
Die Schwierigkeit in der Imke-
rei, insbesondere der verlust-

freien Völkerführung, liegt nicht
an der Biene als solches. Klimati-
sche Veränderungen, unterschied-
liche Flugbedingungen in den Tä-
lern und eine große Meinungsviel-
falt bei den Imkern stellen diese oft
vor große Herausforderungen und
Kompromisse. Die Folgen reichen
von einer schlechten Frühjahrsent-
wicklung, Trachteinbußen bis hin
zu Völkerverlusten imWinter. Das
muss jedoch nicht so sein, wenn
der Imker wie ein Arzt mit gewähl-
ten Messinstrumenten die Bienen
untersucht und seine Eingriffe ge-
nau dosiert plant. Ein Instrument
dafür ist die neue Online-Software
von Wolf-Waagen. In der Mai-
Ausgabe von Biene-aktuell wurde

die Stockwaage ApiGraph3.0 prä-
sentiert. Die 2015 und 2016 ge-
sammelten Daten werden in die-
sem Artikel analysiert - die aktuel-
len Daten von 2017 können über
unseren Demozugang auf
www.wolf-waagen.de eingesehen
werden.

Gute und gesunde Völker
werden im Frühjahr
geformt!

Oft beginnt das Jahr meist vielver-
sprechend mit einem warmen
Frühling und endete auch dieses
Jahr wieder mit der plötzlichen
Rückkehr des Winters (siehe Ab-
bildung 1). Mit Einzug des ver-
meintlichen Frühlings wird restli-
ches Winterfutter entnommen,
Böden gereinigt und die Völker

zentriert auf einen Raum mit seit-
lichen Futterwaben gesetzt, um
Raum für nötige Brutflächen zu
schaffen. Doch mit der Rückkehr
des Winters und des Nachtfrostes
kann die erste notwendige Tracht
nach derWinterruhe in Gefahr ge-
raten, während gleichzeitig der
Futterverbrauch der Bienen durch
die einsetzende Brutaktivität
steigt. Mit Hilfe der Stockwaagen-
Technik können derartige klimati-
sche Veränderungen leicht gemeis-
tert und der Futterverbrauch
standortindividuell beobachtet
werden. Sollte der Vorrat einen
kritischen Stand erreichen, kön-
nen verbliebene Futterwaben in
kurzen, geplanten Eingriffen er-
gänzt werden. Die Bienen erfahren
keine unnötige Störung und kön-

Gewusst wie: Stockwaagen-Technik optimal eingesetzt!
Die neue Online-Software von Wolf-Waagen liefert Sicherheit für imkerliche Entscheidungen im
Jahresverlauf. Hier einige Beispiele, wie mit Hilfe von Stockwaagen gearbeitet werden kann. Teil 2

Abb. 1:Das Diagramm zeigt die Erträge von Mitte April bis Mitte Mai 2016. Als Vergleichskurve wurde dasVor-
jahr 2015 in einer gestrichelten Kurve eingeblendet. Schön zu erkennen ist der um einen halben Monat nach
vorne versetzteTrachtbeginn des Jahres 2015. Höhere Frühjahrestemperaturen im Vorjahr sowie einen nassen
Frühling (blaue Balken stellen Niederschlagsmenge dar) im Jahr 2016 erklären die deutlichen Trachtunter-
schiede.Am Ende des Anzeigezeitraums konnte ein höherer Ertrag von 20 kg am gleichen Standort beobach-
tet werden.Weitere detaillierte Auswertungsbeispiele finden Sie auch auf unserer Homepage.



nen besser mit ihrer Wärmeleis-
tung haushalten.

Erster Trachtbeginn:
Weichenstellung für eine
erfolgreiche Tracht und
gesunde Völker!

Nach dem erfolgreichen Start in
die Saison bietet die Online-Soft-
ware eine hilfreiche Stütze. Denn
nach dem Startsignal im Frühjahr
rollt das Bienenvolk, wie ein ICE,
mit hoher Geschwindigkeit in die
Trachtzeit. Doch müssen irgend-
wann die Bremsen gezogen wer-
den? Wann müssen evtl. weitere
Weichen z.B. in Form von Maga-
zinzugaben gestellt werden, um
den maximalen Ertrag zu erzielen?
Die Beobachtung der Gesamtge-
wichtskurve hilft bei vielen Ent-
scheidungen über das mögliche
Platzangebot. In übersichtlichen
Diagrammen werden gesammelte
Erträge summiert und dem Imker
in wenigen Klicks präsentiert. Er-
gänzend können zusätzliche Infor-
mationen aus dem Vorjahresver-
gleich genutzt werden. Der Imker
kann gewählte Zeiträume mit Hil-
fe übersichtlicher Vergleichskur-
ven einsehen. Und je genauer der
Imker mit Hilfe dieser Funktion
seine Eingriffe dokumentiert, je
genauer können diese Hinweise
zur Völkerführung jederzeit her-
angezogen werden. So können
auch ganze Imkervereine auf die
eingetragenen Daten Zugriff er-
halten und auch technikbegeisterte
Interessenten als Jungimker ge-
winnen bzw. die Mitglieder des
Vereins mit wertvollen Daten aus
der Region kostengünstig versor-
gen.

Tracht- und Standort-
manager: Erträge
nachvollziehen und für
Analysen speichern!

Bedingt durch unterschiedliche
Höhenlagen ergeben sich in Öster-
reich oft spezielle Trachtsituatio-
nen. Die vielen Standortfaktoren
führen zu äußerst unterschied-

lichen Trachtergebnissen, welche
ohne Dokumentation nicht nach-
vollzogen werden können. Für Ab-
hilfe sorgt ein integrierter Tracht-
manager. Imker benennen eigene
Trachten und hinterlegen diese mit

Kommentaren. Zudem bietet ein
Standortmanager die Möglichkeit,
Standortwechsel mit wenigen Klicks
in Google–Maps einzupflegen und
übersichtlich darzustellen.

Responsives Design:
Optimierte Darstellung
für Smartphone und
Tablets!

Das Arbeiten mit mobilen Endge-
räten ist in vielen Bereichen des
Lebens kaum mehr wegzudenken.
Deshalb wurden alle Graphen für
die Anzeige mit dem Smartphone
oder Tablet optimiert. Kommenta-
re und Einträge können am Bie-
nenstand editiert und hinterlegt
werden.
In der nächsten Ausgabe werden
wir darstellen, wie die Stockwaage
im Hinblick auf die Varroabe-
handlung, dem Erkennen des rich-
tigen Behandlungszeitpunkts und
der Wintervorbereitung nützlich
sein kann. �

Kontakt: Christian Wolf
E-Mail:
christian.wolf@wolf-waagen.de
Tel. +49 9652/206

Abb. 2: Brandneuer Standort- undTrachtmanager:Angezeigt werden die
Tracht, die Dauer und der erwartete Ertrag. Über ein Kommentarfeld
können Besonderheiten ergänzt und gespeichert werden.

Abb. 3: Neue Online-Software bes-
tens geeignet für Smartphones!


