
18

B a c k t e c h n i k  0 3 / 2 0 1 6

Rohstoffe / Verwiegung   F a c h t h e m a   Backtechnik-europe

Mehlanalyse auf Knopfdruck 
Das Forschungsprojekt Flourplus erleichtert die Brotherstellung in 

reproduzierbarer Qualität mit Hilfe von „Big  Data“. 
Nach Eingabe der Kennzahlen einer Mehlcharge errechnet eine 

Software die dazu passenden Verarbeitungsparameter. 

Mehl ist die Hauptzutat 
für Backwaren aller Art 
und unterliegt als natür-

licher Rohstoff permanenten Qua-
litätsschwankungen. Daher sind 
viele Qualitätsschwankungen in 
der Gebäckqualität letztlich auch 
auf das verarbeitete Mehl zurück-
zuführen, selbst wenn es von den 
Mühlen heute bereits soweit wie 
möglich standardisiert wird. Aller-
dings gibt es in der betrieblichen 
Praxis bei der Verarbeitung meist 

für jedes Produkt eine feste Rezep-
tur und feste Prozessvorgaben. 
Diese Standardabläufe werden in 
aller Regel nicht flexibel an verän-
derte Mehleigenschaften aufgrund 

naturbedingter Restschwankungen 
angepasst. Das Projekt Flourplus 
ermöglicht nun eine systematische 
und datengestützte Anpassung der 
Verarbeitungsparameter.

Umfangreiche 
Datenbank

Flourplus bietet ein Korrelations-
modell, das analytische Mehldaten, 
Prozessparameter, Gebäckeigen-
schaften und die Verbraucherwahr-

nehmung miteinander verbindet. 
Damit soll es möglich werden, bei 
schwankenden Mehleigenschaf-
ten die Prozessparameter flexibel 
anzupassen, um so immer das best-

mögliche Backergebnis zu gewähr-
leisten. Das Projektteam hat dazu 
Möglichkeiten zur Anpassung der 
Fermentations- und Gärungsbe-
dingungen an die Mehlqualität 
untersucht und außerdem ein 
verbessertes Verständnis der sen-
sorischen Eigenschaften von Brot 
entwickelt. Abschließend wurde 
eine Analyse der Zusammenhänge 
zwischen Mehleigenschaften, Fer-
mentations- und Gärungsbedin-
gungen sowie analytischen und 
sensorischen Eigenschaften von 
Brot anhand neuer statistischer 
Verfahren durchgeführt. Die Basis 
des Systems ist eine Datenbank, 
die die Analysedaten von circa 40 
europäischen Mehlen enthält, die 
mit circa 20 europaweit eingesetz-
ten Methoden am ttz Bremerha-
ven und am UCC Cork untersucht 
wurden. In den Datensätzen erken-
nen Algorithmen der Künstlichen 
Intelligenz nun spezifische Muster, 
um so durch die Verarbeitung von 
Wissen aus der Vergangenheit kon-
krete Verarbeitungsanweisungen 
für die Zukunft zu generieren. Mit 
Flourplus sollen die Nutzer so für 
jedes Kilo Mehl das volle Potential 
für den Herstellungsprozess von 
Brot ausschöpfen können. Dazu 
liefert das System Empfehlungen 
zur Anpassung der Produktionspa-
rameter in Echtzeit an jede Charge, 
um so auf die natürlichen Schwan-
kungen der Mehleigenschaften 
reagieren zu können. Inzwischen 
nähert sich die dreijährige Laufzeit 
des Projekts von 2014 bis 2016 der 

Ein Backversuch 
zur Ermittlung 

der an eine neue 
Mehlcharge 

angepassten 
Verarbeitungs-

parameter ist 
vergleichsweise 

aufwändig. 
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finalen Phase. Das Datenmanagement, die Vorhersa-
ge-Algorithmen mit künstlicher Intelligenz und das 
Benutzer-Interface laufen aktuell in einem Testbetrieb 
mit einem Kreis von Pilotnutzern. Mehr Informati-
onen zum derzeitigen Stand des Projekts gibt es im 
Internet unter www.flourplus.eu.

So funktioniert’s

Kommt eine neue Mehllieferung mit den passenden 
Analysedaten, stellt sich die Frage: Was nun? Soll man 
die Charge mit den Standardparametern verarbeiten, 
oder den Herstellprozess anpassen? Die FlourPlus-
Datenbank gibt hier eine wertvolle Hilfestellung. 
Das soll Backversuche stark reduzieren oder sogar 
überflüssig machen und eine schnelle Entscheidung 
ermöglichen. Auf das System können Backbetriebe 
über eine Benutzeroberfläche zugreifen. In der Daten-
bank sind allerdings nur eine eingeschränkte Anzahl an 
Mehlen, Rezepturen und Prozessbedingungen erfasst, 
der Einfluss von Backmitteln bleibt beispielsweise 
unberücksichtigt. Auf Eingabe-Level eins, der für alle 
Nutzer der Datenbank zugänglich ist, liefert das Sys-
tem eine schnelle Empfehlung nur auf der Basis der 
Analysedaten, ohne die Einbeziehung von zusätzlichen 
Backversuchen. Auf Eingabe Level zwei ermöglicht es 
die Software jedoch zusätzlich unternehmensspezi-
fisch eigene QS- und Produktionsdaten einzupflegen, 
um so die Aussagekraft der Berechnungen deutlich 
zu steigern. Die Daten auf Level zwei kann dabei nur 
der jeweilige Betrieb abrufen, der sie bereitgestellt hat. 
Auf diesem Level können auch eigene Spezifikationen 
festgelegt und gespeichert werden. Die Vorhersagen 
des Systems basieren dann auf den individuellen geän-
derten Parametern. Während ein Unternehmen seine 
sensiblen Daten so innerhalb des Systems schützen 
kann, kann es gewisse Meta-Daten auch mit anderen 
Nutzern teilen, um dadurch die Qualität des Gesamt-

systems zu steigern. Um die Datenbasis des System zu 
erweitern, und ihm so ein „Lernen“ zu ermöglichen, 
sollte der Nutzer außerdem auch die tatsächlich ver-
wendeten Parameter eingeben, nachdem er die jewei-
lige Charge verarbeitet hat.  
 Stefan Schütter
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[1] Über die Benutzerschnittstelle von Flourplus kann jede Bäckerei ihre eigenen Mehlchargen mit den spezifischen Parame-
tern anlegen. [2] Für jedes Gebäck kann man Standard-Herstellparameter, eigene Berechnungen und reale Werte eingeben. 
Das System liefert ergänzend dazu Empfehlungen. [3] Eine eigene Maske zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei der 
Gebäckqualität auf Basis der Ist-Kennzahlen einer Mehlcharge an und gibt Empfehlungen zur Verarbeitung.
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