
Woraus besteht der BirdNET-Pi ? 

 
 „digitales Mikrofon“ - low noise-Lavalier-Mikrofon mit eingebautem ADC und 6 Meter Kabel 
 „Raspberry Pi 4B“ - Miniatur-Computer der neuesten Generation mit 4-core-Prozessor, 

1.5GHz & 2Gbyte RAM 
 „Netzadapter“ - Leistungsstarkes Netzteil mit 5 Volt, 3 Ampere 
 „Ledertäschchen“ - Hochwertige Aufbewahrungstasche 
 „µSD-Karte“ - mit Betriebssystem, BirdNET-Pi-Software und Platz für die Vogelaufnahmen 

 

 

 



Wie benutze ich den BirdNET-Pi? Wie kann ich erfahren, welche 
Vögel vor meinem Fenster singen? 

 Im Handy/Laptop/Pad/PC in der Browser-Kopfzeile Folgendes eingeben: 
 birdnetpi.local 

 
 „Overview“ - zeigt die Startseite mit dem Tagesüberblick der häufigsten singenden Vögel des 

laufenden Tages in Echtzeit in einer übersichtlichen Grafik an & das aktuelle Spektrogramm 

 

Die Anzahl der „Detections“ im Balkendiagramm gibt die Anzahl der 3 sec-Zeitabschnitte an, in 
denen die Art nachgewiesen wurde. Die Detection muss dabei den eingestellten Minimal-Wert für 
die confidence überschritten haben („Minimum confidence“ bei „Tools --> Settings --> Advanced“). 

Im rechten Diagramm werden die Detections dann den einzelnen Stunden des jeweiligen Tages 
zugeordnet, sodass man die tageszeitliche Aktivität der jeweiligen Vogelart angezeigt bekommt. 

 „Today´s Detections“ - zeigt alle detektierten Vogel-Individuen des aktuellen Tages an 
 „Best Recordings“ - für jede Vogelart findet man hier die Aufnahme mit der höchsten 

Konfidenz und kann diese nachhören und im Spektrogramm anschauen 



 

 „Recordings“ - hier sind alle Aufnahmen zu finden. Es werden ausschließlich Vogel-Gesänge 
aufgenommen. Die künstliche Intelligenz sortiert Aufnahmen mit menschlicher Sprache 
automatisch aus, diese werden nicht gespeichert: Tools --> Settings --> Privacy mode 

 „Tools --> Settings“ - hier kann man zahlreiche Einstellungen vornehmen 

 

 Für das „Tools“-Menü braucht man: Benutzer: birdnet und Passwort: 55birds55 
 Tools --> „Settings“: Hier kann man die Sprache der Vogelnamen, die Länge der Aufnahmen 

usw. einstellen 
 Tools --> „System Controls“: hier kann man rebooten, runterfahren, die Software updaten 

oder alle Daten löschen 
 Tools --> „System Info“: hier sieht man, wieviel Speicherplatz noch vorhanden ist, wie stark 

der Prozessor ausgelastet ist, die CPU-Temperatur etc. 
 Alles Andere wird man eher selten brauchen 
 „View log“ - ist für Entwickler gedacht und für die meisten Anwender weniger interessant 

 



 „Species Stats“ - hier kann man seine Daten analysieren und sich umfangreiche Übersichten 
und Grafiken anzeigen lassen [ergibt erst dann richtig Sinn, wenn man Monate an Daten hat] 
 

 

 



Analyse der Phänologie und der diurnalen Rhythmik ausgewählter Arten 

 

Nachtigall 

 

 

Mönchsgrasmücke 

  



Gesamt-Jahres- und Tageszeitenüberblick ausgewählter Arten 

Amsel 

 

 aus Wikipedia 

 

 
  



Wer hat BirdNET-Pi entwickelt ? 

BirdNET (das mit einigen Hunderttausend Vogelstimmen-Aufnahmen trainierte neuronale Netzwerk) 
hat Dr. Stefan Kahl entwickelt (https://birdnet.cornell.edu/). Das System kennt man auch als 
Smartphone-App. Der source code und das Modell sind frei verfügbar: 
https://github.com/kahst/BirdNET-Lite.  

BirdNET-Pi wurde von Patrick McGuire entwickelt und programmiert. Auch dieser source code ist frei 
verfügbar (https://github.com/mcguirepr89/BirdNET-Pi) und sehr reichlich kommentiert und mit 
zahlreichen Informationen im WIKI und in Diskussionsforen versehen 
(https://github.com/mcguirepr89/BirdNET-Pi/wiki, https://github.com/mcguirepr89/BirdNET-
Pi/discussions). 

Wie baue ich mein eigenes BirdNET-Pi auf ? 

 HARDWARE: Man benötigt einen Raspberry Pi 3B+ oder 4B, eine 64GByte micro-SD-Karte, 
ein USB-Audio-Interface und ein Mikrofon. 

 Eine Anleitung, welche Mikrofone oder USB-Audio-Interfaces geeignet sind, findet sich hier: 
https://github.com/mcguirepr89/BirdNET-Pi/discussions/39 

 SOFTWARE: Man installiere auf dem PC folgende Programme: putty und Raspberry Pi Imager 
 Dann folgt man der exzellenten bebilderten Anleitung von Patrick McGuire (diese Anleitung 

funktioniert für RPi 3B+ und für RPi4B gleichermaßen): 
https://github.com/mcguirepr89/BirdNET-Pi/wiki/Installation-Guide 

Literatur / Informationen 

Kahl, S., Wood, C. M., Eibl, M., & Klinck, H. (2021). BirdNET: A deep learning solution for 
avian diversity monitoring. Ecological Informatics, 61, 101236. [Source] 

Kahl, S., Denton, T., Klinck, H., Glotin, H., Goëau, H., Vellinga, W. P., … & Joly, A. (2021). 
Overview of BirdCLEF 2021: Bird call identification in soundscape recordings. In CLEF 2021 
(Working Notes). [PDF] 

https://birdnet.cornell.edu/ 

https://github.com/mcguirepr89/BirdNET-Pi/discussions 

https://github.com/mcguirepr89/BirdNET-Pi/wiki 

https://github.com/DD4WH/SASS/wiki/Stereo--(Mono)-recording-low-noise-low-cost-system 

 

BirdNET-Demo - https://github.com/kahst/BirdNET-Demo 


