
Was passiert eigentlich in der 
Conche? 

Conchieren ist ein Schlüsselfaktor 
für die Qualität der Schokolade. Dies 
ist einer der wichtigsten Schritte im 
Schokoladenherstellungsprozess, da 
die Textur, die 
Schmelzeigenschaften und die 
Geschmackseigenschaften des 
Endprodukts beeinflusst werden 
können. Ziel ist es auch hier, das 
bestmögliche Geschmacks- und 
Aromaprofil zu schaffen. Obwohl die 
vorherige Mahlstufe in den 
Walzwerken sicherstellt, dass die 
Partikel gleichmäßig in der 
Schokolade verteilt sind, können 
diese winzigen Partikel immer noch 
Klumpen bilden. Intensive 
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Scherkräfte in der Muschel helfen, 
diese Klumpen wieder abzubauen. 
Gleichzeitig erwärmt sich die 
Schokoladenmasse und lässt die 
unerwünschten flüchtigen Stoffe und 
Bitteren Säuren entweichen.

Dies setzt das in den Poren 
gebundene Fett frei und verbessert 
die Fließeigenschaften der 
Schokolade erheblich. Außerdem 
wird der größte Teil des Wassers 

-7-

entfernt, wodurch ein korrekter 
Feuchtigkeitshaushalt erreicht 
werden kann. Dies ist wichtig für die 
Erzeugung einer feinschmelzenden 
Textur. Last but not least wird die 
Schokoladenmischung, die nach 
dem Überfahren der rauen und 
feinen Walzen eine pudrige Textur 
annimmt, in der Conche in eine 
flüssige Schokoladenmasse 
umgewandelt, wobei der Mischung 
auch flüssige Bestandteile wie 
Kakaobutter zugesetzt werden. Nach 
dem Conchieren kann die 
Schokoladenmasse zu 
Schokoladentabletten, Hohlfiguren 
und Pralinen verarbeitet werden. 
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Rodolphe Lindt 

 

 Steckbrief 

Geboren:16.7.1855 

Alter:53 Jahre 

Gestorben:20.2.1909 

Gegründete Organisation: 
Lindt&Sprüngli 

Wie lange gibt es Lindt? 1899 

Wie lange gibt es die Lindt Firma? 
1845, Zürich 

Wie viel ist die Lindt Firma wert? 
sie ist rund 4 Milliarden Franken 
wert 
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Rodolphe Lindt war ein Schweizer 
Schokoladenhersteller und 
erfolgreicher Erfinder und 
Innovator. Er lebte vom 16 Juli 
1855 bis 20 Februar 1909. Er 
wurde in Bern als Sohn des 
Apothekers / Politikers Johann 
Rudolf Lindt und der Armalia 
Eugenia Salchli geboren.Von 
1873 bis 1875 absolvierte er 
seine Ausbildung in Lausanne bei 
der Schokoladenfirma Amédée 
Kohler & Fils. 1879 gründete er im 
Mattequartier an der Aare in Bern 
eine eigene Schokoladenfabrik. 
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Rodolphe Lindt war wahrscheinlich 
der berühmteste 
Schokoladenhersteller seiner Zeit. 
1879 entwickelte er eine Technik, 
mit der er Schokolade herstellen 
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konnte, die allen anderen dieser 
Zeit in Bezug auf Aroma und 
Schmelzeigenschaften überlegen 
war. Die Conchiermaschine, 
Rodolphe Lindts berühmteste 
Erfindung, ist eine 
Längsrührvorrichtung, die 
Schokolade eine feinere 
Konsistenz verleiht und 
unerwünschte Aromen (wie 
Bitterkeit) verdunsten lässt. Mit der 
von Lindt erfundenen „Conche“ 
produzierte er Schokolade mit 
dem exquisiten, delikaten 
Geschmack und der Qualität, die 
wir bis heute kennen und lieben. 
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