Pralinenformen deckeln

Aus 2015 - 2

KW

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Pralinen
richtig zu deckeln.
Im Grunde unterscheidet man heute drei Arten:
1)

das klassische Deckeln, indem einfach temperierte Kuvertüre auf die gefüllte Pralinenform gegeben wird und die überschüssige Kuvertüre mit einer Winkelpalette
zurück in die Schüssel geschoben wird.

2)

Die Folienmethode, bei der die temperierte Kuvertüre auf die gefüllte Pralinenform
gegeben wird, diese sofort mit einer Folie
bedeckt und die überschüssige Kuvertüre
mithilfe eines breiten Spatels seitlich herausgepresst wird.

3)

Das Deckeln mit Kuvertüre im Überschuss,
bei der reichlich Kuvertüre auf die Form
gegeben wird, und die Form liegend mit
einem breiten Spatel abgezogen wird.

Jede Technik hat ihrer Vor- und Nachteile. Welche Methode man wann verwendet, hängt vom
eigenen Vorlieben, aber auch von Faktoren wie
Zeit, Reinigungsaufwand, Materialverschleiß,
Festigkeit der Füllung, von angestrebten Effekten, Dauer des Abstehens und Fließfähigkeit der
Kuvertüre, mit der gedeckelt wird, ab.
Alle drei Verfahren werden nachfolgend gezeigt. Auch die Vor- und Nachteile, sowie Anwendungsbeispiele werden anschließend erklärt.

Grundsätzliches Vorweg
Bevor überhaupt mit dem Deckeln begonnen
wird, muss die Form lange genug abgestanden
haben. Die Ganache sollte nicht zu weich sein.
Idealerweise wartet man hier 12 - 24 Stunden.
Dann nämlich hat sich die Füllung gut gesetzt
und ist oben leicht angetrocknet und hat quasi
schon von alleine einen dünnen Verschluss gebil-

det. Die Form sollte beim Abstehen kühl gelagert
werden (14° - 18° C) oder abgedeckt im Kühlschrank stehen.
Wenn die Ganache sehr weich oder gar flüssig
ist, arbeitet man mit einer Variante der Folienmethode für Fortgeschrittene (siehe Pralinenhobby 2020-4).

67

Deckeln im klassischen Verfahren
Bevor man die Form deckelt, muss sie Raumtemperatur haben. Ist die Form nämlich zu kalt, würde die temperierte
Kuvertüre viel zu schnell fest werden. Daher nimmt man die
Form ca. 10 Minuten vor dem Deckeln aus der kühlen Umgebung. Wichtig ist nun sehr zügiges Arbeiten. Die Kuvertüre muss temperiert sein - im Idealfall sogar einen Grad
über der normalen Endtemperatur. Das macht sie fließfähiger. Die Schüssel mit der Kuvertüre stellt man schräg auf
einen Topf. Am besten gibt man die Kuvertüre mit einem
Schöpflöffel oder direkt aus der Schüssel auf die Form.
Die Form muss nicht komplett mit der Kuvertüre bedeckt
sein, denn man verstreicht diese ja sofort. Man greift daher
zur Winkelpalette und verteilt die Kuvertüre zügig in kleinen Wellenbewegungen (Winkelpalette hin- und herkippen) über den Vertiefungen. Schnelligkeit ist wichtig, da
die Kuvertüre kurz vor dem Festwerden ist und durch das
Verstreichen sehr schnell abkühlt.
Anschließend hält man die Form über die Schüssel und
streift die noch flüssige Kuvertüre mit der Winkelpalette in
die Schüssel zurück. Dabei drückt man die Winkelpalette
fest im 45°-Winkel auf die Form, so dass sämtliche Kuvertüre von der Form gestrichen wird und die Flächen zwischen
den Pralinen beinahe frei werden. Dabei sollte man die
Form möglichst waagerecht halten und lieber die Schüssel
schräg stellen.
Manchmal entstehen an den zur Person zugewandten Rändern der Deckel kleine Löcher. Das kommt daher, dass man
ja die Kuvertüre von sich weg streicht und der Schokoladenfilm hier abreißen kann. Daher kann man die Form noch
einmal kurz um 180° drehen und 1 x in die entgegengesetzte Richtung streichen. Somit sind dann die meisten Löcher zu. Falls nicht, kann man mit der Spitze der Winkelpalette punktuell über noch weitere kleine Löcher streichen.
Wichtig ist, dass man nicht zu lange an der Form
„herumbastelt“ und immer wieder darüber streicht. Zieht
die Schokolade an, wird das Ergebnis immer schlechter und
man kriegt Unebenheiten im Boden. Daher ist es besser,
zügig zu arbeiten und nicht zu lange korrigieren.
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Vorteile:

Nachteile:

•

Sehr schnelle Technik, geeignet für das
Deckeln von vielen Formen hintereinander

•

Man benötigt etwas Übung und Erfahrung und
muss zügig arbeiten können

•

Lang bewährte Technik

•

•

Die Formen sind in der Regel einwandfrei
verschlossen

In den Böden der Pralinen entstehen manchmal
kleine Hohlräume, die sofort korrigiert werden
müssen

•

Durch dieses Verfahren wird kein Druck
auf die Pralinen ausgeübt. Das garantiert
eine stabile Verbindung zwischen Deckel
und der gegossenen Pralinenhülle

•

Die Böden der Pralinen sind optisch nicht immer
eben und ästhetisch

•

Am Rand der Pralinenform läuft oft Kuvertüre
herunter. Die Technik sieht daher nicht so sauber
aus

•

Häufig hat man die Finger danach voller Schokolade

•

Die Pralinen können schon 15 Minuten
nach dem Deckeln aus den Formen geschlagen werden

Deckeln mit Folie
Das Deckeln mit Folie ist der Trend. Wenn es gut gelingt, sind die Böden der Praline absolut glänzend und
die Pralinenkunstwerke sehen von unten genauso schön wie von oben aus. Außerdem kann man statt einer
Blankofolie eine bedruckte Folie verwenden, eine sog. Transferfolie, so dass die Praline von unten schöne
Muster bekommt. Man kann die Folie auch mit Kakaobutter frei bemalen oder sie bei der Verwendung von
weißer Kuvertüre auch mit lebensmittelechten Farben selbst bedrucken.
Man benötigt eine bedruckte oder eine Blankofolie, die an
jeder Seite mindestens 2 cm über die Pralinenform hinausragt. Alternativ kann man auch ein Backpapier verwenden.
Oder: ist die Folie zu klein und steht nicht über die Pralinenform hinaus, kann man erst die Folie auflegen und sie zusätzlich mit einem größeren Backpapier bedecken. Ein breiter
Metallspatel liegt bereit. Die temperierte Kuvertüre wird sehr
zügig über die Pralinenform gegossen.
Nun wird die Kuvertüre auf der Form mithilfe einer Winkelpalette verteilt. Wichtig ist, dass dies schnell geht. Es muss
auch nicht so genau gearbeitet werden, weil die Kuvertüre
sowieso im nächsten Arbeitsschritt sowieso über die ganze
Fläche der Form verteilt wird. Viel schlechter ist es, wenn die
Kuvertüre dann nicht mehr gut fließt.

Anschließend wird die Folie auf die flüssige Kuvertüre aufgelegt.
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Die Kuvertüre wird, solange sie noch fließfähig ist, mit einer
breiten Palette in einem 45°-Winkel über die Ränder geschoben. Man fängt immer in der Mitte an und streicht nach außen. Mit der freien Hand sucht man sich Punkte, an denen die
Form gut fixieren kann, damit sie sich nicht verschiebt.

Wichtig ist, dass man immer von der Mitte nach außen streicht
und die überschüssige Kuvertüre an den Seiten herausquetscht.

Die Form wird anschließend in den Kühlschrank gegeben.
Wenn sich Luft zwischen der Folie und den Pralinen bildet,
kann die Folie abgezogen werden. Das ist nach ca. 1 - 2
Stunden der Fall.

Vorteile:
•
•

•

•

Sehr sauberes Arbeiten möglich
Die Pralinen haben einen wunderschönen
glatten Boden . Bei der Verwendung von
Plastikfolie glänzen sie von unten. Bei der
Verwendung von Backpapier haben sie
einen matten Glanz
Das Arbeiten mit bedruckten Transferfolien bringt zusätzliche Abwechslung in die
Pralinenherstellung
Die Hände bleiben bei dieser Technik sauber. Wichtig ist allerdings, dass die Folie
so übersteht, dass der Spatel nicht mit der
Kuvertüre in Berührung kommt

Nachteile:
•

•

•

•

Durch den Druck, der mit dem Spatel auf die
Praline ausgeübt wird, wird das Herausholen
der Pralinen erschwert
Durch den Druck wird die Ganache oftmals etwas zusammengepresst. Dehnt sich diese wieder
aus, entsteht zwischen Deckel und Pralinenhülle also an der schwächsten Stelle - ein Riss. Es
kann Feuchtigkeit in Form kleiner Zuckertröpfchen austreten
Größerer Materialverschleiß. Man kann allerdings Blankofolien mehrmals verwenden
Man muss länger warten, bis die Folie abgezogen werden kann

Deckeln mit Überschuss an Kuvertüre
Für viele ist diese Technik ein guter Kompromiss zwischen beiden Methoden. Das Resultat ist zwar ähnlich wie
bei der klassischen Methode, jedoch hat man in der Regel einen prozentual höheren Anteil an perfekt aussehenden Pralinen. Der Vorteil ist, dass man mit mehr Ruhe und langsamer arbeiten kann, weil aufgrund der
größeren Menge an Kuvertüre mehr Zeit bis zum Erstarren bleibt.
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Das Geheimnis dieser Methode liegt darin, einen Überschuss
an Kuvertüre bereit zu stellen. Dadurch muss man nicht so
schnell arbeiten und ein einmaliges Abziehen der Pralinen genügt. Die Kuvertüre zieht erst an, wenn das Deckeln abgeschlossen ist.
Man gibt daher eine größere Menge an Kuvertüre direkt auf
die Pralinenform. Die Form bleibt die ganze Zeit an ihrem
Platz liegen.
Die Kuvertüre wird mit einer Winkelpalette zügig über die
ganze Form verteilt.

Man streicht mit einem breiten Metallspatel nur einmal langsam von der eine Seite zur anderen über die Form. Dabei setzt
man den Metallspatel im 45° Winkel an. Oftmals fließt dabei
die Kuvertüre an den Seiten herunter. Danach lässt man die
Kuvertüre erstarren und gibt die Form mit Unterlage in den
Kühlschrank.
Vorteile:
•
•

Nachteile:

Ebene Böden, weil die Form waagerecht
liegt
Einfache Technik, weil man in Ruhe und
ohne zu große Fingerfertigkeit arbeiten
kann

•

Hoher Kuvertürebedarf. Die Reste können aber
wiederverwendet werden
Pralinenformen nicht sofort stapelbar

•

Höherer Zeitbedarf

•

Wann wende ich welches Verfahren an?
Klassisches Verfahren:
•
•
•

•

Wenn es schnell gehen soll
Wenn ich viele Formen hintereinander deckeln muss
Wenn mir der exakte Verschluss der Praline wichtiger
ist als das Aussehen des Bodens
Wenn ich viel Erfahrung mit
dieser Methode habe und
mich das Aussehen der Böden zufriedenstellt

Deckeln mit Folie:
•
•
•
•

•

Wenn die Ganache gut abgestanden ist
Wenn die Ganache eher
fest ist
Wenn ich Wert auf einen
glänzenden Boden lege
Wenn ich zügig arbeiten
kann und eine fließfähige
und dennoch gut temperierte Kuvertüre herstellen kann
Wenn ich die Formen im
Kühlschrank stapeln will

Deckeln mit Kuvertüreüberschuss:
•

•
•

Wenn ich nicht viele Formen
deckeln muss und ich genügend Kuvertüre habe
Wenn ich Wert auf schöne,
matt glänzende Deckel lege
Wenn ich einfache Techniken bevorzuge, weil ich
noch nicht so viel Übung habe
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