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Entdeckeln im Handumdrehen 
 

 

 

Früher  arbeitete man mit einem 
klassischen Entdecklungsgeschirr mit 
Ständer, Auffangwanne und 
Entdecklungsgabel.  

 

Die Heißluftfönmethode macht die 
Entdecklungsgabel weitgehend 
überflüssig, auch fällt kaum noch 
Entdecklungswachs an und eine 
Auffangwanne wird eigentlich nicht 
mehr benötigt. 

Wenn man mit Mittelwänden den 
Honigraum erweitert, funktioniert die 
Heißluftfönmethode ohne zusätzliches 
Entdeckeln mit der Entdecklungsgabel 
und kleine Wachsstücke verstopfen auch 
nicht das Honigsieb. 

 

Das Problem bei herkömmlichen 
Entdeckungsgeschirren ist, dass voll 
verdeckelte Waben mit der Rückseite auf 
dem Ständer aufliegen und die 
eingedrückten Zellen sich nicht mehr 
freiföhnen lassen. Das Wenden ist 
umständlich und man muss 
Entdecklungsgabel und Föhn aus der 
Hand legen.  

 

Die Idee des Entdecklungs-Drehteller ist 
eine unten geführte Halterung, die die 
Wabe in der vertikalen Achse in 
Föhnposition kippt und in der 
horizontalen das Wenden ermöglicht.  

 

Erfahrung:  Mit dem Drehteller 
entdeckel ich schon seit vielen Jahren 
meine Honigwaben von ca. 25 
Wirtschaftsvölkern; Grund genug diese 
Idee weiterzugeben. 

Das Entdeckeln ist dabei wesentlich 
einfacher, ergonomischer, schneller und 
somit effizienter. Hinterher reinige ich 
nur ein Teil unter dem Wasserhahn. 

Arbeitsweise: Mit einer Wabenzange 
entnehme ich meine Honigwaben aus 
dem Magazin, stelle sie direkt auf den 
Drehteller; mit der anderen Hand föhne 
ich die Waben frei; ein Dreh mit der 
Wabenzange und die 2. Seite kann 
freiföhnt werden, ohne die Wabenzange 
oder Föhn aus der Hand zu legen. 

 

Das Konzept: Auf einen Drehteller 
werden durch jeweils seitliche 
aufgeschraubte Führungen die Wabe in 
eine leichte 25° Position gehalten, um 
bequem zu föhnen. Dieses kann einfach 
durch Schrauben oder einer 
Profilhalterung erfolgen. 

Unterschiedliches Rähmchenmaß 
erfordert eine Anpassung der Aufnahme. 
 

Die Vorteile 

• Keine Auflage und Eindrücken von 
verdeckelten Zellen  

• Ergonomisch & effizientes Arbeiten  
• Hinterher leicht zu reinigen 
• Entdeckeln auch mit Gabel möglich 
• Einfach und günstig im Selbstbau  
• Kosten < 10,- €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos/Idee:  

Johannes Volkmann, Soest  
imkerei.volkmann@gmx.de

X + 10mm 

ca. 20mm 
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Selbstbauvarianten 
 

1. Drehteller mit Holzführung 

 

 
 

2. Einfache Version mit Schrauben 

 

 
 

 
 

 
 


