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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird untersucht, ob sich mit Hilfe maschinellen Lernens der
Tod von Honigbienen vorhersagen lässt. Dazu werden verschiedene Merkmale
des Verhaltens einer Biene definiert und für einen bestimmten Zeitraum vor dem
Tod mit ihren durchschnittlichen Werten verglichen, bevor abschließend unter
Verwendung des Random Forest Classifiers ein Modell trainiert und auf Testda-
ten angewendet wird. In beiden Fällen wird dabei die Relevanz der einzelnen
Parameter untersucht um herauszufinden, welche Verhaltensweisen ein Indikator
für den bevorstehenden Tod einer Biene sein können. Hierbei wird gezeigt, dass
neben den erwarteten Einfluss des Alters der Bienen, noch andere Parameter ei-
ne sogar größere Aussagekraft für die Vorhersage haben. Abschließend werden
darauf basierend Schlussfolgerungen zum Sterben von Bienen aufgezeigt, sowie
weitere daraus resultierende Ansätze formuliert.
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1. Einleitung

1 Einleitung

1.1 Motivation

Bienen sind für den Menschen wichtige Nutztiere. So werden sie schon seit vielen tau-
senden Jahren zur Gewinnung von Wachs und Honig verwendet. Allein in Deutsch-
land gibt es heutzutage etwa 130.000 Imker mit insgesamt über 800.000 Bienenvölkern
[1]. Und auch für das Ökosystem selbst sind sie als Verbreiter der Blütenpollen von
großer Bedeutung und haben dadurch gleichzeitig eine enorm große Wichtigkeit für
die Agrarwirtschaft. So ist es weit verbreitet, dass Imker ihre Bienenvölker zu blü-
henden Obstplantagen zur Bestäubung bringen und heutzutage hat die Honigbiene
mittlerweile eine größere industrielle Bedeutung durch die Bestäubung, als durch die
Gewinnung von Wachs und Honig.

Umso relevanter sind im Hinblick auf die Wichtigkeit von Honigbienen die, in den
vergangenen Jahren beobachteten, steigenden Sterberaten, in dessen Zusammenhang
auch das Colony Collapse Disorder (CCD) Phänomen bekannt wurde [2]. So beschäf-
tigen sich bis heute Forscher mit der Ursache für das vermehrte Sterben von Bienen,
da ein Aussterben weitreichende Folgen für die Nahrungskette und das Ökosystem
als Ganzes hätte.

Mit diesem Hintergrund befasst sich diese Arbeit mit dem Versuch der Vorhersage
des Todes von Honigbienen durch maschinelles Lernen. So könnten bei erfolgreicher
Vorhersagbarkeit wichtige Verhaltensmerkmale von bald sterbenden Bienen entdeckt
werden und Rückschlüsse auf Einflussfaktoren für das Sterben liefern.

1.2 Das BeesBook Projekt

Das BeesBook Projekt ist ein Teil der Biorobotics Forschungsgruppe an der Freien
Universität Berlin. Zielsetzung des Projektes ist es dabei mit Hilfe der technischen
Möglichkeiten aus der Informatik das Verhalten von Bienen zu erforschen, was eine
effizientere Observation der Bienenkolonie ermöglicht gegenüber z.B. der direkten
Beobachtung durch Biologen.

Grundlage ist dabei ein Versuchsaufbau, bei dem ein Bienenstock mittels eines Ka-
mera Setups über einen Zeitraum von mehreren Wochen aufgezeichnet wird. Dabei
wurden die Bienen zuvor mit Tags auf ihrem Rücken versehen, was eine automatische
Erkennung und Identifizierung von ihnen ermöglicht [3]. Die für diese Arbeit verwen-
deten Daten stammen dabei aus dem Jahr 2016 im Zeitraum von Juli bis August. Diese
stammen aus einer, auf den Videoaufzeichnungen basierenden, Datenbank, in der jede
Detektion einer Biene gespeichert ist. Dazu enthält sie Parameter wie beispielsweise
den Zeitpunkt der Detektion, die Positionskoordinaten der Biene, ihre Ausrichtung
oder die Zuverlässigkeit mit der die Kennung der Biene erkannt wurde.
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1. Einleitung

Abbildung 1: Im Bild ist der Versuchsaufbau zur Observation der Bienenkolonie zu
sehen. Der Bienenstock wird von beiden Seiten durch die Glasabdeckungen von ver-
schiedenen Kameras aufgezeichnet. Dabei gibt einen Ausgang, welcher von Bienen
benutzt werden kann um den Stock zu verlassen. Abbildung reproduziert aus [4]

1.3 Die Aufgabenstellung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Erforschung des Verhaltens von Honigbienen und deren
Lebenszykluses im Hinblick auf ihren Tod. So soll mit Hilfe maschinellen Lernens
versucht werden, den Tod einer Biene vorherzusagen anhand ihres Verhaltens über
einen bestimmten Zeitraum. Dabei wird nicht nur die Vorhersagbarkeit selbst unter-
sucht werden, sondern auch der Einfluss verschiedener Parameter um Erkenntnisse
zu gewinnen, welche Verhaltensweisen von Bienen sich womöglich ändern, wenn sie
sich ihrem Lebensende nähert. So sollen im ersten Schritt Parameter für die Unter-
suchung des Verhaltens definiert und Werte für den Zeitraum vor dem Tod und für
den restlichen Lebenszeitraum erfasst und miteinander vergleichen werden. Anschlie-
ßend werden diese unter Verwendung eines geeigneten Klassifizierungsalgorithmus
zum Trainieren eines Modells verwendet, an dem die Vorhersagbarkeit, sowie die
Wichtigkeit der jeweiligen Parameter untersucht wird. Abschließend ist das Ziel auf
Basis dieser Ergebnisse Beobachtungen zur Verhaltensweise von Bienen vor dem Tod
zu gewinnen.

2



2. Bisherige Forschungen

2 Bisherige Forschungen

Zur Erforschung des Verhaltens von Tieren gibt es viele Arbeiten und auch Honigbie-
nen wurden dabei schon unter Betracht gezogen. So führte Seeley Untersuchungen
zu ihrem Verhalten durch [5], welche später auch in einem ähnlichen Aufbau, jedoch
noch auf manuellen Beobachtungen basierend [6] stattfanden. Robinson erforschte
die Arbeitsverteilung in Insektenkolonien mit besonderem Fokus auf Honigbienen
und Ameisen, wobei auch der Einfluss des Alters auf die durchgeführten Aufgaben
der Bienen (Alters-Polyethismus), sowie verschiedene Faktoren, wie z.B. Hormone
die dessen zeitlichen Ablauf beeinflussen, betrachtet wurden. Dabei wurde auch auf
den altersbedingten Übergang der Bienen von der Pflege der Brut zum Sammeln
von Ressourcen eingegangen [7]. Stelzer, Stanewsky und Chittka untersuchten in ih-
rem Artikel über die circadiane Rhythmik von Hummeln den Einfluss verschiedener
Faktoren auf diesen Rhythmus und stellten dabei eine gesteigerte Häufigkeit von ar-
rhythmischen Aktivitäten in den Stunden und Tagen vor dem Tod fest [8]. Im Zusam-
menhang mit dem Colony Collapse Disorder Syndrom untersuchten vanEngelsdorp
et al. Ursachen für dessen Auftreten [2] und später die Pathophysiologie von Honig-
bienen nach Abweichungen zwischen erkrankten und gesunden Bienen, wobei Stö-
rungen des Ausscheidungstrakts als Symptom betroffener Bienen identifiziert werden
konnten [9]. Woyciechowski und Moroń erforschten den Zusammenhang von gerin-
ger Lebenserwartung bei Bienen mit einem vorzeitigen Beginn der Sammelflüge und
konnten dabei zeigen, dass Bienen, deren Lebensspanne durch eine Betäubung mit
CO2 am ersten Lebenstag oder dem Verabreichen von Nosema apis Sporen reduziert
war, einen früheren Beginn von Sammelflügen aufzeigten [10].

3 Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Im ersten Schritt der Arbeit galt es eine Auswahl an Parametern für den späteren
Klassifizierungsalgorithmus zu definieren. Da eine Kausalität zwischen dem Alter
und der Wahrscheinlichkeit des Todes eines Lebewesens besteht, war dieser die erste
Wahl und im späteren Verlauf auch ein Vergleichspunkt für die Stärke des Einflusses
der verschiedenen Parameter auf die Vorhersage der Modelle. In Folge dessen wurde
zunächst auch erst einmal die Altersstruktur des Bienenschwarms in den Testdaten
betrachtet. Grundlage dafür sind für alle Bienen Datenbankenabfragen an welchen
Tagen sie detektiert wurden, sowie zusätzlich die gespeicherten Daten an denen sie
geschlüpft sind. Diese stammen von der Datenbank zu den Aufzeichnungen vom
Zeitraum vom Juli bis September 2016. In dieser sind Werte wie Zeitpunkt der De-
tektionen, ID der Biene, Positionskoordinaten, Ausrichtung der Biene und ID der zu-
gehörigen Trajektorie enthalten. Ebenso enthält sie eine auf Heuristiken basierende
Tabelle, die zu allen Bienen Daten über die Tage enthält, an denen sie am Leben
war. Davon wurden für diese Arbeit die Zeitpunkte der Detektionen und die Posi-
tionskoordinaten zu den IDs der Bienen verwendet, sowie aus der Tabelle mit den
Lebensdaten der Bienen ihre jeweiligen Sterbedaten ermittelt.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 2: Der Graph ist eine Darstellung der Anzahl der, zu einem gegebenen
Zeitpunkt der Versuchsbeobachtung am Leben befindlichen, mit Tags versehenen Bie-
nen. Da zu Beginn eine bestehende Bienenkolonie verwendet wurde und jeweils nur
neu geschlüpfte Bienen mit den Markern versehen wurden, steigt die Anzahl bis un-
gefähr zur Hälfte des Zeitraumes an. Von dem Zeitpunkt an wurden keine neuen
Bienen mehr gekennzeichnet und somit nimmt, durch das Sterben der älteren Bienen,
die Anzahl im Graphen wieder ab. Die in etwa symmetrische Kurve entspricht dabei
dem zu erwartenden Muster bei diesem Vorgehen, solange Geburten- und Sterberate
des Bienenvolks keinen stärkeren Schwankungen unterliegen.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 3: Dies ist ein Plot der Lebensspannen der Bienen. So steigt die Sterblich-
keitsrate nach ein paar Tagen an und verläuft bis zum Alter von etwa 20 Tagen linear,
wonach die Kurve stetig abflacht, wobei ungefähr die Hälfte der Bienen im Schnitt
zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben sind. Die Lebenserwartung für gewöhnliche
Honigbienen beträgt dabei nur wenige Wochen, sodass nicht einmal 10% der Bienen
50 oder mehr Tage alt werden. Bei ausschließlich altersbedingten Toden wäre die Er-
wartung eine zu Beginn langsamer abfallende Kurve. Zwar ist es zu erwarten, dass
das Beginn des Sammelns einen Einfluss auf die Sterberate der Bienen hat, jedoch
liegt dieser für gewöhnlich bei ca. 10 oder mehr Tagen [5] und nicht schon bei den
fünf Tagen ab welchen in der Grafik der deutliche Abfall der Kurve beginnt.

Die Betrachtung der Lebensspannen innerhalb der Bienenkolonie zeigte ab bereits
etwa fünf Tagen einen starken Abfall des Anteils der Bienen, welche dieses Alter
erreicht haben, an. Dies entspricht dabei nicht der Erwartung, dass die Sterberate erst
mit dem Beginn der Sammelflüge ansteigt. Jedoch lässt es trotzdem darauf schließen,
dass die Tode an dieser Stelle für gewöhnlich wenig mit dem Alter zusammenhängen,
da in diesem Fall ein zunächst langsamerer Abfall der Kurve zu erwarten gewesen
wäre.

Im nächsten Schritt wurde die Zeitspanne der Aufzeichnungen zur Vereinfachung
in Intervalle zusammengefasst. Anhand derer können Parameter wie Anwesenheit
im Bienenstock, Länge der Abwesenheitszeiten und Positionskoordinaten in Relati-
on zu Ereignissen, wie dem Beginn eines Sammelflugs einer Biene, in vereinfachter
Weise ermittelt werden. Dazu wurden Intervalle mit einer Länge von einer Minute
gewählt, wodurch ein Tag der Aufzeichnungen in insgesamt 1440 Intervalle aufgeteilt
wird. So entsteht eine Tabelle in der für jede Biene für jedes Intervall eine 0 oder 1 in
die entsprechende Zelle gespeichert wurde, in Abhängigkeit ihrer Anwesenheit. Eine
Biene galt dabei in jedem Intervall als im Bienenstock anwesend, in dem mindestens
eine Detektion dieser Biene vorlag und im Umkehrschluss für alle Intervalle als ab-
wesend, in denen sie nicht detektiert wurde. Um dieses Vorgehen robuster gegenüber
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Fehldetektionen und Fällen, in denen eine Biene sich zwar im Bienenstock befindet,
aber unter Umständen von anderen überdeckt wird, zu machen, wurde über jede
Zeile von Intervallen noch ein Filter angewandt, der jeweils den Medianwert aus fünf
benachbarten Einträgen nimmt. Darauf basierend wurde in Abbildung 4 die durch-
schnittliche Anwesenheit von Bienen im Bienenstock für ihre gesamte Lebensspanne
betrachtet, wobei nur Bienen einbezogen wurden, die mindestens einen Tag alt ge-
worden sind und die insgesamt mindestens einen Tag (1440 Minuten) im Bienenstock
als anwesend galten um mögliche Fehldetektionen abzufangen.

Abbildung 4: In diesem Plot ist die Verteilung von Koeffizienten der Anwesenheit aller
Bienen über alle Tage dargestellt. Der Scheitelpunkt der Kurve liegt dabei bei um die
50% wobei es deutlich mehr Ausreißer in Richtung niedriger Koeffizienten gibt als
höhere. Das ist teilweise auch darauf zurückzuführen, dass Bienen unter Umständen
nicht detektiert wurden, selbst wenn sie sich im Bienenstock befanden, was bei denen
mit kürzerer Lebensspanne einen größeren Einfluss auf das Ergebnis hat. So relativiert
sich ein einzelner Zeitraum in dem eine Biene nicht detektiert wurde über eine längere
Lebensspanne im Ergebnis, doch für Bienen, die insgesamt nur wenige Tage detektiert
wurden, wirkt sich bereits dieser einzelne Zeitraum stärker auf den Koeffizienten
aus. Zu beachten ist bei dieser Grafik, dass eine Biene mit bereits einer Detektion für
das gesamte Intervall von einer Minute als anwesend galt, wodurch die Ergebnisse
in diesem Vereinfachten Modell eine höhere Anwesenheit suggerieren, als es in der
Realität der Fall war.

Basierend auf den Daten für alle Intervalle für jede Biene, war das nächste Ziel
die Einbindung der Positionskoordinaten. So sollte für jeden Fall, in dem eine Biene
für einen gewissen Zeitraum nicht detektiert wurde, erfasst werden, wo sie sich da-
vor zuletzt aufhielt. Die Erwartung war dabei, dass die meisten Koordinaten sich in
der Nähe des Ausgangs vom Bienenstock befinden würden und den Ausgangspunkt
eines Sammelflugs darstellen. Dabei wurden die X-Koordinaten für die Kameras der
Rückseite des Bienenstocks gespiegelt, um sie so mit den Werten der Kameras der
Vorderseite kombinieren zu können.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 5: In der ersten Heatmap in dieser Abbildung, sind die jeweils letzten
Positionskoordinaten für Bienen im Alter von bis zu 10 Tagen dargestellt. Da die Ho-
nigbienen für gewöhnlich in diesem Zeitraum noch nicht sammeln, wurde hier noch
keine Ballung in der Nähe des Stockausgangs in der unteren rechten Ecke erwartet.
Die stattdessen aufgetretene Zentrierung im oberen mittleren Abschnitt könnte dabei
auf die Hilfe der jungen Bienen an den Brutwaben zurückzuführen sein, bei denen
sie auch ein Stück weit in die Waben hineinkriechen und daher schwer zu detektieren
sind.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 6: Im Kontrast zu der Heatmap für die Bienen mit einem Alter von bis zu
10 Tagen ist in dieser Abbildung die Verteilung der Koordinaten für alle Bienen, die
über 40 Tage alt sind, dargestellt. Dabei ist eine sehr deutliche Zentrierung um den
Ausgang des Bienenstocks in der unteren rechten Ecke zu sehen. Dies zeigt bereits,
wie stark diese Koordinaten als Parameter sich im Laufe des Lebens einer Biene ver-
ändern. Dies liegt zum einem daran, wann die Bienen mit Sammelflügen anfangen,
könnte jedoch auch von weiteren Faktoren beeinflusst werden.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 7: In dieser abschließenden Heatmap sind nun die Koordinaten für alle
Bienen mit einem Alter von über 10 Tagen dargestellt, da dies in etwa der Zeitraum
ist, in dem Honigbienen zum ersten Mal sammeln [5]. Wie erwartet liegt auch hier
eine Zentrierung um den Stockausgang vor, jedoch ist die dabei auftretende Streuung
größer, als es für nur die Bienen im Alter von 40 oder mehr Tagen waren.

Die drei Heatmaps zu den jeweils letzten Aufenthaltspunkten der Bienen inner-
halb des Stocks vor Zeiträumen, in denen sie nicht detektiert wurden, zeigen mit
zunehmenden Alter eine Verlagerung zum Ausgang des Bienenstocks. Auffällig ist
dabei, dass es dabei nicht nur einen Umbruch mit dem Beginn der Sammelflüge zu
geben scheint, sondern der Radius der Streuung um den Ausgang herum wie in Ab-
bildung 7 erst noch größer ist und in Abbildung 6 mit zunehmendem Alter abzu-
nehmen scheint. Da dies auf einen möglichen Zusammenhang zwischen den Auf-
enthaltspunkten der Bienen und ihrem Verhalten (und damit womöglich auch ihren
Tod) schließen lässt, wurden die durchschnittlichen Positionskoordinaten, an denen
eine Biene zuletzt detektiert wurde als einer der Parameter gewählt, an denen ver-
sucht wurde, das Sterben von Bienen vorherzusagen. Dies bezieht sich dabei wieder
auf die jeweils letzte Detektion vor jedem Zeitraum von zumindest wenigen Minuten,
in denen die Biene nicht mehr detektiert wurde.

Zusätzlich zu diesen Beobachtungen wurde eine von der BeesBook Arbeitsgrup-
pe durch verschiedene Datenbankenabfragen generierte Sammlung von Parametern
für die Bienen im Beobachtungszeitraum hinzugezogen und um diese Positionsko-
ordinaten erweitert. Daraus ergab sich die Gesamtmenge der Parameter welche für
die Klassifizierung der Bienen im nächsten Schritt verwendet werden sollten. Die-
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

se wurden davor bereits in Plots betrachtet, wobei die Daten für die Bienen in zwei
Gruppen unterteilt wurden. So wurden insgesamt vier Versuche durchgeführt. Für
zwei der Versuche wurden die Daten von den Bienen unterteilt für den Zeitraum bis
einschließlich des drittletzten Tags vor ihrem Tod in einer Gruppe und den Daten
der letzten zwei Tage vor dem Tod in der zweiten Gruppe. Der letzte Lebenstag an
dem die Bienen starben, wurde dabei ignoriert, da je nach Todeszeitpunkt die Pa-
rameter stark verfälscht sein könnten. Für die anderen zwei Versuche wurde auch
eine Abgrenzung mit nur einem anstatt zwei Tagen vor dem Tod ausprobiert. Da
aus Gründen der Performanz nur jeweils ein paar Stunden pro Tag in Betrachtung
gezogen werden konnten, fand für beide dieser Unterteilungen jeweils ein Versuch
mit Daten eines täglichen Zeitraums von 12 Uhr bis 14 Uhr statt und ein Versuch
mit diesen Daten ergänzt durch die eines weiteren Zeitraums von 0 Uhr bis 2 Uhr.
Dadurch sollte später betrachtet werden können, ob die Klassifizierung der Bienen je
nach Beobachtungszeitraum unterschiedliche Ergebnisse liefert.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 8: In dieser Grafik wird das Alter der Bienen zum Vergleich dargestellt.
Dabei sind wie zu erwarten die älteren Bienen in der Gruppe, die innerhalb des nächs-
ten oder der nächsten zwei Tage stirbt, stärker repräsentiert als bei den mit noch mehr
verbleibenden Lebenstagen. Im Gegenzug sind für die ersten Lebenstage die Bienen
der überlebenden Gruppe stärker repräsentiert, bevor sich beide Kurven zu etwa dem
Zeitpunkt angleichen, an dem die Kurve der Lebensspannen in Abbildung 3 anfing
deutlich abzufallen.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 9: In dieser Grafik wird die durchschnittliche Aktivität der Bienen zum
Vergleich dargestellt. Hierbei sind keine großen Unterschiede zwischen den beiden
Gruppen von lebenden und zeitnah sterbenden Bienen zu erkennen. Als einzige Auf-
fälligkeit lässt sich hervorheben, dass bei den Daten, die von der Mittagszeit stammen,
die sterbenden Bienen eine leicht höhere Aktivität gegenüber den länger Lebenden
aufweisen, wohingegen sie für die kombinierten Daten von Tag und Nacht eine ge-
ringere Aktivität haben. Eine mögliche Erklärung ist hierbei die in Abbildung 8 bereits
gezeigte Altersverteilung, nach der zu erwarten ist, dass die Quote der Sammelbie-
nen unter den Sterbenden etwas höher ausfällt und diese stärker in Bewegung sind
als junge Bienen an den Brutwaben. Eine weitere Möglichkeit wäre auch ein stärker
ausgeprägter Tag-Nacht-Rhythmus bei den älteren Bienen, mit verminderter Aktivität
in der Nacht gegenüber den jungen Bienen.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 10: In dieser Grafik wird die durchschnittliche Entfernung der Bienen zu
den anderen Bienen der Kolonie zum Vergleich dargestellt. Dabei ist diese für beide
Gruppen sehr ähnlich, wobei für die Kurve der Gruppe der sterbenden Bienen einen
leicht größerer Anteil der Bienen einen Wert von um die 200 Koordinateneinheiten
aufweist.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 11: In dieser Grafik wird die durchschnittliche Entfernung der Bienen zu
der Bienenkönigin zum Vergleich dargestellt, unter der Voraussetzung, dass beide
sichtbar sind und sich auf der gleichen Seite vom Bienenstock befinden. Zu sehen ist
dabei, dass die bald sterbenden Bienen einen leicht größeren Abstand zur Königin
aufweisen. Da dies besonders bei den Daten von der Mittagszeit der Fall ist, ist auch
an dieser Stelle die Altersverteilung in den beiden Gruppen teilweise eine Erklärung.
Jedoch sind auch Ursachen wie eine etwaige Isolation erkrankter Bienen als ein Faktor
denkbar [11].
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 12: In dieser Grafik wird die durchschnittliche Entfernung der Bienen zum
Ausgang des Bienenstocks zum Vergleich dargestellt. Bei diesem Merkmal lassen sich
auffallend große Unterschiede zwischen den beiden Gruppen feststellen. So liegt der
durchschnittliche Abstand zum Ausgang in beiden Fällen zum Großteil im Bereich
von 2000 bis 4000 Koordinateneinheiten. Jedoch liegt für die sterbenden Bienen dabei
die Mehrheit bei um die 2000 Koordinateneinheiten. Im Gegensatz dazu liegt diese für
die noch länger lebenden Bienen bei etwas unter 4000 Koordinateneinheiten, was un-
gefähr der doppelten durchschnittlichen Entfernung zum Ausgang des Bienenstocks
entspricht.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 13: In dieser Grafik wird die durchschnittliche Bewegungsgeschwindigkeit
der Bienen zum Vergleich dargestellt. Dabei lassen sich an dieser Stelle keine großen
Unterschiede zwischen den beiden Gruppen feststellen. So lässt sich nur erkennen,
dass die Gruppe der länger lebenden Bienen, vor allem für die kombinierten Daten
von Tag und Nacht, einen höheren Scheitelpunkt der Kurve besitzt und somit anteilig
mehr Bienen dieser Gruppe die gleiche durchschnittliche Bewegungsgeschwindigkeit
aufweisen.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 14: In dieser Grafik wird die durchschnittliche Anzahl von Bienen in einem
gegebenen Umkreis einer Biene zum Vergleich dargestellt. Abgesehen von ein paar
mehr isolierten Bienen für die kombinierten Daten von Tag und Nacht in der Gruppe
der bald sterbenden Bienen, ist das Verhalten auch hier nahezu identisch.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 15: In dieser Grafik wird die durchschnittliche Anzahl von Bienen in einem
größeren gegebenen Umkreis einer Biene zum Vergleich dargestellt. Äquivalent zu
Abbildung 14 ist abgesehen von ein paar mehr isolierten Bienen für die kombinierten
Daten von Tag und Nacht in der Gruppe der bald sterbenden Bienen, das Verhalten
auch hier nahezu identisch, wobei selbst dieser Unterschied für diese Distanz weniger
ausgeprägt ist.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 16: In dieser Grafik wird die durchschnittliche Anzahl von Bienen in einem
nochmals größeren Umkreis einer Biene zum Vergleich dargestellt. Dabei unterschei-
den sich die zu beobachtenden Resultate nicht von denen aus Abbildung 14 und 15
für die kleineren Umkreise.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 17: In dieser Grafik wird die im Betrachtungsintervall gesamte zurück-
gelegte Distanz von Bienen zum Vergleich dargestellt. Wie auch schon bei der Be-
wegungsgeschwindigkeit, ist bei diesem Merkmal kein großer Unterschied zwischen
den beiden betrachteten Gruppen zu beobachten.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 18: In dieser Grafik wird der Zeitanteil von Bienen in denen sie sichtbar,
d.h. im Bienenstock detektiert wurden, zum Vergleich dargestellt. Dabei wird im Ge-
gensatz zu Abbildung 4 nicht in Intervalle unterteilt, in denen eine Biene mit einer
einzelnen Detektion für den kompletten Zeitraum als anwesend galt. Dadurch ent-
steht an dieser Stelle eine akkuratere Repräsentation ihrer tatsächlichen Anwesenheit.
Die zu erkennenden Unterschiede entsprechen dabei auch hier der aus der Altersver-
teilung der Gruppen entstehenden Erwartung, nach der die Gruppe der lebenden Bie-
nen einen geringeren Anteil an Sammelbienen hat und somit im Durchschnitt mehr
Zeit im Bienenstock anwesend ist.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 19: In dieser Grafik wird die x-Koordinate des letzten Aufenthaltsortes im
Bienenstock, bevor die Bienen für mindestens einen Zeitraum von wenigen Minuten
nicht mehr detektiert wurden, zum Vergleich dargestellt. Dabei ist die Varianz bei
den sterbenden Bienen ein wenig geringer, was auf eine leicht stärkere Zentrierung
um einen Punkt im Bienenstock vermuten lässt.
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3. Auswahl der Parameter zur Untersuchung

Abbildung 20: In dieser Grafik wird die y-Koordinate des letzten Aufenthaltsortes
im Bienenstock, bevor die Bienen für mindestens einen Zeitraum von wenigen Minu-
ten nicht mehr detektiert wurden, zum Vergleich dargestellt. Dabei ist im Gegensatz
zu der x-Koordinate ein leichter Unterschied zwischen den beiden Gruppen in der
Positionierung erkennbar.

Zusammenfassend ließ sich nach der Betrachtung der Parameter feststellen, dass
in einem Großteil der Plots beide Gruppen sich entweder sehr ähnlich verhalten, oder
aber kleinere Abweichungen besitzen, die jedoch sehr wahrscheinlich auch auf ei-
ne Relation des jeweiligen Parameters zu der unterschiedlichen Altersverteilung der
Gruppen zurückzuführen sind. Davon abgesehen verbleiben als auffälligste Unter-
schiede zwischen den Gruppen das Alter selbst in Abbildung 8, die durchschnittli-
che y-Koordinate vor Zeiträumen ohne Detektion in Abbildung 20 und der mit Ab-
stand am stärksten ausgeprägteste Unterschied der durchschnittlichen Entfernung
zum Ausgang des Bienenstocks in Abbildung 12, sodass für diese Parameter eine
höhere Relevanz bei der späteren Klassifizierung zu erwarten war.
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4 Die Klassifizierung der Bienen

Basierend auf den gesammelten Parametern wurden im nächsten Schritt verschie-
dene Klassifizierungsalgorithmen auf diese angewendet. Die Grundlage war dafür
die Scikit-learn [12] Bibliothek, welche eine breite Zahl an Implementierungen von
maschinellen Lernalgorithmen mit sich bringt. Nach dem Probieren verschiedener
Optionen lieferten dabei der Random Forest Classifier die, an der F1 score gemes-
sen, besten Ergebnisse. Die Trainingsdaten nutzten dabei als Features die im dritten
Abschnitt gezeigten Parameter (Alter, durchschnittliche Aktivität, durchschnittliche
Entfernung zum Ausgang, durchschnittliche Bewegungsgeschwindigkeit, Anteil der
sichtbaren Zeit, gesamte zurückgelegte Distanz, durchschnittliche letzte X- und Y-
Koordinate vor Zeiten ohne Detektion, durchschnittliche Distanz zu anderen Bienen
im Bienenstock, durchschnittliche Distanz zur Bienenkönigin, durchschnittliche An-
zahl von Bienen im Umkreis von 15/30/50 Koordinateneinheiten und noch ein Pa-
rameter für die Tageszeit, sofern Daten von Tag und Nacht verwendet wurden). Als
Label gab es dabei zwei Klassen für die Szenarien, dass der Datensatz ein bzw. zwei
Tage (je nach Versuch) vor dem Tod der Biene lag, oder sie noch länger lebte.

Abbildung 21: In dieser Grafik wird ein Teil eines Trainingsdatensatzes vor der Auf-
spaltung in Features und Label gezeigt. Dabei sind die ersten 14 Spalten die späteren
Features zur Klassifizierung und die letzte Spalte das zugehörige Label. Da in die-
sem Fall Daten sowohl vom Tages- als auch Nachtzeitraum verwendet wurden, gibt
es bei diesen Trainingsdaten auch ein Feature für die Tageszeit, da andere Features
möglicherweise in Relation zu dieser stehen.

4.1 Der Random Forest Classifier

Der Random Forest Classifier von Breiman [13] basiert auf der Zusammenführung
von Entscheidungsbäumen, welche individuell eine Klassifizierung vornehmen und
ihr Ergebnis als eine Stimme eines Votums abgeben, wobei die Klasse mit den meis-
ten Stimmen das Ergebnis des Random Forest Classifiers ist. Dabei wird ausgenutzt,
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dass auf Grund des starken Gesetzes der großen Zahlen das Hinzufügen von Ent-
scheidungsbäumen nicht zu einem Übertrainieren des Modells führen kann (siehe
[13] S.7).

Abweichend gegenüber Breimans Ansatz zum Random Forest Classifier, nutzt der
in Scikit-learn implementierte Algorithmus jedoch den Durchschnitt über die, von den
einzelnen Entscheidungsbäumen berechneten, Wahrscheinlichkeiten für jede Klasse,
anstatt jeden ein einzelnes Votum abgeben zu lassen.

4.2 Die Ergebnisse der Klassifizierung

Mit den gegebenen Parametern wurde dann der Random Forest Classifier angewen-
det. Dabei wurden für den Zeitraum von 56 Tagen die gleichen vier Versuche definiert
wie für die Untersuchung der Parameter in Kapitel 3, mit jeweils einer Gruppe mit
Daten von Bienen im Zeitraum von einem bzw. zwei Tagen vor ihrem Tod und ei-
ner Gruppe für die jeweils restlichen Bienendaten. Auch das wurde in beiden Fällen
wieder für einen täglichen Betrachtungszeitraum von zum einen 12 Uhr bis 14 Uhr
und zum anderen den kombinierten Zeiträumen von 12 Uhr bis 14 Uhr und 0 Uhr
bis 2 Uhr untersucht. Die Daten der beiden Gruppen wurden jeweils zusammen dem
Classifier übergeben, mit dem Ziel die jeweiligen Sets von Parametern der entspre-
chenden Gruppe für sterbende oder lebende Bienen zuzuordnen. Zur Vereinfachung
wurde dabei für die Gruppe der überlebenden Bienen downsampling verwendet, um
das Verhältnis beider Gruppen auszugleichen. Die F1-Score für einen zum Vergleich
benutzen Dummy-Classifier, der für jedes Datenset eine der beiden Klassen zufällig
vorhersagt, lag erwartungsgemäß bei rund 50%.

Im Vergleich dazu, konnte mit einem Random Forest Classifier mit 1.000 Ent-
scheidungsbäumen im ersten Versuch, für eine Abgrenzung von zwei Tagen vor dem
Bienentod mit Daten von Tag- und Nachtintervallen, durchschnittlich eine F1-Score
von rund 65% erreicht werden. Zur Berechnung der F1-Score wurden die Trainings-
daten zuvor in einem Verhältnis von 75% zu 25% in ein Trainings- und ein Testset
aufgeteilt. Das Ergebnis ist bereits ein Indikator dafür, dass Bienen zum Ende ihres
Lebens Änderungen in ihrem Verhalten aufzuweisen scheinen, welche eine Vorhersa-
ge mit erhöhter Genauigkeit gegenüber einer komplett zufälligen Vorhersage ermög-
lichen. Die anderen Versuche konnten sogar noch leicht bessere Ergebnisse erzielen.
So konnte für eine Abgrenzung von zwei Tagen ohne die Nachtdaten eine F1 score
von über 66% erzielt werden. Das Ändern des Abgrenzungskriteriums auf einen Tag
steigerte dies noch weiter auf rund 67% für die kombinierten Daten von Tages- und
Nachtintervallen sowie auf über 68% für ausschließlich die Daten von den 12 Uhr bis
14 Uhr Intervallen.
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F1-Score Letzte 2 Tage Letzter Tag

Tag-& Nachtdaten 65% 67%
Nur Tagesdaten >66% >68%

Tabelle 1: Die Tabelle zeigt die F1-Scores für die verschiedenen Versuche zur Vorher-
sage des Sterbens von Bienen mit dem Random Forest Classifier. Dabei wurden im
Durchschnitt bessere Ergebnisse erzielt, wenn nur Datensätze von einem Zeitraum
am Tag (12 Uhr bis 14 Uhr) verwendet wurden. Ebenfalls wirkte sich die kürzere
Zeitspanne beim Unterteilen in sterbende und lebende Bienen von nur einem Tag,
gegenüber der Zeitspanne von zwei Tagen, positiv auf das Ergebnis aus.

Dabei war es nicht unerwartet, dass das Verschieben des Aufteilungskriteriums
zwischen den Gruppen zu einem kürzeren Abstand zum Bienentod eine etwas ge-
nauere Klassifizierung ermöglicht. Dennoch lässt sich dadurch vermuten, dass Ab-
weichungen in den Verhaltensmerkmalen der Bienen sich mit größerer Nähe zum
Tod stärker ausprägen, oder aber für den Zeitraum von zwei Tagen vor dem Tod
noch nicht bei allen Bienen auftraten. Interessant ist an dieser Stelle auch ein Blick auf
die Gewichtung der einzelnen Parameter.
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Abbildung 22: In dieser Grafik werden die Gewichtungen der einzelnen Parameter für
den Random Forest Classifier, für eine Abgrenzung von zwei Tagen vor dem Bienen-
tod mit Daten von Tag- und Nachtintervallen, dargestellt. Wie durch die Beobach-
tungen zu den Parametern zuvor bereits erwartet, weisen besonders die Parameter
in Bezug auf Positionskoordinaten eine höhere Gewichtung auf. Überraschend ist an
dieser Stelle jedoch, dass diese Parameter sogar einen größeren Einfluss auf die Vor-
hersage haben, als das Alter der Biene. Dies führt zu der Annahme, dass das Alter
oftmals keine oder nur eine untergeordnete Rolle bei dem Tod von Bienen spielt. Der
Parameter für die Tageszeit, von der der jeweilige Trainingsdateneintrag stammt, ist
wie dabei wie erwartet für sich betrachtet von geringer Bedeutung und nur für eine
mögliche Korrelation zu den anderen Parametern hinzugenommen worden, für den
Fall, dass diese sich je nach Tageszeit unterscheiden.
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4. Die Klassifizierung der Bienen

Abbildung 23: In dieser Grafik werden die Gewichtungen der einzelnen Parameter für
den Random Forest Classifier, für eine Abgrenzung von zwei Tagen vor dem Bienen-
tod mit Daten von nur den Tagesintervallen, dargestellt. Wie auch in Abbildung 21
haben die positionsbasierten Parameter die höchsten Gewichtungen, auch wenn der
Wert für die durchschnittliche y-Koordinate etwas geringer ist und vermutlich aussa-
gekräftiger für die Daten von 0 Uhr bis 2 Uhr ist. Gleichermaßen ist die durchschnitt-
liche Entfernung zum Ausgang des Bienenstocks um noch einmal etwa 0.02 Punkte
angestiegen und damit in diesem Versuch mit Abstand der am höchsten gewichtete
Parameter.
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Abbildung 24: In dieser Grafik werden die Gewichtungen der einzelnen Parameter für
den Random Forest Classifier, für eine Abgrenzung von einem Tag vor dem Bienen-
tod mit Daten von Tag- und Nachtintervallen, dargestellt. Dabei zeigt sich ein sehr
ähnliches Bild wie in Abbildung 21. Es fällt jedoch auf, dass die durchschnittliche
Entfernung zur Bienenkönigin in Relation zu den anderen Parametern eine etwas
größere Bedeutung gewonnen hat. So war dieser Parameter in Abbildung 21 in der
absteigenden Reihenfolge noch an siebter Stelle gewesen und ist in dieser Grafik noch
vor dem Alter an vierter Stelle.
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Abbildung 25: In dieser Grafik werden die Gewichtungen der einzelnen Parameter für
den Random Forest Classifier, für eine Abgrenzung von einem Tag vor dem Bienen-
tod mit Daten von nur den Tagesintervallen, dargestellt. Hier ist die Verteilung relativ
ähnlich zu Abbildung 22, wobei Parameter wie das Alter und die durchschnittlichen
Entfernungen zum Ausgang des Bienenstocks, zur Bienenkönigin und zu allen ande-
ren Bienen, ein wenig an Einfluss auf das Ergebnis zugelegt haben.

Diese überraschende Beobachtung, dass in allen Versuchen das Alter nicht das
wichtigste Feature bei der Vorhersage des Todes von Bienen ist, passt jedoch zu einer
anfänglichen Beobachtung. So verlief die Kurve in Abbildung 3 zu den Lebensspan-
nen der Bienen nach ein paar Tagen bereits stark und linear abfallend bis zu dem
Punkt, wo bereits die Hälfte der Population zu diesem Alter bereits tot ist. Bei vorwie-
gend altersbedingten Toden, wäre die Erwartung hingegen eine Kurve, die zunächst
langsamer abfällt, zunehmend steiler wird und danach schnell wieder beginnt abzu-
flachen. Dieser Unterschied zusammen mit den Gewichtungen der Parameter führt zu
der Annahme, dass äußere Faktoren die häufigere Ursache sind und daher besonders
das Sammelverhalten eine größere Rolle spielt bei dem Versuch den Tod von Bienen
vorherzusagen.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es unter Betrachtung der Verhaltensweisen
der Honigbienen möglich war, genauere Vorhersagen zu deren Tod zu erreichen, als
eine rein zufallsbasierte Klassifikation bringen würde. Dazu wurden zuerst verschie-
dene Merkmale von Bienen wie die Lebensspannen, Anwesenheit im Bienenstock und
letzte Positionskoordinaten vor Zeiträumen ohne Detektion betrachtet. Anschließend
wurde, in Kombination mit bereits existierenden Daten zu verschiedenen Merkmalen,
ein Set von Parametern aufgestellt und für Gruppen von Bienen kurz vor ihrem Tod
und Bienen mit noch mehr verbleibender Lebensdauer verglichen. Abschließend wur-
den auf Basis dieser Parameter Sets von Trainingsdaten zusammengestellt, mit denen
ein Random Forest Classifier trainiert wurde. Mit diesem konnte, gemessen an der
Verwendung eines Trainings- und Testsets, eine F1-Score von über 68% erzielt wer-
den. Im Rahmen der Klassifizierung fand dabei auch eine Betrachtung der verschie-
denen Gewichtungen der Parameter statt. An dieser Stelle war besonders auffällig,
dass die Aufenthaltsorte im Bienenstock die höchste Wichtigkeit unter den Parame-
tern aufwiesen. So lagen sie sogar noch vor dem Alter der Bienen, welches ursprüng-
lich als wichtigstes Feature erwartet wurde. Weiterhin ergab sich durch die Relevanz
der Parameter im Zusammenhang zum Stockausgang und zum Sammelverhalten der
Bienen, sowie dem Verlauf der Kurve für die Lebensspanne der Bienen, die These,
dass die äußeren Faktoren während der Sammelflüge eine wichtige Rolle für weitere
Betrachtungen spielen.

So wäre es in weiteren Schritten interessant, Wetterdaten für die jeweiligen Tage
als Parameter mit einzubeziehen und zu betrachten, welchen Einfluss sie auf das Ster-
ben der Bienen haben. Auch könnten weitere Versuche mit noch mehr verschiedenen
Spannen für den Zeitraum vor dem Tod zu besseren Ergebnissen oder weiteren Er-
kenntnissen in Betracht auf die Wichtigkeit der einzelnen Parameter führen, da in den
vier Versuchen bereits unterschiedliche Gewichtungen der Parameter zu sehen waren,
abhängig von der Wahl der Zeitspanne vor dem Tod und der Verwendung von Tages-
und Nachtdaten oder nur Tagesdaten.
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