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StickSpreSSe Sp shortfacts

StickSpreSSe Sp

techniSche Spezifikationen

stickspresse sp 800 sp 1000 sp 1200

arbeitsbreite   mm 800 1.000 1.200

Maschinenbreite   mm 1.340 1.540 1.740

Maschinenlänge   mm 700 700 700

Maschinenhöhe   mm 1.500 1.500 1.500

Durchmesser der riffelwalze   mm 400 400 400

antriebsleistung, max.   kW 7,5 7,5 7,5

gewicht, ca.  kg 1.800 2.000 2.200

optionen 
 operator - panel zur Bedienung und Überwachung 
der stickspresse sp mit laugenbad

 automatische teigzuführung der stickspresse sp

 einkerb-/ schneidvorrichtung

 salzstreuer mit Queraustragsschnecke für  
salzrückführung

 gebäckformmaschine für die kombinierte  
produktion von sticks und Brezeln
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StickSpreSSe Sp

Durch Düsen, die über die gesamte 
Maschinenbreite verteilt sind, wird der 
teig zu dünnen, endlosen teigsträngen 
ausgepresst. 

Damit die austrittsgeschwindigkeit der 
teig stränge aus den Düsen auf die ofen-
bandgeschwindigkeit abgestimmt wird, 
kann die Drehzahl der riffelwalze über 
einen frequenzgeregelten Drehstrommotor 
reguliert werden.

Der teig wird dem trichter der  
Maschine über einen teigzuteiltrichter 
zugeführt. eine riffelwalze fördert den 
teig in die Druckkammer.

StickSpreSSe Sp iM Details

Vorteile // leichte BeDienBarkeit // hohe 
proDuktQualität // kurze aMortisations
phase // hohe VerfÜgBarkeit

Die stickspresse sp dient zur herstellung von sticks mit einem Durchmesser 
von ca. 3 – 5 mm. Bei gefüllten sticks beträgt der kleinste realisierbare 
Durchmesser 6 mm. Die teigaustrittsgeschwindigkeit liegt bei bis zu  
14 m/min. Bei einer arbeitsbreite von 1.200 mm wird damit eine stündliche 

leistung von max. 400 kg gebackener sticks erreicht. Die genaue leistung 
ist von der jeweiligen rezeptur, dem Durchmesser der sticks sowie der 
ofengröße abhängig.

Classic // Die teigstränge werden in einer separaten schneide-
einheit auf die gewünschte stickslänge eingekerbt oder  
geschnitten. sie können mit verschiedenen streugütern wie 
salz oder sesam veredelt werden. 

Filled // neben den klassischen salz- oder sesamsticks werden 
über spezielle Düsengeometrien hohle teigstränge erzeugt 
und gleichzeitig mit pastösen, backstabilen Massen gefüllt.

Twist // zur herstellung von premiumprodukten ermöglicht 
das zusätzliche twist-aggregat ein Verdrehen des produktes 
um die eigene achse oder das Verflechten von 2 oder 3 
teigsträngen.

DaS prinzip: VariaBel unD inDiViDuell 

Der trenD im laugengebäckbereich // fÜllungen Wie erD
nuss, chili unD toMatenMasse iM pikanten Bereich, iM 
sÜssen Bereich schokolaDenfÜllungen

fokuS leistung 

ob klassische, gefüllte oder gedrehte sticks: Die stickspresse sp ist hoch 
flexibel und passt sich individuellen anforderungen perfekt an. Mit  
der stickspresse sp sind verschiedene produktformen möglich, denn  
unterschiedliche Durchmesser und formen der produkte werden durch  
entsprechende Düsengeometrien erreicht. aufgrund wechselbarer Düsen-
balken wird die umrüstzeit auf andere produkte auf ein Minimum reduziert. 

Die stickspresse sp ist kombinierbar mit komponenten zur herstellung von 
cracker- und formgebäckartikeln wie z. B. cocktailbrezeln.


