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IWF Chocotec

Süßigkeitenhersteller standardisieren
mit einer fast immer passenden Dosierpumpe
Chocotec plant, fertigt und installiert
Geräte für die Schokoladen- und Bonbonproduktion

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 Glukosesirup 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: Bonbons 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 Chocotech. „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 Süßigkeitenhersteller 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 werden. Man kann sie nicht manuell dazugeben.“
Das ist die Stelle, an der gute Dosierpumpen ins Spiel kommen. Jens Fleisch, der technische Direktor von Chocotech,
zeichnet ein Diagramm, um zu zeigen, wie Chocotech früher 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

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 McDermott, Verkaufs- und Marketingdirektor Chocotec.

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

Bei jedem Neustart erfolgt
ein Wechsel der Pumpenfolge.
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Gunnar Bandholz, Betriebsmeister Wasseranlagen Stadtwerke Kiel AG (rechts) und
Detlef Holtz Vertriebspräsentant Grundfos bei der Inbetriebnahme der Pumpstation
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