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typ gewichtsbereiche leistung* gÅrzeit bei 3000 stk./h

baguetta 100 - 550 g (ungeschnitten) max. 3000 stk./h mit b 300 gV 6 Minuten

* Oder Äquivalente zahl beim schneiden 2-3-4-5-6 individuelle teigstücke

schneidestatiOn backblech teigstücklÄnge anschluss

2-3-4-5-6 breite 600 mm von 120 – 600 mm 230/400 V, 50 hz + erde

optionen

 Transport von Gärgutträgern oder Backblechen

 Schneidestationen

 Blue Box kundenspezifisch
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Baguetta 
vorteile:

 Vollautomatische Anlage

 Minimaler Personaleinsatz notwendig

 Teigschonendes System

 Hohe Gewichtsgenauigkeit

 Robuste Bauweise

 Minimale Wartung und einfache Reinigung

 Perfektes Zentrieren der Teigstücke

 Gleichmäßiger und Kontrollierter Prozess

 Perfektes Langrollen

 Automatische Belegung der Gärgutträger

prozess

 Teigstücke werden sehr gewichtsgenau und teigschonend geteilt. Es können eine Vielfalt von Teigen verarbeitet werden, z.B. Teige mit  
 langer Kesselgare, oder Teige mit einer hohen TA, weiche Teige, süßliche Teige, Teige mit mehr oder weniger Fett oder auch Teige mit  
 Zutaten wie Saaten, Früchten, Käse, Speck, Nüssen oder anderen Rohstoffen.

 Die Teigteilmaschine wiegt die einzelnen Teigstücke in einer sehr teigschonenden Weise ab, so dass eine sehr effiziente Produktion  
 gewährleistet werden kann.

 Die Teiglinge werden äußerst effizient produziert und die Endprodukte haben eine hohe Gleichmäßigkeit hinsichtlich Teigstruktur, Form,  
 Teigstücklänge und Gewichtsgenauigkeit. Wie viele Parameter sind auch die Gärzeiten programmgesteuert, damit ist ein qualitativ  
 hochwertiges, optimales Endprodukt gewährleistet. Dies mit einer optimalen Effizienz und Wiederholbarkeit des Prozesses.

 Während des Prozesses werden die viereckigen, portionierten Teigstücke vorgerollt und auf Länge gebracht. Dies geschieht vor der  
 Zwischengare, so dass die endgültige Länge leicht erreichbar ist, ohne den Teig zu strapazieren. Um eine optimale Teigentwicklung zu  
 gewährleisten werden die Teigstücke nicht gewendet.

 Die Vorgare ohne Wenden gewährleistet eine optimale Teigentwicklung vor dem Langrollen, so dass die Elastizität reduziert ist, und  
 damit der Teig, schonend und mit minimalem Druck, langgerollt werden kann.

 Auch schwierige Teige mit mehr oder weniger TA bei verschiedenen Teigtemperaturen können gut verarbeitet werden.

 Das Endresultat ist ein gleichmäßiges Endprodukt mit feinen Geschmack, zartem Biss, gleichmäßiger Form und Teigstruktur.

 Teigsorten: fest, weich, süß, roggenhaltige Teige, oder Teige mit Zutaten.

Bild Baguetta

Illustration Baguetta 

vollautomatische Brotanlage für die aufarBeitung von Baguettes, petit pains, zwieBack. 
auch möglich ist die aufarBeitung von zöpfen, Brioches und anderen süssen teigen. die 
Baguetta anlage produziert kontinuierlich teige in hoher Qualität und effizienz. die her-
gestellten Brote haBen handwerkliche Qualität.  geschmack, aussehen, form und teig-
struktur lassen sich sehr individuell gestalten.

maschinen:

 B 300 Grand Vitesse

 Vorrollstation

 FRK Zwischengärschrank mit Mulden

 Zentriervorrichtung

 Auswalzvorrichtung

 Langrollstationen

 Schneiden

 Spreizen

 Ablegen


