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Editorial

Während ich dies schreibe, sind nur
ein paar Meter weiter Bauarbeiter
fleißig am Werken.
Das MIWE live baking center wächst!
Direkt gegenüber unserem Werk in
Arnstein entsteht eine großräumige
Demonstrationsbackstube mit allem,
was heute in Produktion und Laden
dazugehört. „Meet the experts“ steht
in fetten Lettern auf dem Bauschild.
Genau darum soll es dort einmal
gehen: Um den Meinungs- und Erfahrungsaustausch unter Fachleuten
aus aller Welt. Einstweilen stellen wir
schon mal unter Beweis, dass wir
die Turn Key Planung einer kompletten Bäckerei aus dem Effeff beherrschen.
Von souveräner Beherrschung diverser backtechnologischer Themen ist
auch in diesem Heft der MIWE impulse die Rede. Das Backen mag eine
Jahrtausende alte Kunst sein, wir finden noch immer lohnende Ansatzpunkte, um das Geschäft für unsere
Kunden einfacher, sicherer und lohnender zu machen. Einen Kerntemperaturfühler für den Wagenofen
zum Beispiel, der beim Backen von
Massen, Kastenbroten und anderen
großvolumigen Produkten für mehr
Sicherheit und zugleich Frische sorgt.
Die dynamische Zugregelung für
den MIWE condo, die Sie endlich unabhängig macht von Witterungseinflüssen. Die Snack- und Gastrobäcker dieser Welt dürfte interessieren,
dass wir unser Portfolio gerade in
dieser Disziplin noch einmal erheblich ausgeweitet haben. Details dazu
finden Sie auf den folgenden Seiten,
Rezepte zum Nachmachen inklusive.
Weil uns daran liegt, dass Sie dauerhaft mit unseren Systemen und Anlagen zufrieden sind, betonen wir auch
gerne wieder einmal die Kompetenz
des MIWE Service. Kalkulierbare Servicekosten (und damit verlässliche
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Gesamtbetriebskosten) sind das
Thema beim MIWE fullservice.
Bei MIWE remote lassen wir Kunden
zu Wort kommen, die diese Rundum-die-Uhr-Überwachung ihrer
Bäckereikälteanlagen einfach nicht
mehr missen möchten.
Auch bei MIWE connectivity sind wir
der Zukunft ein gutes Stück nähergekommen. Als nächster großer
Baustein wird die MIWE shop baking
suite rechtzeitig zur Südback verfügbar sein. Sie besteht aus mehreren
Softwaremodulen, die die Organisation, das Management und die
Nutzungsplanung vieler verteilter
Systeme drastisch vereinfachen.
Mit ihren umfangreichen Monitoringund Reporting-Fähigkeiten gibt sie
darüber hinaus Entscheidern die notwendigen Informationen und Kennzahlen an die Hand, um Prozesse
zu analysieren und bei Bedarf nachhaltig zu optimieren. Versteht sich,
dass wir die MIWE shop baking suite
bei Bedarf auch gerne in Ihre Hardund Softwarelandschaft integrieren.
Wir machen das Backen bekanntlich
einfacher.
Viele gute Gründe also, uns auf der
Südback einen Besuch abzustatten.
Bis dahin grüße ich Sie aus Arnstein,

Sabine Michaela Wenz
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MIWE baking excellence

Auf den Punkt
backen!

5

Kerntemperaturfühler im Wagenofen – wo gibt’s denn so was?
Bei MIWE natürlich. Und zwar
aus drei äußerst überzeugenden
Gründen.
Mindestens drei gute Gründe sprechen für einen Kerntemperaturfühler
beim Backen: Die zielgerichtete Optimierung des Backergebnisses, z.B.
bei Massen oder bei Hefegebäcken.
Die Sicherheit, dass geforderte
Mindesttemperaturen tatsächlich
erreicht werden. Und die denkbar
einfache Dokumentation.
Bei so vielen Vorzügen kann man
sich fragen, warum nicht schon viel
früher ein Kerntemperaturfühler für
Stikkenöfen angeboten worden ist.
Die Antwort ist einfach: Weil sich der
Stikken beim Backen nun mal dreht.
Deshalb scheiden die herkömmlichen, kabelgebundenen Sensoren

schlicht aus. Wie lang man das Kabel
auch macht, es ist immer zu kurz ...

Die Vorteile eines Kerntemperaturfühlers liegen
auf der Hand …

Damit aber wollten sich unsere Ingenieure nicht abfinden – viel zu wertvoll ist der Zusatznutzen, den ein
solcher Fühler dem Bäcker bietet.
Also haben sie einen ganz neuen
Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler entwickelt, der ganz ohne Kabel auskommt, weil er seine Messwerte drahtlos an die Steuerung überträgt, wo
sie fein säuberlich angezeigt und im
Übrigen auch protokolliert werden. E
… und sind jetzt bei MIWE
– dank des kabellosen
Sensors – erstmalig auch
für Stikkenöfen verfügbar.
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Nutzenbeispiele gefällig? Aber gerne.
Nehmen wir an, Sie backen Nusszöpfe oder Käsekuchen. Die sind ja
dann optimal gebacken, wenn sie
innen zwar noch schön saftig, aber
gleichzeitig verlässlich durchgebacken sind, will heißen: Wenn sie eine
bestimmte Kerntemperatur (beispielsweise 85 °C) erreicht haben.
Von außen hat selbst der Profi gelegentlich Mühe, den exakt richtigen
Zeitpunkt zu erkennen, er sieht ja

Nie mehr Kastenbrote zur
Überprüfung entnehmen, nie
mehr in den laufenden Backprozess eingreifen müssen:
Der kabellose Kerntemperaturfühler macht‘s möglich

nur die Oberfläche. Also gibt er vorsichtshalber lieber ein paar Minuten
Backzeit zu – sicher ist sicher.
Und verschenkt damit Feuchte und
Saftigkeit. Ganz anders mit dem
Kerntemperaturfühler von MIWE.
Den gibt es für den Thermoöl-Wagenofen MIWE thermo-static und in der
kabellosen Variante für den Stikkenofen MIWE roll-in e+ 3.0. So lässt sich
der exakt richtige Zeitpunkt zum Ausbacken aufs Grad genau bestimmen.
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Perfekt angestockt und
stabil: Ein Käsekuchen,
der an Frische und Saf tigkeit nichts zu wünschen
übrig lässt

Das gilt freilich nicht nur für Nusszöpfe, sondern auch für andere Hefegebäcke, für Käsekuchen, Stollen
oder Wiener Böden. Oder denken Sie
an Kastenbrote, wo die Überprüfung
der Kerntemperatur genau genommen nur über die Entnahme eines
einzelnen Kastens erfolgen kann
(falls sie nicht auch noch zu Verbunden zusammengefasst sind ...).
Überall da, wo es darauf ankommt,
dass alle Inhaltsstoffe im Kern der
Backware gerade eben optimal angestockt und stabil sind, liefert der
Kerntemperaturfühler exakt die gewünschte Information.
Anderes Beispiel: Großvolumige Produkte. Nehmen wir ein klassisches
Roggenmischbrot 70:30.
Untersuchungen belegen, was sich
theoretisch bereits vermuten lässt:
Dass nämlich je nach erreichter Kerntemperatur beim Backen der Feuchtegehalt (und damit die subjektiv

empfundene Frische) des Brotes vollkommen unterschiedlich ausfällt.
Zwischen einem 750 g-Brot, das bis
zu einer Kerntemperatur von 101 °C,
und dem gleichen Brot, das nur bis
zu einer Kerntemperatur von 97 °C
ausgebacken wurde (das sind lediglich 4 °C Differenz!), besteht nach

Mithilfe verschiedener Halterungen für Kasten- oder
Rundformen können Sie
den Messpunkt im Produkt
ganz genau fixieren
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Die möglichst exakte Kontrolle und Steuerung des
Temperatur-Feuchte-Verhältnisses ist bei allen Prozessabschnitten der Backwarenproduktion die größte
Herausforderung

zwei Stunden Lagerung beim Feuchtegehalt bereits ein Unterschied
von 20 g! Den nehmen Kunden sehr
wohl als deutlichen Frischeunterschied wahr. Was tun? Die Backzeit
verringern? Die Backtemperatur?
Aber was bedeutet das denn für die
Krustenbildung?
Das Beispiel zeigt: Es geht nicht bloß
um die richtige Kerntemperatur und
den richtigen Zeitpunkt zum Ausschießen. Der Kerntemperaturfühler
erlaubt in einem sehr viel allgemeineren Sinne, den richtigen Mix aus
Temperatur(verlauf) und Backzeit zu
ermitteln, damit sowohl die Oberflächenausbildung als auch die Kernentwicklung zum gleichen, optimalen
Zeitpunkt abgeschlossen sind.
Untersuchungen am Beispiel Käsekuchen haben unter anderem gezeigt, dass bei den meisten der üblicherweise verwendeten Backprogramme die erforderliche Kerntemperatur schon lange vor dem Ausbacken erreicht wird. Die darüber
hinausgehende Restbackzeit sorgt
womöglich für die erwünschte Bräunung der Oberfläche – aber sie
trocknet auch die Masse im Kern
vollkommen unnötig aus.
Eine verkürzte Backzeit alleine löst
das Problem nicht – denn dann
fehlt es der Oberfläche an Bräunung.
Ähnliches gilt für eine reduzierte

Backtemperatur. Geändert werden
muss vielmehr das Temperatur-ZeitGefüge, und zwar so, dass perfekte
Oberfläche und perfekte Kerntemperatur zur gleichen Zeit erreicht werden.
Ohne Kontrolle der Kerntemperatur
ist das aber kaum umzusetzen.
Mit einem Kerntemperaturfühler hingegen lässt sich das Backprogramm
zielgerichtet auf das gewünschte
Ergebnis hin optimieren.
Weil die Steuerung MIWE TC die Werte des Kerntemperaturfühlers protokolliert, lässt sich auch mit Sicherheit
sagen (und bei Bedarf auch schwarz
auf weiß belegen), dass eine geforderte Mindesttemperatur, bei der
Keime oder Sporen verlässlich abgetötet sind, im Kern erreicht worden ist.
Das vereinfacht nun auch noch die
Dokumentation ganz erheblich.
Die Anwendung des Kerntemperaturfühlers ist denkbar simpel: Aus dem
eigens vorgesehenen Halter an der
Bediensäule nehmen und im oberen
Drittel des Stikkenwagens in ein Produkt einstechen. Die Steuerung zeigt
neben dem Soll- auch den laufenden
Ist-Wert der Kerntemperatur an und
meldet das Erreichen der Zieltemperatur akustisch und mit einem entsprechenden Hinweis am Display.
So einfach kann Backen sein.
Mit MIWE, versteht sich. M
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Snack Attack!
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„Darf ich’s Ihnen
heiß machen?“
„Aber gerne“, sagen die Kunden
und freuen sich auf einen lecker
knusprigen Snack, während sie
zahlen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie
mit dem MIWE gusto:snack und
seiner Quick Serve Technologie
mehr Tempo in Ihr Geschäft bringen.

Möglich macht das der clevere
Wärmemix im MIWE gusto:snack.
Kontaktwärmeleitung am Boden
(durch die Gastroplatte), Konvektion
und kräftige Wärmestrahlung durch
die integrierte Oberhitze sorgen für
satte Hitze rundum.

Die Kunden mögen‘s heiß.
Aber nicht einfach irgendwie, sondern
ofenfrisch und knusprig, bitte sehr.
Tun Sie ihnen den Gefallen.
Mit der Quick Serve Technologie im
MIWE gusto:snack sind heiße Snacks
längst fertig, bis der Kunde bezahlt
hat. Überbackenes Baguette zum
Beispiel, ein krosses Sandwich mit
Schinken und Parmesan, Schwarzbrot mit Tomate und Mozzarella oder
ein leckeres Walnussbrot Elsässer
Art, von der guten Pizza della casa
gar nicht erst zu reden.

So entstehen im Nu knusprige, ofenheiße Snacks. 1 – 2 – 3 – Snacks, wie
wir sie nennen, weil sie in ebenso
vielen Minuten frisch aus dem Ofen
kommen.

Wie Sie Ihre Kunden
mit heißen Snacks
in Minutenschnelle
begeistern

Die Rezeptkarten zu den leckeren
„Verführern“ auf der linken Seite
können Sie gerne bei uns anfordern.
Für den Fall, dass wir Ihren Appetit
geweckt haben: Mehr davon (und
bei Bedarf natürlich auch einen
MIWE gusto:snack) bekommen Sie
bei Ihrem MIWE Fachberater. M
Überraschung!
Geschwindigkeit ist alles
in Ihrem Snack-Geschäft?
Dann besuchen Sie uns
doch in Stuttgart auf der
südback. Dort präsentieren wir Ihnen eine kleine
Überraschung.
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Backofentechnik

Klappe!
Gleichmäßiger Zug
– jetzt auch beim
Backen im Laden

Ob in Backstube oder Laden –
Witterungseinflüsse wirken auf
jeden Kamin und beeinträchtigen
dabei das Backergebnis.
Und das umso mehr, je unzureichender die Kaminkonstruktion
ausgeführt ist. Es sei denn ...
... Sie sind MIWE Kunde. Denn als
solcher sind Sie in beiden Fällen fein
heraus. Für die Backstube steht seit
einiger Zeit mit dem „Atmosphärischen Backen“ ein Autopilot für gleichmäßigen Zug und verbesserte Backergebnisse zur Verfügung. Nun gibt
es für unsere Ladenbacköfen Vergleichbares: Die dynamische Abluftregelung.
Die hat die gleichen Vorzüge wie
das „Atmosphärische Backen“ in
den Produktionsbacköfen: Sie macht
das Backergebnis unabhängig von
schwankenden Witterungsbedingungen und vom aktuellen Luftdruck,
sorgt also für eine deutlich verbesserte Gleichmäßigkeit. Bei vielen
Backwaren wird darüber hinaus
das Backergebnis ganz generell
verbessert: Brötchen beispielsweise
profitieren durch besseren Glanz
und einen sehr schönen Ausbund.
Auch der Lösungsansatz bei der
dynamischen Abluftregelung ähnelt
dem des „Atmosphärischen Backens“.
Am Schwadenabgang sitzt außer
einem Lüfter eine geregelte Zugklappe, die das Verhältnis von Primärluft
(am Schwadenabgang) und Sekundärluft (via Dunsthaube oder Raumluft) so steuert, dass am Primäreingang stets ein definierter Unterdruck
anliegt. Nur während der Dauer
der Schwadengabe bleibt das Sys-

tem abgeschaltet, damit sich der
erwünschte Dampfdruck in Ruhe
in der Backkammer ausbreiten
kann.
Bei der dynamischen Abluftregelung wird, anders als beim
„Atmosphärischen Backen“,
nicht bei atmosphärischem
Druck gebacken, sondern bei
einem definierten Unterdruck
im Vergleich zum Umgebungsluftdruck am Schwadenabgang. Ein grundsätzlich
ähnliches Verfahren also, aber
andere, jedenfalls nicht „atmosphärische“ Druckverhältnisse.
Die dynamische Abluftregelung ist
zunächst für den Etagenbackofen
MIWE condo als Option verfügbar, bei neueren Modellen
auch jederzeit nachrüstbar.
Wenn Sie daher wissen
oder auch nur vermuten,
dass Sie eine problematische Kaminlage haben,
sollten Sie uns in jedem
Fall kontaktieren.
Denn hier kommt wirksame Abhilfe! 
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Zu niedriger Luftdruck?
Zu hoher Luftdruck? Braucht Sie
nicht mehr zu kümmern!
Die dynamische Abluftregelung
sorgt für einen stets gleichmäßigen und optimalen Zug.

Systemvergleich Backöfen
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Der Ofen macht
Vergleichsbacken
an der Akademie
des bayerischen
Bäckerhandwerks

Dass verschiedene Backofensysteme mit ihrem je ganz eigenen
Mix aus Wärmeübertragungsarten
zu einer unterschiedlichen Charakteristik der Gebäcke führen, liegt
auf der Hand. Wir wollten es aber
wieder einmal ganz genau wissen.
Ein Back(waren)vergleich.
Drei unterschiedliche Brötchenarten,
vier Backofensysteme, aber gleiche
Rezepturen, gleiche Knetung, gleiche

Ruhezeiten und gleiche Langzeitführung (16 bis 20 Stunden) – das war
die Aufgabenstellung, weil sich so
die systembedingten Unterschiede
bei den verschiedenen Produkten
am klarsten zeigen lassen würden.
Der ideale „Austragungsort“ war
rasch gefunden. Die Akademie des
bayerischen Bäckerhandwerks in
Lochham verfügt als renommiertes
Vorzeigeinstitut nicht nur über ein
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das Brötchen
breites Spektrum an Backofensystemen aus dem Hause MIWE, ihr Schulleiter Arnulf Kleinle war auch sofort
bereit, an dem Vergleichsbacken
aktiv mitzutun (wofür wir ihm und
Geschäftsführer Dr. Wolfgang Filter
gerne auch an dieser Stelle noch
einmal danken).
Das verwendete Rezept stammt
aus seiner Feder, Teigherstellung,
Aufarbeitung und Langzeitführung

Das Expertenteam in Lochham (v.l.n.r.):
Christoph Heger, Hermann Späth, Arnulf Kleinle

Systemvergleich Backöfen
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erfolgten nach seinen Vorgaben,
nachzulesen auf unseren Brötchenpostern (s. Seite 18).
Als Backofensysteme gingen an den
Start: Ein Stikkenofen MIWE roll-in e+
(Konvektion), der klassische Etagenbackofen MIWE ideal e+ (ruhende
Backatmosphäre), dem wir der Vollständigkeit halber den elektrisch beheizten Etagenbackofen MIWE electro
an die Seite stellten, sowie der Thermoöl-Wagenofen MIWE thermo-static
Ofentyp:
System:

Wärmemedium:
Wärmeübertragung:
Wärmestrahlung 
Wärmeleitung 
Wärmeströmung 
Kondensation 

Backen auf:
Temperaturbeweglichkeit:

Fazit:

(was, ganz nebenbei bemerkt,
einmal mehr die Breite der Technologien zeigt, die MIWE in der Praxis mit
leistungsfähigen Systemen abdecken
kann). In den beiden Etagenbacköfen
wurde direkt auf der Steinplatte gebacken, in den beiden anderen Systemen auf Blechen.
Drei Brötchenprodukte wurden hergestellt und gebacken: Zu den vor
allem im Norden heimischen Schnittbrötchen kamen in diesem Vergleich

MIWE ideal e+ / MIWE electro

MIWE roll-in e+

Etagenbackofen
(ruhende Backatmosphäre)

Konvektionsbackofen
mit regelbarer Umluftmenge
(und Wärmespeicherwand)

Rauchgas / elektrisch

Umluft

50 %

50 %

40 %

40 %

30 %

30 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Steinplatte

Blechen

Mittlere Beweglichkeit; konstruktive
Masse wirkt als Hitzespeicher.
Wärmeeinwirkung eher verhalten
und unterhitzebetont.

Ohne Wärmespeicherwand geringer
Hitzepuffer (backt weitgehend über
abgerufene Heizleistung), mit Wärmespeicherwand deutlich verlangsamt.
Wärmeeinwirkung eher rasch
(durch MIWE aircontrol fein steuerbar),
zu Backbeginn eher oberhitzebetont.

Besonders intensiver Wärmeübergang
an wärmeleitenden Kontaktflächen
(kräftiger, gerader Boden), am geringsten an den Flanken (helle Taille, Bräunungskontrast); sicherer, ausgeprägter
Ausbund (falls vorhanden); Fensterung.

Wärmeströmung umfließt das Gebäck
gleichmäßig (uniforme RundumBräunung, gleichmäßige Färbung,
gleichmäßige Kruste); etwas weicherer
Ausbund; sichtbarer Blechabdruck,
leicht gewölbter Boden; Fensterung.
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die im Süden dominanten Kaiserbrötchen und die u.a. im Fränkischen
öfters anzutreffenden eingeschlagenen Brötchen hinzu – eine Bandbreite, bei der für jeden Bäcker ein relevantes Produkt dabei sein sollte.
Den genussvollsten Moment des
Vergleichsbackens müssen wir Ihnen
leider vorenthalten (nämlich die sensorische, vor allem die geruchliche
und die geschmackliche Prüfung der
Kandidaten), aber ansonsten gehen
MIWE thermo-static
Thermoöl-Wagenofen

Thermoöl
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Blechen
Sehr langsam wegen des hohen Energieinhalts des Thermoöls.
Meist niedrigere Temperaturspreizung,
„weichere und sanftere“ Hitze.

Wärmeübergang an Kontaktflächen durch
Blech geringer als beim Etagenbackofen;
sichtbarer Blechabdruck, leicht gewölbter
Boden; geringere Temperaturdifferenz
zwischen Medium und Backkammer,
daher heller, dünnkrustiger und weicher
Kranz; ausgeprägter Ausbund; Fensterung.

alle wesentlichen Prüf- und Vergleichskriterien (Form, Aussehen,
Oberflächen- und Krusteneigenschaften, Lockerung, Struktur ...) aus
den Abbildungen der Brötchenposter ganz klar hervor und sind dort
auch eigens gekennzeichnet.
Und welches Brötchen ist nun das
Beste? Das kommt ganz darauf an.
Auf Ihre Erwartungen und die Ihrer
Kunden nämlich. Auf seine Art ist jedes der Produkte ein Meisterstück. E

Auf dem Prüfstand:
MIWE-Backöfen beim
großen Vergleich der Backofensysteme in Lochham
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Wenn Sie eine harmonische, gleichmäßige Rundumbräunung bei Ihren
Brötchen bevorzugen, werden Sie
eher den Stikkenofen vorziehen;
den Bräunungskontrast wiederum
mit der typisch hellen Taille liefert
Ihnen am besten der Rauchgas-Etagenbackofen. Wenn Sie (oder Ihre
Kunden) die scharfe Kante des Ausbunds beim Herdbrötchen weniger
zu schätzen wissen, kommt vielleicht
als Alternative der Thermoöl-Wagenofen für Sie in Frage. Für einen kräftigen, geraden Boden wiederum ist
der Rauchgas-Etagenbackofen im

Vorteil, bei dem direkt auf der Steinplatte gebacken wird, weswegen hier
auch kein Blechabdruck sichtbar ist.
Das Gute daran ist: Für welche Art
von Produkt, für welche Charakteristik und für welches Backofensystem
auch immer Sie sich letzten Endes
entscheiden, bei MIWE haben Sie
wenigstens die freie Wahl.
Und die Gewähr, in jedem Fall in
ein ausgereiftes, leistungsfähiges
System zu investieren, das Ihnen
viele Jahre beste Backwarenqualität
garantiert. 

Vor 12 Jahren, in Ausgabe VI der MIWE impulse, hatten wir (unter der gleichen Überschrif t) schon einmal über einen
Backvergleich in unterschiedlichen Ofensystemen berichtet. Damals gingen ein MIWE roll-in und ein MIWE ideal ins
Rennen, das heißt: Stikkenbrötchen und Herdbrötchen standen einander gegenüber.
Für den aktuellen Vergleich haben wir die Vergleichsbasis deutlich erweitert, sowohl bei den Backwaren als auch
bei den Backofensystemen. Auch Rezeptur und Teigführung wurden an heutige Verbrauchererwartungen angepasst:
Alle Brötchensorten wurden dieses Mal nicht direkt, sondern über Langzeitführung gebacken.
Die Rezepturen und Prozesszeiten sind zusammen mit den Backergebnissen auf drei Postern im Format 70 x 100 cm
dokumentiert, die Sie gerne bei uns anfordern können.
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Snack Attack!

Volldampf
Neue gastronomische Möglichkeiten für Sie.

Für all Ihre backgastronomischen
Ambitionen war das FreshFoodSystem MIWE cube schon bisher
ein erstklassiger Partner. Spezialisierte Module mit identischem
Footprint lassen sich auf kleinster
Fläche kombinieren, ganz wie Ihr
Geschäf t das verlangt.
Nun wird es richtig heiß: Der neue
MIWE cube:steam ist da. Sein Name
ist Programm: Der MIWE cube:steam

zeigt das gleiche, herausragende
Backverhalten (und natürlich die gleichen Grundmaße) wie sein nächster
Verwandter, der Konvektionsbackofen MIWE cube:air.
Darüber hinaus aber verfügt er über
die Permanentschwaden-Technologie, die ihn auch fürs Dampfgaren
und damit für einen erheblich erweiterten gastronomischen Einsatz
wärmstens empfiehlt.
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voraus!

Wenn Sie also außer Backwaren und
belegten Snacks auch einmal Tortilla
mit Pilzen, Coq au vin oder Buchteln
mit Vanillesauce auf der Karte haben
möchten: Voilà, auf den nächsten
Seiten finden Sie die Rezepte.
Und im MIWE cube:steam finden Sie
das System, mit dem Sie diese und
weitere kulinarische Köstlichkeiten
auch professionell zubereiten können.
Der kleine Tausendsassa glänzt im

Übrigen mit einer TouchControlSteuerung und der intuitiven Bedienoberfläche MIWE go!. Weil es beim
Kochen manchmal doch etwas turbulenter als beim Backen zugeht, ist
er außerdem mit der automatischen
Reinigungsfunktion MIWE cleaning
control ausgestattet, die Ihnen alle
hygienischen Mühen abnimmt.
Nur loslegen müssen Sie jetzt schon
noch selbst! E

Ein traumhaf tes Menü
aus einer Backstation?
Der neue MIWE cube:steam
macht‘s möglich!
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Snack Attack!

Appetit bekommen?
Einfach mal ausprobieren!
Die Rezepte gibt‘s hier.

Tortilla mit Pilzen

Coq au vin

500 g festkochende Kartoffeln
50 g Pfifferlinge
50 g Steinpilze
50 g Steinchampignons
2 Zwiebeln
5 EL Olivenöl
2 Knoblauchzehen
8 Eier
Salz, Pfeffer, Piment d’Espelette
½ Bund Blattpetersilie
1-2 EL Butter

1 Maishähnchen
4 Knoblauchzehen
2 Zwiebeln
4 EL Olivenöl
2 Zweige Rosmarin
4 Zweige Thymian
¼ l guter, trockener Weißwein
Pfeffer, Salz, Zitronenabrieb
E Das Maishähnchen in 4-6 Teile
zerlegen, waschen und in eine flache Auflaufform legen. Die Stücke
von allen Seiten mit Olivenöl einpinseln, kräftig salzen und pfeffern.

E Die Kartoffeln schälen und in
Scheiben schneiden. Zwiebeln schälen und würfeln. Die Pilze putzen und
Knoblauch pellen und andrücken,
bei Bedarf klein schneiden.
die Zwiebeln schälen und vierteln
Kartoffeln und Zwiebeln mit Olivenöl und zusammen mit den Kräutern
in einer großen Pfanne anbraten,
um die Hähnchenstücke legen.
die Pilze dazugeben und mit anbraDen Wein angießen und das Hähnten. Den Knoblauch hinzugeben, die
chen bei 180 °C Umluft ca. 1 Stunde
Pfanne vom Herd nehmen und das
im MIWE cube:steam braten. Ab und
Ganze abkühlen lassen.
zu mit dem eigenen Saft begießen
Die Petersilie waschen und klein
und eventuell noch Wein dazugeben.
schneiden. Eier in eine Schüssel geZum Schluss noch mit Zitronenabrieb
ben, würzen und die Kartoffel-Pilzwürzen.
Mischung darunterrühren. Die Petersilie untermischen und alles in eine
Alternativ kann man das Ganze auch
gebutterte Auflaufform füllen.
mit Rotwein zubereiten und verschiedenes Gemüse in den Bräter geben.
Im MIWE cube:steam bei 160 °C Umluft stocken lassen.
Je nach Geschmack kann man die
Tortilla noch mit Parmesan gratinieren. Sie schmeckt warm und kalt.
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zu einer Rolle formen und in etwa
15 Scheiben schneiden. Je 1 Esslöffel
Pflaumenmus in der Mitte der Scheiben platzieren und zu einer Kugel
formen.
Eine Springform einfetten und mit
Mehl bestäuben. Die Teigkugeln nebeneinander in die Form legen und
nochmals 20 Minuten gehen lassen.

Gefüllte Buchteln mit Vanillesauce
e Für den Teig:
200 ml Milch
75 g Butter
500 g Mehl
1 Pck. Trockenhefe
75 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
1 Ei
1 Prise Salz
50 g geschmolzene Butter
zum Begießen
e Für die Füllung:
300 g Pflaumenmus
e Für die Sauce:
1 Vanilleschote
1 Tonkabohne
½ l Milch
6 Eigelbe
1 Pck. Vanillezucker
E Teig: Milch und Butter langsam
auf dem Herd erwärmen, bis die
Butter geschmolzen ist.
Mehl, Salz, Hefe und Zucker miteinander vermischen und anschließend
die Milch-Buttermischung sowie das
Ei hinzugeben. Alles gut verkneten,
bis sich der Teig von der Schüssel
löst. Den Teig zugedeckt ca. 1 Stunde
gehen lassen.
Nachdem der Teig gegangen ist,
ihn nochmals auf einer bemehlten
Arbeitsplatte kurz durchkneten,

Die Buchteln mit der geschmolzenen
Butter bepinseln und bei 170 °C Umluft im MIWE cube:steam ca. 25 Minuten backen.
E Sauce: Die Vanilleschote längs
aufschneiden und das Mark herauskratzen. Milch, Vanilleschote und gehobelte Tonkabohne langsam zum
Kochen bringen, 5 Minuten ziehen
lassen und die Vanillestange dann
herausnehmen.
Den Vanillezucker mit dem Eigelb
verrühren und langsam zu der erhitzten Milchmischung geben und
zur Rose abziehen. Dabei muss die
Mischung andicken, darf aber nicht
mehr aufkochen, da sie sonst gerinnt. M

Komplettiert das multifunktionale FreshFoodSystem:
Der neue MIWE cube:steam
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MIWE remote

„Nicht
welchen Sch
gehabt
Kein Mensch freut sich, wenn
nachts das Telefon klingelt.
Auch Bäcker nicht. Es sei denn,
ein Mitarbeiter des MIWE Remote
Service ist in der Leitung und
weist vorsorglich darauf hin,
dass die Frostertemperatur auffallend hoch ist …
MIWE connectivity:
Die Basis dafür, dass wir
Ihnen 24 Stunden am Tag,
7 Tage die Woche zur Seite
stehen können

Dann ist zwar der Nachtschlaf auch
erst einmal dahin. Aber wenigstens
nicht die ganze Ware. Bäckermeister Paul Gnaier aus Heidenheim formuliert es geradeheraus so:
„Das nervt vollkommen positiv, dass
man mich nachts aus dem Bett holt
und sagt, was los ist. So muss ich
mir wenigstens keine Sorgen machen, dass irgendeine unbemerkte
Störung meine Ware verdirbt.“
Denn das ist nun mal die positive
Seite von MIWE remote: Die Gewissheit, dass die eigenen Anlagen
rund um die Uhr von Profis überwacht werden, dass nichts Unvor-

„Mit MIWE remote
habe ich einen Partner an
meiner Seite, der mir verlässlich Sicherheit gibt!“
Dirk Weber, Sachsenberg

„(...) möchte mir schon
aus Gründen der Betriebssicherheit gar nicht mehr
vorstellen, ohne diesen
Service auskommen
zu müssen.“
Jakob Plank, Mühlhausen

hergesehenes unbemerkt bleibt
und dass auf schnellstem Wege für
Abhilfe gesorgt ist. Die Mitarbeiter
beim Remote Service werden sofort
aktiv, wenn sie Außergewöhnliches
bemerken, eine Häufung von Warnmeldungen beispielsweise oder
eine Störung. Binnen maximal einer
Stunde nehmen sie Kontakt mit
dem Kunden (oder einem von ihm
benannten Verantwortlichen) auf
und weisen ihn auf die Unregelmäßigkeit hin. Vielfach kann die
Anlage dann zusammen mit dem
Kunden von außen wieder in den
Regelbetrieb versetzt werden.
Falls das nicht möglich ist, sind
MIWE remote Kunden immer noch
im Vorteil: Weil im Störungsfall
sofort ein Servicetechniker mit
entsprechender Hintergrundinformation (und gegebenenfalls den
notwendigen Ersatzteilen) ohne
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auszudenken,
aden wir
hätten.“
weiteren Zeitverzug auf den Weg
geschickt werden kann.
Der Kälteprozess zählt von Hause
aus zu den besonders sensiblen
Phasen beim Backen. Nicht nur,
weil hier die Backwarenqualität
ausgebildet wird, die später im
Backofen ihre Vollendung erfährt.
Sondern vor allem, weil dabei
große Produktmengen langwierige
Prozessschritte durchlaufen, und
zwar über weite Strecken vollkommen unbeaufsichtigt. Geht dabei
irgendetwas schief, fällt es daher
oft erst mit Verspätung auf.
Und betrifft dann unter Umständen
gleich mehrere Chargen oder gar
eine komplette Tagesproduktion.
Damit das nicht vorkommt, bietet
MIWE seinen Bäckereikälte-Kunden
ein Komplettpaket an, das die Vernetzung und das Monitoring der
Anlagen rund um die Uhr sowie
den Remote Service einschließt.
Derzeit werden von Arnstein aus
rund 400 Systeme 24 Stunden,
7 Tage die Woche überwacht, vor
allem in Deutschland, aber mit zunehmender Tendenz auch im Ausland. Technisch ist die Anbindung
kein Hexenwerk: Die Anlagen
werden über einen Router und ein

VPN-Gateway zugriffssicher mit dem
MIWE remote Netzwerk verbunden
und liefern dort all ihre Betriebsmeldungen, Warnungen und Störungsmeldungen ab. Spezialisten
verfolgen rund um die Uhr den Status jeder Anlage und gehen Auffälligkeiten oder Unregelmäßigkeiten
sofort nach. Dazu schalten
sie sich im Fall der Fälle
aktiv auf die Steuerung auf und
versuchen
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MIWE remote

als erstes, den Fehler via Fernzugriff zu beheben. Gelingt das
nicht, analysieren sie mögliche
Ursachen und kontaktieren – je
nach Ergebnis – sofort den Kunden,
um mit ihm zusammen das Problem zu lösen.
Gerade bei der sensiblen
Bäckereikälte macht sich
eine Fernkontrolle rund
um die Uhr schnell bezahlt

Oft sind es gar keine großen Störungsursachen, die sie dabei aufdecken, aber die Kunden sind für
Rückmeldungen in jedem Falle
dankbar. So war das beispielsweise bei Bäcker Jakob Plank aus
Mühlhausen: „Die Herren vom Remote Service melden sich per Mail
und/oder Telefon, was wirklich
sehr, sehr gut ist. Sie melden sich
auch, wenn die Frostertemperatur
längere Zeit nicht tief genug ist,

„Der Mitarbeiter beim
Remote Service und der
MIWE Monteur haben
phantastische Arbeit
geleistet.“
Kein Job für jedermann:
Bei MIWE remote arbeiten
nur ausgewiesene Profis

Heinrich Traublinger, Heimstetten

weil zum Beispiel wegen eines langen Wochenendes alles komplett
überfüllt ist, und fragen sicherheitshalber nach, was der Grund dafür
ist. Ich finde das sehr gut und
möchte mir schon aus Gründen der
Betriebssicherheit gar nicht mehr
vorstellen, ohne diesen Service
auskommen zu müssen.“
Ganz ähnlich sieht das Bäcker Dirk
Weber aus Sachsenberg, der mit
ganz anderen Fehlerursachen zu
kämpfen hatte. 2015 war dort eine
großzügig dimensionierte (Tief-)
Kühlanlage installiert worden.
Als 2016 die Telefonanlage umgestellt wurde, kam es immer wieder
zu Verbindungsausfällen.
„MIWE hat mich dann immer informiert, um sicherzugehen, dass es
sich nicht um einen Stromausfall
handelt.“ Bei einer kleinen Störung
an der Verbundanlage (Weber: „Ich
hätte den Fehler wahrscheinlich gar
nicht bemerkt“) konnte dank der
Fernüberwachung ein größerer
Ausfall verhindert werden.
Auch Webers Resümee fällt positiv
aus: „Mit MIWE Remote Service
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habe ich einen Partner an meiner
Seite, der mir verlässlich Sicherheit
gibt!“
Zwischendurch rufen immer wieder
auch einmal klassische Nachlässigkeiten den Remote Service auf den
Plan, wenn beispielsweise vergessen wurde, die Tiefkühlung wieder
einzuschalten, oder wenn die Türen
zu lange offenstanden und sich Reif
an den Tauscherlamellen gebildet
hat. Samt und sonders Dinge, die
sich leicht beheben (und künftig
besser organisieren) lassen – wenn
es denn rechtzeitig bemerkt wird.
In einem anderen Fall fiel durch
ein Gewitter der Strom in der gesamten Backstube aus. Pech, wenn
man das erst am Folgetag bemerkt.
Der betroffene Bäcker erfuhr davon
umgehend durch MIWE remote und
konnte gerade noch rechtzeitig eingreifen.
Durch die Möglichkeit, aus der Ferne
auf die Steuerung der Kälteanlagen
zuzugreifen, erspart MIWE remote
auch den einen oder anderen (Nacht-)
Einsatz eines Service-Technikers.

„(...) positiv,
dass man mich nachts
aus dem Bett holt
und sagt, was los ist.
So muss ich mir wenigstens
keine Sorgen machen (...)“
Paul Gnaier, Heidenheim

So war bei einem Kunden das Bedienteil eines Klimaraumes ausgefallen, der aber sofort für die Produktion benötigt wurde. Nach Rücksprache mit dem Kunden konnten
die richtigen Werte aus der Ferne
eingestellt und die Anlage von außen gestartet werden.
Manche Kunden sind so froh über
ihren Remote Service, dass sie sich
tatsächlich Zeit für ein ausführliches Dankesschreiben nehmen.
Heinrich Traublinger aus Heimstetten beispielsweise, dessen Frosteranlage durch eine Öldruckstörung
ausfiel. Am Wochenende, natürlich.
„Mir geht es einfach darum, Danke
zu sagen“, schreibt Traublinger.
„Der Mitarbeiter beim Remote Service und der MIWE Monteur haben
phantastische Arbeit geleistet.
Der Monteur, der unsere Kälteanlagen in- und auswendig kennt, hat
das Problem umgehend erkannt
und eine Lösung herbeigeführt.
Nicht auszudenken, welchen Schaden wir gehabt hätten, wäre dies
nicht möglich gewesen. Ich möchte
mich einfach nur für diesen perfekten Einsatz bedanken.“
Das freut uns. Und bringt Sie womöglich auf neue Gedanken?
Wenn Sie in Zukunft ganz ruhig und
entspannt schlafen wollen: Wir hätten da jedenfalls ein probates Mittel für Sie ... M
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MIWE service

Ihr RundumSorglos-Paket
Präzise kalkulierbare Servicekosten ohne Haken und Ösen
Natürlich wüssten Sie gerne schon
beim Kauf einer Backstation, welche
Servicekosten in den Folgejahren auf
Sie zukommen werden. Denn nur so
kommen Sie den erwartbaren Gesamtbetriebskosten Ihrer neuen Anlage
auf die Spur. Und nur so haben Sie

wirklich langfristig Transparenz und
Planungssicherheit bei Ihrer Kalkulation.
Vorausgesetzt freilich, Ihr Lieferant
kann Ihnen zu einem definierten,
jährlichen Festpreis ein Service-Modell
bieten, das auch wirklich alles umfasst,
was Sie brauchen.
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Genau dies ist der Kern des MIWE
fullservice Pakets. Darin sind alle für
die volle Einsatzbereitschaft der
MIWE Backstationen notwendigen
Wartungs- und Reparaturarbeiten
(einschließlich Reisezeiten und Noteinsätze), alle relevanten Sicherheitsüberprüfungen, darüber hinaus aber
eben auch alle erforderlichen MIWE
Original-, Ersatz- und Verschleißteile
enthalten – zu einem für die Dauer
der Servicevereinbarung fest vereinbarten Preis. So können Sie langfristig planen. Und sind im Übrigen
alle Service-Sorgen erst mal los.
Denn Sie wissen erstens, dass beim
regulären Betrieb keine weiteren
Servicekosten auf Sie zukommen.
Sie wissen zweitens, dass Sie sich
um die Organisation von Serviceterminen vor Ort nicht mehr kümmern
müssen – das übernehmen wir.
Sie wissen zum Dritten, dass qualifizierte MIWE Fachkräfte alles tun, um
die bestmögliche Verfügbarkeit und
den Werterhalt Ihrer MIWE Backstation sicherzustellen.
Sie wissen viertens, dass dabei nur
MIWE Original-, Ersatz- und Verschleißteile zum Einsatz kommen
und dass die Versorgung damit auf
mindestens zehn Jahre gesichert ist.
Und Sie wissen zum guten Schluss,
dass Sie im Fall der Fälle die MIWE
Service-Hotline rund um die Uhr
erreichen können und dass ein notwendiger Service-Einsatz zuverlässig
innerhalb einer vertraglich fixierten
Zeit erfolgt. Am Jahresende werten
wir dann zusammen mit Ihnen, wenn
Sie mögen, die Service-Historie Ihrer
Anlagen aus.
Genug Gründe, wie wir glauben, um
von einem echten Rundum-SorglosPaket zu sprechen, das Ihnen volle
Planungssicherheit und außerdem
den Freiraum gibt, sich ganz um Ihre
eigentlichen Aufgaben zu kümmern.

Genau das schätzt beispielsweise
auch Vertriebsleiter und Prokurist
Michael Wagner von der Landbäckerei Sommer in Eslohe-Bremke, bei
dem im Zuge eines MIWE fullservice
auch die Wasserfilter in regelmäßigen Intervallen (und quasi automatisch) ausgetauscht werden.
„Geringer Verwaltungsaufwand, geringe bis gar keine Ausfallzeit durch
regelmäßige Wartung und die Verwendung von Original Ersatzteilen,
gleichbleibend gute Backqualität“
zählt er als Vorteile auf.
Und vor allem: „Kostenkontrolle
durch Fixpreis, Planungssicherheit.“

Bei der Landbäckerei
Sommer in Eslohe-Bremke
schätzt man die Planungssicherheit, die MIWE fullservice bietet, ebenso …

Den MIWE fullservice Kontrakt gibt
es für alle aktuellen Backstationen
von MIWE. Er kann aber auch – nach
einem entsprechenden Check-up –
… wie die verlässliche
für bereits existierende Systeme noch Betreuung durch unsere
Servicespezialisten
nachträglich vereinbart werden.
Wir machen unseren Job offenbar
ziemlich gut. Denn mittlerweile überträgt uns der eine oder andere Kunde sogar den Service an Backstationen, die gar nicht von uns stammen.
Ein schöneres Lob können wir uns
kaum vorstellen ... 
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MIWE connectivity

Alles Gute für
Connectivity par excellence: Die neue MIWE shop baking suite

Wir bauen unsere digitalen Services unter dem Stichwort MIWE
connectivity zügig weiter aus.
Das Ziel: Unseren Kunden zu
mehr Durchblick und Effizienz
im Geschäf t und so zu einem entscheidenden Vorteil im Wettbewerb zu verhelfen.
Ein Überblick über die aktuellen
Bausteine der neuen MIWE shop
baking suite (sbs). Und zur Illustration einige Anwendungsfälle
aus der Praxis.
MIWE hat früh erkannt, welches Potential in der Vernetzung von Bäckereianlagen und in der Digitalisierung
der Prozesse steckt – für uns ebenso
wie für unsere Kunden. Konsequent
haben wir unsere Anlagen seither
netzwerktauglich gemacht und mit
entsprechenden Steuerungen ausgestattet. Der eine oder andere digitale Service unseres Hauses bewährt
sich seit vielen Jahren erfolgreich in

der Praxis (man siehe dazu auch den
Bericht über MIWE remote in dieser
Ausgabe oder die MIWE apps).
Vor etwas mehr als zwei Jahren haben wir dann mit MIWE connectivity
ein strategisches Geschäftsfeld auf
den Weg gebracht, in dem all unsere
Aktivitäten rund um Digital Solutions,
Industrie 4.0, Smart Factory (oder wie
auch immer Sie die Zukunft etikettieren möchten) gebündelt sind.
Sinn und Zweck dieser strategischen
Initiative: Unseren Kunden den ganzen Mehrwert zur Verfügung zu stellen, den die Daten unserer Anlagen,
die enormen Fähigkeiten moderner
vernetzter Systeme und die nunmehr
praxistauglichen Methoden (beispielsweise der Künstlichen Intelligenz) im Verbund mittlerweile bieten.
Wir entwickeln dazu einen Werkzeugkasten, der unseren Kunden
hilft, in Zeiten zunehmenden Kostenund Wettbewerbsdrucks, steigender
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Ihr Geschäft !
Qualitätsanforderungen, eines galoppierenden Fachkräftemangels
und immer komplexer ausdifferenzierter Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse (Stichwort Snackbäcker) den Überblick nicht nur zu
behalten, sondern entscheidend zu
verbessern.
Und zwar indem alle Informationen
aus und zu den Anlagen an zentraler Stelle in Echtzeit für ein umfassendes Monitoring oder ein aussagekräftiges Reporting zur Verfügung
gestellt und schließlich mit intelligenten Tools so aufbereitet werden,
dass nicht nur vorausschauende
Maßnahmen („predictive maintenance“ beispielsweise), sondern
Schritt für Schritt sogar selbst optimierende Funktionalitäten entstehen
können.
Wir sind damit weit vorangekommen. Zur Südback 2017 präsentieren
wir nun die MIWE shop baking suite

(sbs), ein passgenau zusammengesetztes Paket aus ineinander greifenden Softwaremodulen, das vor allem
Filialisten begeistern dürfte, denn bei
ihnen ist wegen der großräumig dezentral verteilten Anlagen der Nutzeffekt einer zentralen ManagementSoftware auf Anhieb am größten.
Was nicht bedeutet, dass man über
Hunderte von Filialen im In- und Ausland verfügen muss, um von MIWE
sbs zu profitieren. Sobald Sie in Ihrer
Organisation in Bezirken, Regionen
oder Ladentypen denken, zählen Sie
zu den Profiteuren.
Wie sich sehr einfach zeigen lässt,
gibt es dabei nämlich nur Gewinner.
Wir stellen vier von ihnen vor (und
meinen, auch wenn wir nur die
männlichen Rollen benennen, ihr
weibliches Pendant selbstverständlich immer mit). E

Alles im (richtigen) Fluss?
Das wünschen wir Ihnen.
Und geben Ihnen alle
dazu nötigen Werkzeuge
an die Hand.
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Der Backmeister
Zu seinen Aufgaben zählt unter
anderem, neue Backprogramme
(für neue Produkte) zu testen, zu optimieren und freizugeben. Mit der
MIWE shop baking suite ist das so
einfach wie nie zuvor.
Als Erstes erstellt er in seiner Backprogrammbibliothek MIWE sbs:library
ein neues Backprogramm (evtl. als
modifizierte Kopie eines bereits vorhandenen). Das überträgt er online
auf seine Test-Anlage. Dort führt er
den ersten Backversuch aus (und
kommentiert ihn gegebenenfalls).
Wenn erforderlich, verbessert er das
Backprogramm und dokumentiert
seine Änderungen. Das wiederholt
er so lange, bis er mit dem Ergebnis
vollauf zufrieden ist. Dann gibt er bei
Bedarf weitere Zusatzinformationen
zu dem Backprogramm ein, Arbeitsanweisungen beispielsweise, das
empfohlene Belegungsbild, ein Foto,
das später in der Steuerung als Stellvertreter für das Backprogramm angezeigt werden soll, usw. Schließlich
gibt er das Backprogramm zur Nutzung frei.
Nebenbei legt er auch so genannte
„Profile“ an; das sind Listen von (in
diesem Falle:) Backprogrammen (und Zusatzinfos),
die beispielsweise
für eine bestimmte
Backstation

und/oder in einer bestimmten Region
gelten sollen. So kann er auf ganz
einfache Weise sicherstellen, dass
auf einem bestimmten Backofentyp
und/oder in einer bestimmten Region immer nur die dafür gedachten
Backprogramme (nebst Zusatzinfos)
zur Verfügung gestellt werden. Mit
einfachen Mitteln weist er das Profil
und alle darin enthaltenen Daten
entweder sofort oder zu einem vorbestimmten Zeitpunkt (z.B. Mittwoch,
nachts um 2 Uhr), einmalig oder in
Zeitabständen wiederholt, allen Anlagen zu, die diesem Profil zugeordnet sind.
Der Backmeister genießt also einerseits den Komfort, völlig frei Gruppen
nach bestimmten Kriterien zu bilden
und gezielt als geschlossene Einheit
ansprechen zu können. Zugleich ist
sein Verwaltungsaufwand für die
Synchronisierung der Anlagen auf
ein absolutes Minimum beschränkt.
Qualitätssicherung gibt es dazu noch
obendrein. Der Backmeister kann jederzeit überprüfen, ob die Anlagen,
die einem bestimmten Profil zugeordnet sind, auch noch mit diesem
Profil synchron sind – oder ob nicht
zwischenzeitlich in einer Filiale oder
in einem Backofen Backprogramme
geändert worden sind (was freilich
nur dann möglich ist, wenn die Bediener vor Ort in der Steuerung entsprechende Rechte haben).
Bei Bedarf kann er nun die Anlagen
mit geänderten Daten auf Knopfdruck wieder mit seinem Profil synchronisieren. Zeigt sich hingegen,
dass die individuelle Änderung vor
Ort sinnvoll und richtig war, kann er
das geänderte Programm ebenso
auf Knopfdruck in sein Profil holen
und von dort aus mit einem erneuten
Aufruf an alle gleichartigen Backstationen übertragen.

33

Der Administrator, ...
... beispielsweise Ihr Softwaretechniker, zu dessen Aufgaben es zählt,
die sichere Verfügbarkeit und den
einwandfreien Software-Status der
Anlagen zu überwachen. „Sein“ Modul ist MIWE sbs:systems. Dort kann
er überprüfen, ob alle Anlagen „live“
sind. Stellt er beispielsweise fest,
dass sich eine Anlage seit mehr als
einem Tag nicht mehr gemeldet hat,
kann er sofort einen Servicetechniker
mit einer Überprüfung der Anlage
vor Ort beauftragen.
Der Administrator kommt auch zum
Zuge, wenn die Filiale ein Problem
mit einer Anlage meldet (oder wenn
ihm der MIWE messenger* eine solche Meldung auf sein Smartphone
übertragen hat).
Er nutzt MIWE sbs:systems, um alle
aufgelaufenen Fehler- oder Änderungsmeldungen zu überprüfen.
Dabei erkennt er beispielsweise
einen systematischen Bedienfehler,
den er (von der Zentrale aus) zusammen mit dem Filialmitarbeiter vor Ort
bespricht und so behebt. Oder er löst
bei Bedarf einen sofortigen Vor-OrtEinsatz aus. Oder er schaltet einen
Ihrer Service-Mitarbeiter ein, der sich
auf die Anlage direkt einloggen und
sofort weiterhelfen, also den Vor-OrtEinsatz womöglich vermeiden kann.

Über sein Dashboard wird der Administrator auch stets informiert, wenn
für seine Anlagen eine neue Software-Version verfügbar ist. In den
Erläuterungen dazu entdeckt er womöglich eine neue Funktion, die ihm
vielversprechend erscheint und die
er gerne testen möchte. Ein Anruf bei
MIWE – schon hat er die neue Version per Fernupdate auf seinem Testsystem. Die neue Funktion sagt ihm
zu, sie soll auf alle anderen Anlagen
übertragen werden. Auch hierfür genügt eine kurze Rückmeldung bei
MIWE – und das Softwareupdate
wird auf alle einschlägigen Anlagen
übertragen.

Der Filial- oder Bezirksleiter
Seine Werkzeuge sind vor allem
MIWE sbs:shops und die vielen Reports, die die MIWE shop baking suite
im Gepäck hat. Einige wenige von
vielen denkbaren Beispielen sollen
das illustrieren:
Anhand des Frischereports stellt der
Bezirksleiter fest, dass in einer bestimmten Filiale die Frischezeiten für
die Backwaren immer wieder überschritten werden. Er kann anhand
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des Reports
seine Mitarbeiter direkt
ansprechen
und sie darauf hinweisen, wo und
wann (zu welchen Tageszeiten) die Probleme gehäuft
auftreten. Zu ihrer
Selbstkontrolle überlässt er den kommentierten Report seinen Mitarbeitern.
In der Folgewoche kann er nun überprüfen, ob die Unterweisung ihren
Zweck erfüllt hat.
Oder nehmen wir an, dass der Bezirksleiter in seiner Region mit zehn
Filialen einen verkaufsoffenen Sonntag mit einer speziellen Verkaufsaktion plant. Dazu stellt er einfach in
MIWE sbs:shops die Autostartzeiten
der Backöfen in den betreffenden
Filialen so ein, dass der Verkaufsstart
am Morgen reibungslos funktioniert.
Er will aber auch auf seinen Backöfen, die im Sichtfeld der Kunden
stehen, an diesem Tag besondere
Werbebilder abspielen, die auf den
speziellen Anlass Bezug nehmen.
Diese überträgt er ebenfalls in einem
Aufwasch an alle betroffenen Backstationen.
Das Dashboard liefert ihm ganz generell wichtige Planungswerkzeuge,
beispielsweise für die Organisation
des Tages(Back-)Ablaufs in den Filialen unter Berücksichtigung definierter Ladenöffnungs- und Backzeiten.
Für die Anlagen kann er anhand definierter Autostart-, Reinigungs- und
Sperrzeiten komplette Nutzungsprofile planen, einfach verteilen – und im
Nachgang überprüfen, ob die vorgesehene Planung auch tatsächlich
eingehalten wurde.

Der Qualitätsmanager?
Aber selbstverständlich! Der will am
besten ganz genau, aber doch in
übersichtlicher Form aufbereitet wissen, was wann und warum wo eigentlich passiert ist (oder auch nicht),
um gegensteuern, modifizieren,
jedenfalls optimieren zu können.
Er nutzt die vielen Reports, die die
MIWE shop baking suite von Hause
aus mitbringt und die sich bei Bedarf
an individuelle Erfordernisse genauestens anpassen lassen.
Hier gibt es so viele Lösungswege,
wie es Kunden gibt. Also nicht den
einen Königsweg für alle.
Mit der MIWE shop baking suite steht
Ihnen also ein äußerst vielseitiger
Werkzeugkasten zur Verfügung, der
es einer breiten Palette an Nutzern
erlaubt, von den Möglichkeiten vernetzter Systeme zu profitieren.
Wenn wir Ihr Interesse haben wecken
können, sollten Sie uns jedenfalls
umgehend ansprechen.
Wir denken in Lösungen. Auch und
gerade für Sie.
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Die Bausteine der MIWE shop baking suite

sbs:admin
Die Basisfunktion der MIWE shop baking suite. Der Name ist Programm:
Dieses Modul ist für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gedacht, die hiermit
zum Beispiel zugelassene Benutzer
(-gruppen) und ihre jeweiligen Rechte
verwalten. Außerdem hier untergebracht: die Anlage und Verwaltung
Ihrer individuellen Filialstruktur in

beliebigen Hierarchien – gewissermaßen das originalgetreue Abbild
Ihrer Filialorganisation.
Egal, wie Sie Ihr Filialnetz strukturiert
und organisiert haben – dieses
Modul erlaubt Ihnen, Ihre Anlagen
innerhalb Ihrer gewohnten Struktur
einzuordnen und zu verwalten.

sbs:library
Die Bibliothek ist der Ort, an dem
Sie all Ihre Backprogramme und zugehörige Informationen zentral erstellen und verwalten, auch solche,
die beispielsweise gerade erst in
der Testphase oder aus saisonalen
Gründen derzeit nirgends aktiv sind
– gewissermaßen Ihr kompletter

Bilden Sie Ihre eigene Organisationsstruktur 1:1 ab, ...

Backprogramm-Fundus. Hier lassen
sich auch so genannte „Profile“ anlegen, also einheitliche Sets von
Backprogrammen beispielsweise,
die für eine bestimmte Gruppe von
Laden- und/oder Backofentypen oder
Regionen gelten sollen. Diese Profile
erlauben es, alle Backstationen mit

... verwalten und verteilen
Sie Ihre Backprogramme
und alle zugehörigen Daten
geordnet von zentraler
Stelle aus, ...
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identischem Nutzungsprofil in einem
Aufwasch anzusprechen und sie
auf einfachste Weise mit identischen
Backprogrammen und anderen Informationen zu versorgen.
Sollten einzelne Backstationen nicht

... verwalten, überwachen,
synchronisieren und steuern
Sie Ihre Anlagen zentral, ...

konnektiert sein, lässt sich die
Software auch nutzen, um Backprogramm-Sets zu exportieren
und dann offline – beispielsweise
via USB-Stick – einzuspielen.

sbs:systems
Mit diesem Modul verwalten, überwachen und synchronisieren Sie die
Daten Ihrer Anlagen. Eine neue
MIWE Anlage meldet sich, wenn sie
bei der Installation konnektiert wird,
automatisch hier an. Zieht eine Anlage um, wird das ebenfalls hier nachvollzogen. Auch in diesem Modul
besteht die Möglichkeit, Profile anzulegen und so Gruppen von gleich
zu behandelnden Anlagen zu bilden.
Im allereinfachsten Fall liefert das
Modul ein komplettes Abbild der
aktuellen Anlagenkonfiguration:
Welche Backprogramme sind auf
welchen Programmplätzen eingerichtet und welche Bilder sind ihnen
zugeordnet? Stimmen sie mit dem
„Profil“ überein, zu dem die Anlage
gehört (Synchron-Status)? Welche Bilder sollen während des ECO Modus
angezeigt werden? Welche Einstellungen sind hinterlegt? Welche Firmware-Version ist installiert? Und vor
allem: Ist die Anlage mit dem Netzwerk konnektiert (Connect Status)?

Über diese Statusinformationen
hinaus steht dem berechtigten Anwender eine Reihe von Tools zur
Modifikation des Anlagenstatus zur
Verfügung. Von hier aus lassen sich
beispielsweise alle Anlagen (vorteilhafterweise in Gruppen mit gleichem
Profil zusammengefasst) mit Backprogrammen und anderen zugehörigen Informationen zentral versorgen.
Weil derlei Aktualisierungen in aller
Regel immer wieder einmal stattfinden müssen, gibt es einen speziellen
Wizard, der Sie durch die Einrichtung
automatisierter „Jobs“ führt; diese
Jobs lassen sich sofort oder zu festgesetzten Vorgabezeiten (beispielsweise nachts) starten.
Im Bedarfsfall lassen sich von hier
aus auch alle Anlagen aus der Ferne
bedienen – von dazu autorisierten
Mitarbeitern, versteht sich.
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Mit diesem Modul organisieren Sie
den Backbetrieb in Ihren Filialen.
Das Modul wendet sich daher gezielt
an Filial- oder Regionalverantwortliche, denen es bei der Planung der
Tagesabläufe hilft. Die Filialen müssen dazu eingangs einmalig Ihrer
Filialorganisation, wie sie bereits in
MIWE sbs:admin hinterlegt ist, zugeordnet werden.
Ein „Dashboard“ (Armaturenbrett) informiert übersichtlich und zugleich
umfassend über alle in den Filialen
verfügbaren Anlagen und ihre Daten.
Auch die Darstellung aller Filialen in
einer Karte ist möglich.
Eine Kalenderfunktion erlaubt die
einfache Bearbeitung aller planungsrelevanten Zeitphasen (Öffnungszeiten, Autostart, Reinigung, freigegebene Backzeiten, ...) von zentraler
Stelle aus.
Um das Management und insbesondere die Verteilung der Daten so einfach wie nur möglich zu gestalten,
lassen sich auch in diesem Modul
Profile für Gruppenbildungen anlegen, und zwar mehrere parallel,
weil sich in der Praxis häufig unterschiedliche Gliederungen überlagern.
Öffnungszeiten orientieren sich
beispielsweise vor allem an den

Bundesländern, die die entsprechenden gesetzlichen Regelungen erlassen. Ländergrenzen müssen aber
nicht identisch sein mit den Abgrenzungen Ihrer Filialorganisation.
Ihre Filialtypen wiederum (falls Sie
solche unterscheiden) unterliegen
keiner räumlichen, sondern einer
nochmals anderen Gliederung.
Sind die entsprechenden Profile erst
einmal eingerichtet, ist es ein Leichtes, auf alle Anlagen, die zu einem
bestimmten Profil gehören, identische Parameter in einem Aufwasch
zu übertragen: Autostart- oder
Reinigungszeiten beispielsweise,
Öffnungszeiten (für alle Filialen,
die im gleichen Bundesland liegen),
Backprogramme, Hintergrundbilder
für den ECO Modus oder auch freigegebene Backzeiten, um nur einige
wenige Beispiel zu nennen. E

... organisieren Sie den
Backbetrieb in Ihren Filialen,
nach festen Schemata oder
individuell, ...
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... und stützen Sie künf tig
Ihre Entscheidungen auf
umfangreiche Reports
und Kennzahlen.
Überall auf der Welt.
Rund um die Uhr.
Auf jedem internetfähigen
Smart Device.
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sbs:analytics
MIWE Anlagen registrieren und speichern kontinuierlich Statusdaten.
In diesen Daten ist – zunächst in
eher roher Form – die vollständige
(Be-)Nutzungshistorie jeder Anlage
abgebildet.
Das Analyse-Modul sorgt für die
Aufbereitung und Verdichtung dieser
Rohdaten zu aussagekräftigen, kennzahlenorientierten Reports, beispielsweise zu Backverläufen, zu Auslas-

Bei Bedarf integrieren wir
die MIWE shop baking suite
individuell in Ihre Hardund Sof twareumgebung.

tungen und Verbräuchen oder zur
Einhaltung der Prozessqualität.
Entsprechende Vorlagen, aus denen
Anwender ihre eigenen, individuellen Reports erstellen können, bringt
das Modul von Haus aus mit.
Administratoren mit entsprechenden
Rechten können Reports auch über
ein Web-Portal weitergeben oder in
gängige Datenformate exportieren.

sbs:integration
Aus Erfahrung wissen wir freilich,
dass Sie die Daten und Funktionen
der MIWE shop baking suite auch
weitergehend nutzen möchten,
innerhalb Ihres Warenwirtschaftssystems beispielsweise, oder auch
für andere Anlagen in Ihren Filialen.
Deshalb bieten wir unseren Kunden
entsprechende Software-Services
und darauf aufbauende Dienst-

leistungen an, z.B. die Deklaration
und Realisierung individueller, kunden- und/oder systemspezifischer
Schnittstellen hin zu Ihren vorhandenen Fremdsystemen oder FremdSoftwares. Dabei verfolgen wir ein
klares Ziel: Ihre Prozesse nahtlos
zu unterstützen, egal in welchem
System sich die Daten befinden. M

Messetermine / Impressum

 Fine Food Australia
Sydney / Australien		
11. – 14. 09. 2017

 Europain
Paris / Frankreich		
03. – 06. 02. 2018

 südback
Stuttgart / Deutschland		
23. – 26. 09. 2017

 Internorga
Hamburg / Deutschland		
09. – 1 3. 03. 2018

 AgroProdmash
Moskau / Russland		
09. – 13. 10. 2017

 Bakkersvak
Gorinchem / Niederlande
04. – 05. 03. 2018

 Hace Kairo
Kairo / Ägypten		
30. 10 – 02. 11. 2017

 Modern Bakery
Moskau / Russland		
12. – 15. 03. 2018

 Gulfood Manufacturing
Dubai / VAE			
31. 10 – 02. 11. 2017

 FHA
Singapur / Asien		
24. – 2 7. 04. 2018

 World Food Kasachstan
Almaty / Kasachstan		
01. – 03. 11. 2017

 iba
München / Deutschland		
15. – 20. 09. 2018

 Alles für den Gast
Salzburg / Österreich		
11. – 15. 11. 2017
 Retail Show			
Warschau, Polen
15. – 16. 11. 2017
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