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(54) BACKVORRICHTUNG UND PRODUKTIONSANLAGE

(57) Produktionsanlage und Backvorrichtung zum
Herstellen mindestens eines, insbesondere endlosen,
gebackenen Bandes (1), umfassend einen in oder an
einem Maschinengestell (2) umlaufenden Ring (3), der
an mindestens einer Oberfläche eine endlose Backflä-
che (4) umfasst, eine Heizanordnung (5), die mindestens
einen Induktor (6) zur induktiven Beheizung des Rings
(3) und ein Traggestell (7) aufweist, eine Backmassen-
auftragsvorrichtung (8) zum kontinuierlichen Auftragen

einer vorzugsweise flüssigen Backmasse auf die Back-
fläche (4), eine Bandabnahmevorrichtung (9) zum kon-
tinuierlichen Abnehmen des auf der beheizten Backflä-
che (4) gebackenen Bandes (1), und eine Haltevorrich-
tung (11) zur Halterung der Heizanordnung (5) in einem
Heizbereich, wobei die Heizanordnung (5) über mindes-
tens eine drehbar gelagerte Rolle (10) am Ring (3) ab-
gestützt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Backvorrichtung und
eine Produktionsanlage gemäß den Oberbegriffen der
unabhängigen Patentansprüche.
[0002] Insbesondere betrifft die Erfindung eine Vor-
richtung zum Herstellen mindestens eines endlosen ge-
backenen Bandes, das gegebenenfalls in heißem, plas-
tisch verformbarem Zustand zu einer Waffelrolle aufge-
wickelt wird. Derartige Produkte sind beispielsweise als
Waffelröllchen oder Hippen bekannt.
[0003] Vorrichtungen zur kontinuierlichen Herstellung
derartiger Produkte sind in unterschiedlichen Ausfüh-
rungsformen bekannt und publiziert.
[0004] Insbesondere sind Backvorrichtungen bekannt,
bei denen ein beheizter, kontinuierlich umlaufender Ring
vorgesehen ist, auf dessen äußerer Mantelfläche in ei-
nem ersten Bereich ein flüssiger Teig aufgetragen wird.
Der Backring wird beispielsweise durch Gasbrenner be-
heizt, womit die aufgetragene Backmasse während einer
gewissen Backzeit gebacken wird. Durch kontinuierli-
ches Auftragen der Backmasse auf einen umlaufenden
Backring werden endlose Backbänder gebildet, die in ei-
nem zweiten Bereich durch eine Abnahmevorrichtung
kontinuierlich abgenommen und in weiterer Folge bevor-
zugt aufgewickelt und abgelängt werden.
[0005] Zur Verbesserung der Effizienz derartiger Vor-
richtungen ist es bekannt, die Beheizung als Induktions-
heizung auszubilden. Dennoch hat sich in der Praxis ge-
zeigt, dass die Qualität der gebildeten Backprodukte bei
der Verwendung von Induktionsheizungen gewissen
Schwankungen unterworfen ist.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es nun, herkömmli-
che gattungsgemäße Backvorrichtungen dahingehend
zu verbessern, dass eine gleichbleibend hohe Produkt-
qualität bei Verwendung einer Induktionsheizung erzielt
wird.
[0007] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird insbeson-
dere durch die Merkmale des unabhängigen Patentan-
spruchs gelöst.
[0008] Überraschenderweise wurde festgestellt, dass
es trotz angemessener Fertigungstoleranzen zu keiner
gleichmäßigen Erwärmung des Rings durch die Indukti-
onsheizung kommt.
[0009] Ein beispielhafter Ring der erfindungsgemäßen
Backvorrichtung weist einen Durchmesser von 1,5 bis 3
m, vorzugsweise von etwa 2 bis 2,5 m, auf. Die Stärke
des Rings beträgt beispielsweise 2 bis 10 cm, vorzugs-
weise 5 bis 6cm. Die Breite des Rings beträgt beispiels-
weise 30 bis 50 cm.
[0010] In der Praxis hat sich herausgestellt, dass der-
artige Ringe fertigungsbedingt und insbesondere auch
bedingt durch die nachträgliche Erwärmung in der Back-
vorrichtung, nicht exakt rund sind. Überdies ist die Er-
wärmung des Rings durch einen Induktor bei konstanter
Leistung stark von dem Abstand des Induktors zum Ring
abhängig.
[0011] Um diesen Anforderungen Rechnung zu tra-

gen, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Heiza-
nordnung über mindestens eine drehbar gelagerte Rolle
am Ring abgestützt ist. Zusätzlich ist die Heizanordnung
gegenüber dem Maschinengestell beweglich angeord-
net, wodurch die Lage der Heizanordnung dem Verlauf
des Rings bei dessen umlaufender Bewegung nachge-
führt werden kann. Dadurch kann die Produktqualität er-
heblich verbessert werden.
[0012] Die Erfindung betrifft insbesondere eine Back-
vorrichtung zum Herstellen mindestens eines, insbeson-
dere endlosen, gebackenen Bandes, umfassend:

- einen in oder an einem Maschinengestell umlaufen-
den Ring, der an mindestens einer Oberfläche eine
endlose Backfläche umfasst,

- eine Heizanordnung, die mindestens einen Induktor
zur induktiven Beheizung des Rings und ein Trag-
gestell aufweist,

- eine Backmassenauftragsvorrichtung zum kontinu-
ierlichen Auftragen einer vorzugsweise flüssigen
Backmasse auf die Backfläche,

- eine Bandabnahmevorrichtung zum kontinuierli-
chen Abnehmen des auf der beheizten Backfläche
gebackenen Bandes,

- und eine Haltevorrichtung zur Halterung der Heiza-
nordnung in einem Heizbereich,

[0013] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Hei-
zanordnung über mindestens eine drehbar gelagerte
Rolle am Ring abgestützt ist.
[0014] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass die min-
destens eine Rolle zur konstanten Beabstandung des
Induktors von dem Ring an einer Fläche des Rings, ins-
besondere an der inneren Mantelfläche oder an der äu-
ßeren Mantelfläche des Rings, abrollt.
[0015] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass am Trag-
gestell der Heizanordnung mehrere Rollen, insbesonde-
re vier Rollen, angebracht sind und dass die Rollen zu-
sammen mit der Heizanordnung einen Wagen bilden,
der auf einer Fläche des umlaufenden Rings abrollt, oder
der eine Fläche des umlaufenden Rings abfährt.
[0016] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass die Hei-
zanordnung über eine Haltevorrichtung in einem ortsfes-
ten bzw. maschinenfesten Heizbereich gehalten ist, wo-
bei die Haltevorrichtung eine Bewegung der Heizvorrich-
tung gegenüber dem Maschinengestell in radialer Rich-
tung des Rings zulässt.
[0017] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass am Trag-
gestell der Heizanordnung mehrere Induktoren ange-
bracht sind.
[0018] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass zwischen
dem mindestens einen Induktor und dem Ring ein Spalt
freigehalten ist, und dass eine Justieranordnung zur
Wahl und Einstellung des Spaltabstandes und insbeson-
dere der Form des Spalts vorgesehen ist.
[0019] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass die Jus-
tieranordnung einen Rollenverstellmechanismus zur
festlegbaren Einstellung der Lage der Rollen und insbe-

1 2 



EP 3 721 712 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sondere deren Achsen gegenüber der Heizanordnung
und insbesondere gegenüber dem Traggestell umfasst.
[0020] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass die Jus-
tieranordnung einen Induktorverstellmechanismus zur
festlegbaren Einstellung der Lage des Induktors gegen-
über dem Traggestell umfasst.
[0021] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass die Jus-
tieranordnung einen Induktorverstellmechanismus zur
festlegbaren individuellen Einstellung der Lage der In-
duktoren gegenüber dem Traggestell umfasst.
[0022] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass der Ring
oder zumindest ein Teil des Rings als induktiv erwärmter
Suszeptor ausgebildet ist oder wirkt.
[0023] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass am Ma-
schinengestell eine Halterolle drehbar gelagert ange-
bracht ist, an der der Ring abgestützt ist, und dass ein
Antrieb zum Drehen des Rings um seine Drehachse vor-
gesehen ist.
[0024] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass der Ring
im Maschinengestell schwimmend gelagert ist.
[0025] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass die Heiz-
vorrichtung und insbesondere die mindestens eine Rolle
auf einer Fläche der Rings abgestützt ist, und dass die
Backfläche auf der gegenüberliegenden Fläche des
Rings angeordnet ist, und insbesondere dass die Heiz-
vorrichtung an der inneren Mantelfläche des Rings und
die Backfläche auf der äußeren Mantelfläche des Rings
angeordnet sind. Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass
die mindestens eine Rolle einen Spurkranz zur seitlichen
Führung der Heizanordnung gegenüber dem Ring um-
fasst.
[0026] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass beidseitig
der Heizvorrichtung jeweils eine Rolle angeordnet ist,
dass beide Rollen jeweils einen Spurkranz umfassen,
und dass die beiden Spurkränze zur seitlichen Zentrie-
rung der Heizanordnung den Ring beidseitig überragen
oder umgreifen.
[0027] Gegebenenfalls betrifft die Erfindung eine Pro-
duktionsanlage zur Herstellung gerollter Waffeln, insbe-
sondere Ringbackmaschine, umfassend eine erfin-
dungsgemäße Backvorrichtung, eine Wickelvorrichtung
zum kontinuierlichen Bilden einer schräg gewickelten
Waffelrolle, und gegebenenfalls eine Schneidvorrich-
tung zum Bilden einzelner Waffelröllchen durch Ablän-
gen der Waffelrolle.
[0028] Die Heizanordnung ist über mindestens eine
drehbar gelagerte Rolle am Ring abgestützt, wobei ins-
besondere die mindestens eine Rolle an einer Fläche
des Rings abrollt.
[0029] Bevorzugt ist vorgesehen, dass mehrere Rollen
am Traggestell der Heizanordnung drehbar gelagert
sind, sodass die Rollen zusammen mit der Heizanord-
nung einen Wagen bilden, der eine Fläche des bewegten
Rings abfährt.
[0030] Bevorzugt werten jedoch die Heizanordnung
und/oder der Wagen relativ zum Maschinengestell in ei-
nem Heizbereich gehalten, wobei diese Halterung über
eine Haltevorrichtung geschieht. Diese Haltevorrichtung

ist bevorzugt derart ausgebildet, dass eine gewisse Be-
wegbarkeit der Heizvorrichtung gegenüber dem Maschi-
nengestell freigehalten bleibt.
[0031] Insbesondere kann die Heizvorrichtung in radi-
aler Richtung des Rings bewegt werden, was jedoch
auch einschließt, dass diese Bewegung weitere Bewe-
gungskomponenten umfassen kann, sodass gegebe-
nenfalls auch eine im Wesentlichen schräg zur radialen
Richtung verlaufende Bewegung umfasst ist. Wichtig ist,
dass die Heizanordnung dem Verlauf des Rings nach-
geführt werden kann.
[0032] Die Haltevorrichtung sperrt bevorzugt eine Be-
wegung gegenüber dem Maschinengestell, die entlang
des Rings verläuft; lässt aber eine Bewegung gegenüber
dem Maschinengestell zu, die im Wesentlichen radial
zum Ring verläuft. Dadurch kann sich der Ring entlang
der Heizanordnung bewegen, wobei die Heizanordnung
im Heizbereich gehalten wird. Jedoch kann die Heizan-
ordnung dem Verlauf des sich drehenden Rings nach-
geführt werden und zwar insbesondere in radialer Rich-
tung.
[0033] Zwischen der Heizvorrichtung bzw. dem Induk-
tor der Heizvorrichtung und dem Ring ist ein Spalt mit
einem gewissen Spaltabstand freigehalten, der insbe-
sondere als Luftspalt ausgebildet ist. Um diesen Spalt
exakt einstellen zu können, ist eine Justieranordnung
vorgesehen. Bevorzugt ist diese Justieranordnung derart
ausgebildet, dass der Spalt exakt eingestellt und festge-
legt werden kann.
[0034] Die Konstanthaltung des eingestellten Spaltab-
standes geschieht dann über die Abstützung der Rolle
an dem Ring. Eine kontinuierliche Veränderung der Jus-
tieranordnung kann dadurch entfallen. Die Justieranord-
nung wird daher bevorzugt bei der erstmaligen Inbetrieb-
nahme oder bei Revisionsarbeiten betätigt bzw. über-
prüft. Während des Backbetriebs bleibt die Justieranord-
nung jedoch vorzugsweise unverändert.
[0035] Die Justieranordnung kann einen Rollenver-
stellmechanismus umfassen, über den die Lage der Rol-
len bzw. deren Achsen gegenüber der Heizanordnung
verändert werden kann oder können. Durch den Rollen-
verstellmechanismus kann somit die grundsätzliche La-
ge der Heizanordnung bzw. deren Traggestell gegenü-
ber dem Ring verändert werden.
[0036] Bevorzugt umfasst die Justieranordnung einen
Induktorverstellmechanismus, über den die Lage des In-
duktors gegenüber der Heizanordnung bzw. deren Trag-
gestell erfolgen kann. Besonders vorteilhaft ist diese
Konstruktion dann, wenn die Heizanordnung mehrere In-
duktoren umfasst. In diesem Fall können die Induktoren
individuell in ihrer Lage gegenüber dem Traggestell ein-
gestellt und festgelegt werden.
[0037] Der Spalt ist bevorzugt der Form oder dem Ver-
lauf des Rings angepasst und verläuft folglich gekrümmt.
Auch das Traggestell ist bevorzugt der Form oder dem
Verlauf des Rings angepasst. Bei der Verwendung meh-
rerer Induktoren, kann dadurch jeder Induktor denselben
Abstand zum Ring aufweisen. Die ganze Heizanordnung
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ist bevorzugt der Form oder dem Verlauf des Rings an-
gepasst.
[0038] Der Ring selbst wirkt bevorzugt als induktiv er-
wärmbarer Suszeptor und ist insbesondere aus einem
geeigneten Metall gefertigt, das induktiv erwärmbar ist.
Beispielsweise ist der Ring zumindest teilweise oder voll-
ständig aus Stahl, beispielsweise aus C50 gefertigt.
[0039] Die Induktoren weisen beispielsweise eine Ge-
samtleistung von 20 bis 100 KW, vorzugsweise von etwa
60 KW auf.
[0040] In allen Ausführungsformen ist bevorzugt vor-
gesehen, dass der Ring induktiv auf eine Temperatur
von 110 °C bis 200 °C, besonders bevorzugt 150 °C bis
170 °C, erwärmt ist.
[0041] Der Ring umfasst eine Backfläche, wobei diese
Backfläche in allen Ausführungsformen bevorzugt min-
destens eine Oberfläche des Rings selbst ist. Alternativ
kann der Ring jedoch auch mit einer Schicht versehen
sein, die an ihrer Außenseite die Backfläche bildet. Ge-
gebenenfalls kann der Ring an mehreren Seiten jeweils
eine Backfläche umfassen.
[0042] Der Ring ist umlaufend im oder am Maschinen-
gestell angeordnet, was bedeutet, dass der Ring im be-
stimmungsgemäßen Betrieb um seine Drehachse, also
um die Rotationsachse der Backfläche gedreht wird.
Hierzu ist bevorzugt mindestens eine Halterolle drehbar
gelagert am Maschinengestell angebracht, an der oder
an denen der Ring abgestützt ist. Hierbei gibt es eine
bevorzugte Konfiguration, bei der der Ring hängend an
einer Halterolle angeordnet ist. Grundsätzlich kann der
Ring jedoch auch stehend auf mindestens einer im un-
teren Bereich angeordneten Halterolle abgestützt sein.
Zum Antrieb der Drehung des Rings ist ein Antrieb vor-
gesehen, der beispielsweise auf eine Halterolle wirkt.
[0043] Bevorzugt ist der Ring am Maschinengestell
schwimmend gelagert, womit eine seitliche Zwangsfüh-
rung des Rings am Maschinengestell entfallen kann.
[0044] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass die Back-
fläche an der Außenseite, insbesondere an der äußeren
Mantelfläche, des Rings vorgesehen ist. Gegebenenfalls
kann alternativ oder zusätzlich eine Backfläche an der
inneren Mantelfläche des Rings angeordnet sein.
[0045] Gegebenenfalls werden an einer Backfläche,
beispielsweise an der äußeren Mantelfläche oder an der
inneren Mantelfläche, mehrere gebackene Bänder
gleichzeitig hergestellt.
[0046] In weiterer Folge wird die Erfindung anhand der
Figuren weiter beschrieben, wobei

Fig. 1 eine Aufsicht einer möglichen Ausgestaltung
einer erfindungsgemäßen Produktionsanlage,
Fig. 2 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Produktionsanlage, und
Fig. 3 ein Detail einer erfindungsgemäßen Backvor-
richtung zeigen.

[0047] Wenn nicht anders angegeben, so entsprechen
die Bezugszeichen folgenden Komponenten:

Band 1, Maschinengestell 2, Ring 3, Backfläche 4, Hei-
zanordnung 5, Induktor 6, Traggestell 7, Backmassen-
auftragsvorrichtung 8, Bandabnahmevorrichtung 9, Rol-
le 10, Haltevorrichtung 11, innere Mantelfläche 12, äu-
ßere Mantelfläche 13, Spalt 14, Justieranordnung 15,
Spaltabstand 16, Rollenverstellmechanismus 17, Achse
18, Induktorverstellmechanismus 19, Halterolle 20, An-
trieb 21, Wickelvorrichtung 22, Schneidvorrichtung 23,
Spurkranz 24.
[0048] Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht einer
Produktionsanlage zur Herstellung gerollter Waffeln, die
eine erfindungsgemäße Backvorrichtung umfasst.
[0049] Die Backvorrichtung umfasst einen in einem
Maschinengestell 2 drehbar angeordneten Ring 3. Die-
ser Ring 3 umfasst eine Backfläche 4, auf der mindestens
ein gebackenes Band 1 hergestellt wird. Insbesondere
wird durch eine in Fig. 1 nicht dargestellte Backmassen-
auftragsvorrichtung 8 kontinuierlich Teig auf die beheizte
Backfläche 4 aufgetragen.
[0050] Die sich kontinuierlich bewegende Backfläche
4 transportiert dann den aufgetragenen Teig zu einer
Bandabnahmevorrichtung 9. Während des Transports
auf der heißen Backfläche 4 wird der Teig zu einem ge-
backenen Band 1 gebacken. Werden, wie im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel, mehrere Bänder 1 gebacken,
so sind in der Regel auch mehrere Bandabnahmevor-
richtungen 9 vorgesehen.
[0051] Die Darstellung der Fig. 1 ist schematisch, wo-
bei einige Teile, wie beispielsweise das Gehäuse, aus-
geblendet sind, um den Aufbau der Backvorrichtung be-
schreiben zu können.
[0052] In der vorliegenden Ausführungsform ist eine
Halterolle 20 vorgesehen, an der der Ring 3 abgestützt
ist. Diese Halterolle 20 ist im vorliegenden Fall durch ei-
nen Antrieb 21 drehbar angetrieben, womit auch der Ring
3 in Drehung versetzt wird.
[0053] Die in Fig. 1 dargestellte Produktionsanlage
umfasst überdies eine Wickelvorrichtung 22 zur Bildung
einer Waffelrolle. Überdies umfasst die Produktionsan-
lage eine Schneidvorrichtung 23, über die die Waffelrolle
in wählbaren Abständen abgelenkt wird.
[0054] Fig. 2 zeigt eine schematische Seitenansicht
einer erfindungsgemäßen Backvorrichtung, wobei wie-
derum einige Teile zur besseren Ersichtlichkeit des Auf-
baus der Backvorrichtung ausgeblendet sind.
[0055] Die Backvorrichtung umfasst ein Maschinenge-
stell 2, in oder an dem der Ring 3 umlaufend angeordnet
ist. Der Ring 3 umfasst eine Backfläche 4, auf der der
Backvorgang durchgeführt wird. In der vorliegenden
Ausführungsform ist die Backfläche 4 an der äußeren
Mantelfläche 13 angeordnet. Der Teig wird durch eine
Backmassenauftragsvorrichtung 8 aufgetragen. Die Ab-
nahme des gebackenen Bandes 1 erfolgt bevorzugt kon-
tinuierlich durch die Bandabnahmevorrichtung 9.
[0056] Die Drehrichtung des Rings 3 verläuft in der
Darstellung der Fig. 2 im Uhrzeigersinn. Dies bedeutet,
dass in der vorliegenden Konfiguration die Backzone ei-
nen Großteil des Umfangs des Rings einnimmt. Die
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Backzone reicht insbesondere entlang der Drehrichtung
des Rings von der Backmassenauftragsvorrichtung 8 bis
zur Bandabnahmevorrichtung 9.
[0057] Zur Beheizung des Rings 3 und insbesondere
der Backfläche 4 ist eine Heizanordnung 5 vorgesehen.
Diese Heizanordnung 5 umfasst mindestens einen In-
duktor 6, wobei bei der vorliegenden Ausführungsform
mehrere Induktoren 6, insbesondere acht Induktoren 6,
vorgesehen sind. Der mindestens eine Induktor 6 ist an
einem Traggestell 7 angebracht. Die Heizanordnung 5
ist über eine Rolle 10, im vorliegenden Fall über mehrere
Rollen 10, am Ring 3 abgestützt.
[0058] Insbesondere ist durch die Heizanordnung 5
und die Rollen 10 eine wagenförmige Anordnung gebil-
det, die den Ring 3 abfährt, sobald dieser in Bewegung
gesetzt wird und sich um seine Drehachse dreht. Die
Heizanordnung 5 ist über eine Haltevorrichtung 11 in ei-
nem Heizbereich gehalten. Insbesondere ist die Heiza-
nordnung 5 über die Haltevorrichtung 11 mit dem Ma-
schinengestell 2 gekoppelt. Dabei ist die Haltevorrich-
tung 11 derart ausgebildet, dass die Heizanordnung 5 in
dem Heizbereich gehalten wird, selbst wenn sich der
Ring 3 bewegt. Dennoch ist durch die Haltevorrichtung
11 die Heizanordnung 5 bewegbar gegenüber dem Ma-
schinengestell 2 angeordnet.
[0059] Diese Bewegbarkeit ermöglicht das freie Abrol-
len der Rollen 10 an dem Ring 3. Insbesondere ist eine
Bewegung in radialer Richtung möglich. Wird nun der
Ring 3 in Bewegung gesetzt, so rotiert er um seine Ro-
tationsachse. Hierbei wird über die Haltevorrichtung 11
die Heizanordnung 5 im Heizbereich gehalten. Ist der
Ring 3 jedoch nicht perfekt rund, so können diese Tole-
ranzabweichungen durch die bewegliche Anordnung der
Heizanordnung 5 gegenüber dem Maschinengestell 2
ausgeglichen werden.
[0060] Insbesondere ist zwischen den Induktoren 6
und dem Ring 3 ein Spalt 14 freigehalten. Dieser Spalt
14 ist beispielsweise ein Luftspalt. Dieser Spalt 14 ergibt
sich dadurch, dass die mindestens eine Rolle 10, insbe-
sondere die Rollen 10, das Traggestell 7 und/oder die
Induktoren 6 Richtung Ring 3 überragen.
[0061] Die bewegliche Anordnung der Heizanordnung
5 gegenüber dem Maschinengestell 2 ist in der vorlie-
genden Ausführungsform durch eine Haltevorrichtung 11
gebildet, die einen gelenkig mit dem Maschinengestell 2
gekoppelten Stab umfasst. Alternativ zu dieser Ausfüh-
rungsform könnte auch eine Geradführung vorgesehen
sein, bei der starr mit dem Traggestell 7 verbundene Bol-
zen jeweils in ein starr mit dem Maschinengestell ver-
bundenes Langloch ragen, wobei die Langlöcher bevor-
zugt parallel zueinander und nahezu radial verlaufend
angeordnet sind, sodass eine Geradführung gebildet
werden kann.
[0062] Die Heizanordnung 5 ist in der vorliegenden
Ausführungsform insbesondere im Bereich der inneren
Mantelfläche 12 angeordnet. In der vorliegenden Aus-
führungsform rollen auch die Rollen 10 der Heizanord-
nung 5 an der inneren Mantelfläche 12 ab. Insbesondere

ist die Heizanordnung 5 im unteren Bereich, bevorzugt
im unteren Drittel des Rings 3 angeordnet.
[0063] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
kann jedoch die Heizanordnung 5 an der äußeren Man-
telfläche 13 angeordnet sein und an dieser abrollen. Bei-
spielsweise könnte gemäß dieser alternativen Ausfüh-
rungsform die Heizanordnung 5 im oberen Bereich auf
der äußeren Mantelfläche 13 des Rings 3 aufliegen. In
diesem Fall ist es vorteilhaft, die Backmassenauftrags-
vorrichtung 8 derart auszugestalten, dass diese die
Backmasse auf die innere Mantelfläche 12 aufträgt. Auch
die Bandabnahmevorrichtung 9 kann in dieser Ausfüh-
rungsform das Band 1 an der inneren Mantelfläche 12
des Rings 3 abnehmen.
[0064] Der Ring 3 ist an einer Halterolle 20 abgestützt.
Die Halterolle 20 ist bevorzugt von einem nicht darge-
stellten Antrieb 21 angetrieben, um die umlaufende Be-
wegung des Rings 3 zu bewirken. Zusätzlich können in
allen Ausführungsformen Führungsrollen vorgesehen,
durch die der Ring 3 in seiner Lage zentriert und insbe-
sondere abgestützt sein kann.
[0065] Bevorzugt ist auch bei der Ausführungsform der
Fig. 2 die gesamte Backvorrichtung bzw. die Produkti-
onsanlage mit einem Gehäuse versehen, das gegebe-
nenfalls auch thermisch isoliert sein kann. Insbesondere
betreffen die Fig. 1 und die Fig. 2 dieselbe Ausführungs-
form der Backvorrichtung bzw. der Produktionsanlage.
[0066] Fig. 3 zeigt eine Schrägansicht einer möglichen
Ausgestaltung der Backvorrichtung, insbesondere De-
tails zur Beheizung des Rings 3.
[0067] Die Backvorrichtung umfasst eine Heizanord-
nung 5 mit mindestens einem Induktor 6. In der vorlie-
genden Ausführungsform sind mehrere Induktoren 6 vor-
gesehen. Diese sind in allen Ausführungsformen dazu
eingerichtet, den Ring 3 und insbesondere die Backflä-
che 4 induktiv zu erwärmen. Die Heizanordnung 5 um-
fasst mindestens ein Traggestell 7. Das Traggestell 7 ist
in der vorliegenden Ausführungsform mehrteilig ausge-
führt und umfasst seitliche Träger.
[0068] An dem Traggestell 7 sind die Induktoren 6 an-
gebracht. An dem Traggestell 7 sind in der vorliegenden
Ausführungsform auch die Rollen 10 drehbar gelagert
angebracht. Zur Kopplung der Heizanordnung 5 mit dem
Maschinengestell 2, das in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform zu großen Teilen ausgeblendet ist, ist eine
Haltevorrichtung 11 vorgesehen. Die Haltevorrichtung
11 ist in der vorliegenden Ausführungsform als gelenkig
angeordnete Stange ausgeführt, die die Heizanordnung
5, insbesondere das Traggestell 7, mit dem Maschinen-
gestell 2 verbindet.
[0069] Durch die Haltevorrichtung 11 ist die Heizan-
ordnung 5 im Heizbereich gehalten. Die Heizanordnung
5 umfasst zudem eine Justieranordnung 15. Die Justier-
anordnung 15 umfasst einen Rollenverstellmechanis-
mus 17. Der Rollenverstellmechanismus 17 ermöglicht
es, die Lage der Rollen 10, insbesondere die Lage der
Achse 18 der Rollen 10, gegenüber dem Traggestell 7
und/oder gegenüber dem mindestens einen Induktor 6
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zu verändern.
[0070] In der vorliegenden Ausführungsform ist der
Rollenverstellmechanismus 17 derart ausgestaltet, dass
die Lage der Rollen 10 gegenüber dem Traggestell 7
verändert werden kann.
[0071] Die Justieranordnung 15 umfasst bevorzugt
auch einen Induktorverstellmechanismus 19. Dieser ist
dazu geeignet und/oder eingerichtet, die Lage des In-
duktors 6 gegenüber dem Traggestell 7 und/oder gegen-
über den Rollen 10 zu verändern.
[0072] In der vorliegenden Ausführungsform umfasst
der Induktorverstellmechanismus 19 ein in dem Tragge-
stell 7 vorgesehenes Langloch, in das ein Fortsatz ragt,
wobei der Fortsatz bevorzugt starr mit dem Induktor 6
verbunden ist. Dadurch kann eine Verschiebung des In-
duktors 6 gegenüber dem Traggestell 7 im Rahmen der
durch das Langloch ermöglichten Bewegungsfreiheit er-
folgen.
[0073] Befindet sich der Induktor 6 in der gewünschten
Lage, so kann diese Lage beispielsweise durch Festzie-
hen einer Schraube festgelegt werden. Selbiges gilt für
den Rollenverstellmechanismus 17. Durch die Justiera-
nordnung 15 kann ein zwischen dem mindestens einen
Induktor 6 und dem Ring 3 vorgesehener Spalt 14 ange-
passt werden. Insbesondere bei der Verwendung meh-
rerer Induktoren 6 kann durch den Induktorverstellme-
chanismus 19 eine individuelle Anpassung der Lage der
Induktoren 6 vorgenommen werden.
[0074] Bevorzugt können beispielsweise alle Indukto-
ren 6 derart justiert werden, dass ein konstanter Spalt-
abstand 16 zwischen den Induktoren 6 und dem Ring 3
gegeben ist. Zudem kann die Justierung des Spaltes 14
auch durch den Rollenverstellmechanismus 17 vorge-
nommen werden. So kann beispielsweise die Lage aller
Induktoren 6 gleichzeitig durch Veränderung der Lage
der Rollen 10 gegenüber dem Traggestell 7 verändert
werden.
[0075] In allen Ausführungsformen ist bevorzugt vor-
gesehen, dass die Heizanordnung 5 und die Rollen 10
an dem Ring 3 seitlich geführt und/oder zentriert sind. In
der vorliegenden Ausführungsform der Fig. 3 umfassen
die Rollen 10 hierfür jeweils einen Spurkranz 24. Dieser
Spurkranz 24 überragt jeweils die Fläche des Rings 3,
an dem die Rollen 10 abrollen. In der vorliegenden Aus-
führungsform überragen die Spurkränze 24 der Rollen
10 den Ring 3 im stirnseitigen Bereich des Rings 3, womit
eine seitliche Führung gegeben ist. Insbesondere ist
beidseitig des Rings 3 jeweils ein Spurkranz 24 ange-
ordnet, sodass auch eine beidseitige Führung erfolgt.
[0076] In der vorliegenden Ausführungsform sind je-
weils zwei Rollen 10 an einer Achse 18 angeordnet. Die
Rollen 10 können entweder freilaufend auf dieser Achse
18 gelagert sein oder starr mit der Achse 18 verbunden
sein, wobei in diesem Fall die Achse 18 selbst drehbar
gelagert ist.
[0077] Bevorzugt betreffen alle Figuren 1 bis 3 diesel-
be Ausführungsform. Gegebenenfalls sind die Figuren 1
bis 3 jeweils eigene Ausführungsformen.

[0078] Zur Herstellung eines endlosen gebackenen
Bandes 1 bzw. einer gerollten Waffel kann beispielswei-
se wie folgt vorgegangen werden:
In einem Maschinengestell 2 ist ein Ring 3 umlaufend
angeordnet. Der Ring 3 dreht sich im bestimmungsge-
mäßen Betrieb um seine Rotationsachse. Hierzu ist der
Ring 3 an einer Halterolle 20 abgestützt und von einem
Antrieb 21 drehbar angetrieben. Zudem ist der Ring 3
über eine Heizanordnung 5 beheizt.
[0079] Erfindungsgemäß erfolgt die Beheizung induk-
tiv, wobei mindestens ein Induktor 6 vorgesehen ist und
der Ring 3 selbst induktiv beheizt wird und dadurch be-
vorzugt als Suszeptor wirkt. Zwischen dem Induktor 6
und dem Ring 3 ist ein Spalt 14 freigehalten. Um nun den
Spaltabstand 16, also den Abstand zwischen dem Induk-
tor 6 und dem Ring 3 konstant zu halten, ist zur Beab-
standung eine an der Heizanordnung 5 drehbar gelager-
te Rolle 10 vorgesehen. Diese Rolle 10 rollt am Ring 3
ab, womit diese Rolle 10 auch toleranzbedingte Abwei-
chungen abtastet. Dadurch, dass die Heizanordnung 5
insbesondere direkt am Ring 3 abgestützt ist, kann der
Spaltabstand 16 des Spalts 14 konstant gehalten wer-
den, selbst wenn der Ring 3 toleranzbedingt von einer
perfekten zylindrischen Form abweicht.
[0080] Der beheizte Ring 3 umfasst eine Backfläche
4. Auf diese Backfläche 4 wird durch eine Backmassen-
auftragsvorrichtung 8 kontinuierlich eine vorzugsweise
flüssige Backmasse aufgetragen. Die Backmassenauf-
tragsvorrichtung 8 ist bevorzugt in allen Ausführungsfor-
men starr bzw. festlegbar mit dem Maschinengestell 2
gekoppelt und insbesondere ortsfest bzw. maschinen-
fest angeordnet.
[0081] Beim kontinuierlichen Auftragen der Backmas-
se auf die bewegte Backfläche 4 wird ein Streifen der
Backmasse auf der Backfläche 4 gebildet. Während des
Transports dieses Streifens entlang des umlaufenden
Rings 3 wird dieser durch die Beheizung der Backfläche
4 gebacken. An einer anderen Stelle des Maschinenge-
stells 2 wird das gebackene Band 1 von einer Bandab-
nahmevorrichtung 9 kontinuierlich abgenommen. Insbe-
sondere wird das gebackene Band 1 in heißem, plastisch
verformbarem Zustand abgenommen.
[0082] Die in dieser Backvorrichtung verwendeten
Backmassen umfassen bevorzugt einen hohen Zucker-
anteil, wie er für die Herstellung von Waffelröllchen oder
Hippen bekannt ist. Der Zuckeranteil ist in seinem heißen
Zustand weich und verformbar. Erst durch die Kühlung
erstarrt der Zucker und gibt den Produkten die charak-
teristische knusprigspröde Konsistenz. Es können im
Rahmen der vorliegenden Erfindung herkömmliche
Backmassen für gattungsgemäße Backvorrichtungen
eingesetzt werden.
[0083] Bevorzugt ist nach der Bandabnahmevorrich-
tung 9 eine Wickelvorrichtung 22 zur Aufwicklung des
Bandes 1 und zur Bildung einer Waffelrolle vorgesehen.
Überdies kann der Wickelvorrichtung 22 eine Schneid-
vorrichtung 23 nachgeschalten sein, die die Waffelrolle
in wählbaren Abständen ablängt.
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[0084] Bei dem Aufwickeln des Bandes 1 in der Wi-
ckelvorrichtung 22 wird das Band 1 um einen Rolldorn
gewickelt, der im Wesentlichen normal oder schräg zur
Drehachse des Rings 3 verläuft. Zudem wird während
dem Aufwickeln die Waffelrolle entlang des Wickeldorns
der Wickelvorrichtung 22 weitertransportiert, womit kon-
tinuierlich eine im Wesentlichen endlose Waffelrolle ge-
bildet wird. Erst durch Ablängen der Waffelrolle in der
Schneidvorrichtung 23 werden vereinzelte Waffelröll-
chen bzw. Hippen gebildet.
[0085] Gegebenenfalls ist vorgesehen, dass an dem
Ring 3 bzw. an der Backfläche 4 mehrere Bänder 1 ne-
beneinander gebacken werden. Für jedes Band 1 ist be-
vorzugt eine Bandabnahmevorrichtung 9 bzw. Wickel-
vorrichtung 22 vorgesehen.

Patentansprüche

1. Backvorrichtung zum Herstellen mindestens eines,
insbesondere endlosen, gebackenen Bandes (1),
umfassend:

- einen in oder an einem Maschinengestell (2)
umlaufenden Ring (3), der an mindestens einer
Oberfläche eine endlose Backfläche (4) um-
fasst,
- eine Heizanordnung (5), die mindestens einen
Induktor (6) zur induktiven Beheizung des Rings
(3) und ein Traggestell (7) aufweist,
- eine Backmassenauftragsvorrichtung (8) zum
kontinuierlichen Auftragen einer vorzugsweise
flüssigen Backmasse auf die Backfläche (4),
- eine Bandabnahmevorrichtung (9) zum konti-
nuierlichen Abnehmen des auf der beheizten
Backfläche (4) gebackenen Bandes (1),
- und eine Haltevorrichtung (11) zur Halterung
der Heizanordnung (5) in einem Heizbereich,

dadurch gekennzeichnet, dass die Heizanord-
nung (5) über mindestens eine drehbar gelagerte
Rolle (10) am Ring (3) abgestützt ist.

2. Backvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Rolle (10)
zur konstanten Beabstandung des Induktors (6) von
dem Ring (3) an einer Fläche des Rings (3), insbe-
sondere an der inneren Mantelfläche (12) oder an
der äußeren Mantelfläche (13) des Rings (3), abrollt.

3. Backvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet,

- dass am Traggestell (7) der Heizanordnung
(5) mehrere Rollen (10), insbesondere vier Rol-
len (10), angebracht sind,
- und dass die Rollen (10) zusammen mit der
Heizanordnung (5) einen Wagen bilden, der auf

einer Fläche des umlaufenden Rings (3) abrollt.

4. Backvorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

- dass die Heizanordnung (5) über eine Halte-
vorrichtung (11) in einem ortsfesten bzw. ma-
schinenfesten Heizbereich gehalten ist,
- wobei die Haltevorrichtung (11) eine Bewe-
gung der Heizvorrichtung gegenüber dem Ma-
schinengestell (2) in radialer Richtung des Rings
(3) zulässt.

5. Backvorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am
Traggestell (7) der Heizanordnung (5) mehrere In-
duktoren (6) angebracht sind.

6. Backvorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

- dass zwischen dem mindestens einen Induk-
tor (6) und dem Ring (3) ein Spalt (14) freige-
halten ist,
- und dass eine Justieranordnung (15) zur Wahl
und Einstellung des Spaltabstandes (16) und
insbesondere der Form des Spalts (14) vorge-
sehen ist.

7. Backvorrichtung nach Anspruch 6 dadurch ge-
kennzeichnet,

- dass die Justieranordnung (15) einen Rollen-
verstellmechanismus (17) zur festlegbaren Ein-
stellung der Lage der Rollen (10) und insbeson-
dere deren Achsen (18) gegenüber der Heiza-
nordnung (5) und insbesondere gegenüber dem
Traggestell (7) umfasst,
- und/oder dass die Justieranordnung (15) einen
Induktorverstellmechanismus (19) zur festleg-
baren Einstellung der Lage des Induktors (6) ge-
genüber dem Traggestell (7) umfasst,
- und/oder dass die Justieranordnung (15) einen
Induktorverstellmechanismus (19) zur festleg-
baren individuellen Einstellung der Lage der In-
duktoren (6) gegenüber dem Traggestell (7) um-
fasst.

8. Backvorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Ring (3) oder zumindest ein Teil des Rings (3) als
induktiv erwärmter Suszeptor ausgebildet ist oder
wirkt.

9. Backvorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

- dass am Maschinengestell (2) eine Halterolle
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(20) drehbar gelagert angebracht ist, an der der
Ring (3) abgestützt ist,
- und dass ein Antrieb (21) zum Drehen des
Rings (3) um seine Drehachse vorgesehen ist.

10. Backvorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Ring (3) im Maschinengestell (2) schwimmend ge-
lagert ist.

11. Backvorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

- dass die Heizvorrichtung und insbesondere
die mindestens eine Rolle (10) auf einer Fläche
der Rings (3) abgestützt ist,
- und dass die Backfläche (4) auf der gegenü-
berliegenden Fläche des Rings (3) angeordnet
ist,
- und insbesondere dass die Heizvorrichtung an
der inneren Mantelfläche (12) des Rings (3) und
die Backfläche (4) auf der äußeren Mantelfläche
(13) des Rings (3) angeordnet sind.

12. Backvorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens eine Rolle (10) einen Spurkranz (24) zur
seitlichen Führung der Heizanordnung (5) gegenü-
ber dem Ring (3) umfasst.

13. Backvorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

- dass beidseitig der Heizvorrichtung jeweils ei-
ne Rolle (10) angeordnet ist,
- dass beide Rollen (10) jeweils einen Spurkranz
(24) umfassen, und dass die beiden Spurkränze
(24) zur seitlichen Zentrierung der Heizanord-
nung (5) den Ring (3) beidseitig überragen oder
umgreifen.

14. Produktionsanlage zur Herstellung gerollter Waf-
feln, insbesondere Ringbackmaschine, umfassend:

- eine Backvorrichtung nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
- eine Wickelvorrichtung (22) zum kontinuierli-
chen Bilden einer schräg gewickelten Waffelrol-
le,
- und gegebenenfalls eine Schneidvorrichtung
(23) zum Bilden einzelner Waffelröllchen durch
Ablängen der Waffelrolle.
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