
Anerkannte Merkmalsuntersuchungsstelle                                           Januar 2017    
(nach den Zuchtrichtlinien des D.I.B.) 

 

!!!! Neue Kontaktdaten!!!! 
Ingrid Müller 
Südliches Feld 19 
D - 29358 Eicklingen 
Tel. ++49 (0)5144 - 56 00 445 
E-Mail: Mueller-Merkmalsuntersuchungen@t-online.de                                                                               

 

Zentrale Erfassung von Merkmalsdaten 
Info für Züchter/Prüfer 

 
Seit 2010 werden von Anerkannten Untersuchungsstellen alle für die Körung wichtigen 
Körpermerkmale in einer zentralen Datenbank des Länderinstituts für Bienenkunde (LIB) Hohen 
Neuendorf erfasst und archiviert.  Das Merkmalsprogramm ermittelt nach D.I.B.-Zuchtrichtlinien, 
ob ein Volk körfähig ist oder nicht. Die Ergebnisse werden automatisch in das Online-Zuchtbuch 
des Züchters/Prüfers auf www.beebreed.eu  übernommen.  
 

Somit kann der Züchter/Prüfer die Ergebnisse einsehen und ausdrucken. Neben ihm hat nur der 
Landeszuchtobmann Einsicht.   Die Untersuchungsstellen haben alleiniges Schreibrecht. 

 

   Wichtig:  Die Untersuchungsstelle kann nur  die Zuchtbuchnummer der Königin (1a)  in 
„beebreed“ eingeben.  Deshalb sollten die Königin und deren Abstammungsdaten in der 
Datenbank eingetragen sein, bevor die Merkmalsproben zur Untersuchung geschickt werden 
– auch von Drohnenvölkern der Belegstellen. Fehlen diese Daten, erfolgt eine Mitteilung an die 
zentrale Dateneingabestelle des zuständigen Landesverbandes, mit der Bitte, die 
entsprechenden Angaben zu ergänzen. Diese Daten werden dann automatisch auf das 
Merkmalsbeurteilungsblatt übernommen, um Übertragungsfehler zu vermeiden. 

 

Die Ergebnisse von Bienen und Drohnen werden auf einem  Blatt dargestellt. Die einzelnen 
Messwerte vom Cubitalindex erscheinen nicht im Untersuchungsprotokoll. Sie können aber in 
der Datenbank (Einzelwerte) eingesehen/ausgedruckt werden. 
 

Bei Angabe der E-Mail-Adresse wird der Befund als Mail versandt. 
Einsender ohne Internetzugang erhalten die Merkmalsprotokolle in Papierform. 

 

Altdaten:  Von mir erstellte Merkmalsuntersuchungsberichte der Jahre 2002 – 2009 von fast 
allen Landesverbänden wurden bereits in die Datenbank eingetragen. So hat der Züchter eine 
Übersicht vom eigenen Bestand über Jahre und auch die älteren Merkmalsergebnisse sind 
sicher archiviert.  
Altdaten fließen auch mit in Belegstellenauswertungen ein. 
 

Züchter/Prüfer sollten Abstammungsdaten in „beebreed“ überprüfen und ggf. korrigieren.    
Ältere Daten können nur von der Dateneingabestelle des Landesverbandes geändert werden. 
 

!!!!!!!  Korrekturen  dieser Daten , sowie sämtliche Änderungen der Abstammungsdaten in 
„beebreed“, müssen auch der Untersuchungsstelle unter Angabe der Zuchtbuchnummer 
mitgeteilt werden, damit der Merkmalsbericht  aktualisiert werden kann. 

 

Merkmalsuntersuchungsstellen, die eine Zugangsberechtigung zur Datenbank haben, 
müssen von den Landesverbänden anerkannt sein/werden, und sie müssen mit standardisierten 
Methoden arbeiten. Den Zugang erhalten diese Stellen durch einen Benutzercode und ein 
Passwort. 

 

Untersuchungskosten   je  Probe  (Bienen oder Drohnen):  17,00 €;  davon wird ein Euro je    
Probe an das LIB Hohen Neuendorf für die Erstellung und Pflege der Datenbank abgeführt. 


