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Wer wir sind
who we are

Was wir machen
what we do

aws liefert alles rund um die Teigherstellung. Zentrales Element ist hier die Rezeptursteuerung
ThorBackPlus und die entsprechenden Erweiterungen sowie die Silotechnik. Dabei ist es egal, ob es sich 
um einen Neu-, Umbau oder um eine  Erweiterung bzw. Modernisierung handelt.
Ergänzt wird das Portfolio durch die Backblech-Reinigungs-Maschinen der Marke  (exklusive 
Herstellung und Vertrieb).
Abgerundet wird die Bäckereitechnik von hochwertiger Kältetechnik (Gärvollautomaten) für die Filiale 
und einer leistungsstarken Schockfrosterserie.

 

REINI

REINI

aws provides everything around the preparation of dough. The central element is the recipe 
ThorBackPlus and its expansions and silo plants. It does not matter whether it is a new construction, a 
reconstruction, an expansion or a modernization.
The portfolio is expanded by  tray cleaning machines (exclusive manufacturing and 
distribution).
The bakery technology range is completed by high quality refrigeration technology (fully automatic 
fermenter) and different powerful shock freezers.

control 

Das Unternehmen aws automation wölbern sauermann gmbH kg & co. kg wurde im Jahre 2000 
gegründet.
Aufgrund der starken Expansion wurde im Jahr 2010 ein neues Firmengebäude bezogen. Auf einer Fläche 
von über 1000 qm können die Anlagen und Maschinen seitdem in gewohnt hoher Qualität noch 
effektiver und in höheren Stückzahlen produziert werden.

The company aws automation wölbern sauermann gmbh & co. kg was founded in 2000.
Due to the strong expansion it moved to a new building in 2010.
Covering an area of over 1,000 square meters, we can produce greater numbers of plants and 
machinery in the well-known high quality.

• hohe Leistung mit bis zu 200 Blechen/Stunde

• Einzugsautomatik

• Kunststoffbürsten mit hoher Standzeit

• Spezialbürste für Lochbleche

• kein Abrieb und Verschleiß der Bleche

• einfache Bedienung, Pflege und Wartung

• beweglich auf Rollen (mit Feststellung)

• hochwertige, rostfreie Werkstoffe/Materialien

• HACCP-Richtlinie, CE-Kennzeichen

       • high performance with up to 200 trays/hour

       • with automatic feed

       • adjustable synthetic brushes with long service lives

       • special brush for perforated trays

       • no abrasion or wear of trays

       • HACCP guideline, CE marked

       • simple operation and maintenance

       • mobile on castors (with locking system)

       • high quality, rustproof materials (stainless steel) 

dry cleaning
Trockenreinigung



Mehldosierung

Teigproduktion

flour dosing

dough production

aws, Ihr Partner für die Teigherstellung!
Von Silos, Sauer- & Vorteiganlagen, Restbrotmixern, Wassermischgeräten, Waagen bis zur Rezeptur-
steuerung (ThorBackPlus) erhalten Sie Qualität aus einer Hand.

aws, your business partner for dough production! 
From silo plants, sourdough & pre-dough plants,  bread mixing, water dosing, scales up to the
recipe controllers (ThorBackPlus): we offer quality products from one hand.

        • modification of existing silo plants is possible!

        • dosing control system for silo plants

        • for up to 4 silos

        • self-optimizing follow-up control

        • expansible with table scale

        • expansible with water dosing

 

SiloDos Station5,7” 

• 

• Dosiersteuerung für Siloanlagen

• für bis zu 4 Silos

• selbstoptimierende Nachlaufregelung

• erweiterbar mit Tischwaage

• erweiterbar mit Wassermischgerät

Umbau und Anbindung vorhandener Siloanlagen möglich!

dry cleaning
Trockenreinigung

SiloDos
die Mehldosierung

the flour dosing



    
Vorher

before 

recipe control
RezeptursteuerungenThorBackPlus

R

• 
   Siloanlagen, Kneter, Wassermischer, 
   Sauer- und Vorteiganlagen... möglich!
      

• hochwertige Technik
      
• Schwenkarm in Edelstahl 
     
• Tischwaage in steckbarer Industriequalität
      
• stabile Wandhalterung
     
• On Screen Taschenrechner
      

Umbau und Anbindung vorhandener

 (Rahmenloser hygienischer Touch)

 

Scherbeneisberechung• 
  (Scherben-, Nugget,- o Crush)

• RIA-Liste für Vorverwiegungen

• Rezeptgruppen

• Gruppierungsmöglichkeiten (Rezept)

• Teig in Teig

• Temperaturmessung aller Rohstoffe 
   (Silo, Sauer- & Vorteige...)

• intelligente Arbeitstechniken
   (Sackquittierung, negativ verwiegen...)

• Verarbeitungshinweise in Text & Bild

• Sauer- & Vorteig, Quell-, Koch- 
  und Brühstückverwaltung...

• selbstoptimierende Nachlaufregelung

• Integration von Zeigerkopfwaagen

• Mitarbeiter To do Liste

Bilder aus der Praxis
    practical application

die Rezeptursteuerung
    - lässt keine Wünsche offen!

Nachher
    after

the recipe control
    - meets all your requirements!

• modification of existing silo plants, kneaders,
  water dosing, sourdough and pre-dough plants ...
  is possible!

• high end products (hygienic touch without frame)

• swivel arm in stainless steel

• table scale in disconnectable industrial quality

• sturdy wall mount

• on-screen calculator

• temperature control for all raw material
  (silo, sourdough and pre-dough...)

• intelligent work technique
  (bag acknowledgement, negative weighing...)

• textual and visual processing hints

• sourdough and pre-dough, source, 
  scald ... management

• self-optimizing follow-up control  

• integration of bench scales

• personnel to do list

• flake ice calculator
  (for all different types)

• RIW list for pre-weighing

• recipe groups

• arrangement in groups (recipe)

• dough in dough



recipe control
Rezeptursteuerungen

Tischwaage
    table scale

ThorBackPlus Station
(15” oder 19”)

Wassermischgerät
    water dosing

Temperaturfühler
    temperature sensor

ThorBackPlus Kondi
die Lösung für die Konditorei
    - kompaktes Verwiegesystem

R

• alle Funktionalitäten von ThorBackPlus
  erweitert um die speziellen Anforderungen,

Funktionen und Ansprüche der Konditorei 
und Feinbäckerei

• parallele Abarbeitung mehrerer Rezepte

• Schnittaufbau mit Hinweistexten

• Einwiegefunktion

• erweiterbar mit zusätzlicher Tischwaage
   (5,7”/12” Touch) für die Einwiegefunktion

  
  

        

        

        

        

        

the solution for pastry shops
    - compact weighing system

ThorBackPlus
R

• all ThorBackPlus functions extended 
  to meet the special requirements and functions 
  of pastry shops and confectioneries

• parallel processing of several recipes

• layer order with explanatory texts

• weighing function

• expansible with additional table scales 
  (5.7”/12” touch screen) for weighing

the recipe control
    - meets all your requirements!

die Rezeptursteuerung
    - lässt keine Wünsche offen!

recipe control
Rezeptursteuerungen



doughmaker guidance
Teigmacherführung

die Teigmacherführung
    - Schluss mit falschen Teigruhezeiten
      und Kneterprogrammen

Kneteranbindung KnetControl• 
   (auch bei Knetern ohne Schnittstelle)

• Wasserdosierung WasserDos
   (direkte Dosierung in die Kneter)

• Teigruheanzeige TeigLeit
   (mit oder ohne RFID Technik möglich)

• farbliche Kennzeichnung der NIO Teige, Zeiten...

• Quittierbildschirm möglich

• Hebekipperverriegelung möglich

• gut lesbare Anzeigen auf >= 42” Displays

• individuell konfigurierbar

• wahlweise Längs- oder Queranzeige

• Mitteilungsticker “NEWS”

Quittierbildschirm
    acknowledgement screen

Kneterauswahl
    kneader selection

the Doughmaker guidance
    - no longer wrong dough resting times
      and kneader programs

TeigLeit
R

• kneader control KnetControl
   (also  for kneaders without interface)

• water dosing WasserDos 
   (directly into the kneader)

• dough resting time display TeigLeit
   (possible with or without transponder system) 

• color highlighting of NOK doughs, times ... 

• acknowledge display possible

• bowl lifter locking possible

• displays easily readable on screens >= 42"

• indivadual configurable

• portrait or landscape display selectable

 • message ticker “news”

Bilder aus der Praxis
     practical application

Teigruheanzeige
    dough resting display



recipe control
Rezeptursteuerungen

komfortable Rezeptpflege• 

• Auswertemöglichkeiten
   (Verbräuche, Protokolle ...)

• Artikel- & Backplanverwaltung

• Import/Export Funktionen

• Mitteilungsdienste

• Internet Update

• Online Hilfe

Insellösungen lange vorbei sind!
Daher wurde bereits vor Jahren die Grund-
lage für ein offenes System gelegt.
Heute bietet ThorBackPlus die Möglichkeit
mit nahezu jedem Programm einen Daten-
austausch zu realisieren, wenn die Partner-
software diese Möglichkeit bietet. 
Weitere stets aktualisierte Informationen über 
realisierte Schnittstellen finden Sie unter 
www.aws-automation.de.

• ,

welches erkannt hat, dass die Zeiten der
• ,

welches erkannt hat, dass die Zeiten der
aws war eines der ersten Unternehmen

• comfortable recipe entry

• analysis
  (consumption, protocol ...)

• article- & baking management

• import/export functions

• message service

• web update

• online help

• aws was one of the first companies ealize that the 
days of stand-alone solutions are over!
Therefore, several years ago, the basis for an open 
basis was laid.
Today, ThorBackPlus offers the possibility to 
realize a data exchange with nearly all programs if 
the partner software offers this option.
For further up-to-date information about imple- 
mented interfaces, see, www.aws-automation.de.

Systemvoraussetzungen: Windows XP oder höher, .NET 4.0
      system requirements: Windows XP or higher, .NET 4.0



Siloanlagen
silo plants

gleichmäßige Entleerung
    chronological discharge

Außensilos

• in Edelstahl

• mit Verwiegung

• mit Anti-Kondenswasseranlage

Trevirasilos
    trevira silos

Weitere Siloysteme (Trevira, Big Bag)
und Zubehör (Sackeinschüttungen) lieferbar.
       Other silo systems ( , big bag)
       and equipment (bag unloading system) available.

trevira

Innensilos

• luminiumbeschichtetem aus a Stahl oder Edelstahl

• mit Verwiegung

• gleichmäßige Siloentleerung  
   (Restentleerung bis 30 kg!)

indoor silos

• in aluminized or stainless steel  

• with loading cell

• chronological discharge of product 
  (max. silo contents 30 kg after emptying!)

outdoor silos

• stainless steel

• with loading cell

• with control against condensate build-up

Edelstahlausführung
    stainless steel

Bilder aus der Praxis
     practical application



Förderung

• Saug- oder Drucksystem

• drucküberwachte Förderleitungen
   (keine verstopften Leitungen)

• frequenzgeregelte Schleusen

Verwiegung

• Behälterwaagen mit 3-Punkt Verwiegung
   (zur genauen Verwiegung)

• Kneterbefüll- & Absaughaube
   (Rückführung in Behälterwaage)

Für jedes Projekt wird ein verständliches Fließbild erstellt!
        We will prepare an easily understandable flow chart for every project!

Mehlwaage mit Absaugung
    flour weighing hopper
    with extraction hood

Siloanlagen
silo plants

conveyance

• suction or pressure system

• pressure control in pipeline
  (no  pipeline clogging)

• frequency controlled rotary valve

weighing

• weighing hopper with 3 point loading cell
  (for accurate weighing)

• kneader filling and extraction hood
  (recirculation into the weighing hopper)

Bilder aus der Praxis
     practical application



Dosieren & Wiegen
dosing & weighing

Behälterwaage
     weighing hopper

Zubehör
accesories

Schleuse
     rotary valve

Gebläse
     blower

Siebmaschine
     turbosifter

sowie Quetschventile, Dichtungen ...
     also available: valves, gaskets ...

Hochwertiges Zubehör und Ersatzteile, auch für Fremdanlagen!!
     High end equipment and spare parts also for other makes!!

Bodenwaage
     floor scales

Hand-, halbautomatische oder
vollautomatische Zutatensysteme
     manual, semi-automatic or automatic
     integredient systems

Lift Weiche
     lift deviator

Wägezelle
     loading cell

• Ein wichtiger Faktor für gleichbleibende Qualität
ist die richtige Verwiegetechnik und deren
Auswertung.
Erfahrene aws Techniker wählen die optimalen
Komponenten für Ihren Anwendungsfall aus und
integrieren diese ins System.

• A vital factor for consistent quality is the
correct weighing technique and its analysis.
Experienced aws technicians select the
optimum components for your application
and integrate these into your system.



Sauer- & Vorteiganlagen
sourdough & pre-dough plants

Projektierung
                           project planing

die optimale Lösung erzielen!

    

Nur gemeinsam können wir für Sie

We reach the best solution by cooperating only!

• ein- & mehrstufige Ausführungen

• halb- & vollautomatische Anlagen

• ein- & doppelwandige Ausführungen

• mit oder ohne Verwiegung

• mit oder ohne Temperierung

• mit oder ohne Dosierpumpe

• Steuerung über ThorBackPlus
   oder ThorMatPlus

• von 150 kg - 4.000 kg Anlagen
        

        

        

 

 

        

        

        

        

 

 

        

Auch wenn sich unsere Mitarbeiter bei der Projektabwicklung mit technischen Details und Fachbegriffen 
auseinandersetzen, vergessen wir nicht, Ihnen die technisch notwendigen Auslegungen verständlich 
darzulegen.

Das aws Team besteht aus Ingenieuren, Technikern, Programmierern, Schlossern, Elektrikern bis hin zum 
Bäckermeister!

Bei uns hört die Betreuung nicht mit der Lieferung auf!!

Die durchgehende Begleitung durch unsere Außendienstmitarbeiter in enger Zusammenarbeit mit dem 
aws Projektteam gehört ebenso dazu wie ein After Sale Besuch. 

 

we will always make sure you understand the necessary technical measures. 

The aws team consists of engineers, technicians, programmers, fitters, electricians up to bakers!

Our service does not stop with the delivery !!

For us, the continuous support by our sales representative in close cooperation with the aws project

team is as important as an after sales meeting.

Although our employees deal with technical details and technical terms in the project anagement,

Weitere Vorteigsysteme (Quell- und Brühstück, Restbrot...)
lieferbar.
      
      

Other predough systems (mash and scald, bread mixing...)
available.

• from 150 kg up to 4,000 kg plants

• single-level and multi-level type

• half or full automatic plants

• single or double wall type

• with or without weighing

• with or without temperature control

• with or without dosing pump

• control with ThorBackPlus or
   ThorMatPlus

Anlage für 150 kg Sauerteig
    system for 150 kg sourdough



Modernste Technik unterstützt uns dabei  Ihnen einen 24/7 Service anbieten zu können  damit wir Ihnen 
unkompliziert und schnellstmöglich helfen können. 
Die Inspektionen, Wartungen, Störungsbehebungen und Reparaturen führen wir mit unseren 
hauseigenen Kundendiensttechnikern durch. Für die Ersatzteilversorgung steht Ihnen unser Innendienst 
jederzeit gerne  zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein persönliches Angebot.

, ,

Using cutting edge technology, we can offer you 24/7 service to help you in a straightforward and
fastest possible way.
For inspection, maintenance, troubleshooting and repair, we have an efficient team of in-house
after-sales technicians. Our indoor service is always happy to help you if you need any spare parts.

Contact us to obtain an offer tailored to your needs.

Service / Wartung
service / maintenance


