Warré-Bienenstock

Entstehung und Weiterentwicklung

Form und Funktion
●

●

Die Harmonie zwischen Form und Funktion bestimmt...
●

den Grad des Optimalen

●

die Dauerhaftigkeit der Lösung

●

den Energieaufwand für den Ausgleich des Nichtoptimalen

Die optimale Form des Biens
●

Die optimale Form des
Biens ist die umgekehrte
Ei-Form.

✔

Nestduft und Wärmeerhalt

✔

Stoffkreisläufe.

✔

Schutz.

✔

Puffer für Brut und Nektar.

✔

Und viele weitere
Funktionen.

Ei-Form.

Merke:
●

Alle Abweichungen von der optimalen Form verursachen Störungen
von Funktionen.
●

●

●

●

➔

Beispiel: Stromlinienform und Flugzeuge.

Je nach Grad der Abweichung werden mehr oder weniger
Funktionsstörungen hervorgerufen.
Abweichungen werden durch die Bienen zwar ausgeglichen
(Adaption) – das kostet jedoch Energie.
Der Energiehaushalt ist eine Bilanz und hat die Ausgeglichenheit hat
entschiedene Auswirkungen auf die Gesundheit und damit Dauer des
Lebewesens.
Über die Harmonie von Form und Funktion wird die Auslese der Natur
geregelt.

Grundlegende Beutenformen

Vertikal.
Horizontal.

Grundlegendes Problem: „Bienenquetsche“

●

Die Beuten der Vergangenheit entwickelten sich nicht nur anhand der
Funktionen für die Bienen, sondern auch für die Funktionen, die sie
für die Menschen erfüllen sollen:
●

●

●

➔

Handlichkeit und Transport.
Trennung von Honig- und Brutwaben zur Verbesserung der
Honigernte.
„Völkerführung“ (Schwarmbetriebsweise, Ablegerbildung)

Dadurch wurden die Beuten meist kleiner gehalten, als es die für die
Bienen optimale Form erfordert.

„Bienenquetsche“

(Honigraum)

Vertikal.
Horizontal.

Formveränderung = Änderung der Funktionsfähigkeit.

Horizontale Beuten
●

(Honigraum)

Das Rähmchen im Brutraum ist
länger als hoch.

Beispiel: Dadant.
–

Höhe: 26,6 cm

–

Länge: 42 cm

–

Halbhohe Rähmchen im
Honigraum.

Horizontal.

Merkmale:
●

Honigkranz auf der Brutwabe ist im
Vergleich schmal – dadurch gute
Annahme des Honigraumes.

Nachteile der horizontalen Beuten
●

(Honigraum)

Verteilung des Wintervorrates von
18 Kilogramm auf 12 Rähmchen
ergibt kaum 1 kg in den mittleren
Rähmchen.
●

Horizontal.
●

●

Zeitpunkt der Erweiterung
●

Zu früh: Unterkühlung der Brut

●

Zu spät: Schwarmlust.

➔

●

➔

●

Ständige Beobachtung = Öffnen
der Beute notwendig.

Absperrgitter notwendig.

●

Dadurch häufiger Wabenwechsel
im Winter notwendig (bei
einräumiger Überwinterung)
Die Bienen verhungern neben
Vorräten, weil sie horizontal in eine
Richtung zehrten und die Rückkehr
über leere Waben nicht möglich ist.
Überwinterung knifflig!

Kondensation und Feuchtigkeit
durch großes horizontales
Volumen = unbesetzte Waben.
Mindestens 18-20 kg Winterfutter.

Vertikale Beuten
●

Vertikal.

Das Rähmchen im Brutraum ist
höher als lang.

Beispiel: Layens.
–

Höhe: 37 cm

–

Länge: 31 cm

–

Erweiterung über seitlich
hinzugefügte Rähmchen.

Merkmale:
●

●

Der Honigkranz auf der Brutwabe
ist sehr breit, dadurch gute
Überwinterung.
Kommt der optimalen Eiform des
Biens nahe = Wärmehaushalt.

Nachteile der vertikalen Beuten
●

Breiter Honigkranz auf der
Brutwabe
●

Vertikal.
➔

●

●

Zeitpunkt der Erweiterung
●

Zu früh: Unterkühlung der Brut

●

Zu spät: Schwarmlust.

➔

●

●

Honigkranz wirkt wie eine Sperre.

Kondensation und Feuchtigkeit
durch großes Volumen =
unbesetzte Waben = Schimmel
Trennschied notwendig.
–

Wenn dicht abschließend:
Propolisierung = Störung bei
Bewegung des Trennschiedes.

–

Wenn nicht dicht
abschließend: Zugluft und
Feuchtigkeit.

Ständige Beobachtung = Öffnen
der Beute notwendig.

Seitliche Erweiterung statt
Honigraum
➔

Bei Verwendung von Honigzargen
werden die Honigräume im
Vergleich schlechter angenommen.

Horizontale Honigsperre durch
Honigwaben.

●

Mindestens 16 kg Winterfutter.

Nachteile horizontal und vertikal
●

Erweiterung oben und/oder seitlich:
➔

Horizontal.

Vertikal.
●

Ständige Kontrolle notwendig, um
den passenden Zeitpunkt zur
Erweiterung zu erwischen.
➔

Unterkühlung der Brut

➔

Störung des Volkes

Es fehlt der seitliche und untere
Pufferspeicher der optimalen Eiform
– dadurch:
➔

➔

●

Förderung der
Schwarmstimmung durch
Verhonigen des Brutnestes
Mißverhältnis zwischen Brut
und Nektareintrag

Andererseits entstehen unbesetzte
Waben an nicht optimalen Stellen
➔

Kondensation und Schimmel

Das Ergebnis der Formänderung („Bienenquetsche“)
●

●

➔

Durch horizontales oder vertikales „Quetschen“ der optimalen Form
entstehen Funktionsstörungen – insbesondere bezüglich des
Wärmehaushaltes und des Bienenstockklimas (vor allem Feuchtigkeit).
Zum Ausgleich der Störungen müssen weitere „Erfindungen“ der Beute
hinzugefügt werden:
●

Lüftungsschlitze, Lüftungsgitter

●

Trennschiede

●

Absperrgitter

●

Honigräume

●

Rähmchen in Kombination mit Mittelwänden

●

Und vieles mehr!

Die Erfindungen ziehen weitere Störungen nach sich.

Die Entwicklung des Warré-Bienenstockes

Die Entwicklung des Warré-Bienenstockes
●

●

Émile Warré experimentierte mit 350 verschiedenen Beutenformen.
Wabenfläche von 100 Quadratdezimetern (1 Quadratmeter) für eine
optimale Überwinterung laut Abbé Voirnot und Dr. Duvauchelle.
●

●

Daraus entstand das Experiment mit 30x40 cm großen Rähmchen liegend und
stehend (horizontal und vertikal)

Ergebnis der Experimente von Warré
●

●

Einfache Wände sind besser als doppelte Wände
–

Winterschlaf besser durch Kälte: Bienen essen nicht im Schlaf.

–

2 kg Unterschied im Futterverbrauch von doppelter zu einfacher
Beutenwand.

–

Kosten für Holz verringern sich signifikant pro Beute.

Abdeckungen aus Tuch sind besser als Wachstuch oder Bretter
–

●

Feuchtigkeits- und Schimmelbildung durch Dampfsperre.

Überwinterung auf hohen Rähmchen besser als auf liegenden Rähmchen
(30 x 40cm).
–

Futterverbrauch.

–

Wintersitz und Abriß zum Futter.

–

Geschlossene Honigkappe über Kopf ist vorteilhaft für die Bienen.

–

Bessere Entwicklung der Brut im Frühjahr.

Vorläufige Form des Warré-Bienenstockes
●

●

Höhe: 40 cm
Breite: 30 cm

Rähmchenmaß stehend:
●

Höhe: 40 cm

●

Breite: 30 cm

8 Rähmchen
●

➔

●

= quadratischer Grundriss der
Zarge
Zylinderform günstig für den
Wärmehaushalt der Bienen.

Wabenfläche: 100 dm² für die
Überwinterung.

Problem: Erweiterung
●

Oben erweitern?
●

●

●

Unterkühlung der Brut im Frühjahr
–

durch Kontrolle des Zeitpunktes der Erweiterung und

–

durch die Erweiterung selbst.

–

Außerdem: Zeitaufwand

Breiter Honigkranz in vertikalen Rähmchen hemmt den Aufstieg in den
Honigraum.

Seitlich erweitern?
●

Unterkühlung der Brut im Frühjahr
–

durch Kontrolle des Zeitpunktes der Erweiterung und

–

durch die Erweiterung selbst.

–

Außerdem: Zeitaufwand

Die Lösung bezüglich Erweiterung
●

●

Abbé Voirnot praktizierte das Untersetzen von Zargen bei entfernt liegenden
Bienenständen.
Gute Ergebnisse im Test:
●

Bienen füllten die obere Zarge und stiegen dann in die untere Zarge.

●

Die obere Zarge wurde geerntet.

●

Zeitersparnis:

●

–

Zeitpunkt des Untersetzens kann willkürlich gewählt werden,

–

Keine Kontrolle des Zeitpunktes des Erweiterns notwendig.

–

Großzügige Raumgabe = Schwarmvermeidung,

–

Integrierte kontinuierliche Bauerneuerung.

Keine Unterkühlung des Bienenstockes.
–

Erhalt des Bienenstockklimas, da die Luft bei einer Erweiterung von
unten wie in einer Kappe steht.

Problem und Lösung Rähmchenmaß
●

Die Warrézargen wurden untergesetzt mit Rähmchen im Maß von 30 cm
Länge und 40 cm Höhe.

●

Die Zargen wurden untergesetzt zur Erweiterung und von oben geerntet.

➔

Problem: Es befand sich oft Brut auf den Rähmchen in der oberen Zarge.

➔

Lösung: Die Idee entstand, die Rähmchen deswegen zu teilen.

➔

Die Zarge und Rähmchen wurden auf die Hälfte der Höhe reduziert.

➔

Gleiche Form, gleiches Volumen – aber Unterteilung.

Mittelwände und Rähmchen
●

Mittelwände
●

●

●

Es war mehr oder weniger Zufall, daß Warré anstatt Mittelwänden nur noch
Anfangsstreifen verwendete.
Er bemerkte, daß die Waben regelmäßiger ausgebaut wurden ohne Mittelwände
und daß man sich die Mittelwände prinzipiell einsparen kann – was er dann auch
gemacht hat.

Rähmchen
●

●

●

●

Warré benutzte Beuten mit Rähmchen und Beuten mit Stabilbau.
Der Vergleich zwischen Stabil- und Mobilbau (mit Rähmchen) erbrachte, daß die
Bienen im Stabilbau weniger Futter im Winter benötigten – 3 kg pro Volk.
Aber die Rähmchen ermöglichten das Schleudern der Waben und damit eine
Arbeitsersparnis.
Die Entdeckung der Wabenkäifge, mit denen Warré Stabilbauwaben
ausschleudern konnte, veranlaßte Warré dazu, nur noch Stabilbau-Bienenstöcke
zu verwenden.

Das war die Lösung von Émile Warré
●

Warré-Bienenstock in der Stabilbau-Ausführung

●

Zargen mit einem Innenmaß von 20 cm Höhe und 30 cm Länge, 30 cm Tiefe

●

leicht zu bauen, auf alle Fälle mit geringen Kosten

●

keine Rähmchen

●

keine Mittelwände

●

wenig Kontrollen

●

nur einmal im Jahr Öffnen der Beute von oben

●

12 kg Wintervorräte statt 15 bis 20 kg

●

Beachtung der Naturgesetze, daher keine Krankheiten.
(Brutkrankheiten durch Unterkühlung und Feuchtigkeit im Bienenstock.)

➔

Kompromiss zwischen Optimum für die Bienen und für den Imker.

Weiterentwicklung des Warré-Bienenstockes?

Moderne Anforderungen.
Rähmchen und Mittelwände – weitere Hinweise.
Der Fehler von Warré.
Rückkehr zur neuen alten Form.
Erste Ideen zur Weiterentwicklung.

Moderne Anforderungen.
●

Varroa
●

●

●

Möglichkeiten zu Prophylaxe, Diagnose und Behandlung der Varroa müssen in
die Betriebsweise integriert werden.

Trachtarmut
●

●

●

●

Zu den wichtigen Neuerungen seit Warré ist das Aufkommen der Varroa als
Parasit der Honigbienen.

Die koninuierlichen Läppertrachten fehlen und wurden abgelöst von stoßweise
auftretenden landwirtschaftlichen Massentrachten.
Dadurch Gefahr des Verhonigens des Brutnestes.
Dadurch fehlt der kontinuierliche Nektarstrom, wie er für den Ausbau von
Stabilbaubeuten notwendig ist.

Artgerechtigkeit
●

Optimale Form der Brutwaben.

Rähmchen und Mittelwände
●

●

Um die Funktion des Pufferspeichers, also die Verfügbarkeit von leeren
Zellen zur Erweiterung des Brutnestes und des Nektarzwischenspeichers,
aufrecht zu erhalten, werden sowohl bei vertikalen als auch bei horizontalen
Beutensystemen entweder oberhalb oder seitlich des Brutnestes Rähmchen
mit ausgebauten Waben oder Mittelwänden gegeben.
Mit den erläuterten Nachteilen.

Nachteile des Rähmchens
●

●

●

●

Rähmchen müssen bewegt werden, damit sie beweglich bleiben (Stichwort:
Propolisierung) – daraus resultiert eine regelmäßige Störung und Abkühlung
des Bienenstockes.
Genauigkeit bei der Fertigung.
–

Weniger als 5 mm Abweichung = Propolisierung

–

Mehr als 10 mm Abweichung= Wabenwildbau

–

Spezielle Maschinen für Passgenauigkeit notwendig = höhere Kosten.

Volumen der Beute wird durch Verwendung von Rähmchen erhöht.
–

Ohne Rähmchen = 36 Liter (Warré)

–

Mit Rähmchen = 44 Liter (Warré, bei gleicher Wabenfläche).

–

15 kg (Rähmchen) statt 12 kg Honig (Stabilbau)

–

20 % mehr Futterverbrauch im Winter = 20 % mehr Energieaufwand

Rähmchen beeinflusst Zug- und Druckkräfte und damit den Bau der Wabe.
–

Unterschiede im Aufbau von Stabilbauwaben und Rähmchenwaben.

Nachteile der Mittelwand
–

Mittelwände verursachen laufende Kosten.
●
●

–

Das Ausschwitzen von Wachs hat mehrere Funktionen in der Biologie
der Bienen.
●

–

Mittelwände kaufen oder selbst erstellen.
Zubehör zum Anbringen der Mittelwände.

Funktionsstörung des Fetthaushaltes des Biens?

Bautraube kann sich nicht bilden, da die Mittelwände das Aufketten
verhindern.
●
●
●

Beeinträchtigung des Wärmehaushaltes.
Einigkeit durch Traubenbildung fehlt.
Kein senkrechter und gleichmäßiger Aufbau der Waben.

–

Kontamination und Anreicherung mit Varroaziden und Chemikalien.

–

Das Erweitern mit Rähmchen vermindert die Temperatur im
Bienenstock.

–

Durch Rähmchen kommen Metalle in den Bienenstock (Draht, Nägel)
●
●

Reaktion mit dem sauren Milieu im Bienenstock.
Verziehen der Waben durch Wärmeeinwirkung auf die Metall- und
Holzbestandteile, die unterschiedlich auf Wärme reagieren.

Wabenvielfalt statt Wabenmonokultur!

Der Fehler von Warré
●

Aufteilung der ursprünglichen Höhe von 40 cm in zwei Höhen je 20 cm!

●

Zitat von Warré:

„Diese Anordnung läßt jedoch einen Leerraum von 13 mm zwischen den
Zargen. Diese 13 mm kommen zustande durch die 9 mm starken Wabenträger
plus 4 mm Spalt, den die Bienen unterhalb der Waben frei lassen
Dieser Spalt wirkt sich im Winter günstig für die Bienen aus, denn er erleichtert
die Verständigung in der Wintertraube. Wenn dieser Spalt nicht vorhanden wäre,
dann würden die Bienen selbst Querpassagen in den Waben schaffen, wie sie
es auch in den Rähmchen der anderen Beuten tun.
Trotzdem halte ich diesen Spalt für einen Nachteil, da die Bienen ihn im Frühjahr
ganz ohne Nutzen mitwärmen müssen. Der einzige Nachteil und ein kleiner
dazu gegenüber den Vorteilen, die aus dieser Anordnung hervorgehen, ein
untergeordneter Nachteil sogar gegenüber dem der modernen Beuten, in denen
die Bienen vollkommen nutzlos viel größere Räume wärmen müssen.“
➔

Der Nachteil der willkürlichen Teilung der ursprünglichen entpuppt
sich als größerer Nachteil, als von Warré zugestanden!

Nachteile der zwei Höhen je 20 cm
●

●

Falscher Boden-Effekt: Der Spalt und die
Oberträger wirken wie eine Bausperre und
hemmt die Bienen unter schlechten
Bedingungen am Weiterbau des
Wabenwerkes.
Im Gegensatz zu den verteilten
Kommunikationswegen zwischen den
Wabengassen des Wabenwerkes eines
Stabilbaues, wird das Wabenwerk bei der
Warré-Zarge unterteilt – der Spalt geht auf
einer Höhe durch das gesamte
Wabenwerk. Der Spalt ist durchgängig und
eben nicht verteilt.
➔

●

Störung des Gashaushaltes des
Bienenstockes durch Aufhebung
des „Kappen- oder Mützeneffektes“
(Luftgas bleibt unter einer Art
Glocke).

Viele Probleme vertikaler und horizontaler
Rähmchenmaße treten wieder auf. Siehe
oben.

Rückkehr zur neuen alten Form
●

➔

Die Zargen sollen wieder die ursprüngliche und bienengerechte Höhe von
40 cm erhalten.
Auftretende Probleme:
✗

Brut in der oberen Zarge verhindert Honigernte.

✗

Gewicht der Zarge verdoppelt sich von circa 18 kg auf 36 kg.

✗

Kontrolle der Waben von unten erschwert.

Erste Ideen zur Weiterentwicklung
●

●

●

●

Wie nebenstehend aus einer
Beschreibung Warré's ersichtlich,
ist die Entwicklung der Honigkappe
nicht horizontal, sondern in
Bogenform!
Dadurch ist logisch, daß
horizontale Abschnitte dazu führen,
daß Brut im Honigraum vorhanden
ist.
Weiter ist gut ersichtlich, daß die
Honigkappe in 10 cm - Schritten
nach unten wächst – was sich in
der Praxis auch so zeigt.
30 cm in schlechten Jahren, 50 cm
und mehr in guten Jahren.

Das Honigkappenproblem
●

Eine Rückkehr zur 40 cm hohen Zarge
würde dazu führen (blaue Linie), daß in
schlechten und selbst in mittelguten
Jahren bei einem Zuwachs der
Honigkappe von 40 cm immer noch eine
Spitze aus Brut in die obere Zarge ragt.
Siehe Pfeil.

Mögliche Lösung des Problems
er
g
ä
r
rt
Obe

●

●

Zarge mit
Bogenschnitt
●

●

Anstatt einem horizontalen Schnitt
bei 40 cm, könnte ein Bogenschnitt
im Maß des Goldenen Schnittes
ausgeführt werden.
Die Oberträger werden
entsprechend versetzt angebracht,
die Waben hängen dann in
Bogenform in der Beute.
Das erleichtert nicht nur die
Trennung von Honigkappe und
Brut, sondern erleichtert den
Bienen auch den Durchstieg in die
untere Zarge, da die Bautraube
nicht auf eine Fläche = falschen
Boden trifft.
Die Zargen lassen sich bequem
stapeln. (Getestet.)

Mögliche Lösung des Problems
●

●

●

●

Des Weiteren soll die Zarge in der
Mitte senkrecht zu teilen sein.
Das vereinfacht den Zuschnitt des
Bogens, indem Stufen geschnitten
werden (wirklich einfach, habe ich
schon getestet).
Des Weiteren lässt sich nun zur
Diagnose von Krankheiten der
Bienenstock vertikal in zwei Hälften
spalten – mit Blick auf das
gesamte Volk und Einblick auf zwei
zentrale Wabenflächen zur
Kontrolle der Brutzellen.
Teilung des Gewichtes der
Honigzargen bei der Ernte.

Entwicklung des Wabenwerkes
●

●

Das Wabenwerk wächst in
umgekehrter Bogenform von oben
nach unten.
Keine Bausperre/falscher Boden,
da Oberträger versetzt angeordnet.

Moderne Anforderungen?
●

●

●

Unterer Raum kann als hoher
Boden zur Kontrolle des
natürlichen Varroafalles genutzt
werden.
Vertikale Teilung ermöglicht
Inspizierung der Brutzellen im Kern
des Bienenstockes, sowie die
Gesamtbeurteilung.
Vertikale und horizontale Teilung
der Zargen ermöglicht einfache
Ablegerbildung
●

Jeweils eine obere und untere
Zargenkassette (Brut und Honig)
zusammenstellen.

Vorschläge?
Weitere Ideen?

