
 
 

Weizenhefegebäcke 
Lockerungsarten 

Wie Kohlendioxid zur Lockerung von Gebäcken gebildet wird 

 

Heute weiß Andrea ganz genau Bescheid: 
Sie berichtet über die Vorgänge, in denen sich bei der 
biologischen Lockerung das Kohlendioxid bildet. 
Und sie kann davon unterscheiden, wie bei 
der chemischen Lockerung das Kohlendioxid frei wird. 
Hier erfahren Sie, was Andrea darüber berichtet. 

Kohlendioxid aus der biologischen Lockerung mit Backhefe 

Bei der biologischen Lockerung vergärt die Backhefe lösliche Zuckerstoffe. Dabei 
bildet sie Kohlendioxid und Alkohol als Gärungsprodukte. 
Man kann die Produktion von Kohlendioxid fördern, 

 indem man eine erhöhte Menge an Backhefe verwendet, 
 indem man der Backhefe eine erhöhte Menge an Nährstoffen bietet, vor allem 

an löslichen, vergärbaren Zuckerstoffen, 
 indem man der Backhefe günstige Temperaturen für die Gärung bietet, 

beispielsweise Gärraumtemperaturen zwischen 30 und 35 °C. 



So ist es möglich, aufgearbeitete Teiglinge in kurzer Gärzeit bis zur Ofenreife mit 
Kohlendioxid aufzulockern. 

Man kann aber auch die Produktion von Kohlendioxid verzögern, 

 indem man weniger Backhefe als sonst verwendet, 
 indem man die Temperaturen für die Gärung niedrig hält, beispielsweise mit 

Temperaturen zwischen 0 und 5 °C. 

So ist es möglich, die Teiglinge über lange Zeit zu bevorraten. 
Erst kurz vor dem Backbeginn lockert man dann die Teiglinge in der Stückgare mit 
Kohlendioxid auf. 
Man kann also mit einer geringen Menge an Backhefe über einen längeren Zeitraum 
gestreckt das Kohlendioxid bilden. 

Bei der biologischen Lockerung kann man demnach regeln, in welchem Zeitraum und 
in welcher Menge sich Kohlendioxid bildet. 

Kohlendioxid aus der chemischen Lockerung mit Backpulver 

Bei der chemischen Lockerung stammt das Kohlendioxid aus dem Backpulver. 
Das Backpulver enthält Natron als Kohlendioxid-Träger. 
Aus dem Natron wird mit einem Säuresalz das Kohlendioxid freigesetzt. 
Wie viel Kohlendioxid zum Lockern wirksam wird, liegt mit der Menge an Natron im 
Backpulver fest. 
Man muss also das Backpulver exakt auf die notwendige Menge an Kohlendioxid hin 
dosieren. 
Das sind beispielsweise bei einer Rührmasse 30 g Backpulver auf 1000 g Mehl. 
Wenn man weniger Backpulver zugibt, hat man zu wenig Kohlendioxid zum Lockern 
in der Masse. 
Die Rührkuchen bekommen ein zu kleines Volumen und eine zu wenig aufgelockerte 
Krume. 
Wenn man zu viel Backpulver zugibt, werden die Rührkuchen zu stark aufgelockert. 
Das Volumen der Rührkuchen ist so groß, dass sie förmlich zerfallen. 

Bei der chemischen Lockerung legt man mit der Menge an Backpulver fest, wie viel 
Kohlendioxid zum Lockern des Gebäcks wirksam wird. 
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