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Exkursion Bierbrauen: Erdinger Brauerei  

 
Unsere erste Station in unserer Exkursion war die Erdinger Brauerei. Da wir zu 

spät angekommen sind, haben wir den Film am Anfang verpasst. Dies war aber 

nicht weiter schlimm, da wir in der Führung alles erfahren sollten. Wir wurden 

von einer jungen Frau, die mit uns die Führung machte, herzlich begrüßt. Sie gab 

jedem von uns eine orangene Schutzweste, da die Führung über eine offene 

Straße geht und wir somit sichtbar für LKW- und Autofahrer waren. Als alle ihre 

Weste anhatten, begann die Führung. Sie zeigte uns zu Beginn eins der riesigen 

Sudhäuser mit 9 Kesseln, davon 3 Maischepfannen, 3 Läuterbottiche und 3 

Sudpfannen. In der Mitte des Sudhauses kommt das Malz mit Wasser in die 

mittleren Kessel, die Maischepfannen. Dort wird es zwischen 60 und 90 Minuten 

gekocht und danach in den Läuterbottich weitergegeben. Im Läuterbottich 

werden die löslichen Stoffe filtriert. Dann wird die Würze in den dritten Kessel 

gebracht und unter Zugabe von Hopfen 1-2 h gekocht. Als nächstes wurde uns 

erklärt, dass die Brauerei ihr Wasser von einem unterirdischen See, der in der 
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Steinzeit entstanden ist, erhält. Danach besichtigten wir den Gärkeller, der 64 

Gärtanks mit je 125.000 Liter enthält. Auf dem Weg zur Abfüllungsanlage, 

konnten wir nochmal einen Gärtank in voller Größe sehen. Vor der 

Abfüllungsanlage haben wir einen LKW gesehen, der gerade frisches Malz 

geliefert hat. Uns wurde erklärt, dass bei jeder Lieferung eine Probe vom Malz 

genommen wird. Sobald dieser nicht den Qualitätsstandards entspricht, wird das 

Malz nicht angenommen.   

  

 In der Abfüllungsanlage angekommen konnten wir von oben auf diese 

herunterblicken. Sie 

besteht aus 2 großen 

Flaschenfüllanlagen, die 

jeweils 55.000 Flaschen 

pro Stunde befüllen. Das 

macht insgesamt 110.000 

Flaschen in der Stunde.   

  

  

Die leeren Flaschen werden aus den Kästen entnommen und auf das Fließband 

gestellt. Das Fließband befördert die Flaschen durch eine Reinigungsanlage, in 

der die Flaschen durch eine Lauge sterilisiert werden. Nach der Reinigungsanlage 

werden die Flaschen überprüft. Wenn keine Mängel vorhanden sind, werden sie 

in einem großen Rad (Siehe Bild) befüllt. Danach wird der Deckel auf die Flasche 

gepresst. Als letztes werden die Flaschen in Kästen gestellt. Das ganze geschieht 

maschinell und benötigt im Normalfall keine Arbeiter mehr.  
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Als letztes wurden wir zu dem 

Hochregallager geführt, indem bis zu 15 

Millionen Flaschen lagern können. Wenn 

eine Palette ankommt wird sie mit Hilfe 

eines Scanners an ihren richtigen Platz 

transportiert.  

  

  

  

  

  

Am Ende der Führung gab es in der 

Empfangshalle noch Weißwurst und 

Brezeln.   

  

  

  

              Und jetzt ´n Guten!  

                           von  

  

               Achim und Markus  

  


