
Durch den Einsatz modernster
Technik lässt sich die Imkerei

noch effizienter gestalten. Ein klas-
sisches Beispiel dafür ist die Ent-
wicklung von Funk-Stockwaagen.
Was früher durch Anheben ge-
schätzt oder mit Hilfe einer Platt-
formwaage gewogen wurde, über-
nimmt heute automatisiert die
moderne Stockwaagen-Technik.
Bieneninstitute verwenden die
Waagen, um damit das Wunder-
werk Honigbiene noch weiter er-
forschen zu können. In dieser drei-
teiligen Artikelserie stellen wir Ih-
nen dar, wie Sie durch den optima-
len Einsatz von Stockwaagen und
die professionelle Auswertung aller
Messdaten die Arbeitsweise in Ih-
rer Imkerei optimieren, die Honig-
erträge weiter steigern und Ver-
luste vermeiden können.

Bienenstockwaagen
liefern wichtige
Messdaten

Einfache und günstige Modelle
elektronischer SMS-Stockwaagen
erfassen nur Gewicht- und Tempe-
raturwerte. Die kostenintensive
Übertragungstechnik erlaubt es
üblicherweise nur, maximal fünf

Messwerte tagsüber zu erfassen
und dem Imker am Abend als
Textnachricht zu übermitteln. Für
kurzfristige Entscheidungen und
aktuelle Beobachtungen mag diese
Technik ausreichen, doch länger-
fristige Trends sind unmöglich
nachvollziehbar – weitere Auswer-
tungen mit den gesammelten
Messdaten schier unmöglich. Mo-
dernere Stockwaagen-Systeme er-
fassen hingegen eine Vielzahl wei-
terer Messwerte, welche meist di-
rekt und kostengünstig in das
Internet übertragen werden. Zu
den wichtigsten Messwerten gehö-
ren neben Gesamtgewicht und
Außentemperatur auch die Brut-
raumtemperatur im Bienenvolk,
Luftfeuchtigkeit, Niederschlags-
menge, Windgeschwindigkeit und
Windrichtung am Bienenstand.
Dochmit dieser Datenmenge kann
der Imker leicht überfordert sein,
wenn sie nicht entsprechend über-
sichtlich aufbereitet wird. Speziell
hierfür wurde von Wolf-Waagen
eine Online-Plattform entwickelt.
Mit ihrer Hilfe lassen sich aktuelle
Messwerte mit historischen Daten
auf einfachste Weise vergleichen
und Rückschlüsse für notwendige

Maßnahmen frühzeitig ziehen.

Online-Auswertungsplatt-
form für alle Stockwaagen-
Systeme

Die beiden Brüder Richard und
ChristianWolf setzten bereits 2013
mit der Einführung ihrer Online-
Plattform zur Auswertung der ei-
genen Stockwaagen neue Maßstä-
be. Bisher war die Software jedoch
nur den Stockwaagen von Wolf-
Waagen zugänglich. Eine komplet-
te Neuentwicklung der Auswer-
tungssoftware, welche im Februar
2017 bei der Fachtagung des öster-
reichischen Erwerbsimkerbundes
vorgestellt wurde, öffnet nun die
Türen auch für Stockwaagen ande-
rer Hersteller: Jede Funk-Stock-
waage mit SMS-Funktion lässt sich
über eine Schnittstelle integrieren.
Um das Online-System nutzen zu
können, ist lediglich eine Ände-
rung der SMS-Zielrufnummer an
der eigenen Waage vorzunehmen.
Fazit: Mit der neuen Online-Soft-
ware lassen sich herstellerunab-
hängig mehrere Stockwaagen-Sys-
teme miteinander über eine ge-
meinsame Plattform auswerten –
bestehende ältere Stockwaagen-

Gewusst wie: Stockwaagen-Technik optimal eingesetzt!
Die neue Online-Software von Wolf-Waagen steht herstellerunabhängig für alle Stockwaagen-Systeme
zurVerfügung und ermöglicht vielfältige Auswertungen mit den gesammelten Messdaten. Teil 1

Abb.1:Übersichtsseite mit tagesaktuellen Informationen Ihrer Stockwaagen:Tagesdifferenzen, stündlichesAus-
wertungsprofil,Wettervorhersage,zuletzt durchgeführteArbeiten,Standort- undTracht.Mehrere Stockwaagen
werden übersichtlich untereinander dargestellt und lassen sich direkt vergleichen.



Systeme sind kompatibel und las-
sen sich ganz einfach mit unserer
neuester Technik erweitern!

Hohe Messauflösung und
Genauigkeit

Die Stockwaage ApiGraph3.0
zeichnet alle Daten in dem hohen
Messintervall von 5-Minuten auf
und übermittelt die Daten an die
Online-Software. Die Übertragung
findet perWolf-SIM-Karte kosten-
günstig statt. Dabei stehen europa-
weit alle Mobilfunknetze für die
Datenübertragung zur Verfügung
–maximale Netzabdeckung garan-
tiert! Die Akku-Laufzeit beträgt bis
zu 12 Monate. Mit einer USB-Po-
werbank kann der interne Akku
schnell wieder geladen werden,
ohne das Bienenvolk von der Waa-
ge heben zu müssen. Die Stock-
waage zeichnet sich durch den Ein-
satz von zwei Messbalken aus, wel-
che die hohe Genauigkeit von 10
Gramm bei einer Belastbarkeit von
bis zu 200 kg gewährleisten.Weite-
re Sensoren (Regen, Temperatur,
Luftfeuchte, Brutraumtemperatur,
Wind-Geschwindigkeit, Wind-
Richtung) können bequem über
Funk angebunden werden. Die
Stockwaage wird fertig konfigu-

riert und inklusive einer für alle
Beutenmaße passenden Abdeck-
platte an den Imker geliefert. Ab-
holmöglichkeiten direkt in Öster-
reich finden sie auf unserer Home-
page www.wolf-waagen.de.

Für jede Zielgruppe die
optimalen Auswertungs-
möglichkeiten

Die Online-Software bietet sehr
umfangreiche und vielfältige Mög-
lichkeiten, um die gesammelten
Messdaten auszuwerten. Vom täg-
lichen Status-Check mit genauen
Tagessummen, über den Standort-
vergleich mit Google-Maps-Inte-
gration und eigenem Tracht-Ma-
nager bis hin zu individuellen Be-
richten mit Stockkarten, Kom-
mentar- und Vergleichsfunktion.
Für jede Zielgruppe wie Hobbyim-
ker, Berufsimker, Vereine und Ver-
bände, Schulen und Forschungs-
institute stehen optimal abge-
stimmte Auswertungstools zur
Verfügung. Alle Funktionen und
Auswertungsmöglichkeiten wer-
den wir Ihnen in der nächstenAus-
gabe genauestens mit echten Live-
Daten vorstellen. Zudem zeigen
wir Ihnen am Beispiel der eigenen
Imkerei, wie die Ergebnisse richtig

interpretiert werden und welche
Maßnahmen daraus abgeleitet
werden können, um die eigene Ar-
beitsweise analysieren und opti-
mieren zu können.

Jetzt Demozugang mit
Live-Daten testen

Alle Funktionen der Online-Soft-
ware können Sie vorab auch über
einen kostenlosen Demozugang
auf der Webseite www.wolf-waa-
gen.de testen. Zur Auswertung ste-
hen mehrere Waagen mit Live-Da-
ten zur Verfügung. Falls Sie bereits
eine eigene SMS-Stockwaage be-
treuen, können Sie sich auch einen
eigenen Zugang einrichten, um
alle Auswertungstools unserer On-
line-Software die ganze Saison
kostenlos testen zu können. Auf
unserer Webseite finden Sie neben
vielen Informationen zu Stock-
waagen und Software auch weitere
Anwendertipps und Erfahrungs-
berichte von Ihren Imkerkollegen.
Sie können sich sogar untereinan-
der vernetzen und Ihre eigenen Be-
richte zum Erfahrungsaustausch
zur Verfügung stellen. �
Kontakt: Richard Wolf
E-Mail: richard.wolf@wolf-waagen.de
Tel. +49 9652/206

Abb. 2:Auswertungsbeispiel mit der neuen Online-Software – aufgezeichnet
ist eineWoche im Mai 2016.Weitere Berichte und Funktionen stellen wir
in der nächsten Ausgabe mit aktuellen Live-Daten vor. Über die kosten-
lose Import-Schnittstelle stehen Ihnen diese Auswertungen nun auch für
Ihre bestehenden Stockwaagen-Systeme anderer Hersteller zur Verfügung.

Bienenstockwaage ApiGraph3.0:
Messintervall 5 Minuten, Über-
tragung alle 2 Stunden ohne
Mehrkosten, erweiterbar mit
Funk-Sensoren, Akkulaufzeit
1 Jahr, kostengünstige Daten-
übertragung mit Wolf-SIM-
Karte (europaweit einsatzbe-
reit).


