
Einsatz von Lufteklektoren 

Durch den Einsatz von 
Lufteklektoren (Flugfallen) im 
Kronenraum von Bäumen ist 
es möglich, die dort lebende 
Arthropodenzönose zu 
studieren und Arten zu 
fangen, deren Lebensraum 
weit über dem Erdboden 
liegt. 



Checkliste zum Aufbau eines Lufteklektors:  
 

Lufteklektor,  
Fangflasche,  
2x stahlverstärkte Wäscheleine (30m oder 60m),  
Fangflüssigkeit (konzentrierte Kochsalzlösung; Rennerlösung), 
Ausziehleiter,  
Handschuhe,  
Wurfbeutelschleuder Big Shot,  
Wurfbeutel (340g=12oz; 226g=8oz),  
Wurfleine 50m in lockeren Schlaufen in Plastikeimer gelegt,  
Leicht zerreißbare Schnur 
Akkubohrmaschine,  
Holzbohrer 2mm und 4mm,  
Hakenschraube mit Holzgewinde 6,2mm x 100mm Stahl verzinkt 
Handsäge 
 

Für die Beköderung: Gläschen mit 70%igem Alkohol, diverse weitere 
olfaktorisch wirkende Köder, Bindedraht, Frischhaltefolie, Schere, 
Insektennadeln 



Höhlenbaum:  
Einsatz der Falle in der Nähe 
oder direkt vor einer Höhle; in 
der Nähe von frisch 
abgestorbenen Ästen oder bei 
Baumpilzen. 
 
Beköderung ist möglich mit 
einem Gläschen mit 70%igem 
Alkohol (mit leicht perforierter 
Frischhaltefolie verschließen: 
hält etwa 1 Monat), Ingwer 
(lockt Totholzkäfer an – in 
Frischhaltefolie einschlagen, 
diese mit Insektennadel 
perforieren und mit Draht an der 
Falle befestigen), Taubenmist 
(analog zum Ingwer behandeln), 
etc. 

Auswahl des Baumes 



Bei Totholzkäferuntersuchungen 
bietet es sich an, einen 
absterbenden oder frisch 
abgestorbenen Baum 
auszuwählen (frisch tote Bäume 
verfügen noch über ausreichend 
feine Äste, die bei lange 
abgestorbenen Bäumen fehlen). 
Meist erkennt man auch an 
Spechtabhieben, dass unter der 
Rinde möglicherweise 
interessante Tiere leben. 
 
Der Eklektor sollte in einer nicht 
durch Äste oder Laub 
blockierten Lücke hängen, wo 
freie Bahn für Fluginsekten 
herrscht. 

Auswahl des Baumes 



Nie den Eklektor an morsche 
Äste hängen (Gefahr, dass sich 
die Leine in bemoosten 
Astgabeln festfrisst oder dass 
der Ast abbricht).  
 
Nie den Wurfbeutel in Richtung 
eines unzugänglichen Gebietes 
schießen. 

Auswahl des Baumes 



Es ist wichtig, ein Stück leicht 
zerreißbare Schnur zwischen 
dem Wurfbeutel und dem Ende 
des Wurfseiles einzusetzen, um 
diese im Notfall zerreißen zu 
können: 
Bei einem Fehlschuß die Leine 
langsam und vorsichtig einholen, 
damit der Wurfbeutel sich nicht 
an einem Ast verheddert. 
Verheddert er sich dennoch, 
kann die o.g. Schnur leicht 
zerrissen werden. 

Auswahl des Baumes 



Durchführung 

Wurfbeutel in die Schleuder 
einlegen, der Griff der Schleuder 
ist dem Bediener abgewandt. 

Die Wurfleine liegt in lockeren 
Schlaufen in einem Eimer. Das 
Ende der Wurfleine ist am 
Henkel des Eimers verknotet. 



Ast anvisieren und Schuß – 
wenn man Glück hat, sitzt der 
Schuß beim ersten Anlauf 



Störende Äste und Gestrüpp 
mit Handsäge entfernen – 
der Eklektor muss geleert 
werden können, ohne 
irgendwo hängenzubleiben. 

vorher nachher 



Das Wurfseil muss nun 
durch die Wäscheleine 
ersetzt werden. Die 
Wäscheleine wird am Dach 
und am Auffangtrichter des 
Eklektors befestigt (auf diese 
Weise ist es möglich, 
eingewachsene Leinen 
durch Zug am unteren Ende 
des Eklektors zu lösen).  



Der Eklektor sollte bis in 
eine gut erreichbare Höhe 
hochgezogen werden, um 
ihn zu beködern und die 
Fangflasche einzusetzen. 

Die Leine wird vorübergehend 
an einem Ast oder der 
Ausziehleiter befestigt. 



Die Fangflasche sollte etwa in der 
Hälfte mit wenigen feinen 
Bohrungen versehen werden, um 
überschüssiges Regenwasser 
ablaufen zu lassen. 

Es wird etwas Kochsalz in die 
Fangflasche gegeben, damit 
auch bei starken Regenfällen 
weiterhin konzentrierte 
Kochsalzlösung vorliegt. 



Der Lufteklektor wird bis zu 
seinem endgültigen 
Bestimmungsort hinaufgezogen. 

Das Seil wird wieder 
provisorisch befestigt. 



Um zu vermeiden, dass das Seil 
des Eklektors von Pilzsuchern etc. 
gekappt wird, sollte das Ende in 
einer Höhe von ca. 3–4m am 
Stamm angebracht werden. 

Falls kein Ast in der 
entsprechenden Höhe 
vorhanden ist, wird eine 
Hakenschraube eingesetzt. 



Dort wird das Seil des Eklektors 
zusammengerollt verwahrt. 



Die gelben Eimer können 
auch in der Baumkrone als 
zusätzliche Farbschalen 
eingesetzt werden. 


