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Altbekannt und doch 
ganz neu!

Beinahe ein Jahr ist es nun 
her, dass wir die ersten Sude 
in der neuen Doemens-Ver-
suchs- und Lehrbrauerei an-
gestellt haben. Die Sudhaus-
ausstattung (5 hl Sudwerk) 
mit Maischbottich, Läuter-
bottich, Würzepfanne und 

Whirlpool ist zwar altbewährt, doch von 
Beginn an zeigte sich, dass mit dem Außen-
kocher als zusätzlichem Kochsystem und 
der neuen Steuerung noch mehr Flexibilität 
gegeben ist. Vom modernen Infusionsver-
fahren in Vollautomatik bis zum klassischen 
Drei-Maisch-Verfahren im Handbetrieb las-
sen sich beinahe alle denkbaren Rezepte 
reproduzierbar umsetzen. 

Auch der Kaltbereich ist variabler gewor-
den. Für die Hauptgärung stehen sowohl 
offene Bottiche für ober- und untergäri-
ge Biere als auch ZKGs zur Verfügung, für 
die Reifung und Lagerung gibt es liegen-
de Tanks und ZKLs. Komplettiert wird der 
Bereich durch einen klassischen Kieselgur-
rahmenfilter sowie einer neu hinzugekom-
menen Zentrifuge zur Vorklärung. Für die 
Herstellung alkoholfreier Biere steht eine 
Entalkoholisierungsanlage zur Verfügung – 
genau die richtige Ausstattung für dieses 
„heiße“ Thema.

Ausgiebig genutzt haben die Flexibilität im 
Doemens-Technikum bereits die Schüler der 
Braumeister- und Brautechnologen-Klassen 
zum Brauen ihrer Meistersude, wobei die 
einzelnen Gruppen selbstständig ihr Bier 
entwickeln, die Würze bereiten und die Gä-
rung kontrollieren. Auch Versuche mit Roh-
frucht werden im Rahmen des Unterrichts 
eingebraut.

Weiterhin wird die Versuchs- und Lehrbrau-
erei für die Realisierung von Forschungs-
aufträgen und die Entwicklung neuer Pro-
dukte genutzt. Rezepturerstellung und 
Verfahrensentwicklung zur Einführung neu-
er Biersorten (anschließend Upgrade in Pro-
duktionsmaßstab), Versuchssude mit neu-
en Rohstoffen und Rohstoffkombinationen, 
Entwicklung und Optimierung von Produk-
tionsverfahren (Hefemanagement, Gärver-
fahren etc.) oder die Entwicklung alkohol-
freier Fermentationsgetränke sind hier nur 
einige Projekte, die mit Unterstützung der 
Dozenten und Experten von Doemens er-
folgreich durchgeführt werden können. 

Ihr 

Björn Bleier
Leiter Lehr- und Versuchsbrauerei

Dr. Wolfgang Stempfl für die Biersommelier-Aus-
bildung mit der Goldenen BierIdee ausgezeichnet
Die Goldene BierIdee ist eine Auszeich-
nung des Bayerischen Brauerbundes 
und des Bayerischen Hotel- und Gast-
stättenverbandes für besondere Ver-
dienste um die Präsentation der bay-
erischen Brauwirtschaft. Dieses Jahr 
wurde Dr. Wolfgang Stempfl, ehema-
liger langjähriger Geschäftsführer der 
Doemens Akademie, für seine Leistun-
gen rund um die Ausbildung zum Dip-
lom Biersommelier gewürdigt.

Dr. Stempfl war maßgeblich dafür ver-
antwortlich, dass die Ausbildung zum 
Diplom Biersommelier in der Brau- und 

Gastronomiebranche diese Akzeptanz 
erfuhr und sich etablieren konnte. Mit 
der 2004 erstmals gestarteten Ausbil-
dung wurde der Grundstein für mehr 
Aufmerksamkeit, Wertigkeit und Wert-
schätzung sowie eine bewusste Wahr-
nehmung des Kulturgutes Bier gelegt.

Dies gelang durch Überzeugungskraft, 
durch ein fachlich sehr fundiertes Kon-
zept und Durchhaltevermögen. Erst mit 
der hohen Akzeptanz der ausgebilde-
ten Biersommeliers in der Gastrono-
mie, im Getränkefachhandel sowie im 
Außendienst der Brauereien gelang 

Doemens Impulse 2023: Das Programm steht!
Häufig hört man den Ausspruch „ein 
ganz normales“ Pils oder Helles. Die-
se beiden beliebtesten Bierstile in 
Deutschland sind aber alles andere 
als ganz normal. Vielmehr stellen sie 
an das Brauerteam die höchsten An-
forderungen. Die Vorgaben zum jewei-
ligen Bierstil ergeben sowohl beim Pils 
wie beim Hellen nahezu identische Re-
zepturen bei allen Brauereien. Die Un-
terschiede in den Qualitäten sind da-

her das Ergebnis des Brauvorgangs mit 
seinen unzähligen Einzelschritten. Das 
Verständnis für alle Zusammenhänge 
und eine darauf aufbauende Brautech-
nologie ist daher unverzichtbar für ein 
„ganz normales“ Spitzen-Lagerbier. 

Die Doemens Impulse 2023 am 2./3. 
Februar 2023 mit dem Impulse-Thema 
„Klassische Lagerbiere kann jeder? – 
Brautechnologische Kniffe für Helles 
und Pils auf Topniveau“ verdeutlichen 
diese Zusammenhänge aus verschie-
densten Blickwinkeln und geben dabei 
wichtige Hilfestellungen bzw. Tipps.

Weitere Informationen und Anmeldung
unter https://doemens.org/bildung/ 
seminar-doemens-impulse-2023/

Dr. Wolfgang Stempfl (3. v. r.) mit dem Team der Genussakademie um  
v. r. Marlene Speck, Julia Bär, Fabian Staudinger und Michael Eder (es fehlt  
Dr. Michael Zepf, Leiter der Doemens Genussakademie) und Sarah Jäger,  
Bayerische Bierkönigin

https://doemens.org/bildung/seminar-doemens-impulse-2023/
https://doemens.org/bildung/seminar-doemens-impulse-2023/
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Aktualisierungslehrgang  
Getränkeschankanlagen
5. September 2022

Bierstile im Wandel der Zeit
8./9. September 2022

Mälzereitechnische Arbeitstagung
19. Oktober 2022

Ausbildung zum Destillat-Sommelier
5. bis 16. Dezember 2022

Weitere Informationen unter  
https://doemens.org/bildungsfinder

  Doemens-Seminare

Doemens erweitert Angebot seiner 
Flavourstandards
Die Flavourstandards für Bier und 
Was ser dienen seit ihrer Einführung 
bei Doemens als sehr beliebtes Werk-
zeug für sensorische Trainings in klei-
nen, mittelständischen sowie großen 
Getränkebetrieben. Sie kommen als 
praktikables und äußerst effizientes In-
strument für  Schulungen sowie Ring-
analysen in Brauereien und Mineral-
brunnen zum Einsatz, finden aber auch 
als „Trainingstool“ für Biersommeliers 
und/oder bieraffine Personen einen gro-
ßen Anwenderkreis. Die Einfachheit in 
der Handhabung und insbesondere die 
Schulung in Kombination mit dem „ei-
genen“ Produkt erlauben eine erfolg-
reiche Anwendung direkt im Betrieb.

Um eine zielgerichtete Trainingsmög-
lichkeit zu gewährleisten, bietet Doe-
mens nun „Flavour-Kits“ für Bier für vier 
Anwendungsbereiche an, in denen je-
weils sechs unterschiedliche Flavour-
standards enthalten sind. Bei den Fla-
vour-Kits handelt es sich um 

• ein Starter-Kit  
(gängige Fehlaromen wie Diacetyl, 
DMS oder Light Struck)

• das Flavour-Kit „Alterung/Oxidation“  
(typische Fehlaromen im Verlauf 
der Bieralterung wie Cardboard, 
Menthanthiolone oder Benzalde-
hyde)

• das Flavour-Kit „Kontamination“  
(typische Fehlaromen aufgrund  
unzureichender Betriebshygiene 
wie H2S, Lactic Acid oder 4-VG  
verursacht durch Fremdhefen)

• das Flavour-Kit „Gärungsfehler“  
(typische Gärungsnebenproduk-
te wie Acetaldehyd, Isoamylacetat 
oder Ethylacetate).

Die Flavour-Kits sind unter  
https://doemens.org/flavourstandards/ 
zu beziehen.

Am 20. Juni war Startschuss für den Ver sand 
und die Bierannahme bei Doemens. Bis Ende 
Juli wird Raic Gröper (Bild rechts), Projektleiter 
des European Beer Star (EBS) bei Doemens, 
und sein Team die Bierlogistik bei Doemens 
in bewährter Manier meistern, und am 4./5. 
August den reibungslosen Ablauf der Exper-
tenverkostung organisieren und durchführen. 
Bei der Verkostung kommen erstmals neue 
Verkostungsgläser (Basic Stange 0,1 l von Ras-
tal) zum Einsatz, die Kilian Kittl (Bild links), 
Projektleiter des EBS, bereits in Spülkörbe 
umschichtete.

  European Beer Star

Doemens freut sich schon auf die drinktec, 
die vom 12. bis 16. September 2022 auf dem 
Münchner Messegelände stattfinden wird, 
und heißt Besucher aus dem In- und Aus-
land herzlich willkommen. Sie finden uns am  
Stand 402 in Halle C6.

  drinktec 2022

eine „klassische Win-win-Situation 
für den Ausbildungsstandort Doemens 
und der gesamten Brauwirtschaft“, be-
tont Andreas Brunner, Vizepräsident 
der DEHOGA Bayern.

Über die Jahre hinweg haben es Dr. 
Stempfl und sein Team geschafft, die 
Ausbildung zum Biersommelier auf ein 
breites Fundament zu stellen, immer 
neue Zielgruppen zu erschließen und 
die Ausbildung erfolgreich zu interna-
tionalisieren.

Hinter der Qualität der Ausbildung 
steht seit Jahren ein ausgezeichnetes, 
fachlich-versiertes Expertenteam der 
Doemens Genussakademie, seit 2017 
unter der Verantwortung von Dr. Mi-

chael Zepf. Brunner hebt hervor, dass 
„neben dem Fachwissen das ganze 
Team pure Bierbegeisterung hervor-
rufe. Jeder einzelne Biersommeliers 
gehe mit einem unvergesslichen Er-
lebnis zurück in seinen Beruf“.

In seiner Laudatio hob Brunner weiter 
hervor, dass Dr. Stempfl aus dem Be-
dürfnis der Branche heraus Anfang der 
2000er-Jahre mit der Konzeption und 
Durchführung der Ausbildung zum Di-
plom Biersommelier einen bedeuten-
den Meilenstein legte. „Ihr Ziel war es, 
Braukunst, Biervielfalt und Bierqualität 
ins rechte Licht zu stellen, denn Bier 
ist eben nicht nur Volksgetränk, son-
dern kann viel mehr!“, so Brunner ab-
schließend.

https://doemens.org/bildungsfinder
https://doemens.org/flavourstandards/

