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abfülltechnik für Craft Brauer

autor: andreas Hofbauer, Doemens academy 
GmbH, Gräfelfing

netzWerkseminar | Craft Bier wird hierzulande immer belieb-

ter, immer mehr Craft Brauereien werden gegründet. Neben kauf-

männischen Skills müssen die „Crafties“ aber auch einiges an 

technischem und technologischem Know-how mitbringen, um 

mittel- bis langfristig im (auch bei Craft Bier) hart umkämpften 

Biermarkt bestehen zu können. Kreativität und Engagement ist das 

eine – ein qualitativ hochwertiges Bier auf  den Markt zu bringen 

ist das andere. Die Doemens Academy hat speziell für Micro und 

Craft Brauer am 20. und 21. März 2017 ein Netzwerkseminar 

veranstaltet, das auf  die umfangreichen Belange der Abfüll- und 

Verpackungstechnik ausgerichtet war.

Was müssen Craft Brauer bei der 
Abfüllung alles beachten? Seminarleiter 
Maximilian Roithmeier, Braumeister und 
Produktionsleiter sowie Maschinen- und 
Anlagentechniker, stellte für die über 20 
Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepub-
lik ein vielseitiges zweitägiges Programm 
zusammen.

lVerordnungen

Die Fertigpackungsverordnung regelt, in 
welchen Behältnissen flüssige Lebensmittel 
in Verkehr gebracht werden dürfen. Die Ver-
ordnung gebe laut Roithmeier Vorgaben für 
die innerbetriebliche Kontrolle (Standardi-
sierung/Kennzeichnen und Genauigkeits-
anforderung der Maßbehältnisse, Füllmen-
genanforderung für Fertigpackungen, An-
gabe der Füllmenge auf  Fertigpackungen), 
geeignete Messgeräte und innerbetriebliche 
Aufzeichnungen.

Die Lebensmittelinformationsverord-
nung beschreibt die Anforderungen für die 
Kennzeichnung von Lebensmitteln, auf  die 
Dr. Peter Schropp, Doemens Academy, näher 
einging und die Ausführungen anhand von 

Praxisbeispielen verdeutlichte. Laut Le-
bensmittelinformationsverordnung seien 
folgende verpflichtende Angaben zu ma-
chen:

 ■ Bezeichnung des Lebensmittels;
 ■ Verzeichnis der Zutaten;
 ■ Allergenkennzeichnung;
 ■ Nettofüllmenge;
 ■ Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD);
 ■ Firmenanschrift;
 ■ Alkoholgehalt;
 ■ Nährwertdeklaration.

Wichtig sei, so Dr. Schropp, dass Geträn-
ke mit einem Alkoholgehalt größer als 1,2 
Vol.-Prozent keine gesundheitsbezogenen, 

sondern nur nährwertbezogene Angaben 
tragen dürften. 

lHygienische  anforderungen

Nach den theoretischen Exkursen startete 
Thomas Huber, stellvertretender Laborleiter 
der Doemens Academy, die praktische Vor-
tragsreihe mit hygienischen Anforderun-
gen im Bereich Flaschenkeller durch das 
HACCP-Konzept (Hazard Analysis and Cri-
tical Control Points). Dieses Konzept sei ein 
Bestandteil des Eigenkontrollsystems eines 
Betriebes. Im Flaschenkeller sei ein CCP das 
Nachspülwasser, das auf  Reinigungs- und 
Desinfektionsmittelrückstände untersucht 
werden müsse. Huber empfiehlt die Erstel-
lung von Verfahrens- und Arbeitsanwei-
sungen. 

Die notwendige Pumpentechnik im Be-
reich Flaschenkeller stellte Winfried Sahl-
mann, Doemens Academy, vor. Der Referent 
ging vor allem auf  Kreiselpumpen ein. Er 
erklärte, warum diese möglichst tief  ge-
setzt werden sollten, nie saugseitig gedros-
selt werden dürfen und nie trocken laufen 
dürfen. Weiterhin zeigte der Referent, wie 
Pumpen richtig dimensioniert werden und 
in ihrer Leistung verändert werden können.

Sahlmann riet zum Schluss noch davon 
ab, billige Pumpen zu verwenden, z. B. ei-
ne Edelstahlpumpe (5 bar, 3600 l/h, 1100 
W) für nur 79 EUR, denn die Gewindean-
schlüsse seien oft nicht hygienegerecht aus-
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geführt. Weiterhin wisse man beim Erwerb 
nicht, wie die Wellendichtung aussehe und 
aus welchem Material Pumpengehäuse, 
Laufrad und Pumpenwelle bestehen.

lerfahrungen aus der Praxis

Einen interessanten Beitrag aus dem Brau-
haus Gusswerk, Salzburg, Österreich, lie-
ferte Reinhold Barta mit seinen Erfahrungen 
(„Anlagenbauer sind keine Götter. Sie sind 
auch nur Menschen – Brauer ebenfalls.“) 
aus der Praxis: vom Linear- zum Rundfüller. 
Der Referent führte bei der Planung/Reali-
sierung von Abfüllaggregaten wichtige all-
gemeine Aspekte auf  wie:

 ■ Platzbedarf;
 ■ Investition versus laufende Personalkos-

ten (+ Etikettenkosten);
 ■ laufende Kosten/Instandhaltung (auch: 

Druckluft, CO2, Strom, Wasser);
 ■ Qualität der Teile (V2A, V4A, Dich-

tungen & Werkstoffe, Schweißnähte);
 ■ Biologie (Anlagendesign; Außen- und 

Innenleben);
 ■ Technologie (Füllmenge, O2-Aufnahme, 

Kronkorker);
 ■ „Freude am Abfüllen!“.

Ein immer „gut“ abgefülltes Bier sei nicht 
selbstverständlich, sondern eine ständige 
Herausforderung, so Barta. 

Eine Besonderheit des Seminars war, dass 
vier Maschinenhersteller (JS-Maschinen 
GmbH, Nandlstadt, Heinrich Leicht GmbH 
& Co. KG, Bamberg, Alfred Gruber GmbH, 
Eugendorf, Österreich, AMS Beverage En-
gineering and Services GmbH, Hamburg) 
die Möglichkeit wahrnahmen, verschiede-
ne Projekte und Maschinen vor Ort „live“ 
zu demonstrieren. So konnten maschinen-
spezifische Details erörtert werden, was zu 
regen Diskussionen führte.

lFlaschenfüllung, etikettierung, 
Fasstypen

Seminarleiter Maximilian Roithmeier in-
formierte die Teilnehmer über Grundlagen 
der Flaschenfüllung mit einem Überdruck-
füller. Dazu zählten der Umgang mit dem 
CO2-Sättigungsdiagramm und dem Strö-
mungsdiagramm für Rohrleitungen sowie 
die notwendige Druckbeaufschlagung zum 
Abfüllen und sauerstoffarmes Füllen. Auch 
die Grundlagen der Etikettierung sowie ver-
schiedene Etikettier-Möglichkeiten für Ein-
weg- und Mehrweg-Verpackungen wurden 
von Roithmeier vorgestellt. Ziele der Etiket-
tierung müssten für Craft Brauer u. a. sein:

 ■ eine Gleichmäßigkeit der Etikettensitze;
 ■ keine Faltenbildung;

 ■ keine eingerissenen, verfärbten Etiket-
ten;

 ■ keine Leimspuren an der Flasche;
 ■ „sich Abheben“ vom Industriebier auch 

mit besonderer Ausstattung;
 ■ einfache Handhabung und Bedienung 

der Maschine;
 ■ Flexibilität bei Ausstattungswechsel;
 ■ einfache Wartung und Instandhaltung;
 ■ Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben bei 

der Kennzeichnung.
Ein weiterer Themenpunkt war die 

Wahl des richtigen Fasstyps (Einweg- ver-
sus Mehrweg-Fässer) für den Craft Brauer. 
Roithmeier betonte, dass die Fassgrößen 
passend für den Kunden ausgesucht und die 
Fasstypen passend für die Kundenschicht, 
die man ansprechen will, ausgewählt wer-
den müssten. Zudem sollte man sich Gedan-
ken u. a. über das MHD, die Rückführbarkeit 
und Investitionskosten machen. Aufgrund 
der Sortenvielfalt gehe der Trend hin zu 
kleineren Fässern und aufgrund längerer 
Transportwege würden Einweg-Fässer von 
den Craft Brauern präferiert. Dazu stellte 
der Referent unterschiedliche Einweg-Fäs-
ser vor und erklärte, welche Gerätschaften 
zum Füllen notwendig seien.

„Sicher versenden mit der Flaschen-
versandverpackung“ lautete der Titel des 
Vortrags von Heiko Eichhorn, Norpack Ver-
packungsgesellschaft mbH, Wunsiedel. Ne-
ben dem Six-Pack für 0,33 Liter und 0,5 Li-
ter aus stabiler E-Welle, stellte der Referent 
den neuen Einweg-Bierkasten (für 0,33 l 
und 0,5 l) aus Wellpappe vor, der aus stabi-
len doppelten Wänden besteht (problemlos 

sicher versenden: Heiko eichhorn präsen-
tierte den neuen einweg-Bierkasten aus 
Wellpappe
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stapelbar), individuell bedruckbar ist und 
das innenliegende Gefache für eine Fla-
schentrennung sorgt. Alle Verpackungen 
aus dem Hause Norpack seien geprüft und 
besitzen eine DHL-Zulassung, so Eichhorn. 
Das Hülsensystem, das beim Kauf  eines Fla-
schenkartons bereits dabei ist, sorge für ein 
systematisches und sicheres Konfektionie-
ren. Die DHL-zertifizierte Verpackung gelte 
aktuell nur innerhalb Deutschlands.

llohnabfüllung

Den Abschluss des Seminars bildeten zwei 
interessante Vorträge zum Thema Lohnab-
füllung: aus Sicht eines Abfüllers und eines 
Brauers. Die Fremdabfüllung aus Sicht des 
Brauers stellte Patrick Seeger von der Starn-
berger Brauhaus GmbH, Berg, vor, das mit 
einem 11-hl-Sudwerk zurzeit 8000 hl/a 
Bier produziert. Die Planung beginne zwei 
Wochen vor Abfüllung und beinhalte den 
Termin der Abholung, die Abfüllmenge 
und die abzufüllenden Sorten. Das Leer-
gut befindet sich beim Abfüller, der Ho-
henthanner Schlossbrauerei GmbH & Co. 
KG, Hohenthann. Pro Abholung würden 
mindestens 200 hl mit ein bis vier Sorten 
betankt (die Betankung dauert ca. 2 h). Die 
Reinigungsnachweise der Kammern lege 
der Spediteur vor.

Vor der Abfüllung laufen die Sorten beim 
Abfüller über eine KZE. Die Abfüllung er-
folgt „just in time“: Die Spedition bringt 
Leergut kurz vor der Abfüllung und nimmt 
Vollgut gleich wieder mit. Kronenkorken 
und Etiketten bleiben beim Abfüller, werden 
aber vom Starnberger Brauhaus gestellt. 
Die Brauerei habe bisher nur positive Erfah-
rungen mit der Lohnabfüllung gemacht. Es 
bestehe zwar eine hohe Abhängigkeit vom 
Lohnabfüller in punkto Abfüllzeiten, Quali-
tät, Anlagenstillstand etc., aber es würden 
hohe Personal-, Energie- und Anlagenkos-
ten eingespart. Zudem gebe es keine bzw. 
wenige Fuhrparkkosten und der Platz- und 
Grundstücksbedarf  für die Brauerei sei re-
duziert.

Auf  die Lohnabfüllung aus Sicht des 
Abfüllers ging Georg Rittmayer, Inhaber 
und Braumeister der Brauerei Rittmayer, 
Hallerndorf, näher ein. Das Abfüllzentrum 
wird seit dem Jahr 2000 mit einer Kapazität 
von 120 000 hl/Jahr betrieben. Heute wer-
den ca. 85 000 hl/Jahr für ca. 32 Brauereien 
abgefüllt, so Rittmayer. Bei einer Fremdab-
füllung könne der Kunde mit festen Kosten 
kalkulieren. 

Der Kunde müsse rechtzeitig (8 bis 10 
Tage Vorlaufzeit) die Abfüllung bestellen 
bzw. reservieren und das Leergut sowie das 

Bier zum vereinbarten Termin anliefern. 
Wichtig, so Rittmayer, sei die Erstellung ei-
ner Spezifikation, wie z. B. O2-, CO2-Werte, 
MHD oder Etikettenausstattung. Beim 
Eingang des Bieres gebe es eine technische 
und sensorische Prüfung anhand eines 
Protokolls, ebenso beim fertig abgefüllten 
Bier. Weiterhin würden Rückstellproben 
gezogen und archiviert. Die Abholung des 
Vollgutes müsse innerhalb von zwei Werk-
tagen erfolgen. Rittmayer betont, dass bei 
Ungereimtheiten vor, während oder nach 
der Abfüllung bzw. bei Terminverschiebun-
gen aufgrund von Störungen in der Anlage, 
der Kunde unmittelbar informiert werde. 

lFazit

Craft Bier ist in aller Munde, zu einer erfolg-
reichen Herstellung gehören unabdingbar 
technologisches Know-how im Bereich der 
Abfüllung und Verpackung. Die Doemens 
Academy hat diesen Wissensbedarf  mit 

(v. li.): seminarleiter 
m. roithmeier mit  

P. seeger und g. ritt-
mayer, die beide über 
lohnabfüllung, aber 

aus verschiedenen 
Blickwinkeln refe-

rierten

dem Seminar „Abfülltechnik für Micro- und 
Craft-Brewer“ vielschichtig abgedeckt, das 
sich an all diejenigen richtete, die kleine 
Chargen Bier rechtskonform und qualitäts-
erhaltend abfüllen (wollen).

Das Seminar bot einen Einblick in die 
Grundlagen der Technologien und Techni-
ken zum Abfüllen von handwerklich her-
gestellten Bieren in einem für die Micro und 
Craft Brauer passenden Maßstab. Da der 
Einstieg und die Investition in die Maschi-
nentechnik wohl überlegt sein sollten, zeig-
te das Seminar die Vielfalt der Möglichkeiten 
auf, die sich den Kleinbrauern bieten.

Die Themenschwerpunkte lagen nicht 
bei komplexen, vollautomatisierten Hoch-
leistungsanlagen, sondern vielmehr bei 
einfachen technischen Lösungen für kleine 
Chargen von besonderen Bieren und Fla-
schen. Eine Möglichkeit, Maschinen live vor 
Ort zu demonstrieren rundete das Seminar 
ab.  ■

Die Demonstration von maschinen live vor Ort sorgte für lebendige Diskussionen


