BEE360 & APIC.AI

MONITORING 21
Dieser Standortbericht gibt einen Überblick über die Daten der Honigbienen von Matthias Vetterer in
Schuttertal im Schwarzwald. Die Daten basieren auf Messungen durch die Monitoringsysteme von apic.ai,
welche durch die Bee360 GmbH ermöglicht wurden.
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ZIELSETZUNG
Die Bienendaten des Standorts Schuttertal dienen der Erforschung der wechselseitigen Beziehung zwischen
den Honigbienen und der Pflanzenwelt in ihrer Umgebung. Ihre Erhebung und Auswertung leistet zudem
einen Beitrag zur Weiterentwicklung der apic.ai Monitoringtechnologie als Instrument für diesen Zweck. Es
bestehen zahlreiche Synergien mit dem vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
geförderten Forschungsprojekt OCELI, an dem apic.ai als einer von fünf Partnern beteiligt ist. Die
erhobenen Daten und Erkenntnisse werden auch im Rahmen dieses Forschungsprojektes genutzt und
weiterverarbeitet. Neben dem von Bee360 geförderten Monitoring in Schuttertal wurden im Jahr 2021
Daten von einer Obstplantage am Bodensee, dem Stadtrand Karlsruhes, aus dem Stadtbereich von
Düsseldorf und einer Dorfgemeinde im Weinsberger Tag gesammelt. Folgende Fragestellungen wurden
untersucht:
1. Wissenschaftlich-technische Fragestellung
Kann durch das "Auslesen" der Biene als Biosensor mit der kamerabasierten Monitoringtechnologie von apic.ai die
Diversität der lokalen Pflanzenwelt über Pollenfarben automatisiert erfasst werden?
Dies wäre ein enormer Fortschritt, denn mit einer solchen Technologie könnte die Wirksamkeit von
Maßnahmen, wie z.B. Blühstreifen, zur Förderung von Bestäubervorkommen geprüft werden.
2. Entomologische Fragestellung mit Standortbezug:
Wie hoch ist die Vielfalt des Nahrungsangebotes der Bestäuber vor Ort im Studienzeitraum?
Ein vielfältiges und ausreichendes Angebot von Nahrungspflanzen ist für Bestäuber sehr wichtig. Dies ist
jedoch nicht immer und überall gewährleistet. In Deutschland treten insbesondere zwischen Juli und
September häufig temporäre Engpässe auf. Dies wurde durch Pollenanalysen für den Standort untersucht.
3. Technische Fragestellung
Welchen Anforderungen muss die Technologie von apic.ai gerecht werden, damit belastbare Daten zu Aktivität, Menge und
Vielfalt des eingetragenen Pollens künftig in Echtzeit erhoben werden können?
Es sollen erstmals stichprobenhaft KI-Auswertungen der Daten in Echtzeit vorgenommen werden. Der große Vorteil
von Echtzeitanalysen ist, dass es mit ihrer Hilfe möglich wird Probleme z.B. durch den unsachgemäßen Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln unmittelbar dann zu erkennen, wenn sie auftreten und sofort darauf zu reagieren.

"Bei Bee360 - unserer Lösung für ein integriertes und ganzheitliches Management ist uns ein Minimum an Komplexität wichtig. Mit apic.ai arbeiten wir als bekennende
Bienenfans zusammen, um die komplexen Zusammenhänge im Bereich des
Insektensterbens messbar zu machen. Denn nur durch ein Verständnis des Problems
können zielgerichtet Lösungen entwickelt werden."
- Philipp Hansert, CSO von Bee360 -
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DATENERFASSUNG
Am 19.08.2021 wurde je ein apic.ai Monitoringsystem
an zwei Bienenstöcken in Schuttertal im Schwarzwald
aufgebaut. Um Pollenproben entnehmen zu können,
wurden zudem sog. Pfefferle-Hochböden eingesetzt.
Die Installation erfolgte durch Matthias Diehl, Head of
Hardware Engineering bei apic.ai. Unterstützt wurde
er dabei von Imker Matthias Vetterer sowie Sönke
Claussen und Philipp Hansert von Bee360. Betreut
wurden

die

Völker

Aufnahmezeitraums
entnahm

während

von

Pollenproben

des

Matthias
für

die

elftätigen

Vetterer.

Zeiträume

Er
vom

25.08.21 um 17:00 bis 26.08.21 um 18:00 sowie vom
28.08.21 um 10:00 bis 29.08.21 um 10:00 zur
späteren Diversitäts-Analyse im Labor.
Die Videodatenanalyse teilte sich in zwei Bereiche auf:
1) Die Analyse von Echtzeitdaten als technische
Entwicklung in Echtzeit, parallel zur Datenerfassung.
Das Ziel der stichprobenartigen KI-Auswertung war,
pro Stunde 15 Minuten in Echtzeit auszuwerten.
2) Die detailierte Analyse der Bilddaten zur Extraktion
von Farbwerten für die Pollen.
Hierfür

wurde

Anschluss

an

das
die

gesammelte
Aufzeichnung

Bildmaterial
mit

Hilfe

im
von

lernenden Algorithmen ausgewertet. Anschließend
wurden

die

Daten

plausibilisiert

und

unter

Zuhilfenahme statistischer Methoden durch das Data
Science Team von apic.ai für die Analyse aufbereitet.
Wie

diese

Daten

genutzt

wurden,

um

die

Fragestellungen hinter dem Versuch zu untersuchen,
wird auf den folgenden Seiten dargestellt. Alle
Zeitangaben dieses Berichts werden in der Weltzeit
(UTC) angegeben, für die deutsche Zeit müssen 2
Stunden hinzugezählt werden.
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LIVE-AKTIVITÄT
Hintergrund
Bislang wurde die Analyse der Bienenbilder nachgelagert unter Zuhilfenahme externer Rechenleistung in
der Cloud umgesetzt. Dies hatte jedoch den Nachteil, dass die Daten immer erst nach mehreren Wochen bis
Monaten zur Verfügung standen. Es gab folglich keine Möglichkeit auf Probleme zu reagieren. Dies soll
künftig

ermöglicht

werden.

Die

Voraussetzungen

hierfür

sind

mehr

Rechenleistung

auf

den

Monitoringsystemen und hochperformante Algorithmen. Die Umsetzbarkeit der Echtzeitauswertung wurde
in dieser Studie getestet. Das Ziel bestand darin, pro Stunde 15 Minuten in Echtzeit auswerten zu können,
um repräsentative Werte für Aktivität und Polleneintrag zu erhalten. Perspektivisch sollen mit einer neuen
Kameraeinheit 100 % der Daten in Echtzeit ausgewertet werden können.
Die Aktivität konnte in einem Dashboard live beobachtet werden. Selbiges gilt für den mengenmäßigen
Polleneintrag, der im folgenden Kapitel näher betrachtet wird
Auszug aus dem Dashboard, in dem die Aktivitäts und Polleneintragsdaten in Echtzeit angezeigt wurden.

Untersuchungen
Die Daten zur Aktivität über den kompletten Aufnahmezeitraum konnten in Echtzeit erhoben werden. Dabei
konnten sogar bis zu 25 Minuten pro Stunde in Echtzeit ausgewertet werden. Das technische Ziel wurde
folglich erreicht bzw. sogar übertroffen. In der folgenden Abbildung werden die Daten in stündlicher
Aggregation dargestellt.
Zwischen den beiden Bienenstöcken sind dabei Unterschiede zu erkennen. Bei Bee360-1 konnte am ersten
Tag eine höhere Aktivität festgestellt werden als bei Bee360-2. Auch am 26.08.2021 zeigte Bee360-1 eine
höhere Aktivität, die am 27.08.21 noch deutlicher zu sehen ist.

SEITE | 04

Bienen pro Minute

Aktivität der beiden betrachteten Völker im Verlauf des Aufnahmezeitraums. Der Wert auf der Y-Achse in den
Aktivitätsauswertungen repräsentiert die Anzahl der erkannten Bienen pro Minute, die den Bienenstock
verlassen (negative Werte) und einfliegen (positive Werte)

Für die Tage der Pollensammlung wurde zudem Videomaterial aufgezeichnet, das anschließend mit
Rechenkapazitäten in der Cloud ausgewertet wurde. Ziel der Echtzeitanalyse ist es künftig Daten mit der
gleichen Auflösung auf den Kameraeinheiten auswerten zu können. In den folgenden Grafiken kann die
minütliche Aktivität im Tagesverlauf am Beispiel des 26. und 29. August 2021 betrachtet werden. Am ersten
Tag ist bei beiden Völkern ein Einbruch der Aktivität zwischen 11:00 und 14:00 Uhr zu erkennen. Vor dem
Einbruch scheint Bee360-1 vor allem morgens aktiver zu sein. Auch danach ist Bee360-1 bis ca. 15:30 Uhr
aktiver. Die höchste Aktivität wurde an diesem Tag von Bee360-1 um ca. 13:00 und von Bee360-2 um ca.
15:15 erreicht. Am Morgen des 29. August wurde vermutlich aufgrund er geringen Temperaturen um 15 °C
erst ab dem Mittag Aktivität gemessen.

Bienen pro Minute

Veränderung der minütlichen Aktivität am Beispiel des 26.08.2021

Bienen pro Minute

Veränderung der minütlichen Aktivität am Beispiel des 29.08.2021
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POLLENEINTRAG
Hintergrund
Der Polleneintrag beschreibt die Menge des täglich durch die Bienen in den Stock
getragenen Blütenpollen. Er dient als Indikator für das Sammelverhalten der Bienen.
Da die Bienen bei ihren Sammelflügen Blüten bestäuben, ist er zudem ein Gradmesser
für die Bestäubungsleistung. Der Polleneintrag wird anhand der sogenannten
"Pollenhöschen" gemessen, welche die Bienen an ihren Beinen transportieren.
Für Honigbienenvölker ist Blütenpollen die Hauptquelle von Proteinen, Fetten, Mineralstoffen und Vitaminen
(Herbert, 1992). Ziel der Untersuchung war festzustellen, ob kontinuierlich ein ausreichendes Pollen- bzw.
Nahrungsangebot vorhanden ist. Die Nahrungsverfügbarkeit kann durch saisonale Engpässe, den Verlust
von Sammelgebieten oder intensives Landmanagement limitiert werden (Scofield & Mattila, 2015).
Temporäre Lücken in der Nahrungsversorgung werden als Trachtlücken bezeichnet. Besonders kritisch sind
Trachtlücken für Wildbienen. Honigbienen gehen ganzjährig auf Futtersuche, legen Vorräte an und sind
polylektisch, also eine Art "Allesfresser". Wildbienen hingegen sind nur während bestimmter Zeiten aktiv,
legen kaum Vorräte an und sind mono- oder oligolektisch, also auf eine einzige oder auf bestimmte
Futterpflanzen angewiesen. Wenn schon Honigbienen Probleme haben, ausreichend Futter zu finden, ist
dies ein starker Indikator, dass ihre verwandten Wildarten ebenfalls und ggf. noch größere Schwierigkeiten
haben. Doch auch für Honigbienen können Trachtlücken ein Problem darstellen, wie verschiedene
wissenschaftliche Untersuchungen zeigen. Engpässe in der Verfügbarkeit können eine Brutreduktion durch
Kannibalismus zur Folge haben, sowie eine Verringerung der Flugleistung und Verhaltensänderungen
(Brodschneider & Crailsheim, 2010), was insgesamt die Resilienz des Volkes verringert und angesichts
weiterer Stressoren (Pestizide, Krankheiten) zum Verlust führen kann (Horn et al., 2016). In einer Studie mit
unterversorgten Honigbienen sank zudem die Lebenserwartung, Trachtquellen wurden nicht oder weniger
kommuniziert und Sammelbienen starben deutlich häufiger bereits nach einem einzelnen Sammeltag als
jene der Vergleichsgruppe (Scofield & Mattila, 2015).

Untersuchungen
Die Daten zum Polleneintrag über den kompletten Aufnahmezeitraum in der folgenden Abbildung wurden in
Echtzeit erhoben. Dabei konnte bereits ein großer Teil der Bienen mit Pollen erkannt werden, was einen
guten Überblick über die Verläufe zulässt. Bezüglich der genauen Daten werden die Daten aus der
Videoanalyse genutzt werden, da diese genauer sind. Beide Völker wiesen ein ähnlich hohes Maß an
täglicher Aktivität auf und gleichen sich auch in Bezug auf ihr Pollensammelverhalten im Tagesverlauf. Es ist
zu erkennen, dass der tägliche Polleneintrag von Bee360-1 am ersten Aufnahmetag höher war als bei
Bee360-2. Am 26.08.21 könnte basierend auf der kurzfristig stark erhöhten Aktivität eine sehr attraktive
Nahrungsquelle gefunden haben, die daraufhin von vielen Bienen besucht wurde.
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Bienen mit Pollen pro Minute

Polleneintrag beider Völker über den gesamten Aufnahmezeitraum.

Die nächsten Abbildungen zeigen den minütlichen Polleneintrag eines Tages am Beispiel des 26. und 29.
August. Am 26. August wurde vor allem morgens vermehrt Pollen eingetragen. An diesem Tag wurden
leichte Niederschläge gemessen und die Temperaturen lagen nur zwischen 16 und 19 Grad. Dass Bee360-2
mehr Pollen sammelte, insgesamt jedoch keine höhere Aktivität zeigte, könnte darauf hindeuten, dass mehr
Larven und Jungbienen vorhanden waren, die es mit Pollen zu versorgen galt. Am 29. Augst gab es lediglich
eine kurze Sammelperiode am Nachmittag von ca. 1,5 Stunden. Am Rest des Tages lagen die Temperaturen
unter 15 °C und es gab leichten Regen. Jenseits des kurzen Zeitfensters wurde deshalb kaum ein
Polleneintrag gemessen und auch insgesamt war die Aktivität an diesem Tag sehr gering.

Bienen mi Pollen pro Minute

Veränderung des minütlichen Polleneintrages beider Völker im Tagesverlauf am Beispiel des 26.08.21.

Bienen mi Pollen pro Minute

Veränderung des minütlichen Polleneintrages beider Völker im Tagesverlauf am Beispiel des 29.08.21.

SEITE | 07
Der Pollenbedarf eines Bienenvolkes im Jahr liegt bei 25-30 kg und Pollensammerinnen tragen im Schnitt bei
jedem Ausflug 10-15 mg in den Stock ein. (Bayerische Landesanstalt für Wein und Gartenbau, n.a.). Folglich
sind im Jahr bei einem normalen Volk zwischen 1,6 und 3,0 Millionen Pollensammelflüge notwendig. Im Mittel
wurden bei Bee360-1 im Aufnahmezeitraum pro Tag 2.666 Bienen mit Pollen erkannt. Dies entspricht 27 g 40 g Pollen pro Tag. Laut BEEHAVE, einem Computermodell zur Simulation der Entwicklung von
Honigbienenvölkern, liegt der Pollenbedarf für Ende August im Schnitt bei ca. 74,6 g pro Tag. Unter den
getroffenen Annahmen wurde dieser Wert nicht erreicht. Diese Ergebnisse weisen auf eine im
Untersuchungszeitraum vorhandene Trachtlücke für die Bienenvölker hin. Alleindings herrschten relativ
niedrige Temperaturen und es gab teilweise Niederschläge. Es sind deshalb weitere Untersuchungen
empfehlenswert, um die Ergebnisse abzusichern. Beispielsweise haben während der Studie laut Imker
Matthias Vetterer Sonnenblumen und Dahlien in der Nähe geblüht, die jedoch nicht oder kaum angeflogen
wurden. Dass die Bienen dieses Angebot nicht genutzt haben, könnte darauf hindeuten, dass sie
ausreichend versorgt waren.
Es ist bekannt, dass in den Monaten Juni-September regionale Trachtlücken in Deutschland vermehrt
auftreten, was hauptsächlich auf den Habitatsverlust und die Intensivierung der Landwirtschaft
zurückzuführen ist (Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, 2019; Scofield & Mattila, 2015).
Bislang war es jedoch methodisch noch kaum möglich, zuverlässige Daten über den Polleneintrag zu
sammeln, mit denen ein Soll-Ist-Vergleich durchgeführt werden kann. Die in Schuttertal gewonnenen
Erkenntnisse sind deshalb ein wichtiger Beitrag für die Erforschung der Zusammenhänge zwischen dem
Nahrungsangebot und dem Insektensterben. Die Daten können die eine belastbare Grundlage für
Verbesserungsmaßnahmen darstellen. Um bessere Lebensbedingungen für Honig- und auch Wildbienen
und andere Bestäuber am Standort zu schaffen, könnten mit ihrer Hilfe z.B. aktiv Blühpflanzen im Flugradius
der Bienen gepflanzt werden, die in den Zeiträumen der Engpässe blühen. Im Folgejahr könnte dann
gemessen werden, inwieweit Verbesserungen erzielt werden konnten. Dabei wäre eine Betrachtung über
mehrere Wochen zu empfehlen, um die Aussagekraft der Daten zu erhöhen.

Neben dem mengenmäßigen Polleneintrag ist auch der
Anteil der Pollen-Sammelbienen ein Indikator für das
Sammelverhalten der Bienen. Gemessen an den Echtzeit-

Anteil Pollensammlerinnen (%)

Daten stellte sich dieser im Aufnahmezeitraum wie folgt dar:

Veränderung des Anteils der Pollensammlerinnen beider Völker über den gesamten Aufnahmezeitraum.
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Die Daten erwecken den Eindruck eines relativ konstanten Anteils von Pollensammlerinnen, der
typischerweise zu Beginn des Tages am höchsten ist und nach einem Rückgang über die Mitte des Tages
teils am Nachmittag nochmal ansteigt. Am 26. und 27. August zeigte sich bei Bee360-2 ein deutlich erhöhter
Anteil von Pollensammlerinnen. An diesen Tagen wurde besonders viel Pollen bei diesen Völkern
eingetragen, die Aktivität war jedoch insgesamt geringer als an den übrigen Tagen.
An den einzelnen Tagen wurden mit der detaillierten Analyse des Videomaterials folgende Daten zum Anteil
der Sammelbienen im Tagesverlauf ermittelt.

Anteil Pollensammlerinnen (%)

Veränderung des Anteils der Pollensammlerinnen beider Völker im Tagesverlauf am Beispiel des 26.08.21.

Anteil Pollensammlerinnen (%)

Veränderung des Anteils der Pollensammlerinnen beider Völker im Tagesverlauf am Beispiel des 29.08.21.

Am Beispiel des 26.08.21 lässt sich entnehmen, dass das Sammeln von Pollen bei den Bienenvölkern
zwischen 7:00 und 12:00 am höchsten war. Während der übrigen Zeiten schienen sich die Bienen
entsprechend vermehrt dem Sammeln von Nektar oder anderen Tätigkeiten zu widmen.

SEITE | 09

POLLENVIELFALT
Hintergrund
Wie eingangs beschrieben lag das wissenschaftlich-technische Ziel der Untersuchung in der Beantwortung
der Fragestellung, ob die Bienen als Biosensoren Informationen über die Diversität der Umgebung liefern
können. Hierfür sollten die Farben der Blütenpollen, die von den Sammelbienen als Nahrung in den Stock
getragen werden, automatisiert erkannt werden. Es galt zu überprüfen, ob die Vielfalt der Farben als
Gradmesser für die Vielfalt der Blühpflanzen in der Umgebung genutzt werden kann. Falls ja, würde somit
eine

neuartige

Möglichkeit

geschaffen,

die

Wirksamkeit

von

Maßnahmen

zur

Förderung

von

Bestäubervorkommen, wie z.B. Blühstreifen, zu überprüfen.
Für das Pollensammelverhalten zur Erfassung der Vielfalt der lokalen Flora wird
das Phänomen der „Blütenstetigkeit“ von Honigbienen genutzt. Blütenstetigkeit
bedeutet, dass Honigbienen bei jedem Ausflug von Blüte zu Blüte immer nur eine
Pflanzenart anfliegen, z.B. Apfel, Löwenzahn oder Efeu. Folglich stammt der Pollen,
den die einzelnen Bienen transportieren, stets nur von einer Pflanzenart. Er haftet
ihnen bei ihren Blütenbesuchen an und sie tragen ihn in Form von Pollenhöschen
an ihren Beinen in den Stock zurück. Dort verfüttern sie ihn an ihren Nachwuchs.
Da sich die Pollen von Pflanzen farblich unterscheiden können, kann dieser Umstand genutzt werden, um
von der Vielfalt der eingetragenen Farben auf die Vielfalt des lokalen Blütenangebotes zu schließen. Neben
der Farbe werden weitere Faktoren mit einbezogen, denn verschiedene Pflanzenarten können Pollen
ähnlicher oder gleicher Farbe produzieren. Außerdem kann es vorkommen, dass die gleiche Pflanzenart
verschiedene Farbvariationen produziert (Brodschneider et al., 2021).
Pollenhöschen unterschiedlicher Farben. Quelle: naturimdetail.de.

Vielfalt, Qualität und Menge des verfügbaren Pollens haben einen starken Einfluss auf die Gesundheit der
Bienenvölker. Über die Fütterung von Königin und Jungbienen beeinflusst die Qualität der Pollen die
Morphologie, die Physiologie und das Verhalten aller Individuen eines Volkes. Bei der Widerstandsfähigkeit
gegenüber Parasiten spielt die Pollenvielfalt ebenfalls eine wichtige Rolle (Di Pasquale et al., 2013).
Die Qualität der Bestäubungsleistung geht zurück, wenn die Bienen während ihrer Entwicklung nicht
ausreichend mit Pollen versorgt sind.
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In Bezug auf den Pollenbedarf gibt es Unterschiede zwischen den Arten. So stehen bei den Honigbienen
Quantität und Vielfalt im Vordergrund, während bei Hummeln insbesondere im Frühjahr eine durchgehende
Verfügbarkeit von kritischer Bedeutung für das Überleben des Volkes ist. Einzelne Solitärbienen wiederum
sind auf die Verfügbarkeit spezifischer Pflanzen angewiesen. Um den Schutz von Bienen und weiteren
Bestäubern in der Agrarlandschaft zu gewährleisten, ist eine ganzjährige, vielfältige und durchgehend stabile
Pollenversorgung

entscheidend

(Niedersächsisches

Ministerium

für

Ernährung,

Landwirtschaft,

Verbraucherschutz und Landesentwicklung, 2012).
Die durchgehende mengenmäßige Nahrungsversorgung mit Pollen während des Untersuchungszeitraums
konnte bereits im vorherigen Kapitel demonstriert werden. Im folgenden werden die Untersuchungen zur
Pollenvielfalt vorgestellt.

Untersuchungen
An zwei Tagen im Erhebungszeitraum wurden manuell Pollenproben mithilfe einer Pollenfalle entnommen.
Diese wurden durch das Labor des Fachzentrums Bienen und Imkerei Mayen analysiert, um zu identifizieren,
von welchen Pflanzen die Bienen wie viel Pollen gesammelt haben. Zuvor wurden sie in den
Monitoringsystemen und mit einer Spiegelreflexkamera fotografiert, um die kameraseitigen Anforderungen
an ein Monitoringsystem zu prüfen, das optimale Farbwerte liefern kann. Die Erkenntnisse gehen in die
Entwicklung einer neuen Generation von Kamerasystemen ein, die 2022 eingesetzt werden soll.
Erstellung von Referenzerhebungen durch Fotografieren aller gesammelten Pollenproben vor dem Versand ins Labor.

Für

die

Tage

der

Pollenprobenentnahme

wurden

zudem

auf

Basis

der

von

apic.ai

mit

den

Monitoringsystemen gesammelten Videoaufnahmen nachgelagert Untersuchungen zur Ermittlung der
Pollenfarben durchgeführt. Die Laboranalysen der Pollen dienten dabei als Referenz-Erhebung.
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Die

Ergebnisse

sollen

erste

Schlüsse

auf

einige

der

Kernfragen des Forschungsprojektes OCELI zulassen:
1. Ist

eine

Bestimmung

der

Pollenfarben

auf

dem

Bildmaterial möglich, das die apic.ai Systeme am Eingang
der Bienenstöcke gesammelt haben?
2. Kann aus farblichen Unterschieden der Pollen auf die
Vielfalt der Pflanzen in der Umgebung geschlossen
werden?
diverseres

Eine

höhere

Farbenvielfalt

Nahrungsangebot

würde

sprechen,

was

für

ein

positive

Auswirkungen auf die Gesundheit der Bienenvölker hätte.
3. Ist eine Zuordnung einzelner Pflanzen zu bestimmten
Pollenfarben möglich?

Die folgenden Abbildungen zeigen die von den Systemen erfassten Pollenfarben, an den Tagen, an denen
auch Pollenproben gesammelt wurden. Die "Höhenlinien" zeigen auf, welche Farben besonders häufig
aufgetreten sind. Links sind die mit dem Kamerasystem erfassten Farben zu sehen, in der Mitte die Farben
der Referenzaufnahmen mit der Spiegelreflexkamera und rechts die Ergebnisse der Laboruntersuchung.

26.08.21 von Bee360-1 (oben) und Bee360-2 (unten)
Automatisiertes Monitoring

Spiegelreflexbilder

Laborergebnisse
15,4% Springkrautgewächse

2,8% Rest
81,8% Wegerichgewächse

Rest: Löwenzahn, Rosengewächse,
Sonnenblume, Aster

11% Besenheide

3,6% Aster

80,2% Wegerichgewächse

5,2% Rest

Rest: Springkrautgewächse, Gänsefußgewächse,
Mädesüß, Weißklee, Mais
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28.08.21 von Bee360-1 (oben) und Bee360-2 (unten)
Automatisiertes Monitoring

Spiegelreflexbilder

Laborergebnisse

16% Löwenzahn
66,2% Wegerichgewächse
15,2% Springkrautgewächse

2,4% Rest
Rest: Sonnenblume, Weißklee

4,8% Springkrautgewächse

92,6% Wegerichgewächse

2,6% Weißklee

In Bezug auf die auf der vorherigen Seite genannten Kernfragen kann folgendes festgestellt werden:
1. Die Farben der Pollen an den Beinen der Bienen konnten erkannt werden. Zwischen den Ergebnissen des
Monitorings und der Spiegelreflexbilder sind allerdings noch deutliche Unterschiede zu erkennen. Während
bei dem Monitoring 1-2 Farben erkannt wurden, sind es bei den Bildern, die mit der Spiegelreflexkamera
gemacht wurden 3-5 Farben, je nach Probe. Außerdem ist zu erkennen, dass bei den Spiegelreflexbildern
ein breiteres Spektrum an Farben erkannt werden konnte. Verbesserungen der Farbanalysen sollen im Jahr
2022 mit einer komplett überarbeiteten Kameraeinheit realisiert werden, welche über eine verbesserte
Kamera und eine optimierte Ausleuchtung verfügt. Diese sollen insbesondere das im Rahmen der
Untersuchungen erkannte Problem der "Schattenfarben" beheben. Da im verwendeten Kamerasystem die
Pollen nur von einer Seite beleuchtet wurden, waren auf den Bildern der Pollen immer auch Schatten zu
sehen. Die Nutzung von Mittelwerten bei der Farberkennung verringerte somit die Differenzierbarkeit der
einzelnen Farben. Durch Behebung dieser technischen Probleme sollte eine Aussage über die Farbvielfalt
getroffen werden können, die den mit der Spiegelreflexkamera ermittelten Werten gleich kommt. Die
Berücksichtigung weiterer Faktoren wie der Tageszeit, Saison und der lokalen Vegetation kann die
Aussagekraft weiter steigern.
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2. Die Laboranalyse hat 2-3 dominante Pollenarten mit einem Anteil von mehr als 5 % ergeben, wobei Pollen
von Wegerichgewächsen besonders häufig gesammelt wurden. Dies deckt sich größtenteils mit den durch
die

Spiegelreflexkamera

gewonnenen

Farbdaten.

Am

28.08.

wurden

bei

Bee360-1

anhand

der

Spiegelreflexbilder 3-4 Farben erkannt und auch die Laboranalyse hat ergeben, dass 3 Pflanzen-Typen
dominant waren. Die aus den Spiegelreflexbildern generierten Farbprofile der beiden Völker unterscheiden
sich an diesem Tag deutlich zueinander. Diese Unterschiede scheinen sich auch mit den im Labor
ermittelten Ergebnissen zu decken.
3. Die Frage der Zuordnung von Farben und Pflanzenarten kann noch nicht mit Sicherheit beantwortet
werden, es scheint jedoch als würde sie gut funktionieren. Herausforderungen könnten sein, dass es seitens
des Labors nicht immer möglich ich einzelne Arten zu bestimmen, weshalb die Bestimmung oft auf anderen
taxonomischen Ebenen wie z.B. der Familie stattfindet. Dies zeigt sich am Beispiel der Wegerichgewächse,
bei denen es sich z.B. um Breitwegerich oder Spitzwegerich handeln kann, oder beides. Die beiden können
durchaus unterschiedlich farbigen Pollen haben. Da es sich bei der Pflanzengruppe um den größten Teil der
Pollen

handelt,

scheinen

Literaturrecherche

und

sie

den

im
oben

Farbspektrum
abgebildeten

dennoch

gut

Ergebnissen,

bestimmbar.
werden

Basierend

folgende

auf

Annahmen

einer
zur

Farbzuordnung getroffen. Die Höhenlinien haben in dieser Abbildung keine Bedeutung.

Hypothesen zur Farbzuordnung

Springkraut &
Besenheide
Sonnenblume
Weißklee
Löwenzahn
Wegerichgewächse

Alle Vergleichsfarbwerte stammen aus der Tabelle des Imkervereins Klosterneuburg, mit Außnahme von den
Wegerichgewächsen deren Farbwert auf einer eigenen Einschätzung basiert:
Löwenzahn - orange/ rotgelb
Springkrautgewächse - weiß
Besenheide - gelbweiß/weiß
Weißklee - hellbraun
Sonnenblume - goldgelb
Wegerichgewächse - wachsgelb (eigene Einschätzung)
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Tabelle 1: Vergleich der Pollenfarben des Imkereivereins Klosterneuburg und der durch die Spiegelreflexbilder
generierten Pollenfarben.

Farbe der Tabelle des
Imkervereins Klosterneuburg

Farben aus den Annahmen

Löwenzahn

Löwenzahn

Springkraut

Springkraut

Besenheide

Besenheide

Weißklee

Weißklee

Sonnenblume

Sonnenblume

Wegerichgewächse - keine
Farbwerte vorhanden

Wegerichgewächse

In dieser Tabelle sind die Pollenfarben der Tabelle des Imkereivereins Klosterneuburg und die der
Zuordnung durch die Spiegelreflexbilder erstellten Pollenfarben gegenübergestellt, um diese vergleichen zu
können. Es lässt sich erkennen, dass die Farbwerte nicht genau mit jenen aus der Literaturquelle
übereinstimmen, es jedoch in Bezug auf die Helligkeitsabstufungen eine klare Tendenz hin zu den
Pollenfarben des Imkervereins gibt. So hat beispielsweise der Pollen von Löwenzahn anhand der Quelle
einen dunkleren Gelb-/Orangeton als die Sonnenblume und auch der Braunton der Spiegelreflexbilder zeigt,
dass sich dort für Löwenzahn ein dunklerer Farbton ergibt. Nach eigener Einschätzung liegen die
"Grundfarbtöne", der durch den Imkerverein bestimmten Pollenfarben auch bei den Spiegelreflexbildern vor,
erscheinen jedoch insgesamt dunkler und mehr im bräunlich/gräulichen Bereich.
Da noch nicht geklärt werden konnte, wie die Daten zu den Pollenfarben aus der Tabelle des Imkereivereins
Klosterneuenburgs bestimmt worden sind, ist es durchaus möglich, dass die mit der Spiegelreflexkamera
gemessenen Farbdaten die Realität besser abbilden.
Die auf Seite 1 beschriebene wissenschaftliche Fragestellung, ob durch das Auslesen der Pollenfarben
mithilfe der Monitoring-Technologie eine Aussage über die lokale Pflanzendiversität getroffen werden kann,
lässt sich wie folgt beantworten: Es war möglich, unter Zuhilfenahme einer Farbtabelle von Pollenfarben die
mit den Spiegelreflexbildern erkannten Pollenfarben bestimmten Pflanzentypen zuzuordnen. Dies
funktionierte besonders für Pflanzen, von denen verhältnismäßig viel Pollen gesammelt wurde. Die
Ergebnisse werden außerdem in Zukunft durch eine bessere Ausleuchtung und eine verbesserte
Kameraeinheit noch deutlicher dargestellt werden können.
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Ergänzende Betrachtung zur Pollenqualität
Neben der Pollenvielfalt sind auch die Menge an Pollen und Nektar, die von den Blüten der verschiedenen
Pflanzenarten bereitgestellt werden, sowie die chemisch-elementare Zusammensetzung der Pollen wichtig
für die Entwicklung der Bienen und die Aufzucht der Larven und Jungbienen. Bezogen auf die chemischelementare Zusammensetzung der Pollen beschreiben Filipiak et al. 2017 beispielsweise Klee als geeignet
für die Ernährung von Bienen, da der Pollen über eine ausgeglichene Zusammensetzung der benötigten
chemischen Elementen beinhaltet. Die Sonnenblume hingegen scheint ein Beispiel für eine unausgeglichene
chemisch-elementare Zusammensetzung zu sein (Filipiak et al., 2017).
Die Laboranalyse der Pollen aus Schuttertal hat ergeben, dass die Bienenvölker Pollen verschiedener
Pflanzen gesammelt haben, wobei der Schwerpunkt klar bei den Wegerichgewächsen lag. Unter den
Pflanzen, die mehr als 5 % des Polleneintrags der Bienen ausmachten, waren Löwenzahn, Besenheide,
Weißklee, Sonnenblume und Aster besonders wertvoll. Sie gelten als "bienenfreundlich", da sie einen hohen
Pollen- und Nektargehalt aufweisen (BMEL, 2020). Auch Springkraut, vor allem das drüsige Springkraut
(Impatiens glandulifera) wirkt aufgrund dessen, dass es viel Pollen und Nektar produziert, sehr anziehend auf
Bestäuberinsekten. Der Nektar hat dazu einen sehr hohen Zuckergehalt und bietet damit eine optimale
Nahrungsquelle für viele Bestäuber (Titze, 2000).
Die am Standort in großem Maße gesammelten Pollen von Wegerichgewächsen haben im Vergleich zu
anderen Pflanzen, die Bienen als Pollenquelle dienen, einen geringeren Nährstoffgehalt. Daher sammeln
Bienen Pollen von Wegerichgewächsen eher dann, wenn keine besseren Pollenquellen in ihrer Umgebung
existieren. Die Pollen von Wegerichgewächsen dienen somit als supplementäre Nährstoffquelle. Das
Sammeln von Pollen der Wegerichgewächse, kann als Indikator für Perioden oder Umgebungen mit geringer
Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Nahrungsquellen gesehen werden (Sabugosa-Madeira et al.,
2008). Laut Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR-BW) sind
jedoch sowohl Spitz-, als auch Breitwegerich aufgrund ihrer hohen Pollenmenge trotz der verhältnismäßig
geringen Nährstoffgehalts für Bienen als "gut" zu bewerten.
Nachfolgend sind weitere bienenfreundliche Pflanzenarten als Empfehlung abgebildet, deren Blütezeit im
August/September

ist.

Die

Informationen

zur

Bienenfreundlichkeit

stammen

aus

dem

Bericht

"Bienenfreundliche Pflanzen" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL, 2020), dem
weitere Empfehlungen entnommen werden können.

Aster
(Aster spec.)

Wilder Wein
(Parthenocissus spec.)

Wegwarte
(Cichorium intybus)

Bartblume (Caryopteris x
clandonensis)
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RESÜMEE
Folgende Antworten konnten für die Forschungsfragen der Studie gefunden werden.
1. Wissenschaftlich-technische Fragestellung
Kann durch das "Auslesen" der Biene als Biosensor mit der kamerabasierten Monitoringtechnologie von apic.ai die
Diversität der lokalen Pflanzenwelt über Pollenfarben automatisiert erfasst werden?
Es war möglich, Pollenfarben bestimmten Pflanzentypen zuzuordnen. Dies funktionierte besonders für
Pflanzen, von denen verhältnismäßig viel Pollen gesammelt wurde. Damit diese Auswertung nicht nur auf
Spiegelreflexbildern einzelner Proben, sondern auch auf den apic.ai Monitoringsystemen funktioniert, muss
eine deutliche Verbesserung der Farberkennung auf den Monitoringsystemen erzielt werden. Ob die
getroffenen Maßnahmen zur Erzielung dieser Verbesserung dies ermöglichen, wird im Jahr 2022 mit einem
neuen Kamerasystem validiert werden.
2. Entomologische Fragestellung mit Standortbezug:
Wie hoch ist die Vielfalt des Nahrungsangebotes der Bestäuber vor Ort im Studienzeitraum?
Die Ergebnisse der eingetragenen Pollenmenge könnten auf eine im Untersuchungszeitraum vorhandene
Trachtlücke hinweisen, dies ist jedoch durch weitere Untersuchungen abzusichern. Die Vielfalt des
Pollenangebots in Schuttertal unter den betrachteten Standorten lag im Mittelfeld. Unter den Blühpflanzen
in der Umgebung waren Löwenzahn, Besenheide, Weißklee, Sonnenblume, Springkraut und Aster aufgrund
ihres hohen Pollen- und Nektargehalt besonders wertvoll. Ein großer Teil des eingetragenen Pollens
stammte von Wegerichgewächsen, deren Nährstoffgehalt als vergleichsweise gering zu bewerten ist. Dies
könnte ein Zeichen dafür sein, dass der zusätzliche Anbau bienenfreundlicher Pflanzen, die Ende August
blühen, den Honigbienen und ggf. auch ihren wilden Verwandten zugutekommen könnten. Mit einer solchen
Maßnahme könnte auch dazu beigetragen werden, einer möglichen Trachtlücke entgegenzuwirken.

3. Technische Fragestellung
Welchen Anforderungen muss die Technologie von apic.ai gerecht werden, damit belastbare Daten zu Aktivität,
Menge und Vielfalt des eingetragenen Pollens künftig in Echtzeit erhoben werden können?
Es konnten viele Erfahrungen gesammelt werden, die im weiteren Verlauf des Forschungsprojektes OCELI
genutzt werden können. Insbesondere in Bezug auf die Verbesserungen der Bildqualität zur Erkennung der
Pollenfarben wurden große Fortschritte erzielt. Die Erkenntnisse wurden in einer neuen Generation von
Kameraeinheiten realisiert, die während der Bienensaison 2022 bereits zum Einsatz kommen wird. Die
gewonnenen Erfahrungen bei der Echtzeit-Analyse der Daten konnten genutzt werden, um performante
Algorithmen zu entwickeln, mit denen ab sofort die Echtzeit-Analyse der Daten möglich sein wird.
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