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eiNfluss voN schrotfeiNheit uNd 
eiNmaischtemperatur

autor: andreas hofbauer, doemens acade-
my, Gräfelfing

durchgängig praxis-
orientiert
auffrischung | Das praxisnahe Seminar „Technologie der 

Würzebereitung“ der Doemens Akademie, Gräfelfing, am 13./14. 

Februar 2017 richtete sich an Brauereimitarbeiter, die einerseits 

ihr Wissen im Sudhausbereich „auffrischen“ und andererseits 

wertvolle Informationen über technologische Anwendungen erhal-

ten wollten, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und 

einen Ausblick in die Zukunft wagen. 

Die grunDlangen des Schrotens und 
Maischens waren zum Auftakt das Thema 
von Seminarleiter Björn Bleier, Doemens 
Akademie. Beim Schroten will der Brauer 
auf  der einen Seite eine hohe Ausbeute und 
rasche Umsetzungen (große Oberfläche, 
feines Schrot), auf  der anderen Seite ein 
schnelles Läutern (Spelzenerhalt, grobes 
Schrot, intakte Porenstruktur). Der Refe-
rent ging in seinem Vortrag auf  verschiede-
nen Schrotsysteme ein und erläuterte ihren 
Einfluss auf  die ideale Schrotzusammenset-
zung. 

Das Ziel des Maischens ist es, eine bier-
typgerechte Würzezusammensetzung mit 
maximaler Ausbeute und minimalen Kos-
ten herzustellen. Anschaulich zeigte Bleier 
auf, welche technischen und qualitativen 
Probleme bei ungenügender Maischarbeit 
auftreten können, beispielsweise bei er-
höhten Verkleisterungstemperaturen, bei 
ungenügender Amylolyse, bei zu knappem 
oder zu starkem Eiweißabbau. Weiterhin 
wurde der Einfluss der Maischparameter 

auf  den Zellwandabbau, der Einfluss von 
Schrotfeinheit und Einmaischtemperatur 
(siehe Tab. 1) sowie die Veränderungen der 
Polyphenole beim Maischen behandelt und 
die Auswirkungen praxisnah dargestellt.

Einen weiteren Grundlagenvortrag be-
reitete Winfried Sahlmann, Doemens Aka-
demie, zum Thema Läutern, Kochen und 
Heißtrubabtrennung auf. Beim Läutern 
handele es sich im Gegensatz zum Maischen 
hauptsächlich um physikalische Vorgänge, 
auf  die der Referent anhand von anschauli-
chen Beispielen näher einging. Man müsse 
bei der Läuterarbeit Kompromisse eingehen 
zwischen Läutergeschwindigkeit und Wür-
zequalität sowie zwischen Läutergeschwin-

digkeit und Extraktgewinn. Dies skizzierte 
Sahlmann anhand der Veränderung eini-
ger Parameter, um höhere Läutergeschwin-
digkeiten zu erzielen und den Extraktions-
prozess zu verbessern.

Zu den Aufgaben des Würzekochens 
zählt die Bruchbildung, die von größer 
Bedeutung für die Bierqualität ist und die 
durch die Kochdauer, die Intensität der 
Kochbewegung, den Stammwürzegehalt, 
die Menge der Hopfengabe und den pH-
Wert beeinflusst werden kann. Sahlmann 
zeigte die Konsequenzen einer ungenügen-
den und einer zu weitgehenden Eiweißaus-
scheidung auf. Darüber hinaus ging er auf  
die Hopfengabe ein und erläuterte, welchen 
Einfluss die einzelnen Hopfenbestandteile 
bei der Kochung sowie auf  die Spaltung und 
Austreibung unerwünschter Substanzen 
(DMS/DMS-P) haben. Seinen Vortrag run-
dete Sahlmann mit theoretischen Grundla-
gen und mit dem Aufzeigen von Problemen 
bei der Heißtrubentfernung ab.

lhopfen in aller Munde

„Late Hopping“ lautete der Titel des Vor-
trags von Dr. Christina Schönberger, Joh. 
Barth & Sohn GmbH & Co. KG, Nürnberg. 

Tab. 1
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Diese Art der Hopfengabe werde am Ende 
der Kochung durchgeführt und habe Ein-
fluss auf  das Aroma, die Bittere und die 
Geschmacksstabilität. Durch die späte Hop-
fengabe ergebe sich die Möglichkeit, auch 
ohne Kalthopfung ein intensives Hopfena-
roma zu erzielen.

Durch späte Hopfengaben (Kochende, 
Whirlpool) und niedrige Whirlpool-Tem-
peraturen (80 °C) lassen sich die Aroma-
stoff-Ausbeute, der Geschmack und die 
Geschmacksstabilität erhöhen. Der Roh-
hopfen-Charakter (sortentypisch) könne 
nur durch hohe und späte Hopfengaben 
(besonders Hopfenstopfen) erzielt werden. 
Dr. Schönberger betonte, dass bei Late Hop-
ping die Berechnung nach dem Ölgehalt 
empfohlen werde und die Bitterausbeu-
te mit einberechnet werden müsse. Auch 
fruchtige Schwefelaromastoffe können ins 
Bier gebracht werden.

Daran anschließend berichtete Fried-
rich Banke, Banke Process Solutions, Tauf-
kirchen, über Late Hopping mit Dolden 
und Pellets. Da Hopfengaben im Whirlpool 
wegen der großen Trubmengen proble-
matisch seien und dabei suboptimale Strö-
mungsführungen in den Doldenschichten 
herrschten, wurde der HopBack sowie 
der HopBack Pro entwickelt. Die Dolden-
Extraktion findet dabei zwischen Whirl-
pool und Würzekühlung statt, durch kon-
sequente Strömungsführung der Würze 
durch das gesamte Doldenbett. Der Hop-
Back Pro zur gezielten Extraktion aus den 
Dolden ist mit einem Spezial-Rührwerk und 
einer automatischen Entleerung ausgestat-
tet.

Für Pellets stellte der Referent den Hop-
Back Pellet (siehe Abb. 3) vor, der im Bypass 
zum Würzekühlweg eingebunden ist und 
vorwiegend zur Aromaextraktion eingesetzt 

wird. Optional kann das Gerät, das in den 
Standardgrößen 10 bis 100 kg erhältlich 
ist, im Kreislauf  zurück in den Whirlpool 
eingebunden werden. Anhand eines Be-
rechnungsbeispiels verdeutlichte Banke das 
Einsparpotenzial, das bei 100 hl Sud mit 100 
kg Pellets als Whirlpool-Gabe (Würzeverlus-
te in Heißtrub ca. 8-10 hl/Sud) pro Sud (ca. 
15 EUR/hl) bei 100 bis 150 EUR/Sud liege.

lWürzeanalysen im sudhaus

Auf  das wichtige, oft unterschätzte The-
ma „Würzeanalysen im Sudhaus“ ging 
Alexander Rokweiler, Doemens Akademie, 
ein. Würzeanalysen der Pfannevollwürze, 
der Ausschlag- und ggf. der Anstellwürze 
können einen wichtigen Beitrag zur ana-
lytischen Prozesskontrolle direkt vor Ort 
leisten. Dabei sollten in der Produktion die 
Parameter Extraktgehalt und pH-Wert ana-
lysiert werden. Probennahmen müssen, je 
nach den betrieblichen Möglichkeiten, so re-
präsentativ wie möglich erfolgen. Aufgrund 
der geringen Haltbarkeit der Würzen, muss 
zudem die Durchführung der Analytik so 
zeitnah als möglich durchgeführt werden. 
Jede Würzeprobenahme sollte analog der 
Verfahrensweise einer mikrobiologischen 
Probenahme erfolgen.

Rokweiler erläuterte die Analytik des Ex-
traktgehalts und des pH-Wertes. Die übliche 
Messung des Extraktgehalts erfolge mit so-
genannten Extraktspindeln (Hydrometer). 
Der Referent verdeutlichte anschaulich 
die Hintergründe zu dem Zusammenhang 
zwischen Dichte und Extrakt und wie diese 
in der Platotabelle zu interpretieren sind. 
Auch gab er Hinweise zu dem Umgang mit 
Spindeln bei der Probenverarbeitung und 
Messwertermittlung. Die pH-Wert-Ermitt-
lung stellt die zweite wichtige Analyse im 
Sudhaus dar. Der Referent zeigte die physi-
kalischen Zusammenhänge des pH-Wertes 
auf  und ging ausführlich auf  die zugrunde-
liegende Methode ein.

lenergietechnik im sudhaus

Einen Exkurs in die Energietechnik un-
ternahm Dr. Gerrit Blümelhuber, Doemens 
Akademie, bei seinem Vortrag „Energie-
technik im Sudhausbereich“. Die Einspar-
potenziale bei der thermischen Energie 
liegen beispielsweise in der Reduzierung 
der Eindampfrate, beim Aufheizen des An-
schwänzwassers (siehe Tab. 2) oder in der 
Wärmerückgewinnung (Würzekühlung, 
Pfaduko). Zudem kann ein warmwasserop-
timierter Betrieb über eine Energieschaukel 
bzw. einen Würzebooster o. ä. Einsparpo-
tenziale nach sich ziehen.

abb. 1  Die referenten des 1. tages: (v.li.) B. Bleier, f. Banke, Dr. c. schönberger,  W. sahlmann
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Auch im Bereich Strom (Rührwerke, 
Pumpen, Malz- und Trebertransport) sei-
en Einsparungen gegeben. Prinzipiell, so 
Dr. Blümelhuber, sollten zum einen alle 
Motoren aus technologischer Sicht mit 
Frequenzumrichter versehen werden, zum 
anderen können die Leistungen der Mo-
toren dadurch effektiv angepasst werden. 
Der teuerste Energieträger im Sudhaus ist 
Druckluft. Daher sollte so wenig wie mög-
lich Druckluft eingesetzt werden bzw. beim 
Malz- und Trebertransport auf  Druckluft 
gänzlich verzichtet werden.

lgegenwärtige und zukünftige ent-
wicklungen des Brauprozesses

Dr. Ralph Schneid, Krones AG, Neutraubling, 
informierte über aktuelle Entwicklungen 
im Sudhausbereich. Das Konzept der Zu-
kunft liege in einem Batch-Sudhaus kom-
biniert mit einer kontinuierlichen Fermen-
tation. Neben der Produktqualität sprechen 
laut Dr. Schneid vor allem der geringere 
elektrische Energiebedarf  und die Flexibi-
lität in Technologie und Produktionspla-
nung für den Batchprozess. Entsprechend 
würden künftige Neuentwicklungen und 
Verbesserungen bestehender Produkte auf  
den Batchprozess hin ausgerichtet.

Eine weitere Entwicklung aus dem Hau-
se Krones ist die Niedertemperaturbrau-
erei, die Dr. Schneid anhand der Murauer 
Brauerei aus Österreich verdeutlichte. Bei 
einer derartigen Brauerei beträgt die maxi-
male Heizmitteltemperatur bis zu 115 °C, 
das Heißwasser wird als Wärmeträger im 
geschlossenen System eingesetzt, die ther-
mische Energie mehrfach genutzt und die 
Energie über einen zentralen Wärmespei-
cher bereitgestellt. Dadurch konnte in der 
Brauerei der Energieverbrauch von 25 
kWh/hl VB auf  19 kWh/hl VB reduziert 
werden und eine jährliche Heizölmenge von 
700 000 Liter Öl eingespart werden.

In den Fokus neuer Entwicklungen wer-
den laut Dr. Schneid Reststoffverwertung 
und Abwasserrecycling treten. 

Die Zukunft der Maischefiltration stellte 
Tobias Becher, Ziemann Holvrieka GmbH, 
Ludwigsburg, vor. Mit „Nessie“ wurde ein 
neuartiges Verfahren für die Läuterarbeit 
entwickelt, welches die Grenzen der kon-
ventionellen Technik aufheben soll (siehe 
Abb. 4). Das System, das 2016 auf  der Brau-
Beviale vorgestellt wurde, vereint durch vier 
rotierende, in Reihe geschaltete Drehschei-
benfilter die Prozessschritte Separation von 
Treber und Würze, Extraktion im Gegen-
stromverfahren, dynamische Waschung 

der Feststoffe und deren Abtrennung.
Bieranalysen im 10 hl-,50 hl- und 140 

hl-Maßstab ergaben für das neue System 
höhere Vergärungsgrade, einen verbesser-
ten Schaum, eine bessere Filtrierbarkeit, 
eine gute Produktstabilität und sensorische 
Bewertung. Mit dem Verfahren lassen sich 
sortenabhängig stark variierende Stamm-
würzegehalte mit der identischen Anlage 
genauso verarbeiten, wie unterschiedliche 
Stärkequellen oder kleinste Chargengrö-
ßen. Ein wichtiger Aspekt, so Becher, sei die 
hohe Prozessgeschwindigkeit. So entspricht 
die Abmaischzeit im Prinzip der Läuterzeit. 
Dabei wird die Maische gleichzeitig sepa-
riert und der Treber ausgewaschen. Aus 
dem bisherigen statischen Chargenprozess 

wird so ein kontinuierlicher Transfer, mit 
Separation und Extraktion in einem Schritt.

lsudhaussteuerung und  
feldmesstechnik

Das Thema Sudhaussteuerung wurde von 
Horst Fuchs, Siemens AG, München, vor-
gestellt. Seit mehr als 35 Jahren steht der 
Name „Braumat“ überall auf  der Welt für 
die effektive Steuerung von Brauprozes-
sen. Das Prozessleitsystem deckt alle Pro-
duktionsbereiche ab, erfüllt Ansprüche an 
Transparenz, Flexibilität und Qualität und 
unterstützt im gesamten Prozess – z. B. mit 
einem Rezeptsystem nach der internationa-
len Norm ISA S88.1.

Mit dem System werden neben den Re-
zepturen alle Zustände der angebundenen 
Einzelsteuerglieder grafisch dargestellt. So 
lassen sich eventuelle Fehler und Verrie-
gelungen einfach und ohne Programmier-
kenntnisse erkennen. 

Eine Übersicht über die Messtechnik 
im Sudhaus gab Michael Hopfensberger, 
Endress+Hauser Messtechnik GmbH & Co. 
KG, München, und ging dabei auf  einen 
applikationsbezogenen Einsatz beim Mai-
schebottich, Läuterbottich und der Wür-
zepfanne ein. Beim Maischen kann der 
Prozess des Stärkeabbaus über eine Viskosi-
tätsmesseung (inline) verfolgt werden, bei-
spielsweise mit einer Coriolis-Massedurch-
flussmessung, ebenso beim Läuterbottich/
Maischefilter. Dadurch kann laut Hop-
fensberger die Menge des Überschwänz- 
wassers optimiert (optimiertes Kochen) 
und ein Durchbruch frühzeitig bemerkt 
werden (Hackwerksteuerung). Eine effek-

abb. 3  hopBack Pellet im Praxiseinsatz
 Foto: Banke Process Solution

eiNsparuNG thermische eNerGie uNd aNschwäNz- 
wasser aNhaNd eiNer BeispielsrechNuNG

Berechnungen für 1 hl Pfannevollwürze

Annahmen: Hauptguss: 50 l, Nachgüsse: 65 l, Stoffdaten von Wasser, sowohl bei Maische als 
auch bei Würze; Einmaischtemperatur: 50 °C; Eindampfung Fall 1: 8 %, Fall 2: 3,5 %

Notwendige thermische Energie für Maischen: 5866 kJ

Notwendige thermische Energie für Aufheizen: 9218 kJ

Notwendige thermische Energie für Kochung: 18 072 kJ (Fall 1) bzw. 7907 kJ (Fall 2)

Gesamte thermische Energie: 31 156 kJ (Fall 1) bzw. 2991 kJ (Fall 2) -> Einsparung: 26 %

Notwendige thermische Energie zum Aufheizen des Anschwänzwassers

Fall 1: Q1 = 65 kg * 4,19 kJ/(kg*K) * (78-12)K = 17975 kJ

Fall 2: Q2 = 55 kg * 4,19 kJ/(kg*K) * (78-12)K = 15209 kJ

-> Ersparnis: 15 % oder in Heizöläquivalent: 0,0713 l/hl Bier; berechnet auf 100 000 hl/a: 7128 l
Tab. 2
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A   4 .bb
Ein neuartiges Verfah-

ren für die Läuterar-
beit verspricht hohe 

Prozessgeschwindig-
keiten

Foto: Ziemann Holvrieka

tive Kontrolle des Abläuterns (Läuterbot-
tich und Maischefilter) gebe es durch eine 
Differenzdruckmessung, die an beiden Ein-
richtungen die nächsten Schritte steuert: 
die Treberschicht tiefer schneiden und die 
Menge des verwendeten Wassers für das 
Abläutern. 

lFazit

Das Seminar „Technologie der Würzebe-
reitung“ wurde 2017 zum ersten Mal in 
das Seminarprogramm der Doemens Aka-
demie aufgenommen. Die Resonanz – das 
zeigte sich bei der Auswertung der Evaluie-
rungsbögen – war durchweg positiv. Gerade 
die „familiäre“ Atmosphäre erlaubte es den 
Referenten, die Teilnehmer mit in das Vor-
tragsgeschehen einzubeziehen, wodurch 
sich praxisnahe Beispiele und lebendige 
Diskussionen ergaben.  


