
Die Fruchtgummi-Revolution findet in
Berlin statt. In der lärmenden Rosentha-
ler Strasse 30, unweit der Hackeschen
Höfe. In der hintersten Ecke eines Cafés
mit dem Namen Grün-Ohr. In der soge-
nannten Magic Candy Factory. Und fast
keiner merkt das, denn die Revolution
ist noch in der Beta-Phase. «Deshalb ha-
ben wir bisher fast keine Werbung dafür
gemacht», erklärt mir Melissa Snover,
Managing Director bei Katjes. Der Firma,
die vor 80 Jahren bekannt
wurdemit Lakritze in Form
von Kätzchen, niederlän-
disch Katjes.
Kann man Fruchtgummis
noch revolutionieren?
«Kaum, im Grunde gibt es
nur neue Formen, Farben
und Geschmacksrichtun-
gen. Aber wir haben die
Herstellung revolutioniert»,
verkündet Melissa Snover,
«wir sind die Ersten, die
Fruchtgummis aus einem
3-D-Drucker zaubern. Des-
halb ist das unsere Magic
Candy Factory.»
Vielleicht ein bisschen
übertrieben? Im Café steht ein offener
Holzkasten, vergleichbar mit einer Pop-
corn-Maschine, in dem ein schwarzer
Druckkopf hängt. «Unser Prototyp»,
flüstert Melissa Snover ehrfurchtsvoll.
Sechs Monate hat sie ihn mit einem
20-köpfigen Team entwickelt. Streng
geheim. Und warum steht der Drucker in
Berlin und nicht in London oder New
York? «Hier haben wir das ehrlichste
Publikum», sagt sie. «Die Berliner sind
für ihre Schnauze bekannt. Die sagen

knallhart, ob sie es mögen. Wenn es hier
funktioniert, klappt es überall.»
Melissa Snover zeigt mir ein Tablet, auf
dem der Kunde seinen Fruchtgummi für
5 Euro bestellen kann. Zum Beispiel ei-
nen Frosch oder den Schriftzug seines
Namens. «Nach der Beta-Phase werden
individuelle Wünsche möglich sein.
Dann kannman seinMuster online schi-
cken oder per USB-Stick ins Café brin-
gen», sagt Snover. Form-, Geschmack-

und Verzierungswünsche
gehen per WiFi an einen
Computer, der mit dem
3-D-Drucker verbunden ist.
Der spritzt den Auftrag
schichtweise auf eine Art
Backpapier. Ich entscheide
mich für einen Kraken mit
Himbeeraroma.
«Den Fruchtgummi für den
Drucker haben wir eigent-
lich neu erfindenmüssen»,
erzählt Melissa Snover.
Denn während Fabrik-
Fruchtgummi in Formen
gefüllt wird und drei Tage
trocknet, muss es beim
Drucker ohne jede Form

und ganz schnell gehen: «Kunden wol-
len nicht warten. Deshalb mussten wir
eine Mischung entwickeln, die flüssig
ist, aber in drei Minuten fest wird.»

DER MIX MACHT DIE TRICKS
Das Geheimnis liegt in der Mixtur und in
der Temperatur bei der Verarbeitung.
Die Fruchtgummimasse ist in Arztsprit-
zen abgefüllt, die in einem Dampfkoch-
topf erhitzt werden, bevor sie im Druck-
kopf zum Einsatz kommen. So ist der

Süsses aus
dem Drucker
Frösche, Kraken, Schriftzüge – mit dem 3-D-Drucker
lassen sich nun auch Fruchtgummis kreieren, die fernab
von Gummibärchen sind. Aber schmeckt das auch?

AM DRÜCKER
Die Fruchtgummimasse wurde

eigens für den 3-D-Drucker

entwickelt.

AUF DEM SPRUNG
Melissa Snover ist zuständig für die

Maschine, die Frösche druckt.
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GEHEIMTIPP
Der Gummibärlidrucker-Prototyp

steht unscheinbar in einem Café.

SPRITZE
Die Maschine aus der Zukunft

funktioniert mit einfachen Mitteln.

KERNKOMPETENZ
Natürlich bildet ein Drucker

Schrift ab. Aber dieser kann mehr.
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Fruchtgummi heiss und flüssig, wenn er
aus der Spritze kommt, und wird durch
das Pektin beim Abkühlen dann fest.
Das alles kann ich live erleben. Und mit
mir zücken alle Café-Besucher ihre
Smartphones, als der Drucker loslegt.
Wie bei einem Tintenstrahler fährt der
Druckkopf hin und her, rauf und runter.
Zeichnet erst mit der Gel-Fruchtmasse
die äussere Form und füllt sie dann aus.
Schicht um Schicht wächst mein Tin-
tenfisch heran. Nach gut drei Minuten
ist der fast 20 Gramm schwere Him-
beerkrake vollendet. Perfekt in Form,
jeder der acht Arme ist vorhanden. Nur
die Oberfläche ist nicht so glatt wie bei
einem Gummibärchen. Wie das wohl
schmeckt?

OHNE WACHS
Der Fruchtgummi ist noch warm, daher
der Korpus etwas weich und leicht kleb-
rig. Er riecht und schmeckt intensiv
nach Himbeer. Sehr natürlich, sehr an-
genehm. Schnell löst sich das Frucht-
gummi auf und lässt sich nicht so lange
kauen wie ein Gummibärchen. Daran
merkt man, dass beim Gummikraken
Bienen- und Carnaubawachs fehlen, die
bei herkömmlichen Fruchtgummis ein
Zusammenkleben verhindern. Weniger
Kau-, dafür mehr Fruchtgenuss ist mein
persönliches Fazit. Schnell ist der Him-
beer-Tintenfisch vernascht.

BALD IN DISNEYLAND?
Drei Minuten pro Stück, dauert das nicht
noch zu lang? «Das ist ja nicht als
Massenprodukt gedacht», sagt Snover.
«Wir hatten oft Anfragen für Kleinauf-
lagen von Fruchtgummis als Firmen-
logo oder Schriftzug. Für unsere Fabrik
ist das unwirtschaftlich. Mit dem Dru-
cker können wir solche Sonderwünsche
erfüllen.» Das grosse Geschäft wittert
die Managerin im Vertrieb der Drucker
und der Lizenz für den Fruchtgummi.
Sie stellt sich Magic Candy Factories in
Disneyland, Museen oder Warenhäusern
wie Harrods in London vor. «Kunden lie-
ben es, wenn sie ein individuelles Ge-
schenk machen oder Souvenir mitneh-
men können.» Was sagen die Berliner
dazu? «Die sind begeistert», sagt Snover.
«20 bis 30 Aufträge haben wir pro Tag.
Und Wünsche nach neuen Formen und
Sorten.» Zum Beispiel der Berliner Lieb-
lingsgeschmack Waldmeister. Das wäre
weltweit sicher noch eine Revolution.

Die 3-D-Drucker-Technologie ist bereits
30 Jahre alt. Doch erst in jüngster Zeit
hat sich durch geeignete Maschinen und
Materialien der Einsatz von 3-D-Dru-
ckern vervielfacht. Die Vorteile der Ge-
räte sind die günstige Herstellung von
Prototypen und Teilen, der Wegfall von
teuren Formen wie beim Spritzguss, der
geringere Material- und Energieauf-
wand, die Möglichkeit, komplexe For-
men darzustellen, und die Kombinati-
onsfähigkeit von Werkstoffen mit
unterschiedlichen Eigenschaften.
Zur Serienfertigung setzt bisher nur die
Luft- und Raumfahrt die 3-D-Drucker
ein, ebenso die Medizin- und Zahntech-
nik sowie die Verpackungsindustrie.
Für die Herstellung von Fleisch, Pizza,
Schokolade, Früchten, Pfannkuchen,
Pasta und Zucker werden in der Lebens-
mittelindustrie derzeit 3-D-Drucker
getestet.

KOMPLEXERE FORMEN MÖGLICH
Grundsätzlich funktionieren 3-D-Dru-
cker technisch immer ähnlich. Für Le-
bensmittel wird statt Tinte oder Plastik
ein Lebensmittel-Grundstoff verwendet,
der flüssig sein muss, um gespritzt wer-
den zu können. Quasi jeder Kuchenteig
und jedes Ketchup ist geeignet für
3-D-Drucker. Gelöst werden müssen Pro-
bleme wie das schnelle Verfestigen der
Flüssigkeiten nach dem Aufspritzen,
damit die gewünschte Form erhalten
bleibt. Grundsätzlich sind aber deutlich
komplexere Formen schneller möglich
als beim üblichen Backen und Kochen.
Ein Pfannkuchen in Form des Eiffel-
turms oder eine Pizza in Form eines
Ferraris beispielsweise.

GEDRUCKTER BREI FÜR SENIOREN
Bekannt geworden ist der Lebensmittel-
drucker Foodini aus Spanien, der mit
Teig, Tomatenmark, Käse und Gewürzen
eine Pizza «ausdruckt» – oder korrekter
gesagt in Schichten aufspritzt –, die an-
schliessend gebacken werden kann.
Schokoladendrucker-Prototypen gibt es
zahlreiche mit Namen wie CocoJet,
ChocaByte und Choc Creator V1. Pan-
cakeBot ist ein Pfannkuchendrucker, und
Bocusini kann Kartoffelbrei oder Marzi-
pan in fast jede Form drucken. Letzterer
ist ein Projekt der Fachhochschule Wei-
henstephan bei München, um der Brei-
kost in Altersheimen eine attraktivere
Form zu geben. Erfolgreich wurden Erb-
sen gedruckt – aus Erbsenbrei. Die Euro-
päische Union fördert das Verfahren.

Der Pizzadrucker
heisst Foodini

AUSWÄHLEN
Vom eigenen USB-Stick oder

vom Tablet kommt die Vorlage.

AUSDRUCKEN
Unter dem Druckkopf wächst

der Krake Schicht um Schicht.

AUFESSEN
Autor Ulrich Safferling versucht

die gedruckte Krake. Sie löst sich

schneller auf als gewohnt, ist aber

geschmacksintensiver.
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