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Der Herdblock bietet Abstellflächen neben den Kochgeräten. Zugleich enthält er diverse Arbeitsflächen. Foto: CM/max

LEONI BORDNETZ-SYSTEME, KITZINGEN

Detaillösungen im Fokus
„Küchenplanung ist wie eine Perlenkette – nichts darf verknoten“, sagt Küchenfachplaner Günter Götz aus Kitzingen. Die neue Küche des Automobilzulieferers Leoni
zeichnet sich durch wohlüberlegte Wegeführung hinsichtlich Ergonomie und Hygiene, durchdachte Anlagen sowie die Umsetzung neuer Geräteideen aus. (Von Maxi Scherer)

S

o viel vorneweg: Kippbratpfannen in der Großküche sind nicht Günter Götz’ Sache. „Was
müssen Sie denn ausgießen?“, fragt der Küchenfachplaner. Nudeln, Gulasch, Fisch und Schnitzel, alles Gerichte, die typisch sind für die Zubereitung in einer Kippbratpfanne, ließen sich, so Götz, ja
gar nicht richtig auskippen: „Man muss trotzdem
nachhelfen, damit der Inhalt aus dem Kessel kommt.“

Die Fritteuse erhielt eine eigene Quellenabsaugung. Damit
ließen sich die im Ganzen abgeführten Luftströme reduzieren und in der Folge hohe Betriebskosten vermeiden.

Folgerichtig suchte er für das Abfüllen des gekochten
Schüttguts nach anderen Möglichkeiten und entwarf
für die Firma Leoni in Kitzingen eine Küche, die völlig
ohne Kippgeräte auskommt. Und da die seinen Vorstellungen entsprechenden Geräte nicht auf dem
Markt verfügbar waren, entwarf er in Kooperation mit
der Firma Ambach neue Prototypen im Sonderbau,
mit denen der Südtiroler Hersteller nun in Serie geht.
Das Gerät ist vielseitig ausgelegt zum Braten, Kochen,
Dünsten und Frittieren. Ebenso steht für eine schonende Speisenzubereitung ein Programm zum ÜberNacht-Garen zur Verfügung.
Die Ergonomie im Küchenalltag und die Hygiene
standen bei der Entwicklung der Geräte und der Einrichtung der gesamten Küche für Günter Götz an
vorderster Stelle. So suchte er auch nach einer Lösung
für Standbratgeräte ohne vorstehenden Auslauf, da
dieser üblicherweise nach vorne in den Fußbereich
des Küchenpersonals ragt. „Das Teil ist eine potenzielle Gefahrenquelle, die ich vermeiden wollte“, sagt
er. Ein früherer Kollege beispielsweise sei wegen eines
Bruchs der Kniescheibe mehrere Monate lang krankgeschrieben gewesen, weil er über den Hahn eines
Geräts gestolpert war.

Das Bedienpanel befindet sich auf Augenhöhe und sitzt
damit außerhalb des Spritzbereichs der Kochgeräte.

Die Lösung: Der Auslauf der neuen Geräte liegt nun
mittig unterhalb der Kochfläche und lässt die abzufüllenden Speisen senkrecht von oben in den Gastronormbehälter fließen. Die Geräte sind dazu unterfahrbar: In einem Rollwagen lassen sich die GN-Behälter unter die Kochfläche schieben und anschließend das Auslaufventil per Hebel öffnen und wieder
schließen. Inhomogenes Schüttgut, wie es in der Küche häufig vorkommt, beispielsweise bei Gulasch

Mit der Verlegung des Auslasses unter die Kochstelle steht der Hahn nicht mehr in den Fußraum der Küchenmitarbeiter. Damit sind mögliche Unfallgefahren gebannt und der Mitarbeiter hat mehr Bewegungsfreiheit.

oder Suppen, entmischt sich dadurch während des
Abfüllvorgangs kaum, die Anteile an flüssigen und
festen Bestandteilen bleiben auch beim Abfüllen ungefähr gleich verteilt. Durch den nach unten verlegten Ablasshahn wurde eine Barrierefreiheit geschaffen. Direkt unterhalb der Einfahrnische befindet
sich dann auch der Bodeneinlauf.
Der Produktionsbereich der Leoni-Küche besteht aus
zwei freistehenden Küchenblöcken mit Installationskanal und fugenlosen Abdeckungen. Der damit verbundene Hygieneanspruch setzt sich nach unten
fort: Die DIN-Norm H3 wurde zugrunde gelegt, die
Abstellflächen aus Edelstahl im Unterbau der Kochblöcke verfügen über gerundete Böden, Rückwände
und Decken, so dass sich auch innerhalb der Geräte
keinerlei Ecken bieten, in denen sich Schmutz halten
kann. Dies gilt auch für die unterfahrbaren Nischen
der eingebauten Geräte: Sie lassen sich vollständig
mit Wasser ausspritzen und bieten Flächen ohne Ritzen und Nischen für die Reinigung. Auf einige Details
wurde beim Entwurf zusätzlich geachtet:
Die Bratpfannen gehen nahtlos in die Arbeitsflächen
über, allerdings sind sie um ca. 14 mm abgesetzt, um
einen Rücklauf zu vermeiden, der die Flächen verschmutzen könnte. Gleichzeitig ist der Rand der Brattiegel gegenüber der Abdeckung erhöht, so dass
Kondenswasser oder Reinigungsflüssigkeiten nicht
zurück in den Tiegel und womöglich in die Speisen
fließen können. Da sich die waagrechten Arbeitsflächen direkt anschließen, steht auch genügend Stellfläche für die Zutaten zur Verfügung. Die Bedienpanels wiederum brachte Götz in einem verstellbaren
Träger in Form eines Schwanenhalses unter. Sie befinden sich auf Augenhöhe der Küchenmitarbeiter
und damit außerhalb des Spritzbereichs.
Die gesamte Planung erfolgte unter hygienischen Aspekten. Alle Abdeckungen der Arbeitsbereiche sind
fugenlos und durchgehend in Edelstahl gearbeitet.
Sogar die Fensterbänke mit Säulenaussparung sind
fugenlos gekantet bzw. verschweißt. „Sie werden in
der ganzen Küche keine einzige waagrechte Silikon-

naht im Bereich der Abdeckungen finden“, sagt Götz.
Die Abdichtung von den Tischplatten zu den Wänden
ist ebenfalls silikonfrei. Sie wurde mit Aufschraubzargen aus CNS und speziellen Gummidichtungen ausgeführt. Die Tischanlagen und der Herdblock wurden
auf einen gemauerten Sockel aufgestellt „Dies führt
zu Hygienesicherheit und geringem Wartungsaufwand. Der Planer hat zwar mehr Arbeit bei der
Durchsetzung, aber das sind wir dem Bauherrn
schuldig, finde ich.“
Der Fußboden dazu ist ebenfalls nahtlos in Epoxidharz gearbeitet. Das Material umschließt auch die
Sockel, auf denen die Arbeitsblöcke stehen.

Vorausschauend geplant
Das Konzept der neuen Betriebsgastronomie von
Leoni ist vor allem eins: weitsichtig. Ein Lenkungsausschuss mit bis zu acht Vertretern verschiedener
Abteilungen diskutierte eineinhalb Jahre lang jedes
Detail der Planung. Unter anderem musste das Potenzial geschätzt werden, das in der neuen Betriebsgastronomie steckte. Waren in der Vorgängerkantine
mit hohem Convenience-Anteil maximal 120 Mitarbeiter zum Mittagessen gekommen, so stieg die Zahl
schon im zweiten Monat nach der Eröffnung auf 300
Essensgäste. Gut, dass bereits Kapazitäten von 500
Essen eingeplant waren! Auch die Voraussetzungen
für eine Zertifizierung nach der EU-Richtlinie sind
gegeben. Die Küche konnte nach Norden ausgerichtet werden. Zu dieser Seite öffnet sich auch die Küche
mit ihren Fenstern, so dass sie sich im Sommer nicht
durch einstrahlende Sonne aufheizt.
Das einströmende Tageslicht unterstützt das angenehme Arbeitsklima. Eine klare Wegeführung nach
Hygieneaspekten zieht sich stringent durch, unreine
und reine Wege kreuzen sich nicht. Für den Fall, dass
noch mehr Kapazitäten und Vorproduktion benötigt
werden, steht auch bereits der Platz für einen Schnellkühler zur Verfügung. Ebenso sind für weitere Kochgeräte der Platz und auch die erforderlichen Anschlussmedien vorhanden.

Der Auslass der Kochgeräte wurde in einer Sonderausführung unter das Kochgerät
gelegt. Die herstellende Firma Ambach geht mit dieser Ausführung nun in Serie.

