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ahk Service & Solutions

Lösungen 
durch Technik
Minutengenaue Entspannung in 
kontrollierter Umgebung

Kompaktes, platzsparendes Design, gleichbleibend hohe Pro-
duktqualität und maximale Flexibilität: Mit dem ahk Zwischen-
GärSchrank haben Bäckereien die Möglichkeit ihre Kunden 
durch Produkte mit hoher Qualität und ansprechender Optik 
an sich zu binden. Der innovative Gärschrank ermöglicht bei 
der Herstellung von runden Teiglingen die notwendige Zwi-
schengare, bevor diese zur Hörnchen, Stangen oder Brezeln 
weiterverarbeitet werden.

Maximale Flexibilität und perfekte Einbindung in beste-
hende Produktionslinien
Der ZwischenGärSchrank bietet maximale Flexibilität in der 
Produktion. Während der Teig im Gärschrank wohltemperiert 
ruht, kann bei laufenden Prozess der Austrag umgestellt wer-
den. Dabei bleibt bei einer Umstellung während der Produk-
tion die Garzeit immer gleich, denn der Gärschrank steuert 
direkt die Taktung der Kopfmaschine. Die Produkte haben so 
eine gleichbleibend hohe Qualität. 

Bäckereien können zwischen ver-
schiedenen Austragemöglich-
keiten wählen und diese sogar 
im laufenden Prozess wech-
seln. 

Ohne 
Chargenwech-
sel können so Teige 
für Brezeln, Hörnchen und Brötchen gleichzeitig oder nach-
einander mit dem ZwischenGärSchrank bearbeitet werden. 
Folgende Möglichkeiten stehen als Austragemodul zur Ver-
fügung: Austrageband links, rechts oder beidseitig, Spreiz-
bänder, Schneidestation und Stüpfelstation. Maximal zwei 
Module sind gleichzeitig pro Schrank möglich.

Die Ansprüche an leichte Handhabung umfassend um-
gesetzt
Die Bedienung des Schranks erfolgt mittels intuitiven Touch-
Panel auf welchem verschiedene Rezepte und Einstellungen 
auswählbar sind. Dahinter verbirgt sich eine hochmoderne 
Steuerung, die zur Rezeptanlage, -Verwaltung und Rezept-
auswahl dient und je nach Produkt eine minutengenaue Ent-
spannungszeit erlaubt. 

Serviceleistungen und Wartungen sind Teil der Lösung
Bei allen Anlagen übernimmt ahk neben der Lieferung, Instal-
lation und Inbetriebnahme auch die Wartung. Anbindungen 
an vor- und nachgelagerte Anlagen im Produktionsprozess 
sind jederzeit möglich. Durch die Kompetenz des Unterneh-
mens ahk Service & Solutions auch gebrauchte Bäckereima-
schinen zu warten und zu überholen, ist eine Anbindung an 
unterschiedlichste Kopfmaschinen problemlos möglich. 

Unser Versprechen: maßgeschneiderte Lösungen 
für eine zuverlässige wiederholbare Produktion 
von Backwaren mit herausragender Qualität.

Spreizbänder Austrageband links 
oder rechts

Schneidestation 
oder Stüpfelstation


