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Als unsere nächste Station besuchten wir die Lehr- und Forschungsbrauerei der 

technischen Universität München. Zu Beginn erhielten wir von einem Professor eine 

Übersicht über die Brauerei sowie über die Studiengänge der Universität. Diese  

Brauerei unterscheidet sich von herkömmlichen Brauereien darin, dass sie nicht zu 

Verkaufszwecken Bier braut. Es können verschiedenen Änderungen wie zum Beispiel 

die Menge des Hopfens, des Malzes oder der Zeit des Einmaischens oder Hopfenzugabe 

vorgenommen werden. Die Einmaischtemperatur bestimmt zum Beispiel den Gehalt 

an vergärbarem Zucker und die Anzahl der Hopfenzugaben bestimmt später darüber, 

wie bitter das Endprodukt ist. Nicht nur der Brauvorgang hat Auswirkung auf den 

Geschmack des Bieres, sondern auch durch verschiedene Zutaten und Sorten von Malz, 

Hopfen oder Hefe. So können Biere exotische Geschmäcker haben, wie zum Beispiel 

Schokoladenaroma. Diese Biere sind vor allem gerade in Amerika beliebt. Oft braut 

man im Auftrag von Brauereien, welchen nicht die vielfältigen Möglichkeiten haben, 

um diese Parameter zu verändern und auszuwerten. Nach dieser Einführung durften 

wir die Brauerei besichtigen. Zuerst  sahen wir einen Einmaischbottich aus Kupfer. 

Danach begutachteten wir einen Läuterbottich, sowie einen Whirlpool. Danach durften 

wir in einer Bierprobe mehrere  

Genussbiere,  die  durch 

verschiedene  Brauvorgänge 

hergestellt  wurden, 

 verkosten. Zum Beispiel war 

ein Bier dabei, in dem mehr 

Hopfen wie üblich zugegeben 

wurde. Dies erzeugt einen bitteren 



Geschmack, der nicht sehr gut bei den Schülern ankam. Bei einem anderen wurde 

Röstmalz  anstelle von normalen Malz verwendet, das hatte zur Folge, dass das Bier 

dunkel aussieht und ein wenig nach Rauchfleisch schmeckt. Die Probebiere waren für 

viele Schüler ungewohnt, da sie bis dahin nur Schüttbiere getrunken haben. Da es 

eine Schulveranstaltung war durften die Schüler nur geringe Mengen der Proben 

trinken. Bei der Forschung eines Brauvorgangs mit den jeweiligen Zutaten wird zuerst 

eine Menge von 8 Liter produziert, um anhand dieser Menge Messergebnisse zu 

notieren und dass die Produktionskosten gering bleiben. Da das Reinheitsgebot oft 

nicht eingehalten wird, dürfen diese Biere nicht auf dem deutschen Markt angeboten 

werden. Deshalb werden diese manchmal an die Studenten verkauft. Anschließend 

fuhren wir nach Scheyern weiter.    

  


