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Künstliche Intelligenz gegen Schädlinge 

Spielerei oder tragende Zukunftsvision?

Digitalisierung durch-
dringt jede Branche und 
ermöglicht Kosteneinspa-
rungen, Skalierbarkeit und 
globale Zusammenarbeit. 
Auch in der Schädlingsbe-
kämpfung führen Digitali-
sierung und maschinelles 
Lernen zu technischen 
Fortschritten.

Stellen wir uns eine Zukunft vor, 
in der jede Falle für Mäuse, Ratten, 
Motten, Schaben, Käfer, Ameisen 
und Fluginsekten mit Sensoren 
und einer kleinen Kamera aus-
gestattet ist. Die Sensoren und die 
Kamera zeichnen den ganzen Tag 
über Daten auf, machen Fotos und 
übermitteln diese Daten an eine 
Software. Die Software analysiert 
die Daten und wertet sie aus. Je 
nachdem, wo die Falle steht und 
welche Produkte in ihrer Nähe 
gelagert oder produziert werden, 
gelten verschiedene Schwellen-
werte. Auch diese kennt die Soft-
ware. Bei Abweichungen meldet sie 
frühzeitig einen drohenden Befall 
und der Schädlingsbekämpfer kann 
reagieren. So kann die Ausbreitung 
eines Befalls zu einem frühen Zeit-
punkt verhindert werden, ohne dass 
ein Techniker ständig zur Kontrolle 
zum Standort fahren muss.

Die Rolle der Schädlings-
bekämpfer besteht darin, die vor-
sortierten Informationen zu prüfen 
und passende Schritte einzuleiten. 
Bevor sie überhaupt im Betrieb 
ankommen, wissen sie schon, mit 
welchen Schädlingen sie es zu tun 
haben werden und welche Aktionen 
angebracht sind. Sie können sich 
enorm gut vorbereiten und ihre 

Zeit im Betrieb effizient nutzen. 
Der Kunde wird besser betreut und 
Sie können mit gleicher Manpower 
doppelt so viele Kunden betreuen 
und stark wachsen.

KI in der Schädlingsbekämp-
fung

Was genau in Zukunft denkbar 
sein wird, lässt sich heute noch 
gar nicht abschätzen. Wichtig ist 
aber vor allen Dingen eines: je 
mehr Daten gesammelt werden 
können und je besser diese Daten 
ausgewertet werden, desto 
effizienter lässt sich die Schäd-
lingsbekämpfung gestalten. Sie 
wird weniger reaktiv sein als heute, 
da aus Prognosen und Trends 
präventive Handlungsmaßnahmen 
abgeleitet werden können.

Schon heute sorgen digitale 
Fallen für jegliche Schädlinge für 
Zeit- und Kosteneinsparungen, 
sowie verbesserte Hygiene und 
Lebensmittelsicherheit. In Zu-
kunft werden wir uns mehr und 
mehr auf die Technik verlassen 
können. Das Prüfen von Fallen 
und die Bekämpfung akuter 
Schädlingsbefälle wird mess-
bar zurück gehen. Stattdessen 
können Dienstleister sich auf 

Monitoring mit verschiedensten 
digitalen Fallen sowie auch auf 
Hygiene und IPM-Lösungen 
und Beratung für die Industrie 
konzentrieren. Sie werden sich 
weiterhin um Materialbeschaffung 
und Logistik kümmern, können 
diese aber viel gezielter mittels 
Flottenplanung und per Schnitt-
stellen verbundenen, intelligenten 
Systemlösungen im Unternehmen 
ausrichten. So wird die interne 
Arbeit automatisiert und mess-
bar effizienter und die externe 
Arbeit beim Kunden proaktiver und 
professioneller und gleichzeitig 
auch grüner durch den Einsatz 
weniger Giftstoffe.

Die Rolle des Schädlings-
bekämpfers verändert sich dadurch. 
Anstatt gegen akute Notfälle vorzu-
gehen, kann er sich als Dienstleister 
auf die Vermeidung von Befällen 
konzentrieren. Er wird sozusagen 
von der Feuerwehr zum Brand-
schutzunternehmen.

Aber das alles ist noch nicht 
wirklich künstliche Intelligenz, 
sondern fällt unter den Begriff 
der Digitalisierung. Erst die 
Auswertung von Millionen von 
Bildern der Schädlings-Kameras 
in Fallen lässt uns mit künstlicher 
Intelligenz Spezies bestimmen, 
Forecasts erstellen, Routen 
optimal planen. So bekommen 
Sie z. B. eine Email: „Bei Ihrem 
Kunden Bäckerei Backfrisch 
wurde eine Hausmaus in Falle 112 
gefangen (Foto anbei). Zudem: 
In Falle 14 wurden 2 Mehlmotten 
(89 % Wahrscheinlichkeit: Ephestia 
kuehniella; Foto anbei) gestern 
Nacht um 1 Uhr detektiert. Ihr 
Mitarbeiter Peter Meier ist 30 
Minuten entfernt und könnte in 

2 Stunden beim Kunden sein, um 
die Falle neu zu spannen und um 
den Betrieb auf möglichen Befall 
zu prüfen. Sollen wir die Route ein-
planen? JA/NEIN Sollen wir eine 
Email an Ihren Kunden schicken? 
JA/NEIN“. Automatisch bekommt 
der Techniker per Schnittstelle 
direkt seine aktualisierte Route auf 
sein Smartphone und kann ziel-
gerichtet diesen Kunden betreuen. 
Keine Zeitverzögerung, 100%ige 
Kontrolle und Fachwissen vorab 
gefiltert aufs Smartphone. 

Digitalisierte Fallen

In der Schadnagerbekämp-
fung müssen traditionelle Fallen 
ohne Sensoren täglich und 
Köderboxen wöchentlich oder 
monatlich kontrolliert werden, 
was in der Regel der Schädlings-
bekämpfungsbetrieb übernimmt. 
Nicht nur ist dies ein aufwendiger 
Prozess, der bei größeren Unter-
nehmen mit hunderten oder 
tausenden von Fallen und Boxen 
signifikante Kosten verursacht. 
Darüber hinaus kann keine 
optimale Hygiene und Lebens-
mittelsicherheit gewährleistet 
werden, die in Zeiten von IFS, AIB 
und BRC etc. immer wichtiger ist.

Bei digitalisierten Fallen 
erkennen die Sensoren, ob eine 
Maus oder Ratte in der Station 
ist, ob die Falle zugeschlagen 
hat oder noch gespannt ist, ob 
eine Maus in der Falle klemmt 
oder ob es ein Fehlalarm war. 
Zudem werten sie aus, wie lange 
die Falle noch funktioniert und 
wann eine neue bestellt werden 
muss. Ganz unmittelbar hat das 
Einfluss darauf, wie schnell ein 

Digitalisierung – unser 
Thema für 2020
Unser Thema für 2020 heißt 
Digitalisierung! In jeder Aus-
gabe behandeln Themen wie 
Dokumentation, Kontrolle, 
Einsatzplanung usw. Wir 
haben Daniel Schröer von 
der Futura GmbH gebeten, 
uns einen Überblick zu geben 
über das, was kommt, und 
das, was heute schon mög-
lich ist.

Der eMitter (blau, mittig) sendet ein Signal, wenn eine der Fallen ausgelöst hat.

Die neuen Kurse!  Jetzt anmelden: www.ipmpro.de  

Ich bin bei IPMpro weil...

...ich die langjährigen Erfahrungen in der Branche gerne wei-

tergeben möchte und das Unterrichten mir Spass macht.

K. Göhmann
IPM pro

Der Kamera-Sensor erkennt, dass es sich um eine lebendige Ratte handelt. 
Selbst die Länge wird erfasst.
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SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG
IST VERTRAUENSSACHE 

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Zuschriften unter Chiffre 447 an:
Beckmann Verlag GmbH & Co. KG, Rudolf-Petzold-Ring 9, 
31275 Lehrte. 

Dr. Bettina Hosseini &
Dr. Christa Kuck-Meens GbR

 Mit Sicherheit gut informiert.
Telefon (0 56 51) 2 290 527

Am Wirtshof 12 Fax (05651) 2 290 528
37269 Eschwege www.seminar-e.de

Jährliche Unterweisung für Begasungspersonal 
gem. GefStoffV inkl. Atemschutzunterweisung und Toxikologie 
und besondere Erste Hilfe
bei Hannover 17.12.2019

Begasungen mit PH3 im Erdreich gem. TRGS 512
bei Hannover 09.–10.12.2019 (Sachkunde)
 09.12.2019 (Fortbildung)

totes Tier aus einer Falle entfernt 
und analysiert werden kann. Das 
reduziert nicht nur die Kontroll-
besuche beim Kunden, es schafft 
auch Vertrauen, wenn eine 
Bekämpfung nicht wegen einer 
nicht funktionstüchtigen Falle 
unnötig hinausgezögert wird. Und 
welchen Kunden freut es nicht, 
wenn Tierkadaver unverzüglich 
entfernt werden?

Eine Ratte, die einen Tag nach 
der Kontrolle in eine nicht digitale 

Falle geht, bleibt bis zu zwei 
Wochen unbemerkt. Zusätzlich zu 
unangenehmen Gerüchen stellt der 
verwesende Kadaver dabei auch 
eine bakterielle Gefahrenquelle 
dar. Zudem könnte sie auch nur mit 
dem Schwanz gefangen worden 
sein, genau aus diesen Gründen 
gibt es das Tierschutzgesetz, was 
vorschreibt, dass Fallen täglich 
kontrolliert werden müssen. Stellen 
Sie sich vor, eine zwei Wochen alte, 
tote Ratte wird bei einem Audit ge-
funden - das sorgt unmittelbar für 
eine starke Abweichung oder lässt 
sie sogar durchfallen.

Mit digitalen Fallen lässt sich 
bereits heute: 

 y das Schädlingsbekämpfungs-
unternehmen sofort informieren, 
wenn ein Tier in die Falle ge-
gangen ist,
 y das besagte Tier unmittelbar 
(innerhalb weniger Stunden) 
entfernen,
 y der Datensatz automatisch im 
online Dokumentationssystem 
festhalten, inkl. Foto,
 y eine Nachricht per E-Mail an den 
Kunden senden.

Die unmittelbaren Vorteile 
digitaler Fallen sind Zeit- und 
Kosteneinsparungen, bessere 
Hygiene und Lebensmittel-
sicherheit. Bis hierhin allein 
werden Unternehmen schon 
enorm entlastet. Schädlings-

bekämpfungsdienstleister haben 
mehr Zeit, um sich auf ihre eigent-
lichen Kompetenzen und IPM 
(Integrated Pest Management) 
zu konzentrieren. Das Prüfen von 
tausenden von Fallen erfordert 
keine menschliche Intelligenz, 
die Ausarbeitung von Beratungs-
maßnahmen und Verbesserungs-
vorschlägen für das nächste Audit 
hingegen schon.

Die Zukunft birgt große 
Wachstumschancen in unserem 
Sektor für moderne Unternehmen. 
Weil sich digitale Fallen praktisch 
selbst kontrollieren, sind sie quasi 
wie Personal, das 24/7 jede Falle 
überwacht. Wachstum wird so in 
Zukunft immer leichter und die 
Arbeit für TechnikerInnen viel 
dankbarer, weil sie nicht mehr 
unter Stress Boxen kontrollieren 
müssen, sondern ihre Zeit effizient 
beim Kunden einsetzen können. 
Das rückt den Profi in ein ganz 
neues Licht, was er aufgrund seines 
großen Fachwissens mehr als 
verdient hat, und die Qualität der 
Arbeit bei den Kunden wird besser, 
was vor allem positive Effekte für 
die Lebensmittelindustrie hat.

Wie fange ich an?

Ganz einfach: Ausprobieren 
und erste Erfahrungen sammeln, 
denn bis zu der Vision oben sind 

es noch ein paar Jahre. Ein greif-
bares Beispiel für den Aufbau und 
die Funktionsweise von digitalen 
Fallen ist das Produkt eMitter von 
Futura. Wir empfehlen, dass Sie 
sich auf www.futura-germany.
com einfach mal eine digitale 
Falle für 4 € im Monat bestellen. 
Dieses kleine Invest ermöglicht 
Ihnen digitale Fallen per App 
von Zuhause zu steuern und 
über ein paar Monate auszu-
probieren. Nach 2 bis 3 Monaten 
kennen Sie sich bereits gut aus 
mit digitalen Fallen, denn eines 
versprechen wir Ihnen: es ist 
leichter als Sie denken. Mit 
dieser Erfahrung vermitteln Sie 
Kompetenz im Kundengespräch 
und andere digitale Produkte sind 
nicht neu für Sie – davon wird 
es Zukunft noch viele weitere 
geben. Nicht nur Futura ent-
wickelt Technologien im Bereich 
der digitalisierten Schädlings-
bekämpfung. Andere Unter-
nehmen sind Rentokil, Pestpulse, 
IPM Square, TrapMe, Greentrap 
Online, Anticimex und viele mehr.

Probieren Sie aus und 
sprechen Sie uns gerne an – wir 
helfen, beraten gern kostenfrei 
und unverbindlich. 

Autor: Daniel Schröer
Geschäftsführer Futura Germany
www.futura-germany.com

Feedback eines Kunden inklusive 
Screenshot und Foto – kaum war 
die Falle aufgestellt, schlug sie zu 
und der Techniker konnte sofort 
reagieren.
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