
Kleine Kerzenkunde
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Die Geschichte der Kerze

Je mehr unsere computerisierte Welt uns verän-
dertes Denken und neue Lebensgewohnheiten 
abverlangt, um so mehr wächst der Wunsch nach 
Geborgenheit. Die Menschen lieben die Kerze mit 
ihrem beseelten Licht. In ihr wohnt eine Zauber-
kraft, sie ist Symbol für inneres Erleben.

Der schlichte Kerzenschein versetzt uns in jene 
besinnliche Stimmung, die so wohltuend auf uns 
wirkt. Der große Physiker Michael Faraday, Erfin-
der der Elektrizitätslehre, machte die Kerze zum 

Forschungsgegenstand in einer Reihe von Vorträ-
gen über Atmung und Verbrennung der Kerze, die 
er mit dem Satz einleitete: „Welch’ merkwürdig 
Ding ist doch solch’ eine Kerze“. 

Das Sterben eines Menschen nannten die alten 
Römer „lucem exhalare“, das Licht aushauchen. 
Licht ist also eine Erscheinungsform der Seele. So 
wie wir von der Geburt eines Menschen sagen, er 
hat das Licht der Welt erblickt.

Die Geschichte der Kerze oder die
Sehnsucht nach lebendigem Licht.
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Die Geschichte der Kerze

Die Römer und Griechen kannten kleine Lichte, 
die Etrusker benutzten kerzenähnliche Fackeln. 
Doch die Wachskerze ist eine Erfindung der ersten 
christlichen Jahrhunderte. 

Im 11. Jahr hundert und auch danach wurden Ker-
zen gestiftet im Gewicht des Stifters, 220 Pfund 
schwer. Eine riesige Osterkerze in der Westminster-
abtei wog um 1600 rund 300 Pfund. Kerzen und 
Fackeln waren über die Jahrhunderte hinweg die 
einzige Möglichkeit, für Licht zu sorgen. Erst Ende 
des 19. Jahrhunderts hielt das elektrische Licht in 
den Großstädten Einzug. Mit der Verbreitung des 
elektrischen Lichts haben Kerzen natürlich eine 
etwas andere Funktion bekommen. 

Die Kerze erfüllt auch heute noch ihre Grund-
funktion, Licht ins Dunkel zu bringen, aber ihr 
zeitgenössischer Auftrag ist ein anderer: Kerzen 
und Duftkerzen sollen mit ihrem natürlichen Licht 
Räume gestalten und bestimmte Atmosphären 
herbeizaubern.

Kerzenlicht ist lebendiges Licht,
Sinnbild des tätigen, zeitlichen
und ewigen Lebens.
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Jeder Mensch hat das Bedürfnis, aus Wohnräumen 
Lebensräume zu machen. Man gestaltet die Räume, 
in denen man lebt und gibt ihnen die Atmo- 
sphäre, die dem eigenen Charakter entspricht. So  
entstehen die sachlichen, die gemütlichen, die ele-
ganten oder verspielten individuellen Wohnungen. 

Das besondere Flair eines Raumes wird natürlich 
auch durch das lebendige Licht der Kerzen geprägt. 
Und sicher auch durch Düfte. Sie passieren die 
Pforte zu unserem Gefühlsleben auf direktestem 

Weg. Duftkerzen beeinflussen deshalb auf ange-
nehme Weise die Stimmung und eben auch das 
Wohngefühl. 

Wir haben Ihnen einige Wohnsituationen zusam- 
mengestellt, die Ihnen als Stimmungsbarometer 
für den Umgang mit Kerzenlicht und Kerzen- 
duft in Ihrer eigenen Wohnung dienen können.

Entsprechend unserer Devise: 

Die Kerze als individueller Raumgestalter 
oder wie man sein persönliches Lebens-
gefühl ins rechte Licht rückt.

Die Kerze als Dekoration
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Das Abbrennen einer Kerze kommt einem so selbst-
verständlich vor und doch ist es ein komplexer  
Vorgang, der eine Kerze am Brennen hält. Die  
Kerze besteht aus den beiden Elementen Kerzen-
docht und Kerzenkörper. Der Docht wird hergestellt 
aus mehrfach geflochtener Baumwolle. Der Docht 
ist umhüllt von einer dünnen Wachsschicht. Nach 
dem Anbrennen verbrennt diese Schicht von der 
Dochtspitze abwärts. Durch die entstehende Hitze 
verflüssigt sich nun das Wachs im oberen Teil der 
Kerze. Da der Baumwolldocht Wachs aufnehmen 
kann, saugt er nun das flüssige Wachs zur Docht-
spitze, wo es unter Einwirkung von Sauerstoff in 
einer hellen Flamme verbrennt. 

Damit man an dem Kerzenlicht immer seine helle 
Freude hat, geben wir Ihnen hier einige Tipps für 
den pfleglichen Umgang mit Kerzen:

1. Stellen Sie Kerzen nicht zu dicht nebeneinander 
 auf.
2. Setzen Sie Kerzen nicht der Zugluft aus. 
3. Schneiden Sie den Docht mit der Schere etwas 
 kürzer, falls die Flamme rußt.
4. Drücken Sie den weichen Kerzenrand leicht  
 nach innen.
5. Löschen Sie die Kerze, indem Sie den Docht  
 kurz in die flüssige Schmelzschüssel tauchen. 
6. Brechen Sie beim Wiederanzünden nicht die 
 verkohlte Dochtspitze ab.
7. Ist der Docht zu kurz, schneiden Sie den Kerzen- 
 kopf mit einem Messer etwas frei.

Wie eine Kerze funktioniert und wie 
man sie liebevoll, richtig pflegt.

Funktion und Pflege einer Kerze
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Die wichtigsten Kerzenarten

1. Leuchterkerzen
Leuchterkerzen sind gerade Kerzen mit gleichmä-
ßigem Durchmesser (ca. 15 – 25 mm). Die gäng- 
igsten Längen liegen zwischen 180 und 250 mm. 
Leuchterkerzen können unterschiedliche Kopf-
formen haben. Damit sie besser in die Leuchter 
passen, sind Leuchterkerzen, wie die meisten 
schlanken Kerzen, unten leicht angefräst.

2. Spitzkerzen
Spitzkerzen unterscheiden sich von Leuchterker-
zen dadurch, dass sie nach oben hin spitz zulau-
fen. Man verwendet sie, weil sie von der Form her 
besser zu bestimmten Kerzenleuchtern passen als 
gerade geschnittene Leuchterkerzen. Spitzkerzen 
gibt es in ähnlichen Abmessungen wie Leuchter-
kerzen.

3. Stumpenkerzen
Stumpen sind, wenn man so will, die „dicken  
Kerzen“. Die gängigsten Durchmesser liegen zwi-
schen 40 und 80 mm, die Höhen zwischen 60  
und 200 mm.

4. Verzierte Stumpenkerzen 
Diese Kerzen weisen eine Vielzahl unterschied-
licher Dekorationselemente auf: von einer Ober-
fläche mit Glimmer oder Lack bis hin zu bedruck-
ten Kerzen.

Kurzer Überblick  
über die wichtigsten 
Kerzen.

2.

1.

3.

4.
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Die wichtigsten Kerzenarten

5. Teelichte
Teelichte werden in Stövchen eingesetzt zum 
Warmhalten von Speisen und Getränken. Zuneh-
mend dienen sie auch als Lichtquelle in Wind-
lichten und anderen dafür geeigneten Leuchtern. 
Sie sind hergestellt aus ungefärbtem, manchmal 
jedoch auch aus farbigem Wachs. Beim Brennen 
werden sie vollständig flüssig. Im Allgemeinen 
werden sie deshalb in Aluminiumnäpfen geliefert.

6. Grablichte
Brennende Kerzen auf einem Grab sind eine alte 
Tradition unseres Kulturkreises. Hierzu gibt es 
unterschiedliche Grablichte, die sich teilweise zum 
Aufstellen in speziellen Grableuchten eignen, teil-
weise aber auch frei auf dem Grab aufgestellt 
werden können. Sie werden insbesondere zu kirch-
lichen Festtagen wie Allerheiligen und Allerseelen 
verwendet. 

Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe von 
Spezialformen wie die typischen Weihnachts-
baumkerzen, Kerzen für den Adventskranz, Garten- 
lichte, Partyfackeln, Rauchverzehrkerzen, Tropf-
kerzen und Figurenkerzen.

5.

6.
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Die Kerzenherstellung

Eine Kerze besteht hauptsächlich aus zwei Bestand- 
teilen, dem Kerzenkörper und dem Docht. Das Ma- 
terial des Kerzenkörpers wird allgemein als Kerzen- 
wachs bezeichnet. Dahinter verbergen sich jedoch 
unterschiedliche Substanzen.

Paraffin ist der meist verwendete Kerzenrohstoff. 
Es ist reiner Kohlenwasserstoff, den man je nach 
Herkunft in Erdöl-, Braunkohlen- oder Synthese-
Paraffin unterscheidet. Der Grundstoff ist im Aus-
sehen weiß und etwas transparent. Die meisten 
Kerzen des täglichen Bedarfs werden heute auch 
wegen verfahrenstechnischer Vorteile aus Paraffin 
bzw. Paraffinkompositionen hergestellt. 

Es gibt Kerzen, die nicht nur aus einem reinen 
Rohstoff, sondern aus einer Mischung verschie-
dener Substanzen bestehen, so genannte Kompo-
sitionskerzen. 

Bei Ceresinkerzen besteht die Brennmasse aus 
vollraffiniertem Paraffin mit dem Zusatz höher-
wertiger Komponenten (z. B. härteres Paraffin mit 
höherem Schmelzpunkt). 

Ein anderer Rohstoff ist Stearin. Ausgangsstoff 
für Stearin sind Fette, sowohl tierisch als auch 
pflanzlich. Kerzen aus reinem Stearin sind be-
sonders stabil; sie lassen sich nicht biegen und 
halten hohe Belastungen hinsichtlich Temperatur, 
Schräglage und Zugluft aus.

So werden Kerzen 
hergestellt.
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Die Kerzenherstellung

Ein weiterer seltener Rohstoff ist das Bienen-
wachs. Es ist ein natürliches Material, ein Aus-
scheidungsprodukt der Honigbiene. Bienenwachs 
zeichnet sich durch seinen eigenartigen matten 
Glanz und seine typische gelbe Einfärbung aus. 
Es wird sowohl für den eigentlichen Kerzenkörper 
als auch für äußere Verzierungen verwendet.  
Bienenwachs ist ein seltener und damit kostbarer 
Rohstoff. Insofern sind Kerzen, die ganz oder zum 
Teil aus Bienenwachs bestehen, auch teurer als 
andere Kerzen. Was man an Bienenwachs schätzt, 
ist der angenehme Geruch des Wachses.

Von dem richtig ausgewählten Docht hängt das 
optimale Brennverhalten entscheidend ab. Doch-
te bestehen aus Baumwollgarnen, die auf speziell 
dafür entwickelten Maschinen geflochten werden. 
Die geflochtenen Dochte werden chemisch gerei-
nigt und präpariert. Diese Präparation verhindert, 
dass der Docht nach dem Auslöschen nachglüht. 
Die Aufgabe des Dochtes ist es, das flüssige Brenn-
material zur Dochtspitze zu transportieren, wo es 
in der Flamme verbrennt.
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Die wichtigsten Herstellungsverfahren

Ziehen 
Beim Ziehen wird der Docht durch eine geschmol-
zene Wachsmasse gezogen. Dabei legt sich eine 
Wachsschicht um den Docht. Dieses Verfahren 
wird solange wiederholt, bis sich ausreichend 
Schichten um den Docht gelegt haben und der 
Kerzenstrang die gewünschte Dicke erreicht hat. 
In der durchschnittenen Kerze sind die Schichten 
wie die Ringe eines Baumes zu erkennen.

Gießen
Das Gießen ist eine der ältesten Produktionsarten 
überhaupt. Beim Gießen benötigt man eine Form. 
In diese Form wird der Docht gespannt. Danach 
wird sie mit flüssigem Wachs gefüllt. Nach dem 
Abkühlen kann man die fertige Kerze entnehmen. 
Dieses Produktionsverfahren wird u. a. gern einge- 
setzt, wenn man Kerzen eine Relief-Oberfläche 
geben will.

Die wichtigsten Herstellungsverfahren.
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Die wichtigsten Herstellungsverfahren

Pressen
Das Pressen geschieht in so genannten Pressma-
schinen. Es gibt dabei zwei gängige Verfahren: 

1. Strangpressverfahren
Der Kerzenrohstoff wird als Granulat zugeführt  
und zusammen mit dem Docht in einem Rohr un-
ter hohem Druck verpresst. Am Ende der Presse 
verlässt ein endloser Strang die Maschine, der 
dann auf die gewünschte Länge geschnitten wird. 

2. Pulverpressverfahren
Hierbei wird der Rohstoff in Pulverform verarbei-
tet und zusammen mit dem Docht zu einer Kerze 
verpresst. Bei diesem Verfahren können die Werk-
zeuge gewechselt werden, so dass sich Kerzen 
unterschiedlicher Längen und Durchmesser von 
einer Maschine (Stempelpresse) herstellen lassen. 

yul Kerzen werden in der Regel gezogen, gegossen, 
im Pulverpressverfahren oder im Strangpressver-
fahren hergestellt.
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RAL-Gütezeichen

Der Ausschuss für Gütesicherung und Lieferbedin-
gungen für die Kerzen- und Teelichte-Produktion 
hat der zur Klosterfrau-Firmengruppe zählenden 
Firma Vollmar GmbH für ihre beiden Standorte in 
Rheinbach und Salzwedel das „RAL-Gütezeichen 
für Kerzen“ verliehen.

Das RAL-Gütezeichen bedeutet: 
Ein Hersteller darf ein Produkt nur dann mit dem 
Gütezeichen kennzeichnen, wenn es den strengen 
Normen der DEKRA im Hinblick auf Brenndauer 
und Brennverhalten entspricht.

Eigen- und Fremdüberwachungen müssen regel- 
mäßig erfolgen.

Die Vorteile des Kerzen-Gütesiegels für Handel  
und Verbraucher:
• Hoher Gebrauchswert und gleichbleibende 

Qualität.
• Bei bestimmungsgemäßer Behandlung gleich-

mäßiger, rußarmer Abbrand und Tropffestigkeit.

• Einhaltung der Abmessung und Brenndauer wie 
angegeben.

• Formen, Farbtöne und Abmessungen der Kerzen 
und Beschaffenheit der Dochte sind gleichblei-
bend und verlässlich.

• Hersteller verpflichten sich, keine schadstoffbe-
lastenden Rohstoffe oder gesundheitsbedenk-
liche Kerzenfarben und -lacke zu verwenden.

Überzeugende yul Vorteile:
• Die Maße der yul Kerzen werden nach RAL an-

gegeben. Die Längenangabe bezieht sich auf den 
Abstand zwischen Kerzenfuß und Kerzenspitze 
(ohne Docht).

• yul Kerzen werden zuverlässig in dem angege-
benen Format geliefert.

• Alle Kerzen auf Paraffinbasis werden auf der 
hohen Qualitätsstufe „Ceresin“ geliefert.

• yul Kerzen verfügen über optimale Brenn-
qualität und Brennsicherheit.

RAL-Gütezeichen  
für yul Kerzen.
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Besteht ein Qualitätsunterschied zwischen einer 
gezogenen, gegossenen oder gepressten Kerze?
Durch das Herstellungsverfahren ergibt sich kein 
genereller Qualitätsunterschied, sondern nur in 
Verbindung mit den einzelnen Rohstoffen.

Was sind „durch und durch“ gefärbte Kerzen?
Die Farbe wurde bereits dem flüssigen Wachs bei-
gegeben, vor dessen Verarbeitung zu einer Kerze.

Was sind farbig übertauchte Kerzen?
Die Farbe wird durch Übertauchen des Rohlings 
aufgebracht.

Was ist beim Anzünden von Kerzen zu beachten?
Den Docht vorsichtig behandeln, nicht abbrechen. 
Darauf achten, dass keine Fremdkörper in das  
flüssig werdende Wachs, die Brennschüssel, ge-
langen.

Warum muss die Brennschüssel frei sein von  
Fremdkörpern, Streichholzresten, Dochtstücken, 
Ungeziefer?
Fremdkörper verschmutzen das Wachs, wodurch 
der Docht verstopft wird. So wird die Saugfähig-
keit des Dochtes beeinträchtigt. Die Fremdkör-
per können auch Feuer fangen und dann wie ein 
zweiter Docht wirken. Die Folge kann sein, dass die 
Kerze durch die zweite Flamme zerstört wird.

Wie lange müssen Stumpen brennen, um einen 
einwandfreien Abbrand zu erzielen?
Mindestens so lange, bis die Brennschüssel im 
vollen Durchmesser mit flüssigem Wachs gefüllt 
ist, weil sonst beim wiederholten Anzünden ein 
Trichter in der Kerze entsteht.

Wie kann Rußen und Flackern vermieden werden?
Rußende Kerzen: Der Docht ist zu lang. Den Docht 
in kleinen Stückchen nachschneiden, bis das Ru-
ßen aufhört. 
Flackernde Kerzen: Zumeist ist Zugluft die Ursache. 
Die Kerze kann Sauerstoffmangel haben, wenn zum 
Beispiel bei Stumpen durch einen stehen geblie-
benen hohen Rand die Flamme versenkt steht. Der 
Rand muss abgeschnitten werden.

Wann ist es möglich, dass Kerzen tropfen?
Wenn der Raum zu warm ist, die Kerze nicht gera-
de steht oder sie der Zugluft ausgesetzt ist.

Warum können Kerzen in verschiedenen Farb- 
tönen unterschiedlich stark tropfen?
Der zu hohe Farbpigment-Anteil verhindert ein 
optimales Saugen des Dochtes.

Warum brennen manche Kerzen mit sehr kleiner 
Flamme?
Weil der Docht zu klein gewählt wurde oder weil 
die Farbpigmente den Docht verstopfen.

Fragen & Antworten

Fragen und Antworten
zum Thema Kerzen.
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Warum muss sich der Kerzendocht beim Brennen 
seitlich aus der Flamme krümmen?
Damit der Docht beim Abbrennen der Kerze rück-
standsfrei verbrennen kann, benötigt er die Hilfe 
des Sauerstoffs der Luft. Dieser gelangt nur dann 
an die Dochtspitze, wenn sich der Docht aus der 
Flamme biegt.

Wie soll man Kerzen am Besten löschen?
Wenn es der Kerzendurchmesser zulässt, wird der 
Docht mit einer Schere oder mit einem Metallge-
genstand in das flüssige Wachs eingetaucht und 
sofort wieder aufgerichtet. Dies verhindert das 
evtl. Nachglühen des Dochtes, versorgt ihn mit 
Wachs für das erneute Anzünden und schützt ihn 
davor, in kaltem Zustand abzubrechen. Wird die 
Kerze ausgepustet, unbedingt die Hand hinter die 
Flamme halten, damit Wachs nicht verspritzen 
kann.

Wie entfernt man Wachsflecken aus Textilien?
Auf den Wachsfleck 1–2 Blätter Fließpapier legen, 
und mit einem heißen Bügeleisen darüber bügeln. 
So oft wiederholen, bis das Wachs aufgesogen ist. 
Sollten sich noch Farbreste zeigen, sollten Sie die-
se durch eine Reinigung entfernen lassen.

Warum brennen Grablichte im Hochsommer oder 
bei extrem großer Kälte schlechter?
Grablichte werden im Allgemeinen für eine be-
stimmte Durchschnittstemperatur hergestellt. Sie 
sind daher den Belastungen extrem niedriger oder 
sehr hoher Temperaturen nicht immer gewachsen, 
was sich in abweichendem Brennverhalten zeigen 
kann.

Was muss bei der Verwendung von Teelichten in 
Stövchen beachtet werden?
Die Luftzirkulation muss einwandfrei möglich sein, 
deshalb keine Luftlöcher bedecken oder verschlie-
ßen. Gerät einmal die gesamte Oberfläche eines 
Teelichts in Brand, hat fast immer die Luftzirku-
lation nicht gestimmt. Im Zweifelsfall sollte das 
Stövchen dann nicht mehr verwendet werden.

Ihre Frage wurde hier nicht beantwortet?
Dann wenden Sie sich doch direkt an uns:
Vollmar GmbH
Mieler Straße 38
53359 Rheinbach 
T +49 (0) 2226  84-0
F +49 (0) 2226  84-130
E info@vollmar.de
I www.vollmar.de

Fragen & Antworen

��������	
��
���
�������������� ����������������



18

Historie

Die Vollmar GmbH ist einer der führenden Kerzen-
produzenten Europas. In den zwei hochmodernen 
Werken Rheinbach und Salzwedel werden Kerzen 
von höchster Qualität gefertigt. Zwei moderne  
Hochregallager garantieren eine permanente  
Lieferfähigkeit.

Die Vollmar GmbH gehört seit 1973 zur Kloster-
frau-Gruppe. Der Klosterfrau-Konzern, der beson-
ders durch die Marke Klosterfrau Melissengeist 
bekannt ist, besitzt und vertreibt ein umfang-
reiches Markensortiment.

Die Vollmar GmbH als einer der leistungsfähigsten 
und renommiertesten Kerzenproduzenten, verfügt 
über die größte Teelicht-Produktion in Europa 
und vermutlich weltweit. Jährlich werden über  
1 Mrd. Lichte hergestellt. Nach der Übernahme 
der Salzwedeler Kerzenfabrik im Jahre 1991 wur-
de auch in diesen Standort stark in hochmoderne 

Produktionsanlagen investiert. Mit beiden Unter-
nehmen verfügt die Vollmar GmbH damit über die 
nahezu größte Produktionskapazität von Kerzen in 
Europa. 

Die Produkte und Dienstleistungen der Vollmar 
GmbH werden höchsten Qualitätsansprüchen ge-
recht. Das Handeln ist deshalb in allen Bereichen – 
nach innen und außen – auf die Sicherung dieser 
Qualität ausgerichtet. Die automatisierten Her-
stellungsverfahren garantieren eine durchgehend 
hohe Qualität. Alle bei Vollmar gefertigten Kerzen 
werden im hauseigenen Labor täglich Qualitäts-
kontrollen unterzogen.

Permanente Lieferfähigkeit ist ein wichtiger 
Schlüssel zum Erfolg. Logistikspezialisten sorgen 
dafür, dass alle Produkte zum richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Ort verfügbar sind.

Mit den zwei neuerbauten vollautomatischen 
Hochregallagern in Rheinbach und Salzwedel ver-
fügt Vollmar über eine Lagerkapazität von 60.000 
Palettenplätzen – Garant für eine konstant sichere 
Lieferfähigkeit, vor allem in der Saison. Das Fertig-
warenlager mit integrierter Kommissionierung und 
anschließender Auslieferung ermöglichen eine fle-
xible und pünktliche Reaktion auf die Bedürfnisse 
der Kunden und Märkte.

Produkte 
Tee- und Maxilichte, Duftlichte, Stumpenkerzen, 
Spitz- und Leuchterkerzen, verzierte Kerzen,  
Kerzen im Glas sowie ein umfangreiches Kirchen-
kerzensortiment.

 – führender
Kerzenproduzent in Europa
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