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Bedienungsanleitung 
Instrucciones de uso 

 
 
 
 
 

Armor ABS 
Horizontal-

Formgebungsmaschine 
Moldeadora horizontal 
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Horizontal-Formgebungsmaschine mit 
Sicherheits-Einfülltrichter. Die Teiglinge 
fallen direkt in die Rollen. 
 
Moldeadora horizontal con tolva y barra de 
seguridad. Las piezas de masa caen 
directamente en los rodillos. 

 
 
Horizontal-Formgebungsmaschine mit 
vorgelagertem Zuführband; die Teiglinge 
fallen auf das Band und dann in die Rollen. 
 
Moldeadora horizontal con cinta 
alimentadora delantera. Las piezas de 
masa caen en la cinta y, después, en los 
rodillos. 
   

 Horizontal-Formgebungsmaschine mit 
nachgelagertem Zuführband; die Teiglinge 
fallen auf das Band und dann in die Rollen. 
 
Moldeadora horizontal con cinta 
alimentadora trasera. Las piezas de masa 
caen en la cinta y, después, en los rodillos. 

 
Die Formgebungsmaschinen Armor ABS erfüllen die gru ndlegenden Anforderungen der 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. 
 
Diese Maschinen wurden unter Anwendung der in dieser Richtlinie festgelegten Sicherheits- und 
Gesundheitsvorschriften und -anforderungen und unter Berücksichtigung der harmonisierten und spezifischen 
Normen konstruiert und gefertigt. 
 
 
Las moldeadoras Armor ABS cumplen las exigencias fu ndamentales de la directiva sobre "MÁQUINAS" 
2006/42/CE. 
 
Las máquinas se han diseñado y fabricado teniendo en cuenta normas armonizadas y normas técnicas 
específicas y aplicables para garantizar el cumplimiento de los requisitos y reglamentos en materia de 
seguridad e higiene de dicha directiva. 

 
Achtung, bevor Sie die Maschine benutzen oder an ih r Eingriffe vornehmen, lesen Sie bitte 

sorgfältig diese Anleitung. 
 

Lea detenidamente estas instrucciones antes de util izar la máquina o de realizar cualquier 
intervención en la misma.  
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Verwendete Symbole 

 
 

GEFAHR! ¡PELIGRO! 
 

 
Gefährdung von Mensch oder Maschine 
Riesgo para los humanos o la máquina 
 
Gefahr eines Stromschlags 
Riesgo de choque eléctrico 
 
Quetschgefahr 
Riesgo de aplastamiento 

 

 
Símbolos utilizados 
 

 
INTERVENANT USUARIOS 
 
 

Bäcker 
Panaderos 
 
 
Qualifizierter Techniker  
Técnicos cualificados 
 

 
 Allgemeine Informationen  

  
Einsatzbereich der Maschine  
Die Horizontal-Formgebungsmaschine Armor ABS ist für den 
professionellen Einsatz in einem Bäckereibetrieb konzipiert. Sie 
wurde für das Formen von Brotteigen konstruiert. 
  
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch  
  

MERAND Mécapâte S.A.S haftet nicht für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung der erteilten Anweisungen entstehen. 

Verwenden Sie die Horizontal-Formgebungsmaschine Armor ABS 
niemals für einen anderen Zweck als den, für den sie bestimmt 
ist. 

Stellen Sie sicher, dass unbefugte Personen, Kinder und Tiere 
von allen Bauteilen der Horizontal-Formgebungsmaschine 
Armor ABS ferngehalten werden. 

Die Horizontal-Formgebungsmaschine Armor ABS darf nur 
eingesetzt werden, wenn alle Schutzabdeckungen angebracht 
sind. 

Nur qualifizierte Techniker sind berechtigt einzugreifen und die 
technische Überwachung dieses Gerätes durchzuführen. 

Nur zugelassene Elektrofachkräfte sind berechtigt, die 
Schaltschränke zu öffnen und an den Geräten Arbeiten 
vorzunehmen. 

MERAND Mécapâte S.A.S kann nur für die von ihr gelieferten 
Geräte die Haftung gemäß den allgemeinen 
Verkaufsbedingungen übernehmen. 

Vor jedem Eingriff an der Horizontal-Formgebungsmaschine 
Armor ABS ist die Stromversorgung zu unterbrechen. 

Achten Sie bei allen Arbeiten an der Elektrik auf Restspannungen. 
Betätigen Sie nie die Bedienungseinrichtungen der Horizontal-

Formgebungsmaschine Armor ABS bei geöffneten 
Abdeckungen. 

Lassen Sie die Abdeckungen, außer bei Reinigungs- oder 
Wartungsarbeiten, nicht geöffnet. 

Setzen Sie die Horizontal-Formgebungsmaschine Armor ABS 
nicht ein, wenn das Netzkabel beschädigt ist. 

Beschicken Sie die Horizontal-Formgebungsmaschine Armor ABS 
nicht über die sichere Betriebslast hinaus. 

Reinigen Sie die Horizontal-Formgebungsmaschine Armor ABS 
niemals mit Dampf- oder Wasserstrahl.  

 
  
  

 

Información general  
  
Finalidad de la máquina  
La moldeadora horizontal Armor ABS está pensada para un uso 
profesional en el ámbito de la panadería. Se ha diseñado para 
moldear masa de pan. 
  
Precauciones generales de uso  
  

MERAND Mécapâte S.A.S declina toda responsabilidad en caso de 
daños derivados del incumplimiento de las instrucciones 
facilitadas. 

Nunca utilice la moldeadora horizontal Armor ABS con fines 
distintos a los previstos. 

Asegúrese de que ninguna persona no autorizada, niño o animal 
se acerque a los componentes de la moldeadora horizontal 
Armor ABS. 

La moldeadora horizontal Armor ABS debe utilizarse siempre con 
todas sus cubiertas de protección. 

El seguimiento técnico de la máquina debe ser realizado 
exclusivamente por técnicos profesionales cualificados. 

Los electricistas profesionales son los únicos autorizados a abrir 
los cuadros eléctricos y a intervenir en los equipos. 

MERAND Mécapâte S.A sólo asumirá responsabilidades por los 
equipos que haya suministrado y conforme a sus condiciones 
generales de venta. 

Corte la alimentación eléctrica de la moldeadora horizontal Armor 
ABS antes de toda intervención. 

Preste atención a las tensiones residuales durante las 
intervenciones eléctricas. 

Nunca accione los mandos de la moldeadora horizontal Armor ABS 
con las cubiertas abiertas. 

No mantenga las cubiertas abiertas salvo para realizar operaciones 
de limpieza o mantenimiento. 

No utilice la moldeadora horizontal Armor ABS si el cable de 
alimentación eléctrica no está en perfecto estado. 

No cargue la moldeadora horizontal Armor ABS por encima de la 
carga de funcionamiento de seguridad. 

Nunca limpie la moldeadora horizontal Armor ABS con vapor o 
agua a presión.  
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Garantiebestimmungen  
Die Horizontal-Formgebungsmaschine Armor ABS hat eine 
Garantiezeit von 12 Monaten ab Kaufdatum der Maschine, 
vorausgesetzt, sie wird gemäß den Anweisungen dieser 
Bedienungsanleitung und den allgemeinen 
Verkaufsbedingungen der Firma MERAND Mécapâte S.A.S. 
eingesetzt. 
In Fällen, in denen die Horizontal-Formgebungsmaschine 
Armor ABS nicht gemäß den in dieser Anleitung 
beschriebenen Anweisungen eingesetzt wird oder 
technische Eingriffe von Personen durchgeführt werden, die 
nicht von MERAND Mécapâte dazu berechtigt worden sind, 
erlischt die Garantie. 
  
  
Handhabung  
Die Horizontal-Formgebungsmaschine Armor ABS muss mit 
einem Hubwagen angehoben und auf eine ebene Fläche 
gestellt werden, die das Gewicht der Maschine tragen kann. 
  

Allgemeine Vorstellung  
  

Elektrische Eigenschaften  
Elektrische Gesamtleistung: 0,37 kW max bei 50 Hz 
                                                 0,37 kW max bei 60 Hz 
Spannung: 400 V / 230 V dreiphasig 
Stromstärke: 1.4 A / 2.17 A 
Frequenz: 50 Hz / 60 Hz 
Schutzart: IP55  
  

Schalldruckpegel  
Der A-bewertete Emissions-Schalldruckpegel am 
Arbeitsplatz liegt unter 70 dB. 

 
 

 
Normas de la garantía  
La moldeadora horizontal Armor ABS tiene una garantía de 
12 meses desde la fecha de adquisición siempre que se 
utilice conforme a las instrucciones de este manual y a las 
condiciones generales de venta de la sociedad MERAND 
Mécapâte S.A.S. 
En caso de que la moldeadora horizontal Armor ABS no se 
utilice conforme a las instrucciones de este manual o de que 
el mantenimiento técnico sea realizado por personas no 
habilitadas por MERAND Mécapâte, la garantía quedará 
anulada. 
  
  
Manipulación  
La moldeadora horizontal Armor ABS debe levantarse con la 
ayuda de un elevador y colocarse en una superficie plana 
capaz de soportar el peso de la máquina. 
  

Presentación general  
  

Características eléctricas  
Potencia eléctrica general: 0,37 kW máx. a 50 Hz 
                                            0,37 kW máx. a 60 Hz 
Tensión: 400 V / 230 V trifásica 
Intensidad: 1,4 A / 2,17 A 
Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz 
Protección: IP55  
  

Nivel de presión acústica  
El nivel de presión acústica de emisión ponderada A en el 
puesto de trabajo es inferior a 70 dB. 
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Legende 

 
1.     Steuerung des Formgebungsbands 
2.     Steuerung der Auswellrollen 
3.     Ein-/ Ausschalter 
4.     Einfülltrichter 
5.     Auswellrollen 
6.     Formgebungsband 
7.     Aufnahmeplatte 
8.     Vorgelagertes Zuführband 
9.     Nachgelagertes Zuführband 
10.   Seitliche Kunststoffabdeckungen 
11.   Seitliche Edelstahlabdeckungen  
12.   Motor 
13.   Notstopp 

 
Leyenda 

 
1.     Mando de la cinta de moldeado 
2.     Mando de los rodillos de laminado 
3.     Botón de arranque/parada 
4.     Tolva 
5.     Rodillos de laminado 
6.     Cinta de moldeado 
7.     Bandeja de recepción 
8.     Cinta alimentadora delantera 
9.     Cinta alimentadora trasera 
10.   Cubierta lateral de plástico 
11.   Cubierta lateral de acero inoxidable  
12.   Motor 
13.   Parada de emergencia 
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* Tisch in ausgefahrener Stellung 
* Bandeja en posición abierta 
  

Maße in cm Dimensiones en cm  
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Inbetriebnahme  
 
Auspacken  

Entfernen Sie beim Auspacken die beiden Schrauben, 
mit denen die Maschine auf der Palette befestigt ist. 
Nehmen Sie die Horizontal-Formgebungsmaschine 
Armor ABS von der Palette herunter, indem Sie sie 
anheben und nach vorne ziehen. 
 

Vorsichtsmaßnahmen vor der Inbetriebnahme  
Die Horizontal-Formgebungsmaschine Armor ABS muss für 
den Betrieb einfach nur ans Stromnetz angesteckt werden. 
  

Stellen Sie sicher, dass das Stromnetz den 
geltenden Normen entspricht. 
Es wird empfohlen, die Horizontal-
Formgebungsmaschine Armor ABS an einen mit 
einem Differentialschutzschalter ≤ 30 mA 
geschützten Stromkreis anzuschließen, um 
elektrische Störungen am Gerät erkennen zu 
können. 
  
Überprüfen Sie, dass das Netzkabel nicht 
eingeklemmt und zu gespannt ist. 
 
Überprüfen Sie, dass sich keine Fremdkörper in 
der Horizontal-Formgebungsmaschine Armor ABS 
befinden. 

  
Anschluss ans Stromnetz  
Stecken Sie den Netzstecker ein. 
 
Überprüfung der Drehrichtung des Motors  
 
Diese Überprüfung ist extrem wichtig. 

Die Inbetriebnahme erfolgt über einen 
Zweipositionsschalter, der in der linken Abdeckung 
der Formgebungsmaschine eingebaut ist. Es ist 
jedoch nicht möglich, 
die Maschine zu starten, wenn der Einfülltrichter 
nicht eingesetzt ist. 
Wenn die Formgebungsmaschine angesteckt ist, 
stellen Sie den Schalter auf Position „1“. Drehen 
Sie den Schalter leicht nach rechts auf Position 
„Start“ und seien Sie bereit, den Schalter schnell 
wieder 
in die Position „0“ zu bringen. 
Wenn die Formgebungsmaschine in die 
Gegenrichtung dreht, fängt die Kette das Springen 
an und es ist ein anormales Klopfgeräusch zu 
vernehmen. Wenn dies der Fall ist, 
ziehen Sie den Stecker der Formgebungsmaschine 
heraus und vertauschen Sie die zwei Phasenleiter 
im Klemmenkasten des Motors (z. B. braunen und 
schwarzen Leiter). 

Puesta en servicio  
 
Desembalaje  

Para el desembalaje, retire los 2 tornillos que fijan la 
máquina al palé. 
Para retirar la moldeadora horizontal Armor ABS del 
palé, levántela y tire de ella hacia adelante. 
 

Precauciones previas a la puesta en marcha  
La moldeadora horizontal Armor ABS sólo debe conectarse 
a la red eléctrica para funcionar. 
  

Asegúrese de que la red eléctrica cumpla la 
normativa vigente. 
Se recomienda conectar la moldeadora horizontal 
Armor ABS a un circuito eléctrico protegido por un 
disyuntor diferencial ≤ 30 mA para identificar 
cualquier fallo eléctrico del producto. 
  
Compruebe que el cable de alimentación no esté 
pellizcado ni demasiado tirante. 
 
Compruebe que no haya ningún cuerpo extraño en 
el interior de la moldeadora horizontal Armor ABS. 

  
Conexión a la red eléctrica  
Conecte el enchufe a la toma eléctrica. 
 
Comprobación del sentido de giro del motor  
 
Este punto de control es sumamente importante. 

Un conmutador de dos posiciones integrado en la 
cubierta izquierda de la moldeadora permite 
encender la máquina.  No obstante, no podrá 
ponerla en marcha si la tolva no está instalada. 
Con la moldeadora enchufada, sitúe el botón de 
arranque/parada en la posición 1 mediante un 
impulso hacia la derecha y esté preparado para 
volver a la posición 0. 
Si la moldeadora gira en el sentido contrario, la 
cadena tenderá a saltar y producirá un ruido 
anormal. Si la máquina gira en el sentido 
incorrecto, desenchúfela e invierta los dos cables 
de fase en el bloque de terminales del motor (p. 
ej., cables marrón y negro). 
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Vorbereitung und Empfehlung 
Horizontal-Formgebungsmaschine Armor ABS 

 
Optimaler Betrieb: 
 
Die Formgebungsmaschine erreicht ihre volle Leistung und eine 
einwandfreie Formgebung, wenn die Bänder ausreichend mit Mehl 
bestäubt sind. 
Aus diesem Grund ist es ratsam, die Bänder vor der 
Inbetriebnahme leicht mit Mehl zu bestäuben. Bei den ersten 
Anwendungen wiederholen Sie diesen Vorgang zweimal pro 
Charge, dann jeweils einmal. 
Empfehlung:  
Es wird empfohlen, die Teiglinge immer mit Mehl zu bestäuben, 
anstatt zu viel Mehl in die Formgebungsmaschine zu geben. Wir 
empfehlen Ihnen, hinreichend weiche Teige, die nicht zu viel 
Stärke haben, zu verwenden. 
 
 
 

 
Preparación y recomendación 

para la moldeadora horizontal Armor ABS 
 
Funcionamiento óptimo: 
 
La moldeadora sólo alcanzará su pleno rendimiento y una calidad 
óptima si las cintas transportadoras están suficientemente 
impregnadas de harina.  
Para ello, antes de la puesta en servicio, se recomienda 
enharinarlas ligeramente. En los primeros usos, realice esta 
operación dos veces por hornada y, después, una sola vez. 
Recomendación:  
Siempre se recomienda espolvorear harina en las piezas de masa 
en lugar de poner demasiada harina en la moldeadora. Se 
recomienda utilizar masas bastante tiernas, que no tengan 
demasiada fuerza. 
 
 
 

Drehrichtung  
Sentido de giro  
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Verwendung 
Horizontal-

Formgebungsmaschine Armor 
ABS  

 
1 Steuerung - Auswellen 
 
Der Abstand zwischen den Auswellrollen 
A und B kann eingestellt werden. Die 
Rolle A ist fix, Rolle B aber ist beweglich. 
 
Zur Betätigung des Bedienhebels der 
Auswellrolle, der sich auf der linken Seite 
befindet, muss man ihn hochziehen, was 
zur Folge hat, dass er in der 
Auswahlvorrichtung entriegelt wird. Ziehen 
Sie den Bedienhebel zu sich, um die 
Rollen enger zueinander zu stellen, oder 
drücken Sie ihn von sich weg, um den 
Abstand zwischen den Rollen zu 
vergrößern. Anschließend lassen Sie den 
Bedienhebel wieder los, der dann wieder 
in der Auswahlvorrichtung einrastet.  
 
Das Anziehen der Rollen hat den Effekt, 
dass der Teig stärker ausgerollt und 
verdichtet wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de la 
moldeadora horizontal Armor 

ABS  
 
1 Mando de laminado 
 
Permite ajustar la separación entre los 
rodillos de laminado A y B. El rodillo A 
es fijo y el B móvil. 
 
Para mover la palanca del rodillo de 
laminado situada a la izquierda, 
levántela para extraerla del selector. Tire 
de la palanca hacia usted para acercar 
los rodillos o empújela para separarlos. 
Suelte la palanca de forma que quede 
fijada en el selector graduado.  
 
Al acercar los rodillos, el laminado será 
superior y la masa quedará más firme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

B 
A 
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2 Steuerung - Langstrecken  
 
Zur Einstellung des Langstreckens muss der Bedienhebel auf der 
rechten Seite in der mit Kerben versehenen Auswahlvorrichtung 
bewegt werden; dadurch können alle Formate 
der langgestreckten Brote gefertigt werden. 
 
Zur Betätigung des Bedienhebels für das Längsstrecken, der sich 
auf der rechten Seite befindet, muss man ihn nach oben stellen, 
was zur Folge hat, dass er in der Auswahlvorrichtung entriegelt 
wird. Ziehen Sie den Bedienhebel zu sich, um das Auswellen zu 
verstärken oder drücken Sie ihn von sich weg, um das Auswellen 
zu reduzieren. Anschließend lassen Sie den Bedienhebel wieder 
los, der dann wieder in der Auswahlvorrichtung einrastet.  

 

2 Mando de la extensión:  
 
Para ajustar la extensión, accione la palanca situada en la 
parte derecha del selector graduado. Así, podrá obtener 
todos 
los formatos de panes largos. 
 
Para mover la palanca de la extensión situada a la 
derecha, levántela para extraerla del selector. Tire de la 
palanca hacia usted para aumentar el laminado o 
empújela para reducirlo. Suelte la palanca de forma que 
quede fijada en el selector graduado.  
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3 Platte für das erste 
Langstrecken  

3 Plancha de la primera 
extensión  

 

Die Platte für das erste 
Langstrecken ist die erste 
Auswellstufe des Teigs. Sie 
kann an der Rückseite der 
Maschine auf drei 
verschiedene Positionen je 
nach Stärke des zu formenden 
Teigs eingestellt werden.         

  
I. Einstellung für schwere 
Teige: 

Die Regulierstifte A sind in 
eingefahrener Position 
verriegelt (dazu muss man an 
ihnen ziehen, sie drehen und 
dann wieder loslassen). In 
dieser Position dreht sich die 
Platte für das erste 
Langstrecken um die 
Regulierstifte B, wodurch es zu 
einem gleichmäßigen Druck 
auf den Teig kommt, ohne den 
Teig zu schädigen, denn die 
Platte für das erste 
Langstrecken passt sich der 
Form des Teiglings an. 
 

II. Einstellung für weiche Teige: 

Für weiche Teige kann die 
Platte für das erste 
Langstrecken je nach Wunsch 
des Anwenders auf zwei 
Positionen verriegelt werden. 
Um die Platte für das erste 
Langstrecken zu positionieren, 
entriegeln Sie die Regulierstifte 
A und versetzen Sie sie in 
eines der beiden 
Positionslöcher. Sobald sich 
das Blech auf der Position 
befindet, ist es verriegelt und 
kann keinen weiteren Druck 
mehr auf den Teigling 
ausüben.  

III. Reinigung und Demontage  

Um die Platte für das erste 
Langstrecken auszubauen, 
reicht es, die Regulierstifte B in 
eingefahrener Position zu 
verriegeln und den Filz C zu 
lösen und dann die gesamte 
Platte für das erste 
Langstrecken herauszuziehen.   

La plancha de la primera 
extensión es la primera etapa 
de extensión de la masa. Se 
puede ajustar en tres 
posiciones diferentes en la 
parte trasera de la máquina 
según la fuerza de la masa 
que se vaya a moldear. 

I. Ajuste para masas fuertes: 

Los pasadores fijadores A 
están bloqueados en la 
posición interior (tire de los 
pasadores, gírelos y 
suéltelos). En esta posición, la 
plancha de la primera 
extensión girará alrededor de 
los pasadores fijadores B, lo 
que permitirá aplicar una 
presión uniforme a la masa 
sin dañarla, ya que la plancha 
de la primera extensión se 
adapta a la pieza de masa. 
 

II. Ajuste para masas tiernas: 

Para las masas tiernas, la 
plancha de la primera 
extensión puede bloquearse 
en dos posiciones según las 
preferencias del usuario. Para 
ajustar la posición de la 
plancha de la primera 
extensión, desbloquee los 
pasadores fijadores A y 
colóquelos en uno de los dos 
orificios de posición. Una vez 
situada la placa, quedará 
bloqueada y no podrá aplicar 
presión adicional sobre la 
pieza de masa.  

III. Limpieza y desmontaje  

Para desmontar la plancha de 
la primera extensión, basta 
con bloquear los pasadores 
fijadores B en la posición 
interior y quitar el fieltro C. A 
continuación, tire del conjunto 
de la plancha de la primera 
extensión.   

 

 

 

  

A 
 

B 

B 
A 

C Demontage 
Desmontaje 

Demontage 
Desmontaje 
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Sie können diese Tabelle verwenden, um Ihre Maschin eneinstellungen zu notieren.  
Puede usar esta tabla para anotar sus ajustes. 

 
  

 
 

Auswellen 
Laminado 

Langstrecken 
Extensión 

Ficelle (extra dünnes 
Baguette) 

Ficelle 

    

Baguette 
Baguette 

    

Brot mit 400 g 
Pan de 400 g 

    

Langgestrecktes Brot mit 
500 g 

Pan de 500 g largo 

    

Kurzes Brot mit 500 g 
Pan de 500 g corto 

    

Brot mit 1,2 kg 
Pan de 1,2 kg 

    

Brot mit 1,7 kg 
Pan de 1,7 kg 

    

ANGABEN ZUR EINSTELLUNG  
INDICACIONES DE AJUSTE 
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Verwendung 

Optionen 
 
1 Vorgelagertes Zuführband 
Beschickungssystem der 
Formgebungsmaschine mit einem 
motorgetriebenen Band, das die 
Auswellrollen beschickt. 
 
 
 
2 Nachgelagertes Zuführband 
Beschickungssystem der 
Formgebungsmaschine mit einem 
motorgetriebenen Band, das die 
Auswellrollen beschickt. 
 
 
 
 
3 Set für viereckige Brote 
Für die Fertigung eines kurzen Brots. Es 
wird zwischen das Langstreckenband 
und die untere Platte eingeschoben. 
Diese Option bietet dem Anwender die 
Möglichkeit, durch Drehen der 
Führungen um 90° zwei verschiedene 
Produktstärken herzustellen. 
 
 
4 Schneiden von Brötchen 
Mit dieser Option können Sie Brötchen 
fertigen, indem Sie ein langes Brot 
(Baguette im allgemeinen) fertigen, 
das dann automatisch in zwei, drei, vier, 
fünf oder sechs Brötchen geschnitten 
wird. 
 
 
 
 
 
 
5 Set Anspitzen 
Damit bekommen Sie ein Baguette mit 
spitzen Enden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung:   
Für die Montage der Optionen: Set für 
viereckige Brote, Schneiden von 
Brötchen und Set Anspitzen muss 
zuerst das Langstreckendreieck 
herausgenommen werden.  

 
Uso de las 
opciones 

 
1 Cinta alimentadora delantera: 
Sistema de carga de la moldeadora 
mediante una cinta motorizada que 
alimenta los rodillos de laminado. 
 
 
 
 
2 Cinta alimentadora trasera: 
Sistema de carga de la moldeadora 
mediante una cinta motorizada que 
alimenta los rodillos de laminado. 
 
 
 
 
 
3 Kit de pan cuadrado: 
Permite obtener pan corto. Se inserta 
entre la cinta de extensión y la bandeja 
inferior. Esta opción permite al usuario 
obtener productos de dos grosores 
distintos girando las guías 90°. 
 
 
 
 
4 Rolls-coup: 
Esta opción permite obtener panes 
pequeños cortando automáticamente un 
producto largo (generalmente, 
baguette) en 2, 3, 4, 5 o 6 panes 
pequeños. 
 
 
 
 
 
 
 
5 Kit pointop: 
Permite obtener baguettes con extremos 
en forma de pico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atención:   
Para instalar las opciones Kit de pan 
cuadrado, Rolls-coup y Kit pointop, es 
necesario retirar primero el triángulo de 
extensión.  
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Reinigung und Wartung 

 

 
 
Vor jeder Reinigung ist die Maschine vom 
Stromnetz zu trennen. 
 

Verwenden Sie keine 
aggressiven oder scharfen 
Werkzeuge wie 

Metallteigschneider oder sonstige 
Klingen für die Entfernung von 
angetrocknetem Teig. 

 
Wischen Sie die Oberflächen nur mit 
einem weichen Tuch mit warmem Wasser 
und einem nicht aggressiven Reinigungs-
/Desinfektionsmittel ab. 
 
Tägliche Wartung 
 
1. Reinigung der Rollen  
Öffnen Sie die Frontabdeckung, die 
Beschichtung der Auswellrollen verhindert 
Oxidation und Verkleben, reinigen Sie sie 
niemals mit einem Schaber aus Stahl. 
Wischen Sie sie mit einem leicht mit 
lauwarmen Wasser getränkten Tuch ab.  
 
2. Reinigung der Schaber 
Reinigen Sie den unteren Schaber, indem 
Sie ihn routieren lassen. Andernfalls kann 
der angetrocknete Teig die Rollen 
beschädigen oder tiefe Kratzen 
verursachen. 
 
Sie können den Schaber entfernen, 
indem Sie ihn nach links schieben und, 
unter Beibehaltung des Drucks, ihn von 
rechts nach links lösen. 
 
Um ihn wieder einzusetzen, platzieren Sie 
zunächst den Schaber auf den 
zurückschiebbaren Dorn und drücken ihn 
dann nach links. Dann legen Sie den 
rechten Teil des Schabers auf die 
Schraube rechts. Achten Sie darauf, dass 
die Federn des Schabers wieder auf den 
beweglichen Lagern positioniert sind. 
 
Sprühen Sie nach der Reinigung etwas 
Speiseöl auf die Rollen. 
 
 
Reinigung der Bänder 
Überprüfen Sie den Filz des Bands. 
Bürsten Sie sie ihn ab, um 
überschüssiges Mehl oder darauf 
klebenden Teig zu entfernen, andernfalls 
laufen Sie Gefahr, die Brote zu 
beschädigen oder zu falten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Limpieza y mantenimiento 

 

 
 
Antes de realizar cualquier operación de 
limpieza, asegúrese de desenchufar la 
máquina de la red eléctrica. 
 

Para retirar la masa seca, no 
utilice herramientas agresivas 
o cortantes, como cortadores 

de masa metálicos u otro tipo 
de cuchillas. 

 
Limpie las superficies con un paño 
suave, agua caliente y 
detergente/desinfectante no agresivo. 
 
I. Mantenimiento diario: 
 
1. Limpieza de los rodillos:  
Abra la cubierta delantera. El 
revestimiento de los rodillos de 
laminado evita la oxidación y la 
adherencia, nunca los limpie con una 
rasqueta de acero. Lávelos con un paño 
ligeramente humedecido con agua tibia.  
 
2. Limpieza de las rasquetas: 
Haga girar la rasqueta inferior para 
limpiarla. Si no lo hace, la masa seca 
podría dañar o rayar profundamente los 
rodillos. 
 
Para quitar la rasqueta, empújela hacia 
la izquierda y, sin dejar de presionar, 
extráigala desde la derecha hacia la 
izquierda. 
 
Para volver a colocarla, sitúela en la 
punta retráctil y empújela hacia la 
izquierda. A continuación, inserte la 
parte derecha de la rasqueta en el 
tornillo del lado derecho. No olvide 
volver a colocar los resortes de la 
rasqueta en los cojinetes móviles. 
 
Pulverice un poco de aceite alimentario 
en los rodillos después de la limpieza. 
 
 
Limpieza de las bandas: 
Compruebe el fieltro de las cintas 
transportadoras. Cepíllelo si hay masa 
adherida o para eliminar el exceso de 
harina. Si no lo hace, puede que 
obtenga panes imperfectos o arrugados.  
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3. Sicherheit 
Überprüfen Sie die Funktion des 
Sicherheits-Einfülltrichters. 
 
Arbeitsanweisung: Schließen Sie die 
Maschine wieder, schließen Sie die 
Formgebungsmaschine wieder an und 
starten Sie sie. 
Drücken Sie auf den Sicherheitsbügel des 
Einfülltrichters. Die Maschine muss 
stoppen. 
 
II. Wöchentliche Wartung 
 
Heben Sie den Einfülltrichter an, reinigen 
Sie die Formgebungsmaschine, indem 
Sie Mehlstaub und Teigreste entfernen. 
Dafür schrauben Sie die seitlichen 
Abdeckungen mit einem 
Sechskantschlüssel Nr. 4 ab. 
 
Überprüfen Sie die Spannung der 
Endlosbänder und deren Zentrierung 
(siehe Kapitel Reinigung und Wartung, 
Punkt IV 1 und 2). 
 
III Monatliche Wartung 
 
Ölen Sie die Rollenkette mit 
Speiseöl. Verwenden Sie niemals 
rektifiziertes Erdöl, 
um die Kette zu reinigen oder öligen 
Staub zu entfernen. 
 
Die Lager sind wasserdicht und 
lebenslang geschmiert. Überprüfen Sie 
nur deren festen Sitz (zwei 
Sechskantschrauben). Überprüfen Sie 
auch den Sitz der Ritzel 
(Sechskantschlüssel Nr. 4). 
 
IV Einstellungen der Bänder 
 
Im Prinzip ist es nicht nötig, an ihnen 
Arbeiten vorzunehmen. Die Spannung 
wurde in unserem Werk eingestellt. Wenn 
es dennoch dazu kommt, dass ein Band 
schlingert oder auf eine Seite verrutscht, 
verfahren Sie bitte wie in der Abbildung 
aufgezeigt. 
 
 
1. Spannung des Förderbands 
Wenn eine Rolle anfängt, zu verrutschen, 
verfahren Sie bitte wie in der Abbildung 
aufgezeigt. 
A = Schraube ist zu lösen, um zu 
spannen. 
B = Gegenmutter ist vor dem Spannen zu 
lösen.  
 
2. Zentrierung des Förderbands 
Wenn das Band die Tendenz hat, auf 
eine Seite zu verrutschen, ist auf die 
Spanneinrichtung dieser Seite 
einzuwirken (Einstellung mit 1/8 
Umdrehung) 
A = Bewegungsrichtung des Lagers 
(Entspannen des Bands) 
B = Bewegungsrichtung des Lagers 
(Nachspannen des Bands) 
C = Das Band rutscht in diese Richtung 
 
 
 

 
3. Seguridad: 
Controle la seguridad de la tolva. 
 
Modo de funcionamiento: Vuelva a 
cerrar la máquina, enchúfela y póngala 
en marcha. 
Si presiona la barra de seguridad de la 
tolva, la máquina debe pararse. 
 
 
 
 
II. Mantenimiento semanal: 
 
Levante la tolva y limpie la moldeadora 
eliminando el polvo de harina y los 
restos de masa. Para ello, retire las 
cubiertas laterales con una llave 
hexagonal del 4. 
 
Compruebe la tensión de las cintas 
transportadoras sinfín y su centrado 
(consulte el capítulo Limpieza y 
mantenimiento, puntos IV 1 y 2). 
 
 
III Mantenimiento mensual: 
 
Lubrique la cadena del rodillo con aceite 
alimentario. Nunca utilice gasolina 
rectificada para limpiar la cadena y 
eliminar el polvo oleaginoso. 
 
Los cojinetes son estancos y no 
requieren lubricación. Compruebe 
únicamente su apriete (2 tornillos 
hexagonales). Compruebe también el 
apriete de los piñones (llave hexagonal 
del 4). 
 
 
IV Ajuste de las cintas 
transportadoras: 
 
En principio, no es necesario realizar 
ningún ajuste ya que su tensión se ha 
ajustado en nuestros talleres. No 
obstante, en caso de que una cinta 
transportadora patine o tienda a 
desviarse, actúe como se indica en el 
esquema. 
 
1. Tensión de la banda: 
Si el rodillo tiende a patinar, actúe como 
se indica en el esquema. 
A = Tornillo que se afloja para tensar. 
B = Contratuerca que se afloja antes de 
tensar.  
 
 
 
2. Centrado de la banda: 
Si la banda tiende a desviarse hacia un 
lado, actúe en el sistema de tensión de 
dicho lado (ajuste mediante 1/8 de 
vuelta). 
A =  Sentido de desplazamiento del 
cojinete (destensar la banda) 
B =  Sentido de desplazamiento del 
cojinete (volver a tensar la banda) 
C =  La banda gira en este sentido 
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ACHTUNG: 
Ein Band, das immer richtig zentriert 
und gespannt ist, ohne zu viele 
„Risse“ und ohne zu viel zu 
„Verrutschen“, hält lange. Es muss nur 
bis zur Schlupfgrenze eingestellt 
werden, überprüfen Sie es, indem Sie 
es mit der Hand bremsen. 
Ein Band, das zu gespannt ist, 
verformt sich, wird instabil und 
ermüdet unnötig die Lager. 
 

 
ATENCIÓN: 
Una cinta transportadora bien 
centrada y tensada como es 
necesario, sin exceso de "rasgadura" 
ni "patinaje", dura mucho tiempo. 
Debe ajustarse justo al límite del 
patinaje. Para comprobarlo, frénela 
con la mano. 
Una cinta transportadora demasiado 
tensada tenderá a deformarse, 
perderá estabilidad y fatigará 
inútilmente los cojinetes. 
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Defekte und ihre Ursachen 
 

Die Diagnosen und technischen Eingriffe an der Maschine müssen von qualifizierten 
Technikern (Mechaniker, Hydraulikfachmann, Elektriker) durchgeführt werden. 

Wenden Sie sich an den Kundendienst von Merand, wenn ein Defekt vorliegt, der dies 
erfordert. 

 
In der Maschine befinden sich die Elektropläne. 
Ersatzteile sind über den Kundendienst von Merand erhältlich. 

www.merand.fr 
 

Defekt Mögliche Ursache Behebung 
Person, die 

Eingriff 
vornimmt 

Der Teigling ist zu kurz. 
Die Platte für das zweite 
Langstrecken ist nicht eng 
genug. 

Drücken Sie den rechten Bedienhebel um eine oder zwei 
Kerben auf ein Mal nach unten, um die Platte für das 
zweite Langstrecken wieder zu verengen. 

 
 
 
 
 

 

Der Teigling ist zu lang. Die Platte für das zweite 
Langstrecken ist zu eng. 

Drücken Sie den rechten Bedienhebel um eine oder zwei 
Kerben auf ein Mal nach unten, um die Platte für das 
zweite Langstrecken wieder zu weiten. 

Der Teigling hat einen 
großen Bauch. 

Die Auswellrollen wellen nicht 
stark genug aus, verengen Sie 
den Abstand der Rollen. 

Die Auswellrollen gehen dichter zusammen, indem der 
linke Bedienhebel um eine oder zwei Kerben auf ein Mal 
nach unten gedrückt wird. 

Das Brot ist an den Enden 
verdreht. 

Die Platte für das zweite 
Langstrecken ist zu eng. 

Drücken Sie den rechten Bedienhebel um eine oder zwei 
Kerben auf ein Mal nach unten, um die Platte für das 
zweite Langstrecken wieder zu verengen. 

Der Teig bleibt am Filz 
hängen. 

Der Teig ist feucht und es fehlt 
Mehl. 

Bestreuen Sie alles etwas mit Mehl und bestäuben Sie 
die Teiglinge, damit es keine klebrigen Stellen mehr gibt. 
Es wird empfohlen, die Teiglinge immer mit Mehl zu 
bestäuben, anstatt zu viel Mehl in die 
Formgebungsmaschine zu geben. 

Die Formgebungsmaschine 
startet nicht. 

Die Maschine ist nicht 
angesteckt. 

Stecken Sie die Teigteilungsmaschine ans Stromnetz an.  

 

 

 
 

Das Stromnetz wird nicht 
versorgt. 

Überprüfen Sie, ob Ihre Steckdose mit Strom versorgt ist 
(überprüfen Sie die Sicherungen oder schließen Sie ein 
anderes Gerät an). 

Der Ein-/ Ausschalter steht auf 
„0“. 

Drehen Sie den Ein-/ Ausschalter auf „1“. 

Der Überhitzungsschutz des 
Motors hat ausgelöst. 

Setzen Sie den Wärmeschutzschalter zurück und rufen 
Sie einen qualifizierten Techniker an, um die Ursache 
des Problems zu ermitteln. 

Das Stromkabel ist beschädigt. Wechseln Sie das Stromkabel aus. 

Der Motor der 
Formgebungsmaschine läuft 
nicht. 

Überprüfen Sie die Stromversorgung des Motors und 
wechseln Sie den Motor aus, wenn er defekt ist. 

Geräusche im 
Antriebssystem. 

Die Kette ist nicht ausreichend 
geschmiert. 

Entfernen Sie die seitlichen Abdeckungen und schmieren 
Sie die Kette. 

 Die Lager sind verschlissen. Entfernen Sie die seitlichen Abdeckungen und wechseln 
Sie die Lager aus. 

 

und / 
oder 
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Problemas de funcionamiento y causas 
 

Los diagnósticos y las intervenciones técnicas en la máquina deben ser realizadas por 
técnicos cualificados (en mecánica, hidráulica y electricidad). 

Contacte con el servicio post-venta de Merand en caso de problemas de funcionamiento. 
 
Los planos eléctricos se encuentran en el interior de la máquina. 
El servicio post-venta de Merand dispone de piezas de repuesto. 

www.merand.fr 
 

Fallo Causa posible Intervención Usuario 

La pieza de masa es 
demasiado corta. 

La bandeja de la segunda 
extensión no está 
suficientemente ajustada. 

Baje una o dos muescas la palanca derecha para 
acercar la bandeja de la segunda extensión. 

 
 
 
 
 

 

La pieza de masa es 
demasiado larga. 

La bandeja de la segunda 
extensión está demasiado 
ajustada. 

Suba una o dos muescas la palanca derecha para 
separar la bandeja de la segunda extensión. 

La pieza de masa está 
hinchada. 

Los rodillos de laminado no 
ejercen la fuerza suficiente, 
ajústelos más. 

Baje una o dos muescas la palanca izquierda para 
acercar los rodillos de laminado. 

Los extremos del pan 
quedan retorcidos. 

La bandeja de la segunda 
extensión está demasiado 
ajustada. 

Baje una o dos muescas la palanca derecha para 
acercar la bandeja de la segunda extensión. 

La masa se adhiere a los 
fieltros. Masa hidratada y falta de harina. 

Enharine ligeramente el conjunto y espolvoree las piezas 
de masa para evitar la adherencia. Siempre se 
recomienda espolvorear harina en las piezas de masa en 
lugar de poner demasiada harina en la moldeadora. 

La moldeadora no funciona. 

La máquina no está enchufada. Enchufe la máquina a la red eléctrica.  

 

 

 
 

La red eléctrica no tiene energía. Compruebe que la toma de alimentación tenga tensión 
(compruebe los fusibles o conecte otro aparato). 

El botón de arranque/parada 
está en la posición "0". Sitúe el botón de arranque/parada en la posición "1". 

La protección térmica del motor 
se ha activado. 

Rearme el disyuntor térmico y llame a un técnico 
cualificado para determinar la causa del problema. 

El cable de alimentación está 
dañado. Cambie el cable de alimentación. 

El motor de la moldeadora está 
fuera de servicio. 

Compruebe la alimentación del motor y cambie el motor 
si está averiado. 

Ruido en el sistema de 
tracción. 

La cadena no está bien 
lubricada. Retire las cubiertas laterales y lubrique la cadena. 

 
Los cojinetes están 
desgastados. Retire las cubiertas laterales y cambie los cojinetes. 

 

  

y/o 
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Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht im Hausmüll! 
Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen Elektrogeräte 
gesammelt und umweltfreundlich recycelt werden. 
 
No tire los aparatos eléctricos a la basura. 
Conforme a la directiva europea 2002/96/CE relativa a residuos de equipos eléctricos y electrónicos, los 
aparatos eléctricos deben recogerse y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente. 
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