
Bericht über die Installation von小島 Bird Free
an der Preston Straßenüberführung, London, 21 July 2015



Tauben nisteten in den hintersten Ecken unter der Brückenstützen (oben links). Das 

gesamte Stützregal war mit Taubenkot verunreinigt.



Die oberen Flansche der Querträger (oben links) dienten Tauben als Schlafplatz. Das war 

an den Kotansammlungen deutlich erkennbar (oben rechts).



Die Nischen der Brückenträger, aus dem die Nester entfernt wurden, wurden mit Schälchen 

von小島 Bird Free behandelt, die an Kacheln befestigt wurden (oben links). Um zu 

verhindern, dass die Tauben hinter den Lagern nisten, wurden Schalen von小島 Bird Free

wie oben rechts gezeigt angebracht.



Nach Entfernen aller Kotansammlungen wurden auch die übrigen Flächen unter den 

Brückenträgern mit小島 Bird Free Schälchen versehen (siehe obige Abbildungen).



Sowohl der Vorsprung des Brückenträgers, als auch die Rinne zwischen Brückenträger  

und dem Vorsprung des Brückenträgers wurden wie oben abgebildet behandelt.



Die oberen Flansche der Querträger wurden mit小島 Bird Free Schälchen behandelt, 

um Tauben fernzuhalten (oben links). Da Tauben sich bevorzugt in Ecken aufhalten, 

wurden die Schälchen in diesen Bereichen enger gesetzt (oben rechts).



Alle 14 Flansche zwischen Brückenträger und Straße wurden, wie oben  dargestellt, mit 

zwei Reihen von小島 Bird Free Schälchen bestückt. 



Alle Ecken, an denen die Flansche seitlich auf die Brückenträger (oben links) und die 

Querträger (oben rechts) treffen, wurden, wie oben gezeigt, mit neun Schälchen von小島
Bird Free behandelt, um das Nisten der Tauben zu verhindern. 



Referenz

Am 12. Oktober, drei Monate nach der Installation, äußerste sich Tony Ruiz, der Leiter 

des für die A13 zuständigen lokalen Straßenbauamtes, folgendermaßen:

„Im Rahmen unseres Vertrages mit dem Verkehrsministerium müssen wir im Abstand  

von drei Jahren sämtliche Bauten über einen bestimmten Streckenabschnitt der A13  

begutachten. Da wir bei Taubenbefall eine Reinigung durchführen müssen, haben wir  

uns für den Einsatz von Bird Free entschieden, um uns regelmäßig anfallende  

Reinigungsarbeiten zu ersparen.

„Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir mit den erzielten Ergebnissen sehr zufrieden. Seit der  

Installation von Bird Free Schälchen sind alle Tauben unter der Brücke verschwunden. 

Bei einer kürzlich durchgeführten Inspektion gab es keinerlei Anzeichen mehr für das 

Auftreten von Tauben.“



Bericht über die Folgeinspektion, die 30 Minuten vor Sonnenuntergang 

am 29. April 2018 durchgeführt wurde



Zwei Jahre und neun Monate nach der Installation von小島 Bird Free ist das Gel 

vollständig schwarz. Es gibt jedoch keine Anzeichen von Vogelaktivität in den Trägern. 



Eine Inspektion der Querträger, auf denen die Tauben vor der Behandlung im Jahr 2015 

(siehe S. 3 oben) geschlafen haben, zeigt keinen Befall mehr. Das Fehlen von Taubenkot 

auf dem Boden belegt, dass die Tauben nicht mehr in der Brückenkonstruktion schlafen.


