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Mit 600 mm Arbeitsbreite, einer Modullänge
von 1.000 mm und
abklappbaren Rolleneinund –ausläufen ist die
Smartline-Bandanlage
sehr kompakt gebaut.

Temporeiches Trio
Die Stadtbäckerei Hürth setzt zur Veredelung von Feingebäcken mit
der Smartline, der Econa und der Combino-Tortengusslinie gleich drei
Anlagen von Frisch Spritzmatic ein. So kann der Betrieb seine
Arbeits- und Materialkosten deutlich senken.
von Stefan Schütter

W

enn man, wie die Stadtbäckerei Hürth,
schon allein 92 eigene Verkaufsstellen mit
frischer Ware beliefert, kommen täglich
sehr hohe Stückzahlen zusammen. Da zählt dann
jeder Handgriff, wie es so schön heißt. Darum hat
sich die Geschäftsführung zusammen mit Betriebsleiter Patrick Brockmann und seinem Stellvertreter
Marko Vilic umfangreiche Gedanken über Rationalisierungsmöglichkeiten gemacht. Für die Arbeitsschritte Sprühen und Glasieren kommen deshalb bei
der Feingebäckproduktion inzwischen drei modulare
Anlagen von Frisch Spritzmatic zum Einsatz, die sich
alle durch eine kompakte Bauweise auszeichnen.

Eistreiche aufsprühen
Zum Auftragen der Eistreiche auf Zöpfe, Kränze,
Mürbebrötchen und andere Hefeteiggebäcke nutzte
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die Bäckerei ursprünglich ein Disk-Sprühgerät, das
jedoch ein ungleichmäßiges Sprühbild erzeugte und
schlecht zu reinigen war. „Dann haben wir bei der
Bäckerei Gilgens die Smartline gesehen und waren
sofort begeistert. Im Blech an Blech-Betrieb mit zwei
Bedienern können wir damit 18 Bleche mit bis zu
20 cm hohen Gebäcken in nur 45 Sekunden mit Ei
besprühen“, erläutert Brockmann.
Weil die Bäckerei so wenig Zusatzstoffe wie möglich in und auf ihren Gebäcken haben möchte, setzt
sie Vollei aus dem Tetrapack ein. „Wir haben auch
schon Glanzstreiche verarbeitet, die zwar einen super Glanz erzeugt hat, aber auch eine etwas dickere,
leicht ledrige Schicht auf den Gebäcken bildete.“
Das Vollei glänzt ein kleines bisschen weniger, aber
wird von der Anlage deutlich dünner und mit weniger Sprühverlusten aufgetragen. So brachte der
Umstieg auf die Smartline eine Materialersparnis
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[1] Ein optionaler, automatischer Rücklauf ermöglicht die Bedienung der Anlage mit nur einer Person und bei Bedarf auch eine zweimalige Besprühung. [2] Nicht nur die
Mürbchen, die von der Smartline gleichmäßig mit einer dünnen Schicht Vollei besprüht worden sind, glänzen nach dem Backen sehr ansprechend. [3] Die Glasierstation
mit regelbarer Durchlaufgeschwindigkeit und einstellbarem Schleierkasten ist schnell vom ganzflächigen Überziehen auf ein Streifendekor umgestellt. [4] Dank der
automatischen Absetzung am Auslauf läuft das Gebäck in der gewünschten Stückzahl direkt in die Versandkörbe, so dass ein zusätzliches Kommissionieren entfällt.. [5]
Beim Kleingebäck erreicht die Econa eine Stundenleistung von 4.000-5.000 Teilchen. Die Sprühbrücke der Aprikotierstation wird dabei per Lichtschranke gesteuert.

Hygiene
Die Anlagen werden jeden Tag mit dem Schlauch abgespritzt und mit Schwallwasser gereinigt. Abnehmbare
Teile, wie die Fondantwippe, kommen in die Spülmaschine, während Schläuche und andere Komponenten,
durch die das Sprühgut fließt, mit Hilfe von Drucktanks
durchgespült werden. Die Tanks kann man dazu einfach
an die Pumpen der externen Jet-Heizmodule anschließen.

von etwa 40%. Optional gibt es für die Smartline
auch eine Bestreustation, die von Kristallzucker über
Hagelzucker bis hin zu Nonpareille alle möglichen
Dekore auftragen kann. „Nur gehobelte Mandeln
sind nicht möglich, weil sie der Rüttelmechanismus
des Streuers so lange verdichtet, bis sie nicht mehr
rieseln.

Aprikotieren und Glasieren
Die Aprikotier- und Glasieranlage Econa ist seit 2009
im Betrieb und hat ein Handsprühgerät ersetzt. Zum
Aprikotieren wird Aprikosenmarmelade verwendet
und zum Glasieren kommt eine betriebseigene Fondantmischung zum Einsatz. Diese besteht aus angerührtem Blockfondant, teilweise verfeinert mit Vanille- oder Zitronenaroma. Während die Bäckerei für die
Zitronenkuchen einen etwas dünneren und durchscheinenden Fondant verarbeitet, ist der Fondant für
die Berliner zum Beispiel dicker und deckend. Weil
die Econa mit einem Trockentunnel ausgestattet ist,
müssen die Gebäcke nicht ofenheiß durch die Anlage

laufen. Der Tunnel mit 450 °C Abstrahltemperatur
ist in der Stadtbäckerei auf 15 Sekunden Haltezeit
eingestellt. So trocknet die Aprikotur leicht an und
bleibt dabei warm. Dadurch rutscht der anschließend
aufgetragene Fondant nicht ab und vermischt sich
nicht mit der Marmelade, sondern verbindet sich
mit ihr zu einem geschlossenen Überzug. Dabei gilt,
je länger das Gebäck im Trockentunnel bleibt bzw.
je heißer dieser eingestellt ist, desto glasiger wird
anschließend der Fondantüberzug.
Die Durchlaufmenge des Fondants durch den
Schwallkasten ist per Schieber einstellbar. Wenn
zudem die Wippe des Schwallkastens richtig ausgerichtet ist und die Fondantkonsistenz sowie die
Bandgeschwindigkeit stimmen, werden zum Beispiel
die Zitronensandkuchen lückenlos überzogen, aber
die Papierbackformen bleiben sauber, weil der Fondantschleier an den richtigen Stellen abreißt. Für das
Veredeln von Puddingbrezeln muss die Wippe dann
etwas steiler stehen, so dass das Gebäck gerade noch
darunter hindurch passt. So gelangt nur sehr wenig
Fondant auf die Puddingtupfen, während die Brezel

Betriebskonzept

Obwohl die Stadtbäckerei Hürth inzwischen 92 Verkaufsstellen betreibt, ist dem Familienbetrieb seine handwerkliche Ausrichtung sehr wichtig. Darum werden zum
Beispiel fast alle Brote bis heute von Hand aufgearbeitet.
Der Umsatz des Unternehmens verteilt sich zu 20% auf
Brot, 35% auf Brötchen, 20% auf Kuchen und 25% auf
Snacks. Das Filialnetz erstreckt sich in einem 50 km Radius um Hürth herum und reicht bis in die Eifel. Dabei ist
man immer auf der Suche nach neuen guten Standorten.
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Tortenguss schwallen
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Seit April 2016 ist mit der Combino auch eine Tortengusslinie im Einsatz. Sie ersetzt ebenfalls ein

Handsprühgerät und konnte, wie schon die beiden
anderen Anlagen, die Material- und Personalkosten
erheblich senken. „Die Materialersparnis liegt bei
über 30%. Vorher mussten wir dagegen jeden Tag
bis zu 30 kg Guss entsorgen, der auf den Tisch oder
die Bleche gelaufen war.“
Früher hat die Bäckerei zudem Fertigguss verarbeitet, weil die Heizplatte des Handsprühgerätes diesen
zwar erwärmen konnte, aber nicht genug Leistung
hatte, um selbst hergestellten Guss auf 110 °C aufzukochen. Mit den Früchte-Jets der Combino ist das
nun aber problemlos möglich. „Die Kostenersparnis
beträgt dabei pro Liter Guss etwa 1,50 Euro. So
rechnet sich die Anlage in einem Jahr praktisch von
selbst.“ Der Tortenguss wird erst mit Zucker und zwei
Dritteln Wasser aufgekocht, danach kommt dann das
letzte Drittel Wasser dazu, um den Guss schnell wieder auf 90 °C Verarbeitungstemperatur abzukühlen.
Damit sich der Tortenguss schneller erwärmt, kann
man ihn im Früchte-Jet während der Aufheizphase
von Zeit zu Zeit mit einem Schneebesen umrühren.
Für den Schwallkasten sollte der Guss auf 110 °C
erhitzt werden, für die Sprühbrücke reichen etwa 90
°C aus. Der Temperaturunterschied ist erforderlich,
weil beim Schwallen erheblich größere Gussmengen
zurücklaufen als beim Sprühen, die den Guss im
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selbst perfekt glasiert ist. Unter dem Schwallkasten
der Anlage fängt ein Vorratsbehälter den überschüssigen Fondant dann wieder auf. Dabei ist der Behälter
mit einem Siebdeckel versehen, die Gebäcksplitter
und andere Verunreinigungen zurückhält.
Am Auslauf ist die Econa mit einer Korbabsetzung
ausgestattet. Beim Veredeln von gedeckten Apfelkuchen legt ein Mitarbeiter dort einfach schon die
Tortenteller in die Versandkörbe und drückt auf den
Startknopf für den nächsten Bandschritt. Dann laufen
die Kuchen über eine Stabgeflechtswippe direkt in
zwei hintereinander eingelegte Körbe. Der Mitarbeiter streut noch etwas Hagelzucker auf und schon sind
sie versandfertig. „Die Econa hat bei uns noch nie
still gestanden. Bei Problemen ist der Kundendienst
von Frisch Spritzmatic zudem immer erreichbar und
kann oft schon am Telefon weiterhelfen. Zudem sind
benötigte Ersatzteile schon am nächsten Tag bei
uns“, resümiert Brockmann zufrieden.
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[6] Ist die Econa richtig eingestellt und stimmt die Konsistenz des Fondants, dann werden Zitronensandkuchen lückenlos überzogen, aber die Papierbackformen bleiben
sauber. [7] Die modulare Combino-Tortengusslinie ist kompakt gebaut und arbeitet mit individuell einstellbaren Auftragsstärken und Bandgeschwindigkeiten.
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„Ich kann alle drei Anlagen nur jedem Betrieb
empfehlen. In der Produktion konnten wir
mit ihrer Hilfe viel Arbeitszeit einsparen und
den Materialeinsatz deutlich reduzieren. Seit
wir die Econa haben, verkaufen wir sogar
25% mehr Feingebäck, weil die Qualität
gleichmäßiger und die Optik ansprechender geworden ist.
Beispielsweise glänzt der Fondant noch am Nachmittag und
stirbt nicht ab. Zudem sind die Anlagen sehr wartungsarm und
falls doch einmal Instandsetzungsarbeiten notwendig sind,
kann sie in der Regel unsere Haustechnik selbst durchführen.“

Während früher ein Mitarbeiter in der Erdbeerzeit
sechs Stunden mit dem Abglänzen von Obsttorten
und Schnitten beschäftigt war, erledigen das mit der
Anlage nun zwei Leute in 20 Minuten. Dabei legt
einer die Bleche in allen Maßen von 60/10 bis 60/40
auf und der zweite nimmt sie am Auslauf wieder ab.
Ist die Arbeit mit der Combino beendet, kann der Tortenguss einfach in den Früchte-Jets verbleiben. Da
ihre Membranpumpen aus Edelstahl leistungsstark
genug sind, um den angezogenen Guss anzusaugen
und wieder aufzukochen, ist es nicht erforderlich
die Vorratsbehälter jeden Tag zu entleeren und zu
reinigen.
Die Combino setzt die Bäckerei für alle Obsttorten
und –schnitten ein, die besprüht und beschwallt
werden müssen. Obstkuchen, die nur mit Marmelade
besprüht werden, laufen dagegen durch die Econa.
Dank der Bandabsetzung laufen die Kuchen von
dieser Anlage dann gleich in die Versandkörbe, so
dass das Umsetzen von Blechen entfällt.

Facts
Stadtbäckerei Hürth
Klein’s Backstube GmbH
Max-Planck-Str. 42
50354 Hürth-Efferen
02233 / 96336-0
info@kleins-backstube.de
http://kleinsbackstube.de
Inhaber: Willi und Oliver Klein
Gegründet: 
1872
Verkaufsstellen:92
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Das sagt
Patrick Brockmann

[8] Zuerst tragen zwei Automatiksprühköpfe mit Einstoffdüsen nebelfrei nur
eine gleichmäßige Gussschicht auf die durchlaufenden Gebäcke auf. [9] Beim
Schwallen verhindert dann die dünne erste Gussschicht, dass der Tortenguss tief
in die Schnitten hineinläuft, was ein sauberes Schnittbild beeinträchtigen würde.
[10] Zwei Abstreifer ziehen abschließend den außen an den Schnittenblechen
heruntergelaufenen Guss ab, der dann in den Vorratsbehälter darunter zurückgeführt wird.
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Die Sprühbrücken aller drei
Anlagen sind mit Feinfiltern
ausgestattet. Die feinen Siebe
der Filter verhindern zum
Beispiel, dass Aprikosenfasern
aus der Marmelade die Düsen
verstopfen.

Früchte-Jet sonst zu weit abkühlen würden. „Wir haben in diesem Zusammenhang mit einer kleinen Idee
auch zur Weiterentwicklung der Combino beigetragen. Damit der überschüssige Guss am Auslauf der
Anlage nicht anzieht und die Bänder ihn dann mitziehen, haben wir uns dort eine beheizte Bodenplatte
gewünscht. So fließt der Guss nun kontinuierlich in
den Vorratsbehälter zurück“, erklärt Brockmann.
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Den tourierten Hefeteig für die Brezel stanzt eine Feingebäcklinie in
einzelne Stränge. Diese verdrehen
und schlingen die Mitarbeiter dann
von Hand. Zur Verfeinerung wird in
die Schleifen etwas Butterstreusel
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gestreut, obwohl der Pudding auch
ohne diesen Boden halten und nicht durchfallen würde. Die Basis
für die Füllung ist ein Pudding der seit 20 Jahren aus derselben
Rezeptur besteht. Die Bäckerei verkauft täglich 2.000-3.000 Puddingbrezel zu einem Stückpreis von 1,45 Euro.

Auf den Punkt
gebracht
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Produkt-Highlight
Puddingbrezel
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Mitarbeiter:650
Produktion:82
Verkauf:534
Fahrer/Verwaltung:
20 / 14
Sortiment (Sorten):
Brot:25
Brötchen:27
Feingebäck:22
Snacks:40
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Preisniveau durchschnittlich
(eig. Einschätzung)

Brötchen:
0,31 Euro
Mischbrot 1 kg:
3,30 Euro
Spezialbrot 750 g: 3,10 Euro
Mailänder Obsttraum:2,30 Euro
Berliner:
0,99 Euro
Pot Kaffee:
1,85 Euro
Belegtes Brötchen: 1,85 Euro
Umsatz:

ca. 40 Mio. Euro
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