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1.2  Erntequalität und Qualität ausgewählter handelsüblicher Getreidemahler-

zeugnisse der Ernte 2021 
Günter Unbehend 

 
Die alljährliche Ernte der von der Landwirtschaft in Herbst und Frühjahr ausgebrachten 
Feldfrüchte wird stets auch von sich verändernden Rahmenbedingungen begleitet. Ne-
ben den klimatischen Bedingungen während der Aussaat und dem Wachstum bis zur 
Abernte, zeigen auch Änderungen in rechtlichen Vorgaben und Richtlinien ihre Wir-
kungen. 
 
Das Max Rubner-Institut (MRI) führt alljährlich Untersuchungen an Brotgetreide und 
Raps durch, um neben den möglichen Belastungen mit gesundheitlich unerwünschten 
Inhaltstoffen auch Hinweise zur Verarbeitungseignung sowie zur Versorgungssituation 
für die Bevölkerung zu erfassen. Die umfangreichste Erhebung erfolgt im Rahmen der    
„Besondere Ernte- und Qualitätsermittlung (BEE)“, in der in einem mehrstufigen Stich-
probenverfahren Getreideproben und Raps bemustert und diese zu Untersuchungen 
an das MRI gesandt werden. Erste Untersuchungsergebnisse werden frühzeitig und 
wiederholt durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
u.a. auf der Homepage des Ministeriums veröffentlicht. 
 
Die in der BEE bereitgestellten Probenmengen an Getreide reichen mengenmäßig für 
weiterführende Untersuchungen zur Beschreibung der Verarbeitungseignung von Ge-
treide bzw. den daraus erstellten Getreidemahlerzeugnissen nicht aus. Daher werden 
ergänzende Getreide- und Mehlproben von Mühlen- und Backbetrieben erbeten. Da-
mit können neben analytischen und rheologischen auch backtechnische Untersuchun-
gen, wenn auch an vorselektiertem Prüfmaterial, unter praxisnahen Bedingungen vor-
genommen werden. 
 
 
Weizen 
 
Nach chemisch-physikalischen Untersuchungen von Weizen aus der BEE kann in die-
sem Jahr eine mittlere Volumenausbeute von 604 ml/100 g Weizenmehl bei Weizen-
kleingebäcken erwartet werden (berechnet nach Laidig et al., Journal of Cereal Sci-
ence 84 (2018), 132 - 141)). Die Handelsmuster an Weizen, welche nach einer Ver-
mahlung zu Weizenmehl der Type 550 und einer etwa 10-tägigen Nachreifung im Ra-
pid-Mix-Test verbacken wurden, wiesen im Mittel eine Volumenausbeute von 596 
ml/100 g Weizenmehl im aus. Die aufgezeigten Unterschiede in der Volumenausbeute 
liegen innerhalb der Fehlertoleranz des RMT-Standardbackversuches und bestätigen 
damit die Erkenntnisse aus der BEE. 
 
Die Untersuchungen an Weizenmehlen der Type 550, welche uns neben Mühlenbe-
trieben auch von Backbetrieben zur Verfügung gestellt wurden, wichen mit einem mitt-
leren Gebäckvolumen von 568 ml/100g Weizenmehl deutlicher von den Berechnun-
gen aus der BEE ab. Die Anzahl der Proben der ergänzend untersuchten Mehle ist 
zwar geringer, dafür nehmen an diesen Untersuchungen aber auch marktbedeutende 
Unternehmen der Backbranche mit einem hohen Verbrauch an Getreidemahlerzeug-
nissen teil. 
  



Roggen 
 
In den rheologischen Untersuchungen mittels Brabender Amylograph zeigten sich die 
größten Unterschiede in der Viskosität im Maximum in den Erhebungen der BEE Rog-
gen und der Untersuchungsreihe mit Handelsmustern an Roggenmahlerzeugnissen 
der Type 997 und 1150. Die Fallzahlen sowie die Verkleisterungstemperatur im Maxi-
mum unterschieden sich zwischen den einzelnen Untersuchungsreihen hingegen nur 
gering. Leider lässt sich ein direkter Zusammenhang von indirekten Kenndaten und 
dem Backverhalten von Roggen bzw. den Mahlerzeugnissen aus Roggen bisher nicht 
eindeutig herstellen. Nur über die Durchführung von standardisierten Backversuchen 
kann die Verarbeitungsqualität von Roggen aufgezeigt werden. 
 


