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DAS BIENEHAUS MIT DEM HAPPYKEEPER ROHRBODEN

- 1 - 
DIE BELÜFTUNG DES BIENENSTOCKS

Im  Internet findet man viele wissenschaftliche Studien wie Termiten oder Ameisen die 
Temperatur in ihrem Nest kontrollieren. Viele dieser Insekten sammeln Pflanzen als 
Nährboden für die Pilze von denen sie sich ernähren. Und dieser Nährboden verlangt eine 
exakte Temperatur und Feuchtigkeit. Deswegen interessieren sich die Forscher sehr dafür, 
die verwendeten Methoden und Mittel zu verstehen.
Die Bienen verwenden keine Pilze! Aber sie züchten eine Brut von der man weiß, dass 
die eine hohe Temperatur um die 35° benötigt. Und um diese Temperatur zu erzielen, 
konsumieren sie natürlicherweise Honig, was wiederum Wasserdampf und Kohlendioxid 
erzeugt. 
Man findet sehr wohl Studien dazu, welche den Einfluss der Temperatur im Brutstock 
auf das Schlüpfen der Bienen beschreiben. Aber mir scheint, es gibt keine Studie, wie 
die Bienen es schaffen, die Konzentration des Kohlendioxids im Bienenstock sowie die 
Luftfeuchtigkeit zu regulieren. 
Mir scheint, dass das Problem ignoriert wurde, als, um etwa 1993 herum, eine Hypothese 
formuliert wurde. Man hatte festgestellt, dass es wilden Bienenstöcken gut ging, während 
nebenan domestizierte Bienenkolonien, die mit Varroa infiziert waren, zugrunde gingen.  
Diese Hypothese, die von vielen als  definitive Schlussfolgerung akzeptiert wurde, 
scheint allen oder fast allen Bienenzüchtern weltweit bekannt zu sein. Sie wurde mir 
als Erklärung für die Effizienz des Rohrbodens in allen Ländern geliefert, in denen ich 
ihn nun seit 20 Jahren präsentiert habe. „Das Varroa fällt und kann nicht mehr zurück“. 
Tatsächlich befindet sich unter den wilden Bienenstöcken meist ein leerer Raum, der eine 
Rückwanderung des Parasiten ausschließt. 
Trotzdem hätte man eine andere Hypothese aufstellen sollen: die der Belüftung der wilden 
Kolonie. Aber es scheint, als hätten die Bienenzüchter seit Beginn der Bienenzüchterei, nie 
ein Bewusstsein für diese Notwendigkeit entwickelt. Das, was im 19. Jahrhundert für die 
Entwickler von Bienenstöcken wichtig schien, waren die Größe der Rahmen, ihre Form und 
Ihre Anzahl und sie hatten Recht. Aber ihr Anliegen war nie, sich darum zu kümmern, dass 
die Bienen die Temperatur im Bienenstock zu ihrer Zufriedenheit mitgestalten konnten. 
Der volle Bienenstock wurde zur Norm!
Die Entdeckung der wilden Kolonien, die sich bester Gesundheit erfreuten, hatte zur Folge, 
dass zwei Bodentypen entwickelt wurden, die beide darauf ausgelegt waren, endgültig 
jede Varroa Milbe unter dem Bienenstock zu eliminieren, die sich von der Traube löste: der 
vollständige Gitterboden und der Rohrboden, der von Marcel Legris erfunden wurde. Diese 
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1
Die Bienen konsumieren Honig, um die 

Brut zu erwärmen. Die dabei verbrauchte 
Luft ist warm und mit Wasserdampf und 

Kohlendioxid angereichert.
2

Weil die Luft nicht von den Bienen selbst 
evakuiert werden kann, steigt diese warme 
Luft in den oberen Teil des Bienenstocks 
auf und generiert dadurch einen warmen 

Aufstrom.
3

Bei auftreffen auf die Seitenwände kühlt 
sich die Luft ab. Der Wasserdampf 

kondensiert und fließt auf den Boden.

4
Die verbrauchte Luft, jetzt abgekühlt und trockener 
ist,  aber mit Kohlendioxid angereichert sinkt bis zu 
einem bestimmten Niveau ab, an dem seine Dichte 

gleich der Dichte der Aussenluft ist.
5

Ein Teil der verbrauchten Luft wird in dem Aufstrom 
wieder verwendet. 

6
Der Rest der verbrauchten Luft kühlt sich im 

Kontakt mit den Aussenwänden weiter ab und 
strömt durch das Flugloch aus dem Bienenstock. 

7
Sie wird durch die gleiche Menge an Frischluft 

ersetzt. 

LUFTZIRKULATION IN WINTER IN EINEM BIENENSTOCK MIT 
GESCHLOSSENEM BODEN

(Hypothesen aufgrund von Beobachtungen bei einem Bienenstock mit Rohrboden oder 
GItterboden)

1
2 2

3 3

4 4
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66 7
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beiden Böden sind jedoch völlig verschieden. Die kumulierte Öffnung des Rohrbodens ist 
zehnmal kleiner als die des Gitterbodens. Außerdem sind die Öffnungen unter dem Rahmen 
angelegt.  
Der Gitterboden hat sich schnell als ineffizient gegen die Varroa erwiesen, aber die 
einfache Fertigung hat viele Bienenzüchter davon überzeugt, sich einen zuzulegen, da er ja 
schon ein Fortschritt gegenüber dem geschlossenen Boden war. 
Der Rohrboden hingegen war komplexer und teuer in der Produktion, zumindest in seiner 
ersten Version. Dies hielt Marcel Legris davon ab, ihn zu produzieren und das verhinderte 
auch seine Verbreitung. Die Nutzer der ersten Stunde machten hingegen interessante 
Beobachtungen:  Zuerst hatte ein Wechsel des Gitterbodens gegen einen Rohrboden zu 
Herbstbeginn, wenn die Varroa natürlicherweise abfallen, eine deutliche Steigerung 
der Menge an abgefallenen Larven zur Folge.  Was konnte sich im Bienenstock in einem 
Augenblick ändern, um einen solchen Effekt zu erzielen? 
Im Monat Februar gibt es schon ein große Brut und die Temperaturen können sehr tief 
fallen. Es wurde eine Kondensation auf den Rohren unterhalb der Brut festgestellt. 
Trotzdem glaubte man, dass sich die Kondensation an den Seiten entwickelt. Man empfiehlt 
deshalb, den Bienenstock nach vorne zu neigen, um das Kondenswasser auszuleiten. Wie 
konnte man aber trotzdem Kondenswasser auf den Rohren finden? 
Zu der Zeit, als der Rohrboden in Umlauf gebracht wurde, wurde allgemein angenommen, 
dass eine Bienentraube im Winter ein regungsloses Objekt wäre, das Wärme ausstrahlte. 
Dieses Modell erscheint wahrscheinlich im Fall eines Bienenstocks, der einen 
geschlossenen Boden hat.  Die warme und wasserreiche verbrauchte Luft steigt zusammen 
mit dem Kohlendioxid aus der Bienentraube auf, kondensiert teilweise an der Stockdecke, 
wenn diese nicht gut isoliert ist, kühlt sich ab und kondensiert an den Wänden des 
Bienenstocks. Das Kondensationswasser endet seine Reise auf dem Boden, während die 
Mischung aus der restlichen Luft und dem abgekühlten Kohlendioxid, welches schwerer 
als die Luft ist, über das Schlupfloch entsorgt wird. 
Die Kondensation auf den Rohren unter der Traube bei einem Rohrboden zeigt, dass die 
Bienentraube nicht träge ist, sondern dass die Belüfter die verbrauchte Luft nach unten 
ausscheiden. Sie können das sogar noch bei sehr kaltem Wetter machen, weil sie sich noch 
in einem relativ warmen Luftzug befinden. Die verbrauchte Luft gleitet also zwischen den 
Rohren, kondensiert teilweise beim Austreten und verdampft in der Atmosphäre, genau 
wie beim Menschen wenn er ausatmet. 
In gleichem Volumen strömt frische Luft über die Seiten in den Bienenstock und versorgt 
die Bienen mit dem Sauerstoff, der notwendig ist, um den Honig aufzuspalten und die 
richtige Temperatur um die Brut herum zu halten. 
Warum können die Bienen bei einem geschlossenen Boden nicht in gleicher Weise die 
verbrauchte Luft durch das Schlupfloch ausstoßen? Die Erklärung dafür muss noch 
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1
Die Bienen konsumieren Honig, um die Brut zu erwärmen. 
Die dabei verbrauchte Luft ist warm und mit Wasserdampf 

und Kohlendioxid angereichert. 
Die Bienen können diese warme Luft nicht nach unten 

ausstossen, weil sie zum grössten Teil wieder auf den Seiten 
aufsteigt.

2
Diese warme Luft steigt in den oberen Teil des Bienenstocks 

auf und generiert dadurch einen warmen Aufstrom.
3

Beim Auftreffen auf die Wände kühlt sich die Luft ab. Der 
Wasserdampf kondensiert und fließt nach außen.

4
Die verbrauchte Luft, jetzt abgekühlt und trockener ist,  aber 

mit Kohlendioxid angereichert sinkt bis zu einem bestimmten 
Niveau ab, an dem seine Dichte gleich der Dichte der 

Außenluft ist.

5
Ein Teil der verbrauchten Luft wird in 

dem Aufstrom wieder verwendet.
6

Der Rest der verbrauchten Luft kühlt 
sich im Kontakt mit den Außenwänden 
weiter ab und strömt durch Gitter aus 

dem Bienenstock. 
7

Sie wird durch die gleiche Menge an 
Frischluft ersetzt.

8
Der Wind erzeugt aufsteigende Wirbel 

die den Bienen in jeder Jahreszeit 
Unbehagen bereiten. All das passiert, 
so als seien  die unteren Wände des 

Bienenstocks nicht existent. 

LUFTZIRKULATION IN WINTER IN EINEM BIENENSTOCK MIT EINEM 
VOLLSTÄNDIGEN GITTERBODEN

(Hypothesen aufgrund von Beobachtungen bei einem Bienenstock mit Rohrboden oder 
Gitterboden)

1
2 2

3 3

4 455

66 7

8 8

8

8
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gefunden werden, aber die Tatsachen zeigen, dass es nicht der Fall ist. 
Man könnte sich aber vorstellen, dass dieser Prozess auch bei einem vollständigen 
Gitterboden stattfinden würde. Aber es ist wahrscheinlich, dass die zu große Öffnung 
die ausgestoßene Luft, die noch warm ist und damit leichter als die Außenluft, um den 
abfallenden Luftstrom herum wieder aufsteigen lässt. Die Kondensation ereignet sich 
dann wie bei einem vollständig geschlossenen Boden an den Wänden des Bienenstocks. 
Außerdem generieren die Ströme der Außenluft Wirbel um die Bienentraube herum, die 
fatalerweise eine zusätzliche Quelle von Unbehagen für die Bienen darstellt, und das im 
Winter wie im Sommer. 
Die Hypothese lautet jetzt, dass ein Rohrboden den Bienen die Möglichkeit gibt, die 
Temperatur im Stock zu kontrollieren. Diese Hypothese wird durch das verstärkte Abfallen 
von Varroamilben unmittelbar nach dem Auswechseln eines Gitterbodens durch einen 
Rohrboden bestätigt, denn nichts anderes als die Temperatur im Bienenstock kann sich 
von einem auf den anderen Augenblick ändern. 
Sie so erfolgte Gesundung macht die Bienen kräftiger, um sich der Varroamilben zu 
entledigen. 
Bleibt noch zu verstehen, warum die wilden Bienenvölker auch in einer von Varroa 
verseuchten Umgebung gut gedeihen. Es könnte aus der Tatsache folgen, dass diese 
Bienen nicht so stark eingeengt sind wie in unseren Stöcken, dass sie die Waben nach ihren 
Bedürfnissen bauen können und dass die Notwendigkeit einer effizienten Belüftung dabei 
von vornherein berücksichtigt wird. Das Klima wird von den Bienen selbst genauso wie in 
einem Bienenstock mit Rohrboden selbst reguliert und am Ende des Sommers werden die 
Varroamilben auf dieselbe Weise eliminiert 

- 2 -
DER VARROA-ZYKLUS MIT EINEM ROHRBODEN

Die Varroamilben beginnen sich Anfang September von der Bienentraube zu lösen. Mit dem 
Rohrboden sind sie zwei Monate später im Wesentlichen eliminiert, aber die Ausscheidung 
setzt sich abhängig von der Verseuchung bis zum Frühjahr fort.  Ab April gibt es keine 
Ausscheidung mehr und die Milbenbevölkerung wächst wieder bis zum Höhepunkt im 
August, wo der Zyklus dann wieder von vorne beginnt. 
Wichtig ist vor allem das Niveau des Befalls bei der Frühjahrsinspektion im März. Wenn 
der Befall unterhalb der 5% Grenze liegt, sind Gegenmaßnahmen nicht notwendig. Dennoch 
sind zwei zusätzliche Elemente für Neunutzer in Betracht zu ziehen. 
Wenn der Rohrboden im Frühjahr gesetzt wird, können die Varroapopulationen bedeutend 
sein, weil die Ausscheidung mit einem anderen Boden während der schlechten Saison 
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1
Die Bienen konsumieren Honig, um die Brut 
zu erwärmen. Die dabei verbrauchte Luft ist 

warm und mit Wasserdampf und Kohlendioxid 
angereichert.

2
Da die Bienen nicht durch äußere Luftströme 

gestört werden, können sie die verbrauchte Luft 
nach Belieben zwischen den Rohren nach unten 

ableiten.
3

Die verbrauchte Luft wird also genauso wie bei 
unserem Atem in die Umgebung abgegeben. Bei 

kalter Witterung kann es zu Kondensation auf 
den Rohren kommen.

4
Frischluft wird in gleichem Maße auf den 

Seiten eingesogen.
5

Im oberen Teil mischt sich die Frischluft mit 
der Innenluft und schafft eine Atmosphäre, 
bei der die Feuchtigkeit und die Temperatur 

von den Bienen selbst reguliert wird.
6

Da die Bienen sich so in einem Klima 
wiederfinden, das ihren Bedürfnissen 

entspricht, können sie die Varroa Milben und 
andere Krankheiten besser bekämpfen. Sie 
können so auch eine größere Brut erzielen.

LUFTZIRKULATION IN WINTER IN EINEM BIENENSTOCK MIT EINEM 
ROHRBODEN

(Hypothesen aufgrund von Beobachtungen bei einem Bienenstock mit Rohrboden oder 
Gitterboden)

1

22

3 3

4 4

5 5
66

11

2

4 4

66
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nicht ausreichend war.  In den Folgemonaten werden sich diese Populationen vermehren 
und am Ende des Sommers einen Befall erreichen, der beunruhigend sein kann. Der Befall 
wird sich in den Folgemonaten auf ein niedriges Niveau reduzieren, aber es ist dennoch 
möglich, dass er die Kolonie für die Überwinterung geschwächt hat. 
Deshalb sollte man den Rohrboden besser im Herbst installieren. Eine Behandlung während 
des vorausgegangenen Frühjahrs wird die Vermehrung der Varroamilben begrenzt haben 
und der Rest wird ausgeschieden werden, sobald der Boden ausgewechselt wird. 
Man muss auch in Betracht ziehen, dass die Milben und Insekten ähnliche Organismen 
darstellen.   Ein Gift für die einen bleibt nicht ohne Folge für die anderen. Die 
Gebrauchsanweisungen zeigen, dass sie sogar für den Menschen nicht folgenlos sind. 
Anders gesagt, die Behandlungen vergiften und schwächen auch die Bienen. Das zeigt sich 
in einer Abwehrschwäche gegen die Varroamilben und deren Vermehrung wird dadurch 
erhöht. 1983 zeigte Ritter, dass bei einem Befall unter 5% im Frühjahr jede Behandlung 
nutzlos ist  Auf den Webseiten der Vereine  im Internet findet man vermehrt die 1%- 
Befall-Regel. 
Es sollte deshalb nicht überraschen, wenn man während des 1. Jahres der Benutzung 
eines Rohrbodens einen etwas zu hohen Befall hat. Es kann sich dadurch zeigen, dass 
man, während eines schönen Frühlingstages, der auf eine Schlechtwetterperiode folgt, am 
Fuße des Bienenstocks Bienen mit verkümmerten Flügeln findet. Aber deren Anzahl ist im 
Verhältnis zu den gesunden Arbeiterbienen vernachlässigbar. Der Stock ist zu dieser Zeit 
stark bevölkert und dies darf kein Anlass zu einer Beunruhigung sein. 

- 3 -
WIE MAN DEN BEFALL KONTROLLIERT

Es wird empfohlen, im Herbst die abgefallenen Milben zu zählen. Diese Methode hat den 
Vorteil, dass sie einfach anzuwenden ist, aber auch die Art und Weise, wie man zählt ist 
wichtig. Allgemein wird empfohlen, dass man auf den Boden ein mit Fett bestrichenes Brett 
legt, auf dem die Vorroamilben festkleben. Aber diese Methode verwandelt den Rohrboden 
in einen geschlossenen Boden, was das Ergebnis völlig verfälscht. 
Es ist absolut notwendig die Belüftung während der Zählperiode aufrecht zu erhalten. Das 
eingefettete Brett sollte sich deshalb mindestens 10 cm unter dem Rohrboden befinden. 
Um sich davon zu überzeugen kann man gerne einen Tag die eine und am Folgetag die 
andere Methode ausprobieren. 
Überhaupt gelten die Ergebnisse, die man im Internet findet für einen Gitterboden und 
zweifelsohne für einen geschlossenen Boden. Aber sicherlich nicht für einen Rohrboden, 
der es den Bienen ermöglicht, sich sehr viel effizienter der Parasiten zu entledigen. 
Das Verhältnis zwischen den abgefallenen Milben und dem geschätzten Befall muss 
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deshalb stark nach unten korrigiert werden.  
Die verlässlichste Methode um den Befall zu messen ist jedoch das Waschen der Bienen. 
Dazu muss man einige Hundert Bienen auf einen offenen Brutrahmen nehmen, und die 
Vorroa-Milben mit Alkohol oder besser mit Puderzucker trennen und dann die Vorroamilben 
und die Bienen zählen, um das Verhältnis des Befalls in Prozent zu errechnen. Eine genaue 
Beschreibung dieser Methode findet man im Internet. 
Es sei daran erinnert, dass im französischen Bienenforschungzentrum Vesoul keine 
Korrelation zwischen der Methode des Zählens der täglich abgefallenen Milben und der 
Waschung der Bienen  nachgewiesen wurde, aber die letztere Methode ist eindeutig 
vorzuziehen. 

- 4 -
DIE STÜTZEN DES BIENENSTOCKS

Damit ein Rohrboden funktioniert, muss der Bienenstock mindestens 10 cm, besser 
aber 20 cm erhöht sein. Dann kann die verbrauchte Luft aus dem Bienenstock durch die 
Luftzirkulation in die Umgebungsluft ausgeschieden werden. Wenn der Bienenstock direkt 
auf einen ebene Fläche gestellt wird, hat man das Äquivalent zu einem geschlossenen 
Boden mit all seinen Nachteilen.  
Stützstäbe mit einem Durchmesser von 8 bis 10 cm stellen eine sehr gute Lösung dar. 
Aber das Holz rutscht leicht auf diesen Stützen. Deshalb sollte man unbedingt unter dem 
Rohrboden zwei Aluminiumleisten in U Form anbringen, wo man den oberen Teil der Stützen 
einhaken kann. Diese preisgünstigen Aluminiumleisten findet man überall im Handel. 
Eine andere Lösung besteht darin zwei Betonhohlblocksteine pro Bienenstock zu benutzen. 
Diese Steine sind 20cm hoch und 50 cm lang und haben damit beinahe die Idealmaße. Man 
sollte sie nur als Vorsichtsmaßnahme ein wenig nach innen überstehen lassen.

J F M AM J J A S O N D

Niveau
des Befalls Varroa Befall-Zyklus mit einem 

Rohrboden von Mai bis April

Wiederbefallperiode Varroa Abfallperiode
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Dieser Bienenstock wird mit einem Drahtgestell etwa 20 cm vom Boden erhöht, was es den Bienen 
ermöglicht die verbrauchte Luft durch die Rohre auszuleiten. Die Abfälle und die Varroa werden auf 
einer leicht erhöhten Glasplatte aufgefangen. So läßt sich mit einem Blick der Zustand der Kolonie 
im Winter abschätzen (hier gegen Ende Dezember). 
Man sieht das U-Profil, das ein Abgleiten des Bienenstocks auf dem Gestell verhindert.
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- 5 -
DER DECKEL

Ein transparenter Deckel ist sehr nützlich um den Zustand der Kolonie zu überwachen ohne 
die Bienen zu stören. Das Material sollte biegsam, aber nicht zerbrechlich sein. Deshalb ist 
Plexiglas (oder Altuglass) sehr zu empfehlen. Auch ein transparentes PVC mit einer Dicke 
von 1mm ist erste Wahl. Es lässt sich leicht schneiden und ist billig. Ein Polcarbonat, das 
unter dem Namen Lexan vertrieben wird, ist widerstandsfähiger, aber auch teurer. Eine 
Dicke von 0,75 mm reicht aus. Mit einem Holzrahmen hält man eine Distanz zwischen dem 
Plastik und dem Rahmen und gibt den Bienen Raum durchzuschlüpfen. 
Allerdings schützt das dünne Plastik nicht gegen Kälte. Man sollte deshalb eine gute 
Isolierung auflegen wie man sie im Handel für Bienenzubehör findet. Diese Isolation ist 
dann ausreichend wenn sich – bei einer Brut im Stock - der Deckel bei Auflegen der Hand 
warm anfühlt. Diese Information ist umso wichtiger, wenn der Winter sich in de Länge 
zieht und man deshalb noch keine Frühlingsinspektion machen kann. 
Es gibt die Empfehlung, kleine Öffnungen an der Oberseite des Bienenstocks anzubringen, 
um den Stock mit einem Kamineffekt zu entlüften. Zu bestimmten Zeiten kann dies als 
zusätzliche Entlüftung nützlich sein, aber es zweifelsohne keine gute Idee, da dieses 
Entlüftung unabhängig vom Wetter und den Bedürfnissen der Bienen ständig stattfindet 
Zu bestimmten Zeiten ist diese Entlüftung nicht empfehlenswert, weil die Bienen nicht 
die Möglichkeit haben, die Öffnungen zu selbstständig zu schließen.  Mit dem Rohrboden 
hingegen können die Bienen die Temperatur im Stock ständig kontrollieren. Eine zusätzliche 
Entlüftung scheint hier nicht angebracht. 

- 6 -
DIE AUFSTOCKUNG UND DAS AUSSCHWÄRMEN

Vielleicht haben Sie in der Imkerausbildung gelernt, dass man die erste Aufstockung dann 
durchführen sollte, wenn der Stock voll ist, was in der Regel angezeigt wird, wenn auf der 
Oberseite der Rahmen  Wachsaufbauten stattfinden. Wenn Sie so vorgehen, können sich 
fast sicher sein ein vorzeitiges Ausschwärmen auszulösen. Zwei Punkte sprechen gegen 
diese Praxis: 
Im Bienenstock füllen die Bienen nicht eine Bienenwabe um danach mit der nächsten 
fortzufahren. Um den Nektar zu trocknen und ihn in Honig umzuwandeln wird eine große 
Anzahl von Waben benötigt, in die zunächst Nektar in einer dünnen Schicht abgelegt wird. 
Der Nektar kann dann durch Belüftung effizient getrocknet werden. Wenn die Bienen nicht 
über die entsprechende Anzahl von Waben verfügen, die sie benötigen, zeigen sie eine 
größere Bereitschaft auszuschwärmen. 
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Versuche, die in den Imkerzentren von Vesoul 
und Toulouse mit dem Rohrboden gemacht 
wurden zeigen im übrigen Brutflächen 
die sehr viele größer sind als bei einem 
Gitterboden. Bei Versuchen in Vesoul im März 
fast doppelt so groß und im Mai in Toulouse 
noch 25% grösser. Die Kolonien sind also 
sehr viel grösser, was ebenfalls ein Grund 
zum Ausschwärmen ist.  
Es wird deshalb empfohlen, das erste Mal 
aufzustocken, wenn der Bienenstock stark an 
Gewicht zugenommen hat. So sind die Bienen 
niemals durch Platzmangel eingeengt und 
man verzögert das Ausschwärmen deutlich, 
oder verhindert es ganz. 
Man könnte die Befürchtung hegen, dass ein 
zu großer Raum die Bienen erkälten könnte. 
Dabei vergisst man allerdings, dass die 
Bienen sich sehr gut gegen Kälte schützen 
können und dass zudem die Wärmeleckage 
nicht vom Volumen des Stocks abhängt, 
sondern von seiner Außenfläche. Die 25mm 
Holzwand verleiht eine gute Isolation und 

Mit einem durchsichtigen Stockdeckel  kann 
man sich, auch bei Frost, einen Überblick über 
die Kolonie verschaffen.

Eine erste Isolierschicht passt sich in den Rahmen ein, während eine dickere zweite die Isolation 
verstärkt. 
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der Deckel eine noch bessere. Man muss also nichts befürchten. Außerdem ist die Kolonie 
zu diesem Zeitpunkt schon gut bevölkert und wenig kälteempfindlich. 
Wenn die Kolonie trotzdem ausschwärmt, hat man in einem normalen Jahr schon zwei 
oder drei Aufstockungen gemacht. Mit dem Rohrboden ist ein Ausschwärmen also nicht 
gleichzusetzen mit keiner Ernte!
Trotzdem ist es wichtig, einem zweiten Ausschwärmen vorzubeugen. Wenn Sie den 
Schwarm wieder eingesammelt haben, stellen sie ihn an den Platz des Ursprungstocks, 
den sie wiederum an einen anderen Platz stellen. Alle Sammlerinnen des ursprünglichen 
Stocks verstärken so den Schwarm, der dann stark genug wird, um aufzustocken. Die 
Ursprungskolonie wird geschwächt und wird nicht mehr ausschwärmen.  Aber weil sie 
eine große Brut hat, wird sie sich schnell erholen. So erhält man früh in der Saison anstelle 
einer Kolonie zwei starke Kolonien. Man kann diese Operation natürlich auch künstlich 
herbeiführen.

- 7 -
DIE WARTUNG DES BODENS

Der Rohrboden ist der Boden, den man installiert und dann vergisst, wie einer der ersten 
Nutzer bemerkt hat. 
Und tatsächlich bleibt er während mehrerer Jahre sauber. Einige Imker sind erstaunt 
während der Frühjahrsinspektion einen Boden vorzufinden, der so sauber wie ein 
neuer Boden. Niemals haben sich septische Rückstände angesammelt wie auf einem 
geschlossenen Boden, wo sich die Abfälle des Winters mit dem Kondenswasser vermischen 
und so ein Gemisch aus Kulturen entsteht, das für die Gesundheit der Bienen gefährlich ist. 
Bei einem Rohrboden können allenfalls einige von den Sammlerinnen verlorene Propolis 
Tropfen den falschen Anschein von Schmutz erwecken. Aber auch das findet man nicht in 
der Mehrzahl der Kolonien. 
Die Bienen mögen jedoch keine Ecken. Sie setzen einen feinen Propolisfaden, der 
sich mit den Jahren zwischen den Rohren verlängert. Nach 4 bis 5 Jahren sind die 
Zwischenräume zwischen jedem Rohr einen Zentimeter kleiner. Das beeinträchtigt nicht die 
Funktionsfähigkeit des Bodens, aber ein Strahl kalten Wassers mit dem Gartenschlauch 
behebt dies schnell. Auf Polyethylenrohren und den Abstandhaltern bleibt nichts wirklich 
kleben. 
Es sei daran erinnert, dass das Polyethylen ein Kunststoff ist, der weitläufige Anwendung 
in der Lebensmittelindustrie findet. Mit seinem engen Verwandten, dem Polypropylen ist 
es der Kunststoff der Nahrungsmittelindustrie schlechthin. Da er nur Karbon und Hydrogen 
enthält, emittiert er kein giftiges Gas, und das sogar wenn er verbrannt wird.
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- 8 -
DIE WEITEREN VORTEILE

Die meisten Böden wurde entwickelt um beidseitig eingesetzt werden zu können. Das heisst auf 
der einen Seite war das Schlupfloch verengt, auf der anderen Seite kann es mehrere Zentimeter 
breit sein. So war während der kalten Jahreszeit der Eingang zum Bienenstock eher klein, um die 
Bienenkolonie warm zu halten, ganz als ob es ein unbelebtes Objekt wäre, das nicht zu atmen 
brauchte. Während der Honigsaison wählte man dann die große Öffnung, vielleicht um das Kommen 
und Gehen der Bienen zu erleichtern, vielleicht um eine bestimmte Belüftung zu erreichen, da ja 
der Nektar trocken musste.  
Dies alles braucht es mit dem Rohrboden nicht mehr. Die Bienen müssen genau wie die Menschen 
auch, im Winter und im Sommer atmen und der Rohrboden 
ermöglicht es Ihnen in allen Jahreszeiten die verbrauchte 
Luft ganz nach ihren Bedürfnissen auszutauschen. 
Seitdem dient der Eingang des Bienenstock nur noch für 
als Passage für die Bienen. Er kann auf 8 mm reduziert 
werden und schließt im Sommer jedes Diebstahlrisiko 
aus. Man hat festgestellt, dass die Wabendeckel, die 
man, gegen jede Regel, in der Nähe des Bienenstock zum 
Ablecken ablegt hat, das Diebstahlrisiko nicht erhöhten.  
Die Wächterinnen sind nicht mit einer zu grossen Öffnung 
überfordert und haben damit die Möglichkeit den Räubern 
den Weg zu versperren. 
Sie werden auch nie mehr sehen, dass die Bienen einen Bart formen, sogar wenn der Bienenstock 
stark bevölkert ist. Die erleichterte Belüftung des Bienenstocks durch den Rohrboden erlaubt 
es den Bienen, im Bienenstock eine angenehme Temperatur zu halten und das sogar bei großer 
Hitze. 

- 9 -
DIE PROPOLISERNTE MIT DEM HAPPYKEEPER PROPOLISGITTER

Das Happykeeper Propolisgitter besteht aus 12mm dicken Polyethylenstäben, die 2mm 
auseinanderstehen. Die Bienen füllen diese Zwischenräume mit Propolis auf. 
Dieses Gitter kann in einen Holzrahmen eingefügt und als Rahmendeckel benutzt werden oder 
an einen oberen Holzstab eines Rahmens gehängt werden und an einer Seite des  Bienenstocks 
eingesetzt werden. In jedem Fall kann man, je nach Kolonie und abhängig vom Wetter 30 bis 40 g 
Propolis ernten. 
Die Bienen mögen keine Öffnungen durch sie selbst nicht hindurch kriechen können und noch 

Ein 8mm Eingang reicht für das 
Durchschlüpfen der Bienen aus 
und kann effizient gegen Räuber 
verteidigt werden. 
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Wenn das Propolisgitter in einen Holzrahmen eingefügt ist, wird es auf den Bienenstock gesetzt.

weniger, wenn die Gegenseite nicht erreichbar ist. In letzterem Fall benutzen sie Wachs, um die 
Öffnung zu schliessen, wenn sie kein Propolis finden. 
Deshalb sind die Happykeeper Propolisgitter so konzipiert, dass sie den Bienen Zugang zu beiden 
Seiten gewähren. Die Bienen haben keine Eile, die Luftlöcher zu schließen, wenn sie keine Propolis 
haben. Sie warten einfach.
Die Happykeeper Propolis Gitter ergeben 30 – 40 g Propolis von sehr hoher Qualität, da es fast 
rein ist.  
Die Ernte kann ohne den Umweg über den Kühlschrank gemacht werden. Eine Temperatur von 
weniger  als 20° genügt. Man streicht einfach mit einem flachen Gegenstand zwischen den Rohren, 
um das Propolis abzulösen, beispielsweise mit der Rückseite eines Messers.
Er erhält so ein Propolis von hoher Qualität, das sehr wertvoll für die Gesundheit ist und nicht 
von Varroa-Medikamente verschmutzt. Es kann so wie es ist im Kühlschrank aufbewahrt werden, 
damit es nicht verklebt.
Wenn man es so mit etwas Wasser einnimmt, 3-4 Mal am Tag ungefähr 1g, kann man leichte 
aber lästige Krankheiten wie eine Grippe schnell ausheilen. Daneben gibt es noch viele andere 
Anwendungsmöglichkeiten, die in der Spezialliteratur beschrieben werden.
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Das Propolisgitter wird einfach an den oberen Holzstab eines Rahmens gehängt bevor es auf 
der einen oder anderen Seite des Bienenstocks eingesetzt wird.

Die Bienen füllen auf beiden Seiten die Lücken zwischen den Röhrchen 
mit Propolis auf, was eine grosse Propolismenge ergibt. Diese kann 
man bei Normaltemperaturen mit einem dünnen Werkzeug ablösen.


