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bcAdmin 3.6 - Funktionsübersicht
Für die erhöhte Kompatibilität mit dem neuesten OS X 10.11 haben wir bcAdmin intern an 
einigen Stellen überarbeitet. Dabei kamen natürlich auch andere Verbesserungen dazu. 
Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Funktionen.

bcAdmin 3 ist ein umfangreiches Werkzeug für 
die Arbeit mit Rufaufnahmen von Fledermäu-

sen. Es wird seit März 2013 fortlaufend weiter-
entwickelt, um die immer weiterführenden 

Anforderungen seiner Nutzer zu 
erfüllen. Mittlerweile bietet 

es zahlreiche Funktio-
nen, die die Arbeit 

auch mit großen 
Datenmengen 

schnell und effizi-
ent erledigen lassen. Seit 

März 2016 liegt es in der Version 3.6 für alle 
Apple Mac Computer mit Mac OS X 10.10 

oder neuer vor. Dieses Dokument gibt einen 
kurzen Überblick der Werkzeuge zur Auswer-

tung und vor allem zur Darstellung der erho-
benen Daten. Vielleicht finden Sie so neue 

Funktionen oder erhaltenen Anregungen bei 
der Arbeit mit bcAdmin.

Die im Dokument gezeigten Bilder sind entwe-
der Bildschirmfotos oder Bilder, die direkt mit 

bcAdmin erstellt worden sind. Der Export von 
Bildern in verschiedenen Formaten ist eine der 

wichtigen Funktionen, die für bcAdmin 3.6 
nochmals an einigen Stellen auch verbessert 

wurde. So merkt sich das Programm jetzt die 
Fenstergröße von Grafiken, ebenso erlaubt es 

die Angabe von festen Pixel-Größen für die 
Ausgabe. Dabei gilt zu beachten, dass die Bil-

der in der Ursprungsgröße erstellt werden und 
dann auf die Wunschgröße skaliert werden. 

Daher sollten Seitenverhältnis und Größe in 
etwa bereits stimmen. Wird als Breite oder 

Höhe eine 0 eingetragen, wird dieser Wert au-
tomatisch entsprechend des Seitenverhältnis-

ses berechnet. 

Die in den Grafiken verwendeten Farben kön-

nen im Taxon-Editor geändert werden und 
auch als Vorlage für neue Dokumente gespei-

chert werden.

Bitte beachten Sie auch das bcAdmin 3 Hand-

buch, verfügbar auf unserer Downloads-Seite, 
für weitere Funktionen und Beschreibungen. 

Am Ende des Dokuments finden Sie auch ein 
ausführliche Liste der Neuerungen der letzten 

Versionen bis zu bcAdmin 3.6 .
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Rufe finden, vermessen und bestimmen
Für viele Anwender von bcAdmin ist die Hauptfunktion die Rufsuche und der Import der Bestim-
mungsergebnisse aus batIdent. Diese Funktionalität steht für batcorder und andere aufnahmen 

voll zur Verfügung. Mittels Anpassungen des Threshold (je Session oder generell) lassen sich da-
mit zahlreiche Aufnahmen nach Rufen durchsuchen. Nur sehr leise Aufnahmen und solche mit vie-

len Echos sind nicht gut geeignet. Diese Funktionen sind im Handbuch ausführlich beschrieben 
und allen anwenden bekannt. Es soll daher nicht weiter darauf eingegangen werden.

Datei-Browser und verwandte Funktionen
Der Datei-Browser liefert eine Vorschau der Rufe und ein kleines Sonagramm der aktuell gewähl-

ten Aufnahme. Er dient zur schnellen Überprüfung der Ergebnisse der Ruf-Suche und -Bestim-
mung. Für die Korrektur des Arteintrags können die Tasten 1,2,3, … , 9, 0 mit oder ohne Kombina-

tion der cmd-Taste genutzt werden. Je Tastenkombination kann eine Art hinterlegt werden (Vorein-
stellungen - Tasten), die dann als Eintrag übernommen wird. Die Belegung der Tasten kann im Da-

tei-Browser auch mittels der Taste k ein- und ausgeblendete werden. Wird zusätzlich die alt-Taste 
gedrückt, wird die gewählte Art zur Liste ergänzt (bis maximal 3 Arten). Mittels der Tasten alt+m 

kann der Markiert-Zustand, mittels alt+u der Unsicher und mit alt+c der Geprüft-Zustand einer 
Aufnahme geändert werden. Auf diese Art und Weise lassen sich Aufnahmen sehr schnell prüfen 
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und korrigieren. Die Tasten-Kombinationen für die Artzuweisung funktionieren auch und der Auf-
nahme-Tabelle, dort auch bei der Mehrfachauswahl von Aufnahmen.

Frequenzplot
Eine weitere Hilfe für die Bestimmung respektive die Kontrolle ist der Frequenzplot (Menü Analy-
sen). Hierzu wird je Aufnahme der gewählten Sessions ein Frequenzparameter im Nachtverlauf 

geplottet. Zur Auswahl stehen dabei zum Beispiel Fmod (Hauptfrequenz), Flastms (Frequenz in 
der letzten Millisekunde des Rufs), Endfrequenz und andere. Die Punkte können zusätzlich einge-

färbt werden. Die Farbe basiert dabei auf dem Art- oder Gattungseintrag der Aufnahme. Durch 
Klick auf einen Punkt bzw. Aufziehen eines Rahmens bei gedrückter cmd-Taste können Aufnah-

men im Hintergrund in der Aufnahmeliste markiert werden. Diese können dann per Schnelltaste 
geändert oder in Ruhe geprüft werden.

Aktivitätsbericht
Der Aktivitätsbericht erlaubt das schnelle Zusammenfassen der Daten nach verschiedenen Kriteri-
en. Die Aufnahmen der ausgewählten Sessions werden nach Filecode, Erfassungsdatum, Stand-

ort, Projekt oder Status zusammengefasst. Es kann dabei ausgewählt werden, ob ein Eintrag je 
Art, Genus oder Gruppe erstellt werden soll. Ausserdem kann frei gewählt werden, welche Daten 

angezeigt werden sollen. Die gängigsten sind Anzahl der Aufnahmen, Sekunden-Aufnahmedauer, 
Minuten mit Aktivität oder die Wahl einer freien Zeitklasse. Diese lassen sich jeweils noch als Mit-

telwerte je Stunde Nachtdauer oder je Stunde Erfassungsdauer ausgeben. 
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Die Ergebnistabelle kann dann als CSV-Datei, Excel-Datei oder als HTML-Seite exportiert werden. 
Außerdem können die Daten auch grafisch aufgetragen werden. Initial wird ein Balkendiagramm 

mit dem gewählten Aktivitätsindex je Spalte erzeugt.

Durch Klick auf Einstellungen im Grafikfenster kann die Grafik weiter beeinflusst werden. So las-
sen sich zum Beispiel einzelne Arten auswählen. Die Grafik kann, wenn die Daten nach Datum 

aufgetragen sind, als Zeitreihe ausgegeben werden. Dann sind Tage ohne Erfassung rot hinterlegt. 
Die Balken können nebeneinander oder gestapelt ausgegeben werden. Die Grafik kann als Bild in 

diversen Formaten gespeichert und so direkt in Gutachten oder Berichte übernommen werden.
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Nächtliche Aktivität
Für die gewählten Sessions lässt sich auf Knopfdruck eine Grafik der Aktivität im Nachtverlauf er-
stellen. Es kann ausgewählt werden, welche Klassenbreite verwendet wird (1 Minute bis 60 Minu-

ten). Ebenso kann die Darstellung von Arten, Gattungen oder Gruppen gewählt werden. Darüber 
hinaus lassen sich farblich Arten hervorheben. Durch Rechts-Klick auf die Grafik können die Bal-

ken wahlweise gestapelt dargestellt werden. Auch kann der Titel der X-Achse und das Maximum 
der y-Achse gesetzt werden.

Da sich Aktivität im Jahresverlauf am 
Sonnenuntergang orientiert ist die 

Darstellung mit absoluten Zeitwerten 
auf der x-Achse natürlich nicht immer 

sinnvoll. Daher kann diese Grafik auch 
mit Bezug zum Sonnenuntergang ( = 

00:00) dargestellt werden. Das Ergeb-
nis kann als Bild gespeichert werden 

oder als CSV-Datei (wahlweise auch 
Zwischenablage) gesichert werden. So 

können die Daten auch anderweitig 
verarbeitet werden.
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Aktivität im Jahresverlauf
Wurden Daten im Rahmen von Dauermonito-
ring erhoben, dann ist die Darstellung dieser 

Daten im Jahresverlauf interessant. Da Bal-
kendiagramme sich bei größeren Datenmen-

gen nur noch schlecht lesen lassen, bietet 
bcAdmin hierfür eine besondere Darstellung 

an. Hierfür werden alle ausgewählten Auf-
nahmen verwendet. Daher kann nach Aus-

wahl der gewünschten Aufnahmen - z.B. alle 
Arten oder nur Pipistrelloide - mit dem Befehl 

Analysen - Jährliche Aktivität eine Jahres-
grafik erstellt werden. Mittels einer Linie wird 

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang markiert. Wahlweise können die Laufzeiten der Aufzeich-
nung mit eingeblendet werden. Diese werden aus den Start- und Stoppzeiten der zugehörigen 

Session ermittelt. Die Grafik erlaubt einen schnellen Überblick über das zeitliche Auftreten der Auf-
nahmen (Aufnahmezahlen). Dabei lassen sich sowohl Muster im Jahresverlauf (Wanderung) sowie 

im Nachtverlauf auf einen Blick erkennen. Die Darstellung kann angepasst werden. So können die 
Zeitklassen angepasst oder eine Sonagramm-artige Darstellung gewählt werden. Mittels eines 

Rechtsklicks auf die Grafik kann der zugrundeliegende Farbverlauf ausgewählt werden.  Die Grafik 
lässt sich, wie in bcAdmin gewohnt, direkt als Datei speichern und somit in Berichte leicht über-

nehmen.
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Umweltkorrelation
Bei ökologischen Forschungsprojekten ebenso wie im Rahmen der Windkraftplanung interessiert 
es den Anwender häufig, ob und wenn ja welche Umweltparameter einen Einfluss auf die Aktivität 

der Fledermäuse haben. Mit dem Umweltkorrelator können solche Einflüsse ermittelt werden. 
Nach Auswahl der zu betrachtenden Aufnahmen wird der Umweltkorrelator aus dem Analyse-

Menü gestartet. In der Regel muss nun ein CSV-Datei gewählt werden, die die Umweltparameter 
enthält. Diese liegen idealerweise in 10-Minuten Intervallen vor und werden mit einer Spalte mit 

Datum und Uhrzeit (Uhrzeit zum Ende des Intervalls) ergänzt. Nach Wahl der korrekten Einstellun-
gen und Formate wird jede Aufnahme über den Zeitstempel mit dem Umweltparameter korreliert. 

Das Ergebnis kann als Windgeschwindigkeit oder als Temperatur je Aufnahme für später gespei-
chert werden. 

Nach erfolgreicher Korrelation öffnet sich eine Grafik mit kumulierter Aktivität über dem Umweltpa-
rameter. Diese Grafik kann wahlweise auch als Histogramm-dargestellt werden (Grafiktyp wech-

seln). Liegen je Aufnahme bereits Messwerte des Umweltparameters (Windgeschwindigkeit oder 
Temperatur) vor, kann direkt auf diese gespeicherten Werte zurückgegriffen werden.

Da seit dem batcorder 3 Temperaturwerte gesichert werden, können diese für Korrelationen immer 
sofort verwendet werden. Voraussetzung ist, dass die Aufnahmen mittels Logdatei importiert wor-

den sind. Die Einstellungen der Grafik können angepasst werden durch Klick auf Einstellungen. 
Mittels Rechtsklick auf die Grafik können einzelne Arten ausgeblendet werden. 

Temperaturkurve
Seit dem batcorder 3.0 wird in 15 Minuten Intervallen die Temperatur protokolliert. Beim Import per 

Logfile werden die Temperaturwerte je Session gespeichert und können zu einem späteren Zeit-
punkt grafisch dargestellt werden. Bei der Auswahl mehrerer Sessions werden die als minimale 
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und maximale Temperatur gespeicherten Werte für die Grafik verwendet. Die Darstellung wird 
dann ergänzt durch die Anzahl Aufnahmen je Tag.

Um einen Eindruck über die Temperaturverteilung zu erhalten, lässt sich mittels des Histogramm-

Knopfs auch die Verteilung der aufgezeichneten Temperaturen anzeigen. Die Grafiken lassen sich 
wie gewohnt als Bild speichern.
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Artenbaum
Der Artbaum zeigt die Verteilung der in den Aufnahmen der selektierten Sessions enthaltenen Auf-
nahmen. Die Basis für die Darstellung kann zwischen der Anzahl Aufnahmen, Dauer der Aktivität in 

Sekunden und der Anzahl Minutenklassen umgestellt werden. Zusätzlich können Tortendiagramme 
an jedem Knoten eingeblendet werden. Auch die mittlere Wahrscheinlichkeit der Bestimmung kann 

als kleines Kreisdiagramm ausgegeben werden.
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Versions-Historie der letzten Versionen

Im Folgenden sind die Änderungen der 
letzten vereinen bis inklusive bcAdmin 3.6 
aufgeführt. Ältere Änderungen stehen am 
Ende der Liste.

- Verbesserungen für Mac OS X 10.11

- Speichern von Bildern wahlweise mit Pi-
xel-Angaben möglich

- Beim Logfile-Import wird das ausgewähl-
te Projekt automatisch gesetzt

- Verbesserungen der x-Achse im Tempe-
raturdiagramm

- Temperaturdiagramm zeigt wahlweise 
auch Verteilung der vorhandenen Tem-
peraturen (Histogram)

- Kopieren und Einfügen von Temperatur-
daten innerhalb der Sessions einer Da-
tenbank

- Erstellen einer neuen Session basierend 
auf der Auswahl an Aufnahmen einer an-
deren Session

- Überarbeiteter Aktivitätsbericht mit Mitte-
lung über Zeitklassen

- Export der Standorte gewählter Session 
als KML (Sessions-Menü)

- alt+m,c,u schaltet Markierung der Auf-
nahme im Datei-Browser um

- längere Standortnamen werden unter-
stützt

- Bildformat wird als Default gespeichert

- Nachtgrafik bis -3 vor Sonnenuntergang

- Gattungsfilter ergänzt durch Gruppenfil-
ter (Aufnahmen) / Added a groupfilter to 
the genus filter (recordings)

- Frequenzplot mit maximal 120 kHz 
(Rechtsklick)

- Sommer/Winterzeit-Korrekturen

- Zeit aus Logfile-Verbesserungen

- Mehrfachänderung von Arten und Dupli-
kate: Fehler behoben

- Anzeige batcorder-Laufzeit bei jährlicher 
Aktivität verbessert

- Histogramm (optional) im Frequenzplot 
mit Rechtsklick

- Auswahl einer Art/Gruppe als Tabellenfil-
ter kann mit gedrückter Shift Taste „inver-
tiert“ werden

- Nächtliche Aktivität auch in Minutenklas-
sen

- Neues Datenmodell beinhaltet Standort-
Höhe
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