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nFest der 100 Biere, wolkeriNg

Vom dorffest zum Bier-dorado

Es ist längst kein Geheimtipp 
mehr und weit über die Grenzen 
des kleinen Örtchens Wolke-
ring bei Regensburg bekannt: 
das „Fest der 100 Biere“, das in 
diesem Jahr eigentlich „Fest der 
700 Biere“ hätte heißen müs-
sen. Denn dank der Spenden-
bereitschaft der über 180 bay-
erischen Brauereien konnten 
vom 2. bis 5. Juni 2017 sieben-
mal so viele Biere dargeboten 
werden, wie im Titel des Festes 
angekündigt sind. „Ein Dorado 
für jeden Bierliebhaber“, lautete 
das Fazit eines Festbesuchers, 
der fasziniert das Bierregal mit 
den ausgestellten Bierflaschen 
betrachtete.

lVier  Tage, 7500 Besucher

Das diesjährige Fest war das 
neunte seiner Art. Aus einer 
„Bierlaune“ heraus gründete 
Hans Treintl, der mittlerweile 
leider verstorben ist, das „Fest 
der 100 Biere“, das allen Besu-
chern einzigartigen Biergenuss 
vermitteln sollte. Und noch ei-
nen weiteren Gedanken hatte 
der Initiator Hans Treintl bei 
der Umsetzung seiner Idee: Der 
Erlös aus dem Bierverkauf  sollte 
einzig und allein für caritative 
Zwecke genutzt werden. So wird 
mit jeder von den Brauereien 
gespendeten Halben etwas 
Gutes getan. 2009 wurde das 
damals noch kleine Fest – kurz 

nach seiner Gründung – sogar 
mit der „Goldenen Bieridee“ 
des Bayerischen Brauerbundes 
e.V. und des Bayerischen Hotel- 
und Gaststättenverbandes e.V. 
prämiert. Mittlerweile hat sich 
das Dorffest zu einem echten 
Highlight mit 7500 Besuchern 
gemausert. Darum wurde vor 
zwei Jahren ein eigener Verein 
zur Planung und Realisierung 
des Festes gegründet.

„Das alles wäre natürlich 
ohne die Spendenbereitschaft 
der zahlreichen Brauereien und 
Sponsoren sowie der Mithilfe 
der Freunde und Helfer des Fes-
tes gar nicht zu stemmen“, so 
Stefan Seitz und Christian Wild, 
Vorsitzende des Vereins „Dorf-
gemeinschaft Wolkering und 
Umgebung e.V.“. 

So wurde am 14. Juli 2017 
ein Helferfest veranstaltet, in 
dessen Rahmen auch die Spen-
denübergabe an die einzelnen 
sozialen Einrichtungen statt-
fand. Sage und schreibe 13 000 
EUR konnten als Spenden über-
reicht werden. Jede der 13 Ein-
richtungen, die in diesem Jahr 
bedacht wurden, durfte einen 
Scheck in Höhe von 1000 EUR 
mit nach Hause nehmen. Für 
jede der regionalen und über-
regionalen Spendenempfänger 
ein Riesen-Glücksfall.

Weitere 3000 EUR stellt der 
Verein jedes Jahr den einzelnen 

am Fest mitwirkenden Orts-
teilen zur Verfügung. Das Geld 
ist zweckgebunden und dient 
ausschließlich der Realisierung 
von Ortsprojekten, wie der Er-
neuerung von Spielplätzen oder 
Ortsverschönerungsmaßnah-
men.

Bei all der Freude über den 
hohen Betrag an Spendengel-
dern, den das Bierfest erbracht 
hat, stimmte eine Sache die 
Veranstalter missmutig: Noch 
bevor jemand überhaupt mit 
einer Spende bedacht werden 
kann, müssen Vereine immense 
Summen aus den Erlösen eines 
Festes an den Fiskus abgeben. In 
diesem Jahr waren dies 25 000 
EUR, so Wild. Und das obwohl 
hier alle Beteiligten – Sponsoren 
und Helfer – einzig und alleine 
für den sozialen Zweck arbeiten! 

„Mit diesem Geld könnte so 
viel mehr Gutes bewirkt wer-
den“, so Wild. Deswegen wird 
er auch in den nächsten Jah-
ren nicht locker lassen und den 
Ministerpräsidenten zu einem 
persönlichen Gespräch am Tag 
der Spendenübergabe einla-

den, versprach er. Die Spenden 
gingen in diesem Jahr an: die 
Bischof-Wittmann-Tagesstätte 
Regensburg, VKKK Ostbayern, 
das Team Bananenflanke Re-
gensburg, die Kindergärten St. 
Nikolaus und Bonifaz-Wimmer 
in Thalmassing, den Förderver-
ein Grundschule Thalmassing, 
das Lebenshilfezentrum Gebel-
kofen, Charivari Einzelschick-
sale Regensburg, Sternstunden 
e.V., Donum Vitae e.V., die Leu-
kämiehilfe Ostbayern, Antenne 
Bayern hilft und Caritas Ober-
traubling.

lNach dem Fest ist vor 
dem Fest

Auch wenn den Helfern das Fest 
noch in den Gliedern steckt, 
heißt es schon jetzt: Die Pla-
nungen für das „Fest der 100 
Biere 2018“, das übrigens von 
18. - 21. Mai 2018 stattfinden 
wird, laufen bereits. Und der 
Ehrgeiz und die Vorfreude, den 
Spendenerlös nochmals zu stei-
gern, spornen alle Beteiligten 
an.   Monika Wels

Beeindruckendes Bierregal: bei 700 verschiedenen Bieren fällt 
die  Auswahl schwer

In diesem Jahr konnten 13 soziale Einrichtungen mit einer Spende 
beschenkt werden

n4. BeNsheimer aBwassersymposium

spurenstoffentfernung aus dem 
abwasser

Auf  dem 4. Bensheimer Abwas-
sersymposium der US-amerika-
nisch-deutschen Firmengruppe 
Hach-Lange am 29. Juni 2017 

berichtete Stefan Minich, Lei-
ter der Verfahrenstechnik bei 
der Stadtentwässerung Mann-
heim, über die erfolgreiche Spu-



renstoffentfernung (4. Biologi-
sche Reinigungsstufe) im kom-
munalen Klärwerk Mannheim.

In seinem Bericht knüpfte er 
an erste großtechnische Ver-
suche mit Pulver-Aktiv-Kohle 
(PAK) an, die in einer früheren 
Hach-Lange-Veranstaltung 
vorgestellt wurden. Mit der wis-
senschaftlichen Unterstützung 
der Fachhochschule Biberach 
(Prof. Kapp und Dr. Metzger) be-
gann das Klärwerk Mannheim 
2010 mit einer Teilstrombe-
handlung (20 %) der Abwasser-
zulaufmenge. Diese zusätzliche 
Verfahrensstufe besteht aus ei-
nem Kontaktreaktor und einem 
Sedimentationsbecken mit an-
schließender Filtration. Das bio-
logisch vorgereinigte Abwasser 
aus dem Nachklärbecken wird 
im Kontaktreaktor mit Pulver-
aktivkohle versetzt, an der sich 
die Spurenstoffe anlagern. Der 
abgesetzte Kohleschlamm wird 
teilweise als „Rücklaufkohle“ 
zum Reaktor rückgeführt, be-
ladene Pulveraktivkohle gleich-
zeitig entnommen, so dass 
ständig frische PAK gemeinsam 
mit Fäll- und Flockungshilfs-
mitteln dosiert werden muss. 
Diese Betriebsstoffe sichern 
eine bessere Abtrennung des 
Kohleschlamms im Sedimen-
tationsbecken. Das gereinigte 
Abwasser aus dem Überlauf  des 
Sedimentationsbeckens wird fil-
triert, um kleinste Schwebstoffe 
zu entfernen. Das Spülwasser 
der Filter und die Überschuss-
kohle des Reaktors werden zur 
weiteren Ausnutzung der Ak-
tivkohle in die Belebungsbecken 
der biologischen Reinigungs-
stufe geleitet und mit dem Über-
schussschlamm der weiteren 
Behandlung zugeführt. 

Die biologische Reinigung 
der KA Mannheim besteht 
aus fünf  parallel geschalteten 
Becken. Für diese genannten 
Versuche wurde eines dieser Be-
cken als Kontaktreaktor ausge-
führt und dort das geklärte Ab-
wasser mit den Betriebsstoffen 
(PAK, Fäll- und Flockungshilfs-
mittel) vermischt. Rührwerke 
garantieren einen intensiven 

Kontakt bei einer mittleren 
Aufenthaltszeit von ca. 20 Mi-
nuten. Im nachfolgenden Se-
dimentationsbecken wird ein 
Teil des Kohleschlamms in den 
Reaktor rückgeführt, beladene 
Kohle aus dem System abge-
führt und das so behandelte 
Abwasser der Filtrationsstufe 
übergeben. So konnte ohne grö-
ßere Eingriffe in die vorhandene 
Anlagentechnik ein Teilstrom 
von maximal 300 l/s als vierte 
Reinigungsstufe deutschland-
weit großtechnisch getestet 
und mit dem unbehandelten 
Abwasser verglichen werden.

Die wissenschaftliche Un-
tersuchung wurde mit einem 
Fischmonitoring, geleitet vom 
Bayerischen Landesamt für Um-
welt, abgeschlossen. 

lGenehmigung erteilt

Geprüft wurde weiter, ob die 
PAK während des Faulprozesses 
die aufgenommenen Spuren-
stoffe wieder abgibt oder fest 
einlagert. Die PAK bindet die 
eingelagerten Spurenstoffe und 
gibt diese Schadstoffe auch bei 
der weiteren Schlammbehand-
lung (Trocknung, Verbren-
nung) nicht ab.

Auf  Basis dieser Ergebnisse 
erteilte das Regierungspräsi-
dium Karlsruhe 2014 die Ge-
nehmigung, einen Teil (15 000 
m³) des Regenüberlaufbeckens 
(RÜB) für den PAK-Ausbau zu 
nutzen. Die Beckengeometrie 
für Kontaktreaktor und Sedi-
mentationsbecken ist ausrei-
chend, um die vorgesehenen 
Aufenthaltszeiten einzuhalten. 
In einem neuen Betriebsge-
bäude sind Dosieranlagen und 
Elektrotechnik untergebracht. 
Im Juli 2016 wurde auf  Basis 
der gewonnenen Erkenntnisse 
aus der Teilstrombehandlung 
die PKA-Adsorption offiziell 
in Betrieb genommen und das 
gesamte Abwasser wird nach 
diesem Verfahren behandelt. 
Das Verfahren wird weiter op-
timiert, um festzustellen, wel-
che Eliminationsraten bei den 
Schadstoffen noch erreicht wer-
den.  G. Arndt
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nstudieNFakultätstag 2017,  weiheNstephaN

erfolgreicher Jahrgang  
verabschiedet
Am 30. Juni 2017 war es wieder 
so weit: Im Rahmen des Tages 
der Studienfakultät Brau- und 
Lebensmitteltechnologie 2017, 
TUM Weihenstephan, wurden 
die diesjährigen Absolventen 
verabschiedet, Auszeichnun-
gen für herausragende Studi-
enleistungen und Abschlussar-
beiten vergeben und die Preise 
der Fachschaft verteilt. Nicht zu 
vergessen, dass im Rahmen der 
Feierlichkeiten auch die Sieger 
des Innovationswettbewerbs 
Getränke und Lebensmittel ge-
ehrt wurden. 

Zu Beginn konnte Studien-
dekan Prof. Horst-Christian Lan-
gowski aber zwei Absolventin-
nen ankündigen, die näheres zu 
ihren jeweiligen Abschlussar-
beiten vorstellen durften. Chris-
tina Pfaffinger zeigte etwa, wie in 
Zukunft mithilfe von Mikroal-
gen Biokerosin erzeugt werden 
kann. Nicole Haller untersucht, 
wie man mit prozesstechni-
schen Methoden Kuhmilch so 
bearbeiten kann, dass diese in 
ihrer Zusammensetzung mög-
lichst nahe an den goldenen 
Standard der Säuglingsernäh-
rung, die Muttermilch, heran-
kommt.

lSieger des IGL

Mehr im Fach der Getränke 
für Erwachsene ging es im An-

schluss weiter, als von Prof. 
Langowski und Matthias Ebner 
gemeinsam die Gewinner des 
Innovationswettbewerbs Ge-
tränke und Lebensmittel (IGL) 
2016/17 bekannt gegeben 
wurden. Neun vielverspre-
chende Produkte hatten in 
diesem Jahr die Finalrunde er-
reicht (die BRAUWELT berich-
tete in Ausgabe 25-26/2017), 
von denen sich schließlich fol-
gende Kreationen in ihren je-
weiligen Kategorien durchset-
zen konnten:

In der Kategorie Bier über-
zeugte das Team Wu bestehend 
aus Florian Steininger, Djego 
Escoto, Walter Wang, Regina 
Huber und Vreni Stürzl die Ju-
ry. Deren Produkt Hlod, ein 
Weizen-Stout, setzte sich gegen 
die starke Konkurrenz durch. 
Den obersten Platz auf  dem 
Treppchen bei den Biermisch-
getränken konnte sich das Team 
Fabe sichern. Die Mischung aus 
dunklem Weizenbier und Chai-
tee-Limonade kam bei der Jury 
am besten an. Brittany Berry, 
Caroline Falterbaum und Nikolai 
Köhler können nun die nächs-
ten Schritte in Angriff  nehmen. 
In der Kategorie alkoholfreie 
Getränke kam der „Süßholz-
raspler“ am besten an. Die unter 
anderem mit Süßholz aroma-
tisierte Limonade ist damit das 

erfolgreichste Produkt von Pe-
ter Kubbutat, Hannes Uhrmann, 
Marinus Beer, Lina Schmidt und 
Julia Sauter, die als Team Drink 
Outside the Box in jeder Kate-
gorie mit einem Produkt in der 
Finalrunde standen. 

lAuszeichnungen aus  
Industrie…

Nicht nur das großartige En-
gagement der Studenten im 
Rahmen des Innovationswett-
bewerbs wurde geehrt. Auch 
einige weitere Studenten konn-
ten Preise für ihre Abschlussar-
beiten und Studienleistungen 
entgegennehmen. Den Preis 
der Krones AG, Neutraubling, 
überreichte Dr. Patrick Engel-
hard für den besten Abschluss 
im Bachelorstudiengang Tech-
nologie und Biotechnologie 
der Lebensmittel an Markus 
Betz. Für den besten Abschluss 
im Masterstudiengang Tech-
nologie und Biotechnologie 
der Lebensmittel wurde Renate 
Weiherer mit dem Krones Preis 
geehrt. Auch die GEA Group 
AG vergab wieder zwei Preise. 
In diesem Jahr konnten diese 
Cedric Kollorz, bester Abschluss 
im Studiengang Brauwesen 
mit Abschluss Diplom-Brau-
meister, und Oliver Kunz, bester 
Abschluss im Bachelorstudien-
gang Brauwesen und Geträn-
ketechnologie, entgegenneh-
men. Die GEA-Preisübergabe 
übernahm Marc Schreder. Den 
Preis des Verbands ehemaliger 
Weihenstephaner der Brauer-

abteilung e.V. für den besten 
Abschluss im Masterstudien-
gang Brauwesen und Geträn-
ketechnologie nahm Kilian Kittl 
aus den Händen von Dr. Frank 
Braun entgegen.

Melanie Marx und Christian 
Kleemann vom Verband Wei-
henstephaner Milchwirtschaft-
ler, Bio- und Lebensmitteltech-
nologen e.V. ehrten die beste 
Abschlussarbeit im Bachelor-
studiengang Lebensmitteltech-
nologie. Den Preis der WMBL 
erhielt in diesem Jahr Katharina 
Hiller. Den Preis der Multivac 
Sepp Haggenmüller GmbH 
& Co. KG für die beste verpa-
ckungstechnische Abschluss-
arbeit überreichte Matthias 
Schwarz an Patricia Pistorius. 
Für den besten Abschluss im 
Masterstudiengang Pharma-
zeutische Bioprozesstechnik 
konnte Maria Weinberger den 
Sartorius-Preis von Peter Holl 
entgegennehmen. Die besten 
Abschlüsse im Bachelorstu-
diengang Bioprozesstechnik 
erreichten Miriam Stoll und 
Michael Schobesberger, die dafür 
von Kai Ullmann mit dem Preis 
der Rentschler Biotechnologie 
GmbH ausgezeichnet wurden.

l… und Fachschaft

Auch die Fachschaft für Brau-
wesen, Lebensmitteltechno-
logie und Bioprozesstechnik 
e.V. vergab im Rahmen des 
Studienfakultätstages wieder 
zwei Preise, die Günther Gaßner 
überreichte. Für herausragende 
Leistungen in der Lehre wurde 

prof. Langowski (li.) und M. Ebner kürten die Gewinner des Innova-
tionswettbewerbs

Die Finalisten des IGL 2016/2017 – Gewonnen haben die  Teams  Wu, 
Fabe und Drink outside the Box
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Dr. Gerold Reil ausgezeichnet. 
Der Preis der Fachschaft für 
besonderes Engagement für 
studentische Belange ging an 
Patrick Huber.

„Sie sehen also, wir sind mit 
Preisstiftern hier sehr gut verse-
hen. Ich möchte mich an dieser 
Stelle auch noch einmal ganz 
herzlich dafür bedanken, dass 

wir so gut von Industrie und 
Verbänden bedacht werden. 
Herzlichen Dank“, schloss Prof. 
Langowski. Den Fassanstich 
zum Freibierfest übernahm in 
diesem Jahr Alfred Ebneth, Prü-
fungsamt Wissenschaftszen-
trum Weihenstephan, der die 
Aufgabe souverän mit drei 
Schlägen meisterte.

npräseNtatioN Beer CleaNer, seeoN

Bier-reiniger für hop-heads 
vorgestellt

Am 13. Juli wurde in den neu-
en Hallen der Camba Bavaria/
BrauKon im oberbayerischen 
Seeon der erste Prototyp des 
Beer Cleaners vorgestellt. Un-
ter Federführung von Hopstei-
ner, Simon H. Steiner, Hopfen, 
GmbH, Mainburg, und mit 
Beteiligung der Abwasserspe-
zialisten der hoelschertech-
nic-gorator GmbH & Co. KG, 
Gescher, sowie Banke process 
solutions, Taufkirchgen/Vils, 
soll mit dem Beer Cleaner ein 
Problem gelöst werden, das mit 
der Kalthopfung von Bieren 
einhergeht.

Kalthopfung und Hopfen-
stopfen sind ja eine tolle Sache. 
Noch toller, dass es mittlerweile 
verschieden Anlagenlösungen 
gibt, mit denen sich Hopfen-
pellets fast automatisch in den 
Lagertank einspülen lassen. 
Dort lösen sich die Pellets dann 
möglichst vollständig und ge-
ben das Aroma an das Bier ab. 
Was bleibt ist der Hopfentrub 
im Tank. Damit ist aber auch 
ein Bierverlust verbunden, die 
Menge variiert je nach Hopfen-
gabe im Kaltbereich. 

Hier setzt die Lösung Beer 
Cleaner an. Mittels eines 
Schrägsiebes, wie es in einer 
gröberen Variante auch aus 
der Abwasserklärung be-
kannt ist, sollen Hop-
fenpartikel und 
Bier getrennt 
werden. 

Das Bier läuft über das Sieb, 
Hopfenpartikel werden zu-
rückgehalten und schräg nach 
unten entlang des Siebes aus-
getragen. Die Partikel sammeln 
sich in einem Sumpf, von wo 
aus diese dann entweder erneut 
über den Beer Cleaner gepumpt 
oder verworfen werden können. 
Das weitestgehend von Hopfen-
trub befreite Bier läuft durch das 
Sieb und wird dann abgezogen. 
Die gesamte Anlage steht dabei 
unter Druck, das Bier schäumt 
nicht auf. 

lExtremversuch bei  
Camba Bavaria

Am Tag der Präsentation wur-
de die Pilotanlage mit einem 
Imperial Black IPA der Camba 
Bavaria getestet. Eine Extrem-
situation, immerhin hat das 
„Black Shark“ 120 Bitterein-
heiten und 8,5 Prozent Alkohol 
vorzuweisen. Aber auch mit 
diesem starken Bier scheint der 
Prozess gut zurechtzukom-
men. Das Bier ist nach 
der Behandlung 
mit dem Beer 
C l e a n e r 

nicht frei von Hopfenpartikeln, 
der Bereich der Partikelgrößen-
verteilung wird aber deutlich 
schmaler. Von Seiten Hopstei-
ner wurden beispielhaft erste 
Daten aus früheren Versuchen 
präsentiert. Bei diesen reich-
ten die Partikelgrößen vor der 
Behandlung bis etwa 500 µm. 
Nach der Behandlung konzen-
trierten sich die Partikelgrößen 
im Bereich 0 bis 200 µm.

Nach den Plänen von 
Hopsteiner kann die Anlage 
in Kombination mit Kalthop-
fungsanlagen zum Einsatz kom-
men. Der entstehende Hopfen-
trub kann dann nach Lösung 
der Aromastoffe wieder über 
den Beer Cleaner abgetrennt 
werden. Der Trennprozess 
könnte dann etwa direkt 
vor der Abfüllung statt-
finden. 

W ä h r e n d 
der Prä-
s e n -

Die pilotanlage des Beer Cleaners

tation wurde noch ein gesam-
ter Lagertank über den Beer 
Cleaner gefahren. Von den an-
wesenden Brauern kam dazu 
aber direkt eine Anregung: Es 
mache wahrscheinlich mehr 
Sinn, nur den Konusanteil des 
Tanks, in dem sich der meiste 
Hopfentrub sammelt, per Beer 
Cleaner zu reinigen. Es steht 
nun also weitere Entwicklungs-
arbeit an, was Anlagenlayout 
und Prozessablauf  betrifft. Ein 
interessanter Ansatz, Bier 
aus Hopfentrub zurück-
zugewinnen, ist 
aber in jedem 
Fall gefun-
den.
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nkromBaCher Braue-
rei, kreuztal-kromBaCh

Fassbrause 
wächst
laut krombacher legt die 

Fassbrause um 10 000 hl 

gegenüber dem  Vorjahr 

zu, was einem zuwachs 

von 21,4 prozent entspre-

che. das krombacher 

produkt baue seinen 

marktanteil konse-

quent aus: knapp 30 

prozent marktanteil 

(Quelle: Nielsen markt-

forschung) bedeute 

platz 1 im nationalen 

marken-ranking.

nVerBaNd rheiNisCh-westFälisCher BrauereieN e.V., düsseldorF

40 neue Brauer und mälzer

Erstmalig fand die Losspre-
chung der Brauer und Mälzer 
in der höchstgelegenen Kölsch-
Brauerei der Welt statt. Vierzig 
frischgebackene Brauer und 
Mälzer nahmen Mitte Juli in der 
Erzquell Brauerei Bielstein Haas 
& Co. KG im oberbergischen 
Wiehl nach dreijähriger Aus-
bildung ihre Gesellenzeugnisse 
entgegen. 

Gemeinsam mit seinem 
Kollegen Oliver Landsberger als 
Vorsitzender des Prüfungsaus-
schusses begrüßte Braumeister 
Jürgen Köppe die über hundert 
Gäste im Brauereihof. „Zum 
ersten Mal findet hier eine Los-
sprechungsfeier statt und dann 
gleich so etwas.“ „Vierzig Aus-
zubildende sind zu ihrer Gesel-
lenprüfung angetreten. Und 

alle haben bestanden. Zählt 
man die acht Prüflinge hinzu, 
die ihre vorgezogene Prüfung 
vor einem halben Jahr ebenfalls 
mit Bravour bestanden haben, 
ist dieser Rekord noch höher zu 
bewerten.“

Bevor sich Isabell Kaufmann 
für ihren beruflichen Lebens-
traum entschied, absolvierte sie 
eine Ausbildung zur biologisch-
technischen Assistentin. Nach 
zweijähriger Tätigkeit in einem 
Lebensmittellabor kam für die 
26-Jährige dann der Entschluss: 
„Ich hatte keine Lust mehr auf  
diesen Job und suchte Neuori-
entierung. Und da ich im Rah-
men meiner Ausbildung bereits 
eine Facharbeit zum Thema 
Bierbrauen geschrieben hatte, 
entschied ich mich vor drei Jah-

ren kurzerhand für den Beruf  
der Brauerin und Mälzerin.“ 

Noch sind junge Frauen in 
der Branche deutlich unter-
repräsentiert. „Aber das kann 
sich schnell ändern“, weiß Sa-
bine Droste, Abteilungsleiterin 
Brauer und Mälzer am Fritz-
Henßler-Berufskolleg in Dort-
mund. „Brauer und Mälzer ist 
ein gefragter Beruf  mit Zukunft, 
den auch Frauen gerne erler-
nen möchten. Vor allem kleine 
Craft Bier-Brauereien drängen 
auf  den Markt, die ihren beruf-
lichen Nachwuchs selbst aus-
bilden möchten oder auf  gut 
ausgebildete Fachleute zurück-
greifen möchten. Und da haben 
auch Frauen beste Berufsmög-
lichkeiten.“

Eine Premiere feierte Heinz 
Linden vom Brauereiverband 
NRW. Der Rechtsanwalt trat 
zum 1. Juli die Nachfolge von 
Jürgen Witt als Geschäftsführer 
an. „Ich bin von diesem außer-
gewöhnlich starken Jahrgang 
begeistert“, sagte der 51-Jähri-
ge. „Die jungen Leute spiegeln 
die hohen Ausbildungsstan-
dards in Theorie und Praxis 
wider, die ihnen die nordrhein-
westfälische Brauwirtschaft 
und die Berufsschule bieten 
[…].“ Die Zunft hat 40 neue Brauer und Mälzer dazugewonnen

npriVatBrauerei  
hoepFNer, karlsruhe

standort Burg
die privatbrauerei hoepfner gmbh 

hat sich langfristig den standort 

Burg in karlsruhe gesichert. der 

neue mietvertrag ist über das Jahr 

2030 noch Jahre hinaus gültig. 

die mietfläche wurde angepasst, 

weil die Brauerei zum Beispiel die 

logistik in den nächsten Jahren an 

einen verkehrsgünstigen standort 

in der region verlegen möchte. 

gebraut wird aber weiterhin in der 

hoepfner Burg.

nherForder Brauerei 
gmBh, herFord

Neuer look
die herforder Brauerei präsentiert 

einen eigenständigen markenauf-

tritt für ihre spezialitäten-range. in 

den mittelpunkt des neuen looks 

rücken die  traditionsge-

binde steinie-Flasche 

und 8er-träger. seit 

mitte Juli sind zunächst 

herforder schwarzbier 

und landbier natur-

trüb in dieser aus-

stattung ab rampe 

erhältlich. im herbst 

2017 wird das Fest-

tagsbier herforder 

weihnacht in die 

linie integriert.

Bundesland
Juni Januar bis Juni

2017 2016 Veränderung 2017 2016 Veränderung
(hl) (hl) (%) (hl) (hl) (%)

Baden-Württemberg 38438 28848 33,2 116313 96623 20,4
Bayern 103853 79319 30,9 305879 269792 13,4
Berlin/Brandenburg • • x 66530 • x
Hessen 35457 35170 0,8 114106 119552 – 4,6
Mecklenburg-Vorpommern 13752 14077 – 2,3 54595 53558 1,9
Niedersachsen/Bremen 55059 50291 9,5 182662 191491 – 4,6
Nordrhein-Westfalen 183210 163858 11,8 659688 637311 3,5
Rheinland-Pfalz/Saarland 72783 70516 3,2 314853 313049 0,6
Sachsen 39002 33230 17,4 130004 114142 13,9
Sachsen-Anhalt • • x • • x
Schleswig-Holstein/Hamburg • • x • • x
Thüringen 26546 22839 16,2 88893 89641 – 0,8
Deutschland 613901 526304 16,6 2099330 1994367 5,3
• = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten                                                                                                         Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
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Nicht verpassen …

pünktlich zur drinktec veröffentlicht der Fachverlag hans Carl 

zwei neue Bücher: das große Brauwelt lexikon der Bier-

sorten von Horst Dornbusch und  the 

Comprehensive guide to Brewing 

von G. Basařová, J. Šavel, p. Basař und 

T. Lejsek.

treffen sie die  autoren am  

Brauwelt-stand in halle B1, 501 

und lassen sie sich ihr druckfrisches 

exemplar signieren!

horst dornbusch kommt gleich an 

zwei  tagen zu einer  

signierstunde am Brauwelt-

stand vorbei: am 13. september 

2017 von 14.00 bis 15.00 uhr und 

am 14. september 2017 von 11.00 

bis 12.00 uhr.

die autoren des Comprehensive 

guide to Brewing können sie am 

13. september 2017 ebenfalls von 

14.00 bis 15.00 uhr am Brauwelt-

stand treffen.

nFaChVerlag haNs Carl gmBh, NürNBerg

Fachübersetzerin edith kelly  
feiert 30. Brauwelt-Jubiläum
In diesen Tagen begehen die 
BRAUWELT und die BRAU-
WELT International ein kleines 
Jubiläum: Seit 30 Jahren sorgt 
die freie Diplom-Übersetzerin 
Edith Kelly dafür, dass die BRAU-
WELT auch in Englisch den 
richtigen Ton trifft. 

Ihr Diplom machte die 
BRAUWELT-Fachübersetzerin 
an der Universität Saarbrücken; 
in London, Großbritannien, 

setzte sie noch eine Ausbildung 
als Konferenzdolmetscherin 
an der University of  Westmins-
ter oben drauf. Anschließend 
arbeitete Kelly freiberuflich 
für Guinness Irland. Damals 
kam sie zum ersten Mal mit der 
BRAUWELT in Kontakt, als sie 
für den damaligen CEO einen 
interessanten Artikel aus der 
deutschen BRAUWELT ins Eng-
lische übersetzen musste. Ende 
1986 verließ Edith Kelly Irland 

und zog nach Nürnberg. Im Juli 
1987 ging sie spontan bei der 
BRAUWELT-Redaktion vorbei, 
die damals noch in der Innen-
stadt war, und hatte einige ihrer 
Übersetzungen im Gepäck – die 
BRAUWELT International gab 
es zu dieser Zeit erst seit knapp 
vier Jahren.

Wie der Zufall es wollte, 
hatte ihre Schreibmaschine 
genau dasselbe Profil, das für 
die BRAUWELT International 
verwendet wurde, in der dama-
ligen Zeit – vor PC, Word und 
E-Mail – ebenfalls ein Pluspunkt 
bei ihrer Initiativbewerbung. 
Chefredakteur Dr. Karl-Ullrich 
Heyse und Redakteur Dr. Tho-
mas Bühler waren beeindruckt 
von Kellys Referenzen, gaben 
ihr sofort Artikel zum Überset-
zen und nahmen sie kurz dar-
auf  auf  einige Brauereibesuche 
mit. Seitdem arbeitet Edith Kelly 
als freie Fachübersetzerin für 
die BRAUWELT und die BRAU-
WELT International und sorgt 
dafür, dass auch unserer eng-
lischsprachige Leserschaft von 
den wissenschaftlichen Fachar-
tikeln der BRAUWELT profitie-
ren kann. Das gesamte BRAU-
WELT-Team bedankt sich für 
die hervorragende Zusammen-
arbeit in den vergangenen 30 
Jahren und freut sich auf  viele 
weitere Fachübersetzungen aus 
der Feder von Edith Kelly.

Edith Kelly

nBgN, maNNheim

praxisleitfaden für Brennereien
Explosionsschutz ist in Brenne-
reien ein Thema, wenn in einem 
Betriebsbereich eine explosions-
fähige Atmosphäre auftreten 
kann. Dann müssen die Gefähr-
dungen ermittelt und in einem 
Explosionsschutzdokument 
ausgewiesen werden. Konkret 
wurde für die Gefährdungsbe-
urteilung bei explosionsfähigen 

Gas/Dampf/Luft-Gemischen 
ein Zonenmodell entwickelt. 
Hilfreich bei der Beurteilung ist 
der BGN/FSA-„Praxisleitfaden 
zur Erstellung eines Explosions-
schutzdokumentes für Brenne-
reien und Spirituosenbetriebe“, 
der jetzt unter www.bgn.de, 
Shortlink = 1555 in aktualisier-
ter Fassung vorliegt.
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eNtwiCkluNg des Bierausstosses 
iN deN top-10 läNderN

Pos. Land 2015 (Mio hl) 2016 (Mio hl)

1 China 471572 460000*

2 USA 224122 221353

3 Brasilien 138575 133346

4 Mexiko 97100 105000

5 Deutschland 95623 94957

6 Russland 78200 78200

7 Japan 53800 55150

8 Großbritannien 44054 44000*

9 Vietnam 36700* 40800*

10 Polen 40900 40731
Tab. 1               * geschätzt; kursiv: Korrektur 2015                Quelle: Barth-Bericht 2016/2017

eNtwiCkluNg des weltBierausstosses 2015/2016 NaCh 
regioNeN

Region 2015
(1000 hl)

2016
(1000 hl)

2015
(+/–% rel.)

2016
(+/– % rel.)

Europäische Union 397416 401517 2,4 1,0

Restliches Europa 130688 129320 -6,2 -1,0

Europa gesamt 528104 530837 0,2 0,5

Nordamerika 340195 345353,5 3 1,5

Mittelamerika/Karibik 19202  19717,9 7 2,7

Südamerika 227960 215676,0 9 -5,4

Amerika gesamt 587357 580746 3,7 -1,1

Asien 682314 680557 -3,7 -0,3

Afrika 142849 145041 2,2 1,5

Australien/Ozeanien 20367 20296 -3,4 -0,3

Welt Gesamt 1960001 1957477 -0,1 -0,2
Tab. 2                                                                                                                                                                                                Quelle: Barth-Bericht 2016/2017

nBarth-BeriCht 2016/2017 

weltbiermarkt 2016

Die Weltbierproduktion 2016 
hat gegenüber 2015 nur leicht 
um 0,2 Prozent bzw. 3,5 Mio 
hl auf  1,957 Mrd hl abgenom-
men. Der weltweite Bierausstoß 

ist seit 2012 nur um rund fünf  
Mio hl zurückgegangen, hat 
sich also auf  relativ hohem Ni-
veau eingependelt. Die neuesten 
Zahlen sind im Barth-Bericht 
2016/2017 zusammengefasst, 
der bei der drinktec 2017 auf  
dem Stand der Barth-Haas-
Group in Halle B1, Stand 215 
ausliegt.

Der Weltbierausstoß lag 
2015 korrigiert bei 1,961 Mrd 
hl und damit nur um zwei Mio 
hl bzw. 0,1 Prozent unter dem 
Ausstoß 2014. Auch der Bier-
ausstoß 2016 blieb mit 1,957 
Mrd hl auf  relativ hohem Ni-
veau. Der Rückgang betrug 
lediglich 3,5 Mio hl bzw. 0,2 
Prozent und fiel damit weniger 
stark aus als angenommen.

Die bedeutendsten Bierna-
tionen sind nach wie vor Chi-
na (– 11,6 Mio hl), USA (– 2,8 
Mio hl), Brasilien (– 5,2 Mio 
hl), Mexiko (+7,9 Mio hl) und 
Deutschland (– 0,670 Mio hl) 
(Tab. 1). Zusammen haben die 
Top-fünf-Länder einen Anteil 
von 52 Prozent an der weltwei-

ten Bierproduktion. In Europa 
blieb der Ausstoß stabil, wobei 
die Länder der Europäischen 
Union geringfügig zulegen 
konnten (davon Italien + 1,5 

Mio hl und Spanien + 1,4 Mio 
hl), der Ausstoß der Länder im 
restlichen Europa jedoch etwas 
zurückging (davon Ukraine 
– 1,5 Mio hl).

In Amerika ergab sich eine 
Verringerung der Bierproduk-
tion um knapp 7 Mio hl. Wäh-

rend die Länder Nord- und 
Mittelamerikas und der Karibik 
einen steigenden Ausstoß ver-
buchten (davon Mexiko + 7,9 
Mio hl), mussten die südame-
rikanischen Länder einen um 
12 Mio hl gesunkenen Ausstoß 
hinnehmen (davon Venezuela 
– 10,2 Mio hl und Brasilien – 5,2 
Mio hl). In Asien verzeichnete 
China weiterhin ein Ausstoß-
minus (– 11,6 Mio hl), Vietnam 
(+ 4,1 Mio hl) und die Philippi-
nen (+ 2,4 Mio hl) dagegen leg-
ten kräftig zu.

In Afrika hat sich das Wachs-
tum mit einem Anstieg von 2,2 
Mio hl weiter abgeschwächt 
(Tab. 2).

lDie größten Brauerei-
gruppen

Im Jahr 2016 ist die lang an-
gekündigte Mega-Fusion von 
SABMiller und AB-InBev Rea-
lität geworden. Die bisherigen 
Nummern 1 und 2 fusionier-
ten zu einem Konzern, der gut 
25 Prozent des auf  der Welt 
produzierten Bieres herstellt. 
Die  Ausstoßzahl von 433,9 
Mio hl aus dem AB-InBev-Ge-
schäftsbericht enthält lediglich 
die seit dem Zeitpunkt der Über-
nahme im September 2016 ge-
haltenen konsolidierten Volu-
mina. Der Jahresausstoß dürfte 

künftig bei knapp 500 Mio hl 
liegen. Dabei hat AB-InBev er-
hebliche Teile des SABMiller-
Konzerns verkaufen müssen, 
um den Kartellbehörden die 
Zustimmung zur Übernahme 
abzuringen.

In China wurden die von 
SABMiller gehaltenen Anteile 
an China Res. Snow Breweries 
an den chinesischen Staat ver-
kauft, die Anteile am US Joint 
Venture MillerCoors gingen an 
Molson-Coors und alle euro-
päischen Brauereien wurden, 
mit Ausnahme der Compania 
Cervecera de Canarias (CCC) 
auf  den Kanarischen Inseln, 
an den Braukonzern Asahi aus 
Japan verkauft, der damit von 
Platz 13 auf  Platz 7 vorrückt 
und seinen Ausstoß fast ver-
dreifacht. Für den nicht mehr 
geführten SABMiller-Konzern 
rückte die deutsche Karlsberg 
Brauerei aus Homburg mit 2,9 
Mio hl auf  Platz 40 nach. Die 
Radeberger Gruppe landete mit 
11,9 Mio hl auf  Rang 20, Oet-
tinger mit 9,2 Mio hl auf  Rang 
27, die Bitburger Braugruppe 
mit 7,0 Mio hl auf  Rang 31, die 
Krombacher Brauerei mit 5,9 
Mio hl auf  Rang 35, die Paula-
ner Brauereigruppe mit 5,7 Mio 
hl auf  Rang 36 und die Warstei-
ner Gruppe mit 4,0 Mio hl auf  
Rang 38. uh




