TECHNIK

Zum Schluss an
der richtigen Stelle
Gleich zwei Neuheiten im Bereich Laminiertechnik installierte die FRITSCH GmbH Bäckereimaschinen und -anlagen, Markt Einersheim, in einer Großanlage für einen Kunden in Frankreich. Kurz vor
der Auslieferung konnte die Redaktion einen Blick auf die Anlage werfen.

Die erste Neuheit der Laminieranlage für gewickelte Produkte ist eine
Weiterentwicklung des STR. Dieses
Stanz- und Drehsystem ist bei der
neuen Anlage wie bisher in zwei
Schritte aufgeteilt. Allerdings wurden
die einzelnen Prozessabschnitte anders
verteilt, um die Stundenleistung der
Maschine zu erhöhen.
Zuerst wird, wie üblich, der laminierte Teig in Streifen längsgeschnitten und besäumt. Anschließend
erreicht das Teigband das erste STRModul, das für das Ausstanzen der
Dreiecke sowie das Querspreizen der
Teiglinge zuständig ist. Zum Einsatz
kommen bei diesem Schritt Werkzeuge mit Nadeln und Niederhalter.
Nun liegen die sechs gestanzten Teiglingsreihen in voller Breite auf dem
1.200 mm breiten Förderband der
Anlage. Der nächste Schritt ist das
Längsspreizen und Drehen der Teiglinge. Dazu fahren sie zum zweiten
STR-Modul. Dabei greifen wiederrum Werkzeuge mit Nadeln die Teigdreiecke und richten diese aus. Die
vereinzelten Teigstücke sind nun so
ausgerichtet, dass sie gewickelt werden können. Durch das Aufteilen der
einzelnen Arbeitsschritte Stanzen
und Drehen kann die Anlage pro
Stunde z.B. bis zu 60.000 MiniCroissants mit einem Gewicht von
ca. 25 g oder 72.000 Mikro-Croissants mit einem Gewicht von 15 g
produzieren.

Zweite Neuheit
Nachdem die Teiglinge den Wickler hinter sich gelassen haben, gelangen sie zur nächsten Neuheit. Der
französische Bäcker wünschte sich
eine Schlusslagenkontrolle für seine
Croissants zur besseren Qualitätssi-
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Die Kamera erkennt, wann der Schluss des Teiglings die richtige Position erreicht hat.

cherung. Dazu setzt Frtisch nun
erstmals Kameras statt Punktmessungen ein. Bei der vorgeführten
Anlage überwachen insgesamt drei
Kameras online kontinuierlich die
Teiglinge. Sie erfassen einen bestimmten Teil des gewickelten Teiglings, der unter dem System hindurch läuft. Ein Rotlicht leuchtet die
Croissant-Rohlinge an, um ein möglichst starkes Kontrastbild zu erzeugen. Unter den Kameras werden die
Teiglinge so lange durch Riemen
gedreht, bis die gewünschte Schlussposition erreicht ist. Nachdem die
Anlage diese Position erkannt hat,
stoppt sie das Drehen des Teiglings,
und befördert ihn zur Ausgabe.
Fritsch garantiert für das SLC-System (Schlusslagenkontoll-System)
eine Positionsgenauigkeit von +/- 15
Grad. Die Taktrate liegt derzeit bei
ca. 70 pro Minute. Limitierender
Faktor der Anlagengeschwindigkeit
ist die Leistungsfähigkeit der Kamerasoftware. Mit dem System ist aber

eine genauere Messung möglich als
mit bisherigen Verfahren und die
Ausschussquote liegt nach Unternehmensangaben bei unter 5%.

Erfolgreiches Jahr
Als zusätzliche Option bietet
Fritsch die Möglichkeit, fehlerhafte
Produkte auszuschleusen. Zudem
können die Croissants nach der
Schlusslagenpositionierung neu ausgerichtet werden, wenn die Teiglinge
z.B. automatisch auf Backbleche abgesetzt werden sollen. Bei der Anlage für Frankreich ist das nicht notwendig, da die Croissants direkt in
einem Froster landen.
Das Jahr 2007 war für Fritsch sehr
erfolgreich. Das Unternehmen konnte einen Umsatz von 68,9 Mio. €
erwirtschaften, eine Umsatzsteigerung von über 26% im Vergleich zum
Vorjahr. Der Anteil der Auslandsaufträge liegt bei 73%. 쏋
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