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EINHEIT	9	

Cakes	–	Kuchen	

 

Themen	

9.1.	Materialien	für	die	Tortenherstellung	-	Konditor	

9.2.	Dekoration/	Dekorationsmaterial	für	die	Herstellung	von	Torten	
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9.1.	Materialien	für	die	Tortenherstellung	-	

Konditor	

Die heutigen technologischen Fortschritte haben sich auch auf die 

Backwarenindustrie ausgewirkt. Dank der sich entwickelnden 

Technologien hat die Vielfalt der Materialien zugenommen, die 

Zusatzstoffe sind vielfältiger geworden und die Präsentationstechniken 

haben sich entwickelt. An diesem Punkt hat sich auch das traditionelle 

Konzept der Konditorei verbessert und wir haben jetzt Torten, die 

moderner und individueller gestaltet werden.  

Bei Torten, die unverzichtbar sind für besondere und bedeutungsvolle 

Anlässe (Verlobung, Hochzeit, Neujahr usw.), ist die Optik ebenso wichtig 

wie der Geschmack. Torten werden zu einem visuellen Ereignis durch 

dekorative Kunst, die mit verschiedenen Techniken hergestellt wird. 

Vor allem die Tortendekoration ist ein weites Feld, dessen Grenzen nur 

durch das Geschick und die Phantasie des Konditors/Kochs (spezielle 

Abteilung in Großküchen) bestimmt werden. 

Eine Torte besteht aus zwei Grundbestandteilen:    Kuchen und Sahne.  

Die Merkmale von Torten sind die Verwendung eines ähnlichen Teigs (z.B. 

Biskuitteig), einer Creme und Dekorationsmaterialien in und auf der 

Torte.  Die Grundbestandteile des Biskuitteigs sind Mehl, Ei, Zucker, 

Wasser oder Milch, Backpulver (– nicht unbedingt nötig ) und andere 

Aromastoffe. Die Hauptbestandteile der Creme sind Zucker, Fett, Wasser, 

Milch und Aromastoffe.  

Bei der Herstellung von Kuchen/Torten wird zunächst der Kuchenteig 

zubereitet, der nach dem Backen gekühlt wird. Separate Zubereitung der 

Creme. Nachdem die an einem anderen Ort zubereitete Creme – je nach 

Variante - geruht hat und abgekühlt ist, wird sie in oder auf die 

Oberfläche der zuvor abgekühlten Kuchenböden verteilt. Diese können je 

nach Stärke und Art der Torte zuvor durchgeschnitten werden.  

Die bei der Herstellung von Torten verwendeten Werkzeuge sollten 

einfach zu handhaben und aus hochwertigen Materialien (Stahl, 

Kunststoff usw.) bestehen. Die außerhalb des Ofens Backofen, Herd, 

Gitterrost werden wie folgt verwendet: 

Mixer: Er wird zum Mischen, Kneten und Quirlen verwendet. 

Soßentopf (Casserole): Während die Griffe von Sahnepfannen und 

Soßentöpfen eine einfache Handhabung ermöglichen, ist es sehr wichtig, 
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hochwertige Töpfe zu verwenden, mit einem Durchmesser von 23-25 cm 

und einer Tiefe von 7-10 cm, für die Zubereitung von Gebäckcremes. 

Insbesondere bei Cremes und Saucen, die mit Milch zubereitet werden, 

wirken sich Töpfe aus guten Materialien positiv aus und aus ungeeigneten 

Materialien wie z.B. Aluminium negativ, da sie die Produktqualität 

beeinträchtigen. 

Bonbon und Taschenthermometer: Es handelt sich um ein Thermometer 

mit einer äußeren Oberfläche aus Stahl, das zur Messung der Temperatur 

von Sirup und Cremes verwendet wird. Es ist ein wichtiges Hilfsmittel bei 

der Zubereitung von Kuchen. 

Spatel: Diese aus Kunststoff oder Holz gefertigten Materialien werden 

zum Mischen und/oder zum Schaben von Teig genommen. 

Brotmesser: Es handelt sich um hochwertige und scharfe Messer mit 

einem Metallteil von 25-30 cm Klingenlänge zum Schneiden des Kuchens. 

Drahtsieb: Ein feines Drahtsieb mit einem Durchmesser von 12-15 cm 

wird zum Sieben von Mehl, Stärke und anderen pulverförmıgen Zutaten 

verwendet. 

Tortenständer: Es wird ein Backbrett verwendet, um alle Arten von 

Kuchen darauf auszurollen und zu dekorieren  auch eine Tortenplatte. 

Kuchenform: Sie ist der Gegenstand zum Backen für Kuchen, 

Biskuitkuchen und ähnlichen Teigen,  die dem Teig die Form verleiht. 

Rührbesen: Ein Werkzeug zum Schlagen von Eiern und zur Zubereitung 

von Sahne. 

Spritzsack (Sahnebeutel): Ein Stoff-, Plastik- oder Papiermaterial, das das 

Aufspritzen von Sahne ermöglicht. 

Spritztüllen ( Einsätze für den Spritzsack)   Crimping Steel Bits (Halter): 

Dies sind Tüllen verschiedener Größen und verschiedener Formen  z. B. 

gezahnt, sternförmig als auch mit flacher Spitze. 

Messbecher und Präzisionswaagen: Das sind Materialien, mit denen 

präzise Messungen vornehmen und sehr kleine Maße fehlerfrei anzeigen/ 

abwiegen. 

Kühleinheit: Lager-/Pantry-Kühlschränke, Kuchenvitrinen, Kühlräume und 

Kühltheken sind Geräte zur Kühlung von Produkten. 

Basis Materialien: Milch, Mehl, Stärke, Zucker, Schokolade, Kakao, 

Pralinen, Gelatine, Biskuit Gel, Lebensmittelfarben, Schlagsahne, flüssige 
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oder pulverisierte Vanille, frische Früchte, Nüsse, usw. sind die 

benötigten Materialien. Es wird nützlich sein, kurz die folgenden 

Informationen über die Grundstoffe in Erinnerung zu rufen. 

Milch: Für die Gesundheit ist es wichtig, dass die Milch, die den 

Grundstoff darstellt, pasteurisiert und steril ist. Mit Rohmilch und Sahne 

hergestellte Cremes zubereitete Cremes sind riskant, da sie 

krankheitsverursachende Mikroorganismen beherbergen und die Sahne 

schnell sauer werden lässt. Es muss dem Lebensmittelgesetz gerecht 

werden. (HACCP) 

Ei: Das Gewicht eines Eies beträgt etwa 45 bis 70 g. Im Durchschnitt sind 

31 g eines Frischeies. Mit einem Gewicht von 53 g sind durchschnittlich 

31 g Eiklar (Weiß), 16 g Eigelb und 6 g ist die Schale. Die Frische der für 

die Zubereitung von Nasskuchen verwendeten Eier wirkt sich positiv auf 

die Qualität des Produkts aus. Die Eier sollten verwendet werden, 

nachdem sie vor der Zubereitung auf Raumtemperatur gebracht wurden. 

Diese Eier riechen gut,  erreichen schnell eine gelartige Konsistenz und 

saugen sich nicht so schnell voll, wenn Mehl oder Stärke zugegeben wird. 

Öl: Es muss darauf geachtet werden, dass das Öl frisch, geruchsneutral 

und von sehr guter Qualität ist. Für die Herstellung von Creme (z.B. 

Buttercreme)sollte festes Fett von guter Qualität verwendet werden. Öl 

von guter Qualität hat einen geringen Wassergehalt. 

Kakao: Kakao, der bei der Herstellung von Kuchen und Sahne verwendet 

wird, ist einer der Grundzutaten für Schokolade. Es ist die Frucht eines 

Baumes, der auf den Inseln Amerikas, Haiti und den Antillen wächst. 

Kakaopulver wird hergestellt, indem man den Rest der fermentıerten 

Kakaobohne mahlt, nachdem man das Öl aus dem Kakao entfernt hat. 

Zucker: Er ist eine der Hauptzutaten für die Zubereitung von feuchten 

Kuchen. Er wird als Kristall- und Puderzucker bei der Kuchenherstellung 

verwendet. 

Vanille: Eine Substanz, die verwendet wird, um Kuchen einen besonderen 

Duft und ein besonderes Aroma zu verleihen, Keksen und Cremes zu 

verleihen und den Geruch von Eiern zu mildern. Echte Vanille ist eine 

Pflanze aus deren Schoten – das Mark verwendet wird, die Pflanze 

(Orchidee)wächst nur in heißen Ländern. 

Lebensmittelfarbe: Auf dem Markt werden verschiedene Marken von 

Süßwarenfarbstoffen verwendet, um Lebensmittel zu färben. Es ist sehr 

wichtig, dass die verwendeten Farbstoffe von den zugelassenen 
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 Institutionen genehmigt wurden und nicht gesundheitsschädlich sind.  

Verwendung von Überzügen/Gelee/Sahne/Icings bei der Herstellung von 

Torten werden in Süßwaren als Schutzschicht verwendet, um den 

Produkten Geschmack zu verleihen, sie zu füllen und die Torte vor dem 

Austrocknen zu bewahren.  

Einige Sorten sind: 

Konditorcreme (Patisseriecreme): Sie wird durch Kochen hergestellt und 

ist auch eine der bevorzugten Cremesorten in der Konditoreiindustrie. Die 

Zutaten für die Konditorencreme sind Milch, Butter, Mehl und Eier, also 

Stoffe, die in jeder Küche leicht zu finden sind. Sie wird auch als Füllung in 

Eclairs, Soufflés, Kuchen, Torten und Keksen verwendet.  

Kalte Sahne/Doppelrahm/Frischkäse/Quark: Sie wird zum Bestreichen 

von Torten und zwischen Torten verwendet. Kalte Sahne ist einfach 

zuzubereiten und wird pur oder mit verschiedenen Aromen und 

Geschmacksrichtungen verwendet und zu Dekorationszwecken sowohl 

auf als auch zwıschen den Tortenböden. 

Schlagsahne: Schlagsahne, die häufig in der Konditorei verwendet wird, 

ist eine Art von Sahne, die mit Früchten, Kuchen oder Eiscreme 

verwendet wird, durch Aufschlagen und Zugabe von Zucker. Fertig 

abgepackte Schlagsahne bietet heute immer die gleiche Qualität und ist 

ein Standardprodukt. Die Milch oder das Wasser, das vor dem 

Aufschlagen des Sahnepulvers hinzugefügt wird, muss eine Temperatur 

von +4 °C haben. Schlagsahne muss im Kühlschrank aufbewahrt werden. 

Sahnecreme/Buttercreme: Es handelt sich um eine französische Creme, 

die in Backwaren verwendet wird. Normalerweise wird sie zum 

Aromatisieren des Teigteils des Kuchens (Kuchenboden). Sie besteht aus 

Zuckersirup, der mit Milch oder Wasser und Eigelb. Manchmal wird 

frische Sahne Öl hinzugefügt. 

9.2.	Dekoration	/	Dekorationsmaterial	für	die	

Herstellung	von	Torten	

Die Dekorationsmaterialien, die bei der Herstellung von nassen Torten 

verwendet werden, variieren. Vor allem in den letzten Jahren hat sich, 

entsprechend der veränderten Anforderungen, die Verbreitung der 

persönlichen Zubereitung von Kuchen (Boutique-Kuchen) zu einer 

Diversifizierung und Erweiterung der verwendeten 

Dekorationsmaterialien geführt. Schokolade, Schokoladendekorationen, 

Waffelblumen, (farbige) Royal Icing-Dekorationen, verschiedene kalte 
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Gelees sind einige der verwendeten Produkte. 

  Fruchtkonfekt 

  Frische Früchte 

  Nüsse, Erdnüsse, etc. 

  Kuvertüren 

  Lebensmittelfarben 

  Figuren aus Mandelbutter/Marzipan 

  Königlicher Zuckerguss (Er enthält Eiweiß, Puderzucker und ein paar Tropfen 
Zitronensaft. Nachdem die Formen getrocknet sind, werden sie für die Dekoration auf 

der Torte verwendet). 

  Karamellisierter Zucker 

 

 


