
  

Schwarmfangboden
[swarm catching floor]

WARNUNG: Noch im Experimentierstadium.
[Warning: Still experimental.]



  

Basis des Bodens [base floor]

● Hinweis: Das ist ein Boden für eine Zweivolk-
Betriebsweise mit zwei Königinnen. Soll der Boden 
nur für ein Volk ausgelegt sein, bitte die eine 
Hälfte weglassen.

● Bodenbrett (1) mit seitlichen Rahmenleisten (2) als 
 Basis für den Beutenboden.

● Eingang innen.(3)

● Note: This is a floor intended to use with the two 
queen system, so this floor is doubled. If you want 
to use it for one colony only, leave out the other 
half of the floor shown.

● The basic idea is a plain solid board as bottom (1) 
and slats on the sides (2).

● Inner entrance (3).

(1)

(2)

(3)



  

Trennung von einfliegenden und ausfliegenden Bienen
[dividing of incoming and outgoing bee traffic]

● Um den Schwarmakt nicht zu stören, sowie um die 
hereinkommenden Pollensammler nicht durch 
eine permanent installierte Schwarmfalle zu 
beeinträchtigen, wird der Flugverkehr geteilt, so 
daß hereinkommende Bienen einen anderen Weg 
nehmen, als die herauskommenden Bienen.

● Dazu werden einfach zwei Brettchen (4) so auf 
den Boden geleimt, daß sie einen Trichter formen. 

● To optimize the swarming act and to allow a 
permanent swarm catching device without 
hindering the incoming forager, especially the 
pollen foragers, the incoming and outgoing traffic 
is divided. 

● This is achieved by two boards (4) forming a 
funnel

(4)



  

Die zugrundeliegende Idee [basic idea]

● Die grundlegende Idee dahinter ist, daß die von 
innen herauskommenden Bienen auf direktem 
Wege nach draußen gehen und durch den Trichter 
geleitet werden (5). Insbesondere ein nach 
draußen stürzender Schwarm wird mit der Königin 
diesen Weg nehmen.

● Hereinkommende Bienen werden die angebotene 
Landeplattform nutzen – eventuell mit 
Landemarken versehen! - und durch die äußeren 
Trichter (6) nach innen geleitet.

● The basic idea is to funnel the outgoing traffic 
which presumbly takes the shortest way out. 
Especially the flushing swarm will be funneled this 
way (5).

● Incoming bees will readily take the platform to land 
on (6), which is easier than landing and going into 
the exit.  

(5)

(6)



  

Königin-Absperrgitter [queen excluder]

● In den Trichter wird ein Königin-Absperrgitter (7) 
eingepasst. Auf diese Weise kann die Königin 
nicht durch den Trichter nach draußen entweichen. 

● Das Absperrgitter wird leicht schräg nach oben 
gestellt, so daß die herausstürzende Königin nach 
oben umgeleitet wird. Die Arbeiterinnen werden 
durch das Gitter passieren, um auf den kürzesten 
Wege nach draußen zu gelangen.

● Within the funnel you fit a queen excluder (7), 
which prevents the queen from escaping through 
the tunnel. The worker do slip right through that 
grid, to get outside on the shortest path.

● The queen excluder leans forward, so the queen 
within the rushing swarm will be guided upwards.

(7)



  

● Ansicht von vorne/außen. (8)
● Ansicht von hinten/innen. (9)

● Front view. (8)
● Back view. (9)

(8) (9)



  

Integrierte Pollenfalle [integrated pollen trap]

● Auf den Seiten rechts und links, also den 
„Dienstboteneingängen“, wird jeweils ein 
Fallschacht (10) in das Bodenbrett gesägt und mit 
einem Pollengitter versehen.

● Where the side entrances are, cut out a chute hole 
(10) and cover it with a pollen mesh. This is where 
the pollen falls into a collecting device below.

(10)



  

● Vertikal wird von oben ein Pollengitter (11) 
eingesetzt, das mit einem Holzgriff versehen ist 
und nur temporär zum Pollensammeln eingesetzt 
wird.

● Another pollen grid (11) is inserted vertically from 
above. It has a wooden handle and is inserted 
temporarily only for pollen collection. 

(11)



  

Drohnenabsperrgitter [drone excluder]

● Optional kann ein Drohnenabsperrgitter (12) über 
den Ausgangstrichter angebracht werden, damit 
sich keine Drohnen in der Schwarmfalle sammeln. 
Wird dieses Gitter weggelassen, ist mindestens 
eine tägliche Kontrolle und Freilassung der 
Drohnen erforderlich.

● Optionallly you cover the exit funnel with a drone 
excluder (12), so drones don't get trapped. If that 
excluder is not used, you have to visit the swarm 
trap on a daily basis to free the drones.

(12)



  

Abdeckung  [cover board]

● Das Ganze wird mit einem Brett (13) abgedeckt, 
das ein Fenster (14) zum Trichter, sowie Schlitze 
(15) rechts und links für die Pollengitter hat. 

● Cover up with a board (13) leaving a window to the 
funnel (14) and two slots for the pollen grids.

(13)

(14)
(15)



  

Ansicht des Aufbaus [front view of setup]

● Außenansicht von vorne. Unten sind die 
Pollenfallenkammern (16) zu sehen. Als Idee: 
Einen Deckel eines Schraubglases mit einem 
Loch versehen und unter den Fallschacht 
schrauben. Dann ein Glas mit Reis (trocknet aus) 
bei aktivierter Pollenfalle an den Deckel 
schrauben.

● Front view. Note the pollen chute holes (16) below. 
You can use a screw lid - with a hole cutted in it. 
Screw it against the pollen chute hole from below 
and screw on a glass jar containing some rice, 
which keeps the collected pollen dry. 

(16)



  

Schwarmfangbeutel [swarm catching bag]

● Ein Gitter aus Oberträgern (17) wird aufgehangen 
(an der Beute oder an einem Pfahl) und ein 
Insektennetz (19) wird von den Oberträgern zum 
Fenster der Schwarmfalle gespannt. Auf das 
Oberträgergitter wird ein Königinnenabsperrgitter 
(18, nicht im Bild)  gelegt. Auf diese Weise können 
die Arbeiterinnen ein- und ausgehen. Die Königin 
bleibt unterhalb des Oberträgergitters und dort 
sammelt sich dann der Schwarm zu einer 
Schwarmtraube. 

● A topbar grid (17) is hanged from a pole or from 
the hive roof. On top of the topbar grid there is a 
queen excluder (18, not in picture), which prevents 
the queen from escaping but allows worker bees 
to go in and out. This way the swarm will cluster 
below the topbar grid later. The side walls down to 
the funnel window are made of mosquito netting 
(19). 

(17) (18)

(19)



  

Weitere Ideen [more ideas]

● In die Schlitze, in der die vertikalen Pollengitter der Pollenfalle eingesetzt werden, können zum Winter mit 
festen Brettchen ersetzt werden, so daß das Flugloch verkleinert wird. 

● Möglich ist auch eine Anordnung der Schwarmfalle unter der Beute, indem die Ein-/Ausgänge hoch- und tief 
übereinander gelegt werden. Das wird den Bau des Bodens jedoch verkomplizieren.

● Anstatt eines Netzes, läßt sich auch ein fester Drahtkasten bauen – wie eine Art Schwarmkasten. Jedoch 
erhöhen sich dadurch eventuell die Materialkosten und vermutlich ist so ein Käfig weniger hoch – der 
Schwarmakt als solcher könnte zu mehr Aufregung führen.

● The slots used for inserting the vertical pollen grid also can be useful to take wooden boards, so the entrance is 
reduced in winter. 

● It is possible to construct the swarm trap to place it underneath the hive. This can be done by distributing the 
entrance and exit on two vertical levels. But this will complicate the building a lot, I suppose.

● Instead of mosquito netting one can build a cage. This probably add more costs and the cage won't be that 
high, as you can hang a mosquito bag. The swarm may arouse a bit more than in a long netting tunnel.

Bernhard Heuvel
bernhard@immenfreunde.de
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