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Publikation für das Backgewerbe von MeisterMarken-Ulmer Spatz in Zusammenarbeit mit dem MRI-Institut und der DLG

Einleitung 

Den Verbrauchern in 
Deutschland steht ein  
breites Angebot an Back-
waren zur Verfügung.

Die Qualität dieser Back-
waren wird von den Kunden 
höchst individuell beurteilt. 
Ein Brötchen, welches von 
einem Verbraucher als sehr 
gut empfunden wird, kann 
vom Nächsten abgelehnt 
werden. Zudem stimmen 
die häufig diskutierten Ver-
braucherwünsche und das 
tatsächliche Einkaufsver-
halten nicht immer überein.

Bei solch widersprüchlichen 
Informationen ist es für den 
Fachmann schwierig, den 
richtigen Ansatz zur Quali-
tätsverbesserung seines 
Kleingebäcksortimentes  
zu finden.

Eine gute Möglichkeit die 
Brötchenqualität neutral 
und objektiv beurteilen zu 
lassen, ist die Teilnahme an 
der jährlich stattfindenden 
„Qualitätsprüfung für Brot 
und Kleingebäck“ der DLG 
e. V. (Deutsche Landwirt-
schafts-Gesellschaft).

Zur objektiven Beurteilung 
der Backwaren wurden  
für diese Qualitätsprüfung 
in Zusammenarbeit mit  
dem Max-Rubner-Institut  
in Detmold und anderen 
führenden Branchenexper-
ten verschiedene Prüfsche-
mata entwickelt, in denen 
die wichtigsten Qualitäts-
mängel der verschiedenen 
Backwaren aufgelistet sind.

In dieser Schriftenreihe  
wird zum einen die „Qua-
litätsprüfung für Brot und 
Kleingebäck“ und zum  
anderen das Prüfschema 
für Kleingebäck eingehend 
vorgestellt.
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Darüber hinaus erhält der 
Praktiker wichtige Informa-
tionen rund um Qualitäts-
mängel bei Kleingebäcken, 
die ihn in die Lage verset-
zen, systematisch Gebäck-
abweichungen sicher zu  
erkennen und schnell zu 
beheben. 

Auf Basis der Systematik 
des DLG-Prüfschemas für 
Kleingebäck enthält dieses 
Heft:

•  die eingehende Beschrei-
bung aller aufgelisteten 
Qualitätsmängel bei  
Kleingebäcken

•  die bildhafte Darstellung 
dieser Qualitätsmängel 
(außer Geruch und Ge-
schmack)

 
•  die häufigsten Ursachen 

des jeweiligen Qualitäts-
mangels

•  die wichtigsten Ansatz-
punkte zur Abhilfe des  
jeweiligen Qualitäts- 
mangels

Um die Objektivität bei den 
Beschreibungen der Quali-
tätsmängel, den Abbildun-
gen, den Ursachen und den 
Abhilfen sicherzustellen, 
wurden die Angaben ge-
meinschaftlich ausgearbei-
tet in einer Zusammenarbeit 
der DLG mit:

Mit den folgenden fach li-
chen Informationen trägt 
diese Schriftenreihe we-
sentlich zur Erkennung  
und Vermeidung von Brö t-
chenfehlern bei. 

Sie stellt damit, zusammen 
mit der ebenfalls veröf-
fentlichten Schriftenreihe  
„Perfekte Brotqualität – 
Brotfehler erkennen und 
vermeiden“, einen wichtigen 
Beitrag zur Qualitätser-
haltung deutscher Back-
waren dar.

Bingen, Detmold und  
Frankfurt am Main, 2012 
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Die DLG e. V. (Deutsche 
Landwirtschafts-Gesell-
schaft) gilt als das älteste 
Testinstitut der Welt und  
ist führend in der Qualitäts-
bewertung von Lebensmit-
teln. Die DLG steht für Er-
fahrung, Kompetenz und 
Neutralität. 

Jährlich bewertet das DLG-
Testzentrum Lebensmittel 
rund 27.000 Lebensmittel 
aus dem In- und Ausland  
in Qualitätsprüfungen. 

Für die Hersteller von Back-
waren sind die jährlich statt-
findenden internationalen 
DLG-Qualitätsprüfungen  
für Brot und Kleingebäck  
ein wichtiger Bestandteil  
für die Qualitätssicherung 
und die Qualitätskommu-
nikation. 

Während der Qualitäts-
prüfung werden Brote  
und Kleingebäcke auf ihre 
sensorische Qualität hin  
geprüft und bewertet. Die 
DLG-Qualitätsprüfungen 
mit ihren DLG-Prämierun-
gen in Gold, Silber und 
Bronze sind nach interna-
tionalen Normen akkredi-
tiert und genießen bis hin 
zum Verbraucher einen  
hohen Stellenwert in der  
Ernährungsbranche.

Die Organisation der DLG-
Qualitätsprüfung erfolgt 
nach festgelegten Kriterien.

Wichtige Grundzüge der 
Organisation sind:

Die Prüfung der Proben  
erfolgt grundsätzlich neu-
tral. Dazu werden bei allen 
vorliegenden Proben Hin-
weise auf den Hersteller, 
wie z. B. Etiketten entfernt 
oder Verpackungen neutra-
lisiert. Die Prüfer erfahren 
somit nicht, wer der Herstel-
ler der zu prüfenden Back-
ware ist. Durch die Neutra-
lisierung der Proben soll 
eine Einflussnahme von  
Interessengemeinschaften 
vermieden werden. Die ein-
zigen Informationen für die 
Prüfergruppe sind die Ver-
kehrsbezeichnung der Bröt-

chen, besondere Hinweise, 
wie z. B. der Einsatz von 
Gewürzen, und gegebenen-
falls die Angabe der Post-
leitzone, um regionale Be-
sonderheiten besser be-
rücksichtigen zu können. 
Alle eingesandten Produkte 
werden nach typengleichen 
Produktgruppen zusammen-
gefasst, um eine möglichst 
große Vergleichbarkeit zu 
erzielen. Darüber hinaus 
werden die Prüf muster nur 
von für die Produktgruppe 
besonders ausgewiesenen 
Sachverständigen geprüft. 

Fachlicher Leiter der Qua-
litätsprüfungen ist ein an- 
erkannter, von der DLG  
be rufener Wissenschaftler  
als Prüfungsbevollmächtig-
ter, unterstützt von einem  
direkten Mitarbeiter. 

Qualitätsprüfung für Brot  
und Kleingebäck des DLG- 
Testzentrums Lebensmittel 
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Als Prüfer werden DLG-
Sachverständige aus Hand-
werk, Industrie, Wissen-
schaft, Verbraucherverbän-
den und Lebensmittelüber-
wachung eingesetzt. Die 
ausgewogene Besetzung 
und die neutrale Berufs-
kleidung während der Klein-
gebäckprüfung unterstrei-
chen im höchsten Maß  
die Neutralität der Prüfer. 
Die DLG-Sachverständigen 
sind in der produktspezifi-
schen Sensorik und der  
Anwendung des DLG-5- 
Punkte-Schemas® speziell 
geschult. 

Sie weisen Ihre Kenntnisse 
in einem Qualifikationstest 
nach. Damit erwerben sie 
das DLG-Sensorik-Zertifikat 
als Grundlage für den DLG-
PrüferpassPlus. 

Während der Qualitätsprü-
fung wird jede zur Prüfung 
vorgestellte Backware 
durch eine Prüfergruppe, 
die aus mindestens drei 
DLG-Sachverständigen  
besteht, bewertet. Einer 
Prüfergruppe kann zusätz-
lich ein Gastprüfer zuge-
ordnet werden, der jedoch 
kein Stimmrecht hat. Meh-
rere Prüfergruppen werden 
von einem Prüfgruppen-
leiter betreut, der auf eine  
ordnungs- und sachge-
mäße Prüfung innerhalb  
der Gruppen achtet. 

In Zweifelsfällen der Bewer-
tung oder bei Uneinigkeit  
innerhalb der Prüfgruppe 
trifft der zuständige Prüf-
gruppenleiter die Entschei-
dung, eventuell auch unter 
Hinzuziehung des Prüfbe-
vollmächtigten. 

Alle Erzeugnisse, bei denen 
keine Qualitätsmängel fest-
gestellt wurden, werden vor 
der Vergabe des Goldenen 
DLG-Preises auch vom zu-
ständigen Prüfgruppenleiter 
gegengezeichnet.

Festgestellte Produktmän-
gel werden von der Prüfer-
gruppe auf dem DLG-Prüf-
schema eingetragen. Die 
Berechnungen der daraus 
resultierenden Qualitätszahl 
erfolgt durch die DLG.

Alle Einzelheiten zur Orga-
nisation und zum Ablauf der 
DLG-Qualitätsprüfungen 
könnenin der DLG-Bro- 
schüre „Prüferleitlinien  
und Prüfschemata“ in der 
jeweils gültigen Auflage 
nachgeschlagen werden.

Darüber hinaus kann natür-
lich auch bei der DLG direkt 
angefragt werden:

Die Anschrift lautet:
DLG e. V. 
Zertifizierungsstelle 
Eschborner Landstraße 122 
60489 Frankfurt am Main 
Telefon: 0 69/24788-0
Telefax: 0 69/24788-115 
E-Mail: backwaren@dlg.org 
www.dlg.org

Qualitätsprüfung für Brot  
und Kleingebäck des DLG- 
Testzentrums Lebensmittel 
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Die Bewertung der zu prü-
fenden Kleingebäcke erfolgt 
nach dem „DLG-5-Punkte-
Schema® für Kleingebäck“.

Dieses Prüfschema unter-
stützt eine objektive Bewer-
tung der fachlichen Fehler-
freiheit der Backwaren.  
Anhand des Prüfschemas 
werden sechs Prüfmerk-
male mithilfe der zugeord-
neten Fehleransprachen 
untersucht.

Bei der Beurteilung jedes 
Prüfmerkmales werden vor-
liegende Qualitätsmängel 
markiert und die jeweilige 
Ausprägungsstufe anhand 
der vorgegebenen Punkt-
zahlen gekennzeichnet.

Für jedes der sechs Prüf-
merkmale wird durch die 
DLG eine abschließende 
Bewertung ermittelt. Dabei 
wird bei Nennung mehrerer 
unterschiedlicher Punktzah-
len innerhalb des Prüfmerk-
males die niedrigste als Be-
rechnungsgrundlage heran-
gezogen; bei mehrfacher 
Nennung derselben Punkt-
zahl innerhalb des Prüf-
merkmales wird die nächst 
niedrigere Punktzahl als 
Berechnungsgrundlage  
genommen.

Die Bewertung jedes Prüfmerkmales wird anschließend 
mit dem jeweils vorgegebenen Gewichtungsfaktor multi-
pliziert. Je höher der Gewichtungsfaktor eines Prüfmerk-
males, desto stärker fließt seine Bewertung in die endgül-
tige Qualitätszahl ein. Damit wird der Bedeutung jedes 
Prüfmerkmales Rechnung getragen.

Die Gewichtungsfaktoren der einzelnen Prüfmerkmale  
betragen im Prüfschema für Brot und im Prüfschema  
für Kleingebäck:

•  Form, Aussehen Gewichtungsfaktor „2“
•  Oberflächen,  

Krusteneigenschaften Gewichtungsfaktor „2“
•  Lockerung, Krumenbild Gewichtungsfaktor „3“
•  Struktur, Elastizität Gewichtungsfaktor „4“
•  Geruch  Gewichtungsfaktor „3“
•  Geschmack Gewichtungsfaktor „6“

Die gewichteten Bewertungen aller Prüfmerkmale werden 
addiert und durch die Summe der Gewichtungsfaktoren 
(d. h. „20“) dividiert. Das Ergebnis ist die erzielte „Qualitäts - 
zahl“.

Das DLG-5-Punkte-Schema®  
für Kleingebäck
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Bei der in dem Beispiel erzielten Qualitätszahl von „3,85“ 
kann eine Prämierung durch die DLG nicht erfolgen.

Aus der erzielten Qualitätszahl wird eine mögliche Prämie-
rung abgeleitet. Neben der Grundvoraussetzung, dass für 
eine Prämierung jedes einzelne Prüfmerkmal mindestens 
mit „3“ beurteilt wurde, entsprechen bestimmte Qualitäts-
zahlen den jeweiligen Prämierungen.

•  Goldener DLG-Preis Qualitätszahl 5,00
•  Silberner DLG-Preis Qualitätszahl 4,50 – 4,99
•  Bronzener DLG-Preis Qualitätszahl 4,00 – 4,49 

Bei einer Qualitätszahl unterhalb von 4,00 ist eine Prämie-
rung durch die DLG nicht vorgesehen. 

Ein Beispiel für die Anwendung des DLG-Prüfschemas für 
Kleingebäck ist in folgender Abbildung gegeben:
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Zusätzlich zu der jährlich 
stattfindenden Qualitäts-
prüfung der DLG werden 
Beurteilungen von Kleinge-
bäcken in vielen Betrieben 
auch bei der täglichen Qua-
litätskontrolle durchgeführt.

Anhand des entsprechen-
den DLG-Prüfschemas ist 
eine objektive und gründ-
liche Qualitätsprüfung auch 
im eigenen Produktionsbe-
trieb problemlos möglich.

Werden in dieser Qualitäts-
kontrolle Abweichungen 
festgestellt, so wird häufig 
externer Rat von erfahre-
nen Fachleuten gesucht.

Zur neutralen Beurteilung 
von Backwaren bietet es 
sich an, die zu prüfenden 
Gebäcke beispielsweise  
zu MeisterMarken-Ulmer 
Spatz einzuschicken. 

Im Back- und Beratungs-
zentrum in Bingen werden 
ganzjährig Kleingebäcke 
und Brote von ausgebilde-
ten Prüfern im Rahmen des 
Kundenservices beurteilt.

Alle eingeschickten Back-
waren werden dort anhand 
des entsprechenden DLG-
Prüfschemas fachkundig 
von erfahrenen Bäcker-
meistern beurteilt.  

Zudem können analytische 
Untersuchungen, wie z. B. 
die Bestimmung des Salz-
ge haltes bei Bedarf durch-
geführt werden.

Beurteilungen von Klein - 
ge bäcken zur betrieblichen  
Qualitätskontrolle
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Im Unterschied zu den  
Qualitätsprüfungen der 
DLG erfolgt bei diesen Be-
urteilungen jedoch keine 
Prämierung der Gebäcke, 
d. h. ein werblicher Nutzen 
entsprechend einer DLG-
Urkunde ist nicht gegeben.
 
Der große Wert solcher 
Qualitätsprüfungen liegt  
in der betrieblichen Fehler-
suche und Fehlerbehebung. 
Nach jeder Gebäckbeurtei-
lung erhält der Einsender 
dann von MeisterMarken-
Ulmer Spatz einen Aus-
druck mit den gefundenen 
Qualitätsmängeln und der 
erzielten Qualitätszahl. Zusätzlich wird er über das 

Ergebnis telefonisch infor-
miert und beraten. Führen 
die telefonischen Verbesse-
rungsvorschläge nicht direkt 
zu dem gewünschten Ergeb- 
nis, so kann das Problem 
über kompetente Backmeis-
ter vor Ort gelöst werden.
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Durch genaue Beurteilung 
des äußeren Erscheinungs-
bildes kann ein Qualitäts-
mangel in Form und Ausse-
hen der Brötchen erkannt 
werden. 

Sowohl Form als auch Aus-
sehen des Brötchens kön-
nen dabei ohne Verände-
rung oder gar Zerstörung 
des Gebäckes in Augen-
schein genommen werden. 
Das Brötchen steht somit 
für die weitere Prüfung un-
verändert zur Verfügung. 

Grundsätzlich wird bei einer 
Prüfung von Kleingebäcken 
nach dem DLG-Prüfschema 
das Gebäck von außen nach 
innen beurteilt.
 
Die Unterteilung des DLG-
Prüfschemas in sechs  
Prüfmerkmale gibt somit 
auch den Ablauf der Brot-
prüfung vor.
 
Die Gebäckprüfung wird  
mit dem ersten Prüfmerk-
mal „Form, Aussehen“  
begonnen, danach werden 
alle weiteren Prüfmerkmale 
in der entsprechenden  
Reihenfolge bearbeitet.

Bei dieser ersten Teilprüfung 
werden, abhängig von der 
jeweiligen Brötchensorte, 
Gebäckmängel hinsichtlich 
der allgemeinen Form, der 
Beschaffenheit des Aus-
bundes oder des Gebäck-
bodens erkennbar.

Die Vielfalt der vorhan-
denen Arten und Formen  
von Kleingebäcken wird  
bei dieser äußeren Prüfung 
sorgfältig berücksichtigt  
und keinesfalls eingeengt. 
Das Prüfergremium verfügt 
über fundierte Erfahrungen 
zu den unterschiedlichen 
Brötchensorten, wie z. B. 
Kaisersemmeln, Schnittbröt-
chen, Roggenbrötchen etc.

Qualitätsmängel von Kleingebäck
1. Form, Aussehen



Beschreibung:
Brötchenform nicht gebäcktypisch gleichmäßig ausgeprägt.  
Ungleichmäßige Form kann bei allen Brötchenarten auftreten 
(Kaiserbrötchen, Schnittbrötchen, eckige Brötchen, etc.).

Ursache:
•  Teiglinge nicht sorgfältig bzw.  

ungleichmäßig aufgearbeitet 
•   falsche Maschineneinstel-

lungen
•   bei Kaisersemmeln zu reife 

Gare vor  dem Stüpfeln
•  Teiglinge nicht mittig  

gestüpfelt oder geschnitten
•  Teiglinge bei der Blech-  

oder Ofenbelegung nicht 
sorgfältig aufgesetzt

Abhilfe:
•  Teiglinge sorgfältig und 

gleichmäßig aufarbeiten
•   Maschineneinstellungen 

überprüfen 
•  Zwischengärzeit bei Kaiser-

semmeln vor  dem Stüpfeln 
der Teigreife anpassen

 •  Teiglinge mittig stüpfeln  
oder schneiden

 •  Teiglinge bei der Blech-  
oder Ofenbelegung sorg- 
fältig aufsetzen

Beschreibung:
Brötchenform ist zu flach ausgeprägt und entspricht  
nicht mehr dem gebäcktypischen Charakter.

Ursache:
•  zu geringer Weizenmehlanteil 

in der Rezeptur
•  Backmittelart und -menge 

nicht der Gebäckart  
angepasst

•  zu weicher Teig
•  zu feuchte Gare
•  zu reif geschoben
•  zu niedrige Backtemperatur

Abhilfe:
•  wenn möglich, Weizen- 

mehlanteil in der Rezeptur  
erhöhen

•  Backmittelart und -menge  
der Gebäckart anpassen

•  Teige fester halten
•  trockenere Gare
•  knapper schieben
•  Backtemperatur erhöhen

5720 zu ungleichmäßige Form

6290 flache Form
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Beschreibung:
Brötchenform ist zu rund ausgeprägt und entspricht  
nicht mehr dem gebäcktypischen Charakter.
Fehleransprache, die häufig mit „Hohlräumen“ einher geht.

Ursache:
•  Mehle mit zu starken Kleber- 

eigenschaften verwendet
•  zu fester Teig
•  zu kurze Zwischengare vor 

dem  Stüpfeln oder Schneiden
•  zu knapp geschoben
•  zu kurze Einwirkzeit im  

Umluftofen

Abhilfe:
•  Mehle mit schwächeren  

Klebereigenschaften  
verwenden oder geringe 
Mengen Roggenmehl in  
der Rezeptur zugeben  
oder dunklere Weizenmehle 
mitverwenden

•  Teige weicher führen 
•  Zwischengärzeit vor dem 

Stüpfeln oder Schneiden  
bis zur optimalen Teigreife 
verlängern

•  reifer schieben 
•   Einwirkzeit des Schwadens  

im Umluftofen verlängern

Beschreibung:
Stangenförmige Kleingebäcke in gebogener Form.

Ursache:
•  Teiglinge nach dem Lang-

wirken und vor dem Absetzen 
nicht ausreichend  entspan-
nen lassen

•  Teiglinge nicht sorgfältig  
auf Backblech oder Abzieh-
vorrichtung abgesetzt

Abhilfe:
•  Teiglinge nach dem  

Lang wirken und vor  
dem Absetzen ausreichend 
entspannen lassen 

•  Teiglinge sorgfältig auf Back-
blech oder Abziehvorrichtung 
absetzen

2673 gekrümmte Form

6230 runde Form
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
1. Form, Aussehen



Beschreibung:
Gebäckkrusten, die teilweise mit dünnen oder  
fehlenden Krustenanteilen unterbrochen sind.

Ursache:
• Teiglinge zu eng geschoben

Abhilfe:
•  Teiglinge mit mehr  

Abstand schieben

Beschreibung:
Seitenkruste der Kleingebäcke muldenförmig eingezogen.

Ursache:
•  Teiglinge zu eng geschoben
•  zu kurze Backzeit  

(insbesondere beim Vor-
backen von  teilgebackenen 
Kleingebäcken)

•  zu geringe Backtemperatur,  
insbesondere bei zu reifer 
Gare

Abhilfe:
•  Teiglinge mit mehr Abstand 

schieben
•  Backzeit verlängern  

(insbesondere beim Vor-
backen von teilgebackenen 
Kleingebäcken)

•  Backtemperatur erhöhen, 
insbesondere bei zu reifer 
Gare

1067 aneinander gebacken

1974 eingefallene Seitenfläche
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
1. Form, Aussehen



Beschreibung:
Gebäckuntypisch großes Volumen.

Ursache:
•  Mehle mit zu starken Kleber- 

eigenschaften verwendet
•  Backmittel mit zu starkem 

Einfluss auf  die Volumen-
entwicklung verwendet

• zu hohe Teigeinlage
• zu reif geschoben

Abhilfe:
•  Mehle mit  

schwächeren  
Klebereigenschaften  
verwenden, geringe Mengen  
Roggenmehl in der Rezeptur 
zugeben  oder dunklere  
Weizenmehle mit verwenden

•  Backmittel mit geringerem 
Einfluss auf  die Volumen-
entwicklung verwenden

•  Teigeinlage reduzieren
•  knapper schieben

6264 großes Volumen

Beschreibung:
Gebäckuntypisch kleines Volumen.

Ursache:
•  Mehle mit zu schwachen  

Klebereigenschaften  
verwendet

•  zu geringe Teigeinlage
•  zu geringe Backmittelmenge, 

Backmittelart nicht der  
Teigführung und / oder  
der Gebäckart angepasst

•  bei Führungen über die  
Gärzeitsteuerung zu lange 
Lagerzeit bei zu hoher  
Lagertemperatur

Abhilfe:
•  Mehle mit stärkeren  

Klebe reigenschaften  
verwenden 

•  Teigeinlage erhöhen
•  Backmittelmenge erhöhen, 

Backmittel mit stärkerem  
Einfluss auf die Volumen  
entwicklung verwenden

•  bei Führungen über die  
Gärzeitsteuerung Lager-
temperatur der Lagerzeit  
anpassen 

6265 kleines Volumen
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
1. Form, Aussehen



Beschreibung:
Zu starkes Ablösen der Bestreuung von der Gebäckoberfläche.

Ursache:
•  zu trockene Teiglingsober-

fläche
•  zu grobes Streugut

Abhilfe:
•  Teiglingsoberfläche  

ausreichend befeuchten
•  feineres Streugut verwenden

Beschreibung:
Der Schluss des Brötchens ist erkennbar aufgeplatzt.

Ursache:
•  zu fester Teig
•  zu warmer Teig
•  schlecht verklebter Schluss
•  Teigling nicht mit dem 

Schluss nach unten auf  
Backblech oder Abzieh-
vorrichtung abgesetzt

•  Verhauten durch zu  
trockene Gare

•  zu knapp geschoben

Abhilfe:
•  Teige weicher halten
•  Teige kühler führen
•  Schluss sorgfältiger zuwirken, 

kein Mehl in  den Schluss ein-
wirken

•  Teigling sorgfältig mit dem 
Schluss  auf Backblech oder 
Abziehvorrichtung  absetzen 

•  Verhauten durch feuchtere 
Gare vermeiden

•  reifer schieben

1125 aufgeplatzter Schluss

4614 schlecht haftende Bestreuung
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
1. Form, Aussehen



Beschreibung:
Gebäckausbund innerhalb einer Charge  
ungleichmäßig ausgeprägt.

Ursache:
•  zu große Teige, dadurch  

unterschiedliche Teigreife  
bei der Aufarbeitung

•  ungleichmäßig geschnitten 
oder gestüpfelt

•  zu ungleichmäßige Blech-
belegung

•  ungleichmäßige Temperatur 
und / oder  Luftfeuchtigkeit  
im Gärraum

•  ungleichmäßige Schwaden- 
und / oder  Hitzeverteilung  
im Backofen

Abhilfe:
•  kleinere  

 Teige herstellen 
•  gleichmäßig schneiden  

oder stüpfeln
•  auf gleichmäßige Blech-

belegung achten
•  im Gärraum auf gleichmäßige 

Temperatur  und Luftfeuchtig-
keit achten

•  im Backofen auf gleichmä-
ßige Temperatur  und Hitze-
verteilung achten

Beschreibung:
Gebäcktypischer Ausbund zu schwach ausgeprägt.

Ursache:
•  Backmittelart und -menge 

nicht der der Gebäckart  
angepasst

•  zu kalter Teig
•  zu weicher Teig
•  zu junger Teig
•  zu feuchte Gare

Abhilfe:
•  Backmittelart und -menge  

der  Gebäckart anpassen
•  Teige wärmer führen
•  Teige fester halten
•  Teigruhezeiten verlängern
•  Gare trockener halten 

6266 schmaler Ausbund

5721 zu ungleichmäßiger Ausbund
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
1. Form, Aussehen



Beschreibung:
Tief ausgeprägter Ausbund, der den Zusammenhalt  
der Gebäckoberseite beim Aufschneiden verhindert.

Ursache:
•  zu kalte Teigführung
•  zu junger Teig
•  zu knappe Stückgare,  

zu knapp geschoben
•  zu kurze Backzeit

Abhilfe:
•  Teige wärmer führen
•  Teigruhezeiten verlängern
•  Stückgare verlängern, 

reifer schieben
•  Backzeit verlängern 

Beschreibung:
Gebäcktypischer Ausbund zu stark ausgeprägt. 

Ursache:
•  zu kurze Klebereigenschaften
•  zu alter und bockiger Teig 

→ zu warmer Teig 
→ zu fester Teig 
→ zu lange Teigruhezeiten 
→ zu viel Restteig

•  zu trockene Gare

Abhilfe:
•  Weizenmehl mit optimalen 

Klebereigenschaften ein- 
setzen oder  Roggenmehl  
zugeben 

•  Fett bei der Teigbereitung  
zugeben

•  Backmittel mit Einfluß auf  
die  Klebereigenschaften  
verwenden

•  Teige jünger führen 
→ Teige kühler führen 
→ Teige weicher führen 
→ Teigruhezeiten verkürzen 
→ weniger Restteig zugeben

•  Gare feuchter halten

6267 breiter Ausbund

6268 tiefer Ausbund
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
1. Form, Aussehen



Beschreibung:
Zu wenig scharfkantig ausgeprägter Ausbund.

Ursache:
•  zu weicher Teig 
•  zu kurze Zwischengare vor 

dem Stüpfeln oder Schneiden
•  zu feuchte Gare
•  bei Führungen über die  

Gärzeitsteuerung zu lange 
Lagerzeit bei zu hoher  
Lagertemperatur

•  Teiglinge während der  
Endgare mit dem Ausbund 
nach oben gegart oder  
zu früh  vor dem Schieben  
gewendet

•  zu reif geschoben
•  zu lange Schwadeneinwirk- 

zeit im Umluftofen

Abhilfe:
•  Teige fester halten
•  Zwischengärzeit vor dem 

Stüpfeln oder Schneiden  
bis zur optimalen Teigreife 
verlängern 

•  trockenere Gare
•  bei Führungen über die  

Gärzeitsteuerung Lager-
temperatur der Lagerzeit  
anpassen

•  Teiglinge mit dem Ausbund 
nach unten auf Kippdielen  
garen. Erst kurz vor dem 
Schieben wenden

•  knapper schieben
•  Schwadeneinwirkzeit  

verkürzen

5521 verschwommener Ausbund

Beschreibung:
Hochgezogener Ausbund, der zumeist mit einem  
Hohlraum in der Gebäckkrume auftritt.

Ursache:
•  Mehle mit zu starken Kleber- 

eigenschaften verwendet
•  zu kurze Zwischengare vor 

dem  Stüpfeln oder Schneiden
•  Teiglinge mit zu kalter Kern-

temperatur  in den Backofen 
geschoben

Abhilfe:
•  Mehle mit schwächeren  

Klebereigenschaften  
verwenden oder geringe 
Mengen Roggenmehl in  
der Rezeptur zugeben

•   Zwischengärzeit vor dem 
Stüpfeln oder Schneiden  
bis zur optimalen Teigreife 
verlängern

•  Teiglinge vor dem Schieben 
auch im Kern ausreichend 
temperieren

2999 hochgezogener Ausbund
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
1. Form, Aussehen



Beschreibung:
Bestreuung der Kleingebäcke mit zu viel Körnern, Saaten etc.

Ursache:
• zu feuchtes Streugut
• Bestreuer falsch eingestellt

Abhilfe:
•  nur trockenes Streugut  

verwenden
• Streugutmenge reduzieren

6234 zu viel bestreut

Beschreibung:
Baguettebrötchen mit zu schmalem Ausbund.

Ursache:
•  zu junger Teig 
•  zu feuchte Gare
•  zu feuchte Teigoberfläche 

beim Schneiden 
•  nicht fachgerechte  

Schnittführung
•  zu reif geschoben
•  zu hohe Schwadengabe

Abhilfe:
•  Teigruhezeiten verlängern
•  trockenere Gare
•  Teiglinge vor dem Schneiden  

absteifen lassen
•  fachgerechte Schnittführung 

anwenden
•  knapper schieben
•  Schwadengabe reduzieren

3856 nicht artgemäßer Ausbund
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
1. Form, Aussehen



Beschreibung:
Zu starke Bemehlung der Kleingebäcke an der Oberseite.  
Die Bemehlung ist zu stark, wenn beim leichten Anklopfen der 
Kleingebäcke auf einen Tisch deutliche Mehlspuren verbleiben.

Ursache:
•  zu viele Mehlreste auf dem 

Gärgutträger
•  Bemehler falsch eingestellt 

oder zu stark  von Hand  
bemehlt

Abhilfe:
•  Gärgutträger vor dem  

Einmehlen gut ausklopfen 
und / oder Gärgutträger  
weniger bemehlen 

•  maschinelle oder manuelle 
Bemehlung reduzieren

6236 zu viel bemehlt

Beschreibung:
Bestreuung der Kleingebäcke zu ungleichmäßig  
auf der Oberfläche verteilt.

Ursache:
•  ungleichmäßig feuchte  

Teiglingsoberfläche
•  in zu wenig Streugut gewälzt 
•  zu grobe Bestreuung ein-  

gestellt
•  Bestreuer einseitig leer  

gelaufen

Abhilfe:
•   Teiglingsoberfläche  

gleichmäßig befeuchten
•   Teigling in ausreichend  

Streugut wälzen
•  feinere Bestreuung wählen
•  Füllstand im Bestreuer  

kontrollieren

5723 zu ungleichmäßig bestreut
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
1. Form, Aussehen



Beschreibung:
Das äußere Erscheinungsbild der Kleingebäcke weist eine 
 Vielzahl von Fehlern auf. 
Form und Aussehen der Kleingebäcke sind aufgrund der Vielfalt 
der äußerlich sichtbaren Gebäckfehler deutlich abweichend von 
der üblichen Qualität.

Ursache:
• unsachgemäße Herstellung

Abhilfe:
•  auf sachgemäße Herstellung 

achten
•  mehr Sorgfalt auf Äußerlich-

keiten legen

5740 unansehnliches Gesamtbild

Beschreibung:
Zu ungleichmäßige Bemehlung der Kleingebäcke  
auf der Gebäckoberfläche.

Ursache:
•  ungleichmäßig in Mehl ge-

wälzt oder  mit Mehl besiebt
•  Bemehler falsch eingestellt
•  Klumpenbildung im Bemehler

Abhilfe:
•  gleichmäßig in Mehl wälzen 

oder mit Mehl  besieben
•  Einstellungen des Bemehlers 

überprüfen
•  Klumpenbildung im Bemehler 

vermeiden

5722 zu ungleichmäßig bemehlt
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
1. Form, Aussehen



Beschreibung:
Zu hohler Boden der Kleingebäcke.

Ursache:
•  Beim Backen im Stikkenofen: 

→  zu reife Endgare der  
 Teiglinge

 → zu kalte Backtemperatur 
 →  auf Papier oder Folie  

gebacken 
•  Beim Backen im Etagenofen: 

→  zu geringe Backtemperatur 
→  zu geringe Unterhitze,  

insbesondere beim  
Backen auf Backblechen 
bzw. Backblechen mit  
Papier oder Folie

Abhilfe:
•  Beim Backen im Stikkenofen: 

 →  Teiglinge knapper schieben
 →  mit erhöhter Backtempe-

ratur backen
 →  auf Papier oder Folie  

verzichten
•  Beim Backen im Etagenofen: 

 →  Backtemperatur erhöhen
 →  auf ausreichend Unterhitze 

achten, insbesondere 
beim Backen auf Back-
blechen bzw. Backblechen 
mit Papier oder Folie

2975 hohler Boden

Beschreibung:
Deutliche Faltenbildung am Boden der Kleingebäcke.

Ursache:
•  reife Teiglinge vor dem  

Backen nicht sorgfältig  
auf- oder umgesetzt (beson-
ders bei weichen Teigen)

•  mangelhafte Übergabe der 
Teiglinge  auf die Backfläche

•  zu lange Pressengare,  
insbesondere bei eckigen 
Kleingebäcken

Abhilfe:
•  Teiglinge sorgfältig auf-  

oder umsetzen, Stauchungen 
der Teiglinge vermeiden 

•  sorgfältige Übergabe der 
Teiglinge auf die Backfläche

•  Pressengare verkürzen,  
insbesondere bei eckigen 
Kleingebäcken

2386 faltiger Boden
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
1. Form, Aussehen



Beschreibung:
Verschmutzungen des Gebäckbodens.

Ursache:
•  Backpapier verunreinigt
•  Abziehapparat oder  

Backblech verunreinigt
•  Herdplatten verunreinigt

Abhilfe:
•  sauberes Back- 

papier verwenden
•  Abziehapparat  

bzw. Backblech reinigen
• Herdplatten reinigen

5765 unsauberer Boden

Beschreibung:
Gebäckboden deutlich zu breit.

Ursache:
•  zu weicher Teig
• zu feuchte Gare
• zu reif geschoben
• zu geringe Unterhitze
•  zu lange Einwirkzeit des  

Schwadens im Umluftofen

Abhilfe:
• Teige fester halten
• trockenere Gare 
• knapper schieben
• Unterhitze erhöhen
•  Einwirkzeit des Schwadens 

im Umluftofen reduzieren 

6245 breiter Boden
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
1. Form, Aussehen
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
2. Oberflächen-, Krusteneigenschaften

Das äußere Erscheinungs-
bild von Kleingebäcken  
wird wesentlich durch die 
Beschaffenheit der Gebäck-
oberfläche bzw. der Ge-
bäckkruste beeinflusst. 

Wie schon bei der Beurtei-
lung des vorherigen Prüf-
merkmales können die vor-
handenen Qualitätsmängel 
der Oberflächen- und Krus-
teneigenschaften durch die 
sensorischen Sachverstän-
digen erkannt werden. 

Bei der Überprüfung der 
Gebäckoberfläche werden 
Mängel hinsichtlich der 
Bräunung, des Glanzes, 
brotuntypischer Krusten-
risse und sonstiger erkenn-
barer Oberflächenfehler  
angesprochen.

Nachdem die Kleingebäcke 
gründlich vom äußeren  
Erscheinungsbild in Augen-
schein genommen wurden, 
erfolgt die weitere Beurtei-
lung auch über die hapti-
schen, d. h. fühlbaren und 
über die akustischen Sinnes- 
eindrücke der Prüfer.
 
Zur Bewertung der Krusten-
rösche wird ein Teil der  
vorhandenen Kleingebäcke 
durch Zerdrücken einzelner 
Brötchen untersucht.

Aufgrund der Abhängigkeit 
der Krustenrösche von der 
Lagerdauer der Brötchen 
wird dabei der Herstellzeit-
punkt der Kleingebäcke  
besonders berücksichtigt.

Nach erfolgter Beurteilung 
der Krustenrösche sind  
einige Brötchen zerstört. 
Nicht zuletzt aus diesem 
Grund müssen bei einer 
Prüfung von Kleingebäcken 
immer mehrere Gebäcke  
einer Charge vorliegen.

Im Anschnitt kann dann  
die letztendliche Beurtei-
lung der Kruste hinsichtlich 
Krustendicke und -gleich-
mäßigkeit erfolgen. 



Beschreibung:
Gebäckoberfläche zu hell gebräunt.

Ursache:
•  Mehle mit zu geringer  

Enzymaktivität verwendet
• kein Kochsalz zugegeben
•  zu hoher Anteil an backhefe-

haltigem Vorteig zugegeben
•  zu fester Teig
•  zu kalter Ofen
•  zu wenig oder kein Schwaden
•  zu kurze Backzeit

Abhilfe:
•  Mehle mit höherer  

Enzymaktivität verwenden
•  Kochsalzmenge überprüfen
•  Zugabemenge des back-

hefehaltigen Vorteiges  
reduzieren 

•  Teige weicher führen
•  Ofentemperatur erhöhen
•  ausreichend Schwaden  

geben
•  Backzeit verlängern 

6305 helle Bräunung

Beschreibung:
Gebäckoberfläche zu ungleichmäßig gebräunt.

Ursache:
•  ungleichmäßige Feuchte-

verteilung im Gärraum  
(Teiglinge teilweise verhautet) 

•  bei der Gärzeitsteuerung  
Gärgutträger mit schlechter 
Wärmeleitfähigkeit verwendet

•  Kälteleistung in Frost- und /
oder Kühllagerzelle nicht  
ausreichend 

•  Teiglinge zu eng geschoben
•  ungleichmäßige Wärmever-

teilung im Backofen

Abhilfe:
•  auf gleichmäßige Feuchte-

verteilung im Gärraum achten
•  bei der Gärzeitsteuerung  

Gärgutträger mit guter Wärme-
leitfähigkeit verwenden

•  Teiglingsmenge der Kälte-
leistung der Frost- und / oder 
Kühllagerzelle anpassen 

•  Teiglinge mit mehr Abstand 
schieben

•  Wärmeverteilung im Back-
ofen überprüfen und opti-
mieren

5730 zu ungleichmäßige Bräunung
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Beschreibung:
Zu geringer Glanz der Gebäckoberfläche.

Ursache:
•  zu warmer Teig
•  zu stark bemehlte  

Gärgutträger
•  Verhauten der Teiglinge  

durch zu trockene Stückgare
•  zu wenig oder keinen  

Schwaden gegeben 

Abhilfe:
•  Teigtemperatur reduzieren
•  Gärgutträger weniger stark 

bemehlen
•  Gärraumfeuchte erhöhen,  

um die Teiglinge  vor dem  
Verhauten zu schützen

•  Schwadenmenge erhöhen,  
im Etagenofen  auf ausrei-
chend Vorschwaden achten

Beschreibung:
Gebäckoberfläche zu dunkel gebräunt. 
Vorstufe von „verbrannte Kruste“.

Ursache:
•  Mehle mit zu hoher  

Enzymaktivität verwendet
•  bei Führungen über die  

Gärzeitsteuerung zu lange 
Lagerzeit bei zu hoher  
Lagertemperatur

•  zu heißer Ofen
•  zu lange Backzeit

Abhilfe:
•  Mehle mit geringerer  

Enzymaktivität verwenden
•  bei Führungen über die  

Gärzeitsteuerung Lager-
temperatur der Lagerzeit  
anpassen 

•  Ofentemperatur senken
•  Backzeit verkürzen 

4922 stumpfe Oberfläche

6310 dunkle Bräunung
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
2. Oberflächen-, Krusteneigenschaften



Beschreibung:
Unterschiedliche Dicke der Gebäckkruste.

Ursache:
• Teiglinge zu eng geschoben
•  zu großer Temperaturunter-

schied  zwischen Ober- und 
Unterhitze

Abhilfe:
•  Teiglinge mit mehr  

Abstand schieben
•  Ober- und Unterhitze  

besser aufeinander  
abstimmen

Beschreibung:
Zu dünne Gebäckkruste.

Ursache:
•  zu kurze Backzeit bei häufig 

zu heißem Ofen

Abhilfe:
•  Backzeit bei eventuell  

verringerter  Backofentem-
peratur verlängern

5775 zu ungleichmäßige Kruste

6295 dünne Kruste
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Beschreibung:
Die Kruste ist verbrannt, wenn sie gebäckuntypisch  
deutlich zu stark gebräunt ist.
Aus gesundheitlichen Gründen sollte die Kruste nicht  
verzehrt werden!

Ursache:
•  zu heiße Ofentemperatur
•  zu lange Backzeit

Abhilfe:
•  Ofentemperatur absenken 
•  Backzeit verkürzen

Beschreibung:
Zu dicke Gebäckkruste.

Ursache:
•  zu starke Verhautungen 

der Teiglingsoberfläche
•  zu lange Backzeit bei häufig 

zu kaltem Ofen

Abhilfe:
•  zu starkes Verhauten  

der Teiglingsoberfläche  
vermeiden

•  Backzeit bei eventuell  
höherer Backofen- 
temperatur verkürzen
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
2. Oberflächen-, Krusteneigenschaften

5530 verbrannte Kruste

6300 dicke Kruste



Beschreibung:
Schalenförmiges Ablösen/Abblättern der Gebäckkruste  
von der Krume.  
Vorkommen nahezu nur bei gefrosteten Kleingebäcken.

Ursache:
•  zu großes Gebäckvolumen
•  zu dicke Kruste
•   Austrocknung während der  

Frosterlagerung
•   zu lange Lagerzeit im Froster

Abhilfe:
•  Gebäckvolumen geringer  

halten
•  dünnere Kruste durch  

kürzere Backzeit bei erhöhter 
Backtemperatur anstreben 

•  Brötchen während der  
Frosterlagerung  in wasser-
dampfundurchlässigen  
Beuteln verpackt lagern

•  Lagerzeit im Froster verkürzen

Beschreibung:
Dünnblättriges Ablösen der Gebäckkruste. 

Ursache:
•  zu großes Gebäckvolumen
•  zu hohe Umluftgeschwindig-

keit im Stikkenofen
•  Gebäcke zu früh nach dem 

Ausbacken  in Transportbe-
hältnisse gefüllt

•  zu starkes Austrocknen  
der Gebäckkruste

Abhilfe:
•  Gebäckvolumen kleiner  

halten
•  Umluftgeschwindigkeit im 

Stikkenofen  reduzieren
•  Gebäcke vor dem Umfüllen  

in Transportbehältnisse  
länger auskühlen lassen

•  zu starkes Austrocknen der 
Kruste verhindern: 
→   bei durchgebackenen  

Brötchen:  
–  heißer und kürzer backen

 – Fettanteil erhöhen
 →  bei unterbrochen  

gebackenen Brötchen:
  –  Gebäcke nach der  

ersten Backphase  
in wasserdampfdichte 
Beutel verpacken

  –  zweite Backphase heißer 
und kürzer halten
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1064 abgelöste Kruste

1065 abgesplitterte Kruste



Beschreibung:
Verunreinigungen jeder Art auf der  
Gebäckoberfläche.

Ursache:
• verunreinigte Gärgutträger 
•  verunreinigte Backbleche 

oder Herdplatte
•  zu grob vermahlenes  

Brötchenmehl / Paniermehl
•  getrocknetes und vermahle-

nes Brötchenmehl / Panier-
mehl nicht ausreichend  
vorverquollen

Abhilfe:
• Gärgutträger reinigen
•  Backbleche bzw. Herdplatte 

reinigen
•  Brötchenmehl / Paniermehl 

feiner vermahlen
•  getrocknetes und vermahle-

nes Brötchenmehl / Panier-
mehl ausreichend verquellen

Beschreibung:
Dünnhäutige, hell gebräunte Blasen auf der Gebäck- 
oberfläche. Vorkommen meist bei Brötchen, die über  
die Gärzeitsteuerung geführt werden.

Ursache:
• zu hohe Gärraumfeuchte
•  bei Führungen über die  

Gärzeitsteuerung: 
→  zu lange Lagerzeit bei zu 

hoher Lagertemperatur
 →  zu langsames Einfrieren 

der Teiglinge
 →  Kondenswasserbildung  

auf der Teiglingsoberfläche 
durch zu schnelles Auf-
tauen der Teiglinge

 →  zu hohe Schwadenmenge 
bei zu hoher Anbacktem-
peratur insbesondere bei 
Ladenbacköfen

Abhilfe:
• Gärraumfeuchte herabsetzen
•  bei Führungen über die  

Gärzeitsteuerung:
 →  Lagertemperatur der  

Lagerzeit anpassen
 →  Einfriergeschwindigkeit  

beschleunigen
 →  Kondenswasserbildung  

auf der Teiglingsoberfläche 
durch langsames Auftauen 
der Teiglinge vermeiden

 →  Schwadenmenge und  
Anbacktemperatur  
verringern
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
2. Oberflächen-, Krusteneigenschaften

1640 Blasen

4901 Sprenkel / Flecken



Beschreibung:
Zu weiche Kruste bei nicht röschen Kleingebäcken  
(Laugen gebäcken, Hamburger Brötchen usw.)

Ursache:
•  zu hoher Fettanteil in der  

Rezeptur
• zu weicher Teig
•  zu kurze Backzeit bei zu  

hoher Backtemperatur
•  Gebäcke vor dem Abschütten 

in Körbe  nicht ausreichend 
abgekühlt 

•  witterungsbedingte hohe Luft-
feuchtigkeit, insbesondere in 
den Sommermonaten

Abhilfe:
•  Fettanteil in  

der Rezeptur  
reduzieren

•  Teige fester  
führen

•  Backzeit bei verringerter 
Backtemperatur verlängern

•  Gebäcke vor dem Abschütten 
in Körbe  ausreichend abküh-
len lassen

•  Bei schwül-warmen Witte-
rungsbedingungen ggf. die 
Backzeit bei angepasster 
Backtemperatur verlängern

Beschreibung:
Seitliche Faltenbildung der Kleingebäckkruste.

Ursache:
• zu reif geschoben
• Teiglinge zu eng geschoben
• zu dünne Gebäckkruste

Abhilfe:
• knapper schieben 
•  Teiglinge mit mehr Abstand 

schieben
•  dickere Gebäckkruste anstre-

ben durch  längere Backzeit 
bei angepasster  Temperatur
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4887 Schrumpffalten

6280 weiche Kruste



Beschreibung:
Fleckige Oberfläche bei Laugengebäcken durch  
ungleichmäßiges Belaugen.
Weitere Informationen finden sie in der Schriftenreihe  
„Herstellung von Laugengebäcken“.

Ursache:
•  zu geringes Absteifen der 

Teiglinge vor dem Belaugen
•  unzureichende Benetzung 

der Teiglingsoberfläche mit 
Lauge

•  unzureichende Vermischung 
der Lauge

•  Lauge zu kalt verwendet
•  Lauge mit Mehlbestandteilen 

verschmutzt
•   Kondenswasserbildung auf 

der Oberfläche des Teiglinges 
•  Flecken durch aufgelöstes 

Kochsalz auf der Teig- 
lingsober fläche

Abhilfe:
• Teiglinge gut absteifen lassen
•  auf intensive Benetzung der 

gesamten Teiglingsoberfläche 
mit Lauge achten

•  Lauge beim erstmaligen  
Anrühren gut vermischen

•  Lauge nicht zu kalt verwen-
den

•  Lauge rechtzeitig erneuern
•  Auftauphase verlängern,  

Tiefkühlkette einhalten
•  Teiglinge erst kurz vor  

dem Backen mit Kochsalz  
bestreuen

6046 fleckige Oberfläche

Beschreibung:
Der Gebäckboden ist verbrannt, wenn er gebäck - 
untypisch deutlich zu stark gebräunt ist.
Aus gesundheitlichen Gründen sollten die verbrannten  
Krustenteile nicht verzehrt werden.

Ursache:
• zu starke Unterhitze
•  Etagenofen zu lange nicht  

belegt (insbesondere bei  
Metallplatten)

Abhilfe:
•  Unterhitze reduzieren,  

gegebenenfalls Herdplatte 
vor dem Beschicken nass  
auswischen

•  Etagenofen (insbesondere 
mit Metallplatten) nicht zu  
lange leer stehen lassen

5531 verbrannter Boden

Herstellung von 
      Laugengebäcken
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
2. Oberflächen-, Krusteneigenschaften



Beschreibung:
Trockene, wenig splittrige Kruste.  
Gebäckkruste nicht gefenstert.

Ursache:
•  Mehle mit zu geringer  

Enzymaktivität verwendet
•  zu warmer Teig
•  zu fester Teig
•  Verhauten der Teiglinge  

durch zu  trockene Stückgare
•  zu wenig oder keinen  

Schwaden gegeben
•  zu lange Backzeit bei zu  

niedriger  Backtemperatur
•  zu hohe Umluftgeschwin- 

digkeit im Backofen

Abhilfe:
•  Mehle mit höherer  

Enzymaktivität verwenden
•  Teige kühler halten
•  Teige weicher führen
•  Gärraumfeuchte erhöhen,  

um die Teiglinge vor dem  
Verhauten zu schützen

•  Schwadenmenge erhöhen,  
im Etagenofen  auf ausrei-
chend Vorschwaden achten.

•  Backzeit bei erhöhter Back-
temperatur verlängern

•  Umluftgeschwindigkeit im 
Backofen reduzieren

6285 harte Kruste

Beschreibung:
Untypische Krustenrisse auf der Gebäckoberfläche.

Ursache:
• Verhauten der Teigoberfläche
•  zu stark bemehlt oder be-

streut
•  zu knappe Stückgare,  

vorwiegend bei rechteckigen 
Kleingebäcken

•  zu eng geschoben
•  zu wenig Schwaden
•  zu kurze Einwirkzeit des 

Schwadens  im Umluftofen

Abhilfe:
•  Gärraumfeuchte erhöhen
•  weniger stark bemehlen  

oder bestreuen
•  Stückgare verlängern
•    Teiglinge mit mehr Abstand  

schieben
•  Schwadenmenge erhöhen
•  Einwirkzeit des Schwadens 

im Umluftofen verlängern

4410 rissige Kruste (Krustenrisse)
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Beschreibung:
Ledrige, schwer kaubare Kruste.

Ursache:
• zu kalter Teig 
• zu kurze Teigruhezeiten
•  zu kurze Backzeit bei zu  

heißer Backtemperatur
•  Gebäcke vor dem Abschütten 

in Körbe  nicht ausreichend 
abgekühlt 

•  Witterungsbedingte hohe 
Luftfeuchtigkeit, insbesondere 
in den Sommermonaten

Abhilfe:
• Teige wärmer führen
• Teigruhezeiten verlängern
•  Backzeit bei geringerer  

Backtemperatur verlängern
•  Gebäcke vor dem Abschütten 

in Körbe  ausreichend abküh-
len lassen

•  Bei schwül-warmen Witte-
rungsbedingungen ggf. die 
Backzeit bei angepasster 
Backtemperatur verlängern
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
2. Oberflächen-, Krusteneigenschaften

6411 zähe Kruste

Beschreibung:
Bei röschem Kleingebäck zu weiche Kruste.  
Gebäckkruste nicht gefenstert.

Ursache:
• zu weicher Teig
•  zu hoher Fettanteil in der  

Rezeptur
•  zu niedrige Backtemperatur
•  zu kurze Backzeit
•  Gebäcke vor dem Abschütten 

in Körbe  nicht ausreichend 
abgekühlt 

•  Witterungsbedingte hohe 
Luftfeuchtigkeit, insbesondere 
in den Sommermonaten

Abhilfe:
• Teige fester führen 
•  Fettanteil in der Rezeptur  

reduzieren
• Backtemperatur erhöhen
• Backzeit verlängern
•  Gebäcke vor dem Abschütten 

in Körbe ausreichend abküh-
len lassen

•  Bei schwül-warmen Witte-
rungsbedingungen ggf. die 
Backzeit bei angepaßter 
Backtemperatur verlängern

1494 beeinträchtigte Rösche
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Die Qualitätsmängel der  
Lockerung und des Kru-
menbildes sind nur im  
Anschnitt der Brötchen  
erkennbar. 

Bei einer Prüfung nach  
dem DLG-Prüfschema für 
Kleingebäck liegen nach 
der vorausgegangenen  
Beurteilung von Krusten-
dicke und Krustengleich-
mäßigkeit schon Teile der 
Brötchen im Anschnitt vor. 

Die Brötchenkrume kann 
daher direkt auf eine ge-
bäcktypische Lockerung 
überprüft werden. Auch  
bei dieser Beurteilung wird 
die Vielfalt der unterschied-
lichen Brötchensorten  
besonders berücksichtigt.  
So ist beispielsweise die 
Lockerung eines Ciabatta-
brötchens mit deutlich  
anderen Maßstäben zu  
beurteilen, als die Locke-
rung eines Schnittbröt-
chens. 

Zusätzlich werden zur  
Beurteilung des Krumen-
bildes mögliche Unregel-
mäßigkeiten in der Krume 
wie Hohlräume oder Fle-
cken, aber auch Fehler  
in der Krumenfarbe ange-
sprochen.

Die Krume der zu prüfen-
den Kleingebäcke wird die-
ser Teilprüfung noch nicht 
eingedrückt oder ander-
weitig verändert. Die Beur-
teilung der Krume erfolgt 
nur visuell.

3. Lockerung, Krumenbild



Beschreibung:
Porung der Gebäckkrume untypisch  
ungleichmäßig.

Ursache:
•  zu weicher Teig
•  zu hohe Zugabe von  

Brötchenmehl / Paniermehl
•  zu warmer Teig
•  zu lange Teigruhezeiten, 

zu alter Teig
•  Teiglinge zu schwach gewirkt 
•  zu lange Stückgare durch  

zu geringe Zugabe von  
Backhefe 

•  bei Führungen über die Gär-
zeitsteuerung zu schneller 
Temperaturanstieg der Teig-
linge nach der Lagerphase

Abhilfe:
•  Teige fester halten
•  Zugabe von Brötchenmehl / 

Paniermehl reduzieren
•  Teige kühler führen
•  Teigruhezeiten verkürzen, 

kürzere Teigführung
•  Wirkdruck bei der Aufar-

beitung erhöhen
•  Verkürzung der Stückgare 

durch erhöhte Zugabe von 
Backhefe 

•  bei Führungen über die Gär-
zeitsteuerung  auf langsamen 
Temperaturanstieg nach der 
Lagerphase achten

5860 zu ungleichmäßige Lockerung

Beschreibung:
Porung der Gebäckkrume untypisch fein.

Ursache:
•  Mehle mit zu geringer  

Enzymaktivität verwendet 
•  zu kurze Stückgare durch zu 

hohe Zugabe von Backhefe 
•  zu kalter Teig
•  zu fester Teig
•  zu junger Teig
•  zu knapp geschoben

Abhilfe:
•  Mehle mit  

höherer Enzymaktivität  
verwenden

•  Verlängerung der Stückgare 
durch  geringere Zugabe von 
Backhefe 

•   Teige wärmer führen
•   Teige weicher halten
•   Teigruhezeiten verlängern,    

längere Teigführung
•  reifer schieben

6340 geringe Lockerung
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
3. Lockerung, Krumenbild



Beschreibung:
Der Charakter der Porung entspricht nicht den gebäcktypischen 
Anforderungen.
Fehleransprache, die insbesondere bei mediterranen Gebäcken 
Anwendung findet (z. B. Baguette- und Ciabattabrötchen)

Ursache:
•  zu hoher Fettanteil in der  

Rezeptur
•  zu fester Teig
•  zu kalter Teig
•  zu kurze Teigruhezeiten
•  Teiglinge zu straff aufgear-

beitet
•  zu kurze Stückgare durch zu 

hohe  Zugabe von Backhefe

Abhilfe:
•  Fettanteil in der Rezeptur  

reduzieren
•  Teige weicher halten
•  Teige wärmer führen 
•  Teigruhezeiten verlängern
•  Wirkdruck bei der Aufarbei-

tung vermindern
•  Verlängerung der Stückgare 

durch geringere Zugabe von 
Backhefe

3900 nicht artgemäße Lockerung

Beschreibung:
Porung der Gebäckkrume untypisch zu grob.

Ursache:
•  Mehle mit zu hoher  

Enzymaktivität verwendet 
•  zu warmer Teig
•  zu weicher Teig
•  zu lange Teigruhezeiten 
•  zu lange Stückgare durch  

zu geringe Zugabe von  
Backhefe

Abhilfe:
•  Mehle mit geringerer  

Enzymaktivität verwenden
•  Teige kühler führen
•  Teige fester halten
•  Teigruhezeit verkürzen
•  Verkürzung der Stückgare 

durch erhöhte Zugabe von 
Backhefe

6370 übermäßige Lockerung
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Beschreibung:
Hoher Anteil an unverquollenen Körnern  
in der Kleingebäckkrume.

Ursache:
•  grobe Schrote oder ganze 

Körner wurden  nicht in  
Vorstufen verquollen

•  Wassermenge in den  
Vorstufen reicht  nicht zur  
optimalen Verquellung aus

•  Stehzeit der Vorstufen reicht 
nicht zur  optimalen Verquel-
lung aus

Abhilfe:
•  grobe Schrote und ganze 

Körner in  Vorstufen aus-
reichend verquellen

•  in den Vorstufen aus-
reichende Wassermengen  
verwenden

•  Stehzeit der Vorstufen  
zur besseren  Verquellung 
verlängern

Beschreibung:
Gebäckuntypische Hohlräume in der Kleingebäckkrume.

Ursache:
•  Mehle mit zu starken Kleber- 

eigenschaften verwendet 
•  zu kurze Zwischengare vor 

dem Stüpfeln  oder Schneiden 
•  Teiglinge mit zu kalter Kern-

temperatur in den Backofen 
geschoben

Abhilfe:
•  Mehle mit schwächeren  

Klebereigenschaften verwen-
den oder geringe Mengen 
Roggenmehl in der Rezeptur 
zugeben

•  Zwischengärzeit vor dem 
Stüpfeln oder Schneiden  
bis zur optimalen Teigreife 
verlängern

•  Teiglinge vor dem Schieben 
auch im Kern ausreichend 
temperieren
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2995 Hohlräume

6460 zu viele ungequollene Körner

Qualitätsmängel von Kleingebäck
3. Lockerung, Krumenbild



Beschreibung:
Farbunterschiede im Krumenbild.

Ursache:
•  zu warmer Teig
•  zugesetzte Fremdteige nicht 

gleichmäßig  untergeknetet
•  beim Aufarbeiten zu viel Mehl 

eingewirkt
•  Teiglinge während der  

Zwischengärzeit verhautet

Abhilfe:
•  Teige kälter führen
•  zugesetzte Fremdteige  

länger unterkneten
•  weniger Wirkmehl verwenden 
•  Teiglinge während der  

Zwischengare vor dem  
Verhauten schützen

Beschreibung:
Verfärbungen im Krumenbild. 
Kann durch eingebackene Verschmutzungen oder Teig - 
reste, aber auch durch gebäckuntypische Ölsaaten oder  
Getreidekörner in der Krume hervorgerufen werden.

Ursache:
•  eingebackene Verschmut-

zungen
•  Brötchenmehl / Paniermehl-

zugaben nicht  ausreichend 
zerkleinert oder eingeweicht

•  artfremder Teig zugegeben
•  vertrocknete Teigreste  

verarbeitet

Abhilfe:
•  Verschmutzungen im Teig 

vermeiden
•  feiner zerkleinertes Brötchen-

mehl / Paniermehl verwenden 
bzw. vor der  Verarbeitung  
einweichen

•  nur gleichartige Teige  
zugeben 

•  keine vertrocknete Teigreste 
verarbeiten 41

Publikation für das Backgewerbe von MeisterMarken-Ulmer Spatz in Zusammenarbeit mit dem MRI-Institut und der DLG

5806 zu ungleichmäßige Krumenfarbe

2400 Flecken



Beschreibung:
Farbton und / oder Farbintensität der Gebäck- 
krume ist nicht gebäcktypisch.
Nicht artgemäße Krumenfarbe könnte zur Verbraucher - 
täuschung führen.

Ursache:
•  zu viel Bräunungsmittel  

eingesetzt

Abhilfe:
•  weniger Bräunungsmittel  

verwenden
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
3. Lockerung, Krumenbild

3901 nicht artgemäße Krumenfarbe
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Diese „innere Beurteilung“ 
des Kleingebäckes wird  
von geschulten Prüfern 
über die Erfassung der hap-
tischen Eindrücke beurteilt.

Die haptischen Eindrücke 
umfassen alle mit Fingern 
und Händen wahrnehm- 
baren Sinneseindrücke  
sowie die Empfindungen 
von Zunge, Mundhöhle  
und des Rachens, an  
denen keine Geschmacks-
reize beteiligt sind. 

Zur Erfassung dieser  
Sinneseindrücke drückt  
der Prüfer, ohne dabei  
das Krumengefüge zu  
zerstören, mit dem flachen 
Daumen auf die Krume  
und überprüft somit die  
Krumenelastizität.

Dabei wird berücksichtigt, 
dass die Anforderungen an 
die Krumenelastizität vom 
jeweiligen Gebäcktyp ab-
hängig sind. Die Elastizität 
nimmt beispielsweise mit 
steigendem Vollkornmehl-
anteil ab, was von den 
Sachverständigen in der 
Qualitätsprüfung sachge-
recht berücksichtigt wird.

Im Anschluss wird erstmalig 
bei der Prüfung die Krume 
verkostet und auf Fehler im 
Kauverhalten geachtet. 

In diesem ersten Teil der 
Verkostung werden nur die 
haptischen Eindrücke über-
prüft, eine Beurteilung des 
Geschmackes erfolgt noch 
nicht.

4. Struktur, Elastizität



Beschreibung:
Krumenbeschaffenheit deutlich zu unelastisch.  
Daumeneindruck geht nicht mehr in die Ausgangslage  
zurück. Folgestufe von „Krume ballt beim Kauen“.

Ursache:
•  Mehle mit zu hoher  

Enzymaktivität verwendet
•  zu hoher Fettanteil in der  

Rezeptur
•  zu weicher Teig
•  zu kurze Backzeit
•  zu großes Gebäckvolumen 

Abhilfe:
•  Mehle mit geringerer  

Enzymaktivität verwenden
•  Fettanteil in der Rezeptur  

reduzieren
•  Teige fester halten
•  Backzeit verlängern
•  Gebäckvolumen geringer  

halten

Beschreibung:
Beim Aufschneiden des Kleingebäckes entstehen  
zu viele Krümel.

Ursache:
•  Mehle mit zu geringer  

Enzymaktivität verwendet
•  zu fester Teig
•  zu kurze Teigführung

Abhilfe:
•  Mehle mit höherer  

Enzymaktivität verwenden 
• Teige weicher halten
•  längere Teigführung bei  

reduzierter Backhefezugabe
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
4. Struktur, Elastizität

2767 geschwächte Krumenelastizität 

3320 krümelt beim Schneiden



Beschreibung:
Krumenbeschaffenheit ist entsprechend des Gebäckalters  
zu straff.

Ursache:
•  Mehle mit zu geringer  

Enzymaktivität verwendet
•  zu starke Teigsäuerung
•  zu fester Teig
•  zu geringes Gebäckvolumen

Abhilfe:
•  Mehle mit höherer  

Enzymaktivität verwenden
•  Teigsäuerung verringern
•  Teig weicher halten
•  Backmittelart und -menge  

der Gebäckart anpassen

Beschreibung:
Krumenbeschaffenheit ist entsprechend des Kleingebäck- 
alters zu trocken.

Ursache:
•  Mehle mit zu geringer  

Enzymaktivität verwendet
•  zu geringer Fettanteil in  

der Rezeptur 
•  zu fester Teig

Abhilfe:
•  Mehle mit höherer  

Enzymaktivität verwenden
•  Fettanteil in der Rezeptur  

erhöhen
•  Teig weicher halten 
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6380 straffe Krume

6375 trockene Krume



Beschreibung:
Krume klebt beim Kauen ballenartig zusammen. Vor dem  
Abschlucken ist längeres Kauen und Einspeicheln nötig.  
Vorstufe von „geschwächter Krumenelastizität“.

Ursache:
•  Mehle mit zu hoher  

Enzymaktivität verwendet
•  zu geringe Teigsäuerung  

bei Kleingebäcken mit  
hohem Roggenanteil 

•  zu weicher Teig
•  zu kurze Backzeit

Abhilfe:
•  Mehle mit geringerer  

Enzymaktivität verwenden
•  stärkere Teigsäuerung bei 

Kleingebäcken  mit höherem 
Roggenanteil

•  Teige fester halten
•  Backzeit verlängern

Beschreibung:
Krumenbeschaffenheit ist zu klebrig.

Ursache:
•  Mehle mit zu hoher  

Enzymaktivität verwendet
•  zu geringe Teigsäuerung  

bei Kleingebäcken mit  
hohem Roggenanteil 

•  zu weicher Teig
•  zu kurze Backzeit

Abhilfe:
•  Mehle mit geringerer 

Enzymaktivität verwenden
•  stärkere Teigsäuerung  

bei Kleingebäcken mit  
höherem Roggenanteil

•  Teige fester halten
•  Backzeit verlängern
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
4. Struktur, Elastizität

3315 Krume ballt beim Kauen

3335 klebende Krume 



Beschreibung:
Krumenbeschaffenheit ist entsprechend des Gebäckalters 
zu fest.

Ursache:
•  Mehle mit zu geringer  

Enzymaktivität verwendet
•  zu starke Teigsäuerung
•  zu fester Teig

Abhilfe:
•  Mehle mit höherer  

Enzymaktivität verwenden
•  Teigsäuerung verringern
•  Teig weicher halten
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6385 feste Krume 
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Der Genusswert eines  
Brötchens wird wesentlich 
durch seinen Geruch be-
stimmt. 

Ein einwandfreier, aroma-
tischer Geruch ist daher mit 
entscheidend für eine hoch-
wertige Brötchenqualität. 

Um den Geruch eines Klein - 
gebäckes fachgerecht und 
objektiv beurteilen zu kön-
nen, ist eine entsprechende 
Schulung und ausreichend 
Erfahrung des Prüfers nötig.

Stossweises Einatmen  
während der Geruchsbe-
stimmung hilft dabei, den 
Brötchengeruch besser  
zu bestimmen. 

Zudem achtet der Sach- 
verständige auf eine zügige 
und dennoch gründliche 
Durchführung der Geruchs-
prüfung, da die längere  
Einwirkzeit einer Geruchs-
art seine sensorische  
Empfindlichkeit mindern 
würde.

Qualitätsmängel von Kleingebäck
5. Geruch



Beschreibung:
Typischer Brötchengeruch ist zu gering ausgeprägt. 
Folgestufe von „wenig aromatisch“.

Ursache:
•  Mehle mit zu geringer  

Enzymaktivität verwendet
•  zu geringe Teigsäuerung  

bei Kleingebäcken mit  
hohem Roggenanteil 

•  zu hohe Zugabe von  
Backhefe

•  zu kurze Teigruhezeiten
•  zu kurze Backzeit

Abhilfe:
•  Mehle mit höherer  

Enzymaktivität verwenden
•  stärkere Teigsäuerung  

bei Kleingebäcken mit  
höherem Roggenanteil

•  Zugabe von Backhefe  
reduzieren

•  Teigruhezeit verlängern
•  Backzeit verlängern

1210 aromaarm

Beschreibung:
Typischer Brötchengeruch ist etwas zu gering ausgeprägt. 
Vorstufe von „aromaarm“.

Ursache:
•  Mehle mit zu geringer  

Enzymaktivität verwendet
•  zu geringe Teigsäuerung  

bei Kleingebäcken mit  
hohem Roggenanteil 

•  zu hohe Zugabe von  
Backhefe

•  zu kurze Teigruhezeiten
•  zu kurze Backzeit

Abhilfe:
•  Mehle mit höherer  

Enzymaktivität verwenden
•  stärkere Teigsäuerung  

bei Kleingebäcken mit  
höherem Roggenanteil

•  Zugabe von Backhefe  
reduzieren

•  Teigruhezeit verlängern
•  Backzeit verlängern

5935 wenig aromatisch
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Beschreibung:
Untypischer Geruchseindruck der Kleingebäcke.  
Der Gesamtgeruch der Kleingebäcke wird durch  
einen Fremd geruch deutlich gestört.

Ursache:
•  geruchlich abweichende  

Rohstoffe, wie z. B. Getreide-
mahlerzeugnisse und / oder 
Ölsaaten verwendet

•  Fremdgärung / spontane  
Gärung in Vorstufen oder 
Sauerteigstufen

•  zu hohe Zugabe von  
Konservierungsstoffen

•  Verwendung von ungeeig-
netem Verpackungsmaterial 
für die Kleingebäcke

Abhilfe:
•  sensorische Eigenschaften 

der Rohstoffe, wie z. B. Ge-
treidemahlerzeugnisse und /  
oder Ölsaaten überprüfen

•  Fremdgärung / spontane  
Gärungen in Vorstufen oder 
Sauerteigstufen vermeiden

•  geringere Zugabe von  
Konservierungsstoffen

•  Verpackungsmaterial der 
Kleingebäcke überprüfen

2190 Fremdgeruch

Beschreibung:
Ungeklärte Ursache eines untypischen Geruchseindruckes der 
Kleingebäcke. Vorstufe von „Fremdgeruch“.

Ursache:
•  geruchlich abweichende  

Rohstoffe,  wie z. B. Getreide-
mahlerzeugnisse  und / oder 
Ölsaaten verwendet

•  Fremdgärung / spontane  
Gärung in Vorstufen oder 
Sauerteigstufen

•  zu hohe Zugabe von  
Konservierungsstoffen

•  Verwendung von ungeeig-
netem Verpackungsmaterial 
für die Kleingebäcke

Abhilfe:
•  sensorische Eigenschaften 

der Rohstoffe, wie z. B. Ge-
treidemahlerzeugnisse und /  
oder Ölsaaten über prüfen

•  Fremdgärung / spontane  
Gärungen in Vorstufen oder 
Sauerteigstufen vermeiden

•  geringere Zugabe von  
Konservierungsstoffen

•  Verpackungsmaterial der 
Kleingebäcke überprüfen

3955 Nebengeruch
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
5. Geruch



Beschreibung:
Fruchtig, gäriger Geruch der Kleingebäcke.

Ursache:
• fehlerhafte Sauerteigführung
•  spontane Gärung in den 

Quellstufen

Abhilfe:
• Sauerteigführung überprüfen
•  Quellstufen kürzer führen, 

sensorische Eigenschaften 
der Quellstufen überprüfen,  
spontane Gärung vermeiden

2585 gärig

Beschreibung:
Untypischer, deutlich zu hefiger Geruch der Kleingebäcke.

Ursache:
•  zu hohe Zugabe von  

Backhefe
•  zu warme Teigführung
•  zu lange Teigruhezeit

Abhilfe:
•  Zugabe von Backhefe  

reduzieren
•  Teige kühler führen 
•  Teigruhezeit verkürzen

2920 hefig
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Beschreibung:
Erdig, dumpfer oder muffiger Geruch der Kleingebäcke.

Ursache:
•  falsch gelagerte bzw. über-

lagerte  Getreideerzeugnisse 
verwendet

Abhilfe:
•  sensorische Eigenschaften 

der  verwendeten Getreide-
mahlerzeugnisse überprüfen

•   trockene und kühle Lagerung 
der  Getreidemahlerzeugnisse 
sicherstellen 

1824 dumpf / muffig
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
5. Geruch
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Für den Verbraucher ist der 
Geschmack das wichtigste 
Kriterium für den Genuss 
und den Wiederkauf eines 
Kleingebäckes. 

Aus diesem Grund wird der 
Beurteilung des Geschma-
ckes im DLG-Prüfschema 
größte Bedeutung durch  
einen besonders hohen  
Gewichtungsfaktor beige-
messen.

Der geschulte Sachver-
ständige ist in der Lage,  
unabhängig von seinen  
individuellen Vorlieben, 
durch Verkostung der  
Krume Qualitätsmängel  
wie z. B. zu salziger und /
oder zu saurer Geschmack 
zu erkennen.

Nach der Beurteilung des 
Geschmacks ist die eigent- 
liche Brötchenprüfung be-
endet und es erfolgt die  
Berechnung der Qualitäts-
zahl durch die DLG.

 
6 . Geschmack 



Beschreibung:
Typischer Brötchengeschmack ist zu gering ausgeprägt.  
Folgestufe von „wenig aromatisch“. Vorstufe von „fade“.

Ursache:
•  Mehle mit zu geringer  

Enzymaktivität verwendet
•  zu geringe Teigsäuerung  

bei Kleingebäcken mit  
hohem Roggenanteil 

•  zu geringe Zugabe von  
Kochsalz im Teig

•  zu hohe Zugabe von  
Backhefe

•  zu kurze Teigruhezeiten
•  zu kurze Backzeit

Abhilfe:
•  Mehle mit höherer  

Enzymaktivität verwenden
•  stärkere Teigsäuerung bei 

Kleingebäcken mit höherem 
Roggenanteil

•  Zugabe von Kochsalz im  
Teig erhöhen

•  Zugabe von Backhefe  
reduzieren

•  Teigruhezeit verlängern
•  Backzeit verlängern

Beschreibung:
Typischer Brötchengeschmack ist etwas zu gering ausgeprägt. 
Vorstufe von „aromaarm“.

Ursache:
•  Mehle mit zu geringer  

Enzymaktivität verwendet
•  zu geringe Teigsäuerung  

bei Kleingebäcken mit  
hohem Roggenanteil 

•  zu geringe Zugabe von  
Kochsalz im Teig

•  zu hohe Zugabe von Backhefe
•  zu kurze Teigruhezeiten
•  zu kurze Backzeit

Abhilfe:
•  Mehle mit höherer  

Enzymaktivität verwenden
•  stärkere Teigsäuerung bei 

Kleingebäcken mit höherem 
Roggenanteil

•  Zugabe von Kochsalz im  
Teig erhöhen

•  Zugabe von Backhefe  
reduzieren

•  Teigruhezeit verlängern
•  Backzeit verlängern

1210 aromaarm

5935 wenig aromatisch
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
6. Geschmack 



Beschreibung:
Typischer Brötchengeschmack ist nicht vorhanden. 
Folgestufe von „aromaarm“.

Ursache:
•  Mehle mit zu geringer  

Enzymaktivität verwendet
•  zu geringe Teigsäuerung  

bei Kleingebäcken mit hohem 
Roggenanteil 

•  zu geringe Zugabe von  
Kochsalz im Teig

•  zu hohe Zugabe von  
Backhefe

•  zu kurze Teigruhezeiten
•  zu kurze Backzeit

Abhilfe:
•  Mehle mit höherer  

Enzymaktivität verwenden 
•  stärkere Teigsäuerung bei 

Kleingebäcken mit höherem 
Roggenanteil

•  Zugabe von Kochsalz im  
Teig erhöhen 

•  Zugabe von Backhefe  
reduzieren 

•  Teigruhezeit verlängern
•  Backzeit verlängern

Beschreibung:
Der Kaueindruck der Kleingebäcke wird in der Mundhöhle als 
kleistrig, klebrig und fade empfunden. Vor dem Abschlucken ist 
längeres Kauen und Einspeicheln nötig.

Ursache:
•  Mehle mit zu hoher  

Enzymaktivität verwendet
•  zu geringe Teigsäuerung  

bei Kleingebäcken mit hohem 
Roggenanteil 

•  zu weicher Teig
•  zu kurze Backzeit

Abhilfe:
•  Mehle mit geringerer  

Enzymaktivität verwenden
•  stärkere Teigsäuerung bei 

Kleingebäcken mit höherem 
Roggenanteil

•  Teige fester halten
•  Backzeit verlängern

2170 fade 

3355 kleistrig / teigig
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Beschreibung:
Zu saurer Brötchengeschmack mit leicht salziger oder bitterer  
Geschmacksnote.

Ursache:
• fehlerhafte Sauerteigführung
•  spontane Gärung in den 

Quellstufen
• zu starke Teigsäuerung
• zu hohe Zugabe von Kochsalz
•  zu hohe Zugabe von Bräu-

nungsmittel

Abhilfe:
• Sauerteigführung überprüfen
•  Quellstufen kühler und / oder 

kürzer führen
•  Teigsäuerung reduzieren
•  Zugabe von Kochsalz  

reduzieren
•  Zugabe von Bräunungsmittel 

reduzieren

3006 herbsauer

Beschreibung:
Gebäckuntypischer, zu saurer Brötchengeschmack.

Ursache:
• zu starke Teigsäuerung
•  Bei der Verwendung von  

Sauerteigen
 →  Nachsäuerung während  

der Teigruhezeiten und der 
Stückgarzeiten (insbeson-
dere bei langen Führungen 
über die Gärzeitsteuerung)

Abhilfe:
• Teigsäuerung reduzieren
•  Bei der Verwendung von  

Sauerteigen
 →  Teigruhezeiten und Stück-

garzeiten verkürzen

4525 sauer
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
6. Geschmack 



Beschreibung:
Zu salziger Geschmack der Kleingebäcke.

Ursache:
•  zu hohe Zugabe von Koch-

salz im Teig

Abhilfe:
•  Zugabe von Kochsalz im  

Teig reduzieren

4440 salzig

Beschreibung:
Untypischer, zu süßer Geschmack der Kleingebäcke.

Ursache:
•  zu hohe Zugabe von  

süßenden Komponenten  
(Zucker, Honig o. ä.)

Abhilfe:
•  Zugabe von süßenden  

Rezepturkomponenten  
(Zucker, Honig o. ä.)  
reduzieren

5090 süß

Beschreibung:
Gebäckuntypischer, zu bitterer Geschmack der Kleingebäcke.

Ursache:
•  zugesetzte Ölsaaten zu stark 

angeröstet
•  zu hohe Zugabe von Bräu-

nungsmitteln

Abhilfe:
•  zugesetzte Ölsaaten weniger 

rösten
•  Bräunungsmittel reduzieren

1365 bitter
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Beschreibung:
Untypischer, deutlich zu hefiger Geschmack der Kleingebäcke. 

Ursache:
•  zu hohe Zugabe von  

Backhefe
•  zu warme Teigführung
•  zu lange Teigruhezeit

Abhilfe:
•  Zugabe von Backhefe  

reduzieren
•  Teige kühler führen 
•  Teigruhezeit verkürzen

2920 hefig

Beschreibung:
Unerwünschter von der Verbrauchererwartung abweichender  
Geschmackseindruck. Vorstufe von „bitter und / oder salzig“.

Ursache:
•  spontane Gärung in den 

Quellstufen
•  geschmacklich abweichende  

Rohstoffe eingesetzt
•  zu hohe Zugabe von  

Kochsalz
•  zu hohe Zugabe von  

Bräunungsmittel

Abhilfe:
•  Quellstufen kürzer führen
•  sensorische Eigenschaften 

der verwendeten Rohstoffe 
überprüfen

•  Zugabe von Kochsalz  
reduzieren

•  Zugabe von Bräunungsmittel 
reduzieren

4470 herb / streng

Beschreibung:
Untypischer, zu starker Gewürzgeschmack der Kleingebäcke. 
Der Gewürzgeschmack ist zu stark, wenn die Würzung den  
eigentlichen Brötchengeschmack überdeckt.

Ursache:
•  zu hohe Zugabe von  

Gewürzmischungen

Abhilfe:
•  Zugabe von Gewürz- 

mischungen reduzieren

5865 überwürzt

58

Publikation für das Backgewerbe von MeisterMarken-Ulmer Spatz in Zusammenarbeit mit dem MRI-Institut und der DLG

Qualitätsmängel von Kleingebäck
6. Geschmack 



Beschreibung:
Ungeklärte Ursache eines untypischen Geschmackseindruckes 
der Kleingebäcke. Vorstufe von „Fremdgeschmack“.

Ursache:
•  geschmacklich abweichende 

Rohstoffe, wie z. B. Getreide-
mahlerzeugnisse und / oder 
Ölsaaten verwendet

•  Fremdgärung / spontane  
Gärung in Vorstufen oder 
Sauerteigstufen

•  zu hohe Zugabe von  
Konservierungsstoffen

•  Verwendung von ungeeig-
netem Verpackungsmaterial 
für die Kleingebäcke

Abhilfe:
•  sensorische Eigenschaften 

der Rohstoffe, wie z. B. Ge-
treidemahlerzeugnisse und /
oder Ölsaaten überprüfen

•  Fremdgärung / spontane  
Gärungen in Vorstufen oder 
Sauerteigstufen vermeiden 

•  geringere Zugabe von  
Konservierungsstoffen 

•  Verpackungsmaterial der 
Kleingebäcke überprüfen

3960 Nebengeschmack

Beschreibung:
Deutlich überlagerter Brötchencharakter im Geschmack.

Ursache:
•  Mehle mit zu geringer  

Enzymaktivität verwendet
•  schnelle Gebäckalterung 

durch zu festen Teíg
•  Gebäcke bis zum Verzehr  

zu lange gelagert

Abhilfe:
•  Mehle mit höherer  

Enzymaktivität verwenden 
•  Teig weicher führen
•  Abverkaufszeitraum bzw. 

 Mindesthaltbarkeitsdatum 
verkürzen

1005 alt
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Beschreibung:
Fruchtig, gäriger Geschmack der Kleingebäcke.

Ursache:
• fehlerhafte Sauerteigführung
•  spontane Gärung in den 

Quellstufen

Abhilfe:
•  Sauerteigführung überprüfen
•  Quellstufen kürzer führen, 

sensorische Eigenschaften 
der Quellstufen überprüfen,  
spontane Gärung vermeiden

2585 gärig

Beschreibung:
Deutliche Geschmacksabweichung der Kleingebäcke. 
Der Gesamtgeschmack der Kleingebäcke wird durch  
einen Fremdgeschmack deutlich gestört.

Ursache:
•  geschmacklich abweichende 

Rohstoffe, wie z. B. Getreide-
mahlerzeugnisse  und / oder 
Ölsaaten verwendet

•  Fremdgärung / spontane  
Gärung in Vorstufen oder 
Sauerteigstufen

•  zu hohe Zugabe von  
Konservierungsstoffen

•  Verwendung von ungeeig-
netem Verpackungsmaterial 
für die Kleingebäcke

Abhilfe:
•  sensorische Eigenschaften 

der Rohstoffe, wie z. B.  
Getreidemahlerzeugnisse 
und / oder Ölsaaten über-
prüfen

•  Fremdgärung / spontane  
Gärungen in Vorstufen oder 
Sauerteigstufen vermeiden

•  geringere Zugabe von  
Konservierungsstoffen 

•  Verpackungsmaterial der 
Kleingebäcke überprüfen

2195 Fremdgeschmack
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Qualitätsmängel von Kleingebäck
6. Geschmack 



Beschreibung:
Unangenehmer, in der Mundhöhle anhaftender Fettgeschmack. 

Ursache:
•  Verwendung sensorisch  

ungeeigneter Fettarten und 
Fettmengen

Abhilfe:
•  Verwendung sensorisch  

einwandfreier  Fettarten und 
Fettmengen

5105 talgig

Beschreibung:
Fettig, ranziger Geschmack der Kleingebäcke.

Ursache:
•  überlagerte, geschmacklich 

abweichende  Rohstoffe,  
wie z. B. Ölsaaten, Fette  
etc. verwendet

•  fettige, verschmutzte Back-
formen

•  überlagerte, geschmacklich 
abweichende  Trennfette  
verwendet

Abhilfe:
•  sensorische Eigenschaften 

der verwendeten Rohstoffe, 
wie z. B. Ölsaaten, Fette  
etc. überprüfen 

•  Backformen säubern
•  Trennfette vor der Verarbei-

tung auf sensorische Eignung 
prüfen

4235 ranzig
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Beschreibung:
Im Brötchengeschmack treten mindestens zwei geschmackliche 
Abweichungen auf (z. B. salzig und bitter, salzig und sauer oder 
sauer und bitter). Der Geschmack der Kleingebäcke wird dadurch 
in seiner Gesamtheit unharmonisch.

Ursache:
• zu starke Teigsäuerung 
•  zu hohe Zugabe von  

Kochsalz im Teig
•  zu hohe Zugabe von  

Bräunungsmitteln
•  zu hohe Zugabe von  

Gewürzmischungen

Abhilfe:
•  Teigsäuerung reduzieren
•  Zugabe von Kochsalz im  

Teig reduzieren
•  Zugabe von Bräunungs- 

mitteln reduzieren 
•  Zugabe von Gewürz -

mischungen reduzieren

3910 nicht abgerundet (unharmonisch)

Beschreibung:
Erdig, dumpfer oder muffiger Geschmack der Kleingebäcke.

Ursache:
•  falsch gelagerte bzw. über-

lagerte  Getreideerzeugnisse 
verwendet

Abhilfe:
•  sensorische Eigenschaften 

der verwendeten Getreide-
mahlerzeugnisse überprüfen

•  trockene und kühle Lagerung 
der Getreidemahlerzeugnisse 
sicherstellen 

1824 dumpf / muffig

Qualitätsmängel von Kleingebäck
6. Geschmack 
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Ziel jedes Bäckers ist das 
Herstellen von qualitativ 
hochwertigen Gebäcken.

Daher gehört das frühzei-
tige Erkennen und Vermei-
den von Gebäckfehlern zu 
den wesentlichen Aufgaben 
eines jeden Herstellers von 
Backwaren.

Als überbetriebliche Quali-
tätskontrolle hat sich in der 
Backbranche die neutrale 
Beurteilung von Backwaren 
bei den internationalen 
DLG-Qualitätsprüfungen  
für Brot und Kleingebäck 
des DLG-Testzentrums  
Lebensmittel seit Jahr- 
zehnten etabliert.

Zur Sicherstellung von  
Objektivität und Fachkom-
petenz werden bei diesen 
Qualitätsprüfungen ge-
schulte und erfahrene  
Prüfer eingesetzt, sowie 
speziell entwickelte Prüf-
schemata verwendet.

Mit dieser Schriftenreihe 
werden die Abläufe der 
DLG-Qualitätsprüfung für 
Brot und Kleingebäck am 
Beispiel einer Beurteilung 
von Kleingebäcken und  
das dabei verwendete  
Prüfschema für Kleinge - 
bäck eingehend vorgestellt.

Darüber hinaus sind die im 
DLG-Prüfschema für Klein-
gebäck aufgelisteten Quali-
tätsmängel, außergeruch-
liche und geschmackliche 
Abweichungen, in Wort und 
Bild detailliert dargestellt.

Um dem Praktiker noch 
weitere Unterstützung bei-
der Erkennung und der  
Vermeidung von Qualitäts-
mängeln bei seinen Klein-
gebäcken zu geben, sind 
zusätzlich die häufigsten 
Ursachen und Abhilfen je-
des aufgelisteten Gebäck-
fehlers ausführlich darge-
stellt und beschrieben.

Diese Zusammenstellung 
stellt daher, zusammen mit 
der analog aufgebauten 
Schriftenreihe „Perfekte 
Brotqualität – Brotfehler  
erkennen und vermeiden“, 
einen wichtigen Beitrag  
zur Qualitätserhaltung  
von Backwaren dar. 

Wir danken für die ange-
nehme und fachlich fun- 
dierte Zusammenarbeit  
mit dem Max-Rubner- 
Institut in Detmold und der 
DLG in Frankfurt am Main.

Zusammenfassung
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Seite

A
Aneinander gebacken 15
Ausbund, breiter 19
Ausbund, hochgezogener 20
Ausbund, nicht artgemäßer 21
Ausbund, schmaler 18
Ausbund, tiefer 19
Ausbund, verschwommener 20
Ausbund, zu ungleichmäßig 18

B
Bemehlung, zu ungleichmäßig 23
Bemehlung, zu viel  22
Bestreuung, schlecht haftende 17
Bestreuung, zu ungleichmäßig 22
Bestreuung, zu viel  21
Blasen 32
Boden, breiter 25
Boden, faltiger 24
Boden, hohler 24
Boden, unsauberer 25
Boden, verbrannter 34
Bräunung, dunkle 28
Bräunung, helle 27
Bräunung, zu ungleichmäßige 27

F
Flecken 41
Form, flache 13
Form, gekrümmte 14
Form, runde 14
Form, zu ungleichmäßige 13

 
Seite

G
Geruch, aromaarm 49
Geruch, dumpf / muffig 52
Geruch, Fremdgeruch 50
Geruch, gärig 51
Geruch, hefig 51
Geruch, Nebengeruch 50
Geruch, wenig aromatisch 49
Gesamtbild, unansehnliches 23
Geschmack, alt 59
Geschmack, aromaarm 54
Geschmack, bitter 57
Geschmack, dumpf/muffig 62
Geschmack, fade 55
Geschmack, Fremdgeschmack 60
Geschmack, gärig 60
Geschmack, hefig 58
Geschmack, herbsauer 56
Geschmack, herb / streng 58
Geschmack, kleistrig / teigig 55
Geschmack, Nebengeschmack 59
Geschmack, nicht abgerundet 62
(unharmonisch) 
Geschmack, ranzig 61
Geschmack, salzig 57
Geschmack, sauer 56
Geschmack, süß 57
Geschmack, talgig 61
Geschmack, überwürzt 58
Geschmack, wenig aromatisch 54

Sachwortregister
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Seite

H
Hohlräume 40

K
Körner, zu viele ungequollene 40
Krume, ballt beim Kauen 46
Krume, feste 47
Krume, klebende 46
Krume, straffe 45
Krume, trockene 45
Krümelt beim Schneiden 44
Krumenelastizität, geschwächte 44
Krumenfarbe, nicht artgemäße 42
Krumenfarbe,  
zu ungleichmäßige 41
Kruste, abgelöste 31
Kruste, abgesplitterte 31
Kruste, dicke 30
Kruste, dünne 29
Kruste, harte 35
Kruste, rissige 35
Kruste, verbrannte 30
Kruste, weiche 33
Kruste, zähe 36
Kruste, zu ungleichmäßige 29

L
Lockerung, geringe 38
Lockerung, nicht artgemäße 39
Lockerung, übermäßige 39
Lockerung, zu ungleichmäßige 38

 
Seite

O
Oberfläche, fleckig 34
Oberfläche, stumpfe  28

R
Rösche, beeinträchtigte 36

S
Schluss, aufgeplatzter 17
Schrumpffalten 33
Seitenfläche, eingefallene 15
Sprenkel / Flecken 32

V
Volumen, großes 16
Volumen, kleines 16
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