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WÄRMEÜBERTRAGUNG IN
BIERBRAUEREIEN

PRODUKTIONSPROZESS

MALZEN

Die Mälzerei ist die erste Stufe der Vorbereitung von Rohkorn, um
es für das Maischen nutzbar zu machen. Es gibt drei Schritte:
1. Einweichen: Das Rohkorn wird für 2 bis 3 Tage in 4
bis 18°C Wasser eingeweicht.
2. Keimen: Kühle (10 bis 18°C) gesättigte feuchte Luft wird
verwendet, um die Temperatur und die Feuchtigkeit des
Grünmalzes zu halten.o
3. Trocknen: Mit warmer (49 bis 66°C) trockener Luft wird
dem Grünmalz Feuchtigkeit entzogen.
Einweichen

Keimen

MAISCHEN

Das Maischen erfolgt durch Zerkleinern des Malzes und Einbringen in warmes (38 bis 50°C)
Wasser.
Um das Maischen abzuschließen, wird die Temperatur der Maische auf einen
Bereich von 75 bis 78°C angehoben, was der "Maischtemperatur" entspricht.
Die Würze wird mit einem Läuterbottich von den Maischefeststoffen getrennt. Heißes
Wasser (76 bis 77°C) wird dann durch das Kornbett geleitet, um zusätzlichen
Extrakt zu gewinnen.
Würze und Quellwasser werden dem Sudkessel zugegeben und mit Hopfen gekocht. Nach
dem Kochen wird das Gebräu schnell abgekühlt und in den Gärkeller gebracht.

Hopfen

Wasserkessel

KÜHLUNG DER WÜRZE

Um die kochende Würze aus dem Wasserkessel für die Gärung
vorzubereiten, muss sie zunächst auf eine Temperatur von 7 bis 13°C
gekühlt werden. Die Kühlung muss so schnell wie möglich erfolgen.

Ein Rohrbündel- oder Plattenkühler mit zwei Kühlstufen kann die
Würze effizient kühlen. In der ersten (heißen) Stufe wird
Trinkwasser im Gegenstrom zur Würze verwendet, und die
übliche Austrittstemperatur beträgt etwa 76 bis 77°C. Dieses
heiße Wasser wird dann in den folgenden Brühen bei verschiedenen
Mischtemperaturen verwendet. Der Überschuss wird für den
allgemeinen Betrieb der Brauerei verwendet.
Die zweite Stufe der Würzekühlung erfolgt bei etwa 2°C durch ein
geschlossenes Kühlwassersystem mit einem geschlossenen Kühler,
der die Würze je nach Brauerei auf 10°C oder weniger kühlt.
Wasser mit niedrigerer Temperatur (1°C) kann in offenen
Einheiten verwendet werden, in denen keine Gefriergefahr besteht.

FERMENTATION UND PASTEURISIERUNG

Die meisten Brauer kühlen das Bier nach Beendigung der Gärung oder nach den letzten
Tagen der schnellen Abkühlung im Gärtank auf 7 bis 3°C.
Plattenpasteurisierer erwärmen das Bier auf eine Temperatur, die für eine
ordnungsgemäße Pasteurisierung ausreicht (15 s bei 71°C oder 10 s bei 74°C) und
kühlen dann das pasteurisierte Produkt mit einströmendem kalten Bier.

Kurzzeiterhitzer

KOHLENDIOXID

Kohlendioxidgas, das als Nebenprodukt der Fermentation entsteht, kann aus geschlossenen
Fermentern gesammelt, verdichtet und in Druckbehältern zur späteren Verwendung
gelagert werden.
Es kann für die Endkarbonisierung, den Gegendruck in Lager- und Fertigstellungstanks, den
Transfer sowie das Abfüllen und Verpacken verwendet werden.
Das im flüssigen Zustand gelagerte Kohlendioxid nimmt etwa 2% des Volumens einer
gleichen Gasmasse bei gleichem Druck bei Raumtemperatur ein.
Verflüssiger sind vertikale Rohrbündel-, geneigte Doppelrohr- oder Rohrbündelverflüssiger.
Die Kältemittelseite wird vollständig geflutet betrieben, wobei das Kältemittel aus einem
vom Hauptsystem getrennten System zugeführt wird.
Das Kältemittel zur Verflüssigung des Druckgases sollte etwa -30°C betragen, um das CO2
effektiv zu kondensieren.

WÄRMEBILANZ

Die Dimensionierung von Dampfanlagen (Kesseln) wird durch stark schwankende
Belastungen erheblich beeinflusst. Die anfängliche Kesselgröße/-volumen kann durch den
Einbau eines Wärmespeichers reduziert werden, welcher über einen längeren Zeitraum
beheizt werden kann, wodurch die beim Chargenstart erforderliche dynamische Spitzenlast
reduziert wird.
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