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1 Vorwort 

Bier ist das meistverkaufte alkoholische Getränk auf der Welt und so populär, dass es 

oft als selbstverständlich angesehen wird. Nimmt man ein Glas Bier einmal genauer un-

ter die Lupe, so finden sich darin wie in einem guten Wein viele Aromen und Ge-

schmacksstoffe. Das Interesse daran nimmt immer mehr zu. 

In einer Zeit, in der mehr Menschen an Computern als in Kohlegruben arbeiten, ändert 

sich auch die Art des Biertrinkens. Der Trend geht dahin, weniger zu trinken und dabei 

mehr zu schmecken. Ein Indiz dafür ist die reichhaltige Auswahl an Bieren, vom aroma-

tischen, hellen Original Pilsner aus Böhmen in Tschechien bis zu den herben, trüben 

Weizenbieren aus Bayern und Berlin, von den reichhaltigen, rötlichen oder schokola-

denbraunen Trappistenbieren aus Belgien bis zum sanften, kupferfarbenen Ale aus 

Großbritannien, vom trockenen, schwarzen Stout aus Dublin oder Cork zu hopfigen, 

bernsteingelben Spezialitäten aus Boston oder New York - hervorragende Ge-

schmacksrichtungen finden sich rund um die Welt, von Seattle bis Sapporo und Syd-

ney. 

Viele Biersorten sind einer langen Tradition verpflichtet deren Wurzeln tief in ihrer regio-

nalen Geschichte verankert sind. Das Bier hat in seiner langen Geschichte viele Wand-

lungen durchgemacht und sich ständig weiterentwickelt. So würde man heute den ers-

ten vergorenen Gerstensaft vor über 9000 Jahren wohl kaum mehr als Bier wieder er-

kennen. Durch die technischen Errungenschaften wurde das Bier immer mehr zudem, 

was wir auch heute darunter verstehen. Im ersten Abschnitt, der Biergeschichte, ver-

suchte ich einen kleinen Abriss in der Entwicklung des Bieres darzustellen. 

 

Immer mehr Kleinbrauereien in der Schweiz bereichern eine reichhaltige Auswahl an 

Biersorten und liegen damit voll im Trend, Bier nicht mehr nur als reinen Durstlöscher, 

sondern vermehrt als Genussmittel ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Bier in 

Massen getrunken ist mindestens genau so gesund wie der Wein und kann ebenso in 

unterschiedlichen Nuancen und Sorten hergestellt werden. Ja mehr noch, weil die dafür 

notwendigen Zutaten viel weniger vom Produktionsstandort abhängig sind, stehen den 

Brauern  entsprechend grössere Möglichkeiten offen, aus regionalen Grundstoffen eine 

grosse Vielfalt von Biersorten zu kreieren.  
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In Rorschach wurde vor einem Jahr eine neue Kleinbrauerei, die Kornhausbräu AG er-

öffnet. Mit über 400 Aktionären wird das Unternehmen von einer breiten Bevölkerungs-

schicht mitgetragen.  Auch ich  bin einer dieser Aktionäre, und habe so eine besondere 

Beziehung zu meinem ausgewählten Thema. Diese Brauerei hat mit seiner speziell da-

für geschaffenen Infrastruktur die Möglichkeit, eine grosse und immer wieder wechseln-

de Biervielfalt anzubieten. Ihr Braumeister Andreas Müller zeigte mir an einem Nachmit-

tag den Brauprozess, die Vergärung, Lagerung und Abfüllung in der Brauerei. 

Mit zur Biervielfalt und zur Braukultur tragen immer mehr auch Heimbrauer bei. Die 

Szene ist konstant am Wachsen und nicht selten stehen Vertreter von ihnen als Initiato-

ren hinter dem Aufbau einer neuen Kleinbrauerei. Auch in Rorschach waren sie dafür 

massgeblich mit beteiligt. Die Interessengemeinschaft für Heimbrauer, die IG Brau trifft 

sich da einmal im Monat und verköstigt ihr eigenes zu Hause gebrautes Bier. Als Mit-

glied von der IG Brau hat mir Stefan Mallepell aus Abtwil den Brauprozess anhand sei-

ner selber zusammengestellten Heimbraueranlage vorgestellt. 

In meiner Arbeit habe ich die unterschiedliche Art, wie ein Braumeister in einer Brauerei 

und ein Heimbrauer bei sich zu Hause Bier herstellt im Kasten anhand des Brauprozes-

ses illustriert. Das Grundprinzip ist immer dasselbe, nur die technischen Hilfsmittel sind 

anders. Noch im 19. Jahrhundert haben viele Hausfrauen Bier für den Eigenkonsum zu 

Hause selber hergestellt und heute kommt Heimbrauen wieder vermehrt in Mode  
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2 Geschichte 

Man nimmt an, dass bereits um 7000 vor Christus in Vorderasien aus verschiedenen 

Getreidearten, bierähnliche Getränke hergestellt wurden. In der 

Gegend des heutigen Iraks, fand man auf einer Tontafel aus 

der Zeit um 4000 vor 

Christus ein 

„Rezept“ zur Bier-

herstellung. Der 

Grundstoff war Em-

mer, eine Urform des Weizens. Da Reste 

vom Brauen noch dabei waren, wurden die 

Biere mit Halmen getrunken.  

 Bier galt auch als Zahlungsmittel und die 

Priester wurden für ihre Dienste mit bis zu fünf Kannen Bier belohnt. Die Ägypter erfan-

den um 2000 vor Christus das Mälzen. Die Babylonier brauten und verkauften 20 ver-

schiedene Biersorten.  

Bei den Germanen wurde Bier zu einem wichtigen Produkt, während man in Griechen-

land Bier nur für die armen Leute braute, weil die Reichen Wein bevorzugten. Der Kai-

ser Julius Caesar brachte die Braukunst und das Bier nach England.  

Bis zum frühen Mittelalter  war es noch Aufgabe der 

Frauen, danach nahmen sich besonders die Klöster der 

Kunst des Bierbrauens an. Das erste Kloster, in dem 

Bier gebraut wurde, war nach einer Chronik aus dem 

Jahr 820 n. Chr. das von St. Gallen. Das Bier durfte 

auch während der Fastenzeit getrunken werden, da 

Flüssiges nicht das fasten bricht. An Stelle von Eschen-

laub oder Eichenrinde verwendete man nun Hopfen. Er 

verlieh dem Bier nicht nur den fein-herben Geschmack, 

den wir heute kennen, sondern machte es als natürli-

ches Konservierungsmittel auch besser haltbar. In der 

frühmittelalterlichen Klosterkultur gab es zwar bereits 

Hopfengärten, aber die Mönche und Nonnen nutzten 

Abb. 1  
Tontafel 

Abb. 2 
Trinkhalm 

Abb. 3  
Plan vom Kloster St. Gallen 
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das Rankengewächs nicht medizinisch, sondern zur Konservie-

rung von Getränken. Davon berichten auch Hildegard von Bin-

gen und der hoch gelehrte Albertus Magnus. Das gehopfte Bier 

ist also eine Erfindung der Mönche. Um 1500 wurde Bier in 

Deutschland zu einer wichtigen Handelsware.  

Im Mittelalter galt Bier auch als geeignetes Getränk für Kinder, 

da es damals einen geringeren Alkoholgehalt als heute hatte 

und das Bier durch das Kochen der Würze weitgehend keimfrei 

war, was man vom Wasser damals nicht behaupten konnte. Es 

war ebenfalls wegen seines hohen Kaloriengehalts eine wichti-

ge Ergänzung der oft knappen Nahrung. 

23.04.1516                                                                                                                                                                                                              

Das ist ein wichtiges Datum in der Biergeschichte. An diesem Tag hatte Herzog Wil-

helm IV. von Bayern das Reinheitsgebot erlassen, das bis heute als das älteste Le-

bensmittelgesetz gilt. Darin wird festgehalten, dass zum Brauen nur Gerste, Wasser 

und Hopfen verwendet werden darf. Weizen durfte nur zur Brotherstellung verwendet 

werden.  

Wohl hat das Brauen nach dem Reinheitsgebot die Qualität des Bieres erheblich ver-

bessert, eine gleichbleibende Qualität war jedoch nicht zu erreichen. Man kannte noch 

keine Mittel, verderbliche Keime vom Sud fernzuhalten, und das Umschlagen, das Sau-

erwerden des Bieres, war ein grosses Risiko. Wenn von zehn Suden sieben gelangen, 

so galt das als gute Leistung. 

Die Industrialisierung setzte sich um 1800 auch in den Brauereien durch. Die Dampfma-

schine vereinfachte vieles beim Brauprozess. C. Balling hatte eine Messmethode zur 

Extraktbestimmung erfunden und F. Plato entwickelte später dieses System weiter. Bier 

wurde im Jahr 1873 während der Gärung erstmals aktiv gekühlt. Somit konnte man von 

jetzt an untergärige Biere während des ganzen Jahres brauen. Louis Pasteur entdeckte 

die Mikroorganismen in der Hefe und ihre Rolle beim Brauprozess. Nach dieser Entde-

ckung zogen Reinheit und Hygiene als oberstes Gebot in die Brauereien ein. Die Frage, 

ob ein Bier gelang oder sauer wurde, war damit nicht mehr dem Zufall überlassen. 

Seit 1987 darf in Deutschland auch ausländisches Bier,  das nicht nach dem Reinheits-

gebot gebraut wurde, verkauft werden.  

Abb. 4  
Mönch am Brauen 
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3 Brauvorgang 

Um den Brauvorgang genau zu erklären, interviewte ich den Braumeister Andreas Müller. 

Die wichtigsten Rohstoffe zum Brauen sind Malz, Wasser und Hopfen. Das Malz besteht 

hauptsächlich aus Stärke, welche in Zucker gewandelt wird. Der Hopfen gibt dem Bier 

den Geschmack und die Bittere.   

 

3.1 Wasser 

Das fertige Bier besteht zu über 90% aus Wasser. Die Qualität und Beschaffenheit von 

Wasser zum Brauen ist von entscheidender Bedeutung für die Qualität beim Bier. Was-

ser ist dabei keineswegs gleich Wasser. Vor allem der sehr unterschiedliche Gehalt an 

verschiedensten Salzen (z.B. Calcium- und Magnesium-Salze) prägt den Charakter des 

jeweiligen Brauwassers und verleiht ihm je nach „Härte" eine besondere Eignung für die 

jeweilige Biersorte. 

Abb. 5 
Flussdiagramm  der Bierherstellung 
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Zu hartes Wasser hat einen zu hohen Salzgehalt, namentlich an Karbonaten. Die Härte 

des Wassers hat insofern Einfluss auf den Charakter des Bieres, als sich die Wassersal-

ze beim Brauprozess mit den löslichen Stoffen von Malz und des Hopfen umsetzen und 

die Enzyme im Malz beeinflussen. Chemisch soll das Brauwasser neutral, also weder 

sauer noch alkalisch sein. Hartes Wasser färbt Biere zu, macht sie also dunkler. Seit die-

se Einflüsse bekannt sind, haben die Brauereien begonnen, ihr Wasser aufzubereiten. 

Für jede Biersorte braucht es das richtige Wasser. So sind die bekannten Hauptbiertypen 

jeweils auf ein Brauwasser ganz spezifischer Zusammensetzung zurückzuführen, wie es 

regionaltypisch natürlich vorkommt und wie es sich zur Produktion gerade dieser Sorten 

als besonders geeignet erwiesen hat: das weiche, 

salzarme Wasser Pilsens zur Herstellung des hellen, 

hopfenbetonten Pilsener Biertyps, das harte Dortmun-

der Wasser (hohe „Nichtcarbonathärte") für den Ex-

porttypund das ebenfalls harte Münchner Wasser 

(hohe „Carbonathärte") für den dunklen Münchner 

Typ. 

Abb.6  

 

3.2 Malz 

Aus 1 kg Malz werden ca. 4-7 Liter Bier hergestellt. Das Malz verleiht dem Bier seinen 

Körper. Bier wird mit einer oder mit verschiedenen Malzsorten hergestellt. Das wirkt sich 

auf Farbe und den Geschmack aus. Für die Vergärung wird Zucker benötigt. Dieser wird 

aus der Stärke im Getreide gewonnen. Da die Stärke nicht direkt in Zucker umgewandelt 

werden kann, muss das Getreide zuerst gemälzt werden. Durch das Mälzen werden ver-

schiedene Enzyme gebildet.  

Nach dem Reinigen wird das Getreide mit Wasser eingeweicht und durch warme Lage-

rung zum Keimen gebracht. Wenn der Prozess des Ankeimens nach einigen Tagen ab-

geschlossen ist, kommt das sogenannte Grünmalz auf die Darre. Dies ist ein heißer 

Raum, in dem der Keimprozess gestoppt und das Malz getrocknet wird. Je länger und 

wärmer das Malz gedarrt wird, umso dunklere Biere können damit hergestellt werden.  



    

9 

Die hauptsächlich verwendete Getreidesorte ist die Gerste. Deren Spelzen ist ideal ge-

eignet, um die Würze beim Läutern zu filtrieren. Weitere Getreidesorten wie Weizen, 

Roggen und Dinkel werden verwendet. Doch wegen den fehlenden Spelzen werden sie 

praktisch immer zusammen mit Gerste gemischt. Aber auch Mais, Reis, Maronen etc. 

können zur Malzzuckergewinnung beigezogen werden, entsprechen aber nicht mehr dem 

Reinheitsgebot von 1516. Die Bierbrauer kaufen normalerweise bereits gemälzte Gerste, 

da es eine komplexe Angelegenheit ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7 
Malz 
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3.3 Schroten 

Das Wasser hat fast keinen Zugang zum Mehlkörper des Malzes. Demzufolge müssen 

die Malzkörper zerkleinert  werden, was als Schroten bezeichnet wird. Dabei sollten die 

Spelzen nicht zu stark beschädigt werden, weil sie später beim Läutern als Filter wirken 

sollen und die Schwebstoffe der Würze zurückhalten müssen. Das Malz sollte erst kurz 

vor dem Brauen geschrotet werden, weil geschrotetes Malz schlechter haltbar ist.  

                                 

 
 

 

 

Abb. 8  
Schrotmühle In einer Brauerei 

Abb.9 
Schrotmühle eines Heimbrauers 

Abb.10 
geschrotetes Malz 
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3.4 Maischen 

Das geschrotete Malz wird zusammen mit dem Brauwasser (Hauptguss) in der Pfanne 

eingemaischt und erwärmt . Die Maische wird dabei auf verschiedenen Temperaturni-

veaus gerastet, damit die unterschiedlichen Enzymgruppen aktiviert werden und die Stär-

ke in Malzzucker umwandeln. Die zum Einmaischen für einen Sud benötigte Wassermen-

ge beträgt je nach Biersorte die 2 bis 4–fache Brauwassermenge, bezogen auf die Malz-

menge. Leichtbiere werden mit deutlich weniger, Bockbiere mit deutlich mehr Malz einge-

maischt. Je mehr Malz verwendet wird, desto höher ist der sogenannte 

"Stammwürzegehalt", der auch zur Einteilung der Biere dient und im Wesentlichen den 

Alkoholgehalt der Biere bestimmt. 

3.5 Läutern 

Nachdem nun die Stärke in Zucker umgewandelt ist, beginnt der Brauer mit dem Läutern. 

Dabei werden die festen, unlöslichen Bestandteile von der Würze abgesondert. Die tradi-

tionelle Art des Läuterns erfolgt im Läuterbottich. In ihm befindet sich ein Senk- oder 

Siebboden, sowie ein Ablassloch. Der Siebboden hat schmale Schlitze, durch welche die 

Abb.11 
Maische von einem Heimbrauer 
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Würze abfliessen kann. Die eigentliche Filterung erfolgt aber durch die Treber. Am An-

fang ist die Vorderwürze noch sehr trüb.  Diese gibt man nochmals in den Läuterbottich 

zurück. Sobald sie klar abläuft, wird die Würze abgeläutert. Nebst dem Treber bleibt auch 

ein Teil des Zuckers zurück, der mit Hilfe von Anschwänzwasser ebenfalls aus dem 

Treber  gelöst wird (Nachguss). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.12 
Brauanlage von einem Heimbrauer  
Oben Militärkiste als Läuterbottich  
unten Maischpfanne auf Gaskocher 

Abb.13 
Läuterbottich mit Senkboden 

Abb. 14 
Brauanlage 
Konrhausbräu  
links Maischpfanne, 
rechts Läuterbottich 
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3.6 Würzekochen 

Beim Würzekochen oder auch Süden genannt, wird zunächst die Würze zum Sieden 

gebracht. Wichtig ist dabei, dass die Würze während ca. 90 Minuten richtig kocht. Die 

Qualität des Bieres hängt entscheidend von der Intensität und der Dauer der Kochzeit ab.  

Durch das Würzekochen werden: 

• die Enzyme zerstört und jegliche Enzymaktivität eingestellt 

•  die Würze sterilisiert (Bakterien und Pilze vernichtet) 

• die Eiweissstoffe ausgefällt, was einen positiven Einfluss gegen  die Trübung und 

für die Haltbarkeit des Bieres hat. 

• die Hopfenbitterstoffe gelöst 

• aufgrund der Verdampfung (10-15%) der Zucker angereichert  

• unerwünschte Substanzen ausgetrieben, welche sich ungünstig  auf Geschmack 

und Bekömmlichkeiten des Bieres auswirken. 

Für das Austreiben flüchtiger Stoffe ist vielmehr die Heftigkeit als die Dauer des Kochens 

von Bedeutung. Dafür ist ein kräftiges Sieden Voraussetzung und der Dampf muss ent-

weichen können. 

Nach Würzbruch bei Beginn des Würzekochens, wenn sich 

das Eiweiss auszuscheiden beginnt, wird die erste Hopfenga-

be beigegeben. Diese wird praktisch während der ganzen 

Kochdauer mitgekocht und verleiht dem Bier seine Bittere. 

Die Hopfengabe, welche erst kurz vor dem Kochende beige-

geben wird, verleiht dem Bier sein Hopfenaroma. Wenn der 

Hopfen länger gekocht wird, verflüchtigen sich die ätheri-

schen Öle und somit auch deren Aroma. 

 

 

 

Abb. 15 
Würzekochen 



    

14 

3.7 Hopfen 

Pro Liter Bier werden ca. 1 bis 4 Gramm Hopfen beigegeben. Der Hopfen gilt als ge-

schmacksgebende "Seele des Biers", das Gewürz. Ohne den Rohstoff Hopfen wäre der 

ebenso charakteristische wie erfrischende Bitterton beim Bier unerkennbar. Die zuge-

setzte Hopfenmenge und die Hopfenart ist abhängig von der Art des Biers. 

 

Die brautechnisch wichtigen Inhaltsstoffe des Hopfens 

Die Inhaltsstoffe, nämlich Bitterstoffe und ätherische Öle sind typische Bestandteile im 

Hopfen, die seinen Brauwert bestimmen. Von geringerer Bedeutung ist der Gerbstoffge-

halt des Hopfens. Bitterstoffe und ätherische Öle sind in den Lupulindrüsen der Hopfen-

dolden enthalten. Die Gerbstoffe kommen hauptsächlich in den Doldenblättern, Spindeln 

und Stielen vor. Der Anteil der jeweiligen Inhaltsstoffe hängt von der Hopfensorte ab.  

Anstelle von ganzen Hopfendolden können auch gepresste Hopfenpellets verwendet 

werden.   

3.8 Hopfenseihen und Würzekühlung 

Nachdem die Würze fertig gekocht ist, befindet sich darin der Heisstrub mit dem aufge-

weichten Hopfen und dem verklumpten Eiweiss. Der Heisstrub muss vor dem Abfüllen 

oder dem Herunterkühlen noch abgeschieden werden. Dazu wird zuerst die ganze Würze 

in Drehung gebracht, damit sich die festen Stoffe in der in der Mitte ansammeln und sich 

kegelförmig am Boden ablegen. Dieser Vorgang wird als Whirlpool bezeichnet. Die Wür-

Abb. 16  
Hopfenpellets  

Abb. 17 
Hopfendolden  



    

15 

ze kann so seitlich klar abgezogen werden. Danach wird sie gekühlt und mit Sauerstoff 

angereichert, damit die Hefe besser arbeiten kann.  

Abb. 19 
Kühlung von einem Heimbrauer 

Abb. 18 
Mit einem Würzesyphon wird 
die Würze abgezogen 

Abb. 20 
Plattenkühler einer Brauerei 
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3.9 Stammwürzegehalt 

Jetzt misst der Brauer den Stammwürzegehalt mit einer sogenannten Bierspindel. Die 

Stammwürze bezeichnet den gelösten Extraktgehalt der Würze. Davon wird gut 40 % in 

Alkohol und CO2 umgewandelt, die restlichen 20% geben dem Bier die gesunden 

Nährstoffe und das Aroma. Ein normales Bier hat 11.5 – 12.0 °P (Plato), ein leichtbier ca. 

8°P , ein Bockbier >16°P und ein Doppelbock >18°P. Die Stammwürze gibt auch 

Aufschluss über die Maische und Läuterarbeit. Sie wird mit der Sudhausausbeute 

dargestellt. Der Weinbauer misst dazu analog den Oechslegehalt, welcher aber das 

spezifische Gewicht des Traubensaftes angibt, wofür die Sonne massgeblich 

verantwortlich ist.  

Abb. 21  
Heimbrauer am Stammwürzegehalt messen 

Abb. 22 
Bierspindel im Kornhausbräu 



    

17 

3.10 Gärung 

Mit der Hefe wird der Zucker zu etwa gleiche Teilen in Alkohol und Kohlensäure 

umgewandelt. Es gibt zwei verschiedene Hauptsorten von Bierhefen, zu einem die 

untergärige Lagerhefe, welche sich am Boden absetzt (einzellige Pilzart) und bei tieferen 

Temperaturen arbeitet (5-12°C). Die meisten Biersorten in unseren Breitengraden 

werden so fermentiert. Obergärige Hefe arbeitet bei wärmeren Temperaturen (15-20°C) 

und schwimmt oben auf (reihenzellige Pilzart). Bei uns ist dafür hauptsächlich das 

Weizenbier bekannt. Die Englischen Ales, das Altbier und das Kölsch sowie viele 

Belgische Bierspezialitäten werden ebenfalls mit obergäriger Hefe vergoren. 

Die Gärtemperatur hat verschiedene Einflüsse auf das Bier. Zum einen spielt sie für die 

Dauer der Vergärung eine wichtige Rolle, zum anderen beeinflusst sie den Geschmack. 

Eine höhere Gärtemperatur produziert mehr Ester und Alkokole, dadurch wird das Bier 

fruchtiger. Bei einer Gärtemperatur von mehr als 22°C, kann es zu einer Infektion des 

Bieres kommen.  

Während den ersten 5-8 Tagen vergärt die Würze in einem drucklosen Gefäss, damit die 

Kohlensäure entweichen kann. Dabei kommt es zu grossen Schaumbildungen, den 

sogenannten Kräusen. Kurz bevor sämtlicher Malzzucker vergoren ist, wird das Jungbier 

in die druckfeste Lagertanks abgefüllt, wo die nun noch entstehende Kohlensäure einen 

Druck von ca. 1.0 Bar erzeugt, was einen Kohlensäuregehalt von ca. 5g/l entspricht. 

Weizenbiere haben mehr (ca. 6-7 g/l) und Englische Ales mit 3-4 g/l das typische Ale 

ausmachen. Darin reift das Bier nochmals ca. 3 Wochen nach, bevor es ausgeschenkt 

Abb.23 Hauptgärung in einer Brauerei Abb. 24 Fass für Hauptgä-
rung bei einem Heimbrauer 
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werden kann. Belgische Trappistenbiere reifen oftmals 

über ein Jahr, manchmal bis zu 3 Jahren nach und 

kommen so nicht nur alkoholmässig dem Wein sehr nahe. 

Bei der Flaschenreifung wird das Jungbier direkt in die 

Flaschen abgefüllt, wo sich durch die Restvergärung die 

Kohlensäure bildet.  

Bei Temperaturen so nahe wie möglich beim Gefrierpunkt 

wird die nun entstandene Kohlensäure im Bier gebunden. 

Das Bier gärt dann bis zu seiner Reife und 

Geschmacksabrundung nach. 

3.11 Filtrieren des Bieres 

Das Filtrieren des Bieres ist ein Trennvorgang, bei dem die im Bier noch enthaltenen 

Hefezellen und Trübungsstoffe entfernt werden. 

Die technischen Möglichkeiten sind vielfältig, aber immer gelten physikalische 

Gesetzmäßigkeiten: Tiefenfiltration und Sieb- oder Oberflächenfiltration. Beide Verfahren 

werden meistens in Kombination angewendet.  Das fertige Bier kann nun abgefüllt 

werden. 

Immer mehr Kleinbrauereien, aber auch die Grossen verzichten auf das Filtrieren der 

Biere und belassen sie so Naturtrüb. Viele wertvollen Inhaltsstoffe verbleiben so im Bier. 

Für eine längere Haltbarkeit kann es pasteurisiert werden, indem das Bier in den 

Flaschen für ca. 20-25 Minuten auf über 60°C erhitzt wird. 

 

 

 

 

 

Abb.25 
Lagertank von einer Brauerei 
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3.12 Abfüllung 

Das in den Lagertanks ausgereifte Bier wird nun in Kegs oder in die Flaschen abgefüllt. 

Mit der Regulierung des Druckes bezogen auf die Temperatur in den Lagertanks wird der 

gewünschte Kohlensäuregehalt eingestellt. Das Bier wird bei Temperaturen nahe am 

Gefrierpunkt abgefüllt, um so wenig Schaum wie möglich zu produzieren. Wichtig beim 

Abfüllen ist, dass möglichst kein Sauerstoff mit eingebunden wird, was sich negativ auf 

die Haltbarkeit auswirken würde. Dafür werden die Kegs oder die Flaschen mit CO2-

vorgespannt und unter Gegendruck das Bier eingefüllt. Das Bier ist nun trinkfertig, Prost! 

 

 

 

Abb. 27 
Abfüllanlage der Kornhausbräu 

Abb.26 

Heimbrauer füllen oftmals das 
Jungbier völlig endvergoren in 
Flaschen ab und reichern es mit 
Zucker an. Damit kann die 
Kohlensäurenmenge genauer 
bestimmt werden und das Problem 
des Überschäumens resp. der zu 
wenig Kohlensäure mit entsprechend 
zu wenig Schaum im Bier haben sie 
damit besser im Griff. 
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Nachwort  

 

Meine Arbeit über das Thema Bier, hat mir gezeigt, dass dieses Gebiet sehr viel zu bie-

ten hat und praktisch unerschöpflich ist. Es hat mir Spass gemacht mich mit diesem gros-

sen Thema auseinanderzusetzen.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei Stefan Mallepell, dem Heimbierbrauer, und dem 

Braumeister der Kornhausbräu AG Andreas Müller bedanken für ihre Hilfe und Bereit-

schaft mir das Bierbrauen hautnah vorzustellen und meine Fragen über dieses Thema zu 

beantworten. 

Als letztes möchte ich noch anmerken, dass Bier in Massen genossen, wirklich ein wun-

derbares Genussmittel ist. 

 

Simon Mosimann 
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