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Einfach sauber
Das Backhaus Heislitz aus Kriftel kann mit einer
Waschkabine von Komza ihr gesamtes Spülgut, das in
der Produktion anfällt, schnell und effizient reinigen.

M

Mit der Waschkabine von Komza
kann Bäckermeister Matthias Heislitz
alles reinigen, was in der Backstube
als Spülgut anfällt.
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atthias Heislitz hat vor sechs Jahren
eine neue Produktion mit Bäckereicafé
bezogen. Seitdem ist der Umsatz stetig
gewachsen, obwohl die Zahl der Filialen bei konstant neun geblieben ist. Erklären lässt sich diese
positive Entwicklung durch das Steckenpferd des
Bäckermeisters, die Prozessoptimierung. Unverzichtbare Voraussetzungen dafür sind Kommunikation und ein gutes Team. Deshalb gibt es
bei zum Beispiel einmal im Monat ein Backstubenmeeting, zu dem fast alle Mitarbeiter auch
nach der Arbeit gerne kommen. Wichtig ist dann
natürlich, dass den Gesprächen die Umsetzung
folgt. „Wir möchten unterm Strich besser werden. Dazu optimieren wir die Arbeitsprozesse
und die Gebäckqualität kontinuierlich, um so das
Betriebsergebnis zu steigern. Wachstum bei den
Verkaufsstandorten ist nicht unser Weg. Auch
folgen wir nicht jedem Trend“, erklärt Heislitz.
Stetige Weiterentwicklung. Um die Frische und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu verbessern, arbeiten inzwischen zum
Beispiel 80 Prozent der Bäcker tagsüber. „Nachts
sind nur noch vier Leute in der Produktion. Die
anderen kommen erst um 5.30 Uhr, nach den
Verkäuferinnen.“ Dabei wurden die Aufgaben der
Backstube sogar ausgeweitet, denn inzwischen
kommt fast alles aus eigener Herstellung, sogar
die Konfitüre für die Berliner. „Wir haben großen Spaß dabei, die Möglichkeiten des eigenen
Berufs wieder neu zu entdecken.“ Das gesamte
Hygienemanagement übernimmt dabei die
Software Intratool, die für jeden Tag auf dem Tablet einen digitalen Reinigungsplan mit allen zu
erledigenden Aufgaben erstellt. Somit läuft die
Säuberung der kompletten Produktion immer
ganz systematisch ab. Dafür benötigt Heislitz
nur eine Reinigungskraft, die sich zusätzlich
noch um das tägliche Spülgut kümmern kann.
„Damit das funktioniert, braucht man ein Hygienekonzept, das gut durchdacht ist. Spültechnik allein löst schließlich kein Reinigungsproblem, aber die richtige Technik erhöht natürlich
die Effizienz.“
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Vielseitige Waschkabine. Für die Versandkörbe kam ursprünglich eine Umlauf-Spülmaschine zum Einsatz. „Da konnte
man die Spülküche fast nur mit Gummistiefeln betreten, weil noch
so viel Restwasser an den Körben war, das auf den Boden tropfte.“
Heislitz‘ Frau hat dann in einer Fachzeitschrift einen Artikel über
Waschkabinen gelesen. Anschließend hat sich das Ehepaar näher
mit dem Thema beschäftigt und sich verschiedene Modelle mehrerer
Hersteller angeschaut. So war Heislitz auch bei Komza in der Fertigung. „Ich habe gesehen, dass die Leute dort schweißen können.
Das Gehäuse der Waschkabine ist dementsprechend solide und dicht.
Zudem ist die Technik einfach und robust, auf alles Überflüssige wurde
konsequent verzichtet.“ Passend dazu hat sich der Bäckermeister gegen eine Computersteuerung und für ein simples Bedienpanel mit
Druckknöpfen und Drehreglern entschieden. „Ein solcher vermeintlicher Rückschritt kann auch ein Fortschritt sein. Jedes zusätzliche
technische Modul, das hinzukommt, um Abläufe zu vereinfachen, ist

[1] Komza liefert auf Wunsch zur Waschkabine
auch gleich die passenden Waschwagen mit und
passt diese genau auf das jeweilige Spülgut an.
[2] Für die Reinigung der Dielen gibt es einen
speziellen Wagen mit einem Gestell, das jeweils
30 Gärgutträger aufnehmen kann. Der Waschgang dauert dann vier Minuten. [3] Das Befeuchtungsmodul der Brötchenanlage mit dem
aufwendig zu reinigenden Wasserbad schiebt
Heislitz einfach komplett in die Waschkabine.
[4] In vier Minuten kann die Anlage bis zu
52 Körbe spülen. Dazu fährt Heislitz bis zu
vier solcher Stapel mit maximal 13 Körben auf
Rollis in die Waschkammer. [5] Der Drehteller
in der Kabine ist mit einem Gitterkäfig ausgestattet, der vor dem Start des Waschvorgangs
geschlossen werden muss. [6] Das rotierende
Waschsystem mit Sprühdüsenleisten erfasst den
gesamten Innenraum ohne Sprühschatten.

schließlich eine Fehlerquelle und kann das Gesamtsystem komplizierter machen.“ Während für andere Waschkabinen aufgrund ihrer Einbautiefe oft der Backstubenboden 50 Zentimeter aufgestemmt werden
muss, steht die Komza-Anlage mit einer Auffahrrampe einfach auf
dem Boden. „Weil sie in einem Stück angeliefert wird, mussten wir
allerdings eine sechs Quadratmeter große Öffnung in die Betonwand
des Gebäudes schneiden lassen, um die Anlage hineinbringen zu
können. Wir haben sie im Dezember 2017 bekommen, sozusagen als
unser Nikolausgeschenk.“ Während für die Bandspülmaschine in der
Regel zwei Mitarbeiter erforderlich waren, bedient die Reinigungskraft
die Kammerwaschanlage nun allein. Neben Körben, Kesseln, Besen,
Teigwannen, Tortenringen, Formenverbänden und Brötchendielen
schiebt der Mitarbeiter auch Stikkenwagen, das Sprühmodul der Brötchenanlage oder den kompletten Glasiertisch mit Spritzschutz in die
Spülkammer. „Egal ob wir das Feingebäck mit Fondant, Aprikotur
oder Ei veredelt haben, die Waschkabine entfernt alles.“
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› Das Problem

Als Matthias Heislitz auf der Suche nach einer neuen Spüllösung
war, teilte er die Reinigungsergebnisse in drei Klassen ein. Bei
Klasse C-Anlagen kommt zum Beispiel ein Kessel in die Spülkammer, wird gespült, klargespült und dann von der Reinigungskraft
entnommen, wobei noch Restwasser im Kessel steht. Bei Klasse BAnlagen muss die Reinigungskraft das Spülgut immer noch etwas
nachtrocknen, wobei das möglicherweise kontaminierte Spültuch
das Reinigungsergebnis gleich wieder zunichte macht. In Klasse AAnlagen wird das Spülgut dagegen nach dem Klarspülen trocken
geschleudert, sodass es nach der Entnahme in einer Minute vollständig abgetrocknet ist. Für seine Backstube wollte er natürlich
ein Modell der Klasse A.

› Die Lösung

Mit der Waschkabine von Komza hat Heislitz eine solche Klasse ALösung gefunden. Er nennt sie ganz bewusst die „geilste“ Anlage,
die er in den vergangenen zwölf Monaten gekauft hat. „An dem
Tag, als Komza geliefert hat, habe ich den Stecker unserer alten
Spülmaschine gezogen und sie seitdem nie mehr benötigt“, lautet
sein Fazit. Auch mit dem schnellen und kompetenten Service ist
er sehr zufrieden. „Als die Waschkabine noch ganz neu war, haben
wir sie durch eine Fehlbedienung beschädigt. Am nächsten Tag
kam Herr Komza persönlich zu uns und hat sie repariert.“

› Technik

•Die Waschkabine vom Komza im kompakten Design benötigt nur
eine Stellfläche von fünf Quadratmetern.
• Das geschlossene Systemgehäuse aus solidem, rostfreien Edelstahl ist mit einer doppelwandigen 30 Millimeter Isolierung ausgestattet.
• Die Waschkabine ist für die Ein-Mann-Bedienung ausgelegt, um
die Personalkosten niedrig zu halten.
• Für größtmögliche Effizienz ist der Wasserverbrauch sehr gering,
der Chemieeinsatz minimal und der Stromverbrauch niedrig.
• Optional ist die Anlage auch mit Siemens SPS-Steuerung lieferbar
und sie ist kompatibel mit einer Wärmerückgewinnung.
• Die Stundenleistung liegt bei durchschnittlich 600 Körben oder
auch sechs bis 18 Stikkenwagen.
• Ebenso reinigt die Waschkabine 200 bis 600 Bleche oder
360 Schnittenbleche oder Dielen pro Stunde.

› Alternativen

Aktuell gibt es im Bereich Kammerwaschanlagen weitere Anbieter
wie zum Beispiel Guggenberger, Colussi oder Frisch Spritzmatic.
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[7] Heislitz hat sich für eine einfache Steuerung mit Druckknöpfen und Drehreglern entschieden. [8] Die sieben Waschprogramme mit unterschiedlichen
Prozesszeiten sind über einen Drehregler einstellbar. [9] Da in der Regel nur
mit Wasser ohne Reinigungsmittelzusatz gespült wird, heizt ein externer Boiler das Wasser zum Klarspülen auf 75 Grad Celsius nach. [10] Der Spülwassertank der Waschkabine fasst 600 Liter und ist sehr gut isoliert, sodass das
Wasser nach Arbeitsende nur 1,5 Grad Celsius pro Stunde abkühlt.
[11] Die Waschkabine von Komza muss nicht in den Backstubenboden eingelassen werden. Daher lässt sie sich problemlos aufstellen und auch umsetzen. [12] Bei Bedarf sind der Anschluss von Kanistern mit Entschäumer und
Reinigungsmittel sowie deren automatische Dosierung möglich.

Rationeller Reinigen. Die Inbetriebnahme der Kammerwaschanlage hatte auch positive Auswirkungen auf die Produktionsabläufe. Früher haben die Mitarbeiter Spezialbrötchen zum Beispiel in
größeren Chargen für zwei bis drei Tage im Voraus aufgearbeitet, weil
die Reinigung des Wasserbades der Brötchenanlage so zeitaufwendig
war. Jetzt kommen die Teiglinge täglich frisch in den Gärvollautomaten und das Befeuchtungsmodul der Brötchenanlage für vier Minuten
in die Waschanlage. „Früher stand die Optimierung der Reinigungszeiten im Vordergrund. Jetzt sparen wir deutlich mehr Geld bei den
Energiekosten, denn wir frieren jede Woche etwa eine Tonne weniger
Teig ein.“ Außerdem läuft die Produktion nun viel gleichmäßiger ab,
weil der Personalstand und die Prozesse jeden Tag gleich sind. Vorher war für die Tage mit der Vorratsproduktion dagegen eine höhere
Mannstärke und eine entsprechend komplizierte Personaleinsatzplanung erforderlich. Auch die Planung der Dielenreinigung hat die
Waschanlage deutlich vereinfacht. Zuvor arbeitete die Bäckerei mit
einem Farbsystem und reinigte die Dielen danach intervallweise im
Wechsel. Aber das Sortieren war dabei aufwändiger, als einfach alle
Dielen nach jedem Umlauf zu spülen, wie es nun mit der Kammerwaschanlage geschieht. „Wir haben in diesem Zusammenhang auch
erfolgreiche Versuche mit Dielen
ohne Papierauflage gemacht, die
stattdessen einfach etwas stärker
bemehlt sind. Nach dem Drehen
dauert es dann etwa zwei Minuten, bis sich die Teiglinge lösen,
aber sie lösen sich.“ Heislitz plant
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Das Herzstück der Waschkabine
ist die kräftige Pumpe, die den
Spritzdüsen einen hohen Wasserdruck von elf bar liefert.
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deshalb, bald ganz auf die Papiere zu verzichten und so eine zusätzliche Materialersparnis zu erzielen. „Man sieht also, mit der Waschkabine spare ich Geld. Vordergründig stimmt das natürlich nicht, denn
wir spülen jetzt pro Woche etwa sieben Mal so viel wie früher. Durch
die vereinfachten Abläufe rund um den eigentlichen Spülvorgang haben wir aber ein erhebliches Einsparpotenzial realisiert.“
Effizienter Waschvorgang. Die Komza-Waschkabine arbeitet mit einem vergleichsweise hohen Wasserdruck von elf bar und
gewährleistet so ein gutes Reinigungsergebnis. Es genügt deshalb
meist, nur mit heißem Wasser zu spülen. Damit das Spülgut dabei
hygienisch einwandfrei ist, ist die Waschkabine mit einem zusätzlichen Boiler ausgestattet, der das Wasser zum Nachspülen von 65 auf
75 Grad Celsius erhitzt. Nur zur Grundreinigung der Stikkenwagen
zwei Mal im Jahr kommen zwei Liter Edelstahlreiniger in den Wassertank der Waschkabine. Ergänzend wird die Reinigungszeit auf
13 Minuten verlängert. „Damit erst gar keine hartnäckigen Verkrustungen entstehen, säubern wir alle Stikkenwagen zusätzlich einmal
im Monat mit Heißwasser.“ Weil der Wassertank der Waschkabine
mit 600 Litern Fassungsvermögen voll isoliert ist, kühlt sich das
heiße Wasser darin nur um 1,5 Grad Celsius pro Stunde ab, wenn
die Anlage abgeschaltet ist. „Kleinere Spülmaschinen mit schlechter
Isolierung müssen dann mit 32 Kilowatt kräftig und kontinuierlich
nachheizen. Die Gleichung: Große Maschine gleich großer Stromverbrauch, stimmt also nicht.“ Während die Körbe mit der alten

Spülmaschine aus Zeitgründen nur zwei Mal wöchentlich gereinigt
wurden, werden nun täglich alle zurückkommenden Körbe gespült.
„Das ist bei unserer Betriebsgröße nicht selbstverständlich.“ Besonders intensiv im Einsatz war die Waschanlage zudem zur Karnevalszeit. „Die Körbe zur Auslieferung der Berliner waren trotz eingelegter
Papiere völlig mit Zucker verklebt. Nach dem Spülen waren sie aber
wieder perfekt sauber.“ Heislitz veredelt daher jetzt sogar manche
Feingebäcke direkt in den Körben, sodass ein Mal umsetzen entfällt.

Stefan Schütter

In Kürze
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Backhaus Heislitz
Kapellenstr. 39-41
65830 Kriftel
Tel.: 06192-962410
Internet: www.heislitz.de
E-Mail: info@heislitz.de
Geschäftsführung:  Matthias Heislitz
Verkaufsstellen: 
9
Mitarbeiter:	
davon
Produktion:	
Verkauf:	
Fahrer/Verwaltung:	

110
15
90
5

Sortimentsbreite/Anzahl Sorten:
Brot: 		

15
Brötchen: 		

19

Feinbackwaren:

Konditorei: 		

Snack: 		

20
15
12

Preise ausgesuchter Produkte:
Schnittbrötchen: 
0,32 Euro
Mischbrot (1kg): 	 2,95 Euro
Spezialbrot (750g): 	 3,15 Euro
Obstplunder: 
2,20 Euro
Berliner: 	
1,25 Euro
Tasse Kaffee: 	 2,00 Euro
Belegtes Brötchen: 	 2,20 Euro

