
 
 

Weizenhefeteige 
Führungsbedingungen für Weizenhefeteige 

  

Vorteige für indirekte Führung von Weizenhefeteigen 

  

Was sind Vorteige? 

Bei den indirekten Teigführungen für hefegelockerte Backwaren werden die 
Vorstufen zum Hauptteig unterschiedlich bezeichnet, zum Beispiel: Vorteige, 
Quellstufen, Sauerteige. 
Mit dem Begriff "Vorteig" bezeichnet man meistens die Vorstufen für Weizenteige. 
Diese unterscheidet man oft noch weiter; zum Beispiel als kurze 
Vorteigführung, lange Vorteigführung, Weizensauerteig, Hefestück oder Hefeansatz. 

Zusammenfassend gilt für alle Vorteige: 
Vorteige sind Teige aus Getreidemahlerzeugnissen, die man vor dem Hauptteig 
bereitet und eine bestimmte Zeit unter kontrollierten Temperaturbedingungen 
und/oder mit mikrobiologischer Aktivität heranreifen lässt. 
  

Wie unterscheiden sich Vorteige für Weizenhefeteige? 

Bei den Vorteigen für Weizenhefeteige gibt es Unterschiede 

 durch die verwendete Starterkultur (Backhefe, Backferment oder 
Weizensauerteig), 

 durch die verwendeten Zutaten (Anteil der Getreidemahlerzeugnisse, 
Zuckeranteil), 

 durch die Führungsbedingungen (Teigausbeute, Temperatur, Abstehzeit). 

Zur Abgrenzung zwischen Weizenhefevorteig und Weizensauerteig kann man neben 
der verwendeten Starterkultur insbesondere den im reifen Vorteig erreichten 
Säuregrad heranziehen: 

● Weizenhefevorteige setzt man mit Backhefe oder Restteigen (z. B. beim 
„Poolish“) an. 
Sie erreichen in der Reifezeit einen Säuregrad von unter 7. 
● Weizensauerteige setzt man mit speziellen Starterkulturen oder Restteigen (z. B. 
beim „Levain“) an. 
Sie erreichen in der Reifezeit mehr als 7 Säuregrade. 



  

Mit welchen Bedingungen stellt man Weizenhefevorteige (Hefestücke, 

Hefeansätze) her? 

 Diese Vorteige sind meistens einstufig. Mehrstufige Hefestücke sind für Feine 
Backwaren aus Hefeteig kaum üblich. 

 Die Teigausbeute der Hefestücke sollte nicht unter der des Hauptteigs liegen. 
 Ansätze mit einer Teigausbeute von 200 und mehr sind erforderlich bei 

Führung in einer Reifeanlage, damit der Teig im reifen Zustand pumpfähig ist. 
 Die Teigtemperatur der Hefestücke richtet sich nach der angestrebten 

Reifezeit: 
 Bei kurzer Abstehzeit (bis zu 60 Minuten) kann man mit Teigtemperaturen von 

28 bis 30 °C führen. 
 Bei langer Abstehzeit (bis 12 Stunden) sollte man den Vorteig kühl mit etwa 

22  bis 25 °C ansetzen. 
 Nach 12 Stunden Reifezeit muss man den Vorteig verarbeiten oder kühlen 

(auf etwa +5 °C). Die Verabeitungstoleranz gekühlter Weizenvorteige beträgt 
so etwa 4 Stunden. 

 Der Anteil der Getreidemahlerzeugnisse der Hefestücke liegt bei 
Langzeitführungen zwischen 5 % und 10 % (bezogen auf die Gesamtmenge 
der Getreidemahlerzeugnisse im Hauptteig). 

 Für kurz geführte Hefeansätze (z. B. für Stollenteige) kann man jedoch bis zu 
30 % der Getreidemahlerzeugnisse im Vorteig verarbeiten. 

 Der Backhefeanteil der Hefestücke liegt bei Langzeitführungen zwischen 0,2 
% und 1 % (bezogen auf die Menge der Getreidemahlerzeugnisse im 
Hefestück). Bei kurz geführten Hefeansätzen verwendet man die gesamte 
Backhefemenge des Hauptteigs.   

 Ein Zusatz von Zucker oder Backmalz zum Hefestück von bis zu 2 % der 
Getreidemahlerzeugnisse ist üblich. Damit soll die Gärleistung der Backhefe 
unterstützt werden. 

 Bei Langzeitführungen kann dadurch aber der Säuregrad sehr stark 
ansteigen. Auch kann der Geschmack der Gebäcke dadurch „leicht hefig“ 
werden. In dieser Hinsicht ist grundsätzlich zu beachten, dass Ansatzbehälter 
der Hefestücke nach dem Ausräumen des reifen Teiges gut gereinigt werden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kann man Weizenhefevorteige für Feine Backwaren mit hohem 

Zuckeranteil herstellen? 
 
Die Vorteigbedingungen Teigtemperatur und Zuckerzusatz wirken sich stärker aus 
auf die Vorteigreifung sowie auf die Teig- und Gebäckeigenschaften als die 
Teigausbeute. 
Beim Zuckerzusatz zum Hefestück muss man die osmotischen Bedingungen für die 
Backhefe beachten. 
Die Konzentration sollte nicht höher als 30 % in der Zugussflüssigkeit des Vorteigs 
sein. 
In Versuchen mit verschiedenen Hefestücken wurden Reifung des Hauptteigs sowie 
Volumen und Kaueindruck der Gebäcke beurteilt. 
 
Dabei stellten sich für Vorteige zu Feinen Backwaren aus Hefeteigen folgende 
Vorgehensweisen als optimal heraus: 

 Im Vorteig für leichte Hefefeinteige kann man 15 % der Gesamtzuckermenge 
des Hauptteigs verarbeiten. Die zur Reifung notwendige Abstehzeit des 
Hefestücks beträgt dann 3 bis 4 Stunden. 

 Im Vorteig für mittelschwere und schwere Hefefeinteige kann man 30 % der 
Gesamtzuckermenge des Hauptteigs verarbeiten. Die zur Reifung notwendige 
Abstehzeit des Hefestücks beträgt dann 1 Stunde. 

 

Vorteige machen die Krume der  Feinen Backwaren etwas weicher. 

Die Zuckerauflösung zum Vorteig bringt zusätzlich die Vorteile, dass die 

Teigeigenschaften besser sind und die Gebäckkrume nicht so grob ist. 

Der Fettanteil des Hauptteigs ist hierbei aber entscheidender. 
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