Ingenieurtechnisches Projekt

Konstruktion von Bienenkästen unter Verwendung von thermisch
modifiziertem Holz und Dauerholz und mit Beachtung des
konstruktiven Holzschutzes

HNE Eberswalde, Fachbereich Holzstechnik,

Studiengang Holztechnik (B.Sc.)

Jonathan M. Weinert (11207301)
Adrian Schleiter

(11207728)

Tom Schubert

(11207318)

Betreuer: Prof. Dr. Alexander Pfriem

März 2014

Inhalt
0

Einleitung ............................................................................................................................. 3

1

Warré-Beute ......................................................................................................................... 4

2

1.1

Allgemeines ............................................................................................................................. 4

1.2

Der Boden ................................................................................................................................ 5

1.3

Die Zargen................................................................................................................................ 6

1.4

Das Dach .................................................................................................................................. 8

Bienenkiste ......................................................................................................................... 10
2.1

Allgemeines ........................................................................................................................... 10

2.2

Maßnahmen zum Schutz des Holzes ..................................................................................... 10

3

Unterkonstruktionen für die Beuten .................................................................................... 12

4

Geplante Verwendung ........................................................................................................ 13

Anhang ...................................................................................................................................... 14
Quellen .............................................................................................................................................. 14
Bildnachweis ...................................................................................................................................... 14

Ingenieurtechnisches Projekt

Bienenkästen

2
Weinert | Schleiter | Schubert

0

Einleitung

Während des Praxissemesters im Thermoholz-Projekt der HNE Eberswalde kam Jonathan Weinert
und Adrian Schleiter die Idee, dass die Herstellung von Beuten (Fachterminus für Bienenkästen /
Bienenstöcke) ein mögliches Anwendungsfeld für Thermoholz darstellen könnte. Kurz darauf stieß
Tom Schubert dazu und wir meldeten das Vorhaben als Ingenieurtechnisches Projekt unter der
Betreuung von Prof. Dr. Alexander Pfriem an.
Ziel war die Konstruktion von Beuten und die Herstellung von sechs Prototypen. Dabei sollten zwei
Aspekte beachtet werden:




Die Konstruktion soll Maßnahmen des konstruktiven Holzschutzes beinhalten, die schon in
vielen Anwendungen von Holz im Außenbereich Stand der Technik sind, im bisherigen
Holzbeutenbau jedoch noch nicht eingesetzt werden
Für Bauteile, die der Bewitterung ausgesetzt sind und/oder im direkten Bodenkontakt
verbaut werden, sollen geeignete Holzmodifikationen zum Einsatz kommen, um
Schädigungen vorzubeugen

In Absprache mit der Imker-AG der HNE Eberswalde (geleitet von Thomas Würfel), wurden die
Beutentypen Bienenkiste und Warré-Beute (beide finden in der ökologischen Imkerei und
mehrheitlich unter Hobby-Imkern Anwendung) ausgewählt. In Bezug auf die sechs Prototypen wurde
folgende Einteilung beschlossen:




2 Warré-Beuten aus modifiziertem Holz
2 Warré-Beuten als Vergleich aus nativem Holz (ansonsten baugleich)
2 Bienenkisten aus modifiziertem Holz (Bienenkisten aus nativem Holz sind an der
Hochschule bereits vorhanden)

Darüber hinaus haben wir drei Unterkonstruktionen hergestellt, auf denen die Beuten aufgestellt
werden können (siehe Kapitel 3).
Im Laufe des fünften Semesters unseres Studiums wurde die Herstellung der Warré-Beuten auch
Objekt einer Projektarbeit im Modul Fabrikplanung. Dabei ging es darum, durch vergleichende
Messungen festzustellen, ob die Wandelemente der Warré-Zargen (siehe Kapitel 1.3) in der
herkömmlichen Werkstattfertigung oder mithilfe eines CNC-Bearbeitungszentrums wirtschaftlicher
herzustellen sind.
Als Holzmodifikationen wurden Thermoholz Kiefer und Fichte(aus eigener Herstellung) und
Dauerholz verwendet. Thermoholz (auch „Wärmebehandeltes Holz“) wird durch mehrstündige
Wärmebehandlung im Temperaturbereich von 190-240°C hergestellt. Dabei erhöhen sich
Pilzresistenz, Dimensionsstabilität und Härte des Holzes, während die Wasseraufnahme sowie das
Quellen und Schwinden um bis zu 90% abnehmen [1, Seite 1342]. Für die Anwendung im direkten
Bodenkontakt ist Thermoholz jedoch bislang eher ungeeignet.
Dauerholz wird produziert, indem das Holz vollständig mit Wachs getränkt wird. Nach
Herstellerangaben übertrifft es in der Dauerhaftigkeit alle heimischen und einige tropische Hölzer
und ist somit für den direkten Erdkontakt geeignet [2]. Aus diesem Grund haben wir das allgemein
preiswertere Thermoholz für alle bewitterten Teile verwendet, die weiter als 30 cm vom Erdboden
entfernt angewendet werden, während die Teile im Erdkontakt aus Dauerholz bestehen.
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An dieser Stelle möchten wir uns bei der Dauerholz AG bedanken, die uns kostenlos Material zur
Verfügung gestellt hat.

1

Warré-Beute

1.1

Allgemeines

Die Warré-Beute wurde von dem gleichnamigen französischen Geistlichen in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts entwickelt. Warré sah in der üblichen Bienenhaltung nach dem Prinzip des
Mobilbaus (= Betriebsweise, bei der die Bienen Ihre Waben in sogenannten Rähmchen (Abbildung 2)
bauen, welche der Imker in den Bienenstock hängt und jederzeit herausnehmen oder umhängen
kann) ein zweifaches Problem: Erstens empfand er es zu teuer, zu arbeitsintensiv und allgemein
ineffizient, da er das Ziel verfolgte, die Imkerei für weite Kreise der Bevölkerung als Nebenerwerb
praktikabel zu machen. Zweitens vertrat er die Ansicht, dass der Mobilbau den Bienen nicht gerecht
wird. Die von Warré entwickelte Beute hat deshalb im Gegensatz zu den sonst üblichen Magazinoder Hinterbehandlungsbeuten keine Rähmchen, sondern lediglich Oberträger genannte Leisten, von
welchen herab die Bienen Ihre Waben bauen [3].
Ansonsten ähnelt die Warré-Beute modernen Magazinen (Abbildung 1). Beide haben gemeinsam,
dass auf einen Beutenboden theoretisch beliebig viele sogenannte Zargen aufgesetzt werden
können. Zargen sind einfache Kästen, die oben und unten offen sind, übereinandergestapelt also
einen gemeinsamen Hohlraum bilden, in welchem sich das Bienenvolk mit seinem gesamten
Wabenbau befindet. Die oberste Zarge wird mit einer Deckelkonstruktion abgeschlossen, welche je
nach Beutentyp unterschiedlich sein kann. Im Falle des Mobilbaus hängt der Imker in jede Zarge eine
bestimmte (i.d.R. durch die Zargengröße vorgegebene) Anzahl der oben genannten Rähmchen ein. In
den Rähmchen ist oft eine Wachsplatte mit eingeprägtem Wabenmuster befestigt, welche den
Bienen Ihren Wabenbau im Großen und Ganzen vorgibt. Auf der Oberseite der Zargen der WarréBeute hingegen sind nur acht Leisten, die Oberträger, befestigt, an deren Unterseite einfache
Wachsstreifen den Bienen als Hilfe zur Ausrichtung der Waben dienen.

Abbildung 1: Magazinbeuten
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1.2

Der Boden

Der Boden der Warré-Beuten ist sehr einfach konstruiert: Zwei Leisten dienen als Füße. Sie tragen (in
einem Falz) eine Platte, welche die Beute nach unten hin abschließt. Auf der vorderen Seite dieser
Platte ist das Flugloch für die Bienen ausgeschnitten, unter welchem ein Flugbrett angebracht wird.
Die Böden haben (ohne die Flugbretter) die Außenmaße 32cm x 32 cm und sind in den Abbildungen 3
und 4 zu sehen.

Abbildung 3: Böden für die Warré-Beuten aus Thermoholz, Abbildung 4: Böden aus nativem Holz, ebenfalls noch mit
im Vordergrund die noch unbefestigten Flugbretter
losen Flugbrettern

Als Maßnahme des konstruktiven Holzschutzes stellten wir einen Spalt zwischen der eigentlichen
Bodenplatte und dem Flugbrett her, sodass es dort zu keinen dauerhaften Ansammlungen von
Wasser kommen kann (Abbildung 5). Außerdem sind die Böden auf der Oberseite rundum mit einer
Fase versehen, damit Wasser besser ablaufen kann und sich nicht im Spalt zwischen Boden und
erster Zarge sammelt.

Abbildung 5: Spalt zwischen Boden und Flugbrett
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1.3

Die Zargen

Die Zargen sind der eigentliche Aufenthaltsraum der Bienen. Hier bauen sie ihre Waben, lagern Honig
und Pollen ein, ziehen die Brut auf und überdauern die kalte Jahreszeit. Sie haben Außenmaße von
21cm x 32cm x 32cm (ohne Griffe) und Innenmaße von 21cm x 30cm x 30cm.
So vielfältig die Nutzung durch den Bien (=das
gesamte Volk) auch ist – die Konstruktion ist
sehr einfach: Vier Wandelemente bilden einen
quadratischen Kasten und werden durch zwei
Griffe und acht Oberträger ergänzt. Die
Oberträger mussten vor dem Einbau mit einem
dünnen
Wachs-Anfangsstreifen
versehen
werden (Abbildung 6). Im Winter bewohnen die
Bienen in aller Regel nur zwei Zargen, im
Sommer oft vier. Um im Sommer genügend
Zargen zu haben, müssen also pro Beute vier
Abbildung 6: Gestapelte Oberträger nach dem Auftragen der
Anfangsstreifen. Da es nicht der Witterung ausgesetzt ist,
kann hierfür natives Holz verwendet werden. Auch Bläue ist
nicht von Nachteil.

Abbildung 7: 16 Zargen für 4 Warré-Beuten, links aus
Thermoholz, rechts aus nativem Holz

Stück vorhanden sein – insgesamt waren also 16
Zargen herzustellen: acht aus thermisch
modifiziertem und acht aus nativem Holz
(Abbildung 7). Eine fertige Zarge ist in Abbildung
8 zu sehen.

Abbildung 8: Zarge aus Thermoholz: Die Oberträger sind
aus unbehandeltem Holz ausgeführt, da sie nicht der
Witterung ausgesetzt sind.

Die Zargen bilden naturgemäß eine Angriffsfläche für Regenwasser. Deshalb ist auch hier
konstruktiver Holzschutz angebracht. Neben den Oberträgern und den Griffen besteht eine Zarge nur
aus zwei Typen von Wandelementen. Bauteil 1 verläuft parallel zu den Oberträgern, Bauteil zwei
trägt diese in einem Falz mit den Maßen 10mm x 10mm.
Beide Bauteile sind in der Thermoholzausführung an den Ecken der Zarge mit je drei Schrauben
verbunden. Die Zargen aus nativem Holz hingegen sind genagelt. Lediglich zur Befestigung der Griffe
mussten hier Schrauben verwendet werden.
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An der oberen Kante von Bauteil 1 ist außen eine Fase (10mm, 45°) ausgefräst, an der Unterseite im
Abstand von 4mm zur Außenseite eine Nut mit den Maßen 4mm x 4mm. Nut und Fase haben den
gemeinsamen Zweck, Feuchtigkeitsanreicherung zwischen zwei Zargen bzw. der untersten Zarge und
dem Boden zu vermeiden (wie schon in Kapitel 1.2 erwähnt, hat auch der Boden eine umlaufende
Fase an der Oberseite). Von oben her ablaufendes Regenwasser kann sich nicht zwischen die Zargen
ziehen, da die Unterseite des Bauteils durch die Nut eine Abtropfkante hat. Das Wasser tropft daher
auf das untere Bauteil und fließt aufgrund der Abschrägung sofort ab.
Da Bauteil 2 an der oberen Seite nur 10mm stark ist, kann dort keine Fase mit den gleichen Abmaßen
wie bei Bauteil 1 ausgefräst werden. Deshalb mussten wir uns hier für eine kleinere Fase von ca.
2mm x 2mm entscheiden. Dies ist von Nachteil, da solch eine kleine Fase zwar zu einem schnellen
Ablaufen des Wassers führt, jedoch keinen Platz für eine im oberen Teil eingearbeitete Tropfkante
bietet. Diese Lösung kann also die Ansammlung von Feuchtigkeit nicht vollständig unterbinden
sondern nur verringern. Diese Schwachstelle wird aber zumindest zum Teil dadurch kompensiert,
dass an Bauteil 2 der Griff angebracht ist. Dieser ist ähnlich aufgebaut wie Bauteil 1: auf der
Oberseite abgeschrägt und unten mit einer Abtropfkante. Dadurch tropft ein Großteil des von oben
abfließenden Wassers ab, die Fuge zwischen den Zargen wird lediglich mit dem zwischen Griffleiste
und Unterkannte der oberen Zarge auftreffenden Regenwasser beansprucht. Problematisch bleibt
die Fuge zwischen dem Griff und Bauteil 2. Hierfür haben wir bisher keine adäquate Lösung finden
können. Aufgrund dieses Schwachpunktes ist die Anwendung von modifiziertem Holz besonders
sinnvoll.
Die Bauteile 1 und 2 sind in Abbildung 9 dargestellt.

Abbildung 9: Die beiden Bauteile für den Zargenkorpus. Die Oberträger werden im Falz von Bauteil 2 befestigt und
verlaufen parallel zu Bauteil 1.
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1.4

Das Dach

Das Dach besteht aus zwei Teilen, einem
inneren, dem Kissen und einem äußeren, der
eigentlichen Dachkonstruktion. Das Kissen ist
ein einfacher Holzrahmen, der auf die oberste
Zarge gelegt wird und ein etwas geringeres
Außenmaß hat. Nach unten hin ist es mit
einem Tuch bespannt (wir haben dazu Jute
verwendet – Abbildung 10), das mit
Mehlkleister bestrichen wird, sodass ein
Gefäß entsteht, das mit Stroh, Sagespänen
oder Ähnlichem gefüllt wird. Der Zweck
dahinter ist, überflüssige Feuchtigkeit aus
dem Bienenvolk aufzunehmen und nach oben
hin abzugeben. Wenn man bedenkt, dass
Bienen in der Natur vorrangig in hohlen
Bäumen leben, wird ersichtlich, dass diese
Funktion in der Wildnis vom morschen Holz
oberhalb des Hohlraumes übernommen wird.
Das Kissen wird vollständig von der äußeren
Deckelkonstruktion verdeckt (deshalb kann es Abbildung 10: Zum Bespannen des Kissens mussten
ohne weiteres aus nativem Holz hergestellt Quadratische Tücher aus Jute genäht werden.
werden).
Der eigentliche Deckel besteht wie eine
Zarge aus vier Wandteilen, von denen die
zwei
gegenüberliegenden
jeweils
Spiegelungen sind. Im Gegensatz zu den
Zargenwänden sind die Deckelwände unten
im 45°-Winkel nach innen hin abgeschnitten,
sodass überall Tropfkannten entstehen.
Zwei der Wände sind ebenfalls mit Falzen
versehen, sodass drei Bretter (aus
unbehandeltem Holz, da nicht bewittert)
hineingenagelt werden können, mit denen
der über das Kissen und die oberste Zarge Abbildung 11: Dach aus unbehandeltem Holz gestülpte Deckel auf dem Kissen aufliegt. Die Gesamtansicht
beiden anderen Wände sind höher gezogen
und tragen ein Pultdach aus nativem Holz, das mit an allen Seiten überstehender Dachpappe zum
Schutz vor Bewitterung abgedeckt ist (Abbildung 11 und 12). An der Oberseite sind sie mittig mit
Aussparungen versehen, durch welche ein Gurt zur Befestigung der Beute gezogen werden kann
(Abbildung 13). Außerdem reichen diese Teile auch weiter nach unten, was allerdings ästhetische
Gründe hat.
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Abbildung 12: Deckel aus Thermoholz von unten gesehen

Abbildung 13: Aussparung zum Anbringen eines Gurtes
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2

Bienenkiste

2.1

Allgemeines

Die Bienenkiste ist eine sehr flache und dafür lange Beute, die im Gegensatz zur Warré-Baute und
anderen Magazin-Beuten aus einem einzigen Korpus besteht und somit nicht vergrößert oder
verkleinert werden kann (Abbildung 14). Der Innenraum besteht aus einem Brut- und einem
Honigraum, welche hintereinander angeordnet sind. Zu Beginn des Jahres bewohnen die Bienen nur
den vorderen Brutraum, welcher vom hinteren Honigraum durch ein loses Holzbrett, den
sogenannten Trennschied abgetrennt ist. Sobald der Brutraum mit Waben ausgebaut ist, entfernt der
Imker den Trennschied, sodass die Bienen auch den Honigraum mit Wabenwerk füllen, in welches sie
dann Honig eintragen.
Bei einer Bienenkiste sind das Dach, die Seitenwände und die Frontwand (mit dem Flugbrett) fest
miteinander verschraubt, die Rückwand kann jederzeit entfernt werden, um einen kurzen Blick in das
Innere des Kastens zu werfen. Für Eingriffe in das Bienenvolk muss die Kiste jedoch umgekippt und
der Boden abgenommen werden. Zu diesem Zweck ist auf dem Dach der Bienenkiste eine Leiste
montiert, die es ermöglicht, die Bienenkiste auf einem Stiel schräg hinzustellen

Abbildung 14: Gesamtansicht einer Bienenkiste. Links die Flugfront.

2.2

Maßnahmen zum Schutz des Holzes

Folgende Maßnahmen wurden zum Schutz des Holzes getroffen:

Einsatz von Thermoholz
Alle vier Wände wurden aus thermisch
modifiziertem Holz hergestellt. Zudem besteht
auch das letzte Stück des Bodens aus
Thermoholz, sodass bei geschlossener
Rückwand kein natives Holz der Bodenplatte
sichtbar ist (Abbildung 15).
Abbildung 15: Rückseite der Bienenkiste - bei eingesetzter
Rückwand ist kein natives Holz sichtbar
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Tropfkanten
Die Seitenwände sowie die Frontwand bilden Abtropfkanten. An den Seitenteilen sind Falze
eingefräst, welche zusätzlich zur Aufnahme des Bodens dienen. Dies ist ein Vorteil zur sonst üblichen
Konstruktion der Bienenkiste, bei der die Seitenwände stumpf auf dem Boden stehen und sich in der
Fuge Feuchtigkeit anreichern kann (Abbildung 16).
An der Flugfront kommt die Tropfkannte einfach durch eine Fase an der Unterseite des Bauteils
zustande. Wir haben bewusst kein Flugbrett angebracht, um keine zusätzlichen Fugen zu erzeugen, in
welchen sich Feuchtigkeit anreichern kann (Abbildung 17).

Abbildung 16: Hier ist der Falz an einer Seitenwand zu
sehen, mit welchem der Boden und der Korpus gefügt sind

Abbildung 17: Das Flugloch - bewusst ist hier kein Flugbrett
angebracht.

Dachüberstand
Das Dach steht an allen Seiten über, um Regen und Hagel von den Wänden abzuhalten. An der
Flugfront ist es sogar soweit vorgezogen, dass das Flugloch praktisch nicht bewittert werden kann (im
60°-Winkel von der Dachkante aus).

Abdeckung
Das Dach sowie die darauf befestigte Leiste (die
auch aus Thermoholz besteht, Abbildung 18)
sind vollständig mit Dachpappe bedeckt. An den
Seiten steht die Dachpappe weit über und ist
nach unten umgeschlagen, sodass sie
Tropfkanten bildet.

Abbildung 18: Leiste zum Schrägstellen der Bienenkiste
unter einer Abdeckung aus Dachpappe
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3

Unterkonstruktionen für die Beuten

Beide Beutentypen werden nicht direkt auf den Boden gestellt, da das Material nicht für die Erd-LuftZone geeignet ist. Hierfür haben wir Gestelle mit Füßen aus Dauerholz, das auch im direkten
Bodenkontakt verwendet werden kann, gefertigt. Auf jedes Gestell passen zwei Beuten, sodass zwei
Gestelle für die Warré-Beuten und eins für die Bienenkisten notwendig waren.
Jede der Unterkonstruktionen besteht aus vier Füßen aus Dauerholz sowie sechs Leisten aus
Thermoholz zu Verbindung der Füße (Abbildung 19). Die Thermoholzleisten wurden in einer Höhe
von ca. 30 cm über dem Erdboden angebracht, also außerhalb der Erd-Luft-Zone. Zwei dieser Leisten
sind der Bewitterung ausgesetzt, deshalb sind sie an den Stirnflächen abgeschrägt und mit
Abtropfkanten versehen. Bei den vier anderen Leisten ist dies nicht nötig, da sie von den Beuten
verdeckt werden. Theoretisch könnte für diese Leisten auch natives Holz Verwendung finden, da sie
sich aber nur knapp oberhalb der Erd-Luft-Zone befinden und bei der Aufstellung auch mit
Feuchtigkeitseintrag durch hohes Gras oder andere Pflanzen zu rechnen ist, haben wir uns
vorsichtshalber für die Ausführung in Thermoholz entschieden.

Abbildung 19: Schema der Unterkonstruktion (Draufsicht, nicht maßstäblich). Zu sehen sind die vier Beine aus Dauerholz
sowie die sechs Leisten aus Thermoholz.

Da die Warré-Beuten sehr schmal und hoch
sind, würde das Gestell mit den Beuten sehr
kippgefährdet sein, wenn die Füße senkrecht
stehen würden. Um die Standsicherheit zu
gewährleisten, haben wir sie deshalb schräg
ausgeführt (Abbildung 20).

Abbildung 20: Gestell für zwei Warré-Beuten
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4

Geplante Verwendung

Die von uns hergestellten Beuten verbleiben im Besitz der Hochschule und werden von der
studentischen Bienen-AG verwendet. Es ist vorgesehen, dass zuerst eine Bienenkiste und zwei
Warré-Beuten (1 nativ, 1 mit modifiziertem Holz) am Forstbotanischen Garten Eberswalde aufgestellt
werden. Später sollen die anderen drei Beuten folgen, sobald genügend Bienenvölker zur Verfügung
stehen. Die Warré-Beuten aus nativem Holz sollen vor dem Gebrauch mit einer üblichen Beutenfarbe
(Öl oder Lasur, vorzugsweise dunkel) gestrichen werden, die Beuten aus thermisch modifiziertem
Holz bleiben ohne Anstrich. Ziel dabei ist, längerfristig zu bewerten, ob die Verwendung des
Thermoholzes ausreicht, um auf Schutz des Holzes durch einen Anstrich verzichten zu können.
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