
  

 

TESTBERICHT 
Erfahrungen mit der Wolf-Bienenstockwaage 

von Tobias Laub – Berufsimker aus Leipzig  

EXPOSEE 

Berufsimker Tobias Laub berichtet über 

Methoden und Erfahrungen, die er durch den 

Einsatz zweier Wolf-Stockwaagen gesammelt 

hat.  An praktischen Auswertungsbeispielen 

werden alle Beobachtungen anschaulich und 

nachvollziehbar dokumentiert. 

Beobachten Sie Ihre Bienen auf eine neue 
Art und Weise! 
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ÜBER DEN AUTOR 

 

Aufgewachsen im schönen Saaletal, hatte ich 

schon als Kind Kontakt zu Bienen, denn ich 

"musste" meinem Vater in seiner Hobbyimkerei 

helfen. Mitte der neunziger Jahre zog ich nach 

Leipzig und nach einer Weile fing ich an, selbst 

Bienen zu halten. Von Jahr zu Jahr wurden es 

immer mehr, bis ich mich dazu entschloss, das 

Hobby zum Beruf zu machen. Seit 2014 bin ich 

"Landwirt ohne Land" und führe ca. 200 

Bienenvölker durch das Jahr. Den erzeugten 

Honig vermarkte ich seitdem unter meinem 

leicht abgewandelten Familiennamen 

"Laubinger". 

 

 

 

 

STECKBRIEF 

Name: Tobias Laub 

Status: Berufsimkerei (Stadt- und Wanderimkerei) 

Völker: 200+ Wirtschaftsvölker  

System: Zadant | Zander 2/3 (HR) 

Biene: Buckfast 

Trachten: Früh-, Sommertracht, Robinie, Linde, Kornblume, Heide, Wald... 

Basis: Leipzig 

Hardware: Zwei Wolf Waagen im Betrieb seit April 2015  

Abbildung 1: Autor Tobias Laub bei der 

Winterkontrolle 
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MEINE KAUFGRÜNDE 

Überzeugt hat mich die Wolf Waage durch die Verwendung von 2 Stück (!) Wägezellen, 

dem praktischen Schlüsselschalter, der die Waage während der Bearbeitung des 

Waagstockvolks stumm schaltet, und vor allem durch die leichte Bedienbarkeit der 

Auswertungssoftware. 

Abgesehen von den rein technischen Vorteilen des Produkts überzeugte mich auch das 

Engagement der Firmeninhaber und Brüder Wolf. Das Startup ist eines der wenigen 

jungen und innovativen Unternehmen der Branche, die leider nach wie vor überaltert 

ist. 

DIE HARDWARE 

Die Beute hat auf der Waage einen festen Stand. Alle Bauteile sind ordentlich verarbeitet 

und die einzelnen Komponenten sind sauber verkabelt. 

Mit der Wolf SIM Karte hatte ich bislang problemlosen Empfang an allen meinen 

Standorten - Einzig auf einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr gab es Probleme, 

denn bei Manöver werden die Sendemasten in der Nähe ausgeschaltet. 

Tipp 1: Beim Abstellen von Material oder Werkzeug vor dem "Stummschalten" auf das 

Waagvolk sollte man sich eine gewisse Disziplin aneignen: Denn je nach Einstellung der 

Parameter wird sonst eine Warn-SMS gesendet, die vor einer massiven 

„Trachtzunahme“ warnt! 

Tipp 2: Damit ich den Schlüssel der Waage nicht am Standplatz vergesse, habe ich die 

Waagenschlüssel am Autoschlüssel angebracht. Ab und zu sitze ich dann natürlich schon 

am Steuer und muss dann noch mal aussteigen, um die Waage wieder anzuschalten. 

Aber besser als den Waagenschlüssel stecken zu lassen. 

DIE SOFTWARE 

Die Benutzeroberfläche der Wolf Waage ist klar strukturiert und leicht verständlich. So 

kann ich mich in der Hektik der Bienen-Saison auf das Wesentliche konzentrieren und 

wichtiges schnell erfassen. Da ich in der Saison kaum an einem PC sitze, logge ich mich 

meistens über das Handy in die Software ein. Die exzellenten, detaillierten 

Auswertungsansichten schaue ich mir dann an freien Tagen oder nach der Saison am 

großen Monitor an. Hier finde ich besonders den intuitiven und schnellen Wechsel 

zwischen den Ansichten gut. Vermisst habe ich noch keine Funktionen.  
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EINSATZ DER WAAGEN IM JAHRESVERLAUF: 

IM VORFELD 

Genaues Auswiegen des Leergewichts der Beute mit sämtlichen Teilen (+ Stein auf 

Blechdach) ist absolute Bedingung! Dazu noch Bienenmasse, Wachs und konstant im 

Volk verbleibenden Pollen/Futtervorrat addieren: fertig. Bei meinem Zadantsystem 

rechne ich mit einem Gesamtleergewicht im Winter (ohne Honigraum) von 19 kg. Die 

Waage steht in der Saison immer unter einem Volk mit durchschnittlicher Leistung: Nur 

so kann ich mir einen realistischen Eindruck vom gesamten Bienenstand machen. 

 

 

Abbildung 2: Bienenstockwaage überwacht den Winterfutterverbrauch. Das Anflugbrett ist nicht optimal installiert, 

wodurch leider Messungenauigkeiten verursacht werden. Hier werde ich dieses Jahr nachbessern. 
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BRUTFREIHEIT FÜR OXALSÄURE-BEHANDLUNG 

Solange ich meine Völker noch mit Oxalsäure gegen Varroa behandeln muss, ist das 

genaue Abpassen der Brutfreiheit essentiell, um eine wirksame Behandlung 

durchführen zu können. Deshalb behalte ich ab Anfang Oktober die 

Brutraumtemperatur genauer im Auge. Sobald sich der Wert bei unter 20 Grad 

eingepegelt hat, mache ich Stichproben bei den verschiedenen Zuchtlinien und 

entscheide dann, ob ich behandeln kann. Wenn ich zu lange warte, gehen die Völker 

wieder in Brut und die Temperatur steigt wieder auf 33-35 Grad. Dann behandle ich 

zwar trotzdem, weiß aber, dass dies nicht optimal war. 

 

 

Abbildung 3: Das Volk ist noch nicht in Brut. Bei Außentemperaturen um die 3 Grad behandle ich die Völker mit Oxalsäure 

(Träufelmethode). 10 kg Futter müssten auch noch reichen. 
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ERKENNEN VON REINIGUNGSFLUG 

Am 4. Februar diesen Jahres gab es bei uns Temperaturen bis zu 14 Grad. Da war wohl 

jeder Imker unterwegs! Leider schaffe ich es nicht, alle Stände an einem Tag abzufahren, 

aber die Waagen geben mir ja Auskunft über Temperatur und Gewichtsabnahme. Diese 

kann durchaus über 500g pro Reinigungsflug betragen: Tote Bienen werden 

rausgebracht, die Kotblase wird entleert, der Futterverbrauch steigt und es verdunstet 

auch Wasser. Also fahre ich erst die Bienenstände ab, an denen keine Waage steht und 

kontrolliere den Reinigungsflug dort persönlich. Die Stände mit Waage checke ich in 

Ruhe später. Da die Bienen letzten Spätsommer relativ viel Honigtau der Linde 

eingetragen hatten, war dieser frühe Reinigungsflug besonders wichtig. 

 

 

Abbildung 4: Typischer Reinigungsflug. Mit steigenden Temperaturen rücken immer mehr Bienen aus, um sich zu 

erleichtern. Totenfall wird beseitigt und es wird ordentlich Futter verbraucht. 
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PUNKTGENAUE ENTNAHME DES WINTERFUTTERS VOR DER ERSTEN TRACHT 

Da ich mit dem angepassten Brutraum imkere (nur eine Brutraumzarge), muss ich die 

Futtervorräte meiner Völker genau im Auge behalten. Wenn die Tracht einsetzt, und die 

Wetterlage stabil bleibt, muss das Winterfutter schnellstmöglich raus, damit es zu keiner 

Vermischung zwischen Winterfutter und Nektar kommt. Anhand der Waagdaten habe 

ich einen guten Überblick über den täglichen Futterbedarf der inzwischen stark 

brütenden Völker. In Zeiten ohne Tracht lasse ich im Volk mindestens zwei volle 

Futterwaben (5 kg), um die Brutentwicklung nicht zu hemmen. Sobald die Tracht 

einsetzt, entnehme ich eine Futterwabe und setze den ersten Honigraum auf. So kann 

das Volk auch bis kurz vor der Tracht einen optimalen Wärmehaushalt führen, anstatt 

tage- oder wochenlang einen kalten Kopf zu haben, weil der Honigraum zu zeitig 

aufgesetzt wurde. 

 

 

Abbildung 5: Jetzt geht's los! Das vorhandene Futter (ca. 3 kg) reicht gerade noch, bis die erste Tracht (Ahorn) einsetzt. Die 

Brutraumtemperatur liegt bei konstanten 35 Grad. Als nächstes gebe ich den ersten Honigraum. 
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ERKENNEN VON BEGINN UND ENDE DER TRACHTEN 

Ein besonderes Feature der neuen Software ist das stufenlose Eingrenzen von 

Trachtzeiträumen (über drag-and-drop). So kann man sich schnell einen Überblick über 

die Entwicklung der Tracht verschaffen. Wanderimker wissen, dass die Bienen ein paar 

Tage vor Trachtbeginn am Wanderplatz stehen müssen, um sich einfliegen zu können. 

Ein gutes Beispiel zeigt hier die Robinientracht 2016:  Am 25. Mai erfolgte die 

Anwanderung. An den ersten Tagen gab es nur mäßige Zunahmen bzw. Abnahmen 

durch Flugbienenverluste (ca. 20%). Am 28. Mai setzte die Tracht ein. Die guten 

Flugtage wurden jedoch am 5. Juni jäh durch eine Gewitterfront beendet, die den Traum 

von einer Rekordernte platzen ließ. Es blieb bei einem Durchschnittsertrag von 26,1 kg.  

 

 

Abbildung 6: Robinientracht. Die wenigen Flugtage haben die Bienen gut genutzt, bevor der Regen den Erntetraum zu 

Nichte gemacht hat. 
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2016 war der Trachtverlauf der Heide mal wieder sehr nervenaufreibend. Der Beginn 

war vielversprechend, denn das Heidekraut honigte gut. Nach 14 Tagen versiegte aber 

der Nektarfluss und es setzte massive Zehrung ein. Kein Wunder, alle Heidevölker 

werden von mir im gleichen Jahr mit junger Königin gebildet, die natürlich stark legt, 

was sich entsprechend auf den Futterverbrauch auswirkt. 

Beinahe wäre ich deshalb Anfang September abgewandert, doch dann setzte die Tracht 

erneut ein und die Zehrung konnte ausgeglichen werden. Am 21. September bin ich 

letztendlich abgewandert, denn die Völker mussten noch gefüttert und gegen Varroa 

behandelt werden. 

 

 

Abbildung 7: Heidetracht. Es war eindeutig zu heiß. Immer wieder starke Zehrung durch die Jungvölker. Rund 10 kg 

Durchschnittsertrag sind aber trotzdem zufriedenstellend. 
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NEKTARFLUSS DER TRACHTPFLANZEN ZU VERSCHIEDENEN TAGESZEITEN . 

WANN FLUCHTEN? 

Auch aus dem Studium der täglichen Waagdaten kann man immer wieder etwas Neues 

über das Verhalten der Bienen lernen. Etwa, dass auch Bienen bei starker Hitze eine 

Siesta halten. Ende August 2016 mussten die Bienen in der Heide Temperaturen bis zu 

36 Grad aushalten. Es wurde deshalb nur von 9-14 Uhr gesammelt, danach passierte 

nicht mehr viel - außer Honig trocknen (->Gewichtsverlust). Die Gewichtszunahme der 

ersten Tageshälfte kann jedoch täuschen! Bis 14 Uhr waren es 2,11 kg. Doch zum Ende 

des Tages ergibt sich nach Trocknung des Nektars und Eigenverbrauch nur 380g echte 

Zunahme. 

Schaut man sich das Tagesgeschäft genauer an, weiß man auch, wann der perfekte 

Zeitpunkt zum "Fluchten" gekommen ist, nämlich früher als vermutet. Nach 8 Uhr zu 

fluchten, ist bei hochsommerlichen Temperaturen schon zu spät. Die Bienen beginnen 

teilweise bereits ab 6 Uhr mit dem Nektareintrag. Mit einem Wasseranteil von 30% kann 

dieser also in kurzer Zeit die bis dato gute Ernte mindern. Also muss der frühe Vogel den 

Wurm fangen. 

 

 

Abbildung 8: Ein typischer Heide-Tag 2016. Bis zum frühen Nachmittag sammeln, dann wird’s zu heiß. Danach nur noch 

Innendienst. 
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ZEIT UND GELD SPAREN , UND MÖGLICHST DAS RICHTIGE MATERIAL DABEI 

HABEN 

Allein durch das Ablesen der Waagedaten spare ich viele PKW-Kilometer im Jahr. Nach 

Auswinterung und Einrichtung des Wabensitzes für die Saison (max. 7-8 Waben Zadant 

im Brutraum) steht das „Honigraum-Management" im Vordergrund. Da ich volle 

Honigräume an den Daten ablesen kann, packe ich gezielt die richtige Menge an leeren 

Honigräumen ein, um Nachzulegen (bei anhaltender Tracht) - oder ich fahre wirklich 

erst bei Trachtende los, um zu fluchten. Nichts ist frustrierender als ins „Ungewisse“ zu 

fahren, und mit einem Anhänger nicht benötigter Honigräume zurückzukehren. 

 

 

Abbildung 9: Die Frühtracht ist zu Ende. 4 Flachzargen sind voll mit Honig. Ich nehme mit zum Stand: 1 leeren Honigraum, 1 

Futterwabe, 1 Flucht 
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SELEKTION AUF ZEHRUNGSVERHALTEN IN DER BUCKFASTZUCHT 

Nach der letzten Ernte wähle ich im Spätsommer zwei exakt gleich große, durch 

Kunstschwarmverfahren gebildete Jungvölker aus und stelle sie je auf eine Waage. Ich 

wähle bewusst unterschiedliche Buckfastlinien aus, deren Zehrungsverhalten mich 

besonders interessiert. Durch die Vergleichsfunktion der Software kann ich den 

Futterverbrauch beider Zuchtlinien auf der gemeinsamen Oberfläche vergleichen: Ist 

Linie 1 verschwenderischer als Linie 2? Muss ich schon wieder nachfüttern? Neigt Linie 

1 zum Durchbrüten? Wichtige Fragen, wenn man die Selektion ernst nimmt. 

 

 

Abbildung 10: Volk 2 mit der gestrichelten Linie (Saharensis-Linie) verbraucht im Schnitt weniger Futter als Volk 1 

(Anatolica-Linie). 
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ERKENNEN VON UNERWÜNSCHTEN SPÄTTRACHTEN DURCH WARN-SMS  

(ABWANDERUNG) 

Eine Gelbsenftracht im September muss nicht unbedingt förderlich für die 

Überwinterung von Bienenvölkern sein. Imker, die von solchen Spättrachten betroffen 

sind, können das Einsetzen dieser Trachten verfolgen, und Gegenmaßnahmen ergreifen. 

Wer unregelmäßig nachschaut, kann die Parameter der Alarmfunktion so einstellen, 

dass zum Beispiel bei einer täglichen Zunahme von mehr als 500g eine Alarm-SMS 

verschickt wird. So kann vielleicht noch zügig abgewandert werden. 

FREISCHALTUNG FÜR WANDERGRUPPEN ODER BEFREUNDETE IMKER 

Gemeinsam wandernde Imker teilen man sich nicht nur den Platz, die Schufterei, oder 

die Wegzehrung, sondern auch die Daten der mitgenommenen Waage. So sind  alle 

Standnachbarn informiert und können gemeinsamen Arbeitseinsätze koordinieren. 

Durch die Freigabefunktion der Software kann ich jedem Kollegen einen Link zur Waage 

schicken und nach Beendigung der gemeinsamen Aktion kann ich den Zugang wieder 

sperren. 

 

FAZIT 

Wer seine Bienen besser verstehen will, sollte sich eine gute Waage, oder zwei, oder 

drei... zulegen! 

Noch ein Tipp zum Schluss: 

Die Kommentarfunktionen beim Tagesbericht zu nutzen, lohnt sich. Dinge, die im 

Moment sonnenklar sind, können nach ein paar Wochen schon wieder in Vergessenheit 

geraten sein und erschweren so eine vernünftige Auswertung. 
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