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Kurzanleitung zu Deiner Bienensauna



  WICHTIG:  
Bevor Du die Bienensauna das erste Mal in Betrieb nimmst, lies bitte sorgfältig und 
vollständig die beigelegten Sicherheitshinweise und das Handbuch, das Du auf http://
www.bienensauna.de unter dem Menüpunkt „Anwendung“/“Handbuch“ findest.  

   Bei dieser Kurzanleitung handelt es sich um eine Übersicht über alle zu beachtenden 
Behandlungsbedingungen und -Vorbereitungen. Um diese Bedingungen korrekt umzusetzen, 
ist es jedoch unverzichtbar, das Handbuch vollständig zu lesen. Bei der Anwendung der 
Bienensauna müssen unbedingt alle dort beschriebenen Betriebs- und 
Entsorgungsbedingungen beachtet werden. 

In der Bedienungsanleitung auf der Homepage erfährst du neben der ausführlichen 
Bedienung auch das Verfahren, Erläuterungen zum Programmablauf, viele Tipps und Tricks 
für eine erfolgreiche Behandlung Deiner Bienen, sowie zur Wartung und zur Teilnahme am 
Feldversuch.  

14.Inhalt Deines Bienensauna-Paketes 

Kontrolliere bitte direkt nach Erhalt der Sendung die Vollständigkeit und 
Funktionstüchtigkeit aller Komponenten.  

Sollte es Fragen oder Probleme geben, kontaktiere uns bitte unter info@bienensauna.de.  

   Nur wenn Du uns Mängel oder Unvollständigkeit der Sendung innerhalb von 14 Tagen 
nach Erhalt mitteilst, können wir die Reparatur oder Ergänzung der Ware gewährleisten.  

   Bitte bewahre den Originalkarton samt Innenausstattung für einen möglichen 
Reparaturversand auf. 

   Dein Bienensauna-Paket enthält folgende Bestandteile: 

• Bienensauna 

• Behandlungsboden mit Trenngitter 

• Behandlungsdeckel mit Kunststoffscheibe und Abdeckung 

• Außensensor zum Einschieben in den Behandlungsdeckel 

• Befeuchtungsmodul mit 2 Flaschenadaptern und Verbindungsschlauch zum Anschluss 
an die Bienensauna 

• Netzteil oder Akku mit Ladegerät und Verbindungskabel 

• Weiße Chips zum Farbabgleich für die Fotos bei Teilnahme am Feldversuch 

• Diese Kurzanleitung 

• Checkliste 

• Sicherheitsbedingungen 

• EG-Konformitätsbescheinigung 

• Garantie-Zertifikat 

• PIN für den Start der Bienensauna 
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15.Verwendungsbestimmung 

• Die Bienensauna ist zur thermischen Behandlung von Bienenbeuten mit 
innensitzenden Bienen geeignet. 

• Die Beute muss frei von Säureresten, Medikamenten und Pflanzenschutzmitteln 
sein. Eine andere Verwendung der Bienensauna, als in dieser Kurzanleitung und im 
Handbuch beschrieben, ist nicht zulässig. 

• !   Falsche Verwendung kann lebensgefährlich für den Benutzer und die 
behandelten Tiere sein und zur Zerstörung der Bienensauna führen. 

• !   Die Bienensauna darf in ihrer derzeitigen Version niemals länger als 20 Min. 
unbeaufsichtigt betrieben werden. 

16.Vorbereitung der Bienensauna vor ihrem ersten Einsatz 

• Entferne vor der ersten Benutzung der Bienensauna vorsichtig die 
Schaumstoffpolster unterhalb der Lüfter. Die Rotoren dürfen dabei nicht beschädigt 
werden. 

• Entferne sorgfältig das Hinweisschild, das auf den Heizerplatten angebracht ist. 

• Schließe die Bienensauna an das Stromnetz an und prüfe so, ob sich alle fünf Lüfter 
frei bewegen können. 

•    Eventuelle Blockierung der Rotoren (z.B. durch Kabel) vor Gebrauch der 
Bienensauna unbedingt beseitigen! 

17.Vorbereitung der Beute 

• Entferne alle noch aufgesetzten Honigräume. 
• Entferne den Wildbau, da dieser die Luftzirkulation während der Behandlung 

beeinträchtigt. 
• Auch Futter- und Pollenrähmchen müssen entfernt werden.  
• Ziehe nun die Bruträhmchen so weit auseinander, dass jeweils mindestens 2,5 cm 

Abstand zwischen den Rähmchen und zur Beutenwand besteht. 

•    Es reicht nicht aus, nur die Randwaben zu ziehen! 
• Setze bei normaler und großer Volksstärke eine Leerzarge auf und hänge einige 

Mittelwände ein, damit die Bienen sich während der Behandlung verteilen können 
und genügend Platz zum Ansitzen finden (dies gilt vor allem in der Brutsaison).  

• Bei sehr starken Völkern müssen evtl. Randwaben vom Brutnest in die Mitte der 
Leerzarge hochgehängt werden. 

•    Die Rähmchen aller Zargen müssen in einer Flucht übereinander hängen, um 
eine optimale Wärmezirkulation zu gewährleisten. Bei ungenügender Luftzirkulation 
kann ein für die Bienen gefährlicher oder sogar tödlicher Hitzestau entstehen. 

• Durch Besprühen der eingehängten Mittelwände mit etwas Zuckerwasser können die 
Bienen zügig zurück in die Beute gelockt werden, wenn direkt nach der 
Vorbereitung des Volkes behandelt werden soll. 

• Schiebe die Bienensauna in die Öffnung des Behandlungsbodens ein, sodass die 
Führungsplatte auf den Metallwinkeln aufliegt. Die Bienensauna muss so weit 
eingeschoben werden, dass das Holzbrett die Öffnung des Behandlungsbodens 
verschließt. 

Version 3.0 | 05.03.2017  Seite   von  4 8



• Stelle die vorbereiteten Zargen so auf den Behandlungsboden, dass die Frontblende 
der Bienensauna zur Beutenrückseite zeigt. 

• !   Es dürfen sich keine Bienen im Behandlungsboden unter dem Gitter 
befinden!  

• Ersetze den Beutendeckel durch den Behandlungsdeckel; die Bohrung für den 
Außensensor muss zur Beutenrückseite ausgerichtet sein. 

• Klebe alle Ritzen zwischen Beute, Behandlungsboden und Behandlungsdeckel mit 
Klebestreifen (beispielsweise mit Malerkrepp) ab, sowie die Anfluglöcher des 
Behandlungsbodens bzw. das Einflugloch des Dauerbodens. 

• Ziehe die Bienensauna am Bienenstand möglichst nicht mehr aus dem 
Behandlungsboden heraus. 

•  !   Der Heizerraum muss unbedingt frei von Bienen sein! 
• Bei höheren Außentemperaturen im Frühjahr oder Sommer ist es sinnvoll, die 

Vorbereitungen für die Bienensauna-Behandlung am Vortag oder einige Stunden 
vorher zu treffen, damit sich bei Behandlungsbeginn alle Bienen wieder ruhig in der 
Beute befinden. 

•    Findet die Behandlung nicht direkt im Anschluss an die Vorbereitung statt, 
muss der Behandlungsboden an den Platz der Beute gestellt werden, damit 
heimkehrende Bienen ihre Beute finden. 

•    Findet die Behandlung nicht direkt im Anschluss an die Vorbereitung statt, 
öffne den Dämmdeckel des Behandlungsdeckels, um den Gitterboden von 
ansitzenden Bienen zu befreien. Die Bienen bewegen sich vom Gitter des 
Behandlungsbodens nach oben zum Licht. 

18.Anschließen und Positionieren des Außensensors 

• Schließe den Außensensor an die entsprechende Buchse an Deiner Bienensauna an. 
• Schiebe den Sensor durch die dafür vorgesehene Bohrung im Behandlungsdeckel und 

positioniere ihn wie folgt im Behandlungsraum: 

o Bei Winterbehandlung oder sehr geringer Volksstärke mit einer Zarge ohne 
aufgesetzte Leerzarge: Sensor mittig auf Rähmchenoberkante auflegen 

o Bei Behandlung mit einer Brutzarge mit aufgesetzter Leerzarge (bei 
durchschnittlicher bis großer Volksstärke): Sensor mittig auf Höhe der 
Rähmchenoberkante der Brutzarge abhängen 

o Bei Behandlung mit zwei Brutzargen mit aufgesetzter Leerzarge (bei 
durchschnittlicher bis großer Volksstärke): Sensor mittig auf Höhe der 
Rähmchenoberkante der oberen Brutzarge abhängen 

o Bei hochgesetzten Bruträhmchen: Sensor mittig zwischen diese Rähmchen in 
die Leerzarge einhängen 

19.Anschließen des Befeuchtungsmoduls 

• Verbinde das Befeuchtungsmodul mit der Bienensauna, bevor du die Bienensauna 
mit der Stromversorgung verbindest. Entferne es erst, wenn die Bienensauna vom 
Strom getrennt ist. 

• Verbinde den Stecker des Moduls mit dem passenden Gegenstück rechts an der 
Bienensauna. Sichere ihn dann mit dem Schraubring. 

• Entferne die wabenförmige Blende vorne an der Bienensauna. Drücke sie dafür 
unten fest ein, sie ist magnetisch und lässt sich so lösen. 

• Stecke das schwarze Ende des Verbindungsschlauches in die Öffnung an der 
Frontblende der Bienensauna. 

Version 3.0 | 05.03.2017  Seite   von  5 8



• Führe den transparenten Stutzen am anderen Ende des Schlauches vorsichtig in den 
passenden Anschluss am Befeuchtungsmodul ein, bis er spürbar einrastet.  

!   Ziehe den Stutzen so weit wieder heraus, bis ein Widerstand zu spüren ist. So 
kann die Funktion des Luftbefeuchters während der Behandlungen immer wieder 
überprüft werden. (Bei laufendem Luftbefeuchter ist ein blaues LED-Licht durch 
den transparenten Stutzen zu sehen. Ist kein Wasser im Befeuchter, leuchtet eine 
rote LED.) 

• Schraube einen der mitgelieferten Adapter auf eine mit maximal 500 ml 
destilliertem Wasser gefüllte Flasche 

• Stelle diese danach kopfüber auf den passenden Anschluss auf dem 
Befeuchtungsmodul. (Für eine Behandlung werden maximal 200ml benötigt.) 

• !   Das Befeuchtungsmodul darf ausschließlich mit destilliertem und/ oder 
entmineralisiertem Wasser betrieben werden. Schmutz und Mineralien mindern die 
Leistungsfähigkeit des Moduls und können zu Störungen führen. 

20.Anschließen des Netzteils (230V Stromnetz) 
• Um die Bienensauna in Betrieb zu nehmen, verbinde zunächst das Netzteilkabel mit 

dem runden Stecker mit der Bienensauna und dann das Netzteil mit dem 
Stromnetz. Zum Abschalten der Bienensauna gehst Du umgekehrt vor, also zunächst 
vom Stromnetz trennen, dann von der Bienensauna. 

• Zum Verriegeln des runden Steckers, diesen zunächst einstecken und dann um 90° 
nach rechts drehen, bis er hörbar einrastet. Zum Entriegeln des runden Steckers 
den silbernen Riegel nach hinten ziehen und dann nach links drehen, danach 
herausziehen. 

21.Anschließen des Akkus 

• Vor dem ersten Betrieb muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Stecke hierzu 
das mitgelieferte Ladegerät mit dem Anschlusskabel in die 230V Steckdose und 
verbinde den Ladestecker mit dem Akku. 

• Verbinde zum Starten der Bienensauna das mitgelieferte Anschlusskabel zuerst mit 
der Bienensauna, stecke danach das Kabel am Akku ein. Zum Abschalten das 
Verbindungskabel zunächst vom Akku, danach von der Bienensauna trennen. 

• Beim ersten Aufladen, der sogenannten Akkuformatierung, muss der Akku 8 Stunden 
ununterbrochen am Ladegerät gelassen werden. Die nachfolgenden Aufladungen 
dauern je nach Akkustand etwa 3-6 Stunden. 

• !   Bei kühlen Temperaturen kann sich die Leistungsfähigkeit des Akkus verringern. 
Um dies zu verhindern, kann er in isolierendem Material eingepackt werden (z.B. 
Styropor, Luftpolsterfolie o.ä.) 

• Verwende für den Betrieb der Bienensauna stets einen vollgeladenen Akku. Bei 
teilgeladenem Akku kann es passieren, dass die Behandlung nicht vollständig 
abgeschlossen werden kann. 

22.Inbetriebnahme der Bienensauna 

• Zunächst gibst Du den PIN mit Hilfe der Taster unterhalb des Displays ein. 
• Dann muss die Anzahl der Behandlungen, für die die PIN-Sperrung aufgehoben 

werden soll, eingegeben werden. 
• Als nächstes wird die individuelle Benutzernummer abgefragt.  

   Verwende immer Deine eigene, persönliche Benutzernummer, sonst können 
deine Daten nicht ausgewertet werden. 

•    Gib dann die Volksnummer des zu behandelnden Bienenvolkes (jede Nummer 
nur einmal vergeben!) ein. 
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• Wähle das gewünschte Programm aus.  
• Bei der Programmwahl müssen alle Bedingungen berücksichtigt werden, unter 

denen die Behandlung stattfindet.  

•    Bei der ersten Behandlung eines Bienenvolkes muss das Detoxprogramm 
gewählt werden, um zu prüfen, ob evtl. vorhandene Gifte oder Säurereste 
freigesetzt werden. 

• Starte das gewählte Programm und beobachte, ob die Werte, die das Display zeigt, 
realistisch sind. 

•    Kurz nach Programmbeginn muss das Befeuchtungsmodul für einige Sekunden 
anspringen (sichtbar am blauen LED-Licht innerhalb des transparenten 
Schlauchstutzens). 

23.Regelmäßige Kontrolle während der Behandlung 
•    Die Bienen müssen regelmäßig, mindestens alle 20 Min. kontrolliert 

werden. 
o Öffne den Dämmdeckel und kontrolliere durch die Plexiglasscheibe, ob die 

Bienen wohlauf sind. Achte besonders auf Vergiftungsanzeichen. 
o Prüfe, ob die vorgeschriebenen Behandlungsbedingungen erfüllt sind (BT 

unter 43°C, korrekt positionierter Außensensor, funktionsfähiges 
Befeuchtungsmodul) und korrigiere sie gegebenenfalls. 

•    Bei Gefährdung der Bienengesundheit Behandlung sofort abbrechen und 
Deckel  
          öffnen! 

•    Unter folgenden Umständen ist ein Abbruch der Behandlung und sofortiges 
Öffnen des Behandlungsdeckels notwendig: 

o Taumeln, Zucken oder Zittern der Bienen (Vergiftungsanzeichen) 
o Herausstrecken der Rüssel (Vergiftungsanzeichen) 
o hektische Unruhe der Bienen 
o Brausen der Bienen (Beutentemperatur steigt stetig auf über 43°C an.) 

24. Rückbau des Bienenvolkes  
• Entferne das Kreppband zwischen Behandlungsboden und Brutzarge. 
• Stelle die Zarge samt aufgesetzter Halbzarge und Behandlungsdeckel vorsichtig 

zurück auf den Beutenboden. Gewöhnlich sitzen die Bienen nach der 
Wärmebehandlung ausgesprochen ruhig an Wänden und Rähmchen und lassen sich 
gut abfegen. 

• Öffne den Behandlungsdeckel und stelle ihn an das Anflugbrett. So können die 
Bienen gut in die Beute zurückkrabbeln. 

• Gib ein oder zwei Futterzargen zurück in die Brutzarge und entferne nacheinander 
die für die Behandlung eingesetzten Mittelwände, indem Du die Bienen vorsichtig 
abstößt und / oder -fegst. 

• Tausche auf diese Weise alle Mittelwände durch die herausgenommenen 
Futterwaben aus und schiebe die auseinandergezogenen Rähmchen wieder 
zusammen. 

• Hänge die herausgenommenen Mittelwände in eine Leerzarge und bedecke sie, 
damit die Bienen nicht durch das restliche Zuckerwasser angelockt werden. 

• Fege die Bienen vorsichtig aus dem Deckel in die Beute zurück oder warte, bis sie 
selbst in die Beute zurück kehren. 

• Wenn Du den Behandlungsboden für eine weitere Behandlung benötigst, fege auch 
hier die letzten Bienen ab und stelle den Boden zur Seite. 
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25.Betriebsbedingungen 

Bienensauna mit Netzbetrieb: Umgebungstemperatur: +6°C…40°C, rel. Luftfeuchte 20…90% 
nicht kondensierend 
Bienensauna mit Akkubetrieb: Umgebungstemperatur: +6°C…40°C, rel. Luftfeuchte 20…
90% nicht kondensierend 
Befeuchtungsmodul: Umgebungstemperatur: +6°C…40°C, rel. Luftfeuchte 20…90% nicht 
kondensierend 
Laden des Akkus: Umgebungstemperatur: +10°C…35°C, rel. Luftfeuchte 20…90% nicht 
kondensierend 
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur: -10°C…40°C, rel. Luftfeuchte 20%...90% nicht 
kondensierend 

26.Entsorgung 

Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.  

  

Bitte wende Dich an Deine lokale Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte. 

Hersteller: 
Apisystems GmbH 
Riedingerstr. 26 e 
86153 Augsburg 
eMail: info@bienensauna.de 
Internet: http://www.bienensauna.de 
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