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„Eine mittelständische 
Brauerei in dieser Grö-
ßenordnung fährt mit 
relativ kleinem Aufwand 
in der Analytik und wenig 
Personal. Deshalb muss 
man versuchen, Verfah-
rensweisen zu schaffen, die 
Produktschwankungen 
minimieren“, ist erster 
Braumeister Oliver J. Kurth 
überzeugt.
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Neben der Filtrationsanlage Combi-
Cube F ließ Schussenrieder eine Hefe-
propagation, eine Egalisierungs linie, 
eine neue Kurzzeiterhitzungsanlage 

(KZE) und eine Wasserentgasung einbauen sowie 
den Drucktankkeller mithilfe eines Rohrzauns 
fest verrohren. Außerdem erledigt eine neue 
Heiß-CIP-Anlage die automatische Reinigung 
des Füllers, der Abfüllwege zu Fass- und Fla-
schenfüller sowie des Lagerkellerkreislaufs. In der 
gesamten neuen Prozesstechnik wurde Evoguard 
Ventiltechnik verbaut. Ferner nutzt die Brauerei 
die aus dem Sudhaus bekannte Botec F1 Steue-
rung auch zur Automatisierung des Filterkellers 
und der KZE. 

Erlebnisbrauerei mit Bierkrugmuseum als 
Alleinstellungsmerkmal
Erstmals urkundlich im Jahre 1852 erwähnt, ist 
die Schussenrieder Brauerei seit 1906 im Besitz 
der Brauerfamilie Ott. Mit rund 50 fest ange-
stellten Mitarbeitern bringt es die Brauerei auf 
einen Absatz von circa 65.000 Hektoliter Bier und 
circa 35.000 Hektoliter AfG bei einem Umsatz 
von rund 8,3 Millionen Euro pro Jahr. Im Jahr 
1994 eröffnete auf dem Gelände der Schussen-

rieder Erlebnisbrauerei nicht nur Deutschlands 
erstes, sondern das einzige Bierkrugmuseum auf 
der Welt. Das Museum ist mehr als nur eine Aus-
stellung von historischen Bierkrügen, vielmehr 
eine Erlebnisreise durch die Trinkkultur aus 
fünf Jahrhunderten und eine lebendige Doku-
mentation vergangener Werte rund um das Bier 
und den Bierkrug. Die Sammlung zeigt auf zwei 
Stockwerken rund 1.200 historische Bierkrüge 
aus den Jahren 1550 bis 1925. Im Jahr 2000 baute 
die Brauerei auf die positive Resonanz mit der 
Einführung des Schussenrieder Museumsbieres 
Original No 1 in der Bügelflasche auf, das mitt-
lerweile weit über die Grenzen hinaus bekannt 
und beliebt ist. 

2001 übernahm Junior Michael Ott die Adler-
brauerei in Göggingen als Geschäftsführer und 
damit auch die Marken- und Vertriebsrechte 
der Binger Lammbräu. Weiter zählten 200 Gas-
tronomiebetriebe zur Kundschaft der Traditi-
onsbrauerei. Seit 2005 ist Michael Ott nun auch 
Geschäftsführer und Inhaber der Schussenrie-
der Brauerei in vierter Generation und führt die 
Tradition der Familie Ott weiter. Vater Jürgen 
Josef steht beratend zur Seite. Seit April 2007 ist 
die Brauerei Mitglied der Initiative „Die Freien 

Schritt für Schritt modernisiert die Schussenrieder Brauerei ihre Braustätte im Herzen der 

kleinen oberschwäbischen Kurstadt Bad Schussenried. Nach der Installation eines neuen  

 Steinecker Sudhauses im Jahr 2010 war jetzt im Herbst 2013 der Filterkeller an der Reihe. Auch 

hierbei vertraute die Privatbrauerei wieder komplett auf Lösungen aus dem Hause Krones.
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Schussenrieder lässt sich immer 
etwas einfallen. Seit 2006 veran-
staltet die Brauerei den „großen 
Eiertanz“. 50 künstlerisch gestal-
tete Rieseneier zieren dabei die 
Kurstadt und den Brauereihof. 

Ihren Erlebnischarakter unterstreicht die Schussenrieder Brauerei 
immer wieder neu durch vielfältige Veranstaltungen im „Bier-
krugstadel“, auf dem Brauereihof oder in der ganzen Stadt. 

Über die KZE ist der erste Braumeister voll des Lobes: 
„Diese Maschine gibt einfach Sicherheit.“ Die Rück-
kühlung hält er für nahezu unverzichtbar.
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„Ausschlaggebend ist beim Filter die 
Einsparung von Wasser, Energie und 
Filterhilfsmitteln. Diese Forderung 
erfüllt der CombiCube F durchgängig.“ 
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Brauer“, einem Verbund aus führenden, unab-
hängigen Privatbrauereien in Deutschland, Ös-
terreich, der Schweiz und den Niederlanden, die 
sich zum Ziel gesetzt haben, aus Produkten der 
Region erstklassige Ware zu produzieren. 

Ihren Erlebnischarakter unterstreicht die 
Schussenrieder Brauerei immer wieder neu durch 
vielfältige Veranstaltungen im „Bierkrugstadel“, 
auf dem Brauereihof oder in der ganzen Stadt. 
2006 wurde beispielsweise erstmals der große 
Eiertanz veranstaltet. 50 Rieseneier – jedes 
1,50 Meter groß und von Künstlerhand geschaf-
fen – konnten bestaunt werden und zierten die 
Kurstadt und den Brauereihof. Beim alljährlichen 
fünftägigen Schussenrieder Oktoberfest feiern 
über 30.000 Besucher in einem extra aufgestell-
ten Bierzelt. 

Technisch auf dem neuesten Stand
Technisch versucht die Brauerei, immer auf dem 
neuesten Stand zu bleiben. Im 2010 eingeweih-
ten, voll automatisierten Steinecker Sudhaus wird 
von Montag bis Donnerstag im Dreischichtbe-
trieb gearbeitet. Pro Tag werden zehn Sude mit 
je rund 80 Hektoliter Bierwürze hergestellt, pro 
Sud 1,4 Tonnen Malz und 15 Kilogramm Hopfen 
verarbeitet. Die Biere werden in sechs Gärtanks 
und acht Bottichen mit einem Gesamtvolumen 
von mehr als 5.000 Hektolitern angestellt und 
vergoren. Die anschließende Reifung der Biere 
im Lagerkeller für mindestens sechs Wochen mit 
einer Gesamtkapazität von 15.000 Hektolitern 
sorgt für ausgezeichnete Bierqualität. Im Septem-
ber 2013 konnte die Brauerei mit der Inbetrieb-
nahme des vollautomatischen Filterkellers einen 
weiteren technologischen Meilenstein setzen.

Moderne Hefepropagation
Die mittelständische Brauerei kann nun ihre 
Hefe unter hygienisch und technologisch defi-
nierten Bedingungen selbst herführen. Für je 
eine untergärige und eine obergärige Bierhefe 
installierte Schussenrieder insgesamt drei Hefe-
propagatoren mit einem Fassungsvermögen von 
je 40 Hektolitern. „Mit je zwei Propagatoren kön-
nen wir eine Tagesproduktion im Sudhaus von 
800 Litern optimal versorgen, wenn wir später 
einmal auf zylindrokonische Tanks umstellen“, 
rechnet Diplomingenieur für Brauwesen und 
erster Braumeister Oliver J. Kurth vor. „Hinter-
gedanke der Installation war, uns zum einen un-

abhängig von der schwankenden Qualität einer 
Fremdhefe zu machen. Zum anderen wollen wir 
Möglichkeiten schaffen, um zukünftig Bierspe-
zialitäten zu brauen, die sich auch über den He-
festamm unterscheiden. Nicht zuletzt können wir 
damit aber auch eine hohe hygienische Sicherheit 
gewährleisten, zum Beispiel durch Verzicht auf 
Paneele und stattdessen durchgängigen Einsatz 
von Ventiltechnik. Besonders beim Weißbier ist 
es im Hinblick auf Hygiene und Konstanz der 
Produktqualität sehr angenehm, wenn man jede 
Charge mit einer frisch propagierten Hefe an-
stellen kann. Bei untergärigen Bieren erlaubt uns 
die Dimensionierung der Anlage, die Hefe nach 
dreimaliger Führung zu verwerfen. Außerdem 
können wir mit dem dritten Propagator ein biss-
chen experimentieren und die Qualität unserer 
Biere sukzessive weiter verbessern“, erklärt Oliver 
Kurth. „Mit dieser Hefepropagation ist die Brau-
erei auf Jahrzehnte hinaus gerüstet.“ 

Egalisierungslinie für Stammwürze- und 
 Trübungskorrektur
Komplett neu im Ablauf der Bierproduktion ist 
auch eine Egalisierungslinie. Sie erlaubt einerseits 

Durchgängig ist Evoguard Ventiltechnik 
eingesetzt.
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eine Feinjustierung der Stammwürze, anderer-
seits eine Trübungskorrektur beim Weißbier und 
zum dritten eine automatische Hefedosierung für 
naturtrübes Bier. Immerhin beträgt der Anteil 
an naturtrübem Bier über 50 Prozent vom Aus-
stoß. Als Voraussetzung für die Stammwürze-
Regulierung installierte Schussenrieder eine 
Wasser-Kaltentgasung. Das damit gewonnene, 
nahezu sauerstofffreie Wasser dient ferner zum 
Anschwemmen des Filters sowie zur Trennung 
von Vor- und Nachbier in der Rohrleitung. „Es 
geht bei der Stammwürze-Regulierung nicht um 
High Gravity oder die Einsparung von Lagerka-
pazitäten“, betont Oliver Kurth, „sondern einzig 
darum, natürliche Schwankungen von vielleicht 
0,1 oder 0,2 Prozent Stammwürze auszugleichen, 
um eine konstante Produktqualität zu erzielen. 
Eine mittelständische Brauerei in dieser Größen-
ordnung fährt mit relativ kleinem Aufwand in 
der Analytik und wenig Personal. Deshalb muss 
man versuchen, in allen Bereichen Verfahrens-
weisen zu schaffen, die eine gewisse Sicherheit 
bieten und Produktschwankungen minimieren.“ 

Dazu zählt auch die Trübungseinstellung bei 
naturtrüben Bieren: Eine eingebaute Trübungs-
messung steuert eine Schlauchpumpe, die mit 
Hefe gespeist wird. Kommt das Bier mit zu ge-
ringer Trübung aus dem Lagerkeller, wird auto-
matisch nachdosiert. Beim Weißbier hat Schus-
senrieder die Möglichkeit, das Bier in der neuen 
KZE auf 90 Grad Celsius zu erhitzen. „Dank 
dieser Hitzeeinwirkung liegt Eiweiß in einer 
bestimmten Molekülgröße vor, die der Brown-
schen Molekularbewegung folgt. Eiweiß setzt 
sich nicht mehr in dem Maße in der Flasche ab 
und bietet den Konsumenten eine bessere Optik“, 
erläutert der erste Braumeister. Neben der Hefe-
dosage nutzt die Brauerei die Egalisierungslinie 
auch für die Zugabe von Farbebier, speziell bei 
Schwarzbier. Eine Aufgabe, „die bislang per Hand 
mit viel Aufwand und meist verbunden mit einer 
hohen Sauerstoffaufnahme im Drucktank erle-
digt werden musste.“

Durchgängige Steuerung mit Botec F1
Der Filterkeller erhielt auch eine neue Heiß-
CIP-Anlage. Sie reinigt und sterilisiert den Fil-
ter mit Heißlauge und angesäuertem Heißwasser 
sowie den Abfüllweg und Lagerkellerkreislauf 
mit Heißlauge, saurer Desinfektionslösung und 
Heißwasser. Die neue CIP-Anlage ist integriert 

in die übergeordnete Botec F1 Steuerung. Auch 
die beiden vorhandenen CIP-Anlagen für Druck-
tankreinigung und Lagertankreinigung ließ 
Schussenrieder in die Steuerung mit aufnehmen. 

„Gibt es keine Aufzeichnungen, kann man sich 
auf nichts verlassen“, ist Oliver Kurth überzeugt. 
Deshalb hat die Brauerei bei der Automatisierung 
von Sudhaus, Filter- und Drucktankkeller durch-
gängig auf Botec F1 zurückgegriffen. „Was die 
Anwendungsmöglichkeiten anbelangt, ist die-
ses System das beste am Markt. Es ist optisch 
ansprechend und intuitiv bedienbar – das ist 
für mich der Hauptpunkt, dass es nicht zu kom-
plex und für mich und meine Mitarbeiter leicht 
begreifbar ist“, meint Oliver Kurth. „Aufgrund 
der durchgängigen Installation haben wir überall 
die gleiche Bedienoberfläche. Unser Ziel ist es, 
Sudhaus und Filterkeller von einem Mitarbeiter 
pro Schicht bedienen zu lassen. Dazu trägt die 
einheitliche Automatisierung bei.“ 

Festverrohrung und kompromisslose 
 Ventiltechnik
Noch komplett handwerklich ist dagegen die Ar-
beit im Gär- und Lagerkeller mit offenen Gärbot-
tichen und liegenden Lagertanks. Ein Bereich, 
den die Schussenrieder Brauerei im nächsten 
Investitionsschritt mit der Installation von zy-
lindrokonischen Tanks angehen will. Während 
dort noch mit Schlauchtechnik gearbeitet wird, 
ist der Drucktankkeller nun fest verrohrt. „Dies 
ist mikrobiologisch wesentlich besser, reduziert 
die Sauerstoffaufnahme deutlich und erleich-
tert die Arbeitsbedingungen. Wir haben überall 
 Evoguard Ventile eingesetzt. Wie ich die Firma 
Krones einschätze, lässt sie sich auf keine Kom-
promisse ein, was die Qualität anbelangt. Deshalb 
vertraue ich dieser Ventiltechnik völlig. Es ging 
uns auch darum, eine einzige Ventilbaureihe zu 
verwenden, um Kosten der Ersatzteilhaltung zu 
sparen“, erklärt Oliver Kurth. „Wir haben selbst 
ein neu installiertes Paneel im Drucktankkel-
ler wieder durch Ventiltechnik ersetzt, um den 
bereits sterilen Leitungsweg nicht mehr öffnen 
zu müssen. Weil auch wir keine Kompromisse 
machen wollen.“

KZE mit Rückkühlung
Um den Kältebedarf der neuen Anlagen zu 
decken, nahm Schussenrieder in Eigenregie 
auch eine neue Kälteanlage in Betrieb, die mit 
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Bestseller ist das Museumsbier 
Original No 1 Naturtrüb.



magazin 1.2014 | 52

 umweltfreundlichem Glykol als Kälteträger ar-
beitet. Benötigt wird diese Kälteanlage unter an-
derem für die Krones Kurzzeiterhitzungsanlage, 
die mit einer Rückkühlung ausgestattet ist. Über 
die KZE ist Oliver Kurth voll des Lobes: „Trotz 
der Tatsache, dass wir Schnelldampferzeuger 
einsetzen, die bei schwankendem Dampfver-
brauch nicht so weich reagieren wie Großwas-
serdampfkessel und deshalb Schwankungen 
im Vordruck von bis zu 4,5 bar aufweisen, re-
gelt die KZE sehr, sehr genau. Diese Maschine 
gibt einfach Sicherheit, egal ob wir mit 40 Pas-
teurisiereinheiten (PE) oder wie beim Weißbier 
aufgrund der hohen Temperatur von 90 Grad 
Celsius mit bis zu 21.000 PE fahren.“ Die KZE 
arbeitet außerdem sehr wirtschaftlich: „Wir er-
reichen 94 Prozent Wärmerückgewinnung an 
der regenerativen Zone des Wärmetauschers.“ 
Die Rückkühlung hält Oliver Kurth für nahezu 
unverzichtbar: „Wenn eine im Flaschenkeller ver-

ursachte  Störung nicht zu lange dauert, können 
wir das Bier über einen definierten Zeitraum im 
Kreis fahren, ohne zu überpasteurisieren. Auch 
das entgaste Wasser können wir im Kreis fahren 
und müssen es nicht verwerfen, weil es zu heiß 
geworden ist.“ 

Flexibilität für den  Filtrationsprozess
Kern der Investition in die Prozesstechnik aber 
war die neue Filteranlage. Hier entschied sich die 
Schussenrieder Brauerei für den modular auf-
gebauten CombiCube F. Krones hat mit Combi-
Cube eine Produktreihe ins Leben gerufen, die 
speziell auf die Bedürfnisse und Anforderungen 
mittelständischer Brauereien ausgerichtet ist. Das 
Konzept ist auf eine große Sortenvielfalt, Spezial-
biere und saisonale Ausstoßschwankungen abge-
stimmt. Die bewährte TFS Technologie ist damit 
auch im kleinen Leistungsbereich verwirklicht.

Beim konventionellen Kerzenfilter trennt eine 
Kopfplatte im Filtergehäuse den Filtrat- vom 
Unfiltratraum. Beim Twin Flow System (TFS) 
ersetzt hingegen eine Registerverrohrung die 
Kopfplatte, wodurch das gesamte Gefäß zum 
Unfiltratraum wird. Die Überströmgeschwindig-
keit wird im Twin Flow System über den Bypass 
erhöht. Durch den Bypass kann ein homogener 
Fluss innerhalb des Gefäßes eingeregelt und das 
Filterhilfsmittel gleichmäßig über die komplette 
Kerzenlänge verteilt werden. Somit können un-
terschiedlichste Filterhilfsmittel durch Varia-
tion des Bypass-Flusses optimal angeschwemmt 
werden. Je nach verwendetem Filterhilfsmittel 
muss dessen eigene Sinkgeschwindigkeit egali-
siert werden, eine gleichmäßige Anschwemmung 
über die komplette Kerzenlänge ist somit regelbar. 
Durch Anpassung des Bypass-Flusses kann der 
Filtratfluss bis auf zehn Prozent der nominalen 
Filterleistung heruntergefahren werden. 

Das Filtrationsmodul besteht aus Kerzenfilter 
mit Steinecker TFS Technologie sowie Kieselgur-
Anrührbehälter und Kieselgur-Dosagebehälter. 
Das Puffermodul enthält einen Puffertank Un-
filtrat, der einen häufigen Tankwechsel im La-
gerkeller ausgleicht sowie Vor- und Nachlauf-
tank zur Reduzierung von Umschaltverlusten bei 
mehreren Sorten je Filtration. Das Entsorgungs-
modul besteht aus einem Absetzbehälter zur 
Entwässerung der Kieselgur nach dem Austrag 
aus dem Filter. Weitere Komponenten sind ein 
Trap-Filter, Trübungsmessung sowie eine Do-

Die mittelständische Brauerei kann nun ihre Hefe 
unter hygienisch und technologisch definierten 
Bedingungen selbst herführen. Dazu installierte 
Schussenrieder insgesamt drei Hefepropagatoren. 
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siereinheit für Stabilisierung und Additive. Das 
batchorientierte Steuerungssystem Botec sorgt 
für einen vollautomatischen Filtrations- und Rei-
nigungsprozess mit integriertem Auftrags- und 
Rezeptmanagementsystem, Chargenprotokollie-
rung und Trendbildaufzeichnung sowie Fernwar-
tung über Modem.

„Das System ist variabler und zukunftssicher.“
Im Vorfeld hatte die Brauerei verschiedene Sys-
teme geprüft, darunter auch die kieselgurfreie 
Membranfiltration. „Wir sind zu dem Schluss 
gekommen, dass eine Kieselgurfiltration eine hö-
here Betriebssicherheit bietet als ein Membran-
filter“, bekennt Oliver Kurth. „Im Vergleich zu 
anderen Kieselgurfiltern bietet TFS den einzigar-
tigen Vorteil, dass es sich gezielt auf das jeweilige 
Filterhilfsmittel einstellen lässt. Wenn vielleicht 
irgendwann alternative Filterhilfsmittel mit an-
deren Strömungseigenschaften zur Anwendung 
kommen können, dann ist man mit dem TFS Fil-
ter auf der sicheren Seite. Das System ist variabler 
und zukunftssicher“, glaubt der erste Braumeister. 

„Ausschlaggebend ist beim Filter die Einsparung 
von Wasser, Energie und Filterhilfsmitteln, also 
die Reduzierung der Betriebskosten. Diese For-
derung erfüllt der CombiCube F durchgängig. 
Beispielsweise benötigen wir nur noch ein Drittel 
Kieselgur im Vergleich zu vorher.“

Der CombiCube F konnte „plug and play“ ins-
talliert und in Betrieb genommen werden: „Aus-
legung und Konzeption der Anlagen haben wir 
mit Krones gemeinsam erarbeitet. Beispielsweise 
wollten wir, dass auch die KZE, die sich norma-
lerweise selbst steuert, in die Botec Steuerung 
integriert wird. Das war eine recht komplexe 
Aufgabe. Auch die Ausprägung der Hefepro-
pagation war sehr individuell. Dennoch verlief 
die Installation und Inbetriebnahme, wie schon 
vom Sudhaus gewohnt, reibungslos“, urteilt Oli-
ver Kurth. 

Neue technologische Möglichkeiten
Die Schussenrieder Brauerei ist durch ihre Aus-
richtung als Spezialitätenbrauerei im Vergleich 
zu manch anderer mittelständischer Brauerei 
in der komfortablen Lage, ihre Produkte hoch-
preisig anbieten zu können und so gute Erträge 
zu erwirtschaften. Das Bier steht zum Teil mit 
16,49 Euro pro Kasten im Markt. „Der Ertrag 
muss passen, um investieren zu können“, ist 

Seit 2005 ist Michael Ott (links) Geschäftsfüh-
rer und Inhaber der Schussenrieder Brauerei in 
vierter Generation. Vater Jürgen Josef Ott steht 
beratend zur Seite.

Oliver Kurth überzeugt. Das Gastronomiester-
ben im ländlichen Raum geht allerdings an der 
Schussenrieder Brauerei auch nicht spurlos vo-
rüber, denn die Brauerei hat traditionell einen 
sehr hohen Fassbieranteil. Mit den Produkten 
Museumsbier Original No 1 Naturtrüb, Schwarz-
bier und Josefsbock in der Bügelverschlussflasche 
sowie dem Weißbier in der NRW-Flasche wird 
erfolgreich versucht, gegenzusteuern. Die neue 
Aufstellung im Filterkeller wird helfen, einerseits 
Betriebskosten zu senken und andererseits neue 
technologische Möglichkeiten auszuschöpfen, 
um kreative, marktgerechte Biere zu entwickeln. 

Matthias Pohl 
Krones AG
Tel. +49 8161 953-266
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