
Das Meldeformular 
 

Im Formular „BVF Abendsegler“ werden 

folgende Angaben abgefragt: 

• Ihr Nickname/Aliasname/Pseudo-

nym 

• Die GPS Koordinaten Ihres Stand-

orts 

• Ihr Beobachtungsort als Text 

• Die Zählbedingungen (Wetter) 

• Lief ein Bat-Detektor mit? 

• Die Art der Meldung:  

o Jagdbeobachtung: Maxi-

malzahl gleichzeitig jagen-

der Tiere  

o Zugzählung: Summe in ei-

ner Richtung passierender 

Tiere  

o Ausflugszählung aus dem 

Quartier 

o Tagflugbeobachtung 

• Anzahl beobachteter Tiere der 

Meldung 

• Ihre zusätzliche Bemerkung als 

Text 

 

Alle Details zum Projekt finden Sie auf 

www.bvfledermaus.de im Bereich „Pro-

jekte“ 

Wer wir sind 

Über Uns 

Im Bundesverband für Fledermauskunde 

Deutschland e.V. (BVF) haben sich auf 

Bundesebene die in der Fledermauskunde 

tätigen Vereinigungen freiwillig zusam-

mengeschlossen, um die Fledermauskunde 

in Verbindung mit dem Natur- und Um-

weltschutz zu fördern und ihre gemeinsa-

men Belange in der Öffentlichkeit zu ver-

treten. Der Bundesverband beeinträchtigt 

nicht die Selbständigkeit und Unabhängig-

keit der Mitglieder. Der Bundesverband 

betätigt sich im Sinne eines Dachverban-

des. 

Kontakt 

Bundesverband für Fledermauskunde 
Deutschland e.V. 

Schmidtstedter Str. 30a 

99084 Erfurt 

info@bvfledermaus.de 

www.bvfledermaus.de 

 

Telefon: 49 (0)361 302 58 33-0 

eMail: info(@)bvfledermaus.de 

 

 
 

 

 

 

 
 
ABENDSEGLER-

ZÄHLUNG 

Installation und Nutzung der 

Melde-App 

 

http://www.bvfledermaus.de/
mailto:info@bvfledermaus.de


Das Projekt 

Liebe Fledermausfreunde 

Im Projekt „Abendseglerzählung“ bitten 

wir Sie, regelmäßig abends an geeigneten 

Orten in der Dämmerung nach fliegenden 

Abendseglern Ausschau zu halten und die 

Maximalzahl gleichzeitig beobachteter 

Tiere zu melden. Am einfachsten geht dies 

mit einer App für das Smartphone. 

Wir verwenden hierfür die für „Citizen Sci-

ence Projekte“ frei verfügbare Software 

„Epicollect 5“ des Centre for Genomic Pa-

thogen Surveillance (www.pathogensur-

veillance.net) 

Das Prinzip ist einfach: 

In die App Epicollect 5 können von Ihnen 

ein oder mehrere spezifische Projektfor-

mulare geladen werden, die Sie gleich im 

Gelände mit Ihren Ergebnissen ausfüllen 

und anschließend per Knopfdruck auf ei-

nen zentralen Server im Internet hochla-

den. Alle hochgeladenen Daten können an-

schließend von jedem Teilnehmer der den 

entsprechenden Link kennt, im Internet 

auf einer Karte eingesehen werden. 

Bitte nutzen Sie diese schnelle, bequeme 

und transparente Form der Projektkom-

munikation. 

Der Vorstand des BVF 

Installation der App 

Installation von Epicollect 5 

Suchen Sie im App Store von Apple oder 

bei Google Play nach der App „Epicollect 

5“. (Es muss die Version „5“ sein!) und in-

stallieren Sie das Programm auf Ihrem I-

Phone oder Android-Smartphone. 

Laden des Meldeformulars in die App 

Öffnen Sie zuhause im WLAN-Bereich auf 

Ihrem Handy die App Epicollect 5. Es er-

scheint der Startbildschirm mit den be-

reits jetzt auf dem Handy verfügbaren Pro-

jektfomularen. Dort ist zu Beginn nur ein 

Demoformular verfügbar. 

Mit „+Add Project“ (rechts oben) gelangen 

Sie in die Suchmaske für die auf dem Ser-

ver verfügbaren Formulare. Geben Sie dort 

„BVF“ (ohne Anführungszeichen) ein. Die 

App sucht jetzt auf dem Server alle Formu-

lare die mit diesem Kürzel beginnen. 

Wählen Sie aus der Liste das Formular 

„BVF Abendsegler“ aus und laden Sie es 

herunter. Es wird jetzt auf der Startseite 

der App unter „Projects“ angezeigt. 

Damit ist die Installation abgeschlossen 

und die App ist für das Abendsegler-Pro-

jekt einsatzbereit. 

Bevor Sie beginnen: 

Im Meldeformular werden Sie nur nach Ih-

rem Nickname/Aliasnamen/Pseudonym 

gefragt. Um dennoch Ihre Meldungen einer 

„echten Person“ zuordnen zu können, bit-

ten wir Sie, sich vorher auf der Projekt-

homepage zum Abendsegler-Projekt, die 

Sie unter www.bvfledermaus.de/Projekte 

erreichen, im Bereich „Mitmachen /Alias-

namen eintragen“, zu registrieren.  

Daten aufnehmen und melden 

Bitte tragen Sie Ihre Ergebnisse gleich im 

Gelände in das Formular ein und schalten 

Sie dazu das GPS Ihres Handy an ! 

Wählen Sie in der App das Formular „BVF 

Abendsegler“ aus, beantworten Sie nachei-

nander die Formularfragen (vgl. umseitig) 

und speichern Sie den Datensatz auf dem 

Handy. 

Ein gelber Hinweis zeigt an, dass Sie ihre 

Daten noch auf den Server laden müssen 

(„You have unsynced entries“). Senden Sie 

Ihre Daten sofort oder im heimischen 

WLAN-Bereich an den Server(„Upload 

now“) und betrachten Sie anschließend 

Ihre Daten auf der über www.bvfleder-

maus.de/Projekte unter „Projektstand“ o-

der unter dem Direktlink https://five.epi-

collect.net/project/bvf-abendsegler er-

reichbaren Ergebniskarte. 
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