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„Aufwachraum“. Dadurch vermeide ich
eine Unterkühlung der Königinnen vor
allem beim Begassen mit dem kalten
CO2.
Eine andere Lösung musste her!
Gute Brutschränke sind zwar im
Handel erhältlich, haben aber zwei
Nachteile. Der erste und für Imker oft
wichtigste ist der Preis. Gute Brutschränke liegen im Durchschnitt bei
ca. 1000 €. Der zweite Nachteil für
mich ist, dass diese Brutschränke
nicht transportabel sind. Das ist für
mich aber wichtig, wenn ich zur Belegstellenbeschickung große Mengen
an Königinnen benötige und die
Pflegevölker auf meinen Außenständen
stehen.
Jede gute Imkerei steht oder fällt mit
der Möglichkeit gute Königinnen zu
erschaffen. Über das Erschaffen von
Bienenköniginnen ist viel geschrieben
worden. Das Ziehen der Königinnen
in größeren Stückzahlen setzt neben
den Möglichkeiten des Anziehens von
Königinnenzellen auch die Verwertung
dieser voraus. In meinem Anbrüter
im Mini-Plus-Wabenmaß habe ich die
Möglichkeit alle 5-6 Tage ca. 35 Zellen
zu „ernten“. Aber wohin damit bis zum
Schlupf? Hier musste ein Brutschrank
her.
Nach einigen Tagen der Suche bin ich
auf einen Laborbrutschrank gestoßen,
der mir als der Richtige erschien, ein
INCUBAT 80. Temperaturwahl, gutes
Thermometer und Einschübe, so dass
die Königinnenzellen in mehreren Reihen übereinander gut zu lagern sind.
Leider musste ich schnell feststellen
das der INCUBAT doch nicht für die
Lagerung der Zellen bis zum Schlupf
geeignet war. Das Ablesen und Einstellen der Temperatur war sehr ungenau,
die erste Serie ist noch problemlos geschlüpft, die zweite Serie wurde leider
„gekocht“ und die dritte war verkühlt.
Also beschloss ich die Temperaturregelung von rein mechanischer (Ausdeh-

nungsschalter) Regelung auf elektronische umzurüsten, was problemlos
möglich war. Die Temperaturregelung
ist auf 12 Volt, der INCUBAT auf 220
Volt. Ein entsprechendes kleines Netzteil wurde zusätzlich eingebaut. Jetzt
wurde ersichtlich warum der INCUBAT
ungeeignet für die Zellen ist.

Warum also nicht einfach eine
Auto-Kühlbox benutzen? Diese Kühlboxen können von Kühlen auf Heizen
umgestellt werden. Noch eine entsprechende elektronische Temperaturregelung eingebaut und fertig ist der
perfekte, preiswerte und transportable
Brutschrank.

Die Heizmatten sind von außen auf
das innere Gehäuse aufgeklebt, welches aus Edelstahl ist. Edelstahl ist
ein schlechter Wärmeleiter, was dazu
führt, dass die Temperatur im inneren
nach dem Abschalten der Heizung
noch um ca. 3°C ansteigt. Jetzt kann
zwar die Abschalttemperatur abgesengt werden, was dazu führt, dass
auch die Einschalttemperatur entsprechend niedriger ist. Diese großen
Temperaturschwankungen führen aber
dazu, dass nur ein kleiner Teil der
Königinnen zum richtigen Zeitpunkt
schlüpft. Der Schlupf erstreckt sich
dann oft über zwei Tage.

Der Markt ist voll mit Kühlboxen, welche geeignet sind. Die Kühlbox muss
über ein Peltier-Element verfügen, was
durch Anlegen einer Spannung je nach
Polung, Kälte oder Wärme er- zeugt.
Diese Wärme oder Kälte sollte über
einen innenliegenden Lüfter in die

Trotzdem leistet mir der INCUBAT heute noch gute Dienste, ich benutze ihn
bei ca. 30°C zur Aufbewahrung von
gekäfigten Königinnen, zur Begasung
von Königinnen für die instrumentelle
Begattung und nach der Begattung als

Kühlbox geleitet werden.
Einige der Kühlboxen verfügen über
220 Volt Anschlüsse, aber immer auch
über 12 – 24 Volt Anschlüsse. Im
Inneren der Kühlbox werden die 220
Volt in den meisten Fällen auf 12 Volt
abgeregelt. Bei Benutzung des 220
Volt Anschlusses ist oft noch eine
Leistungsregelung vorgesehen, die
eingestellt werden muss bei Benutzung als Brutschrank.
Der Vorteil liegt auf der Hand, 220
Volt im Bienenhaus und 12 Volt über
den Zigarettenanzünder im Auto
beim Transport der Königinnenzellen.
Solche Kühlboxen sind bereits ab
ca. 30 € im Handel erhältlich. Aber
auch die nur mit 12 Volt zu betreibenden Kühlboxen können mit einem
Autoladegerät oder Netzteil stationär
mit Spannung versorgt werden. Die

Leistungsaufnahme liegt zwischen 3-4
A. Die Versorgung mit 12 Volt hat den
Vorteil, dass noch eine Autobatterie
oder Gel-Batterie zwischengeschalten
werden kann, die bei Stromausfall die
Kühlbox mit Energie versorgt.
Für den Einbau der elektronischen
Temperaturregelung habe ich einfach
ein passendes Loch in den Deckel
geschnitten und das Bedienteil eingeklebt.
Die von mir benutzte Elektronik arbeitet mit 12 Volt und kann direkt vor
das Peltier-Element geschaltet werden.
Die Stromversorgung mit wenigen mA
wird direkt aus der Kühlbox benutzt.
Ein Anschlussdraht zum Peltier-Element und zum Lüfter wird jetzt über
das in der Steuerung vorhanden Relais
geführt. Das Relais kann ausreichend
starke Ströme schalten.

Den Temperatursensor habe ich
einfach über ein kleines Loch im
Deckel in die Box hängen lassen, er
misst so die Lufttemperatur exakt
im Inneren der Box. Zu beachten ist,
dass als Temperatursensor ein Sensor
mit Metallgehäuse benutzt wird. Die
Sensoren gleichen Typs sind auch
mit Kunststoffgehäuse erhältlich. Der
Kunststoff führt aber zu einer verzögerten Temperaturmessung.

Die Anschlussleitung des Sensors ist
relativ lang, das Unterbringen im Deckel ist deshalb etwas schwierig. Ich
habe aber bewusst auf das Kürzen der
Zuleitung des Sensors verzichtet. Wird
die Leitung gekürzt, verändert sich der

Gesamtwiederstand des Sensors und
die Temperaturanzeige wird ungenau.
Um die Luftfeuchtigkeit im Inneren zu
erhöhen, stelle ich einfach eine Tasse
mit Wasser in die Box. Es pendelt sich
eine ausreichende Luftfeuchte bei ca.
70% relative Luftfeuchtigkeit ein.
Für die Aufnahme der Zellen habe ich
ein passendes Brett gemacht, auf die
ich die Systemsockel des Nicot-Zuchtsystems befestigt habe. Jetzt können
die Königinnenzellen mit den „Lockenwicklern“ des Zuchtsystems auf die
Sockel gesteckt werden.
In der Zwischenzeit habe ich drei
solche umgebauten Kühlboxen in der
Anwendung und viele Königinnen
konnten so in den Begattungseinheiten schlüpfen, nachdem sie in dem
„Auto-Kühlbox“ Brutschrank gereift
sind.

Eine weitere Möglichkeit der Temperaturregelung einer Kühlbox, die über
220 Volt betrieben werden kann, ist
der Einsatz der Temperaturschalter TS
125, die direkt die Spannungsversorgung abschalten.
Hier ist nur ein Loch für den Temperatursensor in der Box notwendig. Bei
dieser Variante ist der Betrieb im Auto
leider nur über einen Spannungswandler (12 Volt – 220 Volt) möglich.
Hier muss nun noch der obligatorische
Warnhinweis folgen. Wer an Installationen mit 220 Volt arbeitet, sollte
über die entsprechenden Kenntnisse
verfügen oder einen Fachmann zum
Abschluss der Arbeiten einen Blick
auf die Installation werfen lassen. Ein
Stromschlag mit 220 Volt kann tödlich
sein.
Für Anregungen und Verbesserungshinweise bin ich immer dankbar.
Mit freundlichem Flügelschlag
Dietmar Uhlemann
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