
Der Einfachboden
„Gut & günstig“, aber mit allen Funktionen!

Im Allgemeinen 
werden Magazin-
beuten immer 
noch viel zu kom-
pliziert gebaut. 
Das gilt insbe-
sondere für deren 
kurzlebigsten Teil, 
den Boden. Er 
steht der Erde am 
nächsten, ist häu-
fig feucht (Regen 
und Erdfeuchte 
von außen, Kon-
denswasser von 
innen) und bekommt allen „Unrat“ ab, den ein Bie-
nenvolk fallen lässt. All dies fördert die Verrottung. 
Also ist es notwendig, dass ein Beutenboden mög-
lichst billig und einfach ausfallen sollte und dennoch 
seine Funktionen erfüllen muss: 

Bienendichtigkeit,
vollständiger Gitterboden und
Bodenschieber zur Varroakontrolle,
stabil zur Wanderung,
regulierbares Flugloch,
Diebstahlvorbeugung (keine Flugklappe!),
Aussparung zur Schonung des Wandergurtes.

Weniger ist mehr!

Dieser Einfachboden ist für falzlose Magazine ausge-
legt. Das vereinfacht die Herstellung wesentlich. Sind 
einmal die ersten Kittharzspuren am Holz, klebt das 
falzlose Magazin besser als das gefalzte. Für Maga-
zine mit Falz müssen ggf. zusätzlich Leisten aufge-
nagelt werden.
Auf eine bewegliche Fluglochklappe wurde verzichtet, 
um es Dieben nicht allzu leicht zu machen. Zum Wan-
dern steckt man einfach ein passendes Stück Schaum-
stoff ins Flugloch. Durch seine Konstruktion besitzt 
der Einfachboden aber sogar eine Art Flugnische. 
Ein Attribut, das noch vor einer Imkergeneration 
für sehr wichtig gehalten wurde. Tatsächlich fliegen 
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die Bienen tiefere 
Schlagschatten be-
sonders sicher an. 
Man denke z. B. an 
die Flugbienen, die 
sich von der einge-
frästen Griffmulde 
des unteren Maga-
zins anlocken las-
sen, weil sie das 
Flugloch darin ver-
muten.
Zur besseren Halt-
barkeit wird der 
Boden mit einer 

bienenverträglichen Farbe oder mit Leinöl gestri-
chen. Eine besonders gute Imprägnierung wird erzielt, 
wenn man die Einzelteile vor dem Zusammenbau  
einige Zeit in heißes Leinöl legt oder in heißes Bienen-
wachs taucht. Aber Vorsicht, hierbei besteht höchste 
Brandgefahr! Deshalb sollte dies nur im Freien und 
mit dem nötigen Abstand zu Gebäuden durchge-
führt werden.

Oder doch etwas aufwendiger?

Der Innenraum des Einfachbodens ist so ausgelegt, 
dass die Bienen unter den Rähmchen keinen Wildbau 
einziehen. Manche Imker bevorzugen aber höhere  
Böden, um den Bienen bei der Wanderung einen grö-
ßeren „Trommelraum“ zu bieten. Oder sie möchten 
ein Futtergeschirr bzw. eine Pollenfalle einschieben. 
Dazu montiert man die Latten des oberen Boden-
teiles einfach senkrecht (Längen der Seitenhölzer und  
Schrauben entsprechend anpassen!). Da der Boden in  
dieser Variante nicht mehr ganz so stabil sein wird, ist 
hier auf besonders gute Verarbeitung zu achten.
Freunde von Anflugbrettern bringen an der Flug-
lochseite entsprechende Halterungen an (Bohrloch, 
Ösenschraube). In diese wird das Flugbrett einfach 
nur eingesteckt oder eingehängt.
Auf manchen Wanderunterlagen rutschen die Böden 
beim Bearbeiten des Volkes gerne etwas hin und her. 

Das kann man abstellen, wenn 
man den Boden mit einer Ar-
retierung versieht. Durch Be-
arbeitung des Holzes geht das 
besser als durch Aufschrauben 
von Beschlägen, die dann nur 
hinderlich sind und eine An-
griffsfläche für die Witterung 
bieten. Durch Aufschrauben 
größerer Hartholzklötze an  
allen vier Ecken kann man so-
gar, zumindest während des 
Sommers, auf Wanderunter-
lagen verzichten. Allerdings 
wird der einzelne Boden dann 
wesentlich schwerer und un-
handlicher.
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Einfachboden
 Zusammenbau, Schritt für Schritt:

Das kann jeder
Für Zandermagazine mit 9 Waben und falzloser Zargenbauweise sind im Bild 
1 die Bauteile zu sehen und die Maße und Preise in der Materialliste aufge-
führt. Die Preise sind Baumarktpreise, die bei günstigeren Bezugsquellen noch 
gesenkt werden können.
Eine gute Handsäge, Hammer und Nägel sind eigentlich alles, was man braucht. 
Perfekter geht es natürlich mit Spax-Schrauben, einem Akkuschrauber und 
einem Klammertacker. Das Bauprinzip entspricht zwei U-förmigen Teilen 
aus Dachlatten, die man um 180 Grad verdreht miteinander verbindet und 
dazwischen das Varroagitter montiert 2.

So wird’s gemacht

Zunächst müssen die PVC-Winkelleisten zur späteren Aufnahme des Boden-
schiebers an die unteren Seitenhölzer geschraubt werden 3. Damit die Schrau-
benköpfe nicht überstehen, werden die vorgebohrten Löcher im Kunststoff mit 
einem dickeren Bohrer oder speziellen Senkbohrer etwas angesenkt. An den 
Unterseiten der Seitenhölzer kann man mittig eine etwa 5 cm breite Mulde 
zur späteren Aufnahme des Wandergurtes herausstemmen 4. 
Nun legt man die beiden Seitenteile des unteren U-Stücks parallel nebenein-
ander und fixiert auf einer Seite ein Querholz mit einer Tackerklammer oder 
mit einer Schraube auf der Werkbank. Das Wandergitter legt man so auf, dass 
es ringsum gleichmäßig aufliegt. Auf die offene U-Seite (Fluglochseite) legt 
man das zweite Querholz und befestigt es nur vorübergehend mit zwei Schrau-
ben, nachdem man die Maße kontrolliert hat 5. Das Innenmaß ist entschei-
dend, damit später alle Fluglochkeile austauschbar sind. Das Wandergitter 
wird nun an drei Seiten festgetackert oder mit kleinen Stahlstiften befestigt 
6. Den Holzrand neben dem Gitter bestreicht man nun dünn mit Fenster-
kitt oder einer anderen, bienenverträglichen Dichtmasse 7. Dadurch kann 
sich zwischen den Hölzern kein Wasser festsetzen. Zum Schluss werden alle 
übrigen Leisten fest aufgeschraubt 8. Aus der kleineren Leiste wird der Flug-
lochkeil gefertigt, indem man mittig eine kleine Aussparung herausschneidet. 
Dadurch entsteht das kleine Flugloch. Bringt man seitlich etwa 10 mm hohe 
Klötzchen an, erhält man durch Drehen des Flugkeils ein breites Flugloch 
9. An der Fluglochseite des Bodens bringt man beidseitig einen Stopper für 
den Fluglochkeil so an, dass er sich möglichst weit hineinschieben lässt und 
so dadurch eine kleine Flugnische entsteht 0. Den Bodenschieber kann man 
noch an der hinteren Seite mit zwei Abschlussleisten versehen.

Fachberater für Imkerei Armin Spürgin
Regierungspräsidium Freiburg 

Armin.Spuergin@rpf.bwl.de
  Fotos: Autor

Material und Preise für Einfachboden

Anzahl
Länge 
(mm)

Preis
(ca.)

  4 Latten gehobelt, 28 × 48 mm 480 1,00 €

  2 dto. 400 0,45 €

  1 Holzleiste 18 × 27 302 0,15 €

  1
Wander-/ Varroagitter 330 mm,  
Maschenweite 2,8 × 2,8 mm

450 1,50 €

15 Tackerklammern oder blaue Stahlstifte 0,10 €

  2 PVC-Winkelleiste 470 2,00 €

24 Spax-Schrauben, 3,5 mm Ø   45 1,60 €

  8 Spax-Schrauben, 2,5 mm Ø   10 0,40 €

  1 Schaltafel 4 mm, 297 mm breit 480 1,70 €

Glaserkitt oder andere für Bienen ungiftige Füllmasse 0,50 €

Farbe, z. B. Leinöl 0,50 €

Summe 9,90 €
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Die Kosten lassen sich weiter 
senken, wenn man die Holz-
teile selbst zusägt und hobelt 
sowie die PVC-Winkelleisten 
durch Holzleisten ersetzt.


