Technik  Encrusting

Sheet Encrusting –
Produkte im Produkt verpacken
Ob Berliner Ballen oder Brotteiglinge, ob Ciabatta oder Pizza, mit der Enrusting-Technologie von
Rheon lässt sich das Sortiment um interessante gefüllte Produkte erweitern.
Torahiko Hayashi, Firmengründer von Rheon, gilt als Entdecker und
Entwickler der Encrustingtechnologie. 1963 stand ein traditionelles japanisches Gebäck, der Daifuku-mochi,
Pate für die ersten Maschinen. Vereinfacht bedeutet das Wort Encrusting den Einschluss einer Füllung
zunächst in einem Strang, dann aber
durch Teilen mit einer speziellen Irisblende dessen Ausformung in Kugeln.
Interessant ist die Encrusting Technologie im Bereich von gefüllten Pizzen, gefüllten Ciabattabrötchen oder
Brotteiglingen, die aus zwei ganz unterschiedlichen Teigen bestehen können. „Meist kommen die Kunden mit
einem Produkt zu uns, das bislang in
mühevoller Handarbeit oder nur teil-

weise maschinell hergestellt werden
konnte. Wir entwickeln dann mit der
Encrusting-Technik und zusammen
mit unseren Kunden ein vollautomatisches Herstellungsverfahren“,
beschreibt Peter Cleven, Geschäftsführer Carlton Foodtechnik, in
Deutschland Vertreter von Rheon,

seine Aufgabe. Inzwischen hat man so
weit mehr als 800 unterschiedliche
Aufsatz- bzw. nachgeordnete Aufarbeitungsgeräte als Zubehör für individuelle Anforderungen entwickelt.
Hohe Leistung garantiert
Die Encrusting-Technik steht und
fällt mit der permanenten Strangbildung aus zwei unterschiedlichen
Komponenten, im Bäckereibereich
fast immer ein außenliegendes Teigband und eine innenliegende Füllung. Die Leistung der Anlagen definiert sich bei Rheon über die Reihenzahl und liegt bei rund 40
Stück/min bei einem Gewichtsbereich zwischen 25 und 100 g. Geht
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Iris und lassen so den Teig zunächst
durch, um ihn dann so abzuteilen,
dass sich keine Schnittstelle im klassischen Sinn bildet, sondern vielmehr
beim Formen des Teigs die Schnittstelle mit verschlossen wird. Aus den
so entstandenen Kugeln lassen sich
bei weiterer Bearbeitung alle erdenklichen Formen von Gebäcken erzeugen.

man beim Gewicht höher, so wird
aus der Kugel immer mehr ein längliches Produkt. Normalerweise hat
man so eine Teigleistung von 540 kg
pro/h oder 7.200 Stück. Das Verhältnis zwischen Teig und Füllung
ist frei wählbar, pendelt bei den meisten Produkten aber wohl um den
Wert 2:1 (Teig:Füllung).
Ein permanentes Teigband mit innenliegender Füllung, das auch aus

touriertem Teig bestehen kann, herstellen, das können viele andere Anbieter auch, doch aus diesem Teigband dann Gebäckkugeln zu formen,
ohne dass auch nur ein Gramm der
Füllung außen sichbar wird, ist die
Kunst, die man der Irisblende am
Ende jeder Encrustingmaschine verdankt. Ähnlich wie bei einer Spiegelreflexkamera schließen und öffnen sich die einzelnen Segmente der

Selbst getwistete und gleichzeitig
gefüllte Produkte sind für die Encrusting-Technik kein Problem. Beispiele wären Mohn- oder Nusszöpfe, deren
Füllung komplett in den einzelnen
Teigsträngen verschwindet . Auch die
Verarbeitung von Teiggittern als umschließende Hülle ist bereits realisiert
worden.  KH
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