
Elektrische Insektenfanggeräte haben wie 
auch Klebefoliengeräte ihre Befürworter. Und 
tatsächlich gibt es Argumente gegen und für 
beide Gerätetypen. Was Elektrofänger betrifft, 
treffen allerdings drei immer wiederkehrende 
Argumente nicht zu und sie sollen deshalb hier 
einmal konkret angesprochen werden.  

ersten Anlauf sagt: Es gibt z. Z. keine Vorgaben 
von den Verfassern von IFS Version 5, IFS Logi-
stik, etc. BRC DIN 9001, DIN 22000 zu einem 
Verbot oder einer Zulassung zu Klebefolienge-
räten oder elektrischen Insektenfängern. Dass 
elektrische Geräte demnach grundsätzlich nicht 
zulässig sind, trifft so nicht zu.  Und auch die Le-
bensmittelüberwachung oder die einschlägigen 
lebensmittelrechtlichen Gesetze geben keine 
baulichen Beschränkungen zu UV-Geräten vor.

Behauptung 2

Aus elektrischen Insektenfängern können die 
Insekten herausfallen. Bei Klebefoliengeräten kann 
das nicht passieren. 

Richtig ist: Elektrische Geräte ohne Klebefo-
lie können unter Umständen Teile von Insekten 
in der unmittelbaren Umgebung verteilen. Die 
Bauart des Gerätes muss unter besonderer Be-
rücksichtigung der Auffangschalen im Gesamt-
konzept der Installation betrachtet werden. 
Ganz wichtig: Welche Luftbewegungen sind in 
der Nähe der Fallen zu erwarten? 

Fluginsektenfanggeräte – 
kleben oder nicht kleben? 

Dieser Beitrag will einerseits mit einigen Vorurteilen gegenüber elektri-
schen Fluginsektenfängern aufräumen und andererseits ein paar Tipps 

sei gesagt: Viele der bildlich  gezeigten Nachteile sind eher auf falsche 

Behauptung 1

Elektrische Insektenfänger ohne Klebefolie 
sind für den Einsatz im Lebensmittelbereich nicht 
zugelassen.

Richtig ist: Auch Auditoren sind fehlbar und 
können sich nicht in jedem Spezialbereich glei-
chermaßen auskennen. Egal, was der Auditor im 

Klebefolie mit deutlichem Mehlstaub. Diese Falle war nach etwa 1 Woche ohne erkenn-
bare Klebeeigenschaften. Dieser Einsatzort war für Klebefallen nicht geeignet.

Tote Drosophila spez. aus einem elektrischen UV Gerät.
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Aber: Auch bei Klebefoliengeräten können 
Insekten oder Teile davon herausfallen. So 
bietet der Markt auch Geräte, die aufgrund der 
Art ihrer Auffangvorrichtung tatsächlich einen 
geringen Schutz vor herunterfallenden Insekten 
bieten. Außerdem gibt es bei Klebefanggeräten 
eine kleine zusätzliche Besonderheit: Da die ein-
gefangenen Fluginsekten nicht sofort tot sind, 
kann es vorkommen, dass sie noch Eier ablegen. 
Sind die Tiere am Rand der Folie gefangen, 
können die Larven auch in die Auffangschale 
gelangen und eventuell sogar danach weiter 
ins Unternehmen. 

Behauptung 3 
Elektrische UV-Geräte ohne Klebefolie können 

keine kleinen Insekten, z. B. Drosophila spez., 
einfangen. 

Richtig ist, dass manche elektrischen UV-
Geräte hier eine deutliche Schwäche haben. 
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Dass dieses Gerät sehr erfolgreich war, kann man eindeutig sehen. Die  sehr stark  
angenommene Klebefolie bietet nach wenigen Wochen bereits kaum noch Platz für neue 
Insekten. Hier muss dringend die Folie gewechselt werden

Aber eben längst nicht alle. Es gibt auch Geräte, 
die nachweislich in der Lage sind, auch sehr 
kleine Insekten einzufangen – alles auch eine 
Frage der Qualität.

Und auch in Bezug auf Klebefoliengeräte 
seien ein paar grundlegende Dinge zum wir-
kungsvollen Einsatz gesagt, die beachtet wer-
den sollten, wenn man eine optimale Wirkung 
erzielen will. 

Maßgeschneiderter Einsatz

muss unbedingt von der Stärke des Befalls 
abhängig gemacht werden. Bei einem starken 
Befall kann eine Klebefolie mit Insekten derart 
gefüllt sein, dass kein Platz mehr für weitere 
Insekten vorhanden ist. Wird die Folie dann 
nicht rechtzeitig ausgetauscht, bleibt das Gerät 
wirkungslos.

Durch spezielle Umstände am Einsatzort, 
z. B. eine hohe Staub- oder Feuchtigkeitsbela-
stung, kann die Wirkung der Folie beeinträchtigt 
werden. Die Eigenschaften des Einsatzortes 
müssen also unbedingt bei der Entscheidung 
über das richtige System berücksichtigt werden.

Geräte mit aufrollender Klebefolie sind 
praktisch, aber sie haben auch einen Nachteil: 
Die Auswertung des Fangspektrum ist nur ein-
geschränkt möglich, da nur ein kleiner Teil der 
Folie betrachtet werden kann. Wenn aber eine 
umfangreichere Kontrollmöglichkeit gewünscht 
ist, ist die aufrollende Klebefolie möglicherweise 
nicht die beste Wahl.

Grundsätzlich gilt: Insektenfanggeräte, 
gleich welcher Art, sollten nicht direkt über 
empfindlichen Arbeits- oder Lagerbereichen 
angebracht werden.

Bitte blättern Sie um.

Auffangschale mit toten Insekten und Insektenfragmenten. Es gibt Geräte, die kommen 
möglicherweise nah dran, aber kein Gerätetyp kann 100 Prozent aller Insekten halten. 
Wichtig ist daher eine gut konstruierte und positionierte Auffangschale.
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Resümee

Ob man sich dann im konkreten 
Einzelfall tatsächlich für einen 
elektrischen Insektenfänger oder 
ein Klebefoliengerät entscheidet, 
sollte man nach Abwägung aller 
Argumente für verschiedene Fang-
systeme und von den jeweiligen 
Einsatzbedingungen abhängig 
machen. Die Kundenberater pro-
fessioneller Gerätehersteller kön-
nen in der Regel nicht nur über die 
jeweiligen Vorteile ihrer Geräte 
informieren, sondern haben auch 
viele Tipps zum optimalen Einsatz 
parat  und wissen aus ihrer Erfah-
rung mit Anwendern heraus auch 
ganz gut, wie man ihre technisch 
ausgereiften Geräte so falsch ein-
setzen kann, dass sie garantiert 
nicht die gewünschte Wirkung 
haben. Schließlich erfolgt nicht 
jeder Einsatz im Betrieb über einen 
professionellen Schädlingsbekämp-
fer und die Hersteller kennen auch 
weniger fachkundige Anwender. Die 
Fehler der Laien können aber im-
merhin hilfreich zur Verdeutlichung 
wichtiger Anwendungsregeln der 
jeweiligen Geräte sein.  

Beide Gerätetypen (Folienge-
räte und elektrische Geräte) kön-
nen im Unternehmen verwendet 
werden. Sie müssen je nach An-
forderungen und Risikobewertung 
mit ausreichend häufigen fach-
gerechten Kontrollen verwendet 
werden. Das Universalgerät für 
alle Betriebsorte (insbesondere 
den Hochrisikobereich) gibt es 
nach Meinung des Unterzeichners 
noch nicht. 

Stefan Tannenberg
von der IHK zu Koblenz öffentlich  

bestellter und vereidigter  
Sachverständiger für Betriebs-  

und Produkthygiene im  
Lebensmittelbereich, Koblenz

Fotos: Stefan Tannenberg

1, 2 Klebefolie mit Fliegeneiern. Klebe-
folie mit Fliegeneiern. Im ungüns-
tigsten Fall bleiben die Eier nicht 
auf der Folie und können sich noch 
weiterentwickeln.

3 Ein stark verrostetes Elektrogerät, 
das dennoch noch vom Kunden  
eingesetzt wurde – ohne Erfolg.

4 Rund um dieses Elektrogerät zeigt 
sich eine Verunreinigung durch  
Insektenteile. 

5 Dieses Gerät ist so stark verunrei-
nigt, dass es überhaupt nicht mehr 
wirken kann.
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