
 1

 
Helmut Martell 
(Verband Deutscher 
Großbäckereien e.V. 

 
Prof. Dr. Klaus Lösche 
(l) bei der Verleihung 
durch AGF-Vizepräsi-
dent Udo Heckelmann Die besten Backmanager (vl): Dieter 

Feye, Johannes Knoll, Maike Grünberg 
und Daniel Brehmer 

60. Tagung für Bäckerei-Technologie in Detmold – 
ein Rückblick 

 
 
Die Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung e.V. veranstaltete vom 3. bis 5. November 2009 in Detmold auf 
dem Schützenberg ihre 60. Tagung für Bäckerei-Technologie. 306 Teilnehmer aus Belgien, Dänemark, Ita-
lien, Niederlande, Österreich, Schweiz und Deutschland verfolgten das interessante Tagungsprogramm mit 
den Schwerpunkten bei Brot und Kleingebäck, Snacks und Feinen Backwaren. 
 

Nach der Eröffnung und einem kurzen 
Rückblick durch den Vize-Präsidenten 
der Arbeitsgemeinschaft Getreide-
forschung e.V., Udo Heckelmann, 
Werne, erfolgte die Verleihung der 
Modersohn-Medaille an Prof. Dr. Klaus 
Lösche, Bremerhaven, für seine 
grundlegenden Forschungsarbeiten auf 
dem Gebiet der Bäckerei-Technologie 
und für die Förderung der Zusammen-
arbeit zwischen Wissenschaft und 
Praxis.  
 
Anschließend wurden die Lehrgangs-
besten des Backmanagers 2009, 
Johannes Knoll (Friedberger Landbrot 

Bäckerei Knoll), Daniel Brehmer (Harry-Brot GmbH), Dieter Feye (Lieken 
Brot- und Backwaren GmbH) und Maike Grünberg (Schneider´s Bäckerei 
GmbH) geehrt.  
 
Die Vortragsreihe begann traditionell mit dem Beitrag von RA Helmut Martell (Verband Deutscher 
Großbäckereien e.V.) über neue Entwicklungen im Lebensmittelrecht. Drei Entwicklungen sind für das 
Backgewerbe von besonderem Interesse:  
1.  Die doppelte Salzdebatte hat kürzlich zu einer Veranstaltung bei der Generaldirektion SANCO geführt, 
die den Zweck hatte, alle Sektoren der Lebensmittelwirtschaft auf mehr oder weniger freiwilliger Basis für 
Vereinbarungen zu gewinnen, die gegenwärtigen Salzgehalte in Lebensmitteln abzusenken. Im Brennpunkt 
stehen diejenigen Lebensmittel, die den höchsten Beitrag zur täglichen Natriumaufnahme liefern. Hierzu 
zählt auch der Brotsektor. Die Kommission favorisiert offenbar Lösungen, die in einer Kombination von 

Kennzeichnungsanreizen und Kennzeichnungsstrafen bestehen. Vorbilder gibt es 
hierfür in einigen europäischen Ländern (z.B. Finnland). Wenn bestimmte 
Salzgehalte unterschritten werden, darf mit einem werbekräftigen Logo darauf 
hingewiesen werden; wenn sie überschritten werden, müssen Warnhinweise wie 
„hoher Salzgehalt“ gegeben werden. Unabhängig von dieser generellen 
Salzdebatte, die alle Lebensmittel betrifft und die im Rahmen des Programms 
„Physische Aktivitäten und gesunde Lebensmittel“ läuft, finden Diskussionen über 
die Festlegung eines maximalen Natriumgehalts für die Nährwertprofile statt. Der 
letzte publizierte Sachstand ist hier, dass Brot aus dem Geltungsbereich der 
Nährwertprofile herausgenommen werden soll. Ob dieses Arbeitspapier nach der 
Neubildung der Kommission noch Bestand haben wird, ist fraglich, so dass auch 
die Festlegung des niedrigen Salzgehaltes von 400 mg Natrium je 100 g Brot, wie 

er von der EFSA vorgeschlagen worden war, noch nicht vom Tisch ist. Dies würde erhebliche Ein-
schränkungen in der Bewerbung von Broten mit sich bringen.  
2. Das Verordnungspaket zu Zusatzstoffen, Enzymen, Aromen und zum Zulassungsverfahren dieser Stoffe 
ist auch für das Backgewerbe von besonderer Bedeutung. Dies gilt insbesondere für die künftige Kenn-
zeichnung von Enzymen, soweit sie – etwa in Teiglingen – noch aktiv wirksam sind. Nach Ablauf der Über-
gangsfrist wird es vermutlich nicht mehr möglich sein, diese Enzyme in der Zutatenliste lediglich als „Enzy-
me“ anzugeben. Probleme stellen die langen Übergangsfristen auch für Cumarin in Zimt dar. Es ist zwar 
festzustellen, dass nach Ablauf dieser Übergangsfrist Ende 2011 höhere Cumarin-Werte in der Zutat Zimt 
vorhanden sein dürfen, weil deren gesundheitliche Unbedenklichkeit festgestellt worden ist. Bis dahin gelten 
aber formal die niedrigen Werte von 2 mg/kg fort, wie sie in der gegenwärtigen Aromenverordnung enthalten 
sind. Das Bundesernährungsministerium hat sich bis heute schwer getan, die künftigen Werte im Vorgriff auf 
das endgültige Inkrafttreten der EG-Aromenverordnung bereits jetzt zuzulassen.   
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3.  Bedeutsame, zum Teil nicht erfüllbare Vorschriften sieht der Entwurf einer EG-
Lebensmittelinformationsverordnung vor. Bereits technisch wird es nicht möglich sein, alle Pflichtkennzeich-
nungselemente mit der vorgesehenen Schriftgröße in der Etikettierung unterzubringen. Dazu zählt auch in 
Zukunft die obligatorische Nährwertkennzeichnung, die gegenüber der bisherigen Nährwertkennzeichnung 
geringfügig geändert wird. Wann die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung in Kraft treten wird, ist derzeit 
völlig ungewiss, weil Einzelvorschriften heftig umstritten sind. In jedem Fall wird sie aber ausreichende Über-
gangsfristen vorsehen.  
 
Dr. Andreas Vollmar (backaldrin Österreich GmbH) stellte Bio-Backwaren nach EU-Öko-Verordnung vor. 
Bio-Lebensmittel sind keine neue Erfindung unserer Tage. Bereits vor über 150 Jahren gab es erste Ideen 
zu einer naturnahen Landwirtschaft als Gegenreaktion auf die industrielle Revolution. Aus diesem Gedan-

kengut entwickelten sich dann die heute bekannten Bio-Verbände. Seit den 1980´er 
Jahren gewann der Markt mit Bio-Lebensmittel allmählich an Bedeutung. Erste 
gesetzliche Rahmenbedingungen wurden innerhalb der EU 1991 mit der Bio-
Verordnung 2092/91 verabschiedet. Darin sind die Anbaubedingungen für die 
Landwirtschaft und die Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu 
Lebensmittel und deren Kennzeichnung geregelt. Mittlerweile wurde diese Ver-
ordnung neu überarbeitet. Seit dem 1.1.2009 ist die neue EU Bio-Basisverordnung 
834/2007 in Kraft getreten. Innerhalb Europas hat sich der Markt für  Bio-
Lebensmittel recht unterschiedlich entwickelt. Ein Musterbeispiel in Sachen Bio ist 
Österreich. Dass sich der Markt dort so gut entwickeln konnte, liegt unter anderem 
daran, dass es ein flächendeckendes Angebot gibt und dass die Qualität der Bio-
Lebensmittel in nichts der von konventionellen Lebensmitteln nachsteht. Das gilt 
auch für das Sortiment an Bio-Backwaren. Neben den diversen Brot- und 

Kleingebäckspezialitäten sind heute Feine Backwaren, wie Krapfen, Kipferl, Brioche, Mürbgebäcke oder gar 
Rühr- und Blechkuchen keine Seltenheit mehr. Voraussetzung dafür war, dass mittlerweile nahe zu alle Zu-
taten in Bio-Qualität erhältlich sind. Von den Getreidemahlerzeugnissen und daraus verarbeiteten Rohstof-
fen, wie Malzmehle, Gluten, Stärke und Glucosesirupe, bis hin zu diversen Milchprodukten und Zuckerarten 
sowie Öle und Fette, Eiprodukte oder auch alle erdenkliche Früchte, Nüsse und Samen. Daneben werden 
auch die Zusatzstoffe eingesetzt, soweit dies im Rahmen die Bio-Verordnung möglich ist. Diesbezüglich gibt 
es mit der neuen Bio-Verordnung einige Änderungen, die bei der Herstellung von Backwaren nicht unerheb-
lich sind. So werden bestimmte Zusatzstoffe (Sternchen-Zusatzstoffe), bei der Berechnung der 95%-Regel, 
den landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu gerechnet. Damit soll der Anreiz geschaffen werden, solche Zu-
satzstoffe (Lecithin, Guar, Pektin u.a.)  in Bio-Qualität einzusetzen. Diese Änderung tritt mit dem 1.7.2010 in 
Kraft.  Das gleiche gilt dann auch, aber erst ab dem 31.12.2013,  für die Hefe. Eine weitere Änderung betrifft 
die verbindliche Nutzung des Bio-Logos. Damit wird dann die Herkunftsbezeichnung der Zutaten vorge-
schrieben. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist noch unklar, da das neue europäische Bio-Logo noch nicht 
feststeht. 
 
Bernd Kütscher (Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim) wies mit dem Frontbaking neue Wege 
für die Bäckerei. „Bäcker backen nicht mehr selbst“. Dieses Klischee ist bei den 
Verbrauchern erschreckend weit verbreitet. Um dem entgegen zu wirken, 
entstehen landauf landab neue Konzepte, welche Backkunst aus der zentralen 
Produktion vor die Augen der Verbraucher verlegen. Grund hierfür ist u.a. auch 
das Phänomen, dass sich ein Brot, dessen Herstellung vor den Augen der 
Kunden erfolgt, erheblich besser verkauft als ein qualitativ gleiches Produkt aus 
zentraler Produktion, welches ohne Bezug zur Herstellung im Ladenregal feil-
geboten wird. Doch was meint „Frontbaking“ eigentlich? Frontbaking ist analog 
zum bereits weit verbreiteten Frontcooking – das Kochen vor den Augen der 
Restaurantgäste – zu verstehen. Frontbaking steht demnach nicht für normales 
Ladenbacken, sondern für Bäcker/innen im Laden. Denn ein gewöhnlicher 
Ladenbackofen, in dem Verkäuferinnen Brötchen abbacken, reicht nicht aus, um 
Kunden zu begeistern. Zumal viele Kunden glauben, die dort „aufgebackenen“ Teiglinge wären „zugekauft“ 
(Kundenjargon). Beim Frontbaking wird also ein Teil der Herstellung aus der Produktion dezentralisiert und 
vor den Augen der Kunden durchgeführt. Dies ist neben dem Backprozess vorwiegend der Prozess der 
Formgebung. Weil die Herstellung von Teigen im Ladengeschäft durch den Platzbedarf für Rohstofflagerung, 
Knetmaschinen etc. und durch die Mehlstaubbelastung sehr problematisch ist, wird nur sehr selten auch die 
Teigherstellung dezentralisiert. Oft kommen die Teige für das Frontbaking gekühlt aus der Produktion. Sie 
werden im Laden durch Fachpersonal, meist gelernte Bäcker, geteilt, geformt und schließlich gebacken. 
Dies bedient sehr die emotionalen Bedürfnisse der Verbraucher, welche sich nach Ursprünglichkeit, Traditi-
on, Handwerk und „richtigen Bäckern“ sehnen. Kein Wunder also, dass jene Bäckereien, die Backkunst nicht 
hinter den Kulissen halten, sondern teilweise vor den Augen ihrer Kunden zelebrieren, in aller Regel großen 
wirtschaftlichen Erfolg haben. Beim Frontbaking gilt es insbesondere darauf zu achten, dass an der Front 
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immer auch „Action“ ist. Denn für das Auge der Kunden muss laufend etwas geboten werden. Hierzu werden 
vorzugsweise Kleingebäcke und Backwaren bis max. 500 g Gewicht hergestellt, oft auf Weizenbasis und 
mediterraner Art, doch nicht ausschließlich. Auch kleine Roggenmischbrote, Flammkuchen, überbackene 
Baguette, Croissants, Blechkuchen und weitere Spezialitäten sind im Rahmen des Frontbaking gut darstell-
bar. Als Ofensystem für das Frontbaking haben sich neben Etagenbacköfen – Ladenöfen mit Umluftbehei-
zung sind weniger geeignet – auch Holzbacköfen etabliert, oft mit Pelletsbeheizung, um Aufwand und 
Schmutzbelastung gering zu halten. Das gesamte Thema Frontbaking ist ebenso komplex wie aktuell. Es 
wird in der Ausbildung eines Bäckers derzeit überhaupt nicht vermittelt. Da es sich zudem wesentlich von 
normalen Abläufen in der Produktion unterscheidet, entsteht erheblicher Qualifikationsbedarf. Die Akademie 
Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim (Bundesfachschule) hat hierzu eigens einen Frontbaking-
Schulungsbereich errichtet und bietet entsprechende Seminare an. Vorgestellt werden verschiedene Front-
baking-Konzepte am Markt, unterlegt mit bebilderten Beispielen aus der Praxis. 
 
Auf die Erntequalität und Qualität ausgewählter handelsüblicher Getreidemahlerzeugnisse der Ernte 2009 
ging Dipl.-Ing. Günter Unbehend (Max Rubner-Institut) ein. Schon zu Jahresbeginn wurde über die Getrei-
deernte 2009 spekuliert und die vorherrschenden klimatischen Einflüsse auf Menge und Qualität der anste-

henden Ernte hinterfragt. Erfreulicherweise haben sich aufgezeigte Befürchtungen 
nicht bewahrheitet und es konnten in diesem Jahr ausgezeichnete 
Getreidequalitäten abgeerntet werden. Erste Erkenntnisse über die 
Verarbeitungsqualität des neuerntigen Getreides wurden anlässlich des von der 
Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung e.V. durchgeführten Erntegespräches 
schon im September präsentiert. Das Backverhalten von Weizen aus der Ernte 
2009 ist im Mittel mit gut, das mittlere Backverhalten von neuerntigem Roggen ist 
mit befriedigend zu bewerten. Regionale Gegebenheiten erfordern jedoch zum 
Teil größere Anstrengungen der Mühlen oder der Zulieferindustrie, um so den 
Bedürfnissen des Backgewerbes gerecht werden zu können. Die Erntemenge an 
Winterweizen nahm im Vergleich zum Vorjahr im Mittel um 3,5 % ab, die 
Roggenernte konnte im Mittel um 10,8 % gesteigert werden. Damit stehen den 

Mühlenbetrieben die erforderlichen Getreidequalitäten weiterhin in hinreichenden Mengen zur Verfügung. 
Die frühzeitig über die Getreidequalität gewonnenen Erkenntnisse werden durch weitere Untersuchungen an 
Handelsmehlen der Typen 550, 1050 und 997 bzw. 1150 ergänzt. Diese Muster wurden uns von Mühlenbe-
trieben zur Untersuchung zur Verfügung gestellt und repräsentieren auszugsweise die dem Backgewerbe 
tatsächlich zur Verfügung gestellte Qualität an Getreidemahlerzeugnissen aus Roggen und Weizen. Detail-
liertere Ergebnisse und Verarbeitungsempfehlungen wurden von der Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung 
e.V. in Merkblättern zur Verfügung gestellt.  
 
Dipl.-Ing. Stefan Kuschmann (Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung e.V.) beschrieb Rohstoffveränderun-
gen und das daraus resultierende Backverhalten. Die Entwicklung der Winterweizensituation in Deutschland 
zeichnete sich in den vergangenen Jahrzehnten einerseits durch den Anstieg von Flächenerträgen und an-
dererseits durch die Zunahme und Optimierung von Verarbeitungsqualitäten für den jeweiligen Verwen-
dungszweck (z.B. Müllerei, Bäckerei) aus. Der Ertrag pro Hektar ist in den 
letzten 60 Jahren um ca. 50 dt/ha angestiegen und erreichte 2009 insgesamt 
ca. 80 dt/ha. Zu diesem kontinuierlichen Zuwachs trugen insbesondere die 
Fortschritte in der Pflanzenzüchtung, Forschung und im Pflanzenbau bei. Bei 
der Verarbeitungsqualität im Bezug auf die Backfähigkeit unterscheidet sich das 
Anforderungsprofil für Getreidemahlerzeugnisse je nach Produktgruppe (z.B. 
hefegelockerte Backwaren, Kekse). Jede dieser Erzeugnisse erfordert ein 
eigenes differenziertes Eigenschaftsprofil. Dennoch wird der Qualitätsanspruch 
der Backfähigkeit in erster Linie aus dem Blickwinkel der Herstellung von 
hefegelockerten Backwaren definiert. Hier ist besonders die Proteinmenge und 
die Proteinqualität von wesentlicher Bedeutung. In den 60er Jahren zeigten die 
Ergebnisse aus den Besonderen Ernteermittlungen einen engen 
Zusammenhang zwischen Proteingehalt, dem Sedimentationswert und dem gebackenem Volumen im Bröt-
chen-Standardbackversuch, dem Rapid-Mix-Test (RMT). Die Korrelation der Ergebnisse ermöglichte die 
Herleitung von Berechnungsformeln für die damaligen Qualitätsgruppen A und B, mit denen das zu erwar-
tende Backvolumen für die jeweiligen Sorten sehr gut vorausgesagt werden konnte. Diese mathematischen 
Gleichungen werden auch heute noch zur Abschätzung des Backvolumens verwendet. Jedoch hat sich be-
sonders in den letzten 20 Jahren das Sortenspektrum und das Qualitätsniveau der deutschen Weizenernte 
deutlich verändert. Pflanzenbautechnische Veränderungen, optimierte Düngungsverfahren und züchterische 
Fortschritte sorgten bis Mitte der 90er Jahre für einen ständigen Anstieg der Proteingehalte und Proteinquali-
täten. Seit Ende der 90er Jahre befinden sich diese auf einem in etwa gleich bleibenden Stand. Diese Kon-
stanz der beiden Parameter deutet auf das mittlerweile erreichte hohe Qualitätsniveau des deutschen Wei-
zens hin. Allerdings zeigen Backversuche von sortenreinem Getreide sowie Backversuche von Handelsmeh-
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len in den letzten Jahren, dass sich heutzutage die gebackenen Ergebnisse teilweise nicht mehr von den 
indirekten Parametern wie Proteingehalt und Proteinqualität ableiten lassen. Für die Bäckerei ergab sich im 
Laufe der Zeit u.a. eine Veränderung der Teigeigenschaften. Diese entwickelten sich seit Anfang der 60er 
Jahre von „kurz“ über „nachlassend“ zu den heutigen „normalen“ bis „geschmeidigen“ Eigenschaften. Eine 
steigende Wasseraufnahme der Getreidemahlerzeugnisse sorgt für höhere Teigausbeuten und wirkt sich 
dementsprechend positiv auf die Frischhaltung aus. Roggen verfügt im Gegensatz zu Weizen über eine 
kürzere Keimruhe mit entsprechenden Enzymaktivitäten und ist daher stärker auswuchsgefährdet. Fortschrit-
te in Pflanzenbau und Züchtung haben dazu beigetragen, dass die  Enzymaktivitäten der Roggenmahler-
zeugnisse, gemessen an den Verkleisterungseigenschaften (Amylogramm und Fallzahl) in den letzten 60 
Jahren deutlich gesunken sind. Dadurch ist der Roggen heute im Gegensatz zur Vergangenheit einerseits 
einfacher zu verarbeiten, andererseits sorgen die geringen Enzymaktivitäten aber auch für trockenere Gebä-
cke, was wiederum zu Mängeln in der Frischhaltung führt.  
 
Lösungen mit flüssig dosierten Rohstoffen stellte Dipl.-Ing. Burkhard Kappel (Uniferm GmbH & Co.KG) vor. 
Neben Trockenstoffen werden in Betrieben mit automatisierten Fertigungsprozessen, schon heute flüssige 

und verflüssigte Rohstoffe eingesetzt. Flüssighefe, in Wasser aufgelöstes Salz, 
flüssiger Sauerteig und aufgeschlämmtes Restbrot sind Beispiele hierfür. 
Daneben haben sich Flüssigbackmittel in einigen europäischen Ländern längst 
als führende Methode zur Herstellung von Backwaren etabliert und finden 
inzwischen auch in deutschen Großbäckereien zunehmend Anhänger. Die 
Attraktivität der Flüssigbackmitteltechnologie liegt vor allem in der Kombination 
von hoher Produktqualität und moderner Verfahrens- und Automatisie-
rungstechnik. Dabei ermöglichen modular konzipierte Produktionsanlagen der 
Großbäckerei  die schnelle und einfache Herstellung wechselnder Rezepturen 
von Backwaren und gefrosteten Teiglingen. Die Dosierung von flüssigen 
Backmitteln mittels Komponentensystem ermöglicht, mit übersichtlichem 

technischen Aufwand, eine hohe Flexibilität in der Gestaltung des Sortimentes und der Erfüllung der qualita-
tiven Anforderungen an die Gebäcke. Daneben gibt es weitere Vorteile für die Logistik, Qualitätssicherung 
und nicht zuletzt auch für die Produktion. Spezielle Backmittelkomponenten werden hierfür vor Ort zusam-
mengestellt und lösen anwendertypische Anforderungen unter gegebenen, stets spezifischen Vorrausset-
zungen. Der Anwender hat nun neben den klassischen Angebotsformen von Backmitteln „Pulver, Granulat, 
Paste“ mit dem Flüssig-Komponenten-System eine weitere, hochinteressante Alternative. Welche Backmit-
telform für den backenden Betrieb wirtschaftlich, technisch und technologisch am sinnvollsten ist, ist jedoch 
stets individuell nach betriebsspezifischen Gegebenheiten zu analysieren. 
 
Ewald Müller (Lesafre Austria) bot ein innovatives Konzept eines Flüssigbackmittels auf Enzymbasis an. Die 
traditionellen Backmittel in Pulverform haben in den letzten Jahren bei industriellen Anwendern Konkurrenz 
durch Flüssigbackmittel bekommen. Dabei gibt es bei beiden Angebotsformen klare Vorteile, aber auch 
Nachteile. Mit Solubl’in hat die Lesaffre Forschung eine Alternative entwickelt, die die Vorteile aus beiden 
Anbotsformen kombiniert und darüber hinaus noch zusätzlichen Nutzen bietet. Solubl’in ist mehr als ein Pro-
dukt. Solubl’in ist ein Konzept für den rationellen Einsatz von Backmittel in der 
Großbäckerei. Die Formel wird individuell auf die Kundenanforderung 
maßgeschneidert und als hochkonzentriertes Pulver mit einer Dosierung von 0,05 
% angeliefert. Diese hohe Konzentration wird erreicht, indem alle 
backtechnischen Eigenschaften von Enzymen gesteuert werden. Vor dem Einsatz 
wird das Solubl’in Backmittel in Wasser gelöst und mit 1 % als Flüssigbackmittel 
dosiert. Durch die Verpackung in einer wasserlöslichen Folie ist Solubl’in absolut 
staubfrei in der Anwendung. Ein aktiv gekühlter Auflöser, der zur Verfügung 
gestellt wird, ist ebenso Teil des Konzepts. Solubl’in ist somit hervorragend für die 
automatische Dosierung geeignet und bietet alle Vorteile eines 
Flüssigbackmittels. Die Lagerung der Vorräte kann dabei unter minimalen 
Platzbedarf ungekühlt erfolgen. Die Kostenvorteile liegen auf der Hand: weniger Verpackungskosten, weni-
ger Transportaufwand, weniger Lagerplatzbedarf. Anstatt eine Palette eines 2 % Backmittels genügen von 
Solubl’in 3 Kartons zu je 5 kg. Anstatt eines LKWs mit 20 Tonnen Backmittels erhalten Sie gerade einmal 
500 kg von Solubl’in. Das Solubl’in Konzept ist vielseitig und flexibel einsetzbar und hat sich bereits seit über 
einem Jahr im industriellen Einsatz international bewährt.   
 
Die Getreideinhaltsstoffe und ihre ernährungsphysiologischen Funktionen  erläuterte Prof. Dr. Meinolf G. 
Lindhauer (Max Rubner-Institut). In unserer westlichen Welt haben wir Menschen eine breite Vielfalt an 
Lebensmitteln aus unterschiedlichsten Rohstoffen zu unserer Ernährung zur Verfügung. Brot und Backwaren 
unterliegen also einer starken Konkurrenz. Hinzu kommen veränderte Essgewohnheiten, veränderte soziale 
Bevölkerungsstrukturen und ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein, um nur einige Faktoren zu nennen, 
die Einfluss auf das Verzehrsverhalten des Konsumenten nehmen. Um Getreide- und Getreideprodukte, 
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insbesondere Backwaren wenigstens auf dem heutigen Verbrauchsniveau zu halten, bedarf es neben der 
Standardforderung nach hoher technologischer und geschmacklicher Qualität zusätzlicher Überzeugungs-
kriterien. Vor allem sind Zusatzkenntnisse über den Gesundheitswert gefordert, die über die überlieferte, 

aber wissenschaftlich im strengen Sinne nicht belegte Behauptung „Brot ist 
gesund“ hinausgehen. Als klassische Argumente für den Gesundheitswert von 
Getreide und Produkten daraus gelten ihr Gehalt an komplexen Kohlenhydraten, 
vor allem Stärke, an Ballaststoffen, Mineralstoffen, Vitaminen und auch 
essentiellen Aminosäuren und Fettsäuren. In neuerer Zeit ist vielfältiges Wissen 
um die Gesundheitswirkung so genannter „Phyto-Chemikalien“ hinzugekommen, 
als da sind neben Vitaminen Pflanzenfarbstoffe, Phenolsäuren, Phytosterole, 
Alcylresorcinole oder Lignane. Allen gemeinsam ist, dass ihnen bei 
ausreichendem täglichen und langfristigem Verzehr aufgrund vielfältiger 
ernährungsmedizinischer Erkenntnisse eine breite Gesundheitswirkung und die 
Beteiligung an der Vermeidung diverser Krankheitsereignisse, wie z.B. Herz-
Kreislauf- oder Krebserkrankungen, zugeschrieben wird. An einer Auswahl von 

Einzelbeispielen soll auf derartige Erkenntnisse eingegangen werden: So sind Antioxidantien Substanzen, 
die die schädliche Wirkung sogenannter „freier Radikale“ (z.B. Sauerstoffradikale), die chemisch äußerst 
reaktiv sind und Zellschädigungen bis hin zur Auslösung von Krebserkrankungen bewirken können, verhin-
dern, hemmen oder reparieren können. Als Antioxidantien können vielerlei Stoffe fungieren, die, wie z.B. 
Vitamine, natürlicherweise in Pflanzen vorkommen oder auch synthetisch während Verarbeitungsprozessen 
gebildet werden können. Eine solche Stoffklasse sind Melanoidine, stickstoffhaltige Farbkomponenten, die 
bei thermischen Prozessen (Backen!) im Wege von Maillard-Reaktionen entstehen (Bräunungsreaktionen). 
Am Beispiel von Kruste und Krume von Broten unterschiedlicher Rezeptur kann gezeigt werden, dass Antio-
xidantien (dargestellt als Summenpotential aller enthaltenen Einzelantioxidantien) in gewissem Rahmen vom 
Bäcker durch Wahl des Rohstoffes und Variation von Rezeptur und Backverfahren (Temperatur, Zeit) beein-
flusst werden können. Phytinsäure gilt allgemein als antinutritiver Stoff, der die biologische Verfügbarkeit von 
Mineralstoffen von Getreide- und Getreideprodukten stark einschränkt. Neuere Erkenntnisse sprechen dem 
Phytin jedoch auch gesundheitsfördernde Eigenschaften zu, wie beispielsweise die Beteiligung an Reaktio-
nen zur Verhinderung der Bildung freier Radikale. Als weiterer Aspekt wird auf das Vitamin Folsäure einge-
gangen. Es ist bei Schwangeren essentiell zur Herausbildung des Zentralnervensystems und ganz beson-
ders des Neuralrohrs des Rückenmarks des Fötus. Getreide kann zur Verbesserung der Versorgungssituati-
on einen wichtigen Beitrag leisten, so dass Ernährungswissenschaftler teilweise die Standardanreicherung 
der Backmehle mit Folsäure fordern. Phenolische Komponenten und Ballaststoffe  - hier wird auf Arabinoxy-
lane eingegangen - leisten einen breiten Beitrag zur Gesunderhaltung des Menschen, wobei die Breite von 
allgemeinem Wohlbefinden, der Stärkung des Immunsystems bis zur Vermeidung diverser Krebs-
erkrankungen reicht. Besonders werden Erkenntnisse im Zusammenhang mit Dickdarmkrebs diskutiert. Das 
immer breitere und wissenschaftlich fundierte Wissen um Getreideinhaltsstoffe und ihre Gesundheitswirkung 
kann bei so genannten Healthclaims genutzt werden und somit auf einem umkämpften Markt der Lebensmit-
tel zugunsten des Verzehrs von Getreideprodukten, vor allem Backwaren. 
 
Wie bei Altbrot Retouren vermieden bzw. reduziert werden können zeigte Klaus Bernhard (VDB). In Öster-
reich fallen geschätzte 65.000 – 70.000 t Backwarenabfälle an. Jährlich und nur aus Bäckereifachgeschäften 
sowie aus dem Lebensmittelhandel; der private Abfall ist dabei nicht mitgerechnet. Vergleicht man diese 
Zahl mit den rund 70 kg Pro-Kopf-Verbrauch p.a., könnten damit eine Million Menschen oder 1/8 der öster-

reichischen Bevölkerung versorgt werden. Retourenquoten von 20 Prozent und 
mehr sind keine Seltenheit; Dr. Reinhard Kainz, Geschäftsführer der 
österreichischen Bundesinnung der Bäcker, nennt Retourenanteile von 25 % bei 
Supermärkten normal. Diese Zahlen müssen uns sowohl aus ethischer als auch 
aus wirtschaftlicher Sicht zum Nachdenken bringen: Tatsache ist, dass fast eine 
Milliarde Menschen auf der Welt hungern, 24.000 sterben täglich an 
Unterernährung. Im Jahr 1990 lebten weltweit 1,25 Milliarden Menschen von we-
niger als einem Dollar pro Tag. Im Jahr 2004 waren es immer noch fast eine 
Milliarde. Einer der wichtigsten Punkte der Milleniumsziele der Vereinten Nationen 

aus dem Jahr 2000 ist die Reduzierung dieser Zahl um 50 % bis zum Jahr 2015. Zum Vergleich: Im Jahr 
2004 mussten 2,5 Milliarden Menschen von weniger als 2 Dollar am Tag leben, damals rund 40 Prozent der 
Weltbevölkerung. Gleichzeitig subventionierte die Europäische Union jede einzelne Kuh mit 2 Euro am Tag – 
das sind rund 3 Dollar. Nicht nur die Verschwendung von Rohstoffen, die für die Herstellung der später ent-
sorgten Backwaren verwendet werden, hat wirtschaftliche Auswirkungen, sondern auch der Einsatz anderer 
Produktionsmittel wie Arbeit, Infrastruktur, Anlagen und Maschinen, LKW usw. All dieses könnte um 20 % 
reduziert werden. Auch müssen die Kosten für das Sammeln und Transportieren der Abfallmengen berück-
sichtigt werden: Abholung von der Verkaufsstelle, Kontrolle und Zählen, saubere Trennung von anderen 
Abfällen usw. Von der Vereinigung der Backbranche (VDB), Landesgruppe Österreich, wurde 2008 eine 
nicht repräsentative Umfrage durchgeführt. Darin gab fast ein Viertel der Befragten an, dass die zurück ge-



 6

gebenen Backwaren, teils hohe, Kosten aufwerfen. Demgegenüber erklärten über 40 %, dass sie mit den 
zurückgegebenen Waren (noch etwas) Geld verdienten. Die übrigen machten keine Angaben zu Verlusten 
oder Gewinnen mit Altbackwaren. Allerdings berichteten 35 % der Befragten über eine Zunahme der Abfall-
mengen, nur 18 % über eine Verringerung. Immer weniger Bäcker sind gewillt, diese hohen Rückgabemen-
gen zu akzeptieren. Sie bemühen sich um einen anderen Umgang mit den Retouren. Das Unternehmen 
„Ring – die Bäckerei“ aus Linz in Oberösterreich hat gezielt ein Projekt ins Leben gerufen, um die Retouren 
aus den Läden zu reduzieren. Ring ist ein Produzent, der seine Waren über mehrere Verkaufskanäle ver-
treibt: Discounter, Supermärkte und etwa 70 eigene Verkaufsstellen, die unter zwei Markennamen bekannt 
sind: Ring und Salzkammergut-Bäckerei. Die meisten unten aufgeführten Beispiele und Zahlen stammen 
von Ring und wurden entsprechend bestätigt. Ein effektiver Ausgangspunkt, um Mitarbeiter, Laden- und 
Restaurantleiter sowie Endkunden für das Problem mit dem „Abfall“ zu sensibilisieren, ist die Information. 
Beispielsweise werden die Verkäuferinnen bei Ring dahingehend geschult, den Kunden zu erklären, warum 
eine bestimmte Waren zur Zeit nicht vorhanden ist, und sofort entsprechende Alternativen anzubieten. Vor 
zwei Jahren gab eine Bäckerei in Südtirol eine Broschüre heraus, in der Verbraucher, aber auch Hotel- und 
Restaurantmanager darüber informiert werden, wie man Brot richtig lagert, damit es mehrere Tage gut 
schmeckt. Außerdem wurden Verwertungsmöglichkeiten für Restbrot vorgeschlagen. Vor mehreren Jahren 
gab es den Versuch, die Produkte vom Vortag zu niedrigeren Preisen anzubieten. Allerdings hatten die Lä-
den damit nur bescheidenen Erfolg und gaben diesen Ansatz vielerorts wieder auf. Einige Bäckereien ver-
kaufen bestimmte Produkte in der letzten halben Stunde ihrer Öffnungszeit zum halben Preis. Ring unter-
stützt die Reduzierung der Abfallmengen durch aktive Marketingmaßnahmen. Die Einrichtung in den Läden 
wurde verändert. Beispielsweise sind die Körbe, in denen die Brötchen am Nachmittag angeboten werden, 
kleiner. Sie suggerieren Fülle und Auswahl, selbst wenn nur noch wenige Brötchen darin liegen. Die Mitar-
beiter werden dahingehend geschult, die wenigen Backwaren strategisch günstig zu präsentieren, so dass 
die Regale trotzdem ansprechend aussehen. Es wurde ein telefonischer Vorbestellservice eingerichtet. Der 
Kunde kann vor seinem Besuch im Laden anrufen und seine Backwaren bestellen. Falls das Produkt nicht 
verfügbar ist, wird es im Laden gebacken. Kunden, die eine Vorbestellung aufgeben, erhalten 5 % Rabatt. 
Und schließlich wurde eine Abend-Kampagne ins Leben gerufen: Wenn ein Kunde in der letzten Stunde der 
Öffnungszeit Backwaren für mindestens 5 Euro einkauft, kann er ein Brot, einen Snack oder zwei Brötchen 
kostenlos mitnehmen. Die Firmenleitung berichtet, dass die Kunden sehr zufrieden sind, dass sie etwas 
gratis bekommen. Auf diese Weise erhöht Ring die durchschnittliche Einkaufsmenge je Kunden und verkauft 
noch Produkte, die vermutlich wenige Minuten später weggeworfen würden. In Tirol stoppte eine Großbä-
ckerei die Belieferung von Supermarktketten und diese konnten auch keinen anderen Bäcker in der Umge-
bung finden. Derzeit transportiert eine Großbäckerei aus Wien die Backwaren mit einem Sattelschlepper 
Nacht für Nacht 500 km westwärts. Dann werden die Backwaren in sechs kleinere LKW umgepackt und von 
dort in die Läden gebracht. Der Tiroler Bäcker aber konnte seine Altbackwarenmenge von 1.600 auf 750 t/a 
mehr als halbieren und liegt nun nach eigenen Angaben mit 9 % Retourwarenanteil auf einem sehr guten 
Wert. Ring hat sich ebenfalls aus der Belieferung derjenigen Supermärkte zurückgezogen, die nicht willens 
waren, eine Retourwarenbegrenzung zu vereinbaren. Zwar machten diese Supermärkte etwa 30 % des Um-
satzes aus, trugen aber auch zu etwa 70 % zum Abfallaufkommen bei. Um Probleme mit dem Altbrot zu 
minimieren, hat Ring weiterhin seine Datenverarbeitung optimiert. Die Software kann Bestellungen mit Daten 
vergangener Jahre und Zeiträume vergleichen und dabei verschiedene Parameter wie Wochentag, Jahres-
zeit, Wetter usw. berücksichtigen. Danach werden empfohlene Menge für die Bestellung vorgeschlagen, die 
von der Filialleiterin oder dem Zentralbüro noch angepasst werden können. Die Verlagerung des Backvor-
gangs in die Läden, die mit backfertigen TK-Backwaren versorgt werden, welche nach Bedarf rasch vom 
Ladenpersonal aufgebacken werden können, hat ebenfalls zu einem erheblichen Rückgang der Retouren-
menge geführt. Die Ladenmanager vor Ort werden mit den entsprechenden Zahlen und Ergebnissen kon-
frontiert. Wenn sie für den nächsten Tag bestellen, muss gleichzeitig auch die Menge der unverkauften 
Backwaren angegeben werden. Die Retouren werden zum Laden-Verkaufspreis in Geldwert umgerechnet. 
Am Ende eines Monats schreibt die Firmenleitung einen Brief an jede Verkaufsstätte und berichtet über die 
Menge der zurückgegebenen Backwaren. Und die Firmenmanager sprechen die Ladenleiter persönlich an. 
Die Abfallmenge ist ein Thema, das sich konsequent durch alle Verkaufsbesprechungen zieht. Mit Hilfe der 
oben aufgeführten Aktionen war Ring in der Lage, die wöchentliche Retourenmenge an Altbackwaren von 20 
– 25 Tonnen im Jahr 2006 auf 6 Tonnen im Jahr 2007 (Rückzug aus den Supermärkten) und weiter auf 4 
Tonnen im Jahr 2008 (Einführung des Abfallminderungskonzeptes) zu senken. Die Firmenleitung ist über-
zeugt, dass durch dieses Verfahren der systematischen Verringerung der Abfallmengen, Ring die steigen-
den Rohstoffkosten der nächsten drei bis fünf Jahre abfangen und damit von Preiserhöhungen absehen 
kann. Ring war nach eigenen Angaben die einzige Bäckerei in Oberösterreich, die im Herbst 2008 ihre Prei-
se nicht erhöht hat. Direkt nach Beginn der Aktionen sank der Umsatz bei Ring. Inzwischen ist er jedoch 
höher als früher. Dank des Abfallverminderungsprojektes konnte Ring im vergangenen Jahr mehr als 
400.000 Euro allein in seinen eigenen Verkaufsstellen einsparen. 
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Prof. Dr. Klaus Lösche (Bremerhavener Institut für Lebensmitteltechnologie und Bioverfahrenstechnik) 
stellte neuartige Ansätze zur Generierung von Aroma und Geschmack bei Backwaren vor. Die Generierung 

von Aroma und Geschmack bei Backwaren stellen für Hersteller nach wie vor 
Herausforderungen dar, die den Verkaufserfolg entscheidend beeinflussen. In 
diesem Zusammenhang sind entsprechende Kenntnisse über die Generierung 
dieser Qualitätsmerkmale und geeignete praktische Maßnahmen erforderlich, um 
tatsächlich Premiumqualität namentlich für schmackhafte Backwaren zu 
erzeugen. Im Einzelnen können verfahrenstechnische Maßnahmen 
unterschieden werden (z.B. Nutzung von Kaltnebel) von Einflussgrößen, die 
rezeptorisch bzw. chemisch oder biochemisch wirken (z.B. Phytasen, Backwa-
rensirupe). Die Bedeutung der nichtenzymatischen Bräunungs-Reaktion führt u.a. 
zur Krustenbildung mit typischen Charakteristika. Sie sind korreliert mit Farbe, 
Aroma und Geschmack, aber auch mit Porosität u.a.m. Eine gut ausgebildete 
Kruste liefert daher wesentlich Aroma und Geschmack, sie liefert aber auch z.B. 
das, was man mit Rösche bezeichnet (engl. Crispynes). Der Einfluss der 
Oberflächenfeuchte entlang dem Prozessgeschehen auf Teigebene kann daher 

genutzt werden, um die Wärme – und Stofftransportvorgänge zu optimieren, deutlich zu verbessern und so 
vergleichsweise eine optimale Aroma- und Geschmacksausbildung zu generieren. Dazu kann die Nutzung 
von Kaltnebel, z.B. in Gärräumen, in Gärunterbrecher-Einrichtungen etc. wertvolle Hilfe liefern. Im Grunde 
genommen wird damit eine Desorption der Teiglingsoberfläche minimiert oder verhindert, so dass biochemi-
sche (enzymatische, mikrobielle), chemische (Maillard-Reaktion etc.) oder physikalische (Wärmeleitfähigkeit 
etc.) optimiert ablaufen und deutlich verbessert zur Farb-, Aroma- und Geschmacksausbildung u.a.m. beitra-
gen. Die Nutzung von speziellen mikrobiellen Phytasen kann anderseits, z.B. während einer enzymgestütz-
ten Fermentation (Vorteige, Sauerteige), dazu führen (Weizen, Roggen, Reis etc.), dass neben positiven 
rheologischen Effekten (plastischere und trockenere Teige) vor allem auch Aroma, Farbe und Geschmack 
verbessert eintreten. Die erhöhte Bioverfügbarkeit von Mineralien und Spurenelementen (die z.B. katalytisch 
wirksam sein können im Sinne von Maillard), aber offenbar auch die vermehrte Freisetzung von funktionalen 
Proteinen u.a.m. führt zu einer deutlichen Intensivierung von Farbe, Aroma und Geschmack der Backer-
zeugnisse. Dabei sind der authentische Geschmack, das authentische Aroma und die authentische Farbe 
der jeweiligen Gebäcke besonders auffällig. Langjährige Erfahrungen, z.B. in der Pizzaherstellung oder im 
Falle von Reisbroten (gluten-free), untermauern diese Erfahrungen. Ein neuerer Ansatz zur Generierung von 
Aroma und Geschmack ist die Herstellung von sog. Backwaren-Sirupen, die heute nicht mehr allein aus 
Restmaterialien der Produktion allein hergestellt werden. Ihre gezielte Herstellung und Nutzung als Rezept-
bestandteil ermöglicht die Generierung der jeweiligen arttypischen Precursoren, die dann im nachfolgenden 
Backvorgang zu den gewünschten Farb-, Aroma- und Geschmacksnoten umgesetzt werden. So werden 
Backwaren zugänglich, die sich intensiviert durch die genannten sensorischen Qualitätsparameter auszeich-
nen. Derartige Backwarensirupe lassen sich auch zur Entwicklung völlig neuer Produkte heranziehen, wie 
z.B. zur Herstellung von „Zwiebackmilch“ oder sog. „Smoothies“ auf Backwarenbasis (flüssige Backwaren), 
oder zur Generierung neuartiger Füllungen (Füllmassen) und vieles anderes mehr. Im Einzelnen werden die 
o.g. Prozesse erläutert und anhand von Beispielen untermauert. 
 
Prof. Dr. Corinne Gantenbein-Demarchi (Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Institut für 
Lebensmittel- und Getränkeinnovationen) entwickelte einen Schnelltests und Maßnahmen gegen 
Fadenziehen. Die Arbeitsgruppe Mikrobiologie des Instituts für Lebensmittel- und Getränkeinnovation der 
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil befasst sich seit einigen Jahren 
mit dem sog. Fadenziehen von Brot und Backwaren, einem Verderb, benannt nach den typischen Verderbs-
erscheinungen, die durch verschiedene Bacillus-Arten verursacht werden. Die Problematik des Fadenzie-
hens in Broten ist schon seit langem bekannt, Fälle von Fadenziehen sind insbesondere in den vergangenen 
Jahren wieder vermehrt in industriellen und gewerblichen Betrieben aufgetreten. Weltweit wird das Thema 
nur von wenigen Forschungsgruppen bearbeitet, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass die 
Fadenziehenden Bazillen in der Regel keinen gesundheitlichen Schaden verursachen, zudem betroffene 
Produkte aufgrund der sensorisch gut erkennbaren Verderbserscheinungen meist nicht mehr genossen wer-
den. Der geschätzte finanzielle Schaden pro Jahr von mehreren hunderttausend Franken alleine in der 
Schweiz, der mögliche Imageschaden der betroffenen Branche und die Unsicherheit, Schadensfälle nicht 
sicher vermeiden zu können, rechtfertigen eine vertiefte Betrachtung der Problematik. Das Schadbild kann 
bei Weizenbrot, Weizenmischbrot oder Hefegebäck auftreten. Als Verursacher gilt vorwiegend Bacillus subti-
lis, ein grampositives, stäbchenförmiges und sporenbildendes Bakterium. Weiterhin sind auch andere Bacil-
lus-Arten, wie Bacillus licheniformis, Bacillus pumilus oder selten Bacillus cereus als Verursacher von Fa-
denziehen bekannt. Da die Sporen dieser Bakterien sehr hitzeresistent sind, überleben sie den Backpro-
zess. Beim Auskühlen der Brote keimen die Sporen unter feucht-warmen Bedingungen aus, vermehren sich 
auf hohe Zellkonzentrationen und führen so zum typischen Schadbild des Fadenziehens. Dieses äußert sich 
anfänglich durch die Ausbildung eines süßlichen, obstartigen Geruchs, der von einem bitteren Geschmack 
begleitet ist. Später verfärbt sich die Brotkrume, das Brot wird schmierig und pappig und es bilden sich Fä-
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den beim Auseinanderbrechen des Brotes. Diese Veränderungen lassen sich höchstwahrscheinlich auf eine 
erhöhte enzymatische Aktivität (Proteasen und Amylasen) der Bakterien zurückführen. Bis heute wird das 
Fadenziehen häufig durch den Einsatz von deklarationspflichtigen Zusatzstoffen minimiert. Es muss aber 
davon ausgegangen werden, dass der Wunsch des Kunden nach Konservierungsmittel freien Produkten 
wieder zu einer Zunahme des Schadbilds geführt hat. Die hauptsächlich durch Mehl, aber auch durch ande-
re Komponenten, wie beispielsweise Schraps, in den Teig eingeschleppten Sporen benötigen zum Auskei-
men eine Temperatur von 30 bis 45°C und pH-Werte um 6.0. Bei Sauerteigbroten, wie Roggenbrot, tritt das 
Schadbild infolge des erniedrigten pH-Werts nicht auf. Die aktuell einzige Sofortmaßnahme bei drohender 
Gefahr von Fadenziehen beruht auf dem Zusatz von Sauerteig oder Genusssäuren. Ein pH-Wert von 5.1 im 
Teig bzw. 5.5 im Brot dient einer effizienten Vorbeugung gegen die Vermehrung von Bacillus spp. über einen 
Zeitraum von mehreren Tagen. Dies kann beispielsweise durch die Zugabe von circa 6 % Sauerteig mit ei-

nem pH-Wert von 3.7 erreicht werden. Diese Sofortmaßnahme lässt sich als 
Symptombekämpfung direkt nach einem Ausbruch wirksam gegen weitere 
Vorfälle von Fadenziehen einsetzen. In der Praxis ist das Problem damit 
allerdings nicht beherrscht. Die Prozessbeherrschung hat als 
Grundvoraussetzung zum Ziel, das Risiko von Fadenziehen frühzeitig und gezielt 
zu erkennen, um sichere und qualitativ hochwertige Produkte herstellen zu kön-
nen. Um das Risiko von Fadenziehenden Bacillus-Stämmen möglichst früh in der 
Wertschöpfungskette zu erkennen, sollten bereits die Rohstoffe, durch welche in 
der Regel die Sporenbildner eingeschleppt werden, einfach und verlässlich 
untersucht werden können. Mittels eines geeigneten Maßnahmenkatalogs ließe 
sich das Verderbsrisiko beim Herstellungsprozess durch gezielte und praxistaug-
liche Verarbeitungsschritte minimieren und unnötige Kosten vermeiden. Die 
aktuelle Forschung am Institut konzentriert sich einerseits darauf, die genauen 

Ursachen, die bei Fadenziehenden Bacillus-Stämmen zum Verderb von Brot und Backwaren führen, zu ver-
stehen. Aus breit angelegten Untersuchungen konnten aus spezifizierten Mehlmustern sowie aus betroffe-
nen Produkten circa 600 Bacillus-Isolate gewonnen werden. Ein Großteil der Isolate wurde mittels eines 
eigens für diese Untersuchungen entwickelten Verfahrens auf die Eigenschaft, Fadenziehen zu verursachen, 
geprüft. Die Ergebnisse zeigen klar, dass rund ein Drittel der untersuchten Isolate als Fadenzieher identifi-
ziert werden konnten. Die Fadenziehenden Bacillus-Stämme zeigen große Unterschiede in ihren morpholo-
gischen Eigenschaften (Koloniebild, Zellmorphologie und Sporenbildung) und in der Ausprägung des Ver-
derbsbilds in Broten (unterschiedliche Krumenfarbe und stark unterschiedliche Krumenzersetzung) auf, sie 
lassen sich anhand dieser Merkmale nicht von Nicht-Fadenzieher unterscheiden. Weiterhin bestätigen die 
eigenen Untersuchungen die Erkenntnisse aus der Literatur, dass sich Fadenzieher nicht einer einzigen Art 
zuordnen lassen. Bei der Mehrzahl der molekularbiologisch untersuchten Fadenziehenden Isolate handelt es 
sich um Vertreter der Arten Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens und Bacillus velenzensis sowie mit-
tels Sequenzanalyse nicht weiter identifizierbare Bacillus spp.. Weiterhin konnten innerhalb der gleichen 
Bakterienart sowohl Fadenziehende wie auch Nicht Fadenziehende Stämme nachgewiesen werden. Äu-
ßerst spannend und von Bedeutung ist aber, dass mittels vertiefter genetischer Analysen bei einer repräsen-
tativen Anzahl von Fadenziehenden Bacillus-Stämmen eine spezifische Genregion identifiziert werden konn-
te, die bei Nicht-Fadenziehern fehlt. Mit diesem genetischen Fingerabdruck als Marker ist die Möglichkeit für 
die Entwicklung eines einfachen und schnellen Sondentests zum Nachweis von Fadenziehenden Bazillen in 
Getreide oder Mehl geschaffen. Mit diesem Test ließe sich der bis dahin eingesetzte Backtest zum Nachweis 
von Fadenziehen ersetzen. Der Ersatz des zeit- und arbeitsaufwändigen, zudem sehr subjektiven Backtests 
durch eine spezifische und sensitive Methode würde ein großer Fortschritt für die gesamte Branche bedeu-
ten, zudem liesse sich der Sondentest auch für Forschungszwecke erfolgreich einsetzen. Neuste Untersu-
chungen hatten zum Ziel, den Zusammenhang zwischen α-Amylase bzw. der Fähigkeit von Bacillus-
Stämmen, α-Amylase zu sekretieren und dem Auftreten von Fadenziehen aufzuzeigen. Die erfolgreichen 
Ergebnisse bestätigen die Vermutung, dass das Auftreten von Fadenziehen die Anwesenheit von α-Amylase 
voraussetzt. Die Ergebnisse zeigen aber gleichzeitig auf, dass die α-Amylase höchstwahrscheinlich nicht 
alleine für die Verderbserscheinungen verantwortlich ist. Weitere vertiefte Untersuchungen sind nötig, um die 
kausalen Zusammenhänge zwischen Fadenziehen und den Bacillus-Stämmen bzw. ihrer Enzymaktivität zu 
klären. Die präkompetitive Forschungstätigkeit in Wädenswil konzentriert sich darauf, die Mechanismen, die 
zum Fadenziehen führen, noch besser zu verstehen. Diese Kenntnisse stellen die Basis für die Entwicklung 
eines spezifischen und empfindlichen Nachweisverfahrens von Fadenziehen dar. Weiterhin können diese 
Forschungs-erkenntnisse zum vertieften Verständnis der Hemmmechanismen gegen Fadenzieher beitragen 
und in die Entwicklung gezielter Maßnahmen zur Verhinderung des Verderbs durch diese Keime einfließen. 
 
Dipl. Ing. Markus Schirmer (Technische Universität München, Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie, 
Arbeitsgruppe Getreideverfahrenstechnik und –technologie) untersuchte Krusteneigenschaften in Korrelation 
zur Gasfeuchte im Backraum. Während der Backphase von Teiglingen wird aus einem viskoelastischen 
Ausgangsprodukt durch chemische und physikalische Veränderungen ein formstabiles, verzehrbares Pro-
dukt erzeugt. Dabei finden bei der Backwarenherstellung unterschiedlichste Formen der Wärmeenergieüber-
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tragung statt. Diese Wärmeübertragung kann auf drei Arten erfolgen: Wärmeleitung, Wärmestrahlung und 
Konvektion. Eine Energieübertragung in Form von Wasserdampfkondensation, dem so genannten Schwa-
den, wird dabei der Wärmeleitung zugerechnet. Einen entscheidenden Parameter zur Beeinflussung der 

Strukturbildungsreaktionen von Backwaren, insbesondere der Gebäckkruste, 
stellt in industriellen Öfen die Kondensationswärmeübertragung dar. Hier 
wiederum wird die Knusprigkeit, im Fachjargon als Rösche bezeichnet, als 
relevantester Produktbeurteilungsparameter verstanden. Dieser konnte jedoch 
bislang ausschließlich sensorisch beurteilt werden. In Anlehnung an diese 
sensorischen Untersuchungen wurde mit Hilfe von Kraftaufwandsmessungen 
sowie akustischer Signalerfassungen mittels eines Textur-Analyzers und einem 
Zusatzmodul zur akustischen Signalerfassung beim Komprimieren (70%) der 
Produkte eine neue analytische Variante zur Produktbeurteilung angewandt. Ziel 
dieser neuartigen Methodik ist es, Korrelationen zwischen variierenden 
Schwadenmengen und den Strukturbildungsreaktionen von Brötchen 

aufzuzeigen. Um fundierte Aussagen über den Zusammenhang der Schwadenmenge und der Endprodukt-
qualität treffen zu können, wurden Brötchen, die eine produktspezifische, möglichst hohe Beeinflussbarkeit 
durch Schwaden aufweisen, herangezogen. Diese Brötchen wurden in einem WP-Matador-Store bei einer 
Backtemperatur von 230°C und einer Backzeit von 15 min gebacken. Während der Backphase wurden Ver-
suchsreihen mit variierenden Schwadenmengen von 0 bis 3,256 L(H2O)/m3

Backraum (≙ 0 bis 700 mL bei 
0,215 m3

Backraum), die wiederum in Abstände von je 0,465 L(H2O)/m3
Backraum (≙ 100 mL bei 0,215 m3

Backraum) 
unterteilt wurden, durchgeführt. Zusätzlich wurden die jeweilige Gasfeuchte in V %H2O/VBackraum mittels eines 
Feuchtesensors ermittelt. Diese Gasfeuchtemessungen wurden zunächst für alle variierenden Schwaden-
mengen ohne Brötchen durchgeführt. In einem weiteren Schritt wurden die Verläufe der Gasfeuchten wäh-
rend Backversuchen mit Brötchen erfasst. Mittels Differenzbetrachtungen zwischen den Messungen mit und 
ohne Brötchen konnten die Veränderungen der Gasfeuchten in direkter Abhängigkeit vom Backgut analysiert 
werden. Dabei konnten erstmals die Kondensationsfeuchten sowie die Produktwasserabgaben während des 
Backprozesses mittels realer Gasfeuchtemessungen nachgewiesen werden. Die durchgeführten Endpro-
duktbeurteilungen zeigten, dass eine durch Kondensationsenergie, vor allem zu Beginn des Backprozesses, 
hervorgerufene erhöhte Energieübertragung starke Einflüsse auf die Endprodukte aufweist. So wurden 
Glanz- und Farbveränderungen, Volumenzunahmen, Krustenwachstum sowie eine Zunahme der Krusten-
festigkeit und –knusprigkeit ermittelt. Bei den Betrachtungen der Endproduktqualität in Bezug auf die reale 
Gesamtgasfeuchte konnten deutliche Korrelationen aufgezeigt werden. Mit steigender realer Gesamtgas-
feuchte konnte eine lineare Zunahme des mittleren Kraftaufwandes (R2 = 0,9468), der Krustendicke 
(R2 = 0,9288), des L*-Helligkeitswertes (R2 = 0,9028), sowie des erreichten Sound-Levels (R2 = 0,8077) ana-
lysiert werden. Zur Unterstützung dieser analytischen Produktbeurteilungen wurden die Attribute Volumen, 
Farbe, Festigkeit und Knusprigkeit sensorisch beurteilt. Hierbei konnten sehr gute Übereinstimmungen zu 
den analytischen Untersuchungen getroffen werden. Folglich konnten mit den vorgestellten Untersuchungen 
ein linearer Zusammenhang zwischen realer Gasfeuchte während des Backprozesses und der Endprodukt-
qualität aufgezeigt werden. Eine vertiefte Betrachtung zur Produktmenge und deren Auswirkung auf die rea-
le Gasfeuchte sowie Analysen zur Energiebilanz werden die Möglichkeit zur Bestimmung der benötigten 
Schwadenmenge für die jeweilige Produktmenge bieten um letztendlich den Energieeinsatz während des 
Backprozesses verringern zu können.  
 
Theo-Josef Bracht (Duisburg) berichtete über Variationsmöglichkeiten von Sauerteigführungen. Der Sauer-

teig ist das wichtigste Produkt zur geschmacklichen Optimierung der unter-
schiedlichen Brotsorten. Wie die Führung in der Produktion angepasst wird, 
muss jeder Betrieb selbst entscheiden. Es sollte jedoch auf einen zügigen 
Produktionsablauf, bei der Herstellung einer optimalen Brotqualität geachtet 
werden. Es muss erreicht werden, dass die Sauerteigführung den 
Betriebsabläufen so angepasst wird, dass diese keine Störungen verursacht.  Für 
die Erstellung eines Sauerteiges sollte zu Beginn ein einwandfreies 
Startermaterial zum Einsatz kommen, da die vorhandenen Mikroorganismen die 
Ausgangsbasis sind. Die Steuerungselemente der Führung sind die Temperatur, 
die Stehdauer und die Vermehrungshöhe. Der pH-Wert Abfall und der 

Säuregradanstieg sind hierbei die wesentlichsten Steuer-/Kontrollelemente. Die Detmolder Einstufenführung 
(DEF) ist eine weit verbreitete und gute Sauerteigführung und kann für die vielfältigsten  Brotsorten einge-
setzt werden. Die DEF kann aber auch als Ausgangsführung für einen weiterführenden Sauerteig dienen. So 
wurde die Detmolder Einstufenführung  (DEF) als Ausgangsführung, für die Kurz – Einstufenführung (KEF) 
gewählt. Der Nebeneffekt ist, dass größere Mengen an Sauerteig eingesetzt werden können (von 32 % auf 
44 %), was sich sehr vorteilhaft auswirkte. Aufgrund der enzymschwachen Roggenmehle, die in den Back-
betrieben zur Verarbeitung kommen müssen, ist es für die Frischhaltung sehr vorteilhaft, den Sauerteiganteil 
so hoch wie möglich einzusetzen, weil  dadurch die mehleigenen Enzyme angeregt werden. Wie Adolf 
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Schulz aus Detmold einst sagte, „es ist wichtig die mehleigenen Enzyme optimal in Gang zu bringen“, denn 
nur dadurch erreicht man eine gute Brotqualität. Dieses ist auch Voraussetzung für die Aromabildung bei 
den Teiglingen auf Endgare. Es ist sehr wichtig, dass bei der Sauerteigverarbeitung das richtige Milch- und 
Essigsäureverhältnis vorliegt. Ein höherer Essigsäureanteil des Sauerteiges bringt eine gute Abrun-
dung/Vollmundigkeit des Geschmacks und verhindert einen schnellen Schimmelbefall des Brotes bei guter 
Frischhaltung. So wurden Versuche durchgeführt, den Essigsäureanteil zu steigern, in dem in der letzten 
Sauerteigstufe eine Menge an Saccharose (Zucker) zugeführt wurde (1,5 %).  Dieses hatte zur Folge, dass 
bei der Kurz – Einstufenführung (KEF) sich ein höherer Essigsäureanteil einstellte, und ein abgerundeter 
Brotgeschmack festgestellt wurde. Zusätzlich wurde eine bessere Frischhaltung bei Einhaltung einer optima-
len Teigausbeute erreicht. Bei der Verarbeitung enzymarmer Mehle muss die Teigausbeute voll ausgereizt 
werden. Dieser Vortrag zeigte Möglichkeiten auf, wie eine gute Brotqualität erzielt werden kann, wenn die 
Sauerteigführung etwas verändert wird. 
 
Über die Entwicklung eines Simulationsmodells für den Backprozess von freigeschobenem Roggenmisch-
brot in einem Etagenbackofen referierte Dipl.-Chem. Christine Hermann (Institut für Getreideverarbeitung 
GmbH). In vielen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus sowie der Verfahrenstechnik sind Simulatio-
nen zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden. Simulationsprogramme, die auf der Finiten Volumen 
oder Elementen Methode (FVM oder FEM) basieren, werden für die Abbildung und Optimierung komplexer 
Zusammenhänge eingesetzt. Diese Simulationen tragen entscheidend zu 
Beschleunigung und Evaluierung von Entwicklungsprozessen bei. Im Bereich der 
Lebensmittel- und speziell der Backwarenindustrie findet die Simulation von 
Prozessen bisher noch nicht die breite Anwendung wie in anderen Industriezwei-
gen. Das ist in erster Linie auf die Komplexität des Backprozesses 
zurückzuführen. Es finden gleichzeitig Formveränderungen, Wärme- und 
Stofftransportvorgänge sowie chemischen Reaktionen statt, deren Verlauf von 
komplizierten Wechselwirkungen zwischen diesen Prozessen bestimmt wird. 
Daraus resultiert eine Vielzahl von Einflussgrößen, die die Qualität der 
Endprodukte bestimmen. Grundsätzlich ist die Simulation von Wärme- und 
Stoffübertragungsvorgängen, chemischen Reaktionen und Formveränderungen 
im Einzelnen anhand von Berechnungsmodellen in verschiedenen Anwendungsbereichen der Verfahrens-
technik erprobt und validiert. Ziel dieser FuE-Arbeit ist es, die einzelnen Prozesse miteinander zu verknüpfen 
und daraus ein Berechnungsmodell zu entwickeln, dass den Backprozess von Roggenmischrot möglichst 
realitätsnah abbildet. Für die Umsetzung dieses Vorhabens wurden folgende Arbeitsschritte gewählt.  
 Erfassung von Prozess- und Qualitätsparametern zur Gewinnung von Randbedingungen für den Simula-

tionsprozess und zur Validierung des Berechnungsverfahrens, 
 analytische Betrachtungen anhand Prozess- und Qualitätsparameter zur Gewinnung von Randbedin-

gungen und Verknüpfungsparametern, 
 Erstellung und Vernetzung eines Produktmodells auf der Basis der FVM, einschließlich Testrechnungen 

anhand einfacher instationärer Wärmeübertragungsprozesse, 
 Validierung der Berechnungsalgorithmen durch wiederholten Vergleich der Ergebnisse von Simulation 

und Messung. 
Im Rahmen der Bearbeitung des Themas wurden Analogiebeziehungen zwischen Wärme- und Stofftrans-
port genutzt, um das Berechnungsmodell zu vereinfachen. Durch diesen Schritt ist es gelungen, Wärme- 
und Stofftransport im Backgut in Abhängigkeit der Backtemperatur zu beschreiben. Dadurch wird die Back-
temperatur zur maßgeblichen Führungsgröße für den Simulationsprozess, ähnlich wie beim realen Backvor-
gang, der ebenfalls vorrangig temperaturgesteuert verläuft. Zur Bewertung und Validierung der Simulations-
rechnung wurde der zeitliche Verlauf der Krumentemperatur an Referenzpunkten zwischen Kruste und Kru-
menkern herangezogen. Die Krumentemperatur entwickelt sich an den Messpunkten maßgeblich in Abhän-
gigkeit des Wärme- und Stofftransportes und ist somit ein Kriterium für die Wärmeaufnahme und Feuchtig-
keitsabgabe des Backgutes. Die Simulation liefert ebenfalls einen zeitlichen Verlauf der Krumentemperatur 
in einer sehr hohen räumlichen Auflösung für jeden beliebigen Punkt im Backgut. Nach mehrfachen Optimie-
rungen des Berechnungsverfahrens wurde eine sehr gute Übereinstimmung der gemessenen und simulier-
ten Temperaturverläufe erzielt. Es bestehen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten des Simulationsmodells 
im Bereich des Backofenbaus und der Optimierung von Backprodukten. Das Simulationsmodell besitzt ein 
großes Potential hinsichtlich seiner Erweiterbarkeit und Komplexität.  
 
Uwe Krabbe (Agentur für Businesskompetenzen) zeigte Möglichkeiten der Qualitätssteigerung durch 
Automation in einer Bäckerei. Der massierte Einsatz von Transport- und Automationstechnologie ist in einer 
handwerklichen Backstube durchaus wirtschaftlich darstellbar. Er führt sogar zu unerwarteter Qualitätssiche-
rung. Entscheidend für die wirtschaftliche Realisierbarkeit sind unabhängige Planung und vor allem marktof-
fene Ausschreibung der Maschinen insbesondere gedanklich völlig unabhängig von fertigen Konzepten der 
Maschinenanbieter. Eine präzise Analyse erfolgreicher handwerklicher Abläufe und Transportprozesse sind 
eine sichere Grundlage, diese Prozesse so abzubilden, dass gleich bleibend hohe Qualität durch den Pro-
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zess sichergestellt ist. Die Mittel sind Temperatur/ Feuchte/Zeitverläufe am Produkt messen und an den 
Ergebnissen die ideale Verlaufskurve ermitteln. Diese Kurven nicht nur in der Produktion sondern in der 
Bereitstellung, der Verladung und dem Transport bis in die Filiale sichern. Menschen, Maschinen, Gebäude 
und LKW-Karosseriebau in präzise Abstimmung bringen. Ausgesprochen handwerkliche Qualitätserzeugnis-
se lassen sich in weitgehend mechanisierten Prozessen abbilden. Die Mittel sind eine präzise Analyse, wel-
che Parameter der traditionellen Abläufe, z.B. die Temperaturkurve der Backöfen, sind eigentlich Bedingung 
für höchste Qualität und ein offenes Brainstorming, welche Konstellationen marküblicher Maschinen die Er-
gebnisse der Analysen idealtypischer Prozesse abbilden können. Insbesondere Ausschreibung der Maschi-
nen unabhängig von bereits bekannten Konzepten der Maschinenanbieter. Die Produktionsstätte wird vom 
Erfolg überrascht. In 2 ½ Jahren 25 % Zuwachs auf bestehender Filialfläche. Hauptursache waren Qualitäts-
steigerung und -sicherung.  
 
Dipl.-Ing. Sabine Botterbrodt (Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung e.V.) stellte Anforderungen an Ver-
packungen für Lebensmittelhersteller vor. In einem zunehmend globalisierten Markt ist die Verpackung von 
Lebensmittel ein Teil der notwendigen wirtschaftlichen Infrastruktur. 
Verpackungen tragen entscheidend zum Erfolg eines Produktes bei - Design, 
Marketing aber auch Handhabung der Verpackung spielen hier eine Rolle. Es 
kommt auf die Qualität der eingesetzten Verpackung an, vor allem aber müssen 
Verpackungen zahlreiche Anforderungen erfüllen. Sie sollen u.a. die Qualität von 
Lebensmitteln erhalten, vor Verunreinigungen schützen, Lebensmittel nicht nega-
tiv verändern und umweltverträglich entsorgt werden können. Insbesondere aber 
müssen Verpackungen gesundheitlich unbedenklich sein, und Schadstoffe aus 
der Verpackung sollen so wenig wie möglich auf das Lebensmittel übergehen. Da 
aus jeder einzelnen Verpackungskomponente Stoffe migrieren können, wobei in 
Summe bei reinen Kunststoffverpackungen nicht mehr als 60 mg zugelassener 
Substanzen pro kg Lebensmittel (Kunststoffrichtlinie 2002/72/EG  Gesamtmigrationsgrenzwert Art. 2,) über-
gehen dürfen, bzw. für viele Substanzen spezifische Migrationslimits (SML) zu beachten sind, ist es wichtig 
und empfehlenswert, die relevanten Informationen zu jeder einzelnen Verpackungskomponente zu kennen. 
Der Gesetzgeber reagiert auf die Bedeutung von Verpackungen mit einer wachsenden Zahl europäischer 
und nationaler Rechtsvorschriften. Eine letztinstanzliche Entscheidung darüber, ob z.B. eine Backwarenver-
packung als unbedenklich im Sinne des LFGB (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetz-
buch), der BedGgstV (Bedarfsgegenständeverordnung) und der europäischen Regelungen (Verordnung 
(EG) Nr. 1935/2004 u.a.) anzusehen ist, kann nur der Backwarenhersteller treffen. Nur er kennt die genaue 
Menge und Zusammensetzung der Backware bzw. des Füllgutes sowie die zu erwartenden Lagerbedingun-
gen. Demnach obliegt es der Unternehmensverantwortung, alle notwendigen Angaben über mögliche Migra-
tionen einzuholen und unter Berücksichtigung möglicher Einflüsse, die z.B. vom Füllgut auf die Verpackung 
ausgehen können, eine Bewertung im Rahmen der einschlägigen Gesetze vorzunehmen. Ferner werden die 
Anwender von Verpackungsmaterial auch mit neuen technischen (DIN-, EN-, ISO-Normen) und internationa-
len Handelsstandards (IFS, BRC) konfrontiert. Für spezielle Materialien ergänzen freiwillige Vereinbarungen 
der Industrie diese Vorgaben. Neben klassischen Materialanforderungen spielen die Themen Rückverfolg-
barkeit und Konformitätserklärungen eine zunehmende Rolle. 
 
Stefan Honke (Maag GmbH) hatte biologisch abbaubare Folien entwickelt. Der Begriff Bioplastics, oder 

auch Biokunststoffe genannt, beschreibt mit nur einem Wort den Charakter 
dieser relativ jungen und innovativen Kunststoffklasse. Obwohl sie mit kon-
ventionellen Kunststoffen vieles gemeinsam haben, unterscheiden sich die 
Bioplastics jedoch gänzlich von Ihnen. Die Nutzung nachwachsender, 
regenerativer Rohstoffe bei Ihrer Herstellung und die biologische Abbaubarkeit 
und Kompostierbarkeit, zeichnet diese Materialien aus und hebt sie deutlich aus 
der Gruppe der Standardthermoplaste hervor. Die Entwicklung dieser Werkstoffe 
hat mit den zunehmenden, gravierenden Folgen des Klimawandels und den 
rasant ansteigenden Erdölpreisen deutlich an Bedeutung gewonnen. Nicht nur 
flexible Verpackungen, auch Verpackungsmittel unterschiedlichster Gebinde und 

Gebrauchsgegenstände, wie Flaschen, Becher, Schalen, Tragetaschen, Teller und Bestecke, zählen zu den 
Haupteinsatzgebieten für Bioplastics, insbesondere basierend auf PLA Rohstoffen. Oft sind funktionelle Ei-
genschaften bei der Anwenderentscheidung ausschlaggebend, der Umwelt- und Imagegedanke und die 
sehr hohe Verbraucherakzeptanz wirken zusätzlich unterstützend. Biokunststoffe haben ein nicht vergleich-
bares Profil, das sich in Eigenschaften wie Optik, Haptik und Glanz deutlich von klassischen Kunststoffen 
unterscheidet. Auch die physikalischen und mechanischen Eigenschaften der Materialien eröffnen neue 
Denkansätze für Verpackungslösungen und Substitution alternativer Werkstoffe. Der Vortrag gibt einen Ü-
berblick über die derzeit verfügbaren Biokunststoffe sowie deren Einsatzgebiete und Klassifizierungen. In-
haltlich werden verschiedene Verpackungsanwendungen sowie die Verarbeitung der Biokunststoffe erläu-
tert.   
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Der Bereich Snacks und Feine Backwaren begann mit einem Referat von Masahiro Yonemaru (Rheon 
Automatic Machinery GmbH) über Stress Free Teigteiler Technologie zur Her-
stellung von Premium-Backwaren wie Baguette und Ciabatta. Das gravimetri-
sche Wiege-, Schneide- und Feed Back System ist das Herzstück einer Rheon 
Brot- und Brötchenanlage.  Bevor dieses System näher betrachtet wird, ist es 
notwendig, die Funktionsweise der V4-Stress Free Teigbandformung zu erläu-
tern. Die weitere Formung des Teigbandes mit einem Stretcher (Multiroller-
Band-System) steht ebenfalls im Fokus. Das anschließende Wiege-, Schneide 
und Feed Back System stellt sicher, dass das nun geformte Teigband in 
gewichtsgenaue Einzelstücke verwogen und geteilt wird. Der technische 
Hintergrund und Praxisbeispiele gaben einen Einblick in diese Technologien. 
Am Beispiel einer Baguette- und Ciabatta-Linie (UB-Line) wurden die Einzelhei-
ten anschaulich dargestellt.  
 
Gudrun Möricke (Wolf ButterBack KG)Gudrun Möricke (Wolf ButterBack KG) demonstrierte die Herstel-
lung von Snacks. Kleine Snacks für Zwischendurch und Fingerfood sind die Ernährungstrends der letzten 

Jahre. Der Werte- und Stilwandel, der sich in der Gesellschaft vollzogen hat, hat 
auch Einfluss auf das Ernährungsverhalten genommen. Mehr Mobilität im Arbeits- 
und Privatleben sowie die steigende Anzahl an Single-Haushalten hat dazu 
geführt, dass sich die Anforderungen an das Essen verändert haben. Der kon-
ventionelle Tagesrhythmus mit Frühstück, Mittag- und Abendessen ist seltener 
geworden. Mahlzeiten werden nicht mehr zu festen Zeiten oder zu Hause 
eingenommen, sondern unterwegs. Die Qualität der Lebensmittel darf jedoch 
darunter nicht leiden. Es muss schnell gehen, gut schmecken und zugleich 
gesund und qualitativ hochwertig sein. Mittagssnacks, Fingerfood und 
Kaffeegebäck erfüllen diese Erwartungen. Die Qualität der Teiglinge muss dabei 

oberste Priorität haben. Sie kommt durch eine gezielte Auswahl der Rohstoffe und eine handwerklich ge-
prägte Herstellung der Produkte zum Ausdruck. Somit können den Kunden sowohl abwechslungsreiche und 
gesunde Produkte angeboten werden, die auch einfach zuzubereiten sind.  Während des Vortrages werden 
vielfältige Möglichkeiten aufgezeigt und wie die Backwaren individuell zu servieren sind. Dadurch kann ein 
einmaliges Genuss- und Geschmackserlebnis vermittelt werden. Der Mittagsimbiss und das Fingerfood mit 
den herzhaften Kipferln und Croissants, dem Zwiebelkuchen, dem Bauernstrudel oder dem Laugengebäck 
sind nahrhafte Mahlzeiten für Zwischendurch. Laugen-Korn-Kipferln und Keimkraft-Kipferln sind reich an 
Vitaminen, Ballaststoffen sowie Mineralien und liefern neue Energie für den Arbeitsalltag. Mit weiteren Zuta-
ten wie Salat oder Käse können die Produkte individuell ergänzt und geschmackvoll dekoriert werden. Für 
den Nachmittagskaffee bieten sich beispielsweise köstliche (Mini-) Plunder, Donuts und eine Himbeer-
Vanille-Tasche an. Bei den süßen Teiglingen kann für jeden Geschmack etwas angeboten werden, für die 
Schokoladen- oder Vanilleliebhaber wie auch für diejenigen, die lieber Früchte oder Nüsse mögen. Auch hier 
müssen hohe Anforderungen an die Produktqualität gestellt und nur ausgewählte Zutaten wie Markenbutter 
oder eine Creme aus natürlicher Vanille verarbeitet werden. Im Vortrag wurde eine individuelle Präsentation 
der Produkte gezeigt und wie beispielsweise eine traditionelle Mandelrolle in einen „Fruchtkorb“ verwandelt 
werden kann. 
 

Wie die Funktionalität von Eiprodukten für Feine Backwaren optimal eingestellt 
wird zeigte Dr. Knut Franke (Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.). 
Industriell hergestellte, pasteurisierte Eiprodukte haben inzwischen die 
Verwendung von Schaleneiern in der gewerblichen Backwarenproduktion fast 
komplett verdrängt, wobei vor allem die hygienische Sicherheit ein wesentliches 
Argument war. Seitens der Eiproduktenindustrie werden vor allem 
Flüssigprodukte (Eigelb, Eiklar, Vollei), die aseptisch abgefüllt mehrere Wochen 
haltbar sind, als auch getrocknete Produkte mit deutlich längerer Haltbarkeit 
eingesetzt. Hinzu kommt im Backwarenbereich der nicht unerhebliche Anteil an 
Spezialprodukten mit Zusätzen, z.B. gezuckertes Vollei. Aufgrund seiner 

speziellen Zusammensetzung und den sich daraus ergebenden funktionellen Eigenschaften stellt das Hüh-
nerei insbesondere für Feine Backwaren eine qualitätsbestimmende Zutat dar. Das betrifft sowohl die tech-
nologischen Funktionalität für die optimale Ausbildung der Gebäckstruktur als auch die ernährungsphysiolo-
gischen Eigenschaften, wie hohe Proteinwertigkeit und günstige Fettsäurezusammensetzung, die ebenfalls 
die Qualität der Backware positiv beeinflussen. Im Vortrag werden Besonderheiten des Eies bezüglich der 
Zusammensetzung der Proteine und der Lipidfraktion, einschließlich Phospholipide, diskutiert und die damit 
zusammenhängenden spezifischen, funktionellen Eigenschaften erläutert. Insbesondere die Möglichkeiten 
der Schaumbildung und -stabilisierung, die Emulgieraktivität sowie die Ausbildung von festen Gelen bei hö-
heren Temperaturen während des Backprozesses sind für die Anwendung im Bäckereibereich von besonde-



 13

Dr. Hans-Georg 
Leusch (Inlab GmbH) 

rem Interesse. Gerade die Kombination dieser Eigenschaften beim Ei ermöglicht die hohe Qualität sowohl 
bei leichten Gebäcken (Biskuit) als auch bei fettreicheren Feinen Backwaren (Sandkuchen). Die Qualität 
spiegelt sich dabei insbesondere in Parametern wie Geschmack, Struktur und Dichte der Krume, Farbe so-
wie Lagerstabilität wieder. Zu berücksichtigen ist aber auch, dass bei der industriellen Herstellung von Fein-
backwaren neben den Eiprodukten weitere funktionelle Zutaten, z.B. Monoglyceride und andere Emulgato-
ren, die sich in der Wirkung gegenseitig beeinflussen und zum Teil ergänzen, eingesetzt werden. Die ent-
sprechenden Zusammenhänge werden dargestellt und erläutert. Einen Schwerpunkt der Präsentation soll 
die Applikation von Trockeneiprodukten im Bereich Feine Backwaren bilden. Anhand von eigenen Ver-
suchsergebnissen wird der Einfluss der Trocknungsbedingungen und der Vorbehandlung von Vollei bzw. 
Eigelb auf die Eigenschaften der Eiprodukte und sich daraus ergebende Funktionalität in Biskuits und Sand-
kuchen aufgezeigt und diskutiert. Weiterhin werden aktuelle Möglichkeiten zur enzmatischen Modifizierung 
des Eigelblecithins mittels Phospholipasen vorgestellt. Auch hier ergeben sich neue Ansatzpunkte für eine 
Optimierung der Funktionalität der Eiprodukte im Bereich Feine Backwaren, die für die Entwicklung maßge-
schneiderter Rohstoffe genutzt werden können.  
  
Das Thema von Dr. Hans-Georg Leusch (Inlab GmbH) war die Mikrobiologie der Backwaren (Verderbnis- 
und Hygienekeime), Untersuchungsmethodik und Einordnung der Prüfergebnisse in die bestehenden Richt- 
und Warnwerte. Die Notwendigkeit hier Strategie der mikrobiologischen Untersuchung von Backwaren wird 
bestimmt durch den jeweiligen Herstellungsprozess und die nachfolgende 
Physikochemie der Produkte, hier insbesondere durch den aw-Wert also die 
Wasserverfügbarkeit für die Mikroorganismen (MO). Während für die Gruppe der 
durchgebackenen Back- und Snackprodukte nur wenige an die speziellen 
Produktions- und Matrixbedingungen adaptierte MO (osmophile Hefen wie u.a. 
die Kreidehefen, xerotrophe Schimmelpilze oder auch die „fadenziehenden“ 
Bacillen) als Verderbniskeime eine Relevanz besitzen, können diese Produkte, 
wenn sie nach dem Durchbacken mit nicht weiter prozessierten Gewürzen oder 
auch Nüssen bestreut oder belegt werden, als Vektoren für Krankheitskeime 
fungieren. Hier sind insbesondere die Salmonellen zu erwähnen, die durch eine 
spezielle Trockenadapation mit nachfolgender gesteigerter Resistenz, z.B. gegenüber der Magensäure, zu 
Lebensmittelinfektionsausbrüchen geführt haben. Diese Produkte und insbesondere deren nicht durchgeba-
ckene Komponenten sollten einer mikrobiologischen Freigabeanalytik zugeführt werden, da der CCP 
„Durchbacken“ für das Gesamtprodukt fehlt. Es wird der ICMSF-Probenahmeplan sowie die geeignete Frei-
gabeanalytik für die relevanten Keime vorgestellt. Hinsichtlich der Untersuchung auf die oben erwähnten 
speziellen Verderbniskeime (Bacillen/Hefen/Schimmelpilze) werden die entsprechenden Kulturverfahren 
nach dem LFGB § 64 bzw. den aktuellen ISO-Normen aufgeführt und für die jeweilige Fragestellung auch 
vergleichend diskutiert.In der Gruppe der Patisseriewaren mit nicht durchgebackenen Füllungen ist das 
Spektrum der MO, die für den Verderb oder Lebensmittelinfektionen relevant sind, wegen der besseren 
Wuchsbedingungen (Nährstoffgehalt, aw-Wert etc.) weitaus größer. Während nach wie vor die Salmonellen 
via Eiprodukte bei insgesamt sinkender Häufigkeitsverteilung als Enteritiserreger in Deutschland die größte 
Bedeutung für das Ausbruchsgeschehen haben, sind auch andere infektiöse oder toxinogene, bakterielle 
Erreger, wie Staphylococcus aureus, Bacillus cereus aber auch pathogene Stämme von E.coli, zu beachten. 
Diese Keime können vom Rohstoff aus aber auch bei Missachtung der Regeln für die Gute Hygiene- und 
Herstellungspraxis in die Füllung gelangen und während einer ungekühlten Lagerung für eine Lebensmittel-
infektion oder -intoxikation kritische Keimzahlen erreichen. Neben sorgfältiger Überwachung aller CCP und 
HCP muss das Produktdesign durch Steuerung, z.B. von aw- oder pH-Wert, kombiniert mit der Verifizierung 
des HACCP-Konzeptes über eine mikrobiologische Untersuchung auch der Gesamtkeimbelastung und ei-
nem Monitoring auf Hygiene- und Krankheitskeime für die Rohstoffe und das Endprodukt sorgfältig konzi-
piert sein, um die notwendige Unbedenklichkeit und Qualität der Produkte nach den geltenden gesetzlichen 
Regelungen (BasisVO EU 178, VO 2073-2005/1441-2007) und den Empfehlungen der Fachgesellschaften, 
wie z.B. DGHM (Richt- und Warnwertgruppe der Fachgruppe Lebensmittelmikrobiologie der Deutschen Ge-
sellschaft für Hygiene- und Mikrobiologie), oder auch den meist darauf basierenden Spezifikationen von 
Handelspartnern zu gewährleisten. Es wurden die genannten gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen der 
Fachgesellschaften vorgestellt, in den Kontext mit Laborbefunden gestellt und diskutiert.  
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Bilder von der Tagung 

 
Erfahrungsaustausch unter „Erfahrenen“ (v.l.): Dieter 
Böttger, Helmut Mann (Harry-Brot GmbH) und Paul 
Dahlke (Bahlsen GmbH & Co.KG) 

 
Blick in den Saal 

 
Verkostung von Snackproben 

 
Kritischer Blick auf die Produkte: Klaus Turk (Wiener 
Feinbäckerei Heberer GmbH, l) und Richard Jülicher 
(DÜBÖR Groneweg GmbH & Co. KG) 

 
Diskussionsbedarf auch nach dem Vortrag: Michael 
Peschke (Deutscher Konditorenbund) und Gudrun 
Möricke (Wolf ButterBack KG) 

 
In der Pause (v.l.): Georg Heberer (Wiener Feinbäckerei 
Heberer GmbH, Vorsitzender des Ausschusses für 
Bäckerei-Technologie), Jürgen-Michael Brümmer, 
Helmut Martell (Verband Deutscher Großbäckereinen 
e.V.), Dieter Böttger und Helmut Mann 
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Diskussion in der Pause (v.l.): Frank Zehle (Insti-
tut für Getreideverarbeitung GmbH), Alfred Jör-
rens (Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 
Gaststätten) und Willy Weiler (Wback GmbH) 

 
Auch bei Brot & Wein intensive Gespräche (v.l.): Dr. 
Georg Böcker (Ernst Böcker GmbH & Co. KG), Prof. 
Meinolf Lindhauer (MRI) und Udo Hanneforth 
(Hanneforth food for you GmbH & Co. KG) 

 
Professoren unter sich: Michael Kleinert (l, ZHAW, 
Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovationen) 
und Jürgen-Michael Brümmer (Bake-Consult) Bei der Vorbereitung des Vortrages. Bernd Kütscher (l, 

Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim) und 
Stefan Kuschmann (AGF) 

 
Das Handwerk in bester Stimmung: Wilfried Roberts 
(l, Verband des Rheinischen Bäckerhandwerks) und 
Heino Scharfscheer (Zentralverband des Deutschen 
Bäckerhandwerks e.V.) 

Verstehen sich hervorragend: Markus Löns 
(Brabender GmbH & Co.KG) und Sabine Botterbrodt 
(AGF) 


