technik

Reportage

Die beiden Heizmaschinen der
Econa, genannt Schleier-Jets,
arbeiten mit 220-KilogrammTanks und leistungsstarken
Drehkolbenpumpen mit Wasserspülung nach Industriestandard.

Überzeugter
Wiederholungstäter
D

ie Unternehmensphilosophie des Gäubodenbäckers mit
über 100-jähriger Tradition ist klar: Trotz einer sehr guten
technischen Ausstattung in der modernen Produktion, arbeitet er bis heute noch handwerklich, wo immer es möglich ist.
So werden zum Beispiel die Brotteige zwar von einem Teigteiler
rationell portioniert, dann aber manuell aufgearbeitet. Und die
Laugenbrezeln sind selbstverständlich handgeschlungen. „Das
sieht man einfach. Mir ist die traditionelle Handwerkskunst
wichtig, auch wenn wir längst ein mittelständisches Unternehmen sind. Die geübte Hand des Bäckers ist in manchen Bereichen
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einfach durch nichts zu ersetzen“, erklärt Bäckermeister Rudi
Hahn. Sein Familienbetrieb ist vor allem für den Urlaib, ein kräftiges Roggen-Dinkel-Malzbrot mit Natursauer, und seine Laugenbrezel bekannt, doch auch das Feingebäck-Sortiment steuert
einen bedeutenden Teil zum Umsatz bei. Bei der Veredelung mit
Aprikotur und Glasur hat die Handarbeit mit dem Pinsel und mit
der Sprühpistole schon lange ausgedient. „Es ist einfach nicht
mitarbeitergerecht, wenn man seine Angestellten jeden Tag 50
bis 60 Stikkenwagen voll Gebäck mit der Sprühpistole aprikotieren und glasieren lässt.“

Fotos: BJ / Stefan Schütter 2018

Der Gäubodenbäcker Rudi Hahn aus Geiselhöring war
mit seiner Econa-Bandanlage von Frisch Spritzmatic so
zufrieden, dass er 2018 das Nachfolgemodell gekauft hat.
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[1] Die Econa 4 ist serienmäßig mit der KP 400-Steuerung mit Farbdisplay ausgestattet. Im Programmspeicher lassen sich die passenden Einstellungen für
bis zu 15 Gebäcke hinterlegen. [2] Damit sich das ofenwarme Gebäck von den Blechen löst, werden diese einmal leicht aufgestupft und auf das Einlaufband
der Econa abgeschüttet. [3] Für rationelle Abläufe stehen am Einlauf der Bandanlage ein Wagen für die Bleche und eine Altpapiertonne zur Entsorgung der unbrauchbaren Backpapierbögen bereit. [4] Die Gebäcke werden auf dem Band mit dem passenden Abstand so gruppiert, dass sie an der Absetzung direkt in die
eingelegten Versandkörbe laufen. [5] Am Ein- und Auslauf befinden sich ein Notaus- und ein Startknopf. Bei jedem Druck läuft das Gebäck einen Schritt weiter
durch Aprikotierbrücke, Hitzetunnel und Schleierkasten.

Fachgerecht veredeln. Stattdessen kommt seit August
2018 eine neue Econa 4-Bandanlage zum Einsatz. Diese durchlaufen alle Gebäcke, die aprikotiert und glasiert werden müssen, vom Plunderteilchen über Blätterteigtaschen bis hin zu
Amerikanern und Berlinern. Die Sprühmenge der Aprikotur
und die Stärke des Fondantüberzugs sind dabei produktspezifisch einstellbar. Zudem ist der Fondant zum Beispiel bei
den Amerikanern und Berlinern grundsätzlich etwas fester
und deckender als beim Plundergebäck. „Generell bevorzugen wir einen dünnen und durchscheinenden Fondantüberzug. Denn wenn der Fondant zu dick ist, ist das Gebäck einfach nur noch süß und man schmeckt kaum noch etwas von
der Füllung.“ Neben der Econa steht ein 600-Liter-Fass mit
Aprikosenmarmelade bereit. Um diese in die Heizmaschine
umzupumpen, genügt es, einen Schlauch umzustecken. Die
Heizmaschine bringt die Marmelade anschließend auf eine
Verarbeitungstemperatur von 95 Grad Celsius. Das Water Injection System (WIS) hält dann die Konsistenz der Aprikotur während der gesamten Laufzeit der Econa automatisch
auf dem einstellten Level. Dazu dosiert es regelmäßig etwas
Wasser nach. „Den Fondant bekommen wir gebrauchsfertig
in handlichen Zwölf-Liter-Eimern geliefert. So können ihn die
Damen, die die Anlage bedienen, selbst nachfüllen.“

[4]

Rationelles Arbeiten. Die Econa steht direkt neben den
Öfen. Das ist besonders zweckmäßig, denn so können die Feingebäcke teilweise noch ofenwarm veredelt werden. Es hätte in
der Produktion jedoch nicht viele andere mögliche Stellflächen
für die Anlage gegeben. „Jeder Meter, der nicht gelaufen werden muss, macht keinen Muskelkater“, erklärt Hahn den Vorteil
der kurzen Wege. Für die Gebäckveredelung ist die Spätschicht
verantwortlich, die mit Arbeitszeiten von 17:00 Uhr bis Mitternacht besonders beliebt ist. Um 1:30 Uhr verlassen die Lieferfahrzeuge den Hof der Bäckerei und versorgen die Filialen im
Radius von bis zu einer Stunde Fahrtzeit mit frischer Ware. „Wir
sind in einer ländlichen Region ansässig, da sind die Wege ver-

[5]
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[6] Für den perfekten Auftrag der Aprikotur ist die Sprühbrücke der Bandanlage mit zwei Airless-Düsen ausgestattet, die ohne
Druckluft und mit nur geringer Nebelbildung arbeiten. [7] Beim Durchlauf des überarbeiteten Hochtemperatur-Hitzetunnels mit
Infrarot-Technologie ist eine Einwirkzeit von acht bis zehn Sekunden in der Regel ausreichend. [8] Der Schleierkasten ist individuell einstellbar. Kippt man die Fondantwippe, so ist auch ein Filieren des Gebäcks mit dünnen Fondantstreifen möglich.

› Das Problem

Beim Gäubodenbäcker war bereits seit 2002 das Vorgängermodell
der Econa 4 von Frisch Spritzmatic in der Backstube im Einsatz.
Die Anlage wurde jedes Jahr gründlich gewartet und die Verschleißteile dabei ausgetauscht. Zur guten Pflege gehörten zudem zwei
Generalüberholungen in 15 Einsatzjahren. 2018 entschloss sich
Rudi Hahn dann trotzdem, sie durch eine neue Anlage zu ersetzen.

› Die Lösung

Weil Hahn die Firma Frisch Spritzmatic seit mehr als 20 Jahren kennt und fast schon ein freundschaftliches Verhältnis zu
Geschäftsführer Jürgen Frisch pflegt, stand der Lieferant für die
neue Anlage sofort fest. „Dass wir einfach das Nachfolgemodell
unserer Econa gekauft haben, spricht doch schon für sich“, findet
der Bäckermeister. Die Beratung bei Frisch Spritzmatic sei immer
gut, zudem wären die Anlagen sehr robust und würden ständig
weiter entwickelt. So ist die Econa 4 nun etwas schneller, hat einen
leistungsstärkeren Hitzetunnel und weitere kleinere Verbesserungen. „Wir waren mit der alten und sind mit der neuen Anlage sehr
zufrieden. Die Glasur ist absolut gleichmäßig, sonst würden wir
auch nicht so viel Geld für eine entsprechende Anlage ausgeben.“

› Technik

• Die modulare Econa 4 ist in der Variante mit Aprikotierstation,
IR-Hitzetunnel, Fondantstation und optionaler Korbabsetzung
6,5 Meter lang.
• Die Heizmaschinen der Schleier-Jets sind mit 220-KilogrammTanks und leistungsstarken Drehkolbenpumpen mit Wasserspülung ausgestattet, die mit bis zu 15 Bar Druck arbeiten.
• Das einstellbare Water Injection System (WIS) sorgt für eine
gleichmäßige Konsistenz des Fondants und der Aprikotur während der gesamten Laufzeit der Econa.
• Die Aprikotierstation ist mit schnell wechselbaren Airless-Sprühköpfen ausgestattet, die ohne Druckluft und ohne große Nebelbildung einen feinen Sprühstrahl erzeugen.
• Durch einfaches Umstellen der Wippe kann der Schleierkasten
ganz nach Bedarf einen durchgängigen Fondantvorhang erzeugen oder die Gebäcke mit Fondantstreifen filieren.
• Die automatische Korbabsetzung ermöglicht die Gebäckabnahme durch nur einen Mitarbeiter und spart einen Arbeitsschritt in der Kommissionierung ein.

› Alternativen

Aktuell gibt es im Bereich Sprüh- und Glasiertechnik auch weitere
Anbieter, wie zum Beispiel Dübör, Boyens Backservice, Dojatec
und andere.

gleichsweise weit. Wenn unsere Fachgeschäfte um sechs Uhr
morgens öffnen, erwarten die Kunden, dass sie schon aus dem
vollen Sortiment wählen können.“ Die Veredelung von frisch
vor Ort gebackenem Feingebäck in den Filialen war für Hahn
nie ein Thema. „400 Verkäuferinnen so zu schulen, dass alle
eine gleichmäßige Fondantglasur auftragen, ist ein Ding der
Unmöglichkeit. Mit der Econa können wir dagegen problemlos
eine reproduzierbare Qualität sicherstellen.“
Sukzessiver Durchlauf. Sind die Gebäcke auf das Einlaufband der Anlage gelegt, laufen sie nach dem Druck auf den
Startknopf im ersten Schritt unter der Sprühbrücke hindurch.
Dann stoppt das Band, sodass das nächste Blech Gebäck aufgelegt werden kann. Im nächsten Schritt läuft das erste Gebäck
nach erneutem Druck auf den Startknopf durch den Hitzetunnel und das neu aufgelegte durch die Sprühbrücke. Beim
Durchlaufen des Hitzetunnels verteilt sich die Aprikotur und
bildet eine dünne geschlossene Schicht. Dadurch bleibt das Gebäck besonders lange frisch. Da die Aprikotur im Hitzetunnel
zudem abtrocknet und geliert, kann anschließend sofort der
Fondant aufgetragen werden, ohne sich mit der Aprikotur zu

In Kürze
Gäubodenbäcker Hahn GmbH
Hadersbacher Str. 18b
94333 Geiselhöring
Tel.: 09423-94180
Internet: www.gaeubodenbaecker.de
E-Mail: info@gaeubodenbaecker.de
Inhaber: 
Verkaufsstellen: 

Rudolf Hahn
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Mitarbeiter:		
davon
Produktion:		
Verkauf: 		
Fahrer: 
Verwaltung:


500
75
400
15
10

Sortimentsbreite/Anzahl Sorten:
Brot : 
16
Brötchen: 
15

Feinbackwaren:
Konditorei: 	
Snack: 	

11
12
12

Preise ausgesuchter Produkte:
Brötchen: 		 0,36 Euro
Mischbrot (1kg): 	 3,50 Euro
Spezialbrot (750g): 	 4,20 Euro
Obstplunder: 
1,65 Euro
Berliner: 	
1,15 Euro
Tasse Kaffee: 
2,20 Euro
Belegtes Brötchen: 
2,45 Euro

Fotos: BJ / Stefan Schütter 2018
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[9] Alle Körbe werden nachmittags gespült und stehen am Abend gestapelt neben der Anlage bereit. Die
Absetzung der Econa befüllt dann mit jedem Bandschritt zwei Körbe. [10] Während diese auf dem unteren
Band zurücklaufen, laufen von oben die Gebäcke automatisch hinein, in zwei Chargen mit dem passenden
Abstand dazwischen. [11] Um mehr Abwechslung bei den Dekoren zu schaffen, können die glasierten
Gebäcke in den Körben noch mit gehobelten Mandeln und anderem bestreut werden. [12] So sieht eine
perfekt glasierte Plundertasche aus. Die Fondantschicht ist gleichmäßig aufgetragen und das ansprechend
gebräunte Gebäck scheint noch gut sichtbar durch.

vermischen oder unkontrolliert zu verlaufen. Der dritte Schritt ist daher der Durchlauf
des Schleierkastens, der vierte und letzte die Absetzung in den Versandkörben.
Einfache Reinigung. Damit die Böden der Gebäcke beim Durchlaufen der Anlage sauber
und trocken bleiben, säubern Abstreifer die Transportbänder bei jedem Umlauf automatisch.
Nach der Arbeit wird die Bandanlage zudem komplett gereinigt. Die einzelnen Module lassen
sich dazu durch Lösen der Schnellkupplungen einfach voneinander trennen. Beim Hitzetunnel genügt es, ihn täglich auszufegen und einmal wöchentlich feucht ab- und auszuwischen.
Da alle Motoren und Stromanschlüsse der Econa im Hitzetunnel-Modul installiert sind,
lassen sich die beiden anderen Module ergänzend problemlos nass reinigen. Dazu rollt sie
ein Mitarbeiter zu einem Waschplatz mit einem großen Gitterablauf im Boden und spült
sie dort per Schlauch mit warmem Wasser ab. „Das funktioniert gut, solange die Aprikotur- und Fondantreste noch nicht angetrocknet sind. Dann braucht man keinen Zusatz
von Reinigungsmitteln und auch keinen hohen Wasserdruck.“ Zusätzlich läuft ein Reinigungsprogramm, das die Pumpen und Schläuche der Anlage automatisch spült, die dazu an
einen Wasserkreislauf angeschlossen ist. Die alte Econa wird gerade bei Frisch Spritzmatic
überholt und vielleicht in der Bäckerei Ebner in Regensburg aufgestellt, die Hahn im Juni
2017 übernahm. „Dort haben wir natürlich schon eine Sprüh- und Glasieranlage, aber kein
rationelles Bandmodell.“ In Geiselhöring steht zudem noch eine weitere Anlage aus Öllingen, die für den Auftrag von Eistreiche und die Besprühung von mediterranen Gebäcken
mit Olivenöl zum Einsatz kommt.

Stefan Schütter
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