
 

 

 

 

Die Geschichte einer Schoggi-Tafel – Teil 3  
 

Die Kakaobohnen legen einen weiten Weg von den Feldern Ecuadors bis nach Pratteln zur 

Chocolats Halba / Sunray zurück. Sobald die Bohnen in Pratteln eingetroffen sind, kann die 

Schokoladenherstellung beginnen. Der erste Schritt nach der Anlieferung ist die 

Qualitätskontrolle. Die Bohnen werden auf deren Qualität geprüft und erst nach dem 

Bestehen der Kontrollen zur Weiterverarbeitung freigegeben.  

 

Sofern die Qualität einwandfrei ist, werden die Bohnen mit  mehr als 200° Grad heissem 

Dampf debakterisiert. Anschliessend werden diese geröstet. Nach dem Rösten kommen 

Brechwalzen zum Einsatz, damit die Kakaobohnen die Schalen verlieren und dabei auch zu 

gleichen Teilen gebrochen werden. Dadurch entstehen die sogenannten Kakaonibs, die es 

auch im Detailhandel zu kaufen gibt (idealer Zusatz zum Früchtemüsli).   
 

 

  

 

Die feinen Kakaonibs werden im Anschluss gemahlen und durch die einwirkenden Kräfte 

entsteht eine dickflüssige Kakaomasse. Bevor die Masse weiterverarbeitet wird, wird ihr 

noch Säure entzogen. So ist sie dann die Basis zahlreicher Milch- und Noir-

Schokoladensorten.  
 



 

 

Zu diesem Zeitpunkt der Schokoladenherstellung kommt 

Murat ins Spiel. Murat arbeitet schon mehr als 20 Jahre 

in der Massenproduktion der Chocolats Halba / Sunray 

und ist verantwortlich für die Produktion der 

Schokoladenmassen.  

 

"Es ist eine lange Zeit, die Lust auf Schokolade ist 

mir aber trotzdem noch nicht vergangen. Der 

Geschmack der Schokoladenherstellung ist mein 

Zuhause" 

 

Um eine Schokoladenmasse herzustellen benötigt es 

nicht nur die Kakaomasse, sondern auch weitere 

Komponenten. 
 

 

Durch das Vermischen der einzelnen Komponenten entsteht eine ganz individuelle 

Schokoladenrezeptur. Die folgenden Zutaten gehören zu den wichtigsten bei der 

Schokoladenherstellung:  

• Kakaomasse 

• Kakaobutter 

• Milchpulver 

• Zucker 

Natürlich ist diese Zusammensetzung je Schokoladensorte unterschiedlich. So enthält eine 

dunkle Schokolade kein Milchpulver und eine weisse Schokolade keine Kakaomasse.   
 

 

  

 

Die Zutaten werden gut miteinander vermischt und schliesslich gewalzt. Die 

Schokoladenmasse ist nun teigartig und wird mit Beförderungsbändern zum nächsten 

Prozessschritt - dem Walzen geführt. Mithilfe verschieden grosser Walzen wird die 

Schokoladenmasse nun fein pulvrig. Lange bleibt dies jedoch nicht so, denn gleich nach 

dem Walzen wird die Masse conchiert. Beim Conchieren wird der Masse die Säure 

nochmals entzogen. Je länger die Conchierzeit ist, desto feiner wird die Schokolade.  

 

Nach dem Conchieren gelangt die Schokolade in einen Tank, bis sie zum Endprodukt 

verformt werden kann. Im nächsten Newsletter erfahren Sie mehr zur Weiterverarbeitung 

der Schokoladenmasse.   
 


