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Zusammenfassung

Zur Erfassung der mikrobiellen Aktivitäten, die beim Weizenmehlbrot während der

Teiggare durch Bildung und Abbau von Stoffwechselprodukten zur Aromabildung

beitragen, wurden mit unterschiedlichen Starterkulturen unter konstanten Bedingun¬

gen fermentierte Weizenmehlteige untersucht. Zusätzlich wurde der Einfluss von in

der Praxis üblichen Teigherstellverfahren auf die Bildung von mikrobiellen Stoff¬

wechselprodukten bei direkt und indirekt geführten Weizenmehlteigen aus der

Tagesproduktion von drei Bäckereibetrieben geprüft.

Mit einer Hochvakuum-Tieftemperatur-Destillation konnten aus reifen Teigen zahl¬

reiche flüchtige Stoffe isoliert, gaschromatographisch aufgetrennt sowie qualitativ

und quantitativ mit guter Wiederfindung bestimmt werden. Die nichtflüchtigen Car¬

bonsäuren wurden mittels Festphasen-Extraktion isoliert und vor der gaschromato-

graphischen Analyse mit Silylierungsmittel derivatisiert.

In Weizenmehlteigen, die mit auf enzymatisch aufgeschlossenem Weizenmehl-

Weizenkeim-Medium angezüchteten Flüssighebeln aus S. cerevisiae und jeweils einem

der vier Milchsäurebakterien: P. pentosaceus, L. plantarum, L. brevis und L. sanfrancisco,

gefertigt waren, wurden insgesamt über 90 verschiedene flüchtige Stoffe und sieben

nichtflüchtige Carbonsäuren bestimmt. Die mit Milchsäurebakterien fermentierten

Teige zeigten im Vergleich zum einfachen Hefeteig ein quantitativ breiteres Spek¬

trum an flüchtigen Stoffen. Durch die drei Lactobacillus-Arten wurden im Teig die

sensorisch sehr wirksamen kurzkettigen Carbonsäuren, iso-Buttersäure, iso-Valerian-

säure, 2-Methyl-Buttersäure sowie die Acetatester von Ethanol, Butanol, iso-Butanol

und Phenylethanol akkumuliert. Nach der Teiggare mit P. pentosaceus wurde ein

ausgeprägter Abbau der natürlicherweise im Weizenmehl vorhandenen Äpfelsäure

sowie eine offensichtlich durch lipolytische Aktivität bedingte Anreicherung von

Hexanal und anderen Autoxidationsprodukten nachgewiesen.

Zwischen den Teigen, die mit konventioneller, kurzer und traditioneller, langer Teig-

Führung hergestellt wurden, waren erhebliche Unterschiede im Gehalt von flüchti¬

gen Stoffen erkennbar. In den mit langen Führungen bereiteten Teigen waren höhere



Konzentrationen von sensorisch aktiven, fluchtigen und nichtfluchtigen Sauren sowie

Esterverbindungen nachweisbar In den mdirekt geführten Teigen fand zudem em

stärkerer biologischer Saureabbau statt

Eme Unterscheidung zwischen den beiden langen Teigfuhrungsarten war aufgrund

des quantitativen Spektrums an Stoffen schwer möglich Ausser im Gehalt von

Nebenprodukten der Aminosauresynthese und von Etylestern der Propion- und

Milchsäure lagen die Konzentrationen aller anderen Stoffe m einem ähnlichem

Bereich

Summary

The microbial activities m the fermentation of metabohtes contributmg to the flavour

of wheat bread was mvestigated The wheat doughs were prepared with different

Starter cultures under constant fermentation conditions A second investigation was

designed to study the metabohtes that microorganisms release mto the sourroundmg

media during the vanous processing Steps m commercial production of wheat dough

bread

Volatile Compounds from mature doughs were collected by distillation under high

vacuum at liquid nitrogen temperature Organic acids were isolated by solid phase

extraction and denvatized with silylatmg agents Volahles and nonvolatiles are

separed, ldentified and quantified with good recovery usmg GC and GC-MS

More than 90 volatiles and 7 nonvolatile carboxyhc acids are ldentified from wheat

doughs, fermented with Starter sponge on the base of encymatically braked wheat-

wheatgerme-medium The sponges were cultivated with S ceremsiae and the four

lactic acid bactena, P pentosaceus, L plantarum, L brevis und L sanfrancisco These four

doughs showed a wide ränge of volatile Compounds in contrast to the pure yeast

dough The lactobacilly cultures produced a couple of sensory active short cham

carboxyhc acids, like i-butyric, a-methyl-butyric, i-valencacid and the acetic-esters of



ethyl-, butyl-, i-butylalcohol. An extensive degradation of malic acid, who is naturally

in the meal of wheat, was only seen in the dough prepared with P. pentosaceus. This

dough also had a high amount of hexanal and some other autoxidising products.

Considerable differences in the content of volatiles are seen in the doughs prepared in

one and two step process. The content of sensorically active organic acids and esters

was much higher in longterme fermentation, two step processed doughs. This method

of dough fermentation allowed a remarkable degradation of malic acid.

The composition of Compounds of the levain and the sour dough method was more or

less the same. Differences were seen only in the content of by-products of amino-acid

synthesis and the ethylesters of propionic- and lactic acid.


