if the trails were performed with different vessel, trawls, on different
fishing grounds and depths. These results represent an empirical proof on the robustness of the
selective properties of the ROOFLESS-175 device.
The basic functional principle to reduce cod catch in the tested devices is based on speciesspecific behaviour. Such selective strategy tends to be subjected to larger between-haul
variation than classic mechanical size selection. Therefore, some uncertainties about the
performance under different fishing conditions are still present. Further investigations under a
wider range of fishing conditions (e.g. spatial, seasonal, day-night cycle, etc.) could support the
better understanding of the properties and limitations of these devices. Nevertheless, the results
for the ROOFLESS-175-device are very robust and could significantly contribute to the reduction
of bycatch mortality of cod in the Baltic.
All devices were installed in NEMOS-device (NEt Enabling MOdular Selectivity; Figure 1), which
allows a modular and flexible adaptation of the selectivity of the trawl. Making selection devices
easy to mount and dismount provided us with dynamic control of trawl-species selectivity, even
between hauls. This feature could also help fishers to a better adaptation of their fishing
strategies under the current scenario, where the limited quota of cod limits the access to
healthier and more abundant flatfish stocks.
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Cruise
CLU340
CLU340
CLU340
SO773
SO773
CLU340
CLU340
CLU340
SO773
SO773
CLU340
CLU340
CLU340
SO773
SO773
CLU340
CLU340
CLU340
SO773
SO773
CLU340
CLU340
CLU340
SO773
SO773

BRD
CODEX
ROOFLESS-330
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175+STIPED
CODEX
ROOFLESS-330
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175+STIPED
CODEX
ROOFLESS-330
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175+STIPED
CODEX
ROOFLESS-330
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175+STIPED
CODEX
ROOFLESS-330
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175
ROOFLESS-175+STIPED

Species MCRS
35
35
35
35
35
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30

catches in test gear (n)
below_MCRS above_MCRS
4
0
390
6
186
2
265
22
139
23
420
15
2135
67
1170
33
322
18
254
16
83
7
252
5
111
1
917
270
701
153
417
1
842
4
341
4
139
48
76
19
14
25
69
121
36
61
0
2
1
0

catches in control gear (n)
below_MCRS above_MCRS
147
3
2004
14
728
9
1077
49
720
57
807
18
2803
46
1360
25
225
3
207
4
167
12
340
11
179
0
1052
275
738
195
633
2
1123
10
375
3
129
17
123
30
21
62
60
114
35
74
3
3
1
2

catch reduction in test (%relative to control)
nR (total)
nR- (below_MCRS) nR+ (above_MCRS)
97.3 (86.7-99.6) 97.3 (86.7-99.6)
100.0 (100-100)
80.5 (76.4-84.4) 80.4 (76.2-84.2)
57.1 (22.2-88.9)
74.5 (40.0-88.5) 74.5 (40.3-88.4)
77.8 (0-100)
75.4 (56.3-84.3) 74.5 (55.8-83.2)
55.1 (22.7-78.3)
80.7 (62.8-87.4) 79.2 (60.5-86.9)
59.6 (33.3-84.6)
48.0 (25.7-66.2) 47.3 (24.8-65.4)
16.7 (0-56.2)
23.8 (13.3-32.3) 22.7 (12.4-30.8)
0 (0-16.4)
13.1 (0-27.3)
14.0 (0-28.7)
0 (0-28.6)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-0)
0 (0-45.5)
50.3 (28.4-75.6) 49.7 (28.7-74.0)
41.7 (0-91.7)
25.9 (10.0-39.1) 26.8 (11.3-39.9)
54.5 (0-88.9)
38.0 (17.5-52.3) 37.4 (15.8-52.0)
0 (0-0)
10.5 (0-22.5)
12.8 (0-26.3)
1.8 (0-31.3)
8.3 (0-51.9)
5.0 (0-49.9)
21.1 (0-61.3)
34.1 (14.8-65.3) 34.2 (14.7-65.3)
50.0 (0-100)
25.0 (14.4-34.0) 25.3 (14.7-34.4)
60.0 (0-93.3)
8.7 (0-26.7)
9.1 (0-27.0)
0 (0-75.6)
0 (0-42.3)
0 (0-44.5)
0 (0-47.4)
38.2 (15.7-68.1) 37.9 (19.1-64.4)
36.7 (0-75.0)
53 (9.4-82.1)
33.3 (0-84.6)
59.7 (26.5-86.4)
0 (0-21.1)
0 (0-18.6)
0 (0-28.2)
11.0 (0-31.1)
0 (0-24.3)
17.6 (0-40.9)
66.7 (0-100)
100 (24.4-100)
33.3 (0-100)
66.7 (0-100)
0 (0-100)
100 (100-100)

Table 1: Catch numbers above and below MCRS from the most relevant species (cod, dab, flounder, plaice, turbot), caught by each of
the four test gears and the paired control gear, and resulting release efficiency indicators obtained with Equation 2. Indicators Efron
percentile confidence intervals based on double bootstrap in brackets. nR-/nR+/nR-values coloured in grey indicate poor data basis
due to low catches for this species in this category (n<50).

cod (COD)

dab (DAB)

flounder (FLE)

plaice (PLE)

turbot (TUR)
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10. Annex I: Technical drawings

Figure 12: Technical drawing (Top and side view) of NEMOS (NEt Enabling MOdular Selectivity ) gear in ROOFLESS configuration
(NEMOS+ROOFLESS, here ROOFLESS-330).
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Figure 13: Technical drawing (Top and side view) of NEMOS (NEt Enabling MOdular Selectivity) gear in CODEX configuration
(NEMOS+CODEX).
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11. Annex II: Models for catch comparison
This Annex describes the model and length-dependent catch comparison method applied on fish
counts caught in the test and control gears, at haul level. Simple derivations enables quantifying
the length-dependent release efficiency of the BRD being tested. In more detail, the method
compares the catches obtained with the two gears (test and control) and relates the observed
proportions of the catches to the release efficiency of the tested BRD. Because both gears fished
simultaneously, the collected catch data were treated as paired catch comparison data (Krag et
al., 2015).
Based on Herrmann et al. (2018), the size selection processes in the two compared gears can
be considered as sequential processes, first with a size selection rfront(l) in the part of the trawl
ahead of the extension, followed by the size selection provided by NEMOS netting rnemos(l), and
finally the selection process in the codend rcodend(l). The only difference between the two gears
is that one has the BRD tested installed in the NEMOS section of the test gear. This leads to an
additional selection process, which can be expressed as rbrd(l) = 1.0-ebrd(l), where ebrd(l) is the
length-dependent escape probability (release efficiency) through the BRD being tested for a fish
entering the extension. Based on these sequential selectivity processes, the total selectivity for
the test gear with the BRD installed rt(l) and the control gear rc(l) can be modelled as:
𝑟𝑡 (𝑙) = 𝑟𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 (𝑙) × 𝑟𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 (𝑙) × (1.0 − 𝑒𝑏𝑟𝑑 (𝑙)) × 𝑟𝑐𝑜𝑑𝑒𝑛𝑑 (𝑙)
𝑟𝑐 (𝑙) = 𝑟𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 (𝑙) × 𝑟𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 (𝑙) × 𝑟𝑐𝑜𝑑𝑒𝑛𝑑 (𝑙)

(1)

Based on the group of valid hauls h, we can quantify the experimental average catch comparison
rate CCl (Herrmann et al., 2017) as follows:
∑ 𝑛𝑇𝑖𝑙

𝐶𝐶𝑙 = ∑(𝑛𝐶

(2)

𝑖𝑙 +𝑛𝑇𝑖𝑙 )

where nTil and nCil are the numbers of fish in length class l caught in haul i in the codend of
the test gear and the codend of the control gear, respectively. The next step is to express the
relationship between the catch comparison rate CCl and the size selection processes (retention
probability) for the test gear with any of the BRD installed rt(l), and the control gear rc(l). First,
the total number of fish nl in length class l being caught by the paired gear is separated into
the test or the control. The split parameter (SP) accounts for this initial catch share process by
quantifying the proportion of fish entering the test gear compared with the total entering both
gears. SP is assumed to be length independent; therefore, the expected values for ∑ℎ𝑖=1 𝑛𝑇𝑖𝑙 and
∑ℎ𝑖=1 𝑛𝐶𝑖𝑙 are:
∑ℎ𝑖=1 𝑛𝑇𝑖𝑙 = 𝑛𝑙 × 𝑆𝑃 × 𝑟𝑡 (𝑙)
∑ℎ𝑖=1 𝑛𝐶𝑖𝑙 = 𝑛𝑙 × (1 − 𝑆𝑃) × 𝑟𝑐 (𝑙)

(3)

The expected equal catch efficiency of both sides of the paired gear setup and a balanced
distribution of hauls during the experiment led to the assumption that fish have an average
equal probability of entering either the test or the control gear. Therefore, the parameter SP in
Equation 3 was initially fixed to a value of 0.5. Based on Equations 1–3, the theoretical catch
comparison rate CC(l) becomes:
𝐶𝐶(𝑙) =

𝑆𝑃×(1.0−𝑒𝑏𝑟𝑑 (𝑙))
1.0−𝑆𝑃×𝑒𝑏𝑟𝑑 (𝑙)

(4)

Equation 4 establishes a direct relationship between the escape probability through the BRD
being tested ebrd(l) and the catch comparison rate CC(l). Therefore, the length-dependent
release efficiency can be assessed by estimating the catch comparison rate as formulated in
Equation 4.
The release efficiency of the tested BRD depends on species-specific behaviour and lengthdependent swimming ability. Therefore, to be able to model ebrd(l) for the different species
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investigated, we used a highly flexible function often used in catch comparison studies
(Herrmann et al., 2018; Krag et al., 2015, 2014):
𝑒𝑏𝑟𝑑 (𝑙, 𝑣) =

𝑒𝑥𝑝(𝑓(𝑙,𝑣))
1.0+𝑒𝑥𝑝(𝑓(𝑙,𝑣))

(5)

where f(l,v) is a polynomial of order 4 with parameters v = (v0, v1, v2, v3, v4) (Krag et al.,
2015). Therefore, the estimation of the catch comparison rate in Equation 4 is conducted by
minimising the following maximum likelihood equation with respect to the parameters v
describing CC(l,v):
− ∑𝑖 ∑𝑙{𝑛𝑇𝑖𝑙 × 𝑙𝑛(𝐶𝐶(𝑙, 𝑣)) + 𝑛𝐶𝑖𝑙 × 𝑙𝑛(1.0 − 𝐶𝐶(𝑙, 𝑣))}

(6)

Leaving out one or more of the parameters v0–v4 in Equation 5 led to 31 additional simpler
models, which were also considered potential candidates for modelling release efficiency, and
therefore, also estimated by Equation 6. The 32 competing models were ranked by decreasing
AIC value (Akaike, 1974). The model with the lowest AIC was finally selected from among the
candidates. Following the guidelines in Wileman et al. (1996), the ability of the selected model
for CC(l,v) to describe the data sufficiently well was based on the calculation of the P-value
associated with the Pearson statistic, together with the visual inspection of residual lengthdependent patterns.
Efron confidence intervals (95% CI) of the curves predicted by Equations 4 and 5 were
obtained using the same double bootstrap procedure (1000 replications) as in Santos et al.
(2016). This includes accounting for between-haul variation in the release efficiency, and the
uncertainty in individual hauls resulting from the capture of a finite number of fish. In addition,
the bootstrap method accounts for uncertainty resulting from uncertainty in model selection to
describe ebrd(l,v) by incorporating in each of the bootstrap iterations an automatic model
selection based on which of the 32 models produced the lowest AIC. The analysis of release
efficiency described above was carried out using software tools SELNET (Santos et al., 2016)
and R (R Development Core Team, 2018).
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