
Aktuell

Bestes Beispiel für das Wachstum von 
Kleinbrauereien ist die Schweiz. Ein Blick 
ins Nachbarland zeigt, dass die Anzahl an 
Brauereien von 90 im Jahr 2000 auf 432 
im Jahr 2011 gestiegen ist. Und das wohl-
gemerkt in einem Land, wo sich bis in die 
90er Jahre hinein einige wenige große 
Brauereien gleich einem Kartell den Markt 
unter sich aufgeteilt haben. 

Verbraucher o� en 
gegenüber Spezialbieren

Und heute? Das Kartell ist gefallen. 
Brauereien aus Holland und Dänemark 
beanspruchen zwar immer noch den 
Löwenanteil des Schweizer Marktes für 
sich. Darüber hinaus existiert jedoch eine 
Vielfalt an Klein- und Kleinstbrauereien – 

etwa 400 an der Zahl –, die zwischen fünf 
und zehn Prozent des Marktes bedienen. 

Die Tendenz geht weg von den Einheitsbie-
ren großer Brauereien hin zu geschmack-
lich intensiveren und vielfältigeren Bier-
kreationen. Ähnliches ist hierzulande im 
norddeutschen Raum zu beobachten: Wa-
ren die Regale der Getränkemärkte noch 
bis vor kurzem von großen bayerischen 
und deutschlandweit operierenden Brau-
ereien dominiert, finden sich zunehmend 
Schöpfungen aus kleinen lokalen Braue-
reien. 

Diese Entwicklung wird auch vom Verhal-
ten der Konsumenten gefördert. Zwar ist 
der Pro-Kopf-Bierverbrauch in 2011 weiter 
gesunken, doch sind die Konsumenten 
experimentierfreudiger geworden und 

zeigen sich o� ener gegenüber neuen, in-
novativen Spezialbieren. Einer von vielen 
Trends, die man beobachten kann, ist 
beispielsweise das Experimentieren ei-
niger Kleinbrauereien mit Urgetreide wie 
Emmer, Einkorn und Dinkel. Innovative 
Mittelstandsbrauereien leisten sich gar 
eigene Klein-Sudwerke, um hier ihrer Kre-
ativität freien Lauf zu lassen – weg vom 
Mainstream. 

Eigene Abfülllinie erlaubt 
mehr Individualität

Mit der Produktion von Bier allein ist es 
natürlich nicht getan. Früher oder spä-
ter taucht sie auf, die Frage nach der 
Abfüllung. Eigener Flaschenkeller – ja 
oder nein? Einige Kleinbrauer scheuen 
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„Das Abenteuer Flaschenkeller… ist für eine Kleinbrauerei steuerbar!“

Der Biermarkt bietet nach wie vor die Möglichkeit, Klein- und 
Kleinstbrauereien aufzubauen – entgegen der weitläufigen Mei-
nung, dass immer mehr Brauereien aussterben. Dieser Umstand 
tri� t am ehesten noch auf mittelständische Betriebe zu, die mit 
einer jährlichen Ausstoßmenge von mehr als 50.000 Hektolitern 
in das Fahrwasser der Industriebierhersteller geraten und einem 
enormen Konkurrenz- und Preisdruck ausgeliefert sind. 

Bei Klein- und Kleinstbrauereien mit einem jährlichen Ausstoß 
von bis zu 10.000 Hektolitern lässt sich dagegen ein Anstieg der 
betriebenen Braustätten beobachten. Die Entscheidung für einen 
Flaschenkeller stellt Kleinbrauereien vor Herausforderungen, die 
dank vorausschauender Planung und genauer Projektierung zu 
scha� en sind.
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Anzahl Betriebene Braustätten nach Gesamtjahreserzeugung

Braustätten gesamt

Braustätten bis 3.000 hl

  2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Bis 10.000 hl 911 940 972 982 994 1004
 Bis 3.000 hl 750 777 803 818 833 852
 Gesamt 1289 1306 1328 1331 1332 1341

Braustätten bis 10.000 hl

Die Anzahl von Kleinbrauereien steigt seit Jahren kontinuierlich.
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diesen kosten- und personalintensiven 
Teil der Bierproduktion und -vermarktung. 
Dabei empfiehlt sich die Installation einer 
eigenen kleinen Abfülllinie vor allem den 
Herstellern von Spezialbieren. Ein indivi-
dueller Inhalt sollte auch in eine Flasche 
mit individueller Form – schon allein aus 
Marketinggründen. Außerdem können 
Spezialbiere auch teurer verkau« werden; 
sie gehören zum hochpreisigen Sortiment. 

Anlagen zur Fremdabfüllung bieten dage-
gen wenig Spielraum für die individuelle 
Flaschengestaltung, da nur Gebinde ge-
nutzt werden können, die vorhanden sind. 
Weiterhin sind Transport und Kleinchar-
gen inklusive eines zusätzlichen Gebin-
dewechsels nur schwer realisierbar. Vor 
diesem Hintergrund fällt bei vielen Klein-
brauern die Entscheidung für die Anschaf-
fung eines eigenen auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenen Flaschenkellers.

Aufbau einer Kleinbrauerei am  
Beispiel der Braukultur AG in Uster

So auch bei der „Braukultur AG“ im schwei-
zerischen Uster. Diese hat sich in den letz-

ten drei Jahren zu einer Kleinbrauerei ent-
wickelt, die durch Hunderte Aktionäre aus 
der Region um Zürich und dem Zürcher 
Oberland getragen und gefördert wird. 

Begleitet wurde der Aufbau der Kleinbrau-
erei von den frühesten Anfängen durch 
die im fränkischen Bamberg ansässige 
Firma Heinrich Leicht, zu deren Spezial-
gebiet die Planung und Projektierung von 
Abfüllanlagen mit begleitender Kunden-

beratung gehört. Das Team von Heinrich 
Leicht war bereits in die Standortsuche 
involviert – ein Idealfall, denn je früher der 
Anlagenbauer ins Projekt eingebunden 
wird, desto besser. 

Er kann Gebäudestruktur, Statik, Erwei-
terungsmöglichkeiten, Kosten und Folge-
kosten, die zum Beispiel aus Unterhalt und 
Energieversorgung des Maschinenparks 
entstehen, analysieren und beurteilen. 

Flaschenfüller (vorne) und Etikettiermaschine (rechts) im Einsatz bei der Braukultur AG, Uster, Schweiz
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die Firma „Heinrich Leicht“ findet mit ihren Produkten und Dienst-
leistungen zunehmend Eingang in die Fachpresse. 

So haben wir in dieser Ausgabe zwei aktuellen Presseverö�ent-
lichungen viel Raum gegeben: einem Fachartikel unseres techni-
schen Betriebsleiters zum Thema „Flaschenkeller für Kleinbrau-
ereien“, erschienen in der „Brauindustrie“ (Titel und Folgeseiten), 
und einer Produktbeschreibung des von uns entwickelten Füllers 
HELBApro, verö�entlicht in der „Brauwelt“ (Seite 5).

Weitere Inhalte der vorliegenden Ausgabe sind die von unserem 
Team durchgeführte Installation von Flaschentransportbändern 
bei der Brauerei Greif in Forchheim (Seite 4) sowie die Ausliefe-
rung einer vollautomatischen Keg-Anlage unseres Partners ATS 
Wibbing an die Brauerei Hetzel in Frauendorf (Seite 7).
 

Gleich mehrmals im Mittelpunkt stehen unsere Mitarbeiter: Zum 
einen haben wir durch einen neuen Mitarbeiter Verstärkung für 
unsere Werkstatt und den Reparatur-Service erhalten (Seite 8). 
Zum anderen trainiert ein Großteil unserer Belegscha« seit Wo-
chen hart für ein Firmen-Basketball-Turnier im März (Seite 8) und 
dann sind wir noch selbst in die Welt des Bierbrauens eingetaucht 
(Seiten 6-7).

Sie sehen schon: bei uns ist immer viel los! Und das wird auch  
so schnell nicht anders, denn im nächsten Jahr steht unser 
125-jähriges Firmenjubiläum an. 

Herzlichst, 

Anja Seelmann und Wolfgang Böhm

Liebe Kunden/innen, liebe Geschä spartner/innen,



Standortwahl und Machbarkeit  
entscheidend

Im Falle der Braukultur AG fiel die Stand-
ortwahl nach der Sichtung mehrerer Ob-
jekte auf das Gelände der ehemaligen 
Brauerei Uster. Es sind o«mals historische 
Gemäuer, auf die sich das Auge richtet, da 
sie bereits eine Geschichte erzählen, die 
auch das Marketing der Bierprodukte be-
günstigt. Doch nicht immer erweist sich 
ein altes Gebäude unter anlagentechni-
schen Aspekten als zum Brauen geeignet. 
Ebenfalls notwendig ist die Durchführung 
einer Machbarkeitsstudie, die Fragen be-
rücksichtigt wie:

•	 Gibt es bereits andere Brauereien im 
Umfeld? 

•	  Wie viel Bier lässt sich absetzen? 
•	  Wo liegen eventuelle Saisonspitzen? 
•	  Mit welchen Produkten kann sich der 

Brauer abheben? 
•	  Welche Gebindeform wählt man? 
•	  Wie sehen die Lagerkapazitäten aus? 
•	  Welche Maschinen sind notwendig? 
•	  Wie hoch ist der Personalbedarf? 

Dies ist nur ein Bruchteil der Fragen, die 
man sich bei einer Neugründung stellen 
sollte. Wichtig ist es vor allem, sich realis-
tische Ziele zu stecken.

Erfolgreiche Verbindung  
von Altem und Neuem

In Uster wurden all diese Faktoren in Er-
wägung gezogen und für gut befunden. 
Ein bestehender Felsenkeller von 1934 mit 
145 Quadratmetern Fläche wurde für den 
Reife- und Gärprozess des Bieres über-
nommen. 

Das antike Sud- und Maschinenhaus, das 
sich gegenüber der Brauerei befand, wur-
de zusätzlich gemietet. Es entstand ein 
neuer Gebäudetrakt mit 185 Quadratme-
tern Fläche für die Produktion und Abfül-
lung der Biere. So konnte man 32 Jahre 
nach Schließung der einstigen Brauerei 
wieder an die 150-jährige Geschichte des 

Areals anknüpfen – verbunden mit dem 
aktuellen Anliegen, die einheimische 
Wirtscha« zu stärken und hochwertige 
Produkte aus nachhaltiger Produktion zu 
scha�en.

Koordination zum Wohle des Kunden

Entscheidend für den Erfolg eines solchen 
Projekts ist auch immer die enge Abstim-
mung zwischen dem Anlagelieferanten für 
die Bierproduktion, der Abfüllung und den 
Fachplanern vor Ort, die für Elektrotech-
nik, Sanitär, Kanalisation, Architektur etc. 
zuständig sind. 

Den Anlageplanern aus den Bereichen 
Produktion und Abfüllung – in den meis-
ten Fällen verschiedene Firmen – muss es 
gelingen, ihre jeweiligen Bedürfnisse hin-
sichtlich Anlagenleistungen und Vorgaben 
des Kunden zu einem für den Kunden op-
timalen Ergebnis zusammenzuführen.

Die Herstellung von Bier ist ein komplexes 
Unterfangen mit zahlreichen Einzelschrit-
ten: von der Einlagerung von Malz über die 
Bierproduktion bis hin zur Abfüllung. All 
diese Prozesse sind miteinander in Ein-
klang zu bringen. 

Auch gilt es, die Peripherie des Maschinen-
parks ins Auge zu fassen: 

•	  Wie gestalten sich gemeinsame  
Leitungs- und Rohrwege?

•	  Wo entstehen nutzbare Synergien bei 
der Energieversorgung der einzelnen 
Bereiche? 

•	  Wo liegen die Schnittstellen der einzel-
nen Planer und Fachbereiche? 

Nicht zuletzt erwartet der Kunde eine aus-
führliche Beratung über die Durchführung 
und Realisierbarkeit seiner Wünsche.

Genaue Projektierung des Maschi-
nenparks erforderlich

Gerade die Projektierung des Maschinen-
parks ist in ihrer Bedeutung nicht zu unter-
schätzen. Dieser muss wohl durchdacht 
und durchgeplant sein. Je mehr Hightech, 
desto mehr technisches Verständnis ist 
notwendig. 

Doch kann man ein solches vom Perso-
nal einer kleinen Brauerei, die vor allem 
im Flaschenkellerbereich Hilfskrä«e 
beschä«igt, erwarten? Wohl kaum! Die 
ausgefeilte Technik einer großen, mo-
dernen Abfüllanlage kann selbst einen 
versierten heimischen Elektriker über-
fordern. Und das soll nicht sein, da  
Kleinbrauereien auf schnelle Hilfe an-
gewiesen sind, im Idealfall durch eigene  
Fehlerbehebung. 

Flaschenreinigungsanlage, ebenfalls im Einsatz bei der Braukultur AG, Uster, Schweiz
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Die Abfüllung von Bier erfolgt meist ein-
mal die Woche an einem bestimmten Wo-
chentag und kann nicht leicht auf einen 
anderen Tag verschoben werden, da man 
durch Verträge mit der örtlichen Gastro-
nomie und dem Getränkehandel an fixe 
Liefertermine gebunden ist. Fatal also, 
wenn plötzlich ein Fehler au«ritt, der nicht 
schnell in den Gri� zu bekommen ist. 

Daher ist es bei der Projektierung des Ma-
schinenparks erforderlich, in die Abläufe 
Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der 
Prozesse zu bringen. Weiterhin ist man bei 
einem Abfülltag mit verschiedenen Gebin-
de- und Biersorten auf kurze Rüstzeiten 
angewiesen. 

Ein schneller, unkomplizierter Sorten-
wechsel mit geringem Bierverlust ist in der 
Kleinbrauerei vor allem aus Kostengrün-
den anzustreben. Auch wenn der Abfülltag 
lange im Voraus feststeht, gilt es bei neu in 
Betrieb genommenen Brauereien, ein ho-
hes Maß an Flexibilität zu gewährleisten.

Eingefahrene Strukturen hinsichtlich Ab-
füllmengen, Sorten- und Gebindevertei-

lung, periodische Bestellmengen u.s.w. 
fehlen noch. 

Somit sollte der Betreiber einer neuen 
Abfüllanlage in der Lage sein, auch ohne 
nennenswerte Vorbereitungszeit kosten-
günstig abfüllen zu können. 

Um dies am Prozess der Flaschenreini-
gung zu verdeutlichen: Aus kleinen Lau-
gevolumen bei vollisolierten Maschinen 
resultieren Aufheizzeiten von teilweise 
weniger als 45 Minuten.

Fazit

Das Abenteuer Flaschenkeller ist für eine 
Kleinbrauerei mach- und steuerbar. Es 
empfiehlt sich ein frühes Engagement 
des Anlagenbauers, um Produktions- und 
Abfüllprozesse übersichtlich zu gestalten 
und ein reibungsloses Funktionieren zu 
gewährleisten. 

Fußt der Maschinenpark auf einer genau-
en Projektierung, kann sich der Brauer ge-
trost dem widmen, womit er letztlich sein 
Geld verdient: dem Bierverkauf. 

Über den Autor: Joachim Kilian ist Diplom-

Braumeister und technischer Betriebslei-

ter der Firma Heinrich Leicht, Bamberg 

(www.heinrich-leicht.de). Ihm obliegen die 

Bereiche Projektbetreuung, Brauereitech-

nik, Instandhaltung & Serviceleistungen 

sowie Maschinenbau und Qualitätsma-

nagement. Nach seinem Studium des 

Brauwesens, das er als Jahrgangsbester 

an der Akademie in Weihenstephan ab-

schloss, wirkte er mehrere Jahre in Seoul, 

Korea, sowie in der Schweiz, wo er den 

Auf- und Ausbau von Gasthausbrauereien 

unterstützte.

Quelle: Brauindustrie Nr. 8, August 2012, S. 12�
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Auch in diesem Jahr fand sich wieder eine 
Gruppe interessierter Kunden, die unse-
rer Einladung zum Besuch unserer slowe-
nischen Partnerfirma VIPOLL, Hersteller 
von Anlagen für die Getränkeindustrie, 
folgte. So stand das verlängerte Wochen-
ende vom 14. bis 16. September ganz im 
Zeichen moderner Abfülltechnik, wobei 
sich die Teilnehmer neben den fachlichen 
Themen auch dem unterhaltsamen und 
kulinarischen Rahmenprogramm widmen 
konnten. 

Vor und während der Betriebsbesichti-
gung gab es eine kurze Vorstellung der 
Firma „Heinrich Leicht“ durch Wolfgang 
Böhm sowie Vorträge von VIPOLL-Inhaber 
Stanko Zver und Joachim Kilian, techni-
scher Betriebsleiter bei „Heinrich Leicht“. 
Das gemeinsame Essen nahm man im 

benachbarten Restaurant ein, wo köstli-
che Menüs mit heimischen Spezialitäten 
kredenzt wurden. Dank sonnigem Wetter 
konnte auch dieses Jahr wieder die hei-
tere Bootsfahrt auf dem Fluss Mur statt-
finden. Die Kosten für Übernachtung im 
4-Sterne-Hotel und Verpflegung wurden 
freundlicherweise von der Fa. VIPOLL 
komplett übernommen. Wir sagen: Herz-
lichen Dank!

Ein kleiner Hinweis: Wir möchten die 
nächste Inforeise im Februar oder März 
2013 veranstalten. Melden Sie sich bei 
Interesse bitte UNVERBINDLICH an, tele-
fonisch unter 0951/96599-0 oder E-Mail 
an info@heinrich-leicht.de. Übrigens, die 
Besichtigung verpflichtet in keinster Wei-
se zum Kauf, sondern dient vor allem der 
Fortbildung und dem Austausch der Teil-
nehmer untereinander. 

Zweite Inforeise zum Partner VIPOLL nach Slowenien

In der Produktion von VIPOLL Lustige Bootsfahrt auf der Mur



Die Firma Heinrich Leicht GmbH in Bam-
berg hat den „HELBApro“, einen speziell 
auf die Bedürfnisse der Brauereianwender 
zugeschnittenen Partyfass- und Siphon-
flaschenfüller entwickelt, der sich zum 
Abfüllen von 0,33- bis 2-l-Flaschen und 5-l-
Partyfässern eignet. Der einstellige Füller 
mit einer Leistung von je nach Gebinde 45 
bis 65 Einheiten pro Stunde ermöglicht ein 
sauersto�freies Abfüllen. 

Er ist mit einer oder zwei Füllstellen liefer-
bar; ein Wechseln des Füllrohres entfällt. 
Bei einer Füllstelle lassen sich circa 50, bei 
zwei Füllstellen circa 80 5-l-Partyfässer 
pro Stunde befüllen. Das Maschinenge-
stell besteht vollständig aus Edelstahl.

Sämtliche Leitungen können in ein mo-
dernes CIP-System eingebunden werden. 
Durch Verwendung von Pneumatik-Mem-
branventilen ist das Dämpfen aller Ventile 
und Kanäle, die mit dem Produkt in Berüh-
rung kommen, möglich. Alle Funktionen 
sind pneumatisch ansteuerbar. Es gibt 
keinerlei elektrische Bauelemente wie die 

üblichen Sensoren zum Beenden des Füll-
prozesses in der Maschine. Die Anschlüsse 
reduzieren sich auf die in der Brauerei vor-
handenen Medien wie Produkt, CO2 und 
Steuerlu«. Die Maschine kann daher ohne 
installationsbedingten Aufwand sofort 
eingesetzt werden. 

Den HELBApro gibt es mit einem 
Untergestell, auf Kalottenfüßen ste-
hend, als fahrbare Ausführung oder 
als Wandmontage. Dank seiner 
Membrantechnologie gewährleistet 
er einen Abfüllprozess unter sterilen 
sauersto�freien Bedingungen und damit 
eine Haltbarkeit des Produktes von mehr 
als drei Monaten. 

Unser neuer Füller ist bereits bei 
mehreren fränkischen Brauereien 
fleißig im Einsatz, so bei der Brau-
erei Trunk in Vierzehnheiligen, bei 
Grosch in Rödental, bei Greifenklau 
in Bamberg und im Brauhaus Binkert, 
Breitengüßbach. 

Schonende Bierabfüllung
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In diesem Sommer erhielten wir von der 
Brauerei Greif in Forchheim einen größe-
ren Au«rag für die Lieferung und Installa-
tion von Flaschentransportbändern. Mit 
den Bändern lassen sich die Pu�erstre-
cken des Transports zwischen Reinigung 
und Abfüllung verbessern und somit der 
Wirkungsgrad der gesamten Abfüllanlage 
steigern. 

Die Firma „Heinrich Leicht“ ist DER Spezi-
alist für Brauereibedarf, der wirklich keine 
Wünsche o�en lässt – und das seit 1888. 
Ein kleiner Auszug aus unserem umfang-
reichen Sortiment gefällig? Wir führen: 
Reinigungsmittel, Filtrationsprodukte, Eti-

kettierklebsto�e, Kronenkorken, Bier- und 
Trinkwasserschläuche, ferner Bürsten und 
Schrubber, Artikel für den Arbeitsschutz 
wie Schürzen, Gummistiefel, Sicherheits- 
und Handschuhe und noch einiges mehr, 
wie z. B. Fassverschlüsse, Messtechnik, 

Krugkörbe, Bier-/Zapfhähne. Daneben 
fertigen wir auch Individuallösungen nach 
Bedarf an. Fragen zum Sortiment beant-
wortet Ihnen unser Ansprechpartner Tho-
mas Eisenbrand unter 0951/96599-33 oder 
thomas.eisenbrand@heinrich-leicht.de. 

„Heinrich Leicht“ – DER Spezialist für Brauereibedarf seit 1888

Neue Flaschentransportbänder bei Greif in Forchheim installiert

Quelle: Brauwelt Nr. 33, 17. August 2012, S. 980f

Blick in die Abfüllerei bei Greif Die neuen Transportbänder im Einsatz
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Als eine der ersten Firmen der Region ha-
ben wir an einem schönen September-
samstag den neuen Service des Brauhau-
ses Binkert, Breitengüßbach, in Anspruch 
genommen und unser eigenes Bier ge-
braut. 

Das „Brauhaus zum Mitmachen“, welches 
das MainSeidla produziert, gibt es erst seit 

August. Das Geschä« skonzept orientiert 
sich an einem alten persischen Sprichwort 
„Wenn du einen Freund hast, dann gebe 
ihm ein Bier aus. Wenn Du ihn wirklich 
liebst, dann lehre ihn das Brauen.“

Mit unserer Teilnahme wollten wir vor al-
lem eines erreichen: allen Mitarbeitern 
von „Heinrich Leicht“ einen Einblick in 

den Brauerei-Alltag zu vermitteln, um das 
Geschä«  unserer Kunden noch besser 
verstehen zu können. Für das Mitmach-Se-
minar wurden Mitarbeiter und Geschä« s-
führung von „Heinrich Leicht“ in mehrere 
Gruppen eingeteilt und tauchten dann 
unter fachkundiger Führung des Inhabers 
Jörg Binkert für drei Stunden in die Welt 
der Bierbrauer ein.

Mitarbeiter brauten Bier in der Mitmach-Brauerei Binkert

In unserer letzten Ausgabe haben wir 
anhand von Fotos die Installation der 
Flaschenabfüllanlage in der Brauerei 

„Braukultur“, im schweizerischen Uster, 
vorgestellt. 

Inzwischen hat uns der Geschä« sführer 
Patrick Bloch einen Brief geschickt – mit 
vielen netten Worten und voll des Lobes. 

Wir bedanken uns bei Herrn Bloch ganz 
herzlich und nutzen die Gelegenheit, 
seinen Brief hier wiederzugeben. 

Dankschreiben 
von Patrick Bloch, 
Geschä� sführer der 
Brauerei „Braukultur“, 
Uster, Schweiz
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Im Sommer 2010 haben wir eine vollauto-
matische Flaschenabfüllanlage mit einer 
Leistung von 4.000 Flaschen pro Stunde 
bei der Brauerei Hetzel in Frauendorf in-
stalliert. 

Es freut uns sehr, an dieser Stelle berich-
ten zu dürfen, dass sich die Brauerei Het-
zel erneut unserem Service anvertraut hat. 
So dur«en wir hier vor kurzem die erste 
vollautomatische Keg-Anlage unseres 
Partners ATS Wibbing GmbH ausliefern. 
Die Montage und Verrohrung durch unse-
re kundigen Fachkrä«e folgen demnächst.

Die ATS Wibbing GmbH ist ein mittelstän-
discher Betrieb unter der Geschä«sfüh-
rung von Bernd Wibbing und steht für Au-

tomatisierungstechnik- und Service. Die 
Firma gibt es bereits seit 1996 und zeich-
net sich durch einen schnellen, umfassen-
den Service in allen technischen Fragen 
der Pneumatik, Mechanik, Elektrik und 
Verfahrenstechnik aus. 

Konkret handelt es sich bei dem von uns 
ausgelieferten Produkt um die Reinigungs- 
und Füllmaschine HRF 111 mit einer Leis-
tung von 30 bis 40 Keg-Fässern pro Stunde. 
Wer sich für nähere technische Details in-
teressiert, kann gerne auf uns zukommen! 

Die Installation einer solchen Maschine 
orientiert sich immer am Bedarf des Kun-
den vor Ort und wird daher jedes Mal aufs 
Neue individuell konzipiert. 

Erste vollautomatische Keg-Anlage von ATS Wibbing ausgeliefert

Vollautomatische Keg-Reinigungs- und Füllmaschine bei der Brauerei Hetzel

Überall konnten wir selbst Hand anlegen: 
beim Schroten, Maischen, Läutern und 
Würzekochen, beim Anstellen und Schlau-
chen. Abfüllen dur«en wir das Bier vor Ort 
mit dem von uns entwickelten Abfüller 
HELBApro (siehe hierzu auch den Artikel 
aus der Brauwelt, Seite 5). 

Am Ende nahmen wir dann zwar nicht 
unser eigen gebrautes Bier mit, denn das 
musste natürlich noch lagern und reifen, 
dafür aber ein anderes Selbstgebrautes. Im Sudhaus des Brauhauses Binkert

Die gesamte Anlage zeichnet sich durch eine o�ene 
und kompakte Bauweise aus.



Und wieder sind wir einer mehr: Seit Juli arbeitet Marco Beierlieb bei uns. 

Der 25-Jährige ist Metallbauer 
der Fachrichtung Konstrukti-
onstechnik und verstärkt uns 
als Monteur in unserer hausei-
genen Werkstatt. 

Seine Tätigkeitsgebiete er-
strecken sich vor allem auf die 
Herstellung von Produkten 
wie Transportbänder sowie 
auf unseren Reparaturservice 
im Haus und beim Kunden. 

Mit dem Neuzugang steigt unsere Mitarbeiterzahl auf 17! 

Nürnberg, Germany, 13.-15. November 2012

Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand 329
Neu: Dienstag bis Donnerstag!

New: Tuesday to Thursday!

ELTEN Sicherheitsstiefel

»RENZO Mid Sympatex S3«
                                mit Klimamembran 
                            und Antirutschsohle

8 Heinr. Leicht GmbH & Co. KG · www.heinrich-leicht.de

Seit Wochen trainiert ein Großteil unserer 
Belegscha«  mit Geschä« sführer Wolfgang 
Böhm und dessen Tochter Kerstin jeden 
zweiten Dienstagabend Basketball. 

Wir haben uns nämlich als Firma für den 
Motor Nützel Company Cup angemeldet. 
Namensgeber für den Cup ist das Auto-
haus Nützel, Bamberg, Veranstalter sind 
die Brose Baskets. 

Unser erklärtes Ziel: Wir wollen unter die 

Top Ten. Gelistet sind wir in der Liga der 
mittleren Kategorie, wir wollen ja nicht 
übertreiben. Das Turnier wird am 23. März 
in Bamberg ausgetragen. Bis dahin bleibt 
uns also noch viel Zeit für weitere schweiß-
treibende Trainings unter unserem Kapi-
tän Thomas Eisenbrand. 

Basketball-Training 
für den Motor Nützel 
Company Cup

Neuzugang Marco Beierlieb arbeitet 
als Monteur in der Werkstatt
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Unsere Ö
 nungszeiten:
Montag - Freitag: 7.30 - 17.00 Uhr

Auflage: 2.500 Exemplare

Unser neuer Mitarbeiter Marco Beierlieb

Geschä« sführung und Mitarbeiter zeigen Körpereinsatz


