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VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER SOLCHEN BACKWARE UND BACKWARE

(57) Die Erfindung betrifft eine Prägeform (1, 10, 100)
zumindest zur abschnittsweisen Formgebung einer
Backware (2). Die Prägeform (1, 10, 100) ist gekenn-
zeichnet durch zumindest ein Prägeprofil (S) zum Anord-
nen auf und/oder an einem Teigling (T) der herzustellen-

den Backware (2), wobei die Prägeform (1, 10, 100) wäh-
rend eines Backvorganges auf und/oder an dem Teigling
(T) verbleibt. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Backware (2) mit einer solchen
Backform (4) und eine solche Backware (2).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Prägeform zumindest
zur abschnittsweisen Formgebung einer Backware, ein
Verfahren zur Herstellung einer Backware mit einer sol-
chen Prägeform und eine Backware, welche mittels einer
solchen Prägeform und des Verfahrens hergestellt ist.
[0002] Aus der EP 1 477 066 A1 ist ein Verfahren zum
Markieren von Backwaren, insbesondere von Brötchen
oder Brot mit einem Kennzeichen in Form eines Buch-
stabens und/oder einer Grafik bekannt. Das Verfahren
sieht vor, dass auf die Außenfläche des Teiges vor sei-
nem Backen ein Stempel aufgedrückt wird, dessen das
Kennzeichen bildende Stempelfläche auf eine solch ho-
he Temperatur erwärmt wird, dass die Teigoberfläche an
den Berührungsstellen in der Teigstruktur verändert, ins-
besondere angebacken wird.
[0003] Darüber hinaus ist das sogenannte Stüpfeln als
Formgebung eines Teiglings mittels eines Stempels oder
einer Spezialmaschine bekannt. Der Teigling wird nach
einem Rundschleifen mit einem Stempel, dem Stüpfler,
tief eingedrückt. An diesen eingedrückten Stellen reißt
der Teigling dann beim Backen auf. Eine solche mittels
Stüpfeln geformte Backware ist beispielsweise das all-
gemein bekannte Kaiserbrötchen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
gegenüber dem Stand der Technik verbesserte Präge-
form zumindest zur abschnittsweisen Formgebung für
eine Backware, ein Verfahren zur Herstellung einer
Backware mit einer solchen Prägeform und eine solche
Backware anzugeben.
[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß hinsichtlich
der Prägeform durch die in Anspruch 1, hinsichtlich des
Verfahrens durch die in Anspruch 9 und hinsichtlich der
Backware durch die in Anspruch 12 angegebenen Merk-
male gelöst.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0007] Eine erfindungsgemäße Prägeform zumindest
zur abschnittsweisen Formgebung für eine Backware
umfasst zumindest ein Prägeprofil zum Anordnen auf
und/oder an einem Teigling der herzustellenden Back-
ware, wobei die Prägeform während eines Backvorgan-
ges auf und/oder an dem Teigling verbleibt.
[0008] Da die Prägeform im Wesentlichen über den
gesamten Zeitraum des Backvorganges auf und/oder an
dem Teigling verbleibt, kann sichergestellt werden, dass
die hergestellte Backware mittels der Prägeform geformt
ist und somit eine gewünschte Form aufweist.
[0009] Beispielsweise ist es mittels der zumindest ei-
nen Prägeform möglich, die Backware mit einem Logo
und/oder einem Muster zur Kennzeichnung der Backwa-
re zu versehen.
[0010] Mittels der Prägeform ist eine Oberfläche der
Backware formbar, ohne dass die Oberfläche aufreißt.
[0011] In einer Ausbildung weist die zumindest eine
Prägeform zur Formgebung ein zumindest in Abhängig-
keit von Abmessungen und/oder Eigenschaften des

Teiglings gewähltes Gewicht auf.
[0012] Dadurch, dass die Prägeform das in Abhängig-
keit von Abmessungen und/oder Eigenschaften des
Teiglings gewählte Gewicht aufweist, ist das Risiko eines
Aufreißens des Teiges bei dem Backvorgang weitestge-
hend vermieden.
[0013] Zudem ist es mittels der zumindest einen Prä-
geform möglich, den Teigling mit einem dreidimensiona-
len Eindruck in der Oberfläche zu versehen, den die fertig
gebackene Backware aufweist.
[0014] In einer möglichen Ausführungsform ist die zu-
mindest eine Prägeform als ein Prägestempel aus Sili-
konkautschuk gebildet und kann dadurch wiederverwen-
det werden.
[0015] Ist die zumindest eine Prägeform aus Silikon-
kautschuk gebildet, ist die zumindest eine Prägeform ver-
gleichsweise flexibel und ist somit an eine Form des Teig-
lings anpassbar. Dabei ist die Prägeform lebensmitte-
lecht, so dass diese keinerlei geruchliche und/oder ge-
schmackliche Auswirkungen auf die Backware hat. Al-
ternativ kann es sich bei der Prägeform um einen Metall-
stempel, insbesondere einen gestanzten oder ausge-
frästen massiven Metallstempel handeln.
[0016] Des Weiteren benötigt die Prägeform aufgrund
der Flexibilität einen vergleichsweise geringen Platzbe-
darf zum Verstauen derselben, wobei es zudem möglich
ist, eine solche Prägeform vergleichsweise einfach zu
reinigen.
[0017] In einer weiteren Ausführungsform umfasst die
zumindest eine Prägeform einen Metallkern, so dass die-
se Prägeform hinreichend schwer und steif und dadurch
formbeständig ausgebildet ist. Zusätzlich kann die Prä-
geform, insbesondere der Metallkern, plastisch verform-
bar und dadurch an eine gewünschte Form anpassbar
sein.
[0018] In einer weiteren möglichen Ausführungsform
sind mehrere Prägeformen für mehrere Teiglinge eintei-
lig als ein Prägegitter ausgebildet. Mittels eines solchen
Prägegitters ist es vorteilhaft möglich, mehrere Präge-
formen auf mehreren Teiglingen gleichzeitig anzuord-
nen. Dadurch ist es wiederum möglich, gleichzeitig meh-
rere solcher zumindest abschnittsweise geformten Back-
waren herzustellen.
[0019] Zudem sieht eine Weiterbildung vor, dass eine
Backform eine oder mehrere Aufnahmen umfasst, wobei
das Prägegitter derart angeordnet oder fixiert ist, dass
ein Prägeprofil des Prägegitters im Bereich einer Auf-
nahme angeordnet ist.
[0020] Mittels einer solchen Backform mit mehreren
Aufnahmen und eines solchen Prägegitters kann die Her-
stellung einer vergleichsweise großen Anzahl solcher
Backwaren optimiert werden.
[0021] In einer Ausbildung weist die zumindest eine
Prägeform ein Prägeprofil, zum Beispiel in Form eines
Schriftzugs und/oder einer Grafik, auf, die auf den Teig-
ling aufbringbar ist, so dass die Backware den Schriftzug
und/oder die Grafik als dreidimensionale Prägung auf-
weist. Das Prägeprofil ist beispielsweise eine Ausstan-
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zung, Ausfräsung oder Ausformung in der Prägeform.
[0022] In einer Weiterbildung ist die Prägeform bis zu
mindestens einem Temperaturwert von 350°C formbe-
ständig, so dass es möglich ist, verschiedene Backwa-
ren, die zur Herstellung unterschiedliche Backtempera-
turen erfordern, mittels der Backform zu backen.
[0023] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren
zur Herstellung einer Backware mit einer Prägeform, wo-
bei die zumindest eine Prägeform an und/oder auf einem
Teigling angeordnet und in diesen eingedrückt wird, wo-
bei der Teigling mit der Prägeform gebacken wird und
die Prägeform nach einer vorgegebenen Zeitdauer nach
dem Backvorgang von der Backware entfernt wird.
[0024] Durch das Verfahren ist es möglich, die Back-
ware mit einer dreidimensionalen Form, insbesondere
einer Prägung zu versehen, beispielsweise um die Back-
ware mit einem Firmennamen zu kennzeichnen.
[0025] Dazu wird die Prägeform in einer Weiterbildung
des Verfahrens mit einem vorgegebenen Druck in den
Teigling eingedrückt.
[0026] Mittels des Druckes wird eine Tiefe der Prä-
gung, beispielsweise die Tiefe eines Musters oder eines
Schriftzuges, in die Backware vorgegeben.
[0027] Darüber hinaus betrifft die Erfindung eine Back-
ware, welche mittels einer oben beschriebenen Back-
form und nach einem solchen oben beschriebenen Ver-
fahren hergestellt ist, wobei die Backware eine Prägung,
beispielsweise in Form eines Schriftzuges, eines Mus-
ters und/oder eines Logos, aufweist.
[0028] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im
Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläutert.
[0029] Darin zeigen:

Figur 1 schematisch eine perspektivische Ansicht ei-
ner Prägeform in einer ersten Ausführungs-
form,

Figur 2 schematisch eine Prägeform in einer zweiten
Ausführungsform,

Figur 3 schematisch eine Backform mit Aufnahmen
und Prägegitter,

Figur 4 schematisch ein Backblech mit mehreren Prä-
geformen, und

Figur 5 schematisch eine Backware mit einer Prä-
gung.

[0030] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0031] Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
Prägeform 1 in einer ersten Ausführungsform zumindest
zur abschnittsweisen Formgebung für eine in Figur 4 bei-
spielhaft dargestellte Backware 2.
[0032] Die Prägeform 1 ist aus einem lebensmittelech-
ten, flexiblen oder weniger flexiblen Material, vorzugs-
weise aus Silikonkautschuk, platinversetztem Silikon, Si-

likon, Plastik, Metall, Holz und/oder einem anderen ent-
sprechend ähnliche Eigenschaften aufweisenden Mate-
rial gebildet.
[0033] Beispielsweise wird die Prägeform 1 zuge-
schnitten, in Form gegossen oder gepresst oder ander-
weitig hergestellt.
[0034] In einer Alternative kann die Prägeform 1 aus
einem Metall gebildet sein, welches anschließend mit Si-
likon oder einem anderen als Backform geeigneten Ma-
terial ummantelt wird. Dabei bildet das Metall einen Me-
tallkern der Prägeform 1.
[0035] Die Prägeform 1 in der ersten Ausführungsform
umfasst einen Boden B und einen diesen umgebenden
Rand R. Der Boden B dient dem Aufbringen einer Prä-
gung P, beispielsweise eines Schriftzugs oder eines Lo-
gos, auf der zu fertigenden Backware 2. Hierzu ist der
Boden B ausgestanzt oder ausgefräst und weist ein Prä-
geprofil S auf, das der zu erzielenden Prägung P in der
Backware 2 entspricht.
[0036] Durch das Prägeprofil S im Boden B wird beim
Aufdrücken der Prägeform 1 auf einen Teigling T (Roh-
ling der Backware 2) das Prägeprofil S in den Teigling T
eingedrückt, wodurch dann die Prägung P auf der zu
fertigenden Backware 2 mit einer entsprechenden Ein-
dringtiefe und scharfen Prägekontur entsteht. Bei dem
Teigling T handelt es sich um einen formstabilen und
festen Teig, der hefegeführt oder nicht hefegeführt sein
kann.
[0037] Ein zweites Ausführungsbeispiel einer Präge-
form 10 ist in Figur 2 näher gezeigt.
[0038] In der zweiten Ausführungsform ist die Präge-
form 10 als ein Stempel, insbesondere ein Prägestempel,
ausgebildet. Die Prägeform 10 umfasst das Prägeprofil
S, das tiefer in den zu backenden Teigling T eingedrückt
wird als die Oberfläche des Teiglings T selbst.
[0039] Figur 3 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
ner Prägeform 100 zur gleichzeitigen Herstellung meh-
rerer Prägungen P auf mehreren Backwaren 2. Hierzu
ist eine Backform 4 vorgesehen, die mehrere Aufnahmen
4.1 zur Aufnahme von Teiglingen T aufweist.
[0040] Die Prägeform 100 ist als ein Prägegitter mit
einer Mehrzahl von Prägeprofilen S ausgebildet. Die Prä-
geform 100 weist dabei eine der Anzahl von Aufnahmen
4.1 entsprechende Anzahl von Prägeprofilen S auf.
[0041] Das Prägegitter ist zur Formgebung für mehre-
re Backwaren 2 vorgesehen. Das Prägegitter weist
zwanzig Prägeprofile S auf, so dass mittels des Präge-
gitters zwanzig Backwaren 2 mit einer entsprechenden
Prägung P versehen werden können.
[0042] Dabei können die Prägeform 100 und somit das
Prägegitter mit den Prägeprofilen S und die Backform 4
einteilig ausgebildet sein. Alternativ kann das Prägegitter
an der Backform 4 fixiert sein, beispielsweise schwenk-
bar an dieser befestigt sein.
[0043] Wiederum alternativ dazu können die Backform
4 und das Prägegitter separate Teile sein, wobei das
Prägegitter nach einem Befüllen der Aufnahmen 4.1 mit
den Teiglingen T auf der Backform 4, insbesondere plan
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anordbar ist und vorzugsweise gegenüber einem Verrut-
schen gehalten ist.
[0044] Figur 4 zeigt in Explosionsdarstellung ein Back-
blech 3, auf welchem verteilt Teiglinge T der herzustel-
lenden Backware 2 angeordnet sind. Zur Herstellung ei-
ner tiefen und konturscharfen Prägung P in der Backware
2 werden eine Vielzahl von Prägeformen 1 oder 10 der
ersten bzw. zweiten Ausführungsform auf die Teiglinge
T gelegt und in diese eingedrückt. Dabei verbleiben die
einzelnen stempelförmigen Prägeformen 1 oder 10 auf
den Teiglingen T während des Backvorgangs. Vor dem
Auflegen der Prägeformen 1 oder 10 auf die Teiglinge T
können diese optional befeuchtet werden.
[0045] In Abhängigkeit der Form und Größe der her-
zustellenden Backware 2 weist zumindest die Prägeform
1, 10 oder 100 ein von Abmessungen und Eigenschaften
des Teiglings T, aus dem die Backware 2 hergestellt wird,
abhängiges Gewicht auf.
[0046] Die Prägeform 1, 10 oder 100 darf zum einen
nicht zu schwer sein, damit beispielsweise ein Garvor-
gang, insbesondere bei einem Hefeteig, und ein Back-
vorgang derart durchführbar sind, dass der Teigling T
seine endgültige Form und Größe erlangt und behält.
[0047] Zum anderen darf die Prägeform 1, 10 oder 100
nicht zu leicht sein, so dass das Risiko eines Verruts-
chens oder Abrutschens der Prägeform 1, 10 oder 100
von dem Teigling T zumindest verringert ist.
[0048] Zudem kann die Prägeform 1, 10 oder 100 in
Abhängigkeit einer Beschaffenheit des Backteiges und
damit des Teiglings T zur Herstellung der Backware 2
elastisch oder weniger elastisch und hinreichend schwer
ausgebildet sein.
[0049] Zur Herstellung der in Figur 5 gezeigten Back-
ware 2, welche ein Brötchen sein kann, ist vorgesehen,
den Backteig für den Teigling T nach vorliegendem Re-
zept herzustellen.
[0050] Der Backteig wird zu dem Teigling T geformt,
der im Wesentlichen eine endgültige Form der Backware
2 aufweist. Der Backteig ist insbesondere ein Knet- und
Hefeteig und hinreichend fest und formbar sowie form-
stabil, so dass einzelne Teiglinge T in einer im Wesent-
lichen der Endform der Backware 2 entsprechenden
Form vorgeformt werden können.
[0051] Die Prägeform 1, 10 oder 100 wird auf den Teig-
ling T aufgelegt, oder alternativ an einer anderen Stelle
des Teiglings T angeordnet und in Abhängigkeit der Be-
schaffenheit des Backteiges und der Prägeform 1, 10
oder 100 mit einem vorgegebenen Druck in den Teigling
T eingedrückt. Zudem wird die Prägeform 1, 10 oder 100
zur Formgebung und Erstellung der konturscharfen Prä-
gung P in der Backware 2 um eine vorgegebene Tiefe in
den Teigling T eingedrückt.
[0052] Die Prägeform 1, 10 oder 100 verbleibt auf
und/oder an dem Teigling T und durchläuft bei einem
Hefeteig als Backteig einen Garvorgang und anschlie-
ßend den Backvorgang.
[0053] In einer alternativen Ausführungsform kann die
Prägeform 1, 10 oder 100 auch nach dem Garvorgang

zeitlich kurz vor dem Backvorgang auf und/oder an dem
Teigling T angeordnet werden.
[0054] Wird die Prägeform 1, 10 oder 100 nach dem
Garvorgang auf und/oder an dem Teigling T angeordnet,
kann eine Oberfläche des Teiglings T optional befeuchtet
werden, wodurch der Backvorgang des Teiglings T mit
der Prägeform 1, 10 oder 100 günstig beeinflusst werden
kann. Das Befeuchten sollte vorsichtig und sachgemäß
durchgeführt werden, so dass der gegarte Backteig nicht
beeinträchtigt oder zerstört wird.
[0055] Nach dem Garvorgang wird der Teigling T mit
der Prägeform 1, 10 oder 100 gebacken, wobei die Prä-
geform 1, 10 oder 100 eine vorgegebene Zeitdauer nach
dem Backvorgang, insbesondere nach einem teilweisen
Abkühlen, verhältnismäßig vorsichtig von der hergestell-
ten Backware 2 entfernt wird.
[0056] Wie oben beschrieben, ist die Prägeform 1, 10
oder 100 derart ausgebildet, dass der Backvorgang im
Wesentlichen nicht beeinflusst wird, unabhängig davon,
ob die Prägeform 1, 10 oder 100 ein Metall als Kern auf-
weist.
[0057] Durch das vor dem Backvorgang stattfindende
Eindrücken der Prägeform 1, 10 oder 100 in den Teigling
T werden als Prägung P dreidimensionale Oberflächen-
formen an dem Teigling T ausgebildet, welche die fertig
hergestellte Backware 2 ebenfalls aufweist. Nach dem
Backvorgang kann sich diese Prägung P, beispielsweise
der Schriftzug, nicht mehr verändern.
[0058] Handelt es sich bei dem Backteig um einen He-
feteig, wird ein Prozess der Formgebung mittels der Prä-
geform 1, 10 oder 100 durch den Garvorgang des Back-
teiges unterstützt.
[0059] Mittels der Prägeform 1, 10 oder 100 oder als
Bestandteil einer Backform 4 können Prägungen P, bei-
spielsweise Schriftzüge, Muster und/oder Formen auf
und/oder an einer Backware 2 erzeugt werden. Insbe-
sondere entsteht durch die Prägung P eine mechanisch
veränderte Oberfläche der Backware 2, wobei es möglich
ist, Formen weitgehend jeder Art und Größe auf und/oder
an der Backware 2 herzustellen.
[0060] Beispielsweise kann ein Logo einer Firma, ins-
besondere einer die Backware 2 herstellenden Backfir-
ma, dreidimensional an der Backware 2 ausgebildet wer-
den.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0061]

1, 10, 100 Prägeform
2 Backware
3 Backblech
4 Backform
4.1 Aufnahme

B Boden
P Prägung
R Rand
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S Prägeprofil
T Teigling

Patentansprüche

1. Prägeform (1, 10, 100) zumindest zur abschnittswei-
sen Formgebung einer Backware (2),
gekennzeichnet durch zumindest ein Prägeprofil
(S) zum Anordnen auf und/oder an einem Teigling
(T) der herzustellenden Backware (2), wobei die Prä-
geform (1, 10, 100) während eines Backvorganges
auf und/oder an dem Teigling (T) verbleibt.

2. Prägeform (1, 10, 100) nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch ein von Abmessungen
und/oder Eigenschaften des Teiglings (T) abhängi-
ges Gewicht.

3. Prägeform (100) nach Anspruch 1 oder 2,
ausgebildet als ein Prägestempel mit einem einzel-
nen Prägeprofil (S) oder als ein Prägegitter mit meh-
reren Prägeprofilen (S).

4. Prägeform (1, 10, 100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren Prä-
geprofile (S) einteilig als ein Prägegitter ausgebildet
sind.

5. Prägeform (1, 10, 100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
gekennzeichnet durch einen Metallstempel oder
eine Silikonform.

6. Prägeform (1, 10, 100) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Silikonform ei-
nen Metallkern aufweist.

7. Prägeform (1, 10, 100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Prägeprofil (S)
als ein Schriftzug und/oder eine Grafik ausgebildet
ist.

8. Prägeform (1, 10, 100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
gekennzeichnet durch eine Formbeständigkeit bis
zu mindestens einem Temperaturwert von 350°C.

9. Backform (4) zumindest zur abschnittsweisen Form-
gebung einer Backware (2) mit einer Prägeform (1,
10, 100) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
umfassend eine oder mehrere Aufnahmen (4.1), wo-
bei die Prägeform (1, 10, 100) derart auf der Back-
form (4) angeordnet oder fixiert ist, dass ein Präge-
profil (S) im Bereich einer Aufnahme (4.1) angeord-
net ist.

10. Verfahren zur Herstellung einer Backware (2) mit ei-
ner Prägeform (1, 10, 100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8 und/oder einer Backform (4) nach An-
spruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine
Prägeform (1, 10, 100) an und/oder auf einem Teig-
ling (T) angeordnet und in diesen eingedrückt wird,
wobei die Prägeform (1, 10, 100) während eines
Backvorganges auf und/oder an dem Teigling (T)
verbleibt und nach einer vorgegebenen Zeitdauer
nach dem Backvorgang von der Backware (2) ent-
fernt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Prägeform (1,
10, 100) mit einem vorgegebenen Druck in den Teig-
ling (T) eingedrückt wird.

12. Backware (2), hergestellt mit einer Prägeform (1, 10,
100) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und/oder
einer Backform (4) nach Anspruch 9 und hergestellt
nach einem Verfahren nach Anspruch 10 oder 11
sowie umfassend eine konturscharfe Prägung (P).
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