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3  Editorial

4  News 
 
6  Interview 
We spoke with AIBI Secretary General Susanne 
Döring about the effects of the Corona crisis on 
Europe’s large bakeries.

10  Cooling
The vacuum cooling system from Verhoeven Bakery 
Equipment contributes to the excellent baking qua-
lity of master baker Chris Vreugdenhil, who is well-
known even outside the Netherlands.

14  Investment
Purchasing a new line is always a complex task. 
We examined the issues that need to be taken into 
consideration beforehand, to enable you to make an 
informed decision. 

18  Baking
When it comes to baking, the requirements of the 
industry are, to some extent, similar to those of the 
artisan trade. Large ovens need to be increasingly 
versatile, as well as suitable for smaller batches.

20  Baking
The thermal oil-heated Vulkan tunnel oven from 
Heuft is ideal for medium-sized bakeries right 
through to industrial bakeries

47  Imprint

Please note!

In case your company changes 
its address, we do not longer 
receive a notification from the 
German postal service. 

Please make sure you contact 
the publishing house directly 
and give us your new address. 

Please call at  
+49 (0) 541-580 544-60 

or send an email to  
backtechnik@baeckerwelt.de

If any expansion of production is pending or if a line has to be 
replaced, certain deliberations need to be made. Using the example 
of a pastry line, let’s present some observations that anyone in a 
position of responsibility should be taking into consideration when 
considering an investment. First and foremost, you should ask 
yourself what you are aiming to achieve. The answer to this ques-
tion may be that productivity needs to be improved, but an incre-
ased hourly output or an expansion of the product range may also 
be points to consider. The objective should always be formulated in 
as much detail as possible. So instead of "to increase productivity", 
state that you are aiming to increase productivity by 30 percent. Of 
course, simply maintaining the status quo may also be an objective 
in the case where an existing line is working satisfactorily and 
needs to be replaced. This first consideration forms the basis for all 
the others.  Read more on page 14.

Naturally, the changing customer requirements for bread proces-
sing, which were mentioned back in Backtechnik Europe 01/2020, 
therefore also apply to industrial ovens. "There was a time when 
large quantities of just one product were often baked in a tunnel oven 
over several days. However, in industry these days smaller batches 

are also in demand", confirmed Dominik Fass-
bender from Heuft. Retailers are increa-

singly looking for smaller batches of 
high quality goods and fast product 

changeovers. Therefore, just like 
the upstream processing lines, 
there is also a need for the oven 
technology to be increasingly 
flexible.   Read more on page 
18.
 

We hope you enjoy reading 
The editors

More flexible

Your quick  
link to us!

INGER reader service  
Luisenstraße 34 
49074 Osnabrück 
Germany

INGER Subscription-Team 

Tel.: +49 (0) 541-580 544-60 
Fax: +49 (0) 541-580 544-99 
E-Mail: abo@baeckerwelt.de

Opening times: 
Mon-Thu: 8:00 am - 4:15 pm 
Fri: 8:00 am - 1:00 pm

1 Modular system make it possible to choo-
se only the moduls, that are necessary, and 
to configure a tailormade line.
2 The trend towards flexible baking tech-
nology in industrial bakeries is reflected, 
for example, in large multi-deck ovens with 
automatic loaders.
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Following an extensive selection process, the Board 
of Directors has appointed 50-year-old Felix Egger as 

the new CEO of the international  Rondo Group with effect 
from 1 May 2020. Felix Egger has a broad experience in the 
export-oriented capital goods industry. From his last posi-
tion as Managing Director of the well-known roof window 
manufacturer Velux,  Egger brings additional valuable knowledge from an 
end consumer business environment to Rondo. Felix Egger is a proven exe-
cutive with broad experience from various functions. "The Board of Direc-
tors is convinced that in Mr. Felix Egger it has found a competent and expe-
rienced personality who is an excellent fit for Rondo, both in terms of human 
and professional skills. Mr. Egger has an excellent track record in corporate 
management and brings with him profound knowledge in the areas of sales, 
innovation and digitisation," explained Bernhard Merki, who will remain 
associated with the  Group as the new Chairman of the Board of Directors.

Felix Egger new CEO of the Rondo Group

CH

M. Hikmet Boyacioglu to take over as 
editor-in-chief of cereal technology  

The scientific journal cereal technology is getting a new editor-
in-chief: Dr. M. Hikmet Boyacioglu will take over this role on 

October 1, 2020 from Prof. Dr. Klaus Lösche, who is leaving for 
personal reasons. The Inger Publishing Group would like to thank Prof. Lösche for 
his committed cooperation and the many valuable impulses and is glad to be able 
to win him for future tasks. Prof. Lösche will continue to work for the publishing 
group and will be a member of the scientific advisory board of cereal technology. 
Dr. M. Hikmet Boyacioglu is a former industry consultant for companies in the 
food and cereal industry. He also worked as R&D Executive at Doruk Group 
Holding, managed the Food Engineering Department at Okan University and was 
Professor of Food Engineering at the Istanbul Technical University, ITU in Istan-
bul, Turkey. Currently, Dr. Boyacioglu is working as an Applications Development 
Specialist at KPM Analytics, Milford, MA, USA, responsible for CHOPIN Tech-
nologies instruments in North America and he is an Adjunct Professor in Depart-
ment of Grain Science and Industry at Kansas State University, Manhattan, KS, 
USA. He has been professional member of Cereals & Grains Association (former-
ly American Association of Cereal Chemists, AACC International); International 
Association of Operative Millers, IAOM; Institute of Food Technologies, IFT; 
former National Delegate and Technical Committee Member in “AIBI – Interna-
tional Association of Plant Bakers AISBL”; and former contact person of Turkey 
at International Association of Cereal Science and Technology, ICC.” Cereal tech-
nology is an international and scientific journal, which can be found not only in 
university libraries, but has also established itself within business practices. Cereal 
technology is published four times a year and provides direction for all grain pro-
cessing sectors – from production through to processing technology. The journal is 
aimed at a readership that is interested both in scientific principles and in technical 
and technological aspects. As a result, the magazine has readers in more than 40 
countries from a wide range of sectors – ranging from cereal producers and mills to 
large bakeries and the bakery industry. All scientific articles are also provided with 
a Digital Object Identifier (DOI). These DOIs enable journal articles to be pinpoin-
ted more easily and thus made available to the scientific community more quickly.

GER

AMF Bakery Systems announced, 
that Guillaume Joly, previous-

ly Global Business Development 
Manager, will transition to the role 
of Director of Sales for U.S. and 
Canada focusing on artisan bread 
and rolls, pizza and flatbreads, cakes 
and pies, as well as pastries and 
croissants. As the Company’s exper-
tise in developing innovative pro-
duction solutions for artisan breads 
and specialty baked goods continues 

to grow throughout North 
America, Guillaume will 
lead the sales team focused 
on offering complete 
mixing through packa-
ging solutions, including 
AMF Tromp sheeting and 
laminating as well as AMF 
Den Boer baking system 
technologies throughout 
the region. Guillaume will 
continue to work closely 
with  Director of Sales, 

U.S. and Canada, for the soft bread 
and bun segment, Blake Millard, as 
the duo aim to expand AMF’s reach 
across the complete range of best-
in-class technologies from mixer to 
marketplace. “This is a natural tran-
sition for Guillaume,” mentioned 
Jason Ward, President of AMF. “His 
expertise in artisan bread and lami-
nated product formulation, bakery 
process, and best-in-class equipment 
will continue to be influential in dri-
ving our market strategy for the arti-
san bread and specialty segments.” 
Mr. Joly joined AMF Bakery Sys-
tems in October 2019 with over 25 
years in the baking industry. AMF 
is providing innovative solutions 
for the production of soft bread and 
buns, artisan bread and rolls, piz-
za and flatbreads, cakes and pies, 
pastries and croissants. With global 
reach and local presence, AMF is 
a global partner delivering comple-
te system solutions that empower 
bakeries to rise.  

AMF ANNOUNCES LEADER-
SHIP CHANGES IN AMERICA

US
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Nowhere near 
being back to normal
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We spoke with AIBI Secretary General Susanne Döring about the effects of 

the Corona crisis on Europe’s large bakeries.

 Dirk Waclawek

B a c k t e c h n i k  0 2 / 2 0 2 0
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Ms. Döring, how hard has the Corona crisis hit 
Europe’s large bakeries?
Susanne Döring: It really varies widely. Some are-
as have even seen significant growth – for example, 
packaged bread. Other bakers have struggled with 
significant declines – for example, in frozen products 
for bake-off stations. Companies that had specialised 
in de facto closed-down areas such as the catering tra-
de were hit particularly hard. In some countries, even 
temporary plant closures could not be avoided. Loo-
king at the industry as a whole, I expect a 30 percent 
drop in sales.

What actions did the AIBI take?
Döring: We quickly formed a crisis group with tho-
se countries that were particularly affected, such as 
Spain, Italy, France or Belgium. In these situations, it is 
extremely important to all speak with one voice. This 
is why AIBI has sought to work closely with all bread-
related associations – from artisan bakers through to 
the yeast industry. Together, we approached the Com-
mission with proposals, pointed out problems in indi-
vidual areas, discussed the logistics situation in parti-
cular and pointed out the importance of our industry. 
I can tell you that our proposals met with a very posi-
tive response from the Commission. Fortunately, the 
systemic relevance of our industry was never seriously 
questioned. Across Europe, regardless of the extent of 
the lockdown, bakeries were allowed to continue pro-
duction.

We have heard of companies where the employees 
stayed overnight in the factories at times in order to 
prevent any risk of infection.
Döring: This was certainly not the norm, but the 
bakers reacted very quickly and thoroughly, especially 
with regard to protecting the employees. In our indus-
try, there has traditionally been good cooperation bet-
ween entrepreneurs and employees, so we have been 
spared the type of scandals that they’ve had in the meat 
industry. The bakeries had to improve hygiene practi-
cally overnight and often got inventive. For example, 
by producing protective masks themselves, because for 
a few weeks none were available on the free market. 
I’m not aware of any case where a large bakery had to 
be closed down due to corona infections.

“The systemic relevance of 
our industry was never seri-
ously questioned.”
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Are there winners and losers?
Döring: Besides the factors menti-
oned above – packaged off-the-shelf 
goods or frozen goods? Food ser-
vice, patisserie or bread? – the abili-
ty of the companies to flexibly adapt 
their product range certainly played a 
role. It was easier for companies that 
were able to adapt to the changing 
demands. In the meantime, we have 
noticed throughout Europe that the 
variabilities are no longer so great. 
Demand for packaged bread is retur-
ning to normal levels, and demand for 

frozen products is picking up again. 
But we are still far from being fully 
back to the old normal. I'm not sure 
we'll be able to get there so soon eit-
her.

Why?
Döring: First of all, we’re facing an 
economic crisis in Europe that con-
sumers have not yet felt the effects 
of, because hardships are being 
cushioned by government support 
measures. I don't have grave concerns 
for our industry in this regard, becau-

se all experience shows that bread 
will remain an important source of 
nourishment even during a crisis. 
We saw this in Greece a few years 
ago, for example. I can also imagine 
that, at least during the medium term, 
people will stick to their new eating 
habits – during the lockdown, consu-

mers have been eating at home much 
more often. But this is also a develop-
ment that our industry can live with. 
In principle, it looks as if most large 
bakeries will survive the crisis. The 
prerequisite for this, however, is that 
there is no second lockdown.

Does the situation differ signifi-
cantly from country to country?
Döring: No, market developments 
were more or less the same every-
where, there was just a certain time 
lag – depending on when the lock-
down was imposed.

Were there no delivery problems 
due to the border closures?
Döring: This is indeed what initial-
ly worried the AIBI the most. Alt-
hough, in principle, the borders 
were open for freight transport, in 

"It was easier for 
companies that 
were able to adapt 
their production.”

Susanne Döring is secretary general of AIBI, International Association of Plant Bakers.

Photo: BT / Dirk Waclawek 2019

The association

The International Association of Plant Bakeries was 
founded in Paris in 1956. At present, 15 national mem-
ber organizations are affiliated to AIBI. The association’s 
headquarters have been set up in Brussels Grand Place 
since the beginning of 2011. The recent office move 
reflects the view of association members, that decision-
making by the European institutions is of increasing 
importance to the plant bakery sector.  



B a c k t e c h n i k  0 2 / 2 0 2 0

Adver tisement

some countries this did not apply 
to truck drivers. In such situations, 
you quickly realise how fragile our 
entire economic system is. For-
tunately, the representative lobby 
groups quickly succeeded in esta-
blishing so-called fast lanes. The 
supply of staple foods such as bread 
has thus operated smoothly throug-
hout the Union.

Was the supply of raw materials 
to the bakeries also unproblema-
tic?
Döring: I wouldn't say unproblema-
tic, but supply of the most impor-
tant raw material, flour, was never 
an issue. I know there were shor-
tages of some special ingredients. 
Some enzymes are sourced from 
China and the supply was delayed. 
However, no large bakery has had 
to stop production due to a lack of 

raw materials. The closures that 
occurred were due to a decline in 
demand.
I suppose you expect some 

unpleasant surprises from the 
Commission in the coming 
months or years – cue salt, CO2, 
acrylamide, etc.
Döring: In this area, things are 
quiet – I would almost say "suspi-
ciously" so. However, the Commis-

sion is also so involved in dealing 
with the economic crisis that, for 
example, the announced "Green 
Deal" has faded into the back-
ground. On May 20, as announced, 
AIBI attained the concept for the 
"Farm to Fork Strategy". Among 
other things, this will focus on 
sustainability and food safety. The-
se are issues that the large bakeries 
are in a strong position to tackle. 
Some topics have also disappeared 
from the agenda. Due to Covid-19, 
consumers are once again placing 
greater emphasis on safe and hygie-
nic plastic packaging. The EU can-
not refuse to listen to that either. At 
present, the Commission seems to 
have grasped that even the greatest 
sustainability concept has no value 
if the economy crashes.

"Demand for 
packaged bread is 
returning to nor-
mal levels, and 
demand for frozen 
products is picking 
up again.”

9Backtechnik-europe Döring    Interview
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F
or many years, the Vreug-
denhil Bakery has been one 
of the best bakeries in Euro-
pe and has won multiple 

national and international awards. 
This motivates the Dutch three-star 
bakery and its team to constant-
ly improve their services. True to 
the motto "Not bigger or more, but 
better"', they strive every day to 
improve quality that bit more. And 
the customers really appreciate this. 

Thus, on a normal Saturday, the 
cash registers at the store record 
many hundreds of transactions. The 
use of vacuum cooling in produc-
tion also contributes to this success. 

Striving for perfection

“Each of the nearly 1,100 products 
we manufacture has at least one very 
big fan among our employees. On the 
other hand, if none of us really likes 

a product, we’re not able to give it 
the love and passion it deserves. If 
that happens, then we don't make it," 
explains Chris Vreugdenhil. As an 
example, he mentions banana bread. 
This bakery product is currently very 
much in vogue. Maybe because of 
the popularity of healthy alternatives 
to unhealthy foods, he suspects. "But 
it just hasn't given us that wow fee-
ling. So we're not going to offer it.” 
The master baker and his brother 

The vacuum cooling system from Verhoeven Bakery Equipment contributes 

to the excellent baking quality of master baker Chris Vreugdenhil, who is 

well-known even outside the Netherlands.

Stefan Schütter 

Not bigger or more, 
but better

Chris Vreugdenhil uses 
vacuum cooling for a wide 
variety of baked goods.
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Gerard and their wives have adopted 
the maxim of their father Jan Vreug-
denhil: You don't always need more, 
but you can always do better. “This 
is our strength, but also a potential 
pitfall. Throughout my entire career, 

there has never been a single day 
when we’ve said: At last, everything's 
just perfect. This is our attitude when 
we train for months for a competition 
– and I really mean training and top 
competitions – so that we know that 

we are perfectly prepared.” But on 
the day in question, you still have to 
perform. What’s more, the result will 
always be a natural product and its 
quality can never be 100 % planned. 
Therefore, practice has taught him 
never to be satisfied and always to 
look for ways to improve.

Quality improvement via 
vacuum cooling

“We like using vacuum cooling and 
are very happy with our system 
from Vacuum Cooling & Baking 
Solutions. Any baker can achieve 
60 - 70 % quality, but it’s that last 
10 - 15 % that makes the difference 
between just okay and excellent. 
Vacuum cooling provides this final 
quality boost.” When Chris Vreug-
denhil first heard about the techno-
logy, he wanted to know more. He 
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The difference in bread due to the vacuum 
cooling (right) is clearly visible.

Maybachstraße 11
71686 Remseck am Neckar
Fon +49 7141 29 22 4 - 0
Fax +49 7141 29 22 4 - 10
info@opelka.de
www.opelka.de · www.magicbaker.com  

Enjoy the Success!
Adver tisement
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recalls that in the beginning he 
was simply incredulous at the visi-
ble effect that vacuum cooling had 
on the baked goods. Although the 
effect also depended on the pro-
duct group in question, it could 
generally be said that by using this 
technology and applying it correct-
ly, a greater return is possible for 
the same investment. “We there-
fore consider ourselves persuasive 
ambassadors for the manufacturer 

Vacuum Cooling & Baking Solu-
tions, which is part of the Verhoe-
ven Bakery Equipment Family and 
also includes specialised companies 
such as BVT and NewCap.”

Usage in practice

Chris Vreugdenhil knows full well 
the impact of vacuum cooling on 
his baked goods. In his sourdough 
fruit buns, a bakery product based 
on 100 % sourdough, the dry ingre-
dients, such as sunflower seeds and 
dried fruit, can affect the shape and 
leavening. With the aid of vacuum 
cooling, however, it is possible to 
produce a beautifully light, airy end 
product. The cakes also gain more 
volume, are more consistent and 
have a longer shelf life. In bread, 
better stability and more volume 
due to an improved crumb structure 
make all the difference. Customers 
will also appreciate the fact that 
the fresh appearance lasts not just 
two or three, but four or five days, 
since the moisture is better distri-
buted in the bread. “For us bakers, 

there’s also another big advantage: 
A loaf of bread that only comes out 
of the oven at 7.45 a.m. can be cut 
for customers by 8 a.m. Normal-
ly, it would have to cool down for 
1.5 to 2 hours. This saves a lot of 
time and increases freshness.” The 
customers notice it too. When the 
vacuum cooling could not be used 
for a few days due to production 
renovation, they immediately com-
plained that products were not as 
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Photo: Vacuum Cooling & Baking Solutions 2020

1  In the bakery’s spacious sales room, the baked goods clearly take precedence.
2  Chris and Linda Vreugdenhil with their daughter Lise, who loves to spend the entire day at the bakery.

1

2

The Vreugdenhil 
Bakery
Founded in 1923 in 
Maasdijk, 
Zuid-Holland

The fourth generation: Chris and Linda, 
Gerard and Ellis Vreugdenhil
Number of employees: approx. 40
3-star bakery since 2011 
Winner of many awards at local, regio-
nal, national and international level

At a glance
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The next generation

The Verhoeven Group has already developed 
the next generation of cooling and baking with 
vacuum conditioning. The system includes 
the latest technology, based on many years of 
experience as one of the market leaders in this 
segment of the bakery market. The Vactorr B is a 
compact all-in-one vacuum chamber with a built-
in pump system for batch operation. The robust 
design has been tested with simulation software 
developed by Nasa to guarantee the highest 
safety standards. Only high-quality components 
are used in the cell, and a heat recovery system 
is also built in. The round chamber shape ensu-
res a long service life and optimum hygiene. The 
v-finish surface, which prevents the deposition of 
moisture and impurities, also contributes to this. 
The intuitive touch control with pulse mode ensu-
res optimum baking quality.

For more information about vacuum cooling:

Vacuum Cooling & Baking Solutions 
Phone: 0031412630545 
E-Mail: info@vacuumcooling.com

The new Vactorr B is an all-in-one vacuum 
chamber for batch operation. 

Photo: Vacuum Cooling & Baking Solutions 2020

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG  |  Fon +49 4532 289-0  |  info@nord.com    www.nord.com

GEAR UNIT + MOTOR + DRIVE ELECTRONIC = DER ANTRIEB.

MY DRIVE IS FROM NORD!
THE NEW IE5+ MOTOR

 Compact and hygienic design

adjustment range

Adver tisement

good as usual and did not stay fresh 
for as long.

Maintaining close contact 
with the customers

"When you're at the top, everybody 
wants to be a part of it. That’s our 
experience at Vreugdenhil." The 
company often receives requests 

for partnerships, franchising or 
deliveries. To us, it's an honour 
when retailers or restaurants want 
to offer our baked goods, explains 
Chris Vreugdenhil. But the focus 
of the family business is on direct 
customer contact, quality and ser-
vice. “We could open twelve more 
branches, but that doesn't fit in with 
our concept. We want to cherish 

what we have created and further 
improve on it." His parents would 
never have put any pressure on his 
brother or him. But naturally, they 
were proud when their sons entered 
the business. “So would my wife 
and I be too if the next generation, 
our children Lise and Ben, were to 
discover their passion for the bake-
ry business.”
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I
f any expansion of production 
is pending or if a line has to be 
replaced, certain deliberations 
need to be made. Using the exa-

mple of a pastry line, let’s present 
some observations that anyone in 
a position of responsibility should 
be taking into consideration when 
considering an investment. First 
and foremost, you should ask your-
self what you are aiming to achieve. 
The answer to this question may be 
that productivity needs to be impro-
ved, but an increased hourly output 
or an expansion of the product ran-
ge may also be points to consider. 
The objective should always be for-
mulated in as much detail as possi-
ble. So instead of "to increase pro-
ductivity", state that you are aiming 
to increase productivity by 30 per-
cent. Of course, simply maintaining 
the status quo may also be an objec-
tive in the case where an existing 
line is working satisfactorily and 
needs to be replaced. This first con-
sideration forms the basis for all the 
others, since they follow on from 
this basic objective. For this reason 

alone, it should not be taken lightly. 
However, this objective can also be 
adapted during the search process if 
subsequent elements reveal that this 
is necessary. 

Analysis of the current 
situation

Now that the goal has been establis-
hed, it is useful to record and eva-
luate the current status. This starts 

with extremely superficial things 
such as the manufacturer and the 
model or configuration of the tech-
nology currently being used. This 
can be useful, simply to find out 
whether you are satisfied with the 
manufacturer and the service there, 
or whether this company is definite-
ly not an option. The advantages and 
disadvantages of the line currently 
in use should now be considered. 
What could run better? What’s OK 
as it is? What feature may even not 
be needed? This makes configu-
ration of the new line easier, and 
enables the manufacturer to work 
out the best solution using specific 
information. This consideration also 
encompasses the issue of any bot-
tlenecks that might exist. For exa-
mple, there might be products in 
the product range which cannot be 
produced with the current line, but 
which should be feasible in future. 
Looking to the future is also impor-
tant. Have you ever wanted to inclu-
de a certain product in the range, but 
this did not happen because it beca-
me apparent that automated produc-
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Many questions have to be answered, to make the right decision about 
buying a new production line for an industrial bakery.

Purchasing a new line is always a complex task. We examined the issues 

that need to be taken into consideration beforehand, to enable you to make an 

informed decision. 

Markus Nitz

A must-have or an 
optional extra?

Objective
Ask yourself what needs to 
be achieved. 

Answers should be formu-
lated with precision. For 
example: 

Increasing productivity by 
30 percent

Expanding the product 
range

Replacement of an exi-
sting line

The objectives can, of course, 
be adapted.
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tion would not be possible? If so, now is the opportuni-
ty to install this as well. With pastry lines in particular, 
there are some things that can be retrofitted, but it is still 
useful to formulate any known requirements right at the 
start, so that any adjustments can be made straight away. 
If the line is to be integrated into an energy management 
system, this must also be included in the planning. The 
space required by the new line and the space available 
has an enormous influence on the planning, since this is a 
very limiting factor. Of course, it’s easier if a new line is 
being built or added to, or if production is being rearran-
ged, so that the planning is comparatively unrestricted. If 
the room housing the line has to be air-conditioned, that’s 
another issue that plays a role in the planning. Particu-
larly when combined with the question of space. If you 
already have an air-conditioned room, then you need to 
check whether it can be expanded if the new line requires 
more space than the old one. Connections should also 
be taken into consideration. Are electricity, water, com-
pressed air and waste water pipes located where needed, 
or would new ones have to be installed or existing ones 
relocated?

Other related issues

The upstream and downstream processes such as dough 
preparation and cooling or baking must also be taken into 
consideration. It’s no good to anybody if the new line has 
a higher hourly output, but cannot be used because there’s 

The status quo
A review of the current situation helps to envisage 
what needs to change, which in turn enables 
requirements to be adapted: 

Will new grades of raw material be used? (but-
ter instead of margarine)

Are you satisfied with the previous manufactu-
rer and the service provided?

Does the working area need to be air-condi-
tioned? 

How much space is available? 

These and many other questions can help 
maintain the status quo. Based on this, impro-
vements can be planned, both in terms of tech-
nology and also with regard to processes. This 
often leads to considerations about other related 
issues. This analysis of the current status should 
also help with making adjustments in advance, if 
necessary, in order to work more productively and 
with better quality assurance. 
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not enough cooling space available 
or if the dough-making system is 
already working at full capacity and 
cannot supply enough to keep the 
line running continuously. So this 
leads to further considerations as 
to whether there are sufficient rack 
carts and trays available to accom-

modate and store a higher output. If 
this is not taken into account, regu-
lar rearrangement in cold stores 
and repacking of carts could eat up 
part of the work time that is saved. 
The current cleaning method used 
in production should also be inclu-
ded in the planning. Are there any 
options for making improvements, 
which would simplify and accelerate 
cleaning? Does the new line need to 
be washable or even accommodate 
high-pressure cleaning? Should 
it be possible to clean parts in the 
dishwasher? Based on the technolo-
gy used thus far, questions also ari-
se as to the accessories being used 
or planned, the options for storing 
them and how quickly they can be 
changed over. Well-thought-out sys-
tems and the possibility of making 
the required accessories available 
for quick changeover help minimi-
se downtimes. Through systematic 
consideration of the processes and 
the tools to be used, it’s possible for 
processes to be optimised. 

Products

After recording the current status, 
the product side must naturally be 
taken into consideration. Which 
products are to be produced, in 
what quantities and in which varia-

tions? To this end, it makes sense to 
start again from the status quo. An 
overview can be created from a list 
of the products currently manufac-
tured, with product name, quantity 
per year, quantity per week, batch 
size and information about pro-
duction days. Growth of the pro-
duction quantities over the last 3 - 
4 years can reveal a trend for futu-
re volumes. An evaluation of the 
products using ABC statistics and 
a calculation provide the finishing 
framework. These last two pieces 
of data can be used to determine 
whether a new line can improve 
products that currently do not have 
a good span of coverage. The futu-
re can now be envisaged, based on 
this data. Part of the selection cri-
teria is determined by setting tar-
get values for batch sizes, daily pro-
duction quantities, required hour-
ly output and target runtime of the 
line. Shapes, weights and envisa-
ged production methods determine 
which accessories will be necessa-
ry. What rollers and cutting tools 
are required? What fillings need 
to be processed by whatever filling 
machine is used, and in what quan-
tities? Is a curling unit required? Is 
there a transfer to a discharge stati-
on or other station? All these que-
stions help specify the accessories. 
You then need to clarify how the-
se accessories are to be accommoda-
ted in order to enable quick change-
over in the line. Finally, you should 
think in detail about the process 
steps. What steps have been carried 
out manually thus far? It might now 
be worthwhile automating these. 

The discussion

Important data and findings are now 
available, which take into account 
the production process, cleaning, 
internal and external maintenance 
and logistics, with regard to the 
line itself as well as the upstream 

Other implications
A line cannot be considered 
in isolation. The entire set-
ting must always be taken 
into consideration as well: 

What hourly output can 
upstream processes 
handle?

What can the downstream 
processes cope with?

Is there sufficient material 
available, such as baking 
trays or sheets? 

Is the previous method of 
cleaning sufficient or can it 
be simplified in any way? 

All these things and more 
must be considered. It may 
be necessary to adapt or 
rethink these associated 
tasks and processes. If this 
consideration is omitted, a 
new line may not be able to 
exploit its full potential. 
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Modular system make it possible to choose 
only the moduls, that are necessary, and to 
configure a tailormade line.
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and downstream processes. A pro-
duct list with specifications about 
quantities and other details is also 
available. Budgeting has also alrea-
dy been done. The space available 
and other site-related issues, such 
as those relating to connections, 
are also noted. The manufacturers 
can now be approached and discus-
sions can begin. During the plan-
ning, there will usually be further 
questions that are difficult to clarify 
in advance. If hard data about lines 
of potential interest is available, it is 
then possible to give thought to the 
work time models in the company. 
So much might change due to acqui-
ring a new plant that shifts would 
have to be rearranged. Training 
courses should also be considered. 
It’s best to arrange with the manuf-
acturer for the relevant employees 
to be pre-trained and for one of the 
manufacturer’s employees to be in 
attendance during the initial days 
of operation, in order to be present 

during on-the-job training and to 
answer any questions that may arise. 
Regular follow-up training on site is 
also useful. Before the final decisi-
on is made, visits should always be 
planned to companies where a spe-
cific line, or at least a similar one, 
is in operation. It is advisable if, in 
addition to employees from produc-
tion management, those from the 
maintenance and cleaning depart-
ments and those who will be wor-
king directly on the line also take 
part in the visit. In this way, all 
departments can see in advance 
whether there are advantages and 
disadvantages for their process and 
activities. Extensive tests with in-
house products can usually be car-

ried out on the manufacturer's pre-
mises. Documenting the negoti-
ations can help to set out the con-
tract later on. By looking at the cur-
rent status, where problems and 
strengths of the current production 
processes have already come to 
light, and the objective to be achie-
ved is specified, detailed require-
ments for a new line can be formu-
lated. During the negotiations, the 
framework conditions must now 
be defined and contractually set 
out. The manufacturers addressed 
now have fragments of informati-
on which they can use to recom-
mend and configure lines. So the-
re is nothing to stop you making a 
satisfactory purchase.

Parts of the contract
There are some points that are included 
in a contract to help the customer:

A delivery date must be agreed upon 
as binding. Preferably with a penalty 
for non-compliance. For example 500 
euros/day.

Delivery must be free to the place of 
use. Thus the supplier must bear the 
transport costs and insurance and the 
costs for transporting and unloading 
necessary equipment such as forklifts 
are also borne by the supplier

It must also be established who is 
authorised to accept the line. This 
ensures that signing is not carried out 

by an employee who had nothing to 
do with the decision-making process

The length of the warranty should be 
agreed upon

Are some maintenance intervals 
free of charge or how are the costs 
handled in the event of any necessary 
subsequent repairs?

Costs for maintenance can to some 
extent be negotiated individually

Is there a maintenance contract?

Can discounts on possible expansi-
ons of the line be negotiated and esta-
blished now?

The result
It’s important to consider the 
products that are to be manuf-
actured. After all, this is the 
result that’s actually at stake. 

In addition to qualitative 
benchmarks, key production 
figures and individual work 
steps must also be conside-
red: 

How many different pro-
ducts need to be manuf-
actured? 

What batch sizes are invol-
ved?

Which accessories are 
required? 

These and a few other pro-
duct-related questions help 
when making decisions about 
a line and make it easier for 
manufacturers to prepare spe-
cific quotations. 

Finalisation
Now that all the necessary data is available, you can approach 
manufacturers in a targeted manner and communicate your require-
ments in detail. Only when the data for the available lines is available 
can the overall picture be seen:

Are work schedules changing?

Is it possible to have longer-term support during the initial days of 
operation?

Can the line be tested with in-house products?

Once the final questions have been clarified, there’s nothing to stop 
you making that final decision.
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N
aturally, the changing 
customer requirements for 
bread processing, which 
were mentioned back in 

Backtechnik Europe 01/2020, the-
refore also apply to industrial ovens. 
"There was a time when large quan-
tities of just one product were often 
baked in a tunnel oven over sever-
al days. However, in industry the-
se days smaller batches are also in 
demand", confirmed Dominik Fass-
bender from Heuft. Retailers are 
increasingly looking for smaller bat-
ches of high quality goods and fast 
product changeovers. Therefore, just 
like the upstream processing lines, 
there is also a need for the oven tech-
nology to be increasingly flexible. 
For example, a multi-deck conveyor 
oven can be equipped on one deck 
with a wire mesh conveyor for tray-
bakes and tin loaves and on the other 
deck with stone plates for free-form, 
artisan-style breads. "Just a few 
years ago, it was certainly easier to 
tell the difference between industri-
al and artisan bakery ovens than it is 
today", added Peter Immerath from 
Miwe. These days, even large artisan 

bakeries would have baking areas of 
200 m2 and more. A chain store with 
a mixed assortment could, for exam-
ple, with a 200 m2 baking area, sup-
ply 100 sales outlets, or even 150 if a 
lot of baking is done in-store. Indus-
trial bakeries that manufacture only a 
few products, on the other hand, can 
make do with a baking area of just 
100 m2. So there are shifting over-
laps between them. “Nevertheless, 
an artisan bakery would certain-
ly not put its entire baking area into 
one single conveyor oven – the vari-
ety of products is too great for that", 
said Immerath. However, in the past 
it could be said that industrial bake-
ries produced just a few product vari-
ants in large quantities and artisan 
bakeries produced lots of variants 
in smaller quantities. This distinc-
tion was not only valid for bread and 
small baked products, but also for 
pastry goods. These days, however, 
there are industrial operations that 
can supply their trading partners 
with large quantities and a wide ran-
ge of products with very short lead 
times. "So if neither the quantity nor 
the range of products on offer ena-
bles a clear distinction to be made 
between industry and the artisan tra-
de, what does?" said Immerath. He 
observed that single-deck or multi-
deck conveyor ovens are now often 
only found in industrial bakeries. 
However, there are also increasingly 

more artisan-style deck ovens featu-
ring automation. In those cases, the 
processing and possibly the proving 
are carried out on one line, but bak-
ing is implemented in deck ovens via 
a batch process. This type of bak-
ing, on a manageable deck surface 
with its own baking climate, offers a 
high degree of flexibility. However, 
Immerath sees system boundari-
es between deck ovens and conve-
yor ovens, which is why he always 
recommends thermal oil heating for 
the latter. "At least for our German 
bakery products in the bread and 
small baked goods sector, as well as 
for large quantities of cakes or spe-
cial baked goods. Thermal oil is not 
generally the best choice for auto-
mated deck ovens, however". With 
these oven systems, there would 
be great advantages if baking with 
rapidly falling heat were possible, 
because hot pre-baking could make 
the pre-bake oven superfluous, for 
example. However, it would also not 
be a disadvantage if a heating gas 
circulator, with the basic characte-
ristics of a thermal oil or annular 
tube oven, could bake. "Miwe has 
achieved this, for example, with the 
variobake system. So it’s an exci-
ting development to observe, which 
in many cases is bringing about a 
complete rethink when it comes to 
baking systems," said Immerath, in 
summing up.

When it comes to baking, the requirements of the industry are, to some extent, similar 

to those of the artisan trade. Large ovens need to be increasingly versatile, as well 

as suitable for smaller batches.

Stefan Schütter

More flexible 
application options
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The trend 
towards flexible 
baking techno-
logy in industrial 
bakeries is 
reflected, for 
example, in large 
multi-deck ovens 
with automatic 
loaders.
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Batch by batch or continu-
ous

When selecting a large oven system, 
first of all a fundamental decision 
needs to be made: Is production to be 
in batches or continuous? In indus-
try, batch baking is generally carried 
out with larger models of the well-
known deck ovens used in the artisan 
trade, which are equipped with com-
puter-controlled loading systems. In 
less automated operations, however, 
you will find batteries of rack ovens 
or trolley ovens for special baked 
goods or sideline products, which 
enable comparatively efficient "rol-
ling loading". Semi-automated loa-
ding technology is available for trol-
ley ovens if required. As an alterna-
tive, however, the classic conveyor 
ovens are still available, in multi-
deck versions if required. The indi-
vidual decks can also be used flexib-
ly, thanks to individual sections that 
can each create a separate baking 
atmosphere. This type of oven does 
not need to be completely emptied 
when switching over products. Once 
a baked product’s last dough pieces 
have left the first section, the next 
baked product can follow, with a dif-
ferent baking program. Of 
course, the baking times 
of the two products must 
match so that there are no 
gaps in occupancy.

Flexible modular 
design

In the simpler version of 
these ovens, the indivi-
dual modules have fixed 
functions. For example, 
one module may supply 
the radiant heat, another 
convection, and a third 
may be heated cyclother-
mically. However, the-
se modules are then per-
manently configured for 

these types of heating and the bak-
ing curve can only be adapted to 
new baked goods within the respec-
tive technical limitations. The latest 
generation of modular tunnel ovens, 
such as those presented at iba 2018, 
on the other hand, offer much more 
extensive configuration options for 
each individual module. The adju-
stable parameters include not only 
the baking temperature, but also the 
steam injection and extraction as 
well as the type of heat transfer, and 
that's something completely new. 
For example, a module with sever-
al separate heating circuits can offer 
six different heat transfer configura-
tions: Bottom heat via radiant heat 
or convection air, combined with top 
heat via radiant heat or convection 
air or a combination of these two 
types of heating.

With or without multi-step 
system

Of course, there are still areas of 
application today where large quan-
tities of just one product or very few 
products are baked in succession, 
one after the other. A tunnel oven 
without a multi-step system is ide-

al for this. The temperature is adju-
stable and the baking time can be 
controlled as required, by means of 
the throughput speed of the conve-
yor belt. Because the baked goods 
run continuously through the baking 
chamber, it is comparatively easy to 
change their spacing when loading. 
However, since the successive bak-
ing zones can only be sealed off 
from each other to a limited extent, 
it is not possible to define the exact 
exposure time for the steam, for exa-
mple. This is possible with a tunnel 
oven with a continuous step system, 
however, because its aprons, which 
can be lowered down to the stationa-
ry belt, completely separate the indi-
vidual zones from each other. The 
required baking time can be set via 
the cycle times of the belt. However, 
loading correctly is much more com-
plex, since this has to be adapted to 
the step size. The upstream loader is 
also matched to the exact step size of 
the oven. This means that the maxi-
mum size of the bakery product is 
limited by the loader and the step 
size. With a step size of one metre, 
for example, two 50 cm long loa-
ves of bread could only be fed in per 
step, but not inserted free-form.

Adver tisement
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H
euft has more than 300 
years of experience in 
oven construction and 
its first large oven came 

out in 1998. Its vertical range of 
manufacturing in production is 
very high even today. All lar-
ge ovens are completely built in 
Germany at the Bell plant itself, 
including the associated compon-
ents such as the boilers. The oven 
manufacturer specialises in 100 % 
thermal oil technology.

Continuous baking 

The Vulkan tunnel oven, with con-
tinuous running of the conveyor 
belt, is part of Heuft's large oven 

range. The oven is available in a 
single-deck and a double-deck 
version and attains hourly outputs 
of 3 tonnes of dough or 25,000 
rolls, and more. The large oven 

with two decks takes up only half 
the floor space of a single-deck 
model with the same baking area. 
The double-deck tunnel oven also 
increases flexibility, because it 
can bake two completely diffe-

rent products simultaneously on 
different decks and baking trays, 
or operate as a monoline with the 
same baking programs for both 
decks. The dough pieces arriving 
at the infeed are transferred to the 
oven belt by automated systems. 
This can be designed as a wire 
mesh conveyor, a chain belt, a 
hinged plate belt or a stone plate 
belt as required. In the case of the 
double-deck ovens, it is possible 
to equip both decks with different 
belts. In addition, each deck can be 
individually configured with sepa-
rate top and bottom heat as well as 
different temperature, steam and 
turbulence zones depending on the 
product. The tunnel oven is well 

The picture shows an example of a 
Heuft customer from Japan. There, two 
processing lines converge on a two-deck 
tunnel oven. 
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Baking large quantities 
economically
The thermal oil-heated Vulkan tunnel oven from Heuft is ideal for medium-

sized bakeries right through to industrial bakeries which produce their baked 

goods using linear production systems in continuous operation.

Stefan Schütter

HYGIENE TECHNOLOGY

www.kohlhoff-hygiene.de

Adver tisement
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suited for free-form products, tins, 
tin loaves and toast. Its strengths 
are particularly demonstrated in 
continuous production. Thanks to 
its simple operating principle, it is 
also particularly durable and high-
ly reliable. 

Baking with thermal oil

At Heuft, all ovens bake using 
thermal oil technology. This 
ensures only minimal temperature 
fluctuations in the baking process 
and thus a reproducible quality. 
The fact that the heat storage capa-
city of thermal oil is about 2,700 
times higher than that of other 
heat transfer media ensures a low 
temperature difference between 
the heat transfer medium and the 
baking chamber. As a result, the 
delta-t is significantly lower than 
other oven systems and the baking 
heat is transferred to the baked 
goods smoothly and consistently. 
Due to the gentle heat, the baked 
goods also dry out less. The crumb 
remains moist and freshness is 
prolonged. The physical proper-
ties of the heat transfer medium 
also result in baked goods that 
are of an extremely high quality 
as well as an economical baking 
process. This is because the com-
paratively high energy savings in 
the baking process due to using 
the thermal oil as a heat transfer 
medium enables a quick return on 
investment.

Efficient heating

Like all Heuft oven systems, the 
Vulkan tunnel oven is also cen-
trally supplied by a thermal oil 
boiler system or boiler network. 
This increases the firing effici-
ency and reduces the required 
number of burners and flues. 
With a composite heating system, 
which feeds a buffer store for hot 

water and heating, efficiency can 
be increased even further and the 
variable energy costs can be red-
uced by up to 40 %. A flue gas 
heat exchanger on the boiler can 
recover around 10 % of the total 
energy. The stainless steel heat 
exchanger is easy to clean thanks 
to its extendable register module, 
and is controlled via the Heuft 
touch screen control system. The 
use of a steam condenser is also 
possible in addition. If required, 

Heuft will prepare an amortisa-
tion calculation for this. Ideally, 
the condenser can make half of 
the energy used for steam gene-
ration reusable. To this end, it 
transfers the condensation heat 
of the discharged steam to special 
finned pipes and thus to the water 
circulating in them in the compo-
site heating system. One common 
condenser is sufficient for multi-
ple thermal oil ovens. 

Photo: Heuft 2020

Photo: Heuft 2020

Photo: Heuft 2020 Photo: Heuft 2020

1  The dough pieces arriving at the infeed are transferred to the oven belt via automated systems and 
the finished bakery product is automatically transported further on at the outfeed. 2  Here the oven belt is 
designed as a hinged plate belt with a flat baking surface and lateral guide chains. The multi-layer Teflon 
aprons are electrically height-adjustable. 3  This double-deck tunnel oven for baking croissants is used 
in Asia. The recesses on the special trays ensure correct spacing of the baked products. 4  The vertical 
range of manufacture in Heuft’s production is very high. All large ovens are built at the Bell plant itself, 
including the associated components, such as the boilers.

1

3

2

4

Belt width: 2500 - 4000 mm  

Oven width: 3900 - 5400 mm 

Baking chamber length: up to 
60,000 mm 

Baking area: up to 480 m²

Number of decks: 1 - 2

Heating: With oil, gas or elec-

tricity. Heat transfer medium 
100 % thermal oil. 

Unique selling points: The 
Vulkan tunnel oven bakes high 
quantities very efficiently, with 
temperature curves specific to 
the baked goods, thanks to its 
smooth operating principle and 
exceptionally good insulation.

Performance data for Heuft Vulkan tunnel oven 
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Es liegen aufregende Monate hinter uns. Als die erste 
Ausgabe der Backtechnik europe in diesem Jahr 
erschien, hatte eine Pandemie gerade begonnen, ihren 
Schatten über die Welt zu werfen. Wie groß der wer-
den würde, konnte noch niemand sagen. Nun, Mitte 
Juni, kommen die Menschen in Europa langsam wie-
der aus ihren Rückzugsorten, in die sie sich vor dem 
Virus geflüchtet hatten. Auf dem Kontinent hat trotz 
geschlossener Grenzen, Quarantäne und Ausgangs-
sperren die Versorgung mit Lebensmitteln funktio-
niert – vielleicht nicht in allen Bereichen, aber sicher 
bei Brot. Die Bäcker, große wie kleine, haben sich 
bewundernswert schnell auf die neue Normalität ein-
gestellt und weiter gebacken. Natürlich nur, falls sie 
noch Kunden hatten, die ihre Produkte abnehmen 
konnten. Aktuell befinden wir uns in einer merkwür-
digen Phase. Wieviele Unternehmen an den Umsatz-
ausfällen zugrunde gehen oder die Krise langfristig 
nicht überstehen werden, ist ebensowenig zu beant-
worten wie die Frage nach dem zukünftigen Verhalten 
der Verbraucher. Trotzdem riskieren wir zusammen 
mit AIBI-Generalsekretärin Susanne Döring einen 
Blick auf die Backbranche in Europa nach Corona.   
Mehr ab Seite 8.  

Krise hin oder her – manche Realitäten ändern sich 
zum Glück nicht so schnell. Da wären zum Beispiel 
die Fragen, die sich Bäcker vor der Investition in eine 
Anlage stellen sollten. Und zwar, bevor Kontakt mit 

den Maschinenbauern aufgenommen wird. Schließ-
lich kann die Erfüllung eines Angebots nur dann 
gemessen werden, wenn auch die Leistungen genau 
definiert waren. Mehr dazu im ersten Schwerpuntk 
dieser Ausgabe  ab Seite 16.

Im zweiten Schwerpunkt geht es um das traditionelle 
Herzstück einer Backstube: den Ofen. Von denen 
erwartet man heute auch in der Industrie immer 
häufiger Flexibilität und die Fähigkeit mit kleinen 
Chargen umzugehen. Zwei Eigenschaften, die viele 
Bäckereien übrigens auch schon in den Hochzeiten 
von Corona zu schätzen wussten. Mehr ab Seite 32. 

Viel Spaß beim Lesen 
Ihre Redaktion

Vor und nach 
Corona
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Foto: Rademaker 2020

1 Vor die Einrichtung einer funktionierenden Linie haben die Götter den Schweiß bei der Planung gesetzt. 2 Von Großöfen wird heute auch 
Flexibilität gefordert. Wir zeigen Lösungen führender Hersteller. 

Mit AIBI-Generalsekretärin Susanne Döring sprachen wir über die 
Corona-Auswirkungen auf die Backbranche.

1

Foto: BT / Dirk Waclawek 2019
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Burger: Deutschlands Top 10 

Das Branchenportal Foodservice veröffentlichte kürzlich seine 
Top 100 der umsatzstärksten Burgerketten in Deutschland für 

2019. Wie in den Jahren zuvor führt Weltmarktführer McDonald‘s 
die Spitze an. Das geschätzte Wachstum beträgt 5,9 Prozent auf 
3,675 Milliarden Euro Nettoumsatz – und das trotz leichter Redu-
zierung des Filialnetzes auf 1.484 Standorte. Dahinter liegt Burger 
King mit knapp einer Milliarden Euro geschätzten Erlösen, was 
ein Plus von 3,1 Prozent bedeutet, und 750 Units. Platz drei belegt 
Hans im Glück mit einem Nettoumsatz von 140 Millionen Euro. 
Das entspricht einem Plus von 16,7 Prozent, allerdings wuchs die 
Anzahl der Restaurants um 28,3 Prozent auf 77.

D Prof. Hermann Bühl-
becker [1], Alleingesell-

schafter der Lambertz-Gruppe, 
wurde am 7. Juni 70 Jahre alt. 
Vor rund vierzig Jahren stieg 
er als Assistent seines Onkels 
in das Unternehmen Aachener 
Printen- und Schokoladenfab-
rik Henry Lambertz ein und 
baute die Firma seither zu 
einem der führenden deutschen 
Hersteller für Backwaren sowie 
Herbst- und Weihnachtsgebäck 
auf. Die Lambertz-Gruppe  
kommt  auf einen Jahresum-
satz von circa 600 Millionen 
Euro, beschäftigt rund 4.000 
Mitarbeiter und produziert 
an insgesamt sieben Standorten. +++ 
Der Verwaltungsrat der internationalen 
Rondo-Gruppe hat den 50-jährigen Felix 
Egger [2] zum 1. Mai als neuen CEO 
ernannt. Egger verfügt durch seine lang-
jährigen Tätigkeiten in internationalen 
Konzernen wie der ABB oder auch KMU 
wie der Gallus Ferd. Rüesch AG über eine 
breite Erfahrung in der exportorientierten 
Investitionsgüter-Industrie.

Personalien

D

Rang Unternehmen Umsatz 2019 Vergleich zu 2018 Standorte

1. McDonald‘s 3.675,0 Mio. Euro* + 5,9 % 1.484

2. Burger King 985,0 Mio. Euro* + 3,1 % 750

3. Hans im Glück 140 Mio. Euro + 16,7 % 77

4. Peter Pane 63 Mio. Euro + 23,3 % 31

5. Bugerme 39,8 Mio. Euro + 30,5 % 55

6. Hard Rock Café 31 Mio. Euro* + 3,3 % 4

7. Five Guys 20,6 Mio. Euro + 121,5 % 10

8. Burgerheart 20,3 Mio. Euro + 46,6 % 17

9. Jim Block 19,8 Mio. Euro - 3,8 % 12

10. Road Stop 13,5 Mio. Euro - 2,2 % 5

* Schätzwert. Umsatz in Mio. Euro. Stichtag für Zahl der Units: 31.12.2019
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Im ersten Quartal 2020 wurden an deutschen 
Amtsgerichten 4.683 Unternehmensinsolvenzen 

gemeldet – 3,7 Prozent weniger als im ersten Quar-
tal 2019. Eine Erklärung: Die Insolvenzantragspflicht 
für Unternehmen wurde in der Corona-Krise seit dem 
1. März 2020 ausgesetzt. Die vorläufigen Angaben 
zu den eröffneten Regelinsolvenzen in Deutschland, 
die das statistische Bundesamt seit dem Berichtsmo-
nat März veröffentlicht, signalisierten auch im April  
und Mai 2020 eine deutliche Abnahme an Verfahren. 
Im Vergleich zum Mai 2019 sank beispielsweise die 
Zahl der eröffneten Regelinsolvenzverfahren um 14,9 
Prozent. Die durch die Corona-Pandemie und die 
Maßnahmen zu deren Eindämmung verursachte wirt-
schaftliche Krise spiegelt sich somit auch im Mai nicht 
in der Anzahl der eröffneten Regelinsolvenzverfahren 
wider. Für die Backbranche ist leider davon auszuge-

hen, dass die Insolvenzwelle nur aufgeschoben, nicht 
aufgehoben ist. Aus dem Kreis der größeren Betriebe 
sind bisher betroffen: 

April, 119 Standorte.

Schenefeld. 6. Mai, 15 Standorte.
-

bäck, Hechingen. 22. Mai, 55 Standorte.
-

orte.
-

orte.
Meist handelt es sich 
um Planinsolvenzen 
bzw. Insolvenzen in 
Eigenverwaltung.  

Trotz Corona weniger Insolvenzen
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6 News    Vir tuelle Messe/Personalien Backtechnik-europe
 

V
om 17. bis 20. Oktober fin-
det voraussichtlich mit der 
südback die Fachmesse 
für das Bäcker- und Kon-

ditorenhandwerk in Stuttgart statt. 
Bereits eine Woche vorher, vom 10. 
bis 13. Oktober, bietet unsere Bäcker-
welt Messe unter https://messe.bae-
ckerwelt.de/ als erste virtuelle Messe 
für die Backbranche ein hochwertiges 
Aktionsprogramm – garantiert coron-
afrei und ortsunabhängig. In Webi-
naren, bei Live-Demonstrationen, 
Gesprächsrunden, Backversuchen, 
Podcasts und Live-Interviews kön-
nen sich Fachbesucher über ihre digi-
talen Endgeräte über Innovationen, 
neue Produkte und Dienstleistungen 
informieren. Erstmals wird außerdem 
der Bäckerwelt Award virtuell verge-
ben – und die Preisverleihung inklu-

sive der Produktvorstellungen digital 
übertragen. Alle Videos und Audio-
Dateien sind angemeldeten Nutzern 
über einen Archiv-Zugang auch nach 
der öffentlichen Erstausstrahlung 
zugänglich.

Vielfalt der Formate

Über Messevorberichte in unseren 
Print-Magazinen verknüpfen wir die 
virtuelle mit der analogen Welt. Über 
QR-Codes werden unsere Leser vom 
Artikel direkt auf die Website auf den 
Unternehmensstand geführt.

Die Messe, 
die niemals schließt!

Schon jetzt können Unternehmen auf 
unserer virtuellen Bäckerwelt Messe 

ihre Produkte und Dienstleistungen 
präsentieren, 24 Stunden täglich und 
an sieben Tagen in der Woche. Zahl-
reiche Aussteller stellen sich bereits 
seit dem 1. Juni an einem unserer 
digitalen Stände vor. „Ob über PC, 
Tablet oder Smartphone – Messebe-
sucher können die acht Hallen ganz 
entspannt und ohne lange Anrei-
se oder schmerzende Füße erkun-
den“, erklärt unsere Hallenmeisterin 
und Messe-Ansprechpartnerin Sonja 
Shirley. 

Die acht Hallen untergliedern sich 
in folgende Bereiche:

Die erste virtuelle Messe der Backbranche: Aktionstage vom 10.-13. 

Oktober 2020! Webinare, Produkt-Checks, Live-Interviews, Podcasts, 

Backversuche, virtuelle Bäckereibesuche, Maschinen-Demos und vieles mehr.

Von Monika Kordhanke

BÄCKERWELT   MESSE
Der erste virtuelle Messeplatz für die Backbranche

In acht Hallen können sich Aussteller 
und Besucher der Bäckerwelt-Messe 
durch die Funktionen klicken – ganz 
bequem von zu Hause aus.
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„So findet jedes Unternehmen das thematisch richtige 
Umfeld für seine Produkte oder Dienstleistungen, und 
die Besucher können sich einfach per Mausklick orien-
tieren. Ein regelmäßiger Besuch lohnt, denn neue Aus-
steller kommen täglich hinzu“, sagt Shirley. Im Gegen-
satz zur analogen Veranstaltung ist die Bäckerwelt 
Messe für jeden online permanent erreichbar.

Unternehmer wählen eine beliebige Standlaufzeit. 
„Während Messen bereits nach wenigen Tagen ihre 
Tore wieder schließen, entscheiden hier die Unterneh-
men, wie lange ihre Stände gebucht sind und damit 
für Interessierte geöffnet haben. Grundsätzlich sind es 
sechs Wochen, das ist allerdings problemlos verlänger-
bar“, so Shirley. „Bei mehrfacher Buchung profitieren 
Aussteller darüber hinaus von einem Rabatt.“

Messestand einfach online buchen! 

Buchungen von Bannern oder Ständen können direkt 
online erfolgen. Der Nutzer wird Schritt für Schritt 
durch den selbsterklärenden Prozess geführt. Grund-

sätzlich kann zwischen drei unterschiedlichen Stand-
größen und Leistungspaketen gewählt werden. Weitere 
Funktionen sind flexibel hinzubuchbar. „Produktneu-
heiten, Bestseller, Unternehmensnews und Firmenhi-
storie, virtueller Betriebsrundgang oder Demonstrati-
onsvideos – für jede Botschaft findet sich eine geeig-
nete Darstellungsform“, erklärt Shirley.

Umweltverträglich ist das Konzept obendrein, und es 
schont das Budget, denn große Müllberge durch Weg-
werfgeschirr und andere Gegenstände bleiben aus. Ein 
weiterer Vorteil: Durch den ortsunabhängigen Zugriff 
auf die Informationen erreichen Aussteller weit mehr 
Besucher als am analogen Messestand. „Über eine Visi-
tenkarte können interessierte Nutzer außerdem direkt 
mit dem Aussteller in Kontakt treten“, so Shirley. 
Modern, virtuell und garantiert coronafrei!

Sie haben Fragen? Dann kontaktieren Sie einfach

Fabian Leweke
Telefon: +49 (0)541 580544-74
Mobil: 0170 7960843
E-Mail: leweke@baeckerwelt.de

Sonja Shirley
Telefon: +49 (0)234 915271-76
Mobil: 0178 2021681
E-Mail: shirley@baeckerwelt.de

Backtechnik-europekk

AKTIONSTAGE VOM 10.-13. OKTOBER 2020

Webinare, Produkt-Checks, Live-Interviews, Podcasts, Backversuche, 

virtuelle Bäckereibesuche, Maschinen-Demos und vieles mehr.

BÄCKERWELT   MESSE
Der erste virtuelle Messeplatz für die Backbranche

Die wissenschaftliche Zeitschrift cereal technology bekommt einen neuen Chefredakteur: 
Dr. M. Hikmet Boyacioglu [2] übernimmt zum 1. Oktober 2020 diese Aufgabe von Prof. 

Dr. Klaus Lösche [1] , der nach vier Jahren aus persönlichen Gründen ausscheidet. Die 
Inger Verlagsgruppe dankt Prof. Lösche für die engagierte Zusammenarbeit sowie die vielen 
wertvollen Impulse und ist froh, ihn für künftige Aufgaben gewinnen zu können. So wird 
Prof. Lösche weiterhin für die Verlagsgruppe tätig sein und auch künftig dem wissenschaft-
lichen Beirat der cereal technology angehören. Dr. M. Hikmet Boyacioglu war Branchen-
berater für Unternehmen der Lebensmittel- und Getreideindustrie. Er arbeitete zudem als 
Forschungs-und Entwicklungskoordinator der Doruk Group Holding, leitete die Abteilung 
Lebensmitteltechnik an der Universität Okan und war Professor für Lebensmitteltechnik an 
der Technischen Universität in Istanbul, Türkei. Aktuell ist Dr. Boyacioglu als Spezialist für 
Anwendungsentwicklung bei KPM Analytics North America, einem Tochterunternehmen 
von CHOPIN Technologies, in den USA tätig. Er ist außerordentlicher Professor am Depart-
ment of Grain Science and Industry der Kansas State University in Manhattan, KS, USA. Dr. 
Boyacioglu war außerdem Mitglied der Cereals & Grains Association (ehemals American 
Association of Cereal Chemists, AACC International) sowie der International Association of 
Operative Millers (IAOM) und des Institute of Food Technologies (IFT). Nicht zuletzt war 
er bei dem internationalen Großbäckerverband AIBI nationaler Gesandter und Mitglied des 
technischen Ausschusses. Für die Türkei übernahm er die Aufgabe des Ansprechpartners bei 
der International Association of Cereal Science and Technology, ICC.

Cereal Technology: Prof. Dr. Lösche übergibt an Dr. Boyacioglu  
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Noch lange nicht beim 
normalen Niveau

AIBI-Generalsekretärin Susanne 
Döring auf dem Grand Place in 
Brüssel. Das Foto wurde natürlich in 
der Vor-Corona-Zeit aufgenommen.
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Über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die europäischen Großbäcker 

sprachen wir mit AIBI-Generalsekretärin Susanne Döring.

 Dirk Waclawek
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Frau Döring, wie schwer hat die 
Corona-Krise die europäischen 
Großbäcker getroffen?
Döring: Sehr unterschiedlich. 
Einige Bereiche haben sogar deut-
lich zugelegt wie zum Beispiel 
verpacktes Brot. Andere Bäcker 
hatten mit deutlichen Rückgängen 
zu kämpfen beispielsweise bei TK-
Produkten für die Bake-off-Sta-
tionen. Besonders hart hat es die 
Unternehmen getroffen, die sich 
auf de facto stillgelegte Bereiche 
wie die Gastronomie spezialisiert 
hatten. Hier ließen sich in einigen 
Ländern auch zeitweilige Werks-
schließungen nicht vermeiden. 
Über die ganze Branche gesehen 
gehe ich von einem Umsatzrück-
gang von 30 Prozent aus. 

Wie hat die AIBI agiert?
Döring: Wir haben schnell eine 

Krisengruppe mit den besonders 
betroffenen Ländern wie Spani-
en, Italien, Frankreich oder Bel-
gien gebildet. Außerdem ist es in 
solchen Situationen wichtig, mit 
einer Stimme zu sprechen. Des-
halb hat AIBI den Schulterschluss 
mit allen brotnahen Verbänden 

gesucht – von den Handwerks-
bäckern bis zur Hefeindustrie. 
Gemeinsam haben wir uns mit 
Vorschlägen an die Kommission 
gewandt, auf Probleme einzelner 
Bereiche verwiesen, insbesondere 
die Logistik-Situation thematisiert 

und auf die Bedeutung unserer 
Branche verwiesen. Ich darf sagen, 
dass die Kommission unsere Vor-
schläge sehr positiv aufgenommen 
hat. Zum Glück stand auch die 
Systemrelevanz unserer Branche 
nie ernsthaft in Frage. Europaweit 
und unabhängig vom Umfang der 
Ausgangssperre durften die Bäcke-
reien weiter produzieren.

Wir haben von Unternehmen 
gehört, bei denen die Mitarbeiter 
zeitweise in den Betrieben über-
nachteten, um jedes Risiko einer 
Ansteckung auszuschließen.
Döring: Das war sicher nicht die 
Regel, aber die Bäcker haben gera-
de was den Schutz der Mitarbeiter 
angeht sehr schnell und gründlich 
reagiert. In unserer Branche gibt es 
traditionell ein gutes Miteinander 
von Unternehmern und Beschäf-

„Die Systemre-
levanz unserer 
Branche stand nie 
ernsthaft in Frage.“ 

Anzeige
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tigten, so sind uns Skandale wie in 
der Fleischbranche erspart geblie-
ben. Die Bäckereien mussten prak-
tisch über Nacht die Hygiene noch 
einmal erhöhen und waren dabei 
oft erfinderisch. Beispielsweise 
indem Schutzmasken selbst her-
gestellt wurden, weil ja für einige 
Wochen auf dem freien Markt keine 
zu haben waren. Mir ist kein Fall 
bekannt, in dem eine Großbäckerei 
wegen Corona-Infektionen stillge-
legt werden musste. 

Gibt es Gewinner und Verlierer?
Döring: Neben den oben genannten 
Faktoren – verpackte Regal- oder 
TK-Ware? Foodservice, Patisserie 
oder Brot? – spielte sicher noch die 
Fähigkeit der Betriebe eine Rolle, 

das Angebot flexibel umzustellen. 
Leichter hatten es die Unternehmen, 
die sich der wandelnden Nachfra-
ge anpassen konnten. Inzwischen 
stellen wir europaweit fest, dass 

die Ausschläge nicht mehr so groß 
sind. Bei verpacktem Brot pendelt 
sich die Nachfrage wieder auf nor-
malem Niveau ein, die Nachfrage 
nach TK-Produkten zieht wieder 
an. Von einer vollen Rückkehr zur 
alten Normalität sind wir aber noch 
weit entfernt. Ich bin mir auch nicht 

sicher, ob wir die so schnell wieder 
erreichen werden.

Warum?
Döring: Zunächst einmal steht uns 
in Europa eine Wirtschaftskrise 
bevor, die die Verbraucher bisher 
nicht spüren, weil Härten durch 
staatliche Stützungsmaßnahmen 
abgefedert werden. Für unsere 
Branche mache ich mir hier nicht 
die größten Sorgen, weil Brot nach 
aller Erfahrung auch in der Krise ein 
wichtiges Lebensmittel bleibt. Wir 
haben das zum Beispiel vor einigen 
Jahren in Griechenland gesehen. 
Dann kann ich mir auch vorstellen, 
dass die Menschen zumindest auf 
mittlere Sicht an den neuen Ver-
zehrgewohnheiten festhalten – wäh-
rend der Ausgangssperre haben die 
Verbraucher viel häufiger zu Hause 
gegessen. Auch das ist aber eine 
Entwicklung, mit der unsere Bran-
che leben kann. Grundsätzlich sieht 
es so aus, als ob die meisten Groß-
bäckereien die Krise überstehen 
werden. Voraussetzung dafür ist 
aber, dass es nicht zu einem zweiten 
Lockdown kommt. 

Unterscheidet sich die Situation 
in den einzelnen Ländern deut-
lich?
Döring: Nein, die Märkte haben 
sich überall ungefähr gleich ent-
wickelt, es gab nur einen gewissen 
Zeitversatz – je nach dem, wann die 
Ausgangssperre beschlossen wurde.

Gab es keine Lieferprobleme 
wegen der Grenzschließungen?
Döring: Das ist tatsächlich der 
Punkt, der der AIBI am Anfang die 
meisten Sorgen machte. Die Gren-
zen waren zwar grundsätzlich für 
den Güterverkehr offen, allerdings 
galt das in einigen Ländern nicht für 
die LKW-Fahrer. In solchen Situati-
onen merken Sie sehr schnell, wie 
fragil unser ganzes Wirtschafts-
system ist. Zum Glück gelang es 

„Leichter hatten es 
die Unternehmen, 
die ihre Produktion 
anpassen konnten.“

Die AIBI ist in Brüssel Untermieter im Haus der Brauer. Von hier hält Döring den Kontakt zu Kommis-
sion und Interessengruppen.

Foto: BT / Dirk Waclawek 2019
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Den Erfolg genießen !

Maybachstraße 11
71686 Remseck am Neckar
Fon +49 7141 29 22 4 - 0
Fax +49 7141 29 22 4 - 10
info@opelka.de
www.opelka.de · www.magicbaker.com 

Anzeige

den Interessenvertretungen schnell, 
die Einrichtung sogenannter Fast 
Lanes zu erreichen. Die Versor-
gung mit Grundnahrungsmitteln 
wie Brot hat so in der ganzen Union 
funktioniert. 

Auch die Rohstoffversorgung 
der Bäckereien lief unproblema-
tisch?
Döring: Unproblematisch würde 
ich nicht sagen, die Belieferung 
mit dem wichtigsten Rohstoff Mehl 
stand aber nie in Frage. Ich weiß 
von Engpässen bei einigen Spezi-
al-Ingredienzien. Manche Enzyme 
werden aus China bezogen und die 
Belieferung verzögerte sich. Es hat 
aber keine Großbäckerei wegen 
Rohstoffmangel die Produktion 
einstellen müssen. Die Schlie-
ßungen, die es gab, gingen auf 
Nachfragemangel zurück. 

Rechnen Sie mit negativen Über-
raschungen seitens der Kommis-
sion in den nächsten Monaten 
oder Jahren – Stichworte Salz, 
CO2, Acrylamid ...

Döring: In diesen Fragen ist es – 
ich würde fast sagen „verdächtig“ 
– ruhig. Die Kommission hat aber 
auch so viel mit der Bewältigung 
der Wirtschaftskrise zu tun, dass 

zum Beispiel der angekündigte 
„Green Deal“ in den Hintergrund 
getreten ist. Am 20. Mai erreichte 
die AIBI wie angekündigt das Kon-
zept für „Farm to Fork-Strategy“. 
Hier soll es unter anderem um 
Nachhaltigkeit und Lebensmittel-
sicherheit gehen. Das sind Fragen, 
bei denen die Großbäckereien gut 
aufgestellt sind. Manche Themen 
sind außerdem in der Versenkung 
verschwunden. Durch Covid-19 
haben sichere und hygienische 
Verpackung aus Plastik für die 
Verbraucher wieder an Bedeutung 
gewonnen. Dem kann sich auch 
die EU nicht verweigern. Aktuell 
scheint man in der Kommission 
schon begriffen zu haben, dass das 
schönste Nachhaltigkeitskonzept 
keinen Wert hat, wenn die Wirt-
schaft abstürzt.

„Bei verpacktem 
Brot pendelt sich 
die Nachfrage wie-
der auf normalem 
Niveau ein, die 
Nachfrage nach 
TK-Produkten zieht 
wieder an.“

11Backtechnik-europe AIBI    Interview
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S
eit vielen Jahren zählt die 
Bäckerei Vreugdenhil zu 
den besten Bäckereien 
Europas und hat bereits 

mehrere nationale und internationa-
le Preise gewonnen. Das motiviert 
die niederländische Drei-Sterne-
Bäckerei und ihr Team ständig zu 
noch höheren Leistungen. Getreu 
dem Motto „Nicht größer oder mehr, 
sondern besser“ strebt sie jeden Tag 
danach, ihre Qualität weiter zu ver-

bessern. Die Kunden wissen das 
zu schätzen. An einem normalen 
Samstag verzeichnen die Kassen des 
Geschäfts dementsprechend viele 
100 Buchungen. Zu diesem Erfolg 
trägt auch der Einsatz der Vakuum-
kühlung in der Produktion bei. 

Streben nach Perfektion

„Jedes der fast 1.100 Produkte, die 
wir herstellen, hat mindestens einen 

ganz großen Fan unter den Mitar-
beitern. Wenn dagegen niemand 
von uns ein Produkt wirklich mag, 
können wir ihm nicht die nötige 
Liebe und Leidenschaft schenken. 
Dann stellen wir es auch nicht her“, 
erklärt Chris Vreugdenhil. Als Bei-
spiel nennt er das Bananenbrot. Das 
Gebäck liege aktuell stark im Trend. 
Vielleicht aufgrund der Populari-
tät von gesunden Alternativen für 
ungesunde Lebensmittel, vermutet 

Zur ausgezeichneten Gebäckqualität des weit über die Grenzen der Nieder-

lande bekannten Bäckermeisters Chris Vreugdenhil trägt auch die Vakuum-

kühlung von Verhoeven Bakery Equipment bei.

Stefan Schütter 

Nicht größer oder mehr, 
sondern besser

Chris Vreugdenhil nutzt die 
Vakuumkühlung für die ver-
schiedensten Gebäcke.

Fo
to

: 
V

ac
u

u
m

 C
o

o
lin

g
 &

 B
ak

in
g

 S
o

lu
ti

o
n

s 
2

0
2

0



13Backtechnik-europe Repor tage     Kälte

B a c k t e c h n i k  0 2 / 2 0 2 0

er. „Aber es hat uns kein Wow-
Gefühl gegeben. Deshalb wer-
den wir es nicht anbieten.“ Der 
Bäckermeister und sein Bruder 
Gerard haben zusammen mit ihren 
Ehefrauen die Maxime des Vaters 
Jan Vreugdenhil übernommen: 
Man braucht nicht immer mehr, 
aber man kann immer besser wer-
den. „Das ist unsere Stärke, aber 
auch eine mögliche Falle. In mei-
ner ganzen Karriere gab es keinen 
einzigen Tag, an dem wir gesagt 
haben: Jetzt ist alles perfekt. Das 
ist unsere Haltung, wenn wir 
monatelang für einen Wettbewerb 
trainieren – und ich meine damit 
wirklich Training und Top-Wett-
bewerbe –, damit wir wissen, dass 
wir perfekt vorbereitet sind.“ Aber 
an dem betreffenden Tag müsse 
man dennoch Leistung zeigen. 
Zudem werde das Ergebnis immer 
ein natürliches Produkt sein und 
dessen Qualität sei nie zu 100 
Prozent planbar. Die Praxis habe 
ihn daher gelehrt, nie zufrieden 
zu sein und immer nach Verbesse-
rungsmöglichkeiten zu suchen. 

Qualitätssteigerung per 
Vakuumkühlung

„Wir nutzen die Vakuumkühlung 
sehr gern und sind sehr froh über 
unsere Anlage von Vacuum Coo-
ling & Baking Solutions. Jeder 
Bäcker kann 60 bis 70 Prozent 
Qualität erreichen, aber es sind 
die letzten 10 bis 15 Prozent, die 
den Unterschied zwischen nur 
okay und ausgezeichnet ausma-
chen. Für diesen finalen Qualitäts-
schub sorgt die Vakuumkühlung.“ 
Als Chris Vreugdenhil erstmals 
von der Technologie gehört hatte, 
wollte er mehr darüber erfahren. 
Der sichtbare Effekt der Vakuum-
kühlung auf die Gebäcke sei für 
ihn am Anfang einfach unglaub-
lich gewesen, erinnert er sich. Die 
Wirkung hänge zwar auch von der 

jeweiligen Produktgruppe ab, aber 
allgemein könne man sagen, dass 
durch die Nutzung dieser Technik 
und die korrekte Anwendung der 
Technologie eine größere Rendite 
bei gleicher Investition möglich 
ist. „Wir betrachten uns daher 
selbst als überzeugten Botschafter 
für den Hersteller Vacuum Coo-
ling & Baking Solutions, der Teil 
der Verhoeven Bakery Equipment 
Family ist und auch spezialisierte 
Unternehmen wie BVT und New-
Cap umfasst.“

Einsatz in der Praxis

Chris Vreugdenhil kennt den 
Effekt der Vakuumkühlung auf 
seine Gebäcke genau. Bei seinen 
Sauerteig-Fruchtbrötchen, einem 
Gebäck auf 100 Prozent Sauer-
teigbasis gelockert, können die 
trockenen Zutaten, wie Sonnen-
blumenkerne und Trockenfrüch-
te, zum Beispiel die Form und 
die Lockerung beeinträchtigen. 
Mithilfe der Vakuumkühlung 
ist es aber möglich, ein schönes 
fluffiges Endprodukt zu erzeu-

gen. Die Kuchen bekommen 
ebenfalls mehr Volumen, auch 
sind sie gleichmäßiger und län-
ger haltbar. Beim Brot machen 
eine bessere Stabilität und mehr 
Volumen aufgrund einer verbes-
serten Krumenstruktur den Unter-
schied. Die Kunden können sich 
zudem darüber freuen, dass der 
frische Eindruck nicht nur zwei 
oder drei, sondern vier oder fünf 
Tage anhält, da die Feuchtigkeit 
im Brot besser verteilt ist. „Für 
uns als Bäcker gibt es sogar noch 
einen weiteren großen Vorteil: 
Ein Laib Brot, der erst um 7:45 
Uhr aus dem Ofen gekommen ist, 
kann schon um acht Uhr für die 
Kunden geschnitten werden. Nor-
malerweise müsste er erst dazu 
1,5 bis 2 Stunden auskühlen. Das 
spart viel Zeit und steigert die 
Frische.“ Das merken auch die 
Kunden. Als die Vakuumküh-
lung aufgrund einer Renovierung 
der Produktion einige Tage nicht 
einsetzbar war, beschwerten sie 
sich sofort darüber, dass Produkte 
nicht so gut seien wie sonst und 
nicht so lange frisch blieben.
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Der Unterschied beim Brot aus der Vakuum-
kühlung (rechts) ist deutlich sichtbar.
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Foto: Vacuum Cooling & Baking Solutions 2020

1  Im großzügigen Verkaufsraum der Bäckerei stehen die Gebäcke klar im Vordergrund.
2  Chris und Linda Vreugdenhil mit ihrer Tochter Lise, die gern den ganzen Tag im Geschäft verbringt.

1

2

Immer nah am Kunden

„Wenn man an der Spitze ist, 
wollen alle daran teilhaben. Das 
ist unsere Erfahrung bei Vreug-
denhil.“ Das Unternehmen erhält 
oft Anfragen für Partnerschaften, 
Franchising oder Lieferungen. Es 
ehre ihn, wenn Einzelhandelsun-
ternehmen oder Restaurants seine 
Gebäcke anbieten möchten, erklärt 

Die Bakkerij 
Vreugdenhil

Gegründet: 1923 in 
Maasdijk / 
Zuid-Holland

Die vierte Generation: Chris und 
Linda, Gerard und Ellis Vreugdenhil
Anzahl der Mitarbeiter: ca. 40
Drei-Sterne-Bäckerei seit 2011 
Gewinner vieler Preise auf lokaler, 
regionaler, nationaler und internatio-
naler Ebene

In Kürze
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Chris Vreugdenhil. Aber der 
Fokus des Familienbetriebs liegt 
von Anfang an bis heute auf dem 
direkten Kundenkontakt, Qualität 
und Service. „Wir könnten ohne 
Schwierigkeiten zwölf weitere 
Filialen eröffnen, aber das passt 

nicht zu unserem Konzept. Wir 
wollen stattdessen lieber das, was 
wir geschaffen haben, in Ehren 
halten und weiter verbessern.“ 
Seine Eltern hätten seinen Bruder 
und ihn nie unter Druck gesetzt. 
Sie seien aber natürlich stolz 

gewesen, als ihre Söhne in das 
Geschäft einstiegen. „Das wären 
meine Frau und ich auch, wenn 
mit unseren Kindern Lise und Ben 
die nächste Generation ihre Lei-
denschaft für die Bäckerei entde-
cken würde.“ 

Die nächste Generation

Die Verhoeven Firmengruppe hat bereits die näch-
ste Generation des Kühlens und Backens mit der 
Vakuumkonditionierung entwickelt. Das System 
umfasst die neueste Technologie, basierend auf 
vielen Jahren Erfahrung als einer der Marktführer 
in diesem Segment des Bäckereimarktes. Die 
Vactorr B ist eine kompakte All-in-one-Vakuum-
kammer mit integriertem Pumpsystem für den 
Batchbetrieb. Die stabile Konstruktion wurde mit 
einer Simulationssoftware getestet, die die Nasa 
entwickelt hat, um höchste Sicherheitsstandards 
zu garantieren. In der Zelle sind nur hochwertige 
Komponenten verbaut, auch eine Wärmerück-
gewinnung ist integriert. Die runde Kammerform 
gewährleistet eine lange Lebensdauer und opti-
male Hygiene. Dazu trägt auch die v-finish Ober-
fläche bei, die die Ablagerung von Feuchtigkeit 
und Verunreinigungen verhindert. Für die opti-
male Gebäckqualität sorgt die intuitiv bedienbare 
Touchsteuerung mit Pulse-Modus.

Für weitere Informationen über Vacuum Cooling:

Vacuum Cooling & Baking Solutions 
Tel.: 0031412630545 
E-Mail: info@vacuumcooling.com

Die neue Vactorr B ist eine All-in-one-Vakuum-
kammer für den Batch-Betrieb.

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG  |  Fon +49 4532 289-0  |  info@nord.com    www.nord.com

GETRIEBE + MOTOR + UMRICHTER = DER ANTRIEB.

MEIN ANTRIEB IST VON NORD!
DER NEUE IE5+ MOTOR

Kompaktes und Hygiene-freundliches Design
Konstant hoher Wirkungsgrad über den 

   gesamten Verstellbereich

Anzeige

Foto: Vacuum Cooling & Baking Solutions 2020
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W
enn eine Erweite-
rung der Produkti-
on ansteht oder eine 
Anlage ersetzt werden 

muss, gibt es viele Überlegungen, die 
angestellt werden sollten. Am Bei-
spiel einer Feingebäckanlage stellen 
wir Überlegungen vor, die jeder Ver-
antwortliche sich stellen sollte, wenn 
er überlegt eine Investition zu täti-
gen. Als allererstes steht die Frage 
im Raum, was man erreichen möch-
te. Die Antwort hierdrauf kann lau-
ten, dass die Produktivität gesteigert 
werden soll, aber auch eine erhöhte 
Stundenleistung oder eine Erwei-
terung des Sortiments können hier 
Punkte sein, die zu bedenken sind. 
Die Zielsetzung sollte immer mög-
lichst detailliert formuliert werden. 
Also anstatt „Produktivität steigern“ 
sollte gesagt werden, dass die Pro-
duktivität um 30 Prozent gesteigert 
werden soll. Natürlich kann auch 
eine einfache Erhaltung des Status 
quo eine Zielsetzung sein, wenn eine 
bestehende Anlage zufriedenstellend 
arbeitet und ersetzt werden muss. 
Diese erste Überlegung ist die Basis 

für alle weiteren, da diese auf diesem 
Grundziel aufbauen. Alleine daher 
sollte man sich hier nicht zu leicht-
fertig festlegen. Das Ziel kann aber 
im Laufe des Findungsprozesses 
angepasst werden, wenn sich durch 
die folgenden Punkte zeigt, dass dies 
notwendig ist. 

Die Ist-Analyse

Nachdem nun das Ziel festgelegt wur-
de, ist es sinnvoll, den Ist-Zustand zu 

erfassen und zu bewerten. Das begin-
nt bei ganz oberflächlichen Dingen 
wie dem Hersteller und dem Modell 
beziehungsweise der Konfiguration 
der aktuell eingesetzten Technik. Dies 
kann alleine deshalb sinnvoll sein, 
um zu schauen, ob man mit dem Her-
steller und dem Service zufrieden war 
oder ob diese Firma nicht mehr zur 
Auswahl steht. Nun sollten die Vor- 
und Nachteile der aktuell eingesetz-
ten Anlage betrachtet werden. Was 
fällt auf, was besser laufen könnte? 
Was ist gut so, wie es ist, und welches 
Feature ist eventuell sogar unnötig? 
Auf dieser Basis fällt die Konfigurati-
on der neuen Anlage leichter und der 
Hersteller kann mit konkreten Anga-
ben die beste Lösung erarbeiten. In 
diese Betrachtung gehört zudem die 
Frage, welche Engpässe es gibt. Zum 
Beispiel gibt es Produkte im Sor-
timent, welche nicht mit der aktu-
ellen Anlage hergestellt werden kön-
nen, dies zukünftig aber möglich sein 
sollte. Auch ein Blick in die Zukunft 
ist wichtig. Bestand schon einmal der 
Wunsch, ein bestimmtes Produkt ins 
Sortiment zu nehmen, und es geschah 

Die Anschaffung einer neuen Anlage ist immer eine aufwendige Aufgabe. Wir 

haben uns angesehen, welche Überlegungen im Vorfeld sinnvoll sind und zu 

einer fundierten Entscheidung führen. 

Markus Nitz

Pflicht oder Kür?

Zielsetzung
Stellen Sie sich die Frage, 
was zu erreichen ist. Antwor-
ten sollten präzise formuliert 
werden. Beispielsweise: 

Produktivität um 30 Pro-
zent steigern,

Erweiterung des Sorti-
ments,

Ersatz einer bestehenden 
Anlage.

Die Zielsetzung kann natür-
lich angepasst werden.
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Das Beispiel zeigt die Komplexität eines Projekts. Jeder Fehler bei der 
Planung rächt sich später – nicht zuletzt bei den Personalkosten.
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dies nicht, weil eine automatisier-
te Herstellung nicht realisierbar war? 
Dann besteht nun die Chance, dies 
anzubringen. Gerade bei Feingebäck-
linien lässt sich einiges nachrüsten, 
aber es ist dennoch sinnvoll, bekann-
te Anforderungen direkt am Anfang zu 
formulieren, sodass eventuelle Anpas-
sungen direkt vorgenommen werden 
können. Wenn die Anlage in ein Ener-
giemanagementsystem eingebunden 
werden soll, muss auch dies in die Pla-
nung einbezogen werden. Der Platzbe-
darf der neuen Anlage beziehungswei-
se der zur Verfügung stehende Platz 
beeinflussen die Planung enorm, da er 
ein stark limitierender Faktor ist. Hier 
ist es natürlich einfacher, wenn neu 
oder angebaut wird oder wenn die Pro-
duktion umsortiert wird, so dass ver-
gleichsweise frei geplant werden kann. 
Muss der Raum, in dem die Anlage 
arbeitet klimatisiert sein ist eine wei-
tere Frage, die in der Planung eine Rol-
le spielt. Gerade im Zusammenspiel 
mit der Frage nach dem Platz. Gibt es 
schon einen klimatisierten Raum, dann 
wäre zu prüfen, ob dieser gegebenen-
falls erweitert werden kann, wenn die 
neue Anlage mehr Platz braucht als die 
alte. Auch Anschlüsse sind zu betrach-
ten. Liegen Strom-, Wasser-, Druck-
luft- und Abwasserleitungen dort, wo 
sie gebraucht werden oder müssten 
neue gelegt oder bestehende verlegt 
werden?

Das Drumherum

Aber auch die vor- und nachgelager-
ten Prozesse wie Teigbereitung und 
Kühlung oder Backen müssen in eine 
Betrachtung einbezogen werden. Nie-
mand hat etwas davon, wenn die neue 
Anlage eine höhere Stundenleistung 
hat, diese aber nicht genutzt werden 
kann, weil nicht genug Kühlfläche zur 
Verfügung steht oder die Teigmache-
rei schon stark ausgelastet ist, und nicht 
genug liefern kann, um die Anlage kon-
tinuierlich am Laufen zu halten. Zu die-
sen Überlegungen gehören dann wei-
tere wie beispielsweise: Sind ausrei-
chend Stikkenwagen und Bleche vor-
handen, um eine eventuell höhere Aus-
stoßmenge auflegen und lagern zu kön-
nen? Wenn dies nicht einbezogen wird, 
besteht die Möglichkeit, dass regelmä-
ßiges Umräumen in Kühlräumen und 
Umpacken von Wagen einen Teil der 
eingesparten Arbeitszeit auffressen. 
Ebenfalls in die Planung einbezogen 
werden sollte die aktuell angewandte 
Reinigungsmethode in der Produkti-
on. Gibt es Möglichkeiten, hier Verbes-
serungen anzubringen, welche die Rei-
nigung vereinfachen und beschleuni-
gen? Muss die neue Anlage abwaschbar 
oder sogar per Hochdruck zu reinigen 
sein? Sollen Teile in der Spülmaschi-
ne gereinigt werden können? Ausge-
hend von der bisher eingesetzten Tech-
nik stellen sich auch Fragen nach dem 

Der Status quo
Eine Betrachtung des Ist-Zustandes hilft zu sehen, was sich ändern 
sollte, wodurch sich die Anforderungen anpassen lassen. 

Werden neue Rohstoffqualitäten eingesetzt? (Butter statt Margarine)

Ist man mit dem bisherigen Hersteller und dem Service zufrieden?

Muss klimatisiert gearbeitet werden? 

Wie viel Platz steht zur Verfügung? 

Diese und viele andere Fragen helfen, den Status Quo festzuhalten. 
Ausgehend hiervon können Verbesserungen, sowohl an der Technik 
als auch an den Abläufen geplant werden. Hieraus ergeben sich dann 
auch oftmals Überlegungen über das Drumherum. Diese Analyse des 
Ist-Zustandes soll auch helfen gegebenenfalls im Vorfeld Korrekturen 
vorzunehmen um produktiver und qualitätssicher zu arbeiten.

Investieren und dabei Sparen.
Fixkosten nachhaltig senken, 

Budget-Reserven aufbauen und 
die Qualität Ihrer Backwaren noch 
meisterlicher perfektionieren – 

dafür ist jetzt genau die richtige Zeit.

Wir unterstützen Sie gerne!
Mit Herzblut, Erfahrung und 

Knowhow – und mit handfesten 
Vorschlägen, wie Sie die zwei 

wichtigsten Ziele jetzt miteinander 
kombinieren können.

Backen & Sparen mit 
Vakuumtechnologie ist unser 
Konjunkturprogramm für Ihr 

Handwerk.

WUSSTEN SIE SCHON?
Cetravac Vakuumtechnologie ist, 

wie kaum eine andere, 
KfW-zuschussfähig. 

+ 41–71– 520 75 50
contact@cetravac.ch

www.cetravac.ch
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eingesetzten oder geplanten Zubehör 
und der Möglichkeit, dieses zu lagern, 
und wie schnell ein Wechsel mög-
lich ist. Durchdachte Systeme sowie 
die Möglichkeiten, benötigtes Zube-
hör für schnelle Wechsel bereitzustel-
len, helfen, Sillstandzeiten zu mini-
mieren. Durch eine gezielte Betrach-
tung der Abläufe und der einzuset-

zenden Werkzeuge lassen sich even-
tuell Abläufe optimieren. 

Produkte

Nach der Erfassung des Ist-Zustandes 
muss natürlich die Produktseite 
betrachtet werden. Welche Produkte 
sollen in welcher Menge und in wel-
chen Variationen hergestellt werden? 
Hierzu ist es sinnvoll, wieder vom 
Status Quo auszugehen. Eine Liste 
der aktuell hergestellten Produkte mit 
Produktname, Stückzahl pro Jahr, 
Stückzahl pro Woche, Chargengrö-
ße und der Angabe der Produktions-
tage schaffen einen Überblick. Aus 
einer Entwicklung der Produktions-
mengen über die vergangenen drei 
bis vier Jahre lässt sich eine Tendenz 
für zukünftige Mengen ablesen. Eine 
Bewertung der Produkte mithilfe 
einer ABC-Statistik und einer Kalku-
lation runden das Ganze ab. Durch die 
letzten beiden Daten lässt sich ermit-
teln, ob eine neue Anlage Produkte, 
die aktuell keine gute Deckungsspan-
ne haben, verbessern kann. Aufgrund 
dieser Daten kann nun die Zukunft 
ins Auge gefasst werden. Durch die 
Festlegung von Zielwerten für Char-

gengrößen, Tagesproduktionsmen-
gen, gewünschte Stundenleistung und 
Soll-Laufzeit der Anlage wird ein Teil 
der Auswahlkriterien festgelegt. For-
men, Gewichte und angepeilte Her-
stellungsmethoden legen fest, welches 
Zubehör notwendig sein wird. Wel-
che Walzen, Schneidewerkzeuge 
werden benötigt? Welche Füllungen 
muss eine eventuell einzusetzende 
Füllmaschine in welchen Mengen 
verarbeiten? Wird ein Wickler benö-
tigt? Gibt es eine Übergabe an einen 
Absetzstation oder anderes? Alle 
diese Fragen helfen bei der Bestim-
mung des Zubehörs. Dann sollte noch 
geklärt werden, wie es untergebracht 
wird, um schnelle Wechsel an der 
Anlage zu ermöglichen. Als Letztes 
sollte man sich detaillierte Gedanken 
um die Prozessschritte machen. Wel-
che Schritte wurden bisher händisch 
durchgeführt? Vielleicht lohnt es sich, 
diese nun auch zu automatisieren. 

Das Gespräch

Nun liegen wichtige Daten und 
Erkenntnisse vor, welche den Produk-
tionsprozess, die Reinigung, inter-
ne und externe Instandhaltung und 

Anhängendes
Eine Anlage kann nicht nur geschlossen für 
sich betrachtet werden. Immer muss auch 
das Umfeld betrachtet werden: 

Welche Stundenleistung können vorgela-
gerte Prozesse bedienen?

Mit welcher kommen die nachgelagerten 
Prozesse zurecht?

Ist ausreichend Material wie Gärgutträger 
oder Bleche vorhanden? 

Reicht die bisherige Art der Reinigung 
oder lässt sich hier etwas vereinfachen? 

Alle diese Dinge und noch weitere sollten 
betrachtet werden. Eventuell müssen diese 
angrenzenden Arbeiten und Prozesse ange-
passt oder umgedacht werden. Sollte dies 
im Vorfeld nicht passieren, kann eine neue 
Anlage unter Umständen nicht ihr ganzes 
Potential ausspielen. 
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Was soll in welchem Zeitraum zu welcher 
Tageszeit produziert werden? Welche alter-
nativen Produkte gibt es? Bei der Planung 
einer Anlage ergibt sich oft aus einer Frage 
sofort die nächste.
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die Logistik sowohl an der Anlage 
selber als auch an vor- und nachge-
lagerten Prozessen berücksichtigen. 
Eine Produktliste mit Mengenanga-
ben und weiteren Details liegt eben-
falls vor. Eine Budgetierung hat eben-
falls schon stattgefunden. Auch die 
räumlichen Gegebenheiten und wei-
tere bauseitigen Fragen wie die nach 
Anschlüssen sind bekannt. Nun kann 
auf die Hersteller zugegangen und die 
Gespräche können begonnen werden. 
Im Zuge der Planung werden sich 
in der Regel noch weitere im Vor-
feld schwierig zu klärende Fragen 
ergeben. Erst wenn harte Daten über 
Anlagen vorliegen, die interessant 
scheinen, ist es möglich, sich Gedan-
ken über die Arbeitszeitmodelle im 
Unternehmen zu machen. Eventu-
ell ändert sich durch eine neue Anla-
ge so viel, dass Schichten umgestellt 
werden müssen. Ebenfalls sollte über 
Schulungen nachgedacht werden. 
Am besten legt man mit dem Herstel-
ler fest, dass die entsprechenden Mit-
arbeiter vorgeschult werden und ein 
Mitarbeiter des Herstellers die ersten 
Tage des Betriebs anwesend ist, um 
bei der Einarbeitung und eventuell 
auftretenden Fragen zugegen zu sein. 
Auch regelmäßige Nachschulungen 
vor Ort sind sinnvoll. Vor der end-
gültigen Entscheidung sollten immer 
Besuche in Betrieben geplant wer-
den, in denen eine spezifische Anla-
ge oder zumindest eine ähnliche im 
Einsatz ist. Ratsam ist es ebenfalls, 

dass neben Mitarbeitern aus der Pro-
duktionsleitung auch solche aus den 
Bereichen Instandhaltung und Rei-
nigung und solche, welche direkt an 
der Anlage arbeiten, an den Besuchen 
teilnehmen. So können alle Bereiche 
im Vorfeld schauen, ob sie für ihren 
Ablauf und ihre Tätigkeit Vor- und 
Nachteile sehen. Ausgiebige Tests 
mit eigenen Produkten können in der 
Regel beim Hersteller durchgeführt 
werden. Eine Dokumentation der 
Verhandlungen kann beim späteren 
fixieren des Vertrages helfen. 

Fixierung der Bedingungen

Durch die Betrachtung des Ist-
zustandes, bei der sich schon Pro-

bleme und Stärken der aktuellen Pro-
duktionsprozesse zeigen werden, 
und die Festlegung des Ziels, las-
sen sich detaillierte Anforderungen 
an eine neue Anlage formulieren. 
In den Verhandlungen müssen nun 
noch die Rahmenbedingungen fest-
gelegt und vertraglich fixiert wer-
den. Die angesprochenen Herstel-
ler haben nun kleinteilige Informa-
tionen, nach denen sie Anlagen vor-
schlagen und konfigurieren können. 
So steht einem befriedigenden Kauf 
nichts mehr im Wege. 

Vertragsbestandteile
Es gibt einige Punkte, die in einem Ver-
trag untergebracht dem Kunden helfen: 

Ein Liefertermin muss verbindlich ver-
einbart sein. Am besten mit einer Kon-
ventionalstrafe bei Nichteinhaltung wie 
beispielsweise 500 Euro pro Tag. 

Die Lieferung muss frei Verwendungs-
stelle sein. Somit muss der Lieferant 
die Transportkosten und Versiche-
rung übernehmen und die Kosten für 
Transport und Entladen notwendiger 
Geräte wie Gabelstapler liegen eben-
falls beim Lieferanten.

Festgelegt werden muss auch, wer 
zur Annahme der Anlage berechtigt 

ist, sodass nicht ein Mitarbeiter unter-
zeichnet, der mit dem Entscheidungs-
prozess nichts zu tun hatte.

Auf eine Garantielänge sollte man 
sich einigen.

Sind einige Wartungsintervalle kosten-
los oder wie werden die Kosten 
gehandhabt bei eventuell notwendi-
gen Nachreparaturen.

Kosten für Wartung lassen sich teil-
weise individuell verhandeln.

Gibt es einen Wartungsvertrag? 

Können Rabatte auf eventuelle Erwei-
terungen der Anlage jetzt schon ver-
handelt und festgehalten werden? 

Das Ergebnis
Die Betrachtung der herzustellenden Produkte ist eine wichtige. 
Denn dies ist ja das Ergebnis, um das es eigentlich geht. 

Neben den qualitativen Benchmarks sind auch Produktionskenn-
zahlen und einzelne Arbeitsschritte zu betrachten:

Wie viele unterschiedliche Produkte sollen hergestellt werden? 

In welchen Chargengrößen wird gearbeitet?

Welches Zubehör ist notwendig? 

Diese und einige andere produktbezogene Fragen helfen, sich für 
eine Anlage zu entscheiden, und erleichtern es den Herstellern, 
spezifische Angebote zu erstellen. 

Finalisierung
Nachdem nun alle notwendigen Daten vorlie-
gen, kann man gezielt auf Hersteller zugehen 
und den Bedarf detailliert kommunizieren. 
Erst wenn dann Daten der zur Auswahl ste-
henden Anlagen vorliegen, kann das Gesamt-
bild betrachtet werden:

Ändern sich Arbeitspläne?

Ist eine längerfristige Betreuung bei der 
Einarbeitung möglich?

Kann die Anlage mit eigenen Produkten 
getestet werden? 

Wenn die letzten Fragen dann geklärt sind, 
steht einer endgültigen Entscheidung nichts 
mehr im Weg. 
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Wie häufig kommt es bei Ihnen 
vor, dass Maschinen an spezi-
fische Kundenwünsche ange-
passt werden? 
Paul Groenewegen: Nahezu 100 
Prozent der Anfragen und Projekte 
werden bei Rademaker kundenspe-
zifisch behandelt und abgearbeitet. 

Welche Werkzeuge haben Ihre 
Kundenbetreuer, um mit dem 
Kunden zusammen die Bedarfe 
zu ermitteln und so die optima-
le Anlage zu bestimmen oder 
zusammenzustellen?
Groenewegen: Die Anforderun-
gen ergeben sich aus den Spezifi-
kationen der Kunden. Hier hängt es 
davon ab, ob bestehenden Produkte 
unverändert produziert werden sol-
len, oder ob neue Produkte hinzu-
kommen. Meist stehen auch indi-
viduelle Verbesserungswünsche 
zum Beispiel nach höherem Auto-
matisierungsgrad, mehr Flexibili-
tät, kürzeren Rüstzeiten, höherer 

Kapazität, Einhaltung des 
möglichen Layouts oder 
schlichtweg nach einer 
verbesserten Ergono-
mie, der Absenkung des 
Geräuschpegels und einer 
zeitgemäßen, sprich nass-
reinigbaren Hygieneaus-
führung, in der Anforde-
rung. Auf all diese Wün-
sche haben wir Antwor-
ten und patente Lösungen. 

Was raten Sie Kun-
den als vorbereitende 
Überlegungen, damit 

die Bedarfsfindung vereinfacht 
wird?
Groenewegen: Je besser die Kun-
den über ihre eigenen Betriebs-
abläufe, Produktionsprozesse und 
Produktspezifikationen Bescheid 
wissen, desto kontrollierter und 
reproduzierbarer läuft die Produk-
tion. Eine gute Analyse und Doku-
mentation um dieses Wissen ist 
heute essentiell, um sich vor per-
sonellen Engpässen beim Fachper-
sonal zu schützen, Schwachstellen 
aufzudecken und Verbesserungs-
potential zu nutzen. Gerne ste-
hen wir unseren Interessenten und 
Kunden bereit, um einen Investi-
tionsschritt auf eine höhere Ebe-
ne erfolgreich zu meistern. Hierfür 
helfen im ersten Schritt die Auf-
nahme der aktuellen Situation und 
die Zielvorstellungen und Maßga-
ben für die zukünftigen Möglich-
keiten, welche dann gemeinsam zu 
einem kundenspezifischen Kon-
zept entwickelt werden.

Wie häufig kommt es vor, dass 
sie Anlagen an große Handwerks-
bäcker liefern, die ein komplettes 
Sortiment oder große Teile davon 
mit einer Anlage herstellen? 
Groenewegen: Das ist unser 
Tagesgeschäft – Rademaker hat 
sowohl sehr flexible Anlagen für 
eine große Vielfalt an Produkten 
aller Teigarten in unterschied-
licher Kapaziätsgrößen, als auch 
ganz spezielle Monolinien. Die 
ganze Welt der Backwaren steht 
uns somit offen, denn die Produk-
therstellung über die Teigband-
technologie und deren Aufarbei-
tung bietet sehr viele Vorteile, 
Möglichkeiten und Flexibilitäten. 

Beziehen sich die getätigten 
Anpassungen hauptsächlich auf 
Größe und Leitung der Anlagen 
oder auch auf Details wie Aufar-
beitungswerkzeuge und Füllanla-
gen? 
Groenewegen: In erster Linie geht 
es immer um die Produktquali-
tät und die Fertigungskapazitäten. 
Weiter informieren sich die Kun-
den, speziell bei einer Ersatzinve-
stition, immer auch über die 
Details der Produktionstechnik, 
um die Produktionsbedingungen 
sowie auch die Hygiene zu ver-
bessern. Rademaker ist bekannt 
als sehr innovatives Unternehmen 
und unterhält eine große Entwick-
lungsabteilung für kundenspezi-
fische Lösungen und für die per-
manente Weiterentwicklung. 

Paul Groenewegen, Geschäftsführer Rademaker Deutschland, über die kun-

denspezifische Fertigung. 

Markus Nitz

Qualität und Kapazität

Foto: Rademaker 2020

Paul Groenewegen, 
Geschäftsführer Rademaker 
Deutschland.
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Wie häufig kommt es bei Ihnen vor, 
dass Maschinen an spezifische 
Kundenwünsche angepasst wer-
den?
Jaro Janecek: Wenn ich mir die Auf-
träge durch den Kopf gehen lasse, im 
Durchschnitt der letzten fünf Jahre 
etwa fünf bis sieben Mal pro Jahr.

Welche Werkzeuge haben Ihre 
Kundenbetreuer, um mit dem 
Kunden zusammen die Bedarfe 
zu ermitteln und so die optimale 
Anlage zu bestimmen oder zusam-
menzustellen?
Janecek: Wir haben zu jeder Anla-
genvariante einen Ermittlungsbo-
gen zur Anlagenausführung. Diesen 
gehen wir mit dem Kunden durch. 
In Gesprächen klären wir 
dann noch weitere Details. 

Was raten Sie Kunden 
als vorbereitende Überle-
gungen, damit die Bedarfs-
findung vereinfacht wird?
Janecek: Eine Zusam-
menstellung aller Produkte 
inklusive der Herstellungs-
schritte, die mit der Anla-
ge produziert werden sol-
len. So bekommen wir 
einen guten Überblick über 
den Bedarf. Weiterhin ist es 
sinnvoll in die Zukunft zu 
schauen und diese Progno-
sen ebenfalls einfließen zu 
lassen.

Welche Parameter bestimmen 
in der Regel die Anpassungen, 
die Sie tätigen müssen? Sind es 
hauptsächlich die Produktformen, 
Blechgrößen, Vor- und nachgela-
gerte Anlagen oder anderes?
Janecek: Eine wichtige Größe ist 
die angestrebte Stundenleistung 
bei Produkten, beziehungsweise 
Bleche pro Stunde. Sie ist entschei-
dend für viele Eckdaten der Anla-
ge. Aber auch Größe und Form 
der Produkte sind für uns wich-
tig. Und natürlich machen wir uns 
auch Gedanken um vor- und nach-
gelagerte Anlagen und die Über-
nahme beziehungsweise Übergabe. 
So ermöglichen wir einen durchge-
henden Arbeitsfluss.

Wie häufig müssen Sie 
Teile einer Anlage außer-
halb der bereits vorhan-
denen und entwickelten 
Komponenten bauen?
Janecek: Neben unseren 
Standardanlagen und sol-
chen, welche wir spezi-
ell für bestimmte Kun-
den bauen, entwickeln 
wir natürlich auch regel-
mäßig neue und indivi-
duelle Bauteile und Komponenten. 
Diese werden, wenn wir ein breites 
Anwendungsspektrum sehen, in 
unser Portfolio aufgenommen. Dies 
geschieht so zwei bis drei Mal pro 
Jahr. 

Dojatec-Geschäftsführer Jaro Janecek über die optimale Vorbereitung des 

Anlagenkaufs. 

Markus Nitz 

Alle Produkte und 
Herstellungsschritte
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Geschäftsführer 
von Dojatec: 
Jaro Janecek.

Anzeige
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Wie häufig kommt es bei 
Ihnen vor, dass Maschinen 
an spezifische Kunden-
wünsche angepasst wer-
den? 
Manfred Weigand: Maschi-
nen für den Handwerksbä-
cker und mittelständischen 
Kunden (Rollfix, Easy-
line, Multicut et cetera) ver-
suchen wir ausschließlich 

gemäß Standard zu verkaufen. Aus-
geschlossen sind die Werkzeuge für 
die Maschinen, da diese immer indi-
viduell auf das herzustellende Pro-
dukt abgestimmt sein müssen. Anla-
gen für den Industriebäcker wer-
den zu einem überwiegenden Anteil 
kundenspezifisch aus vordefinierten 
Modulen zusammengestellt. Dies 
ist der Fall bei mehr als 90 Prozent 
unserer Systeme. Zu berücksichtigen 
sind hier alle Anforderungen, welche 
beispielsweise die Platzverhältnisse, 
den Prozessablauf, die Teigtechno-
logie und die Produktspezifikation 
betreffen. Da für uns das fertige Pro-
dukt im Vordergrund steht, sind alle 
Komponenten in einer bestimmten 
Art und Weise kundenspezifisch, da 
jeder Bäcker seine eigene Vorstellung 
vom Produkt hat und wir diese erfül-
len müssen. 

Welche Werkzeuge haben Ihre 
Kundenbetreuer, um mit dem 
Kunden zusammen die Bedarfe 
zu ermitteln und so die optimale 
Anlage zusammenzustellen?

Weigand: Unsere Betreuer haben 
viele Videos, Zeichnungen und Pro-
duktdatenblätter, welche mit dem 
Kunden besprochen werden. Für 
den ersten Kontakt reichen diese 
aus, jedoch nicht um Anlagen bis 
ins Detail auszulegen. Da wir in 
der Bäckerei mit lebendigem Teig 
arbeiten, benötigt der Kundenbe-
treuer sehr gute Prozesskenntnisse 
und kommt nicht umhin mit dem 
Kunden und unseren eigenen Spe-
zialisten aus den Bereichen Teig-
technologie und Technik die Anfor-
derung zu definieren. Unsere Anla-
gen können nicht über einen auto-
matischen Konfigurator ausgelegt 
werden.

Was raten Sie Kunden als vorbe-
reitende Überlegungen, damit die 
Bedarfsfindung vereinfacht wird?
Weigand: Zuerst muss sich der 
Kunde ein Bild über seine fina-
le Produktvorstellung und -palette 
machen. Da wir auf unseren Anla-
gen „nur“ den Teigling herstellen, 
muss der gesamte Prozess von hin-
ten her betrachtet werden. Der End-
kunde hat keine Vorstellung vom 
Teigling, sondern ist vielmehr am 
fertig gebackenen Produkt, wie es 
in der Auslage liegen soll, inte-
ressiert. Weiterhin sollte der Kun-
de wissen welche Produkte er in 
welchem Turnus herstellen will. 
Anhängig immer von den zu erwar-
tenden Verkaufszahlen seiner Pro-
dukte in den einzelnen Filialen.

Was sind die Hauptgründe für 
individuelle Anpassungen an Anla-
gen?
Weigand: Grundsätzlich zu berück-
sichtigen sind natürlich die räum-
lichen Gegebenheiten. Handelt 
es sich um eine existierende Hal-
le oder einen Neubau. Auch die 
Zugänglichkeit der Räumlichkeiten 
ist entscheidend. Dann sind oft die 
Produktpalette und die gewünschte 
Flexibilität der Anlage Gründe für 
Anpassungen. Dies beinhaltet auch 
Besonderheiten im Herstellungs-
prozess, die wir technisch abbilden 
müssen. Ebenfalls häufig passen 
wir uns an Schnittstellen am Anla-
genbeginn und -ende an, um vor- 
und nachgeschaltete Komponenten 
einwandfrei bedienen zu können. 

Wenn Sie eine Komponente indi-
viduell entwickeln müssen, inwie-
weit nutzen Sie diese dann bei wei-
teren Kunden? 
Weigand: Wenn eine Komponen-
te speziell für eine Kundenanforde-
rung entwickelt wird, versuchen wir 
natürlich diese an weitere Kunden 
zu verkaufen. Es muss aber immer 
der vertragliche Rahmen berück-
sichtigt werden, da wir als loyaler 
Partner auch Entwicklungen im 
Kundenauftrag durchführen, wel-
che geheim gehalten werden müs-
sen. In solchen Fällen kann es vor-
kommen, dass Anwendungen nur 
einmal zum Einsatz kommen.

Fragen an Manfred Weigand, Sales Director Europa bei Fritsch. 

Markus Nitz  

Den gesamten 
Prozess betrachten

Manfred  
Weigand, Sales 
Director für den 
Bereich Europa.
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Wie häufig kommt es bei Ihnen 
vor, dass Maschinen an spezi-
fische Kundenwünsche ange-
passt werden?
Hans Rudolf Protze: Bei diesem 
Kundensegment passen wir fast 
100 Prozent unserer Lösungen 
kundenspezifisch an. Das ist unse-
re große Stärke und deshalb kom-
men viele Kunden auch zu uns. 

Welche Werkzeuge haben Ihre 
Kundenbetreuer, um mit dem 
Kunden zusammen die Bedarfe 
zu ermitteln und so die optima-
le Anlage zu bestimmen oder 
zusammenzustellen?
Protze: Wir arbeiten mit verschie-
denen Checklisten und unserem 
Dough-how Wiki. Das Dough-
how Wiki ist unsere Wissensda-
tenbank. 

Zu welchen Überlegungen im 
Vorfeld raten Sie, damit die 
Bedar fsf indung vereinfacht 
wird?
Protze: Wir raten unserem Kun-

den, sich im ersten Schrit t 
gedanklich auf das Kernsortiment 
zu beschränken. Wichtig ist auch, 
dass er sich Gedanken macht, 
wo er in drei Jahren stehen will, 
damit die Lösung das Wachstum-
spotential abdeckt. 

Stellen Kundenanforderungen 
Sie vor Aufgaben, die Sie zur 
Anpassung einzelner Kompo-
nenten führen oder lassen sich 
die meisten durch Kombinati-
on vorhandener Komponenten 
lösen?
Protze: Wir haben in den ver-
gangenen 50 Jahren sehr viele 
Sonderlösungen ent wickelt . 
Daher können wir in vielen Fäl-
len auf vorhandene Komponenten 
zurückgreifen und diese neu kom-
binieren. Aber natürlich kommt 
es immer wieder vor, dass wir 
für eine ganz neue Lösung oder 
für ein ganz neues Produkt, neue 
Komponenten entwickeln sowie 
anpassen. Beispielsweise für die 
Herstellung von Tschak-Tschak 
(Süßspeise, die in den Küchen 
verschiedener Turkvölker verbrei-
tet ist), einem Gebäck, dass sich 
inzwischen auch in Deutschland 
wachsender Beliebtheit erfreut. 

Welche Rolle spielt die Möglich-
keit, die Anlagen schnell und 
einfach umzurüsten, um andere 
Produkte herstellen zu können?
Protze: Neben der Hygiene stellt 
die schnelle und einfache Umrü-
stung einen wesentlichen Vor-
teil unserer Anlagen dar. Wir lie-
fern sehr häufig multifunktionale 

Anlagen, auf der über zwei Dut-
zend unterschiedliche Produkte 
hergestellt werden können. Daher 
sind kurze Umrüstzeiten extrem 
wichtig, vor allem wenn das 
Gebäckspektrum täglich frisch 
produziert wird.

Hans Rudolf Protze über die Projektentwicklung bei Rondo. 

Markus Nitz  

Mit Dough-how Wiki

Hans Rudolf Protze, Head of 
Project Management bei Rondo.
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Foto: Rondo 2020
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Verarbeitung

Was ist beim Kauf einer neuen Anlage zu beachten und welche Fragen sollten 

Bäcker stellen. Tipps von König.

Manuel Hobacher, Markus Nitz

Fallbeispiel Brötchenanlage

Fotos: König 2020

König hilft seinen Kunden mit gezielten 
Fragen eine passende Anlage zu finden 
und zu konfigurieren.
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Reinigung, Wartung und 
Service

-

-

-

Platzverhältnis
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Testen der Anlage vorab
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„Unser Kundenvorführzentrum ist zum 
Testen und zur Ideenfindung für Bäcker 
gedacht. Unter realitätsnahen Bedin-
gungen und im offenen Austausch mit 
unseren Mitarbeitern entstehen gemein-
sam mit Bäckern oft neue Ideen für Pro-
dukte oder effizientere Arten der Her-
stellung für die jeweiligen Betriebe.“
Manuel Hobacher, Leiter des König Kundenvorführzentrums.

1 2

1  Die Frage der Stundenleistung ist natürlich zentral. König kann im Bereich zwi-
schen 2.000 und 40.000 Stück liefern. 2  Eine weitere wichtige Frage ist, wie viel Zeit 
für einen Wechsel der Werkzeuge einzuplanen ist.  

Fotos: König 2020
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D
ie vorbereitende Ana-
lyse ist ein wichtiger 
Schritt bei der Erstellung 
einer Kältelösung. Sie 

bestimmt, wie gut sich die Anlage 
in den Produktionsprozess jetzt und 
in Zukunft einfügt, welche Frei-
heitsgrade man für Prozessände-
rungen hat und nicht zuletzt auch 
die Zukunftssicherheit der Investi-
tion. 
 
Physische Gegebenheiten

Die erste und bei Bestandsgebäuden 
meist wichtigste Grundlage sind die 
örtlichen Gegebenheiten, Möglich-
keiten bezüglich der Raumnutzung 
sowie eine Versorgungsinfrastruk-
tur. Hierzu lassen sich technische 
Parameter und Maße anhand struk-
turierter Anforderungslisten erhe-
ben. Besteht die Möglichkeit Neu-, 
An- oder Umbauten durchzuführen, 
erhöhen sich die Freiheitsgrade. 
Allerdings ist dann in der Bera-
tung auch auf bauliche Vorausset-
zungen wie Statik, Brandschutz und 
Schnittstellen zu anderen Gewerken 
zu achten. Idealerweise weiß der 
Berater danach, welche Fläche nutz-
bar ist, wo Zu- und Ableitungen ver-
laufen und welcher Standort für die 
Maschinen infrage kommt.

Produktionsprozess

Mit der Erfassung des Produktions-
prozesses gewinnt der Berater einen 
Eindruck davon, welche Ziele mit 
der Kälteanlage eigentlich erreicht 

werden sollen. In diesem Bera-
tungsabschnitt stellen sich also Fra-
gen wie:

Wie ist der Gesamtaufbau der 
Backstube?
Wie sind Laufwege und interne 
Logistik zwischen den Produk-
tionsschritten Teigbereitung, 
Formen, Klimakonditionierung, 
Reife und Abbacken? Hinzu 
kommen gegebenenfalls noch 
Schneiden und Verpacken.
Welche Produktionstakte haben 
die Anlagen vor und hinter der 
Kältekonditionierung und in 
welchen Losgrößen und Ziel-
zeiten werden Waren einge-
bracht?
Gibt es abweichende Produk-
tionstakte zu verschiedenen 
Wochentagen oder Monaten?
Welche Prozessschritte sollen in 
den Anlagen stattfinden? Typi-
scherweise sind hier Abkühlen, 
Gärverzögerung, Gärunterbre-
chung, Auftauen, Langzeitfüh-
rung, Gären und Absteifen zu 
finden.

Erst mit solchen Informationen 
lässt sich ein Produktionssystem 
durchdenken und vorplanen. Ver-
schiedene Anlagen können dabei 
eine Aufgabe übernehmen oder 
multifunktionell sein. Spezialan-
lagen wie ein Saugkühler haben 
beispielsweise nur einen speziellen 
Zweck, wohingegen ein Gärunter-
brecher mehrere Funktionen erfüllt. 
Oft vernachlässigt wird bei dieser 

Planung auch die Frage wie oft die 
eingebrachten Waren bewegt oder 
umgestapelt werden müssen. Für 
diese Beratungstiefe bedarf es nun 
einiger Erfahrung in der Bäckerei 
und der intensiven Zusammenar-
beit mit dem Kunden. Zudem sind 
nicht alle Kunden gewillt, sich in 
dieser Tiefe mit dem Anlagenbau-
er zu befassen. Am Ende dieses 
Beratungsabschnittes sollten aber 
die benötigten Anlagenfunktionen, 
die Flächenanteile und der Produk-
tionsprozess innerhalb der Anla-
gen klar formuliert sein. Damit ist 
bereits ein wesentliches Beratungs-
ziel erreicht. Nun kann man sich um 
die technische Feinabstimmung und 
die energetische Analyse kümmern.

Technische Zielsetzungen

Es gibt einige Fragen, die sich bei der 
Anpassung einer Anlage auf spezi-
fische Kundenanforderungen hin,  
ergeben:

Jörg Ungermann von Ungermann System Kälte erklärt, was bei der Planung 

einer Kälteanlage wichtig ist und worauf ein Bäcker achten sollte. 

Jörg Ungermann, Markus Nitz

Geplante Kälte
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Jörg Ungermann von 
Ungermann System Kälte.
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1. Welche Kältemittel kommen 
infrage? Dies ist eine zuneh-
mend komplexe Frage, die man 
sich bei Neuanlagen in jedem 
Fall stellen muss. Unter allen 
Alternativen muss ein zu der 
Anlage passendes, kostenef-
fizientes und zukunftssicheres 
System gewählt werden. Manche 
Kunden haben sich auch bereits 
ohne Detailbetrachtung auf eine 
Linie bezüglich natürlicher oder 
konventioneller Kältemittel fest-
gelegt. 

2. Welche energetischen Ziele sol-
len oder können erreicht werden? 
Als großer Energieverbraucher 
in der Bäckerei gebührt der Käl-
te besonderes Aufmerksamkeit. 
Viele Bäcker formulieren auch 
für sich bereits CO2-Einspar-
ziele. Kälteanlagen produzieren 
unweigerlich auch Abwärme. 
Moderne Systeme können die-
se selbst innerhalb der Anlagen 
wieder zu Abtauungen oder Hei-
zungen verwenden. 

3. Welche Verbraucher für Abwär-
me oder Lieferanten von Wärme 
kann ich im Umfeld einbeziehen? 
Öfen liefern Abwärme, Spültech-
nik verbraucht Abwärme. Lassen 
sich diese in ein Energiekonzept 
einbringen, entsteht eine höhere 
Effizienz für den Gesamtbetrieb. 
Zusätzlich sind gerade solche 
Maßnahmen auch förderwürdig 
und haben besondere Anreize.

Förderberatung

Obwohl dies eigentlich die Domä-
ne der Energiebrater ist, muss sich 
ein Anlagenbauer intensiv mit den 
Fördermöglichkeiten auseinander-
setzen, um frühzeitig und potentiell 
bereits vor der Konsultation eines 
Energieberaters diese Aspekte zu 
berücksichtigen. Gemeinsam mit 
dem Kunden sind Kosten und Nut-
zen auch unter geförderten Bedin-
gungen sorgfältig zu diskutieren.

Projektmanagement in der 
Bauphase

In der Umsetzungsphase trennt sich 
noch einmal die Spreu vom Weizen. 
Der Anlagenbauer sollte für diese 
Phase ein diszipliniertes Projektma-
nagement anbieten, dass für den rei-
bungslosen Ablauf des Anlagenbau 
sorgt. Dazu gehören:

feste Ansprechpartner,
detaillierte Ablaufplanungen,
eine klare Formulierung der 
bauseitigen Vorleistungen und 
Beistellungen,
eine Vernetzung mit allen 

Gewerken, die vor, während 
und nach der Bauphase Teillei-
stungen erbringen,
die Vorplanung der Inbetrieb-
nahme und Abnahmephase,
gegebenenfalls Schulungsange-
bote für die Anlagenbediener 
auf Kundenseite,
die Übergabe aller nötigen 
Dokumentationen bei Inbetrieb-
nahme,
eine klare Regelung der Kunde-
nunterstützung in der Anlauf-
phase und des Regelservices 
danach.

In der Praxis sind gerade bausei-
tige Leistungen und die Gesamt-
koordination der Bauabschnitte mit 
anderen Gewerken ein Streitpunkt. 
Auftretende Verzögerungen, plane-
rische und koordinatorische Mehr-
leistungen sowie das manchmal 
notwendige Improvisieren vor Ort 
werden dann zwischen Auftragge-
ber und Anlagenbauer hin- und her-
geschoben. Klarheit in der Projekt-
planung sollte diesen Effekt auf das 
notwendige Minimum begrenzen. 
Für „Augen zu und durch“ sind die 
meisten Anlagen heute zu wertvoll.

1  Bei der Nachrüstung von Anlagen in 
bestehenden Räumlichkeiten muss ein Kälte-
bauer kreativ werden. Ungermann unterstützt 
seine Kunden vom Anfang der Planung bis 
zur Abnahme. 2  Durch eine durchdachte 
Planung kann ein koordinierter und norma-
lerweise störungsfreier Ablauf aller notwendi-
gen Arbeiten sichergestellt werden

2

1

Foto: Ungermann 2020

Foto: Ungermann 2020
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Jedes Projekt erfordert 
eine individuelle Lösung

Rogier Vos, Commercial Product Group Manager, und Martijn van den 
Broek, Technical Product Group Manager bei der Verhoeven Family.

Fo
to

: 
V

er
h

o
ev

en
 F

am
ily

 2
0

2
0

Ein Gespräch mit Rogier Vos, Spezialist für Vakuumkühlung und Bäckereilösun-

gen bei der Verhoeven Bakery Equipment Family.

Markus Nitz

Wie häufig müssen Sie Systeme 
an individuelle Kundenwünsche 
anpassen? 
Rogier Vos: Nahezu jedes Projekt 
erfordert eine individuelle Lösung. 
Die Anforderungen eines Kun-

den unterscheiden sich immer von 
denen aller anderen, wenn man sich 
die Produkte, Kapazitäten und den 
verfügbaren Raum ansieht. Wir 
sind es gewohnt so zu arbeiten und 
können dadurch unseren Kunden 

bei der Umsetzung seiner individu-
ellen Anforderungen helfen. Da wir 
unsere Anlagen selber herstellen, ist 
es uns möglich, kundenspezifische 
Lösungen zu entwerfen und bauen, 
die spezielle Wünsche beinhalten. 
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Welche Werkzeuge haben Ihre Kundenbetreuer, 
um mit dem Kunden zusammen den Bedarf zu 
ermitteln und die optimale Anlage zusammenzu-
stellen?
Vos: Unsere Berater sind erfahrene Kenner der Bran-
che. Mit diesem Wissen und mithilfe von Beispiel-
konfigurationen, Videos, Präsentationen und sogar 
Vorführungen können wir einen umfassenden Blick 
über die Möglichkeiten einer Lösung geben. Oftmals 
inspiriert die Kunden ein Besuch in unserer Fertigung, 
in der sie andere Installationen sehen können, die wir 
gerade bauen. Eine Vorführung bei einem Referenz-
kunden ist ebenfalls oft hilfreich. 

Zu welchen vorbereitenden Überlegungen raten 
Sie Ihren Kunden, damit die Bedarfsermittlung 
vereinfacht wird?
Vos: Es sollten sich Gedanken über das zu errei-
chende Ziel gemacht werden. Gemeinsam suchen wir 
dann eine Lösung, die ins Budget passt und mit der 
der Kunde den größten Mehrwert aus der Investition 
erzielen kann. 

Wie wichtig ist es für die Überlegungen, welche 
Produkte der Kunde herstellen möchte?
Vos: Das Produkt ist immer das wichtigste in der 
Betrachtung. Wir legen großen Wert auf die Frage, 
welche speziellen Bedarfe der Kunde in Bezug auf 
die herzustellenden Produkte hat. Möchte er die Qua-
lität verbessern, die Kapazitäten erhöhen oder sogar 
beides? Um diese Fragen herum bauen wir die Bera-
tung und später auch die Anlage auf. 

Kommt es vor, dass Sie neue Maschinenteile 
entwickeln müssen, um spezielle Anforderungen 
erfüllen zu können? 
Vos: Wenn wir unsere kontinuierlichen Vakuumsy-
steme betrachten, sind das alles individuelle Lösungen. 
Jede Bäckerei und jedes Produkt sind einzigartig. 
Durch unsere Herstellungsverfahren können wir jede 
Komponente an das jeweilige Unternehmen anpassen. 

„Jede Bäckerei und jedes 
Produkt sind einzigartig.“

Gemeinsam 
erfolgreich sein 

www.rademaker.com

für Brötchen, Mediterrane Brote und Flachbrote. 
 für Premium-Qualitäten Toast- und Sandwichbrote. 

 für Blätterteig-Feingebäck und Croissants. 
 für Hefeteige, Mürbeteige, Blechkuchen, Berliner und Donuts. 

 für Kuchen, Pies, Quiches und Tortelettes.

Specialists in food processing equipment
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S
eit vielen Jahren produ-
ziert Fine Lady Bakeries 
auf seinem zehn Hek-
tar großen Gelände im 

britischen Oxfordshire eine brei-
te Palette an Backwaren. Zusam-
men mit dem Werk in Manche-
ster backt das Unternehmen jede 
Woche mehrere Millionen Brote. 
Darüber hinaus werden verschie-
denste Brötchensorten sowie Tee-
gebäck und Karfreitagsbrötchen, 
die sogenannten „Hot Cross Buns“, 
hergestellt. Die Osterzeit führte 
dann zu einem deutlichen Produk-
tionsanstieg der „Hot Cross Buns“ 

bei Fine Lady. Somit war klar, dass 
Nord schnellstmöglich auf den 
Wunsch nach dem dringend not-
wendigen Austausch des Getriebes 
im Gärschrank reagieren musste.

Kurzfristige Hilfe

„Aufgrund der Dringlichkeit wur-
de entschieden, den Getriebeaus-
fall kurzfristig zu beheben, um die 
Produktion wieder aufnehmen zu 
können; allerdings war eine lang-
fristige Lösung unbedingt erfor-
derlich“, erklärt Paul Martin, 
zuständig für das UK Vertriebs- 

und Endkundenmanagement bei 
Nord Gear Ltd, einem Mitglied der 
Nord Drivesystems Group. „Wir 
befinden uns nur 30 Minuten vom 
Fine Lady Standort in Banbury 
entfernt. Einer unserer Techniker 
fuhr direkt dorthin, um das defekte 
Getriebe zu identifizieren. Es stell-
te sich heraus, dass es sich dabei 
um das Getriebe eines Mitbewer-
bers handelte, das seit einigen Jah-
ren nicht mehr produziert wird.“
Deshalb begann der Techniker 
wesentliche Abmessungen wie 
Wellengröße und -länge sowie die 
Einbaulage des Getriebes am Gär-
schrank zu erfassen. Obwohl das 
Einbaudesign bis zu einem gewis-
sen Grad flexibel war, da der Ein-
baurahmen umgearbeitet werden 
konnte, wurde bei Gesprächen mit 
dem Ingenieurteam von Fine Lady 
schnell klar, dass, die Wellengrö-
ße und -länge des Originalgetrie-
bes beibehalten werden musste, 
um den Abmessungen der Antrieb-
skupplung zu entsprechen.

Die passende Lösung

„Bei der Auswahl des neuen 
Getriebes haben wir auf das maxi-
male Abtriebsdrehmoment des 
vorhandenen geachtet, das 25.000 
Newtonmeter bei einer Abtriebs-
drehzahl von 1 min-1 betrug“, so 

Als bei Fine Lady Bakeries das Getriebe einer funktionsnotwendigen 

Spulentrommel ausfiel, konnte dieses durch Nord Drivesystems schnell ersetzt 

und wieder in Betrieb genommen werden. 

Stefan Schütter

Schneller Service sichert 
Brötchenproduktion 
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Die Maxxdrive-Industriegetriebe von Nord Drivesystems bieten 
sehr hohe Abtriebsdrehmomente, einen geräuscharmen Lauf 
und eine lange Lebensdauer. Sie sind sowohl in Stirnrad- als 
auch in Kegelradausführung erhältlich.
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Martin. „Dabei mussten wir auch 
beachten, dass das von uns aus-
gewählte Getriebe der Axiallast 
des Umlaufförderers standhalten 
musste, der als Teil der Konstruk-
tion auf dem Getriebe auflag.“ 
Nachdem die Axiallast berechnet 
war, entschied sich Nord für ein 
Getriebe aus seiner Industriegetrie-
be-Serie Maxxdrive. Konkret wähl-
te man ein Getriebe der Baugrö-
ße acht mit einem Nenndrehmo-
ment von 31.000 Newtonmeter und 
einer axialen Vorschubkraft von 
140.000 (N). Das Getriebe wurde 
dann mit einer speziell konstruier-
ten und gefertigten Welle ausgerü-
stet. Getriebe der Serie Maxxdrive 
sind speziell für Heavy Duty-
Anwendungen wie Mischer konzi-
piert und bieten hohe Abtriebsdreh-
momente von 15.000 bis 25.000 
Newtonmeter bei geräuscharmem 
Lauf und langer Lebensdauer. Die-
se Getriebe sind sowohl in Stirn-
rad- als auch in Kegelradausfüh-
rung erhältlich und verfügen über 
hochwertige, reibungsarme Lager 
und ein verwindungsarmes eintei-
liges Gehäuse.

Schnellstmögliche 
Lieferung

„Das Problem bestand darin, dass 
die Lieferzeiten für große, kun-
denspezifische Getriebe von vier 
Wochen für ein Standard- bis hin 
zu 16 Wochen für ein komplexeres 
Getriebe schwanken können“, 
erläutert Martin. Darüber hinaus 
benötigte dieses Getriebe eine Son-
derwelle, die am Nord-Stammsitz 
in Deutschland spezifiziert und 
konzipiert werden musste. Doch 
das Team hat alle Register gezogen. 
Innerhalb von 24 Stunden stand das 
Design und dem Kunden konnte 
zusammen mit der Bauzeichnung 
ein Angebot unterbreitet werden. 
„Für ein Getriebe mit Sonderwelle 
beträgt die Lieferzeit üblicherweise 
zwölf Wochen; doch angesichts der 
Dringlichkeit der Situation bei Fine 
Lady konnten wir diesen Zeitraum 
auf unter sechs Wochen reduzie-
ren.“ Keith Holloway, technischer 
Einkäufer bei Fine Lady Bakery 
Ltd, sagt: „Aus Erfahrung wussten 
wir, dass aufgrund des Getriebe-
ausfalls und seines Alters schnel-

le Hilfe nötig war. Wir haben Nord 
kontaktiert, die schnell auf unsere 
Notlage reagiert haben. Das Getrie-
be wurde innerhalb kürzester Zeit 
identifiziert und vermessen, und es 
wurden zwei Getriebe bestellt, die 
nach ein paar Rahmenmodifikati-
onen am Gerät montiert wurden. 
Wir sind sehr zufrieden mit dem 
Service und würden nicht zögern, 
die Hilfe von Nord auch zukünf-
tig in Anspruch zu nehmen.“ Nach-
dem die notwendigen Änderungen 
am bestehenden Einbaurahmen 
vorgenommen worden sind, ist 
das Getriebe jetzt in Betrieb. Der 
Einbau war kein Problem und das 
Getriebe verrichtet seinen Deinst 
nun ohne Schwierigkeiten.

1  Robust und leistungsstark: Die Maxxdrive-Industriegetriebe 
wurden speziell für Heavy Duty-Anwendungen wie Mischer 
konzipiert. 2  Innerhalb von nur 24 Stunden stand das Design 
des neuen Getriebes und dem Kunden konnte zusammen mit 
der Bauzeichnung ein Angebot unterbreitet werden. 

Foto: Vladimir Gerasimov / stock.adobe.com 2020 / #63036549

Zum Unternehmen

Seit 1965 entwickelt, produziert und vertreibt Nord Drivesystems 
mit heute mehr als 4.000 Mitarbeitern Antriebstechnik und ist einer 
der international führenden Komplettanbieter der Branche. Neben 
Standardantrieben liefert Nord anwendungsspezifische Konzepte 
und Lösungen auch für besondere Anforderungen, zum Beispiel 
mit Energiesparantrieben oder explosionsgeschützten Systemen. 
Der Jahresumsatz im Geschäftsjahr 2019 betrug circa 750 Millio-
nen Euro. Nord verfügt heute über eigene Tochtergesellschaften 
und Vertriebspartner in 98 Ländern weltweit. Das dichte Vertriebs- 
und Servicenetz gewährleistet optimale Erreichbarkeit für kurze 
Lieferfristen und ein kundennahes Dienstleistungsangebot. Die 
Unternehmesgruppe produziert ein vielfältiges Getriebesortiment 
für Drehmomente von zehn Newtonmetern bis über 250 Kilo New-
tonmeter, liefert Elektromotoren im Leistungsbereich von 0,12 bis 
1.000 Kilowatt und fertigt mit Frequenzumrichtern auch die erfor-
derliche Leistungselektronik bis 160 Kilowatt. Umrichterlösungen 
sind sowohl für die klassische Installation im Schaltschrank als 
auch für dezentrale und vollintegrierte Antriebseinheiten erhältlich.

Foto: industrieblick / stock.adobe.com 2020 / #205338498
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D
ie schon bei der Brotauf-
arbeitung in der Back-
technik Europe 01/2020 
angeführten veränderten 

Kundenanforderungen gelten so 
natürlich auch für Industrieöfen. „Es 
gab Zeiten, da wurden in einem Tun-
nelofen oft mehrere Tage lang hohe 

Stückzahlen von nur einem Produkt 
gebacken. Heute sind aber auch in der 
Industrie kleinere Batches gefragt“, 
bestätigt Dominik Fassbender von 
Heuft. Der Handel wünsche sich 
zunehmend kleinere Chargen in 
hoher Qualität und schnelle Pro-
duktwechsel. Genau wie die vorge-
schalteten Aufarbeitungslinien muss 
daher auch die Ofentechnik immer 

flexibler sein. So kann ein mehrher-
diger Durchlaufofen beispielsweise 
auf einer Etage mit einem Netzband 
für Blechkuchen und Kastenbrote 
und der anderen Etage mit Steinplat-
ten für frei geschobene Brote mit 
Artisan-Charakter ausgestattet sein. 
„Eine Differenzierung zwischen 

Industrie- und Handwerksöfen war 
sicherlich noch vor wenigen Jah-
ren einfacher zu treffen als heute“, 
ergänzt Peter Immerath von Miwe. 
Auch große Handwerksbetriebe hät-
ten heute Backflächen von 200 Qua-
dratmetern und mehr. Ein Filia-
list mit gemischtem Sortiment kön-
ne mit 200 Quadratmetern Backflä-
che beispielweise 100 Verkaufsstel-

len versorgen, oder sogar 150, wenn 
viel im Laden gebacken wird. Indus-
triebetriebe, die nur wenige Produkte 
herstellen, kommen dagegen schon 
mit 100 Quadratmetern Backfläche 
aus. Die Übergänge sind also flie-
ßend. „Dennoch würde ein Hand-
werksbetrieb ganz sicher nicht sei-
ne gesamte Backfläche in einen ein-
zigen Durchlaufofen stecken – dazu 
ist die Produktvielfalt zu groß“, so 
Immerath. Allerdings konnte man 
früher einfach sagen: Die Indus-
trie stellt wenige Produkt-Varianten 
in hohen Stückzahlen her und das 
Handwerk viele Varianten in kleine-
ren Mengen. Diese Unterscheidung 
war nicht nur bei Brot und Kleinge-
bäck gültig, sondern auch bei Fein-
backwaren. Heute hat man jedoch 
industriell arbeitende Betriebe, die 
mit sehr kurzer Vorlaufzeit ihren 
Handelspartnern große Mengen bei 
breitem Sortiment liefern können. 
„Wenn also weder die Menge, noch 
die Angebotsbreite eine einfache 
Unterscheidung zwischen Industrie 
und Handwerk zulassen, was ist es 
dann?“, fragt Immerath. Nach seiner 
Beobachtung sind ein- oder mehreta-
gige Durchlaufbacköfen noch immer 
oft nur in der Industrie zu finden. 
Doch gibt es auch dort immer mehr 
eher handwerkliche Etagenöfen 
mit Automatisation. Die Aufarbei-
tung und eventuell das Gären erfol-
gen dann auf einer Linie, gebacken 
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Beim Backen gleichen sich die Anforderungen der Industrie teilweise denen 

des Handwerks an. Die Großöfen müssen immer vielseitiger und auch für kleinere 

Chargen geeignet sein. 

Stefan Schütter

Flexiblere 
Einsatzmöglichkeiten

Den Trend hin zu 
flexibel einsetzbarer 
Backtechnik in der 

Industrie entspre-
chen beispielweise 
mehrherdige Groß-
öfen mit automati-

schen Beladern.
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wird aber in Etagenöfen im Chargen-
verfahren. Dieses Backen auf über-
schaubarer Herdfläche mit jeweils 
eigenem Backklima ermöglicht eine 
hohe Flexibilität. Immerath sieht 
aber Systemgrenzen zwischen Eta-
genöfen und Durchlauföfen, daher 
empfiehlt er bei letzteren immer 
eine Thermoöl-Beheizung. „Zumin-
dest bei unseren deutschen Back-
waren im Bereich Brot und Klein-
gebäck sowie bei großen Mengen 
Kuchen oder speziellen Backwaren. 
Bei automatisierten Etagenöfen ist 
Thermoöl allerdings nicht generell 
die beste Wahl.“ Bei diesen Ofen-
systemen ergäben sich große Vor-
teile, wenn ein Backen mit schnell 
fallender Hitze möglich ist, denn 
so könne ein heißes Anbacken bei-
spielsweise den Vorbackofen über-
flüssig machen. Allerdings sei es 
auch kein Nachteil, wenn ein Heiz-
gasumwälzer mit dem Grundcha-
rakter eines Thermoöl- oder Ring-
rohrofens backen könne. „Das hat 
Miwe beispielsweise mit dem vari-
obake-System realisiert. Es ist also 
eine spannende Entwicklung zu beo-
bachten, die viele fest gefasste Mei-
nungen zu Backsystemen ins Wan-
ken bringt“, resümiert Immerath. 

Chargenweise oder konti-
nuierlich

Bei der Wahl des Großofensy-
stems ist zunächst eine Grundsatz-
entscheidung zu fällen: Soll char-
genweise oder kontinuierlich pro-
duziert werden? Das chargenwei-
se Backen erfolgt in der Industrie 
im Prinzip mit größeren Model-
len der bekannten Etagenöfen aus 
dem Handwerk, die mit computer-
gesteuerten Beladersystemen aus-
gestattet sind. In weniger automa-
tisierten Betrieben sind für beson-
dere Gebäcke oder das Randsorti-
ment aber durchaus auch Batterien 
von Stikkenöfen oder Wagenöfen 
zu finden, die eine vergleichsweise 

rationelle „rollende Beschickung“ 
ermöglichen. Für Wagenöfen ist 
dabei bei Bedarf halbautomatische 
Beladertechnik verfügbar. Alterna-
tiv dazu gibt es aber nach wie vor 
die klassischen Durchlauföfen, auf 
Wunsch in mehrherdigen Varianten. 
Dabei sind auch die einzelnen Her-
de schon flexibel einsetzbar, dank 
einzelner Sektionen, die getrennt 
voneinander eine unterschiedliche 
Backatmosphäre erzeugen können. 
Ein solcher Ofen muss bei einem 
Produktwechsel nicht erst vollstän-
dig leer gefahren werden. Haben die 
letzten Teiglinge eines Gebäcks die 
erste Sektion verlassen, kann schon 
das nächste Gebäck mit einem ande-
ren Backprogramm folgen. Dabei 
müssen die Backzeiten der beiden 
Produkte natürlich zusammen pas-
sen, damit keine Belegungslücken 
entstehen.

Flexible Modulbauweise

In der einfacheren Variante solcher 
Öfen haben die einzelnen Modu-
le dabei feste Funktionen. So kann 
beispielsweise ein Modul Strah-
lungswärme liefern, ein anderes 
Umluft bereitstellen und ein drittes 
zyklothermisch beheizt sein. Die-
se Module sind dann aber fest auf 
diese Beheizungsarten konfiguriert 
und die Backkurve lässt sich nur 
in den jeweils technischen Gren-
zen auf neue Gebäcke abstimmen. 
Modulare Tunnelöfen der neusten 
Generation, wie sie beispielswei-
se auf der iba 2018 vorgestellt wur-
den, bieten dagegen für jedes ein-
zelne Modul deutlich umfangrei-
chere Konfigurationsmöglichkeiten. 
Die einstellbaren Parameter umfas-
sen dabei nicht nur die Backtem-
peratur, sondern auch die Dampf-
einspritzung und -absaugung sowie 
die Art der Wärmeübertragung und 
das ist neu. Ein Modul mit mehreren 
separaten Wärmekreisläufen kann 
so beispielsweise sechs verschie-

dene Konfigurationen bei der Wär-
meübertragung bieten: Unterhitze 
durch Strahlungshitze oder Umluft, 
kombiniert mit der Oberhitze durch 
Strahlungshitze oder Umluft oder 
eine Kombination dieser beiden 
Beheizungsarten. 

Mit oder ohne Schrittsy-
stem

Natürlich gibt es auch heute noch 
Anwendungsbereiche, wo hohe 
Stückzahlen von nur einem oder 
sehr wenigen Produkten hinterei-
nander weg gebacken werden. Dazu 
ist ein Tunnelofen ohne Schrittsy-
stem ideal. Die Temperatur ist dabei 
einstellbar und die Backzeit lässt mit 
Hilfe der Durchlaufgeschwindig-
keit des Transportbandes ganz nach 
Bedarf steuern. Weil die Gebäcke 
kontinuierlich durch den Backraum 
laufen, lassen sich ihre Abstände 
bei der Belegung vergleichsweise 
einfach verändern. Da sich die auf-
einander folgenden Backzonen aber 
nur bedingt gegeneinander abschot-
ten lassen, kann man beispiels-
weise die Einwirkzeit des Schwa-
dens nicht ganz exakt definieren. 
Bei einem Tunnelofen mit Konti-
Schritt-System ist das dagegen mög-
lich, denn seine bis auf das stehende 
Band absenkbaren Schürzen tren-
nen die einzelnen Zonen vollstän-
dig voneinander. Die gewünschte 
Backzeit ist dabei durch die Takt-
zeiten des Bandes einstellbar. Aller-
dings ist die fachgerechte Belegung 
deutlich komplexer, denn sie muss 
an die Schrittweite angepasst sein. 
Auch der vorgeschaltete Lader bil-
det die Schrittweite des Ofens exakt 
ab. Die Maximalgröße der Gebäck-
stücke ist dabei durch den Lader 
und die Schrittgröße begrenzt. Bei 
einem Meter Schrittweite könnte 
zum Beispiel pro Schritt zwei 50 cm 
lange Brote nur angeschoben, aber 
nicht frei geschoben eingeschossen 
werden.
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H
euft hat mehr als 300 Jah-
re Erfahrung im Ofenbau 
und bereits 1998 seinen 
ersten Großofen ausge-

liefert. Die Fertigungstiefe in der 
Produktion ist bis heute sehr hoch. 
Alle Großöfen werden komplett 
in Deutschland direkt im Werk in 
Bell gebaut, auch die zugehörigen 
Komponenten wie die Heizkes-
sel. Der Ofenbauer hat sich dabei 
zu 100 Prozent auf die Thermoöl-
Technologie spezialisiert.

Backen am laufenden 
Band 

Zum Großofen-Programm von 
Heuft gehört unter anderem der 

Vulkan Tunnelofen mit kontinu-
ierlichem Bandlauf. Der Ofen 
ist in einer einherdigen und einer 
zweiherdigen Variante lieferbar 
und erreicht Stundenleistungen 
von drei Tonnen Teig oder 25.000 
Brötchen und mehr. Der Großofen 
in zweiherdiger Ausführung benö-
tigt dabei bei gleicher Backflä-
che nur die Hälfte der Stellfläche 
eines einherdigen Modells. Zudem 
erhöht der zweiherdige Tunnelofen 
die Flexibilität, denn er kann zeit-
gleich zwei völlig unterschiedliche 
Produkte auf unterschiedlichen 
Herden und Backgutträgern backen 
oder aber als Monolinie mit den 
gleichen Backprogrammen für bei-
de Herde arbeiten.  

Die am Einlauf ankommenden 
Teiglinge werden durch automa-
tisierte Systeme an das Ofenband 
übergeben. Dieses kann ganz nach 
Bedarf als Netzband, Kettenband, 
Scharnierplattenband oder Stein-
plattenband ausgeführt sein. Bei 
den zweiherdigen Öfen ist es mög-
lich, beide Etagen mit unterschied-
lichen Bändern auszustatten. Jeder 
Herd ist zudem durch getrennte 
Ober- und  Unterhitze sowie ver-
schiedene Temperatur-, Dampf- 
und Turbulenzzonen je nach Pro-
dukt individuell konfigurierbar.  
Der Tunnelofen ist gut geeignet für 
freigeschobene Produkte, Blech-
ware, Kastenbrote und Toast. Seine 
Stärken spielt er vor allem in der 

Die Bild zeigt das Beispiel eines Heuft-
Kunden aus Japan. Dort laufen zwei Auf-
bereitungslinien auf einem zweiherdigen 
Tunnelofen zusammen.
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Große Stückzahlen 
sparsam backen
Der thermoölbeheizte Vulkan Tunnelofen von Heuft ist vor allem für mit-

telständische bis industrielle Bäckereien ideal, die ihre Gebäcke mit 

Monolinien im kontinuierlichen Betrieb produzieren.

Stefan Schütter
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kontinuierlichen Produktion aus. 
Zudem ist er dank seines einfachen 
Funktionsprinzips besonders lang-
lebig und störungsarm. 

Backen mit Thermoöl

Bei Heuft backen alle Öfen mit 
Thermoöl-Technologie. Diese 
sorgt für lediglich minimale Tem-
peraturschwankungen im Back-
prozess und somit eine reprodu-
zierbare Qualität. Dass die Wär-
mespeicherkapazität des Thermo-
öls etwa 2.700-mal höher ist als 
die anderer Wärmeträger, sorgt für 
eine niedrige Temperaturdifferenz 
zwischen Wärmeträger und Back-
raum. Dadurch fällt das Delta-T 
im Vergleich zu anderen Ofensy-
stemen deutlich geringer aus und 
die Backhitze überträgt sich weich 
und konstant auf das Backgut. Auf-
grund der sanften Hitze trocknen 
die Gebäcke zudem weniger aus. 
So bleibt die Krume saftig und die 
Frischhaltung verlängert sich. Die 
physikalischen Eigenschaften des 
Wärmeträgers führen dabei auch 
zu einer sehr hohen Gebäckqua-
lität und einem wirtschaftlichen 
Backprozess. Denn die vergleichs-
weise hohe Energieeinsparung im 
Backprozess durch den Wärme-
träger Thermoöl ermöglicht einen 
schnellen Return on Investment.

Effiziente Beheizung

Wie alle Ofenanlagen von Heuft 
wird auch der Vulkan Tunnel-
ofen über eine Thermoöl-Heiz-
kesselanlage oder einen Kessel-
verbund zentral versorgt. Das 
erhöht den feuerungstechnischen 
Wirkungsgrad und reduziert die 
erforderliche Zahl der Brenner 
und Kamine. Mit einem Wärme-
verbundsystem, das einen Puf-
ferspeicher für Warmwasser und 
Heizung speist, lässt sich die Effi-
zienz noch weiter erhöhen und 

die variablen Energiekosten um 
bis zu 40 Prozent reduzieren. Ein 
Rauchgaswärmetauscher am Heiz-
kessel kann rund zehn Prozent der 
Gesamtenergie zurückgewinnen. 
Der Wärmetauscher aus Edelstahl 
lässt sich dabei dank ausziehbaren 
Registermoduls leicht reinigen, die 
Steuerung erfolgt über die Heuft 
Touchscreen-Steuerung. Ergän-
zend ist auch der Einsatz eines 
Schwadenkondensators möglich. 
Heuft erstellt dafür bei Bedarf eine 

Amortisationsberechnung. Im Ide-
alfall kann der Kondensator die 
Hälfte der zur Schwadenerzeu-
gung eingesetzten Energie wieder 
nutzbar machen. Dazu überträgt 
er die Kondensationswärme des 
abgeführten Wasserdampfs an 
spezielle Rippenrohre und damit 
auf das in ihnen zirkulierende 
Wasser des Wärmeverbundsy-
stems. Dabei genügt für mehrere 
Thermoöl-Öfen ein gemeinsamer 
Kondensator. 

Foto: Heuft 2020Foto: Heuft 2020

Foto: Heuft 2020 Foto: Heuft 2020

1  Die am Einlauf ankommenden Teiglinge werden durch automatisierte Systeme an das Ofenband über-
geben und das fertige Gebäck am Auslauf automatisch weiter transportiert. 2  Hier ist das Ofenband als 
Scharnierplattenband mit ebener Backfläche und seitlichen Führungsketten ausgeführt. Die mehrlagigen 
Teflonschürzen sind elektrisch höhenverstellbar. 3  Dieser zweiherdige Tunnelofen zum Backen von Crois-
sants ist in Asien im Einsatz. Auf den Spezialblechen sorgen die Vertiefungen für die richtigen Abstände 
der Gebäcke. 4  Die Fertigungstiefe in der Produktion von Heuft ist sehr hoch. Alle Großöfen und auch die 
zugehörigen Komponenten wie die Heizkessel werden direkt im Werk in Bell gebaut

1

3

2

4

Bandbreite: 2.500 – 4.000 mm  

Ofenbreite: 3.900 – 5.400 mm 

Backraumlänge: bis zu 
60.000 mm 

Backfläche: bis zu 480 m²

Anzahl Herde: 1 - 2

Beheizung: Mit Öl, Gas oder 

Strom, Wärmeträger 100 % 
Thermoöl

Alleinstellungsmerkmal: Der 
Vulkan Tunnelofen backt mit 
seinem störungsarmen Funkti-
onsprinzip und einer besonders 
guten Isolierung sehr effizient 
hohe Stückzahlen mit gebäck-
spezifischen Temperaturkurven.

Leistungsdaten Heuft Vulkan Tunnelofen 
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M
it dem Mistral 2.0 hat 
GBT einen energie-
optimierten Tunnel-
ofen im Programm, 

den das Unternehmen vollstän-
dig in Deutschland baut. Die zu 
bis zu 95 Prozent vormontierten 
Segmente passen dann in konven-
tionelle Container. Das ermögli-
cht eine kurze, saubere und hygi-
enisch unbedenkliche Montage. 
Auf der Baustelle ist kein Schwei-
ßen und kein Stopfen erforderlich, 
nur die Stöße müssen noch nach-
isoliert werden.

Verkürzte Strömungs-
kreisläufe

Der Ofen ist nur zwei Meter hoch 
und hat keinen zentralen Bren-
nerturm, sondern mehrere Power-
Segmente mit kleineren Brennern 
wie den Typen WG 20 und WG 10. 
Große Industriebrenner sind dage-
gen nicht notwendig. Durch eine 
gesteuerte Unterdruckregelung 
genügt für den gesamten Ofen 
auch nur ein Kamin, der Rauchgas 
und Schwaden zusammen abführt.
Dank der Modulbauweise benöti-

gt der Mistral zudem etwa 50 Pro-
zent weniger Brennerleistung als 
andere zyklothermisch beheizte 
Tunnel-Durchlauföfen. In solchen 
Ofenmodellen strömt die umge-
wälzte Luft durch für gewöhn-
lich bis zu 60 Meter lange Kanä-
le und Radiatoren, bevor sie der 
zentrale Wärmetauscher wie-
der auf die geforderte Tempera-
tur erwärmt. Die Abgastemperatur 
liegt dabei mindestens 50 °C über 
der höchsten Backraumtempera-
tur. Beträgt diese also beispiels-
weise 230 °C in Zone 2, so beträgt 
die Abgastemperatur 280 °C. In 
einem Modul des Mistrals strömt 
die umgewälzte Luft dagegen 
lediglich etwa sechs Meter durch 
Kanäle und Radiatoren, bevor sie 
der moduleigene Wärmetauscher 
wieder auf die geforderte Tem-
peratur erwärmt. Dabei liegt die 
Abgastemperatur nur etwa 30°C 
über der Zonentemperatur am Aus-
lauf. Hat die Auslaufzone also 170 
°C, beträgt die Abgastemperatur 
nur 200 °C. Außerdem können bei 
bestimmten Gebäcken oder geeig-
neten backtechnologischen Anfor-
derungen mit dem letzten Modul 
beginnend einzelne Brenner abge-
schaltet werden, was ebenfalls zu 
einem effizienteren Energiever-
brauch beiträgt. Zusätzlich redu-
ziert die Wärmerückgewinnung 
durch Ausnutzung der Restenergie 

Durch optimierte Luftführungen in den einzelnen Modulen arbeitet der Mistral-

Durchlaufofen von GBT mit einer hohen Gleichmäßigkeit und besonders ener-

gieeffizient.

Stefan Schütter

Module machen’s 
möglich

Den Mistral mit bis zu 4.000 Millimeter Netzbandbreite gibt es 
auch als Doppelstockofen. Jedes Modul besteht aus vier vormon-
tierten Segmenten, das längste Modul misst etwa sechs Meter.

Foto: GBT 2020
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im Rauchgas den Energiebedarf für 
den Backprozess um bis zu 30 Pro-
zent. 

Gleichmäßiges Backer-
gebnis

Durch das niedrige Delta-t von 
weniger als 35 °C zwischen Back-
raum- und Abgastemperatur ist die 
Wärmeübertragung sehr weich und 
der Ofen flämmt kaum. Erreicht 
wird diese geringe Temperaturdiffe-
renz durch den Einsatz einer effek-
tiven und aktiven Verwirbelung der 

Luft in den Radiatoren. Eine opti-
mierte Heizgasführung gewähr-
leistet ergänzend eine gleichmä-
ßige Wärmeverteilung im Ofen. Die 
Temperaturabweichungen zwischen 
der linken und der rechten Seite des 
Backraums betragen beispielswei-
se lediglich +/- 2 °C. Feineinstel-
lungen des Ofens lassen sich auch 
während der laufenden Produktion 
durchführen. Für jedes Modul sind 
dabei beliebige Temperaturkurven 
einstellbar, denn jedes Modul ver-
fügt über einen eigenen Brenner 
und einen Umwälzventilator. Das 
ermöglicht sehr kurze Zeiten bei 
Produktwechseln. Die serienmä-
ßige Lückenerkennung trägt dann 
zu einem gleichmäßigen Backer-
gebnis bei. 

Zahlreiche Zusatzopti-
onen

Serienmäßig liefert die mit fünf 
Schwadenrohren ausgerüstete 
Schwadenzone des Mistrals einen 
satten, gleichmäßigen Schwaden. 
Die Bandregulierung am Ofenein-
lauf- und -auslauf sorgt für den opti-
malen und wartungsfreien Band-
lauf im Tunnel. Unerwünscht Tem-
peraturabfälle verhindert zudem 
eine Band- oder Backplattenvor-
heizung über die gesamte Ofen-
länge. Bei Bedarf stattet GBT den 
Mistral ergänzend noch mit zahl-
reichen weiteren Funktionen aus. 
Eine Infrarot Zone Stir verkürzt bei-
spielsweise die Backzeit um bis zu 
20 Prozent. Auch zusätzliche verti-
kale und horizontale Turbulenzzo-
nen sind möglich, ebenso wie eine 
automatische Dampfregelung, eine 
automatische Backraumtempera-
turregelung oder ein Unterdruck 
in den Ein- und Auslaufhauben. 
Im Ofen kann man das serienmä-
ßige Rundgliederband auf Wunsch 
durch ein Steinplattenband mit bis 
zu vier Metern Backbreite oder ein 
Scharnierstahlplattenband erset-
zen. Zudem ist eine seitliche Mon-
tage des Kamins möglich und das 
Bedienfeld muss nicht im Schalt-
schrank montiert sein, sondern kann 
sich auch auf einem festem oder 
schwenkbarem Panel befinden.

1  Auf Wunsch liefert GBT zum Mistral auch 
gleich weitere Linienkomponenten dazu, wie 
hier eine Absetzung, einen Gärschrank und 
eine nachgelagerte Kühlspirale. 2  Ein Mistral 
mit 50 Quadratmetern Backfläche hat bei-
spielsweise einen elektrischen Anschlusswert 
von etwa 20 Kilowatt und einen Dampfver-
brauch von etwa 150 Kilogramm pro Stunde. 
3  Dieses Bild zeigt einen Mistral mit 3,5 
Metern Breite und 37 Metern Länge, der sich 
besonders gut zum Backen von Croissants 
eignet. 4  Dagegen ist dieser Mistral mit 3,75 
Metern Breite und 36 Metern Länge in erster 
Linie zum Backen von halbgebackenen 
Baguettes im Einsatz. 

1

2 4

3

Bandbreite: 2.500, 3.000, 3.250, 
3.500, 3.750 oder 4.000 mm

Ofenbreite: Beim Netzband 
Bandbreite + 1.200 mm 
Beim Stahl- oder Steinplatten-
band Bandbreite + 1.500 mm

Backraumlänge: 13.000 - 
60.000 mm

Backfläche: mindestens 40 m2

Anzahl Herde: 1

Beheizung: Zyklotherm-System 
mit moduleigenen Brennern

Alleinstellungsmerkmal: 
Dank seiner Modulbauweise mit 
mehreren Power-Segmenten 
mit kleineren Brennern benötigt 
der Mistral nach Aussage von 
GBT etwa 50 Prozent weniger 
Brennerleistung als andere 
zyklothermisch beheizte Tunnel-
Durchlauföfen.

Leistungsdaten GBT Mistral

Foto: GBT 2020
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Miwe bietet sein bewährtes Großofensystem mit Thermoölbeheizung und 

sanfter Backcharakteristik in zwei Modellvarianten an: Als einherdigen ther-

mo-uniroll und als mehrherdigen thermo-polyroll. 

Stefan Schütter

Der Miwe thermo-polyroll ist ein Thermoöl beheizter, getakteter Durchlaufofen mit bis zu sieben 
Herden und insgesamt bis zu 250 Quadratmeter Backfläche.

Ein- oder mehrherdig

D
ie Großöfen von Miwe 
sind a ls „thermo-
r o l l o m a t “ - B a u r e i h e 
bekannt geworden. Um 

die signifikanten Unterschiede, die 
es bei den einzelnen Varianten die-
ser Thermoöl-Öfen gibt, deutlicher 
zu machen, hat sie der Ofenbauer 
jedoch schon vor einiger Zeit zwei 

verwandten Modellreihen zugeord-
net. Seitdem heißen die Thermoöl-
Tunnelöfen mit einem Herd im 
kontinuierlichen Betrieb „thermo-
uniroll“. Die Thermoöl-Tunnelöfen 
mit zwei bis sieben Herden und 
Schrittsystem heißen dagegen „ther-
mo-polyroll“.   

Durchdachtes System 

Beide Modellreihen haben zunächst 
viele Gemeinsamkeiten. Sie basieren 
auf dem Konstruktionsprinzip der 

schwimmenden Backkammern mit 
Wärmetauscherplatten im Grund-
rahmen. Diese Bauweise ermöglicht 
eine vollkommen spannungsfreie 
Wärmeausdehnung in alle Rich-
tungen und kommt dem thermo-
polyroll besonders zugute. So ist 
der mehrherdige Ofen ein echter 
Getrenntherder und seine starke 
Zwischenisolierung erlaubt es, die 
einzelnen Herde mit unterschied-
lichen Temperaturen zu fahren. 
Dabei wirkt die Konstruktion auch 
thermischen Verspannungen ent-
gegen, wenn nur einzelne Herde 
eingeschaltet sind. Das erhöht die 
Betriebssicherheit und verlängert 
die Lebensdauer des Ofens, ebenso 
wie der Sanftanlauf der frequenz-
gesteuerten Antriebe oder eine spe-

1  Mit einem Temperaturgradienten von bis zu 50 °C zwischen den 
Herden ist der thermo-polyroll besonders flexibel einsetzbar.
2  Bei der kontinuierlichen Produktion erreicht der thermo-uniroll auf 
bis zu 145 Quadratmetern Backfläche mit beispielsweise 30.000 Bröt-
chen pro Stunde einen hohen Durchsatz.

21

FFFoto Mi: MiMiwe 2020
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zielle Leichtlauf-Rollenkette. Diese 
transportiert ein herkömmliches 
Netzband oder ein patentiertes 
Spezial-Scharnierplat tenband, 
das vollflächig aufliegt und Netz-
bandabdrücke auf den Backwaren 
verhindert. Der thermo-uniroll ist 
optional auch mit Steinplattenband 
für Steinofenbrot lieferbar. Bei-
de Modellreihen verfügen zudem 
über mehrere Temperaturzonen 
mit getrennt steuerbarer Ober- und 
Unterhitze. Der thermo-uniroll 
ist zusätzlich mit einer Bandvor-
heizzone lieferbar. In der ersten 
Schwadenzone sorgen in allen 
Öfen mehrere Schwadenrohre für 
ausreichend Dampf, während ein 
zusätzliches Schwadenrohr in der 
zweiten Schwadenzone selbst bei 
der automatisch geregelten Schnel-
lentschwadung die nötige Flexi-
bilität bietet. Hinter der Schwa-
denzone verbessert eine optionale 
Turbulenzzone die Bräunung und 
die Rösche der Gebäcke, stabili-
siert halbgebackene Produkte. Die 
Energie des Hochleistungsschwa-
dens lässt sich durch eine Wär-
merückgewinnung wie die Miwe 
eco:nova noch ein zweites Mal 
nutzen. Ergänzend lassen sich bei-
de Modellreihen mit einer Vielzahl 
von Auf-, Übergabe- und Abtrans-
portlösungen kombinieren oder in 
komplette Gär-, Kühl- und Tief-
kühlstrecken einbinden. 

Der thermo-uniroll

Der einherdige Thermoöl-Tunnel-
ofen ist vorrangig für die Linien-
produktion gedacht, bei der große 
Mengen gleichartiger Produkte 
kontinuierlich gebacken werden 
sollen. Mit einer Backfläche von bis 
zu 145 Quadratmetern erreicht der 
Ofen Stundenleistungen von bis zu 
30.000 Brötchen. Die Backzeit, die 
sich per SPS gebäckspezifisch genau 
anpassen lässt, ergibt sich dabei aus 
der Backofenlänge und der Bandge-
schwindigkeit. Der jüngste und bis-
her größte thermo-uniroll hat Ende 
Januar 2020 das Werk in Arnstein 
verlassen und seine Reise nach 
Russland angetreten. Der 70 Ton-
nen schwere Ofen hat eine Backflä-
che von 150 Quadratmetern und ist 
mit einem Steinplattenband ausge-
stattet. Der Backraum ist 41 Meter 
lang, der Ofen selbst 47 Meter und 
zusammen mit Beschickung und 
Entladung sind es 58 Meter. Mit 
bis zu 300 °C Aufheiztemperatur 
und Backzeiten zwischen 16 und 
35 Minuten erreicht dieser thermo-
uniroll Stundenleistungen von bis 
zu 5.000 Broten oder bis zu 31.000 
Brötchen.

Der thermo-polyroll

Der mehrherdige Thermoöl-Tun-
nelofen arbeitet im Chargenbetrieb 

oder im kontinuierlichen Schrittbe-
trieb. Er kann große Gebäckmengen 
mit mittlerer Varianz bewältigen. 
Mit einer durchdachten Ansteue-
rung von Auf- und Übergabesyste-
men ist dabei im Schrittbetrieb eine 
nahezu kontinuierliche Produkti-
onsweise möglich. Die Standard-
Schrittlänge beträgt 1,20 Meter, 
Sonderschrittlängen sind aber opti-
onal ebenfalls denkbar. Ganz nach 
Bedarf bietet der thermo-polyroll 
bis zu sieben Etagen und fünf Tem-
peraturzonen bei bis zu 250 Qua-
dratmeter Backfläche. Er ist für 
freigeschobene Produkte ebenso 
gut geeignet wie für Bleche oder 
Kastenware. Für ein gleichmäßiges 
Backergebnis sorgen dabei die ther-
moöl-typische sanfte Hitze und die 
gleichen Ölmengen für jeden Herd, 
die mit identischer Fließgeschwin-
digkeit hindurchströmen. 

Bandbreite: 2.000, 2.500 oder 
3.000 mm (andere Breiten auf 
Anfrage)

Ofenbreite: 3.000 - 4.000 mm 

Backraumlänge: 5.000 - 
30.000 mm

Backfläche: 8 - 250 m²

Anzahl Herde: 2 - 7 (einherdige 
Variante: thermo-uniroll)

Beheizung: Thermoöl-Umlauf-
heizung

Alleinstellungsmerkmal: Der 
Durchlaufofen thermo-polyroll 
(und auch der thermo-uniroll) 
ermöglicht dank seiner Ther-
moöl-Beheizung eine sanfte 
Strahlungshitze und gleichmä-
ßige Backergebnisse bei hohem 
Durchsatz.

Leistungsdaten Miwe thermo-polyroll

3  Der Miwe thermo-uniroll ist ein einetagiger, Thermoöl beheizter 
Durchlaufofen mit bis zu 150 Quadratmeter Backfläche für den konti-
nuierlichen Betrieb. 4  Beide Ofenmodelle sind mit Scharnierplatten-
band oder Netzband lieferbar. Der thermo-uniroll zusätzlich auch mit 
Steinplattenband für Steinofenbrot, wie im Bild.

3

4

Foto: Miwe 2020
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T
unnel- und Durchlaufö-
fen sind prinzipiell für 
Monolinien und für ein 
überschaubares Sorti-

ment besonders geeignet. Da diese 
Öfen die Produkte kontinuierlich 
abbacken, bewältigen sie auch hohe 
Stückzahlen im kontinuierlichen 
Betrieb problemlos. Je nach Aus-
führung der Brenner, Förderbänder 
und Länge sind sie mittlerweile auf 
das gesamte Gebäcksortiment aus-
gerichtet. Somit sind Produkte von 
Brötchen, Baguette und Ciabat-
ta über Brote, rustikale Brote und 
Toastbrot bis hin zu Croissants und 
Plunderteilchen oder auch Focaccia 
und Zwieback möglich. Die Länge 
des Ofens richtet sich dabei nach 
der längsten Backzeit und der För-
derbandgeschwindigkeit. Um auf 

der gleichen Stellfläche mehr Mög-
lichkeiten zu haben, bieten sich 
Mehretagen-Durchlauföfen an, wie 
etwa der MDI Stratos vom öster-
reichischen Bäckereimaschinenher-
steller König. 
 

Flexible Modulbauweise

Der indirekt beheizte MDI Stratos 
bietet durch sein modulares Bau-
kastenprinzip eine hohe Flexibilität 
und Skalierbarkeit. Ausgehend von 
einer Etage kann er jederzeit ein-

fach in der Höhe und/oder Länge 
um weitere Etagen und/oder Modu-
le erweitert werden, und sich so an 
die jeweiligen Erfordernisse anpas-
sen. Das ist sowohl für handwerk-
liche Bäckereien als auch für Indus-
triebetriebe ideal. Da die Etagen 
voneinander völlig unabhängig und 
getrennt steuerbar sind, ist es dabei 
kein Problem unterschiedliche 
Mengen und/oder verschiedene 
Produkte gleichzeitig zu backen. 
Insgesamt ist eine Aufstockung auf 
bis zu sechs Etagen möglich. In der 
maximalen Ausbaustufe bietet der 
Ofen 510 Quadratmeter Backfläche. 
Mit nur einer Etage und nur einer 
Zone in der Minimallänge von fünf 
Metern mit eigenem Brenner ist 
der Ofen dagegen wesentlich kom-
pakter, bei einer Backfläche von 13 

Der Mehretagen-Tunnelofen MDI Stratos von König deckt dank seines Bau-

kastenprinzips die Anforderungen der unterschiedlichsten Betriebsgrößen ab und 

kann dabei auch mitwachsen.

Stefan Schütter 

Von Handwerk 
bis Industrie

Die Backkammer jeder 
Etage ist in bis zu vier 
Zonen mit eigenen 
Brennern für individuelle 
Temperaturregelung 
teilbar. Auch der Einbau 
von Sichttüren in jeder 
Zone ist möglich.
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Quadratmetern. Ganz nach Bedarf 
gibt es ergänzend zahlreiche Zwi-
schenstufen bei der Baugröße. Auch 
bei den Förderbändern gibt es Wahl-
möglichkeiten. Allgemein ist das 
Gitternetzförderband weit verbrei-
tet, das vergleichsweise preisgünstig 
ist. Auf diesem Bändertyp kann das 
Gebäck lose oder in Formen geba-
cken werden. Es gibt darüberhinaus 
die Möglichkeit Metallplatten- oder 
Scharnierplattenbändern einzuset-
zen. Als weitere Alternative kann 
das Förderband auch mit Steinplatten 
ausgestattet sein. Damit hat der Ofen 
mehr Wärmespeichermasse und die 
Produkte bekommen einen stabileren 
Boden. Das ist zum Beispiel bei Rog-
genbroten relevant. Doch auch für 
Spezialbrote und rustikale Produkte 
bevorzugen Kunden von König die 
Steinplatten, um so eine besonders 
hohe und authentische Qualität des 
Produktes zu erzielen.

Viele Einstellmöglichkeiten

Die Backkammer jeder Etage besteht 
aus bis zu vier getrennten Zonen mit 
eigenen modulierenden Brennern 
mit Gas- oder Ölbeheizung. Für eine 
individuelle Temperaturregelung 
verfügen diese über einen großen 
Regelbereich, zudem sind die Ober- 
und Unterhitze sowie die seitliche 
Hitzeverteilung mittels Klappen 

sehr fein einstellbar. Die hohe Zahl 
der Brenner ermöglicht dabei eine 
recht genaue Definition der Tempe-
raturkurve. Die in den Backkammern 
laufenden Bänder und die effiziente 
Isolierung gewährleisten minimale 
Wärmeverluste. Die Wärmeübertra-
gung auf das Produkt erfolgt haupt-
sächlich durch Strahlung, aber auch 
durch Kontakt und natürliche Umluft. 
Optional kann der MDI Stratos mit 
einem verstärkten Luftstrahlsystem 
(FAJ) ausgestattet werden, um das 
Backen mit Strahlungswärme und 
Umluft gleichzeitig zu ermöglichen. 
Insgesamt erreicht der indirekt 
beheizte Ofen Temperaturen von 
100 bis 300 °C. Das PWR-System 
(Power Where/When Required 
- Energie wo/wann erforderlich) 
ermöglicht dabei eine genaue Kon-
trolle der Energiezufuhr in jeder 
Zone und gewährleistet auf diese 
Weise maximale Energieeffizienz. 
Die Beschwadung erfolgt präzise 
mit unabhängiger Temperaturein-
stellung bei Eingabe der Produkte. 
Generell ermöglicht der Ofen auto-
matisches Arbeiten und Backen 
von Produkten. Mit dem passenden 
Beschickungssystem und Transport-
bändern ist eine komplett automati-
sierte Produktion gewährleistet.

Bandbreite: standardmäßig 
2.500 mm

Ofenbreite: 4.800 mm

Backraumlänge: bis zu vier 
Zonen a) 5.000 - 8.500 mm,

also 5.000 - 34.000 mm

Backfläche: 13-  510 m2

Anzahl Herde: 1 - 6

Beheizung: indirekt per Gas- 
oder Ölbrenner

Alleinstellungsmerkmal: Mit 
bis zu vier längenvariablen 
Zonen auf bis zu sechs Etagen 
ist die Backfläche des MDI 
Stratos sehr individuell konfigu-
rierbar. Das optionale verstärkte 
Luftstrahlsystem (FAJ) ermög-
licht zudem ein Backen mit 
Strahlungswärme und Umluft 
gleichzeitig. 

Leistungsdaten König MDI Stratos

1  Das kompakte Design, die in den Backkammern laufenden 
Bänder und die effiziente Isolierung des MDI Stratos gewährlei-
sten nur minimale Wärmeverluste. 2  Der Ofen ist mit verschiede-
nen Beschickungssystemen kompatibel oder wird alternativ von 
König mit zwei Hochgeschwindigkeitsliften ausgestattet. 
 3  Die fertig gebackenen Produkte können am Auslauf des Stra-
tos automatisch auf Bändern zur weiteren Verarbeitung oder der 
Kommissionierung laufen. 4  Den Stratos gibt es auch einherdig. 
Mit bis zu sechs Etagen sind aber Backflächen bis zu maximal 
510 m² realisierbar. Dabei sind Backtemperaturen von 100 °C 
bis 300 °C möglich.

1

2

3

4

Foto: König 2020
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A
n einem ganz normalen 
Arbeitstag in der Bäcke-
rei Moss spielt plötzlich der 
Computer verrückt: Das kürz-

lich installierte Prognoseprogramm, das 
automatisch die Bestellmengen für die 
50 Filialen des Aachener Betriebs aus-
gibt, zeigt auffallend hohe Artikelzahlen 
an. Seiner Berechnung nach sollen am 
kommenden Montag an einem einzigen 
Standort ungekannte Mengen an Arti-
keln über die Theke gehen sollten. Fee 
Damm, Leiterin Verwaltung und Mar-

keting, und ihr Team grübeln verdutzt 
über die steile Prognose der Soft-

ware. Da klingelt das Telefon und 
eine Mitarbeiterin aus eben jener 
Filiale meldet einen enormen 
Verkaufsanstieg. Scheinbar ist 
die Maschine dem Menschen 
einen großen Schritt voraus.

Hohe Ziele

Aber von vorne: 
Im vergangenen 
Dezember hatte 
sich die Geschäfts-

führung der Bäckerei 
Moss dazu entschie-
den, den Bestellpro-

zess im Unternehmen 
zu digitalisieren. Damm 
wurde zur Projektleite-

rin, wie sie auf dem Filialmanagement-
tag SPEZIAL erzählte. Zusammen mit 
der Geschäftsleitung analysierte sie den 
Status quo, setzte sich Ziele und suchte 
einen Software-Hersteller aus. Ihre Wahl 
fiel auf das Berechnungsprogramm Pro-
gnos, das von der Schweizer Firma San-
cofa entwickelt und in das Warenwirt-
schaftssystem BBN von der OK Soft-
ware GmbH eingebunden wird. Bis zum 
vergangenen Jahr verlief der Bestellpro-
zess im Unternehmen anders: Mitarbei-
ter in der Zentrale berechneten die Lie-
fermengen pro Filiale anhand der Ver-
kaufszahlen aus der Vergangenheit. Zur 
Abstimmung mit den 50 Verkaufsstellen 
wurde am Tag vor der Herstellung noch 
einmal ein Telefonat mit jeder Filiallei-
tung geführt. „Diese Anrufe kosteten viel 
Zeit und beschäftigten zwei bis drei Mit-
arbeiter, es ergaben sich aber nur grobe 
Verkaufsprognosen für den kommenden 
Tag“, berichtete Damm. Mit der Einfüh-
rung von Prognos sollten diese Gespräche 
abgeschafft und der Bestellvorgang auto-
matisiert werden. Gleichzeitig wollte die 
Bäckerei im Geschäftsjahr 2019 ganze 
7,5 Prozent mehr Brot und Brötchen ver-
kaufen – hohe Ziele also.

Wie funktioniert das?

Eine Software zur Bestellprognose 
bedient sich – vereinfacht gesagt – an den 
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Fee Damm auf dem Filialmanage-
menttag Spezial im Jahr 2019.

Ängste, Kosten, Hürden und frische Erdbeeren: Wie schwierig die Einführung 

einer Prognosesoftware ist und warum es sich trotzdem lohnt, beschreibt Fee 

Damm am Beispiel der Bäckerei Moss und ihrer 50 Filialen.

Benedikt Falz
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Verkaufs- und Produktionsdaten der 
vergangenen Jahre, die im Waren-
wirtschaftssystem gespeichert sind. 
Die Bäckerei Moss entschied sich 
für Prognos, weil sie mit BBN 
ihre alte Warenwirtschaft behal-
ten konnte. Das Programm berech-
net auf Grundlage aller relevanten 
Verkaufsdaten für jeden Tag und 
jede Filiale, wie viele Waren wohl 
gebraucht werden. Gemeinsam mit 
der gewünschten Retoure gibt der 
Algorithmus, also die dahinter-
stehende Berechnungslogik, dann 
eine Empfehlung, wie viele Arti-
kel auf dem Backzettel stehen sol-
len. Dabei können auch noch wei-
tere Daten in die Berechnung ein-
bezogen werden: Wetterdaten bei-
spielsweise, aber auch die Ferien-
zeiten oder besondere Verkaufsak-
tionen.

Vorbereitung ist alles

Nachdem das Programm auf den 
Rechnern der Bäckerei eingerich-
tet war, folgte die Stammdatenpfle-
ge. Damm wendete einen ganzen 
Monat auf. Die Datensätze für jeden 
einzelnen Artikel der Filialbäckerei 
mussten überprüft und eingetragen 
werden. Wie lang ist das Roggenbrot 
haltbar? An welchen Tagen werden 
Plunderteilchen bestellt? Soll das 
Programm den Blechkuchen in Stü-

cken oder als ganzes Blech erfas-
sen? Wie viele Retouren sind bei 
den Schnittbrötchen geplant? All 
diese Werte hinterlegte Damm für 
das gesamte Sortiment. Trotz der 
aufwendigen Stammdatenpflege 
spuckte der Algorithmus zu Beginn 
noch viele ungenaue Bestellungen 
aus. Manche Artikel wurden falsch 
berechnet, bei anderen mussten die 
Daten angepasst werden. „Laut 
dem Programm sollten wir in jedem 
Monat eine gewisse Menge Oster-
hasen produzieren. Niemand hatte 
hinterlegt, dass wir sie nur in weni-
gen Wochen im Jahr tatsächlich 
verkaufen – es will ja kein Kun-
de im August Osterhasen“, lachte 
Damm, die den Fehler schnell behe-
ben konnte. Insgesamt, so sagt sie, 
habe das Unternehmen nach einigen 
Wochen gute Erfahrungen mit den 
Prognosen gemacht. Eine Portion 
Ausdauer gehöre aber dazu, denn 
das System lerne nach der Instal-
lation mit jeder Berechnung dazu. 
Je mehr Infos hineinfließen, desto 
genauer die Vorhersagen.

Nicht ohne Widerstände

Daneben musste die Projektmana-
gerin viel Überzeugungsarbeit bei 
den Kollegen leisten. Gerade zu 
Beginn wollten manche nicht wahr-
haben, wie genau eine statistische 

Was sind Stammdaten?

In einem Programm zur Bestellprognose muss 
jeder Artikel als Datensatz angelegt werden. 
Hinterlegt werden hier alle Informationen, die 
für Produktion und Verkauf wichtig sind. 

MHD / Verkaufsfähigkeit
So lang ist ein Artikel in der Filiale haltbar.

Bestelltage 
An diesen Tagen wird der Artikel produziert.

Artikelsperren
In diesen Zeiträumen wird der Artikel nicht 
angeboten.

Aktionen
An diesen Tagen war oder ist der Artikel zu 
einem abweichenden Preis verkauft (worden).

Bestelleinheiten
Dies ist die kleinste Menge, in der ein Artikel 
produziert und geliefert wird.

Produktgruppen
Zu dieser Warengruppe gehört ein Artikel. 

Erlaubte Retouren
Diese Retourenquote will die Bäckerei bei 
einem Artikel erreichen.

Mindestmengen
So viele Artikel müssen mindestens bestellt 
werden.

Wie wurden Prognos eingeführt?

Status Quo Zielsetzung Vorbereitung Durchführung Ergebnis

Widerstände / 
Ängste / Hürden
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Mithilfe dieser Schritte gelang der Bäckerei Moss die Transforma-
tion. Dass auf Ängste und Sorgen der Mitarbeiter einzugehen war, 
plante die Projektleitung von vornherein ein.
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Analyse sein kann. Sie vertrauten 
eher auf ihr Bauchgefühl, das sie 
vielleicht schon seit Jahrzehnten 
trainiert haben. So kam es oft vor, 
dass Filialleitungen zu geringe Lie-
fermengen beklagten. „Wenn eine 
Filiale montags statistisch nur 
zehn Kuchen verkauft und wir 
mit einer Retoure von 20 Prozent 
rechnen, werden auch nur zwölf 
Kuchen geliefert. Da ist die Soft-
ware rigoros“, so Damm. Sie muss-
te ihre Verkaufskräfte überzeugen, 
dass die Prognosen auf Dauer zu 
besseren Zahlen führen. Während 
sich Mitarbeiter in den Filialen 
über zu wenig Waren beschwerten, 
monierte die Geschäftsführung die 
hohen Retouren. Das nahm Damm 

als ein Zeichen, dass viele Progno-
sen in Wahrheit einen guten Mittel-
wert zwischen Bedarfs- und Retou-
rensteuerung darstellten. 

Zukunftsängste

Hinzu kam die Sorge vieler Kol-
legen, ihre Aufgaben auf Dauer an 
das Programm zu verlieren. Immer-
hin war ja das erklärte Ziel, die 
Telefonate abzuschaffen, für die es 
bislang drei Mitarbeiter gebraucht 
hatte. „Warum soll ich mich auf ein 
System einlassen, dass mich bald 
ersetzt?“, schilderte Damm die 
Sicht der Betroffenen. Tatsächlich 
konnte sie aber bald beweisen, dass 
die Software keinesfalls ein Jobkil-

ler ist, sondern weiterhin die Auf-
merksamkeit der Verwaltungskräf-
te benötigt. So fielen die Telefo-
nate zwar weg, dafür überwacht das 
Team nun die Prognosen des Sys-
tems, zieht neue Schlüsse aus den 
Verkaufsstatistiken und pflegt neue 
Artikel ein. „Die Arbeit ist digitaler 
und anspruchsvoller geworden“, 
sagt Damm. Sie benötigt zwar eine 
volle Kraft weniger als zuvor, doch 
kann diese Person nun neue Auf-
gaben in der Zentrale übernehmen. 
Nicht vermeiden ließ sich aber, 
dass in den Filialen bestimmte 
Kräfte nun weniger Einfluss auf die 
Vorgänge haben. „Wenn sich Mitar-
beiter durch das System fremdbe-
stimmt fühlen, ist viel Kommunika-
tionsgeschick vonnöten“, sagte sie 
– hier waren ihre Fähigkeiten als 
Digital Leader gefragt.

Den Aufwand nicht 
gescheut

Mittlerweile habe Prognos der 
Bäckerei schon viele gute Bestel-
lungen geliefert, berichtete Damm 
zum Abschluss ihres Vortrags. 
Zwar stiegen die Retouren, was von 
vornherein einkalkuliert war, doch 
auch die Verkäufe zogen deutlich 
an. Bei den Brötchen verzeichne-
te sie im ersten Monat ein Plus von 
7,7 Prozent, beim Brot immerhin 
1,4 Prozent. Gleichzeitig stiegen – 

Der Ausschlag links zeigt den Verkauf von gezuk-
kerten Berlinern an Karneval im vergangenen 
Jahr, der rechte Ausschlag ist die Prognose. In 
den Monaten dazwischen ist der Artikel gesperrt. 

Für alle Standorte lassen sich mit Prognos eigene Vorhersagen 
entwerfen, wie viele Artikel wohl verkauft werden.
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Unsere Expertin

Fee Damm ist Leite-
rin Verwaltung und 
Marketing bei der 
Bäckerei Moss OHG in 
Aachen. Obwohl sie als 
Marketing-Managerin 
ins Unternehmen kam, 
verantwortet Damm 
seit Beginn des Jahres 
die Digitalisierung der 
Bestellungen im Unter-
nehmen.
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wie erwartet – auch die Retouren um 1,9 Prozent bei 
den Brötchen und um 2,1 Prozent bei den Broten. Abge-
schlossen ist die Transformation aber noch nicht, sodass 
endgültige Zahlen noch fehlen. Fest steht, dass die vie-
len Telefonate der Geschichte angehören, auch wenn 
weiterhin Rücksprachen mit einzelnen Filialen gehalten 
wird. Projektleiterin Damm, die eigentlich Marketings-
pezialistin ist, möchte bald wieder ihrer alten Tätigkeit 
nachgehen, die sie in der Zwischenzeit einer Agentur 
übergeben hat. Dies war nötig, da der Aufwand der Ein-
führung so viel Zeit gekostet hatte. „Für die Umstellung 
brauchen sie zwingend einen Projektmanager. Wenn Sie 
solch einen Mitarbeiter im Unternehmen nicht haben, 
kann auch ein Freiberufler für eine bestimmte Zeit in 
den Betrieb kommen“, gab sie ihren Zuhörern auf den 
Weg. Wer sich nicht voll auf die Umstellung konzen-
triere, habe keine Chance auf Erfolg. „Wenn Sie kei-
ne Zeit oder kein Geld dafür haben, dann lassen sie es“, 
so Damm.

Der Erdbeerstand

Die zu Beginn geschilderte Umsatzprognose, die den 
deutlichen Verkaufsanstieg im Mai vorausgesagt hat-
te, ließ sich übrigens einfach aufklären: An ein paar 
Montagen im Jahr steht ein Erdbeerstand auf dem Park-
platz vor der Filiale und lockt dutzende Kunden an. 
Der Standort macht an diesem ganz besonderen Datum 
sprunghafte Umsatzsteigerungen, die kein Mitarbeiter 
im Kopf hat. Das System aber übersieht nichts.
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D
ie Auszeichnung für hervorragende Leis-
tungen zur Entwicklung der Technolo-
gie, des Ansehens und der Darstellung des 
Brotes in der Kunst soll trotz Corona wie 

geplant am 18. September 2020 in Berlin übergeben 
werden. Mit der Verleihung feiert der Eberhard Paech-
Preis seinen 50. Geburtstag. Mit dem Preis werden 
seit 1970 im Abstand von jeweils drei Jahren Persön-
lichkeiten ausgezeichnet, die sich um Brot und Back-
waren verdient gemacht haben. Die Eberhard Paech-
Preis-Stiftung wurde von  Eberhard Paech (1910 bis 
2000) gegründet. Der Backwarenunternehmer wollte 
damit die besondere Wertigkeit von Brot und Back-
waren für die Ernährung zum einen als Grundnah-
rungsmittel und zum anderen als gesundes Lebens-
mittel mit hervorragenden Geschmackseigenschaf-
ten fördern und ins allgemeine Bewusstsein bringen. 
Sein Lebensziel bestand darin, seine Vorstellungen 
von einem in jedem Sinne hochwertigen Brot in die 
Tat umzusetzen. Für ihn war Brot das bedeutendste 

gesunde Grundnahrungsmittel, etwas Lebendiges, 
ein wesentlicher Teil des täglichen Lebens und der 
Kultur. Seine Kreativität, sein Pioniergeist und sei-
ne Fähigkeit, gesamtgesellschaftliche Entwicklungen 
mit den praktischen Möglichkeiten der Branche zu 
verbinden sowie das Gedankengut vieler miteinander 
zu vernetzen, haben ihn zu einem der Vorreiter und 
Botschafter der Herstellung guten Brotes gemacht. 
Diese Lebenseinstellung, diese Idee hat auch heu-
te noch Gültigkeit. Wir erleben in den vergangenen 
Jahren, verbunden mit den Veränderungen im Markt, 
wie wichtig gutes Brot, gesundes Brot, wohlschme-
ckendes und bekömmliches Brot ist. Gutes Brot, gute 
Backwaren sind immer wieder modern. Sie sind ein 
wesentlicher Teil der Ernährung und haben Einfluss 
auf den Zeitgeist.

Preisträger

Seit der Stiftung des Preises haben 27 herausragende 
Persönlichkeiten der Backbranche diesen Preis erhal-
ten. Die Auszeichnungskriterien sind besondere Leis-
tungen und Verdienste in den Bereichen:

Wissenschaft, Forschung und Lehre,
Technologie der Brot- und Backwarenherstellung,
Produktentwicklung und Qualitätsverbesserung,
Brot in der Ernährung,
Brotmarketing Brot und Backwaren in der dar-
stellenden Kunst.

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und kann bei 
zwei Preisträgern geteilt werden. Die Bewerbungs-
frist für den Paech-Preis 2020 endete am 31. Oktober. 
Mitglieder der Jury sind Prof. Dr. Meinolf Lindhau-
er, Michaela Pichler, Prof. Dr. Bärbel Kniel, Dr. Isa-
bel Greschat, Volker Groos, Prof. Michael Kleinert 
und Stefan Keller.

Garantien kann noch keiner geben. Die Verantwortlichen planen die Paech Preis-

Verleihung aber weiter für den 18. September in Berlin.

Dirk Waclawek

Paech-Preis: Weiter für 
18. September geplant
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 Im Jahr 2016 ging der Paech-Preis an Peter Becker (rechts), Ehrenpärsident 
des Zentralverbandes. Neben Becker VDB-Präsident Hartmut Grahn sowie 
die Laudatoren Jose Maria Fenandez del Vallado und Christof Engelke.
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Am Freitag, den 9. Oktober, startet die Präsidiumssitzung 
um 13 Uhr, die daran anschließende Gesamtvorstandssit-
zung beginnt um 15 Uhr. Der Veranstaltungsort ist das Inter-
city Hotel Berlin-Hauptbahnhof (Katharina-Paulus-Straße 5, 
10557 Berlin). Der Ausklang des Abends erfolgt ab 19 Uhr 
im Brauhaus Lemke (Karl-Liebknecht-Str.13, 10178 Berlin). 
Der Samstag startet um 9:30 Uhr wieder im Intercity Hotel 
mit der Mitgliederversammlung. Zu den Programmpunkten: 

Begrüßung
Grußworte der Verbände
Vorträge zum Thema „Corona und die Folgen für 
die Backbranche“: a.) Corona und die Folgen für die 
Großbäcker, b.) Corona und die Folgen für das Bäcker-
handwerk
Bericht des Präsidenten und Aussprache
Geschäftsbericht 2018 und 2019
Bericht der Rechnungsprüfer
Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung
Bestätigung des Präsidiums nach Wahl in der Gesamt-
vorstandssitzung vom 9. Oktober 2020
Wahl der Rechnungsprüfer
Ehrungen für 25-jährige und 40-jährige Mitgliedschaft
Verschiedenes und Ausblick
Abschluss der Mitgliederversammlung durch den 
neuen Präsidenten
Ende ist um 13 Uhr mit anschließendem Imbiss für alle.

Für den genannten Zeitraum hat die VDB ein Zimmerkon-
tingent im Intercity Hotel Hauptbahnhof Berlin je Über-
nachtung (inkl. Frühstück) für Selbstzahler für 139,00 
Euro pro Einzelzimmer und 159,00 Euro pro Doppelzim-
mer reserviert. Das Hotel stellt die Zimmer am Anreisetag 
ab 14 Uhr zur Verfügung. Reservierungen müssen unter 
dem Stichwort „Vereinigung der Backbranche“ erfolgen.

Die nächsten Termine der VDB  
7. Juli: Besichtigung der Bäckerei & Konditorei Claus, Coswig (LG Sachsen-Thüringen)
8. Juli: Feldtag in Hohenheim. Neues über Urgetreide. (LG Baden-Württemberg)

1. September: Virtueller Rundgang durch die Mälzerei der Bindewald Kupfermühle, Bischheim, mit aktuellen Ernteinformationen (LG Pfalz-Saar)
2. September: Erntegespräch (VDB Österreich)
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