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Werner & Pfleiderer Industrial Bakery technologies – seit mehr als 
130 Jahren bieten wir innovative systemlösungen entsprechend den 
individuellen anforderungen industrieller Bäckereien weltweit. Wir 
setzen auf hochwertige und zuverlässige Bäckereitechnik für jeden 
Prozessschritt – von der teigbereitung bis zur Verpackung.

Wir entwickeln, projektieren, fertigen, installieren und warten indus-
trielle anlagen zur kontinuierlichen Produktion von Backwaren. nur 
wenn sämtliche teilprozesse perfekt aufeinander abgestimmt sind, 
lassen sich reproduzierbare Produktqualität, Produktionssicherheit, 
eine hohe Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit erzielen.

 marktgerechte analyse und erarbeitung kundenspezifischer 
lösungen von der komponente bis zur gesamtlinie  
einschließlich der gebäudeplanung

 innovative Technologien

  umfassende individuelle Beratung und Partnership

 Prozesstechnik und Steuerungstechnologie aus einer Hand 
ermöglicht übergeordnete Prozesskontrolle

 reproduzierbare Premiumqualität, bis zu 98,5 % Verfügbarkeit

 flexible anpassung an wechselnde Marktanforderungen durch 
sehr große Produktvielfalt und Flexibilität

 problemlose erweiterungsmöglichkeiten der anlagen 

 Schnittstellenlösungen

 bedienerfreundliche Steuerungssysteme nach dem neuesten 
Stand der Technik

 Zuverlässigkeit und langlebigkeit der anlagen

 höhere Produktivität

 Mehrschichtbetrieb

 Messbare energieeinsparung

 weniger ausschuss

 professionelle Montage & inbetriebnahme

 intensive Schulungen und Weiterbildungen des Bedien- und 
Wartungspersonals

 höchste Hygienestandards 

 reinigungs- und Wartungsfreundlichkeit der anlagen

 Service- sowie Wartungsverträge

 weltweite aftersales-Betreuung

Bakery engIneerIng excellence  
BedeuTeT Für Sie 

WIr BIeten // 135 JaHre erFaHrung // indiViduelle löSungen //  
reProduZierBare QualiTäT // ProZeSSkonTrolle // ProdukTionSSicHerHeiT & 
VerFügBarkeiT // MeSSBare energieerSParniS // HöcHSTen BedienkoMForT  
// Weniger auSScHuSS // WelTWeiTe SerViceaBdeckung



Industrial Bakery Technologies

MIt Zukunft geBacken

B a k e r y  e n g i n e e r i n g  e x c e l l e n c e

Bakery engIneerIng excellence // innoVaTiVe TecHnologien // 
kundenSPeZiFiScHe löSungen // indiViduelle BeraTung //  
reProduZierBare PreMiuMQualiTäT

WaS iST Bakery engIneerIng excellence? 
Je komplexer und anspruchsvoller die anforderungen an die industrielle  
Backtechnik werden, desto effizienter müssen die Prozesse abgestimmt 
sein. unsere ingenieure haben sich deshalb auf individuelle Systemlösungen  
spezialisiert, die nicht nur energie sparen, sondern auch in puncto Präzision  
und Hygiene neue Maßstäbe setzen. diese Systeme sind zwar nicht leicht 
zu entwickeln, aber dafür äußerst leicht zu bedienen. 

 frischback 

  kapselbrotlinien

 roggenbrotlinien

 Weizenbrotlinien

 Mischbrotlinien

 Brötchenlinien

 Baguettelinien

 Teigbandlinien

dauerback

 Hartkekslinien

 crackerlinien

 Weichkekslinien

 laugengebäcklinien

 kuchenlinien

 knäckebrotlinien

 Zwiebacklinien

 Paniermehllinien

 kombinationen

IndIVIduelle  
systeMlösungen & koMPonenten

ÜBersIcht der koMPonenten // kneTung // auFBe-
reiTung // gärSySTeMe // Veredelung // oFenTecHnik 
// küHl- und FroSTSySTeMe // TranSPorTlogiSTik // 
VerPackungSSySTeMe

reproduzierbare Qualität

WP robotertechnologien

HöcHSTe PrioriTäT:  
reProduZIerBare PreMIuMqualItät

Wir liefern technische lösungen, die sowohl den hohen ansprüchen unserer kunden als  
auch unserem eigenen anspruch an professionelles engineering entsprechen. gemeinsam  
mit unseren auftraggebern entwickeln wir konzepte, die den anforderungen der 
Märkte entsprechen bzw. richtungsweisend sind für die Zukunft industrieller Produktion.  
die professionelle Planung und umsetzung industrieller anlagen zur Produktion von 
Frisch- und dauerbackprodukten setzt umfangreiches know-how und langjährige  
erfahrung voraus. 

der Backprozess beginnt mit der Teigbereitung und der aufarbeitung. danach durchlaufen  
die Teiglinge das jeweilige gärsystem für die endgare, die Produkte werden veredelt 
sowie bedeckelt und laufen über ein Beladesystem durch den Tunnelofen. die anzahl 
der ofenmodule ist auf die notwendige Backzeit in relation zur gewünschten leistung 
abgestimmt. nach entladung und entdeckelung werden die gebackenen Produkte über 
ein kühltransportsystem der Schneideeinrichtung und Verpackung zugeführt. 

ansicht einer Beispielanlage:   01 kneten      02 aufbereiten      03 gären      04 Backen    
  05 kühlen      06 Transport      07 Verpacken

06 //  
Transport

03 //  
gären

05 //  
kühlen

07 //  
Verpacken

04 //  
Backen

01 //  
knetung

02 //  
aufbereiten


