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Hektolitergewicht und 
Qualitätsparameter beim Weizen

Zusammenfassung

Das Hektolitergewicht, das herkömmlich als Qualitätsparameter bei Getreide ge-
braucht wird, dient in zahlreichen Ländern der Bestimmung des Preisniveaus. Die 

Literatur liefert umstrittene Ergebnisse über den Zusammenhang zwischen Hektoli-
tergewicht und Mehlausbeute oder anderen Qualitätsparametern. Diese Studie ist der 
Untersuchung eines breiten Spektrums von Weizensorten gewidmet, die über mehrere 
Jahre angebaut wurden. Dabei wurde die Beziehung zwischen Hektolitergewicht und 
Qualitätsparametern wie Proteingehalt, Zelenywert, Tausendkorngewicht und rheolo-
gische Eigenschaften untersucht.
Die Varianzanalyse des Hektolitergewichts zeigte einen grossen Einfluss der Umwelt und 
des Genotyps. Beim Sommerweizen konnte zwischen Hektolitergewicht und Mehlaus-
beute keine Korrelation festgestellt werden. Beim Winterweizen war diese Korrelation 
über zwei Jahre negativ, schwach, aber signifikant, in den einzelnen Jahren jedoch nicht 
signifikant. Beim Weizen allgemein waren Hektolitergewicht und Kornertrag, Tausend-
korngewicht, Kornnote, Fallzahl, Kornhärte, Proteingehalt und Zelenywert schwach 
korreliert, aber dank der zahlreichen Beobachtungen generell hoch signifikant. Die 
Ergebnisse beim Sommerweizen deckten sich nicht immer mit jenen des Winterweizens. 
Hektolitergewicht und rheologische Parameter  waren beim Winterweizen im Allgemei-
nen ebenfalls schwach korreliert und hoch signifikant. Beim Sommerweizen waren die 
Korrelationen zwischen dem Konsistenzabfall und der Viskosität signifikant.
Bei der  Messung des Hektolitergewichts handelt es sich um eine schnelle und immer noch 
verbreitete Methode zur Bestimmung des Getreidepreises. Diese Studie zeigt jedoch, dass 
dieser Parameter nichts über die Backqualität oder die Mehlausbeute aussagt.

Das	 Hektolitergewicht	 (HLG)	
wird definiert als Korngewicht, 
das	 ein	 bestimmtes	 Volumen	
füllt.	Es	ergibt	sich	aus	der	Korn-
dichte	und	der	Kornform	(Gha-
deri	et	al.	1971).	Das	HLG	dient	
seit	Jahrzehnten	als	Qualiltätskri-
terium	und	wird	 in	zahlreichen	
Ländern	verwendet,	um	den	Ge-
treidepreis	festzulegen.	Die	Stu-
dien	zum	HLG	sind	jedoch	um-
stritten	 und	 der	 Nutzen	 dieser	
Eigenschaft	wird	immer	stärker	
angezweifelt.

Das	 HLG	 wird	 durch	 mehrere	
Umweltfaktoren	 wie	 beispiels-
weise	dauerhaft	hohe	Tempera-
turen	während	der	Kornfüllungs-
periode,	 Niederschläge	 vor	 der	
Ernte	 und	 einen	 hohen	 Krank-
heitsdruck	 beeinflusst.	 Auch	
genetische	 Faktoren	 lassen	 das	

HLG	über	die	geometrische	Form	
und	die	Beziehung	Länge-Breite	
des	Korns	(Roberts	1910;	Shuey	
1960)	 schwanken.	 Ausserdem	
sind	 stärkereiche	 Körner	 leich-
ter	 als	 glasige	 Körner	 (Snyder	
1904;	 Shollenberger	 und	 Cole-
man	1926).

Mangels	und	Sanderson	(1925)	
kamen	nach	der	Untersuchung	
einiger	Hundert	Weizenproben	
mit	 einem	 HLG	 von	 50	 bis
82	kg/hl	(Durchschnitt	74	kg/hl)	
zum	 Schluss,	 dass	 eine	 starke	
Korrelation	 zwischen	 diesem	
Kriterium	und	der	Mehlausbeu-
te	besteht.	Sie	folgerten	daraus,	
dass	eine	Klassierung	der	Posten	
nach	HLG	gerechtfertigt	sei.

Shuey	(1960)	beschrieb	die	Be-
ziehung	zwischen	der	Mehlaus-

beute	und	dem	HLG	des	Weizens	
als	«ungefähren	und	meist	wenig	
zuverlässigen	Index».		Der	Autor	
stellte	fest,	dass	das	HLG	der	Wei-
zenposten	bei	gleicher	Mehlaus-
beute	um	11,6	kg/hl	 abweichen	
kann.	Mehrere	Sorten	mit	tiefem	
HLG	liefern	beim	Mahlen		zufrie-
den	stellende	Resultate	(Barmo-
re	 und	 Bequette	 1963;	 Murphy		
1967).	 Die	 schwache	 Korrelati-
on	 zwischen	 diesen	 Parametern	
wurde	in	mehreren	Publikationen	
beobachtet	(Johnson	und	Hartsing	
1963,	Baker	et	al.	1965;	Svens-
son	 1981;	 Ghaderi	 et	 al.	 1971;	
Hook	1984;	Marshall	et	al.	1986;	
Schuler	 et	 al.	 	 1995).	 Eine	 Be-
ziehung	zwischen	dem	HLG	und	
dem	Tausendkorngewicht	wurde	
nicht	nachgewiesen	(Hook	1984;	
Schuler	et	al.	1994).		Ein	anderer	
wichtiger,	im	Zusammenhang	mit	
dem	HLG	erforschter	Parameter	
ist	der	Proteingehalt.	Schuler	et	al.	
(1994,	1995)	stellten	für	diese	Ei-
genschaft	eine	positive	Korrelati-
on	beim	Weizen	fest.

Ganz	allgemein	zeigen	ältere	Stu-
dien	 eine	 gute	 Korrelation	 zwi-
schen	 HLG	 und	 Mehlausbeu-
te,	die	jedoch	in	neusten	Studien	
nicht	bestätigt	wurde.	Die	Korre-
lationen	mit	anderen	Weizenqua-
litätsparametern	wie	dem	Prote-
ingehalt waren hoch signifikant, 
aber	ziemlich	tief	(um	r	=	0,55).

In	der	vorliegenden	Studie	wird	
der	HLG-Wert	als	Kennzahl	für	
die	Weizenqualität	(Mehlausbeu-
te	 und	 Backqualitätsparameter)	
untersucht,	indem	die	Daten	zahl-
reicher	 neuster	 Sorten	 und	 der	
Zuchtlinien	über	mehrere	Jahre	
zugezogen	werden.
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Versuchsdaten und 
Analysen
Die	Daten	stammen	aus	den	ver-
schiedenen	Ertragsversuchen	des	
nationalen	Winter-	und	Sommer-
weizen-Zuchtprogramms	(Fossa-
ti	et	al.	2003	und	Brabant	et	al. 	
2006).	Jeder	Versuch		wurde	an	
drei	oder	vier	über	die	Schweiz	
verteilten	 Standorten,	 mit	 drei	
Wiederholungen	angebaut.	Aus-
serdem	 wurden	 die	 Daten	 der	
Versuche	 für	 die	 Aufnahme	 in	
den	 Nationalen	 Sortenkatalog	
(offizielle Sortenprüfung) ver-
wendet.	Diese	Versuche	fanden	
an	acht	(Sommerweizen)	respek-
tive	 zehn	 (Winterweizen)	 ver-
schiedenen	Standorten,	mit	drei	
Wiederholungen,	statt.	Die	Da-
ten	der	verschiedenen	Versuche	
des	Zuchtprogramms	und	der	of-
fiziellen Sortenprüfung (2000 bis 
2005	für	Winterweizen	und	1999	
bis	 2005	 für	 Sommerweizen)	
wurden	 zusammengefasst.	 Die	
Daten	der	Untersuchungen	von	
zwei	Sorten	über	einen	Zeitraum	
von	 sechs	 Jahren	 und	 von	 drei	
einzelnen	Sorten	wurden	näher	
angeschaut.	Ausserdem	wurden	
die	Daten	eines	Sommerweizen-
versuchs	mit	Doppelhaploid-Li-
nien	untersucht.	

Das	HLG	wurde	mittels	Dickey	
John	 GAC2100	 gemessen.	 Die	
verwendeten	Zahlen	stellen	den	
Durchschnitt	 von	 drei	 Wieder-
holungen	dar.	Das	Tausendkorn-
gewicht	wurde	nach	der	Zählung	
der	 Kornzahl	 einer	 10	 g-Probe	
jeder	Sorte	ermittelt.	Die	Korn-
füllung	wurde	anhand	einer	Ska-
la	von	1	bis	9	benotet		(1	=	sehr	
gute	Kornfüllung;	9	=	komplett	
eingeschrumpftes	 Korn).	 Eine	
Nah-Infrarot-Analyse	 mit	 dem	
NIR-Spektrometer	 Foss	 6500	
diente	 der	 Ermittlung	 des	 Pro-
teingehalts,	 der	 Kornhärte	 und	
des	Aschegehalts.	Die	ICC-Stan-
dardmethoden	 (ICC	 Standards,	
1999)	 wurden	 zur	 Ermittlung	
der	Fallzahlen,	des	Zelenywerts	
und	der	Untersuchungen	mit	dem	
Farinograph,	Extensograph	und	
Amylograph	verwendet.	Der	Fa-

rinograph	(Brabender,	Deutsch-
land)	 ermöglicht	 die	 Messung	
der	 optimalen	 Wasseraufnah-
mefähigkeit	 eines	Mehls	 sowie	
der	 Teigstabilität	 und	 des	 ent-
sprechenden	 Konsistenzabfalls	
nach	dem	Kneten.	Der	Extenso-
graph	(Brabender,	Deutschland)	
misst	 den	 Dehnwiderstand	 und	
die	Beziehung	zwischen	Dehn-
widerstand	und	Dehnbarkeit	des	
Teigs.

Die	rheologischen	Untersuchun-
gen	 wurden	 pro	 Sorte	 bei	 den	
Kornmischungen	 der	 verschie-
denen	 Orte	 des	 gleichen	 Ver-
suchsnetzes	durchgeführt,	unter	
Einbezug	aller	Wiederholungen.	
In	den	vorerwähnten	Fällen	ent-
sprach	 der	 HLG-Referenzwert	
dem	Durchschnittswert	der	ver-
schiedenen	Standorte.	Für	einen	
Mehltyp	550	wurden	mindestens	
3,5	kg	Körner	pro	Sorte	gemahlen	
(Bühler	MLU202).	Die	Mehlaus-
beute	wurde	für	die	Doppelhaplo-
id-Linien	 des	 Sommerweizens	
und	 für	 die	 Winterweizen-Sor-
ten der offiziellen Versuche der 
Jahre	2004	und	2005	festgelegt.	
Sämtliche	rheologischen	Unter-
suchungen	 wurden	 von	 Kleijer	
(2002)	beschrieben.

Es	 wurden	 drei	 verschiedene	
Brotbackversuche	durchgeführt	
(Kleijer	 	2002).	Der	erste	Test,	
der	Rapid	Mix	Test,	wurde	von	
Pelshenke	 et	 al.	 (1970)	 entwi-
ckelt.	Nach	intensiver	Teigkne-
tung,	lässt	man	den	Teig	30	Mi-
nuten	ruhen.	Danach	werden	30	
kleine	Brötchen	geformt	und	er-
neut	 während	 25	 Minuten	 ru-
hen	gelassen.	Beim	zweiten	Test	
werden	nach	dreistündiger	Teig-
ruhung	 Kastenbrote	 gebacken.	
Beim	dritten	Test	handelt	es	sich	
um	einen	Grossbackversuch,	bei	
dem	5	kg	Mehl	verwendet	wer-
den.	Bei	allen	Tests	wurde	das	
Brotvolumen	gemessen.		Bei	ei-
ner	Varianzanalyse	für	das	HLG	
wurden die Daten der offiziellen 
Sortenprüfung	von	acht	während	
fünf	Jahren	vorhandenen	Sorten	
verwendet,	 die	 jährlich	 an	 den	

neun	gleichen	Standorten	ange-
baut	wurden.	Dabei	wurden	die	
Korrelationskoeffizienten (nach 
Pearson)	zwischen	den	verschie-
denen	Parametern	berechnet.

Varianzanalyse
Die	für	die	Varianzanalyse	ver-
wendeten	 Sorten	 wiesen	 ein	
durchschnittliches	 HLG	 von	
79,4	kg/hl	 auf.	 Das	 HLG	 lag		
zwischen	 66,7	 und	 86,2	 kg/hl.	
Diese	Analyse	(Tab.	1)	zeigt	den	
grossen Einfluss von Sorte und 
Jahr,	sowie	einen	geringen,	aber	
hoch signifikanten Einfluss des 
Standortes.	Die	Wechselwirkung	
zwischen	Sorte	und	Standort	war	
nicht signifikant. Dennoch wa-
ren	die	Wechselwirkungen	Sor-
te	x	Jahr	sowie	Standort	x	Jahr	
signifikant bei 1, beziehungs-
weise 0,1 %.  Der Einfluss die-
ser	Wechselwirkungen	war	deut-
lich	geringer	als	jener	von	Sorte,	
Jahr	oder	Standort.

HLG und 
Korneigenschaften
Die	 Korrelationskoeffizienten	
(r)	zwischen	HLG	und	Korner-
trag	(ausgedrückt	in	%	der	vier	
Standardsorten),	 das	 Tausend-
korngewicht,	die	Kornnote,	der	
Zelenywert,	 der	 Proteingehalt,	
die	 Kornhärte	 und	 die	 Fallzahl
des	Winter-	und	Sommerweizens	
werden	 in	 Tabelle	 2	 verdeut-
licht.	 Das	 HLG	 variiert	 beim	
Winterweizen	 zwischen	 64,0	
und	87,8	kg/hl	und	beim	Som-

Tab. 1. Varianzanalyse für das 
Hektolitergewicht basierend auf 
acht Sorten, fünf Jahre und neun 
Standorte

 Faktoren der F-Wert
 Varianzanalyse 

Sorte 120,96***

Standort   59,44***

Jahr 145,62***

Sorte x Standort     0,98

Sorte x Jahr     5,13**

Standort x Jahr   26,56***

***signifikant bei P < 0,001.  
** signifikant bei P < 0,01.
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Tab. 2. Korrelationskoeffizienten (r) zwischen Hektoli-
tergewicht und verschiedene Parameter für Winter- und 
Sommerweizen

 Winterweizen Sommerweizen

 Eigenschaften r n r n

Kornertrag in %  -0,068 7317 -0,191*** 4987
der Standards

Tausendkorngewicht -0,317*** 7262 -0,199*** 4983

Kornnote -0,286*** 7211 -0,222*** 4833

Zeleny -0,166*** 7286 -0,143*** 4986

Protein -0,02 7312 -0,181*** 4936

Kornhärte -0,305*** 7312 -0,285*** 4936

Fallzahl -0,189** 1955 -0,422*** 1245

***signifikant bei P < 0,001;  ** signifikant bei P < 0,01;
n = Anzahl Beobachtungen.

merweizen	 zwischen	 55,0	 und	
89,7	kg/hl.	Obwohl	die	Korrelati-
onskoeffizienten im Allgemeinen 
sehr	schwach	waren,	waren	sie,	
bis	auf	zwei	Ausnahmen,	hoch	si-
gnifikant. Dies erklärt sich durch 
die	grosse	Anzahl	Beobachtun-
gen.	Winter-	und	Sommerweizen	
verhalten	sich	unterschiedlich	in	
bezug	 auf	 Kornertrag,	 Zeleny-
wert,	Tausendkorngewicht,	Pro-
teingehalt	und	Fallzahl.		Im	Ge-
gensatz	zum	Winterweizen	sind	
beim	 Sommerweizen	 zwei	 Pa-
rameter	(Kornertrag	und	Prote-
ingehalt) signifikant. Beim Ze-
lenywert	 war	 die	 Korrelation	
beim	Winterweizen	positiv,	beim	
Sommerweizen	hingegen	nega-
tiv.	Die	Untersuchung	der	Korre-
lationskoeffizienten der drei ein-
zelnen	Sorten,	wovon	zwei	über	
sechs	aufeinanderfolgende	Jah-

re	beobachtet	wurden,	sowie	der	
Daten	der	verschiedenen	Back-
qualitätsklassen	 zusammenge-
fasst,	führte	zu	ähnlichen	Ergeb-
nissen	(Daten	nicht	aufgeführt).	
Die	 Korrelationskoeffizienten	
waren	 schwach,	 aber	 für	 eini-
ge Parameter signifikant. Bei 
Sorten	 mit	 hoher	 Backqualität	
waren die Korrelationskoeffizi-
enten tendenziell signifikanter; 
die Koeffizienten blieben aber 
schwach.	Die	beständigsten	Er-
gebnisse	wurden	für	die	Korre-
lation	zwischen	HLG	und	Tau-
sendkorngewicht	erzielt.	Bei	der	
Untersuchung	von	zwei	verschie-
denen	Sorten	über	mehrere	Jah-
re	war	diese	Korrelation	aber	in	
zwei	von	zwölf	Fällen	nicht	si-
gnifikant. 

HLG und rheologische 
Eigenschaften
Die	 Beziehung	 zwischen	 HLG	
und	 einigen	 rheologischen	 und	
Brotback-Parametern	sind	in	Ta-
belle	 3	 ersichtlich.	 Sind	 beim	
Winterweizen	die	meisten	Kor-
relationen	 schwach,	 aber	 hoch	
signifikant, so sind beim Som-
merweizen	nur	gerade	die	Wer-
te	für	den	Konsistenzabfall	und	
die Viskosität signifikant jedoch 
schwach	 mit	 dem	 HLG	 korre-
liert.	

HLG und Mehlausbeute
Die	 Beziehung	 zwischen	 HLG	
und	 Mehlausbeute	 bei	 Winter-

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

72 74 76 78 80 82 84 86

HLG [kg/hl]

M
eh

la
us

b
eu

te
 [

%
]

2004 A

2004 B

2004 C

2005 A

2005 B

2005 C

weizen	ist	in	Abbildung	1	ersicht-
lich.	2004	lag	das	mittlere	HLG	
bei	80,6	kg/hl	und	der	Korrela-
tionskoeffizient, r = -0,21 (n = 
65), war nicht signifikant. Auch 
im	Jahre	2005	war	r	(-0,13;	n	=	
60)	 bei	 einem	 mittleren	 HLG	
von 78,5 kg/hl nicht signifikant. 
Die	 Zusammenfassung	 der	 Er-
gebnisse	beider	Jahre	führte	zu	
einem Koeffizienten von -0,39, 
signifikant bei 1%. Die Weizen 
der	 niedrigeren	 Qualitätsklasse	
neigen	zu	einem	tieferen	HLG,	
was	die	Mehlausbeute	aber	nicht	
beeinflusst. Der Korrelations-
koeffizient zwischen HLG und 
Mehlausbeute	 beim	 Sommer-
weizenversuch	lag	bei	r	=	0,01	
(n	=	136).	Die	anderen	in	diesem	
Versuch	 untersuchten	 Parame-
ter	(unveröffentlichte	Ergebnis-
se)	waren	der	Proteingehalt,	der	
Zelenywert,	 die	 Kornhärte,	 der	
Aschegehalt	 und	 die	 drei	 Fari-
nograph-Parameter.	Die	einzige	
signifikante Korrelation mit dem 
HLG	war	jene	des	Aschegehalts	
(r	=	-0,39,	bei	1%).

Vergleich mit der Literatur
Die	 Varianzanalyse	 zeigt	 den	
Einfluss des Jahres, sprich der 
Umweltfaktoren,	 auf	 das	 HLG	
auf.	Der	andere	bedeutende	Fak-
tor	ist	der	Genotyp,	was	die	Er-
gebnisse	weiterer	Autoren	bestä-
tigten.	Die	Wechselwirkung	Jahr	
x Standort war signifikant, was 
erneut	den	Stellenwert	der	Um-
welt	 für	 den	 Genotyp	 verdeut-
licht.	 In	 unserer	 Studie	 konnte	
bei	Sommerweizen		keine	Korrela-
tion	zwischen	HLG	und	Mehlaus-
beute	 beobachtet	 werden.	 We-
niger	klar	war	diese	Beziehung	
bei	 Winterweizen.	 Die	 Korre-
lationskoeffizienten der beiden 
einzelnen	Jahre	waren	schwach	
und nicht signifikant. Beide Jah-
re	zusammengenommen,	war	der	
Korrelationskoeffizient nicht sehr 
hoch (r = -0,39) jedoch signifikant 
bei	1	%.	Eine	interessante	Fest-
stellung	war	diese	negative	Kor-
relation,	die	tendenziell	auf	eine	
tiefere	Mehlausbeute	bei	einem	
höheren	HLG	hinweist.	Bezüg-

Abb. 1. Beziehung 
zwischen dem Hek-
tolitergewicht und 
der Mehlausbeute bei 
Winterweizen in den 
Jahren 2004 und 2005 
(verschiedene Quali-
tätsklassen : Qualität 
A =  Klasse Top und 1, 
B = Klasse 2 und 3,
C = andere).
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lich	 der	 Korrelation	 zwischen	
HLG	und	Mehlausbeute	ist	man	
sich	in	der	Literatur	nicht	einig.	
Ältere	Studien	von	Mangels	und	
Sanderson	(1925)	und	Mangels	
(1934)	stellten	eine	gute	Korrela-
tion	zwischen	Mehlausbeute	und	
HLG	fest.		Für	ihre	Versuche	ver-
wendeten	sie	eine	grosse	Anzahl	
Proben;	diese	variierten	zwischen	
51,5	 und	 86,0	 kg/hl	 mit	 einem	
Durchschnittswert	von	75	kg/hl	
für	die	sieben	Untersuchungsjah-
re.		Finney	et	al.	(1987)	zeigten	
bei	Weizenproben	zwischen	26	
und	65	kg/Scheffel	(rund	33	bis	
82	kg/hl)	eine	Regressionsgera-
de	für	Mehlausbeute	und	Schef-
felgewicht,	 erwähnten	 aber	 das	
berechnete	 Bestimmtheitsmass	
nicht.	All	diese	Ergebnisse	wur-
den	 entweder	 mit	 alten	 Sorten	
und	 voraussichtlich	 auch	 loka-
len	Sorten	oder	mit	extrem	 tie-
fen	oder	künstlich	geschaffenen	
HLG	 erzielt.	 Die	 verwendeten	
HLG	lagen	tiefer	als	jene	der	heu-
tigen	 Backweizensorten.	 Unse-
re	Ergebnisse	bestätigen	die	Be-
obachtungen	von	Shuey	(1960),	
der	 zeigte,	 dass	 das	 HLG	 kein	
zuverlässiges	 Qualitätskriteri-
um	 ist.	 Ausserdem	 bestätigen	
sie	die	Beobachtungen	von	Hook	
(1984),	der	schwache	Korrelati-
onen	feststellte	und	diese	als	un-
geeignet	für	die	Voraussage	der	
Mehlausbeute	 erachtete.	 Ähnli-
che	Ergebnisse	wurden	von	Ba-
ker	 et al.	 (1965),	 Barmore	 und	
Bequette	 (1965)	 und	 Svensson	
(1981)	beschrieben.

In	 unseren	 Sommer-	 und	 Win-
terweizenversuchen	 wurden	
zwischen	 dem	 HLG	 und	 dem	
Kornertrag,	 dem	 Tausendkorn-
gewicht,	der	Kornbenotung,	der	
Fallzahl,	 der	 Kornhärte,	 dem	
Proteingehalt	 und	 dem	 Zele-
nywert signifikante, aber sehr 
schwache	 Korrelationen	 beo-
bachtet.	 	Der	Korrelationskoef-
fizient zwischen HLG und Zele-
nywert	war	sehr	schwach;	beim	
Winterweizen	 war	 er	 positiv,	
beim	 Sommerweizen	 negativ.	
Die	Korrelation	zwischen	HLG	

und	Proteingehalt	war	beim	Win-
terweizen nicht signifikant, beim 
Sommerweizen	aber	schon.	All-
gemein	waren	die	Korrelations-
koeffizienten sehr schwach aber 
hochsignifikant, dank der zahl-
reichen	 Beobachtungen.	 Wur-
den	die	Korrelationen	für	einzel-
ne	Sorten,	für	die	gleiche	Sorte	
über	mehrere	Jahre	hinweg	oder	
für	verschiedene	Backqualitäts-
klassen	 errechnet,	 so	 gelangte	
man	zu	ähnlichen	Ergebnissen.	
Übereinstimmend	 mit	 den	 Be-
obachtungen	 von	 Hook	 (1984)	
berichten	 Schuler	 et al.	 (1994)	
über eine signifikante Korrelati-
on	zwischen	HLG	und	Protein-
gehalt,	nicht	aber	zwischen	HLG	
und	Tausendkorngewicht.	

Keine	 Beziehung	 bestand	 zwi-
schen	dem	HLG	und	den	rheolo-
gischen	Eigenschaften.	Obwohl	
einige	Korrelationen	hoch	signi-
fikant waren, waren sie schwach 
(maximal	 r	 =	 0,36).	 Mit	 Aus-
nahme	 des	 Konsistenzabfalls	
des	Teigs,	entsprachen	die	beim	
Winterweizen	 erzielten	 Ergeb-
nisse	 nicht	 jenen	 des	 Sommer-
weizens.	Der	Literatur	konnten	
keine	Ergebnisse	zur	Beziehung	
zwischen	dem	HLG	und	den	rhe-
ologischen	 Eigenschaften	 ent-
nommen	werden.	

Widersprüchliche	Ergebnisse	mit	
schwachen Korrelationskoeffi-
zienten	weisen	darauf	hin,	dass	
das HLG selbst mit hochsignifi-

Abb. 2. Das Hektoliter-
gewicht, das dieser 
Studie zugrunde liegt 
variiert stark:
Links eine Sorte mit 
61,9 kg/hl, rechts eine 
mit 84,3 kg/hl.

Tab. 3. Korrelationskoeffizienten (r) zwischen Hektolitergewicht und rheologische Eigenschaf-
ten für Winter- und Sommerweizen

 Winterweizen  Sommerweizen

 Eigenschaften r n r n

Kleber -0,06 103 -0,15   60

Kleberindex -0,25** 103 -0,08   60

Farinograph Wasseraufnahme -0,13* 710 -0,01 623

Farinograph Teigstabilität -0,28** 710 -0,10 623

Farinograph Konsistenzabfall des Teigs -0,26** 710 -0,30** 623

Extensograph Dehnwiderstand/Dehnbarkeit -0,26** 710 -0,05 623

Extensograph Energie -0,36** 710 -0,11 623

Amylograph -0,01 104 -0,23**   60

Rapid Mix Test Volumen -0,08* 652 -0,10 620

Kastenbackbrote Volumen -0,33**   81 -0,15   56

Grossbackversuchsbrote Volumen -0,20   71 -0,01   51

***signifikant bei P < 0,001;  **  signifikant bei P < 0,01; n = Anzahl Beobachtungen.
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kanten	Korrelationen	kein	zuver-
lässiges	Mittel	zur	Festlegung	der	
Weizenqualität	darstellt.	

Weizen	mit	einem	geringen	HLG	
wird	 üblicherweise	 verfüttert.	
Hängt	die	Leistung	der	Tiere	vom	
HLG	des	Weizens	ab?	Im	Rah-
men	einer	Zusammenarbeit	zwi-
schen	 vier	 Forschungsanstalten	
und	 der	 Institution	 «Biomathe-
matics	and	Statistics	Scotland»,	
stellten	Miller	et al.	(2001),	die	
sich	 auf	 zahlreiche	 Futterver-
suche	stützten,	keine	Korrelati-
on	zwischen	HLG	und	dem	Kon-
sum	von	Trockensubstanz	oder	
der	Zunahme	an	Lebendgewicht	
(Schweine) fest. Beim Geflügel 
traten	geringfügige	Beziehungen	
bei	der	tatsächlich	verwertbaren	
Energie	 zutage,	 welche	 jedoch	
die Leistung des Geflügels in kei-
nem der Versuche beeinflussten. 
Sie	folgerten	aus	diesen	Arbeiten,	
dass	das	HLG	von	Weizen	kei-
nen	Aufschluss	über	den	Nähr-
wert	für	diese	monogastrischen	
Tiere	gibt.	Diese	Arbeiten	wur-
den	von		Bar-l’Helgouac’h	et	al.	
(2005)	 bestätigt,	 wonach	 keine	
Korrelation	zwischen	HLG	und	
Energiewert	 für	Schweine	oder	
Geflügel besteht.

Schuler	et	al.	(1995)	kamen	zu	
folgendem	Schluss:	Obwohl	das	
HLG	 oft	 als	 Indikator	 für	 die	

Mahlqualität	benutzt	wird,	korre-
liert	keine	der	Korneigenschaften	
mit	der	Mehlausbeute.	Die	Aus-
sage	von	Ghadreri	et	al.	(1971),	
wonach	 vermarkteter	 Weizen	
nicht	nur	aufgrund	des	HLG	de-
klassiert	 werden	 darf	 (Ausnah-
me:	eingeschrumpfte	Probe)	ist	
nach	wie	vor	gültig.

Trotz	 der	 in	 der	 Literatur	 wi-
dersprüchlichen	Resultate	bleibt	
die	HLG-Messung	eine	schnel-
le	und	verbreitete	Methode	zur	
Festlegung	 des	 Weizenpreises.	
Unsere	Studien	schlossen	nicht	
nur	Ergebnisse	eines	breiten,	mo-
dernen	 Sorten-Sortiments	 über	
mehrere	Jahre	ein,	sondern	auch	
Doppelhaploid-Linien.	Trotz	der	
Tatsache, dass hoch signifikan-
te Korrelationskoeffizienten be-
obachtet	 wurden,	 waren	 sie	 zu	
schwach,	um	einen	Hinweis	auf	
die	 Qualität	 oder	 die	 Mehlaus-
beute	geben	zu	können.	Die	For-
schung	 ist	 jetzt	 gefordert,	 eine	
angemessene	und	schnelle	Me-
thode	zu	entwickeln,	um	die	Ver-
arbeiter	bei	der	Qualitätsbestim-
mung	 ihrer	 Käufe	 unterstützen	
zu	können.
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SuMMAry

Relationship between test weight and several quality pa-
rameters in wheat

Test	weight	has	been	used	as	a	quality	parameter	of	cereals	
in	a	large	number	of	countries	and	is	still	employed	to	deter-
mine	the	price	level.	Literature	studies	showed	controversial	
results	concerning	the	relationship	between	test	weight	and	
flour yield as well as with other quality parameters. In this 
study,	 the	data	of	a	wide	 range	of	cultivars	were	analysed	
over	several	years	to	calculate	the	relationship	between	test	
weight	and	other	quality	parameters	such	as	protein	content,	
Zeleny	index,	thousand	kernel	weight	and	rheological	char-
acteristics.
Analysis	of	variance	for	test	weight	of	wheat	showed	important	
environmental	and	genotypical	effects.	No	correlation	was	ob-
served between test weight and flour yield in spring wheat. For 
winter wheat this correlation was negative, low but significant 
over two years, but not significant over the individual years. The 
correlation coefficients for wheat between test weight and grain 
yield,	thousand	kernel	weight,	grain	score,	falling	number,	grain	
hardness,	protein	content	and	Zeleny	index	were	very	low	but	
generally highly significant, due to the large number of obser-
vations.	The	results	in	winter	and	spring	wheat	are	not	always	
similar.	This	is	also	the	case	for	the	correlations	between	test	
weight	and	a	number	of	rheological	parameters,	where	most	
of	the	correlations	for	winter	wheat	were	very	low	but	highly	
significant, whereas for spring wheat only the correlation with 
dough softening and viscosity were significant.
The	 rapid	method	of	measuring	 test	weight	 remains	wide-
ly	used	for	the	determination	of	price	in	cereals.	It	is	dem-
onstrated	that	this	parameter	gives	no	indication	about	qual-
ity or flour yield.

Key words:	wheat,	test	weight,	protein	content,	thousand	ker-
nel weight, flour yield.

réSuMé

Relation entre le poids à l’hectolitre et plusieurs paramètres 
de la qualité dans le blé

Le	poids	à	l’hectolitre,	traditionnellement	utilisé	comme	para-
mètre	de	qualité	dans	les	céréales,	est	employé	dans	bon	nombre	
de	pays	pour	déterminer	le	niveau	du	prix.	La	littérature	donne	
des	résultats	controversés	pour	la	relation	entre	le	poids	à	l’hec-
tolitre	et	le	rendement	en	farine	ou	avec	d’autres	paramètres	de	
qualité.	Cette	étude	se	penche	sur	l’analyse	d’un	large	spectre	
de	cultivars	de	blé	cultivés	pendant	plusieurs	années	et	le	calcul	
de	la	relation	entre	le	poids	à	l’hectolitre	et	des	paramètres	de	
qualité	comme	le	taux	de	protéines,	l’indice	Zeleny,	le	poids	
de	mille	grains	et	des	caractéristiques	rhéologiques.
L’analyse	de	variance	du	poids	à	l’hectolitre	a	montré	d’im-
portants	effets	de	l’environnement	et	du	génotype.	Aucune	
corrélation	n’a	pu	être	établie	entre	le	poids	à	l’hectolitre	et	
le	rendement	en	farine	pour	le	blé	de	printemps.	Pour	le	blé	
d’automne, cette corrélation était négative, basse, significati-
ve sur deux ans, mais non significative pour les années indi-
viduelles. Pour le blé en général, les coefficients de corréla-
tion	entre	le	poids	à	l’hectolitre	et	le	rendement	en	grains,	le	
poids	de	mille	grains,	la	note	du	grain,	le	temps	de	chute,	la	
dureté	du	grain,	le	taux	de	protéine	et	l’indice	Zeleny	étaient	
bas, mais en général hautement significatifs, grâce au grand 
nombre	d’observations.	Les	résultats	du	blé	de	printemps	ne	
correspondaient	pas	toujours	à	ceux	du	blé	d’automne.	Pour	
les	corrélations	entre	le	poids	à	l’hectolitre	et	des	paramètres	
rhéologiques	également,	la	plupart	des	corrélations	étaient	gé-
néralement basses pour le blé d’automne et hautement signifi-
catives.	Pour	le	blé	de	printemps,	les	corrélations	avec	l’affai-
blissement de la pâte et la viscosité étaient significatives.
La	mesure	du	poids	à	l’hectolitre	est	rapide	et	reste	très	utilisée	
pour	la	détermination	du	prix	des	céréales.	Cependant,	l’étude	
montre	que	ce	paramètre	ne	donne	pas	d’indication	sur	la	qua-
lité	boulangère	ou	le	rendement	en	farine.
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