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(54) Verfahren und Sudhausanlage zur kontinuierlichen Würzeherstellung

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontinu-
ierlichen Würzeherstellung in einer Sudhausanlage (01),
wobei die Würze (02) der Würzekochung in einer konti-
nuierlich arbeitenden Würzekocheinrichtung (04) und vor
der Zugabe von Hefe mit einem kontinuierlich arbeiten-
den Würzekühler (08) von einer Heißwürzetemperatur
auf die gewünschte Anstelltemperatur abgekühlt wird,
wobei der Würzekühler (08) in der Art eines Wärmeüber-
tragers ausgebildet ist, mit dem die Würze (02) im Ge-
genstrom mit Wasser (09) gekühlt wird, wobei das Was-

ser (09) im Würzekühler (08) von einer Kaltwassertem-
peratur erwärmt wird, wobei das Wasser (09) im Würze-
kühler (08) kontinuierlich auf eine Zwischentemperatur
erhitzt wird, wobei das die Zwischentemperatur aufwei-
sende Wasser (09) anschließend als Wärmeträger in ei-
ne der Würzekocheinrichtung (04) vorgeordnete, konti-
nuierlich arbeitende Würzevorheizeinrichtung (03) ein-
geleitet wird, und wobei die Temperatur der Würze (02)
in der Würzevorheizeinrichtung (03) durch Wärmeüber-
tragung angehoben wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Sudhausanlage zur kontinuierlichen Würzeherstellung
gemäß der Oberbegriffe der unabhängigen Hauptan-
sprüche.
[0002] In klassischen Sudhausanlagen erfolgt die
Würzezubereitung im Batch-Betrieb. Dies bedeutet mit
anderen Worten, dass die Würze nacheinander ver-
schiedene Behälter zum Maischen incl. Maischeko-
chung, zur Abläuterung, zur Würzekochung und zur Tru-
babtrennung durchläuft. Die Kapazität solcher Anlagen
wird durch die Kapazität des Gefäßes mit dem geringsten
Durchlauf bestimmt. Der Betrieb von Sudhausanlagen
im Batch-Betrieb hat außerdem Nachteile hinsichtlich
des Energiebedarfs, da der Batch-Betrieb zu Bedarfs-
spitzen führt. Die gesamte Anlage zur Energie- und Was-
serversorgung muss in ihrer Kapazität dann auf diese
Bedarfsspitzen abgestimmt werden, was zu hohen Kos-
ten führt.
[0003] Zur Vermeidung dieser Nachteile von klassi-
schen Sudhausanlagen mit Batch-Betrieb sind Sudhaus-
anlagen bekannt, in denen die Würzeherstellung konti-
nuierlich im Durchlauf erfolgen kann. Dies bedeutet mit
anderen Worten, dass die Würze dabei nicht mehr nach-
einander abschnittsweise einzelne Gefäße durchläuft.
Vielmehr durchläuft der Maische- und Würzestrom kon-
tinuierlich die unterschiedlichen Apparate und Vorrich-
tungen des Sudhauses. Die Rohstoffe müssen dabei
kontinuierlich nachgefördert werden. Das fertige Pro-
dukt, nämlich die Würze, wird kontinuierlich oder quasi
kontinuierlich ausgestoßen.
[0004] Ein Verfahren und eine Sudhausanlage zur
kontinuierlichen Würzeherstellung sind beispielsweise
aus der DE 3614431 A1 bekannt. Bei dieser Vorrichtung
wird die in zwei Entspannungsgefäßen anfallende Rest-
wärme zurückgewonnen und zur Vorwärmung der kon-
tinuierlich zu kochenden Würze genutzt.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren und eine Sudhausanlage zur kontinuierlichen
Würzeherstellung vorzuschlagen, die im Hinblick auf den
Energiebedarf im Vergleich zum vorbekannten Stand der
Technik weiter verbessert ist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren und
eine Sudhausanlage nach der Lehre der unabhängigen
Hauptansprüche gelöst.
[0007] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren ist zunächst
einmal gattungsgemäß dahingehend charakterisiert,
dass die Würze nach der Würzekochung und vor der
Zugabe von Hefe in einem kontinuierlich arbeitenden
Würzekühler von der Heißwürzetemperatur auf die ge-
wünschte Anstelltemperatur abgekühlt wird. Zur Kühlung
des kontinuierlich arbeitenden Würzekühlers wird dabei
Wasser eingesetzt, das den Würzekühler im Gegen-
strom durchströmt. Der Würzekühler ist dabei in der Art
eines Wärmeübertragers ausgebildet, so dass die in der

Würze enthaltene Wärme auf das Wasser übertragen
werden kann. Das Wasser wird auf diese Weise von der
Kaltwassertemperatur auf eine Zwischentemperatur er-
hitzt.
[0009] Um die so gewonnene Wärme, die von der kon-
tinuierlich gekochten Würze auf das Wasser übertragen
wurde, nutzen zu können, wird der eigentlichen Würze-
kocheinrichtung eine Würzevorheizeinrichtung vorge-
schaltet. Das Wasser aus dem Würzekühler wird in die
Würzevorheizeinrichtung eingeleitet und dient dort zur
Anhebung der Würze vor der Einleitung in die Würze-
kochvorrichtung. Durch das Vorwärmen der Würze vor
der eigentlichen Würzekochung kann ein bestimmter An-
teil der zur Würzekochung erforderlichen Wärmeenergie
eingespart werden.
[0010] Nachdem das Wasser in der Würzevorheizein-
richtung durch Wärmeübertragung abgekühlt ist, weist
es üblicherweise immer noch eine durchaus hohe Tem-
peratur von beispielsweise 80 °C auf. Wird dieses Was-
ser nach Durchlauf durch die Würzevorheizeinrichtung
abgelassen, beispielsweise durch Einleitung in die Ka-
nalisation, so ist ein hoher Energieanteil vergeudet. Um
die im Wasser nach Durchlauf durch die Würzevorheiz-
einrichtung enthaltene Wärme noch nutzen zu können,
ist es deshalb besonders vorteilhaft, wenn die Sudhaus-
anlage zumindest einen Heißwassertank aufweist, aus
dem unterschiedliche Wärmeverbraucher zur Wärme-
versorgung mit Heißwasser versorgt werden können.
Das Wasser aus der Würzevorheizeinrichtung kann
dann in der Würzevorheizeinrichtung von der Zwischen-
temperatur auf die Heißwasserspeichertemperatur des
Heißwassertanks abgekühlt und problemlos in den
Heißwassertank eingeleitet werden. Im Ergebnis kann
somit die im Wasser noch enthaltene Wärmeenergie
nach Durchlauf durch die Würzevorheizeinrichtung im
Heißwassertank abgespeichert und von dort auf andere
Wärmeverbraucher verteilt werden.
[0011] Mit welcher Temperaturspreizung der kontinu-
ierlich arbeitende Würzekühler arbeitet, d. h. mit welcher
Temperaturdifferenz das Wasser im Würzekühler erhitzt
bzw. die Würze im Würzekühler abgekühlt wird, ist grund-
sätzlich beliebig. Gemäß einer bevorzugten Variante ist
es vorgesehen, dass das Wasser im Würzekühler mit
einer Temperaturspreizung im Bereich von 88 K bis 95
K erhitzt wird. Auch bei der Temperaturabsenkung der
Würze im Würzekühler liegt die Temperaturspreizung
vorteilhafterweise im Bereich von ca. 88 K bis 95 K.
[0012] Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn das Was-
ser im Würzekühler von einer Kaltwassertemperatur im
Bereich zwischen 2 °C und 6 °C auf eine Zwischentem-
peratur im Bereich zwischen 90 °C und 96 °C erhitzt wird.
[0013] Auch bei der Abkühlung der Würze im Würze-
kühler ist eine Temperaturspreizung im Bereich von 80
K bis 95 K besonders vorteilhaft. Insbesondere ist es
gemäß einer bevorzugten Variante vorgesehen, dass die
Würze im Würzekühler von einer Heißwürzetemperatur
im Bereich zwischen 95 °C und 99 °C auf eine Anstell-
temperatur im Bereich zwischen 5 °C und 20 °C, insbe-
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sondere auf eine Anstelltemperatur im Bereich zwischen
10 °C und 15 °C, abgekühlt wird.
[0014] Im Hinblick auf die Vermeidung von unnötigen
Heißwasserüberschüssen sollte das Massenverhältnis
zwischen der den Würzekühler durchströmenden Würze
und dem den Würzekühler durchströmenden Wasser im
Bereich zwischen 0,9 und 1,1, insbesondere ungefähr
bei 1,0, liegen.
[0015] Welche Menge an Wärmeenergie durch die
Würzevorheizeinrichtung zur Würzevorwärmung ge-
nutzt wird, hängt von den Randbedingungen der konti-
nuierlichen Würzezubereitungsanlage ab. Besonders ef-
fektiv kann die kontinuierliche Würzezubereitung erfol-
gen, wenn das Wasser in der kontinuierlich arbeitenden
Würzevorheizeinrichtung von einer Zwischentemperatur
im Bereich zwischen 90 °C und 96 °C auf eine Heißwas-
serspeichertemperatur im Bereich zwischen 75 °C und
85 °C heruntergekühlt wird. Dieses Wasser mit einer
Temperatur im Bereich zwischen 75 °C und 85 °C kann
dann problemlos in den Heißwasserspeicher eingeleitet
werden, um die darin enthaltene Wärme für andere Wär-
meverbraucher zur Verfügung zu stellen.
[0016] Um welches Maß die Würze in der kontinuierlich
arbeitenden Würzevorheizeinrichtung vorgewärmt wird,
hängt wiederum von den einzelnen Randbedingungen
der kontinuierlichen Würzezubereitung ab. Eine beson-
ders hohe Effektivität ergibt sich, wenn die Würze in der
kontinuierlich arbeitenden Würzevorheizeinrichtung um
eine Temperaturdifferenz im Bereich von 10 K bis 25 K
erwärmt wird.
[0017] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
es vorgesehen, dass die Würze in der kontinuierlich ar-
beitenden Würzevorheizeinrichtung auf eine Temperatur
über 85 °C, insbesondere auf eine Temperatur über 91
°C, erwärmt wird. Die erfindungsgemäße Sudhausanla-
ge ist durch den kontinuierlichen Würzekühler charakte-
risiert, in dem die Würze auf Anstelltemperatur herunter-
gekühlt werden kann, wobei das Wasser dabei auf eine
Zwischentemperatur erhitzt wird. Dieser kontinuierlich
arbeitende Würzekühler ist mit der Würzevorheizeinrich-
tung verbunden, so dass das im Würzekühler erwärmte
Wasser dazu dienen kann, die Würze vor der eigentli-
chen Würzekochung durch Wärmeübertragung zu er-
wärmen.
[0018] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn neben
dem kontinuierlich arbeitenden Würzekühler und der
kontinuierlich arbeitenden Würzevorheizeinrichtung ein
Heißwassertank vorhanden ist, in den das Wasser nach
der Wärmeübertragung auf die Würze während des
Durchlaufs durch diese Würzevorheizeinrichtung einge-
leitet werden kann. In diesem Fall ist es dann notwendig,
dass das Wasser in der Würzevorheizeinrichtung von
der Zwischentemperatur, d. h. der Temperatur, die das
Wasser nach Durchlauf durch den Würzekühler aufweist,
auf die Heißwasserspeichertemperatur des Heißwasser-
tanks heruntergekühlt wird.
[0019] Als Würzekühler bzw. als Würzevorheizeinrich-
tung können besonders vorteilhaft kontinuierlich arbei-

tende Plattenwärmeübertrager, insbesondere einstufig
arbeitende Plattenwärmeübertrager, eingesetzt werden.
Die Wärmeübertragung kann redundant ausgeführt wer-
den, damit der kontinuierliche Prozess auch während der
erforderlichen Reinigungsintervalle kontinuierlich fortge-
führt werden kann.
[0020] Im Hinblick auf eine rationelle Würzezuberei-
tung sollte der kontinuierlichen Würzekocheinrichtung ei-
ne kontinuierlich arbeitende Vorrichtung zur Abtrennung
von unerwünschten Aromastoffen, beispielsweise eine
im Gegenstrom arbeitende Strippingvorrichtung, nach-
geordnet sein.
[0021] Weiter sollte der Würzekocheinrichtung eine
kontinuierlich arbeitende Vorrichtung zur Abtrennung
des Heißtrubes nachgeordnet sein.
[0022] Eine Ausführungsform der Erfindung ist in den
Zeichnungen schematisch gezeichnet und wird nachfol-
gend beispielhaft erläutert.
[0023] Es zeigt:

Fig. 1 ein Prinzipschema einer Sudhausanlage zur
kontinuierlichen Würzeherstellung gemäß dem
erfindungsgemäßen Verfahren.

[0024] Fig. 1 zeigt eine Sudhausanlage 01 zur konti-
nuierlichen Würzezubereitung, wobei in Fig. 1 nur die
Anlagenteile dargestellt sind, die zum Verständnis der
Erfindung erforderlich sind.
[0025] Die abgeläuterte Würze 02 gelangt bei einer
Temperatur von beispielsweise 73 °C in eine Würzevor-
heizeinrichtung 03, in der die Würze beim kontinuierli-
chen Durchlauf von 73 °C auf 91 °C erwärmt wird. An-
schließend gelangt die Würze 02 in eine Würzekochein-
richtung 04, wo sie im kontinuierlichen Durchlauf von 91
°C auf 105 °C erhitzt wird, beispielsweise durch Zugabe
von Dampf 05. Die Würze 02 wird anschließend mit einer
Temperatur von 105 °C kontinuierlich in eine Vorrichtung
06 zur Abtrennung von unerwünschten Aromastoffen
eingeleitet. Nach Durchlauf der Vorrichtung 06 weist die
Würze 02 eine Temperatur von 101 °C auf und wird in
eine kontinuierlich arbeitende Vorrichtung 07 zur Abtren-
nung von Heißtrub eingeleitet. Nach Durchlauf durch die
Vorrichtung 07 gelangt die Würze mit einer Temperatur
von ca. 99 °C in einen kontinuierlich arbeitenden Würze-
kühler 08. Im Würzekühler 08 wird die Würze 02 von 99
°C kontinuierlich auf eine Anstelltemperatur von bei-
spielsweise 6 °C abgekühlt.
[0026] Zur Kühlung des Würzekühlers 08 dient Wasser
09, das beim Einströmen in den Würzekühler 08 bei-
spielsweise eine Temperatur von 3 °C aufweist. Durch
die Aufnahme der Wärme aus der Würze 02 wird das
Wasser 09 im Würzekühler 08 auf 95 °C erwärmt. Das
Wasser 09 wird dann aus dem Würzekühler 08 in die
Würzevorheizeinrichtung 03 eingeleitet, wo die Würze
02 durch Wärmeübertragung vom Wasser 09 vorge-
wärmt wird. Durch die Wärmeübertragung wird das Was-
ser 09 in der Würzevorheizeinrichtung 03 von 95°C auf
80°C abgekühlt und dann mit dieser Temperatur in einem
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Heißwassertank 10 abgespeichert. Das Wasser 09 aus
dem Heißwassertank 10 kann dann zur Wärmeversor-
gung anderer Wärmeverbraucher der Sudhausanlage 01
genutzt werden.
[0027] Durch die Erwärmung des Wassers 09 auf die
Zwischentemperatur von 95 °C, die oberhalb der
Heißwasserspeichertemperatur von 80 °C im Heißwas-
sertank 10 liegt, wird das bei der Würzekühlung im Wür-
zekühler 08 anfallende Heißwasser mengenmäßig redu-
ziert, so dass unerwünschte Heißwasserüberschüsse,
wie sie insbesondere in warmen Ländern anfallen, ver-
mieden werden. Durch die Erwärmung des Wassers 09
im Würzekühler 08 auf die Zwischentemperatur von 95
°C ist außerdem die Übertragung von Wärme auf die
Läuterwürze möglich, so dass die Würze vor dem Einlauf
in die eigentliche Würzekochvorrichtung 04 auf 91 °C
vorgewärmt werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zur kontinuierlichen Würzeherstellung in
einer Sudhausanlage (01), wobei die Würze (02) der
Würzekochung in einer kontinuierlich arbeitenden
Würzekocheinrichtung (04) und vor der Zugabe von
Hefe mit einem kontinuierlich arbeitenden Würze-
kühler (08) von einer Heißwürzetemperatur auf die
gewünschte Anstelltemperatur abgekühlt wird, wo-
bei der Würzekühler (08) in der Art eines Wärmeü-
bertragers ausgebildet ist, mit dem die Würze (02)
im Gegenstrom mit Wasser (09) gekühlt wird, wobei
das Wasser (09) im Würzekühler (08) von einer Kalt-
wassertemperatur erwärmt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Wasser (09) im Würzekühler (08) kontinu-
ierlich auf eine Zwischentemperatur erhitzt wird, wo-
bei das die Zwischentemperatur aufweisende Was-
ser (09) anschließend als Wärmeträger in eine der
Würzekocheinrichtung (04) vorgeordnete, kontinu-
ierlich arbeitende Würzevorheizeinrichtung (03) ein-
geleitet wird,
und wobei die Temperatur der Würze (02) in der Wür-
zevorheizeinrichtung (03) durch Wärmeübertragung
angehoben wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Sudhausanlage (01) zumindest ein
Heißwassertank (10) vorhanden ist, in dem Wasser
(09) zur Wärmeversorgung unterschiedlicher Wär-
meverbraucher bei einer Heißwasserspeichertem-
peratur gespeichert werden kann, wobei das Wasser
(09) in der Würzevorheizeinrichtung (03) von der
Zwischentemperatur auf die Heißwasserspeicher-
temperatur abgekühlt und in den Heißwassertank
(10) eingeleitet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Wasser (09) im Würzekühler (08) mit einer
Temperaturspreizung im Bereich von 88 K bis 95 K
erhitzt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Wasser (09) im Würzekühler (08) von einer
Kaltwassertemperatur im Bereich zwischen 2 °C und
6 °C auf eine Zwischentemperatur im Bereich zwi-
schen 90 °C und 96 °C erhitzt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Würze (02) im Würzekühler (08) mit einer
Temperaturspreizung im Bereich von 80 K bis 95 K
abgekühlt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Würze (02) im Würzekühler (08) von einer
Heißwürzetemperatur im Bereich zwischen 95 °C
und 99 °C auf eine Anstelltemperatur im Bereich zwi-
schen 5 °C und 20 °C, insbesondere auf eine An-
stelltemperatur zwischen 10 °C und 15 °C, abgekühlt
wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Massenverhältnis zwischen der den Wür-
zekühler (08) durchströmenden Würze (02) und dem
den Würzekühler (08) durchströmenden Wasser
(09) im Bereich zwischen 0,9 und 1,1 liegt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Wasser (09) in der kontinuierlich arbeiten-
den Würzevorheizeinrichtung (03) von einer Zwi-
schentemperatur im Bereich zwischen 90 °C und 96
°C auf eine Heißwasserspeichertemperatur im Be-
reich zwischen 75 °C und 85 °C heruntergekühlt
wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Würze (02) in der kontinuierlich arbeiten-
den Würzevorheizeinrichtung (03) um eine Tempe-
ratur im Bereich von 10 K bis 25 K erwärmt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Würze (02) in der kontinuierlich arbeiten-
den Würzevorheizeinrichtung (03) auf eine Tempe-
ratur über 85 °C, insbesondere auf eine Temperatur
über 91 °C, erwärmt wird.

11. Sudhausanlage (01) zur kontinuierlichen Würzeher-
stellung mit einer kontinuierlich arbeitenden Würze-
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kocheinrichtung (04) und mit einem kontinuierlich ar-
beitenden Würzekühler (08), mit dem die Würze (02)
nach der Würzekochung und vor der Zugabe von
Hefe von einer Heißwürzetemperatur auf die ge-
wünschte Anstelltemperatur abgekühlt werden
kann, wobei der Würzekühler (08) in der Art eines
Wärmeübertragers ausgebildet ist, mit dem die Wür-
ze (02) im Gegenstrom mit Wasser (09) gekühlt wer-
den kann,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Wasser (09) im Würzekühler (08) durch
Wärmeübertragung kontinuierlich auf eine Zwi-
schentemperatur erhitzt werden kann, wobei der
Würzekühler (08) mit einer Würzevorheizeinrichtung
(03) verbunden ist, um das im Würzekühler (08) er-
wärmte Wasser (09) als Wärmeträger in die Würze-
vorheizeinrichtung (03) einleiten zu können, und wo-
bei die Temperatur der Würze (02) in der kontinuier-
lich arbeitende Würzevorheizeinrichtung (03) durch
Wärmeübertragung angehoben werden kann.

12. Sudhausanlage nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Sudhausanlage (01) zumindest ein
Heißwassertank (10) vorhanden ist, in dem Wasser
(09) zur Wärmeversorgung unterschiedlicher Wär-
meverbraucher bei einer Heißwasserspeichertem-
peratur gespeichert werden kann, wobei die Würze-
vorheizeinrichtung (03) mit dem Heißwassertank
(10) verbunden ist, um das in der Würzevorheizein-
richtung (03) abgekühlte Wasser (09) in den Heiß-
wassertank (10) einleiten zu können.

13. Sudhausanlage nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Würzekühler (08) in der Art eines kontinu-
ierlich arbeitenden Plattenwärmeübertragers, insbe-
sondere in der Art eines einstufigen Plattenwärme-
übertragers, ausgebildet ist.

14. Sudhausanlage nach einem der Ansprüche 11 bis
13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Würzevorheizeinrichtung (03) in der Art ei-
nes kontinuierlich arbeitenden Plattenwärmeüber-
tragers, insbesondere in der Art eines einstufigen
Plattenwärmeübertragers, ausgebildet ist.

15. Sudhausanlage nach einem der Ansprüche 11 bis
14,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Würzekocheinrichtung (04) ei-
nerseits und dem Würzekühler (08) anderseits eine
kontinuierlich arbeitende Vorrichtung (06) zur Ab-
trennung von unerwünschten Aromastoffen, insbe-
sondere eine im Gegenstrom arbeitende Stripping-
vorrichtung, vorgesehen ist.

16. Sudhausanlage nach einem der Ansprüche 11 bis
15,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Würzekocheinrichtung (04) ei-
nerseits und dem Würzekühler (08) anderseits eine
kontinuierlich arbeitende Vorrichtung (07) zur Ab-
trennung von Heißtrub vorgesehen ist.
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