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IHre VorteIle
 Flexible anpassung an wechselnde Marktanforderungen  
& Möglichkeit, neue konsumgewohnheiten zu initiieren

 Sehr große Produktvielfalt

 kundenspezifische lösungen von der komponente bis zur  
gesamtlinie einschließlich der gebäudeplanung

 Problemlose erweiterungsmöglichkeiten der anlagen 

 Schnittstellenlösungen

 Übergeordnete Prozesskontrolle aufgrund von  
Prozesstechnik & Steuerungstechnologie

 halb- oder vollautomatische Steuerung

 höchste hygienestandards

 Umfassende after-Sales-Betreuung & Service-,  
Wartungsverträge

Unsere leIstUngen
 Marktgerechte analyse und erarbeitung der anforderungen  
für eine individuelle lösung

 Detaillierte Projektierung 

 Professionelle Montage & inbetriebnahme

 Messbare energieeinsparung

 höhere Produktivität

 Weniger ausschuss

 Bedienerfreundliche Steuerungssysteme nach dem neuesten 
Stand der Technik

 after-Sales-Service

 kurze reinigungs- und Wartungszeiten 

 intensive Schulungen & Weiterbildungen des Bedien- und  
Wartungspersonals

Werner & pfleiderer Industrial bakery technologies – seit mehr als 130 
Jahren bieten wir systemlösungen ent sprechend den individuellen  
anforderungen industrieller bäckereien weltweit. Dies umfasst hoch-
wertige und zuverlässige bäckerei technik für jeden prozessschritt – von 
der teig bereitung bis zur Verpackung. Wir entwickeln, projektieren, ferti-
gen, installieren und warten industrielle anlagen zur kontinuierlichen  
produktion von backwaren. Denn nur wenn sämtliche teilprozesse  
perfekt aufeinander ab gestimmt sind, lassen sich reproduzierbare  

produktqualität, produktionssicherheit sowie eine hohe Verfügbarkeit 
und Wirtschaftlichkeit erzielen.

Wir liefern technische lösungen, die sowohl den hohen ansprüchen  
unserer Kunden als auch unserem eigenen anspruch an professionelles 
engineering gerecht werden. gemeinsam mit unseren auftraggebern 
entwickeln wir Konzepte, die den anforderungen der Märkte entsprechen  
bzw. richtungsweisend sind für die Zukunft industrieller produktion.
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preMIUMqUalItät Der proDUKte DUrcH // TeigSchonenDe WP-kneTUng UnD -aUFBereiTUng // Feine  
TeigverneTzUng aUFgrUnD Der 4-PieceS-UniT // FlexiBle gärzeiTen & oPTiMaleS kliMa // kÜhlUng 
nach DeM gegenSTroMPrinziP: Teig & verBanD verlaSSen Die kÜhlUng MiT gleicher TeMPeraTUr //  
MoDUlarer TUnneloFen TherMaDor MiT MoDernSTer oFenTechnik

01 // kontinuierliche oder Batch-knetung, mit oder ohne vorteig. vollautomatische, teig-
schonende knetung für homogene Teige mit kurzer Durchlaufzeit. Maximale Flexibilität durch  
stufenlos regel bare antriebe. Die exakte Überwachung aller inhaltsstoffe & identisches  
Mischen sowie kneten aller Teigkomponenten sichern eine reproduzierbare Teigbeschaffenheit.

03 // Teigschonende & gewichtsgenaue aufarbeitung mit Teigteiler, rundwirker, zwischengär-
schrank und langroller zur herstellung qualitativ hochwertiger Teiglinge sowie veredelung mit 
möglicher Bestreuung-/Schneideeinrichtung. Die ablegung in die verbände erfolgt unter dem 
langroller. Die 4-Pieces-Unit im langroller sorgt für eine feine Teigvernetzung.

07 // nachgärsystem (gehänge- oder Stepsystem) mit kontrolliertem klima, flexiblen gärzeiten, 
stufenlos verstellbar für eine definierte endgare. aufgrund genauer Messungen durch mehrere 
Sensoren an den kritischen Punkten wird ein optimales klima mit homogener Feuchte &  
Temperatur im gärsystem sichergestellt. 

10 // Tunnelofen TherMaDor in modularer Bauweise mit verschiedenen heizsystemen.

11 // Transportlogistik mit Bedeckler, entdeckler, entkapsler, reinigung, kühlbahnen, 
lagereinrichtungen & kapseleinfettung. 

13 // Die kühlung ist hocheffizient & platzsparend. Sie funktioniert nach dem  
gegenstromprinzip: Backprodukt & verband verlassen die kühlung mit gleicher 
Temperatur. entkapsler & entdeckler befinden sich in einem aggregat, was so-
wohl platz- als auch energiesparend ist. Bodenheizung verhindert Frostschäden 
am hallenboden. 

15 // Schneiden und verpacken mit kühlung & Frostung für definierte 
kerntemperaturen zur Weiterverarbeitung.

DetaIls 
Die professionelle Planung und Umsetzung industrieller anlagen zur  
Produktion von kapselbrot setzen umfangreiches know-how und langjährige 
erfahrung voraus. Die Prozessstrecke bei der herstellung von kapsel- und 
Toastbroten beginnt mit der Teigbereitung und der aufarbeitung. Danach 
durchlaufen die kapselverbände das gärsystem für die endgare, die  
Produkte werden veredelt, bedeckelt und laufen über ein Beladesystem 

durch den Tunnelofen TherMaDor. Die anzahl der ofenmodule ist auf die 
notwendige Backzeit in relation zur gewünschten leistung abgestimmt. 
nach entladung und entdecklung werden die verbände gereinigt, gekühlt 
und zur aufarbeitung zurücktransportiert. Über ein kühltransportsystem 
werden die gebackenen Produkte der Schneideeinrichtung und verpa-
ckung zugeführt.

ansicht einer Beispielanlage 

  kneten 
01 // Dosierung & knetung 
02 // hebekipper

  aufbereiten 
03 // Teigteiler  
04 // kegelrundwirker 
05 // langroller 
06 // veredelung 

  gären  
07 // ngS 
08 // zwischengärschrank

  Backen 
09 // ofenbelader 
10 // ofen

  Transport 
11 // kapseltransport 
12 // Brottransport

  kühlen 
13 // kühlsystem 
14 // Saugentkapsler mit entdeckler

  verpacken 
15 // Schneide- und verpackungssystem
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steUerUng
 zentrales Datenmanagement von Prozess- und anlagensteuerung 

 halb- oder vollautomatische Steuerung auf individuelle kunden-
anforderungen angepasst 

 Produktionssicherheit und reproduzierbare Qualität auf knopfdruck 

 zentrale Steuerung von gärschrankfeuchte, Backzeit und  
ofen temperatur

proDUKte // ToaSTBroT // kaPSelBroT // roggen-
kaSTenBroT // vollkornkaSTenBroT // STangen-
BroT // STrangBroT // BaTone


