
 

BIOTECHNISCHE IOT
LÖSUNG IM KAMPF
GEGEN DEN
BORKENKÄFER
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Schäden durch den Borkenkäfer nehmen durch die
Extremwetterereignisse und den Temperaturanstieg in weiten
Teilen Europas zu. Sie machen bereits 30% der jährlich
geschlagenen Holzmenge aus. Große zusammenhängende
Gebiete aus Fichtenwäldern werden durch den Borkenkäfer in
gespenstische Mondlandschaften verwandelt. Rechtzeitige
Maßnahmen wurden wenn überhaupt meist zu spät gesetzt. 
Doch jetzt könnte eine gemeinsam entwickelte biotechnische IoT
Lösung, der Witasek Pflanzenschutz GmbH und der Embever
GmbH, einem IoT Kommunikationsexperten, dabei helfen,
Maßnahmen rechtzeitig zu ergreifen.

IoT gegen die
unkontrollierte Ausbreitung  

und Vermehrung des
Borkenkäfers
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Was ist zu tun?
Je früher man den Borkenkäfer bekämpft,
desto eher kann man die
Massenvermehrung des Käfers
verhindern. Man sollte im Vorjahr
entstandene Käfernester und
umgestürzte Bäume noch im Frühjahr
beseitigen, denn diese Orte ziehen den
Borkenkäfer magisch an. Zwischen April
und Oktober geht es vor allem darum,
Neubefall frühzeitig zu erkennen. 
Wenn man einen Schwärmflug
beobachtet, geht es um jede Sekunde.
Am schnellsten und sichersten
funktioniert das durch Monitoring
Lösungen, die in der Lage sind,
Schwärmflüge und die Populationsdichte
zu erkennen bzw. abzuschätzen. Die
frisch befallenen Bäume müssen erkannt
und umgehend gefällt, entrindet und aus
dem Wald gebracht werden. So kann die
Massenvermehrung aufgehalten werden.
 

Das Problem
Für Waldbesitzer ist das massenhafte
Aufkommen von Borkenkäfern der
Gattung Buchdrucker und Kupfer-
stecher eine Katastrophensituation. 
Beide Gattungen begeben sich ab
einer Temperatur von 16 Grad auf
Erkundungsflug. Innerhalb der
folgenden ein bis zwei Wochen
besiedeln sie geeignetes Brutmaterial
und beginnen mit der Eiablage.
Auf diese Weise entstehen Käfer-
generationen, die sich innerhalb eines
Jahres bis zu viermal vermehren. Ein
einzelnes Käfer Weibchen bekommt
zwischen 100.000 und 200.000
Nachkommen pro Jahr. Das Schadholz
lässt sich nur noch zu einem Bruchteil
des Ursprungspreises verkaufen.
Zudem sind die Holzpreise durch die
andauernde Plage und die
Überproduktion der Sägewerke seit
Jahren im Keller.
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Herausforderungen der neuen Produktgeneration
Die biotechnische IoT Monitoring Lösung der Firma Witasek Pflanzenschutz GmbH
bietet engmaschige Informationen über die Populationsdichte und das
Schwärmverhalten und ermöglicht damit schnellere Gegenmaßnahmen. Die Fallen
sind mit einer smarten Zähleinrichtung ausgestattet. Ein webbasiertes Dashboard
ermöglicht es Waldbesitzern und Förstern die verwinkeltsten Ecken ihrer Wälder
jeder Zeit im Auge zu behalten. Es muss nur einmal die Falle dort aufgestellt und die
Lockstoffe in gegebenen Abständen erneuert werden. Aus der Ferne können
Grenzwerte eingestellt werden und selbstverständlich versendet das System auch
vollautomatisch Benachrichtigung per Mail oder SMS an den Endnutzer.
 
 

Bisherige Schwierigkeiten
Bisher versucht man den Schwärmflug bzw. die Populationsdichte mit
Pheromonlockstoffen bestückten Borkenkäferschlitzfallen zu erkennen. Riesige
Waldflächen werden auf diese Weise beobachtet, um geeignete Gegenmaßnahmen
so schnell wie möglich einzuleiten. Man positioniert die Fallen an gefährdeten
Stellen und kontrolliert sie in einem sieben - bis zehn Tages-Rhythmus.
 
 Dieses Verfahren hat sich jedoch als sehr arbeitsintensiv erwiesen, da die
einzelnen Fallen während eines Jahres bis zu 30 Mal angefahren, händisch
ausgewertet und gesäubert werden müssen. Wegen hoher Personalkosten werden
die Fallen häufig nur an  leicht erreichbaren Orten aufgestellt, während an
gefährdeten und schwer erreichbaren Stellen kein Monitoring durchgeführt wird.
Dadurch werden Schwärmflüge bzw. hohe Populationsdichten an wichtigen
Punkten während der Hochsaison zu spät oder gar nicht entdeckt und wichtige Zeit
für rechtzeitige  Gegenmaßnahmen geht verloren.
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Wie funktioniert das?
Das ganze funktioniert mit Hilfe des für die Entwicklung
batteriebetriebener Produkte bereitgestellten Embever IoT
Cores. Die Embever GmbH ist darauf spezialisiert
batteriebetriebene Produkte mit Hilfe von
Mobilfunktechnologien mit Webanwendungen zu
verbinden. Das System beruht auf einem komplexen
Zusammenspiel aus energieeffizienten Protokollen,
spezieller Firmware und einem dafür entwickelten Cloud
System. Es ist Systemunabhängig und garantiert dem
Anwender neben schnellsten Entwicklungsergebnissen eine
überragende Energieeffizienz. 
 

Erfolgreiche Kooperation 
In Zusammenarbeit mit der Firma Witasek werden die Gesamtkosten des
Monitorings reduziert. Durch die einstellbaren Messintervalle können
Schwärmflüge rechtzeitig erkannt und die Zahl der aufgestellten Fallen durch
verringerte Personalkosten erhöht werden. Das System verspricht eine große
Hilfe im Kampf gegen den Borkenkäfer zu werden.

Zusammenfassung
Der Borkenkäfer befällt ganze Wälder und gefährdet deren Bestand. Förster
und Waldbesitzer müssen schnellstmöglich Gegenmaßnahmen ergreifen, wenn
Sie Wälder schützen wollen. Die biotechnische IoT Monitoring Lösung reduziert
Personalkosten, erhebt aktueller Schwärmflugdaten und gewinnt Zeit. Zeit, um
die Massenvermehrung der Käfer zu stoppen und Wälder zu retten.

 

Embever GmbH
www.embever.com
info@embever.com
+49 391 59 84 48 81

Sie sind auch an der Entwicklung
eines smarten Produktes
interessiert? 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
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