Liebe Leserinnen
und Leser,
der Bekanntheitsgrad
von Doemens spricht
für sich. Ich kenne
Doemens und die
Qualität der Akademie. Deshalb bin ich
stolz seit Anfang Oktober Mitglied der Doemens-Familie sein zu
dürfen. Ich verstärke den Geschäftsbereich Beratung, Seminare und Dienstleistungen, in dem ich schwerpunktmäßig im
Außendienst als Berater tätig sein werde.
Die Kompetenz der Doemens-Mitarbeiter
in der qualifizierten Beratung ist ein Erfolgsbaustein der Akademie und wurde
vielfach unter Beweis gestellt. Nicht nur
das Wissen des Beraters und die Qualität
der Beratung sind dabei entscheidend,
sondern vor allem das Engagement und
die vertrauensvolle Zusammenarbeit. An
dieser Philosophie möchte ich nahtlos
anknüpfen und diese erfolgreich in der
Praxis umsetzen.

Geschäftsbereich Beratung bekommt Verstärkung
Der Doemens-Geschäftsbereich „Beratung, Seminare und Dienstleistungen“
hat zum 1. Oktober 2019 personelle
Verstärkung erhalten. Florian Huber aus
dem oberbayerischen Schönau wird
mit seinen Kenntnissen und jahrelanger
Expertise in der Brau- und Zulieferindustrie dazu beitragen, den Geschäftsbereich in der nationalen und internationalen Getränkebranche weiter auf- und
auszubauen.
Der 42-jährige Braumeister ist Brauer
mit Leib und Seele und hat nach seiner
Ausbildung bei der Wildbräu Grafing
dort auch als Geselle gearbeitet. Es
folgten Tätigkeiten als Produktions- und
Betriebsleiter bei Avangard Malz sowie
sechs Jahre als Braumeister und Betriebsleiter bei der Klosterbrauerei Ettal.

Gerade in der Technologie der Bier- und
Malzbereitung, der Mikrobiologie und
der biologischen Qualitätssicherung hat
sich Huber ein tiefes, umfangreiches
Wissen erworben. Zudem hat er zahlreiche technische Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen konzipiert und hat
diese bis zur Inbetriebnahme federführend begleitet.
„Wenn man wie ich in einigen Betrieben zahlreiche Baumaßnahmen in der
Technik oder technologische Herausforderungen erfahren und gemeistert
hat, dann sammelt sich ein breites
und tiefes Wissen an, das ich gerne in
meiner jetztigen Beratungstätigkeit bei
Doemens weitergeben möchte”, betont
Huber.

Meine Erfahrungen und Expertisen in der
Produktions- und Betriebsleitung sowie
in der Qualitätssicherung von Brauereien
und Mälzereien werde ich nun in meiner
Beratungsfunktion gewinnbringend einbringen. Ein Teil der Doemens Akademie
zu sein, speziell dieses nach außen zu
vertreten, stellt für mich eine Herausforderung und eine hohe Motivation dar.
Ich freue mich schon darauf, einerseits
meine Fähigkeiten und Fertigkeiten in
den Dienst von Doemens zu stellen,
aber auch auf spannende Begegnungen im Rahmen meiner neuen Aufgabe.
Schwerpunktmäßig wird dies die Brauereiberatung vor Ort in den Bereichen
Technik, Technologie und Qualitätssicherung sein. Aber auch die Durchführung
von Praxisseminaren und Inhouse-Schulungen werden zu meinen Aufgaben gehören.
Auf zahlreiche Kontakte und spannende Aufgabenstellungen freut sich schon
heute,
Ihr

Florian Huber
Beratung und Dienstleistungen
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Doemens-Neuzugang Florian Huber (mi.), mit Dr. Werner Gloßner (li.), Geschäftsführer
Doemens, und Dr. Gerrit Blümelhuber, Leiter des Doemens-Geschäftsbereiches Beratung,
Seminare & Dienstleistungen

Neueste Generation der Velcorin®-Dosieranlage
als Dauerleihgabe im Doemens Technikum
Im Zuge der langjährigen Zusammen
arbeit zwischen der Doemens Academy und dem Unternehmen Lanxess
Deutschland wurde die neueste Generation der Velcorin®-Dosieranlage
als Dauerleihgabe übergeben. Im Rahmen unterschiedlicher Praktika werden im Doemens Technikum regelmäßig alkoholfreie Erfrischungsgetränke
auf einem konventionellen Bierfüller
hergestellt. Um die mikrobiologisch
sensiblen Getränke steril abfüllen zu
können, wird das Kaltentkeimungsmittel Velcorin® verwendet. Es eliminiert

mögliche mikrobiologische Sekundärkontaminationen.
Die Velcorin®-Dosieranlage besteht aus
einem robusten mechanischen Aufbau.
Das Herz der Anlage, die Membranpumpe, sorgt zuverlässig für eine präzise Eindüsung und homogene Verteilung
der nötigen geringen Velcorin®-Mengen,
unmittelbar vor dem Produktfüller. Die
Dosieranlage arbeitet dank eines eigenen Getränkedurchflussmessers autark
und kann somit einfach in neue, aber
auch in bestehende Anlagen integriert

Doemens Flash
Doemens-Termine
Doemens-Seminare
Abfülltechnik für verschiedene
Verpackungsformen
20. bis 24. Januar 2020
Herstellung von Erfrischungsgetränken
in Theorie und Praxis
10. bis 14. Februar 2020

durchflussmessgerät
aufgenommen,
um größtmögliche Genauigkeit und
Zuverlässigkeit zu erreichen. Daneben
wurde die Velcorin®-Dosierdüse weiterentwickelt. So wird mittlerweile eine
Komponente der Düsenmechanik aus
Hochleistungskeramik gefertigt. Die
Vergleicht man die jetzige AnlagengeReibungs- und Härteverhältnisse von
neration mit dem Vorgänger, so fällt
zunächst das geänderte Gehäuse- Keramik und Stahl ergänzen sich hierbei
ideal und bieten bei hochbeanspruchDesign ins Auge. Mechanik, Pneumatik
ten Flächen Vorteile bei der Standzeit.
und Elektronik befinden sich in einem
Im Bereich der Innenraumbelüftung
geschlossenen Edelstahlschrank, welwurden ebenfalls Weiterentwicklungen
cher aufgrund seiner abgeschrägten
zur Verbesserung eingeführt. Ein einDachfläche auch von außen leicht zu
ziger, dafür aber sehr leistungsfähiger
säubern ist, ganz im Sinne von Hygie
Lüfter übernimmt die Temperierung der
nic Design. Im Sinne der Rückverfolggesamten Innenluft. Selbst im Bereich
barkeit werden wichtige Parameter wie
der Velcorin®-Düse wurden NeuerunGetränkedurchfluss und zugehöriger
®
gen eingeführt, um die Zuverlässigkeit
Velcorin -Verbrauch aufgezeichnet und
weiter zu verbessern.
können direkt am Gerät visualisiert werden. Besonders aus QM-Sicht dürften
Lanxess Deutschland freut sich auf eine
damit viele hilfreiche neue Funktionen
weiterhin gute Zusammenarbeit mit der
hinzugekommen sein.
Doemens Academy und hofft, dass die
werden. Speziell für den Fall des Technikum-Betriebs bei Doemens wurde die
Anlage mit einem zusätz
lichen Transportwagen ausgestattet, um sowohl am
Glas- als auch am PET-Füller positionierbar zu sein.

Der Getränkedurchfluss wird in den
heutigen Geräten mit einem Masse-

neue Dosieranlage viel Freude bereitet
und rege genutzt wird.

Seminar Getränkemikrobiologie für Großbrauerei
Qualitätssicherung in der Brauerei muss
oberste Priorität für jedes Unternehmen einnehmen, unabhängig von der
Firmengröße. Denn: Qualität und Produktsicherheit sind zentrale Forderungen des Verbrauchers. Eine deutsche
Großbrauerei hat im Rahmen eines
Inhouse-Seminars bei Doemens in
einem zweitägigen Seminar Mitarbeiter
der Qualitätssicherung durch die Doemens-Experten Dr. Andreas Brandl und
Thomas Huber weiterbilden lassen.
Das Schulungsspektrum reichte von Mikroskopieren brauereirelevanter Keime,
der Identifizierung / Differenzierung von
Kulturhefen und Fremdhefen mittels
verschiedener Nährböden, dem Direktnachweis bierschädlicher Bakterien aus

Doemens Impulse
6. / 7. Februar 2020

Viele Brauer wissen um das Problem einer
zu geringen Drinkability und steuern vorsichtshalber ihre Biere so, dass diese einen
sehr/zu schlanken Körper und deshalb kein
hervorstehendes Charakteristikum haben.
Die Gefahr ist dann, dass zwar die Drinkability nicht eingeschränkt ist, dass aber die
Biere langweilig, ausdruckslos w
 erden und
vom Biertrinker als beliebig wahrgenommen
werden.
Dieses Problem wollen wir im Rahmen
der Doemens Impulse 2020 aufgreifen.
Wir wollen thematisieren und von verschiedenen Perspektiven aus aufzeigen, dass
sich ein charaktervolles Geschmacksprofil
und hohe Drinkability nicht ausschließen:
sowohl bei traditionellen als auch bei
Craftbieren.
Weitere Informationen und Anmeldung
unter: www.doemens.org

Impressum:

Abstrichproben bis hin zu Identifizieren und Bewerten unbekannter Proben
durch Mikroskopie. Durch die individuell zugeschnittenen Inhalte erhielten die
Seminarteilnehmer eine effiziente und
maßgeschneiderte Weiterbildung.
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