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Küchenplanung

Kleine Flächen geschickt nutzen
Eine clevere Planung ist für den späteren Betriebsablauf in einer Küche das A und O, besonders, wenn es sich um kleine Flächen handelt.
Worauf es ankommt und welche Trends aktuell im Bereich der Küchengestaltung zu berücksichtigen sind, berichten Experten aus der Praxis.
Diese zeigen auch anhand von Küchenbeispielen auf, wie moderne und energiesparende Konzepte aussehen können. (Von Martina Emmerich)

S

teht in einem Gemeinschaftsverpflegungsbetrieb der Neuoder Umbau einer Küche an,
so muss dies sorgfältig geplant werden. Anhand von Checklisten sollte
zunächst einmal eine Bedarfsanalyse erstellt und die Anforderungen
an das Speisenangebot, die Kapazität des Betriebes sowie dessen
Struktur ermittelt werden. Je kleiner die geplante Küche ist, desto
größere Sorgfalt muss man hinsichtlich des Workflows walten lassen. „Cook&Chill, die Entkoppelung von Kochen und Ausgeben ist
eine Schlüsseltechnologie“, meint
Martin Lacher, Geschäftsführer von
Lacher Großküchen. „Ein Mehrschichtbetrieb wird so möglich.
Raum und Geräte bis zu drei Mal
am Tag nutzen, ist wirtschaftlicher
als die Einmalnutzung.“ Andreas
Giel von der Giel Planungsgesellschaft rät dagegen, auf klar strukturierte Abläufe, multifunktionale
Geräte und flexible Arbeitsplätze zu
achten sowie die Lagerhaltung zu
straffen. Ganz gleich, wie groß die
Küche konzipiert ist, sind in jedem
Fall die hygiene- und lebensmittelrechtlichen Vorschriften zu erfüllen. „Sobald eine Küche gewerblich
genutzt wird, müssen entsprechende Vorkehrungen wie zum Beispiel ein Fettabscheider oder eine
Lüftungsanlage vorgesehen werden“, erklärt Ina-Maria Hummel,
Geschäftsführerin des Sachverständigen- und Planungsbüros für
Großküchen und Verpflegungssys
teme in Coburg. „Hierbei ist zu bedenken, dass auch in einer „kleinen
Küche“ schnell Anschlusswerte von
55 bis 90 kW zusammen kommen
können. Neben der Absicherung
dieser Anschlusswerte sind die
Wärmelasten lüftungstechnisch bei
einem geringen Raumvolumen zu
bewältigen.“
Entsprechend dem Grundriss der
Küche und der Anzahl der Arbeitsplätze sollten die Küchengeräte angeordnet werden. Für die Arbeitsabläufe ist es sinnvoll, wenn Arbeitsblöcke beidseitig bedient werden können. Da jedoch der Produktionsbereich den kleinsten Teil der
Gesamtküche darstellt, ist die Gerätestellung für die Flächenausnutzung relativ bedeutungslos. „Mehr
als 70 Prozent der Gesamtküchenfläche werden zur Lagerhaltung,
Vorbereitung und zum Spülen benötigt; Sozialbereiche sind dabei
nicht einmal berücksichtigt“, weiß
Andreas Giel, der einen Trend zu
Systemküchen mit vermehrten
Sous-Vide-Produktionsanteilen
bzw. zu Slow Food und Bioprodukten feststellen kann.
Da heutzutage überall – und damit
natürlich auch bei der Küchenplanung – auf die Kosteneinsparung
geachtet wird, lässt
sich derzeit u. a.
aufgrund der veränderten Produktionsweisen ein Trend zu
kleineren Küchen
feststellen. „Durch
einen hohen Conveniencegrad entfallen
Arbeitsschritte in
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um bis zu 33 Prozent, ohne dabei die
Kochergebnisse zu
beeinträchtigen. Foto: Unox
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Arbeiten einem Nahkampf ähneln.
So eine Action muss man lieben.“
Das bedeutet, dass man nicht nur
der Küchenplanung, sondern auch
der richtigen Auswahl der Küchenmitarbeiter große Aufmerksamkeit
widmen muss.
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