
 

Wetterlampen - Check 
Karl Heupel 

 

Benzinwetterlampe brennt nicht       
 
Wetterlampenbenzin 60/140 

gemäß DIN 51634 entspricht: 

Siedepunkt zwischen 60°C und 

140°C, Dichte = 700 g/cm3 bei 15°C.   

Qualität „reinst“ 

 

 

Bezug durch Chemikalienfachhandel   

Lampenbenzin ist nicht leicht zu bekommen 

60 = brennt bei 60 Grad, verflüchtigt sich aber leicht. 

140 = brennt bei 140 Grad ist aber öliger (brennt 

länger). Da der Anteil des 140er Benzins öliger ist, kann 

es sich auf dem Docht ablagern. Dadurch und weil sich 

die 60er-Anteile eher verflüchtigen, kann eine 

Neuentzündung schwieriger werden.  

Geeignet für den täglichen Gebrauch, nach der Schicht 

neu befüllen. 

Lampenbenzin 60/95   Hier sind mehr flüchtige Anteile im Benzin vorhanden. 

Wird die Lampe nur ab- und zu benutzt (alle 3 Wochen) 

ist diese Zusammensetzung eher zu wählen. 

 

Handhabung 

https://karl-heupel.de/bergbau/grubenlampen/wetterlamp/benzinlampen_handhabung.pdf  

 

Alternativ Waschbenzin aus dem 

Baumarkt  

Füllmenge etwa zwei „Schnapsgläschen“ (40ml) 

 

oder Bremsenreiniger z.B. von 

Würth, o.ä. 

Den Plastikdeckel der Sprühdose zu etwa 2/3 mit 

Flüssigkeit füllen und in den Benzintank geben 

Zur Füllmenge:  Nur wenig Flüssigkeit einfüllen. Nach dem befüllen, Benzintank auf den Kopf 

stellen und überschüssiges Benzin herauslaufen lassen (es macht allerdings auch nichts, wenn 

zu viel Benzin im Tank ist. Nur nicht überlaufen lassen!!) 

 

Feuersteinzündung  Funktioniert und erzeugt einen großen, breiten und 

hellen Funkenfächer 

Zündrädchen ist leicht verölt Zugesetzt?  Zündet nur bei warmer Lampe, in Benzin 

einlegen und reinigen 

Zündrädchen ist zugesetzt Zündrädchen mit Messingbürste reinigen (ggf. Dremel), 

mit Bremsenreiniger säubern 

Zündfunke zu klein Zündrächen abgenutzt? Zündrädchen ausbauen, um 

180 Grad wenden und wieder einbauen. Ggf. 

Federdruck durch anziehen der Madenschraube 

erhöhen.  

Feuerstein Beweglich?  Oder fest? Zugesetzt? Verölt? Muss leicht 

gängig sein. Feder nicht zu stark anziehen. 

 

Docht Brennstoffrückstände entfernen. 

Die gebrannte Spitze des Dochtes, bzw.  den oberen 

leicht gehärteten Bereich abschneiden 

  Der Lampendocht brennt nicht, transportiert nur die 

ausströmenden Benzingase! 

 Flamme sollte „erbsengroß“ ohne Flackern oder 

sonstige Veränderung konstant, gleichmäßig, ruhig und 

hell brennen 

Vor dem Anzünden, die Lampe etwas schwenken oder  

kurz in den Drahtkorb blasen, damit evtl. Benzingase entweichen. 

 

Raum gut belüften!  

https://karl-heupel.de/bergbau/grubenlampen/wetterlamp/benzinlampen_handhabung.pdf

