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Eine neue Art der Produktkühlung
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++ Bild 1
Das System kombiniert die
Kühlung mit Entkapsler,
Pufferung und der Zuführung
zur Schneidemaschine
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Das CapRack wurde von Capway Sys
tems im Rahmen eines „Systemansat
zes“ entwickelt und konzipiert. Dies zeigt sich
an der Verbindung der Kühlfunktion mit
Entkapsler, Pufferung und Zuführung zur
Schneidemaschine im Rahmen eines einzigen
kompakten Geräts. Das Ergebnis ist ein um
fassendes System, das sich vom Ofen bis zu
den Schneidemaschinen um das Brot küm
mert. Vier dieser rahmenbasierten Kühlsyste
me wurden bereits in Betrieb genommen. Ein
weiteres wird derzeit installiert.
Der Entkapsler platziert das heiße Brot direkt
auf einem großen Rahmen. Dieser Rahmen
ist das „Fahrzeug“, das für den Transport des
Brotes durch das Kühlsystem sorgt. Die
Rahmen von einer Breite von rund 4 m ge
währleisten eine niedrige Geschwindigkeit
innerhalb des gesamten Systems. Sie haben
eine sehr offene Struktur, die der des bekann
ten Capway-Förderbandes sehr ähnelt. Diese

Ausführung ermöglicht einen optimalen Luft
strom durch die Rahmen, die in Berührung
mit dem Brot stehen können. Die von Capway
Pan BV entwickelten Rahmen bestehen aus
rostfreiem Edelstahl und hinterlassen wäh
rend des Kühlvorgangs keine Markierungen
auf dem Brot. Dank der offenen Rahmenstruk
tur kann die heiße Luft ungehindert vom Brot
entweichen, und die kühlende Luft kann das
Brot problemlos erreichen. Der Kühlvorgang
läuft daher für alle Teile des Produktes gleich
ab, was zu einer einheitlichen, konstanten Pro
duktqualität führt. Durch Verwendung von
mehr als einem Elevator-Block ist es zudem
möglich, eine „Mehrzonenkühlung“ zu integ
rieren. Der erste Bereich kann dann ein Raum
luftkühler sein, während der folgende Bereich /
die folgenden Bereiche akklimatisiert sind,
um die richtige Schneide- und Verpackungs
temperatur zu gewährleisten, wobei jeweils
das Gewicht des Brotes zu berücksichtigen ist.
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Laugenstangen Zielgruppe
R2E nur auftauen
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Buttergipfel , Zielgruppe Gastro, TK R2E, Buttergipfel TK-KF, Zielgruppe Haushalte
++fertig
Bild 3 backen 2-3 min.
nur auftauen

Der Entkapsler platziert die heißen Brotlaibe auf den großen Kühlrahmen
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Dies ist ein Artikel aus der Fachzeitschrift brot+backwaren,
die 6-mal jährlich erscheint.
Als Abonnent erhalten Sie die Fachzeitschrift mit Praxisreportagen, Berichten aus Forschung
und Entwicklung, Marktanalysen und Firmenportraits sofort nach Erscheinen. Damit haben
Sie einen fundierten und umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Technik sowie
der Backbranche.

Interessierte können die Zeitschrift unter

www.brotundbackwaren.de
zum Kennenlernen kostenlos und unverbindlich
zum Probelesen bestellen.
In unserem Archiv auf dieser Homepage finden Sie sämtliche Berichte auch als PDF-Datei.
Die Fachartikel finden Sie dort nach Jahrgängen sortiert; sie können per Volltextsuche durchsucht werden.

++ Copyrights, Texte zitieren und nutzen
Bitte beachten Sie, dass das einfache Zitieren unserer Texte erlaubt ist, solange sich die Länge
des Zitats im Rahmen hält. Dabei halten wir drei Sätze für eine gute Grenze. Verlinken Sie
bitte auf unseren Text. Nur wenn Sie mit dem Zitat Werbung machen oder es gewerbsmäßig
an Dritte weitergeben wollen, fragen Sie uns bitte erst unter info@foodmultimedia.de.
Längeres Zitieren oder Übernehmen unserer Texte ist nur nach Übereinkunft mit f2m erlaubt.
Bilder aus unseren Texten sowie Videos dürfen nur nach Lizenzierung mit den Rechte
inhabern weiterverwendet werden.
Ansonsten gilt das übliche Copyright: Wir, die f2m food multimedia gmbh, behalten uns
alle Rechte an den Beiträgen auf unserer Seite vor.

++ Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an uns.

