
„Ich benutze meine Stockwaage
nur in der Tracht; im Winter sehe
ich nur Abnahmen!“ Diesen Satz
hören wir leider viel zu oft bei
Kundengesprächen. Ziel der heuti-
gen Ausgabe ist es zu zeigen, wie
gerade in den kalten Monaten,
Stockwaagen von Wolf-Waagen
gezielt zur Varroabekämpfung und
gegen Völkerverluste eingesetzt
werden können. Bereits in der
Mai- und Juni-Ausgabe von „Bie-
nen aktuell“ wurde der Start ins
Bienenjahr und die unterstützende
Funktion der Online-Software bei
den anstehenden Arbeiten vorge-
stellt.

Präzises Erkennen des
Trachtendes für mehr
Ertrag und frühe
Varroabekämpfung!

Während des Jahres leiten zwei
Zeitpunkte die Varroabehandlung
ein. Der erste kann durch einen zu
hohen Befall und den damit
schmerzhaften Abbruch einer
Tracht mit anschließender Entmil-
bung eintreten. Der zweite Zeit-
punkt stellt das natürliche Tracht-
ende im Spätsommer dar (Vgl.
Abb.1). Durch den Einsatz einer
Stockwaage können in beiden Fäl-
len die richtigen Entscheidungen

abgeleitet und den Bienen gehol-
fen werden. Im Falle einer Sofort-
Entmilbung entscheiden beispiels-
weise bei der AS-Behandlung die
Luftfeuchtigkeit und Temperatur
über die Einstellung des Verduns-
ters und letztendlich über den Be-
handlungserfolg. Beides wird von
der Stockwaage genauestens er-
fasst. Im Spätsommer lässt sich das
Trachtende präzise bestimmen
und durch den Einsatz des Regen-
messers plausibel erklären. Die
Stöcke können frühzeitig ge-
schleudert und nach einer Futter-
gabe gegen die Varroamilbe be-
handelt werden. Höhere Erträge

Gewusst wie: Stockwaagen-Technik optimal eingesetzt!
Elektronische Stockwaagen liefern nicht nur in derTracht wichtige Informationen. Gerade in der
trachtfreien Zeit unterschätzen viele Imker das Potential elektronischer Stockwaagen
der FirmaWolf-Waagen. Teil 3

Abb.1: Das Diagramm zeigt eineWaldtracht mit täglich bis zu 1,5 kgTannenhonig.Zu beobachten ist der deut-
licheTrachtrückgang (deutlich niedrigereTageszunahmen vom 18.–22. Juli) nach einem ersten Gewitterregen
am 12. Juli (25 mm NS ablesbar an den blauen Balken im oberenTeil des Diagramms), welcher einen Großteil
der vorhandenen Lauspopulation von denTannen spülte. Der typische Trachtabriss folgt am 24. Juli nach er-
neutem Starkregen (30 mm).Wird jetzt nicht rechtzeitig geschleudert, verzehren die Bienen bei Trachtende
täglich bis zu 700 Gramm Honig. Seit demTrachtabriss bis zum Ende des Anzeigezeitraums werden 4 kg Honig
verbraucht! Die Zunahmen vom 25. 7., 31. 7. und 4. 8. kommen vom sich sammelnden Regen auf der Beuten-
abdeckung. Der Ablauf desWassers ist an den darauffolgenden stärkeren Abnahmen zu erkennen.



durch den so verhinderten Honig-
verzehr und gesündere Völker
durch die schnelle Varroabehand-
lung sind die Folge!

Winterfutterverbrauch
zuverlässig
beobachten!

Nach der Varroabehandlung wird
das Bienenvolk für denWinter auf-
gefüttert.Mit Hilfe der Stockwaage
kann das tatsächliche Futterge-
wicht, auch bei der Fütterung mit
Zuckerwasser, direkt abgelesen
werden. Das in Abb. 2 gewogene
Volk hatte nach der letzten Schleu-
derung ein Startgewicht von 35,33
kg. Bei einem Endgewicht von
53,99 kg ergeben sich 18,66 kg
Winterfutter. Nach Abnahme des
Futtergeschirrs wird im Trachtma-
nager (vgl. Juni-Ausgabe Biene-ak-
tuell) die Winterruhe hinterlegt.
Jetzt summiert die Online-Softwa-
re den Futterverzehr und gibt
schnell Auskunft über den derzei-
tigen Futterstand. Deutlich zu er-

kennen ist der starke Anstieg des
Futterverbrauchs bei Brutbeginn.
Werden Brutpausen durch natürli-
che Einflüsse kürzer, kann dies
durch die Stockwaage beobachtet
und mit notwendigen Futterzuga-
ben reagiert werden. Wären im
obigen Beispiel nicht Anfang März
Futterwaben zugegeben worden,
so wäre das Volk verhungert!

Brutraumtemperatur
als Indiz für gesunde
Völker!

Oft wird die Bedeutung des Brut-
raum-Temperatursensors unter-
schätzt. Mit seiner Hilfe jedoch
können der Beginn und das Ende
der Brutaktivität bestimmt wer-
den. Beides sind wichtige Indizien
für die Winterbehandlung mit
Oxalsäure. Er wird dabei mittig im
Volk platziert. DasMaterial ist säu-
rebeständig und kann während der
Behandlung im Volk verweilen.
Der Rückgang der Brutaktivität
wird so, ohne die Völker zu öffnen,

schnell erkannt und keine Zeit für
die Behandlung verschwendet. Auf
den Bienen sitzende Milben wer-
den schnell und effektiv getötet,
ohne Bienenschäden in der Win-
tertraube verursachen zu können.
Sobald im Frühjahr die Brutraum-
temperatur wieder ansteigt und
konstant von den Bienen gehalten
wird, ist es das erste Anzeichen für
einen gut überstandenen Winter
und einen gelungenen Start ins
neue Bienenjahr!
Wir hoffen Ihnen mit unserer Ar-
tikelserie gezeigt zu haben, wie
durch optimalen Einsatz von
Stockwaagen und durch die pro-
fessionelle Auswertung von Wolf-
Waagen Erträge in der Imkerei ge-
steigert und Verluste auf einfache
Art und Weise verhindert werden
können! �

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

Abb. 2: Das Diagramm zeigt denWinterfutterverbrauch von 22,96 kg seit der Abnahme des Futtergeschirrs am
26. 9. 2016 bis zum Einsetzen derTracht am 1. 4. 2017.Deutlich zu sehen ist das Einstellen der Brutaktivität bei
Annäherung an den Gefrierpunkt im Herbst (24. 10. 16) und den Brutbeginn im Frühjahr. (16. 1. 17). Bemer-
kenswert ist der enormeAnstieg des Futterverbrauchs bei beginnender Brutaktivität.Die Abnahmen von bis zu
zwei Kilogramm rühren vom abtauenden Schnee welcher vorher als Zunahme gerechnet wurde.


