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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/4075. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/4075. 

Einleitung 
Deutschland ist das Land mit einer der höchsten 
Brauereidichten weltweit. Derzeit sieden hier über 
1408 Brauereien ihr Bier und jedes Jahr werden es 
mehr. Dies ist vor allem auf die zunehmende An-
zahl der Klein- und Kleinstbrauereien zurückzu-
führen, die bereits heute zwei Drittel aller Braustät-
ten ausmachen. Im Gegensatz hierzu sinkt der 
Bierkonsum kontinuierlich, trotzdem ist der Pro-
Kopf-Verbrauch mit 105 ℓ im Jahr immer noch 
einer der höchsten der Welt.  
 
Auch im Brauereimaschinenbau ist Deutschland 
weltweit führend, der überwiegende Teil der global 
aufgestellten Anlagen wird hier geplant und produ-
ziert.  
Die enge Verbindung zwischen Brauindustrie und 
Anlagenbau fördert ständig Innovationen, weswe-
gen die deutschen Brauereien bei der Ressour-
ceneffizienz eine führende Position auf der Welt 
einnehmen. 
Doch die beständig steigenden Energie- und Was-
ser- sowie Abwasserpreise erlauben es nicht, den 
Status quo beizubehalten, vor allem im Bereich der 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gilt es, 
noch vorhandenes Potenzial weiter auszuschöpfen. 
Gerade bei den größten Energieverbrauchern wie 
dem Sudhaus und der Flaschenabfüllung, aber auch 
bei der Gärung und Lagerung sowie der Reinigung 
ist es wichtig, kontinuierlich die Anlagen und Pro-
zesse auf Verbrauch und Effizienz hin zu überprü-
fen und Verbesserungspotenzial zu entdecken.   
 
Diese Richtlinie wendet sich an Praktiker aus vor-
wiegend kleinen und mittleren Unternehmen der 

 
Introduction 
Germany has one of the highest concentrations of 
breweries anywhere in the world. More than 1408 
breweries are currently brewing beer in Germany 
and this number increases each year. This 
phenomenon can be largely attributed to the in-
creasing number of small breweries and mi-
crobreweries, which now already account for two 
thirds of all brewing facilities. As opposed to this, 
beer consumption in Germany is continually 
decreasing, although at 105 ℓ per year per capita 
consumption is still among the highest worldwide.  
Germany is also the world’s leading producer of 
brewery equipment – most of the globally installed 
plants were designed and manufactured in Germany.  
 
Close cooperation between the brewing industry 
and plant manufacturers promotes unbroken inno-
vation, which is why German breweries are among 
the world’s best in terms of efficient use of re-
sources. 
However, steadily increasing energy and water 
prices, as well rising waste-water disposal fees do not 
allow them to rest on their laurels. In particular, small 
and medium-sized enterprises (SMEs) still need to 
make full use of any potential that is still achievable. 
Consumption figures and the efficiency of plant 
equipment and processes should be constantly 
checked in order to identify potential for improve-
ment. This applies not only to major energy con-
sumers such as the brew houses and the bottling 
plants, but also to fermentation, lagering and clean-
ing processes.  
This standard is intended for use by trade 
professionals, in particular those working in small 
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Braubranche. Das Ziel ist es, einen Überblick über 
ausgewählte ökonomische und ökologische Opti-
mierungsmaßnahmen in Brauereien zu geben, wo-
bei die Optimierung der sukzessiven, systemati-
schen Vorgehensweise der Richtlinie VDI 4075 
Blatt 1 folgt, die die Grundlagen und den Anwen-
dungsbereich vorgibt. Es werden sowohl einfache 
als auch weiterführende PIUS-Maßnahmen ange-
sprochen, sodass viele Unternehmen von den Vor-
schlägen profitieren können.  
Die vorliegende Richtlinie kann einer der vielfälti-
gen Ansätze sein, die Potenziale aufzuspüren und 
Verbesserungsmaßnahmen daraus abzuleiten. Das 
kann nicht nur die Umwelt entlasten, sondern sich 
auch positiv bei den Ausgaben bemerkbar machen. 

and medium-sized brewery industry enterprises. Its 
aim is to provide an overview of selective econom-
ical and ecological measures for optimising pro-
duction in breweries in line with the systematic 
step-by-step approach of standard VDI 4075 Part 1, 
which outlines the basic principles and scope of 
application. The present standard outlines both 
simple and more complex PIUS measures, allow-
ing a broad range of companies to take advantage 
of the recommendations.  
The present standard is one of many possible ap-
proaches to identifying potential and developing 
and implementing improvement measures. It can 
not only help to reduce pollution, but can also have 
a positive effect on a company’s expenses. 

1 Anwendungsbereich 
Der eigentliche Brauprozess und die Abfüllung 
stellen den wichtigsten Teil der gesamten Bierher-
stellung dar. Bei diesen Prozessen wird der größte 
Anteil von Energie und Wasser verbraucht. Diese 
Richtlinie betrachtet schwerpunktmäßig die Pro-
zessschritte „Maische- und Würzebereitung“, „Gä-
rung“, „Lagerung“, „Filtration und Abfüllung“ 
sowie alle dazu nötigen Vorbehandlungsprozesse 
wie Desinfektions- und Reinigungsverfahren. Wei-
terhin wird auch die Energie- und Kältebereitstel-
lung behandelt. 
Der Bereich „Malzbereitung“ ist hier ausgenom-
men, da nur noch sehr wenige Brauereien in 
Deutschland Malz selbst herstellen. 

 
1 Scope 
The actual brewing process and the bottling and 
filling process are the most important parts of the 
overall beer production process. These processes 
are the major energy and water consumers. This 
standard focuses on the process steps “mash and 
wort production”, “fermentation”, “lagering”, “fil-
tration and bottling/filling”, including all the nec-
essary pre-production processes such as disinfec-
tion and cleaning. Furthermore, it also addresses 
the topics of energy supply and provision of refrig-
eration. 
The “malt preparation” process has not been in-
cluded since very few breweries in Germany still 
have an in-house malt production. 

2 Normative Verweise 
Das folgende zitierte Dokument ist für die Anwen-
dung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI 4075 Blatt 1:2014-10 Produktionsintegrierter 

Umweltschutz (PIUS); Grundlagen und An-
wendungsbereich 

 
2 Normative references 
The following referenced document is indispensa-
ble for the application of this standard: 
VDI 4075 Part 1:2014-10 Cleaner production (PIUS); 

Basic principles and area of application 

3 Abkürzungen 
In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufge-
führten Abkürzungen verwendet: 
CIP Cleaning in Place 
CSB chemischer Sauerstoffbedarf 
DMS Dimethylsulfid 
PVPP Polyvinylpolypyrrolidon (E1202) 
R&D Reinigung und Desinfektion 
VB Verkaufsbier 
ZKG zylindrokonische Gärtanks 
ZKL zylindrokonische Lagertanks 

 
3 Abbreviations 
The following abbreviations are used throughout 
this standard: 
CIP cleaning in place 
COD chemical oxygen demand 
DMS dimethyl sulphide 
PVPP polyvinylpolypyrrolidone 
C&D cleaning and disinfection 
SB beer ready for sale 
ZKG cylindrical-conical fermentation tanks 
ZKL cylindrical-conical storage tanks 
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