
Chocolate Tanks
Schokoladentanks

U N I Q U E  F O R  Y O U R  N E E D S



SOLLICH chocolate tanks are of the highest stan- 

dard in terms of technical reliability and hygiene.  

They are available for capacities up to 3000 kg. 

Chocolate Tanks
Schokoladentanks

Schokoladentanks von SOLLICH erfüllen 

höchste Ansprüche in technischer Zuverlässigkeit 

und sanitärem Standard. Sie sind bis 3000 kg 

Masseinhalt lieferbar.
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SOLLICH tanks are suitable for fat masses like chocolate and other  

masses such as sugar masses e.g. caramel, fondant, sugar icings.

Chocolate Tanks RTN / RTS

Chocolate Sieves

Over time the mass may become contaminated with 

foreign particles like nuts or cereals especially when 

enrobing. SOLLICH sieves efficiently and effectively 

separate the foreign particles from the mass automatically 

leaving the mass particle free to return to the tank.

Vibratory sieve with easily removable sieve insert  

made of stainless steel. The sieves are available in  

different mesh sizes to fit the different sized tanks. 

Massetank mit externer Siebstation 
lieferbar für Leistungen bis 3000 kg/h

A tank with an external sieve station  
can be supplied for capacities of up  
to 3000 kg/h

S P E C I F I C AT I O N S
 � Double jacketed for electrically heated warm water  

 � Slow turning agitator 

 � Tank top totally covered with a hinged semi-circular  

 lid including a safety switch to stop the agitator if the  

 lid is opened 

 � Thermal start-up safety device (the agitator can  

 only be switched on if the mass in the tank is  

 adequately heated) 

 � The tanks have a semi-circular base to  

 allow for the total emptying of the tank

SOLLICH Tanks eignen sich für Fettmassen wie Schokolade und andere Füllungsmassen 

sowie für Zuckermassen wie Karamell, Fondant und Zuckerglasuren.

 � Doppelwandig und mit elektrischer Warmwasser- 

 heizung ausgestattet 

 � Langsam laufendes Rührwerk 

 � Vollständige Tankabdeckung mit einseitigem Klapp- 

 deckel und Sicherungsschalter zum Stoppen des  

 Rührwerks, sobald der Klappdeckel geöffnet wird 

 � Thermische Anlaufsicherung (Rührwerk nur bei  

 ausreichend aufgewärmter Füllmasse einschaltbar) 

 � Tanks verfügen über einen halbrunden Boden  

 und können optimal entleert werden

S P E Z I F I K AT I O N E N

Besonders in Überziehmaschinen besteht die Gefahr der 

Schokoladenverunreinigung durch Streugut oder Fremd-

körper wie Nüsse und Cerealien. SOLLICH Schokoladen-

siebe arbeiten effektiv und effizient. Ausgesiebte Fremd-

körper werden automatisch ausgetragen und die gesiebte 

Schokolade wird in den Schokoladentank zurückgepumpt. 

Schokoladentanks RTN / RTS

Schokoladensiebe

Schokoladen-Schwingsieb mit leicht auswechsel- 

barem Siebeinsatz aus Edelstahl. Das Siebgewebe ist  

passend für jede Tankgröße und für unterschiedliche 

Maschenweiten. 
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Inline Filter

SOLLICH offers a combination of two inter-changeable 

pipe screen filters to sieve chocolate pipes.

Chocolate block melting system

Melting tank

Pipe screen filter

 � Chocolate block melting system built into the  

 chocolate tank, melting capacity up to 250 kg/h  

 � Low level melting tank with built-in melting grid 

 for chocolate blocks 

 

Please contact us if you need further, additional  

equipment.

Melting Tank
 � Block-Schmelzvorrichtung, eingebaut im  

 Schokoladentank, Schmelzleistung bis 250 kg/h 

 � Der Schmelztank mit geringer Bauhöhe und  

 eingebautem Schmelzrost zum Schmelzen von  

 Schokoladenblöcken 

Für weitere Ausstattungs- oder Zubehörwünsche  

sprechen Sie uns bitte an.

Schmelztank

Inlinefilter

Zum Sieben von Schokolade innerhalb einer Rohrleitung 

bietet SOLLICH eine Kombination von zwei Eckrohrfiltern 

mit entsprechender Umschaltmöglichkeit an.

Schmelztank

Eckrohrfilter

Block-Schmelzvorrichtung
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SOLLICH KG 

Siemensstraße 17– 23

32105 Bad Salzuflen

Germany

Fon +49 5222 950-0

Fax +49 5222 950-300

www.sollich.com
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