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Die Entnahmestelle der Hauptlinie 
ist mit allen Komponenten der 

Rohstoffbereitstellung vernetzt und 
verfügt über eine Behälterwaage für 

Mehl und eine kleinere zweite für 
Klein- und Mittelkomponenten.
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dem Umzug in eine neue Produktion 
in einem Gewerbegebiet, die seit An-
fang September 2011 in Betrieb ist, 
ließ sich das dagegen ohne Schwierig-
keiten umsetzen.

Automatisierte 
Zutatendosierung
Um alle Möglichkeiten einer moder-
nen Rohstoffbereitstellung nutzen zu 
können, wurde in der neuen Backstu-
be eine Winback-Rezeptursteuerung 
mit Innensilos von SiloMatic und eini-
gen weiteren Komponenten vernetzt. 

Die alte Backstube des Fami-
lienbetriebs Starke Bäcker 
war an der Kapazitätsgrenze 

angekommen und hatte zudem wei-
tere Nachteile. Weil sie mitten im Ort 
Schwanewede lag, beklagten sich die 
Anwohner immer wieder über Lärm-
belästigungen und es standen auch 
nicht genug Parkplätze für die Mitar-
beiter zur Verfügung. Außerdem war 
es aufgrund uneinheitlicher Flächen-
erweiterungen in dem Altbau nicht 
möglich die Arbeitsabläufe in klar 
strukturierte Linien zu gliedern. Nach 
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Schneller, 
größer und genauer

Um die Abläufe bei der 

Teigbereitung zu optimieren, 

stattete der Starke Bäcker 

aus Schwanewede seine 

neue Produktion mit einer 

Winback-Rezeptursteuerung 

und Innensilos von WinBack-

SiloMatic aus.

Das Schüttwasser kann über 
den Anschluss in der Absaug-
haube direkt in den Kessel 
auf der Bodenwaage fließen 
oder über einen zusätzlichen 
Schlauch eingefüllt werden.
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Die Produktion gliedert sich nun in 
vier Linien. Die Hauptlinie für Brot 
und Brötchen hat Zugriff auf die Silos, 
die Klein- und Mittelkomponenten 
 sowie die Sauerteig- und Restbrotanla-
ge und damit auf alle automatisch do-
sierbaren Rohstoffe. Eine zweite Linie 
für die Feinbäckerei verfügt über eine 
vernetzte Tischwaage, arbeitet aber 
ohne Siloanbindung. Größere Fein-
gebäckteige, z.B. für die täglich 1.000 
hergestellten Berliner, werden deshalb 
über die Hauptlinie verwogen. Zwei 
weitere Linien befüllen automatisch 
die Sauerteiganlage und drei Döpke-
Spezialkneter für die Herstellung von 
Vollkornbroten. Die Zugriffsmöglich-
keiten auf die verschiedenen Dosier-
module und die abrufbaren Rezep-
turen sind dabei für jede Linie genau 
definiert, um Fehlbedienungen soweit 
wie möglich auszuschließen.
So wäre für die Hauptlinie z.B. ein-
stellbar, dass sich der Verwiegetrichter  
automatisch in den Knetkessel ent-
leert, sobald er mit der vollständigen 
Mehlmenge gefüllt ist. Bei Starke 
muss man den Mehlaustrag aber 
extra starten. Dadurch soll sicher ge-
stellt sein, dass unter dem Trichter 
auch ein korrekt positionierter Kessel 
steht. „Wenn das System, wie bei uns, 
mit einer Bodenwaage verbunden ist, 
erkennt es zwar selbsttätig, ob etwas 
auf der Waage steht und löst die Ent-
leerung nur aus, wenn es ein einstell-
bares Mindestgewicht registriert, aber 
wir haben einen Schwellenwert von 
nur 2 kg hinterlegt, so dass auch ein 
halb auf der Waage stehender Kessel 
die Entleerung auslösen würde“, er-
klärt Produktionsleiter Stefan Otto.

Großzügige Raumaufteilung
Außensilos waren für die Bäckerei 
nie eine Alternative. „Innensilos ge-
währleisten einfach eine gleichmä-
ßigere Lagertemperatur. Außerdem 
benötigen wir nicht ein Riesensilo für 
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Weizenmehl 550, sondern mehrere 
kleine Silos für sechs verschiedene 
Mehl- und Schrotsorten. Und bei  
Außensilos mit weniger als 10 t Kapa-
zität stimmt das Kosten/Nutzen-Ver-
hältnis nicht mehr.“
Während in der alten Produktion die 
Innensilos aber noch im Rohstofflager 
standen, befindet sich die neue Silo-
Matic-Anlage nun in einem separaten 
Raum. Dieser ist nicht wie das Lager 
permanent beleuchtet, sondern wird 
auch dank abgeklebter Fenster extra 
dunkel gehalten, um Schädlingen nur 
möglichst schlechte Lebensbedin-
gungen zu bieten. 
Von den insgesamt sechs Silos haben 
die beiden für Weizenmehl Typ 550 eine 

Kapazität von 14,4 t, die weiteren Silos 
fassen 10,6 t Roggenmehl 1150, 8,7 t 
Weizenmehl 1050, 7,4 t Roggengrob-
schrot sowie 1,77 t Roggenfeinschrot. 
Die kleineren, alten Silos machten noch 
zwei Mal pro Woche eine Anlieferung  
erforderlich, jetzt kommt der Tanklast-
zug dank der verdoppelten Lagerkapazi-
täten nur einmal wöchentlich. „Da wir so 
immer die komplette Ladung von 20-23 t 
abnehmen können, profitieren wir von 
günstigeren Einkaufspreisen und haben 

zudem einen größeren Pufferbestand, 
so dass wir die Lagermengen nicht 
mehr so genau im Auge behalten müs-
sen. Dadurch ist das Bestellwesen ein-
facher geworden. Außerdem muss der 
Fahrer dank der Außenanschlüsse der 
Silos das Gebäude gar nicht mehr betre-
ten.“ Wenn der Druck beim Befüllen der 
Silos auf mehr als 0,5 bar steigt, riegelt 
zudem eine Drosselklappe die Trans-
portleitung ab, um Beschädigungen der 
Silos zu verhindern. Weil in der neuen 
Backstube genug Platz vorhanden ist, 
sind zur Rohstoffbereitstellung zwei 
Sackschütten für Mittelkomponenten 
hinzugekommen. Die bereits vorhan-
dene Sauerteiganlage und die Klein-
komponentenanlage eines anderen 

„Wir haben uns für Winback-SiloMatic entschieden, weil 
wir so nur einen Ansprechpartner für das gesamte System 
aus einem Haus haben. Bei vielen Alternativangeboten 
stammten dagegen Rezeptursteuerung und Silos von 
verschiedenen Herstellern. Auch die Einarbeitung durch 
die Winback-Mitarbeiter war optimal, denn der Server lief 
schon im Vorfeld der Installation zur Probe. Bei der Übertragung der Rezeptur-
daten von unserer Warenwirtschaft Optiback hat uns zudem die Firma Optimo 
tatkräftig unterstützt.“
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Die Kneter sind mit der Rezeptursteuerung 
vernetzt und lassen sich über diese ansteuern. 
Jeder Teigcharge werden so Knetzeiten, Teig-
temperatur und Teigruhe zugeordnet.

Nach Ende des Knetvorgangs ermittelt ein 
Funkmessfühler die Teigtemperatur. Die Rezep-
tursteuerung korrigiert sie dann beim nächsten 
Teig bei Bedarf automatisch.

In einem Raum direkt hinter der Teigbereitung 
und neben dem Lager stehen die Sauerteig-
anlage, der Restbrotzerkleinerer sowie die 
Kleinkomponentenanlage.

Bild l.: Die Sauerteiganlage mit einer Einstufenführung ist in die Rezeptur-
steuerung eingebunden. Die automatische Befüllung ist bereits für eine 
zweite Anlage vorbereitet. Bild r.: Die Kleinkomponenten-Anlage dosiert alle 
in den Silos enthaltenen Zutaten automatisch in eine zusätzliche Waage für 
die Klein- und Mittelkomponenten.
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Zwei Sackschütten für Mittelkomponenten 
ermöglichen die automatische Verwiegung von 
Berliner Mehl und Dinkelvollkornmehl.

In einem eigenen abgedunkelten Raum stehen 
nebeneinander sechs Innensilos aus rostfreiem 
Edelstahl mit Lagerkapazitäten zwischen  
1,77 t und 14,4 t.

Hinter dieser Serviceluke kann man gut den gro-
ben Roggenschrot erkennen, der automatisch in 
drei Spezialkneter zur Vollkornbrotherstellung 
dosiert wird.

Herstellers hat Winback-SiloMatic eben-
falls in die neue Produktionssteuerung 
integriert. „Die Kleinkomponentenanla-
ge ist dazu in Rudersberg modernisiert 
und mit einem neuen Steuerungsmodul 
ausgestattet worden.“

Zutaten bei der Teigbereitung und er-
leichtert die Kalkulation der Rohstoff-
kosten. Auch für die Restbrotzugabe 
ist im Winback-System ein eigenes 
Rezept angelegt. Wenn ein Mitarbei-
ter den Restbrotzerkleinerer mit bis zu 
260 kg ganzen Broten vom Vortag be-
füllt, ermittelt dieser automatisch das 
Gewicht der eingebrachten Menge. 
Ist das Sollgewicht erreicht, leuchtet 
eine Kontrolllampe auf. Ist die Been-
digung der Befüllung dann auf dem 
Touchscreen quittiert, dosiert die Re-
zeptursteuerung die entsprechende 
Wassermenge dazu, damit die Brote 
gut einweichen. Das Mahlwerk wird 
aber erst am nächsten Morgen für 
ca. 15 Min. aktiviert, um aus Brot und 

PRoDukthiGhliGht
Sauerteig Klassik

Das 60:40 Weizenmischbrot enthält den be-
triebseigenen Natursauerteig und zeichnet sich 

durch lange Frischhaltung und einen kräftig-aro-
matischen Geschmack aus. Für die Bäckerei sei es ge-

nau so ein Verkaufsschlager wie die Bratwurst für den Im-
biss, erklärt Maik Starke. Der 1.250 g Laib kostet 3,70 Euro.

sauerteig und Restbrot
In der alten Produktion erfolgte die 
Befüllung der Sauerteiganlage noch 
halbautomatisch. Dazu musste ein 
Schwenkrohr erst über dem Kessel der 
Anlage positioniert und anschließend 
wieder weg gedreht werden, damit 
die aus dem Sauerteig aufsteigende 
Feuchtigkeit nicht das Mehl im Füll-
rohr verkleben ließ. Außerdem reichte 
die Kapazität der Waage für die benö-
tigte Mehlmenge nicht aus, so dass 
dieses in zwei 75 kg-Chargen in die 
Anlage dosiert werden musste. Nun 
gibt es für den Sauerteig eine eigene 
Waage, die mit 150 kg Fassungsver-
mögen ausreichend dimensioniert ist. 
Außerdem hat Winback-SiloMatic das 
Füllrohr mit einer Absperrklappe ver-
sehen, um es fest im Deckel der Sauer-
teiganlage installieren zu können. 
Dadurch entweicht bei der Befüllung 
auch kein Mehlstaub mehr.
Der Wiegebehälter für die Sauerteig-
anlage sollte eigentlich direkt darüber 
im Lagerraum aufgehängt werden. 
Aufgrund eines darüber eingezogenen 
Zwischengeschosses war die Decken-
höhe dort aber zu niedrig. Denn um 
später eine zusätzliche Vorteiganlage 
für Aromastücke aufstellen und auto-
matisch befüllen zu können, musste 
die Zuleitung von der Waage mit einem 
Klappkasten als Weiche versehen wer-
den. Das war nur möglich, indem man 
die Waage an der höheren Wand auf 
der Backstubenseite installierte und 
die Füllrohre mit Hilfe von Durchbrü-
chen in den Lagerraum führte.
Während Vorstufen wie Sauerteige 
oder Quellstücke in der alten Rezep-
tursteuerung als eigene Rezepte hin-
terlegt waren, sind sie bei Winback in 
das jeweilige Rezept integriert. Das 
vereinfacht das Aufschlüsseln der 
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Auf Den Punkt GebRAcht
 Das Wassermischgerät von Winback über-

mittelt die Zulauftemperaturen automatisch an 
die hauseigene Rezeptursteuerung, die so die 
Schüttwassertemperatur 
genau einhalten kann.

 Diese beiden Filtersäcke 
vergrößern die luftdurch-

lässige Oberfläche der Silos. So kann bei der 
Befüllung die Abluft des Tankwagens entwei-
chen und es entsteht kein Überdruck. 

 Füllstandsmelder an 
Mehlsilos und Sackschüt-
ten lösen beim Unterschreiten einer Mindest-
menge eine entsprechende Meldung auf dem 
Winback-Touchscreen aus.
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hyGiene
Die Schächte und Behälter der Kleinkomponentenanlage fegt ein Mitar-
beiter regelmäßig aus, bevor er die jeweiligen Zutaten nachfüllt. Bei den 
großen Silos sind keine umfangreichen Reinigungsarbeiten erforderlich, 
es genügt sie einmal jährlich komplett zu leeren und zu säubern. Die Kes-
sel für den Sauerteig und das Restbrot werden jeden Tag leer gepumpt 
und gründlich ausgespritzt, um Fremdgärungen zu verhindern.

Zur Anlieferung kann der Tanklastzug direkt 
vor diesen Silo-Anschlüssen parken. Bei der Be-
füllung schließt sich bei Überdruck oder Leerlauf 
automatisch ein Sicherheitsventil.

Während Starke das Restbrot früher von Hand 
den Teigen zugeben musste, ist der Restbrot-
zerkleinerer in der neuen Produktion in die 
Rezeptursteuerung eingebunden.
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Das pumpfähige, mit Wasser vermischte 
Restbrot fließt aus dem Kessel des Auflösers in 
der benötigten Menge direkt in den jeweiligen 
Knetkessel.

Ist der Restbrotzerkleinerer mit der benötigten 
Menge an ganzen Brotlaiben vom Vortag 
gefüllt, aktiviert die automatische Gewichts-
kontrolle diese Signalleuchte.

Zur Herstellung von Vollkornbrot setzt die 
Bäckerei drei Spezialkneter ein, die zur automa-
tischen Befüllung mit einer eigenen Verwiegung 
ausgestattet sind.

Wasser ein pumpfähiges Gemisch zu 
machen. „Würden wir das Brot sofort 
zerkleinern, würde während der langen 
Stehzeit eine unerwünschte Säuerung 
eintreten. Wir könnten sogar die Was-
sertemperatur genau festlegen, das ist 
aber sinnlos, weil das Brot-Wasserge-
misch bis zur Verarbeitung ohnehin 
auf Raumtemperatur abkühlt.“

leistungsfähiges system
Produktionsleiter Otto schätzt die 
Fördergeschwindigkeit der neuen Silo-
anlage doppelt so hoch ein wie die des 
alten Systems. Auch das Abwiegen 
der einzelnen Teige habe sich spürbar 
beschleunigt. „Die Verwiegung in der 
ehemaligen Produktion war 15 Jahre 

Starke Bäcker KG
Steller Heide 27
28790 Schwanewede
0421 69869-0
brot@starkebaecker.de
www.starkebaecker.de

Inhaber: Eckhard Starke, 
 Maik Starke
Gegründet:  1868
Verkaufsstellen: 20

Mitarbeiter: 200
Produktion: 40
Verkauf: 145
Fahrer/Verwaltung: 15

Sortiment (Sorten):
Brot: 30
Brötchen: 20
Feingebäck: 15
Snacks: 5

Preisniveau (eig. Einschätzung):durchschnittlich

Preise (Euro)
Brötchen: 0,32 Euro
Mischbrot 1.250 g: 3,70 Euro
Spezialbrot 750 g: 3,20 Euro
Obstplunder: 1,40 Euro
Berliner: 0,95 Euro
Tasse Kaffee: 1,45 Euro
Belegtes Brötchen: 1,75 Euro

Umsatz: keine Angabe

fActs

alt und, besonders was die Verwiege-
genauigkeit und die Temperatursteu-
erung bei der Knetung betrifft, nicht 
mehr auf der Höhe der Zeit.“ So konn-
te man zwar die gewünschte Teig-
temperatur und die zu berücksichti-
gende Kneterwärmung vorgeben, das 
 System ergänzte beide Parameter um 
die gemessene Mehl- und Raumtem-
peratur, und berechnete daraus dann 
die nötige Schüttwassertemperatur, 
ergänzend musste der Teigmacher die 
erforderliche Scherbeneismenge aber 
händisch ausrechnen. Die neue Rezep-
tursteuerung rechnet die Scherbeneis-
zugabe nun selbsttätig aus. „Nur das 
Eis dosieren wir noch immer manuell, 
aber da nun ein Eiswassererzeuger in 
die Rezeptursteuerung eingebunden 
ist, der das Schüttwasser auf 2 °C tem-
perieren kann, setzen wir insgesamt 
nur noch wenig Eis ein.“
Darüber hinaus berücksichtigt das 
Winback-System „Erfahrungswerte“, 
um so die Schüttwassertemperatur 
beim nächsten Teig ggf. automatisch 
nachkorrigieren zu können. Der Teig-
macher ermittelt dazu nach jedem 
Knetvorgang mit Hilfe eines Funk-
fühlers die Teigtemperatur. Um diese 
leichter den jeweiligen Teigen bzw. 
Rezepturen zuordnen zu können, sind 
bei Starke alle Knetkessel durchnum-
meriert. Die drei Spezialkneter für die 
Herstellung von Vollkornbrot sind al-
lerdings mit einer eigenen Verwiegung 
ausgestattet. Quellstücke oder Sauer-
teige können so direkt in den Kesseln 
angesetzt werden. Nur bei Rezep-
turen, die beides enthalten, kommt 
das Quellstück später aus dem Eimer 
dazu.
Auch die Teigruhe wird von der Re-
zeptursteuerung überwacht, einen 
großen Übersichtsbildschirm gibt 
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es jedoch nicht. Bei Starke kommen 
lediglich kleinere Touchscreens zum 
Einsatz, auf denen auch die Weiterver-
arbeitung der einzelnen Teige quittiert 
wird. Doch der Betrieb nutzt noch 
längst nicht alle Möglichkeiten des 
neuen Systems, so möchte man z.B. 
in Zukunft auf das Aushängen von 
ausgedruckten Teigplänen verzichten 
und mit einem papierlosen Backzettel 
arbeiten.

 Stefan Schütter/
schuetter@backmedia.info/0234 915271-71

In der Feinbäckerei ist ein zweiter Touchscreen 
der Rezeptursteuerung installiert und mit einer 
Tischwaage vernetzt. Ein Zugriff auf die Silos ist 
von dort aber bewusst nicht möglich.


