
OTES Step A2 / OTES Step A4 Hochspannungs-Impulssystem zur Vogelabwehr

Das OTES Step Hochspannungs-Impulssystem verhindert zuverlässig und nachhaltig, dass sich 
Tauben, Krähen oder Möwen auf Dachkanten, Simsen und ähnlichen Strukturen an Gebäuden 
niederlassen. Beidem Kontakt mit den spannungsführenden Leitern, erhalten Vögel einen Strom-
impuls, der ähnlich einem Weidezaun durch eine hohe elektrische Spannung von ca. 2.000 Volt, 
aber nur eine minimale Leistung von maximal 0,5 Joule charakterisiert ist.

Die Vögel bringen die unangenehme Erfahrung des Stromimpulses, meist schon nach dem ersten
Kontakt, mit dem Gebäude an sich in Verbindung, da sie natürlich keinerlei Kenntnis von von den 
Auswirkungen elektrischen Stroms haben. Aus der Sicht des Vogels verhält es sich wahrschein-
lich so: Autsch, das Haus tut weh!

Der Vogel schließt bei Kontakt mit beiden Leitern, was beim Absitzen zwangsläufig passiert, den 
Stromkreis und erfährt durch den elektrischen Impuls einen zwar unvermeidbaren, aber physiolo-
gisch völlig harmlosen und damit tierschutzkonformen, leichten Schmerz. Der unmittelbar einset-
zende Lerneffekt führt letztlich dazu, dass der Vogel zukünftig das Gebäude insgesamt meidet.

Die Konformität des Systems bezüglich des Tierschutzes ist nach § 11 Tierschutzgesetz bestätigt 
und sichergestellt.  Durch die Begrenzung von Spannung und Leistung ist ebenfalls sichergestellt,
dass auch kleinere Vögel keinerlei Schaden erleiden. Gleichwohl ein kleiner Vogel, wie ein Spatz 
oder eine Meise, aufgrund seiner kleinen Krallen, sich sehr wahrscheinlich auf nur einem Leiter 
absetzt und daher den Stromkreis nicht schließen kann.

Das neue System OTES Step zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:

• Die Isolatoren bestehen aus 4 bzw. 5 mm starkem Polycarbonat und sind UV-stabil und 
sehr langlebig.

• Die Leiter bestehen aus 3 mm starken, runden Edelstahlstäben, wahlweise als Edelstahl 
1.4301 / AISI 304 (allgemein als A2 oder V2A bezeichnet), oder aus salzwasserbeständi-
gem Edelstahl 1.4401 / AISI 316, (allgemein als A4 oder V4A bezeichnet).

• Die Stäbe werden untereinander mit Schraubhülsen verbunden; eine wesentlich stabilere 
und zuverlässigere Verbindung im Vergleich zu den herkömmlichen, einfachen Systeme, 
die lediglich Federn zur Verbindung der Stäbe vorsehen und störanfälliger sind.

• Klemmhülsen ermöglichen technisch zuverlässige und ästhetisch ansprechende Verzwei-
gungen.

• Der elektrische Anschluss wird ebenfalls durch Schraubverbindungen hergestellt.

Diese Merkmale von OTES Step zeigen, das System:

• ist sehr zuverlässig

• ist langlebig

• nahezu wartungsfrei
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Der OTES Step Isolator aus UV-stabilem Polycarbonat

Abstand der Isolatoren untereinander: 33 cm / 3 Isolatoren pro Meter.
An Endstücken, an Verzweigungen oder an elektrischen Anschlüssen sind eventuell zusätzliche 
Isolatoren zu montieren.

Schraubhülsen zur Verbindung der Stäbe untereinander
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Anschluss des Hochspannungskabels an das System

Abzweigungen
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