Frage & Antwort

Wie erreiche ich gute Brennqualität bei Bienenwachskerzen?
Frage: Ich verarbeite seit einiger Zeit mein

Bien enwach s zu Ke rzen, ste lle aber gera de
bei Teelichtern große Unterschiede in der
Br ennqualität fest. Wie muss ich mein
Wachs aufbereiten, um eine gleichmäßig
gute Brennqualität zu erreichen?
Er gänzen dinter essiert mich , ob sich durch
mehrmaliges Verflüssigen die Farbe des
Bienenwachses verändert bzw. das Abbr ennverhalten des Wachses beeinflusst
wird?

Antwort: Falls der Docht zum Kerzenum-

fang bzw. dem Teelicht passt, er richtig
herum eingelegt, von guter Qualität, dazu
noch sauber und trocken ist, liegt es vermutlich an der Reinheit des Wachses,
wenn Sie Unterschiede in der Brennqualität feststellen. Feinste Schwebteilchen,
wie z. B. Pollen und Propolis-Reste und
ander es, bewirken schlechtes Abbrennen und führen zu Rauchentwicklungen,
Rußfahnen am Docht oder gar zum Spritzen und Kniste rn be im Abbrennen. D ah er
muss man das Wachs klären, klären und
nochmals klären…!
Grobe Verunreinigungen, wie z. B. Nymphenhäutchen, sollten vorab schon entfer nt sein. Zur Verflüssigung eignet sich
ein handelsüblicher Einkochapparat zusammen mit einem dazu passenden koni-

schen Edelstahltopf und als Wärmedämmung z. B. mehrere Decken oder eine H aube
aus Styropor.
Für den er sten Klärvorgan g etwas saube res
Regenwasser in den Edelstahltopf geben
und das Wachs darin im Wasserbad des
Einmachtopfes bei 80 °C verflüssigen.
Wachs deh nt sich dabei se hr sta rk aus, da her Gefäße nicht zu voll machen! Auch
darf m an es nie mals direkt in eine m Wä rmege fäß e rh itzen: Be i höhere nTemperaturen
kommt es zum Schäumen, und es besteht
Brandgefahr!
Die oben schwimm en den S chwebsto ffem it
einem fe inen Teesieb abschöpfe n ode rdas
Wachs dur ch e in en D am enstr umpfgießen .
Die anderen Sch webteilc hen, kaum sch we rer als Wachs, brauchen sehr viel Zeit, um
nac hu nten abzu sinken (S chwereklärung!)
und sind daher nur durch langsames Abküh le noder lan ges Flüssigh alten abtrennbar. Dies erreicht man durch eine gute
Wärm edäm m ung bz w. die Temperatursteuerung des Einm achto pfes. N ach der er sten
Klärphase wird der Bodensatz vom erkalteten Wachsblock abgekratzt. Ansch ließend ein zweites Mal ohne Wasser im
Edelstahltopf verflüssigen und nach dem
Abkühlen den Satz nochmals entfernen.
Etwas professioneller geht es mit einem
doppelwandigen Wachsschmelztopf mit
beheiztem Ölbad, der allerdings relativ

Nach dem Erkalten kratzt man den Bodensatz vom W achsblock.
Foto oben: Für eine gute Br ennqualität wird
möglichst sauberes Bienenwachs gebraucht.

te uer ist u nd sic h nur fü r Mengen ab 50 kg
lohnt. Dieser hat im mittleren Bereich einen
Ablasshahn zum Abziehen des sauberen
B ie nenwac hses und unte neinen schrägen
Boden und ebenfalls einen Ablasshahn
zum Entfernen der S chm utzteile. Wem der
Aufwand der Klärung zu hoch ist oder
wirk lich sicher ge he n will, da ss sein e Kerzen saube r abbrenn en , br in gt seine e in mal
geklärten Wachsblöcke zu einem Wachs verarbeiter. Man erhält dort im Tausch
industriell gereinigtes Wachs in Perlen form, das gute Br ennergebnisse aufweist.
Dur ch m ehrm aliges Verflüssigen , nicht über
90 °C, gibt es keine Veränder ungen in der
Farbe oder im Abbrennverhalten. Farbveränderungen gibt es, wenn „unedle“
Gefäße zum Wachsschmelzen verwendet
werde n: Eisen verb räunt, Alum inium und
Kupfer vergrauen das Wachs. Dies verursachen die im Wachs enthaltenen Fettsäur en, die mit Metallionen eine Verbin dung eingehen. Daher nur Edelstahl-,
unbeschädigte Emaile- oder Kunststof fGefäße verwenden!
Bekannt ist, dass abgelagerte Kerzen länger brennen. Kenner kaufen daher lieber
die vom letzten Jahr, auch wenn sie schon
etwas „Patina“ angesetzt haben.

Um Wachs flüssig zu halten, eignen sich handelsübliche Einkochtöpfe mit konischem
Edelstahleinsatz (links), die zur Energieeinspar ung eine Wärmedämmung – hier (rechts) eine
Styropor-Haube – er halten.
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