TECHNIK

Die Nadelplatte
des Forcers wird
pneumatisch nach
oben gefahren und
die Nadeln verschwinden in der
Abstreiferplatte.

Revolverheld
Die MAGIC LINE ist eine modular aufgebaute Laminieranlage der Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik GmbH, Dinkelsbühl. Für den Bereich Feingebäck entwickelten die Maschinenbauer der WPGroup mit Hilfe von Werkzeugbauern nun einen Revolverschneider, um z.B. schonend Croissants
herzustellen.

Auf der Europain in Paris stellte die WP-Gruppe mit der Magic
Line erstmals ihre Laminieranlage
mit neuen Funktionen für die Feinbackwarenproduktion vor, wenn
auch nur per Video. Das allerdings
war spannend, zeigte es doch erstmals die Herstellung von Croissants.
Zum Einsatz kommt dabei ein Revolverstanzkopf, der auf seinen Werkzeugbalken maximal 4 unterschiedliche Messerkombinationen tra-gen
kann. Die Form des Teiglings wird
durch die geometrische Form und
Anordnung der Stanzmesser bestimmt. Vor dem Stanzen wird der
Stanzkopf automatisch in die richtige Position gedreht, so dass sich
das richtige Messer in der Arbeitsposition über dem Teigband befindet. Nun folgt das Stanzen. Dabei
wird der gesamte Stanzkopf mit der
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Messerplatten elektromechanisch
nach unten bewegt.
Kurz vor dem Hochfahren führt
der gesamte Stanzkopf, mit den
Messern im Eingriff, eine kurze Vorwärtsbewegung in Laufrichtung
aus. An jedem Messer ist zusätzlich
eine Abstreifbrille angebracht, die
ein ‚Hochziehen’ des Teiglings vermeidet. Der Teig wird also tatsächlich gestanzt und nicht geschnitten,
dadurch bleibt die Schnittkante geschlossen, so dass es beim späteren
Wickeln der Produkte nicht zu Klebeproblemen kommen kann.
Die Länge der Teiglinge wird automatisch durch den zeitlichen Abstand zwischen zwei Stanzungen
bestimmt. Bei rechteckigen Teiglingen kommt bei jeder Stanzung das
gleiche durchgehende Messer zum
Einsatz. Bei nicht rechteckigen Teig-

lingen wie z.B. Dreiecken oder Trapezen wird mit zwei verschiedenen
Messerplatten geschnitten, auf denen
die Stanzmesser verschieden angeordnet sind. Dabei muss zwischen
zwei Schnitten der Schneidbalken
um 90° gedreht werden, damit die
entsprechenden Stanzwerkzeuge
zum Eingriff kommen.
Der Vorteil beim Revolverstanzkopf ist, dass eine manuelle Umrüstung der einzelnen Stanzwerkzeuge
bei einem Produktwechsel entfällt.
Wird auf eine dritte Form gewechselt,
muss der Anlagenführer nur die Messerplatte austauschen. Die saubere
Stanzung sorgt für eine teigschonende Verarbeitung und eine einfache Reinigung ist möglich. Zudem
ist eine exakte Einstellung des Produktgewichts über die fein-justierbare Länge des Teiglings erreichbar.
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Der Revolverstanzkopf mit
den Messern. An
jedes Messer ist
eine Abstreifbrille
angebracht. So wird
ein Hochziehen des
Teiglings verhindert.

Innovation Forcer
Nach dem Stanzen sorgt der Forcer
dafür, dass die noch zusammen liegenden Teiglinge auseinander gefahren und gegebenenfalls gedreht
werden. Der 4-Forcer besteht aus vier
unabhängig angetriebenen SpreizDreh-Köpfen mit einer Nadelplatte,
um die Teiglinge zu führen. Die
Köpfe fahren auf Gleitschienen mit
abgesenktem Werkzeug in Laufrichtung auseinander und drehen sich
gegebenenfalls, bis die Teiglinge die
definierte Position erreicht haben.

Dann wird die Nadelplatte pneumatisch so weit nach oben getragen,
dass die Nadeln komplett in der Abstreiferplatte verschwinden. Nun
gelangen die Teiglinge zum Abtransport oder in einen Wickler. Die Stun-

denleistung der Anlage ergibt sich
aus Takt- und Reihenzahl. Pro Stunde können bis zu 27.000 Teiglinge
die Linie verlassen. 쏋

Die Anlage zum Laminieren mit Satellitenwalzwerk und Revolverschneider.
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