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und des täglichen Hummelfluges. Die Anwendung in der Kontroll- (C) und 
Referenzbehandlung (R) (400 g Dimethoat a.s./ha) erfolgte während der Phacelia-Blüte 
(BBCH 61-62) und des täglichen Hummelfluges. Die Hummelvölker waren insgesamt 20 Tage 
lang den verschiedenen Versuchsbedingungen in den Tunneln ausgesetzt und wurden 
anschließend auf einer Monitoringfläche im Freien gehalten. 
Die Ergebnisse dieser Halbfreilandstudie zeigten keine statistisch signifikanten Unterschiede 
zwischen den Chlorantraniliprol-Gruppen (T1 und T2) und der Kontrolle in Bezug auf alle 
untersuchten Parameter (d.h. adulte und larvale Hummelmortalität, Flugaktivität am 
Kolonieeingang, Gewichtsentwicklung der Hummelvölker, Zustand der Hummelvölker und 
Produktion von jungen Königinnen und Drohnen). 
Insgesamt wurden unter diesen worst-case Expositionsbedingungen keine negativen 
Auswirkungen von Chlorantraniliprol auf B. terrestris-Kolonien, einschließlich der Produktion 
von Königinnen/Drohnen, des Überlebens von adulten und larvalen Hummeln, der 
Kolonieentwicklung und der Flugaktivität der Sammlerinnen festgestellt (Dinter et al 2021). 
Die Untersuchungsergebnisse bestätigen die Ergebnisse früherer 
Halbfreilanduntersuchungen (Dinter et al 2015) und verdeutlichen, dass Ergebnisse von 
Laborstudien – insbesondere unter unrealsitisch hohen Expositionsbedingungen (wie z.B. 
Smagghe et al 2013) – die Bedingungen unter realistischen worst-case Bedingungen im 
Halbfreiland nicht widerspiegeln und zu Fehlinterprätationen führen können. 
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Seit nunmehr 100 Jahren werden automatische, meist elektronische Bienenzählgeräte 
entwickelt und zu unterschiedlichen Fragestellungen in der Wissenschaft eingesetzt. Hierbei 
enthalten die allermeisten Publikationen entweder keine oder limitierte Angaben zur 
Validierung ihrer Geräte. D.h. die veröffentlichten Daten sind damit nur bedingt 
aussagekräftig, da die Zählgenaugikeit der verwendeten Geräte unzureichend beschrieben 
wurde. Im Rahmen des im Jahre 2020 gestarteten Verbundprojekts „Etablierung digitaler 
Indikatoren der Bienenvitalität in Agrarlandschaften“ kurz „VIBee“ (www.vibee-project.net) 
wird der am JKI mitentwickelte „BeeCheck“ - ein elektronischer Bienenzähler - in Feld- und 
Freilandversuchen eingesetzt, um das Flugverhalten von Bienenvölkern unter reellen 
Bedingungen über eine ganze Bienensaison abzubilden. Hierbei werden die Geräte in speziell 
designten „Räubertests“ validiert und die Methode weiterentwicklet und vereinheitlicht. 
Tagesgenaue Flugbilanzen um eine externe Futterquelle werden erstellt und so die 
Zählgenauigkeit bestimmt. Vorläufige Ergebnisse schwanken, je nach Flugaufkommen. Je 
höher der Bienenflug, desto größer ist die Zählungenauigkeit. Derzeit befindet sich die 
Präzision des „BeeChecks“ bei etwa 95 %. Mit der Methode soll zukünftig sichergestellt 
werden, dass eine Validierung verschiedener Geräte möglich ist, die Präzision verbessert und 
eine internationale Vergleichbarkeit etabliert werden kann. Dies ist insbesondere im Hinblick 
auf die Entwicklung vieler neuer Prototypen im letzten Jahrzehnt eine Hilfestellung um 
Flugdaten zu bewerten und Geräte zu optimieren. 


