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Pias Tipps  
zur Honigernte



Erfolgreiche Honigernte 
(Imkerkurs mit Dr. Pia Aumeier - Modul 5) 

Wenn es ans Ernten und Entdeckeln prall gefüllter Honigwaben geht, schlägt das imkerliche Herz höher. 
Vor Freude über die leckere Kraftnahrung. Aber auch vor Anstrengung. Denn Honig verarbeiten heißt 
Waben ernten, transportieren, entdeckeln und schleudern. 

Schlaue Imker erleichtern sich die Arbeit mit diesen Tipps:

Honigernte leicht gemacht

Tipp 1: Absperrgitter benutzen

Wenn Du den ersten Drohnenrahmen schneidest, ist Dein Wirt-
schaftsvolk stark genug, um auch eine Brutwabe zu spenden. 
Eine geeignete findest Du meist im oberen Brutraum. Dort 
sitzen mehr Brut und die hellen Waben. Die Wabe sollte je Seite 
mindestens zu drei Vierteln verdeckelte Brut enthalten. Dazu 
wenige Zellen mit jüngster Brut, damit sich Deine Bienen ihr 
neues Staatsoberhaupt selbst ziehen können. Pflegepersonal 
ist auch nötig, mindestens die Hälfte jeder Wabenseite sollte 
mit Bienen besetzt sein. Nimm nicht die Altkönigin mit!

Ein Absperrgitter erleichtert Bienen und Imkern das Leben…
auch bei der Honigernte. Lange halten die Bienen an der 
Unterseite des ersten Honigraumes leere Zellen bereit. Ohne 
Absperrgitter säße dort ein wenig Brut. Auch wenn diese Zellen 
später mit Honig gefüllt werden, funktioniert dann wegen des 
ehemals bebrüteten Bereichs die Bienenflucht nicht mehr. Zu-
dem ist das Entdeckeln erschwert. 

Das Absperrgitter erleichtert zudem die Schwarmkontrollen 
(Kippkontrolle ist sicherer, wenn Schwarmlust dann nur 2 Brut-
räume durchsehen), die Wabenhygiene und erspart Dir jegliche 
Wachsmottenbekämpfung. 

Und: sorge Dich nicht. Langjährige Tests haben gezeigt, dass 
das Absperrgitter Honigbienen nicht stört. Sie entwickeln 
sich gleich gut, bringen gleich viel Honig, sind gleich oft in 
Schwarmlust, stechen gleich oft und haben gleich viele Varroa-
milben egal ob mit oder ohne Absperrgitter. 
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Tipp 2: Bienenflucht statt Abfegen

Ist der Honig reif, kannst Du ihn Wabe für Wabe mit Besen ern-
ten. Oder schonend für Bienen und Imker mit der Bienenflucht: 
Morgens unter die erntereifen Honigräume, können diese 
schon 12 bis 24 Stunden später bienenfrei abgehoben werden. 

Die Vorteile: 

 M Die Bienen verlassen ohne Zutun des Imkers freiwillig den 
Honigraum.

 M Die Honigwabenentnahme ist schnell und einfach, da gleich 
ganze Zargen abgehoben und ins Auto verfrachtet werden 
können.

 M Kaum direkter Kontakt mit Bienen, so bleibt dir den Einsatz 
von Smoker oder Schleier bei der Honigentnahme erspart.

 M Wird so zügig geerntet, entsteht bei der Honigernte nie 
Räuberei

Tipp 3: Halbzargen einsetzen

Gehen Dir die Honigräume ins Kreuz? Dann nutze vertikale 
Halbzargen. Die bedeuten: halbes Gewicht bei einheitlich 
großen Rähmchen in der gesamten Beute. Ist nur mit Läp-
pertracht zu rechnen, kannst du Deinen Bienen den Zugang 
zunächst nur zu einer Hälfte freigeben, indem du unter die an-
dere Hälfte eine Folie legst. Selbst kleine Sortenhonigmengen 
können so auf fünf Rähmchen sauber eingetragen werden.
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Tipp 4: Entdeckeln mit dem Heißluftföhn

Honig klassisch mit der Gabel zu entdeckeln ist Schwerst-
arbeit. Abhilfe schafft ein Heißluftfön (ich nutze den der Firma 
Steinel mit 2.000 Watt). Richtig eingesetzt, gelingt Entdeckeln 
damit spielend. Die Wachsdeckel schmelzen, das Luftpolster 
zwischen Deckel und Honig darunter dehnt sich aus und drückt 
das flüssige Wachs zur Seite, wo es an den Zellrändern nach 
wenigen Sekunden wieder aushärtet. 

Sehr praktisch, denn so müssen später keine Berge klebrigen 
Entdeckelungswachses verarbeitet werden. 

Aber Achtung: Wenn beim Fönen die Zellränder zu schmelzen 
beginnen und Honig die Wabenoberfläche herunterrinnt, 
wurde zu lange an derselben Stelle gefönt! Der Honig hat nun 
Wärmeschäden.

Tipp 5: Ein Gefäß für alles

Viel Arbeit spart sich, wer den Honig direkt durch ein Sieb in 
praktische 12,5 kg Plastikeimer füllt. In diesem Eimer wird der 
Honig, gelagert, gerührt, falls nötig wiederverflüssig, abge-
schäumt und daraus auch abgefüllt. Dazu an einem Eimer-
deckel einen Plastikquetschhahn sowie ihm gegenüber ein 
kleines Loch anbringen. Aber Achtung: befestige den Deckel 
zum Abfüllen sicherheitshalber mit einem Gurt.
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