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Batcorder Lift-System für Fledermaus-Monitoring 

Bei vielen Windparkprojekten muss schon in der Planungsphase das Fledermausvorkommen erhoben werden. 

Für diese Untersuchungen werden sogenannte „Batcorder“ eingesetzt, welche die Informationen zur Anzahl und 

Art der vorkommenden Fledermäuse über ein akustisches Erkennungssystem aufzeichnen. 

An Standorten in Mitteleuropa erstreckt sich der Untersuchungszeitraum meist über die Zeit außerhalb der 

Winterruhe zwischen April und Oktober wobei die Fledermausbeobachtungen meist in unterschiedlichen Höhen 

durchgeführt werden müssen. In vielen Fällen bietet sich dabei die Gelegenheit, die Batcorder auf bestehenden 

Windmessmasten zu installieren, welche zeitgleich für die Aufzeichnung von Windmessdaten im Projektgebiet 

verwendet werden. Dadurch können Aussagen über die mögliche Gefährdung von Fledermäusen (in Höhen bis 

120 m) im Bereich der Rotorfläche der geplanten Windkraftanlagen getroffen werden. 
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Batcorder-Lift 

Aufgrund der beschränkten Speicherkapazität der Aufzeichnungsgeräte und zum Zweck der Datenkontrolle 

müssen die Batcorder in regelmäßigen Abständen (4 bis 6 Wochen) vor Ort ausgelesen werden. Die 

Energiewerkstatt hat dazu ein Lift-System entwickelt, mit dem die Batcordergeräte ohne Besteigung der Maste 

vom Boden aus bedient werden können. Der Batcorder wird in ein Transportgehäuse eingebaut und über ein 

Seilzugsystem mit Winde in die gewünschte Höhe gebracht. Das Transportgehäuse wird mit einen Zugseil 

gezogen und während des Aufziehens mit einem Führungsseil gegen seitliches Ausweichen gesichert, wodurch 

eine exakte Führung und die Ausrichtung des Batcorders in die gewünschte Richtung möglich ist. Das 

Transportgehäuse läuft in einen konischen Führungrahmen am Kragarm, wodurch ein Verdrehen des 

Batcorders während des Messbetriebs verhindert wird. 

Die Seilwinde kann wahlweise durch eine Handkurbel (bis Höhen von 20 m) oder bei größeren Höhen mit einer 

Akku-Bohrmaschine betrieben werden. Die Winde ist im Sockelbereich des Messmastes befestigt, wobei das 

Zugseil über eine Umlenkrolle läuft, die in etwa 3 m Abstand durch einen Erdanker und Zugfedern schwebend 

befestigt ist, um möglichst geringe Lasten auf den Mast zu übertragen und allfälligen Bewegungen des Mastes 

nachgeben zu können. Die Bedienung des Liftes kann durch ein eingeschultes Team (zwei Personen) erledigt 

werden. 

 

 

Bestandteile Batcorder-Lift 

1. Gehäuse für den Transport der 

Batcorder-Box 

2. Kragarm für die Montage am Messmast 

3. Führungsrahmen mit Umlenkrolle für die 

Fixierung des Transportgehäuses 

4. Seilwinde mit Befestigungsrahmen 

5. Zugseil 

6. Führungsseil 

7. Umlenkrolle mit Bodenanker und 

Zugfedern 

 

 

 

 

 

 

 

 


