Tablieren - eine der besten Temperiermethoden und beinahe vergessen

KW

Das Tablieren von Schokolade gilt als eine der
besten Termperiermethoden - zumindest mit dem
besten Ergebnis.
Wenn man ein automatisches Temperiergerät
besitzt, kommt man aber mit dieser Methode
völlig aus der Übung. Und Übung ist beim
Tablieren das A und O. Traut man sich öfter an
das Tablieren heran, wird man immer besser
und hat zugleich sehr viele Vorteile:
•

•

Alles, was man benötigt, ist eine Granitoder Marmorplatte, 2 Metallspatel und anfangs ein Thermometer, am besten ein gutes
Infrarotthermometer, weil dieses am schnellsten und saubersten die Temperatur misst.
Das Tablieren geht wahnsinnig schnell. Schon
nach 2 - 3 Minuten hat man ca. 2 kg Scho-

kolade temperiert.
•

Die Temperierung ist absolut perfekt. Ich
erziele mit dem Tablieren einen schöneren
seidigen Glanz bei handüberzogenen Pralinen als mit dem vollautomatischen Temperiergerät.

•

Man benötigt beim Temperiervorgang keinen Stromanschluss und kann an allen Orten
der Küche schnell mal nebenbei kleine, mittlere und große Mengen von Kuvertüre temperieren.

Die Vorteile liegen also auf der Hand. Aber wie
verhält es sich mit den Nachteilen? Diese sind
eher gering, werden aber hier trotzdem erwähnt.
•

Tablieren erfordert Übung. Je weniger
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gehalten werden.

man es praktiziert, desto unzufriedener ist
man mit dem Ergebnis.
•

•

Während ein Temperiergerät im Hintergrund läuft und man andere Aufgaben
während des automatischen Temperiervorgangs erledigen kann, muss man beim
Tablieren von Hand den Vorgang planen
und diesen sowohl platzmäßig wie logistisch den anderen Arbeiten anpassen.
Das Sauberhalten und Saubermachen der
Arbeitsplatte kommen hinzu. Allerdings
muss ein Temperiergerät auch sauber

•

Häufig hat man Klumpen in der Schokolade, weil die Schokolade am Ende des
Tabliervorgangs schon zu fest wird. Dies
kann man jedoch durch Übung vermeiden
oder mithilfe eines Heißluftföns verringern.

•

Es empfiehlt sich, einen Heißluftfön zu besitzen, um die Schokolade auf der Endtemperatur zu halten. Tablierte Schokolade ist
nämlich so perfekt temperiert, dass sie
sehr schnell anzieht.

Und wie geht das Tablieren?
1.

Die Kuvertüre wird auf dem Wasserbad
geschmolzen. Man benötigt daher einen
Topf und eine Schüssel, die größer ist als
der Topf, damit sie gut auf dem Rand aufsitzen kann, ohne dass seitlich Wasserdampf entweichen kann.

2.

Der Topf wird nur unten mit Wasser gefüllt - ca. 2 - 3 cm hoch. Die zu schmelzende Kuvertüre wird in die Schüssel gegeben
- das können Chips, große Blöcke oder
auch kompakte Schokolade sein, die nach
den letzten Arbeiten in der Schüssel fest
geworden ist.

3.

Das Wasser wird auf ca. 60°C erwärmt.
Diese Temperatur braucht man nicht zu
messen - das sieht man: in dem Moment, in
dem sich die ersten Bläschen bilden, hat
das Wasser ca. 60°C. Es sollte nicht kochen.

4.

Um zu vermeiden, dass das Wasser das
Kochen anfängt, setzt man die Schüssel
erst dann auf den Topf, wenn die Temperatur stimmt und schaltet die Herdplatte
ab.

5.

Je nach Menge und Kompaktheit der zu
schmelzenen Kuvertüre, muss man das Wasser immer mal wieder nacherwärmen. Dazu
schaltet man den Herd immer mal wieder
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an. Es empfiehlt sich, die Schüssel während dieser Zeit vom Topf zu nehmen, damit es nicht
passiert, dass das Wasser das Kochen anfängt.
6.

Zwischendrin rührt man die Kuvertüre immer
mal durch.

7.

Wenn die Kuvertüre komplett geschmolzen ist,
misst man die Temperatur. Sie sollte über 40°C
haben, aber nicht über 50°C.
Am besten orientiert man sich an folgenden
Temperaturen:
Weiße Kuvertüre: 40°C - 45°C
Milchkuvertüre: 42°C - 47°C
Dunkle Kuvertüre: 45°C - 50°C

8.

Jetzt ist alles bereit für das Tablieren. Daher
liegen bereit: saubere Granit- oder Marmorplatte, 2 Spatel, Infrarotthermometer und idealerweise auch ein Heißluftfön. Außerdem sind
die Arbeiten vorbereitet, für die die temperierte Kuvertüre anschließend benötigt werden,
wie z.B. Formen zum Gießen, Formen zum Deckeln oder Pralinen zum Überziehen. Denn sofort danach geht es damit los.

9.

Ganz wichtig: die Schüssel muss von unten mit
einem Tuch gut abgetrocknet werden. Ein Tropfen Wasser in der Kuvertüre würde alles ruinieren.

10. Nun kann es losgehen: ca. 2/3 der flüssigen
Kuvertüre werden auf die Granitplatte gegossen.
11. Mit dem Spatel wird die Kuvertüre breit gestrichen, anschließend wieder zusammengeschoben. Und dieser Vorgang wird immer wieder
wiederholt, bis die Kuvertüre ca. 28°C hat. Das
geht sehr schnell und man muss den richtigen
Moment erwischen, dass die Kuvertüre nicht
noch mehr abkühlt.
12. Sobald die Kuvertüre diese Temperatur erreicht hat, wird sie mit den 2 Spateln aufgenommen und in die Schüssel zurückgegeben.
Man kann die Kuvertüre auch von der Kante
der Platte direkt zurück in die Schüssel streichen. Dies setzt voraus, dass die Kante übersteht.
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13.

Gleich danach wird die Kuvertüre sehr gut
mit der noch in der Schüssel vorhandenen,
wärmeren Kuvertüre verrührt und die Temperatur gemessen. Die Idealtemperatur
liegt nun zwischen 31°C und 32°C.

14.

Liegt die Temperatur darunter, wird mit
dem Heißluftfön nachgewärmt, bis sie ca.
31,5°C hat.

15.

Liegt die Temperatur etwas darüber - ca.
32°C - 33°C, kann man meist durch weiteres Rühren die Temperatur langsam senken.

16.

Liegt die Temperatur deutlich darüber ca. 34°C und mehr - wird der Vorgang
wiederholt. Dann wird eine kleinere Menge der Kuvertüre auf die Platte gegeben,
kurz tabliert und die Kuvertüre wieder zurückgegeben.

Um dieses Optimum zu erreichen, nämlich dass
die Kuvertüre mit einem Tabliervorgang gleich
auf die richtige Temperatur gebracht wird,
braucht man ein wenig Übung. Irgendwann

kommt man an den Punkt, dass man die Temperatur nicht mehr messen muss. Man erkennt den
richtigen Moment bereits an der Fließfähigkeit
der Kuvertüre.

Eine ganz gute Möglichkeit, um den Temperiergrad von Schokolade richtig zu beurteilen, ist das
Tempo, mit dem die Schokolade anzieht. Beim
Handüberzug sollte immer die siebtletze Praline
anziehen, da man ungefähr 7 Pralinen in zwei Minuten überzieht. Und zwei Minuten entsprichen der
Kristallisationszeit von temperierter Kuvertüre.

7 - Juhu - zieht gerade an!
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8 - Perfekt! - hat angezogen
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