
Süßigkeitenhersteller standardisieren
mit einer fast immer passenden Dosierpumpe

IWF Chocotec
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Nehmen Sie sich ein fruchtiges Weingummi. Achten Sie auf 
die Farbe. Stecken Sie es sich in den Mund. Schmecken Sie 
das Aroma. Lecker? Wie die meisten Süßigkeiten war auch 
dieses Weingummi zu Beginn eine klebrige Masse aus Glu-
kosesirup und Wasser.
Die Chocotech GmbH entwirft, fertigt, installiert und 
betreibt Küchengeräte für Bonbons und Kaubonbons, Gelee, 
Karamell, Nougat, Fondant, Schaum und Fruchtsnacks, 
sowie Spezialgeräte für Schokolade, Schoko-Meeresfrüchte 
und Schokolinsen.
Das Unternehmen wurde 1920 in Wernigerode (Harz) 
gegründet. 1991 wurde es Teil der Sollich-Gruppe.
Die Schaukästen um Martin McDermott herum stellen 
Süßigkeiten aus wie Schmuck. Das hier ist Chocotech in 
Wernigerode, ein fast 100 Jahre altes Unternehmen und 
Hersteller von „Küchen“-Ausstattung für Zuckerwaren: Bon-
bons und Kaubonbons, Fruchtgummis, Karamell, Nougat, 
Marshmallows, Fruchtsnacks und Schokolade.
Er hält ein leuchtendes Weingummi hoch. „Es dreht sich 
alles um Farbe, Geschmack und Konsistenz“, sagt Martin 

McDermott, Verkaufs- und Marketingdirektor von Cho-
cotech. „Alle diese Teile haben zu Anfang einen neutralen 
Geschmack und sind nichts als gekochter Zucker. Erst was 
wir mit ihnen anstellen, macht sie zu leckeren Süßigkeiten.“
Um Charakter in die Naschwaren zu bringen – z. B. in ein 
saures Orangenweingummi – muss ein Süßigkeitenher-
steller vor der Verarbeitung drei Dinge zu der Zuckermasse 
geben: Farbe, Aroma und Säure.
„Dafür müssen viele sich verändernde Parameter rund um 
die Zusätze Farbe-Aroma-Säure berücksichtigt werden. Sie 
müssen gleichmäßig und exakt zu der Masse gegeben wer-
den. Man kann sie nicht manuell dazugeben.“
Das ist die Stelle, an der gute Dosierpumpen ins Spiel kom-
men. Jens Fleisch, der technische Direktor von Chocotech, 
zeichnet ein Diagramm, um zu zeigen, wie Chocotech frü-
her seine Geräte für die Zugabe der Zusätze aufgebaut hat. 
Jeder Behälter hatte seine eigene Kolbenpumpe: eine für 
die Farbe, eine für das Aroma und eine für die Säure. Ein 
Motor trieb alle drei Pumpen an. Die gleiche Pumpe drei Mal 
zu benutzen wäre möglich, aber es würde ein zusätzliches 

Chocotec plant, fertigt und installiert
Geräte für die Schokoladen- und Bonbonproduktion
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GRUNDFOS GmbH
Food Beverage Pharma 
Hilgestraße
55294 Bodenheim

Tel. 02 11 / 9 29 69 - 38 60
food-beverage-pharma@grundfos.de
www.grundfos.de
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GrunDfos Gmbh
Industriedivision
Schlüterstraße 33
40699 Erkrath

Tel. 02 11 / 9 29 69 - 38 60
wasserwirtschaft@grundfos.de
www.grundfos.de

Bei den Normblockpumpen des Typs NBE handelt es 
sich um normalsaugende Kreiselpumpen mit Spiralge-
häuse in Prozessbauweise mit axialem Ausgangsstut-
zen und radialem Druckstutzen.
Die Abmessungen entsprechen der DIN EN 733, also 
der sogenannten „Wassernorm“. Das Gehäuse besteht
bei der hier zum Einsatz kommenden Pumpenversion 
aus Edelstahl 1.4408. Die Laufräder sind aus Bronze ge-
fertigt und entsprechen somit der „Wasserwerkaus-
führung“. Der hocheffiziente Motor entspricht der 
Effizienzklasse IE3 und erfüllt somit heute schon die 
Anforderungen, die ab dem Jahr 2015 gelten.
Die gesamte Druckerhöhungsanlage einschl. aller 
Rohrleitungen, Steuerung, Beleuchtung, Lüftung und
Schaltgeräte befindet sich in einer Compact-Pump-
station. Diese bau- und anlagentechnisch ausgereifte 
Einheit aus Stahlbeton kann witterungsunabhängig
innerhalb kürzester Zeit auf ein vorhandenes Strei-
fenfundament abgesetzt werden. Die Vormontage 
erfolgt werkseitig, so dass vor Ort lediglich noch die 
Verbindungen hergestellt werden müssen.
Das spart Zeit und ermöglicht eine zügige Aufnahme 
des Arbeitsbetriebes. Lange Baustellenzeiten mit er-
höhter personeller Belastung insbesondere des Lei-
tungspersonals gehören der Vergangenheit an. Auch
die Belastung der Anwohner – insbesondere an stark 
frequentierten Straßen – reduzieren sich auf ein Mini-
mum.

funktionsweise der anlage
Die Anlage wird über eine Leitwarte ein bzw. aus ge-
schaltet, auch die Vorgabe des Sollwertes erfolgt hie-
rüber. Je nach der gewünschten Fördermenge wählt
die Steuerung die Startpumpe(n) aus.
Liegt die gewünschte Abgabemenge unter 125 m³/h, 
wird zunächst nur eine Pumpe in Betrieb genommen. 
Erreicht die Stellgröße etwa 80%, so schaltet sich die 2. 
bzw. 3. Pumpe hinzu, bis eine Leistung von 250 m³/h er-
reicht ist. Bei jedem Neustart erfolgt ein Wechsel der 
Pumpenfolge, so dass eine gleichmäßige Belastung der 
3 Einheiten sichergestellt ist.
Alle Parameter lassen sich über ein Touch-Paneel 
einstellen bzw. ändern. Allerdings ist auch ein Hand-
betrieb über einen Hardwareregler in der Schalt-
schrankfront möglich. Bei abgeschalteter Anlage sind 
alle Absperrventile geöffnet, sie wird dann frei durch-
strömt.
Die Verrohrung ermöglicht einen Wechsel der Saug- 
bzw. Druckseite und somit eine Veränderung der 
Fließgrichtung über vier Schieber. Mit dieser Einrrich-
tung ist eine Förderung in Richtung Kiel-Holtenau oder 
Kiel-Wik möglich. Hiermit kann sehr flexibel reagiert 
werden, wenn das Wasserwerk Pries ganz oder teil-
weise ausfallen sollte. 

Mit der neuen Compact-Anlage kann sehr viel schneller 
und flexibler auf mögliche Änderungen der Ausgangs-
parameter reagiert werden. Durch die sehr effiziente 
Arbeitsweise können zudem erhebliche Energiemen-
gen eingespart werden.

Zahlen – Daten – Fakten

auftraggeber: Stadtwerke Kiel AG
Bauort: Kiel-Holtenau, Holtenauer Hochbrücke
Bauzeit: August 2012
Pumpentechnik: 3 NBE 80 – 315/320
fördermenge je einheit: 125 m³/h
Gesamtfördermenge: 250 m³/h bei
förderhöhe: 30 m
Leistung: 18,5 kW
Besonderheit: schlüsselfertige Lösung der Compact-Pumpstation; 
Mit Druckerhöhungsanlage mit kompletter Verrohrung

Gunnar Bandholz, Betriebsmeister Wasseranlagen Stadtwerke Kiel AG (rechts) und 
Detlef Holtz Vertriebspräsentant Grundfos bei der Inbetriebnahme der Pumpstation

Der Betrieb der Anlage erfolgt vollautomatisch 
über einen Softwareregler in der Steuerung.

Bei jedem Neustart erfolgt 
ein Wechsel der Pumpenfolge.

Winzer testen die GHP

Grundfos hat Chocotech folgende Pumpenmodelle und 

Geräte geliefert: DDA 12-10

DDA 17-7

E-box 150

Durchflussmessgerät benötigt und es wäre schwierig, mit 
der erforderlichen Genauigkeit vorzugehen und die Kosten 
zu erreichen, die auf dem Markt gefordert würden, sagt er.
Außerdem wurden die vorigen Kolbenpumpen einer Anwen-
dung in Kraftwerken nachempfunden und bieten mit einer 
Pumpleistung von bis zu 800 l/h und 700 bar ein Vielfaches 
der Leistung, die für die Dosierung von Süßigkeiten erfor-
derlich ist. Sie waren nicht nur sperrig, sondern Chocotech 
brauchte auch 20 verschieden große Kopfstücke und die 
entsprechenden Ersatzteile, um alle eigenen Anforderungen 
zu erfüllen.
„Eine Kolbendosierpumpe selbst ist sehr präzise“, sagt Jens 
Fleisch. Der Kolben bewegt sich vor und zurück, saugt die 
Flüssigkeit präzise an und fördert sie genau, je nach der 
Länge des Hubs. „Sie ist jedoch nicht so flexibel, weil der 
Durchmesser des Kolbens genau zu der Menge an Flüssig-
keit passen muss, die zugeführt wird, und der Hub muss auf 
Werte zwischen 3.0 mm und 15.0 mm eingestellt werden, 
bzw. auf einen Bereich von 1: 5.“
Ein Frequenzantrieb arbeitet zwischen 20 und 80 Hz und 
gibt dem Motor vier Geschwindigkeiten bzw. einen Bereich 
von 1: 4. Deshalb bestanden im alten System die möglichen 
Variationen (1: 4) x (1: 5) oder 1: 20 für jede Pumpenbaugrö-
ße, sagt er.
Wir haben uns dank der neuen Grundfos Pumpen große Auf-
träge gesichert. Auf die alte Art, die so viel teurer war, hätten 
wir das nicht geschafft. Eine Digital Dosing DDA-Membran-
pumpe von Grundfos kann stufenlos in einem Bereich von 
12 ml/h bis 12,000 ml/h eingestellt werden – oder einem 
Bereich von 1: 1,000 – d. h. es gibt 1,000 verschiedene Mög-
lichkeiten bei der Dosiermenge. Folglich passt eine Pumpen-
baugröße für alle Anwendungen – oder zumindest für 95 % 
der Anwendungen in den Maschinen von Chocotech. 
Kommt dazu noch die begleitende Schrittmotortechnik, 
eine Dosierüberwachung, ein benutzerfreundliches Design, 
das elektronische Steuerungssystem „E-box“ und ein PROFI-
BUS-Anschluss, ist für Chocotech das Paket komplett.
Chocotech war das erste Süßwarenunternehmen weltweit, 
das für die Verarbeitung Grundfos DDA-Dosierpumpen 
nutzte. Die Pumpen werden typischerweise in anderen 
Industrieanwendungen verwendet, wie z. B. Wasseraufbe-
reitung, Wasch- und Reinigungssystemen oder Cleaning-in-
place-(CIP)-Systemen. 
Die Kunden von Chocotech haben gut auf den neuen Dosier-
pumpentyp reagiert, meint McDermott. „Wir haben minde-
stens zwei Fälle, in denen wir uns dank der neuen Grundfos-
Pumpen große Aufträge gesichert haben. Auf die alte Art, 
die so viel teurer war, hätten wir das nicht geschafft“, sagt er.
„Wenn man 20 bis 30 Pumpen in seiner Küche hat und man 
die alle verbessern muss einschließlich aller Ausführungen 
und Ersatzteile und Antriebe und Durchflussmessgeräte – 
ist der Preis ziemlich hoch. Doch wir bekommen Feedback 
wie ‚Wow, das ist gut, Ihr bietet etwas Neues‘. Es ermöglicht 
uns, innovativ zu sein. Und innovativ können wir nur sein, 
wenn wir innovative Lieferanten haben.“

Jens Fleisch, technischer Direktor bei Chocotec: „Die DDA-Membranpumpe 
passt sich zu 95% aller Anwendungen in den Maschinen an”.

„Es dreht sich alles um Farbe, Geschmack und Konsistenz”, sagt Martin McDer-
mott, Verkaufs- und Marketingdirektor Chocotec.

Eine Digital Dosing DDA-Membranpumpe von Grundfos kann stufenlos in 
einem Bereich von 1:1000 bis 12.000 ml/h eingesetzt werden.


