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Am 18. Oktober 2011 begann für die Baye-
rische Staatsbrauerei Weihenstephan eine 
neue Ära der Automatisierung und für 

Krones eine neue Epoche: Die älteste Brauerei der 
Welt auf dem Korbinianshügel in Freising – dem  
„Weihenstephaner Berg“, weltweit renommiertes 
Zentrum der internationalen Brauwissenschaft – 
nahm als einer der ersten Getränkebetriebe die 
neue EvoGuard Ventilserie von Krones in Betrieb. 
Ein Meilenstein für beide Unternehmen. Im Zuge 
der Modernisierung und des Kapazitätsausbaus 
des Lagerkellers mit 15 neuen zylindrokonischen 
Gär- und Lagertanks (ZKG) à 850 Hektoliter 
wurden knapp 500 Scheibenventile und – ein 
Novum für die Staatsbrauerei Weihenstephan 

– rund 50 Doppelsitzventile installiert und mit 
dem Botec Steuerungssystem von Krones au-
tomatisiert. Parallel konnte die Staatsbrauerei 
Weihenstephan durch eine neue Krones CIP-
Anlage die automatische Reinigung im gesam-
ten Gär- und Lagerkeller zusammenfassen. Die 
grundlegende Gebäude-, Tank-, Steuerungs- und 
Verrohrungskonzeption war vom Technischen 
Büro Weihenstephan GmbH im Rahmen des 
Ausschreibungsverfahrens erarbeitet worden. 

Das gesamte Projekt wurde von Krones als Turn-
key-Projekt abgewickelt, einschließlich Enginee-
ring, mechanischen und elektrischen Montagen 
sowie Inbetriebnahme.

Im Grunde ist Weihenstephan eine 
 Weizenbierbrauerei
Das Wissenschaftszentrum der Technischen 
Universität Weihenstephan ist der Inbegriff für 
die hohe Schule der Braukunst. Räumlich wie 
ideell eng verflochten mit dieser Institution ist 
die Bayerische Staatsbrauerei, die sich, wie ihr 
Name schon zum Ausdruck bringt, noch immer 
im Eigentum des bayerischen Staates befindet 
und so ihren Beitrag zur Genesung des Staats-
haushalts leistet. Das tut sie tatsächlich, denn 
Weihenstephan, „der Ursprung des Bieres“, ist 
eine erfolgreiche mittelständische Brauerei, die in 
den letzten Jahren gegen den allgemeinen Trend 
weiter gewachsen ist. Im Grunde ist Weihenste-
phan eine Weizenbierbrauerei. 85 Prozent des 
Ausstoßes sind obergärige Spezialitäten, vom 
klassischen Hefe-Weißbier über Kristallweizen, 
leichtes, alkoholfreies, dunkles Weizen bis hin 
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Seit Ende 2010 bietet Krones mit der EvoGuard Ventiltechnik ein komplettes Ven-
tilprogramm an. Seit Anfang 2011 hat EvoGuard eine Referenz par excellence: Die 
älteste Brauerei der Welt, die renommierte Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, 
gab im Zuge des Ausbaus und der Automatisierung ihrer Lagerkapazitäten die neue 
Ventilserie in Auftrag.
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zum süffigen und gut verträglichen Vitus Wei-
zenbock – jüngst vom World Beer Awards zum 

„Worlds Best Beer“ gekürt. Aber Weihenstephan 
braut eben auch untergärige Biere – wie Origi-
nal, Original Alkoholfrei, das dunkle Tradition, 
Pilsner, Festbier oder Korbinian Doppelbock und 
ist damit in summa eine typische Sortiments-
brauerei. Die Hälfte des Ausstoßes geht in den 
Export, etwa 40 Prozent des Bieres verlassen die 
Brauerei im Keg.

So um die 220.000 Hektoliter Jahresausstoß, 
das war Standard in der Vergangenheit. Das 1982 
gebaute Steinecker Sudhaus war auf 300.000 Hek-
toliter Jahreskapazität ausgelegt, die Gär- und 
Lagerkapazitäten auf 250.000 Hektoliter. Alles 
im grünen Bereich. Mit steigender Nachfrage 
nach den Eigenmarken und der Übernahme 
einer Lizenzproduktion für eine japanische 
Biermarke stand die Brauerei aber dann doch vor 
der Entscheidung, die Lagerkapazitäten der Sud-
hauskapazität anzupassen. Natürlich nicht ohne 
gleichzeitig eine weitgehende Automatisierung 
durchzuführen. Denn der Ausstoß tendierte 2011 
immer mehr Richtung 300.000 Hektoliter. Genau 
1.040 Sude konnten die Brauer bis zum 14.12.2011 
einbrauen, so viel wie niemals zuvor in einem 
Jahr und exakt die Zahl des Gründungsjahres. 

Härtetest für Doppelsitzventile im Sudhaus
Mit dem Steuerungssystem Botec waren die Mit-
arbeiter bereits vom Sudhaus her vertraut. Keine 

Frage, dass dieses bewährte System auch im Kel-
lerbereich eingesetzt werden sollte. Zeitgleich mit 
der Investitionsentscheidung brachte Krones aber 
erstmals eine eigene Ventilserie auf den Markt und 
bot sie der Staatsbrauerei Weihenstephan als Erst-
nutzer an. Der technische Leiter Hans Wolfinger, 
ein praxiserprobter Diplom-Brauingenieur der 
alten Weihenstephaner Schule mit allein 23 Jah-
ren Erfahrung in der Staatsbrauerei, ließ sich auf 
das Angebot ein und machte den Härtetest. Er ließ 
Krones probeweise im Sudhaus nach dem Whirl-
pool zwei EvoGuard Doppelsitzventile einbauen. 
Das war noch im September 2010 in der Testphase 
der Ventilserie. „An dieser Stelle besteht die här-
teste Beanspruchung für ein Brauerei-Ventil, die es 
gibt“, lächelt er wissend. „Hier kommt alles zusam-
men: Wasser, Lauge, Salpetersäure, Würze, Malz-
zucker, der, wenn er kristallisiert, wie ein Reibeisen 
auf die Dichtungen wirkt. Da konnten sich die 
EvoGuard Ventile richtig bewähren. Nachdem es 
hier keinerlei Probleme gab, war für uns die Ent-
scheidung klar, dass wir im Lagerkeller-Neubau 
ebenfalls diese Ventile einsetzen wollen.“ 

Bei den EvoGuard Doppelsitzventilen sind 
zwei Faktoren in der langlebigen Konstruktion 
wesentlich: die axiale und radiale Abdichtung 
im Ventilgehäuse mit einer identischen Dichtung 
sowie die Entkopplung der statischen Einspann-
stelle von der dynamisch belasteten Abdichtstelle. 
Zweiter wichtiger Aspekt ist die hohe Standzeit 
der Dichtungen und die Wartungsfreiheit der 
Antriebe.

Die neue CIP-Anlage ist so ausgelegt, dass sie die zwei vorhandenen CIP-Anlagen aus der Flotation und dem 
Weißbiergärkeller ersetzt und gleichzeitig auch das neue ZKG-Lager bedient.
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EvoGuard Ventiltechnik

Krones bietet seit Januar 2011 ein komplettes 
Ventilprogramm an, das alle im Getränkebetrieb 
erforderlichen Ventile umfasst. 

Scheibenventile im Baukastensystem mit pneu-
matischem Antrieb als eine kostengünstige Ab-
sperrarmatur im Bereich Produkt und CIP. Diese 
Ventile werden standardmäßig  in den Anlagen 
verbaut.

Einsitzventile zum einfachen Absperren von 
Rohrleitungen mit einer Dichtung im Ventiltel-
ler. Sie übernehmen klassische Aufgaben wie 
das Umlenken und Absperren von Produktströ-
men oder das Entleeren von Tanks.

Doppeldichtventile sind die wirtschaftliche Al-
ternative zu Doppelsitzventilen für den Einsatz 
bei der Trennung von feindlichen Medien. Zwei 
Abdichtungen zwischen den Rohrleitungen in 
geschlossener Stellung sorgen für eine sichere 
Trennung von Produkträumen und die Über-
wachung der Dichtung. Durch zwei Spülventile 
kann der Sicherheitsraum überwacht und gerei-
nigt werden. Das Doppeldichtventil ermöglicht 
eine sichere und überwachbare Trennung von 
Medien.

Doppelsitzventile: Hoch automatisierte Abläufe 
bei der Führung von Produkt oder Reinigungs-
flüssigkeiten erfordern den Einsatz von Dop-
pelsitzventilen. Dadurch können die Wege im 
Produktionsablauf vorprogrammiert gesteuert 
werden. Auch parallele Abläufe in einer Tank-
farm lassen sich so sicher voneinander trennen, 
was eine hohe Leistung im Produktionsbetrieb 
erlaubt. Doppelsitzventile zum Einsatz bei der 
Trennung von feindlichen Medien verfügen 
über zwei Ventilteller mit je einer Abdichtung 
zwischen den Rohrleitungen in geschlossener 
Stellung. Die Doppelsitzventile weisen eine 
neue Dichtungsgeometrie mit einer universell 
einsetzbaren Dichtung für die radiale und axiale 
Abdichtung auf sowie einen definierten Einbau-
raum und überzeugen durch einfache Montage 
der Dichtungen.

Extrem wartungsfreundlich
Neben der Zuverlässigkeit kam dieser zweite 
wichtige Punkt hinzu, die Wartungsfreundlich-
keit bzw. Wartungsarmut. Bei den bislang ver-
wendeten Ventilen stand etwa dreimal pro Jahr 
ein Dichtungswechsel an, der jeweils zwei Mann-
Tage erforderte. Mit Spezialwerkzeugen muss-
ten die Ventile demontiert und die Dichtungen 
mühsam ausgetauscht werden. Das geht bei den 
EvoGuard Ventilen wesentlich eleganter. Nicht 
nur, dass mit insgesamt neun Dichtungen und 
O-Ringen pro Ventil die schiere Anzahl deut-
lich niedriger ist als bei der in Weihenstephan 
vorhandenen Ventiltechnik, der Austausch funk-
tioniert zudem auch mit Standardwerkzeugen 
und entlastet die Mitarbeiter deutlich. Außerdem 
besteht keine Verwechslungsgefahr beim Wieder-
einbau. Schließlich war hier bisher auch nur ein 
Dichtungswechsel nach einem Jahr erforderlich. 

Willi Wiedenmann aus dem Produktmanage-
ment Ventiltechnik von Krones erklärt das so: 

„Wir haben beim Ventilbau eine gezielte Entwick-
lung hinsichtlich der Anforderungen im Produk-
tionsbetrieb vornehmen können, mit der Basis 
einer jahrzehntelangen Erfahrung im Anlagen-
bau in enger Zusammenarbeit mit den Projektin-
genieuren. Wir konnten ganz neue Überlegungen 
in die Konstruktion einfließen lassen, während 
viele Bauweisen von Mitbewerbern sich seit Jahr-
zehnten nur marginal verändert haben. Bei den 
Dichtungen setzen wir mit EPDM-Materialien 
den allerneuesten Stand der Technik ein. Diese 
Elastomer-Werkstoffe sind heute kurzzeitig für 
Temperaturen bis 210 Grad Celsius einsetzbar, 
stecken Dampfeinsatz problemlos weg und zeigen 
deutlich weniger Verschleiß. Das ist besonders 
wichtig bei den kritischen Radial-Dichtungen. 
Wir haben das Strukturverhalten der Dichtungen 
bei allen Ventilen mit Hilfe der Finite-Elemente-
Methode (FEM) geprüft und die maximale Be-
lastung simuliert. Für die Anwender bringt das 
höchste Sicherheit bei den Dichtungen und beim 
Verschleiß des Materials. Ferner haben wir darauf 
geachtet, den Einbauraum und das Volumen der 
Dichtungen so klein wie möglich zu halten. Die 
wartungsfreien Antriebe der Ventile sind ausge-
legt auf mindestens eine Million Schaltzyklen.“ 

Technischer Leiter Hans Wolfinger pf lich-
tet dem bei: „Wenn ich die Wartungskosten 
 einschließlich Dichtungstausch bei den alten 
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Ventilen mit denen der neuen EvoGuard Ventile 
vergleiche, komme ich auf ein Verhältnis von 
etwa 10:1. Das ist eine ganze Menge Einsparpo-
tential. Für mich gilt außerdem: Ein Ventil muss 
einfach 100-prozentig sicher sein. Das darf mir 
keine schlaflosen Nächte bereiten.“

Automatisierung von Lagertanks, Hefekeller 
und Flotation
Im untergärigen Lagerkeller entfernte die Brau-
erei Weihenstephan die liegenden Aluminium-
tanks, Baujahr 1956, installierte dafür neu eine 
ZKG-Farm mit 15 Tanks à 850 Hektoliter und 
konnte damit die Lagerkapazität um rund 70.000 
Hektoliter erhöhen. 20 zylindrokonische Tanks 
mit dem jeweils gleichen Gesamtinhalt aus den 
Jahren 1984 und 1991 waren bereits vorhanden. 
In diesem älteren Lagerkeller waren noch einfa-
che Klappenventile verbaut worden. Zehn dieser 
20 ZKGs sind zur Manipulation per Hand mit 
Schlauchtechnik ausgelegt, die auf Paneelen an 
der Wand zusammengeführt wird. Die anderen 
zehn Tanks sind auf mittig im Raum stehenden 
Rohrharfen zusammengeführt. Dieser gesamte 
ältere Bereich bleibt vorerst halbautomatisch. 

Im neuen ZKG-Lager, das neben der unter-
gärigen Lagerung auch für die Nachgärung von 
obergärigem Weißbier genutzt wird, sind jeweils 
zwei Tanks auf einem Paneel mit Schwenkbö-
gen zusammengefasst, mit Leitungen für Würze, 
Grünbier, Hefe, CIP-Rücklauf und Bier. Ferner 
bedienen insgesamt drei Gaspaneele für CIP-
Vorlauf, CO2 und Luft die 15 Tanks. Hier ist 
auch einer der insgesamt vier Touchscreens mit 
dem Botec Prozessleitsystem eingebaut, damit 
die Bediener direkten Zugriff auf das Gesche-
hen haben. Automatisiert wurden auch die zwei 
mal drei Weißbiergärtanks, die jeweils ein Dop-
pelsitzventil erhielten. Zwei bestehende Propa-
gationstanks wurden mit neuer Ventiltechnik 
ausgestattet und räumlich verlagert. Darüber 
hinaus wurden drei neue Steinecker Tanks ge-
liefert, ein Hefegabetank für die Propagatoren 
und zwei Hefeerntetanks. Ferner wurde die Flo-
tation, die Intensivbelüftung zur Entfernung des 
Kühltrubs, in die Automatisierung einbezogen. 

„Die Flotation ist absolut notwendig für unser 
Brauverfahren, wir erreichen damit einen Kühl-
trub-Abtrennungseffekt beim obergärigen Bier 
von über 50 Prozent“, erklärt Hans Wolfinger. 

 Vorteile des Ventilprogramms 
 EvoGuard

■ Alles aus einer Hand, optimale Auslegung  
 der Anlagen durch jahrzehntelange 
 Erfahrungen

■ Qualität made in Germany am Krones 
 Standort Nittenau

■ Maximale Standzeit

■ Dichtungswerkstoffe auf neuestem Stand  
 der Technik

■ Einfacher und schneller Dichtungswechsel  
 im Produktraum

■ Baukasten zur Auswahl für verschiedene  
 Produktdrücke

■ Neues Antriebskonzept mit schnelleren 
 Taktzeiten und geringerem Luftverbrauch

Im Zuge der Modernisierung und des 
Kapazitäts ausbaus des Lagerkellers wurden 
knapp 500 EvoGuard Scheibenventile und – 
ein Novum für die Staatsbrauerei 
 Weihenstephan – rund 50 Doppelsitzventile 
installiert sowie deren Betrieb mit dem Botec 
Steuerungssystem automatisiert.
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Die Flotation wird vom Botec Touchscreen im 
Sudhaus aus gesteuert. Prinzipiell besteht aber 
die Möglichkeit, von jedem Touchscreen aus alles 
zu steuern. Das spart lange Wege, denn durch 
die Lage am „Nährberg“ ist die Brauerei auf drei 
verschiedenen Ebenen aufgebaut, Sudhaus oben, 
Keller in der Mitte, Abfüllung unten. 

Ventilknoten im Einsatz
Bei den zwei Flotationstanks ebenso wie im He-
fekeller und zweimal im Gärkeller kam jeweils 
ein Ventilknoten zum Einsatz. „Generell bin ich 
kein großer Freund von Ventilknoten. Als Brauer 
will man schon wissen, wo was läuft“, zeigt sich 
Hans Wolfinger etwas skeptisch. „Ich kenne 
Ventilknoten noch aus den Anfängen meines 
Studiums, damals waren sie eher problematisch. 
Ein bisschen Gottvertrauen gehört schon dazu. 
An den Stellen, wo wir sie heute einsetzen, sind 
sie zur Automatisierung zwingend erforderlich, 
es wäre vom Platzangebot auch gar nicht anders 
gegangen.“

Ganz neu installierte die „älteste Brauerei der 
Welt“ auch eine Krones CIP-Anlage. „Die neue 
CIP-Anlage ist in ihrer Leistung so ausgelegt, 
dass sie die zwei vorhandenen CIP-Anlagen aus 
der Flotation und dem Weißbiergärkeller ersetzt 
und gleichzeitig auch das neue ZKG-Lager be-
dient. Sie bietet uns zusätzliche Sicherheit bei 
der Konzentratversorgung mit der Möglichkeit 
der automatischen Nachdosierung. Gleichzeitig 
konnte sie in die neue Automatisierung perfekt 
einbezogen werden“, erklärt Wolfinger. Gesteuert 
wird die CIP-Anlage über einen weiteren Botec 
Touchscreen.

Reibungslose „Operation am offenen Herzen“
„Die Inbetriebnahme der Kellerbereiche mit der 
EvoGuard Ventiltechnik und der Botec Steue-
rungstechnik lief reibungslos. Es war natürlich 
eine Herausforderung für alle Beteiligten. Ein 
Bau auf der grünen Wiese ist dagegen einfach. 
Bei uns war das eher eine Operation am offenen 
Herzen. Die Brauerei musste ja weiter produzie-
ren. Die neuen Gewerke wurden angeschlossen, 
während die alten noch weiterlaufen mussten. 
Soweit wie möglich wurden Teilsegmente bei 
Krones im Werk Steinecker vorgefertigt, bei-
spielsweise die Ventilknoten schon zusammen-

geschweißt. Teilweise wurden am Wochenende 
alte Rohrleitungen weg geschnitten, am Montag 
darauf musste die neue Anbindung stehen. Wir 
hatten in den drei, vier Monaten der Installation 
definitiv keine Betriebsunterbrechung“, betont 
Technischer Leiter Hans Wolfinger. „Für uns ist 
dieses Projekt wirklich ein Meilenstein. In Wei-
henstephan kommt die Braubranche weltweit 
zusammen. Wir freuen uns, dass wir unseren 
Kollegen dieses Musterstück zeigen dürfen.“

Martin Zierer
Krones AG
Tel. +49 9401 70-3316

Technischer Leiter Hans Wolfinger. „Für uns ist 
dieses Projekt wirklich ein Meilenstein.“




