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Der Feinstzerkleinerer ist geeignet als Homogenisierer für Restbrotmaischen oder

Die Maische wird durch die Schneidebewegung des Messers geschnitten

als Vormischer für All-in-Massen

+

Restbrot- und Restteigverarbeitung ist in der Back
branche nichts Neues. Schon lange werden zerkleinerte
Granulate oder pastöse Massen aus Restbrot und Wasser im
Verhältnis 1:2–2,5 hergestellt, die dann der Teigbereitung
wieder zugeführt werden. Neu ist jedoch, wie sich die Dax
ner International GmbH aus Lauda-Königshofen, Deutsch
land, diesem Thema widmet. Das Tochterunternehmen der
Daxner GmbH aus Wels, Österreich, das sich in der Bäckerei
technik auf den Bau von Vor- und Sauerteiganlagen, Siloan
lagen, Hefeauflösern und Restbrotmixern spezialisiert hat,
hat hierfür eine spezielle Technik der Feinstzerkleinerung in
einem Rotor-Stator-System entwickelt, die nun auch in
Handwerksbäckereien eingesetzt wird. Zuerst wird das Rest
brot, entweder als ganzes Brot oder auch zerkleinert, mit ei
nem Minimum an Wasser 5–6 Min. in einem Mischbehälter
verflüssigt, sodass eine Vormischung entsteht. Der benötigte
Wasseranteil beträgt hier nur noch das 1,5–Fache des Rest
brotes, was von Vorteil ist, da die Wassermenge im Teig
grundsätzlich begrenzt ist. Die Mischung wird im nächsten
Schritt durch eine Rohrleitung in den Feinstzerkleinerer
geförder t. Der Z erkleinerer besteht aus einem 15 kW
leistungsstarken Drehstrommotor mit Schlagmesserrühr
werk und einer Gleitringdichtung. Das bewegliche Messer
entspricht dem Rotor, der Schneidering mit einem Durch
messer von 150 mm ist der Stator. Die vorgemischte Maische
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wird durch die Pumpwirkung des Systems durch den 0,3–
3 mm breiten Schneidspalt, je nach Kundenwunsch, gezogen
und gleichzeitig durch die Schneidebewegung des Messers
(mit 3.000 Umdrehungen/Min.) geschnitten. Heraus kommt
eine extrem feine Suspension von 80–120 µm. Sie ist einer
seits pumpfähig und entmischt sich andererseits nicht mehr,
da die große Anzahl an Feinstpartikeln in der Masse durch
eine größere Oberfläche mehr Wasser binden kann. Außer
dem werden die Brotpartikel nicht zerstört, da die Masse
nicht gepresst, sondern nur geschnitten wird. „Zwei wichtige
Vorteile“, so Projektmanager Ulrich Huhn von Daxner,
„ergeben sich hieraus: Die Frischhaltung wird durch das
Mehr an Wasser, was nun aufgenommen werden kann, ver
längert. Außerdem hat das Endprodukt mehr Geschmack,
da durch das Restbrot auch ein wesentlicher Teil an Kruste,
und damit an Röstaromen, mit vermahlen ist.“
Daxner setzt das Verfahren der Feinstzerkleinerung bereits
seit einigen Jahren in der Industrie ein, denn ursprünglich
wurde das Rotor-Stator-System in der Fleisch- und Conve
niencebranche verwendet. Mit den Handwerksbäckern
spricht das Unternehmen eine neue Zielgruppe an, die das
Spezialverfahren nun in kleineren Maschinen einsetzt. Die
Testanlage wurde auf der südback 2011 erstmals für Hand
werksbäckereien vorgestellt – und direkt an einen Bäcker
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Der Feinstzerkleinerer verbraucht einen Platz von 2 m2

Die Maische ist sehr flüssig und entmischt sich nicht

mit einem täglichen Mehlverbrauch von ca. 500 kg verkauft,
so Huhn. Dieser hatte das Brot bisher kleingeschnitten, ge
trocknet und dann gemahlen, während er nun eine nicht un
erhebliche Zeitersparnis durch weniger Arbeitsschritte habe.
Dieselbe technische Ausführung des daxRec kann nach
Huhn auch für die Restteigverwertung verwendet werden.
Beispielsweise fallen in einem Arbeitsablauf bei der Produk
tion von Pizzen und anderen Stanzgebäcken ca. 30–40 %
Restteig an, wobei solche Mengen wegen der Gefahr des
„Schnurrens“ des Teiges nicht wiederverwertet werden können.

Durch die Feinstzerkleinerung kann der komplette Restteig
(immer im Verhältnis von 35–40 l Wasser auf 100 kg Teig)
zurückgeführt werden. Daxner bietet das Restbrot-/Rest
teig-System im Baukastensystem an: Für das Handwerk gibt
es eine manuelle Ausführung, die mit oder ohne Lagertank
ausgeliefert werden kann. Für den Großbäcker kann das
System bis hin zu einer vollautomatischen Ausführung mit
automatischer Brot-/Teigzuführung und -Dosierung ausge
baut werden, die sich einfach in die bestehende Produktion
integrieren lässt. + + +
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