
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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EXAMENSVORTRAG

r:

Das Brot: Seine Bestandteile und deren chemische Veränderungen

bei der Teigbereitung und dem Backprozeß

In meinem Examensvortrag habe ich mir die Aufgabe gestellt,

das Brot einmal aus chemischer Sicht vorzustellen. Es bietet gerade

im Hinblick auf die Schule als leicht zugä~liches Material, das
außerdem auch noch zum täglichen Bereich des Schülers gehört, eine
Fülle von Versuchsmöglichkeiten, von denen hier nur einige vorgestellt
werden können. Mit leicht verständlichen Experimenten, zu denen im
allgemeinen nur Hilfsmittel und Chemikalien verwendet werden, die
ohne Schwierigkeiten zu besorgen sind, ist man in der Lage, durch
direkten Bezug zum Lebensbereich des Schülers den Chemieunterricht
ein wenig zu beleben .

Es bietet sich an, dieses Thema im Anschluß an die Besprechung
der Eiweiße und Kohlenhydrate oder aber parallel zur Verdauungsphy
siologie im Biologieunterricht mit den Schülern zu erarbeiten. Eine
weitere Möglichkeit wäre es, die Brotbereitung an die Unterrichts
einheiten Alkoholischer Gärung und Essigsäuregärung anzuschließen,
da diese beiden Prozesse eine Rolle bei der Brotherstellung spielen.
Die Experimente sind so ausgewählt, daß sie in Einzel- und Gruppen
arbeiten von den Schülern selbst erarbeitet werden können; sie sind
einfach, ungefährlich und können mit geringem Aufwand durchgeführt
werden.
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In allen Gebieten ,der Erde ist Brot und Getreidenahrung in Form

von Brei und Fladen die wichtigste Quelle der Versorgung mit Kohlenhy

draten und mancherorts sogar mit Eiweiß. 53 % der Kalorien der Mensch
heit werden jeden Tag durch Brot und Nahrungsmittel aus Getreide ge

deckt.
Eine Definition des Begriffs "Brot" ist nahezu unmöglich, da es un
sinnig erscheint, Brot- und Breinahrung auf Getreidebasis begrifflich
zu trennen. Will man dennoch versuchen, Brot zu definieren, so er
scheint mir ein Kommentar zum Lebensmittelrecht dazu am besten geeig
net. Er besagt: IIBrot ist ein aus Getreidemehl , Wasser und Salz, so
wie unter Verwendung von Lockerungsmitteln (Sauerteig, Hefe, Back
pulver) hergestelltes Gebäck." Diese Definition macht deutlich, daß
zur Brotherstellung nur wenige Zutaten benötigt werden. Den mengen
mäßig größten Anteil stellt dabei das Mehl.

Mehl:

Mehl erhält man durch Zerquetschen der Körnerfrüchte von Roggen, Weizen,
Hafer, Gerste, Mais und Reis. Zum Zerquetschen verwendet man zunächst
zwei Steine und bis zur Erfindung der Walzmühle im 19. Jahrhundert
war es ein weiter Weg. Sie erst ermöglichte es, ein feines weißes
Mehl zu erhalten. Zwischen den Walzen wird das Getreide zu verschie
denen Bruchstücken zerquetscht und anschließend in einem Plansichter,
der aus mehreren übereinandergelagerten Sieben besteht, je nach Größe
in Schrot, Gries, Dunst und Mehl geschieden. Das Mehl kommt dabei in
verschiedenen Typen abhängig vom Aschegehalt in den Handel. Type 405
zum Beipsiel bedeutet: Wenn man 100 g dieses Mehls verbrennt, so blei
ben 405 mg Asche zurück. Der Aschengehalt ist somit ein Maß für den
Schalengehalt des Mehls bzw. wie fein die Körner ausgemahlen wurden
(je feiner, desto geringer Aschen- und Schalengehalt).
In den folgenden Experimenten sollen das Mehl und einige seiner Bestand
teile vorgestellt werden.
Zusammensetzung des Weizenmehls: 78% Stärke

10,5% Wasser
10% Protein
1% Fett
0,5% Mineralstoffe
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Der mengenmäßige wichtigste Bestandteil des Mehls ist die Stärke.

Stärke ist ein Sammelbegriff für viele von Pflanzen als Reservestof
fe gespeicherte Kohlenhydrate. Alle Stärkearten sind makromolekula
re, weiße, geruch- und geschmacklose Pulver, die in kaltem Wasser

unlöslich sind und aus mikroskopisch kleinen, zumeist geschichteten
Körnchen bestehen. Sie sind für jede Pflanzenart spezifisch aufge
baut und geformt.
Dia: Kartoffel-, Weizen- und Maisstärkekorn.

Stärke gehört zu den Polysacchariden; sie baut sich ausx-D-Glucose
molekülen auf, die unter Wasseraustritt kondensiert sind.
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Die meisten Stärken bestehen zu 20-30% aus der unverzweigten Amylose,
die aus 1,4-~- glycosidisch verbundenen Glucosemolekülen aufgebaut ist.
70-80% beim Aufbau der Stärke gehen auf das verzweigte Amylopektin zu
rück, wobei hier die Glucosemoleküle 1,4-d- und 1,6-o1-glycosidisch ver
bunden sind.
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Man kann sich also Amylose aus Maltose- und Amylopektin aus Maltose
und Isomaltoseeinheiten aufgebaut denken.
Die übergeordneten Strukturen sowohl der Amylose als auch des Amylopektins
haben die Form einer Schraube. Die Glucosemoleküle sind nicht eben, sondern
liegen in der energetisch günstigen Sesselform vor; auch in der Molekülkette
ist jedes Glucosemolekül gegenüber
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dem vorhergehenden gewinkelt, so daß sich eine helikale Struktur ergibt.
Begünstigt wird diese Struktur durch die in der Sesselform äquatorial liegenden

OH-Gruppen, da es zur Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen zur be

nachbarten Kette oder Windung kommen kann (Dia).
Die helikale Struktur erklärt auch die typische Farbreaktion der Stärke
mit Iodlösung.

Versuch: Aufschlemmung von Stärke und Mehl mit H20 in einem Reagenzglas;
Zugabe einiger Tropfen Trikaliumiodid (Lösung von KJ und J2 in

H20) ~ 81 aufärbung

Dabei wird Iod in die Hohlräume der Spiral strukturen unter Entstehung
von intensiv gefärbten Einschlußverbindungen eingelagert. Die freien
Valenzelektronen des Iods treten mit denen der 0- und OH-Gruppen in
Wechselwirkung, so daß erhebliche Deformationen der Elektronenhüllen
entstehen. Dies führt zur Lichtabsorption bereits im sichtbaren
Spektralbereich.

Man bezeichnet diese Elektronenwechselwirkungen als ·charge-transfer
Komplex· und kann ihm folgende Resonanzstruktur geben.
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Die Färbung des gebildeten Iodstärkekomplexes hängt von der Länge der
Glucoseketten ab. Amylose reagiert unter Ausbildung einer dunkelblauen
Farbe, Amylopektin dagegen ergibt mit Iod eine rotviolette Färbung,
was auf den Polymerisationsgrad in den für Iod zugänglichen Verzweigungen
zurückzuführen ist.

Tabelle: Abhängigkeit der bei der Iod-Stärke-Reaktion auftretenden
Färbung vom Polymerisationsgrad der Glucosemoleküle

PG Farbe

45 und höher blau
35 - 40 purpur
20 - 30 rot
12 - 15 braun
unter 12 keine Färbung
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Der Abbau der Stärke erfolgt mit Hydrolasen, die in der Lage sind,
1.4 -J-glycosidische Bindungen zu spalten.
Getreidekörner und Mehl enthalten 2 Hydrolasen: eine rJ.-und eine ß

Amylase.

Die a. -Amylase hydrolysiert 1.4-ri-Glucanbindungen in Polysacchariden,

die aus drei oder mehr Glucosemolekülen bestehen. Der Angriff des Enzyms
erfolgt wahllos insofern, als er an mehreren Stellen der Glucankette
zugleich erfolgt (Endoamylase). Es entstehen zunächst Spaltprodukte,
die aus 5 - 7 Glucoseeinheiten bestehen. Dies entspricht dem Angriff
auf jeweils eine Windung oder deren Vielfache der geschraubten 1.4~

Glucankette in Amylose und Amylopektin. 1.6~-B;ndungen werden nicht
gelöst, sondern einfach übersprungen.

In einem sekundären Angriff werden diese Spaltprodukte dann noch weiter
hydrolysiert. Theoretisch erhält man durch Einwirkung der ~ -Amylase
auf Amylose 87% Maltose und 13% Glucose, auf Amylopektin 73% Maltose,
8% Isomaltose und 19% Glucose.
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Für die Aktivität und Stabilität des Enzyms sind als Cofaktor

Ionen erforderlich; außerdem kann eine Aktivierung des Enzyms
Cl- beobachtet werden.

2+Ca -
durch

Versuch : Nachweis der Ca 2+-Ionen im Mehl
Mehl mit Trichloressigsäure aufschlämmen, filtrieren und

die klare Lösung mit NH3 neutralisieren; Zugabe eines über

schusses gesättigter (NH4)2C204-Lösung.

In Anwesenheit von Ca 2+ bildet sich ein weißer Niederschlag

von CaC204, der in Essigsäure schwerlöslich, in starken Säuren
(HC1, H2S04) jedoch löslich ist.

weiß, kristallin

Die ß-Amylase hydrolysiert d - 1.4 Glucanbindungen in Polysacchariden
unter aufeinanderfolgender Entfernung von Maltoseeinheiten vom nicht
reduzierenden Kettenende her (Exoamylase). ~ - 1 . 6 Bindungen werden
auch von ihr nicht gespalten. Ihre Wirksamkeit kommt schon mehrere
Glucosemoleküle vor Verzweigungsstellen zum Stehen.

cco-oro-o-Q1{-)-o-- o-{] °Do
I

Theoretisch entstehen durch Einwirkung der ß-Amylaseuf Amylose
100%Maltose, durch Einwirkung auf Amylopektin 60%Maltose. Der
Rest besteht aus sogenannten Grenzdextrinen, die durch Aufhören
der ß-Amylasewirkung vor den Verzweigungsstellen entstehen.
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Versuch: Nachweis der Amylaseaktivität 1<1') ,
1%iger Stärkekleister wird mit Trikaliumiodid gefärbt:

Zugabe von 1%igem Amylaseextrakt ~ Blaufärbung ver-

schwindet.

Die Bezeichnung ß-Amylase deutet an, daß bei der hydrolytischen

Spaltung primär die ß-anomere Form der Maltose gebildet wird, also

im Verlauf der enzymatischen Reaktion eine Waldensche Umkehrung
stattfindet, d.h. Inversion der neugebildeten reduzierenden Gruppe
an C-1. Der Mechanismus könnte aber eine offene Sesselform laufen,
wobei sich die ß-anomere Form der Maltose stabilisiert (energetisch

günstiger als i -anomere Form). Eine andere Möglichkeit wäre die
Spaltung der 1.4 -i-Bindung unter Bildung einer Doppelbindung zwischen
O-Atom und C-1. Der nucleophile Angriff eines H20 Moleküls könnte jetzt
abhängig von der Tertiärstruktur des Enzyms - sowohl von oben als
auch von unten erfolgen.

Versuch: Nachweis der Amylaseaktivität in gekeimten Weizenkörnern
Aufkochen einer 1%igen Stärkeaufschlemmung in Wasser mit
2% Agar; Ausgießen der Lösung in Petrischalen. Nach dem
Abkühlen gibt man 24 Std. vorgequollene Weizenkörner, die
halbiert wurden, mit den Schnitthälften auf den Stärke-
Agar und inkubiert einen Tag im Dunkeln bei Zimmertemperatur.
Entfernung der Weizenkornhälften und Färben der Agaroberfläche
mit Iodlösung.

An der Stelle, wo das Weizenkorn lag, erfolgt keine Färbung.
Es schließt sich ein violettroter Kreis an, der Rest ist
blau gefärbt.

Im gekeimten Weizenkorn sind Enzyme aktiv, die Stärke abgebaut haben.
Kurze Glucoseketten ergeben mit Iod keine Farbreaktion mehr;
niedermolekulare Dextrine können dagegen mit Iod noch violettrote
Einlagerungskomplexe ergeben.
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Eine wesentliche Bedeutung kommt den Eiweißgehalt des Mehls zu. Trennt man
die Stärke durch Auswaschen von den übrigen Bestandteilen des Mehls, so
bleibt eine helle klebrige Masse, der Kleber, zurück. Im folgenden möchte ich

zeigen, daß der Kleber aus Proteinen besteht.
Es gibt zahlreiche Methoden, um Proteine zu bestimmen. Die verschiedenen

colorimetrischen Methoden (Lowry, Coomassie-Blue, Biuret etc.) können je

doch nicht ohne Einschränkung und ohne besondere Berücksichtigung der
Reaktionsbedingungen angewandt werden. Ionenstärke, pH, Aminosäurezusammen
setzung und andere Störfaktoren können das Ergebnis, insbesondere bei quanti
tativen Bestimmungen, verfälschen. Eine allgemein anwendbare Methode, die
auch vom zeitlichen Ablauf und der Durchführung her geeignet erscheint, ist
die Proteinbestimmung mit der Biuret Reaktion. Sie ist für alle Substanzen
mit Peptit(dbindungen (und Säureamidresten) spezifisch, nicht aber für freie

~' Aminosäuren.

Versuch: Proteinnachweis mit der Buiret Reaktion
Kleber durch Kochen in 10%iger NaOH lösen; nach dem Abkühlen mit
3%iger CuS04-Läsung versetzen.
In Anwesenheit von Protein nimmt die Lösung eine blaue Farbe an.

Die Farbbildung beruht darauf, daß Proteine und Peptide in alkalischer
Lösung mit Cu 2+-Ionen intensiv gefärbte Komplexverbindungen bilden. Im
als Hexaquokomplex vorliegenden Cu 2+-Ion werden 4 H20-Moleküle durch
4 Aminogruppen aus 2 Peptidketten ersetzt. Dabei entstehen anionische
Komplexe, denen man die folgende Struktur geben kann:

-J-
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Bei der sich entwickelnden Farbe wird die Konzentration an Peptidbindungen
gemessen; die unterschiedliche Aminosäurezusammensetzung hat keinen Einfluß
auf die Farbintensität.
Klebereiweiß besteht hauptsächlich aus Gliadin und Glutenin.
Die Gliadine oder Prolamine unterscheiden sich von allen übrigenProteinen

dadruch t daß sie in 70 - BO%igem Alkohol löslich sind, unlöslich dagegen

in H20 und abs. Alkohol. Es sind Eiweiße, die reich sind an Glutaminsäure,
Prolin, Leucin und Isoleucin.
Die Glutaline dagegen, strukturchemisch mit den Globulinen verwandt, lösen
sich nur in 80 - 90%igem Alkohol und verdünnten Säuren und Alkalien, nicht
aber in neutralen Salzlösungen. Sie enthalten besonders viel Glutaminsäure
und Prolin. Es wird deutlich, daß Klebereiweiß arm an essentiellen Aminosäuren,
jedoch reich an der für die Nervenfunktion wichtigen Glutaminsäure ist.

Man kann die Aminosäuren des Klebers papierchromatographisch auftrennen.

Versuch: Trennung der Aminosäuren des Klebers
Hydrolyse des Klebers in 6 N Hel, 24 Std, 110°C im Trockenschrank;
Auftragen des Hydrolysats auf Chromatographiepapier mit einem
Wassergehalt von 5%.
Fließmittel: n-Butanol:Eisessig:H20 im Volumenverhältnis

4 : 1 : 1;

Entwicklung: Ninhydrin
Herstellung der Ninhydrin-Lösung: 1 9 Cadmiumacetat in 100 ml H20

lösen. Zugabe von 20 ml Eisessig. Von dieser Lösung werden 12 ml
mit 100 ml Aceton gemischt und 1 g Ninhydrin zugegeben (Lösung vor
Licht geschützt aufbewahren).

Ninhydrin ist das bekannteste Farbreagenz auf Aminosäuren. Dabei reagiert
die freied~ Aminogruppe unter Ausbildung einer blauen Farbe. Eine Ausnahme
machen Prolin und Oxyprolin, da hier die i- Aminogruppe substituiert ist.
Sie reagieren unter Bildung einer gelben Farbe.
Reaktionsablauf:

1. Die Aminosäure wird decarboxyliert (Erhitzen des Chromatogramms nach dem
Besprühen mit Ninhydrin) und dann durch Ninhydrin zum Aldimin dehydriert.
Das Aldimin spaltet weiter in Aldehyd und NH30
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2. In einem weiteren Schritt kondensieren je 1 Molekül Ninhydrin,
reduziertes Ninhydrin (Hydr idanten) und NH3 zu einem blauen Farb
stoff mit einer dem Indigo ähnlichen Struktur.
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Der Vitamingehalt des Mehls ist größer als man gemeinhin annimmt, und zur
Deckung des Vitamin B- Bedarfs nimmt Brot eine zentrale Stellung ein.
Die Lagerungsdauer des Mehls hat erstaunlicherweise keinen großen Einfluß

auf den Vitamin B- Gehalt; wesentlich sind hingegen die Auswirkungen des
Backprozesses, da der Vitamin B- Komplex unter gewissen thermischen Bedin
gungen instabil ist.

Versuch: Hachweis von Vitamin B1 (Thiamin) als Thiochrom
Weizenmehl wird mit gekühlter 1%iger HCl und abs. Ethanol
versetzt und anschließend filtriert; Zugabe von 30%iger NaOH
zu dem klaren Filtrat, schütteln und Zugabe von 1 - 2 Tropfen

1%iger K3Fe(CN)6.
Eine Thiamin haltige Probe fluoresziert blau im UV.

Reaktionsverlauf: Unter alkalischen Bedingungen bildet sich über ein Ylid
eine tricyclische Form, die leicht durch Fe-III-Ionen zu Thiochrom
oxidiert werden kann.
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Die eigentliche Brotherstellung besteht aus zwei getrennten Arbeitsgängen,
der Teiggewinnung und dem Ausbacken, von denen jede für Qualität und Aus
bildung des fertigen Erzeugnisses von Bedeutung ist.

Auch bei der Teiggewinnung lassen sich zwei Arbeitsgänge unterscheiden:

Teigentwicklung und Teiglockerung .

Teigentwicklung: Durch Vermischen von Mehl, Wasser, Salz und Triebmittel

wird ein gleichmäßiger Teig hergestellt. Die chemischen Prozesse, die so
fort mit dem Anrühren des Teiges in Gang kommen, spielen sich vornehmlich
an den Kohlenhydraten und Proteinen ab. Stärke und Eiweiß, im Teig als
Körnchen und Zellkonglomerate unterschiedlicher Größe verteilt, nehmen
auf Grund ihrer kolloidalen Eigenschaften unter Quellung und damit unter
Volumenzunahme Wasser auf und verkleben ineinander. Es entsteht ein
kolloid-disperses System von außerordentlich kompliziertem Aufbau, dessen
mechanische Eigenschaften sich beim Mischen und Kneten mit der Zeit weiter
verändern. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, daß ein Weizenmehl
teig aus freiem Wasser, stark hydratisiertem Kleber und mit Wasser benetzter
Stärke besteht. Der hydratisierte Kleber und das freie Wasser sind eng mit
einander verbunden und umhüllen die Stärke.
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Art und Konzentration von Ionen, die dem Teig mit dem Wasser und als Salz
zugesetzt werden, beeinflussen die Wasseraufnahme der Kolloide. Die im allge
meinen negativ geladenen Kleberproteine adsorbieren entgegengesetzt geladene
Kationen, die auf diese Weise entladend und damit dehydratisierend wirken.
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Das Dehydratisierungsvermögen eines Kations steigt mit zunehmender Ladung.
Zweiwertige Kationen (Ca2+) entladen (dehydratisieren) stärker als einwerti
Kationen (K+).

Versuch: Weizenmehl teige mit unterschiedlichen Salzkonzentrationen

1• 100 9 Weizenmehl + 70 ml A. dest.

2. 100 g Weizenmehl + 70 ml A. dest. + 1,5 g NaCl

3. 100 g Weizenmehl + 70 ml gesättigte CaCl 2-Lösung

Die Teige sind von ganz unterschiedlicher Beschaffenheit. Der kochsalzfreie
Teig 1 ist weich, stark gequollen, schmierig und fließt auseinander; die
hohe Salzkonzentration in Teig 3 hat den Kleber aus seiner Lösung ausge
fällt, der Teig quillt kaum und hat keinen Zusammenhalt; nur Teig 2 zeigt
eine elastische Beschaffenheit mit normaler Quellung und Volumenzunahme.

Teiglockerung: Zur Teiglockerung können Hefe, Sauerteig und künstliche Zu
sätze verwendet werden. Sie alle setzen unter geeigneten Bedingungen CO2 fre

Weizenmehlteig wird im allgemeinen mit Hefe gelockert, die speziell für
Backzwecke gezüchtet wird.
Als fakulativer Organismus bildet die Hefe beim Abbau von Kohlenhydraten
in Anwesenheit und in Abwesenheit von 02 neben anderen Fermentationsproduk
ten immer gasförmiges CO2 und scheidet es aus. Unter aeroben Bindungen
wird organisches Material vollständig unter hohem Energiegewinn (36 ATP)
zu CO2 und H20 veratmet; die hohe Energieausbeute ermöglicht der Hefe rasch
zu wachsen und sich zu vermehren.

Das bei der Atmung entstehende CO2 kann durch Abfangen in Barytwasser
nachgewiesen werden.
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Versuch: Nachweis des bei der Atmung entstehenden CO2
5 Waschflaschen werden wie folgt gefüllt und hintereinander
an eine Wasserstahlpumpe angeschlossen:
1. Waschflasche: 30%ige KOH (Abfangen des CO2 aus der Luft)

2. Waschflasche: H20
3. Waschflasche: gesättigte Ba(OH)2-Lösung
4. Waschflasche: Hefe in 10%iger Glucose-Lösung

5. Waschflasche: gesättigte (Ba(OH)2-Lösung
(Flaschen 1 - 4 10 min vor Versuchsbeginn durchblasen.)
Starke Trübung bzw. Ausfallen von BaC03 in Flasche 5 weist

I.; CO2 gemäß der Gl ei chung

nach.

Auch unter anaeroben Bedingungen ist die Hefe in der Lage, organisches
Material, wenn auch unvollständig, abzubauen.

E E = Enzyme

Dieser Prozeß wird als Gärung bezeichnet. Im nächsten Versuch sollen die
verschiedenen Kohlenhydrate, die der Hefe im Brotteig zur Verfügung stehen,
auf ihre Vergärbarkeit (Abbaubarkeit) überprüft werden.

Versuch: Vergärbarkeit verschiedener Kohlenhydrate
5 g Hefe werden in 75 ml A. desto aufgeschlemmt, je 5 ml der
Suspension werden mit 5 ml einer 10%igen Glucose-Lösung

11 Maltose-Lösung
11 Fructose-Lösung

1%iger Stärke-Lösung
versetzt und in Gärröhrchen gefüllt.
In den Gärröhrchen mit Zuckerlösung entwickelt sich CO2,
während jenes mit der Stärkesuspension unverändert bleibt.

Daraus wird deutlich, daß die normale Bäckerhefe (Saccharomyces
cerevisiae) nicht in der Lage ist, Stärke abzubauen bzw. als Energie
substrat zu verwenden. Die durch Amylose-Aktivität bereitgestellten
Zucker jedoCh~~önne~ verwertet werden.
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Beide Prozesse des Kohlenhydratabbau spielen bei der Teigherstellung
eine Rolle. Zunächst soll die in relativ kleiner Menge zugesetzte Hefe
sich schnell vermehren (starkes Rühren und Lufteinschlagen in den Teig),
um anschließend unter den sich zwangsläufig einstellenden anaeroben
Bedingungen intensiv CO2 zu entwickeln. Die optimale Teiglockerung hängt
dabei von der Intensität der Kohlensäureentwicklung und der kolloidalen
Struktur des Teiges ab, der ein Maximum des entstandenen Gases zurück
halten soll. Die Kohlensäureentwicklung ist somit Voraussetzung für die
Lockerung des Teiggefüges und für seine Volumenzunahme.

Versuch: Wirkungsweise der Hefe
1 Päckchen Dauerhefe wird mit 70 ml lauwarmer 10%iger
Glucoselösung versetzt.
Bereits nach wenigen Minuten beginnt die Hefe CO2 zu ent
wickeln und nach 8 min hat sich das Volumen im Glas etwa
verdoppelt.

Weitere Backhilfe:
Im Zusammenhang mit Brotbacken denkt man immer sofort an Sauerteig,
die älteste Backhilfe. Hier sind neben der Hefe auch Bakterien an der
Teiglockerung beteiligt. Sie entwickeln neben anderen Fermentationspro
dukten auch CO2• Entscheidend ist jedoch die Bildung von Milch- und
Essigsäure gemäß der folgenden vereinfachten Bruttogleichung:

~
ll,e

/ y
2 CH3- -C'0 + H20

o

Diese beiden Fermentationsprodukte tragen zur optimalen Geschmacksbil
dung bei der Sauerteiggärung bei'; aus Geschmacksgründen wird Roggenmehl
teig immer mit Sauerteig gelockert.

Versuch: Ansetzen eines Sauerteiges
Mehl und Wasser werden vermischt und an der Luft stehengelassen;
durch Infektion mit Bakterien aus der Luft und dem Mehl wird
sich nach einiger Zeit, wenn man den Teig wiederholt mit Mehl
und Wasser auffrischt, eine normale Teiggährung entwickeln.
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Der Backprozeß: Bevor die Brote in den Ofen geschoben werden, bestreicht
•

man sie mit Wasser, damit die Kruste elastisch bleibt. Die chemischen
Prozesse, die während des Ausbackens ablaufen, sind in der Kruste und in

der Krume (d.h. im Gebäckinnern) verschieden.

Kruste:

Die Umsetzung, die im einzelnen bei der Krustenbildung vor sich gehen,

lassen sich schlecht definieren. Die als Maillard- oder Braunungsreaktion

bekannte Umsetzung reduzierender Zucker mit Proteinen (Aminosäuren) dürfte
dabei im Vordergrund stehen. Der Glanz der Kruste wird durch die bei der
thermischen Zersetzung der Stärke entstehenden Dextrine hervorgerufen.

I~

Ab 100°C

100-120°C
110°C
130°C
130-140°C
150-200°C

Melanoidinbildung aus Zucker und Eiweiß
Dextrinbildung aus Stärke
Karamalisierung der Glucose

tI 11 Saccharose

Bildung dunkler Dextrine
Bildung dunkelbrauner Röstprodukte

Krume:
Ab 30°C findet eine verstärkte Quellung des Klebers und beschädigter

Stärkekörner statt. Die sich jetzt im Innern des Teigstück
abspielenden Vorgänge sind anfangs grundsätzlich die gleichen
wie bei der Teigbereitung, natürlich unter dem Einfluß der
Ofentemperatur wesentlich beschleunigt.

35-50°C Intensive Gärungs- und Enzymtätigkeit

Die Enzymtätigkeit und damit die Gärungsintensität ist abhängig
von der Temperatur, d.h. die Geschwindigkeit der CO2-Bildung
steigt mit Zunahme der Temperatur.

50-60°C Abtötung der Hefen und Bakterien

Bei 55°C wird die Stärke wieder abgebaut und beginnt zu verkleistern,
d.h. die Stärke nimmt Wasser auf, quillt, bis sie platzt
und verkleistert. Lange Zeit wußte man nicht, woher das Wasser
zur Verkleisterung der Stärke kam, denn während dieses Prozesses
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ändert sich der Wassergehalt in der Krume kaum. Es konnte nachgewiesen

werden, daß sich beim Backprozeß Stärke und Eiweiß genau umgekehrt wie

bei der Teigbereitung verhalten: Eiweiß gibt Wasser ab, während die

Stärke unter Wasseraufnahme verkleistert.

Der Kleber koaguliert bei dieser Temperatur und wird fest, ~o daß er sich
als Klebergerüst aus einer Brotscheibe präparieren läßt.

Versuch:Präparation des Klebergerüstes
Kleine Brotscheiben von 1 cm Dicke werden in Petrischalen
unter Zugabe einiger Tropfen einer 5%igen Thymollösung mit
einem Auszug von Grünmalz einige Stunden im Trockenschrank
bei 60°C gehalten. Nach 6 Std. ist gewöhnlich alle Stärke
verzuckert und nach vorsichtigem Auswaschen mit Wasser
bleibt ein Gerüst zurück, das aus geronnenem Klebereiweiß
besteht.

kommt die Enzymtätigkeit zum Erliegen
Ende der Stärkeverkleisterung
Starke Wasserdampfentwicklung
Endtemperatur der Krume
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