
            Mittelwand einlöten

Vorbereitung (Material)

Zum Einlöten der Mittelwände braucht man folgende Utensilien und Werkzeuge:

– Rähmchen, gedrahtet
– Zu den Rähmchen passende Mittelwände
– Drahtspanner, zum nachspannen der Drähte im Rähmchen
– Einlöt-Trafo zum erhitzen der Drähten und einlöten der Mittelwände
– Geeigneter, geheizter Raum. Vorteilhaft liegt die Raumtemperatur über 20 Grad.

Mittelwände

Beim Einlöten der Mittelwände ist einiges zu beachten, damit sie 
sich im Stock nicht werfen. Die Mittelwände sollten vor dem 
Einlöten handwarm sein (ca. 25°C). Ansonsten dehnen sie sich aus, 
sobald Sie im Bienenstock bewohnt und gewärmt werden. Das 
Resultat sind Wellen in den Waben, die unabhängig von der 
Ästhetik auch mehr Arbeit beim Entdeckeln bedeuten. Auch die 
Gefahr von Wabenbruch beim Schleudern nimmt zu, wenn die 

Mittelwände kalt eingelötet werden. 
Die Mittelwände sind, speziell im kalten Zustand, leicht zerbrechlich. Sie sollten daher mit Vorsicht 
behandelt werden. Die Mittelwand sollte kleiner als der Platz im Rähmchen sein, so dass rund 
herum ein kleinen Spalt entsteht.

Nachspannen des Wabendrahtes

Für ein erfolgreiches einlöten der Mittelwände sollte der 
Wabendraht einigermassen gespannt sein. Dazu klemmt man den 
Draht zwischen die zwei Räder des Drahtspanners und führt den 
Drahtspanner von einer zur anderen Seite. Dadurch wird der Draht 
leicht wellig und gleichzeitig stramm.

Einlöten

Die Mittelwand wird auf die Drähte des Rähmchen aufgelegt. 
Mittelwände werden immer unten am Rähmchen (eventuell mit 
einem Spalt von wenigen Millimeter) angelegt. Die Bienen bauen 
den Spalt zum oberen Rähmchenholz garantiert zu. Sollte ein 
grösserer Spalt zum unteren Rähmchenholz beim einlöten 
entstehen, werden die Bienen die Mittelwand unten nicht anbauen, 
sondern den Spalt vergrössern. 

Zum Einlöten der Mittelwände braucht man einen Transformator der den Wabendraht erhitzt. Der 
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erhitze Draht schmelzt sich dann in die Mittelwände ein. Man muss aber den Strom rechtzeitig 
unterbrechen, damit die Mittelwand nicht durch den Draht hindurchschmilzt. 

Zum Einlöten werden einfach der rote und schwarze Stecker an die beiden Enden des Wabendrahtes
gehalten. Sobald sich der Draht in die Mittelwand einschmelzt, muss der Kreislauf unterbrochen 
werden. Am Anfang braucht es etwas Übung bis man das richtige Timing hat.

Herstellung unserer Mittelwände

Unsere Mittelwände werden in einem lokalen Betrieb auf einer halbautomatischen Maschine 
hergestellt. Der von den Imkern angelieferte Wachs wird zuerst erwärmt und von Abfallprodukten 
getrennt. Selbstverständlich wird der Wachs vor der Weiterverarbeitung entkeimt. 

In einem zweiten Schritt wird der Wachs wieder erwärmt und zu Mittelwänden verarbeitet. 

Wachs einschmelzen (Zentrifuge) Wachslager

Produktion
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