
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Traditionelles Brauen und Industrie 4.0 müssen kein Widerspruch sein. 
Brauer und Wissenschaftler arbeiten mit und an neuen Anlagen

Chancen für den 
digitalen Braumeister?

Die Zeit, dass künstliche Intelligenz (KI) mit am Stamm-
tisch sitzt oder ein humanoider Roboter Bier braut, ist 
noch nicht da. „Einsatz von KI in der Brauerei ja, aber dort 

wo sie hingehört“, sagt Ralf Krieger, erster Braumeister in der Ba-
dischen Staatsbrauerei Rothaus, bei der er seit über 18 Jahren für 
die gleichbleibende Qualität des Bieres sorgt. „Rothaus ist eine der 
modernsten Brauereien Deutschlands, der Einsatz digitaler Tech-
niken gehört daher selbstverständlich zu meiner Arbeit.“

Zur Herstellung eines traditionellen Bieres nach dem Rein-
heitsgebot wird der Brauprozess digital überwacht, die Daten wer-
den ausgelesen, ausgewertet – und vom Brauer angepasst. „Wie die 
Würze hergestellt wird, ist stark abhängig von den Rohstoffen“, 
erläutert er. „Diese sind von Region zu Region und von Jahrgang zu 
Jahrgang verschieden und werden von uns Braumeistern verfolgt – 
und entsprechend reagieren wir.“ 

 „Wenn es um KI geht, schauen wir uns die Prozesse sehr ge-
nau an und überlegen uns, welchen Vorteil wir davon haben könn-

ten“, sagt er mit Blick auf Arbeitsabläufe, Entlastung der Mitarbei-
ter und Prozesskostenoptimierung. „Und sollte der Einsatz von KI 
die Qualität noch ein Stück verbessern können, dann bin ich sofort 
dabei.“ Als Optimierung empfindet er den Einsatz intelligenter Ma-
schinen in der Abfüllung für schnellere Füllprozesse dank selbst- 
optimierender Anlage.

 Seit ungefähr zwei Jahren arbeitet Rothaus mit einem Fla-
schen-Füllsystem, das mit diversen Sensoren und einer intelli-
genten Steuerung ausgestattet ist. Es handelt sich um eine flexi-
ble Linienmaschine mit 132 Füllstationen, in denen bis zu 50.000 
Flaschen pro Stunde abgefüllt werden können. Der Abfüllprozess 
läuft über eine kamerageführte Regelung der Hochdruckeinsprit-
zung. In diesem Prozess verdrängt ein feiner Wasserstrahl den 
Restsauerstoff aus der gefüllten Flasche, indem er das Bier auf-
schäumt. „Das ist für die Qualität und Haltbarkeit des Bieres von 
großer Bedeutung“, sagt Krieger. Der Prozess wird anhand von 
Algorithmen fortlaufend überwacht und angepasst, ohne dass ein 

BITTE ABFÜLLEN!

Die Brauerei Rothaus setzt eine hochmoderne 

Abfüllanlage ein (KHS Innofill Glass DRS), in der 

Montage links ist sie im Mikrochip zu sehen. 

Rechts: Die Demonstratoranlage kann 150 Liter 

Maische täglich produzieren

Arbeitssicherheit und weniger Ermüdung durch harte 
körperliche Arbeit beim Heben und Verladen schwerer 
Bierfässer sind Gründe, warum gerade in der Fassabfül-
lung in vielen Brauereien Roboter zum Einsatz kommen. 
2019 hielt Roboter Karl Einzug in die Bellheimer Brauerei 
in Rheinland-Pfalz. Eine neue Fassbier-Abfüllanlage wur-
de in Betrieb genommen. Seitdem können mit integrier-

ter Robotersteuerung bis zu 300 Fässer in der Stunde 
abgefüllt werden. Karl setzt zuerst die leeren Fässer aufs 
Fahrband, das die Abfüllanlage durchzieht, und später 
die vollen Fässer wieder auf die Paletten. Sein Name er-
innert an Brauereigründer Johann Karl Silbernagel, der 
1865 in Bellheim die spätere Brauerei Karl Silbernagel AG 
gründete. dag

Roboter Karl

Bediener eingreifen muss. Auf diese Weise kann die Brauerei un-
zureichend aufgeschäumte Flaschen erkennen und aussortieren. 
„Das menschliche Auge kann bei einer Kapazität von 50.000 Fla-
schen in der Stunde unmöglich so eine Feinheit haben, das kann 
die Maschine besser“, sagt er.

Am Einsatz von KI beziehungs-
weise maschinellem Lernen im Brau-
prozess forschen derweil Wissen-
schaftler um Professor Jan Schneider, 
Lebensmitteltechnologe und stell-
vertretender Leiter des Instituts für 
Lebensmitteltechnologie ILT.NRW 
an der Technischen Hochschule Ost-
westfalen-Lippe (TH OWL). Sie ha-
ben sich den traditionellen Prozess 
des Maischens vorgenommen und 
eine selbst regelnde kontinuierliche 
Maischanlage zur Echtzeitquali-
tätssicherung entwickelt. „Der Hintergrund ist einfach“, sagt Jan 
Schneider. „Wir wollen zeigen, dass man die Qualitätssicherungs-
philosophie ändern kann.“

Das Maischen ist der erste Schritt in der Bierherstellung. Ge-
schrotetes Malz wird mit Wasser vermischt und unter ständigem 
Rühren erhitzt, um die Inhaltsstoffe zu lösen. Um die natürlichen 
Enzyme zu aktivieren, wird die Maische auf unterschiedliche Tem-
peraturstufen erhitzt. „Die Enzyme sind bei verschiedenen Tempe-
raturen aktiv. Manche mögen es heißer, andere arbeiten bei nied-

rigeren Temperaturen und setzen die wasserunlösliche Stärke des 
Getreides in löslichen Malzzucker um“, heißt es auf der Seite des 
Deutschen Brauer-Bundes.

„Beim Rohstoff Malz kommt es immer wieder zu Variationen, 
die sich nur mit komplexer Laboranalytik erkennen lassen“, sagt 
Jan Schneider. Während des Maischens werden also Proben ge-
nommen, ins Labor gebracht und untersucht. „Man hat ein stich-
punktartiges Ergebnis, und das ist immer retrospektiv.“ Industrie 
4.0 aber wolle, dass Maschinen und Anlagen automatisch ohne das 
Eingreifen von Menschen agieren können. Heißt, wenn das Sys-
tem erkennt, dass es Abweichungen in der Qualität gibt, sich zum 
Beispiel zu viel oder zu wenig Zucker bildet, es autonom darauf re-
agieren kann. „Wir wollen das Labor in die Produktionsmaschinen 
bringen“, formuliert Schneider das Ziel.

Zurzeit wird der Maischprozess vom Braumeister gesteuert. 
Um die angestrebte Qualität zu erreichen, überprüft er beispiels-
weise die Temperatur und passt sie entsprechend an. „Wir möch-
ten aber, dass man während des Maischens automatisch erkennen 
kann, wie viel Maltose entwickelt und wie viele Stickstoffverbin-
dungen gebildet wurden, die es zur Hefe braucht, um entsprechend 
die Temperatur abzubrechen oder etwas höher anzusetzen“, sagt 
Schneider. „Durch maschinelles Lernen beziehungsweise KI kön-

nen wir Veränderungen anhand von 
Maschinendaten identifizieren. Das 
erlaubt uns, schon im Prozess zu re-
agieren, bevor eine Charge entsteht, 
die nicht so ist, wie wir wollen.“ Ei-
nen Prototyp  der Maischanlage 4.0. 
gibt es noch nicht, aber eine De-
monstratoranlage, die 150 Liter Mai-
sche täglich produzieren kann.

 Macht solch eine Entwicklung 
nicht den Braumeister überflüssig? 
„Durch die Digitalisierung hat sich 
das Berufsbild bereits verändert“, 
sagt Schneider. Gut ausgebildete 

Braumeister müssten auch in Zukunft die komplexen Systeme 
überwachen. Der Beruf würde sich mit den gestiegenen Ansprü-
chen weiterentwickeln. „Traditionelles Brauen und 4.0. sind kein 
Widerspruch“, fährt er fort. Bier würde weiterhin nach dem deut-
schen Reinheitsgebot gebraut werden, es würde nur mit anderen 
technischen Mitteln gearbeitet. „Die Stoffumwandlung bleibt die 
gleiche, aber wir sind dann in der Lage, mit weniger Ressourcen 
wie beispielsweise Wasser und Wärme Bier herzustellen.“ Bei 
gleichbleibender Qualität für die Konsumenten.  D. Trüpschuch

„Würde eine Maschine mit KI das Bier 
komplett bewerten können, wäre unsere 
Arbeit hinfällig. Ein Computer hat noch kein 
Bier getrunken und kann nicht sagen, ob 
eine Geschmackskombination passt und ob 
gegebenenfalls die Hopfenrezeptur noch 
einmal überprüft werden muss“

Ralf Krieger,  
erster Braumeister  
Staatsbrauerei Rothaus
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