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„FermKult Austria“  

 Forschungsprojekt zu Fermentation und 

Sauerteigführung 
 

 

1 Unser Unternehmen 

 

Die Österreichische Mühlenvereinigung ist Österreichs einziges, unabhängiges und 

akkreditiertes Analytik-Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Prüfung 

von Getreide, Brot und Gebäck. Als akkreditierte Prüfstelle (ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 

17025) sind wir auf Qualitätsprüfungen für Getreide, Mahlprodukte und Backwaren 

spezialisiert. 

Unser Schwerpunkt in Forschungs- und Entwicklungsleistungen liegt im Bereich Pro-

dukt- und Verfahrensentwicklung für den Mehl- bzw. Getreide- und Backwarensektor 

und beinhaltet sowohl Brot & Gebäckprüfungen als auch Backversuche und Pro-

duktentwicklungen.  

 

2 Motivation und Ziele des „FermKult Austria“ - Projektes 

 

Im täglichen Kampf um Leistung und Geschwindigkeit gehen die Faktoren Genuss 

und Gesundheit verloren. Diese Entwicklung unterstützend wirkt sich dabei auch der 

massive Preiskampf im Bereich der Bäckerei und Müllerei aus. Den Preiskampf haben 

die kleinen und mittelständischen Bäckereien und Mühlen bereits verloren.  

Durch die Umstrukturierung in der Backbranche ist der „Bäck‘ ums Eck“ massiv unter 

Druck geraten, weil bereits viele Filialen des österreichischen Lebensmitteleinzelhan-

dels und selbst Tankstellen „frisches Gebäck“ (oft nur für „point of sale“) anbieten. 

 

Die neue Herausforderung besteht nun darin, dass der angespannte Gebäckmarkt 

und besonders der Bäcker ums Eck neue Lösungen und Premium-Produkte benöti-

gen, um sich von den Discountqualitäten entsprechend zu differenzieren, um 

dadurch weiterhin am Markt bestehen zu können und somit dem Bäckerhandwerk 

die erforderliche Nachhaltigkeit zu sichern. 

In diesem Zusammenhang braucht der „Bäck‘ ums Eck“ ein Werkzeug bzw. das nöti-

ge Know-how, um mit „Mehrwertkulturen“ mit der entsprechenden Verfahrenstech-

nik (diese sollen außergewöhnlich gute Eigenschaften auf z.B. Geschmack, Krume, 

Kruste haben) und mit seinem handwerklichen Geschick nicht substituierbare Premi-

umprodukte im hochpreisigen Segment zu vermarkten. 

 

Fermentationswissen ist zum Teil verloren gegangen (edle Haus-Kulturen wurden z.T. 

durch einfache leicht verfügbare standardisierte Starterkulturen verdrängt > einfa-
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che in Fläschchen im Bäckereibedarf erhältliche Standardkulturen) bzw. sind wissen-

schaftlich kaum erforscht (Sauerteigkulturen wurden zwar verwendet und weiter ge-

zogen – jedoch kein Basiswissen über die Zusammensetzung und Reinhaltung der 

Keimzusammensetzung und deren Beeinflussbarkeit sowie deren Auswirkungen auf 

dessen Geschmack und Qualität im Endprodukt). 

 

Aufgrund dem fehlenden Know-how und dem Innovationspotential dieser Thematik 

wurden die Schwerpunkte und Ziele von FermKult folgendermaßen festgelegt: 

 

 Identifizierung und Beschreibung der Sauerteigkulturen sowie Initiierung der 

Sauerteigdatenbank für österreichische Sauerteige mit Mehrwerteigenschaf-

ten für die Brotqualität 

 Erarbeitung der entsprechenden Verfahrensparameter zur Erstellung von Pre-

miumgebäck 

 Entwicklung der Verfahrenstechnik zur Gewinnung von Premium-Mehlen auf-

grund der „Mehrwertkeimanreicherung“ im Mehl 

 Expertise-Aufbau zur mikrobiologischen Differenzierung von diesen Sauer-

teigkulturen 

 Erfassung der mikrobiologischen Zusammensetzung im Mahlprodukt und deren 

Auswirkungen auf bäckereitechnologische Eigenschaften 

 Entwicklung von Premiumgebäcken 

 

3 Entwickelte Tools für die Praxis 

 

Im Zuge dieses Projektes wurde bereits eine Verfahrenstechnik entwickelt, mit der wir 

qualitativ hochwertige Sauerteige mit vollem Aromaausbau stabil führen können. Es-

sentielle Parameter wie Mehl-, Wasser-, Gärtemperatur und Zusammensetzung der 

Bakterienkulturen (homofermentative und heterofermentative Bakterienstämme) 

tragen wesentlich zur Stabilisierung eines Sauerteiges bei. Nur durch eine laufende 

Überprüfung mittels der von uns aufgebauten Analytik kann eine Produktionssicher-

heit im komplexen System der Sauerteigführung gewährleistet werden. 

 

Um eine ganzheitliche und umfangreiche Bewertung eines Sauerteiges zu ermögli-

chen, entwickelte die vg zusätzlich jeweils ein Degustationsprotokoll für Mehl und Ge-

treide, für Sauerteige an sich und für daraus gebackenes Premiumgebäck. Aufgrund 

dieser vollständigen Beurteilung (vom Mehl bis zum Gebäck) können ausführliche 

und bedeutungsvolle Aussagen zu Sauerteigprodukten getroffen werden. 

 

 

 

 


