
Zusammenfassung / Ausblick
Die Versuche im Rahmen einer Performance Qualification (PQ) mit handelsüblichem Bier („Lager“‐Bier) haben gezeigt, dass mit der
Membrananlage Bier schonend entalkoholisiert werden kann. Durch die nicht‐thermische Behandlung verbleiben dabei viele der
Aroma gebenden Inhaltsstoffe im Bier, während die Membran vor allem Alkohol (und Wasser, das später wieder zugegeben werden
kann) entfernt. Derzeit wird untersucht, in wieweit durch die Kombination verschiedener (Membran‐)Trennverfahren
(=Hybridtechnik) der Geschmack des alkoholfreien Bieres weiter verbessert werden kann, ohne dabei auf (fremde) Hilfsstoffe
zugreifen zu müssen.
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Abstract
Das Verfahrenstechnikzentrum der Hochschule für Life Sciences (HLS) der Fachhochschule Nordwestschweiz beschäftigt sich seit
über 20 Jahren mit dem Herstellungsprozess für Bier. In Zusammenarbeit mit der Fa. Anlagenbau AG aus CH‐Kirchberg (BE) wurde
kürzlich ein Prototyp einer Anlage zur Entalkoholisierung von Bier mittels innovativer Membrantechnologie entwickelt. Hierzu wurde
ein umfangreiches Membranscreening durchgeführt und modernste Messmethoden zur (Online‐)Qualitätsüberwachung der
erhaltenen Produkte implementiert (mit „iPR Compact“, Fa. Schmidt & Haensch, D‐Berlin) . Selbstverständlich genügt das Design der
Anlage auch aktuellen Anforderungen an die Lebensmittelhygiene und Reinigbarkeit. Mittels einer eigens für alkoholfreies Bier
entwickelten Analytik kann die Qualität der mit dieser Anlage erhaltenen Biere laufend überprüft und überwacht werden.

Analytik  Versuchsergebnisse

Bild  1: Pilotanlage zur Herstellung von 50 hl/d 
alkoholfreiem Bier mittels Membrantechnologie
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Eigens für die Analytik von entalkoholisiertem Bier wurde an der
Hochschule für Life Sciences eine Analysenmethode ausgearbeitet,
die sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet:

Pilotanlage

Die Anlage zeichnet sich dabei
besonders aus durch:

• Kompakte Bauweise und 
einfache Bedienbarkeit 

• kontinuierliche Überwachung
der Membranen

• hygienisches Design 
(selbstentleerend, Totraumfrei etc.) 

• kein Schaltschrank erforderlich

• bis zu 50 hl/d alkoholfreies Bier

Für die Entalkoholsierung von Bier steht an der Hochschule für Life
Sciences der Fachhochschule Nordwestschweiz eine Pilotanlage
zur Verfügung, die auf der „Brau Beviale 2015“ in D‐Nürnberg
ausgestellt wurde [3].

Grundlagen
Die Entalkoholisierung von Bier gelingt entweder
mittels spezieller Brauprozesse, bei welchen kein
Ethanol entsteht, oder durch Destillation bzw.
Membranverfahren [1,2].

Letztere haben folgende Vorteile:

• keine thermische Belastung der 
empfindlichen Biergeschmacksstoffe

• deutlich geringerer Energiebedarf
• rasche Verfügbarkeit (kaum An‐ und Abfahrzeiten)

• einfacher scale‐up
• gute Reinigbarkeit
• „weicherer“ Geschmack

Die Vorteile der Membrantechnik können mit entsprechender
Kenntnis und einem geeigneten Versuchsaufbau (siehe rechts) in
kurzer Zeit für faktisch jede Biersorte aufgezeigt werden.

Entalkoholisierung von Bier mittels
Membrantechnik

Prof. Dr.‐Ing. W. Riedl, Dipl.‐Ing. (FH) D. Mollet, Prof. Dr. G. Schlotterbeck

Hochschule für Life Sciences, Institut für Chemie und Bioanalytik 
Gründenstrasse 40, CH‐4132 Muttenz www.fhnw.ch/lifesciences

wolfgang.riedl@fhnw.ch

Bild  2: Charakteristisches Chromatogramm für Biersorte

Mit herkömmlichem Bier (Typ „Lager“) wurden mit einer vorgängig
ausgewählten, optimalen Membran Entalkoholisierungsversuche
durchgeführt, um die Anlagenleistung zu ermitteln.

 bereits bei niedrigen Drücken klares Permeat
 faktisch keine Aromen im Permeat
 zuverlässiger Betrieb über längeren Zeitraummöglich

Bild  3: Permeatstrom in Abhängigkeit des Transmembrandrucks

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

0 5 10 15 20 25

P
e
rm

e
at
fl
u
ss
/ 
l/
m

2 h
‐1

Druck / bar

Bild  4 : Brechnungsindex Permeat
(gemessen mit Online‐Refraktometer „iPR Compact“ (Fa. Schmidt & Haensch)
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