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In tropischen Gewässern gibt es eine Vielzahl von nachtaktiven Fischarten, die mit Hilfe von
elektrischen Organen schwache elektrische Felder (mit einem Potential von wenigen Volt) erzeugen,
z.B. der bis 25 cm großer Elefantenrüsselfisch oder auch Gnathonemus petersii. Der Name Gnatho-
nemus stammt von den griechischen Begriffen gnathos (für Kiefer) und nema (für Faden). Damit
ist die recht ungewöhnliche Kopfform gemeint. Mittels elektrischer Felder (durch die sogenannte
aktive Elektrorezeption) erkennen die Elefantenrüsselfische nicht nur ihre Umgebung (ähnlich zur
Echoortung bei Fledermäusen), sondern erfassen auch Beute, Räuber oder Artgenossen, und sie
sind sogar in der Lage Materialien voneinander zu unterscheiden! Zudem spielt das generierte Si-
gnal häufig eine Rolle bei der innerspezifischen Kommunikation. All diese Fähigkeiten verdanken
sie speziellen Sensoren an Kopf und Körper, insgesamt sind dies bis zu 4000 Sensoren und zu elek-
trischen Organen umgewandelten Muskeln, die sich am hinteren Teil des Körpers in der Nähe der
Schwanzflosse befinden, siehe Abb. 1. Dies entspricht einer Dipol-Pol-Elektrodenkonfiguration mit
4000 Messelektroden und einer festen Dipol-Stromquelle. Die Rekonstruktion des Umfelds erfolgt
vermutlich aus einer einzigen Messung aller Elektroden. Das elektrische Organ erzeugt durch seine
Entladungen ein elektrisches Wechselfeld. Solche Entladungen können bis zu 1700 Mal pro Sekun-
de erfolgen, wobei die Schwanzspitze zunächst negativ gegenüber dem Kopfende geladen ist und
dann innerhalb von wenigen Millisekunden zu einer positiven Ladung wechselt. Dies entspricht der
Technik in der Wechselstrom-Geoelektrik.

Bei der aktiven Elektrolokalisierung erfassen die schwachelektri-

Abbildung 1: Elefan-
tenrüsselfisch

schen Fische die Nähe von anderen Objekten, indem sie die Ände-
rung des elektrischen Feldes auswerten. Im unverzerrten Feld werden
an der Fischoberfläche Feldstärken zwischen 50 und 100 Millivolt pro
Zentimeter erzeugt. Bereits eine Verzerrung des Feldes von weniger
als 1 Prozent wird von dem Fisch wahrgenommen. Man fand heraus,
dass selbst Änderungen des durchsetzenden Stromes von nur 3 ·10−15

Ampere von den Rezeptoren noch wahrgenommen werden konnten.
Dabei werden nicht nur die ohmsche Eigenschaft, also die Leitfähig-

keit, sondern auch kapazitive Eigenschaften von Objekten für die Wahrnehmung der Umgebung
ausgenutzt. Das bedeutet, die Phasenverschiebung des empfangenen Signals relativ zum ausgesen-
deten Signal wird mitberücksichtigt! Neben der dreidimensionalen Erfassung/Rekonstruktion der
Objekte findet auch deren Katalogisierung statt, damit sie später schneller wieder erkannt werden
können. Genau nach einem solchen System streben seit wenigen Jahrzehnten die Geoelektriker,
Archäologen und Mathematiker ([CBN05], [Gr03]).
In der Forschung und in vielen neurologischen/(sinnes-)physiologischen Praktika ist der Elefan-
tenrüsselfisch mit großer Regelmäßigkeit zu finden, da seine extrem sensitiven und präzisen Syste-
me zur Generierung, Verarbeitung und Reaktion auf elektrische Signale zu faszinieren wissen. Das
Verhältnis des Gehirngewichts zum Körpergewicht ist höher als das des Menschen und eines der
höchsten aller Fische - ein mögliches Indiz für die Komplexität des sechsten Sinnes: der elektrischen
komplexwertigen Impedanztomografie!?
Dieser Fisch ist der Star in der Arbeitsgruppe des Bonner Zoologen Gerhard von der Emde [Em99].
An ihm wird die Leistung und die Effizienz der schwachelektrischen Ortung untersucht. Das Prinzip
der aktiven Elektroortung wurde bereits technisch umgesetzt und eine Reihe von ’Bio-Sensoren’
entwickelt, die elektrische Signale in leitenden Medien, wie z.B. Wasser oder ionisiertem Gas, emit-
tieren und simultan lokale Feldpotentialdichten messen.
Mit diesem Artikel wollen wir auf die Überlegenheit der Natur hinweisen: ein ca. 20 cm grosser Fisch
löst meisterhaft und in Echtzeit das dreidimensionale, komplexwertige, inverse Problem zur Kon-
duktivitätsgleichung mit ca. 4000 Freiheitsgraden. Streng genommen handelt es sich sogar um das
inverse Problem zu einer komplexwertigen, ortsabhängigen, inhomogenen Helmholtz-Gleichung:

∇ · (σ∇u) + k2u = f.

Es sollte auch erwähnt werden, dass der Elefantenrüsselfisch in Gruppen von 20 und mehr Indi-
viduen lebt, was die Rekonstruktionsaufgabe unheimlich erschwert. Die schwachelektrischen Fi-
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sche bewahren also seit Jahrmillionen ein Rezept für den Umgang mit der Schlechtgestelltheit
des beschriebenen Problems. Dem Homo sapiens sind erste Lösungsansätze wie die Tikhonov-
Regularisierung ([Ti63]) erst seit vier Jahrzehnten bekannt.
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