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Kurzfassung 
 
Das PATT®- Verfahren ist ein von der Firma KolbKälte (Rüthi/CH) entwickeltes Verfahren, 
dass ein langsames und schonendes Abkühlen teilgegarter Teiglinge und eine Entkoppelung 
vom Backprozess ermöglicht. Das PATT®- Verfahren ist eine spezielle Form der 
Langzeitführung mit gesteuerten klimatischen Bedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit 
und Zeit, wobei darauf geachtet wird, dass Kern- und Oberflächentemperatur des Teiglings 
stets identisch sein sollen, um ein Austrocknen der Teiglingsoberfläche zu verhindern. Der 
Prozess erfolgt in drei Hauptphasen (Gär-, Kühl- und Lagerphase), wobei die Lagerphase bei 
Temperaturen um 0°C bis zu 24 Stunden betragen kann. 
 
Im Rahmen dieser Arbeit ist die Lagerphase (bei -2°C) von Interesse. Es werden parallel zu 
den PATT®- Produkten die nach 0, 6, 12, 18 und 24h Lagerzeit ausgebacken werden, 
Semmeli nach der konventionellen, direkten Triebführung hergestellt und miteinender 
verglichen. Zur sensorischen und analytischen Produktbeurteilung wird ein dreistufiger 
Ansatz gewählt. Im Zentrum steht ein affektiver Konsumententest, der die Akzeptanzurteile 
der Konsumenten erfasst. Weiterhin werden sensorische Profile durch ein geschultes 
Fachpanel erstellt (deskriptive Analyse). In einem weiteren Schritt werden durch 
instrumentelle Analysen chemisch-physikalische Eigenschaften erfasst, wobei 
gaschromatografische Untersuchungen zur quantitativen Erfassung von Aromastoffen im 
Vordergrund stehen. 
 
Bei der Profilprüfung der Semmeli durch das Fachpanel, zeigen sich geringe Unterschiede 
innerhalb der PATT®- Produkte, sowie im Vergleich mit direkten Semmeli. Allerdings werden 
die Produkte mit 12 und 24h Lagerphase in Bezug auf die Ausgeglichenheit des Geruches 
am besten bewertet, da die Malzigkeit ausgeprägter und die hefige, grünliche Note der 
direkten Produkte zu stark hervortritt. Mit zunehmender Lagerdauer tritt eine verstärkte 
Blasenbildung und Bräunung auf. Im Konsumententest (n=40) fallen die Ergebnisse 
deutlicher aus. So werden die PATT®- Semmeli bei allen Attributen (mit Ausnahme des 
Attributes „Grösse/Volumen“), speziell jedoch bei Geruch und Geschmack, besser bewertet 
als diejenigen aus dem konventionellen Verfahren. Die verstärkte Blasenbildung wird von 
den befragten Konsumenten nicht als negativ empfunden. 
 
Die bei der Aromaanalyse detektierten Substanzen werden anhand ihrer 
Geruchseigenschaften in die Gruppen fruchtig-blumig, honig- und nelkenartig, grünlich und 
malzig eingeteilt. 
 
Die fruchtig-blumigen Substanzen, die einen positiven Einfluss auf das Aroma haben, 
werden hauptsächlich in der Krume der Semmeli gefunden, wobei die Gehalte bei den 
PATT®- Produkten deutlich höher liegen als bei den konventionell hergestellten. Ähnliche 
Resultate zeigt die Analyse bei den honig- und nelkenartigen Aromakomponenten, die auch 
einen positiven Einfluss auf das Aroma haben. Als Aromagruppe mit dem ausgeprägtesten 
Geruchseindruck können Substanzen (Aldehyde) mit grünlichen Geruchseigenschaften 
identifiziert werden, die in grösseren Mengen unerwünscht sind, da sie einem Gebäck einen 
fettigen, altbackenen Charakter verleihen. Der Aldehydgehalt in den PATT®- Semmeli ist 
über die gesamte Lagerdauer kleiner als in den direkt hergestellten Produkten. Mit 
zunehmender Lagerdauer nehmen die Gehalte an Aldehyden ab, was möglicherweise auf 
die enzymatische Reduktion durch Mikroorganismen (Hefen und Milchsäurebakterien) 



zurückzuführen ist. Die Gehalte der malzartigen Komponenten sind in der Kruste höher als in 
der Krume. Sie werden entweder in der Maillardreaktion oder durch Milchsäurebakterien aus 
den entsprechenden Aminosäuren Leucin und Isoleucin gebildet. Die PATT®- Produkte 
zeigen im Vergleich zu den direkt hergestellten Produkten vor allem in der Kruste nach 18 
und 24h Lagerdauer erhöhte Gehalte. 
 
Die Untersuchungen zeigen, dass die Aromaspektren von PATT®- Semmeli deutlich breiter 
und ausgewogener sind als diejenigen von direkt hergestellten Produkten. Insbesondere ist 
der Gehalt der Komponenten, die dem Gebäck einen fettigen, grünlichen Geruchseindruck 
vermitteln, bei konventionellen Semmeli grösser. 2-/3-Methylbutanal, die als 
Schlüsselsubstanzen im Weizenbrot gelten, sind v.a. bei PATT®- Semmeli mit 18 und 24h 
Lagerdauer in grösseren Mengen vorhanden. Tendenziell ist während der Lagerphase des 
PATT®- Prozesses eine Veränderung der Aroma-zusammensetzung, vor allem nach 18 und 
24h festzustellen, die auf die Enzymtätigkeit der Mikroorganismen oder des Mehles und der 
verstärkten Verquellung der Rohstoffe zurückzuführen ist. Der positive Einfluss des PATT®- 
Prozesses kann während der Lagerdauer erhalten bleiben, wobei anzunehmen ist, dass bei 
einer weiteren Lagerung über 24h die Produktqualität das Niveau der direkt hergestellten 
Semmeli erreicht oder unterschreitet. Der PATT®- Prozess ermöglicht die Entkoppelung der 
Teigherstellung vom Backprozess, wobei die Qualität der Endprodukte im Vergleich zum 
direkten Prozess sicher nicht gesenkt, sondern je nach Lagerphase erhalten oder verbessert 
werden kann. Die Veränderung des Aromaspektrums, während der Lagerung innerhalb des 
PATT®- Prozesses, ist vor allem analytisch festzustellen, sensorisch (Geruch und 
Geschmack) können keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. 
 
 
Die während des Vortrages gezeigte Präsentation können Sie h i e r einsehen.  
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