
Beef	Brisket	–	KCBS	Competition	Cut	

Ausgangsmaterial 
 

Seite A (so herum liegt das später auch im Smoker): 

 

Abb. 1 - Ansicht von oben 
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Seite B (Unterseite): 

Im Verhältnis zu Abb. 1 hab ich das Fleisch von links nach rechts gewendet. Die rechte, obere Ecke in 

Abb. 2 entspricht demnach der linken, oberen Ecke von Abb. 1. 

 

Abb. 2 - Ansicht von unten 

 

 

Abb. 3 - Ansicht von unten (Point leicht angehoben) 
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Zuschnitt 

 

Auf der Oberseite (selbe Perspektive wie Abb. 1) entferne ich sämtliches Fett – sowohl vom Flat, als 

auch von dem kleinen Stück Point, welches darunter hervorragt. Gerade beim Übergang zum Point 

ist hier sehr viel Fett, welches ich möglichst sauber entferne und die klare Trennung zwischen Falt 

und Point herausarbeite. 

Da das Endergebnis in die Abgabebox passen muss, schneide ich das Flat parallel zur Faser nach 15-

18 cm ab (untere rote Linie). Sollte das Flat auf der gegenüberliegenden Seite (oben) jedoch 

wesentlich dünner sein, so kann man auch zuvor oben etwas vom Dünnen wegnehmen (obere  rote 

Linie), damit man unten nichts Gutes, Dickes wegschneiden muss. 

Sollte das Flat extrem spitz zulaufen, kann man es quer zur Faser ablängen (blaue Linie), sodass 

annähernd ein Rechteck entsteht. Insgesamt sollte das Flat jedoch noch 35-40 cm lang sein. 

Zusammengefasst versuche ich das schönste (dickste) Stück des Flats  herauszuarbeiten, welches 

annähernd rechteckig ist (klar läuft es hinten etwas zusammen) und eine Länge von 35-40 cm sowie 

eine Breite von 15-18 cm hat. 

 

Abb. 4 - Zuschnitt von oben (selbe Perspektive wie Abb. 1) 
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Auf der Unterseite (hier ist die Perspektive leider verdreht aber man sollte das Flat anhand des 

Fettes gut erkennen können) entferne ich sämtliches Fett vom Point. Das Fett am Flat, welches in 

dieser Position nun zum Teil (mal mehr, mal weniger – bei diesem Beispiel sehr wenig) von unten 

hervorragt, lasse ich in eine Stärke von 0,5 bis 1 mm drauf. Auf diesem Bild ist das etwas zu wenig 

(vor allem im linken Bereich des Flats ist gar nichts drauf), da nicht genug Fett auf dem 

Ausgangsstück vorhanden war. 

 

Abb. 5 - Zuschnitt Point-Seite 
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Hier das Flat von vorne. Man sieht hier einen ziemlich gleichmäßigen Querschnitt, den ich dadurch 

erreiche, dass ich beim oben erwähnten Trimmen auf 15-18 cm darauf achte, dort etwas 

wegzunehmen, wo das Flat besonders dünn ist. 

 
 

 

  

Point 

Flat 

Flat 



Hier sieht man schön, wo die beiden Muskeln nach dem Smoken waagrecht entlang der Fettschicht 

getrennt werden, um aus dem Point die „Burnt Ends“ zu fertigen. Wenn das Fett aufgeweicht ist, 

geht das fast mit einem Buttermesser. 
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Die fertige Abgabebox 
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