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Mit einer Stellfläche von nur fünf Quadratmetern
ist die Waschkabine deutlich platzsparender als
die Durchlaufspülmaschine, die sie seit einem
halben Jahr ersetzt.

Sauberer und schneller
Seit der Becka Beck aus Römerstein eine Kammerwaschanlage von Komza einsetzt, konnte er die Arbeitszeit in
der Spülküche reduzieren und die Sauberkeit verbessern.

D

er Becka Beck ist mit seinen hochwertigen Backwaren
aus regionalen Rohstoffen weit über die Schwäbische Alb
hinaus bekannt. Um das beste Getreide zu bekommen,
beschäftigt er sich schon viele Jahre zusammen mit Landwirten
aus der Umgebung sehr intensiv mit dem Anbau von Dinkel,
aber auch Weizen und Roggen. „Teamgeist, Sachverstand und
die Leidenschaft zu hochwertigen Lebensmitteln prägen zudem den Geist in unserer Backstube“, erklärt Bäckermeister
Heinrich Beck. Ein umfassendes Hygienekonzept ist für ihn
ebenfalls selbstverständlich, nicht erst seit Corona. Dazu gehört das tägliche Spülen der Versandkörbe, wenn sie zurück in
die Backstube kommen, und auch die gründliche Reinigung der
zahlreichen Kunststoffwannen und Eimer, die für die diversen
langzeitgeführten Teige und zum Ansatz der verschiedenen
Vorstufen jeden Tag im Einsatz sind.

Gut ausgestattete Spülküche. Zur Reinigung der großen

Menge der unterschiedlichsten Behältnisse und anderer Ar-
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beitsmaterialien sowie der Versandkörbe und Teiglingsdielen
aus Kunststoff, die jeden Tag in die 18 Filialen der Bäckerei
geschickt werden, verfügt die Backstube über eine eigene Spülküche. Dort hat Ende 2019 die neue Kammerwaschanlage von
Komza eine vorhandene Durchlaufspülmaschine ersetzt. „Der
Wechsel war völlig unkompliziert. Die Waschkabine wurde bei
uns aufgestellt, angeschlossen und hat danach sofort einwandfrei funktioniert“, erinnert sich Beck. „Für uns ist es zudem
sehr wichtig, dass wir ein gutes Reinigungsergebnis haben und
in der Spülküche rationell arbeiten können. Auch diese Ziele
haben wir mit der Kammerwaschanlage erreicht.“ Die Waschkabine lässt sich schnell befüllen und solange das Waschprogramm läuft, kann der Bediener schon etwas anderes erledigen. Ist der Waschvorgang dann beendet, kommt er einfach
wieder, entleert die Anlage und befüllt sie gleich wieder neu.
„Ein Vorteil ist dabei, dass sehr viel in die Anlage hineinpasst.
Außerdem ist das Reinigungsergebnis sehr gut und hat den
Hygienestandard bei uns sicher noch ein Stück weiter erhöht“,
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erklärt Angelika Stix, die für die Bedienung der Waschkabine
zuständig ist. Für kleinere Gegenstände wie etwa Flaschen oder
Gläser, die nicht in die mit der Waschkabine mitgelieferten Gitterkorbwagen passen, kann sie ergänzend auf eine kleine Haubenspülmaschine zurückgreifen. Zur Reinigung der großen
Arbeitstische steht ihr zudem eine rundum geflieste Nasszelle
mit einem Hochruckreiniger zur Verfügung.
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[1] Die Bedienung der Waschkabine von Komza ist einfach. Die sechs verschiedenen Reinigungsprogramme lassen sich zum Beispiel per Drehschalter auswählen. [2] Von den etwas größeren 60 mal 45 Zentimeter Körben
passen drei Stapel mit je 15 Körben gleichzeitig in die Waschkabine. Von den
60 mal 40 Zentimeter Körben würden sogar vier Stapel Platz finden. [3] Das
Waschgut oder auch die Reinigungswagen kommen in der Waschkammer in
ein Käfigkarussel, dessen Türen verschlossen und mit einem Bügel verriegelt werden. [4] In der Waschkammer dreht sich dann das Karussell mit dem
Waschgut, sodass dieses von den beiden Düsenleisten links und rechts der
Tür von allen Seiten gesäubert wird.

[5]
[6]

[5] Hier sind die frisch gespülten Teigwannen
mit den dazugehörigen Bodenmatten zu sehen,
die für die Divisoft-Teigteiler in den Filialen
zum Einsatz kommen. [6] Angelika Stix, die für
die Bedienung der Waschkabine zuständig ist,
stehen drei verschiedene Reinigungswagen mit
unterschiedlichen Korbgrößen zur Verfügung.

Vielseitig einsetzbar. In die Kammer der Waschkabine pas-
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sen vier Stapel von Euroboxen im Standardmaß 60 mal 40
Zentimeter gleichzeitig. Bei den vom Becka Beck genutzten
etwas größeren Spezialkästen der Größe 65 mal 45 Zentimeter
sind es immerhin noch drei Stapel. „Die kommen dann alle
sauber und trocken wieder heraus. Mit unserer Durchlaufspülmaschine gab es dagegen früher oft eine kleine Überflutung in
der Spülküche, weil sie die Körbe nicht richtig getrocknet hat“,
erinnert sich Beck. Das Reinigen der Körbe kann Angelika Stix
nun zudem ganz allein erledigen. Mit der Durchlaufspülmaschine benötigten dagegen zwei Mitarbeiter die doppelte Zeit
dafür. Die Arbeitszeitersparnis durch die Kammerwaschanlage
beträgt in diesem Fall also 75 Prozent. Auch die Stikkenwagen
der Öfen lassen sich in der Kammerwaschanlage reinigen. Dabei passen jeweils zwei Lager- oder Backstikken zusammen in
das Käfigkarussel. Sprüht man sie erst mit Backofenreiniger
ein und lässt diesen lange genug einwirken, sind die Stikken
sauber, wenn sie wieder aus der Kabine kommen. „Wir haben
für unsere Stikken jetzt alle zwei Monate eine Reinigungswoche eingeplant. Als wir damit angefangen haben, hatten wir
natürlich mit hartnäckigen Verunreinigungen zu kämpfen.
Aber mit der nun etablierten Regelmäßigkeit ist es eine super Sache, denn die Ablagerungen können sich gar nicht erst
tief einbrennen“, freut sich Beck. Für alle anderen Waschgüter
gibt es drei verschiedene Reinigungswagen mit eingehängten
Gitterkörben auf drei Ebenen. Die Gitterkörbe unterscheiden
sich in Größe, Höhe und Breite. Das eingelegte Waschgut wird
dann in jedem Korb zusätzlich mit einer Spannstange fixiert.
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› Das Problem

Bäckermeister Heinrich Beck war mit seiner Durchlaufspülmaschine nicht mehr zufrieden. Die Bedienung mit zwei Mitarbeitern
war ihm zu aufwendig und es störte ihn auch, dass das Waschgut
meist mit so viel Restwasser aus der Maschine kam, dass der Boden
der Spülküche teilweise regelrecht unter Wasser stand.

› Die Lösung

Als beste Lösung für eine Ersatzinvestition erwies sich eine Kammerwaschanlage, die von nur einem Mitarbeiter allein bedient
werden kann und mit ihrem Käfigkarussel das Restwasser größtenteils abschleudert. Ist das Wasser zum Klarspülen heiß genug,
verdampfen die restlichen Wassertropfen zudem sehr schnell,
wenn das Waschgut aus der Kammer herausgefahren ist. Beck hat
sich daher die Waschkabine vom Komza bei Kollegen angeschaut
und war schnell überzeugt. „Unsere Angelika aus der Spülküche
hat sich sogar regelrecht in die Waschkabine verliebt. Sie kann sie
ganz allein bedienen, ist mit dem Reinigungsergebnis sehr zufrieden und hat keine Probleme mehr mit Restwasser“, erklärt Beck.

› Technik

• Mit nur fünf Quadratmetern Stellfläche ist die Kammerwaschanlage von Komza recht kompakt gebaut.
• Das geschlossene Kabinengehäuse besteht aus solidem, rostfreien Edelstahl und verfügt über eine doppelwandige 30 Millimeter Isolierung.
• Die Kammerwaschanlage ist für eine Ein-Mann-Bedienung ausgelegt, um die Personalkosten niedrig zu halten.
• Um die Umwelt und den Geldbeutel zu schonen, ist der Wasserverbrauch pro Waschgang gering, ebenso der Chemieeinsatz und
der Stromverbrauch.
• Optional ist die Anlage auch mit Siemens SPS-Steuerung und
mit einem Pufferspeicher lieferbar.
• Die Stundenleistung der Kammerwaschanlage liegt bei durchschnittlich 600 Körben oder auch 6 bis 18 Stikkenwagen.
• Ebenso ist die Reinigung von 200 bis 600 Blechen oder auch wahlweise 360 Schnittenblechen oder Dielen pro Stunde möglich.

› Alternativen

Aktuell gibt es im Bereich Kammerwaschanlagen weitere Anbieter
wie zum Beispiel Guggenberger, Hochstetter-Colussi oder Frisch
Spritzmatic.
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[9]

[7] Die Kuchenränder
dieser Schnittenbleche
entfernt die Waschkammer rückstandslos, wenn das Waschprogramm genug Zeit
zum Einweichen bereitstellt. [8] Dieser Spezialtisch, den sich Beck zum schnelleren Abschütten und
Kommissionieren von Laugenbrezeln hat bauen lassen, passt hochkant ebenfalls in die Waschkabine. [9] Das Waschgut kommt immer sauber und trocken
aus der Kammerwaschanlage, wie Angelika Stix begeistert festgestellt hat.
[10] Die Gitterkörbe dieses Wagens sind für die Aufnahme von Schnittenblechen, runden Kuchenformen und Dielen für Brötchenteiglinge zugeschnitten.

„Wenn mir die Bäcker eine Ladung Waschgut bringen, kann ich
so immer den passenden Wagen wählen, um alle Gegenstände
sicher darin zu verstauen“, erklärt Stix. In den Wagen für große
Teigwannen passen beispielsweise 14 Stück davon, sieben auf
jeder Seite. Zum Entfernen von hartnäckigem Altschmutz oder
Fett ist dabei der Einsatz von einem herkömmlichen Industriespülmittel unverzichtbar. Es reicht allerdings eine niedrige Dosierung aus. Teigreste und andere leichte Verunreinigungen
lassen sich sogar allein mithilfe des heißen Wassers beseitigen,
das die Düsen in der Waschkammer mit hohem Druck von allen
Seiten auf das eingebrachte Waschgut sprühen.
Verbesserte Energieeffizienz. Zur Energieeinsparung sind

die Thermoölöfen von Heuft, die in der Backstube stehen, mit
einem Wärmeverbundsystem ausgestattet, das unter anderem
auch das Heißwasser für die Waschkabine bereitstellt. „Speziell zur Energieeffizienz der Komza-Anlage kann ich noch
nicht viel sagen. Wir müssen uns das erstmal ein gutes halbes Jahr lang anschauen. Ein Techniker von uns möchte natürlich auch genau überprüfen, ob wir mit der Waschkabine
zusätzliche Betriebskosten sparen, darum hat er an verschiedenen Stellen Zähler eingebaut“, erläutert Beck. Er wisse aber
heute schon, dass der Wasserverbrauch gesunken ist, und der
Stromverbrauch sogar noch etwas deutlicher. „Später werden
wir die Messwerte dann mit unseren Zahlen aus der Zeit vor
der Waschkabine vergleichen. Dann können wir ein genaueres
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[11] Das Schmutzwasser wird nach jedem Spülvorgang
in einem Tank gesammelt und mit Frischwasser wieder
aufgefüllt. Bei Bedarf ist auch ein Komplettaustausch
möglich. [12] Dieser Pufferspeicher mit Heißwasser wird
vom Wärmeverbundsystem der Thermoöl-Öfen gespeist
und versorgt die Kammerwaschanlage. [13] Hier kommt
der rundherum mit Schnittenblechen bestückte Reinigungswagen in die Waschkammer.

In Kürze
BeckaBeck Bäckerei & Konditorei
Unter Lau 3
72587 Römerstein
Tel.: 0 73 82-93 72 00
Internet: www.beckabeck.de
E-Mail: info@beckabeck.de
Inhaber:
Heinrich Beck
Verkaufsstellen:18
Mitarbeiter:	
Produktion: 	
Verkauf: 
Fahrer: 
Verwaltung:


187
24
150
8
5

Sortimentsbreite/Anzahl Sorten:
Brot:15
Brötchen: 
18
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Fazit ziehen. Der Kauf bei Komza hat
sich aber auf jeden Fall gelohnt“, so
Beck. Zur verbesserten Energieeffizienz trägt auch die bei allen Programmen der Kammerwaschanlage auf
etwa 65 Grad Celsius voreingestellte
Wassertemperatur bei. Für etwa 80 Prozent des Waschguts reicht dabei das Reinigungsprogramm 1 aus, das nur vier Minuten dauert. Für hartnäckigere Verunreinigungen
gibt es ergänzend wahlweise fünf weitere Reinigungsprogramme mit 9, 13, 21, 41 und
61 Minuten Dauer. Für die Ofenstikken hat sich beispielsweise Programm 5 mit 41 Minuten Dauer in Kombination mit dem aufgesprühtem Backofenreiniger bewährt. Um
den Wasserverbrauch zu minimieren, wird bei jedem Spülgang immer nur ein Teil des
Schmutzwassers durch Frischwasser ersetzt. „Wenn Angelika sieht, dass das Wasser
zu stark verunreinigt ist, kann sie es aber vor dem nächsten Spülgang auch komplett
austauschen. Da wir jedoch immer erst das leicht verschmutzte und am Ende das stark
verschmutzte Waschgut reinigen, ist das in der Regel nicht nötig. So sparen wir eine
Wasserfüllung von 300 Litern und die Zeit, die nötig wäre, um es frisch einlaufen zu
lassen“, resümiert Beck.

Stefan Schütter
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Feinbackwaren:5
Konditorei:12
Snack: 
15
Preise ausgesuchter Produkte:
Bio Tafelweckle:
0,40 Euro
Bio Dinkel-Kürbisseele: 1,55 Euro
Bio Bauernbrot (750g): 3,20 Euro
Obstplunder:
1,95 Euro
Nussschnecke:
1,55 Euro
Tasse Kaffee:
2,20 Euro
Belegte Bio-Semmel:
2,85 Euro
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