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ZIM-Projekt
Im Kooperationsprojekt „Entwicklung eines vollautomatischen, 
lichtbasierten Monitoringsystems zur Maiszünslerbekämpfung“ 
wurden nach langen Versuchsreihen Methoden gefunden, lichtorientierte 
Insekten praktisch verlustfrei in einer Falle zu fangen, automatisch zu 
fotografieren, kurz zu sammeln und anschließend wieder frei zu lassen. 
Mittels einer Insektenbestimmungssoftware lassen sich so ca. 75 % der 
Fänge bestimmen, die über der Erkennungsschwelle von ca. 1,5 cm Größe 
liegen. Abgesehen von Akkuwechsel und Kontrollen erfordern die Fallen keine 
Bedienung, sondern senden Fotos jedes einzelnen gefangenen Insekts an einen 
Server, auf dem sie automatisch ausgewertet werden. Die Fallen ließen sich bei 
entsprechender Weiterentwicklung und 
Aufstellungsdichte für ein 
generelles Monitoring von 
Insekten verwenden. 
Dieses könnte zukünftig 
eine Schlüsseltechnologie 
zur Aufklärung der 
Ursachen des Insekten-
sterbens sein.

Partner
Während das IASP Berlin die 
Entwicklung koordiniert und die 
Schlüsselmethoden erforscht 
hat, übernimmt die ESYS GmbH 
die Entwicklung von Hard- und 
Software der Fallen- und 
Servertechnik. 
Die BlueMethano GmbH hat 
die Fallen mechanisch 
entwickelt. Die AMW Nützlinge 
GmbH stellt Maiszünsler für die 
Versuche zur Verfügung. 
Das JKI Kleinmachnow und die 
AMW Nützlinge GmbH setzen 
Fallen in der Praxis ein und 
referenzieren die 
Ergebnisse.
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Scientific project
Im Germany, researchers are working on the cooperation 
project "Development of a fully automatic, light-based 
monitoring system for European corn borer control". After long series 
of experiments methods were found to catch light-oriented insects 
virtually loss-free in a trap, to automatically photograph, collect for a 
short time and then release them again. By means of an insect 
determination software, about 75% of the trapped moths, which are 
above the detection threshold of about 1.5 cm in size, can be determined. 
Apart from battery change and controls, the traps do not require operation 
but send photos of each insect caught to a server for automatic evaluation. 
After further development and with an adequate network of traps, they could be 
used for a general monitoring of 
insects. This could be a key 
technology in the future 
to clarify the causes 
of the worldwide 
insect killing.

Partners
While the IASP Berlin 
coordinated the development 
and researched the key 
methods, the task of ESYS 
GmbH is to develop hardware 
and software for trap and 
server technology. 
BlueMethano GmbH has 
developed the traps 
mechanically. 
The AMW Nützlinge GmbH 
provides corn borer for the 
experiments. 
JKI Kleinmachnow and 
AMW Nützlinge GmbH 
use traps in practice and 
reference the results.
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