
Sollcoform®

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



The special features of the Sollcoform® moulding  

machine are the specially developed feeding system and 

the ideal shaping of the products. Equal feeding of all 

mould cavities results in an absolutely uniform product 

quality. Product demoulding is supported by an air 

pressure system – making it possible to easily demould 

difficult products from the moulding roller on to the 

conveyor belt. 

 

Sollcoform® from SOLLICH offers premium technology. 

You can produce mixtures of cereals or nuts, wafer or 

biscuit pieces mixed with a sugar binder. 

Depending upon the recipe the products can subsequent-

ly be enrobed with chocolate or baked in an oven. 

Sollcoform®

Die Besonderheiten der Sollcoform® Formmaschine 

liegen in der speziellen Massezuführung und der be-

sonderen Produktausformung. Durch die gleichmäßige 

Beschickung aller Formvertiefungen wird eine absolut 

homogene Produktqualität erreicht. Die Produktausfor-

mung erfolgt luftunterstützt – dadurch lösen sich selbst 

stark haftende Produkte sauber aus der Formwalze. 

Sollcoform® von SOLLICH bietet Ihnen Technologie 

auf Premium-Niveau. Produzieren Sie Cerealien- oder 

Nussmischungen, Waffel- oder Keksbruch, gemischt 

mit einem Zuckerbinder.

Je nach Rezeptur können die Produkte im Anschluss  

mit Schokolade überzogen oder in einem Ofen gebacken 

werden.
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Perfect: Cleaning is quick and easy as is 

changing over the forming drum. Product 

changeover can be done very quickly.

Small pieces, no matter if round, oval or square, 

can be moulded precisely. Also dense masses like 

fondant mixtures and coconut masses can be de-

moulded easily from the moulding roller onto the 

conveyor belt. 

Flexibility in your production: Due to the positively 

driven feeding of the mass nearly all forms of recipes 

can be handled – also delicate recipes.

S P E C I F I C AT I O N S

There are virtually no limits  

for plastic cavity shaping. 

SOLLICH lines are technologically 

advanced and have a robust design. 

Fast and easy product changeover.

Vorbildlich: Die Reinigung ist einfach und zeitsparend, 

ebenso wie das Tauschen der Formwalze. Produktions-

wechsel können dadurch schnell ausgeführt werden.

Kleinste Stücke – ob rund, oval oder rechteckig – 

werden präzise geformt. Ebenso schwere Massen 

wie Fondantmischungen und Kokosmassen lassen 

sich problemlos aus der Formwalze lösen und auf 

das Produktband übergeben.

Flexibilität in Ihrer Produktion: Durch die zwangs- 

geführte Massezuführung können nahezu alle 

Formen gefüllt werden – auch filigrane.

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

Der Formgebung sind kaum 

Grenzen gesetzt. 

SOLLICH Anlagen sind technologisch 

ausgereift und solide gebaut. 

Wechsel auf andere Produktions-

chargen sind schnell auszuführen.

/ FLEXIBLEFLEXIBEL / DURABLELANGLEBIG / CREATIVEKREATIV
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Sollcoform® – Lorem ipsum

Easy handling: The metering drum is removable, which facilitates cleaning  

after production and allows a quick changeover for producing different 

shapes.

The output of the machine depends upon the size of the product and the 

working speed.  Also delicate masses are processed gently. The diameter 

or the length of the poduct can be between approx. 20 and 90 mm.

T H E  M E T E R I N G  D R U M

T H E  O U T P U T

Sollcoform® – Dosiertrommel und Leistung

Einfache Handhabung: Das Herausziehen der Dosiertrommel ermöglicht 

einen raschen Wechsel auf andere Artikelformen und erleichtert die  

Reinigung bei Betriebsschluss.

Die Leistung der Maschine hängt von der Produkt größe und der Arbeits- 

geschwin digkeit ab. Auch empfindliche Massen werden schonend verarbei-

tet. Durchmesser oder Produktlänge liegen zwischen ca. 20 und 90 mm.

D I E  D O S I E R T R O M M E L

D I E  L E I S T U N G
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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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