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BIST DU AUF DER SUCHE NACH 
WEITEREN TIPPS UND TRICKS?

DANN FOLGE MIR UND BESUCHE MEINE WEBSITE FÜR DIE BESTEN 
KOSTENLOSEN INHALTE AUF DEINEM WEG ZUM GRILLMEISTER

yt.rubandsmoke.euwww.rubandsmoke.euinsta.rubandsmoke.eu

RUB & SMOKE@RUBANDSMOKE WEBSITE



Danke für das Herunterladen der PDF in der ich 
dir nochmal zusammenfasse,
welche Schritte und Punkte du beim Zubereiten 
eines Porterhouse Steaks beachten musst um 
künftig keine Angst mehr vor der Zubereitung 
eines Riesenstaks am Knochen zu haben.

Zusammen mit meiner Anleitung für “das 
perfekte Steak” wird dir künftig jedes Steak egal 
auf welchem Grill gelingen und dein Spaß am 
Grillen wird immer größer werden (so hat das 
bei mir auch angefangen...)

HALLO BARBECUE FREUND/IN



Die Links zum Fleisch, den Gewürzen und dem Olivenöl sind in der 
Infobox des Videos. Wenn du über diese Links bestellst, kannst du auch 
meine Rubandsmoke Gutscheincodes nutzen und unterstützt damit auch 
gleichzeitig meinen Kanal.

Zwei Porterhouse Steaks 1kg bis 1,5 KG schwer 

Meersalzflocken 

Lio Olivenöl für den Geschmacks Kick

ein scharfes Messer und ein Brett

Der Trend “Grillen auf einer Feuerplatte “ ist nicht aufzuhalten, deshalb habe 
ich mein Steak,  auf meinem neuen Spielzeug, der Bandit Fireplace mit BBQ 
Disk  von Moesta BBQ zubereiten.(Link ebenso in der Infobox)

ZUTATEN:



Das Porterhouse ist das Steak mit dem “Wow Effekt “. 
Aus jedem Rind können nur zwei bis 3 herausgeschnitten 
werden, was diesen Fleischcut sehr exklusiv macht.

Dieses Steak kommt aus dem hinteren, mittleren Teil des 
Rinderrückens, dem sogenannten flachen Roastbeef.  
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Charakteristisch für diesen Zuschnitt ist der T- Knochen 
der genau wie beim T- Bonesteak zwei Edelfleischstücke 
voneinander trennt. 

Auf der einen Seite das Roastbeef oder Rumpsteak 
genannt und auf der anderen Seite das   Rinderfilet. Ihr 
habt also zwei Edelfleischcuts in einem Steak vereint.

Der Unterschied zwischen Porterhouse und T- Bone 
liegt in der breite des Rinderfilets.
Ist dieses wie bei unserem Steak hier größer als 3 cm 
bezeichnet man es als Porterhousesteak. Unter 3 cm ist 
es ein T-Bone.

Ein typisches Porterhouse sollte für das ideale 
Genusserlebniss mindestens 5 cm dick sein und 
zwischen 900 Gramm und 1,3 KG wiegen.

Natürlich hängt die Qualität des Fleisches wie immer 
vom Alter, der Fütterung, der Haltung des Rindes und 
der Veredelung des Fleisches ab.

Nimm diese großen Steaks 45min vor Grillbeginn aus 
dem Kühlschrank.
Schneide zunächst den Fettrand mit einem scharfen 
Messer ein. Dann  reibst du beide Seiten großzügig mit 
Meersalzflocken ein. Sei dabei nicht sparsam, das Steak 
ist sehr dick und kann ein bisschen Mehr-Salz vertragen. 

Die Steaks lässt du jetzt auf einem Brett ruhen und 
kümmerst dich um das vorbereiten  der BBQ Disc.
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Heize einen dreiviertel Anzündkamin mit Holzkoh-
lebriketts  für die Feuerplatte vor.
(was du dabei beachten musst findest du in mei-
nem Video „so geht Kugelgrillen“)

Die Kohlebriketts erzeugen lange Zeit Hitze und du 
gibst sie deshalb als Grundhitze unter die Platte in 
die Mitte des Grillrostes.
 
Gebe jetzt noch zwei bis drei Buchenholzscheite 
auf die glühenden Kohlen um ein schönes Holz-
feuer zu erzeugen. Außerdem hilft dies die richtige 
Temperatur im Kessel zu erzeugen. Den Grillrost 
noch auf die Krone auflegen und die Platte erstmal 
20 Minuten auf Temperatur bringen.
Achte darauf die Gussplatte regelmäßig einzuölen 
um sie vor dem Rosten zu schützen.

Deine Feuerplatte ist jetzt vorbereitet und du 
kannst loslegen.
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Ein Porterhouse Steak ist sehr 
dick und deshalb nicht zum 
Kurzbraten geeignet da es am Ende 
wahrscheinlich aussen schwarz und 
innen noch roh wäre..

Es braucht viel Hitze für die perfekte 
Kruste aber auch viel Ruhe für einen 
gleichmäßigen Garzustand im 
inneren des Fleisches.

Du brauchst also in diesem Fall eine 
andere Zubereitungsart als den 
klassischen Weg.



Für das perfekte Ergebnis grillst du 
deshalb dein Steak rückwärts d.h. du 
garst im indirekten Bereich langsam 
vor und erzeugst das Branding und 
die Röstaromen erst am Schluss 
des Garprozesses. Das Fleisch kann 
dadurch langsam auf Temperatur 
kommen und die  Kruste ist im 
Ergebnis frisch und so wie sie sein 
soll.

So eine Feuerplatte wie die von 
Moesta BBQ ist dafür super geeignet, 
da sie völlig unterschiedliche 
Temperaturzonen erzeugen kann.
Im äußeren Bereich der Platte 
erreichst du Temperaturen zwischen 
100 und 130 Grad während zur Mitte 
am Feuer Temperaturen von über 300 
Grad erzielt werden können.

Gleichzeitig kannst du mit dem 
Gussrost über dem Feuer ein tolles 
Grillmuster erzeugen und bIst somit 
völlig flexibel bei der Zubereitung 
deiner Steaks.



DIE ZUBEREITUNG/ RÜCKWÄRTS GRILLEN

Platziere jetzt in die Mitte des Roastbeefs 
einen Kerntemperaturfühler. Achte darauf nicht 
den Knochen zu treffen da dies die Messung 
verfälschen würde. Um gleich noch Oberhitze 
zu bekommen setzt du  jetzt eine Garglocke 
(z.b. von Moesta BBQ) auf die Steaks und lässt 
sie langsam auf Temperatur kommen.

Für einen gleichmässigen Garprozess nach 8 
bis 9 Minuten das Steak einmal wenden.

Wenn die Temperatur von 48 Grad erreicht ist 
,kannst du mit dem direkten grillen beginnen. 
Um das Branding zu erzeugen und am Ende 
bei einer Zieltemperatur von 54 bis 56  Grad 
zu landen.

Bürste den Rost kurz ab und grille dann dein 
Steak über direkter Hitze ca 2 Minuten pro 
Seite.
Wenn das Buchenholzfeuer nachlässt legst du 
wieder einen Holzscheit auf das Feuer, um es 
wieder heißer zu machen.

Gebe dem Fettrand zuerst ein paar Röstaro-
men und fette damit gleichzeitig die Gussplatte 
ein. 
Die Aufgabe ist jetzt die Porterhouse Steaks 
bei 100 bis 130 Grad langsam auf eine Tempe-
ratur von ca 51 Grad zu bringen.
 
Das Filetstück wird aber schneller garen als 
das Roastbeef. Um das auszugleichen legst Du 
das Steak so auf die Platte, dass das Filetstück 
im äußeren Bereich der Platte liegt und das 
Roastbeef mehr in Richtung Feuer, wo die Plat-
te heißer ist. Leg dir zusätzlich unter das Filet 
noch einen Rosmarinzweig um die Hitze unter 
dem Filetstück weiter zu reduzieren.



Damit sich die Fleischsäfte wieder verteilen und 
du ein gleichmäßig saftiges Steak bekommst 
musst du das Steak jetzt noch 4 bis 5 Minuten 
ruhen lassen.

An der Stelle wendest du einen kleinen Trick an. 
Ein häufig auftretendes Problem beim Garen am 
Knochen ist, dass dein Fleisch direkt am Knochen 
am Ende noch roh oder zu wenig 
gegart ist. 

Deshalb stelle ich beim ruhen lassen die Steaks 
auf den Knochen. So ist das Fleisch von unten 
abgeschirmt . Der Knochen erhitzt sich, und  
gibt  an das Fleisch direkt am Knochen Hitze 
ab wodurch du im gesamten Fleisch einen 
gleichmäßigen Garzustand erzielst.

Die am häufigsten gestellte Frage nach dem “das 
perfekte Steak Video” war, ob das Fleisch nach 
dem ruhen lassen nicht zu kalt ist. Grundsätzlich 
ist es so, dass das Fleisch während der Ruhephase 
noch weiter gart und die Kerntemperatur sich 
erhöht und nicht abkühlt, und sich Fleischsäfte 
und Temperatur im Fleisch ausgleichen.

Die Temperatur an deiner Kruste hat sich jedoch 
abgekühlt und im Fleisch verteilt.

Um diese jetzt wieder aufzufrischen kannst du 
die Steaks jetzt nochmal für ca 20 Sekunden pro 
Seite auf die heisse Gussplatte legen . Der Kern 
wird nicht weiter garen die Steaks wirken aber im 
Mund beim essen auf jeden Fall heisser.



TRANCHIEREN & ANRICHTEN

Beim tranchieren löst du das Roastbeef und das Filet 
mit einem scharfen flexiblen Messer vom Knochen und 
schneidest es in ca  ½ cm dicke Tranchen . Achte auf 
den Sporn unten, um den du herum schneiden musst. 
Danach legst du das Fleisch wieder am Knochen an 
und kannst es so stilecht servieren.



Ein sensationeller Fleischcut den du un-
bedingt mal nachmachen solltest. Vergiss 
nicht mir in die Kommentare zu schreiben 
wie es geklappt hat und was du dir für die 
nächsten Videos von mir wünscht. Wenn es 
dir gefallen hat vergiss nicht dein Abo .

Viel Spass beim ausprobieren und bis zum 
nächsten mal!

Dein Frank von Rubandsmoke


