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Backqualität von Getreide 
Neue Parameter zur Charakterisierung der Backqualität von Weizen – 
Studie zum aktuellen Wissensstand deutscher Untersuchungseinrichtungen 
und Literaturrecherche 

 
Winterweizen, als wichtigste Getreideart in Deutschland, wird auf über 3 Mio. 
ha angebaut und ist zur Hälfte an der Getreideerzeugung von  jährlich 40 bis 
50 Mio. t beteiligt. Getreideerzeugnisse in den Mühlen, v. a. Mehle basieren zu 
mehr als 4/5 auf Weizen, dies als Grundlage für den langjährigen Jahres-Pro-
Kopf-Verbrauch an Backwaren von etwa 80 kg. Die besondere Wertigkeit des 
Weizens für die Verwendung in Backwaren beruht auf dem hohen Gehalt an 
Klebereiweiß (Gluten).  
 
Entsprechend dem großen Engagement der Saatzuchtunternehmen, kommen 
ständig neue Weizensorten auf den Markt, die in den Landessortenversuchen 
(LSV) geprüft werden. Neben Ertrag und Resistenzeigenschaften und weiteren 
agronomischen Kriterien wird in allen Bundesländern die Backqualität anhand 
des Gehaltes an Rohprotein, der Fallzahl, sowie der Fallzahlstabilität und dem 
Sedimentationswertes charakterisiert. Neue Weizensorten lassen sich mit den 
in den LSV angewendeten Kriterien der Backqualität nicht vollumfänglich be-
schreiben. Hierbei definiert sich die Kriteriengüte, inwieweit das Backvolumen 
vorhergesagt werden kann. Das Backvolumen bestimmen nur wenige Institute 
in dem sehr aufwendigen standardisierten Backversuch (Rapid Mix Test).  
 
In mehreren Projekten wurde und 
wird an neuen Methoden zur Cha-
rakterisierung der Backeigenschaf-
ten und Backqualität  geforscht.  
Beispiele sind die analytische Auf-
trennung in Klebereiweißfraktionen, 
wobei als Schnellmethode ebenfalls 
die Nahinfrarotspektroskopie zur 
Anwendung kommen soll.  
Praxisrelevante neue Methoden 
liegen noch nicht vor. Deshalb sind 
die bewährten Methoden nach wie 
vor noch unentbehrlich. 
 
 

 
 
 
 
 
Die vollständige Veröffentlichung im Internet unter: 
www.tll.de/www/daten/untersuchungswesen/futtermittel_agrarproduktpruefung/pdf/baqua_2017.pdf 
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