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Herdbacken aus 
Überzeugung

Die Bäckerei Schneider aus Elsdorf setzt zum Laden-
backen in allen 115 Filialen ausschließlich Etagenöfen 

ein. Die meisten davon hat Friedrich geliefert.

D ie Bäckerei Schneider steht für Handwerk und Qualität. 
So werden zum Beispiel die Weckmänner nicht auf ei-
ner Linie ausgestochen, sondern alle von Hand geformt. 

„Die Qualität ist dann einfach besser“, erklärt Andreas Schorn. 
Schorn ist gelernter Bäcker und war bei Schneider zunächst 
mehrere Jahre Filialleiter an einem größeren Standort. Seit ei-
nigen Jahren zeigt er aber nun schon als Backtrainer dem Ver-
kaufspersonal, wie es die Ladenöfen fachgerecht bedienen und 
worauf es bei den verschiedenen Gebäcken besonders achten 
muss. „Im Zuge des Systemwechsels auf die Etagenöfen haben 
wir die Betreuung des Verkaufs intensiviert“, erinnert er sich. 

Auch in der vor etwa anderthalb Jahren eröffneten Filiale in der 
Wiesenstraße in Bedburg steht ein Etagenofen von Friedrich in 
Nostalgieoptik. Während ein klassischer Steinbackofen und ein 
Gehäuse aus glänzendem Edelstahl mit einer auffälligen Touch-
Steuerung für Schorn nicht wirklich zusammenpassen, ist die 
Optik der Black Edition für ihn bis ins Detail stimmig. So steht 
zum Beispiel gut sichtbar „Steinbackofen“ auf der Abzugshaube. 
„In den vergangenen Jahren ist das Backen auf Stein ein bekann-
tes Werbeargument geworden. Eine Steinofenpizza kennt heute 
schließlich fast jeder und sie gilt als Qualitätsprodukt.“ Auch die 
Bäckerei Schneider hat früher Pizzen in den Läden gebacken. Sie Fo
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[1] Backtrainer Andreas Schorn ist mit 
dem Backergebnis und der einfachen Be-
dienung der Black Edition-Etagenöfen von 
Friedrich sehr zufrieden.

[1]
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erwiesen sich aber als schwieriges Produkt, das sehr standortab-
hängig ist. Es zeigte sich, dass Pizzen eher für Filialen in der Stadt 
geeignet sind und weniger für solche auf dem Land.

Ofenfrische Vielfalt. Das aktuelle Frischbacksortiment um-
fasst neben den Schneiders Lieblingen fast alle Spezialbrötchen, 
Laugenbrezel, Croissants sowie Geflügelrollen und Baguettes. Für 
die verschiedenen Brötchen und die Baguettes kommen langzeit-
geführte Teiglinge aus der Backstube. Laugenbrezel, Croissants 
und die Geflügelrollen werden dagegen als TK-Teiglinge angeliefert. 
Versuche, auch eine Brotsorte und Butterkuchen in den Filialen zu 
backen, wurden wieder eingestellt. „Bei so vielen Standorten war 
es logistisch aufwendig, bei diesen Gebäcken ein einheitliches Bak-
kergebnis zu erzielen. Zudem hat Brot eine vergleichsweise lange 
Backzeit, in der der Ofen dann belegt ist, und es ist sehr schwierig, 
das Brotbacken genau auf die Nachfrage abzustimmen. Dennoch 
haben wir mehr ofenfrische Produkte in den Läden als die meisten 
Mitbewerber.“ Schorn kennt zum Beispiel keine andere Bäckerei 
in der Region, die Baguettes aus langzeitgeführten Teiglingen vor 
Ort backt. Seiner Meinung nach sind langzeitgeführte Teiglinge 
aber einfach die Voraussetzung für die beste Gebäckqualität. „Da 
kommen TK-Teiglinge oder Halbgebackene nicht mit. Zudem pro-
duzieren wir die Langzeit-Teiglinge in der Tagschicht, die für viele 
Mitarbeiter deutlich attraktiver ist als Nachtarbeit.“ Vor Feiertagen 
wie Weihnachten oder Ostern nutzt die Bäckerei für die Ladenöfen 
allerdings selbst ein spezielles Halbbackprogramm. Das Ergebnis 
sind etwas hellere Brötchen, die die Kunden dann am nächsten Tag 
zu Hause gut aufbacken können.  Insgesamt sind in den Öfen zwölf 
Backprogramme für die verschiedenen Gebäcke hinterlegt. Jeweils 

einmal für einen vollen Herd und ein zweites Mal für die halbe 
Belegung, sodass auch zu umsatzschwächeren Tageszeiten bei 
kleineren Chargen ein optimales Backergebnis gewährleistet ist. 

Beste Backergebnisse. „Ein Etagenofen liefert einfach bes-
sere Backergebnisse als ein Umluftofen. Während die Konvek-
tion die Brötchen zum Beispiel tendenziell trockener macht, ist 
der Backverlust im Etagenofen geringer und die Frischhaltung 
dementsprechend länger“, erklärt Schorn. Um die Gebäckqualität 
standortübergreifend zu vereinheitlichen, arbeiten alle Friedrich-
Etagenöfen mit den gleichen Backprogrammen. Bei neuen Öfen 
testet Schorn aber immer nur das Brötchenprogramm. Wenn das 
Backergebnis stimmt, passen auch die anderen Programme. Falls 
es beim Backverhalten der einzelnen Herde jedoch zu Abweichun-
gen kommt, kann er diese mittels Temperaturverschiebung separat 
für Ober- und Unterhitze nachkalibrieren. „Backt ein Herd zum 
Beispiel zu hell, stelle ich dort die Temperatur um einige Grad hoch. 
Diese Verschiebung wird aber im Display der Steuerung nicht ange-
zeigt. Dementsprechend muss ich auch die Backprogramme nicht 
verändern.“ Wenn der Backtrainer also etwa die Backtemperatur 
von 220 Grad Celsius auf 230 Grad Celsius erhöht, heizt der Ofen 
den entsprechenden Herd zwar künftig auf 230 Grad Celsius auf, 
zeigt aber nur 220 Grad Celsius an. Bei einem Testofen kann Schorn 
auch mittels Shop-IQ per Smartphone auf die Steuerung zugreifen. 
Zum Beispiel, um die Backdaten einzusehen oder die Programme 
zu verändern. Alle anderen in den vergangenen zwei Jahren gelie-
ferten Friedrich-Öfen verfügen ebenfalls über vernetzungsfähige 
Steuerungen. Bei ihnen wird diese Funktion aber bisher noch nicht 
genutzt. 

[2] Da in den Filialen der Bäckerei Schneider vergleichsweise viele Gebäcke frisch vor Ort gebacken werden, ist vor dem Ofen ein eigener Arbeitsbereich eingerichtet 
worden. [3] Die TCM D 6-Steuerung von Friedrich verfügt über eine zentrale Bedieneinheit mit Fünf-Zoll-Farbtouchdisplay, einen Eco Modus und vieles mehr. [4] Die 
Schnittbrötchen-Teiglinge kommen fast fertig vorgegart in die Filialen. „Bei winterlichen Minusgraden ist die Gare jedoch eher etwas knapper“, erklärt Schorn.  
[5] „Frische ist durch nichts zu ersetzen“, ist Schorn überzeugt, darum ist das Backen im Laden für ihn unverzichtbar. [6] Mit einem kleinen Schieber kann Schorn die 
Bleche bequem in den hinteren Bereich der Backkammer schieben und zum Ausbacken auch wieder vorziehen.

[4][3]

[2]

[6][5]
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Hilfreiche Details. Die Reinigung der Herdklappen-Schei-
ben ist einfach und unkompliziert. Mit den bereitliegenden be-
schichteten Handschuhen lassen sich die Rändelschrauben an 
den Scheiben schon lösen, wenn der Ofen noch nicht vollstän-
dig abgekühlt ist. Dann können sie die Scheibe der in den Herd 
hinein geöffneten Klappe einfach nach vorne aus den seitlichen 
Führungsschienen herausziehen. „Früher waren die Scheiben 
breiter und reichten bis zum Rand. Daher musste man sie erst 
im Backraum verkanten, um sie entnehmen zu können. Das neue 
System ist da wesentlich bedienerfreundlicher.“ Um über wei-
tere Verbesserungsmöglichkeiten zu diskutieren, steht Schorn 
schon länger in einem regen Austausch mit Frank Tichter, dem 
Geschäftsführer von Friedrich. Ein Thema war zum Beispiel 
die Nachtstartautomatik, die serienmäßig in den Steuerungen 

In Kürze
Schneider GmbH
Daimler Straße 9
50189 Elsdorf
Tel.: 02274 - 92940 

Internet: www.baecker-schneider.de
E-Mail: info@baeckerei-schneider-gmbh.de

Geschäftsführung:  Jörg Aprath, 
 Wilhelm Kühne, André Kunkel 
Verkaufsstellen:  115

Mitarbeiter:    750
davon 
Produktion:   90
Verkauf:  615
Fahrer:    25
Verwaltung:   20

Sortimentsbreite/Anzahl Sorten:
Brot:   20

Brötchen: 10
Feinbackwaren: 8
Konditorei:   10
Snack:   10 

Preise ausgesuchter Produkte:
Schnittbrötchen:   0,34 Euro
Mischbrot (750g):   3,10 Euro
Spezialbrot (750g):   3,20 Euro
Plunder:    1,70 Euro
Berliner:    1,00 Euro
Tasse Kaffee:  1,60 Euro
Belegtes Brötchen:   2,10 Euro

› Das Problem
Als die Bäckerei Schneider mit dem Ladenbacken begann, wa-
ren Umluftöfen zunächst der Standard. „Für dieses System spra-
chen der geringe Platzbedarf und die einfache Handhabung. 
Wir haben aber schon 2013 den letzten Umluftofen durch einen 
Etagenofen ersetzt“, erinnert sich Backtrainer Andreas Schorn.

› Die Lösung
„Inzwischen setzen wir in unseren Filialen überwiegend Eta-
genofen-Modelle von Friedrich ein, mit denen wir sehr zufrie-
den sind“, so Schorn. Für Friedrich sprechen seiner Meinung 
nach das optimale Backergebnis und die einfache Bedienung. 
„Die Steuerung bietet alle wichtigen Funktionen, ist aber nicht 
zu verspielt. Daher kommen unsere Verkäuferinnen gut damit 
klar.“

› Technik
•  Etagenofen E4 1.2/8 TCM D6 GS AH Black Edition,
•  Vier Backkammern 1200/800 mit 130 Millimeter Einschus-

shöhe,
• Kapazität bei einer 16er Belegung 640 Brötchen pro Stunde, 
•  Die Gehäuse-Oberfläche ist hochwertig schwarz eloxiert. Die 

Schruft besteht aus schwarzem Edelstahl,
•  Computersteuerung TCM D6 mit Energiesparmanagement 

und Shop-IQ-Schnittstelle,
•  Keramikflachheizkörper für eine weiche Hitze und optimalen 

Ofennachtrieb,
• untergebauter Gärschrank für bis zu zwölf Bleche, 
• Gesamtanschlusswert nur 24 Kilowatt inklusive Gärschrank.

› Alternativen
Aktuell gibt es im Bereich Ladenöfen auch andere Anbieter wie 
zum Beispiel Wachtel, Debag, WP, Häussler, Manz, Hein, Wies-
heu, Miwe und andere mehr.
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[8][7]

[10]

[9]

[7] Die Dampfgabe besteht beim Ofen aus einem Hauptschwaden mit nachgelagertem 
Intervallschwaden. Dessen Start- und Endzeit sind in den Backprogrammen hinterlegt. 
[8] Der Intervallschwaden des Ofens erzeugt bei den Schnittbrötchen eine extra Portion 
Glanz auf der Kruste und verbessert den Ofentrieb, weil die Hautbildung verzögert er-
folgt. [9] Der Backtrainer zeigt den Verkäuferinnen vor Ort, worauf sie bei den verschie-
denen Gebäcken besonders achten müssen und wie sie den Ofen fachgerecht bedienen. 
[10] Die in den vier Herdhöhen 125, 150, 185 und 235 Millimeter lieferbaren Backkam-
mern sind bei Friedrich serienmäßig feueraluminiert und mit Steinplatten ausgestattet.
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enthalten war, dann aber entfallen ist, weil es bei einigen Bäk-
kereien Probleme durch falsche Handhabung dieser Funktion 
gab. Bei Schneider ist die Nachtstartfunktion aber unverzicht-
bar, weil die Spezialbrötchen grün angeliefert und erst in den 
Filialen mit Wasser abgesprüht und den verschiedenen Dekoren 
veredelt werden. „Vorgegart würden wir beim Bestreuen das 
Volumen wieder zusammendrücken. So stehen die Teiglinge 
aber länger auf Gare und ohne Nachstartautomatik für den 
Gärschrank würden uns morgens immer 20 bis 30 Minuten 
fehlen.“ Je wärmer die Teiglinge letztendlich sind, desto knap-
per können sie die Verkäuferinnen dann schieben. Und je kälter 
sie sind, desto voller müssen sie vor dem Einschießen sein. „Bei 
kalten Teiglingen bildet sich im Ofen schon eine Außenhaut, 
bevor der Ofentrieb im noch kühleren Teiglingskern seine volle 
Wirkung entfalten kann. Wenn dann noch die Gare zu kurz war, 
erreichen die Brötchen nicht mehr das gewünschte Volumen.“

Dielen und Bleche. Um den passenden Gärgutträger für 
die Teiglinge zu finden, hat die Bäckerei verschiedene Dielen 
über mehrere Monate getestet. Die besten Ergebnisse brachte 
die Bluecat-One Diele. In diesen Thermodielen können die Teig-
linge auch einige Stunden bei Raumtemperatur im Laden ste-
hen. Zudem tragen die Dielen nummerierte Schablonen für je-

weils fünf verschiedene Gärphasen von runden und länglichen 
Teiglingen. Bei Schneider müssen die Teiglinge der Schneiders 
Lieblinge vor dem Einschießen mindestens Schablone vier ab-
decken. Die Größe von Schablone fünf ist optimal. „Für die Die-
len spricht auch der Strukturboden, der einfach hygienischer 
ist und das Handling leichter macht. Aufgelegtes Backpapier, 
das wir nur einmal verwenden würden, wäre dagegen nicht gut 
für die Umwelt. Und über Stofftücher brauchen wir in Sachen 
Hygiene gar nicht zu reden.“ Die Bluecat-One Dielen kommen 
stattdessen einfach nach jedem Umlauf in der Backstube in die 
Waschanlage. In Kürze testet die Bäckerei zudem einen weite-
ren Schritt hin zu noch handwerklicherem Backen im Etagen-
ofen. Dabei soll sowohl das Einschießen von Brötchen direkt 
auf die Herdplatte erprobt werden als auch spezielle Backbleche 
von Plan B mit einer sehr offenen Wabenstruktur. „Die Bleche 
bestehen fast nur aus Löchern, darum sollen die Brötchen fast 
so sein, wie direkt auf der Herdplatte gebacken. Aber die Ofen-
arbeit ist dank der Bleche deutlich rationeller. Aufgrund der 
besseren Hitzeübertragung wollen wir zudem versuchsweise 
die Backzeit für Brötchen um drei Minuten reduzieren. Weil die 
Bleche sehr schnell abkühlen, sind sie auch nach fünf Minuten 
schon wieder für die nächste Charge einsetzbar.“ 
 Stefan Schütter

[12][11]

[14]

[13]
[11] Der Gärschrank auf Rollen verfügt 
über eine vollautomatisch gesteuerte 
Befeuchtung. Das größte Modell (im Bild) 
kann bis zu zwölf Backbleche 60 mal 40 
aufnehmen. [12] Bei den Bluecat-One 
Dielen sind in der Mikrostruktur der 
Grundplatte Gärstandsanzeigen in je fünf 
Stufen für runde und ovale Teiglinge in-
tegriert. [13] Falls es beim Backverhalten 
der einzelnen Herde zu Abweichungen 
kommt, kann Schorn diese mittels Tem-
peraturverschiebung separat für Ober- 
und Unterhitze nachkalibrieren. [14] Sind 
die Rändelschrauben gelöst, lässt sich 
die in den Herd hinein geklappte Scheibe 
einfach nach vorne aus den seitlichen 
Führungsschienen herausziehen.


