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„Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz 

und Hopfen.“ 
 - Brauersprichwort - 

1 Vorwort 

 

 

 

 

 

 

 

Wieso dieses Thema? 

 

Bier ist eines der ältesten alkoholischen Getränke der Welt. Es wird vermutet, dass 

die Menschheit bereits in den Anfängen der Landwirtschaft bemerkte, was mit ihrem 

Getreidebrei passiert, wenn sie ihn zu lange stehen lassen. Er fing an zu gären und 

wurde so zu einem Urzeitbier. Seit da sind wir Menschen fasziniert von diesem Phä-

nomen. Über all die Jahre bis heute wurde die Herstellung des Bieres immer weiter 

perfektioniert.  

Bier galt lange nicht als alkoholhaltiges Erwachsenengetränk, nein, es wurde im Mit-

telalter als Nahrungsergänzung verwendet. Es gab den Leuten die Möglichkeit etwas 

Steriles zu trinken, da Wasser oft verdreckt war und dieses beim Brauen abgekocht 

wurde. Es galt damals als gutes Kindergetränk, wobei anzunehmen ist, dass der Al-

koholwert gering war. 

Noch heute hat Bier einen gewissen Stellenwert in unserer Gesellschaft, auch wenn 

dieser nicht mehr der gleiche ist wie damals. Dennoch wäre Bier unserer Meinung 

nach nicht wegzudenken.  

Aus diesem Grund wollen wir nun etwas genauer wissen, was für Vorgänge ablau-

fen, damit aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe ein gutes Bier wird. 

Wir werden uns in dieser Arbeit das Ganze aus chemischer, wie auch aus wirtschaft-

licher Sicht anschauen und fühlen dem Kultgetränk auf den Zahn.  
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2 Hauptteil 

2.1 Bierbrauen 

2.1.1 Brauereibesuch Kornhausbrauerei Rorschach 

Als Einstieg in die Arbeit erscheint eine Besichtigung einer Brauerei als notwendig. 

Erst seit 2007 wird in Rorschach wieder Bier gebraut. Dies ist eine ideale Gelegen-

heit, das industrielle Bierbrauen in einer überschaubaren Anlage zu besichtigen. 

Im Sudhaus stehen zwei grosse Kupferkessel, in einem wird gemaischt, im anderen 

die Würze gekocht. Beide sind jedoch baugleich. Da es in diesem Gebäude (in dem 

auch ursprünglich Nahrungsmittel der Firma Roco hergestellt wurden) keinen Kamin 

gibt, befindet sich der Antrieb für das Rührwerk oben im Kaminimitat. Dies ist tech-

nisch viel günstiger und praktischer, da keine speziellen Abdichtungen im Boden für 

das Rührwerk benötigt werden. Die Anlage ist vollautomatisch computergesteuert. 

Die Rasttemperaturen werden selbstständig eingehalten. Während den zeitintensi-

ven Kochphasen ist kein Personal notwendig.12 

Nach dem Kochen der Würze, wird diese in einem Plattenkühler schnell herunter ge-

kühlt und in den Angärbottich gepumpt. Da wird die Hefe hinzugegeben und das Bier 

für circa eine Woche kühl gelagert, bevor es zur Hauptgärung in die Tanks kommt. 

Da es sich beim Kornhausbier um eine Spezialität handelt, wird es, hier im Vergleich 

zu Grossbrauereien nicht gefiltert. 

Das Bier lagert hier während der Gärung im Angärbottich bei knapp 8 °C.  

Das während der 

Gärung entstehende 

CO2 wird abgesaugt 

und erst bei der 

Befüllung wieder 

hinzugegeben.34 

  

                                                           
1
 Abb. Oben li.: Sudhaus von der Rückseite, mit Braucomputer und Pumpe zum befüllen und leeren 

2
 Abb. Oben re.: Schöne Kupferkessel von vorne fotografiert 

3
 Abb. Unten li.: Angärbottich in dem man schön den Schaum, der durch die Gasbildung entsteht, sieht. 

4
 Abb. Unten re.: Plattenkühler, rechts vom Angärbottich 
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Während dem Besuch erhielten wir von Herrn Müller interessante Informationen über 

die Braugrundlagen und das Verfahren. Wir konnten uns eine gute Übersicht über 

die Braugrundlagen und das Verfahren machen. Da in einer kleinen Brauerei kein 

Lärm und kein Hochbetrieb herrscht, konnten viele Fragen während dem Rundgang 

gestellt und geklärt werden. Herr Müller konnte ausserdem gute Tipps für die 

Beschaffung von Unterlagen und Brauutensilien geben. Der Brauverband ist aber 

leider nie auf eine Anfrage eingegangen. 

2.1.2 Interview mit Herr Müller 

Nach dem Brauereirundgang packten wir die Gelegenheit und konnten ein Fachge-

spräch mit Herr Müller führen. 

Wie viel Bier produzieren Sie? 

Ich werde dieses Jahr insgesamt etwa 100‘000 l der verschiedenen Biervariationen 

produzieren. 

Wie viele Angestellte haben Sie? 

Wir sind zu zweit für 150 % Stellenprozente. 

Worin unterscheidet sich obergäriges von untergärigem Bier? 

Der Unterschied liegt in der Hefe. Obergärige Hefe wurde in England entwickelt, weil 

dort früher wegen des eher milderen Winters das nötige Eis zum Kühlen aus den 

Seen fehlte. Eine obergärige Hefe kann bei Temperaturen von 15 °C – 20 °C einge-

setzt werden. Untergärige Hefe wurde auf dem europäischen Festland verwendet, da 

hier im Winter oft Eis geschlagen werden konnte. Diese Hefe arbeitet bei ungefähr  

10 °C am besten. Geschmacklich sind untergärige Biere langweiliger als die sehr 

fruchtigen englischen Biere. 

Sollte man spezielles Wasser für das Bier verwenden? 

Im Allgemeinen ist es egal, was für Wasser verwendet wird, lediglich der Mineralien-

gehalt sollte nicht zu hoch sein. Ein Mineralwasser wäre ungeeignet.  

Wie lange ist selbstgebrautes Bier haltbar? 

Die Haltbarkeit hängt davon ab, wie sorgfältig gebraut wurde. Industrielles Bier, wel-

ches gefiltert wird, ist länger haltbar als ungefiltertes. Der Geschmack nimmt beim 

Filtern ab, deswegen werden Spezialbiere nicht gefiltert. 

Wie viel Zeit braucht man bis das Bier trinkfertig ist? 

In der Regel dauert es einen Monat, bei Spezialbieren etwas länger.  

Wie kann man den Alkoholgehalt des Bieres variieren? 

Der Alkoholgehalt ist normalerweise um die 5 %. Je mehr Malz beigefügt wird, desto 

mehr Stärke wird in Zucker umgewandelt. Dieser wird dann im Gärprozess durch die 

Hefe in Alkohol umgewandelt. 
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Wo ist die grösste Fehlerquelle beim Bierbrauen? 

Es gibt zwei grosse Fehlerquellen. Die Erste ist die Temperatur und die Zweite die 

Sauberkeit. Wenn die Temperatur um 2 – 3 °C zu hoch ist, wird die Stärke nicht rich-

tig in Zucker umgewandelt. Arbeitet man nicht sauber, können Verunreinigungen in 

der Würze zu saurem Bier führen. 

Wie prüfen sie Ihr Bier? Haben sie ein Labor? 

Nein, ich habe kein Labor. Das Bier wird von mir nur nach Aussehen und Geschmack 

getestet. Einmal im Jahr wird das Bier durch die Behörden geprüft. Der Alkoholwert, 

der auf der Flasche angegeben ist, darf dabei um plus minus 0.5 % daneben sein. 

Wie viel Zeit muss man aufwenden um selber Bier zu brauen? 

Ohne die Gärung dauert es ca. 7 h bis das Bier fertig ist. Die Gärung dauert etwa 

einen Monat. 

Weshalb gründeten Sie ausgerechnet in Rorschach eine neue Brauerei? 

Ich war früher Braumeister bei der Löwengartenbrauerei in Rorschach, welche von 

Schützengarten gekauft und dann geschlossen wurde. Die Produktion des Lö-

wengartenbiers wurde nach St. Gallen verlegt  und in die Schützengartenprodukti-

onsstätte integriert. Ich hätte die Möglichkeit gehabt dort zu arbeiten, da aber der 

Posten des Braumeisters besetzt war, lehnte ich ab. Ich begann nun ein eigenes 

Projekt. Es dauerte elfeinhalb Monate bis ich das erste Bier in meiner eigenen Braue-

rei brauen konnte. 

Wie wurde die heutige Bierherstellung wirtschaftlicher als früher? 

Heutzutage kann man die Würze unter Vakuum kochen, was eine riesige Menge 

Energie spart. Durch das Vakuum muss man nicht mehr so hoch heizen. 

Ist der Konkurrenzdruck gross? 

Der Konkurrenzdruck ist eher gross. Die Leute in der Schweiz trinken tendenziell 

immer weniger Bier. 

Über welche Absatzkanäle verfügen Sie? 

Ich vertreibe mein Bier in der brauereieigenen Bar, in der Landi Goldach und in eini-

gen auserwählten Restaurants. Es ist schwierig weitere Abnehmer zu finden. 

Betreiben Sie Werbekampagnen oder Werbestrategien? 

Ich mache fast keine Werbung, weil Werbung sehr teuer ist. Ich habe lediglich ein 

Inserat im Touristenkatalog, eine Facebook-Seite und eine Internetseite 

(www.kornahausbraeu.ch). Die beste Werbung ist ja immer noch Mund-zu-Mund 

Propaganda. 

Nach dem Interview erzählte uns Herr Müller, dass jeden Monat eine Person bei ihm 

in der Brauerei (im kleinen Stil) ein eigenes Bier braut und wir das evtl. auch mitma-

chen könnten. 

http://www.kornahausbraeu.ch/
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2.2 Brauseminar 

Brauen in der Kornhausbrauerei: 

Durch unseren Interviewpartner, Herr Müller, erfuhren wir, dass in der Kornhaus-

brauerei durch einen Brauverein einmal im Monat manuell Bier gebraut wird. 

Daraufhin haben wir Herrn Malepel von der IG Brau (dem Brauverein) kontaktiert. 

Herr Malepel ist selbst Hobbybrauer. Er bestätigte, dass er am 1. Dezember 2014 

Bier brauen werde und wir durften dabei sein. 

Wir trafen uns daraufhin an jenem Montagnachmittag in der Kornhausbrauerei. Er 

gab uns die Möglichkeit unter seiner Leitung einen kompletten Brauvorgang durzu-

führen. Dadurch konnten wir viele Informationen für unseren Eigenbrau sammeln. 

Auch eine geeignete Vertriebsstelle für Brauutensilien kontaktierten wir aufgrund sei-

ner Empfehlung. Von diesem Braushop (sios.ch) konnten wir ein sehr detailliertes 

Rezept (Brauanleitung) und die richtig zusammengestellten Brauzutaten beziehen. 

Während des Braukurses lernten wir auf welche Details man beim Brauvorgang be-

sonders achten muss. Er brachte uns bei, wie man die einzelnen Vorgänge ausführt, 

sowohl in einer Brauerei, als auch bei einer Hobbybrauanlage. Herr Malepel half uns 

bei der Auswahl der passenden und für uns erschwinglichen Brauutensilien. Wir durf-

ten ebenfalls einen Läuterbottich aus seiner privaten Brauanlage ausleihen. 

Wir konnten während der ganzen Arbeit sehr stark von dem am Brauseminar erlern-

ten profitieren. 

 

 

Nun zum Ablauf des Brauseminars. 

 

Zuerst mussten wir das Malz für das Bier wählen und abwägen. 

Danach musste das Malz in der Schrotmühle geschrotet wer-

den.5 

Für das Bier haben wir vier verschiede Malzsorten vermischt:6 

 

                                                           
5
 Abb. Oben re.: geschrotetes Malz 

6
 Abb. Oben li.: vier verschiedene Malzsorten (von stark bis fast gar nicht geröstet) 
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Als nächstes wird das geschrotete Malz bei ca. 50 °C einge-

maischt. Unter ständigem Rühren wird das Gemisch auf ca. 

72 °C erhitzt. Währenddessen haben wir mit einer Jod-Probe 

geprüft, ob die komplette Stärke in Zucker umgewandelt wur-

de. Hier links zusehen ist eine Probe, welche noch Stärke enthält und rechts die Pro-

be des fertigen Gemisches.7 

Als nächstens haben wir das fertige Gemisch in den Läuterbo-

tich geschüttet. Somit wird der Treiber von der flüssigen Mai-

sche getrennt. Der flüssige Teil wird nun auf ca. 100 °C erhitzt, 

dass sogenannte Würzekochen beginnt. Der erste Teil des 

Hopfens wurde beigefügt. Den Rest des Hopfens haben wir ca. 

5 Minuten vor dem Ende beigefügt, da die Hopfenöle stark 

flüchtig sind und ein Hopfenaroma im Bier ja auch erwünscht 

ist.8 

Mit Hilfe des „Whirlpool“  konnten wird dann schliess-

lich die fertige Würze in den Gärbehälter abfüllen. Zu 

guter Letzt holte Herr Müller einen Krug von einem 

Jungbier, welches gerade bei der Gärung ist. Die da-

rin enthaltene Hefe wird sich nun in der neuen Würze 

vermehren und auch für die Gärung sorgen.9  

                                                           
7
 Abb. Oben re.: Jodprobe 

8
 Abb. Mitte re.: Spezialhopfen mit starkem Zitrusgeruch 

9
 Abb. Unten re.: Der Tornado, zum groben herausfiltern der Feststoffe 
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𝑄 = 𝑐 ∗ 𝑚 ∗ ∆𝜗 = 4.187 
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾
∗ 30 𝑘𝑔 ∗ 80 𝐾 = 10,0 𝑀𝐽 = 2,79 𝑘𝑊ℎ 

𝑄 = 𝑊ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 

𝑐 = 𝑠𝑝𝑒𝑧𝑖𝑓𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑊ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑧𝑖𝑡ä𝑡 𝑣𝑜𝑛 𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑛 𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 

∆𝜗 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧 

2.3 Brauprozess 

2.3.1 Materialbeschaffung 

Das Brauset wurde bei der Firma SIOS bestellt. Darin waren das Malz, zwei ver-

schiedene Hopfensorten und die Trockenhefe enthalten. 

Es wurde nach Absprache mit Herrn Müller der Kornhausbrauerei obergärige Tro-

ckenhefe gewählt, da diese sich durch die höheren erlaubten Gärtemperaturen, ein-

facherer Handhabung und fruchtigen Geschmack auszeichnet. Trockenhefe muss 

nicht kühl gelagert werden oder aufwendig aktiviert werden. Sie ist in der Anwendung 

und im Aussehen vergleichbar mit modernem Backpulver, jedoch etwas grobkörni-

ger. 

Als Braukessel wurde ein 30 l-Glühweinfass mit integrierter Elektroheizung verwen-

det. Da dieses aber um 30 Liter auf 100 °C zu erhitzen eine relativ knappe Heizleis-

tung hat, wurde beim Aufkochen der Würze zusätzlich ein Teekocher verwendet, um 

Teilmengen separat aufzukochen. 

Da der Glühweinkocher eine theoretische Ausgangsleistung von 2 kWh hat, hätte 

das Aufkochen alleine 1 h und 24 min beansprucht.10 

Ein Läuterbottich wurde uns von einem Hobbybrauer zur Verfügung gestellt. 

Temperaturmessgeräte standen uns aus eigenem Inventar und von der Firma Gast-

rofrit zur Verfügung. 

Jod-Kaliumlösung konnte selbstständig unter der Anleitung von Herrn Pfeiffer im 

GBS-Labor hergestellt werden. 

Lediglich das Gärfass, eine Gärglocke, die Würze Spindel, ein Messzylinder und 

Mehrwegbügelflaschen (Pfandflaschen) mussten hinzugekauft werden. 

  

                                                           
10

 Es wurde ein Wirkungsgrad von η = 1,00 angenommen, um die Berechnung zu vereinfachen. 
Formel und Koeffizient „c“ aus Europa Lehrmittel, Formeln für Elektrotechniker, S.13 
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2.3.2 Übersicht 

Da Herr Müller um eine seriöse Vorbereitung für den Brauereibesuch gebeten hat, 

wurde ein Übersichtsschema mit den Fachbegriffen erstellt. Dieses dient auch dem 

besseren Verständnis des Braurezeptes für den eigenen Brauversuch.11 

                                                           
11

 Schema: Schema Brauprozess, mit Hilfe Rezept und Brauerwiki erstellt 
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2.4 Eigener Brauversuch 

Zuerst wird ein Mise-en-place durchgeführt. Die 

Brauutensilien werden sterilisiert, Protokoll und 

Messgeräte bereitgelegt, das Rezept studiert, Hände 

gewaschen und dann wird der Prozess gestartet. 

Der Hauptguss, 12 Liter Wasser, wird auf 47 °C er-

hitzt. Sobald die Temperatur erreicht ist, wird die 

Schüttung (4,7 kg Weizenmalz, bestehend aus hel-

lem Pilsner Malz, Weizenmalz und dunklem Münch-

ner- und Sauermalz) unter ständigem Rühren hinzu-

gefügt. Der Brei der sich dabei ergibt wird Maische genannt. 12 

Durch die Schüttung der kaltgelagerten Malzmischung ist die Temperatur um wenige 

°C gefallen und muss nun auf die erste Rasttemperatur bei 45 °C erhitzt werden. Da-

nach wird die Maische bei dieser Temperatur für 10 min gehalten. 

Danach folgen noch drei weitere Rasten bei 53 °C für 10 min, bei 62 °C für 30 min 

und bei 73 °C für weitere 20 min. Da die Aufheizphasen viel Zeit beanspruchen (bis 

jetzt sind seit Braubeginn 1 h und 43 min vergangen) wird auf eine zusätzliche Läu-

terrast bei 78 °C verzichtet. 

Der Läuterbottich, der in der Zwischenzeit auch sterilisiert 

ist, wird bereitgestellt und die Maische nun in diesen ge-

kippt. Dies geschieht sehr vorsichtig, da diese einerseits 

heiss ist und anderseits vermieden werden will, dass Malz-

reste durch das Sieb gelangen. 13 

Nun wird der Ablauf geöffnet und die ersten Liter in einen separaten Krug abgefüllt. 

Sobald das Extrakt klar wird, wird es wieder zurück in den frisch gereinigten Glüh-

weinkocher abgelassen. Das noch trübe Extrakt im Krug wird erneut gefiltert. 

Sobald die Trubwürze praktisch trocken wird, werden erneut dreimal je sechs Liter 

Wasser mit ± 78 °C nachgegossen. 

Das so gewonnene Extrakt wird nun Würze genannt. Da beim Abläutern und wäh-

rend dem Rasten Wasser verdunstet oder zurückgeblieben ist, sind noch ca. 27 Liter 

vorhanden. 

Mit Hilfe des Taschenrechners, dem Radius und der 

Höhe des Gefässes wurde die übriggebliebene Menge 

errechnet. 14 

Nun wird die Würze von den verbleibenden 60 °C auf 100 °C erhitzt. Dies nimmt trotz 

Nachhilfe mit dem Teekocher 47 min in Anspruch. Das Würzekochen ist der energie-

aufwändigste Prozess im Brauvorgang. 

                                                           
12

 Abb. Oben: Maische beim 2. Rast, rechts im Bild Messleitungen der beiden Temperaturfühlern 
13

 Abb. Mitte: Läuterbottich mit den etwa 1,5 mm breiten Schlitzen, die als Sieb dienen. 
14

 Abb. Unten: V = r
2
 * π * h / 4, zur Berechnung des Volumens im Kocher als Funktion im Taschenrechner
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Danach wird die erste Hopfensorte „Perle“ vorsichtig, um ein Überkochen im nun fast 

vollen Behälter zu vermeiden, beigegeben. Das ganze wird nun siedend für 60 min 

gekocht. 

Da der Topf für ein ideales Würze Abziehen sehr voll ist und anderseits der Hopfen 

schon bei 92 °C beigegeben wurde, wird die erste Kochzeit um 10 Minuten verlän-

gert. Anschliessend wird die zweite Hopfensorte „Spalter“ beigegeben und für weitere 

20 min abgekocht. 

Fünf Stunden nach Braubeginn ist die Zeit fürs Ablassen 

endlich gekommen. Durch kräftiges im Kreis Rühren wird im 

Topf ein Strudel erzeugt. Durch den sogenannten „Whirlpool 

Effekt“ werden die Hopfenblüten und noch vorhandene Mai-

schereste in die Mitte gezogen. Nach etwa 10 Minuten kann 

das fertige Bier abgelassen werden.15 

 

Für ein möglichst klares Bier wurde mit dem Ablassschlauch 

eine Art Siphon gefahren und damit das Fass nicht zu heiss 

wird, Kühlbeutel am Rohr befestigt. Das fast fertige Bier wird 

so bereits auf 70 °C gekühlt. Das weitere Abkühlen dauert 

aber wegen milder Aussentemperatur die ganze Nacht. Die 

Hefe wird dann am nächsten Tag bei 18 °C beigegeben.16 

 

 

2.4.1 Messungen im Brauprozess 

Während dem Brauprozess werden verschiedene Messungen durchgeführt. Neben 

den beiden Temperaturmessungen auf verschiedenen Höhen im Topf wird eine Stär-

keprobe gemacht und der Zuckeranteil in der Stammwürze bestimmt. Ausserdem 

wird auf die Zeit geschaut und alles sauber protokolliert um einerseits nichts zu ver-

gessen und anderseits Verbesserungen oder Optimierungen zu erarbeiten. 

Auch während der Gärung wird täglich der Zuckergehalt im Jungbier gemessen, um 

die Fortschritte zu protokollieren. 

2.4.2 Temperaturmessung 

Die Temperaturmessung hilft die Rasttemperaturen für eine ideale Umwandlung von 

Stärke in Zucker einzuhalten. Damit die chemischen Prozesse optimal funktionieren, 

muss die angegebene Rasttemperatur recht genau eingehalten werden, da sonst die 

Enzyme absterben und keine weitere Umwandlung mehr stattfindet. 

                                                           
15

 Abb. Oben: Blick auf den Strudel nach dem kräftigen Umrühren, das Bier hat immer noch knapp 100 °C 
16

 Abb. Mitte: Ablassvorrichtung mit Siphon und Kühlbeuteln, unten Gärfass 
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2.4.3 Stärkeprobe 

Sie wird auch Iodprobe genannt. Zur Iodprobe wird die sogenannte Lugolsche-

Lösung verwendet. Diese besteht aus 2 g Kaliumiodid, 1 g Iod und 100 ml Wasser. 

Da die Lösung lichtempfindlich ist, sollte sie in einem dunklen Gefäss aufbewahrt 

werden. Die Lösung hat eine dunkle bräunliche Färbung und einen sehr unange-

nehmen Geruch. 

Zur Probe werden mit einer Pipette einige Tropfen Malzextrakt vor dem Läutern ent-

nommen und in einer Schale mit einigen Tropfen der Lösung versetzt. Wenn im Ex-

trakt noch nicht umgewandelte Stärke vorhanden ist, verfärbt sich die Lösung bläu-

lich. Wenn keine Stärke mehr vorhanden ist, bleibt die Farbe gleich. 

 

 

Auf der Abbildung sieht man den Unter-

schied einer Referenzprobe bei der 2. 

Rast (links im Bild) und rechts einer Probe 

direkt vor dem Läutern.17 

 

2.4.4 Würzegehalt Messen 

Mit der Würzegehaltmessung wird der Anteil von den verschiedenen aus Hopfen und 

Malz extrahierten Stoffen bestimmt, unter anderem Proteine, Vitamine, Mineralstoffe, 

Aromastoffe etc. Die Einheit ist °P, Grad Plato, was so viel wie Gewichtsprozent 

Saccharose im Vergleich zu Wasser bedeutet. Das heisst eine Wasser-Zucker Lö-

sung mit 1 % Zucker entspricht einem Plato.  Die Werte werden mit den Referenz-

werten des Rezepts verglichen. Wenn die Werte zu hoch sind, kann noch mehr Was-

ser zur Würze hinzugegeben werden. Starkbiere haben dabei ab 16 °P und damit 

schnell einen Alkoholgehalt von über 6,5 %. Die verbreitesten Lagerbier-Sorten in 

der Schweiz haben zwischen 11 – 16 °P und somit normal etwa 4,5 Volumenprozent 

Alkohol. 

  

                                                           
17

 Abb. Mitte: Iodprobe in Keramikschalen, links Referenzprobe von Braubeginn, rechts Probe vor dem Läutern. 
Erklärung der Iodprobe, Siehe Seite 18. 



2.5 Geschmackstest 

 
Wolfsbräu 
Kölsch 

Schützen-
garten Lager 
Hell 

Saverne 
Starkbier 

Feld-
schlösschen 
alkoholfrei 

Sonnenbräu 
1891 Dunkel 

Kornhausbräu 
IPA 

Kornhausbräu 
Das Dunkle 

Hefe Obergärig Untergärig Untergärig Untergärig Obergärig Obergärig Untergärig 

Farbe Golden und trüb 

Fast klar und 
nur noch an-
satzweise gol-
den 

Klares und sehr 
helles Gold 

Fast klar leicht 
golden 

Sehr dunkel, 
geht ins 
Schwarze, 
fast wie Cola 

Caramellfarbe, 
eher trüb 

Dunkles Holz 
Richtung Kupfer 

Alkohol 5.5 % Vol. 4.8 % Vol. 8.8 % Vol. 0.5 % Vol. 5.0 % Vol. 7.5 % Vol. 5.0 % Vol. 

Bitterkeit 
Leicht bitter, 
auch im Abgang 

Leicht bitter 
Geringe Bitter-
keit, nur im Ab-
gang 

Nicht vorhan-
den 

Sehr mild fast 
nicht bitter 

Sehr Bitter Eher bitter 

Geschmack 
Süsslich, fruch-
tig, 

Leichte Hop-
fennote , kaum 
Alkoholge-
schmack 

Eher süsslich, 
starker Alkohol-
geschmack 

Wässrig und 
süsslich, lang-
weilig kein Hop-
fengeschmack 

Gerösteter 
Malzge-
schmack, sehr 
leichte Hop-
fennote 

Starker Hop-
fengeschmack 
mit leichter Zit-
rusnote, leicht 
säuerlich 

Leicht holzig 
süsslich im Ab-
gang geringer 
Hopfenge-
schmack 

Schaum 
Grob und nicht 
sehr beständig 

Kaum beständig 
grober Schaum 
nicht sehr dicht 

Heller feiner 
Schaum, setzt 
sich schnell 

Schaum sehr 
flüchtig aber 
dicht. 

Fest, dicht 
und hält eher 
länger 

Starker und 
fester Schaum, 
sehr dicht 

Schaum ver-
flüchtigt sich 
praktisch sofort 
und ist eher fein 

Kohlensäure-
gehalt 

Sehr starker 
Kohlensäure-
gehalt, jedoch 
flüchtig 

Eher wenig 
Kohlensäure 

Optimal nicht zu 
viel aber auch 
nicht zu wenig 

Extrem wenig 
Kohlensäure 

mittel 
Eher viel Koh-
lensäure 

Sehr wenig 
Kohlensäure 

Empfehlung 
Top, passt ein-
fach immer 

Standard Kaltstarter Nur im Notfall Zum Dinner Für Engländer 
Für Bierliebha-
ber 



2.6 Chemische Abläufe 

2.6.1 Mälzen 

Eine der wichtigsten Zutaten für das Bierbrauen ist Malz. Man kann aber kein Malz 

direkt ernten, denn es besteht aus Getreidekörnern, welche künstlich zum Keimen 

gebracht wurden. Das meistverwendete Getreide in Europa zur Malzherstellung ist 

Gerste, da sie sehr robust ist und auch bei schlechten Wettervoraussetzungen 

wächst.  

Zur Weiterverarbeitung werden die geernteten Gerstenkörner in eine Mälzerei ge-

bracht, welche diese als erstes nach der Gösse sortiert. Die kleinen Körne sind für 

die Malzproduktion nicht verwendbar, da sie zu früh keimen würden. Im zweiten 

Schritt wird die Gerste, welche am Anfang einen Wassergehalt von ca. 10 % hat, in 

Wasser eingeweicht um den Wassergehalt auf 42 % - 47 %, je nach gewünschter 

Malzsorte, zu erhöhen.  Als nächstes werden die nassen Körner in einem Kasten 

gelagert, wo sie bei 12 – 20 °C zu keimen beginnen. Der Keimvorgang wird nach  

7 – 8 Tagen künstlich beendet, sobald der Wurzelkeim ein- bis zweimal so lang wie 

das Korn ist. 

Zur Beendung des Keimvorgangs kommt das nun entstandene Grünmalz in die Dar-

re. Die Darre ist eine Art Röstofen, welcher dem Grünmalz die Feuchtigkeit entzieht 

mit Hilfe von Heissluft. Bei 40 °C wird das Grünmalz so lange getrocknet bis es eine 

Restfeuchtigkeit von 8 % hat. Zum Schluss wird es noch bei 85 – 95 °C geröstet. 

Dunkles Malz wird sogar bei 105 °C geröstet. 

Nach dem Rösten wird das Malz gereinigt und die Keimlinge werden entfernt. Nun ist 

es zum Transport in die Brauereien bereit. 

2.6.2 Chemische Vorgänge beim Mälzen 

Durch das Keimen des Korns werden verschiedene Enzyme aktiviert oder gebildet. 

Drei der wichtigsten sind die Amylasen, die Proteinasen und die Phosphatasen. 

Amylasen haben die Aufgabe die Stärkemoleküle, welche normalerweise der Ener-

gievorrat der Pflanze sind, aufzuspalten. Es gibt zwei wichtige Amylasen welche im 

Korn enthalten sind, die α-Amylase und die β-Amylase. 

Ein weiteres wichtiges Enzym ist die zum Aufspalten von Eiweissen nötige Protease. 

Die Phosphatase kann die Phosphate in Phosphorsäureestern aufteilen. 

Diese Enzyme werden normalerweise bei Hitzeeinwirkung zerstört, beim Darren mit 

Heissluft bleiben sie jedoch erhalten.  
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2.7 Maischen 

2.7.1 Schroten 

Der erste Schritt beim Maischen ist das Malz zu schroten. Beim Schroten werden die 

Malzkörner von mehreren Walzen so zerkleinert, dass der Mehlkörper des Malzkor-

nes freigelegt wird, dies ist wichtig, damit die Stärke später optimal gelöst und aufge-

spalten werden kann. Die Spelzen (Hülle des Malzkornes) müssen ebenfalls zerklei-

nert werden und bleiben in der geschroteten Malzmischung, da sie später noch eine 

wichtige Rolle spielen. 

2.7.2 Brauwasser 

Die Zweite wichtige Zutat für das Maischen ist das Wasser, welches zum Brauen 

verwendet werden soll (Brauwasser), weil es einen grossen Einfluss auf den Ge-

schmack des Bieres hat. Die im Wasser vorkommenden Mineralien sind ausschlag-

gebend für welche Art von Bier es am besten geeignet ist, auf Grund dessen verän-

dern grosse Brauereien ihr Wasser so, dass es optimal geeignet ist für ihr Bier. z. B: 

die Kationen Mg2+ und Ca2+ sind mit diversen Anionen zusammen stark für die Was-

serhärte verantwortlich und tragen dazu bei, dass die Gerb- und Bitterstoffe aus der 

Gerste und dem Hopfen gelöst werden während des Brauprozesses. Wichtig ist aber, 

dass die Nitratbelastung möglichst tief gehalten wird, denn das NO3
- Anion kann sich 

beim Brauen durch eine Reduktion in ein NO2
- Ion (Nitrit) umwandeln, welches giftig 

ist. 

2.7.3 Maischekochen 

Das Brauwasser wird nun auf 50 °C erhitzt und das geschrotete Malz wird beigefügt. 

Die ersten Enzyme beginnen nun zu arbeiten. Die Protease beginnt damit Eiweisse 

zu spalten und ausflocken zu lassen, welche das Bier ansonsten trübe machen wür-

den. Die Phosphatase spaltet gleichzeitig die Phosphorreste auf, welche nun den 

pH-Wert des Bieres verändert. Der pH-Wert des Bieres wird später noch wichtig wer-

den bei der alkoholischen Gärung. 

Die wichtigsten Enzyme beim Maische-Kochen sind jedoch die Amylasen.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die beiden Amylase Enzyme, die α-Amylase und die β-Amylase, sind dafür verant-

wortlich, dass die Stärkemoleküle (siehe Bild1) aufgespaltet werden in Dextrine 

(Mehrfachzucker) und Maltose (Zweifachzucker). Ein Stärkemolekül ist eine lange 

Kette, bestehend aus einer Vielzahl von untereinander verbundenen 

Glukosemolekülen.  

                                                           
18

 Abb. Amylopektin 
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Die einzelnen Glukosebausteine werden entweder gerade, durch eine α-1,4 Bindung, 

oder versetzt, durch eine α-1,6 Bindung verbunden. Die Namen dieser Verbindungen 

stammen von den Kohlenstoffatomen, welche verbunden werden. Eine α-1,4 Bin-

dung ist eine Verbindung des 1. und des 4. Kohlenstoffatoms in einem Molekül, 

durch ein Sauerstoffatom. 

Die α-1,6 Bindung verhält sich fast gleich, mit dem Unterschied, dass sich die Ver-

bindung zwischen dem 1. und dem 6. Kohlenstoffatom befindet. 

Nach einigen Minuten wird die Maische nun auf 60 – 65 °C aufgeheizt. Nun muss 

darauf geachtet werden, dass die Temperatur für eine bestimmte Zeit (je nach Biers-

orte länger oder kürzer) in diesem Bereich bleibt. Dies sind die optimalen Bedingun-

gen für die β-Amylase. Sie beginnt nun die Stärke von beiden Enden der Kette her zu 

zerlegen. Beim Zerlegen entsteht Maltose. Dieser Vorgang stoppt, sobald das Enzym 

auf eine α-1,6 Bindung stösst. Nach der sogenannten 1. Rast (Zeit in der die Tempe-

ratur konstant gehalten wurde) wird die Maische auf 70 – 75 °C aufgeheizt. Nun wird 

die 2. Rast gemacht, bei der die α-Amylase ihre optimale Wirkung entfaltet und nun 

das Stärkemolekül von der Mitte aus in Dextrine aufspaltet. 

Auch dieses Amylase Enzym stoppt seine Tätigkeit, sobald es zu einer α-1,6 Bin-

dung kommt. Die Dextrine könnten nun von der β-Amylase optimal in Maltose ge-

spaltet werden. Da sie aber durch die höhere Temperatur zerstört wird, kann sie das 

nicht mehr. Bei sehr starken Bieren lässt man die Maische deshalb wieder abkühlen, 

gibt einen Teil der Maische, welcher vor dem erhitzen entnommen wurde, wieder 

hinzu. Dies nennt sich Teilmaischen und sorgt für eine optimalere Umsetzung der 

Stärke in Zucker. Bei den ganzen Stärkeaufspaltungen darf man nicht vergessen, 

dass noch andere Enzyme ebenfalls einen wichtigen Einfluss auf das Bier haben. So 

spaltet die Peptidase während dem Maischen die durch das Aufspalten der Eiweisse 

entstandenen Proteine auf. Für das Bier ist es wichtig, dass der Proteingehalt nicht 

zu tief ist, da sonst der Schaum keine Stabilität hat, und nicht zu hoch ist weil die 

Haltbarkeit ansonsten stark verkürzt wird und das Bier trübe wird. 

2.7.4 Iodprobe 

Damit der Braumeister weiss, ob die Stärke optimal in Zucker aufgespaltet wurde, 

führt er die Iod Probe durch. Hierbei wird eine Iod-Kaliumiodit-Lösung (Lugolsche 

Lösung) in eine vorher entnommene und abgekühlte Probe der Maische geträufelt. 

Stärkemoleküle sind als linksgängige Spirale angeordnet. Kommt nun die Iod Lösung 

dazu, setzen sich Polyiodidketten (I3
−, I5

−, I7
−, I9

−) in der Mitte dieser Stärkespiralen 

ab, was die Probe dunkelblau bis hin zu schwarz erscheinen lässt. Befindet sich nun 

fast keine bis keine Stärke mehr in der Probe, so verändert sich ihre Farbe nicht, da 

sich das Iod nicht ablagern konnte. Der Brauer kann sich nun sicher sein, dass er 

optimal gemaischt hat.  
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2.7.5 Läutern 

Die fertige Maische wird nun noch auf 78 °C für eine 3. und letzte kurze Rast aufge-

heizt, damit alle Enzyme endgültig ihre Tätigkeit einstellen. Nach der letzten Rast soll 

die Maische nun von den Feststoffen (Spelzen und Mehlkörper des Malzes) getrennt 

werden, wodurch sie nun zur Würze wird. Die Maische wird hierzu in den Läuterbot-

tich gepumpt in dem sich ein gelochter doppelter Boden befindet, welcher die Fest-

stoffe zurück hält. Während die Würze durch den Treber (zurückbleibende Feststoffe) 

und das Lochblech gefiltert wird, giesst der Brauer immer wieder heisses Wasser 

nach um die restlichen Zucker, Proteine usw. aus dem Treber zu lösen. 

Danach ist die Würze geläutert. 

Der Treber kann ebenfalls weiterverwendet werden z.B. als Tierfutter oder zum Ba-

cken von Treberbrot. 

2.8 Würzekochen 

Nun wird die Würze aufgekocht, wodurch Mikroorganismen und die restlichen Enzy-

me nun endgültig abgetötet werden. Die Würze wird dadurch nun steril gemacht und 

es wird eine erste Portion Hopfen dazugegeben. Nun kocht man die noch etwas zu 

wässrige Würze eine bestimmte Zeit ein, bis sie die richtige Konzentration erreicht 

hat. Nun kommt der pH-Wert der Würze wieder zu tragen. Der Brauer kann diesen 

mit Hilfe der Phosphatase Enzyme beim Maischen beeinflussen. Je höher der pH-

Wert ist umso besser lassen sich die im Hopfen enthaltenen Stoffe lösen. Während 

des Würzekochens flocken die letzten höhermolekularen Eiweissmoleküle aus. We-

nige Minuten vor dem Abschluss des Kochprozesses wird die zweite Portion Hopfen, 

der Aromahopfen, welche für den Geschmack und die Qualität des Bieres massge-

bend ist dazugegeben. 

2.8.1 Hopfen 

Der Hopfen gehört zu den Hanfgewächsen und ist ein Schlinggewächs. Für die Bier-

herstellung ist nur der weibliche Hopfen verwendbar, da nur dessen Blüten das ext-

rem wichtige Lupulin enthalten. In diesem goldgelben Pulver sind die fürs Bier wichti-

gen Hopfen Öle, die Bitter- und Gerbstoffe enthalten, welche entscheidend für die 

Bitterkeit, Haltbarkeit, Farbe und Schaumbildung sind. Die wichtigen Bitterstoffe sind 

das Humulon und das Lupulon, wobei das Lupulon selbst unbrauchbar ist. Erst durch 

Lagerung an der Luft oxidiert es und wird so zu den löslichen β-Weichharzen. Die 

Bitterstoffe helfen bei der Sterilisation der Würze, sie haben eine sedierende Wirkung 

(beruhigend, wie Beruhigungsmittel) und sie sind harntreibend. Auf Grund dessen 

muss man beim Konsum von Bier oft zur Toilette. Die Hopfenöle, Humulen und Myr-

cen, sind sehr geschmacksintensiv, aber flüchtig, was positiv und negativ ist. Positiv 

ist es, da zu viel Myrcen eine unangenehme Bitterkeit hervorrufen würde. Negativ 

daran ist, dass ein Teil des Geschmackes verloren geht, weshalb die zweite Hopfen 

Portion noch dazugegeben wird. 
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2.8.2 Würze abfüllen 

Der Heisstrub (ausgeflockte Eiweisse) muss nun entfernt werden. Dies wird im Wir-

belbottich durch den sogenannten Whirlpool gemacht. Hierzu wird die Würze sehr 

stark gerührt, bis sich in der Mitte ein Strudel bildet. Danach wird abgewartet, bis sie 

wieder still steht. Dabei setzt sich der Heisstrub unten in der Mitte ab. Professionelle 

Wirbelbottiche haben deshalb unten einen konisch zulaufenden Teil, wo der Heis-

strub sich absetzen kann. Oberhalb von diesem Konus wird die Würze nun abge-

pumpt und durch einen Kühler geleitet. Nachdem sie die Anstelltemperatur (abhängig 

von der Hefenart) erreicht hat, wird sie in den Gärtank gepumpt. Beim Pumpen der 

Würze wird sie gleichzeitig mit Sauerstoff angereichert, was für die Hefe wichtig ist. 

2.9 Alkoholische Gärung 

2.9.1 Hefe 

Hefe ist ein Pilz, der fast überall vorkommt. Deshalb hat man sich im Mittelalter da-

rauf verlassen, dass die Würze durch die Hefe aus der Umgebung infiziert wird. Auf 

Grund dessen war es eine Art Glücksspiel ob das Bier gut wird oder sauer. Irgend-

wann merkte man, dass Hefe in einem Labor als reine Kultur gezüchtet werden kann. 

Heute braut man nur noch (mit wenigen Ausnahmen) mit solchen gezüchteten reinen 

Kulturen. Für die Verwendung zum Bierbrauen unterscheidet man in zwei Hefesor-

ten. Obergärige und untergärige Hefe, welche sich nur durch ihre optimale Gärtem-

peratur und ihren Zustand beim Gären unterscheiden. Die obergärige Hefe, optimale 

Gärtemperatur bei 15 – 25 °C, bildet grössere Zusammenschlüsse von Hefezellen, 

wodurch diese beim Ausstossen des CO2 auf der Würze schwimmen. 

Untergärige Hefe, optimale Gärtemperatur bei 5 – 10 °C, bildet keine grösseren Zell-

verbindungen und sinkt deshalb auf den Boden des Gärtanks. 

2.9.2 Energiegewinnung der Hefe 

Damit man die Gärung verstehen kann, sollte man zuerst einige Grundlagen kennen. 

Hefe ist ein Organismus wie jeder andere auch und benötigt deshalb auch Energie 

um zu überleben. Alle lebenden Organismen, somit auch der Hefepilz verwenden für 

den Transport der Energie, welche sie zum Leben brauchen, das Molekül ATP (Ade-

nosintriphosphat). Wie die Hefe an das ATP kommt, ist im folgenden Text beschrie-

ben. Wichtig zu wissen ist, dass das ATP in den Zellen von Enzymen zu ADP (Ade-

nosindiphosphat) umgewandelt. Es läuft eine exotherme Reaktion ab, Energie wird 

frei. Die Zelle kann nun weiter leben. 

Der Hefepilz hat zwei Hauptvarianten, wie er ATP aus der Glucose in der Würze ge-

winnen kann, die Zellatmung und die Gärung. 
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2.9.3 Zellatmung 

Bei der Zellatmung wird, grob zusammengefasst, Glucose mit Sauerstoff durch eine 

Redoxreaktion in Kohlenstoffdioxyd und Wasser umgewandelt, und so Energie ge-

wonnen. Die Zellatmung findet in den Hefezellen statt. Mit folgender Reaktionsglei-

chung: 

 (Glucose) 

Tatsächlich ist es nicht so einfach. Die vollständige Zellatmung besteht aus vier 

Hauptschritten. Im ersten Schritt lässt die Hefe die Glucose durch den Einsatz von 

zwei ATP Molekülen reagieren, wodurch ADP und GAP (Glycerinaldehyd-3-

phosphat). Nun kommt ein weiteres Molekül zum Einsatz das NAD+. Dieses soge-

nannte Nicotinamidadenindinukleotid ist ein Wasserstofftransporter. Es schnappt sich 

zwei Wasserstoffatome und oxidiert zu NADH + H+, später wird es diese wieder ab-

geben. Das was nun vom GAP noch übrig ist wird weiter aufgespalten, wodurch H2O 

gebildet wird. Die zwei freien ADP Moleküle vom Anfang holen sich nun zwei Phos-

phatreste, welche bei den vielen Umwandlungen gebildet wurden, um wieder zu ATP 

zu werden. Nach all dem bleibt vom GAP nun noch ein Rest übrig, der noch immer 

ein Molekül ist, welches Pyruvat genannt wird. Dieser ganze Ablauf wird Glykolyse 

genannt. 

Die Reaktionsgleichung dazu: 

Pyruvat muss nun weiter umgewandelt werden, denn es ist ein Gefahrenstoff, wel-

cher in der richtigen Konzentration ätzend ist. Das in der Hefe enthaltene Coenzym A 

baut deswegen das Pyruvat so um, dass Acetat entsteht, welches sich direkt an das 

Enzym bindet. Zusätzlich wird CO2 frei und Wasserstoffatome, welche umgehend 

von weiteren NAD+ Molekülen geschnappt werden. Dieser Vorgang hat die Bezeich-

nung: oxidative Decarboxylierung. Die Reaktionsgleichung ist: 

Das Coenzym A mit dem gebundenen Acetat geht nun in den Citratzyklus über. Die-

ser Prozess nennt sich so, da das Acetat nun mit Wasser zu Citrat (Anion der Zitro-

nensäure) reagiert. Nun wird mehrmals CO2 und 2 H abgespaltet. Die Wasserstoff-

atome werden nun wieder von den NAD+ Molekülen gebunden. In der zweiten Hälfte 

des Zyklus wird das ehemalige Citrat Anion zu Oxalacetat regeneriert, da mit O-

xalacetat der Zyklus erneut ablaufen kann. Pro Mol Glucose läuft der Zyklus zweimal 

ab. Die Reaktionsgleichung dazu: 
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Hierzu ist noch zu sagen, dass das FAD (Flavin-Adenin-Dinukleotid) ein weiterer 

Wasserstofftransporter ist fast wie das NAD+. Es bindet zwei H-Atome an sich und 

wird zu FADH2. 

Während diesen Reaktionen wurden erst 4 ATP Moleküle gebildet. Die gesamte Re-

aktion bringt aber 36 bis 38 Mol ATP pro Mol Glucose. Woher stammen nun die 

Restlichen ATP Moleküle? Diese kommen davon, dass die Wasserstofftransporter 

nun den Wasserstoff wieder abgeben. Der Wasserstoff reagiert nun mit Sauerstoff, 

dies wird biologische Knallgasreaktion genannt, und es bildet sich H2O. Dabei wird 

Energie frei, welche es weiteren ADP Molekülen ermöglicht sich mit Phosphatresten 

zu verbinden und wieder zu ATP zu werden. Das NADH + H+ gibt dabei mehr Ener-

gie frei als das FADH2. Die Reaktionsgleichung hierzu ist: 

Fasst man all diese Reaktionsgleichungen zusammen, so kommt man wieder auf: 

Während der Zellatmung vermehrt sich die Hefe sehr schnell und verbraucht so den 

ganzen Sauerstoff im Gärtank. Danach beginnt sie mit der Gärung um weiter zu 

überleben. 

2.9.4 Gärung 

Die Gärung liefert zwar nicht so viel Energie wie die Zellatmung, es reicht dem Hefe-

pilz aber um zu überleben. Die Glucose wird bei der Gärung, genau gleich wie bei 

der Zellatmung, durch die Glykolyse in Pyruvat umgewandelt, wodurch wieder ATP 

entsteht. Damit die Glykolyse erneut ablaufen kann und die Hefe weitere Energie 

bekommt, müssen die dabei verbrauchten Wasserstofftransporter ihren Wasserstoff 

wieder abgeben. Das Wasserstoffkation reagiert mit dem Pyruvat, wodurch Kohlen-

dioxyd und Acetaldehyd entsteht. Nun muss noch das NADH Molekül seinen Was-

serstoff abgeben. Der Wasserstoff bindet sich an das Sauerstoffatom im Acetalde-

hyd, wodurch es zu Ethanol wird. Der Alkohol ist also nichts anderes als ein Neben-

produckt des Energiegewinnungsprozesses der Hefe, sofern es ihr an Sauerstoff 

mangelt. Die Reaktionsgleichung ist: 
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2.10 Vermarktungsanalyse 

2.10.1 Wirtschaftliche Analysen 

Zur Analyse der Wirtschaftlichkeit haben wir eine möglichst günstige Biermarke mit 

unserem selbstgebrauten Bier verglichen. Der Einfachheit halber haben wir in einem 

Braushop ein Maischekit gekauft, somit konnten wir auf die Schrotmühle verzichten. 

Der Preis für Wasser und bereits vorhandene Utensilien wurden vernachlässigt. Als 

Gefäss haben wir 66 33 cL Bügelflaschen für ca. 60.- gewählt. Die Stromkosten be-

laufen sich bei 4 h Kochzeit mit 2000 W und einem Tarif von 14 Rp/kWh nur auf 

1.10 CHF. 

Als Referenz haben wir einen 10er Pack Feldschlösschen gewählt. 

5 L Feldschlösschen = 16.50 CHF 22 L Feldschlösschen = 72.60 CHF 

Einmalige Kosten: Fortlaufende Kosten: 

Gärfass 37.- Maischekit 35.- 

Bierwürzespindel 12.- Versandkosten 12.- 

Standzylinder 12.- Stromkosten 1.10 

Bügelflaschen/ Fass 60.- Gesamt: 48.10 CHF 

Gesamt: 121.- CHF 

 

Anhand dieser Grafik erkennt man, dass die Kosten bereits nach dem 5ten Mal brau-

en, theoretisch tiefer sind als beim Bier einkaufen. Allerdings haben wir die Arbeits-

kosten nicht miteinbezogen. Bei der zweiten Grafik haben wir zusätzlich die „Gehäl-

ter“ miteingerechnet, und weil das Bierbrauen für uns eher ein Hobby ist, haben wir 

als Entschädigung nur 5.- CHF/h gesetzt. 
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Bereits mit 5.- CHF/h sieht man schnell, dass das selbstgebraute Bier auf keinen Fall  

wirtschaftlich ist. Jetzt wollten wir wissen wie viel Geld man auf die Seite legen kann, 

falls mal etwas kaputt geht. 

Fixe Kosten 121.- Fortlaufende Kosten 48.10.- 220L Feldschlösschen 726.- 

Gewinn pro Brauen ohne Fixe Kosten: 72.60 – 48.10 = 24.50 CHF 

Break-Even-Punkt der einmaligen Kosten: 121.- / 24.50 = 4.939 Mal 

Die Fixkosten hat man nach dem 5. Brauvorgang amortisiert. Daraus ergeben sich 

Kosten von 361.50 CHF für fünf Brauvorgänge. 

Würde man dagegen die selbe Menge Bier einkaufen, bezahlt man 363.- CHF und 

somit 1.50 CHF mehr. 

Jetzt wollten wir noch aufzeigen welche Wirtschaftlichkeitskennzahl und Produktivität 

wir erreichen würden, wenn wir unser Bier für 2.- CHF pro Flasche, also pro 0.33 l, 

anbieten würden. Ausserdem haben wir die einmaligen Kosten auf 10 Mal Brauen 

verteilt. 

𝑊𝑖𝑟𝑡𝑠𝑐ℎ𝑎𝑓𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡 =
𝐸𝑖𝑛𝑛𝑎ℎ𝑚𝑒𝑛

Ausgaben
 

132.−

60.10
= 2,2 

Ohne Lohnauszahlung liegt die Wirtschaftlichkeitskennzahl also bei 2,2. Nun schau-

en wir uns noch die Kennzahl mit Lohnauszahlung von 5.- CHF/h und 25.- CHF/h, 

also dem gesetzlichen Mindestlohn. 

132.−

115.20
= 1,15 

132.−

335.20
= 0,39 1 =  

132.−

132.−
 Lohn = 

132.− − 60.20

11 ℎ
 = 6,53 CHF/h 

Würden wir also genau mit 1 für die Wirtschaftlichkeitskennzahl, also kein Ge-

winn/Verlust, rechnen könnten wir einen Lohn von 6,53 CHF/h auszahlen. 

Und zum Schluss noch die Produktivität. Bei einer produzierten Menge von 22L auf 

11 Arbeitsstunden verteilt ergibt das eine Produktivität von 2 L/h. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡ä𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑒

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡
 

22 𝐿

11 ℎ
= 2 L/h  
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2.10.2 Kostenrechnung 

Gärfass 37.- weiterverkauft 

Bierwürzespindel 12.- ausgeliehen 

Standzylinder 12.- weiterverkauft 

Maischekit 35.- 

Versandkosten 12.- 

Gesamt 108.- CHF 

Die Kosten des Projekts belaufen sich theoretisch auf 108.- CHF. Jedoch konnten wir 

glücklicherweise das Gärfass sowie den Standzylinder an Bekannte weiterverkaufen 

und so Kosten einsparen. Die Bierwürzespindel ist nur für die Berechnungen dabei, 

weil wir diese von einem Bekannten ausgeliehen haben. Mit diesen Abzügen kom-

men wir auf insgesamt 48.10 CHF für das Bierbrauen. Zusätzlich kamen noch 25.- 

CHF für diverse Materialien hinzu. Die somit entstandenen Gesamtkosten von 73.10 

CHF haben wir gleichmässig auf uns drei aufgeteilt. 

2.10.3 Etikettendesign 

Für die Etikette haben wir uns vom Internet inspirieren lassen. Der Wolf zum Beispiel 

stammt aus dem Internet und wird dort als Meme verwendet, wenn etwas Wahnsin-

niges passiert. Daher heisst er auch Insanity Wolf. Das Strichmännchen wird einge-

setzt, wenn man etwas macht, dass nicht besonders professionell ist, aber trotzdem 

einigermassen gut. Der Name ist eine Zusammensetzung von Wolfgang, und Korn-

hausbräu. Unter dem Logo haben wir noch einige Daten zum Bier hinzugefügt, wie 

z.B. dass es naturtrüb ist, Braudatum, usw. Und da es eigentlich ein Kölsch ist und 

man es nur so nennen darf, wenn es auch wirklich in Köln gebraut worden ist, haben 

wir einfach das K durch ein CH ersetzt. 
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Lagerbier Spezialbier Spezialitätenbiere

73% 

27% 

Bierverkauf nach 
Segmenten 

Schweiz (ohne alkoholfrei und Exporte) Import

2.10.4 Marktanalyse 

Für die Markanalyse interpretieren wir den Bierverkauf nach Segmenten, Gebinden 

sowie Sorten. 

 

An dieser Grafik erkennt man, dass 

Schweizer Bier sehr beliebt ist, was auch 

an der grossen Auswahl liegt. Man ver-

traut auf die bekannte Schweizer Quali-

tät. Doch aus dem Ausland gibt es sehr 

viele spezielle Biere, die man hier ver-

gebens sucht. Auch lässt sich ein Teil 

davon erklären, weil Personen, die in 

Grenznähe leben vermutlich ihr Bier aus 

Kostengründen aus dem Ausland bezie-

hen. 

Mit 33 % liegt die Dose an der Spitze der 

Charts, was an der Einfachheit liegen 

könnte. Heute gibt es ausserdem an vie-

len Orten Recyclingtonnen für Alu-

Dosen. Auf den 2. Platz liegt das Fass 

mit 25 %. Fässer werden oft für Veran-

staltungen gekauft oder von Personen 

mit speziellen Geräten. Knapp auf dem 

3. Platz ist die Einwegflasche, weil sich 

Glas recht einfach recyceln lässt und 

somit die Reinigungskosten entfallen. 

Und abgeschlagen auf dem letzten Platz befindet sich die Mehrwegflasche, welche 

wegen dem erhöhten Aufwand zur Reinigung so schlecht abschneidet. 

Und zuletzt noch der Vergleich nach den 

Sorten. Man könnte sagen, die Schwei-

zer sind langweilig, denn sie trinken fast 

nur das Standard Lagerbier. Weit abge-

schlagen, auf dem 2. Platz liegt das 

Spezialbier, meist „Spezi“ genannt, wel-

ches stärker als das Lagerbier gehopft 

ist. Auf dem letzten Platz liegen die Spe-

zialitätenbiere, welche vom Alkoholfreien 

bis hin zum Weizenbier alles enthält. 
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3 Fazit 

Nach anfänglich langer Suche nach einem Thema sind wir auf das Thema Bierbrau-
en gestossen. Da wir alle gerne Bier konsumieren und wir uns für die Produktion inte-
ressierten. Die Projektskizze hatten wir schnell geschrieben und uns auf die Schwer-
punkte bzw. Chemie und Betriebswirtschaft als Fächer festgelegt. Da wir noch recht 
wenig über die Produktion wussten, haben wir bei der Kornhausbräu Brauerei nach-
gefragt ob wir die Brauerei besichtigen dürfen. Dies ermöglichte uns einen guten 
Einblick in die Produktion ermöglichte und wir konnten in Form eines Interviews viele 
Fragen beantworten lassen. Zugleich bot uns Herr Müller, der Brauereiinhaber an, 
bei einem Bierseminar teilzunehmen, welche ein Bekannter einmal im Monat durch-
führt. Ohne dieses Seminar wäre unser selbstgebrautes Bier bestimmt nicht so gut 
geworden. 

Das im bestellten Braukit enthaltene Rezept und Protokoll, erleichterte uns den Brau-
vorgang sehr. Durch drei Temperaturmessgeräte konnten wir die geforderten Tempe-
raturfenster problemlos einhalten. Wir hatten ein wenig Sorge, dass unser Brautopf 
überläuft, da dieser beinahe bis zum Rand gefüllt war. Durch die niedrige Heizleis-
tung des Bottichs dauerte der Gesamtvorgang länger als geplant, dies konnte auch 
durch paralleles aufheizen von Teilmengen mit dem Teekocher nicht unterdrückt 
werden. Die Reinigung der Utensilien hingegen war sehr einfach. Der Geruch in un-
serer Küche war unser Dankeschön für den Aufwand. In einem Wort: Herrlich. 

Die Gärung lief ohne Zwischenfall ab. Am Anfang lagerten wir den Gärbehälter im 
Keller, nach einigen Tagen wurde es dort aber etwas zu kalt, deswegen haben wir 
den Behälter in die Wohnung genommen und die Heizung in einem Zimmer abge-
schaltet, damit die Temperatur nie über 20 °C gestiegen ist. 

Das Reinigen sowie Abfüllen der Flaschen dauerte um einiges länger als gedacht, da 
die vorhandenen Flaschen am Boden einen Satz hatten, welcher sich nur schwer 
entfernen liessen. Ausserdem mussten wir die Flaschen noch sterilisieren, was wir 
durch Erhitzen im Backofen gewährleisteten. Damit sich genug Kohlensäure in der 
Flasche bildet haben wir jeweils einen Löffel Zucker vor dem Abfüllen in jede Flasche 
beigefügt. Da dies nicht wirklich gut dossiert werden konnte, schäumten einige Fla-
schen beim Öffnen schon über, während andere eher wenig Kohlensäure hatten. Im 
Nachhinein gesehen, hätten wir einen Zuckersirup machen sollen und diesen bereits 
vor dem Abfüllen ins Fass geben sollen. So hätten wir uns auch eine grosse Sauerei 
erspart. Nach dem zusätzlichen Monat reifen des Bieres haben wir einen Ge-
schmackstest mit diversen anderen Bieren gemacht, welches uns sehr viel Spass 
bereitete. Zu guter Letzt haben wir noch die Dokumentation abgeschlossen und die 
Arbeit an Bekannte zur Korrektur weitergegeben. 

Im allgemeine Verlief die IDPA sehr gut, doch wir hätten einige Dinge besser machen 
können, z.B. hätten wir uns bei der Projektskizze mehr Gedanken über die genaue 
Arbeitsteilung machen sollen. Mit der genauen Analyse aller chemischen Abläufe 
haben wir uns übernommen. Uns fehlten die erweiterten Grundkenntnisse dazu. Wir 
konnten auch nicht wie geplant drei Biersorten brauen, da einerseits der Brauvor-
gang sehr aufwendig war und wir viel mehr Lagermöglichkeiten benötigt hätten. Auch 
die hohen Kosten zwangen uns zu der Entscheidung nur eine Sorte Bier zu brauen. 
Ein Werbeplakat wurde nicht mehr erstellt, da wir bereits sehr viel Zeit mit dem Brau-
seminar, den umfassenden Recherchen zur Biologie und den Wirtschaftlichen  Ana-
lysen benötigt haben.  
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4 Projektskizze Faszination Bier 

Wieso Bier? 

Wir haben uns für das Thema Bier entschieden, weil wir alle den Geschmack lieben. 

Aus diesem Grund wollen wir das ganze etwas genauer anschauen. 

 

In unserer Projektarbeit werden wir folgende Punkte behandeln: 

1. Wie braut man Bier? 

 Rezept-Suche und Auswahl der besten drei Sorten 

 Zutaten einkaufen und Brauanlage aufbauen 

 2 – 3 Sorten selber brauen 

 

2. Welche Prozesse finden während des Brauvorgangs statt? 

 Erarbeitung der chemischen Vorgänge im Brauprozess 

 Chemische Berechnungen durchführen (z. B. Alkoholgehalt usw.) 

 Messungen durchführen (z. B. Jodprobe, Alkoholgehalt, Stammwürzegehalt) 

 

3. Wie schmeckt unser Bier? 

 Vergleich des Biergeschmacks mit industriell hergestellten Bieren 

 

4. Wie wirtschaftlich ist unser Bier? („Wirtschaftlichkeit unseres Bieres“) 

 Wirtschaftlichkeit und Produktivität unserer Bierproduktion 

 Break-Even Analyse 

 

5. Wie würden wir unser Bier vermarkten? 

 Gestaltung einer Etikette für unsere eigenen Bierflaschen 

 Erstellen eines Werbeplakats 

 

Durchzuführende Arbeiten: 

 Recherche von Rezepten im Internet und Informationen von Fachpersonen 

 Besichtigung der Kornhaus-Brauerei in Rorschach (Reportage und Bericht) 

 Zutaten und Brauutensilien organisieren oder bestellen 

 Brauvorgang durchführen und dokumentieren 

 Chemische Prozesse analysieren 

 Berechnungen durchführen und Brauresultat abschätzen 

 Vergleich von Ist- und Sollwerten aus Messungen und obiger These 

 Vergleich des Geschmacks mit einer Matrix 

 Erstellung eines fiktiven Unternehmens 

 Berechnung der Wirtschaftlichkeit und Produktivität 

 Break-Even Analyse durchführen 

 Recherche von Gestaltungsrichtlinien für die Werbung 

 Gestaltung einer Etikette 

 Gestaltung eines Werbeplakates 
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5 Quellenverzeichnis Inhalt 

Experimenteller Teil: 

www.kornhausbraeu.ch S. 6 - 7 

http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Lugolsche%20L%C3%B6sung S. 14 

SIOS Braurezept und Protokoll aus dem Braupaket S. 11 – 14 

Chemischer Teil: S. 16 - 22 

Römpp Chemie Lexikon, Thieme 

Biologie Oberstufe Gesamtband, Cornelsen 

Organische Chemie, Adalbert Wollrab, Vieweg 

Kaffee, Käse, Karies. Biochemie im Alltag, Koolman, Moeller, Röhm, WILEY-VCH 

http://de.wikipedia.org/wiki/Backhefe S. 20 - 22 

http://de.wikipedia.org/wiki/Adenosintriphosphat S. 20 - 22 

http://de.wikipedia.org/wiki/Adenosindiphosphat S. 20 - 22 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nicotinamidadenindinukleotid S. 20 - 22 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aerobe_Atmung S. 20 - 22 

http://de.wikipedia.org/wiki/Alkoholische_G%C3%A4rung S. 20 - 22 

Wirtschaftlicher Teil: 

http://www.Bier.ch S. 26 

6 Quellenverzeichnis Bilder 

http://www.biokurs.de/chemkurs/skripten/12/cs12-54.html S. 17 

Ausgangsbilder für Etikette: S. 25 

http://www.superbwallpapers.com/meme/insanity-wolf-8897/ 

http://knowyourmeme.com/memes/its-something 

https://www.facebook.com/DerpBrewery/photos/a.493564374117707.1073741826.49356378

0784433/493564377451040/?type=1 

SIOS Braurezept und Protokoll aus dem Braupaket S. 34 - 35 

Sämtliche Restliche Bilder oder Grafiken wurden selbst erstellt. 
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7 Eidesstattliche Erklärung 

Hiermit versichern wir, Wolfgang Mielsch, Simon Aeschlimann und Remo Knaus, 
dass wir die Arbeit selbständig verfasst haben, keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und alle wörtlich und sinngemäss übernom-
menen Textstellen als solche kenntlich gemacht sind. 
Dies gilt auch für die in dieser Arbeit enthaltenen Zeichnungen, Skizzen und graphi-
schen Darstellungen. Die Arbeit ist noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen. 
 
Ort: 
 
Datum: 
 
 
 
 
Wolfgang Mielsch  Simon Aeschlimann  Remo Knaus 
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8 Anhang 

8.1 Projektjournal 

8.1.1 Simon Aeschlimann 

Zeit Tätigkeit / Beschreibung Datum 

1,5 h Projektskizze erstellen  

1 h Gliederung IDPA 23.11.2014 

1,5 h Brauablauf 23.11.2014 

1 h Vorbereitung Brauereibesuch 26.11.2014 

2 h Brauereibesuch und Interview 26.11.2014 

2 h Beschaffung Brauutensilien 22.12.2014 

8 h Unser Bier brauen 23.12.2014 

3 h Abfüllen und Flaschen reinigen 04.01.2015 

0,5 h Ablauf und Arbeitsteilung Projektwoche 12.01.2015 

7 h Dokumentation (Schreiben) 19.01.2015 

5 h Dokumentation (Schreiben) 20.01.2015 

1 h Dokumentation (Schreiben) 21.01.2015 

1,5 h Dokumentation (div. Anpassungen) 22.01.2015 

1 h Dokumentation (div. Anpassungen und Anmerkungen) 23.01.2015 

3 h Biervergleich, Besprechung zur Abgabe, Überarbeiten 11.03.2015 

2 h Anpassungen im Hauptteil 14.03.2015 

1 h Fazit Brauvorgang, Stilanpassungen im Fazit 25.03.2015 

4.5 h Weiter Anpassungen in der Arbeit, Fazit und Einleitung 31.03.2015 

46.5 h Gesamt  

8.1.2 Remo Knaus 

Zeit Tätigkeit / Beschreibung Datum 

1 h Vorbereitung Brauereibesuch 25.11.2014 

2 h Brauereibesuch und Interview 26.11.2014 

9 h Brauseminar 01.12.2014 

3 h Abfüllen und Flaschen reinigen 04.01.2015 
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0,5 h Ablauf und Arbeitsteilung Projektwoche 12.01.2015 

3 h Dokumentation (Wirtschaftlichkeit und Brauseminar) 23.01.2015 

3 h Dokumentation (Wirtschaftlichkeit) 18.02.2015 

1 h Dokumentation (Etikettendesign) 27.02.2015 

4 h Etikette gestalten und Drucken 05.03.2015 

2,5 h Dokumentation (Marktanalyse) 14.03.2015 

2 h Dokumentation (Fazit) 16.03.2015 

4 h Dokumentation (Layout) 25.03.2015 

4 h Umfassende Textanpassungen 29.03.2015 

39 h Gesamt  

8.1.3 Wolfgang Mielsch 

Zeit Tätigkeit / Beschreibung Datum 

1,5 h Projektskizze erstellen  

1,5 h Brauablauf 23.11.2014 

2 h Brauereibesuch und Interview 26.11.2014 

9 h Brauseminar 01.12.2014 

2 h Beschaffung Brauutensilien 22.12.2014 

8 h Unser Bier brauen 23.12.2014 

1 h Gärung überwachen 
23.12.2014  

bis  
04.01.2015 

3 h Abfüllen und Flaschen reinigen 04.01.2015 

0,5 h Ablauf und Arbeitsteilung Projektwoche 12.01.2015 

7 h Chemische Abläufe (Schreiben) 19.01.2015 

5 h Chemische Abläufe (Schreiben) 20.01.2015 

2 h Brauseminar in Kornhausbrauerei (Bericht schreiben) 21.01.2015 

2 h Chemische Abläufe (Schreiben) 27.02.2015 

2 h Vorwort (Schreiben) 14.03.2015 

2 h Anpassungen in der Struktur und in der Reihenfolge, sowie 
Fazit und Einleitung 

31.03.2015 

48,5 h Gesamt  
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8.2 Dank 

 

Wir möchten uns herzlich bei Herr Müller für den Rundgang in der Brauerei, sowie 

das Interview und die wertvollen Informationen bedanken. 

Auch richten wir unseren Dank an Herr Malepel für die investierte Zeit während des 

Brauseminars. Vielen Dank für die umfassende Beratung und die vielen Tipps sowie 

die zur Verfügung gestellte Ausrüstung. 
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8.3 Messresultate 
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