
 
 

Weizenhefeteige 
Gärzeitsteuerung bei Brötchenteigen 

  

Informationen über die direkte Herstellung von Brötchen 

Für die Herstellung qualitativ hochwertiger Brötchen sind entscheidend: optimale 
Rezeptur mit hochwertigen Zutaten, optimale Teigführung und optimaler 
Backprozess. 
Als Teigführungen sind die direkte Herstellung und die gärzeitgesteuerten 
Führungen üblich. 
Bei der direkten Führung stellt man die Brötchenteiglinge nach dem Aufarbeiten auf 
Gare und backt sie dann direkt ab. 
Bei dieser Führung kann man mit kühler und verlängerter Endgare (Stückgare) die 
Qualität der Brötchen steigern. Außerdem kann man mit dieser Langzeit-Gärung über 
den gesamten Verkaufstag jederzeit frische Brötchen backen. 

Direkte Herstellung von Brötchen mit einer verlängerten, kühlen Endgärzeit bringt: 

  mehr Zeit für enzymatische Tätigkeit im Brötchenteig bei der Gare; 
 mehr Zeit für enzymatische Tätigkeit in den Brötchenteiglingen während der 

Stehzeit vor dem Abbacken in Filialen. 

Die enzymatische Aktivität kann man fördern 

 durch Nullteige, 
 durch Vorteige oder 
 durch spezielle Backmittel. 

Mit den vorgenannten Maßnahmen lassen sich mit ansteigenden Endgärzeiten die 
äußere Form, das Volumen, der Ausbund und die Krustenausprägung der Brötchen 
verbessern. 
Auch die Krumeneigenschaften und das Aroma der Brötchen entwickeln sich durch 
diese Führung positiv. 

Mit der Enzymaktivität, Lagerzeit und Lagertemperatur während der Führung der 
Brötchenteiglinge können Sie bestimmen, welche Produktmerkmale Ihre Brötchen 
haben sollen: 

 Kräftig gebräunte Brötchen mit malzigem Aroma erzielen Sie mit 
enzymaktivem Mehl, längerer Lagerzeit und höheren Lagertemperaturen (über 
+5 °C). 



 Schwach gebräunte Brötchen mit kleinerem Volumen, schnittfester Krume, 
aber auch weniger Aroma erzielen Sie mit enzym-inaktivem Mehl, kürzerer 
Lagerzeit und niedrigeren Lagertemperaturen. 

 Optimale Brötchen mit ausgewogenem Volumen und gutem Aroma erzielen 
Sie mit gut backfähigem Mehl, Führung über Nacht und Lagertemperaturen 
zwischen +2 und +5 °C. 

 
Beispiel zur Auswertung der Darstellungen in der obigen Grafik: 

 Eine kräftig gebräunte Kruste der Brötchen erzielt man aus einem Teig mit 
enzymstarkem Mehl, langer Lagerung und höherer Temperatur bei der 
Gärzeitsteuerung. 

 Eine helle Kruste der Brötchen erzielt man aus einem Teig mit 
enzymschwachem Mehl, kurzer Lagerung und niedriger Temperatur bei der 
Gärzeitsteuerung. 

 

 

 

 

 

 

 



Moderne Langzeitführung für Brötchen mit Kältetechnik 

Die aktuell wichtigste Führung für Brötchenteiglinge ist die Langzeitführung mit 
Temperaturen im niedrigen Plusbereich (so genannte „warme Kälte“). 
Dabei wirken sich die Lagertemperaturen zwischen +2 und +5 °C bremsend auf die 
Gärungstätigkeit der Backhefe aus. 
Trotzdem wirken die Enzyme weiter. 
Die Enzyme haben viel Zeit zur Bildung von erwünschten Abbauprodukten und 
Aromastoffen. 

Für die optimale Teig- und Temperaturführung sind geeignete Gärdielen wichtig. 
Optimal sind geschlossene Iso-Dielen. 

 Sie verhindern das Verhauten der Gärlinge. 
 Sie erlauben lange Abstehzeiten mit konstanter Temperatur. 
 Sie ermöglichen das Saugkälte-Verfahren, bei welchem man durch Schlitze in 

den Gärdielen die Kälte auf die Teiglinge zieht. 

*) Quelle: Stefan Keller, CSM Deutschland, Bingen 
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