
Die Entscheidung für das Neubauprojekt 
„Doemens 2020“ ging logischerweise 

mit der Entscheidung der Errichtung eines 
neuen Doemens-Technikums einher.  
Da Doemens bereits mehrfach Betriebe 
der Brau- und Getränkeindustrie bei der 
Neuinstallation von Produktionsanlagen be-
gleitete, sei es im Produktions- oder im Ab-
füllbereich, sollte die Planung des neuen 
Technikums für Doemens kein Problem 
darstellen. 

Doch weit gefehlt! Schnell wurde klar, dass 
die Planung des Doemens-Technikums 
ganz andere Herausforderungen stellt       
als die Planung eines „herkömmlichen“ 
Betriebes: 
1. Es handelt sich bei den Doemens- 
Technikums-Anlagen primär um 
Schulungsanlagen (v. a. Lehre,    
Seminare), an denen die Studie-
renden nicht nur bei der Produk-
tion „zuschauen“, sondern viel- 
mehr auch die Hintergründe der 
Produktionsprozesse verstehen 
sollen. 
2. Die Anzahl der unterschiedli-
chen Getränkearten reicht weit 
über das hinaus, was bei herkömm-
lichen Betrieben meist üblich ist 
(Bier, Wasser, CSD, Saft, Spirituosen), 
und für alle Getränkearten sollten Pro-
duktions- und Abfüllanlagen vorhanden 
sein. 
3. Die Größe der Aggregate soll für den   
Bereich Fort- und Weiterbildungen (u. a. 
Lehre, Seminare) angemessen sein, dem-
entsprechend schränkt sich die Anzahl der 
verfügbaren Anlagen massiv ein. 
4. Die Anlagen sollten auch für Kundenauf-
träge geeignet sein und hier eine möglichst 
flexible und umfassende Verwendung er-
möglichen, z. B. für Versuchssude mit un-
terschiedlicher Rohstoffzusammensetzung. 

Als Erstes musste festgelegt werden, wel-
che Aggregate im Technikum Platz finden 
sollten. Dies erfolgte durch eine intensive 
Marktanalyse, welche Produktionsverfah-
ren derzeit üblich und damit auch essenziell 
für die Lehre sind. 
Zusätzlich wurden aber auch Prognosen er-
stellt, welche Verfahren in der Zukunft ver-
stärkt eingesetzt werden würden. Wo es 
möglich war, entschied man sich für die 
Gegenüberstellung unterschiedlicher Ver-

Das 5-hl-Sudhaus 
wurde mit der  
Rückseite zum Raum 
aufgestellt: vollstän-
diger Einblick in die 
Technik. 

The 5-hectoliter 
brewhouse was  
installed with the 
back facing the room: 
complete insight into 
the technology. 

T  he decision for the new building project 
“Doemens 2020” was logically accompa-

nied by the decision to build a new Doemens 
Technical Center.  
Since Doemens has already assisted com-  
panies in the brewing and beverage industry 
several times with the new installation of  
production plants, be it for production or filling, 

the planning of the new technical 
center was not supposed 

to be a problem for 
Doemens. 

Best Learning
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fahren. Was aber bei nahezu allen Anlagen im Vorder-
grund stand, war die Flexibilität.  

Somit ergab sich folgendes Bild: 
Wasseraufbereitung: Umkehrosmose für Brauwas-
ser, Ionenaustauscher für Kesselspeisewasser 
Sudhaus: Vier-Geräte-Sudwerk mit Außenkocher 
Gär- und Lagerkeller: Offene Bottiche und ZKG sowie 
liegende Lagertanks und ZKL 
Klärung: Kieselgur-Rahmenfilter und Zentrifuge 
Entalkoholisierung: Umkehrosmose 
Mixer: Zwei-Komponenten-Mixer mit Karbonisierung 
Abfüllung: 

Kastenwascher mit Auf- und Abwärtswender und 
Kastentransport auf zwei Ebenen 
Flaschenwaschmaschine für 0,3- und  
0,5-l Glas-Mehrweg 
ASEBI-Inspektionstechnik (All Surface Empty  
Bottle Inspector) 
Kurzzeiterhitzung 
Füller für Glas, PET und Dose 
Kaltleim-Etikettierer für Bauch, Hals und Rücken 
Packer für Glas-Mehrweg-Flaschen 

Hinzu kommen automatisierte Dosage-Stationen für 
Chlordioxid und die Chemie an der Flaschenwasch-
maschine sowie eine CIP-Anlage für Füller, Mixer und 
KZE. 

But far from it! It quickly became clear that the planning 
of the Doemens Technical Center posed completely dif-
ferent challenges than the planning of a “conventional” 
operation: 
1. The Doemens Technical Center facilities are primarily 
training facilities (above all teaching, seminars), where    
the students not only ”watch“ production, but should also 
understand the background of the production processes. 
2. The number of different types of beverages goes far 
beyond what is usually common in conventional opera-
tions (beer, water, carbonated soft drinks (CSD), juice,  
spirits), and production and filling units should be available 
for all types of beverages. 
3. The size of the equipment should be appropriate for the 
area of further education and training (including teaching 
and seminars); accordingly, the number of available units 
is massively limited. 
4. The units should also be suitable for customer orders and 
allow the most flexible and comprehensive use possible, 
e.g. for trial brews with different raw material compositions. 

The first step was to determine which units were to be 
housed in the technical center. This was done through an 
intensive market analysis of which production processes 
are currently common and thus also essential for teaching. 
In addition, however, forecasts were made as to which 
processes would be used more in the future. Where pos-
sible, the decision was made to use different methods to 
be compared with each other. But what was paramount 
in almost all of the installations was flexibility.  

Thus, the following picture emerged: 
Water purification: Reverse osmosis for brewing water, 
ion exchangers for boiler feed water 
Brewhouse: Four vessels with external boiler 
Fermenting and storage cellar: Open tanks and CCT as 
well as horizontal storage tanks  
Filtration: D.E. frame filter and centrifuge 
Dealcoholization: Reverse osmosis 
Mixer: Two-component mixer with carbonation 
Filling: 

Case washer with turning device and two-tier crate 
conveyor 
Bottle washer for 0.3-liter and 0.5-liter returnable glass 
bottles 
ASEBI inspection technology (All Surface Empty Bottle 
Inspector) 
Flash pasteurizer 
Filler for glass, PET and cans 
Cold glue labeler for body, neck and back labels 
Packer for returnable glass bottles 

In addition, there are automated dosing stations for 
chlorine dioxide and the chemicals at the bottle washer, 
as well as a CIP (Clean-In-Place) system for the filler, 
mixer, and flash pasteurizer. 
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Mit dieser Anlagenkon-
figuration sind die Lehr-
inhalte der Doemens- 
Ausbildungsgänge, so-
wohl im Bereich der 
Braumeister, aber auch 

bei den Brau- und Getränketechnologen und den Ge-
tränkebetriebsmeistern, optimal darstellbar. Des Wei-
teren bieten die Anlagen den Kunden aus der Industrie 
eine sehr interessante Konstellation, um Kleinchargen 
durch Doemens produzieren zu lassen. 

Ein weiterer Schlüsselpunkt für die Lösung der be-     
stehenden Herausforderungen war die Größe der Ag-
gregate. Dementsprechend einigte man sich schnell 
auf ein Produktionsvolumen von 5 hl. 

Zum einen hatte Doemens mit dieser Größenordnung 
bereits im alten Technikum sehr gute Erfahrungen, zum 
anderen hat eine Befragung von Studierenden und Kun-
den aus der Industrie gezeigt, dass 5 hl eine Größe ist, 
mit der Studierende sehr gut zurechtkommen. Weiter-
hin ist die Übertragbarkeit auf größere Anlagen gewähr-
leistet, was mit geringeren Produktionsgrößen häufig 
nur schwer zu realisieren ist. 
Seitens der Kunden, die Entwicklungsaufträge und Ab-
füllversuche bei Doemens machen, sind 5 hl ebenfalls 
eine beliebte Größe, da mit den Ergebnissen bereits 
Marktforschung betrieben werden kann und auch die 
Skalierbarkeit auf die Anlagen der Kunden gegeben ist. 
Damit besitzt Doemens die Flexibilität, auf vielseitige 
Kundenanforderungen und -wünsche eingehen zu kön-
nen. 
Dementsprechend wurde im weiteren Verlauf das Au-
genmerk bei den Produkten Bier, Wasser, CSD und Saft 
auf 5-hl-Anlagen gelegt, aber auch Trendgetränke wie 
Cider oder Hard Seltzer können abgebildet werden.  
Bei Spirituosen wurde das Volumen, das bereits bei 
Doemens installiert wurde (80-l-Brennblase), wiederum 
übernommen, da sich im Bereich der Spirituosen diese 
Losgröße als vorteilhaft erwiesen hat.  
Bezüglich der festgelegten Produktionsgröße von 5 hl 
wurde dann bei Zulieferern angefragt, ob sie eine solche 
Größe überhaupt so darstellen können, dass die Lehre 
an den Aggregaten möglich und effektiv ist.  
Dies gestaltete sich tatsächlich in einigen Fällen schwie-
rig, konnte aber aufgrund der Flexibilität der Anlagen-
bauer sehr gut gelöst werden. So wurden beispielswei- 
se beim Füller statt der serienmäßig verbauten 16 Füll- 
ventile nur 8 Ventile verbaut, also einfach jedes zweite 
Ventil ausgelassen, was wiederum zu einer Anlagen-
leistung von 1.000 Flaschen/h führte. 

With this plant configuration, the teaching content of the 
Doemens training courses can be optimally presented, 
both for master brewers as well as for brewing and      
beverage technologists and beverage operation foremen. 
Furthermore, the technical center offers customers from 
the industry a very interesting constellation to brew small 
batches for experimental purposes. 

Another key point for solving the existing challenges was 
the size of the units. A production volume of 5 hectoliters 
was quickly agreed upon. 

On the one hand, Doemens already had very good ex- 
perience with this size in the old technical center, and   
on the other hand, a survey of students and customers 
from industry has shown that 5 hectoliters are a  volume 
that students can cope with very well. Furthermore, it 
guarantees that the process can be transferred to larger 
plants, which is often difficult to achieve with smaller 
scale production. 
On the part of customers who place development orders 
and carry out filling trials at Doemens, 5 hectoliters are also 
a popular size, since market research can be carried out 
with the results and scalability to the customers' plants is 
also given. This provides Doemens with the flexibility to 
respond effectively to a wide range of customer require-
ments and wishes. 
Accordingly, in the further course, the focus was placed 
on 5-hectoliter units for beer, water, CSD and juice, but 
trend drinks such as cider and hard seltzer can also be  
included.  
For spirits, the volume already installed at Doemens (80-liter 
still) was again adopted, as this batch size has proven an 
advantage in the spirits sector.  
With regard to the specified production volume of 5 hecto-
liters, suppliers were asked whether they could even     
imagine such a plant size to enable effective teaching on 
the units.  
This was indeed difficult in some cases, but was solved 
very well due to the flexibility of the plant manufacturers. 
In the filler, for example, only 8 filling valves were installed 
instead of the 16 fitted as standard, i.e. every second valve 
was simply omitted, which in turn resulted in a line output 
of 1,000 bottles/hour. 

Die Festlegung der Produktionsgröße 

Production Scale
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zur Bier-Entalkoholi- 
sierung zu  
Forschungszwecken 
steht im Doemens-
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A pilot plant for beer 
dealcoholization for 
research purposes is 
also located in the 
Doemens Technical 
Center! 
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Ein weiterer wichtiger Punkt war die Aufstellung der 
Anlagen. Das Sudhaus wurde nicht wie in Produktions-
betrieben üblich mit der Bedienseite zum Raum, son-
dern mit der Rückseite zum Raum aufgestellt. Dies 
ermöglicht den Studierenden und Seminarteilnehmern 
einen vollständigen Einblick in die gesamten Leitungs-
wege und die Technik des Sudhauses – ohne Ein-
schränkung der Leistungsfähigkeit und der Bediener- 
freundlichkeit!  
Die Abfüllanlage wurde in Arena-Aufstellung realisiert, 
wobei der Raum in der Mitte mehr als großzügig gestal-
tet wurde. Hierdurch kann auch mit größeren Gruppen 
an Studierenden und Seminarteilnehmern jedes Aggre-
gat erläutert und im Betrieb beobachtet werden. Wei-
terhin kann die Abfüllanlage mit nur zwei Personen 
bedient werden. 

Trotz der manchmal notwendigen Zugeständnisse an 
den Lehr- und Fortbildungsbetrieb und des damit ver-
bundenen erhöhten Flächenbedarfs waren insbeson-
dere durch die Auswahl der kleineren Aggregate sowie 
die Kooperationsbereitschaft der Zulieferer Sonder-   
lösungen möglich. Obwohl die Platzverhältnisse beengt 
sind, konnte ein Technikum realisiert werden, das so-
wohl seitens der Lehre als auch der Bedürfnisse exter-
ner Kunden nahezu keinerlei Wünsche offenlässt.  
Das neue Doemens-Technikum dürfte damit das mo-
dernste Technikum sein, das derzeit weltweit in dieser 
Art existiert.  

Another important point was the  
installation of the plant. The brew-
house was not installed with the    
operating side facing the room, as is 
customary in production plants, but with 
the rear side facing the room. This gives the   
students and seminar participants a complete insight into 
the entire piping routes and technology of the brewhouse 
– without limiting the performance and user-friendliness.  
The filling plant was realized in an arena arrangement, with 
a more than generous space in the center. This allows 
each unit to be explained and observed in operation, even 
with large groups of students. Furthermore, the filling plant 
can be operated by only two people. 

Despite the sometimes necessary concessions to teaching 
and training operations and the associated increased space 
requirements, special solutions were possible, in particular 
through the selection of smaller units and the willingness 
of suppliers to cooperate. Although the available space is 
limited, it was possible to realize a technical center that 
leaves almost nothing to be desired, both in terms of  
teaching and the needs of external customers.  
The new Doemens Technical Center is thus likely to be 
the most modern technical center of its kind currently in 
existence anywhere in the world.  

Autor und Fotos: Dr.-Ing. Gerrit Blümelhuber MBA 
Stellv. Geschäftsführer der Doemens Akademie sowie Leiter des  
Geschäftsbereiches Beratung, Seminare und Dienstleistungen  
(https://doemens.org)

Die Abfüllanlage wurde in Arena- 
Aufstellung realisiert, wobei der  
Raum in der Mitte großzügig  
gestaltet wurde zur optimalen  
Beobachtung der Aggregate  
im Betrieb. 

The filling plant was realized in an 
arena arrangement, with the space in 
the center being generously designed 
for optimum observation of the units  
in operation.

Fazit

Conclusion

Die Aufstellung der Anlagen Plant Installation 
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