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Test: Technische Geräte zur Vogelabwehr

Nichts übertreiben
Sowohl Verkäufer als auch Anwender sollten nicht übertreiben, was den Einsatz 

technischer Geräte zur Vogelabwehr betrifft. Was uns zu diesem vorsichtigen Fazit 
nach dem Test von verschiedenen Geräten bewegt, welche Technik Vögel 
nach unseren und den Erfahrungen von Praktikern zu verjagen vermag, 

hat profi-Redakteur Martin Zäh für Sie notiert.
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bewegt, welche Technik Vögel nach unseren und den Erfahrungen 
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Nichts übertreiben

Test: Technische Geräte zur Vogelabwehr

ID
ie Idee klingt gut: Tonaufnah-
men von panisch kreischenden 
Vögeln kombiniert mit dem Ruf 
feindlicher Greifvögel erzeugen 

eine unangenehme Umgebung. Beängstigt 
dadurch meiden Stare, Krähen, Möwen, 
Spatzen oder Tauben diese Umgebung. 
Der Nutzen solcher Geräte wäre für Land-
wirte enorm, denn jährlich verderben tau-
sende Tonnen Grundfutter, weil Krähen die 
Folie von Gärfuttersilos beschädigen. 
Allerdings soll nicht unerwähnt bleiben, dass 
z. B. die Rabenkrähe und der Kolkrabe vor-
nehmlich Mäuse, Insekten, Schnecken und 
Aas fressen und damit für die Landwirt-
schaft durchaus nützlich sind. Nicht töten, 
sondern auf Distanz halten heißt deshalb 
die Devise. Gleiches gilt für Tauben am Silo: 
Sie bewirken eine Futtererwärmung, weil 
sie haufenweise Futter loskratzen. Und im 
Stall oder Getreidelager könnten Vogelab-
wehrgeräte das Verkoten durch Tauben und 
Spatzen verhindern. 

Tatsächlich überraschte uns die erste 
Wirkung eines solchen Vogelabwehrge-
räts von Böck. So dauerte es bei einer kur-
zen Vorführung Mitte April 2009 keine Mi-
nute, bis das panische Kreischen aus dem 
Lautsprecher auf einem Bauernhof einen  
großen Krähenschwarm aufschreckte. Ner-
vös und suchend nach ihrem „sterbenden“ 
Artgenossen zogen die Vögel dann filmreif 
über uns ihre Runden, um dann das Weite 
zu suchen. 
Vermutlich kamen im Laufe des Tages die 
Vögel aber wieder zurück, denn Krähen sind 
intelligent. Ob die Situation eine echte Ge-
fahr für sie darstellt, realisieren sie. Woraus 
folgt, dass die Technik mit zunehmender Ge-
wöhnung ihre Wirkung verlieren wird. 
Um die Langzeiteffekte und die Wirkung auf 
Tauben und Spatzen bewerten zu können, 
unterzogen wir deshalb das 250 Euro (ohne 
Mehrwertsteuer) teure Einsteigergerät 
„BXP-Pro“ von Böck mehrere Monate lang 
einem Praxistest. 

Vor den Ergebnissen ein paar Sätze zur 
Technik. Ihre Anfänge liegen in den USA, 
vor etwa 40 Jahren brachte hier der Her-
steller Bird-X sein erstes Gerät auf den 
Markt. Die Firma Böck (bekannt für den Ver-
trieb des „Traunsteiner Silos“) ist seit zwei 
Jahren deutscher Generalimporteur. 
Das kleinste von sechs Geräten besitzt ei-
nen Lautsprecher und eignet sich laut An-
bieter für Flächen bis 0,5 ha. Geräte mittle-
rer Leistungsgröße arbeiten mit bis zu sechs 
Lautsprechern für Flächen bis 2,5 ha. Das 
für 3 500 Euro aktuell teuerste und mit 20 
Lautsprechern ausgestattete Abwehrgerät 
soll auf Großbetrieben Vögel vertreiben. 
Zwei Geräte arbeiten ausschließlich mit Ul-
traschall, eines gibt sowohl hörbare als auch 
Ultraschalltöne von sich. 

Unser Testgerät BXP-Pro besitzt einen in-
tegrierten Lautsprecher mit der Möglich-
keit, zusätzlich einen externen Lautspre-
cher anzuschließen. Betrieben werden die 

Krähen und andere Vögel sind im Stall, auf 
dem Silo und im Getreidelager unerwünscht. 
Fotos: Mosch (1), Tovornik (4), Zäh (6)
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Geräte wahlweise mit einer 12-Volt-Auto-
batterie oder mit dem serienmäßig beilie-
genden 230-Volt-Netzteil.
Die Tonaufnahmen befinden sich auf einem 
im Gerät integrierten Speicherchip. Angebo-
ten werden zwei Versionen. Version 1 soll 
gegen Tauben, Stare, Spatzen, Sperlinge und 
Möwen helfen, Version 2 gegen Krähen, Ra-
ben, Amseln, Stare und Kormorane. Da der 
Speicherchip nicht austauschbar ist, muss 
sich der Landwirt vor dem Kauf auf eine 
Version festlegen. Wir entschieden uns für 
die Version 1, da unserem Testbetrieb vor 
allem Tauben am Silo lästig wurden.

Zum Einstellen des Gerätes über kleine 
Schalter benötigt man einen Kugelschrei-
ber oder spitzen Gegenstand. Auch die Be-
schriftung der Schalter und der bei uns früh 
abgefallene Aufkleber mit den in Englisch 
beschriebenen Vogelstimmen sind nicht op-
timal. Gut ist, dass Böck eine deutsche Über-
setzung der Bedienungsanleitung mit Tipps 
zum Auf- und Einstellen beilegt. 
Abgespielt werden können nacheinander 
maximal acht Vogelaufnahmen. Die Tonhö-
he variiert laut Anbieter, damit sich die Tie-
re nicht zu früh an die Geräusche gewöhnen. 
Stets das komplette Programm abzuspielen 

ist nicht empfehlenswert. Besser, man kom-
biniert einen oder zwei „Hilferufe“ mit dem 
Ruf eines Raubvogels. Unabhängig von der 
Zahl abgespielter Vogelstimmen beträgt die 
Spielzeit jeweils eine knappe Minute. 
Um eine Gewöhnung auszuschließen, emp-
fiehlt Böck, sowohl die Geräusch-Kombina-
tionen als auch die Abfolge und die Laut-
stärke regelmäßig zu verändern. Hängen Sie 
deshalb die Technik an einem häufig fre-
quentierten Platz auf. In der Anleitung gut 
erklärt, auf dem Gerät nur knapp dargestellt 
sind die Möglichkeiten zum Einstellen der 
Wiederholabstände über zwei Schalter von 
17 Sekunden bis 30 Minuten. Über die Schal-
teroption „Zufallswiedergabe“ werden Zeit 
und Wiedergabe der Vogelstimmen vari-
iert.

Veränderbar sind auch die Einschaltzeiten, 
also ob das Gerät nur tagsüber, rund um die 
Uhr oder nachts aktiv ist. Ob es Tag oder 
Nacht ist, erkennt das Gerät mit einer ein-
gebauten Fotozelle. Diese reagierte bei uns 
jedoch auch auf den hellen Schein vorbei-
fahrender Autos. Wer sichergehen will, dass 
die Technik nachts nicht nervt, aber den-
noch im Morgengrauen die ersten Vögel ab-
schreckt, sollte die Technik besser mit einer 
Zeitschaltuhr kombinieren.

Bei unserem Ersteinsatz an einem Fahrsi-
lo hielten wir uns streng an die Anleitung. 
So ließen wir die ersten drei Tage die Tech-
nik laute und verschiedene Panikrufe im 
Wechsel und in kurzen Intervallen von sich 
geben. Ab dem vierten Tag reduzierten wir 
die Lautstärke nach und nach und verlänger-
ten die Zeitabstände. Obwohl unser Gerät ge-
gen Krähen nicht helfen sollte, vergrämte es 
diese erstaunlicherweise schon in den ersten 
Tagen. Das Fahrsiloareal überflogen sie fort-
an nur noch im sicheren Abstand.
Von ähnlichen Erfahrungen mit Krähen be-
richteten uns Besitzer eines solchen bzw. 
vergleichbaren Geräts. Die Landwirte vor-
nehmlich aus dem norddeutschen Raum hat-
ten vorher teils extreme Probleme mit Krä-

Selbst dieser Abstand zum Silo reichte bei einem von uns besuchten Praktiker und Besitzer eines 
Geräts vom Typ BXP-Pro aus, um Krähen das Jahr über auf Distanz zu halten.

Das häufiger erforderliche Einstellen des 
Testgerätes BXP-Pro erfordert aufgrund der 
kleinen Schalter einen Kugelschreiber oder 
anderen spitzen Gegenstand. 

So genannte Terror-
Eyes sollen mit drei-
dimensional wirken-
den Augen die Vögel 
erschrecken. Bei uns 
zeigte diese Technik, 
wenn überhaupt, nur 
die ersten Tage eine 
gewisse Wirkung.

Geräusche von eher unauffälliger  B

Natur
Hilft beim Vergrämen von Krähen B

Keine Nebenwirkungen B

Häufige Änderung der Einstellung  E

nötig
Gewöhnungseffekt möglich E

Panikrufe helfen nicht bei Tauben E

PLUS UND MINUS I
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cher kreischende Stimmen von sich gab. 
Auch der zur zusätzlichen Abschreckung ne-
ben dem Silo platzierte Ballon mit dreidi-
mensionalen „Terror-Augen“ half nichts. Ein 
Biologe lieferte uns die Erklärung für das 
stoische Verhalten: Tauben sterben leise, an-
ders als z. B. Krähen geben sie kein alarmie-
rendes Todesgeschrei mehr von sich.
Inzwischen empfiehlt Böck bei Problemen 
mit Tauben im Außenbereich den Einsatz 
des Vogelabwehrgeräts CB-Pro und das 
799 Euro teure BB-Pro. Das BB-Pro gibt zu 

hörbaren auch Töne im Ultraschallbereich 

Jahr das SPXP-Pro von Böck verwen-
det, ausgestattet mit vier Lautspre-
chern und der Software in der Ver-
sion 1. Von allen im Stall durchgeführten 
Experimenten wie Lichtblitze, Netze, 
Augen-Ballons etc. imponierte diese 
Technik den Spatzen bislang am meis-
ten, ein paar hartgesottene blieben je-
doch. Die Kühe beeindruckte das künst-
liche Geschrei bislang nicht, so ein 
Sprecher der Uni gegenüber profi. 
Obwohl wir denselben Speicherchip im 
Testgerät BXP-Pro verwendeten, hat-

ten wir dagegen beim Vertreiben von Spat-
zen aus dem Stall weniger Erfolg. Fast un-
beeindruckt blieben bei uns die Spatzen auf 
ihren Plätzen sitzen. 

Ebenfalls wenig Erfolg brachte unser  
Kampf mit den Tauben. Diese zeigten so 
gut wie keine Reaktion auf das Gerät BXP-
Pro von Böck. Schon nach zwei Wochen sa-
ßen die meisten Unruhestifter wie-
der im Fahrsilo und suchten nach 
Maiskörnern. Und das, obwohl 
5 m weiter der Lautspre-

hen, die selbst Siloschutzgitter durchpickten. 
Mit dem Einsatz der akustischen Vogelab-
wehrgeräte gingen laut Praktiker die Prob-
leme spürbar zurück. Zu 100 % helfen die 
Geräte aber nicht, so die Milchviehhalter. So 
falle auf, dass Jungvögel sich nicht mehr so 
leicht beeindrucken ließen. Doch auch bei 
älteren Vögeln kommt es zu einem Gewöh-
nungseffekt,  wenn die Technik wochenlang 
alle 20 Sekunden aufschreit. Lange Wieder-
holabstände sind hier auf Dauer effektiver. 
Wichtig ist deshalb auch die regelmäßige 
Veränderung der Geräteeinstellungen.

Im Sommer, wenn die meisten Krähen eh 
auf den Feldern auf Nahrungssuche sind, 
nehmen einige Landwirte die Technik sogar 
schon mal kurzzeitig außer Betrieb. Dann 
heißt es auf der Hut zu sein, so die Landwir-
te. Denn haben es sich die Vögel im Spät-
herbst am Silo erst einmal bequem gemacht, 
kriegt man sie schwerer los als durch früh-
zeitige Störungen in der Suchphase.

Was Spatzen im Stall betrifft, weiß die Uni 
Hohenheim Gutes zu berichten. Im Milch-
viehstall der Uni wird seit einem knappen 

Bruno Cornely aus 
Burg-Reuland in 
Belgien hat mit 
dem Ultraschall-
gerät zum Verja-
gen von Spatzen 
aus dem Stall gute 
Erfahrungen ge-
sammelt.

Die Ultraschall-Lautsprecher zeigen nicht Richtung der Kuhherde, 
sondern auf das einstige Lager der Spatzen zu den Strohballen.

Kot auf der Stalleinrichtung bezeugen die enormen Probleme, die der Landwirt 
mit Vögel im Stall hatte. 

Bei unseren Recherchen stießen wir auf 
das 405 Euro (ohne MwSt.) teure Raptor 
R32-Lautsprechersystem von electronic 
protection aus Podersdorf, Österreich. 
Die für große Acker- und Weinbauflä-
chen entwickelte Technik wird über eine 
12-Volt-Autobatterie betrieben, ein 
Netzteil kostet ca. 130 Euro. 
Optional angeboten wird eine Funkfern-
steuerung, um das Gerät bedarfsgerecht 
lärmen zu lassen. Auf dem Speicherchip 
des Raptor R32 befinden sich sechs ver-
schiedene Geräusche, sie liegen laut An-
bieter in einem für Vögel gut wahr-

nehmbaren 
Frequenzbereich 
von 300 bis 
4 000 Hz. Die Pau-
sen sind einstellbar. 

Ergebnis: Neben vier teils panischen Vo-
gelrufen gibt der Lautsprecher ein Hunde-
gebell und die Geräusche eines überflie-
genden Propellerflugzeuges von sich. 
Während die Vogelrufe weniger auffällig 
sind, zogen in Ortsnähe die Umweltgeräu-
sche die Aufmerksamkeit der Nachbar-
schaft auf sich. Vor allem deshalb, weil bei 

voll aufgedrehten Regler die Lautspre-
cher gemessene 126 dB(A) von sich ga-
ben! Von Einsätzen in der Nähe von 
Siedlungen ist deshalb eher abzuraten. 
Auf Tauben im Silo zeigte die Technik 
bei voller Lautstärke eine durchaus gu-
te Wirkung, weniger Erfolg brachten 
dagegen leisere Geräteeinstellungen. 

Einfach, effektiv, aber laut und des-
halb nur eingeschränkt empfehlens-
wert: das Lautsprechersystem Rap-
tor R32 von electronic protection.

electronic protection — Vogelabwehrgerät Raptor R32:

Volle Lautstärke
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Seinen Kühen machte der Ult-
raschall nichts aus, so Cornely. 
Damit die Kühe nachts (wo eh 
keine Vögel im Stall sind) defi-
nitiv ihre Ruhe haben, will der 
Landwirt nun die Einschaltzei-
ten zusätzlich über eine Zeit-
schaltuhr steuern. 

Ängste, man könnte seinen 
Landhandelsbetrieb dicht 
machen, quälten bis vor weni-
gen Monaten Nic Kremer aus 
Luxemburg. In seiner Halle für 
Getreide und Fertigfutter für 
Nutztiere fühlten sich vor Kur-
zem noch Hunderte von Spat-

zen wohl. Vieles hatte Kremer schon aus-
probiert, Erfolg brachte nichts.
 Aufatmen lassen ihn seine jüngsten Erfah-
rungen mit dem „Quadblaster QB-4“ von 
Böck. Das unter dem Dach hängende Gerät 
mit vier Lautsprechern arbeitet mit wech-
selnden Tonfrequenzen im Bereich von 22 
bis 30 kHz. In einem Meter Entfernung be-
trägt der Schalldruck laut Böck bis zu 112 dB 
(A), das Tragen von Ohrstöpseln ist hier rat-
sam. Allerdings nimmt der Schalldruck schnell 
ab, vor allem im Freien. In geschlossenen Ge-
bäuden mit Schall reflektierenden Flächen 
beträgt der Wirkkreis nur ca. 400 m2.
Als wir die Halle betreten, ist der hintere Teil 
der Halle frei von Vögeln. Vorne, in der 
durch Futtersäcke vor dem Gerät geschütz-
ten Ecke, warten dagegen etwa 20 Spatzen 
auf ihre Gelegenheit. Auch bei Kremer kön-
nen wir die hohen Pfeiftöne aus dem Gerät 
hören. Mit einem unangenehmen Druck auf 
dem Ohr nehmen wir auch wahr, dass die 
vier Lautsprecher nacheinander unter-
schiedlich hohe Töne von sich geben. Moti-
viert durch den Erfolg überlegt Kremer den 
Kauf eines zweiten Ultraschallgeräts, um 
auch die Ecke mit den hoch gestapelten 
Säcken von Spatzen zu befreien. 

Fazit: Verkäufer sollten nicht übertreiben, 
was die Wirkung elektronischer Geräte zur 
Vogelabwehr betrifft — denn einen 100%igen 
Schutz vor Vögeln gibt es nicht. Nicht über-
treiben sollten es auch die Käufer, denn bei 
einem übertriebenen Einsatz der Technik 
gewöhnen sich die Vögel daran. 
Ob rein akustische Geräte oder kombinierte 
mit Ultraschall die bessere Wahl sind, hängt 
vom Einzelfall ab. Lassen Sie sich deshalb 
vor einem Kauf gründlich beraten. Und las-
sen Sie sich, wie bei Böck möglich, eine Test-
frist einräumen, um bei einem Misserfolg 
das Gerät zurückgeben zu können.

spuren auf der Stalleinrichtung 
verraten, belagerten jahrelang 
Spatzen und anderes Gefieder 
den Stall. Die Herrschaft ging 
so weit, dass die Kühe regel-
recht mit Kot bombardiert wur-
den. Völlig entnervt installierte 
Cornely deshalb im Frühjahr 
2009 das Vogelabwehrgerät 
Ultrason-X. Laut Böck sendet 
die Technik hohe, von den Kü-
hen nicht hörbare Töne über 20 
kHz aus.
Die Gerätesteuerung befindet 
sich im Stallbüro. Mit einem 
Schalter kann der Landwirt 
zwischen tiefen, mittleren oder 
hohen Ultraschallfrequenzen wählen. Die 
vier Lautsprecher mit jeweils 30 m Kabel 
hat Cornely auf der mit Stroh abgedeckten 

Decke des Melkstandes installiert — dort, 
wo sich früher die Spatzen am wohlsten 
fühlten. Als wir die Plattform betreten, hal-
ten sich nur noch eine Handvoll hart gesot-
tener Spatzen hier auf, was für Cornely ei-
nen extremen Fortschritt darstellt.
Überrascht waren wir von der unerwartet 
laut hörbaren „Geräuschkulisse“. So konn-
ten wir wenige Meter vor dem Lautsprecher 
stehend die hohen Töne als unangenehmes 
Pfeifen im Ohr vernehmen. Auch zeigte un-
ser Phonmessgerät stolze 95 dB(A) an was 
erklärt, dass wir einen unangenehmen Druck 
auf dem Ohr verspürten. Laut Landwirt hö-
ren ältere Menschen die Töne in der Regel 
nicht, jüngere Leute wiederum klagten da-
gegen häufiger über ein unangenehmes 
Pfeifen im Ohr.

von sich. Als Ultraschall bezeichnet man Fre-
quenzen, die oberhalb des von Menschen 
wahrgenommenen Bereichs von 20 kHz bis 
1 GHz liegen. Genervt vom ständigen Druck 
auf dem Ohr meiden die Vögel zunehmend 
die Umgebung, so die Erklärung von Böck. 
Vorsicht ist allerdings beim Einsatz von Ul-
traschall im Stall geboten. So können Kühe 
nach Erfahrung von Böck tiefe Ultraschall-
frequenzen hören, mitunter fressen sie dann 
weniger. Vorbeugend sollte man deshalb die 
Lautsprecher weder auf Kopfhöhe noch in 
unmittelbarer Nähe der Rinder einsetzen.

Wie aber ist die Wirkung von Ultraschall 
gegenüber Vögeln zu beurteilen? Zur Be-
antwortung dieser Frage besuchten wir Bru-
no Cornely aus Belgien und Nic Kremer aus 
Luxemburg. Cornely bewirtschaftet einen 
Bio-Milchviehbetrieb. Wie reichliche Kot-

Nic Kremers letzte Hoffnung 
ist das Ultraschallgerät, alle 
anderen Maßnahmen blie-
ben bislang auf Dauer er-
folglos.

Kaum zu sehen und von älteren Menschen 
meist auch nicht zu hören: An der Decke 

hängt ein Ultraschallgerät, das die Umgebung 
für Vögel unattraktiv machen soll.

Stromzufuhr 12 oder 230 Volt
Schalldruck 
(1 m Abstand) 105 bis 110 dB(A) 
Frequenz 3 bis 5 kHz
Version 1:  Tauben, Stare,  
 Spatze, Sperlinge, Möwen
Version 2:  Krähen, Raben, 
 Amseln, Kormorane
Maße (H/B/T) 21,5/13,0/10,5 cm
Anzahl Vogelgeräusche max. 8
Anschlüsse für externe Lautsprecher 1
Preis (ohne Mehrwertsteuer)  250 €
Herstellerangaben

Vogelabwehrgerät 
Böck BXP-Pro
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