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Die Diskussion um die Vorteile des eigenen Wachskreislaufes sind hinlänglich bekannt. Oft schei-
tert aber die sinnvolle Umstellung an dem Preis einer handelsüblichen Mittelwandpresse oder
aber an einer guten Silikon-Vorlage für den Eigenbau einer Mittelwandpresse. Wir möchten diese
Lücke schließen und bieten für Mittelwandpressen aller Art eine Matrize an, die allen Er-
fordernissen gerecht wird. Unsere Blauton-Silikon-Matrizen gießen wir aus Industrie-Silikon selbst.
Sie sind dauerelastisch und wesentlich belastbarer, als die üblichen hellen Silikonformen z.B. für
den Kerzenguß.

Die Diskussion um das kleine Zellmaß ist erneut in Gang gekommen. Etliche Imker wollen über voll-
ausgebaute, kleinzellige Kunststoff- oder künstlich hergestellte Wachswaben, eine Umstellung in
Gang bringen. Eine sinnvolle Weiterführung dieser Völker wird aber nur mit Mittelwänden mit
einem Zellmaß von 4.9 mm funktionieren. Mittelwände mit einem exakten Zellmaß kann man
derzeit wohl nur aus Schweden importieren. Das ist für viele Imker zu umständlich. Es gibt nun
eine Alternative. Durch das Angebot unserer Blauton-Silikon-Matritzen im exakten Zellmaß von
4.9 mm, wird von der imkerlichen Seite eine eindeutige Ausbauvorgabe den Bienen angeboten. 

Wir bieten also neben dem normalen Zellmaß, welches in der Regel alle gekauften Mittelwände
aufweisen, auch die Zwischenstufe 5.1 mm und das Endmaß von 4.9 mm an. Damit ist eine freie
Wahl möglich. Wer seine Völker auf 5.1mm führen möchte, kann diese ebenso tun, wie jene Imker,
die nur auf 4.9 mm umstellen wollen. Unsere Blauton-Silikon-Matrizen sind produktionstech-
nisch bedingt zwischen 2-3.5 mm dick. Es können folgenden Zellmaßen bestellt werden.

Standart-Zellmaß: 5.4 mm
Mittleres Zellmaß:   5.1 mm 
Kleines Zellmaß: 4.9 mm 

Es gelten folgende Preise für ein Satz Blauton-Silikon-Matrizen:

Bezeichnung         Preis              Mittelwandgröße        Größe vor dem Zuschnitt

Dadant mod. 126 Euro  41 cm x 25 cm ca. 43 cm x 27 cm
Dadant Blatt 140  Euro 42 cm x 27 cm ca. 43 cm x 29 cm
Langstroth 98 Euro 42 cm x 20 cm ca. 43 cm x 22 cm

Zander 98 Euro 39,5 cm x 19,5 cm ca. 41 cm x 23 cm
Normalmaß 98 Euro 35 cm x 20 cm ca. 41 cm x 22 cm

Sondermaße fertigen wir auf Anfrage gerne für Sie an. 
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Bei einer Bestellung wählen Sie bitte aus 2 Liefermöglichkeiten aus.

a) Rohmatten-Variante
Dies bedeutet, Sie erhalten die Matten so wie Sie aus unserer Gießform kommen. Da die Roh-
matten i.d.R. einen Überstand von 1-2 cm haben, besteht für Sie die  Möglichkeit Ihre Matten in-
dividuell anzupassen. Für Bastler ideal, da die Matten den Vorgaben angepaßt werden können. 
So können Sie die Übergänge zu den Seitenbegrezungen selbst festlegen, hier überlagernde oder
anstoßende Übergänge. 

b) Zuschnitt auf Bestellung
Sie bestellen auf Maß und wir schneiden auf gewünschte Mattengröße zu.

Wir empfehlen Ihnen aus eigenen Erfahrungen die Rohmatten-Variante zu wählen, da Sie sich
hier alle Möglichkeiten grundsätzlich offen lassen. Das Zuschneiden auf Endmaß ist kein Hexen-
werk. Der Zuschnitt unserer Matten, sollte allerdings mit einem sehr scharfen Messer oder einem
Skalpell erfolgen. 

Für das Aufziehen unserer Blauton-Silikon-Matrizen auf Alu, Edelstahl, Glas oder anderen glatten
Oberflächen, können wir einen Spezialkleber anbieten. Das Klebe-Set besteht aus einem Basis-
Kleber und einem Fläschchen mit einer 2. Komponente. Jeder Kleberbestellung liegt eine Kurzan-
leitung für das Aufziehen unserer Blauton-Silikon-Matrizen bei. Selbstverständlich können Sie auch
andere Dinge damit sehr fest miteinander verbinden. Von der Menge gesehen, ist unser Kleber mit
135 ml mehr als ausreichend bemessen. Unseren Spezialkleber können wir für 22 Euro anbieten.

Bezahlung: Vorauskasse mit Rechnungsstellung per Email
Alle Preis enthalten die gesetztliche Mehrwertsteuer. Sie wird separat ausgewiesen.

Lieferung: nach Vereinbarung und Eingang des Rechnungsbetrages

Verpackung/Versandkosten: Deutschland 7 Euro, versichert 
Ausland nach Absprache

Sammelbestellung: ab 5 Matten-Sätzen 10% Rabatt 
ab 10 Matten-Sätzen 20% Rabatt

Über eine Bestellung würde wir uns freuen.



Unser Tipp aus der Praxis:

Eine Mittelwand-Presse hat i.d.R. vorne einen Ablauf. Die allermeisten Geräte haben deshalb vorne
ein kleine Auffangvorrichtung bzw. Behälter, in welche das überschüssige Wachs hineinläuft. Das
Wachs muß von dort allerdings wieder per Hand rausgenomen werden. Das ist oft etwas um-
ständlich. Entweder weil es am Rand festklebt oder es von dem Wasserbad naß ist und deshalb
nicht sofort in den Aufwärmtopf zurückgelegt werden sollte.

Es gibt auch aber auch andere Lösungen, welche die Handhabung mit dem überschüssigen Wachs
gut löst. Wir bieten Ihnen folgende einfache Lösung an. Unser Wachsablauf-Schürze aus Blauton-
Silikon. Sie ermöglicht, dass das heiße und überschüssige Wachs direkt zurück in den Wärmebe-
halter fließt. Unsere Silikon-Schürzen lassen sich z.B. mit einer Holzleiste und ein 3-4 Schräubchen
leicht anbringen. Die beidseitig glatten Matten haben die Form eines gleichschenkliges Dreiecks. Die 
Breite oben ist ca. 54 cm und die Höhe ca. 35 cm. Diese Größe reicht für jede Mittelpresse bis einer
Breite von 48 cm. Wem unsere Matten zu groß sind, der kann sie selbst auf seine Wunschgröße
zuschneiden. Die Matte werde aus hochwertigen Industrie-Silikonen hergestellt und haben eine
sehr lange Haltbarkeit. Der Preis liegt bei 37 Euro/Stück. 
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Das überschüssige Wachs läuft
über die Blauton-Schürze ge-
zielt dorthin, wo es ‘herkam’.
Nämlich direkt zurück in den
Aufwärmebehälter. Und ist da-
mit sofort wieder verwendbar.

Holzleiste aus Hartholz

Für Bastler: Schauen Sie im Wertstoffhof nach einer ganz normalen,
funktionstüchtigen Fritteuse. Diese sollte ein Volumen von mind. 2.5-
3 Litern fassen können. Bauen Sie dem Temperaturregler um, sodaß
das Wachs zwischen 60-900 C Grad eingestellt werden kann. Falls Sie
das nicht selbst können, lassen Sie es bitte von einen Fachmann aus-
führen. Aber: Achten Sie darauf, dass die Temperatur auf nicht über
1000 C Grad eingestellt werden kann. In dieser Fritteuse könnten Sie
auch Ihr ungereingtes Rohwachs mit Wasser 1:1 aufkochen und
gesiebt in einem Eimer erkalten langsam lassen. Alles sehr simpel.
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Informationsblatt für alle Imker, die Interesse an

einer Umstellung auf das kleine Zellmaß haben.

Seit über 6 Jahren haben wir Erfahrungen mit dem Zellmaß 5.1mm und 4.9 mm. An-
geregt wurden wir von Thomas Kober. Für unsere Umstellung hatten wir damals fertige
Mittelwände mit 5.1 mm und 4.9 mm gekauft. Diese Mittelwände hatten einen Verzug,
welcher durch das Herstellungsverfahren, dem Walzen, entsteht. Beim Einsatz von ver-
zogenen, kleinzelligen 4.9 mm Mittelwänden, so berichten auch etliche Kollegen, ist der
Anteil von sogenannten ‘Murkswaben’ erhöht. Eine Alternative wäre das Gießen von Mit-
telwänden mit einer genauen Vorlage. Unsere Blauton-Silikon-Matrizen im exakten 
4.9 mm Zellmaß erfüllen diese Anforderung. Somit kann von imkerlicher Seite eine ein-
deutige Ausbauvorgabe den Bienen angeboten werden. 
Wer sich bezüglich des Für und Widers der Bienenhaltung auf kleinem Zellmaß in-
formieren möchte, dem seien die informativen Imkerforen, Blogs und die vielen Inter-
netseiten zu diesem Thema empfohlen. 



Bauton-Silikon-Matrizen: 2. Wahl und Testmatten

Wenn Ihnen kleinere Fertigungsfehler nichts ausmachen, dann fragen Sie bitte nach 2. Wahl- oder Test-
matten nach. Nennen Sie Mattengröße und Zellmaß. Der Kauf von Matten aus 2. Wahl oder Testmatten,
lohnen sich auf jeden Fall, wenn Sie etwas sparen möchten. Wir schicken Ihnen gerne auch Fotos dieser
Matten, damit Sie besser entscheiden können, ob Sie diese Matten erstehen möchten. Sie kaufen somit
die ‘Katze nicht im Sack’. Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass unsere Test-
matten und Matten von 2. Wahl vom Umtausch ausgeschlossen sind.

2. Wahl-Matten
1 x Set mit Fehlfarbe
Blauton verläuft mit weiß ineinander
Zellmaß: 4.9 mm 
Mattengröße Langstroth: 42 cm x 22 cm (so wie sie aus der Form kommen) 
Beschneidung auf gewünschte Länge x Breite kostenlos. Bitte Überstand für die Montage angeben.
Rabattpreis: 60 Euro

1 x Set mit Gießfehler
Matten ein wenig wellig, ca. 0.5 mm. Dies kann aber durch dem Kleber beim Aufziehen ausgeglichen werden.
Zellmaß: 4.9 mm 
Mattengröße Langstroh: 43 cm x 22 cm (so wie sie aus der Form kommen) 
Beschneidung auf gewünschte Länge x Breite kostenlos. Bitte Überstand für die Montage angeben.
Rabattpreis: 60 Euro

1x Set mit Gießfehler
die Mattendicken ist in ihrer Stärke unterschiedlich, ca. 1-1.2mm.  Dies kann aber durch den Kleber beim
Aufziehen ausgeglichen werden. Zellmaß: 5.4 mm, das normale Zellmaß für Brut- und Honigraum
Mattengröße Dadant mod.: 42 cm x 27 cm (so wie sie aus der Form kommen) 
Beschneidung auf gewünschte Länge x Breite kostenlos. Bitte Überstand für die Montage angeben.
Rabattpreis: 70 Euro

Testmatten
Wir haben auch Matten-Sets, welche als Material-Testmatten auf unsere Mittelwandpressen aufgezo-
gen, ausgetestet und anschließend wieder abgezogen wurden. Diese Matten haben Rückstände von 
Kleberresten auf ihrer Rückseite in Form von Herhebungen. Wer handwerklich geschickt ist, entfernt
diese mit einem scharfen Messer / Skalpell und achtet beim erneuten Aufziehen der Matten auf eine aus-
gleichende dickere Kleberschicht. Die Wabenstruktur und die Haltbarkeit entspricht jener der 1. Wahl. 
Die Preise unserer Testmatten liegen bei 30-40 Euro/pro Set.

Bitte beachten Sie..
Alle 2. Wahl Blauton-Silikon-Matrizen und alle als Testmatten angebotenen Matten, sind in ihrer tech-
nischen Funktion in keiner Weise beeinträchtigt. Die Wabenstrucktur ist in der Regel klar und wird auch
auf den späteren Mittelwänden einwandfrei dargestellt.
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