
COLUMBUS
Der Gigant für Backleistung
und Flexibilität

Found in the best bakeries of the world 



COLUMBUS, der klassische Etagenbackofen mit 
Heizgasumwälzung, ist mit Öl oder Gas zu befeu-
ern und steht für Premium-Backen mit ruhender 
Backatmosphäre. COLUMBUS versteht sein Hand-
werk und ist bestens angepasst an die speziellen 
Anforderungen qualitätsorientierter Bäcker. Er 
wird seit Jahrzehnten für seine Robustheit, Wirt-
schaftlichkeit und gleichmäßigen Backergebnis-

se geschätzt und ist die ideale Besetzung für das 
handwerkliche Treiben in Backstuben, wo maxi-
male Flexibilität bei größtmöglicher Backleistung 
auf kleinster Aufstellfläche gewünscht ist. Mit dem 
COLUMBUS gelingt es, in jeder Hinsicht 
flexibel und wirtschaftlich auf veränderte Be-
darfe und Bedingungen reagieren zu können.

Entdecken Sie heute die Zuverlässigkeit von morgen!
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Nichts zu verschenken
Das heißt geringste Aufstellfläche bei größter Backfläche, z.B. eine Stan-
dard-Ofenbreite “dreifachbreit” von nur 2220 mm bei einer Backfläche 
von 21,6 mm² (Ofentiefe = 3.180 mm; 6 Herde). Die kompakte Bauweise 
spart Platz und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit oder eine größere Pro-
duktionsfläche. Auch 9-herdige Giganten sind möglich und lassen sich 
hervorragend mit unseren voll- oder halbautomatischen Hightech Be-
schickungs- und Entladeanlagen der Reihe COMFORT kombinieren. Je-
des COLUMBUS Modell ist dreiseitig anstellbar und nach ergonomi-
schen Gesichtspunkten konstruiert. Die Wartung der gesamten 
Ofentechnik kann von vorn erledigt werden.

Variantenvielfalt
Für das Backen mit unterschiedlichen, voneinander unabhängigen Tem-
peraturbereichen in einem Etagenbackofen stehen die Modellvarianten 
COLUMBUS VARIOMAT mit 2 voneinander getrennt steuerbaren Herd-
gruppen und der COLUMBUS TRIOMAT mit 3 separaten Heizsystemen 
zur Auswahl. Je nach Bedarf und Anforderungen können Herdgruppen 
auch inaktiv geschaltet werden. Beim COLUMBUS O sitzen Brenner und 
Umwälzer oben über den Herden. So backt man auf maximaler Backflä-
che bei idealer Bedienhöhe und geringer Aufstellfläche. Zusätzlich ist es 
möglich den COLUMBUS mit ein oder mehreren völlig freitragenden 
Auszugsherden auszustatten. So be- und entlädt man Herde - kräfte-
schonend und mit großem Überblick.

30 Jahre praxiserprobt
Die bewährte WACHTEL Parallel-Radiatoren-Technik sorgt für eine au-
ßerordentlich homogene Wärmeverteilung – ein Versprechen für per-
fektes Backverhalten und hoch gleichmäßige Backergebnisse für jedes 
Gebäck zu jedem Zeitpunkt.
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COLUMBUS
Qualität lohnt sich immer!

COLUMBUS E 924/432 T COMFORT
Backfläche: 44 m² (B: 2,0 m / T : 2,4m) 



COLUMBUS
MONO / VARIOMAT / TRIOMAT 
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COLUMBUS C 520/120 M

COLUMBUS  MONO - eine Temperatur für alle Herde
COLUMBUS VARIOMAT - zwei seperat steuerbare Herdgruppen
COLUMBUS TRIOMAT - drei seperat steuerbare Herdgruppen



COLUMUBUS MONO – hier gilt eine Tempera-
tur für alle Backkammern für max. 6 Herde. Sie 
haben die Wahl: zweifach- oder dreifachbreit, 
1,6 oder 2 m tief. Herdgruppenmanagement für 
eine flexible Backflächengestaltung ermögli-
chen die Modelle COLUMBUS VARIOMAT und 
COLUMBUS TRIOMAT. Beim VARIOMAT sind 
es zwei Backkammergruppen, die mit unter-
schiedlichen Backparametern betrieben wer-
den können, beim TRIOMAT sind „aller guten 
Dinge drei“. 

Ob VARIOMAT oder TRIOMAT jede Herdgruppe 
wird thermostatisch individuell geregelt. Drei 
unterschiedliche Temperaturen zum selben 
Zeitpunkt heißt drei unterschiedliche Gebäcke 
gleichzeitig zu produzieren. Das macht flexibel. 
Je nach Anforderungen oder Bedarf können 

Herdgruppen auch komplett ausgeschaltet 
werden. Das spart Energie. 

Der COLUMBUS ist bestens gewappnet für den 
Einsatz in automatisierten Backstuben, denn 
COMFORT steht für bequeme und rationelle 
Betriebsabläufe durch den Einsatz modernster 
Automatisierungstechnik von WACHTEL. 

Unsere Hightech Be- und Entladetechnik der 
Reihe COMFORT ist seit über 15-Jahren er-
folgreich im Einsatz und bestens auf die Effi-
zienzsteigerung Ihrer Backstube ausgerichtet. 
Selbstverständlich erhalten Sie eine maßge-
schneiderte Lösung, mit Möglichkeit der An-
bindung verschiedenster, moderner Aufgabe-
techniken, Abtransportmöglichkeiten und auch 
umfangreichen Zubehörs.

Nutzen Sie das Privileg der Pioniere 
für individuelles Backvergnügen!
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Gasdicht verschweißt

Verschraubungen mit Dichtungen finden Sie bei 
allen COLUMBUS-Kernteilen nicht. Wir schwei-
ßen die Öfen gasdicht - das bringt Sicherheit.
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Das Herzstück des COLUMBUS STEIN - das 
Steinofen-Schamott-Gewölbe
Die spezielle Form und Materialbeschaffenheit des 
Gewölbes machen es möglich, echtes Steinofen-
brot zu produzieren. Das hohe Wärmespeicherver-
mögen ermöglicht Backen ohne nachzuheizen. 
Die besonders starke Kruste speichert Aromastoffe 
und sorgt für eine lange Frischhaltung. 

ICT (Infrared Ceramic Technology)
ICT steht für den Einsatz einer speziellen Keramik 
im Backraum, die eine Infrarot-Strahlung abstrahlt. 
Dadurch wird die Wärmestrahlung perfektioniert 
und die Wärmeübertagung auf das Backkgut be-
schleunigt, denn die spezielle Infrarotstrahlung 
dringt rascher in den Teiglingskern vor. So lässt sich 
die Qualität Ihrer Backwaren bei gleichzeitiger Sen-
kung des Ausbackverlustes steigern und Energie 
sparen. 

W-TURBO - Einzigartige Kombination von Strah-
lungswärme und Umluft im Etagenbackofen
Unsere W-TURBO-Funktion vereint die Vorteile 
zweier Wärmeübertragungsformen: Die ruhende 
Backatmosphäre wird mittels Umwälzer in Bewe-
gung gesetzt. Auf diese Weise entsteht die einzig-
artige Kombination von Strahlungswärme und Kon-
vektion (Umluft). 

Begeistern Sie mit einer Backwarenqualität, die sich 
von anderen deutlich unterscheidet: Ausgeprägte 
Geschmacksbildung, allseitig gleich beschaffene 
Kruste, hervorragende Rösche, verlängerte Frisch-
haltung. W-TURBO ermöglicht es Ihnen gleichzeitig 
auch unterschiedlichste Backwaren im selben Ofen  
zu produzieren. In Verbindung mit dem ICT-System 
ist W-TURBO ein nicht zu schlagender Vorteil.

Wenn viele gut sind, gilt es besser zu sein!

Bediener- und wartungsfreundlich

Modernes Ofendesign mit ergonomischer Anord-
nung von Bedienelementen ist sprichwörtlich Tra-
dition. Alle Service-Aggregate sind frei zugänglich. 
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COLUMBUS
Stein / ICT / W-TURBO

COLUMBUS CO 520/180 V A2
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IQ TOUCH – die Steuerung 
der nächsten Generation
Die Bedienung erinnert an ein 
Smartphone, ist intuitiv, schnell 
und bedienerfreundlich. Ein hoch-
auflösender, großer Farbbild-
schirm (9,2 Zoll) zeigt alles Wich-
tige auf einen Blick: Soll- und 
Ist-Temperatur sowie Program-
me und Backzeiten. Die hygien-
ische, robuste Glasoberfläche er-  
leichtert eine schnelle Reinigung. 
Eine  große LED-Anzeige in Am-
pelfarben zeigt Backbereitschaft, 
Backbetrieb und warnt vor even-
tuellen Unregelmäßigkeiten.

Bis zu 1000 Backprogramme  
mit einem Fingertipp
Besondere Highlights sind das 
integrierte Energiemanagement 
zum optimalen, energieeffizien-
ten Backen und die praktische 
AutoCopy-Funktion für meh-
rere Öfen. Sämtliche Program-

me lassen sich einfach über 
selbst angelegte Gruppen wie 
z.B. „Saisonware“ oder „Wei-
zenkleingebäck“ verwalten. Für 
jedes Backprogramm können 
Sie eigene Produktbilder einset-
zen oder aus vorhandenen aus-
wählen. Der Programmablauf 
kann auch als Grafik angezeigt 
werden. Apps lassen sich nach 
Belieben anordnen und ver-
schieben. Alle Einstellungen und 
Backpro gramme sichern sich au-  
tomatisch auf einer SD-Karte, so-
dass im Fall einer Störung alle 
Einstellungen schnellstens wie-
derhergestellt wer den können.

Mit der Zukunft vernetzt
Natürlich kann die IQ TOUCH 
Steuerung via Kabel oder WLAN 
mit einem Server oder anderen 
Öfen vernetzt werden. Alternativ 
lassen sich Updates auch über 
einen USB-Stick aufspielen.

IQ TOUCH  –
Intelligent ist eine Bedienung genau dann, 

wenn das Handbuch überflüssig wird.

Der WACHTEL-Joystick übernimmt folgende 
Funktionen:
• Programmstart und -stop
• Schwadengabe
• Schwadenzug 1/1 bis 1/2 oder "zu"



IQ TOUCH Steuerung





Mehr geht nicht - geringste Aufstellfläche bei 
größtmöglicher Backfläche
Z.B. Standard-Ofenbreite “dreifachbreit” mit nur 
2200 mm für eine Backfläche von 21,6 mm² (Ofen-
tiefe T = 3.180 mm; 6 Herde)

Maximale Raumnutzung
Alle COLUMBUS-Modelle sind dreiseitig anstellbar.
 
Hygiene rundum
Serienmäßige Edelstahlverkleidung für eine einfa-
che Reinigung und hohe Wertbeständigkeit  

Langlebige Betriebssicherheit
Backkammern aus hochhitze- und korrosionsbe-
ständigem Stahl, hochwertige Isoliermaterialien, 
alle COLUMBUS-Kernteile ohne Verschraubungen, 
ohne verschleißanfällige Dichtungen, gasdicht ver-
schweißt 

Bediener- und wartungsfreundlich
Modernes Ofendesign überzeugt mit ergonomi-
scher Anordnung von Bedienelementen. Alle Ser-
vice-Aggregate sind frei zugänglich. 

30 Jahre praxiserprobt
WACHTEL-Parallel-Radiatoren garantieren eine 
gleichmäßige Wärmeverteilung und einheitliche Ba-
ckergebnisse (feuerungstechnischer Wirkungsgrad 
von fast 90 % ).

Backen auf Stein
Der serienmäßige Einsatz eines für die Nahrungs-
mittelindustrie speziell entwickelten Mineralsteins 
hoher Wärmespeicherleistung ermöglicht die Her-
stellung von werbewirksamem „Steinofenbrot“. 

Schwaden satt
Die besonders leistungsfähigen WACHTEL Schwa-
denerzeuger mit vier bis sechs Stahlrohren (Wand-
stärke 8 mm) sind von der Backkammer entkoppelt 
und direkt am Brennbereich angebracht. Dies er-
möglicht überreichlichen Schwaden zu jeder Zeit.

Energiesparende Brennertechnologie
Schnelles Aufheizen bei Vollbelegung, automati-
sche Anpassung von Brennerleistung und Umluft-
leistung bei Teilbelegung

Das Original
1974 patentiert und stetig weiterentwickelt – 
WACHTEL Herdgruppenmanagement (VARIOMAT 
und TRIOMAT) für flexible Backflächengestaltung 
und erhöhtes Energieeinsparpotential

Hightech optional
• Elektrische Schwadenschieber
• W-TURBO: zuschaltbare Konvektion
• STEIN: Spezial-Schamott-Gewölbe
• ICT: Infrared Ceramic Technology
• WIN SERVER PC-Software
• Auszugsherde

Traditionell backen, modern arbeiten
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Backstube durch 
automatisierte Betriebsabläufe! Vertrauen Sie 
unseren Hightech Be-/Entladeanlagen der Reihe 
COMFORT! 

Komfortabel
Genial und seit 20 Jahren im erfolgreichen Einsatz 
ist das O-MODELL, ab 6 Herde, ohne Vorbau, mit 
dem Energieteil oben. Für komfortablere Be- und 
Entladevorgänge ist der COLUMBUS mit ein oder 
zwei völlig freitragenden Auszugsherden erhältlich. 

ENTDECKEN SIE GEBÜNDELTE 
INNOVATIONSTECHNIK
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Premium-Backtechnik seit 1923

WACHTEL ist die Tradition und Zukunft der 
Backtechnik. Wir sind stolz darauf, seit 1923 mit 
Back öfen, Beladern und Kälteanlagen Made in 
Ger many ein echter Partner des Bäckerei-Hand-
werks sein zu können. Qualität und Sorgfalt ist un-
ser Anspruch, Ingenieurskunst unsere Triebfeder, 
Dienst am Kunden unsere Leidenschaft.

WACHTEL GmbH
Hans-Sachs-Straße 2–6
40721 Hilden
Phone +49 (0) 2103 490 40
info@wachtel.de
www.wachtel.de
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