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ERNTE UND GETREIDEMARKT
Beim Rückblick auf die Vegetationsbedingungen der Ernte 2020 sticht in diesem Jahr insbesondere das 
sehr trockene und gleichzeitig warme Frühjahr ins Auge. Insbesondere auf leichteren Böden und frühen 
Standorten waren die Pflanzen aufgrund dieser Bedingungen schnell einem ersten Trockenstress aus-
gesetzt, was zur Reduktion von Seitentrieben und damit einer dünneren Bestandsdichte geführt hat.

Diese Phase zog sich bis Mitte Mai, bis dann ab diesem Zeitpunkt flächendeckend kühlere Tempera-
turen folgten und vor allem ergiebige Niederschläge gefallen sind. Insbesondere der kühle Juni mit 
regelmäßigem Niederschlag hat in diesem Zeitraum für nahezu perfekte Bedingungen für die Ent-
wicklung der Pflanzen geführt, sodass die daraus folgende gute Kornausbildung in vielen Regionen 
das nicht optimale Frühjahr ausgleichen und teilweise sogar überkompensieren konnte.

Dies gilt in diesem Jahr insbesondere für Getreide auf besseren Böden mit späteren Sorten.
Vor extremen Hitzewelle blieben die Pflanzen in diesem Jahr glücklicherweise verschont. Der be-
schriebene Witterungsverlauf hat zu einem normalen Beginn der Ernte ab der dritten Juli Woche in 
den frühen Regionen geführt. Die Haupternte hat Anfang August begonnen. Bis auf kleinere lokale 
Regenunterbrechungen war das Erntewetter nahezu perfekt, was dazu beigetragen hat, das 
Getreide in sehr guter Qualität eingefahren werden konnte.

Auch in diesem Jahr streuen die Ernteergebnisse sehr stark. Das gilt sowohl für regionale Unterschie-
de, aber auch innerhalb der Regionen im Ertrag. Qualitativ sind die Ergebnisse bis auf einige Ausrei-
ßer nach unten im Protein durchweg gut. Insbesondere die geringere Bestandsdichte aus dem Früh-
jahr heraus sorgte dafür, dass die Nährstoffe den übrigen Ähren ausreichend zur Verfügung standen, 
sodass die Kornausprägung sehr gut ist. Die Fallzahlen und Naturalgewichte sind durchweg stabil.

Im Mittel ergeben sich in Deutschland für Weizen durchschnittliche, bis leicht überdurchschnittliche 
Erträge, die über den beiden Vorjahren liegen. Da die Anbaufläche aufgrund einer auch politisch 
gewollten weiteren Diversifizierung in der Fruchtfolge und den schlechten Aussaatbedingungen im 
Herbst jedoch deutlich abgenommen hat, liegt die Weizenproduktion ca. 5 % unter dem bereits 
unterdurchschnittlichen Vorjahr und ist im historischen weiterhin ein deutlicher Rückschritt.
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Dagegen liegt die Roggenproduktion über der des Vorjahres. Die Erträge haben sich nach den zwei 
extremen Vorjahren in den klassischen Roggenanbaugebieten erholt. Es steht ausreichend Ware in 
guter Qualität zur Verfügung. Aufgrund der teilweise extremen Niederschläge im Juni gibt es einzelne 
größere Partien, die aus qualitativen Gründen nicht für unsere Mahlprodukte geeignet sind.

Ähnlich wie in Deutschland fällt auch die Weizenproduktion der gesamten EU geringer aus.
Insbesondere in Großbritannien und Frankreich gibt es erhebliche Einbußen. Nur teilweise kann diese 
Lücke mit erhöhten Produktionsmengen im Baltikum und Osteuropa ausgeglichen werden.

Global scheint die Versorgung in diesem Jahr jedoch etwas besser zu sein. Dazu verhindert der starke 
Euro die Wettbewerbsfähigkeit im Dollar, was die Inlandspreise entsprechend unten hält. Die EU-
Produktion befindet sich auf einem ähnlichen Niveau wie 2018, was die Preise festigen sollte. Für 
einen größeren Preissprung müsste sich die internationale Nachfrage im zweiten Halbjahr wieder auf 
EU-Weizen ausrichten. Begrenzt wird das Aufwärtspotenzial der Weizenpreise durch gute Ernten und 
Verfügbarkeit von anderen Getreidearten.
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Aktuell empfehlen wir eine gleichbleibende Wasserzugabe. 
Für Getreide allgemein ist es typisch, dass die Wasserauf-
nahme sich nach der ersten Nachreife noch findet. Wir 
rechnen in diesem Zeitraum mit steigenden Teigausbeuten.

Beim Knetprozess bitte darauf achten, dass alle Bestandteile 
zunächst gut verquollen sind , um sie sodann intensiv auszu-
kneten. Tendenziell besteht eher die Gefahr der Unterknetung, 
als der Überknetung. Die regelmäßige Kleberprobe gibt Ihnen 
dabei schnell eine Orientierung, und wird von uns absolut 
empfohlen. Sollten Sie diesbezüglich Gesprächsbedarf haben, 
kommen Sie gerne auf uns zu!

Aufgrund unserer Erfahrungen der letzten Jahre, empfehlen 
wir eine Überprüfung der Teigtemperaturen. Je nach Führung, 
sollten die Teige zwischen 21°C und 24°C warm sein. Kalte 
Teige begünstigen eine höhere Wasseraufnahme, und bringen 
gleichzeitig Stabilität und Prozesssicherheit.

Die Teigruhe steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Teigtemperatur. Kalte Teige bieten sich für verlängerte Teig-
ruhezeiten an, dennoch ist der gesamte Herstellungsprozess, 
und die Philosophie des backenden Betriebs zu bewerten. 

Geringe Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen in der 
Gär- und Reifephase führen zu  stabilen und prozesssicheren 
Teiglingen.

Wasserzugabe:

Knetung:

Teigtemperatur:

Teigruhe:

Gärphase:

Weizenmehl



Für eine gute Teigentwicklung empfehlen wir ein optimales 
Mehl- Wasser-Verhältnis, gerade im Hinblick auf eine rela-
tiv geringe Enzymatik ist dies besonders wichtig.

Je höher der Roggenanteil, desto schonender sollte der Teig 
geknetet werden, da sich eine zu intensive Knetung negativ 
auf das Teigverhalten und das Endprodukt auswirkt.

Die Sauerteige können mit der gewohnten Anstellgutmenge 
hergestellt werden. Für eine optimale Entwicklung diese nicht 
zu fest führen.

Wir empfehlen Roggenteige, je nach Größe, Hefemenge und 
Reifezeit bei ca. 28 °C zu führen. Dies ist Garant für eine gute 
Teigentwicklung und Verquellung.

Auch hier gilt die Teige nicht zu fest zu führen. Der Einsatz 
eines Brühstücks ist dem Quellstück vorzuziehen.

Trotz der relativ geringen Enzymatik kann durch die Zugabe 
von Kochstücken, Granulaten und anderer Quellstoffe die Saf-
tigkeit und Frischhaltung der Backwaren verbessert werden. 
Auch der Einsatz eines milderen Sauerteiges kann zu einer 
Verbesserung der Brotqualität beitragen.

Wasserzugabe:

Knetung:

Sauerteige:

Teigtemperatur:

Roggen-
vollkornschrot:

Empfehlung:

Roggenmehl



Mit Abreife des Getreides ist eine leichte Erhöhung der 
Teigausbeute möglich. Durch den Einsatz von Kochstücken, 
und anderen Vorstufen, kann die Wasserbindung erhöht 
und die Saftigkeit und Frischhaltung verbessert werden.

Trotz eines höheren Protein- und Klebergehaltes empfehlen 
wir weiterhin die Teige schonend zu kneten. Die Wasserbin-
dung wird durch eine Quellknetung (lange Mischphase)
verbessert.

In Abhängigkeit von Teiggröße und Verarbeitungszeit empfehlen 
wir einen Temperaturbereich zwischen 24 und 26 °C.

Wie auch im letzten Erntejahr hat sich die Enzymaktivität 
kaum verändert, sodass unserer Meinung nach, keine
größeren Anpassungen notwendig sind 

Für eine optimale Gebäckqualität empfehlen wir den Einsatz 
von Kochstücken und langen Teigreifezeiten.

Wasserzugabe:

Knetung:

Teigtemperatur:

Gärphase /
Prozesssicher-
heit:

Empfehlung:

Dinkelmehl



Maßnahmen zur Verbesserung der
Gebäckqualität / Verarbeitungsempfehlungen
Wir freuen uns, dass Backwaren aus Weizen, Roggen oder Dinkel nach wie vor sehr gefragt sind. 
Nicht allein für uns als Mühle, sondern vielmehr weil Brot ein Grundnahrungsmittel ist. Das haben 
nicht nur die aktuellen Entwicklungen gezeigt. Die gesamte Wertschöpfungskette Landwirt - Agrar-
handel - Müller und Bäcker können und sollten Menschen begeistern.
Immer mehr Produktinnovationen sorgen dafür, dass diese Entwicklung weiter vorangetrieben wird. 
Es gibt viele Möglichkeiten, über Teigbereitung, Aufarbeitung oder auch den Kühl - oder Backprozess, 
den Verbrauchern Freude und Genuss zu vermitteln.

Unser Roland Mehl bietet dazu beste Voraussetzungen, und bildet somit die Basis für hochwertige, 
saftige und aromatische Backwaren. Gerne geben wir folgend einige Tipps zur Verarbeitung.

Sauerteig:
Grundsätzlich sehen wir in der Anwendung von Sauerteig viel Potenzial bei allen Mehlen. Sowohl 
beim Roggen, Weizen als auch beim Dinkel, erreichen wir durch die natürliche Versäuerung eine 
große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten. Bei der Herstellung des Sauerteiges empfehlen wir eine 
Erhöhung der Teigausbeuten. Dies fördert die Aktivität und Aromabildung des Sauerteiges. Somit 
erreichen Sie eine moderne Sauerteigführung, welche zu gut abgerundeten Gebäckaromen führt.

Wir sehen im Markt deutliche Vorteile, und auch Erfolge mit dem Einsatz von mehrstufigen 
Sauerteigen. Sie fördern nicht nur Saftigkeit und Frischhaltung, sondern bringen auch ein 
zeitgemäßes Brotaroma.

Einsatz von höher ausgemahlenen Mehlen:
Die klimatischen Veränderungen der letzten Jahre haben deutliche Spuren im Getreide hinterlassen. 
Gerade im Roggen, wo man sich Aktivität wünscht, ist diese in den letzten Jahren immer weiter 
rückläufig. Daher empfehlen wir den Einsatz von höher ausgemahlenen Mehlen. Dies gilt sowohl im 
Roggen, als auch für den Weizenbereich. Ein höherer Ausmahlungsgrad benötigt auch mehr Wasser, 
und bringt somit auch die gewünschte Aktivität, Frischhaltung und Aroma. 
Wichtig ist beim Ausbacken auf eine kräftige Krustenbildung zu achten.



Brühstücke:
Werden Schrote in der Rezeptur verwendet, sollten sie mit kochendem Wasser verquollen werden. 
Das sorgt für eine feuchtere Krumenbeschaffenheit und somit für eine längere Frischhaltung. Es ist 
vorteilhaft, Brühstücke mit einer Teigausbeute von 250 herzustellen.

Fermentierter Vorteig :
Durch fermentierten Vorteig, beispielsweise auf Basis unseres 1050 classic, wird einerseits die Was-
seraufnahme erhöht, andererseits die Aktivität im Teig gefördert. Mit diesen Maßnahmen erzielen wir 
nicht nur eine attraktive Krumenstruktur, sondern Frischhaltung und Aroma auch im Krustenbereich. 
Bei der Herstellung des Vorteiges sollte eine Teigausbeute von 160 bis 170 angestrebt werden, die 
Hefemenge von 0,1% bis 1% ist förderlich bei der Aromabildung. Unter Beachtung einer Teigtem-
peratur von 25°C sollte der Vorteig zunächst 30 - 60 Minuten reifen und anschließend zum Fermen-
tieren kühl gelagert werden.
 
Kochstücke:
Der Einsatz eines Kochstücks bietet den Vorteil, die Teigausbeute deutlich zu erhöhen (3-5 Punkte) 
ohne dass der Teig merklich weicher ist. Gleichzeitig wird die verkleisterte Stärke während des Back-
prozesses thermisch aufgeschlossen und kann nach dem Backen nicht mehr retrogradieren, welches 
das Altbackenwerden verzögert. Für die Herstellung empfiehlt sich eine Teigausbeute von mindes-
tens 400.

Quellteig:
Durch die neuesten Erfahrungen in Bezug auf Frischhaltung und Aromabildung empfehlen wir den 
Einsatz eines Quellteiges. Hierbei wird der Weizenanteil mit einer Teigausbeute von 200 für eine 
Reifezeit von ca. 30 Minuten vorverquollen. Unter Berücksichtigung eines kräftigen Backprozesses 
werden besondere Krusten- und Krumeneigenschaften gefördert.

Einige der beschriebenen Verarbeitungsempfehlungen lassen sich auch auf andere Getreidearten 
übertragen. So ist die Verarbeitung dunklerer Mehle wie, unser 1050 classic oder Dinkelruchmehl, 
ebenfalls sehr empfehlenswert. Verarbeiten Sie beispielsweise Roland Dinkelruchmehl mit einem 
Kochstückanteil von 20%, erreichen Sie ein tolles Aroma und eine sehr gute Frischhaltung. Einen 
Vorteig mit 1050 classic bzw. der Einsatz als Brotmehl bringt Aroma, Stabilität und eine lebendige 
Krumen- und Krustenstruktur, wie sie zurzeit vom Endkunden gewünscht wird.



Die Revolution moderner Ernährung

Roland Beans — Premium-Qualität

ROLAND BEANS ist ein Unternehmen der ROLAND 
MILLS UNITED und FAVA TRADING. Das bedeutet 
Kompetenz in Anbau, in der Rohstoffversorgung, Ver-
arbeitung und Anwendungstechnologie der Acker-
bohne. Die Premium-Qualität unser Produkte ba-
siert auf der abgestimmten Zusammenarbeit mit 
heimischen Landwirten, einer Vermahlung auf dem 
neusten Stand der technik, sowie dem gewohnt ho-
hen Qualitätsanspruch von ROLAND MILLS UNITED.

Unsere Ackerbohnenprodukte sind wahre 
Alleskönner. Neben ihrer sehr positiven 
Wirkung auf das Ökosystem und die 
Klimabilanz, können sie unsere gesun-
de Ernährung auf beeindruckende und 
schmackhafte Weise revolutionieren.
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Vorteile
  Deutlich längere Frischhaltung
  Stressfreie Verarbeitung der Teige
  Proteinanreicherung
  Hellere Krumenfarbe
  Austausch von Soja
  Nachhaltiger regionaler Anbau

Die Ackerbohne, auch Küstenbohne 
genannt, kann als Mehl oder Schrot 
in Brot und Kleingebäck eingesetzt 
werden.

Generell besitzen unsere Ackerbohnen 
einen höheren Eiweißgehalt (25-29%) 
im Vergleich zum Getreide (11-14%).

Die Zugabe von Ackerbohnenmehl ver-
ändert zudem positiv die Eigenschaften 
des Teiges und macht ihn perfekt ver-
arbeitbar. Besonders überzeugt die ver-
besserte Frischhaltung der Gebäcke, und 

das schon bei einer niedrigen Dosie-
rung des Ackerbohnenmehls.
Ackerbohnenprodukte eignen sich 
außerdem hervorragend als Ersatz 
für Sojaprodukte. So ist zum Beispiel 
Ackerbohnenschrot eine ideale Alter-
native zum Sojabohnenschrot. Auch 
der Einsatz von Ackerbohnenmehl als 
Sauerteig ist möglich, um die Arom-
vielfalt im Gebäck zu erhöhen. 

Das macht unsere Ackerbohne
zum SUPERFOOD!

Ihr Nutzen beim Backen

Die Revolution moderner Ernährung
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www.rolandmillsunited.de

... von uns dürfen Sie mehr erwarten.


