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Seit über 111 Jahren gibt es die in der Frankfurter Umgegend 
als „Taunusbäcker“ bekannte Bäckerei Flach. Geführt wird 
der Familienbetrieb in der vierten Generation von Bäcker- 

und Konditormeister Stefan Flach und seiner Frau Uta. Bis 1951 
befand sich der Stammsitz im Kronberger Ortsteil Oberhöchstadt. 
Hier hatte Flachs Großvater Georg bei stetig wachsendem Kunden-
kreis bereits alle Register in Sachen Raumausnutzung gezogen und 
ein Umzug wurde notwendig: So baute der Bäckermeister in der 
Schillerstaße in Kronberg-Schönberg ein zu der Zeit hochmoder-
nes Bäckereigebäude, das auch noch heute Stammsitz des Unter-
nehmens ist. In der nächsten Generation ging es bei der Bäckerei 
Flach weiter bergauf mit Umsätzen und Kundenzahlen: Unter der 
Leitung von Bäckermeister Kurt Flach wurden Filialen eröffnet, die 
Backstube in Maßen modernisiert und schrittweise erweitert. Seit 
1997 hat nun Stefan Flach das Ruder erfolgreich in der Hand und 
stellt aus vorwiegend regionalen Rohstoffen ein breites Programm 
traditioneller Backwaren weitgehend in Handarbeit her. Besonders 
bekannt ist der „Taunusbäcker“ für seine rustikalen, großen, kräftig 
ausgebackenen Brotlaibe.

Ausgangssituation. Vor eineinhalb Jahren hatte nach 34-jährigem 
Einsatz der Vorgängerofen, ein vierherdiger Heizgasumwälz-Etagenofen 
mit zwölf Quadratmetern Backfläche, sein Alter erreicht und war irrepa-
rabel geworden: „Schwaden haben wir zum Schluss nur noch bei Bedarf 
mit dem Haupthahn gelassen, so marode waren die Schwadenapparate. 
Bei dauerndem Offenstand das Hahnes hätte das austretende Wasser den 
nahen Keller geflutet“, berichtet Backstubenleiter Clemens Krischer, der 
seit gut 30 Jahren bei der Bäckerei Flach beschäftigt ist. Gebacken habe 
der Ofen bis zum Schluss zufriedenstellend, doch hätte die Backfläche bei 
weitem nicht ausgereicht. „Der alte Ofen war schon mit dem Kuchen- und 
Brotprogramm ausgelastet. Deshalb ist bereits um vier Uhr morgens ein 
Bäcker in den Laden gegangen, und hat die für das Hauptgeschäft benö-
tigten Brötchen im Ladenbackofen abgebacken“, schildert Bäckermeister 
Flach die damalige Situation. Da Platz das zentrale Problem der im Wohn-
gebiet befindlichen Bäckerei Flach ist, wurde nun ein leistungsfähiges 
Ofenkonzept gesucht, das auf der zur Verfügung stehenden Stellfläche 
ein Höchstmaß an Backfläche bot. „Wir haben uns bei den Kollegen in 
unserem Erfakreis mehrere Systeme angesehen. Bei einem Ringrohrofen 
mit Steinfeuerung hätten wir durch das hohe Gewicht Probleme mit dem 

Begrenzter Raum
Seit Anfang 2012 backt der Taunusbäcker Flach aus Kronberg 
auf zwei Debag Monsun SM Kombinationsbacköfen mit 

dem neuen Steinplattenmodul. 
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Die beiden Monsun SM Kombinations-
backöfen bieten maximal 20 Quadratme-
ter Backfläche auf gut sieben Quadrat-
metern Stellfläche.
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Fundament bekommen“, erzählt Stefan Flach. „Im Erfakreis wird viel mit 
Thermoöl-Öfen gearbeitet. Solch eine Anlage hätte mir vom Backergeb-
nis her gut gefallen, jedoch schreckten mich die Folgekosten ab und dann 
war da ja auch immer noch die Platzfrage“, so Flach weiter. 

Vom Laden in die Backstube. Seit 1999 setzt die Bäckerei Flach 
in ihren Verkaufsstellen mit gutem Erfolg Monsun-Ladenbacköfen und 
Gärvollautomaten von Debag ein. „Von den Backergebnissen war ich 
immer begeistert“, verrät Bäckermeister Flach. So sprach er seinen zu-
ständigen Debag-Fachberater Harald Hartung auf den anstehenden Aus-
tausch seines alten Etagenofens an und schilderte seine Anforderungen 
an Backflächenbedarf und Backqualität. Hartung bot Flach daraufhin an, 
doch einmal den neunherdigen Heißluftumwälzbackofen Monsun SM 
im Alltagsbetrieb zu besichtigen und sich von dessen Backergebnis zu 
überzeugen. Das Angebot wurde angenommen und Termine in zwei Re-
ferenzbetrieben wahrgenommen.

Kombiniertes Backen. Der Monsun SM-Ofen ist eine Kombination 
aus Stikken- und Etagenofen. Im Grunde handelt es sich hierbei um 
einen Stikkenofen mit stehendem Stikken. Diese Bauart, bei der die 
komplette Heiztechnik oberhalb der Backkammer angeordnet ist, er-
möglicht eine Ofenbreite von 1.270 Millimetern, mit der zwei dieser 
Öfen plus dem dazu passenden Klimagärschrank perfekt in die frei 
werdende Lücke der Backstube passte. Multipliziert mit der Gehäuse-

tiefe ergibt sich eine Stellfläche von nur 3,5 Quadratmetern pro Ofen. 
Im Gegensatz zu einem normalen Stikkenofen verfügt die Backraum-
tür des SM statt der üblichen Sichtscheibe über neun einzeln bedien-
bare Herdklappen. So können einzelne Herde ohne gravierende Tem-
peraturverluste belegt oder entleert werden. Durch Einschieben des 
neunetagigen, mit wärmespeichernden Steinplatten ausgestatteten 
Modulwagens kann der SM-Ofen genau wie ein Etagenofen entweder 
Herd für Herd mit Abziehapparaten oder optional mit einem speziel-
len Beschickungswagen in einem Arbeitsgang mit Backgut bestückt 
werden. Durch einfaches Herausziehen des Modulwagens verwandelt 
sich der Monsun SM in einen normalen Stikkenofen, beispielsweise 
für Brötchen. Bäckermeister Flach war anfangs skeptisch, weil Dampf 
und Zug für alle Herde nur einheitlich genutzt werden können. Sein 
Backstubenleiter war jedoch zuversichtlich, die Produktionsabfolge 
auf die neue Technik abstimmen zu können. So orderte Flach auf der 
Südback 2011 insgesamt drei Monsun SM-Öfen und einen dazuge-
hörigen Klimagärschrank. Da der geplante Backstubenanbau noch 
nicht realisiert werden konnte, der alte Ofen aber dringend getauscht 
werden musste, hielten innerhalb eines Wochenendes zunächst zwei 
der bestellten Öfen und der Klimagärschrank Einzug in die Backstube. 
„Wenn wir unsere Produktionserweiterung endlich genehmigt bekä-
men und umsetzen könnten, würde ich gleich noch einen vierten 
SM dazu aufstellen“, sagt Bäckermeister Flach heute, begeistert vom 
Backergebnis seiner neuen Öfen.
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1. Bild: In der übersichtlichen Computersteuerung können bis zu 99 Backprogramme hinterlegt werden. 2.Bild: Hier ist die von Hand geschweißte Edelstahlbackkam-
mer mit der Arretierung für Stikken und Steinplatten-Modul zu erkennen. Die Halogenbeleuchtung ist in die Ofentür integriert. 3. Bild: Zwei drehbare Haken sorgen für 
dampfdichten Türschluss. 4. Bild: Die nach außen öffnenden Herdtüren beanspruchen keine Backfläche und können zur Schwadenentlastung halb geöffnet werden.

1. Bild: Hier sind die Motoren der Tangentiallüfter (oben) sowie in der Mitte der leicht erreichbare Gasbrenner zu sehen. Die flexiblen Aluminiumschläuche 
sorgen für einen raschen Dunstabzug. 2. Bild: Die Spritzrohre der Schwadenanlage (Mitte) sind gut erreichbar und leicht zu demontieren. Das Wasser wird mit 
einem Magnetventil dosiert (rechts). 3. Bild: Nach der Entriegelung lässt sich das 1,60 Meter lange Steinplatten-Herdmodul leicht aus der Backkammer ziehen.
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Monsun SM. Der heiße Luftstrom wird im oberhalb des Backraumes 
untergebrachten, mittels Gasbrenner befeuerten Heizregister erzeugt. 
Die Heizeinheit hat einen Anschlusswert von knapp 63 Kilowatt. Zwei 
frequenzgesteuerte Tangentiallüfter führen die Backluft gleichmäßig 

und mit niedrigen Luftge-
schwindigkeiten von 2,5 bis 
drei Metern pro Sekunde 
direkt an das Backgut. Da-
durch bildet sich auch bei 
engerer Ofenbelegung in 
kurzer Zeit eine stabile Teig-
haut, die das Austrocknen 
der Teiglinge verhindert 
und für die Grundlage ei-
ner kräftigen Kruste sorgt. 
Aufgrund der schnellen 
Hautbildung kann auch bei 
voller Gare eingeschossen 
werden, ohne dass freige-
schobene Brote breitlaufen.

Feuchter Wind. Die 
Schwadenanlage des Mon-
sun SM befindet sich un-
mittelbar unter dem Heiz-
register und wird dauernd 
vom Heißluftstrom mit-
beheizt. So steht immer 
ausreichend Dampfreserve 
zur Verfügung: Schuss-auf-
Schuss-Backen stellt somit 
im Bedarfsfall kein Problem 
dar. Nach dem Einschießen 
der Brote, was bei der Bäk-
kerei Flach von Hand mit 
Abziehapparaten geschieht, 
wird mit der Dampftaste 
manuell Schwaden gege-
ben. Die Schwadengabe 

Bewegte Wärme. So wie der Tropenwind Monsun, der in bestimmten 
Zeitabständen seine Richtung wechselt, durchströmt auch die Backluft 
turnusmäßig abwechselnd aus zwei Richtungen die Backkammer des 
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1. Bild: Zu den beiden Monsun SM-Öfen orderte die Bäckerei Flach einen passenden Klimagärschrank aus gleichem Hause. 2. Bild: Das Einschießen der Brote erfolgt 
traditionell mit Abziehapparaten. Ein halbautomatischer Beschickungswagen, mit dem alle Herde in einem Arbeitsgang belegt werden können, ist jedoch optional er-
hältlich. 3. Bild: Auch das Ausbacken der vorwiegend rustikalen Brotspezialitäten (hier im Bild die 3.000 Gramm schwere Taunuskruste) geschieht von Hand.

In Kürze
Bäckerei Flach
Schillerstraße 18
61476 Kronberg im Taunus

Telefon: 06173 5835
Internet: www.taunusbaecker-flach.de
E-Mail: taunusbaecker-flach@t-online.de

Inhaber:  Stefan Flach
Gründungsjahr:  1901
Verkaufsstellen:  4
Lieferkunden:  11

Mitarbeiter
Gesamt:  36
Produktion:  10
Verkauf:  23
Verwaltung:  1
Logistik:  2

Sortiment
Brot:  36 Sorten
Brötchen:  25 Sorten
Feine Backwaren:  circa 15 Sorten im Wechsel
Snacks:  3 Sorten

Logistik
Anzahl Fahrzeuge:  1
Touren pro Tag:  4
Lieferradius:   25 Kilometer

Preise ausgesuchter Produkte
Brötchen:  0,38 Euro
Roggenmischbrot 1.000 Gramm:  4,30 Euro
Spezialbrot 1.000 Gramm:   4,80 Euro
Plunder:  1,35 Euro
Berliner:  1,10 Euro

Technik
Backfläche:  20 Quadratmeter

☛ Das Problem
Nach 34 Jahren täglichem Einsatz hatte der Vorgängerofen, ein 
Heizgasumwälz-Etagenofen mit zwölf Quadratmetern Backflä-
che, die Verschleißgrenze überschritten und war irreparabel ge-
worden. Auf der zur Verfügung stehenden Fläche sollte nun neue 
Ofentechnik mit möglichst viel Backfläche installiert werden. 
 

☛ Die Lösung
Nach Vergleichen mit anderen Etagenofensystemen entschieden 
sich Bäckermeister Flach und sein Backstubenleiter Krischer für 
das System Monsun SM. Die Kombinationsbacköfen lassen sich 
mit wenigen Handgriffen vom Stikkenöfen in neunherdige Eta-
genofen (und umgekehrt) verwandeln.
 

☛ Technik
• zwei gasbeheizte Kombinationsbacköfen Typ Monsun SM
•  jeweils bis zu zehn Quadratmeter Backfläche 
• Computersteuerung für 99 Backprogramme
•  alle Backschritte frei programmierbar
•  je ein neunherdiges Herdmodul mit Steinplatten
• Ofentüren mit je neun einzelnen Herdklappen
• Debag Klimagärschrank 
• Außenflächen komplett mit Edelstahl verkleidet 
 

 ☛ Alternativen
Stikkenöfen und Wagenöfen haben fast alle namhaften Ofen-
hersteller, wie unter anderem Bongard, Fringand, Hein, Heuft, 
König, Miwe, Backofenbau Parchim, Wachtel oder WP, im Pro-
gramm. Eine Kombination aus Etagen- und Stikkenofen, beheizt 
nach dem Monsun-Prinzip, findet sich jedoch nur im Programm 
der Firma Debag.
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Bäckermeister Flach ist glücklich mit seiner Neuinvestition: „Wir konnten unse-
ren Brotumsatz um acht Prozent steigern. Dazu tragen auch die neuen Öfen bei.“

erfolgt in voreingestellten Takten von je einem Liter, so dass der Ofen-
mann die Dampfmenge genau bestimmen kann. Danach laufen die Tan-
gentiallüfter mit verminderter Geschwindigkeit und erzeugen für eine 
vorgewählte Zeit eine beruhigte Backatmosphäre, in der die Feuchtigkeit 
des Schwadens gut auf die Teigoberfläche einwirken kann. Anschließend 
schalten die Lüfter wieder auf ihre normale Geschwindigkeit hoch und 
die Hitze wird intensiv an die Brote herangeführt, so dass sich in kurzer 
Zeit eine stabile Haut bildet und sich das Gebäck schön heraushebt. Die 
stabile Türkonstruktion mit ihren einzelnen Herdtüren ist schwaden-
dicht und wird mittels zwei drehbarer Schlosshaken sicher und fest an 
die Türdichtung gezogen. Dadurch bleibt der Dampf in der Backkammer 
und kann lange genug auf die Gebäcke einwirken. Zur schnelleren Schwa-
denentlastung kann neben der Schwadenabzugklappe über Tastendruck 
am Bedientableau auch eine Zuluftklappe geöffnet werden. Seitlich in 
der Tür befinden sich neun Halogenleuchten, die für eine ausreichende 
Beleuchtung der einzelnen Herdflächen sorgen. 

Zukunft. „Ich habe wirklich gutes Personal, sowohl in der Backstube 
wie auch im Verkauf. Woran es uns wirklich fehlt, ist Platz. Wenn unser 
Anbau endlich genehmigt würde, wäre das ein großer Schritt voran. Dann 
könnten wir endlich die zusätzlichen Öfen aufstellen, eine Kopfmaschine 
anschaffen und mehr Kühlfläche für lange Teigführungen realisieren“, 
berichtet Bäckermeister Flach. „Ein kompletter Hallen-Neubau kommt 
für mich in meinem Alter nicht mehr in Frage. Wenn ich zehn Jahre 
jünger wäre, dann hätte ich das gemacht“, so der 53-jährige Unternehmer 
weiter. Eine solch hohe Investition wolle er nicht mehr tätigen, lieber 
würde er nach einer Erweiterung der Produktion noch zwei weitere Fi-
lialen eröffnen, damit das Familienunternehmen auf soliden Füßen steht, 
sofern die nächste Generation es übernehmen wolle. Die Chancen dafür 
stehen gut, denn Tochter Lisa, die ursprünglich Wirtschaftspädagogik 
studiert hat, absolviert derzeit ihre Ausbildung im Verkauf und Sohn Flo-
rian macht eine Bäckerlehre. Das Ehepaar Flach lässt den Kindern jedoch 
absolut freie Entscheidung darüber, ob sie einmal in die Fußstapfen der 
Eltern treten möchten oder auch nicht. Mit seinem neuen Ofenkonzept  
sieht sich Bäckermeister Flach auf alle Fälle für die Zukunft gut gerüstet: 
„Seit wir auf den neuen Öfen backen, hat sich unser Brotumsatz um acht 
Prozent erhöht. Das liegt mit Sicherheit nicht allein an den Öfen, aber sie 
tragen einen wesentlichen Teil zum Gelingen unserer in dieser Gegend 
schon einzigartigen, kräftig ausgebackenen Brotspezialitäten bei. Den 
Kauf der Monsun-Öfen habe ich trotz meiner anfänglichen Zweifel noch 
nicht einen Moment bereut“, schließt Flach zufrieden.  Erich Meyer

•	 Verkauf 
•	 Filialmanagement
•	 Materialwirtschaft
•	 Produktion
•	 Kommissionierung / Verteilung
•	 Kalkulation
•	 Nährwerte
•	 Qualitätsmanagement
•	 Prognosen
•	 Bestelloptimierung
•	 Kassenanbindung
•	 Transport

RS Backwaren 
Software für Bäcker.

www.rs-ag.com  |  info@rs-ag.com 
Telefon: 0331-23 06 0

RS Backwaren -
Das Lösungspaket für Bäckereien
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Anzeigengröße: 95 x 60 mm

Elektrische Steinbacköfen 
in nostalgischem Design! 
Ideal zum Schaubacken 
in Ihrer Bäckerei!

Karl-Heinz Häussler GmbH, 88499 Heiligkreuztal 
Tel. 0 73 71 / 93 77 - 0, www.Backdorf.de

  Backen Sie 
   im original Steinbackofen!

INTERNORGA, HAMBURG / 08.-13.03. 
HALLE B6 , STAND B6.540

Spiralkneter für alle Teige. 
Pflegeleicht, bedienerfreundlich 
und nahezu wartungsfrei. 

Vereinbaren Sie einen 
Beratungstermin mit uns!

Karl-Heinz Häussler GmbH, 88499 Heiligkreuztal 
Tel. 0 73 71 / 93 77 - 0, www.Backdorf.de

     Das Backen 
 beginnt in der Knetmaschine!

Langlebig & Kraftvoll  
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