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I Einleitung
Bier ist eine Sammelbezeichnung fur alle aus stärkehaltigen Substanzen durch alkoholische Gärung ge
wonnenen Getränke. Je nach der Art der Hefe, die zur Einleitung des Gärprozesses zugefuhrt werden
muß, unterscheidet man untergärige und obergärige Biere.
Die Kunst des Bierbrauen beherrscht der Mensch wahrscheinlich schon seit mehr als 6000 Jahren. Ver
mutlich hat damals der erste ,,Braumeister" einen Brotteig zu lange in der Sonne stehen gelassen, so daß
dieser in vergoren ist.
Die Herkunft des Wortes Bier ist unbekannt, sie leitet sich wahrscheinlich von der lateinischen Wort
bibere fur trinken ab.

2 Rohstoffe
Nach dem in Deutschland gültigen Biersteuergesetz, das auch das Reinheitsgebot von 1516 enthält ,
müssen untergärige Biere aus Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser hergestellt sein. Für obergärige
Biere können auch andere Malzarten, Zucker und aus Zucker hergestellte Farbmittel verwendet werden.
Diese Rohstoffe müssen gewissen Anforderungen entsprechen, um ein gutes Bier brauen zu können.

2.1 Wasser

Gutes mineralstoflhaltiges Wasser ist eine der Grundvoraussetzungen fur gutes Bier. Brauwasser unter
liegt zunächst den gleichen Bestimmungen wie Trinkwasser. Als man noch nicht die verschiedensten
Techniken zur Wasseraufbereitung beherrschte, wurde vielfach der Standort einer Braustätte nach der
verfugbaren Wasserqualität entschieden . Welchen Einfluß Wasserqualität auf das Bier hat zeigt sich
auch in den verschiedenen Biersorten.
Nicht nur als Rohstoff sonder auch als Brauchwasser wird Wasser in den Brauereien verwendet. Zur
Herstellung von einem hL Bier wurden früher noch 25 hL Wasser verbraucht, heutzutage ist dieser
enorme Wasserverbrauch mit moderneren Verfahren auf 4-5 hL gesunken.

2.1.1 Inhaltsstoffe des Wassers

Art und Menge der gelösten Salze hängen hauptsächlich von den geologischen bzw. chemischen Be
schaffenheit der vom Wasser durchsickerten Bodenschichten ab. Im Wasser können die in Tabelle J
aufgelisteten Ionen vorhanden sein.
Ein Teil dieser Salze setzt sich mit den Stoffen des Malzes und der Würze um und beeinflußt dabei vor
allem die enzymatischen Vorgänge und den pH der Würze. PH erniedrigend wirken sich Ma2

+ und Ca2
+_

Ionen aus die mit Hydrogenphosphationen in der Würze reagieren, als Calciumphosphat ausfallen und
durch die Freisetzung des Protons den pH der Würze herabsetzen.

pH-erhöhend wirken sich beim Erhitzen hydrogencarbonathaltige Wässer aus. Gemäß der Gleichung:

tritt eine Erhöhung der Alkalität auf, da in der wärme CO2 entweicht.
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Kationen Auswirkungen im Brauprozeß
(H+)
Na+
K+

NH
4
+ fäkale Verunreinigung ?

Ca2+ pH erniedrigend
Mg2+ pH erniedrigend
Mn 2+ Trübung
Fe2+/3+ Trübung
AJ3+

Anionen Auswirkungen im Brauprozeß
(OR)
cr

HC03- pH erhöhend

CO?
N03- Gärstörungen
N02- Gärstörungen
soi- MgS04 bitterer Geschmack
PO/- fäkale Verunreinigung ?
Si03

2
- Gärstörungen

Tab.1: A uswirkungen der im Wasser gelösten Ionen auf den Brauprozeß

Magnesiumsulfat macht in hohen Konzentrationen das Bier unangenehm bitter, während Mangan- und
Eisensalze das Bier trüben, und zu einer Verfärbungen und Geschmacksverschlechterungen beitragen
können. Nitrate in Mengen von über 30 mg/L stören die Gärung, da sie durch die Hefe zu dem Zellgift
Nitrit reduziert werden.
Früher, als das Wasser noch ohne große technische Aufbereitung direkt vom Dorfbach in den Sudkessel
gegossen wurde waren auch fäkale Verunreinigungen ein großen Problem. Zu der damaligen Zeit ging
der Braumeister einen Tag bevor gebraut werden sollte mit der Glocke durch das Dorfund rief aus :

Heute wird bekannt gegeben, daß niemand in die Jeetze kackt den Morgen wird gebraut.

2.1 .1.1 Beeinflussung der verschiedenen Biertypen.

Die Eigenart vieler Biere und Biertypen (Pilsen , Dortmund, München, Burton-on Trent) ist historisch
gesehen auf die jeweils verfügbaren Brauwasser zurückzufuhren, wobei die Restalkalität eine wesentli
che Rolle spielt. Wasser mit einer niedrigen Restalkalität (Pilsen) eignen sich fur stärker gehopfte, hellere
Biere, Wasser mit einer höheren Restalkalität (München) für dunkle Biere .
Die verschiedenen Hauptbiersorten sind jeweils auf ein Brauwasser von ganz bestimmter Zusammenset
zung zurückzufuhren. So ist die Härte des Münchner Brauwassers fast ausschließlich durch Carbonate
bedingt, das harte Dortmunder Wasser hat eine überwigende, durch Sulfationen bedingte Nichtcarbo
nathärte, (neben den Sulfationen liegen hier aber auch reichlich Carbonationen vor). Das Pilsener Brau
wasser ist dagegen ausgesprochen salzarm und weich.
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2.1.2 Aufarbeitung:

Bei der Aufarbeitung des Brauwassers handelt es sich in der Regel meist um die Entfernung der Carbo
nate . Enthärtet werden kann das Brauwasser entweder durch Fällung mit Kalk in der Hitze oder mit
Kalkwasser in der Kälte. Eisenionenkonzentrationen von über 1 mg/L werden dem Brauwasser entzo
gen, außerdem kann es entkeimt und gefiltert werden . Größere Salzmengen werden über Ionenaustau
scher entfernt

2.2 Braugetreide:

Das zur Malz verarbeitet Getreide ist der wichtigste Rohstoff des Bieres. Aus ihm werden im Verlauf
der Malzbereitung die vergärbaren Zucker gebildet, die Art und Weise der Malzverarbeitungen bestim
men Aroma und Färbung des Bieres. Nach dem Deutschen Reinheitsgebot darf fur die Herstellung un
tergärige Biere nur Gerstenmalz verwendet werden, bei obergärigen Bieren, wie z.B. Alt, Kölsch und
Weizenbier ist auch die Verwendung von anderem Malz zulässig. Es wird deshalb Z.T. neben Gersten
malz auch Weizenmalz eingesetzt Darüber hinaus wird in anderen Ländern auch sogenannte Rohfrucht
im Brauprozeß verwendet. Als Rohfrucht werden unvermelzte Getreidesorten bezeichnet , die in Antei
len von 15-50% dem Gerstenmalz beigemischt werden und mit eingemaischt werden. Z.B. Gerste, Wei
zen, Roggen, Mais, Reis und Hirse . Da die Rohfrucht nur eine geringe Enzymaktivität besitzt , erfordert
ihre Verwendung den Einsatz mikrobieller Enzympräparate mit a-Amylase- und Proteinaseaktivität.
Reis und Mais wird häufig in den USA als Stärkelieferant , Hirse hingegen in Afrika zum Bierbrauen der
Gerste beigemischt.
In Deutschland wird seit mehr als hundert Jahren die zweizeilige nickende Sommergerste (Hordeum
vulgare convar. distichon) als so genannte Braugerste angebaut (daneben spielt die sechzeilige Winter
gerste eine zunehmende Rolle).

Inhaltsstoffe Anforderung
Eiweißgehalt < 9%
Stärkegehalt >65%
Wassergehalt 15-16%
Extraktgehalt I 72 - 80%

Tab.2: Anforderungen an die Braugerste

Der Brauprozeß stellt besondere Anforderungen an die Gerste. Sie sollte einen Stärkegehalt von über 65
% haben, also ausreichend Substrat im Brauprozeß zu Verfugung stellen und einen niedrigen Eiweißge
halt von unter 9% aufweisen. Die Proteine werden im Brauprozeß, beim Kochen der Würze fast voll
ständig ausgefällt, ein zu hoher Eiweißgehalt würde den Gärungsprozeß stören.

2.3 Hopfen

Bier wird von jeher mit Gerste, Wasser und Hefe gebraut, der Hopfen allerdings wird in der Bierberei
tung erst seit etwa 600 n.Chr . verwendet. Zunächst bei den Letten und Esten dann auch ab dem 11 .
Jahrhundert in deutschen Klöstern. Erst mit dem Reinheitsgebot von 1516 wurde er in Bayern verbind-

I Der Extraktgehalt beinhaltet alle Malzinhaltsstoffe die bei der Würzebereitung durch enzymatische Aktivität in Lösung
gehen.
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lieh als einer der drei' Rohstoffe: Wasser, Gerste und Hopfen
aus denen Bier gebraut werden durfte vorgeschrieben.
Der Hopfen ersetzte eine Vielzahl andere Zusätze, wie zum Bei
spiel Wermuth, Wacholder, Stechapfel ' , Bilsenkraut", Kümmel
oder Salz, die dem Bier als Aromastoffe, aber vor allem auch um
es haltbarer zu machen, zugesetzt wurden. Die Nebenwirkungen
dieser wilden Kräutermischungen waren häufig für den Biertrin
ker verheerend, enthielt die Kräuterbeigabe doch häufig eine
Reihe von halluzinogenen Drogen. So war die Intension eines
Vorläufers des deutschen Reinheitsgebotes: aff diese den Kopf
tal/machenden Kräuter " zu verbieten .
Das die Bitterkeit des Hopfens die Getränke haltbar macht
wußte schon Hildegard von Bingen (1098-1179). Das sich der
Hopfen als Aromastoff und Konservierungsstoff erst so spät
durchsetzte lag an in erster Linie an dem Grutrecht. Als Grut
bezeichnete man die Kräutermischung, die zum Würzen des Bie
res verwendet wurde. Das Grutrecht sicherte einer jeden Braue
rei das Recht Grut herzustellen . Die Zusammensetzung der Grut
war Geheimnis einer jeden Brauerei und sicherte mit dem Gru

Abb. I: Hopfenernte
trecht den Brauereien eine Monopolstellung, so daß der Hopfen
als idealer Aromastoff des Bieres zunächst verboten wurde.
Hopfen (Humulus lupulus) gehört zur Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae) und ist eine zweihäusi

ge Liane. Die aus üsteuropa stammen
den Schlingpflanze rankt sich rechtswin
dent 6-8 m an Bäumen und Sträuchern
empor und ist bevorzugt an feuchten
Standorten entlang von Flußufern und in
Auwäldern zu finden.
Hopfen ist ein sehr altes Gemüse und
wurde lange bevor man entdeckte, daß
die Blütendolden der weiblichen Pflan
zen das Bier angenehm bitter und länger
haltbar machen, ähnlich wie Spargel 
nur die jungen Triebe werden geerntet 
gegessen.
Als Aromazusatz zum Bier wird nur die
~ Pflanze kultiviert . Ihr zapfenähnlicher,
gelbgrüner, stark riechender Fruchtstand
tr ägt auffällige Deckblätter, die reich an

Abb.2: Weibli che Hopfendolde Harz- und bitterstofffiihrenden Drüsen

C das Hefe für den Gärprozeß wichtig ist wußte man damals noch nicht , die großen offenen Gärbottiche wurden durch
Luftkeime angeimpft.
J Blätter und Samen des Stechapfels enthalten Solanaceen-Alkaloide, insbesondere Hyoscyamin und Scopolamin neben
etwas Atropin .
4 Kraut und Samen des Bilsenkrautes sind reich an den Tropan-Alkaloiden Hyoscyamin , Atropin und Scopolamin . Bil
senkraut ist ähnlich giftig wie die Tollkirsche , doch ist die Wirkung wegen des höheren Secpolamin-Gehalts eher lähmend
auf das ZNS; als letale Dosis werden ca. 100 mg angegeben
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sind. Wir registrieren den bitteren Geschmack durch die Wallpapillen am Zungengrund im hinteren Teil
der Zunge. Der Mensch besitzt etwa 10 bis 12 Papillen, die in Form eines offenen V am hinteren Rand
des Zungenrückens angeordnet sind.
Der bittere Geschmack einer Verbindung ist eine Stoffeigenschaft, der man bei den organischen Sub
stanzen in allen Stoffklassen begegnet. Diese Eigenschaft kann abhängig sein von gewissen funktionellen
Gruppen, von der Molekülgröße oder von den räumlichen Verhältnissen der Moleküle, dies geht soweit,
daß Enantiomere unterschieden werden können . (Die Aminosäuren L-Phenylalanin, L-Tryptophan, L
Histidin, L-Tyrosin und L-Leucin schmecken zum unterschied von ihren süßschmeckenden D
Enantiomeren bitter) .
So bewirkt zum Beispiel die elektronenentziehende Nitrogruppe in einigen Molekülen einen bitteren
Geschmack
Die Information für bittere Stoffe ist unter den vier Geschmacksrichtungen (salzig, süß, sauer , bitter) am
empfindlichsten. So beträgt wird zum Beispiel das Chinin bei einem Schwellenwert von 8-10-6 mol/L.
Für die Verwendung der Zapfen zum Bierbrauen werden die ganzen, noch unreifen Zapfen im August
und September geerntet und getrocknet. Eingesetzt wird beim Bierbrauen dann ein Hopfenextrakt, das
durch Extraktion mit Dichlormethan oder bevorzugt mit überkritischem CO/ gewonnen wird .

2.3.1 Hopfeninhaltsstoffe

o

: HLmuon
:Corumuon
:PdhLmuon

R = C~-CH(CH:3)2

R = CH(Ct-b)2

R = CH-C2Ii;
I
Cfil

R = (C~2-CH(Cfil)2 : Prelll.lTluon

R=Ciis : PosthLmuon

R

Cfil

Cfil
CH:3 0 0 CH:3 CI-b 0

~~~C>U~~':.
cis- O~'OH 0
lsoh trans-

LmLion ~ CI-b IsohLmuon

lilC

2.3.1 .1 Humulone (a-Hopfenbittersäure, a-Lupulinsäure):

Humulon ist ein antibiotisch (gegen
grampositive Bakterien ) wirkender
Bitterstoff aus dem Harz der

lilCFruchtstände der weiblichen Hop-
fenpflanze . Humulon findet in der
Brauerei Verwendung und ist
strukturell sehr eng verwandt mit ß
Hopfensäuren (z.B. Lupulon), die
nicht bitter sind. Veränderungen in
der Seitenkette ergeben eine Hu
mulon- bzw. Lupulon-Gruppe (Co
humulon) , (Adhumulon),
(Prehumulon), (Posthumulon). Hu
mulon und die anderen a-Hopfen
säuren sind im Bier nur in sehr ge
ringen Mengen enthalten.

Isomerisierung der Humulone:
Während des Würzekochens werden die Humulone in ihre Isomeren umgewandelt. Dabei geht die
Struktur des Sechsringes in einen Fünfring über. Die Umlagerung tritt unter der Einwirkung des pH
Wert des Biers ein, dabei lagert das Humulon leicht in das cis-Isohumulon und trans-Isohumulon bzw .
weitere a-Derivate um, die wahrscheinlich für den bitteren Geschmack des Biers verantwortlich sind.
Auch das Alter des Hopfens kann einen Einfluß auf die Bildung der Isomere haben, bei älterem Hopfen
verläuft die Isomerisierung viel rascher.

5 Bei dieser sogenannten Fluidextraktion macht man sich die Erscheinung zu nutze, daß bei manchen Gasen im überkriti
schen Zustand ein sprunghafter Anstieg des Lösungsvermögens für bestimmte Stoffe auftritt.
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2.3.1.2 Lupulone (ß-Lupulinsäure, ß-Hopfenbittersäure):

Das nicht bitter schmeckende Lupulon und die anderen ß-Lupulinsäuren aus Hopfen sind bei den beim
Bierbrauen üblichen pH-Werten der Maische nicht wasserlöslich und isomerisieren während des Koch
vorgangs nicht. Sie werden deshalb mit den Pflanzenresten im Hopfentreber wieder entfernt. Bei länge
rer Lagerung des Hopfens werden Lupulone und seine Derivate zu den sogenannten ß-Weichharzen
oxidiert, die in der Maische löslich sind und einen angenehm bitteren Geschmack erzeugen . Die Lupu
lone wirken auch bakteriostatisch.

R = CH2-CH(CH3)2 : Lupulon
R = CH(CH3)2 : Colupulon
R = CH(CH3)-CH2-CH3 : Adlupulon
R = CH2-CH2-CH(CH3)2 : Prälupulon
R =CH2-CH3 : Postlupulon

In der Volksmedizin findet der Hopfen schon länger Verwendung. Als Teedroge mit seiner beruhigen
den Wirkung kann man ihn heute noch in der Apotheke erhalten. Bekannt ist auch schon lange die tu
berkulosehemmende Wirkung der Isohumulone, weshalb man Tuberkulosepatienten früher viel Bier zu
trinken gab .
Angebaut wird Bier in Deutschland vor allem in der Hallertau zwischen München, Ingolstadt und Re
gensburg, die sich zum größten Hopfenanbaugebiet Europas entwickelt hat.

2.4 Hefe

Die Hefe als Zusatz zum Bier ist im Deutschen Reinheitsgebot von 1516 noch nicht enthalten. Erst in
einem Zusatz zur Münchner Brauordnung von 1551 findet sich ein Vermerk, daß auch .Jiepfen" bei der
Herstellung des Bieres zugesetzt werden darf Das in Gang setzen der alkoholische Gärung, das ja ohne
Hefen nicht denkbar ist, wurde dem Zufall überlassen, die offenen Gärbottiche mußten über Luftkeime
angeimpft werden, um den Gärprozeß zu starten. Das unter diesen Bedingungen aus der Würze meistens
auch Bier wurde und nicht andere Luftkeime das Bier verdarben hängt mit den Bedingungen im Substrat
zusammen. Der pH-Wert die Bitterstoffe und später der Alkohol und das CO2 verhindern das andere
Mikroorganismen außer Hefe und Milchsäurebakterien sich in der Würze vermehren können .
Der Begriff Hefe umfaßt eine große heterogene Gruppe von Pilzen, die in der Regel einzellig sind und
sich vegetativ durch Sprossung vermehren. Systematisch werden die Hefen den Ascomyceten zugeord
net, einer Klasse der Pilze, die sich durch Bildung von Ascosporen in besonderen Schläuchen (Ascus)
auszeichnet.

2.4.1 Bierhefen

Zum vergären der Würze werden bei der Bierbereitung zwei verschieden Saccharomycesarten einge
setzt : die als obergärige Hefe bezeichnete Saccharomyces cerevisiae und die als untergärige Hefe be
zeichnete S. carlsbergensis. Von diesen beiden verschieden Arten werden verschiedene Rassen einge
setzt, die den Geschmack der verschieden Biersorten mitbestimmen.
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Saccharomyces carlsbergensis: Die untergärigen Hefen sind in ihren Sporenbildungsvermögen beein
trächtigt; sie bilden keine Sproßverbände und setzten sich am Ende der zwischen 5 und 10°C verlaufen
den Gärung zu Boden. Sie vergären neben den meisten anderen Zuckern auch Raffinose vollständig.
Saccharomyces cerevisiae": Die obergärigen Hefen gären bei Temperaturen von 15 - 25 °C, sie bilden
Sproßverbände und steigen während der intensiven Gärung nach oben in die decke des Jungbieres. S.
cerevisiae vermag noch Sporen zu bilden, vergärt das Trisaccharid Raffinose nur zu einem Drittel.
Die Begriffe obergärig und untergärig bezieht sich auf das Verhalten der Hefe in der Gärung. Untergäri
ge Hefe sinkt während Gärung im Gärbottich nach unten und sammelt sich auf dem Boden des Gefäßes
während hingegen obergärige Hefe auf dem Sud schwimmt (im verlauf des Gärprozesses aber auch nach
unten sinken kann) .
Alle nicht zu den Bier-Kulturhefen gehörenden fremden Hefen werden als wilde Hefen bezeichnet. Sie
können im Bier Trübungen und Geschmacksveränderungen hervorrufen.
Früher war die Zucht der Bierhefen ein streng gehütetes Geheimnis der Brauereien. Heutzutage beziehe
die Brauereien ihre Hefestämmen bei sogenannte Hefebanken, Z.B. bei der Brautechnischen Forschungs
und Versuchsanstalt Weihenstephan. Diese gibt sogenannte Reinzuchthefen, spezielle einrassige He
festämme, die aus einer einzigen Hefezelle gezüchtet wurden, an die Brauereien weiter. Die Reinzucht
der Hefe gelang erstmals 1881 dem Dänen Christian Hansen . Durch Hansens Verfahren gelang es Bier
herzustellen, daß immer den gleichen Geschmack hat. Damit waren die Zeiten vorbei, in denen riesige
Biermengen durch einen einzigen mutierten Hefestamm schlecht wurden.
Die Reinzuchthefe wird im Betrieb als .Anstellhefe" verwendet. Ein Teil der nach der Hauptgärung ent
nommenen Hefe wird wieder mit frischer Würze angestellt , bis die Hefe durch Infektion oder Degenerie
rung unbrauchbar geworden ist und durch neue Reinzuchthefe ersetzt werden muß .
In der Würze beträgt die Generationsdauer - die Zeit in der sich die Zellzahl verdoppelt zwischen sechs
und neun Stunden. Alkohol in eine Konzentrationen von über 6% beeinflußt die Hefevermehrung nega
tiv, doch kann sich die Hefe an höher Alkoholkonzentrationen anpassen. (Die Zellwand verändert sich
während der Gärung.)
Folgende Faktoren wirken ebenfalls hemmend auf die Gärung:

• Nitrit, als Reduktionsprodukt des Nitrats (ab 40 mgIL Brauwasser)
• größere Mengen Schwermetalle
• Desinfektionsmittel.

Die Oberfläche einer Hefe beträgt etwa 150 Ilm2. Bei einer normalen Anstellmenge von 1;2 L dickbreiiger
Hefe pro Hektoliter Würze ergibt sich bei Zellmenge von 1,5 Billionen eine Oberfläche von 225 m2/hL
Bier.

6 Für die technische Produktion von Ethanol haben sich ausschließlich obergärige Hefen durchgesetzt
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Gertse

Wasser -rL_ -.-_ ---..J

Tah.3:Weichverf ahren im Uherhlick

, l -n von hochmolekoularen in Wasser unlöslichen Verbin-
gen zu niedermolekularen löslichen Verbindungen ab- Hopfen Kochen Ien. Als Mälzgetreide wird hauptsächlich Gerste einge-
t. !
Malzbereitung umfaßt drei Arbeitsschritte:

I Klären I_WÜfZebereitung
1 Das Weichen: !
Prozeßschritt des Weichens wird der Gerste das zum

I Imen notwendige Vegetationswasser zugefuhrt. Dazu Kühlen
die Gerste in einem periodischen Naß-Trocken-Prozeß !sam von einem Wassergehalt von 12% auf ein Wasser-

alt von ca. 45% gebracht. Bei dem Naß- Trocken-Prozeß Hefe Gären Idas Weichwasser periodisch zu und abgefuhrt. Kurze
!perioden werden durch lange Trockenperioden abge-

. Bei den Wasserweichzeiten werden definierte Weich-
I Klären

Ie angestrebt, die in der folgenden Trockenweiche ganz Gärung
immte physiologische Prozesse in Gang setzten. !
Weichverfahren kann in drei Schritte unterteilt werden . IAbfüllen ]

Arbeitsschritt T (H20) Wassergehalt Zeit in [h]
1. Naßweiche 12°C bis auf30 % 4-6
I . Trockenweiche 14 - 20
2. Naßweiche 12 -15°C bis auf38% 2-4
2.Trockenweiche 14-20 bis zum gleichm äßigen Ankeimen
3 .Naßweiche 12-18°C bis auf42% 1 - 4

..

3.1.

Im
Kei
wird
lang
geh
wird
Naß
löst
grad
best
Das

Der wesentlicher Teil des Brauprozesse umfaßt die Her
stellung eines Substrates, das durch Hefen vergoren werden
kann. Diese Substrat wird vom Braumeister als Würze be
zeichnet. Die in der Abbildung dargestellten Schritte vom
Weichen der Gerste bis zum Kühlen der Würze auf die
Gärtemperatur dienen der Bereitung dieses Substrates. Da
zu werden im wesentlichen in der Malzbereitung und in der
Würzebereitung die im Gerstenkorn enthalten Reservestoffe
aktiviert und in Lösung gebracht.

3 Der Brauprozeß

3.1 Malzbereitung: Wasser

In der Malzbereitung oder besser unter dem Mälzen ver-
steht man das Keimenlassen von Getreidearten unter künst-
lichen Bedingungen. Mit dem Mälzen sollen vor allem En-
zyme im Getreide aktiviert werden die die Reservestoffe im
Kor
dun
bau
setz
Die
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Bei einem Wassergehalt von 30% beginnt sich die Stoffwechselrate im der Gerstenkorn zu erhöhen. In
der sich anschließenden Trockenphase, verringert sich die Wasserempfindlichkeit des Gerstenkorns. In
der zweiten Naßweiche soll die Gerste keimen, bei einem Wassergehalt von 38% geschieht dieser Pro
zeß am raschesten und gleichmäßigste, während zur Entwicklung der Enzyme eine Feuchte von 44 - 48
% erforderlich ist.
Eine gute Belüftung ist in allen Phasen wichtig, um das bei der Atmung gebildete CO2 abzufuhren und
ausreichend Sauerstoff zuzufuhren.
Die normale Weichtemperatur liegt bei 12 -18°C (Warmweiche bei 20-30°C, Heißweiche bei 35-38°C) .
CaOH und NaOH werden zur Alkalisierung dem Weichwasser beigefugt, um Keime abzutöten. Die ge
samte Weichzeit liegt zwischen 36 und 50 Stunden.

3.1.2 Keimen

Im Anschluß an das Weichen läßt man das Getreide auf Tennen, in Kästen oder in Trommeln keimen.
Das Abfuhren von CO2 und Wärme kann entweder durch Wenden oder bei den neuen Verfahren durch
Einblasen von feuchter Luft geschehen. Die optimale Keimtemperatur liegt bei 15 bis 20°C .
Für die Herstellung von dunklem Malz beträgt die Keirnzeit etwa 7 Tage, für die hellen Malzes ca . 9
Tage.

3.1.3 Darren:

Durch den Darrprozeß wird das Grünmalz mit einem Wassergehalt von 42-45% in lagerfähiges Darr
malz mit einem Wassergehalt von 2-3% überfuhrt und der Keimvorgang gestoppt. Gleichzeitig bilden
sich über die Maillard-Reaktion Röstaroma und Farbe aus. Die Ausbildung des Röstaroma und der Far
be des Malzes werden durch den Temperaturgradient während des Darrens gesteuert .
Das Darren geschieht in Horden die mit 0,6 - 1 m hohen Malschicht beladen sind. Getrocknet wir das
Grünmalz durch das Einblasen von heißer Luft . Kommt beim Darren die Malz unmittelbar mit den hei
ßen Brenngasen in Kontakt kann es zu Bildung von Nitrosaminen kommen. Aus diesem Grund werden
Wärmeaustauscher benutzt, in denen die Luft in Heizschlangen erhitzt wird , die dann die gekeimten
Körner trocknet.
Die Temperatur die beim Darren eingehalten wird entscheidet über die beim Mälzen erhaltene Malzsor
te . Zum Erzielen von hellen Malzen wird bei einer Temperatur von maximal 80°C, zur Herstellung
dunkler Malze bei einer Temperatur von 105°C gedarrt.

Malzsorte Temperatur Auswirkung
helle Malze 80°C
dunkle Malze 105°C
Karamelmalze 150-180°C Aromatisieren und Färben von Bockbiere
Farbmalz 190-220 °C Färben von dunklen Bieren
Tab.4: A uswirkung der Temperatur im Darrprozeß aufdie Malzsorte

Spezialmalze wie das Karamelmalz und Farbmalz haben aufgrund der hohen Darrtemperaturen weitge
hend ihre enzymatische Aktivität eingebüßt.
Am Ende des Darrprozeß wird das Malz von den Keimen befreit, gereinigt und poliert. Die getrockneten
Malzkörner unterscheiden sich kaum von unbehandeltem Getreide.

7 In der Trockenphase wird lediglich das Wasser aus dem Weichbehälter entfernt, das Korn wird nicht getrocknet, so daß
das Haftwasser am Korn zu einer weiteren Erhöhung des Wassergehaltes im Korn beitragen kann .
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3.2 Würzebereitung.

Bei der Bereitung der Würze geht es darum die im Malz enthaltenen Extrakte im Wasser zu lösen. Ge
löst werden die Extraktstoffe enzymatisch, als Enzyme sind in erster Linie hier Amylasen aktiv, die Stär
ke zu vergärbaren Zuckern abbaut.

3.2.1 Schroten der Malze:

Das Malz wird über mehre Walzenstühle mit dazwischen geschalteten Sieben zerkleinert und in die
Mahlprodukte Spelzen, Grieße und Mehle getrennt. Anschließend werden diese verschiedenen Produkte
wieder in der fur den Brauprozeß gewünschten Weise kombiniert .
Wichtig beim Schroten ist das die Spelze möglichst wenig zerkleinert wird, der Mehlkörper hingegen
verlangt eine möglichst feine Vermahlung, um eine hohe Ausbeute zu erzielen.
Die Spelze besteht zwar zum größten Teil aus der wasserunlöslichen Celluose enthält dabei aber auch
eine Reihe Gerb- , Bitter- und Farbstoffen deren zu Starke Auslaugung sich nachteilig auf den Bierge
schmack auswirken können . Darüber hinaus dienen sie beim Abläutern - dem abtrennen des Trebers von
der Würze - als zusätzliche Filterschicht.

3.2.2 Maischen:

Zum Maischen wird das Malzschrot mit Brauwasser angeteigt und durch malzeigene Enzyme teilweise
abgebaut und löslich gemacht. Im Maischvorgang wirken, um die Stoffe des Malzes löslich zu mache,
eine Reihe von Enzyme, die hochmolekulare Substanzen durch ihre Tätigkeit zu niedermolekularen Sub
stanzen abbauen und sie dadurch wasserlöslich machen.
Für 100 kg Malz werden ca. 8 hL Wasser benötigt. Die als Guß bezeichnete Wassermenge unterteilt sich
Hauptguß und mehrere Nachgüsse zum Auswaschen des Trebers beim Abläutem.

3.2.2.1 Stärkeabbau:

Der Stärkeabbau ist der wichtigste enzymatische Vorgang beim Maischen. Stärke besteht aus zwei
Komponenten: Zu 20 - 30 % aus Amylose und zu 70 - 80% aus Amylopectin. Die Amylose ist aus
Glucoseeinheiten aufgebaut , die über a-l ~ 4 glucosidische Bindungen aufgebaut sind. Das Amylopek
tin enthält neben der a-l ~ 4 Bindung auch Verzweigungen, die aus a-l ~ 6 Bindungen bestehen und
die alle 20 - 24 Glucose Einheiten auftreten.

\o~oA:'O~
OH Ho l

\O~O~O 6C~
OH OH OH

Abb.3: Amylose und Amylopektin

Amylopectin
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... a-Amylase
I ß-Amylase
• Grenzdextrinase

o
•

Abb.4: Modell zur Enzymaktiviläl

Für die Hydralyse der Stärke sind nun Enzyme notwendig, die a-l ~ 4 und a-l ~ 6 Bindungen spalten
können. Hydralysiert wird die Stärke durch die Enzyme o.-Amylase, ß-Amylse, Grenzdextrinase, Malta
se und Saccharase die unterschiedlich wirken:
a-Amylase ist im Gegensatz zum exo-Enzyrn ß-Amylase ein endo-Enzym, es spaltet die a-l ~ 4 in
Inneren des Moleküls. o.-I ~ 6 Bindungen können von der a-Amylase nicht gespalten werden. Die a
Amylase der Malze wirken optimal bei 72-76°C und pH 5,3-5,8
ß-Amylase hy
dralysiert vom
Ende her fort
schreitend jede
zweite glucosi
disehe Bindung
unter freisetzung
von Maltose, sie
können keine a
l ~ 6 Bindun
gen hydrolisie
ren. Die ß
Amylase wirken
optimal bei 60
65°C und pH
4,6
Grenzdextrinas
e hydralisiert die
a-I~6 Bin-
dungen des
Amylopectins.
Die Grenzdex
trinasen haben
ihr Optimum bei
einer Temperatur von 55 -60° un einem pH von 5, I
Maltase baut die Maltose zu zwei Molekülen Glucose. Die Maltose spielt nur eine untergeordnete Rol
le. Ihr Wirkungsoptimim liegt bei 35 - 40°C und einem pH von 6,0 . Die Maische wird bei der Würzebe
reitung langsam erwärmt, da bei dem Temperaturaptimum der Maltase die Amylasen noch weitgehend
inaktiv sind liegt in der Maische nur wenig Maltose vor.

o

OH

Maltose

CH20H

o OH

~24
HO

OH

a -D- Glucose
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3.2.3 Läutern:

Der Begriff Läutern bezeichnet beim Bierbrauen das Abtrennen der Treber, d.h . das Abflitrieren der
unlöslichen Rückständen in der Maische. Im Sprachgebrauch des Braumesiters wird dadurch aus der
Maische die Würze. Vor dem Läuter prüft der Braumeister zunächst mit Lugoscher-Lösung ob die Mia
sehe jodnormal ist, um fest zustelle ob die Stärke vollständig zu löslichen Zuckern abgebaut worden ist.
Wichtig für diesen Filtervorgang sind die Spelzen der Gerste als Bestandteile des unlöslichen Rückstan
des . Sie bilden beim Läutern ein natürliche Filterschicht, die durch rotierende Messer aufgelockert wird .
Der Filterkuchen wird mit mehreren Nachgüssen ausgewaschen, damit gewährleistet wird das alle lösli
chen Bestanteile überfuhrt werden. Diesen Vorgang bezeichnet der Braumeister auch als Anschwänzen
Der im Filter zurückbleibende Treber wird als Futtermittel an Landwirte abgegeben.

3.3 Kochen und Hopfen der Würze:

Die durch den Läuterprozeß gewonnen
Würze wird gekocht. Das Kochen hat im
wesentlichen drei Ziel. Die Proteine der
Würze sollen weitgehend ausgeschieden
werden, die Hopfeninhaltsstoffe sollen
gelöst werden und die Würze soll sterili
siert werden. Darüber hinaus werden En
zyme inaktiviert und das überschüssige
Wasser bis zum Erreichen der gewünsch- •
ten Würzekonzentration abgedampft.
Bei denen im Kochvorgang ausflockenden
Substanzen handelt es sich weitgehend um
koagulierte Eiweiße, diese Bezeichnet man
auch als Bruch der Würze. Diese Aus
scheidungsvorgänge sind von großer Be
deutung für Geschmack, Vollmundigkeit
und Stabilität des Bieres. Eine ungenügen- A hh.5: Der Braumeister prüft den Eiweißbruch der Würze

de Eiweißkoagulation fuhrt beim pH-Sturz in der Gärung zu einer nachträgliche Eiweißauscheidung,
dadurch würde die Hefe verschmiert und es käme zu einem geringeren Vergärungsgrad, zu einer
schlechteren Klärung und schließlich zu einer .Eiweißbittere" im Bier. Die Würze wird in der Regel 90
120 min gekocht.
In seiner Wirkung im Brauprozeß ist der Hopfen sehr vielseitig, er ist nicht nur ein entscheidender Aro
mastoff, der dem Bier einen bitteren Geschmack verleiht, sondern der Hopfen wirkt darüber hinaus ei
weißfallend beim Kochen der Würze, zufärbend und konservierend.

3.4 Lösung der HopfeninhaItsstofTe:

Die Löslichkeit der Hopfeninhaltsstoffe ist nicht einheitlich: Löslich sind zu einem großen Teil die Poly
phenole, die Eiweißkörper des Hopfens und seine Mineralstoffe, während sich die im frischen Hopfen
fast ausschließlich vorhandenen Bittersäuren erst im Verlauf des Kochprozesses lösen und zum Teil un
löslich bleiben. Auch der pl-i-wert spielt bei der Lösung der Bitterstoffe eine entscheidende Rolle .
Die Zugabe des Hopfens hat nach Art und Zeitpunkt einen Einfluß auf den Geschmack des Bieres, vor
allem aber auch auf die Ausnutzung der Hopfeninhaltsstoffe als Bierinhaltsstoffe. Der Hopfen wird heut
zutage nicht mehr in Doldenform zugegeben, da die Bitterstoffverluste in den Hopfentreber recht hoch
sind und die Extraktion der Inhaltsstoffe nur langsam vor sich geht. der Hopfen wird aus diesen Gründen
heute nur noch in Form von Hopfenpellets, einem Hopfenextrakt, der Würze zugefuhrt.
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Der Zeitpunkt der Hopfengabe hängt ab vom jeweiligen Biertyp und ist von Brauerei zu Brauerei ver
schieden . Bei Bieren mit einem geringem Bitterstoffgehalt und nur schwachem Hopfenaroma wird der
Hopfen oft auf einmal zu Beginn gegeben. Um die Malzpolyphenole zu einer Reaktion mit den Würzei
weißen zu bringen und um ein Bitterstoffverlußt durch die Eiweißfällung zu verhindern erfolgt die Hop
fengabe oft erst 10-30 Minuten nach Kochbeginn . Hier dient die Hopfengbabe nur der Bitterrung der
Würze.
Die Menge des zugefuhrten Hopfens ist je nach Biersorte verschieden:

Bierart g DoldenhopfenlhL
helles Lagerbier 130-150
Dortmunder Bier 180-220
Pilsener Bier 250-400
dunkles Münchner Bier 130-170
Malzbier 50-90
Bockbier 50-90

Tab.5: Hopfengabe bei verschiedenen Biersorten

Schrot

Abb.6: Bierspindel

3.4.1 Bestimmung des Extraktgehaltes

Der Extrakt-Gehalt bezeichnet die Menge der gelösten Stoffe der Bierwürze vor
dem Eintritt in die Gärung. Ihr Anteil ist ein Maß fur die "Stärke" eines Bieres und
ist fur die verschiedenen Biersorten innerhalb enger Grenzen vorgeschrieben:

• Einfachbiere: 2-5,5%
• Schankbiere: 7-8%,
• Vollbiere: 11-] 4%,
• Starkbiere: min. 16% Stammwürze.

Der Extrakt besteht im wesentlichen zu etwa 80% aus Kohlenhydraten, im wesentli
chen aus Dextrinen .
Aus ihm und dem Alkoholgehalt läßt sich auf Grund der Gärungsgleichung, wonach
2 Gewichtsteile Zucker 1 Gewichtsteil Alkohol liefern, der ursprüngliche Extraktge
halt der Würze, der zur Vergärung gekommen ist, berechnen. man bezeichnet diesen
ursprünglichen Extraktgehalt, der gleichzeitig ein Maß fur das verarbeitete Malz ist,
als Stammwürze (St) und berechnet ihn aus dem Extrakt (E) und dem Alkoholgehalt
(A) nach der Formel:

SI = 100(E + 2,0665A)

100 + 1,0665A

Gemessen wird der Extraktgehalt mit der Bier- oder Extraktspindel, beim Messen
des Extraktgehaltes wird in ähnlicher Weise verfahren wie bei der Bestimmung der
Dichte einer wäßrigen Lösung. Die aus Glas gefertigte Bierspindel besteht aus einer
Meßskala, einem Schwimmkörper und einer mit Bleischrott gefullten Erweiterung
am unteren Ende . Bestimmt wird der Extraktgehalt über die Eintauchtiefe der Spin
del. Ist die die Extraktkonzentration in der Würze hoch also die Dichte der Lösung
groß taucht das Aräometer nicht so tief ein.
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3.5 Das Kühlen der Würze

Das Kühlen der Würze
dient dazu die Würze auf
die Gärtemperatur abzu
kühlen. Für das Brauen von
untergärigen Bieren sind
Temperaturen von 5 - 10
°C notwendig auf die die
Würze abgekühlt werden
muß. Vor der Erfindung
der automatischen Kühlung
durch Carl von Linde, war
die Herstellung von unter
gärigem Bier im Sommer
nur unter erheblichem
Aufwand möglich den nur
wenigen Brauereien erbrin- ~,:"

gen konnten . Große Men- Abb. 7: Eishaujen der Brauerei HoepJner"' ;;: Karlsruhe. Zum "letzten Mal im Winter
gen von Stangeneis mußten 1896/9 7 errichtet.

dazu im Winter aus den zugefrorenen Seen und Flüssen gesägt werden , die zu gewaltigen Eishaufen in
der Nähe der Brauerei aufgeschichtet wurden. 3000 bis 4000 Tonnen Eis, mit Torf gegen die sommerli
che Hitze isoliert, dienten so als ,,Kältereservoir". Man bezeichnete deshalb das untergärige Bier als
Winterbier und das obergärige Bier als Sommerbier.

3.6 Das Anstellen der Würze mit Hefen

Der Gärprozeß wird durch die Zugabe der Hefe zur Würze eingeleitet. Dieser Vorgang bezeichnet der
Braumeister als "Anstellen". Das zu wird nach dem Abkühlen der Würze auf die Gärtemperatur die Hefe
zugegeben. Die Menge der Hefe wird so bemessen, daß nach 12 - 16 Stunden die ersten Gärungser
scheinungen eintreten. Die normale Hefegabe beträgt 0,5 L dickbreiiger Hefe pro hL 12%iger Würze.
Bei einer gleichmäßigen Verteilung entspricht das etwa 15 Millionen Hefezellen je mL Würze .

3.7 Gärung:

Die alkoholische Gärung ist das Resultat der Stoffwechselleistung der Hefe . Allen Organismen stehen
prinzipiell drei Möglichkeiten zur ATP-Regeneration zur Verfugung : Atmung, Photosynthese und Gä
rung. Die Gärung ist ein ATP-regenerierender Stoffwechselprozeß, bei dem Spaltprodukte des Substra
tes sowohl als Wasserstoffdonatoren als auch als Wasserstoffakzeptoren dienen. Diesen Stoffwechsel
weg findet man bei Organismen, die unter anaeroben Bedingungen sich entwickeln . Die Hefe sind wie
die meisten Pilze aerob atmende Organismen unter Luftabschluß können sie jedoch ihren Stoffwechsel
umstellen und Kohlenhydrate zu Ethanol und Kohlendioxid vergären . Diese Grundgleichung der alkoho
lischen Gärung :

wurde schon 1815 von Gay-Lussac nach Untersuchungen an Hefen formuliert . Das Prinzip der Gärung
wurde von Pasteur enzdeckt, der sie als La vie sans L'air (Leben ohne Luft) beschrieb.
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Der Stoffwechselweg der Gärung folgt zunächst der Glykolyse und wandelt die Glucose zu Pyruvat um.
Unter aeroben Bedingungen würde das Pyruvat nun in den Mitochondrien follständig zu CO2 und H20
veratmet. Unter anaeroben Bedingung wird das Pyruvat in Ethanol und CO2 umgewandelt . Die Um
wandlung von Pyruvat zu Ethanol und CO2 umfaßt zwei Schritte. Im ersten wird Pyruvat durch Pyruvat
Decarboxylase unter Beteiligung von Thiaminpyrophosphat zu Acetaldehyd decarboxyliert. Anschlie
ßend wird der Acetaldehyd mit NADH2 zu Ethanol reduziert.

Pyruvat-
Decarboxylase /H

-(-....,~.. CH3-C~ +

CO~ 0

In der Würze sind verschiedene Kohlenhydrate zu finden die durch die Hefe vergärt werden können:

Glucose und Fructose:

a -D- Glucose

1
6

~
CH20H

5 HO~ 2

HO OH
4 3

OH
a-D - Fructose

Diese beiden Hexosen diffundieren durch die Zellwand der Hefe und werden im inneren der Zelle ver
gärt .

Saccharose:

OH

Saccharose

Saccharose wird im Bereich der Zellwand durch das Enzym Invertase zu Glucose und Fructose abge
baut, diese diffundieren durch die Zellwand und werden dort zu Ethanol abgebaut.
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Maltose und Malotriose:

Maltotriose
2

Maltose und Maltotriose werden mit Hilfe eines besonderen Transportsystems (Maltoseperrnease bzw .
Maltotriosepermease) in das Zellinnere gebracht. Dort werden sie durch die Maltase zu Glucose hydro
lysiert.

Raffinose

Raffinose

Von der Raffinose wird zunächst an der
Zellaußenwand durch Invertase Fructose
abgespaltet und dann die Melibiose durch
Melibiase in Saccharose und Galactose
gespalten, die durch die Zellwand diffundie
ren und dort zu Ethanol abgebaut werden.
Während der Gärung werden nicht nur die
vergärbaren Kohlenhydrate zu Alkohol und
Kohlenstoffsäure abgebaut, sondern es er
fahren auch die anderen Stoffgruppen wie
Eiweißkörper, Hopfenharze, Säuren usw,
Veränderungen, die für die Eigenschaften
des Bieres von großer Bedeutung sind.

Abb.8: Der Braumeister kontrolli ert den Fortschritt der Gärung3.7.1 Nachgärung

Der Gärprozeß untergäriger Biere unterteilt sich in eine Haupt und eine Nachgärung. Die Nachgärung
wird bei Temperaturen -2 bis +3°C gefuhrt. In der Nachgärung sollen die Extrakte vollständig vergären,
das Bier sich mit Kohlensäure sättigen und es durch Absetzen der Hefe und anderer Trübstoffe klären .
Die Nachgärung kann ein bis zwei Wochen dauern.
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Abh.9: Flaschenahfü llung

3.9 Biologische Stabilität des Bieres

Durch den Alkoholgehalt, die Kohlensäure, Bitterstoffe und
durch den niedrigen pH des Bieres ist das Bier gut vor eine
Kontamination durch Mikroorganismen, die durch Sekun
därmetaboliten des Bier verderben können geschützt. Nur
Biermilchsäurebakterien und Hefen können sich im Bier ent
wickeln . Exportbier wird zusätzlich pasteurisiert .

3.8 Klären und Abfüllen des gelagerten Bieres

An die Nachgärung, in der das Jungbier zum Vollbier gereift ist werden die restlichen Trübstoffe aus
dem Bier entfernt. Dies geschieht über Kieselgurfilter , die nicht nur die Trübungsbildner wie Eiweiß
gerbstoffverbindungen und Hopfenharze zurückhalten, sondern auch Hefen und eventuell vorhandene
Bakterien mit entfernen.
Das sich anschließende Abfullen geschieht unter Gegendruck
und bei niedrigen Temperaturen um Kohlenstoffsäureverlu
ste zu vermeiden . In der Bundesrepublik werden etwa 26 %
des Bieres in Fässer abgefullt, der Rest in Flaschen und Do
sen.

3.10 "Rezepte" verschiedener Biersorten

3.10.1 Pilsener

Malz: 100 % Pilsener Malz oder Zugabe von 5-10% hellem Caramalz
Hopfen: deutscher Bitterhopfen, als Aromahopfen-Perle, Hersbrucker, Saazer oder eine Kombination
daraus
Gärung: Gärtemperatur 6-12°Celsius
Lagerung: lang, kalt (4-8 Wochen bei 0-2°Celsius)

3.10.2 Bock

Malz: 50-80 % Pilsener Malz, der Rest Caramalz (hell oder dunkel), Münchner Malz und 1-5 % Farb
malz
Hopfen: feiner Armonahopfen
Verfahren: Ein- oder Mehrmaischverfahren Malz :Wasser etwa 1:3
Gärung: lang, kalt - 6°Celsius ca. 10-14 Tage
Lagerung: lang, kalt (8-12 Wochen und länger) Bock wird durch Ausfrieren eines Teils des Wassers zu
autkonzentriertem Bock, dem sogenannten "Eisbock" .

3.10.3 Weizen

Obergäriges Bier
Stammwürzegehalt: 11 - 12%
pH 4,1 - 4,3
Malz: Mindestens 50-70 % Weizenmalzanteil, der Rest Pilsener oder Caramalz (hell oder dunkel) , auch
Farbmalz möglich
Hopfen: Hopfengabe gering
Verfahren: Infusionsverfahren oder Mehrmaischverfahren
Lagerung: realtiv warm bei ca. 6°Celsius)
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3.10.4 Hefeweizen

Obergäriges Bier
Stammwürzegehalt: 11 - 12%
pH 4,1 - 4,4
Malz: min 50 bis 100% Weizenmalz, dunkle Weizenbiere enthalten dunkle Gerstenmalzanteile oder
Anteile dunkeinen Weizenmalzes.
Brauwasser: je nach Brauerei verschieden: weiches wie bei hefefreien Weizen, oder auch hartes Wasser
bis zu 100dH

Hopfen: Hopfengabe gering
Kölsch

Obergäriges Bier
Stammwürzegehalt: 11,2 - 11 ,8%
pH 4,15 - 4,40
Malz: Helles Gerstenmalz, daneben in manchen Brauereien 20-30 % Weizenmalzschüttung,
Lagerung kalt - wie untergärige Biere

3.10.5 Stout

Malz 80 % helles englisches Ale Malz, 5 % Röstgerste, 5 % Chocolate Malz, 5% Farbmalz 5 % Cara
malz
Hopfen: Bitterhopfen: Fuggles, Target Aromahopfen: Goldings

3.10.6 Alt

Obergäriges Bier
Stammwürzegehalt: 11 ,2 - 12%
pH 4,15 - 4,40
Malz: Bei der Malzschüttung gibt es sehr große unterschiede. Einige Brauereien stellen das Altbier aus
hellem oder mittelfarbigem Malz her und neben die Farbkorrektur kurz vor Ende des Würzekochens mit
Zuckercoleur vor ; andere Brauereien arbeiten mit dunkeln Malzschüttungen. Die Zugabe von hellem
Weizenmalz dient der Geschmacksabrundung. Malzschüttung z.B: 70 % Wiener Malz, 20 % Münchner
Malz, 10 % Weizenmalz
Brauwasser: Altbier kann ohne Nachteil aus hartem Wasser gebraut werden (bis zu 100dH)

Hopfen: nur feinster Aromahopfen Saazer, Spalter
Gärung Gärtemperatur 12-16°Celsius, obwohl obergärig
Lagerung 2-4 Wochen bei 4-5°Ce1sius)

3.10.7 Berliner Weiße

Obergäriges Bier
Die Bezeichnung Berliner Weiße ist eine Herkunftsbezeichnung, die nur Berliner Brauereien verwenden
dürfen .
Stammwürzegehalt: 7-8%, der Alkoholgehalt ist mit 2,5-3% sehr niedrig, da ein Teil des Extraktes zu
Milchsäure vergoren wird.
pH 3,2 - 3,4
Milchsäuregehalt: 0,25-0 ,8%
Malz: 60-75 Weizenmalz, Rest Gerstenmalz
Würzebehandlung: ursprünglich wurde die Würze dirket nach dem Läutern abgekühlt unf mit Hefe
angestellt, heutzutage wird die Würze zur Sterilisation auf 85-88°C erhitzt und beim Anstellen auch mit
Milchsäurebakterien versetzt.
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Verhältnis Hefe : Milchsäurebakterien 4-6 : 1
Hopfen: Zugabe zur Maische, das eigentliche Würzekochen entfällt.

4 Zur Geschichte des Bierbrauens

4.1 Historischer Abriß

Um 7000 v. Chr.
Anbau von Gerste und Emmerweizen im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris , im Tarimbecken
und der Senke von Lob-nor im chinesischen Sinkiang, im Mittellauf des Syr-darja (Kasachstan) sowie im
Pandschab nachweisbar.

Um 4000 v. Chr.
Erste erhaltene Darstellung des Bierbrauens durch die Sumerer auf klei
nen Tontäfelchen. Sie befinden sich im Louvre von Paris.

Um 3400 v. Chr .
älteste bis jetzt bekannte Darstellung von Biertrinkem auf einer bemalten
Tonvase der Urukstufe. Fundort: Khafaje/Irak.

3. Jahrtausend v. Chr .
Entstehung des "Gilgamesch- Epos" . In dieser Sage wird der Urmensch
"Enkidu" durch den Genuß
von Bier und Brot erst zum

Abb. IO: sumerische Tontafel mit eigentlichen Menschen.
der Darstellung des Bierbrauen Um 2700 v . Chr.

älteste Aufzeichnungen über die Bierbereitung und Biersor
ten aus der Gemdes-Nasr-Periode. Im frühsumerischen
Sprachkreis nennt man die Bierbrote "Bapir" und das daraus
entstandene Getränk "kasch" , woraus sich später im slawi
schen Sprachkreis der Ausdruck "kwas" ableitete. Die Ak
kader nannten die Bierbrote "bapiru" oder gekürzt "piro" ,
woraus später in den slawischen Sprachen sich das Wort
"piwo" entwickelt haben dürfte.

2. Jahrtausend v. Chr.
ältestes bekanntes Braueremblem, die Spitzhacke des baby
lonischen Braugottes Marduk.

Um 1800 v. Chr.
Der Kodex Hammurabi, die älteste Gesetzessammlung der
Welt, enthält auch zwei Anordnungen über die Herstellung
und den Verkauf von Bier, sowie Höchstpreise und Um- Abb.ll :Gesetzestafe ln des babylonischen
rechnungsbestimmungen von Getreide zu Bier. Die Stamm- Königs Hammurabi in denen auch das
würze der einzelnen Sorten wurde festgelegt, ebenso die Bierbrauen und Biertrinken festgelegt wur
Deputatmenge für die einzelnen Bevölkerungsklassen. Diese de
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Abb. f 2: Braumeister im alten Ägyp
ten Grabbeilage

Gesetztessammlung war auf einem Dioritstein mit Keilschrift geschrieben worden. Er wurde 1902 bei
Susallrak gefunden und wird heute im Louvre von Paris aufbewahrt.

Um 1600 v. Chr.
Beschreibung einer altägyptischen Brauerei auf einer Tontafel.

Um 1500 v. Chr.
Bronzezeit in Mitteleuropa. Backteller zur Herstellung von Fladen
broten zur Bierbereitung.

Um 1200 v. Chr.
Bierherstellung auch in China, Peru und Turkmenistan.

Um 800 v. Chr.
Bis jetzt ältester Nachweis über das Bierbrauen auf deutschem Boden
durch gefundene Bieramphoren der früheren Hallstattzeit. Fundort:
Kasendorfbei Kulmbach.

Um Christigeburt
Die Bierherstellung ist bei fast allen germanischen Stämmen obligato
risch. Auch von den Römern wird Bier, wenn es auch vielfach als
Barbarengesöff verschmäht wurde, nicht nur außerhalb ihres Landes
getrunken.

260 n. Chr.
Bierverleger in Deutschland, belegt durch einen bei Trier gefundenen Bierverlegerstein.

764
ältester Nachweis über Hopfenanbau in Deutschland bei GeisenfeldlHallertau. Ursprünglich wohl als
Gemüse. Die jungen Triebe des Hopfens , würden früher ähnlich wie der Spargel geerntet und gegessen.
Heutzutage kann man junge Hopfentriebe immer noch aufbayrischen (nur Münchner) Märkten kaufen .

815
ältester Nachweis von Münchener Bier.

1143
Als älteste erhaltene Brauerei braute das Weihenstephaner Kloster Bier. Nach der Säkularisation verfiel
die Brauerei an den bayrischen Staat, der Braumeister ist offiziell Staatsbeamter.

1156
Kaiser Friedrich 1. , genannt Barbarossa, regelt die Rechte der Stadt Augsburg neu und erläßt dabei Qua
litätsvorschriften für das Bier .

Um 1200
Erste Nachweise über die Ausfuhr von Bier nach Skandinavien und Flandern von norddeutschen Braue
reien. Die Hansestadt Hamburg ist wichtigster Hopfenmarkt, wichtigstes Hopfenanbaugebiet ist das
heutige Land Mecklenburg.

15. - 16. Jh.
Städte und Landesherren drängen mit den Brauerzünften und durch Brau- und Handelsverbote die do
minierenden Klosterbrauereien
zurück. Die Braurzünfte werden zu den mächtigsten Zünften , stellen in Bürgerwehren eigene Kampfver
bände auf und übernehmen Ehrenämter, wie das Totengräberwesen Z.B. bei den großen Pestepidemien.
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1447
älteste Fassung des Reinheitsgebotes. Der Rat der Stadt München bestimmt folgendes:
''Item sie sullen auch pier und greussing sieden undprewen nur allein von Gersten, Hopfen und Wasser
und sonst nichts darein oder daruntter thun noch sieden oder man straffe esfür valsch".

1516
Das Reinheitsgebot gilt erstmals für ganz Bayern . Erlassen am 23.4 . (Georgitag) auf dem Landtag zu
Ingolstadt von den gemeinsam regierenden Herzögen Wilhelm IV. und Ludwig X. . Es ist die älteste le
bensmittelrechtliche Bestimmung der Welt, die heute noch gilt.

1592
Erste europäische Bierausfuhr nach Nordamerika. Französisches Bier für Niederlassungen am
St. Lorenz-Strom.

1648
Während des 30jährigen Krieges entstanden trotz umfassender Wirren im deutschen Raum eine Vielzahl
gewerblicher Brauereien. Bier wird zum preistreibenden Kostenfaktor in der Kriegsfuhrung. Einem
Landsknecht standen 15 alte Maß (= 1,16ltr.) pro Tag zu.

1700
Die untergärige Brauweise, die sich bereits im 15. Jhdrt. vermutlich als Folge des Reinheitsgebotes im
Süden ausbreitete, wurde in Bayern obligatorisch. Die Herstellung obergäriger Weizenbiere war aus
schließlich den kurfurstlichen Brauhäusern vorbehalten.

19. Jhdrt .
Erfindungen wie die James Watt 'sche Dampfmaschine, Louis Pasteur's Hefeerklärung, Robert Kochs
Hefereinzucht und isobarometrische Abfullung usw . leiten auch im Brauereiwesen das revolutionäre
Zeitalter der Industrialisierung ein. Bier wurde in der Herstellung billiger und wurde auch für die einfa
chen Leute und Arbeiter erschwinglich bzw. wurde billiger als andere Getränke wie Kaffee oder Wein.

1835
Auf der ersten deutschen Eisenbahnfahrt auf der Strecke N ürnberg/F ürth werden auch zwei Faß Bier der
Lederer-Brauerei als Frachtgut transportiert.

1840
Letzter Hexenprozeß gegen einen erfolglosen Braumeister im Großherzogturn Baden.

1843
Der Tscheche Balling erfindet das Saccharometer (Extraktspindel), ein heute noch unentbehrliches In
strument in der Brauerei.

1870
In der Spatenbrauerei München beginnen die ersten Versuche mit künstlicher Kühlung unter Carl v. Lin
de.

1880
Es gibt die meisten gewerblichen Braustätten in der Welt, in Deutschland alleine 19 110. Von diesem
Zeitpunkt an nimmt die Zahl der Brauereien ständig ab.

1892
Erfindung des Kronkorkens durch den Amerikaner William Painter.

1900
Bierausstoß in der Welt 252 Mio . hl, allein in Deutschland 67 Mio. hl.
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Abb .13: Die Babyionier tranken Bier mit Strohhalmen. um
nicht die Rückstände. die sich am Boden des Kruges absetzen,
mit zutrinken.

50 - 60er Jahre
Beginn einer erneuten technischen Revolution im Brauereiwesen. Massefilter werden durch Kieselgur
und Schichtenfilter verdrängt, Holzfässer von Aluminium- und Edelstahlfässern, die
B ügelverschlussflasche von Flaschen mit Kronkorkverschluß bzw . Plastikverschluß in der Schweiz. Hy
droautomatic- und Schrittschalt steuerungen halten in der Brauerei Einzug.

70er Jahre
Die ersten Computer- Sudhaussteuerungen leiten im großen Stil die computergesteuerten Prozesssteue
rungen in allen Bereichen der Brauereien ein. Anfangs mußten die Sudprogramme mit Programmstek
kern eingegeben werden, während der Computer die Steuerungen überwachte. Sudhaustechnologien
(Niederdruckkochung, Infusionsverfahren) werden unter dem Eindruck der Ölkrise überarbeitet, die
klassische Gärung durch zylindrokonische Gärtanks verdrängt. Radikale Marktumbrüche lösen die er
sten großen Brauereisterben nach dem 2. Weltkrieg aus.

4.2 Bier in verschiedenen Kulturen

4.2.1 Sumerer

Wahrscheinlich durch einen Zufall entdeckten die Sumerer den Gärungsprozeß. Wahrscheinlich durch
einen vergoren Brotteig, der zu lange in der Sonne gestanden hat. Bei den Sumerern war das Bier so
beliebt das sie fast die Hälfte der jährlichen Gerstenernte zum Brauen verwendeten.
Sie hatten ein "göttliches Getränk" entdeckt, welches sie ihren Göttern als Opfer darboten. Im 2. Jahr
tausend vor Christus zerfällt das sumerische Reich und die

4.2.2 Babyionier

werden das herrschende Kulturvolk im Zwei
stromland. Ihre Kultur baute auf der sumerischen
auf, folglich beherrschten auch sie die Kunst des
Bierbrauens. Es ist heute bekannt, daß die Ba
bylonier es bereits verstanden 20 verschiedene
Biersorten zu brauen. Davon sollen 8 aus reinem
Emmer, weitere 8 aus reiner Gerste und 4 aus
einem Getreidegemisch gebraut worden sein. Das
Bier jener Zeit war trüb und ungefiltert . Man
benutzte einen Vorläufer des Strohhalms, ein
dünnes Röhrchen, um nicht die Rückstände der
Bierbereitung in den Mund zu bekommen, da
diese recht bitter waren. Lagerbier wurde sogar
bis in das 1000 km entfernte Ägypten exportiert.
Harnrnurabi , ein bedeutender babylonischer Kö
nig und Reichsgründer, erließ zur damaligen Zeit
die älteste uns bekannte Gesetzessammlung. In diesen Texten wurde unter anderem ein Gesetz gefun
den, daß der Bevölkerung Babyloniens eine tägliche Ration Bier zusicherte. Die Biermenge war abhän
gig vom sozialen Stand des Einzelnen. So erhielten zum Beispiel normale Arbeiter zwei Liter Bier, Be
amte erhielten drei Liter und Verwalter und Oberpriester sogar 5 Liter Bier täglich .
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Zu jener Zeit wurde Bier nicht verkauft, sondern ausschließlich gegen Gerste getauscht. Da das Bier
brauen zu den häuslichen Tugenden gehörte, war es Frauensache. König Hammurabi ließ eine Schank
wirtin ertränken, wenn Sie sich in Silber bezahlen ließ. Ebenso wurde verfahren , wenn minderwertiges
Bier in den Ausschank gelangte. Die

4.2.3 Ägypter

führten die Tradition des Bierbrauens fort . Auch Sie benutzten direkt den ungebackenen Brotteig zur
Bierherstellung. Noch heute stellen Bauern am Nil, die sogenannten Fellachen, ihr Bier auf diese Weise
her.
Die Ägypter gaben dem Sud Datteln hinzu, damit das Bier schmackhafter wurde . Welche Bedeutung das
Bierbrauen auch im antiken Ägypten hatte, läßt sich an der Tatsache erkennen, daß die ägyptischen
Schriftgelehrten ein eigenes Schriftzeichen für die Brauer einfuhrten .

4.2.4 Gilgamesch

Aus dem Gilgamesch-Epos - der im 3. Jahrtausend vor Christus niedergeschrieben
wurde erfährt man, daß zur damaligen Zeit sowohl Brot als auch Bier von großer Be
deutung waren . Dieses Epos gilt als eines der ersten Großwerke der Weltliteratur. Alte
mündliche Überlieferungen aus den Anfängen der Menschheitsgeschichte wurden erst
mals schriftlich niedergelegt.
Der Gilgamesch-Epos beschreibt die Entwicklung vom Urmenschen zum "kultivierten
Menschen" . Enkidu, ein zottiger, beinahe tierhafter Urmensch, der Gras frißt und wilde
Tiere melken kann, will seine Kräfte mit dem halbgottähnlichen Herrscher Gilgamesch
messen . Gilgamesch schickt Enkidu, um mehr über dessen Stärken und Schwächen zu Abb. 14:

erfahren, vorsichtshalber eine Dirne, mit der Enkidu sich eine Woche lang vergnügt. Gilgamesch-Epos

Die Dirne lehrt Enkidu die Zivilisation:

..(.)nicht wußte Enkidu, was Brot war und wie man es zu Essen pflegt.
Auch Bier hat er noch nicht gelernt zu trinken. Da offnete die Dirne Ih
ren Mund und sprach zu Enkidu: 'Iß nun das Brot, 0 Enkidu, denn das
gehört zum Leben, trink auch vom Bier, wie es ist des Landes Brauch.
( ..) , Enkidu trank sieben Becher Bier und Ihm wurde leicht ums Herz.
In dieser Verfassung wusch er sich und wurde so ein Mensch. "

Nach der Ablösung der Ägypter durch Griechen und

4.2.5 Römer

wurde Bier weiterhin gebraut. Plinius berichtet von der Beliebtheit des Bieres im Mittelmeerraum bevor
dort der Weinanbau Fuß faßte . In Rom selbst wurde der Wein zum Getränk der Götter (Bacchus). Nur
in den Außenbezirken des römischen Imperiums, dort wo Wein nur schlecht gedieh, wurde Bier gebraut.
Für die Römer, die fast nur Wein tranken , war Bier ein abscheulicher Trank der Barbaren. Tacitus, der
als erster einen ausführlichen Bericht über die Germanen verfaßte, schrieb:

''Als Getränk haben die Germanen ein schauerliches Gebräu, aus Gerste
oder Weizen gegoren, ein Gebräu, 'welches mit Wein eine sehr entfernte
Ähnlichkeit hat".
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Das aber bei den Germanen so beliebt war, so Tacitus , daß man ihnen genauso gut mit einer Lieferung
cerevisia den Garaus machen könne wie mit dem pilum und gladius (Speer und Schwert).
Das Bier in der damaligen Zeit war kaum haltbar, trüb und schäumte so gut wie überhaupt nicht. Der
älteste Nachweis dafur, daß Bier auf deutschem Boden gebraut wurde, stammt aus der frühen Hallstatt
zeit" (ca. 800 v. Christus) . Auf diesen Zeitraum wurden Bieramphoren datiert, die in der Nähe von
Kulmbach gefunden wurden.
Einige Jahrhunderte nach Christi Geburt war Bier in Deutschland eine gängige Handelsware. Belegt
wird dies durch den Fund des Bierverlegersteins, der in der Nähe von Trier entdeckt wurde. Bei den
Germanen galt das Bier nicht nur als Götteropfer, sondern wurde, wie bereits bei den Ägyptern, auch
zum eigenen Verzehr gebraut und spielte in ihrem Leben eine wichtige Rolle. So sind in der finnischen
Volksdichtung Kalewala dem Bier zum Beispiel 400 Verse gewidmet - für die Erschaffung der Welt
reichten hingegen 200 Verse .
Gemäß der Edda, dem großen nordischen Epos, war der Wein den Göttern vorbehalten, das Bier ge
hörte den Sterblichen und Met den Bewohnern des Totenreiches. Das Brotbacken und das Bierbrauen
gehörte in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung zu den Aufgaben der Frauen, das änderte sich
erst im Mittelalter

4.2.6 Bier im Mittelalter

Das Brotbacken und das Bierbrauen gehörte in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung zu den
Aufgaben der Frauen. Dies änderte sich erst kurz vor der Jahrtausendwende, als man begann sich in

4.2.7 Klosterbrauereien

mit der Braukunst zu beschäftigen.
Der Grund warum Mönche sich inten
siv dem Bierbrauen gewidmet haben,
liegt darin, daß man ein nahrhaftes und
wohlschmeckendes Getränk zu den
Mahlzeiten suchte, die vor allem in der
Fastenzeit mehr als karg waren. Da die
Einnahme von Flüssigem nicht als
Bruch des Fastens gesehen wurde , war
Bier immer erlaubt. Der Bierverbrauch
in den Klöstern nahm recht erstaunliche
Ausmaße an: Immerhin berichten die
Chronisten, daß es jedem Mönch er
laubt war 5 Liter Bier am Tag zu sich
zu nehmen. Wie man auf diversen Ge-
mälden sehen kann waren die Mönche ~

mit der Zeit dem Bier sehr zugetan, Abb.J2: Im Kloster machte man sich die Fastenzeit mit bis zu fünf Liter
doch schon nach kurzer Zeit fingen sie Bier am Tag so angenehm wie möglich.

an, das Bier nicht nur für den eigenen Bedarf zu brauen . Gegen eine Gebühr erhielten die Mönche das
Recht, Bier gewerblich zu vertreiben und somit entwickelten sich viele Klöster zu gut gefuhrten Wirt-

8 Hallstattkultur, nach dem Gräberfeld oberhalb von Hallstatt (bei Salzburg) benannte mitteleurop.
Kultur der älteren Eisenzeit (von NO-Frankreich bis zum NW- Balkan), aus verschiedenen Gruppen von
Urnenfelderkulturen erwachsen.
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schaftsbetrieben. In sogenannten Klosterschenken wurde das Bier ausgeschenkt. Da die Klöster die
Bierbrauerei sehr vorantrieben, waren die Biere entsprechend gut und beliebt.
Auch in den aufblühenden Städten wollte man nicht auf Bier verzichten, mit der Folge, daß sich auch
dort die Braukunst durchsetzte und zu einem angesehenen Handwerkszweig entwickelte. Die Landesfur
sten fuhrten Bierabgaben und Biersteuern ein, die für eine schnelle Füllung ihrer Kassen sorgten. Die
Klosterschenken, die aufgrund des von ihnen erworbenen Rechtes keine Steuern zu zahlen brauchten,
beeinträchtigten diese Einnahmequelle und viele von ihnen wurden von den jeweiligen Landesfursten
kurzerhand geschlossen. Kaiser Sigismund (1368-1437 n.Chr.) war der erste Kaiser, der einen derartigen
Erlaß durchsetzte.
Auch wenn viele Klosterbrauereien von Landesfursten geschlossen wurden, ist es ein wesentlicher Ver
dienst der Mönche, sich als erste wissenschaftlich mit dem Bier auseinandergesetzt zu haben. So soll
zum Beispiel in Brabanter Klöstern erstmalig Hopfen zum Würzen des Bieres benutzt worden sein. Ent
sprechend läßt sich sich auch die Legende erklären, die dem Brabanter König Gambrinus fälschlicher
weise die Erfindung des Bieres zuschreibt:

"Im Leben ward ich Gambrinus genannt, König zu Flandern und Brabant. Ich hab aus Gersten Malz
gemacht und das Bierbrauen zürst erdacht. Drum können die Brauer sagen, daß sie einen König zum
Meister haben ".

Er wird noch heute als Schutzpatron der Brauer verehrt.
Die Verwendung von Hopfen für die Herstellung von Bier löste eine heftigen Streit aus, um das soge
nannte

4.2.8 Grutrecht

Die Grut war ein Gemisch aus allerlei Kräutern, die zum Würzen des Bieres verwendet wurden. Das
sogenannte Grutrecht, welches einer Brauerei die Herstellung von Grut erlaubte, war die rechtliche Ba
sis jeder Brauerei und sicherte den Braumeistern eine "Monopol"-Stellung. Durch die Verwendung von
Hopfen wäre kein Grut mehr notwendig gewesen und somit wäre auch die Monopol-Stellung der Braue
reien nicht mehr vorhanden gewesen. Aus diesem Grund wurde die Verwendung von Hopfen für die
Herstellung von Bier erst einmal verboten.
Unter anderem wanderten Wacholder, Gagei, Schlehe, Eichenrinde, Wermut , Kümmel, Anis, Lorbeer,
Schafgarbe, Stechapfel , Enzian, Rosmarin, Rainfarn, Johanniskraut, Fichtenspäne, Kiefernwurzel - vor
allem aber auch Bilsenkraut in diese Grut. Manche Kräuter waren ausgesprochen giftig, andere erzeug
ten Halluzinationen beim späteren Biertrinker. Aus dem Bilsenkraut bespielsweise entwickeln sich, wie
wir heute wissen, halluzinogene Alkaloide während des Brauprozeßes. Dies dürfte ein Grund dafur ge
wesen sein, daß der Aberglaube eine große Rolle rund um den Braukessel spielte . Opfer dieses Aber
glaubens waren vor allem die sogenannten

4.2.9 Bierhexen

Da beim Bierbrauen häufig etwas daneben ging, was man
sich aufgrund des damaligen Wissensstandes nicht immer
erklären konnte, suchte man in vielen Fällen den Schuldigen
im Bereich des Mystischen. Viele wundersame Kräutlein
und kultische Gegenstände wurden auch noch im späteren
Mittelalter um den Sudkessel herumgelegt, um böse Geister
fernzuhalten . Dieser Aberglaube ging soweit, fehlgeschlage-

Abb. J6: Bierhexen wurden ertränkt!
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ne Brauversuche sogenannten "Brauhexen" oder "Bierhexen" zuzuschreiben.
Die letzte Verbrennung einer "Brauhexe" erfolgte im Jahre 1591. Das Ende des Aberglaubens kam mit
der Durchsetzung des Hopfens. Auch wenn die Verwendung des Hopfens erst einmal verboten wurde,
setzte sich dessen Verwendung auf Dauer durch . Zum einen wurde das Bier
dadurch haltbarer und der Brauprozeß weniger anfällig. Es ging weniger
schief und es mußten weniger "Schuldige" gesucht werden. Mit der Verwen
dung des Hopfens erhielt das Bier seinen "klaren Charakter" . Das damalige
Bier glich somit fast den uns heute bekannten Biersorten, sowohl ge
schmacklich als auch auf das Aussehen bezogen . Um nun eine gewisse Be
ständigkeit zu erzielen, und die Qualität der Brauereiergebnisse konstant zu
halten, erließ 1516 der damalige bayrische Herzog Wilhelm IV. das soge
nannte

4.2.10 Reinheitsgebot

Durch diesen Erlaß wurde erstmalig festgelegt , daß zur Herstellung von Bier
nur Gerste (später Gerstenmalz), Hopfen und reines Wasser benutzt werden
durfte . Die Verwendung von Hefe war zur damaligen Zeit noch nicht be-
kannt und das Gelingen des Gärungsprozeßes blieb dem Zufall überlassen, Abb. 17: Herzog Wilhelm

da man ohne es zu wissen, auf Hefepartikel in der Luft angewiesen war. IV von Bay ern .

Dieses Reinheitsgebot ist bis heute die älteste , gültige lebensmittelrechtliche
Verornung der Welt. In seinem Orginaltest lautet es:
"Item wir ordnen, setzen und wollen mit Rathe unnser Lanndtschaft dasfüran allenthalben in dem Für
stenthumb Bayrn auffdem Lande auch in unsern Stettn vie Märckthen da desahalb hieuor kain sonnde
re ordnung gilt von Michaelis' bis auff Georij '" ain mass oder kopffpiers über einen pfennig müncher
werung un von Sant Jorgentag biß aufMichaelis die mass über zwen pfennig derselben werung und
derenden der kopf! ist über drey haller bey nachgeferter Pene nicht gegeben noch außgeschenckht sol
werden. Wo auch ainer nit Merrzn sonder annder pier prawen oder sonst haben würde sol erd och das
kains weg häher dann die maß umb ainen pfennig schenken und verkauffen. Wir wollen auch sonderli
chen dass füran allenthalben in unsem stetten m ärckthen un auf dem lannde zu kainem pier merer
stückh dan allain gersten, hopfen un wasser genommen un gepraucht solle werdn. Welcher aber dise
unsere Ordnung wissendlieh überfaren unnd nie hallten wurde den sol von seiner gerichtsobrigkait
classelbig vas pier zustraffunnachläßlich so offt es geschieht genommen werden. jedoch wo ain brüwirt
von ainem pierprewen in unnsern stettn m ärckien oder aufm lande jezuzeitn ainen Emer piers Zlven
oder drey kauffen und wider unnter den gemaynen pawrfuolck ausschenken würde dem selben allain
aber sonstnyemandes soldyemaßs oder der kopfpiers umb ainen haller häher dann oben gesetzt ist zu
geben un ausschencken erlaube unnd unuerpotn. 11

9 29. September
10 23. April
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Mit der Qualität des Bieres
nahm auch dessen Ver
breitung und damit der
Export zu. Den weltweiten
Export übernahm die

4.2.11 Hanse

Mit der Zeit nahm der Ex
port einen immer größer
werdenden Stellenwert ein.
Es entwickelten sich regel
rechte Brauzentren. Im 14.
Jahrhundert zum Beispiel
war Bremen Hauptlieferant
für den Export nach Hol
land, England und die
skandinavischen Länder.
Durch den weltweiten Ex
port von Bier durch die
Hanse entwickelte sich
auch in Hamburg eines
dieser Brauzentren. Um
1500 wurden in Hamburg
alleine 600 Brauereien
gezählt.
Die Hanse exportierte
deutsches Bier sogar bis in
das entfernte Indien. In
den kleinen mitteldeut
schen und märkischen
Gemeinden waren zu die
ser Zeit die Brauereien die
wichtigste Finanzqülle der
städtischen Wirtschaft .
Weitere deutsche Brau
zentren waren Braun
schweig und Einbeck.
In Einbeck wurde das so- Abb.18: Urkunde zum Deutschen Reinheitsgebot

genannte Bockbier entwik-
kelt, welches bei einem bayrischen Herzog soviel Anklang fand, daß er den Einbecker Braumeister kur
zerhand abwarb . Eine alte Brautradition hat natürlich auch Berlin, der Residenzstadt des Soldatenkönigs
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Abb.19: Carl von Linde

4.2.12 Carl von Linde

Zur damaligen Zeit wurde wissenschaftlich bewiesen, daß für die Herstellung gu
ten Bieres bestimmte Temperaturen erforderlich sind. Zur Herstellung von unter
gärigem Bier sind zum Beispiel Temperaturen von 4 bis 10 Grad Celsius notwen
dig. Diese Temperaturen waren nur in den .Wintermonaten gewährleistet, und dies
auch nur in tiefen Kellern . Und selbst in diese mußten Unmengen von Stangeneis
gebracht werden. Durch die Erfindung der Kältemaschine von Carl von Linde
wurde das Bierbrauen saisonunabhängig. Entsprechend wurde die erste Kältema
schine in einer Münchner Brauerei getestet.

4.2.13

4.2.14 Louis Pasteur

Im 19. Jahrhundert begann man auch die Bierbrauerei wissenschaftlich zu erforschen. Ein berühmtes
Werk ist die aus dem Jahr 1876 von Louis Pasteur stammende Studie "Etudes sur la biere" (Studien über
das Bier) . Mit dieser Arbeit gewann Louis Pasteur seine Erkenntnisse über Mikroorganismen, die noch
heute über die Getränkeherstellung hinaus in Biologie und Medizin
fundamentales Wissen darstellen. Louis Pasteur verdanken wir die Er
kenntnis, daß die Bierhexen Opfer von unsauberer Arbeit und schlam
pigen Brauern waren .
Eine weitere bahnbrechende Erfindung in der Bierbrauerei stammt von

4.2.15 Christian Hansen.

Dem Dänen gelang es eine einzelne Hefezelle zu isolieren und sie auf
einem künstlichen Nährboden zur Vermehrung zu bringen . Mit der
Hefezucht wurde der Gärprozeß reiner und das Bier geschmacklich
noch einwandfreier.

Abb. 20:
Christian Hansen
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5 Versuche im Vortrag

5.1 Gärstörungen durch Nitrat

Ziel: In diesem Versuch soll gezeigt werden, daß ein zu hoher Anteil an Nitraten im Brauwasser die
alkoholische Gärung stören.

Geräte:
• pneumatische Wanne
.2 Standzylinder
• 2 Erlenmeyerkolben enghals
• 2 durchbohrte Stopfen
.2 kurze Glasrohre
• 2 kurze gewinkelte Glasrohre
• 2 Gummischläuche
• Stativmaterial

Chemikalien:
• Ca(Nü3)2
• Bäcker oder Bierhefe
• Glucose

Durchführung: In jedem Erlenmeyerkolben 2 g Hefe in 100 mL einer 5% Glucoselösung suspendieren.
In einem der beiden Kolben werden drei Spatelspitzen Ca(N03)2 hinzugefiigt . Beide Gärgefäße ver
schließen und über die Gummischläuche mit den Standzylindern verbinden. Um eine ausreichende Gär
tätigkeit zu erzielen sind die Kolben eventuell zuvor in ein warmes Wasserbad zu stellen (-37°C)

Gummischlauch

Erlenmeyerkolben

R~

" -. '.

/
/ ,

'. ~/ -, ,. ,
..

/

~ -

Standzylinder
.r >;

~/ ' '':..

J- I ~
L

/
pneumatische Wanne

Abb .21: Versuchsaufhau
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Beobachtung: Die COz-Entwicklung im Erlenmeyerkolben mit Nitrat unterbleibt oder ist im Verhältnis
zur Gasentwicklung im Vergleichskolben viel geringer. Das Nitrat wird von der Hefe zu dem Hefegift
Nitrit reduziert, der Gärprozeß wird gestört.

5.2 Enzymatischer Abbau von Stärke

Ziel: In diesem Versuch soll gezeigt werden, daß der Mehlkörper, also im wesentlichen die Stärke, en
zymatisch zu löslichen Zuckern am Ende der Würzebereitung abgebaut worden ist.
Geräte:

• 2 Reagensgläser
• Tropfpipette
• Filtervorrichtung

Chemikalien:
• Lugolsche-Lösung: 0,5g Iod + l g KI in 100 mL H20 (in brauner Flasche aufbewahren)
• frisch bereitete Maische
• Würze vor dem Abläutern

Durchführung: Zu einer Probe der filtrierten Maische und der Würze werden einige Tropfen Lugol
scher-Lösung gegeben.
Beobachtung: Das Filtrat der Maische färbt sich dunkelblau - violett, in der Würze ist keine Färbung
der Lösung festzustellen, die Stärke ist restlos zu löslichen Zuckern abgebaut worden.
Reaktionsgleichung:
Amylose (Helix) + 15- ---., Amylose(Helix)- 15-(Einschubverbindung)

5.3 Isolierung der Hopfeninhaltsstoffe

Ziel: Mit Hilfe einer präparativen DC sollen in diesem Versuch die Humulone und Lupolone isoliert um
im anschließenden Versuch diese auf ihre antibiotische Wirkung hin zu Untersuchen
Geräte:

• DC-Kammer
• Magnetrührer
• Becherglas 50 mL
• 6 Eppendorfcups
• Kapilaren
• Spatel

Chemikalien:
• OC-Platten auf Alufolie mit Fluoreszenzindikator
• Cyclohexan
• Ethylacetat
• Propionsäure
• Methanol
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5.3.1 Extraktion der HopfeninhaltsstotTe :

1 g Hopfenzapfen mit 10 mL Methanol versetzen und 30 Minuten rühren, anschließend filtrieren .

5.3.2 Dünnschichtchromatographie:

Zur Ourchfuhrung der OC wird das Hopfenextrakt in einer langen Bande über die ganze Breite der DC
Folie aufgetragen Ge 1 cm am Rand freilassen) . Für die Auftrennung sollten mindesten 1 mL Extrakt
aufgetragen werden, damit genügende Mengen isoliert werden können.
Fließmittel: Cydohexan-Ethylacetat-Propionsäure (60+38+2); die Chromatographie läuft bei einer
Laufhöhe von 1°cm etwa eine dreivierte Stunde. Als Referenzsubstanzen können Lösungen von 3 mg
Curcumin und 2 mg p-Arninoazobenzol in 1°ml Methanol aufgetragen werden um die Identifikation zu
erleichtern.
Sichtbarmachung: Unter UV 254 , UV 366 und im Tageslicht, anschließend besprühen mit 5% entano
lischer Schwefelsäure, nachsprühen mit 1% Vanilin Lösung in Ethanol; 3-5 min erhitzen auf 105°C ,
sofort im Tageslicht auswerten.
Auswertung: Vor dem Besprühen ist im Tageslicht Curcumin bei Rf ca. 0,3 als gelbe Zone, p
Aminoazobenzol bei Rf ca . 0,6 als orange Zone sichtbar. Die Untersuchungslösung zeigt im Rf-Bereich
eine hellgelbe Zone (Xanthohumol), etwas oberhalb des Rf-Bereiches des p-Aminoazobenzols 2-3 gelb
liche Zonen (Humulone und Lupulone) .
Unter UV 254 erscheint Xanthohumol als bräunlichgelbe Zone auf der Höhe des Curcumins, die Hu
mulone bilden eine intensiv fluoreszensmindernede Zone etwas oberhalb von p-Arninoazobenzol, die
Lupulone liegen etwas oberhalb, ebenfalls als tluoreszenzmindernde Zone. Unter UV 366 fluoresziert
Xanthohumol dunkelbraun; die Humulone erscheinen als gelb oder gelbgrün tluoresziernde Zone, die
Lupulone fluoreszieren hellblau.
Nach dem Besprühen mit Vanilin-Schwefelsäure verfärbt sich das Xanthohumol gelborang, Humulone
intensiv blaugrau, Lupulone intensiv graublau. p-Aminoazobenzol ist orangrot, Curcumin ist gelb .

Substanz
Lupulone 0,8
Humulone 0,6
Xanthohumol 0,3

Tab.6:RrWerte

Zur weiter Berabeitungen werden die Banden ausgekrazt und die isolierten Substanzen in 1 mL Metha
nol in einem Eppendorfcup gelöst.

5.4 Antibiotische Wirkung des Hopfen

Ziel: Mit Hilfe des Plattendiffusionstestes nach Zähner sollen in diesem Versuch die Hopfeninhaltsstoffe
auf ihre antibiotische Wirkung hin untersucht werden.

Geräte:
• sterile Petrischalen
.25 mL Vollpipette
• Autoklav (ersatzweise evtl. Mikrowelle)
• Pinzette
• Filterondelle 0 6 mm (mit dem Locher aus Filterpapier ausstanzen)
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Chemikalien:
e Methanol

e(NH4hS04
eKH2P0 4

eK2HP04

eNaCl
eMgS047H20

e Glucose
eAgar
e Testkeim: Bacillus subtilis

Durchführung: Die antibiotische Wirkung der Hopfeninhaltsstoffe wird im Plattendiffusionstest da
durch angezeigt, daß das Wachstum des Testkeimes im Bereich des mit der Testl ösung getränkten Fil
terpaieres eingeschränkt wird oder ganz aus bleibt. Während der Durchfuhrung des Testes muß steril
gearbeitet werden. Das geschieht zweckmäßig an einem brennenden Busenbrenner auf einem zuvor mit
70% Methanol gereinigtem Arbeitsplatz.

Herstellug der Tesplatten: Bei der Herstellung des Mediums muß darauf geachtet werden das die
Glucose getrennt vom Medium autoklaviert wird, sie wird erst nach dem Abkühlen hinzupepitieren.
Der Ansatz für das Nährmedium erfolgt in einem 500 rnL Erlenmeyerkolben, Füllvolumen 200 mL ange
setzt. Der Kolben wird anschließend mit einem Wattestopfen verschlossen und im Autoklaven 20 min
bei 121°C sterlisiert.
Nach dem Abkühlen auf 30 - 40°C (Wangentemperatur) wird die Glucose hinzupipetiert und der
Nähragar in die Petrischalen gegossen.
Der Testkeim kann enweder vor dem gießen der Testplatten im Nährmedium suspendiert werden oder
im Nachhinein auf den festgewordenen Platten ausgespachtelt werden.
Bis zur weiteren Verwendung wurden die Platten bei 4°C im Kühlraum aufbewahrt.

[g/L]
(NH4h S0 4 1
KH2P04 3
K2H P0 4 7
NaCl 0,1
MgS047H2O 1
Glucose 4
Agar 20

Tab.7:Zusammensetzung des Minimalmedeiums

Durchführung des Testes: Zum Nachweis der antibiotischen Wirkung wird auf je ein Filterrondell
(0=6mm) jeweils lOJlL Testsubstanz aufgetragen. Nach dem Trocknen der Filterrondelle werden diese
auf die Testplatten (steril arbeiten) aufgelegt und übemacht bei 37°C inkubiert.

Auswertung: Die antibiotische Wirkung einer Substanz läßt sich an der Ausbildungen von Hemmhäfen
in konzentrischen Kreis um das Filterpapier erkennen. Während der Inkubation wächst der Keim auf der
Nähragarplatte, nur im Bereich antibotisch wirksamen Substanzen unterbleibt das Wachstum.
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Mit Hilfe des Durchmessers der Hemmhöfe kann man eine quantitative Aussage über die antibiotische
Wirkung verschiedener Substanzen machen. (Vorausgesetzt es sind gleiche Mengen von Nähragar in die
Petrischalen pipetiert worden.
Eine antibotische Wirkung zeigt bei diesem Test das Hopfenextrakt und die isolierten Humulone.

Hemmhof

Filterrondell
/

/
/

/
//'

Abb.22:Linke Darstellung Testplatte ohne Hemmhof. rechte mit

5.5 Eiweißfällung

Ziel: In diesem Versuch sollen Proteine im Hopfentreber nachgewiesen werden.
Geräte:

• Zentrifugenglas
• Magnetrührwerk mit Heizplatte
• 250 Becherglas
• Glasstab
• Tropfpipette

Chemikalien:

• HN03(k onz)

• Hopfentreber

Durchführung: Auf den abzentrifugierten Hopfentreber werden einige Tropfen HN03(k onz) gegeben und
in einem Wasserbad erwärmt.
Auswertung: Bei Anwesenheit von Proteinen mit aromatischen Aminosäuren tritt eine Gelbfärbung auf
Die Gelbfärbung ist auf die Nitrierung der aromatischen Ringsystems zurückzufuhrende.

..

mögliche Aminosäuren für diesen Nachweis :
• Phenylalanin
• Tyrosin
• Tryptophan

- .. 02N-Q-R
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5.6 Bestimmung des Extraktgehaltes

Ziel: In diesem Versuch soll der Gehalt an während der Würzebereitung in Lösung gegangenen Extrakt
stoffe bestimmt werden.
Geräte:

• Standzylinder
• Bierspindel
• Wasserbad mit Thermostat

Chemikalien:
• Würze vor dem Anstellen mit Hefe

Durchführung: Mit Hilfe der Eintauchtiefe der Bierspindel wird der Extraktgehalt der Würze be
stimmt. Die Temperatur der Würze muß der Eichtemperatur der Bierspindel entsprechen.

5.7 Bestimmung des Alkoholgehaltes

Ziel: In diesem Versuch soll der Ethanolgehalt der Bieres bestimmt werden .
Geräte:

• Rundkolben
• Destilierbrücke
• absteigender Kühler
• 100 mL Meßkolben
• Aräometer
• Standzylinder
• Wasserbad mit Thermostat

Chemikalien:
.Bier

Durchführung: Der Ethanolgehalt des Bieres soll mit Hilfe der Dichte bestimmt werden. Dazu werden
25 mL Substanz mit 100 rnL dest. Wasser versetzt. Mindestens 90 mL dieses Gemisches werden an
schließend über einen Destliervorrichtung mit absteigendem Kühler in einen eisgekühlten Meßkolben
überfuhrt und auf 100 mL aufgefullt.
Die Dichte der Ethanol-Lösung wird anschließend mit Hilfe des Aräometers bestimmt. Mit Hilfe von
Dichtetabellen läßt sich anschließend der Volumenanteil Ethanol in 100 mL Lösung bestimmen. Ver
dünnungsfaktor : 4

5.8 Nachweis des Gärungsproduktes CO2:

Ziel: Nachweis des Gärproduktes CO2

Geräte:
• Gärröhrchen
.500 mL Erlenmeyerkolben
• Gummistopfen

Chemikalien:

• Ba(OH)2
• mit Hefe angestellte Würze, mindestens 12 h nach dem Anstellen
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Durchführung: Das Gärröhrchen wird mit gesättigter Ba(OH)2-Lösung gefullt und mit einem durch
bohrten Gummistopfen auf dem Erlenmeyerkolben angebracht in dem sich die mit Hefe angestellte Wür
ze befindet.
Beobachtung: Das während der Gärung freigesetzte CO2 fällt mit dem Ba2

+ als BaC03 weiß
aus .

6 Bierbrauen in der Küche

6.1 Der Brauvorgang in der Küche im Überblick

1. das Schroten
2. Einmaischen und Eiweiß-Rast bei 55°C ca. 15 Minuten
3. Maltose-Rast bei etwa 65°C ca. 20 Minuten
4 . Verzuckerungsphase und Absetzen 40 bis 50 Minuten
5. Abgießen und erstes Filtern
6. Messen des Würzgehalts mit der Bierspindel
7. das Hopfen
8. das Aufkochen 45 bis 60 Minuten
9. zweites Filtern
10. Abkühlen und Hefen
11. die Hauptgärung 4 bis 7 Tage
12. die Nachgärung bis 14 Tagen
13. die Flaschenabfullung

Die Arbeitszeit in der Küche beträgt etwa 4 Stunden. An Geräten braucht man:
.3Töpfeä10L

• Kochlöffel
• Hau shaltssieb 0 20 cm
• 2 Stoffwindeln
• Gärbottich (Plastikeimer mindestens 10 L)
• Einmachthermometer
• evtl. eine Bierspindel

Malz und Hopfen besorgt man sich am besten bei der ortsansässigen Brauerei. Die Hopfenpellets aus der
Brauerei sind unbedingt dem selbst gepflückten Hopfen vorzuziehen, da die Dosierung mit den Hopfen
daiden nicht ganz einfach ist.

6.2 Das Schroten

Das Schroten geht am einfachsten in einer Küchenmaschine mit einem großen Schlagmahlwerk. Mit der
Kaffeem ühle geht es auch dauert aber sehr lange (über Ih) .
Das Malz sollte immer frisch geschrotet werden, denn es ist gegen Feuchtigkeit und Sauerstoff sehr
empfindlich. Es sollte nicht zu fein gemahlen werden.
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6.3 Das Einmaischen und die Eiweißrast

Das Brauwasser mit dem man das Malzschrot anteigt muß einen Härtegrad von unter 100dH haben . Ist
der Härtegrade höher so kann entweder durch Kochen das Wasser enthärtet werden, oder bei Wassern
mit einer Härte von über 15°dH mit CaO. Bei 15-20° dH 2-3 g bei 20° dH und mehr 3-5g bei 8-10 Liter
Brauwasser entcarbonisiert werden
In einem 10 L Topf werden zunächst 2 Liter Brauwasser auf 55°C erhitzt (Die Temperatur am besten
mit einem Einmachthermometer kontrollieren), anschließend das Malzschrot hinzugeben und gut im
Wasser verrühren. Die Temperatur der Maische muß nun 10 bis 15 Minuten konstant zwischen 50 und
55°C gehalten werden und die Maische ab und zu umgerührt werden.
Diese Phase bezeichnet man in der Brauerei als Eiweißrast, die hochmolekularen Proteine werden in
niedermolekulare Moleküle gespalten, dieser Abschnitt ist wichtig für die Ausbildung der Schaumkrone.

6.4 Die Maltoserast
Bei der Maltoserast wandelt sich unter dem Einfluß der Malzenzyme die Stärke in vergärbare Zucker
um. Die Maltoserast erfolgt bei 65°C und dauert 20 Minuten. Diese Temperatur sollte möglichst genau
eingehalten und mit dem Thermometer immer wieder kontrolliert werden . Alle 2 bis 3 Minuten sollte die
Maische einmal langsam durchgerührt werden. Zum Schluß der Maltoserast wird die Maische merklich
dunkler . Mit Lugolscher Lösung kann der Verzuckerungsgrad überprüft werden.

6.5 Die Verzuckerungsphase

Nach der Maltoserast muß die Maische weiter erhitzt werden; und zwar auf 72 bis 74°C. In dieser Phase
geht es darum, die Maltose in der Maische aufzulösen, d.h. den Zucker aus dem Schrot herauszulaugen.
Eine Temperatur von 72 bis 78°C muß jetzt 30 Minuten eingehalten werden.

6.6 Das Abgießen und erste Filtern

Das Abläutern der Maische geschieht am einfachsten mit Hilfe einer Baumwollwindel, die zwischen den
vier Beinen eines Stuhles aufgespannt wird. Dazu stellt man den Küchenstuhl verkehrt herum auf den
Tisch und spannt einen Bindfaden um alle vier Beinen, mit Wäscheklammern kann man dann die Windel
an dem Faden aufspannen .
Unter die Windel kommt in den umgedrehten Stuhl ein 10 Liter-Topf.
Die Maische wird jetzt nicht einfach aus dem Topf in die Windel gegossen, sondern nach einem be
stimmten Verfahren gefiltert . Damit sie möglichst vollständig ausgelaugt wird, verteilen man die festen
Bestandteile mit einem Schaumlöffel in der Mulde der Windel. Die Flüssigkeit wird dann vorsichtig in
die Mulde aus Maischekörnern gegossen, durch die sie langsam hindurchsickert.
Im Gefäß unter der Windel sammelt sich nun die Würze an. Nachdem die Maische filtriert worden ist
muß der Treber - der Rückstand in der Windel - mit 3 Y2 Liter kochendem Wasser in mehreren Güssen,
die man Portionsweise auf den Treber gibt, ausgelaugt werden , um die vergärbaren Zucker möglichst
vollständig in die Würze zu überfuhren .

6.7 Messen des Würzegehalts mit der Bierspindel

Im Anschluß an das Abläutern kann man den Extraktgehalt der Würze bestimmen hält man sich ziemlich
genau an diese Rezept mit dem man fünf Liter Bier mit einem Extraktgehalt von 12% braut , so ist das
messen des Extraktgehaltes nicht unbedingt notwendig, will man aber zum Beispiel Bockbier brauen mit
einem höheren Alkoholentgehalt muß beim Kochen der Würze die Wassermenge reduzieren, hier ist es
sinnvoll den Exktraktgehalt zu kontrollieren, um sicher zu seien, das man ein Bier mit mehr als 16%
Stammwürze erhält. Bierspindeln kann man in manchen Drogerien kaufen. Bei Oechslewagen, die ge-
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nauso benutzt werden wie Bierspindeln, und die es leichter zu kaufen gibt, da es mehr Hobbywinzer gibt
muß der Oechslegrad durch vier geteilt werden um den Extraktgehalt der Würze zu bestimmen.

6.8 Das Hopfen

Zum Hopfen nimmt am besten Hopfenpellets. Es gibt 90er und die konzentrierteren 45er Pellets . Ver
wendet man 90 Hopfenpellets, dann braucht man fur 5 Liter Bier 5 bis 10 g, je nachdem ob man ein mil
des oder bitteres Bier brauen will. Bei den 45er Hopfenpellets muß die Mengen halbiert werden.

6.9 Das Kochen der Würze

Die Würze wird nun mit dem Hopfen bei mittlerer Hitze gekocht. Diese Phase dauert 45 bis 60 Minuten.
Beim Kochen lösen sich die Bitterstoffe und die Aromaöle des Hopfens in der Würze. Bei so langem
Kochen verdampft zwangsläufig eine ganze Menge Wasser vor dem Kochen sollte man sich am Koch
löffel eine Marke machen, so daß man während des Kochens die verlorengegangene Wassermenge aus
gleichen kann.

6.10 Das zweite Filtern

Nach etwa 1 Stunde Kochzeit muß die Würze noch einmal gefiltert werden; diesmal durch ein Küchen
sieb, das vorher mit einer viermal gefalteten frischen und sterilen Windel ausgelegt worden ist. Die Win
dei von ersten Filtern kann man nicht verwenden, denn ab jetzt muß möglichst sauber gearbeitet werden,
um die Würze nicht mit Fremdbakterien zu kontaminieren. Alle Geräte fur die folgenden Abschritte
sollten deshalb mit heißem Wasser ausgewaschen werden oder gar ausgekocht werden. Um die Würze
möglichst rasch zu filtrieren läßt man sie nach dem Kochen kurz stehen, damit sich die ausgeflockten
Substanzen am Boden absetzen und schöpft dann vorsichtig die heiße Würze in das Sieb.

6.11 Abkühlen und Hefen

Die nach dem Filtern immer noch recht heiße Flüssigkeit muß vor dem Versetzen mit Hefe, auf Gärtem
peratur abgekühlt werden. Für die Herstellung von obergärigen Bieren kühlt man auf 16 bis 22°C ab und
stellt die Würze mit obergäriger Hefe an; fur die Herstellung von untergärigen Bieren kühlt man auf 6 
100e ab und stellt mit untergärige Hefe an. Die Hefe besorgt man sich ebenfalls bei der Brauerei oder
kauft sie in einer Drogerie. (Die Bierhefe, die man vor allem in Reformhäusern kaufen kann und die man
zum Würzen nehmen soll ist nach meinen Erfahrungen tot und nicht mehr in der Lage Zucker zu vergä
ren, außerdem wird bei dieser Bierhefe nicht zwischen unter- und obergärig unterschieden) .
Für 5 Liter Würze braucht man 1 bis 2 Eßlöffel dickbreiige Bierhefe oder 5-10 Preßhefe oder 2g Trok
kenhefe . Diese Mengenangaben gelten sowohl fur untergärige wie obergärige Hefe. Die Hefe sollte in
der Würze mit einem sauberen Löffel verrührt werden. Anschließend muß das Gärgefäß mit Alufolie
oder Klarsichtfolie abgedeckt werden, aber nicht luftdicht verschlossen werden, damit das sich bildende
e02 entweichen kann.

6.12 Die Hauptgärung

Als Gärbottich kann man einen Plastikeimer nehmen in dem allerdings noch rund 2 Liter Platz fur den
sich bildenden Schaum bleiben muß. Geeignet sind aber auch andere Behälter, wie z.B. ein Glasballon
oder vor allem bei untergäriger Hefe bei der es auf die Kühlung ankommt die Gemüseschale des Kühl
schrankes.
Während des ganzen Gärprozeß muß der Gärbottich an einem Ort aufgestellt werden an dem die benö
tigte Gärtemperatur konstant eingehalten werden kann. Die Gärzeit fur die Hauptgärung dauert beim
Untergärigen etwa 6 bis 8 Tage . Beim Obergärigen dauert sie nur 4 bis 6 Tage . Daß die Hauptgärung
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beendet ist erkennt man daran, daß der Gärschaum in sich zusammenfallt und die Hefe sich sowohl beim
unter- wie beim obergärigen Bier unten abgesetzt hat.
Mit der Bierspindel kann man messen ob genügend Zucker in Alkohol umgesetzt worden ist. Die Bier
spindel müßte nach abgeschlossener Hauptgärung etwa 4,5 bis 5 % anzeigen. Liegen die Prozentzahlen
höher, dann sollten die Hauptgärung verlängern werden. (Man kann auch eine Geschmacksprobe ma
chen. Das Bier ist jetzt zwar noch trübe, es müßte aber schon wie normales Vollbier schmecken; das
heißt: nicht zu süß sein. Schmeckt das Bier noch sehr süß, dann ist noch nicht genügend Zucker in Al
kohol verwandelt worden.)

6.13 Die Nachgärung
Zur Nachgärung wird das Bier aus dem Gärgefäß von der am Boden sitzenden Hefe abgezogen. Dazu
saugt man am besten das über der Hefe stehende Bier mit einem Schlauch direkt in die Flasche ab. Die
Flaschen sollten höchstens zu 95% gefullt sein damit ein genügend großer Luftraum zur Aufnahme des
Gasdruckes bleibt. Auch hier muß sauber gearbeitet werden. Die Nachgärung dauert noch einmal 6 bis 8
Tage.
In den ersten drei bis sechs Tagen muß man die Flaschen täglich vorsichtig entlüften, damit zu hohen
Druck durch Kohlendioxid entweichen kann. Am besten eignen sich also Bierflaschen mit dem alten B ü
gelverschluß, die es in Größen von 0,7 bis 1,2 Liter in manchen Geschäften zu kaufen gibt. Es eignen
sich aber auch Mineralwasserflaschen mit Schraubverschluß.
Findet in der Nachgärung keine CO2-Entwicklung mehr statt, sind also die Zucker in der Würze restlos
vergoren kann man sich mit einer kleinen Prise Zucker aushelfen, um die Gärung noch einmal Gang zu
bringen - den ohne Kohlensäure schmeckt das beste Bier nicht.
Die gefullten Flaschen müssen bei untergärigem Bier sofort kühl gelagert werden. Bei obergärigem Bier
kommen die Flaschen erst nach etwa 3 bis 4 Tagen in den Kühlschrank oder in einen kalten Keller.
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