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(54) Backofen mit Steinplattenwagen

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Stein-
plattenwagen 100 insbesondere für einen Radiato-
ren-Backofen 1 mit horizontal in den Backraum hinein-
ragenden Radiatoren 30, aufweisend einen in den Back-
raum des Radiatoren-Backofens 1 einfahrbaren Rahmen
102 und eine Mehrzahl von horizontal angeordneten

Steinplatten 110 zur unmittelbaren Aufnahme des Back-
guts, die in dem Rahmen 102 befestigt sind; wobei die
Steinplatten 110 unmittelbar über den Radiatoren 30 an-
geordnet sind, wenn der Steinplattenwagen 100 in den
Backraum 14 des Radiatoren-Backofens 1 eingefahren
ist.
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Beschreibung

1. Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Backofen-
system zum Backen von Backwaren, insbesondere ein
Backofensystem mit einen Radiatoren-Wagenofen für
Bäckereien.

2. Stand der Technik

[0002] Im Stand der Technik werden Backöfen, die mit
Rollwagen beschickt werden, als Wagenofen bezeich-
net. Grundsätzlich sind zwei verschiedene Arten von Wa-
genöfen bekannt. Zum einen gibt es sogenannte Stik-
kenöfen in denen die Backwaren durch zirkulierende
Heißluft gebacken werden. Solche Wagenöfen backen
hauptsächlich nach dem Konvektionsprinzip. Zum ande-
ren sind sogenannte Radiatoren-Wagenöfen bekannt,
bei denen plattenförmige Heizelemente - sogenannte
Radiatoren - in den Backraum ragen. Solche Backöfen
backen hauptsächlich durch Wärmestrahlung und Wär-
meleitung.
[0003] Bei beiden Backofentypen befinden sich die zu
backenden Backwaren auf Backblechen oder in Back-
formen, die etagenförmig auf einem rollbaren Rollwagen
angeordnet sind. Zum Backen der Backwaren werden
zunächst die Teiglinge auf die einzelnen Backbleche ge-
legt. Diese Backbleche werden dann in den Rollwagen
eingeschoben, welcher dann zum eigentlichen Backen
in den Backraum des Wagenofens eingeschoben wird.
Nach dem Schließen der Backofentür wird das Backpro-
gramm gestartet. Der Backvorgang läuft nun programm-
gesteuert ab. Nach dessen Beendigung kann zur Ent-
nahme der fertigen Backwaren die Backraumtür geöff-
net, und der oder die Rollwagen können aus dem Wa-
genofen entnommen werden. Die Backwaren verblei-
ben, zum Abkühlen, üblicherweise auf dem Rollwagen.
[0004] Da die Backwaren immer auf dem Rollwagen
verbleiben, bieten sich Wagenöfen daher für Bäckerei-
betriebe an, die auf geringer Standfläche einen möglichst
hohen Durchsatz an Backwaren erzielen wollen.
[0005] In Abgrenzung zu den oben genannten Wagen-
öfen sind Herdöfen mit Backflächen aus Steinplatten be-
kannt, mit denen das Backgut direkt auf den Steinplatten
gebacken werden kann. Für bestimmte Backwaren er-
gibt sich dadurch eine im Vergleich zu Wagenöfen, ins-
besondere Stikkenöfen, eine verbesserte Backqualität.
Insbesondere kann die Kruste der Backwaren wesentlich
dicker werden, die Backwaren bleiben länger backfrisch
und knusprig. Dies gilt besonders für Brötchen oder Brot.
[0006] Um die Backqualität eines Stikkenofens zu ver-
bessern wird in der DE 201 01 501 U1 vorgeschlagen,
zusätzlich zu dem Backwagen mit dem Backgut einen
Wärmespeicherwagen mit Wärmespeicherplatten aus
Metall, Stein oder Schamotte in einen Stikkenofen ein-
zubringen, um dessen Wärmekapazität zu erhöhen. Das
Backgut befindet sich hierbei auf gewöhnlichen Backble-

chen, die jeweils oberhalb einer Wärmerspeicherplatte
angeordnet ist. Da zwischen den Backblechen und den
Wärmespeicherplatten ein Luftraum verbleibt, erfolgt die
Wärmeübertragung von der Wärmespeicherplatte auf
das Backblech und damit auf das Backgut mittels Strah-
lungswärme.
[0007] Bei den oben angesprochenen Radiato-
ren-Wagenöfen ergibt sich durch in den Backraum hin-
einragenden Radiatoren das Problem einer zu geringen
Wärmekapazität des Ofens nicht. Die hier verwendeten
Radiatoren werden entweder mit heißem Wasserdampf,
Heizgasen oder Thermoöl beheizt. Falls Thermoöl als
Wärmeträger benutzt wird, wird dieses üblicherweise
mittels eines extern angeordneten öl- oder gasbetriebe-
nen Heizaggregat aufgeheizt und drucklos durch ein ge-
schlossenes Rohrsystem gepumpt. Die öldurchflossen
Radiatoren erhitzen den Backraum und geben die Wär-
me an die Backwaren weiter.
[0008] Die Radiatoren ragen horizontal in den Back-
raum hinein und definieren dadurch einzelne Backeta-
gen eines Radiatoren-Wagenofens. Beim Einschieben
eines Rollwagens wird über jeden Radiator ein Back-
blech oder mehrere Backformen geschoben. Dadurch
überträgt sich die Wärme dieses Radiators per Wärme-
strahlung auf das Backblech und die Backformen und
auf die darauf oder darin befindlichen Backwaren.
Gleichzeitig wird über den jeweils über den Backwaren
angeordneten Radiator die Wärme per Wärmestrahlung
auf die darunter befindlichen Backwaren übertragen. Da-
mit ergeben sich verglichen mit Stikkenöfen eine wesent-
lich verbesserte Qualität der Backwaren. Die besondere
Qualität eines Steinbackofens, insbesondere bei
großvolumigen Backwaren, konnte bislang auch mit Ra-
diatoren-Wagenöfen nicht erzielt werden.
[0009] Somit ergibt sich aus dem Stand der Technik,
das der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Pro-
blem, einen Radiatoren-Wagenofen bereitzustellen, der
eine gegenüber dem Stand der Technik verbesserte
Backqualität, insbesondere für großvolumige Backwa-
ren, aufweist.

3. Zusammenfassung der Erfindung

[0010] Das oben genannte Problem wird gelöst durch
einen Steinplattenwagen zur Verwendung in einem Ra-
diatoren-Backofen mit horizontal in den Backraum hin-
einragenden Radiatoren, wobei der Steinplattenwagen
einen in den Backraum des Radiatoren-Backofens ein-
fahrbaren Rahmen aufweist und eine Mehrzahl von ho-
rizontal angeordneten Steinplatten zur unmittelbaren
Aufnahme des Backguts, die in dem Rahmen befestigt
sind, wobei die Steinplatten unmittelbar über den Radia-
toren angeordnet sind, wenn der Wagen in den Back-
raum des Radiatoren-Backofens eingefahren ist.
[0011] Der Steinplattenwagen macht aus einem ge-
wöhnlichen Radiatoren-Backofen einen Steinbackofen,
mit dem Backwaren von höchster Qualität hergestellt
werden können. Dabei wird das Backgut erfindungsge-
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mäß direkt auf der Steinplatte gebacken, was durch die
direkte Wärmeleitung auf das Backgut zu höchster Back-
qualität führt. Die Backwaren bleiben daher länger frisch
und weisen eine dicke, knusprige Kruste auf.
[0012] Die Radiatoren erwärmen die Steinplatten, die
unmittelbar über ihnen angeordnet sind schnell und
gleichmäßig. Dies gilt sowohl für jede Steinplatte selbst,
wie auch für die Gleichmäßigkeit der Temperatur der
Steinplatten untereinander. Somit wird über alle Bak-
ketagen ein gleichmäßiges Backergebnis erzielt.
[0013] Durch ein einfaches Einbringen des Steinplat-
tenwagens in einen konventionellen Radiatoren-Back-
ofen, kann dieser innerhalb Sekunden zu einem Stein-
backofen umgerüstet werden, wenn dies für bestimmte
Backaufgaben gewünscht wird. Für kleinere Betriebe
kann dadurch die Anschaffung eines separaten Stein-
backofens komplett entfallen. Andere Betriebe können
dadurch schnell und kostengünstig ihre Steinbackkapa-
zität vergrößern. Insgesamt ergibt sich dadurch eine bes-
sere Auslastung der Backofenanlage.
[0014] Bevorzugt sind die Steinplatten auf solch einer
Höhe im Rahmen angeordnet, dass sie sich mit einem
geringen Abstand, bevorzugt kleiner oder gleich 10mm
über den Radiatoren befinden. Dadurch erfolgt die Er-
wärmung der Steinplatten durch die intensive Wärme-
strahlung besonders schnell und die Wärmeübertragung
auf das Backgut erfolgt besonders vorteilhaft. Dabei ist
die direkte Wärmeleitung über die Steinplatte auf das
Backgut (Unterhitze) auf die abgestrahlte Wärme von
den über dem Backgut befindlichen Radiatoren (Ober-
hitze) angepasst.
[0015] Bevorzugt weist der Steinplattenwagen weiter-
hin eine Kupplung, zum Ankuppeln von weiteren Wagen,
insbesondere eines Abzieherwagens und eines Aus-
backwagens, auf. Durch die Kupplung kann ein weiterer
Wagen in einer definierten Art und Weise an dem Stein-
plattenwagen ausgerichtet und/oder befestigt werden.
Dies erleichtert das Einbringen und Herausholen des
Backgutes, da der Steinplattenwagen im Backofen ver-
bleibt und beispielsweise Abzieherwagen, die die Teig-
linge tragen, und Ausbackwagen, auf die die gebackenen
Backwaren gezogen werden, für den Beschickungs- und
Entnahmevorgang ausgerichtet herangefahren oder fest
angekuppelt werden können.
[0016] Die o.g. Probleme werden auch gelöst durch
ein Backofensystem aufweisend einen Radiato-
ren-Backofen mit horizontal in den Backraum hineinra-
genden Radiatoren und mindestens einem Steinplatten-
wagen wie er oben definiert wurde. Der konventionelle
Radiatoren-Backofen wird zusammen mit dem Steinplat-
tenwagen, wie er oben beschrieben wurde, zu einem mo-
dularen Backofensystem, das es ermöglich sowohl mit
Backwagen als auch direkt auf einer Steinplatte zu bak-
ken.
[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das Backofensystem weiterhin mindestens einen Abzie-
herwagen zum Ablegen der Teiglinge auf die Steinplatten
des Steinplattenwagens auf. Durch einen auf den Stein-

plattenwagen angepassten Abzieherwagen können die
Teiglinge von einer Etage des Abzieherwagens auf die
entsprechende Steinplatte geschoben werden.
[0018] Bevorzugt weist der Abzieherwagen einen fahr-
baren Rahmen und eine Mehrzahl von horizontal ange-
ordneten Abziehapparate auf, wobei jeder Abziehappa-
rat einzeln oder mit anderen Abziehapparaten zusam-
men horizontal aus dem Rahmen herausbewegbar ist
und ein Förderband aufweist, um Teiglinge direkt auf die
Steinplatten des Steinplattenwagens abzulegen. Wird
ein Abzieherwagen mit solchen Abziehapparaten ver-
wendet, können die Teiglinge besonders schnell und mit
dem gewünschten Abstand auf den Steinplatten abge-
legt werden.
[0019] Bevorzugt weist der Abzieherwagen weiterhin
eine Kupplung auf, um den Abzieherwagen fluchtend an
den Steinplattenwagen heranzufahren und/oder mit ihm
zu verrasten. Damit wird sichergestellt, dass sich der Ab-
zieherwagen während des Beschickungsvorgangs nicht
verschiebt und somit die Teiglinge zuverlässig und
schnell auf den Steinplatten abgelegt werden können.
[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist das Backofensystem weiterhin mindestens ei-
nen Ausbackwagen zum Aufnehmen des gebackenen
Backgutes auf, wobei der Ausbackwagen eine Kupplung
aufweist, um den Ausbackwagen fluchtend an den Stein-
plattenwagen heranzufahren und/oder mit ihm zu verra-
sten. Damit wird verhindert, dass sich der Ausbackwa-
gen, auf den die gebackenen Backwaren gezogen wer-
den, beim Entnahmevorgang ungewollt verschiebt und
die Backwaren ggf. zu Boden fallen.
[0021] Weitere bevorzugte Ausführungsformen wer-
den durch die abhängigen Ansprüche definiert.

4. Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0022] Im folgenden werden die bevorzugten Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung und unter Be-
zugnahme auf die Zeichnung beschrieben. Darin zeigt:

Figur 1: eine seitliche Querschnittsansicht eines
Radiatoren-Backofens mit thermoölbeheiz-
ten Radiatoren, gemäß dem Stand der
Technik;

Figur 2A: eine horizontale Querschnittsansicht durch
ein Backofensystem mit einem noch nicht
in den Backraum eingefahrenen Steinplat-
tenwagen gemäß der vorliegenden Erfin-
dung;

Figur 2B: eine horizontale Querschnittsansicht durch
ein erfindungsgemäßes Backofensystem
mit eingefahrenem Steinplattenwagen und
Abzieherwagen;

Figur 2C: eine horizontale Querschnittsansicht durch
ein erfindungsgemäßes Backofensystem

3 4 
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beim Einbringen der Teiglinge;

Figur 2D: eine horizontale Querschnittsansicht durch
ein erfindungsgemäßes Backofensystem
mit eingefahrenem Steinplattenwagen und
Ausbackwagen, beim Entnehmen des
Backgutes;

Figur 3: eine Seitenansicht eines Abzieherwagens
mit einem ausgefahrenen Abziehapparat;
und

Figur 4: eine schematische Querschnittsansicht
durch einen Abziehapparat eines Abzieher-
wagens.

5. Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen

[0023] Bevorzugte Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Backofensystems werden im Folgenden
mit Hilfe der Figuren erläutert.
[0024] Fig. 1 zeigt einen thermoölbeheizten Wagen-
ofen 1 gemäß dem Stand der Technik mit einem Heiz-
aggregat 22. Der Wagenofen 1 besteht aus einem Ge-
häuse 12, einem Backraum 14, horizontal in den Back-
raum 14 hineinragende Radiatoren 30 und einer Back-
raumtür 16. Der Wagenofen 1 wird über die thermoöl-
durchflossenen Radiatoren 30 beheizt. Das Thermoöl 18
(hier dunkel dargestellt) zirkuliert in einem Thermoöl-
kreislauf 20 und wird durch das Heizaggregat 22 auf eine
gewünschte Temperatur aufgeheizt. Dann fliest es
drucklos durch den Thermoölkreislauf 20 und durch die
Heizkanäle jedes Radiators 30. Dabei gibt das Thermoöl
Wärme über die Radiatoren 30 an den Backraum 14 ab.
[0025] Die Figuren 2A - 2B verdeutlichen den Arbeits-
ablauf beim Backen mit einem erfindungsgemäßen
Backofensystem mit Steinplattenwagen 100. Sie zeigen
einen thermoölbeheizten Radiatoren-Backofen 1, hier
zur Verdeutlichung in einer Querschnittsansicht. Man er-
kennt die in den Backraum 14 horizontal hineinragenden
flächigen Radiatoren 30. Die Radiatoren sind an der
Rückwand des Backraumes 14 befestigt und ragen frei-
tragend in den Backraum 14 hinein, wobei sie seitlich
einen Abstand zwischen den seitlichen Innenwänden
des Backraums 14 und den seitlichen Kanten der Radia-
toren 30 definieren. Der Abstand ist notwendig, damit ein
Backwagen oder der Steinplattenwagen 100 eingefah-
ren werden kann.
[0026] Der Steinplattenwagen 100 besteht aus einem
ihn umgebenden Rahmen 102, der bevorzugt aus Stahl-
rohren oder Stahlprofilen besteht. In dem Rahmen 102
sind etagenförmig und horizontal Steinplatten 110 ange-
ordnet. Die Steinplatten 110 sind so angeordnet, dass
sie sich jeweils mit einem Abstand von ca. 10mm unmit-
telbar über den Radiatoren 30 befinden, wenn der Stein-
plattenwagen 100 in den Backraum 14 des Radiato-
ren-Backofens eingefahren ist. Bevorzugt haben die

Steinplatten 110 zueinander einen regelmäßigen Ab-
stand, der durch den Abstand der Radiatoren 30 be-
stimmt wird.
[0027] Bevorzugt sind die Steinplatten 110 auf solch
einer Höhe im Rahmen 102 angeordnet, dass sie sich
mit einem geringen Abstand, bevorzugt ca. 10mm über
den Radiatoren befinden. Dadurch erfolgt die Erwär-
mung der Steinplatten 110 durch die intensive Wärme-
strahlung besonders schnell und die Wärmeübertragung
auf das Backgut 210 erfolgt besonders vorteilhaft. Dabei
ist die direkte Wärmeleitung über die Steinplatte auf das
Backgut (Unterhitze) auf die abgestrahlte Wärme von
den über dem Backgut befindlichen Radiatoren (Ober-
hitze) angepasst. Weiterhin reagieren dann die Steinplat-
ten schnell auf eventuelle Temperaturveränderungen
des Backprogramms, das über die Temperatur des Ther-
moöls geregelt wird.
[0028] Die Steinplatten 110 bestehen aus einem wär-
mebeständigen und temperaturwechselbeständigen Na-
tur- oder Kunststein, wie beispielsweise Kunststeine auf
Zementbasis. Sie weisen eine Oberfläche auf, die dazu
geeignet ist, dass die Backwaren direkt auf den Stein-
platten gebacken werden können. Bei den Steinplatten
110 kann es sich um eine durchgehende Steinplatte für
jede Etage oder auch um eine Mehrzahl von Teilplatten
aufweisen, die zusammen eine Steinplatte 110 einer Eta-
ge bilden.
[0029] Wegen des hohen Gewichts der Steinplatten
110 kann es notwendig sein Mittelstreben 104 am Rah-
men 102 vorzusehen, die die Steinplatten 110 in der Mitte
stützen. Der Steinplattenwagen 100 ist mit Laufrollen 106
ausgerüstet, damit der Umrüstvorgang, wie er in Fig. 2A
dargestellt ist, schnell und bequem durchgeführt werden
kann. Dazu muss der Bediener 2 lediglich den Steinplat-
tenwagen 100 in den Radiatoren-Ofen 1 einbringen.
[0030] Nach einer Aufheizzeit von ca. 20 Minuten kann
das gewünschte Backprogramm gewählt werden und ein
Abzieherwagen 200 mit den Teiglingen 210 herangefah-
ren werden, wie dies in Fig. 2B dargestellt ist. Der Ab-
zieherwagen 200 weist ebenfalls einen Rahmen 202 und
einzelne Etagen 204 auf, die in Ihrer Höhe an die Höhe
der Steinplatten 110 angepasst sind. Auf den Etagen 204
befinden sich die noch rohen Teiglinge 210.
[0031] Zum Einbringen und Ablegen der Teiglinge 210
auf den Steinplatten 110 wird der Abzieherwagen 200
mittels einer Kupplung 208 mit dem Steinplattenwagen
100 verrastet. Der Steinplattenwagen 100 weist zu die-
sem Zweck eine entsprechende Kupplung 108 auf.
[0032] Dann kann der Bediener 2, wie in Fig. 2C dar-
gestellt, mittels eines Schiebers 4 die Teiglinge 210 auf
die Steinplatten 110 schieben.
[0033] Nachdem der leere Abzieherwagen 200 weg-
gefahren und die Tür 16 des Backofens 1 geschlossen
wurde, kann das gewünschte Backprogramm gestartet
werden.
[0034] Ist das Backprogramm abgelaufen, können die
fertig gebackenen Backwaren 310 entnommen werden,
wie in Fig. 2D dargestellt. Dazu wird die Tür 16 des Back-
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ofens 1 geöffnet und ein Ausbackwagen 300 an dem
Steinplattenwagen 100 arretiert. Dazu weist der Aus-
backwagen ebenfalls eine Kupplung 308 auf, die mit der
Kupplung 108 verriegelt werden kann.
[0035] Danach können die fertig gebackenen Backwa-
ren 310 vom Bediener 2 mittels Ausbackschaufeln 4 von
den Steinplatten 110 auf gelochte Auskühlbleche 304
des Ausbackwagens 300 gezogen werden.
[0036] Nach dem Wegfahren des Ausbackwagens
300 und dem Schließen der Tür 14 kann der Backofen
1 für einen weiteren Backvorgang gleich wieder be-
schickt bzw. aufgeheizt werden.
[0037] Das Einbringen der Teiglinge 210 in den Back-
ofen 1 und auf die Steinplatten 110 lässt sich durch eine
besondere Ausführungsform eines Abzieherwagens 250
vereinfachen, wie er in Fig. 3 dargestellt ist. Dieser Ab-
zieherwagen 250 umfasst einzeln und horizontal aus-
ziehbare Abziehapparate 260, die mittels eines Auszieh-
mechanismus 266 an einem Rahmen 252 des Abzieher-
wagens 250 befestigt sind. Fig. 3 zeigt einen nach rechts
herausgezogenen Abziehapparat 260’.
[0038] Jeder Abziehapparat 260 weist ein Förderband
264 auf, das im Wesentlichen die gesamte Fläche des
Abziehapparates 260 überspannt. Wie in Fig. 4 schema-
tisch dargestellt, ist das Förderband 264 ein umlaufendes
Band, das mittels Rollen oder Walzen 261 oder ähnli-
chem an einem Träger 262 befestigt ist und sich in Aus-
ziehrichtung des Abziehapparates 260 bewegen kann.
Da das Förderband 264 nur kurzzeitig den hohen Tem-
peraturen im Backraum 14 widerstehen muss, ist es aus
einem Tuchmaterial gefertigt.
[0039] Zum Einbringen der Teiglinge 210 in den Ofen,
werden diese auf den Abziehapparaten 260 so abgelegt,
wie sie später auf den Steinplatten 110 abgelegt und ge-
backen werden sollen. Zum Ablegen der Teiglinge 210
auf die Förderbänder 264 können die Abziehapparate
260 herausbewegt werden. Beim späteren Hineinbewe-
gen des herausgezogenen Abziehapparates 260’ be-
wegt sich das Förderband 264 relativ zum Abziehapparat
260’ nicht.
[0040] Sind alle Abziehapparate 260 bzw. ihre Förder-
bänder 264 mit Teiglingen belegt, wird der Abzieherwa-
gen 250 an den Ofen 1 herangefahren und and den Stein-
plattenwagen 100 angekuppelt. Dann wird jeder Abzieh-
apparat 260 einzeln und komplett in den Backraum 14
hineinbewegt, so dass sie sich knapp über der entspre-
chenden Steinplatte 110 befindet. Es ist auch möglich
alle Abziehapparate 260 gleichzeitig in den Backraum
14 hineinzubewegen, so dass der Beschickungsvorgang
noch weiter verkürzt wird. Beim Hineinbewegen in den
Backraum 14 bewegt sich das Förderband 264 ebenfalls
nicht.
[0041] Ist der Abziehapparat 260’ mit den Teiglingen
210 komplett in den Backraum 14 eingefahren, wird nun
die Bewegung des Förderbandes 264 aktiviert, so dass
es sich beim nachfolgenden Herausbewegen des Ab-
ziehapparates 260’ synchron mit ihrer Bewegung bewegt
und die Teiglinge 210 positionsrichtig auf der Steinplatte

110 ablegt. Die Teiglinge 210 befinden sich dann im We-
sentlichen so auf der Steinplatte 110 wie sie auf dem
Förderband 264 angeordnet waren. Zur Verkürzung des
Beschickungsvorgangs ist es ebenfalls möglich alle Ab-
ziehapparate gleichzeitig aus dem Backraum 14 heraus-
zufahren, so dass alle Steinplatten 110 gleichzeitig be-
legt werden und sich der Ofen nicht so stark auskühlt.

Bezugszeichenliste

[0042]

1 Radiatoren-Backofen
2 Bediener
4 Schieber
6 Ausbackschaufel
12 Gehäuse
14 Backraum
16 Tür
18 Thermoöl
20 Thermoölkreislauf
22 Heizaggregat
30 Radiatoren
100 Steinplattenwagen
102 Rahmen
104 Mittelstütze
106 Laufrollen
108 Kupplung
200 Abzieherwagen
202 Rahmen
204 Abziehapparate
208 Kupplung
210 Teiglinge
250 Auszieherwagen
252 Rahmen
260 Abziehapparate
261 Rollen oder Walzen
262 Träger
264 Förderband
266 Ausziehmechanismus
300 Ausbackwagen
302 Rahmen
304 Auskühlbleche
308 Kupplung

Patentansprüche

1. Steinplattenwagen (100) insbesondere für einen Ra-
diatoren-Backofen (1) mit horizontal in den Back-
raum hineinragenden Radiatoren (30), aufweisend:

a) einen in den Backraum des Radiatoren-Back-
ofens (1) einfahrbaren Rahmen (102); und
b) eine Mehrzahl von horizontal angeordneten
Steinplatten (110) zur unmittelbaren Aufnahme
des Backguts, die in dem Rahmen (102) befe-
stigt sind; wobei
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c) die Steinplatten (110) unmittelbar über den
Radiatoren (30) angeordnet sind, wenn der
Steinplattenwagen (100) in den Backraum (14)
des Radiatoren-Backofens (1) eingefahren ist.

2. Steinplattenwagen gemäß Anspruch 1, wobei die
Steinplatten (110) auf solch einer Höhe im Rahmen
(102) angeordnet sind, dass sie sich mit einem ge-
ringen Abstand, bevorzugt kleiner oder gleich
10mm, über den Radiatoren (30) befinden.

3. Steinplattenwagen gemäß einem der Ansprüche 1
oder 2, weiterhin aufweisend eine Kupplung (108),
zum Ankuppeln von weiteren Wagen, insbesondere
eines Abzieherwagens (200, 250) und eines Aus-
backwagens (300).

4. Backofensystem aufweisend:

a) einen Radiatoren-Backofen (1) mit horizontal
in den Backraum hineinragenden Radiatoren
(30); und
b) mindestens einen Steinplattenwagen (100)
gemäß einem der Ansprüche 1 - 3.

5. Backofensystem gemäß Anspruch 4, weiterhin auf-
weisend mindestens einen Abzieherwagen (200,
250) zum Ablegen von Teiglingen (210) auf die
Steinplatten (110) des Steinplattenwagen (100).

6. Backofensystem gemäß Anspruch 5, wobei der Ab-
zieherwagen (200, 250) aufweist:

a) einen fahrbaren Rahmen (252); und
b) eine Mehrzahl von horizontal angeordneten
Abziehapparaten (260); wobei
c) jeder Abziehapparat (260) einzeln oder mit
anderen Abziehapparaten (260) zusammen ho-
rizontal aus dem Rahmen (252) herausbeweg-
bar ist; und
d) ein Förderband (264) aufweist, um Teiglinge
(210) direkt auf die Steinplatten (110) des Stein-
plattenwagens (100) abzulegen.

7. Backofensystem gemäß einem der Ansprüche 5
oder 6, wobei der Abzieherwagen (200, 250) weiter-
hin eine Kupplung (208, 268) aufweist, um den Ab-
zieherwagen (200, 250) fluchtend an den Steinplat-
tenwagen (100) heranzufahren und/oder mit ihm zu
verrasten.

8. Backofensystem gemäß einem der Ansprüche 4 - 7,
weiterhin aufweisend mindestens einen Ausback-
wagen (300) zum Aufnehmen des gebackenen
Backgutes (310), wobei der Ausbackwagen (300) ei-
ne Kupplung (308) aufweist, um den Ausbackwagen
(300) fluchtend an den Steinplattenwagen (100) her-
anzufahren und/oder mit ihm zu verrasten.
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