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Roggensauerteige – einfach und unschlagbar
Das Arbeiten mit Vorteigen und Sauerteigen gehört zu den ältesten bäckereitechnologischen

Presseinfo
Erfahrungen. Allerdings weiß man erst seit einigen Jahrzehnten diese Erfahrungen richtig im
Sinne von gleichmäßiger Produktion einzusetzen - war doch bis vor nicht allzu langer Zeit die
Brotherstellung mit Sauerteig oft eine umständliche, zeitraubende oder unsichere Sache.
Heute kann man wieder mit Fug und Recht von einer Renaissance des Sauerteiges sprechen,
da die Sicherheit der Herstellung deutlich verbessert wurde.
Praxisnahe Informationen aus erster Hand:
Führungsarten
Info-Veranstaltungen
der Vorteigexperten
Bei der Sauerteigherstellung unterscheidet man seit vielen Jahren zwischen ein- und
mehrstufigen
mehrstufigen
gehen zurück auf
Nichts
Neues Verfahren.
in 2007? Die
Nicht
so bei Verfahren
den Vorteigexperten
ausalte Überlieferungen
mit sehr vielen betriebsindividuellen Erfahrungen. Aus diesen seit langem bekannten
Isernhagen!
Ihren Infoveranstaltungen,
kurzen Präsentationen
von entwickelt, die
FührungenInwurden
im Laufe der letzten Jahrzehnte
vereinfachte Führungen
zeitgemäße
Gesichtspunkte
berücksichtigten.
Diese
Führungen erhielten außerdem ihre
etwa
zwei Stunden
Dauer, mehr
stellen
die IsernHäger
Vorteigexperten
Namen von den Orten oder Ortsteilen, in denen sie entwickelt wurden:
IhreBerliner,
neuen Entwicklungen
rund umIsernhäger,
die Herstellung
Detmolder, Monheimer,
Farster und Nutzung von
Vorteigen in der Backstube vor. Wer jetzt wissen möchte, wie
So sind die heute bekanntesten Führungen:
Baguettes in Premiumqualität ohne Backmittel hergestellt werden

Führungsart
Anzahl
derwie
Stufen
können
und
Brot durch
Verwendung des AromaStück® ein
Einstufig Aroma erhält,
Monheimer
einzigartiges
der ist beiSalzsauer
diesen Veranstaltungen genau
Detmolder Einstufenführung
richtig. Termine, ThemenBerliner
und Veranstaltungsorte
finden Sie unter
Kurzsauer
Zweistufig
Brotfermentation
mit 42 Std.
www.vorteig.com
oder erfahren
Sie telefonisch
unter 0 51 39 – 999
Vollsauerreifezeit
511, Veranstaltungsbeginn
ist jeweils
um 14.00 Uhr.
Detmolder
2-Stufenführung
mit 2,5 -3,5 Std.
Vollsauerreifezeit
2-Stufenführung mit 8 Std.
Vollsauerreifezeit
Dreistufig
Farster Führung
3-Stufenführung mit 3 Std.
Vollsauerreifezeit
Detmolder automatisierte 3Stufenführung:
3-Stufenführung mit
Grundsauer über Nacht
3-Stufenführung mit Vollsauer
über Nacht
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Regeln für jeden Sauerteig
Seit vielen Jahren weiß man, welchen Regeln ein Sauerteig „gehorcht“. Aus diesen Regeln
lassen sich 5 Hauptfaktoren herausstellen:
• Starter (Kulturen)
Presseinfo
so oft wie möglich sollte ein neues kontrolliertes Anstellgut verwendet werden,
damit sich erst gar keine Fehlgärungen einschleichen können und die Triebleistung
eines aktiven Sauerteiges gewährleistet bleibt - das bringt hohe Sicherheit in die
Sauerteigherstellung;
• Informationen
Temperatur aus erster Hand:
Praxisnahe
der Faktor der mit den größten Einfluß ausübt. Deshalb sollte sowohl die
Info-Veranstaltungen
Vorteigexperten
Temperaturder
zu Beginn
der Reifezeit, als auch während der Reifezeit und zum Ende
kontrolliert (und eingehalten) werden. Und zwar so oft wie möglich.
Nichts Neues
in 2007? Nicht so bei den Vorteigexperten aus
• Teigausbeute
sieIhren
beeinflußt
nicht ganz so starkkurzen
die Säuerung
(Fermentation).
Isernhagen! In
Infoveranstaltungen,
Präsentationen
von Trotzdem: die
Teigausbeute sollte festgelegt und eingehalten werden. Größere Schwankungen
etwa zwei Stunden
Dauer,
die IsernHäger Vorteigexperten
führen auch
hier zustellen
Unsicherheiten
Ihre neuen Entwicklungen rund um die Herstellung und Nutzung von
• Stehzeit (Reifezeit)
Vorteigen in der Backstube vor. Wer jetzt wissen möchte, wie
insbesondere bei Tagessauerführungen (1 oder mehrstufig) ist auf korrekte
Baguettes inEinhaltung
Premiumqualität
ohne
Backmittel
hergestellt
werden
vorgegebener
Stehzeiten
zu achten.
Bei diesen
Sauerführungen befinden
sich
die
Sauerteige
in
einer
aktiven
Phase,
die
in
vielen
Fällen
können und wie Brot durch Verwendung des AromaStück® einnur eine
Verarbeitungstoleranz von wenigen Stunden zuläßt. Das heißt, der Sauerteig
einzigartiges verändert
Aroma erhält,
ist bei diesen
genau
sich imder
Säuregrad
so stark,Veranstaltungen
daß sich dies im Endprodukt
Brot bemerkbar
macht.Themen und Veranstaltungsorte finden Sie unter
richtig. Termine,
www.vorteig.com
oder (Mehle,
erfahren
Sie telefonisch unter 0 51 39 – 999
• Nährstoffe
Schrote)
die verwendetenist
Mehle
undum
Schrote
sollten
511, Veranstaltungsbeginn
jeweils
14.00
Uhr. von gleichbleibender Qualität sein. Ein
häufiger Wechsel z.B. durch „Einkauf nach Sonderangebot“ sollte vermieden
werden.

Welches Verfahren für welchen Zweck?
Die Entscheidung eines Betriebes welche Sauerteigführung er einsetzt, ist von verschiedenen
Fragestellungen abhängig. Hierzu sind die folgenden Fragen von maßgeblicher Bedeutung:
Über welchen Verarbeitungszeitraum wird der Sauerteiges benötigt?
Der Verarbeitungszeitraum oder Verarbeitungstoleranz , Stehtoleranz eines Sauerteiges ist
einer der wichtigsten Punkte für die Praxis, da hierdurch eindeutig erkennbar wird, wie lange
ein reifer Sauerteig einsetzbar ist. Hierunter ist die Zeit (in Stunden oder Tagen) zu verstehen,
in der ein Sauerteig verarbeitet werden kann, ohne dass Veränderungen bei der Brotqualität
(Geschmack, pH-Wert, Säuregrad) zu erwarten sind. Im Sinne einer gleichbleibenden
Brotqualität über einen gesamten Produktionstag ein sehr bedeutsamer Faktor! Denn geholfen
ist keinem Betrieb damit, dass innerhalb von wenigen Stunden die Versäuerung angepaßt
werden muß - was ja gleichbedeutend mit Rezeptänderung ist.
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Betrachtet man die einzelnen Sauerteigverfahren also zuerst lediglich auf Grund der
unterschiedlichen Stehtoleranzen, zeigen sich hier schon wesentliche Unterschiede. Die
geringsten Stehtoleranzen weisen in der Regel dreistufige Sauerteigführungen auf, da die
letzte Stufe eine hohe Aktivität (bedingt durch die Temperatur) erhält. Eine Verarbeitung
innerhalb von max. 3 Stunden Verarbeitungstoleranz ist hier auf jeden Fall anzustreben, da
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der Säuregrad pro Stunde um 1 bis 1,5 Säuregrad-Einheiten zunimmt und nach drei Stunden
ein Wert erreicht ist, der sich bei gleicher Rezeptur im Brotgeschmack bemerkbar macht.

Verarbeitungs- Führung / Verfahren welches
angewandt werden kann
zeitraum
in Stunden
Praxisnahe Informationen aus erster Hand:
bis 144 h
Isernhäger Brotfermentation
Info-Veranstaltungen der Vorteigexperten
bis 48 h
Monheimer Salzsauer
Nichts Neues in 2007? Nicht so bei den Vorteigexperten aus
bis 9 h
Detmolder Einstufenführung
Isernhagen! In Ihren Infoveranstaltungen, kurzen Präsentationen von
4 h Stunden Farster
etwabiszwei
Dauer,Sauerteig
stellen die IsernHäger Vorteigexperten
Ihrebis
neuen
rund um die Herstellung und Nutzung von
3 h Entwicklungen
3-Stufen-Führungen
2-Stufen-Führungen
Vorteigen in der Backstube
vor. Wer jetzt wissen möchte, wie
Baguettes in Premiumqualität ohne Backmittel hergestellt werden
bis 1 h
Berliner Kurzsauer
können und wie Brot durch Verwendung des AromaStück® ein
einzigartiges Aroma erhält, der ist bei diesen Veranstaltungen genau
richtig.
Themen
und Veranstaltungsorte
finden Sie unter
Wie Termine,
hoch soll der
Sauerteiganteil
sein?
www.vorteig.com oder erfahren Sie telefonisch unter 0 51 39 – 999
Der Sauerteiganteil oder die zu versäuernde Mehlmenge (Versäuerung) ist abhängig von der
511,Säuerungsintensität
Veranstaltungsbeginn
ist jeweils
um 14.00 Uhr.Als messbare Größen hierzu dienen pHder jeweiligen
Sauerteigführung.
Wert (Säurestärke) und Säuregrad (Säuremenge) des Sauerteiges. So werden je nach
Führungsart Säuregrade von ca. 10 bis 30 gemessen. Das bedeutet eine Versäuerung von bis
zu 60% des Roggenmehles bei der Berliner Kurzsauerführung und 25% Versäuerung bei der
Brotfermentation. Unter Gesichtspunkten der Behältergröße (Anlage) ein beachtenswerter
Punkt!

Führungsart

Berliner Kurzsauer
Zwei- und Dreistufige
Tagessauer
Detmolder
Einstufenführung
Monheimer
Salzsauerführung
Isernhäger
Brotfermentation

Säuregrad
ca. 10

Versäuerung in % vom Roggen
50-60

12 - 16

40-50

16-20

35-40

28 - 32

20 -25
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Welche Brotsorten sollen hergestellt?
Mit jeder Sauerteigführung lassen sich einwandfreie Brotqualitäten herstellen. Die
herzustellende Brotsorte bestimmt die Wahl der Sauerteigführung insofern, als mit dem
Sauerteig bestimmte geschmackliche Tendenzen festgelegt werden. Brot mit sehr hohem
Presseinfo
Roggenanteil benötigen
• eine gute Versäuerung (hoher Sauerteiganteil) und sind oft in der Tendenz
• kräftig-säuerlich im Geschmack.
Brote mit einem höheren Weizenanteil benötigen
• eine ausreichende Säuerung, gewünscht wird aber oft ein
Praxisnahe Informationen aus erster Hand:
• mild-aromatischer Geschmack
Info-Veranstaltungen der Vorteigexperten
Bei Broten mit einem größeren Anteil an Körnern und Samen (Spezialbrote) ist
• eine ausreichende Säuerung erforderlich, die aber den
Nichts Neues
in 2007?
Nicht so
den
Vorteigexperten
aus
• Geschmack
der Körner
und bei
Samen
nicht
überdeckt.
Isernhagen! In Ihren Infoveranstaltungen, kurzen Präsentationen von
Deshalb ist es gerade bei „Körnerbroten“ in vielen Fällen sinnvoll, einen Sauerteig zu
etwa
zwei Stunden
Dauer,eine
stellen
die IsernHäger
Vorteigexperten
verwenden,
der einerseits
ausreichende
Säuerung gewährleistet,
andererseits den
der Körner nicht
überdeckt
zudem noch
Wasser
IhreGeschmack
neuen Entwicklungen
rund
um die und
Herstellung
undgenug
Nutzung
vonübrig läßt für die
Vorbereitung der Körner in einem Brühstück sowie die Steuerung der Temperatur bei der
Vorteigen in der Backstube vor. Wer jetzt wissen möchte, wie
Teigbereitung.
Baguettes in Premiumqualität ohne Backmittel hergestellt werden
können und wie Brot durch Verwendung des AromaStück® ein
Soll der Trieb des Sauerteiges für die Brotherstellung ausreichen?
einzigartiges Aroma erhält, der ist bei diesen Veranstaltungen genau
Seit vielen
Jahren
wird Hefe
zum
Teig zugegeben um finden
den Trieb
desunter
Sauerteiges zu
richtig.
Termine,
Themen
und
Veranstaltungsorte
Sie
unterstützen. Diese Hefezugaben liegen je nach Führungsart zwischen 0,5 und 2% Hefezusatz
www.vorteig.com
oderTagessauerführungen
erfahren Sie telefonisch
unter
0 51 Hefezusätze
39 – 999 als haltbare
auf Mehl berechnet.
erfordern
geringere
(Brotfermentation,
Salzsauer).
511,Sauerteige
Veranstaltungsbeginn
ist jeweils
um Anzustreben
14.00 Uhr. sind Stückgarzeiten von 45 bis 60
Minuten bei Roggenmisch- bzw. Roggenbroten.

Wie hoch kann der manuelle oder apparative Aufwand sein?
Die Erfahrung zeigt, daß für eine gleichbleibende Führung entweder ein hoher Kontrollaufwand (Starter, Temperaturen, Teigausbeute, Stehzeit, Mehlqualität) oder technischer Aufwand
(automatische Führung in Anlagen) anfällt. Dieser Aufwand ist umso höher, je mehr
Sauerteigstufen hergestellt werden. Das heißt für die Praxis, daß bei mehrstufigen Führungen
entweder für jede Stufe zuverlässige Mitarbeiter vorhanden sind, die die einzelnen Stufen mit
entsprechender Sorgfalt herstellen und begleiten, oder daß bei entsprechender Größenordnung
die Steuerung und Regelung komplett von der Anlagentechnik übernommen wird.

Welche Qualitätssicherung beim Sauerteig ist im Betrieb durchführbar?
Die Steuerungsparameter für Sauerteig zu kennen und anzuwenden ist wichtig. Da
insbesondere der Temperatur des Sauerteiges eine große Bedeutung zukommt, sollte diese
auch regelmäßig überprüft werden. Es ist aber ebenso wichtig, eine einmal festgelegte
Anfangstemperatur des Sauerteiges auch der Jahreszeit anzupassen.
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Die Überwachung des pH-Wertes und des Säuregrades erleichtert die Kontrolle des
Sauerteiges. Nur durch regelmäßige Kontrollen erhält der Fachmann die Gewißheit ob alle
Regelmechanismen optimal funktionieren um bei Abweichungen gezielte Gegenmaßnahmen
einzuleiten.

Presseinfo

PH-Wert und Säuregrad beschreiben die Stärke und Menge der Säure.
PH-Wert
Der pH-Wert gibt Auskunft über die Stärke einer Säure. Gemessen wird der pH-Wert mit
Praxisnahe
Informationen
aus erster
Hand:liegt, desto stärker sind die in der Probe
einem pH-Meter.
Je niedriger
der pH-Wert
(Sauerteig, Brot o.ä.) vorhanden
Säuren. Der pH-Wert eines Sauerteiges spielt eine wichtige
Info-Veranstaltungen
der Vorteigexperten
Rolle für das Backergebnis. Ist dieser zu hoch (also zu milder Sauerteig), so wird die
Brotkrume wenig elastisch oder sogar klitschig sein.
Nichts Neues in 2007? Nicht so bei den Vorteigexperten aus
Isernhagen!
SäuregradIn Ihren Infoveranstaltungen, kurzen Präsentationen von
etwa
Stunden
IsernHägeranVorteigexperten
Derzwei
Säuregrad
ist Dauer,
ein Maßstellen
für diedie
Gesamtmenge
Säure in einer Probe. Je höher der
Säuregrad,
desto
mehr
Säuren
sind
vorhanden.
Bei
Sauerteigen
sollte
Ihre neuen Entwicklungen rund um die Herstellung und Nutzung
vonsich der Säuregrad in
dem für die Führung typischen Bereich bewegen, um Unter- oder Übersäuerungen in den
Vorteigen
in der Backstube
Wer jetzt wissen möchte, wie
daraus hergestellten
Broten zu vor.
vermeiden.
Baguettes
Premiumqualität
ohne Backmittel hergestellt werden
PH-Wertinund
Säuregrad- Richtwerte
können und wie Brot durch Verwendung des AromaStück® ein
einzigartiges
Aroma erhält, der istpH-Wert
bei diesen Veranstaltungen
Sauerteig /Brot
Säuregrad genau
richtig.
Termine, Themen und Veranstaltungsorte
finden Sie unter
Dreistufenführung
3,9
12-14
www.vorteig.com
oder erfahren Sie
Detmolder Einstufenführung
3,8 telefonisch unter
16-200 51 39 – 999
Salzsauerführung
511,Monheimer
Veranstaltungsbeginn
ist jeweils um 14.00 Uhr.

Isernhäger Brotfermentation

3,5

28-32

Was kann im Betrieb gemessen werden?
Jeder Betrieb, der sich mit Sauerteig beschäftigt, sollte als Kontrollinstrumente nutzen:
• Digitalthermomenter
• pH-Meter
• Titrationsgerät
Problemlos lassen sich natürlich Temperaturen messen. Aber dies allein als
Kontrollinstrument ist nicht ausreichend. Eine regelmäßige Kontrolle des pH-Wertes und des
Säuregrades zeigt deutlich, wo starke Schwankungen auftreten. Außerdem können mit pHMeter und Titration auch die Säuregrade der mit den Sauerteigen hergestellten Brote
festgestellt werden. Das bedeutet ein hohes Maß an Sicherheit.
Wichtig aber ist insbesondere, diese Qualitätskontrolle ständig und schriftlich
durchzuführen und die Ergebnisse zu dokumentieren.
Die Feststellung des Milch- Essigsäureverhältnisse ist im Betrieb kaum möglich, da ein sehr
hoher apparativer Aufwand und chemische Kenntnisse erforderlich sind.

6

Abb.: Titroline easy – zur einfachen und problemlosen Messung von pH-Wert und Säuregrad
bei Sauerteigen und Brot
Presseinfo

Praxisgerechte Führungen
Mit jederInformationen
Sauerteigführung
gut Brotqualitäten herstellen - vorausgesetzt man hat
Praxisnahe
auslassen
erstersich
Hand:
die Parameter unter Kontrolle. Einige Führungen stellen höhere Anforderungen an die
Info-Veranstaltungen der Vorteigexperten
Kontrolltätigkeit oder an die Anlagensteuerung.
Mit diesen Führungen sind die heute wichtigsten Führungen abgedeckt und es ist jedem
Nichts Neues in 2007? Nicht so bei den Vorteigexperten aus
interessiertem Betrieb möglich, seine individuelle Versäuerung den betrieblichen
Isernhagen!
In Ihren
Infoveranstaltungen, kurzen Präsentationen von
Besonderheiten
anzupassen.
etwa zwei Stunden Dauer,
stellen die IsernHäger
Vorteigexperten
Monheimer
Detmolder
3-Stufen Führung

Führungen

Ihre neuen Entwicklungen rund um die

Brotfermentation

Salzsauer
Einstufenführung
Herstellung
und Nutzung
von

Vorteigen
in der Backstube
vor.16Wer jetzt
wie 20
Säuregrade
12 bis
16 wissen
bis 20 möchte,
16 bis

28 bis 32

Baguettes
in Premiumqualität
werden
Versäuerung
40-ohne
50 Backmittel
35 bishergestellt
40
35 bis 40

20-25

können und wie Brot durch Verwendung des AromaStück® ein

Toleranz in Std.

3

9

48

einzigartiges Aroma erhält, der ist bei diesen Veranstaltungen genau

Brotgeschmack

mildaromatisch

kräftigsäuerlich

144

mild-säuerlich aromatischabgerundet

richtig. Termine, Themen und Veranstaltungsorte finden Sie unter
www.vorteig.com oder erfahren Sie telefonisch unter 0 51 39 – 999

511, Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 14.00 Uhr.
Die Detmolder Einstufenführung und die Monheimer Salzsauerführung wurden jeweils
getrennt behandelt, obwohl sich bei Säuerungsversuchen immer wieder gezeigt hat, daß die
Säuregrade auf dem gleichen Niveau liegen. Das heißt für die Praxis: von der Versäuerung her
ist es gleich, ob die Detmolder Einstufenführung oder die Monheimer Salzsauerführung
eingesetzt werden. Es müssen also hier keine Umrechnungen erfolgen, sodaß bei beiden
Führungen mit den gleichen Rezepten gearbeitet werden kann. Mit einer Ausnahme: die
Salzmenge bei der Teigherstellung muß bei Verwendung der Monheimer Salzsauerführung
reduziert werden, da der Sauerteig schon eine beträchtliche Salzmenge enthält! Ein Umstand,
der übrigens gern in der Praxis „vergessen“ wird.

