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D
ie Familie Schmidt hat 
schon seit dem 18. Jahr-
hundert gebacken, erst im 
Backhaus im Dorf und 

inzwischen in der dritten Generati-
on in einer mittelständischen Filial-
bäckerei. Das Unternehmen ist regi-
onal verwurzelt und arbeitet nach 
dem Motto: „Aus Natürlichem das 
Beste backen.“ Dabei kommen vie-
le regionale Rohstoffe, aber keine 
Convenience-Produkte zum Einsatz. 
Während sich Konditormeister Jörg 
Schmidt um den Kuchen, das Spei-
seeis und die Kaffeerösterei küm-

mert, leitet sein Bruder Michael als 
Bäckermeister die Backstube und 
seine Schwester Christina betreut 
den Verkauf und die dazugehöri-
ge Gastronomie. Die Geschäftsfüh-
rung teilen sich die Brüder. „Als das 
Sonntagsbackverbot gefallen war, 
haben wir begonnen, Bäckereicafés 
zu eröffnen, mit dem entsprechenden 
Angebot an Torten, Schnitten und 
Kuchen“, erinnert sich Jörg Schmidt. 
So habe man sich schnell ein gro-
ßes Sortiment aufgebaut und sich 
damit einen guten Namen gemacht. 
Von Anfang an waren Samstag 
und Sonntag die besten Kuchenta-
ge. Schnell ist aber die Nachfrage 
an den Werktagen ebenfalls deut-
lich gestiegen. „Da wir hier auf dem 
Land sind, haben wir überwiegend 
Stammkunden. Die müssen wir mit 
bester Qualität binden. Im Sommer 
kommen dann noch Touristen hinzu. 
Fußgängerzonen gibt es hier dagegen 
nicht und entsprechend wenig Lauf-
kundschaft.“ Zum Angebot gehört 
seit mehr als 25 Jahren auch Speise-
eis aus eigener Herstellung. Inzwi-
schen hat die Bäckerei zudem eine 
eigene Kaffeerösterei und bietet an 
drei Standorten eine Vollgastrono-
mie an – unter der Woche bis 23 Uhr 
und an den Wochenenden mit Cock-
tails bis ein Uhr nachts. „Ein war-
mes Mittagessen konnten die Kun-
den bei uns eigentlich schon immer 
bekommen, vor 14 Jahren haben 
wir dann begonnen, das Angebot an 
warmen Speisen zur Vollgastrono-
mie auszubauen.“

Große Vielfalt

Die Bäckerei Schmidt ist für ihr brei-
tes Sortiment im Feingebäck- und 
Konditoreibereich bekannt, das von 
der Festtagstorte über die Obstschnit-
te bis zur Sahneecke reicht. Beson-
ders beliebt sind die runden Großku-
chen mit 50 Zentimetern Durchmes-
ser, die unter Omakuchen, Bauern-
kuchen oder Landkuchen laufen. Das 
Familienunternehmen hat sie bereits 
vor 20 Jahren als eine der ersten 
Bäckereien in der Region ins Ange-
bot aufgenommen. Sie werden nur 
sonntags stückweise verkauft und 
bis heute ist die Nachfrage groß. Um 
eine möglichst ansprechende Vielfalt 
anbieten zu können, gibt es nicht nur 
Torten und Schnitten in Dreirand-
Blechen, sondern auch viele ande-
re Gebäckformen. „Würden wir alle 
Produkte in Dreirand-Blechen her-
stellen, wäre das zwar besonders rati-
onell, aber der Anblick in der Theke 
wäre für unsere Kunden recht eintö-
nig. Außerdem sollte man die Wir-
kung der unterschiedlichen Formen 
nicht unterschätzen. Ein Kuchen mit-
derselben Rezeptur schmeckt zwar in 
runder und eckiger Form gleich, das 
Verzehrgefühl der Kunden kann aber 
formabhängig trotzdem ein anderes 
sein.“ Bei Schmidt arbeitet die Pro-
duktion immer zielgerichtet auf die 
Ausliefertouren hin, damit alle Pro-
dukte so frisch wie möglich zu den 
Kunden kommen. Früher war es dabei 
ein Problem, dass es in der Backstu-
be zwar einen Kuchenschneider gab, 

Mit einem Ultraschall-Schneidesystem von Döinghaus kann die Bäckerei 

Schmidt aus dem mittelfränkischen Heideck ihr gesamtes Kuchen- und 

Konditoreisortiment exakt und sicher schneiden.

Stefan Schütter

Fast alles ist möglich

1 Die Ultracut Kondus 
verbindet Flexibilität und 
Effizienz mit einem gerin-
gen Platzbedarf von 2,2 
Metern Höhe und nur 
2,6 mal 2,6 Metern Stell-
fläche bei geschlossenen 
Türen.    2 Bei der Bäcke-
rei Schmidt reichen zwei 
verschieden breite Messer 
des Ultraschall-Schnei-
desystems aus, um alle 
genutzten Blechgrößen 
und –formen abzudecken.
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dieser aber nur zwei Blechgrößen 
beherrschte. Alle anderen Kuchen, 
Torten und Schnitten, die nicht in 
diesen Blechen gebacken wurden, 
mussten von Hand geschnitten wer-
den. Damit der Versand nicht warten 
musste, bis alles geschnitten war und 
kommissioniert werden konnte, hat-
te man das Schneiden der Produk-
te daher in die Filialen ausgelagert. 
„So haben wir diesen Arbeitsschritt 
auf viele Hände verteilt und hatten 
zudem den Vorteil, dass die Produk-
te beim Auskühlen schon unterwegs 
in unsere Fachgeschäfte gewesen 
sind. Schließlich kann man ofenfri-
schen Kuchen nicht schneiden, nicht 

einmal von Hand, denn er ist viel zu 
instabil.“ Um die Verkaufsmitarbei-
ter zu entlasten, entschied man sich 
aber schließlich, das Kuchenschnei-
den in die Produktion zurückzuho-
len. Als die Produktion 2018 durch 
einen großen Anbau erweitert wur-
de, bot sich im Zuge dessen die Mög-
lichkeit, einen Arbeitsplatz zum 
Kuchen- und Tortenschneiden in 
der Nähe vom Versand einzurich-
ten. Als Döinghaus dann die neu ent-
wickelte Ultracut Kondus vorstell-
te, war die Doppelbandmaschine für 
die Bäckerei Schmidt genau die rich-
tige Lösung. „Wir haben uns natür-
lich auch umgesehen, welche Lösun-
gen zum Kuchenschneiden am Markt 
noch erhältlich sind, hatten aber 
schon lange Kontakt zu Döinghaus, 
weil uns die Ultraschalltechnologie 
gut gefallen hat.“ Mit dem Einsatz 
der Ultracut Kondus waren natür-
lich umfassendere Planungen erfor-
derlich, wann was hergestellt und 
auch geschnitten werden sollte. Die 
Abläufe in der Backstube, insbeson-
dere den Ofenbelegungsplan, stellte 
man daher so um, dass alle zu schnei-
denden Produkte rechtzeitig in einer 
Art Kuchenzwischenlager ausrei-
chend abkühlen konnten. „Dank des 
Fachpersonals in der Backstube und 
der strukturierten Abläufe dort konn-
ten wir im Vergleich zum Schnei-
den in den Filialen durch die Umstel-
lung unter dem Strich etwa 50 Pro-
zent Zeit einsparen.“ Das erklärt sich 
vor allem dadurch, dass das Schnei-
den von großen Mengen hinterein-
ander weg mit der Maschine einfach 
rationeller ist als das Schneiden von 
jeweils nur wenigen Blechen in den 
einzelnen Filialen. „Unser Verkaufs-

3 Beim Produktwechsel wählt der Bediener mit dem Pen auf dem Touchscreen der Steuer-
ung einfach das entsprechende Programm aus, um die Schneidemaschine umzustellen.     
4 Geschäftsführer Jörg Schmidt demonstriert die Ein-Mann-Bedienung der Maschine. Wäh-
rend auf Band eins geschnitten wird, kann er Band zwei vorbereiten und umgekehrt.    5 Für 
Torten und andere runde Produkte gibt es zwei runde Einsätze, die in die entsprechende 
Trägerplatte eingesetzt werden können.    6 Der Käsekuchen bleibt zum Schneiden auf der 
Tortenscheibe, die nur exakt in der vorgegebenen Zentrier-Markierung platziert werden muss.    
7 Das zu schneidende Produkt muss grundsätzlich weich genug sein, um es mit Ultraschall 
schneiden zu können. Bei diesem lockeren Käsekuchen ist das kein Problem.

Foto: BT / Stefan Schütter 2021

In Kürze

Bäckerei 
Schmidt KG

Rambacher Str. 6 
91180 Heideck 
Deutschland

E-Mail: info@schmidtgenuss.de
Internet: www.schmidtgenuss.de

Geschäftsführer:  Jörg Schmidt, 
 Michael Schmidt

Umsatz 2019: k.A.
Mitarbeiter: k.A. 
Mehlverbrauch/Jahr: k.A.
Export: keiner 
Eigene Verkaufsstellen: 31
Zertifikate: ISO 50001 Energie-
Management
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personal hat sich über die Entlastung 
sehr gefreut und sofort bemerkt, dass 
unsere Produkte noch exakter und 
jeden Tag gleich geschnitten sind.“

Flexibel schneiden

Bei Schmidt kommen viele verschie-
dene Blechgrößen und -formen zum 
Einsatz. Die Ultracut Kondus schnei-
det sie alle und zwar ohne Messer-
wechsel zwischendurch. „Das ist 
nicht selbstverständlich. Aus unse-
rer Sicht ist sie daher die flexibelste 
Maschine am Markt und diese Fle-

xibilität ist für das Schneiden von 
unserem Sortiment unverzichtbar.“ 
In der Steuerung der Ultracut Kondus 
lässt sich für jedes Produkt ein ent-
sprechendes Programm hinterlegen. 
Zur Konfiguration hat die Bäcke-
rei für alle zu schneidenden Produk-
te die genutzten Blechgrößen vorge-
geben. Weitere Parameter waren die 
gewünschte Stückzahl, der Reini-
gungszyklus der Messer, die Schnei-
dehöhe und die -geschwindigkeit, 
die bei Bedarf phasenweise einstell-
bar ist. So ist es beim Bienenstich 
beispielsweise sinnvoll, den harten 

Deckel erst langsam zu schneiden. 
Bei den weichen Hefeteigschichten 
mit der Sahnecreme dazwischen ist 
dann problemlos eine höhere Schnitt-
geschwindigkeit möglich. Bei Gebä-
cken mit einem harten Mürbeteig-
boden sollte dieser dagegen erst 
oben schneller und nach unten hin 
dann langsamer geschnitten wer-
den, damit der Mürbeteigboden nicht 
bricht. Dementsprechend kann man 
für jedes Gebäck ein spezifisches 
Schneideprofil in der Steuerung hin-
terlegen. Generell bieten die Ultra-
schallmesser dabei den Vorteil, dass 

8 Das Einlegen der Platten erfolgt sehr bedienerfreundlich nach dem 
plug&play-System. Die Steuerung zeigt dabei die zum gewählten Programm 
zugehörige Platte an.    9 Die Benutzeroberfläche der Touchscreen-Steue-
rung ist simpel aufgebaut und intuitiv bedienbar. Auch das Anlegen oder 
Anpassen der Programme ist sehr einfach.    10 Die Ultracut Kondus benö-
tigt durchschnittlich 1,5 Sekunden für jeden Schnitt. Die Zeit kann dabei pro-
duktabhängig variieren.    11 Der Himbeer-Landkuchen mit 50 Zenitmetern 
Durchmesser ist sauber geschnitten. Die großen runden Kuchen gibt es bei 
Schmidt seit 20 Jahren.    12 Die Schneidemaschine ist seit März 2020 im 
Einsatz, hier für einen Kirsch-Vanille-Kuchen. Sie läuft Montag bis Samstag 
etwa fünf Stunden täglich und sonntags sieben bis acht Stunden.

8

9

10

11

12

Fo
to

: 
B

T
 /

 S
te

fa
n

 S
ch

ü
tt

er
 2

0
21

Fo
to

: 
B

T
 /

 S
te

fa
n

 S
ch

ü
tt

er
 2

0
21

Foto: BT / Stefan Schütter 2021

Foto: BT / Stefan Schütter 2021

Fo
to

: 
B

T
 /

 S
te

fa
n

 S
ch

ü
tt

er
 2

0
21



39Backtechnik-europe Döinghaus    Reportage

B a c k t e c h n i k  0 1 / 2 0 2 1

sie im Vergleich zu herkömmlichen 
Schneideverfahren 90 Prozent weni-
ger Krafteinwirkung auf die Produkte 
ausüben. Im Gegensatz zu einem Säge-
schnitt fallen zudem keine Krümel an 
und auch die Bleche bleiben unbe-
schädigt, sodass kein Aluminiuma-
brieb entsteht. Passend zu den jeweili-
gen Programmen kann das Trägerplat-
tensystem Produkte in allen erdenkli-
chen Formen aufnehmen. Das jewei-
lige Schneidemuster ergibt sich dabei 
durch die zugeordnete Trägerplatte. 
Dadurch benötigt die Maschine kein 
Kamerasystem. Stattdessen gewähr-
leisten die verschiedenen Trägerplat-
ten eine reproduzierbare Zentrierung 
der einzelnen Produkte. Der Schnei-
dekopf fährt die dazugehörigen Posi-
tionen zum Schneiden an. „Für eini-
ge spezielle Produkte von uns wur-
den einzelnen Platten auch individuell 
angepasst. Insgesamt war die Umset-
zung des Projekts mit Döinghaus sehr 
unkompliziert.“ Bei der Auslieferung 
waren in der Steuerung der Maschine 
schon die entsprechenden Programme 
hinterlegt. Vor Ort bei Schmidt war nur 
noch an der einen oder anderen Stelle 
ein wenig Feintuning erforderlich. Bei 
der Anpassung der Programme an die 
Produkte war die integrierte Fernwar-
tung besonders hilfreich. Döinghaus 
kümmerte sich ergänzend auch um 
eine ausführliche Unterweisung der 
zuständigen Mitarbeiter. „Die festen 
Verantwortlichen sind schnell mit der 
Ultracut Kondus zurechtgekommen. 
Die Maschine ist sehr bedienerfreund-
lich und ihre Schneidegeschwindigkeit 
in Verbindung mit der Schnittqualität 

ist hervorragend.“ Um ein kontinuierli-
ches Schneiden zu ermöglichen, ist die 
Maschine mit zwei Rücklaufbändern 
ausgestattet. Während das Produkt auf 
dem linken Band geschnitten wird, 
kann der Bediener das rechte Band 
mit dem nächsten Produkt bestücken 
und umgekehrt. So entstehen zwi-
schendurch keine Stillstandzeiten. Für 
noch höhere Stückzahlen bietet Döing-
haus den Universalschneider aber bei 
Bedarf auch als Durchläufer und/oder 
mit zwei Schneideköpfen an.

Ultraschall- 
Schneidesystem

Das Schneideportal ist für alle Produk-
te dasselbe und kann bis zu vier zuei-
nander bewegliche Messer enthalten. 
Bei den Messern sind für eine optimale 
Schwingrate nur ausgewählte Geome-
trien möglich. Nur das beste Schwing-
verhalten gewährleistet auch den bes-
ten Schnitt und die bestmögliche Mes-
serreinigung. Im Detail sind dabei 
zwei Schwingverhalten zu unterschei-
den. Die Längsschwingung in Schnei-
derichtung ist verantwortlich für den 
sauberen Schnitt. Die Querschwin-
gung sorgt ergänzend für einen Rei-
nigungseffekt, da Produktereste so 

13 Serienmäßig kann die Ultracut Kondus Produkte mit Höhen von bis zu 80 Millimetern 
schneiden. Auf Anfrage sind in der Regel auch größere Höhen möglich.    14 Mit der passen-
den Trägerplatte kann die Eierlikör-Sahne direkt auf dem Unterleger mit Standfuß geschnitten 
und so später ohne Umsetzen gleich in die Theke gestellt werden.

13
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nicht am Messer haften bleiben, son-
dern abperlen. Döinghaus berät daher 
jeden Kunden und empfiehlt eine 
geeignete Messerkonfiguration. Bei 
Schmidt genügen zwei Messer, um 
alle Produkte abzudecken. Die bei-
den 190 und 315 Millimeter breiten 
Ultraschallmesser sind programm-
gesteuert zueinander verstellbar und 
schwingen mit 20.000 Hertz. Dabei 
arbeiten sie ohne Spezialschliff und 
ohne Beschichtung, die sich abnut-
zen könnte. Stattdessen sind die Mes-
ser aus hochwertigem Titan gefer-
tigt, das sich durch eine hohe Dau-
erschwingfestigkeit auszeichnet. Da 
die Ultraschallmesser verschleiß-
frei arbeiten, ist es auch nicht erfor-
derlich, sie nachzuschleifen. Für 
eine lange Einsatzdauer sorgt ergän-
zend ein Messerschutzsystem. Fährt 
ein Messer etwa auf einen verboge-
nen Blechrand oder einen Fremdkör-
per im Produkt, so schaltet sich die 
Ultracut Kondus automatisch ab, um 
Beschädigungen des Messers zu ver-
meiden. Ein geübter Mitarbeiter kann 
eine Torte oder ein Schnittenblech in 
einer Minute von Hand schneiden, 
die Maschine benötigt etwa genau 
so lange. Aber während der Mitar-
beiter bei den letzten Blechen schon 
etwas ermüdet ist, und vielleicht 
zwei Minuten braucht, ist die Ultra-
cut Kondus immer noch nach einer 
Minute fertig. Zudem schneidet sie 
jedes Mal genau gleich, unabhän-
gig vom Bediener. Dagegen schnei-
det jeder Mitarbeiter von Hand auch 
ein wenig anders als seine Kollegen. 

Ein großer Unterschied zum Schnei-
den von Hand besteht außerdem dar-
in, dass der Mitarbeiter in der Zwi-
schenzeit eine andere Tätigkeit aus-
führen kann, da die Maschine selbst-
ständig arbeitet.

Saubere Kanten

„Der größte Mehrwert für uns ist 
der exakte Schnitt, der unsere Pro-
dukte noch einmal auf eine höhere 
Qualitätsstufe hebt. Die Ultraschall-
messer durchtrennen alle Gebä-
cke sicher und sauber, ohne Reißen, 
Ziehen oder Drücken. Des Weiteren 
macht die Maschine keine Fehler, es 
fällt also kein Verschnitt an. So gut 
bekommt man das von Hand einfach 
nicht hin.“ Da Schokoladenglasuren 
sehr leicht splittern, muss man beim 
Schneiden von Hand beispielsweise 
sehr vorsichtig sein und mit einem 
angewärmten Messer arbeiten. Für 
die Ultraschallmesser der Ultracut 
Kondus sind derartige Überzüge kein 
Problem. „Voraussetzung ist natür-
lich, dass die Kuvertüre richtig tem-
periert und fachgerecht verarbeitet 
worden ist.“ Auch beim Pflaumen-
kuchen hat die Maschine keine Pro-
bleme mit der vergleichsweise harten 
Haut der Früchte, selbst wenn auf den 
Pflaumen noch eine Schicht Streusel 
liegt. Bei anderen Systemen kann die 
Haut dagegen dafür sorgen, dass die 
Früchte beim Schneiden oft verscho-
ben oder zerrissen werden. Das sieht 
dann nicht schön aus. „Bei uns gibt es 
kein Produkt, das wir mit der Ultra-
cut Kondus nicht schneiden können. 
Sogar die Honigkuchen, Printen- und 
Mürbeteigplatten in der Weihnachts-
zeit laufen über die Maschine. Beson-
ders exakt geschnitten sind alle Pro-
dukte mit Sahne oder Creme.“ Die 
Reinigung der spritzwassergeschütz-
ten Maschine kann vorsichtig mit 
dem Schlauch erfolgen. Ergänzend 
kommen die beweglichen Teile in die 
Spülmaschine und die Bänder kön-
nen schnellentspannt und mit einem 

15 Die Stracciatella-Kirsch-Sahneschnitten 
werden auf einer PVC-Platte auf die Trä-
gerplatte gesetzt. Ein Laserkreuz hilft bei 
der exakten Positionierung des Produkts.    
16 Für jedes Produkt, hier Stracciatella-
Kirsch-Sahneschnitten, ermittelt Döinghaus 
zusammen mit dem Kunden die optimale 
Schneidetemperatur durch gemeinsame 
Tests.    17 Bei diesen Nussecken kann 
man sehr schön sehen, dass sie optimal 
positioniert sind. Die Kanten der Ecken sind 
exakt nach den Laserlinien ausgerichtet.    
18 Die Messer sind sehr flexibel einsetzbar. 
Fährt das eine Messer hoch, sind mit dem 
anderen sogar Diagonalschnitte möglich 
und es kommt besser in die Blechecken.    
19 Bei den Nussecken kann man beson-
ders gut den sauberen Schnitt erkennen. 
Im Gegensatz zu einem Sägeschnitt fallen 
beim Ultraschallschnitt keinerlei Krümel an.
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20  Auf der Träger-
platte für die 60 mal 
20 Schnittenble-
che finden bis zu 
drei Bleche Platz, 
die dann in einem 
Vorgang nachein-
ander geschnitten 
werden.    21  Auch 
Schokoladenglasu-
ren, die sehr leicht 

splittern können, sind für die Ultraschallmesser kein Problem, wie 
diese Donauwelle zeigt.    22  Die Codierleisten in der Maschine 
erkennen anhand von verschiedenen Kerben an den Seiten der 
Trägerplatten, ob die Platte zum gewählten Schneideprogramm 
passt.    23  Die automatische Reinigungsstation säubert die 
Ultraschallmesser periodisch. Dabei wird das Restwasser mittels 
Druckluft abgeblasen und das Schmutzwasser in einen Ablauf 
geführt.    24  Hier sind exemplarisch (v.l.n.r.) die Trägerplatten für 
Rundprodukte, freiliegende eckige Schnitten und drei Dreirand-
Schnittenbleche 60 mal 20 zu sehen.

Fo
to

: 
B

T
 /

 S
te

fa
n

 S
ch

ü
tt

er
 2

0
21

Fo
to

: 
B

T
 /

 S
te

fa
n

 S
ch

ü
tt

er
 2

0
21

Fo
to

: 
B

T
 /

 S
te

fa
n

 S
ch

ü
tt

er
 2

0
21

Fo
to

: 
B

T
 /

 S
te

fa
n

 S
ch

ü
tt

er
 2

0
21

Fo
to

: 
B

T
 /

 S
te

fa
n

 S
ch

ü
tt

er
 2

0
21

20 21 22

23 24

feuchten Tuch gereinigt werden. Das 
Messer wird in einer integrierten Rei-
nigungsstation automatisch gesäu-
bert. Dort fährt das Messer zuerst in 
eine Wasserwanne mit einem Zulauf-
ventil. Über das Ventil ist die Was-

serzufuhr produktabhängig einstell-
bar. Um Schokoladenreste zu entfer-
nen, ist es zum Beispiel sinnvoll, eine 
halbe Sekunde länger Wasser zulau-
fen zu lassen. Dann bläst ein Druck-
luftvorhang das Restwasser ab und 

ein Ablauf entfernt das Schmutzwas-
ser. „Wir sind mit der Ultracut Kon-
dus rundum zufrieden. Bei Proble-
men können wir zudem immer einen 
kurzen Dienstweg zu Döinghaus nut-
zen“, resümiert Jörg Schmidt.

Anzeige


