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Zusammenfassung	

	
Abbildung	1	-	Ansicht	einer	ATBH	

	
Die	Aufsatz-TBH	(ATBH)	ist	eine	spezielle	Bienenbeute,	bestehend	aus	einem	kleinen	hTBH[1]-
Brutraum	 und	 einer	 flachen	 Aufsatzzarge.	 Die	 ATBH	 ist	 für	 eine	 naturnahe	 und	 extensive	
Bienenhaltung	gedacht.	Es	wurden	Erfahrungen	aus	der	reinen	TBH-Bienenhaltung	mit	einigen	
Ideen	des	Warré-Designs	kombiniert.	Allerdings	kommt	das	Warré[2]-Konzept	bei	dieser	Beute	
nicht	 zum	 Einsatz,	 da	 aus	 Trachtgründen	 die	 kleine	 Honigzarge	 aufgesetzt	 --	 und	 nicht	
untergesetzt	wird.	 Die	 ATBH	 richtet	 sich	 vor	 allem	 an	 Imker	mit	 dürftigen	 bis	mittelmäßigen	
Trachtbedingungen.		
	
Maßgebend	für	diese	Beute	sind	die	Einfachheit	in	der	Herstellung	und	ein	geringer	Platzbedarf.	
	 	



Aufbau	
Als	Holz	wird	24mm	bzw.	28mm	starkes	
Fichten-	 oder	 Douglasienholz	
empfohlen.	 Für	 die	 Oberträger	 werden	
Baumarkt-typische	 Latten	 á	 36mm	 x	
18mm	 empfohlen,	 die	 in	 Multiplen	 von	
50cm	erhältlich	sind.	
	

	
Abbildung	 2	 -	 Rauspund	 Douglasie	 auf	 200cm	 x	
30cm	verleimt.	

	
Abbildung	3	 -	Nach	der	Verleimung	die	einzelnen	
Bauteile	zugesägt.	

Brutraum	
Der	 Brutraum	 ist	 eine	 verkleinerte	
hTBH-Variante,	 die	 der	
Dimensionierung	 von	 TJ	 Carr	 und	 J	
Bradford[3]	folgt.	
	

	
Abbildung	 4	 -	 Dimensionierung	 des	 BR-
Querschnitts	

Der	 Brutraum	 besteht	 aus	 560mm	
langen	 Seiten	 mit	 einer	 Höhe	 von	
286mm,	 die	 120°	 geneigt	 sind,	 sowie	
zwei	 herausnehmbaren	 Stirnbrettern,	
wobei	 das	 vordere	 Stirnbrett	 unten	 um	
12mm	 verkürzt	 wird	 und	 somit	 ein	
Flugloch	 im	 Warmbau	 bietet.	 Der	



Warmbau	 wird	 in	 hTBH	 Haltungen	
zusehends	populärer	und	sorgt	 für	eine	
fluglochferne	Honiglagerung.	
	

Anmerkungen	
1.	 Die	 herausnehmbaren	 Stirnbretter	
erlauben	 die	 Einsichtnahme	 des	 BRs	
ohne	 Bewegung	 der	Waben	 von	 beiden	
Enden,	 erfordern	 allerdings	 die	
Abnahme	der	Aufsatzzarge.		
	
2.	 Die	 120°	 Neigung	 der	 Seitenwände	
sorgt	 für	 geringe	 bis	 keine	
Wabenbefestigungen	 an	 den	
Seitenwänden.	
	
3.	 Die	 von	 TJ	 Carr	 /	 J	 Bradford	
vorgeschlagene	 Dimensionierung	 hat	
darüber	 hinaus	 den	 Vorteil,	 dass	 der	
Wabenansatz	 mit	 464mm	 sehr	 lang	
bemessenen	 ist,	 bei	 verhältnismäßig	
flacher	 Ausprägung	 von	 23cm	
Wabenhöhe.	 Dies	 sorgt	 für	
vergleichsweise	 sehr	 stabile	
Naturwaben	 (im	 Vgl.	 zu	 TBH	
Dimensionierungen	wie	LWG	Bayern[4]	
o.ä.)		
	

	
Abbildung	5	-	Dimensionierung	des	Brutraums	

Die	 langen	 Seiten	 werden	 unten	 30°	
angewinkelt	 und	 an	 einem	 560mm	 x	
250mm	 großen	 Bodenbrett	 befestigt.	
Die	 Seiten	 werden	 durch	 zwei	
zusätzliche	 100mm	 x	 500mm	
Stützbretter	 an	 der	 Stirnseite	
stabilisiert,	 die	 jeweils	 mit	 vier	
Schrauben	 auf	 jeder	 Seite	 befestigt	

werden	 (ggf.	 wasserfesten	 Holzleim	
zusätzlich	 verwenden).	 Diese	 Bretter	
dienen	 auch	 als	 Hebe-Vorrichtung	 zum	
Transportieren	der	Beute.	
	

	
Abbildung	6	-	Brutraum	in	der	Herstellung.	

	
Abbildung	 7	 -	 Brutraum	 im	 grundsätzlichen	
Aufbau.	

Der	 Brutraum	 besteht	 aus	 einem	
Bereich	mit	einer	Gesamtinnenlänge	von	
444mm,	damit	er	12	Oberträger	á	36mm	
aufnimmt,	 die	 knochenartig	 auf	 24mm	
mit	 der	 Stichsäge	 beidseitig	 ausgespart	
werden.	 An	 die	 Stirnbretter	 werden	
36mm	breite	Oberträger	 geschraubt,	 so	
dass	 jeweils	 6mm	 Abstand	 nach	 innen	
besteht.	Dies	führt	dazu,	dass	die	Bienen	
keinen	Wabenbau	 an	 den	 Stirnbrettern	
vornehmen.	



	

	
Abbildung	8	-	OT	Anordnung.	

Der	Brutraum	ist	nahezu	quadratisch	im	
Oberinnenmaß	 und	 bietet	 ein	 Volumen	
von	 ca.	 36	 l.	 Dies	 entspricht	 ziemlich	
exakt	 dem	Volumen	 von	 zwei	Warré[2]	
Zargen,	 welche	 sich	 hervorragend	 zum	
Überwintern	eignen.	
	
Die	 quadratische	 Form	 des	 Brutraums	
sorgt	 auch	 für	 eine	 gleichmäßige	
Wärmeverteilung,	 im	 Ggs.	 zu	 gängigen	
hTBHs.	
	
Außerdem	 zeigen	 aktuelle	
wissenschaftliche	 Untersuchungen[5],	
dass	 ein	 geringes	 Volumen	 (42l)	 von	
Bienenbehausungen	in	Kombination	mit	
dem	 Zulassen	 von	 Naturschwärmen	 zu	
gesünderen	 und	 Varroa-toleranteren	
Bienenvölkern	führt.		
	
Über	den	Brutraum	wird	wie	bei	Warré-
Beuten	ein	mit	Mehlkleister	behandeltes	
Jutetuch	 auf	 die	 Oberträger	 gelegt,	 auf	
das	 die	 Aufsatzzarge	 im	 Winterbetrieb	
positioniert	 wird.	 Im	 Sommerbetrieb	
kann	 dieses	 Jutetuch	 entnommen	
werden	 und	 stattdessen	 bei	 Bedarf	 ein	
Absperrgitter	 eingesetzt	 werden.	 Die	
Verwendung	 von	 ASGs	 wird	 aber	
ausdrücklich	 nicht	 empfohlen,	 da	 die	
Aufsatzzarge	 so	 flach	 dimensioniert	
wurde,	 dass	 eine	 Verschiebung	 des	
Brutnestes	nicht	zu	erwarten	ist.	
	
Generell	 wurde	 beobachtet,	 dass	 der	
Einsatz	 von	 ASGs	 die	 Stärke	 von	
Bienenvölkern	negativ	beeinflusst.	

	
Abbildung	9	-	ASG	Aufsatz	oder	Bienenflucht.	

Aufsatzzarge	
Die	 Aufsatzzarge	 besteht	 aus	 zwei	
Brettern	mit	444mm	x	100mm	und	zwei	
Brettern	 mit	 500mm	 x	 140mm.	 Im	
Außenmaß	erreicht	die	Aufsatzzarge	ca.	
500mm	 x	 500mm,	 je	 nach	 Holzstärke.	
Die	Aufsatzzarge	bietet	ein	Volumen	von	
ca.	20l.	
	

	
	
Die	 Aufsatzzarge	 wird	 ganzjährig	
eingesetzt.	
	
Im	Winterbetrieb	dient	die	Aufsatzzarge	
als	Isolierzarge.	Hierzu	wird	ein	Jutesack	
mit	Smokermaterial	 (z.B.	Lavendel-	und	
Rainfarn-Häcksel)	 als	 Isolierung	
eingelegt.	 Im	 Sommerbetrieb	 dient	 die	
Aufsatzzarge	als	Honigraum.	
	



	
Abbildung	10	-	Montieren	der	Aufsatzzarge.	

	
Abbildung	11	-	Aufsatzzarge	mit	Oberträgern.	

Die	 Oberträger	 bleiben	 sowohl	 im	
Sommer-	 als	 auch	 im	Winterbetrieb	auf	
der	 Aufsatzzarge.	 Sie	 dienen	 als	 Dach	
der	Aufsatzzarge	und	folgen	dem	Prinzip	
des	 von	 Warré[2]	 vorgeschlagenen	
Kissens	und	Beutendach.	
	

Dach	
Das	 Dach	 besteht	 aus	 einer	
Sperrholzplatte	 (z.B.	 mit	 weißer	
Wetterschutzfarbe	 behandelt)	 mit	 der	
Größe	600mm	x	650mm	und	einer	Dicke	
von	12mm.	
	

	
Abbildung	12	-	Seitenansicht	der	Dachplatte.	

Die	 erhöhten	 Stirnbretter	 der	
Aufsatzzarge	 sorgen	 für	 eine	 plane	
Auflage	 der	 Dachplatte	 und	 zusätzlich	
durch	einen	Luftschlitz	für	ausreichende	
Unterlüftung,	 ähnlich	 dem	 Warré-Dach,	
aber	deutlich	einfacher.	
	
Das	 Dach	 liegt	 plan	 auf.	 Wasser	 wird	
dadurch	 trotzdem	 ablaufen.	 Wenn	
gewünscht	 kann	 die	 Aufsatzzarge	 auch	
mit	 unterschiedlichen	 Stirn-
Überständen	 (z.B.	150mm	und	140mm)	
gebaut	 werden,	 dann	 bekommt	 die	
Dachplatte	eine	leichte	Neigung.		
	
Das	 Dach	 sollte	 ggf.	 mit	 einem	
Gegenstand	beschwert	werden,	damit	es	
bei	 Wind	 nicht	 wegfliegt.	 Alternativ	
kann	man	es	auch	mit	einem	Bindfaden	
an	die	Stützbretter	des	hTBH-Brutraums	
fixieren.	
	 	



Betrieb	

	
Abbildung	13	-	Frontansicht.	

Der	 Betrieb	 der	 ATBH	 weicht	 nur	 für	
den	 Aspekt	 der	 Honiggewinnung	 vom	
Regulärbetrieb	einer	hTBH	ab.	
	

1.	Saison	
In	 erster	 Saison	 wird	 nur	 der	 hTBH-
Brutraum	 mit	 einem	 Kunstschwarm	
oder	 idealerweise	 Naturschwarm	 in	
Betrieb	 genommen.	 Wenn	 ein	 früher	
Naturschwarm	 zum	 Einschlag	 zur	
Verfügung	 steht,	 kann	 ggf.	 die	
Aufsatzzarge	 bereits	 Anfang	 Juni	 als	
Honigraum	 zur	 Verfügung	 gestellt	
werden,	 ansonsten	 verschiebt	 sich	 die	
Honigraum-Öffnung	 mglw.	 auf	 die	 2.	
Saison.	
	
Fütterungen	 und	 Säurebehandlungen	
können	durch	die	Aufsatzzarge	erfolgen.	
Eine	Fütterung	wird	mit	 einem	 flachem	
umgedrehten	Gefäß	und	Aussparung	 im	
Jutetuch	 durchgeführt,	 ähnlich	 wie	 bei	
Warré	ohne	explizite	Futterzarge.	
	
Ein	(Um-)Sortieren	der	Naturwaben	zur	
Einwinterung	 in	 der	 ersten	 Saison	 im	
BR-Bereich	 entfällt,	 da	 das	 Flugloch	 im	
Warmbau	 vorgeschlagen	 wird	 und	
Honig	 demzufolge	 fluglochfern	
eingelagert	wird.	
	

2.	Saison	
In	 zweiter	 Saison	wird	 im	 Frühjahr	 die	
Aufsatzzarge	 zum	 HR	 umfunktioniert.	
Hierbei		
	

• wird	 das	 Jute-Tuch	 zwischen	
hTBH-BR	 und	 Aufsatzzarge	
entfernt	

• sowie	 der	 Jutesack	 mit	
Smokerfüllung	 als	 Isolierung	
entfernt	

• ggf.	 ein	 Absperrgitter	 eingelegt	
(geht	 evtl.	 auch	 ohne	
Absperrgitter)	

• die	 Aufsatzzargen-OTs	 mit	
Wachsleitstreifen	vorbereitet.	

	
Der	 Fortschritt	 des	 Ausbaus	 des	 HRs	
wird	gelegentlich	kontrolliert,	hierbei	ist	
Vorsicht	 beim	 Lösen	 der	 Aufsatzzarge	
walten	zu	lassen.	Die	Aufsatzzarge	muss	
sehr	behutsam	von	allen	OTs	des	hTBH-
BRs	gelöst	werden,	bevor	sie	angehoben	
wird!	 (Ansonsten	 kann	 es	 sein,	 dass	
beim	 Anheben	 der	 Aufssatzzarge	
versehentlich	 verklebte	 Brutwaben	
mitgezogen	 werden	 und	 es	 im	
schlimmsten	 Fall	 zu	 Wabenbruch	
kommen	kann!).	
	
Sofern	 der	 HR	 gut	 ausgebaut	 und	
verdeckelt	 erscheint,	 ist	 es	 ratsam	 eine	
Bienenflucht	 einzusetzen,	 um	 die	
Aufsatzzarge	 zu	 "Ent-Bienen".	 Wenn	
dann	 nach	 ein	 bis	 zwei	 Tagen	 der	
Erntezeitpunkt	gekommen	ist,	dann	
	

• die	 Aufsatzzarge	 abnehmen	 und	
auf	die	Seite	stellen,	

• das	 Wachs	 von	 den	
Zargenwänden	mit	einem	Messer	
lösen,	

• dann	 die	 Aufsatzzarge	 wieder	
aufsetzen	und	vorsichtig	die	OTs	
abhebeln.	

	
Die	Waben	mit	einem	beherzten	Schnitt	
bei	 ca.	 10mm	 Abstand	 von	 den	 OTs	
lösen	 und	 in	 ein	 abdeckbares	 Gefäß	
fallen	 lassen.	 Entsprechend	
weiterverarbeiten.	
	
Dann	 die	 OTs	 gleich	 wieder	
zurückhängen.	 Wenn	 alle	 OTs	 geerntet	
wurden,	 Bienenflucht	 entfernen.	 Wenn	



Tracht	 gegeben	 ist,	 ggf.	 Vorgang	 für	
erneute	 Ernte	 nach	 einigen	 Wochen	
wiederholen.	
	
Ansonsten	(Empfehlung):	
	

• Bienen	2	Tage	Zeit	geben	um	die	
OTs	zu	reinigen.	

• Anschließend	 wieder	
Bienenflucht	 für	 1-2	 Tage	 unter	
die	Zarge	einlegen.	

• Nach	 2	 Tagen	 Bienenflucht	
wieder	 raus	 und	 Jutetuch	
zwischen	 hTBH-BR	 und	
Aufsatzzarge.	

• Ggf.	 nun	 Varroabehandlung(en)	
durchführen.	

	
Zur	 Einwinterung	 ggf.	 füttern	 and	
danach	wieder	den	gefüllten	Jutesack	in	
die	 Aufsatzzarge	 einlegen.	 Der	 Winter	
kann	kommen.	
	

3.	Saison	
Ab	spätestens	dritter	Saison	im	Frühjahr	
beginnen	 Brutwaben	 zu	 erneuern.	
Hierbei	 werden	 fluglochnah	 max.	 3-4	
Altwaben	 fluglochfern	 rotiert	 sowie	
entsprechend	 viele	 Honigwaben	
entnommen	 und	 abgeerntet	
(Leitstreifen	 muss	 nicht	 erhalten	
bleiben,	 da	 OTs	 zwischen	 ausgebaute	
Waben	 gleich	 wieder	 eingehangen	
werden).	 Bei	 dieser	 Ernteform	 müssen	
alle	 Bienen	 von	 den	 abgeernteten	
Waben	gestoßen	bzw.	gefegt	werden.	
	
Diese	 Erneuerung	 ist	 dann	 je	 nach	
Eindruck	 der	 Altwaben	 in	 den	
Folgejahren	zu	wiederholen.	
	

Fazit	
Die	ATBH	verbindet	die	Prinzipen	der	
horizontalen	TBH	Haltung	mit	dem	
klassisch	vertikalen	Prinzip	des	HR	
Aufsetzens.	Im	Gegensatz	zu	reinen	
Horizontalbeuten	wie	der	hTBH[1]	oder	

der	Bienenkiste[6]	bietet	die	ATBH	
durch	ihren	quadratischen	Innenraum	
eine	bessere	Wärmeverteilung.	
	
Nichts	destotrotz	muss	eingeräumt	
werden,	dass	Stand	2016	die	
Erfahrungen	der	ATBH	sich	ganz	am	
Anfang	befinden	und	erst	im	Laufe	der	
Zeit	die	Sinnhaftigkeit	bestätigt	werden	
kann.	Hierzu	ist	der	aktive	
Erfahrungsaustausch	mit	
Gleichgesinnten	ATBH-Pionieren	
notwendig.	
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