In den letzten Jahren hören wir immer wieder von gepanschtem, mit Stearin versetztem Wachs und
damit verbunden von Problemen unserer Bienen mit diesem Material.
Die Caritas-Werkstatt für behinderte Menschen St. Johannesberg mit ihrem Unternehmen „Faktor
C“ bietet eine Alternative zu den im Imkerfachhandel verkauften Wachsplatten mit nicht
dokumentierter Herkunft. Die Idee dabei ist, dass der Imker sein eigenes Wachs anliefert und aus
diesem Wachs frisch gegossene Mittelwände erhält. Diese Idee ist sicher nicht neu. Es gibt
genügend Anbieter, die imkereigenes Wachs umarbeiten.
Das Angebot der Caritas ist trotzdem etwas Besonderes. Es gibt bei der Anlieferung von Wachs
keine Mindestmengen, das Angebot ist damit auch für den kleinen Hobbyimker interessant. Zudem
ist es lokal und bietet den Menschen mit Behinderungen eine sinnvolle, interessante und erfüllende
Arbeit. Außerdem garantiert die Caritas durch ihren transparenten Produktionsweg und die klaren
Abläufe, dass die gelieferten Mittelwände aus dem eigenen Wachs bestehen. „Der Wachsklärer wird
nach jedem Kunden, selbst nach Kleinstmengen, komplett gesäubert“, erklärt Imker Andreas
Paczoch (Gruppenleiter Holzverarbeitung), der den ausführenden Mitarbeiter anleitet und die
Ausführung verantwortet.
Wir durften den Herstellungsprozess einen Tag lang begleiten und fotografisch dokumentieren:

Der Kunde liefert das Wachs an. Das Wachs wird
ausgewogen, Gewicht und Leistung wird notiert.
Der Kunde erhält ein Angebot, dessen Kopie wird
im Regalfach mit dem angelieferten Wachs
hinterlegt. Eine Verwechslung des angelieferten
Wachses mit Wachs von anderen Imkern ist damit
ausgeschlossen. Jeder Imker erhält also genau das
Wachs zurück, das er angeliefert hat.
Das Wachs wird eingeschmolzen und dabei
geklärt. Bei der Klärung gehen je nach Reinheit
des angelieferten Wachses zwischen 10% und
12% der angelieferten Menge verloren. Das
Wachs wird aus Hygienegründen 3 Stunden lang
bei 130° erhitzt. Nach dieser Prozedur ist es
praktisch frei von Bakterien und Sporen der
amerikanischen Faulbrut.

Das flüssige Wachs wird in einen Edelstahl-Topf
abgelassen

und in die wassergekühlte Form gegossen. Das
wassergekühlte System erlaubt
ein zügiges
Arbeiten mit geringen Wartezeiten.

Diese Menge ist gerade ausreichend für eine
Mittelwand.

Nun wird die Form zügig geschlossen. Die
herausquellenden Reste werden abgestreift.

Die Form wird jetzt zusammengepresst.

Nach dem Öffnen klebt die Mittelwand an einer
der beiden Platten

und kann jetzt vorsichtig entnommen werden.

Die angefallenen Wachsreste werden über einem
Sieb getrocknet

und dann wieder eingeschmolzen. Auch durch die
Qualitätskontrolle gefallene Mittelwände werden
wieder eingeschmolzen.

Bei der Qualitätskontrolle wird jede einzelne
Mittelwand begutachtet.

Die für gut befundenen Mittelwände werden jetzt
mit einer geeichten Waage ausgewogen

und in Packs zu je ca. 2kg zusammengepackt.

Die fertigen Packs werden in dem für diesen
Kunden bestimmten Regal bis zu ihrer Abholung
aufbewahrt. Vor der Übergabe an den Kunden
werden Anlieferungsmenge und Gewicht der
fertigen Mittelwände verglichen.

Die Caritas hat für die Wachsstrecke viel Geld in die Hand genommen. Die Gerätschaften sind
hochwertig und aus Edelstahl. Die Strecke wird ständig erweitert, in diesem Jahr kommt zu der
wassergekühlten Gussform für Deutsch-Normalmaß eine weitere Gussform für Dadant hinzu. Aus
diesem Format können dann fast alle anderen Mittelwände geschnitten werden.
Preise und Bedingungen erfragen Sie bitte bei Herrn Andreas Paczoch unter der Telefonnummer
03301/523944.

