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Funktionsweise: 

① Auffangeimer mit Warmwasserbodenfüllung – idealerweise den Edelstahleimer zur einfachen Wachskuchenentnahme. Fluglochkeile zur Anhebung der 
Zargen oder alternativ auch drei Steine zum Ausgleich von Bodenunebenheiten verwenden. 

② Leerzarge, ggf. zwei Leerzargen – abhängig auch von der Hobbock-/Eimergröße 

③ Kombitrichter wird oben in die Zarge eingelegt 

④ Wasserdampfschlauch wird durch die dafür vorgesehene Öffnung gezogen -> man kann den zugeleiteten Dampfschlauch platzsparend um den Eimer 
wickeln, das hält die Prozesswärme im System und den Eimer warm. Der Dampferzeuger wird direkt an die Zarge von außen gestellt 

⑤ Dampfschlauch mittels Kupplung am Schmelztrichter fixieren. Es gibt Kupplungen aus Metall und Kunststoff und unterschiedliche Montagemöglichkeiten. 

⑥ Zander 10 Rähmchen verarbeitet werden oder 



⑦ Deutschnormal 12 Rähmchen pro Zarge 

⑧ Der neue Trichter nimmt die Verrutschleiste der Zarge oder auch eines Absperrgitterrähmchens in sich auf. So steht die Zarge ringsum bündig auf dem 
Trichter auf – eine gesonderte Isolation entfällt 

Einfaches Altwabenschmelzen mit dem Kombitrichter in Verbindung 

- mit Bestandszargen im Außenmaß von 42 x 52 cm der Hohenheimer Einfachbeute, Zanderzarge oder auch Deutschnormal- bzw. Heroldzarge  

- sowie einer Wasserdampfquelle bspw. 2.000 Watt Dampfer. 

Oben im Bild bereits ersichtlich ist die lebensmittelgerechte Edelstahlverarbeitung, diese ermöglicht den folgenden weiteren Einsatz des Kombitrichters als 
Entdeckelungsgeschirr. 

 

Die inzwischen dritte Generation schaut wie folgt aus: 

- Die Siebplatte ist aus einem Stück, 
- Die Sieblöcher sind als Sechskant geschnitten und angeordnet 
- Die Materialstärke ist auf 1 mm verstärkt worden 
- Die Trichtermündung ist geweitet worden, so passen auch gequollene 

Zargen in den Kombitrichter. 
 

 

  



 

Der Kombitrichter als Entdeckelungsgeschirr: 

①  

 

 Funktionsprinzip: 

 Halteklammern werden auf den Rand des Kombitrichters gesteckt und in die 
Aufnahmen entsprechend Bügel für einen oder zwei Arbeitsplätze bzw. für den 
Wabenbock. 

② 

 

 

 

Fertig montierter Entdeckelungstrichter, hier mit einem Arbeitsplatz. 
Der Trichter lässt sich einfach und vollständig reinigen, er besteht 
vollständig aus V2A Edelstahl und ist lebensmittelgerecht mit 
Stoßkantenverschweißung robust verarbeitet. 

Die Entdeckelungsbügel lassen sich horizontal auf das vorliegende 
Rähmchenmaß angleichen. Die Bügel klemmen Deutschnormal und  
Zander, können allerdings auch Dadant Honigrähmchen aufnehmen. 

  






