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Mehr erfahren

Made in Germany
Deutsches Bier erobert die Welt
Vor rund 12.000 Jahren hängte ein Jäger seinen Bogen an
den Nagel und tauschte ihn gegen Pflug und Sense. Von
nun an ackerte er jeden Tag viele Stunden bei Wind und
Wetter auf dem Feld. Der Ertrag: ein paar kümmerliche
Körner, die kaum zum Überleben reichten. Warum die
Menschheit sesshaft wurde, ist nach wie vor umstritten.
Eine Theorie: Schuld soll wieder einmal der Alkohol sein,
der aus dem Gärungsprozess überreifer Feldfrüchte entstand. Quasi ein Nebenprodukt, dass das mühevolle
Leben der Menschen erträglicher machte. Seither haben
sich Brauer, Weinkelterer und Destillateure zu ehrbaren

Berufszweigen entwickelt, die bis heute das Rückgrat der
Getränkeindustrie bilden. Eine spannende Branche, die
sich stetig weiterentwickelt und offen für neue Lösungen
ist. Den besten Beweis liefert dieses Whitepaper. Auf
den folgenden Seiten erfahren Sie, wie wir die Getränkehersteller bei der Suche nach einer wirtschaftlichen und
zugleich ökologischen Abwasserbehandlung begleiten.
So möchten wir neue Perspektiven aufzeigen und
gemeinsam mit Ihnen die Zukunft der Branche gestalten,
anstatt ihr hinterherzulaufen.

Bratwurst, Sauerkraut und natürlich „das Auto“: Wer im Ausland nach typisch deutschen
Produkten fragt, erhält weltweit die gleichen Antworten. Doch wenn nach einem Begriff
gesucht wird, der in China und Südafrika genauso verstanden wird wie in Kanada oder
Frankreich, muss die Antwort „Bier“ lauten. „Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt
man es mit Malz und Hopfen!“ (Deutsches Sprichwort)
Beim Bierbrauen entstehen verschiedene Abwässer, die anschließend behandelt oder wiederverwertet werden müssen.

Quelle: Statista | Brauwirtschaft in Deutschland 2020

Stand: 01/2021 • Abwasserbehandlung und Wiederverwertung Getränkeindustrie

Seite 2

Zahlen bitte!
Der Erfolg des Deutschen bieres
Deutsche Biersorten sind international gefragte Exportschlager. Kein Wunder: Hierzulande
existiert eine jahrhundertealte Brautradition, die lange vor dem deutschen Reinheitsgebot
von 1516 ihren Anfang nahm. Hier weitere Zahlen und Fakten, die eindrucksvoll den Erfolg
des deutschen Bieres belegen.

76.000.000

Hektoliter Bier wurden allein im Jahr 2019 in
Deutschland verkauft. Damit ist Deutschland
vor Großbritannien, Polen und Spanien der mit
Abstand größte Biermarkt Europas.

335.587

Tonnen deutsches Bier werden jährlich nach Italien
exportiert. Das Land in Südeuropa ist damit der
größte Abnehmer deutscher Brauereien.

1.539

deutsche Brauereien produzieren mehr als 6.000
verschiedene Biersorten, darin enthalten 150 neue
Brauereien seit 2015.

16,5

Jahre würde es dauern, um jeden Tag ein anderes
deutsches Bier auszuprobieren.

alkoholfrei

7,3 %

des Marktanteils gehört den alkoholfreien Biersorten - Tendenz steigend. 2010 waren es lediglich
3,8 Prozent.

Bier ist eben genauso deutsches Kulturgut wie Goethes Faust oder das Oktoberfest. Dabei
hat die hiesige Getränkeindustrie weit mehr zu bieten. Wein von der Mosel zum Beispiel, der
durchaus mit italienischem Traubensaft mithalten kann.
Quelle: Statista | Umsatz der deutschen Getränkeindustrie 2019
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Deutschland hat eine Traube locker
Guten Wein gibt es nicht nur in Italien
Bei großartigem Wein denken viele von uns noch immer an Frankreich oder Italien. Und
natürlich haben beide Länder eine jahrhundertealte, ausgeprägte Weinkultur. Aber auch
deutsche Weine gewinnen zunehmend an Prestige. Gerade im Rheinland und an der Mosel
werden Weine hergestellt, die sich hinter ihren europäischen Verwandten nicht verstecken
müssen. „Im Wein liegt Wahrheit – und mit der stößt man überall an.“ (Friedrich Hegel).
Im Gegensatz zum Bier steigt die Nachfrage hier auch weiterhin. So haben deutsche
Winzer 2020 6,4 Prozent mehr Wein produziert als noch im Jahr davor.

55 %
der deutschen Weinernte entsteht in den
beiden größten Weinanbaugebieten Rheinhessen und Pfalz.

80.000

Winzer bauen in Deutschland Wein an.

20.000.000
Hektoliter Wein wurden 2019 in
Deutschland getrunken.

140

verschiedene Rebsorten werden
in Deutschland angebaut.

5%

des Weins innerhalb der EU wird in Deutschland gekeltert. Damit steht Deutschland nach
Italien, Frankreich und Spanien an Platz vier
der größten europäischen Weinnationen.
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Quelle:
Deutsches Weininstitut: Pressemeldung – 5,5 Milliarden Euro durch Weintourismus
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Was bis vor wenigen Jahrzehnten unmöglich schien:
Deutscher Wein ist heute auch ein gefragtes Exportgut.
Für deutsche Rieslinge etwa werden längst Spitzenpreise
bezahlt. 150 Euro für eine Flasche sind da keine Seltenheit. Genießer aus den USA, Japan oder Russland nehmen
dies gerne in Kauf und beziehen kistenweise Qualitätsweine aus Deutschland. Doch auch, wer es etwas stärker
mag, wird in Deutschland fündig. Denn hier wird nicht
nur hervorragendes Bier und exzellenter Wein hergestellt. Auch die Spirituosen der heimischen Destillerien
sind ein echtes deutsches Erfolgsrezept.
« Steinhäger, Jägermeister, Münchner Kümmel & Co. »
Vom Herrengedeck über den Absacker bis hin zum Verdauungsschnaps: Spirituosen sind in der deutschen
Trinkkultur fest verwurzelt. Hierzulande besonders

beliebt sind Kräuterschnäpse, Obstbrände und natürlich
der gute alte Eierlikör. Schnaps aus Deutschland findet
sich selbst in der winzigsten Strandbar am Ende der Welt
und ist aus der globalen Partyszene nicht mehr wegzudenken. Das freut die deutschen Destillerien.
20 % Prozent mehr Pflaumen-, Birnen- und Kirschbranntwein wurde hierzulande gegenüber dem
Vorjahr produziert.
5,4 Liter Schnaps trinkt der durchschnittliche
Deutsche pro Jahr.

280.000.000 Flaschen Spirituosen exportierte
Deutschland im Jahr 2020.

Neben den „klassischen“ Schnapssorten wird in deutschen Destillerien seit einiger Zeit
auch immer mehr Gin, Whiskey und Wodka hergestellt. Obwohl einige Marken seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt sind, ist gerade Schnaps schnelllebigen Trends unterworfen. Die Getränkeindustrie muss sich also immer neue Ideen einfallen lassen, wie
die zunehmend anspruchsvolle Kundschaft zufriedengestellt werden kann. „Gebt mir
Aquavit!“ (William Shakespeare)
Quelle:
Hans Böckler Stiftung: Branchenanalyse Getränkeindustrie. Marktentwicklung und Beschäftigung in der Brauwirtschaft, Erfrischungsgetränke- und Mineralbrunnenindustrie.
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Eine Branche erfindet sich neu
Wichtige Trends in der Getränkeindustrie
Bier, ein klarer Korn und vielleicht ab und an ein Weißwein. Bis in die 80er-Jahre hinein war die deutsche Trinkkultur so bunt und freundlich wie das Ruhrgebiet an
einem besonders verregneten Tag. 40 Jahre später erinnert die Auswahl im Getränkefachhandel an ein Jackett
von Thomas Gottschalk. Oranges Spaßbier steht neben
saphirblauen Gin-Sorten und nur der Rotwein hat sich
sein seriöses Erscheinungsbild bewahrt. Neben der Optik
hat sich aber auch der Inhalt verändert. Die Deutschen
trinken bewusster, mögen es süßer und greifen auch
immer öfter zu alkoholfreien Sorten. Entsprechend breit
ist das Produktportfolio der Brauereien, Winzer und Destillateure.
« Craft-Brauereien: Die Suche nach dem unverfälschten Geschmack »
Und auch die Startup-Branche mischt in Form immer
neuer Craft-Brauereien tüchtig mit – mal mehr, mal
weniger erfolgreich. Mittlerweile haben rund 47 Prozent
der Männer und 33 Prozent der Frauen Craft Bier für sich
entdeckt. „Support your local“ lautet das Motto, unter
dem viele Menschen gerne verschiedene Craft Bier-Experimente unterstützen. Doch der deutsche Getränkemarkt
ist hart umkämpft und die Einstiegsbarrieren hoch. Ein
Grund sind die strengen Hygieneauflagen, die so manchem frisch gebackenen Braumeister das Leben schwer
machen.
Stand: 01/2021 • Abwasserbehandlung und Wiederverwertung Getränkeindustrie

« Weintourismus: Entspannt genießen »
Weinproben erfreuen sich schon länger großer Beliebtheit. Doch mit der Entdeckung, dass in Deutschland hervorragende Trauben wachsen, ist auch eine neue Form
des Tourismus entstanden. So besuchen immer mehr
Menschen die deutschen Weinanbaugebiete und verbringen ihren Urlaub mit Weinproben und ausgedehnten
Verköstigungen. Der Weintourismus hat sich so zu einem
echten Wirtschaftsfaktor entwickelt und sichert allein in
Deutschland rund 75.000 Arbeitsplätze in den Hotels und
Restaurants, die den Weinkellereien angeschlossen sind.
Dies bedeutet aber nicht nur eine neue Einnahmequelle.
Denn durch das gastronomische Angebot entstehen so
auch häusliche Abwässer, die neben den Abwässern aus
der Weinproduktion behandelt werden müssen.
« Bewusster genießen: Nachhaltigkeit im Fokus. »
Der vielleicht wichtigste Trend ist aber das wachsende
Umweltbewusstsein der deutschen Brauereien, Winzer und
Destillateure. Wobei „Trend“ eigentlich das falsche Wort
ist. Es handelt sich dabei vielmehr um ein Umdenken. Eine
Folge ist, dass viele Getränkehersteller auf umweltfreundliche Verpackungen setzen, ihre Logistik nachhaltiger
gestalten und sich auch mit dem Thema Abwasserentsorgung und Wiederverwertung intensiver auseinandersetzen. Gerade der letzte Punkt bietet eine Menge Potenzial für eine umweltfreundliche Firmenpolitik.
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Welche Abwässer entstehen
in der Getränkeindustrie?
Bei der Herstellung, Verarbeitung und der Abfüllung
der verschiedenen Getränke, entstehen natürlich auch
Abwässer. Diese sind biologisch und chemisch stark
belastet. Sie enthalten zudem eine hohe Konzentration von leicht abbaubaren organischen Verbindungen.
Brauereiwasser etwa hat eine Temperatur zwischen 25
und 35 Grad, einen hohen Nährstoffgehalt und einen
ausgeglichenen pH-Wert. Beste Voraussetzungen für
die Entstehung von Bakterien. Schon im direkten Brauprozess, werden biologische Stoffe wie Hefe, Stärke oder
Zuckerverbindungen in das Abwasser eingeleitet. Später
entstehen durch die Reinigung der Kessel und Leitungen
neue Abwasser, die zudem erhebliche Mengen an chemischen Reinigungsmitteln enthalten. Die Abwasserverordnung schreibt für die Direkteinleitung von Brauereien
oder Weingütern daher Grenzwerte für Abwasser vor
und die Abwasserbehandlungsanlagen für Brauereien
unterliegen der Genehmigungspflicht. Werden diese

Grenzwerte nicht eingehalten, wird das entsprechende
Weingut für eventuelle Schäden oder Umweltverschmutzungen haftbar gemacht. Anders verhält es sich bei der
Indirekteinleitung. Hierbei wird das Abwasser zunächst
in die öffentliche Kanalisation geleitet und dort geklärt.
Verantwortlich ist dann der jeweilige Wasserverband,
der bei hohen Belastungen beziehungsweise Schmutzfrachten dafür allerdings eine sogenannte Starkverschmutzungszulage erhebt. Diese Kosten können durch
die (Vor)Behandlung des Abwassers mit einer Kläranlage vor Einleitung in das öffentliche Kanalnetz erheblich reduziert werden. So macht sich eine Kläranlage
dann schnell bezahlt. Auch sogenannte weinbauliche
Abwässer sind organisch stark belastet. Allein durch
ihren hohen Fruchtsäuregehalt und den sauren pHWert beschleunigen die Abwässer die Korrosion einiger
Werkstoffe, was eine Belastung für die weiterführenden
Abwasserrohre bedeutet.

Der Kreis schließt sich: Abwasserentsorgung und Wiederverwertung
Was haben Brauereien, Weinkeltereien und Destillerien gemeinsam? Gut – sie alle produzieren Alkohol. Und: Sie
liegen meist außerhalb geschlossener Ortschaften. So ein Weinberg passt eben nicht mitten in die Großstadt und
die Landschaft um Rhein und Mosel wäre um einiges ärmer, wenn die romantischen Reben von Fabriken oder Hochhäusern erdrückt würden. Gerade kleinere Dörfer, die vom Tourismus leben, verdanken ihren Erfolg vor allem den
hervorragenden Weinen der Region. Bei aller Romantik und Liebe zur unberührten Landschaft ergibt sich hier aber
ein Problem. Denn eine Brauerei oder eine Weinkelterei, die weit ab vom Schuss liegt, ist meist nicht an die öffentliche Abwasserentsorgung angeschlossen, ist also – wie oben beschrieben – ein Direkteinleiter. Das Abwasser, das
beim Brauen oder Keltern entsteht, muss also dezentral entsorgt werden.
Die gute Nachricht: Auch für dieses Problem gibt es eine Lösung.

Stand: 01/2021 • Abwasserbehandlung und Wiederverwertung Getränkeindustrie

Seite 7

Dezentrale Abwasserentsorgung
Getränkeindustrie
Zunächst einmal: Die meisten Abwässer aus der Getränkeindustrie sind biologisch abbaubar.
Als einer der führenden Spezialisten für die dezentrale und semizentrale Abwasser
behandlung mit biologischen Verfahren unterstützt ATB WATER daher zahlreiche Brauereien,
Weinkellereien und Destillerien bei der Behandlung ihrer Abwässer. Dabei setzen wir unter
anderem auf das sogenannte SBR-Verfahren (Sequenzing Batch Reactor) für die sequenzielle
biologische Reinigung.
« Wie funktioniert das SBR-Verfahren? »
Im Fokus steht eine getrennte Vorklärung zum mechanischen Rückhalt der Grobstoffe sowie ein biologisches
Belebungs- und Nachklärbecken – auch SBR-Reaktor
genannt. Über die SBR-Kläranlage wird das zufließende Abwasser in mehreren Zyklen gereinigt. Unsere
AQUAMAX® SBR-Kläranlage zum Beispiel ist besonders
für Brauereien und Keltereien geeignet, deren Abwasser
verschiedenen Belastungsschwankungen unterliegt,
denn, wird der Wein im Herbst verarbeitet, entsteht
naturgemäß mehr Abwasser als im folgenden Winter.
« Welche Vorteile hat das SBR-Verfahren? »
Das SBR-Verfahren ist die ideale Lösung für die Getränkeindustrie und wird auch in der Lebensmittelverarbeitung
seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt. Die Vorteile der
SBR-Kläranlagen auf einen Blick:
» Beim SBR-Verfahren handelt es sich um ein rein biologisches Verfahren, das alle wesentlichen Kriterien
für eine Bio-Zertifizierung und die Erreichung der
Nachhaltigkeitsziele erfüllt.
» Das System beansprucht nur wenig Platz – vor allem
im Vergleich zu anderen biologischen Verfahren –
und ist so gerade für kleinere Brauereien oder Weinanbaugebiete ideal.
» Die chargenweise Behandlung des Abwassers orientiert sich am täglichen, monatlichen oder saisonalen
Bedarf.
» Durch das SBR-Verfahren wird das Abwasser so aufbereitet, dass es anschließend für die Bewässerung

der Rebstöcke und eventuell auch zum Düngen verwendet werden kann. Das spart Kosten und schont
die Umwelt.
» Das Abwasser kann unter Umständen auch für die
Produktion im Betrieb weiterverwendet werden.
» Sie möchten das Abwasser nicht wiederverwerten?
Auch kein Problem. Durch das SBR-Verfahren kann
das Abwasser so aufbereitet werden, dass es ortsnah
versickert und den Grundwasserspiegel anreichert.
» Das System ist sehr intuitiv. Nach einer Einführung
kann der Betreiber viele Funktionen der Anlage
selbst steuern. So ist nur für die regelmäßige Wartung und eventuelle Reparaturen fachliches Knowhow notwendig.
Natürlich erhält jeder Kunde eine maßgeschneiderte
Lösung.
« Ein Beispiel ist die belgische Brauerei Eifel Domaine. »

ATB WATER ist Ihr Spezialist. Nutzen Sie jetzt unsere Beratung für Ihre Abwasser
behandlung und Wiederaufbereitung.
Stand: 01/2021 • Abwasserbehandlung und Wiederverwertung Getränkeindustrie
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Ökologisch und effizient
Abwasserbehandlung für eine belgische Brauerei
Im ländlichen Büllingen gelegen, verfügte die Brauerei über keinen Anschluss an die öffentliche Kanalisation. So ist jeder
Bewohner und natürlich auch jedes Unternehmen dazu verpflichtet, sich selbst um die Einrichtung einer individuellen Kläranlage zu kümmern. Eines dieser Unternehmen ist die kleine Brauerei Eifel Domaine, in der obergäriges Craft Beer handwerklich gebraut wird. Das Bier wird nach belgischer Rezeptur mit Wasser aus den Ardennen gebraut. Die Brauerei stellt auf
Wunsch auch Biersorten nach den Rezepturen der Kunden her. Das Firmengelände liegt am Rande eines Naturschutzgebietes
und entsprechend streng sind die Auflagen der Abwasserentsorgung. Eine weitere Herausforderung: Die Abwassermengen
der Brauerei schwanken je nach Saison überaus stark. Die organische Belastung des Abwassers kann sich so täglich ändern.
Da es sich um eine kleine Brauerei handelt, ist auch der Platz für die Installation einer Kläranlage mit 10 x 4 Metern sehr
gering. In der Brauerei werden auch Bierverköstigungen durchgeführt. Deshalb dürfen bei der Abwasserentsorgung keine
unangenehmen Gerüche entweichen. Ein insgesamt herausforderndes Projekt, dem wir uns gerne angenommen haben.
« Die Lösung: Ein maßgeschneidertes SBR-Verfahren »
Die belgische Brauerei suchte nach einer Lösung für all
diese Herausforderungen. Nach intensiven Gesprächen
und einer persönlichen Beratung durch die Experten von
ATB WATER entschieden wir uns gemeinsam für die In
stallation einer SBR-Kläranlage. Denn:
» die SBR-Anlage ermöglicht die Verwendung eines
Puffertanks, der die hydraulischen Auswirkungen des
Brauvorgangs absorbiert.
» durch den flexiblen Aufbau des Systems und der
Tanks war selbst die kleine zur Verfügung stehende
Fläche von 40 Quadratmetern kein Problem.
» Dauer und Häufigkeit der Reinigungszyklen können je
nach Bedarf individuell angepasst werden.
» das anfallende Abwasser kann auf Wunsch desinfiziert werden.

Stand: 01/2021 • Abwasserbehandlung und Wiederverwertung Getränkeindustrie

» zwischen der Beauftragung durch die Brauerei und
der Installation der SBR-Anlage vergingen nur drei
Wochen. Eine schnelle Inbetriebnahme war garantiert.
» nach der Inbetriebnahme unterschreiten die Abwasserkonzentrationen die Grenzwerte der zuständigen
Umweltbehörden bei weitem.
Das Projekt zeigt wieder einmal die Effizienz der SBRKläranlagen und ihren Nutzen für die Getränkeindustrie.
Durch seine sehr hohe Flexibilität kann dieses Verfahren
für Betriebe jeder Größe angepasst werden. Auch die Einführung des Personals in die Technik und der anschließende Betrieb gehen leicht von der Hand. Kein Wunder
also, dass wir mit dem bewährten SBR-Verfahren bereits
viele weitere Brauereien, Keltereien und Destillerien in
verschiedenen Ländern der EU erfolgreich bei der optimalen Aufbereitung ihrer Abwässer unterstützen konnten.
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Als der Spezialist für innovative Abwassertechnologien und dezentrale Klärtechnik sind
wir ein kompetenter Partner für Unternehmen aus der Getränkeindustrie. Wir nehmen uns
Zeit für Ihre Beratung, möchten erfahren, vor welchen individuellen Herausforderungen Ihr
Betrieb steht und so gemeinsam die jeweils beste Lösung für die Abwasserbehandlung und
Wiederaufbereitung finden.
Übrigens: Wir sind auch in der Lage Abwasser aus nichtalkoholischen Getränke
produktionen zu behandeln. Dabei stehen Sie als Kunde genauso im Mittelpunkt wie der
möglichst umweltschonende Umgang mit der wichtigsten Ressource auf unserem Planeten.
Alles – für eine Welt mit sauberem Wasser.
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