
 

Temperieren von Schokolade  
 

Das Temperieren (vorkristallisieren) ist eine der leichtesten Weisen, die 
Schokolade zu bearbeiten – solange die Temperatur stimmt. Es ermöglicht, 
die richtige Kristallstruktur der Kakaobutter in der Schokolade zu 
bekommen und gewährleistet eine glatte, glänzende und knusprige 
Konsistenz. Die Schokolade, die nicht temperiert wurde, ist weicher, 
schmilzt leichter und zeigt oft eine körnige oder brüchige Struktur. 

 

Ergiebigkeit: Entspricht der verwendeten Menge der Schokolade. 

Zeitplanung: Abhängig von der Art und Menge der ausgewählten Schokolade. Wenn die Temperatur 
auf 46 °C eingestellt ist, schmilzt ein fester Block Bitterschokolade von 500 g in etwa 2,5 Stunden. Nach 
dem Schmelzen kann der Gärautomat die geschmolzene Schokolade längere Zeit bei 32 °C halten. 

Zutaten: Bitter-, Milch- oder weiße Schokolade mit Kakaobutter. 

Ausstattung: Brød & Taylor Klappbarer Gärautomat und Schongarer 
(ohne Wasserschale), Thermometer, Schüssel und Löffel oder 
Utensilien—alles sauber und trocken.  

Alle Oberflächen, die mit der Schokolade in Kontakt kommen, sollten 
gründlich sauber und trocken sein. Berücksichtigen Sie die 
Temperatur und Feuchtigkeit aller Oberflächen oder Werkzeuge, mit 
denen Ihre Schokolade in Kontakt kommt. Beispielsweise kann ein 
sehr kalter Löffel Kondenswasser entwickeln, wenn er in einen 
warmen Bereich gebracht wird. Die dabei entstehende Feuchtigkeit 
kann dazu führen, dass Ihre Schokolade festklemmt, klumpig wird 
und nicht mehr verarbeitet werden kann. 

Schokolade schmelzen lassen: Den Gärautomaten mit dem Gitter aufstellen und die Temperatur auf 
46 °C einstellen. Die Wasserschale wird nicht benötigt, kann aber unter das Gitter gestellt werden, 
wenn sie vollkommen trocken ist. Stellen Sie sicher, dass der Gärautomat trocken ist, damit die 
Schokolade nicht bröselig wird.  

Ungefähr ¾ der Schokolade in eine hitzebeständige Schüssel geben, das restliche ¼ als 
„Reserveschokolade“ zur Seite stellen.  Es kann weiße, Milch- oder Bitterschokolade sein, aber es sollte 
richtige Schokolade mit Kakaobutter und nicht mit Palmöl oder anderen Nicht-Schokoladenfetten 
sein (besonders einige Marken weißer Schokolade eignen sich nicht zum Temperieren). Es ist nicht 
erforderlich, die Schokolade zu zerkleinern, kleinere Stücke schmelzen allerdings deutlich schneller. 
Die Schüssel auf das Gitter in den Gärautomaten stellen und die Schokolade langsam und sicher 
schmelzen lassen. Circa 100 g Schokolade sollten in unter 60 Minuten schmelzen; größere Mengen 
brauchen etwas länger. 

 



Temperatur am Gärautomaten einstellen: Wenn die Schokolade vollständig geschmolzen ist, sie aus 
dem Gärautomaten nehmen und die Temperatur auf die richtige Haltetemperatur absenken – diese 
liegt normalerweise bei 32 °C für Bitterschokolade oder bei 30°C für Milch- oder weißer Schokolade. 
Den Deckel kurz offen lassen, damit der Gärautomat abkühlen kann. 

Schokolade einbringen: Während der Gärautomat abkühlt, ein Stück (oder mehrere) der nicht 
geschmolzenen „Reserveschokolade“ in die Schüssel geben. Dies verhindert, dass sich in der 
abkühlenden Schokolade brüchige Kristalle bilden. Unter ständigem Rühren die zugefügten Stücke 
schmelzen lassen und weiterhin rühren, bis sich die Temperatur auf 32 °C für Bitterschokolade und auf 
30 °C für Milch- oder weiße Schokolade reduziert hat. 

Um zu überprüfen, ob die Schokolade temperiert ist, einen Löffel eintauchen und diesen in den 
Kühlschrank legen, bis die Schokolade fest geworden ist. Die Schokolade sollte hart und glatt sein, 
ohne Streifenbildung. Wenn dieser Test erfolgreich war, die Schokolade zurück in den Gärautomaten 
stellen, um diese bis zur weiteren Nutzung auf der richtigen Temperatur zu halten. Sollte die 
Schokolade Streifen aufweisen, wäre der Vorgang des Temperierens zu wiederholen. 

 

Temperierte Schokolade (rechts) ist glatt und glänzend. 

Temperierungstabelle für Schokolade 

Nachfolgend ist der Temperaturbereich für das Temperieren von Schokolade unter häufigem Rühren 
angegeben. Der angegebene Temperaturbereich soll nicht überschritten werden. 

Schokolade Temperaturbereich 

Bitterschokolade 30-32 °C 

Milchschokolade 29-30 °C 

Weiße Schokolade 29-30 °C 
 


