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TEchNISchES coNTRoLLINg | Die Welt des Bierbrauens und 

der Getränkeherstellung strotzt nur so vor Kennzahlen, Standards 

und Benchmarks. Die Möglichkeit, verschiedene Datenquellen zu 

verknüpfen und einzelne Werte aus verschiedenen Systemen zu 

verrechnen und zu vergleichen, bietet ein sogenanntes Business 

Intelligence (BI) System. Genau für diesen Weg entschied sich 

Anfang 2020 die Neumarkter Lammsbräu und begann die not-

wendige Datengrundlage zu schaffen.

NAchdEm dIE BRAUEREI ihr Vorha-
ben und den von ihr gewählten Weg mit der 
Vette EDV-Beratung & Entwicklung GmbH, 
Köln, besprochen hatte, war man sich 
schnell sicher, dass das bereits 2012 ein-
geführte Datenmanagementsystem Trans-
Graph auch für diese neuen Anforderungen 
das richtige System sei (Abb.1). 

Durch die hohe Flexibilität und die in-
dividuellen Gestaltungsmöglichkeiten im 
Bereich der Produktions- und Laborver-
waltung konnten alle relevanten Daten 
erfasst und gezielt ausgewertet werden. 
Das Hauptziel bestand darin, eine für das 

technische Controlling auswertbare Da-
tengrundlage des kompletten Herstellungs-
prozesses – vom Wareneingang bis in die 
Abfüllung – zu schaffen und dies alles in nur 
einem einzigen System. Separat geführte 
Excel-Tabellen und sonstige Aufzeichnun-
gen, d. h. ineffiziente und fehleranfällige 
Mehrfacheingaben, sollten damit vermie-
den werden.

lSicherstellung von datenqualität 
und -quantität

Eine der großen Herausforderungen bezüg-
lich eines funktionierenden technischen 
Controllings ist es, alle in Zukunft notwen-
digen Leistungsmerkmale (KPIs) und deren 
Bewertungen aus der vorhandenen Daten-
grundlage bilden zu können. Die Anforde-

rungen dahingehend waren nicht von Be-
ginn an klar. Deshalb lautete die Devise für 
die Lammsbräu, so viele Daten wie möglich 
und sinnvoll in einem möglichst hohen De-
tailgrad zu erfassen. Nur so kann gewähr-
leistet werden, aussagekräftige Reports mit 
den notwendigen Erkenntnissen erstellen 
zu können, selbst wenn sich deren Notwen-
digkeit vielleicht erst in der Zukunft ergeben 
wird.

Es ist bei der Erfassung der Daten sehr 
wichtig, die jeweiligen Produktionsmitar-
beiter und -mitarbeiterinnen nicht mit un-
nötigen Eingaben von ihren eigentlichen 
Aufgaben abzuhalten. Deshalb bietet Trans-
Graph mit individuell gestaltbaren Drop-
down-Listen (Auswahllisten) oder der Mög-
lichkeit von Vorbelegungen (d. h. Rezepten) 
für die Brauerei eine gute Form, viele Daten 
ohne hohen Mehraufwand komfortabel zu 
erfassen.

lUmsetzung vom  Wareneingang 
bis zur  Abfüllung

chargenverfolgung als grundlage des 
mengenflusses
Bei all der Digitalisierung von Produktions-
daten und der zukünftigen automatischen 
Auswertung aller Abläufe dürfen wichtige 
Themen, wie z. B. Beprobung und Chargen-
verfolgung über alle Produktionsprozesse 
hinweg, nicht vernachlässigt werden.

Abb. 1  das datenmanagementsystem  Transgraph sammelt und verwaltet in der Brauerei die 
datenbasis für individuelle BI-Auswertungen 
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Durch entsprechend definierte Verknüp-
fungsmöglichkeiten der einzelnen Produk-
tionsabteilungen können die entstehenden 
Berichte direkt vor Ort miteinander verbun-
den werden. Somit kann die Chargenverfol-
gung sowohl vorwärts als auch rückwärts 
lückenlos sichergestellt werden – auf  Be-
richts- und Probenebene.

Mit Hilfe von Microsoft Power BI (Busi-
ness Intelligence) sollte die Brauerei am En-
de des Projektes in der Lage sein, diese Infor-
mationen der Mengenbewegungen mit den 
chargenbezogenen Verbräuchen und den 
daraus entstehenden Kosten in Verbindung 
zu bringen. Das bedeutet, jedem Drucktank 
eine exakte Menge an Roh- und Hilfsstof-
fen zuordnen und die entstandenen Kosten 
hierfür genau berechnen zu können. Das 
generiert den Vorteil einer genaueren ERP-
seitigen Kostenkalkulation und trägt somit 
zu einer Vermeidung unnötiger Kalkulati-
onsfehler bei.

Verknüpfung  Wareneingänge und  
Verbrauchsberichte
Durch die Erfassung der Chargennummern 
der Wareneingänge kann eine Verbindung 
zu den Verbräuchen der jeweiligen Produk-
tionsberichte hergestellt werden. Es wer-
den aber nicht nur die üblichen Produkti-
onsdaten gepflegt, auch Rückstellmuster 
oder Wareneingangskontrollen können 
über die jeweiligen Ereignisse (d. h. Probe-
nahme) von den Anwendern ausgelöst und 

gezogen werden – somit sind die entstehen-
den Proben direkt dem richtigen Bericht 
zugeordnet (Abb. 2).

Zusätzlich zu diesen üblichen Daten wer-
den hier auch Preise bzw. die Kosten der ein-
zelnen Lieferungen erfasst.

Erfassung der Sudhausdaten
Einzelne Volumina werden entweder per 
Vorbelegung (sortenspezifische Rezepthin-
terlegung) automatisch gesetzt oder von 
den Anwendern entsprechend ergänzt 
(Abb. 3). Händische Kontrollen sowie visu-
elle Prüfungen werden, anstatt auf  Hand-
zetteln, jetzt direkt im System hinterlegt. 
Durch individuelle sortenspezifische Grenz-
wertdefinitionen erhält man umgehend ein 
Feedback zum eingegebenen Wert. Neben 
dem zeitlichen Verlauf  kann auch die Auf-
teilung der Würze auf  die nachfolgenden 
Abteilungen dokumentiert werden, sodass 
hierdurch der Bereich Sudhaus komplet-
tiert wird.

Erfassung der gärkellerdaten
Hier beginnt jeder Bericht mit der CIP-Rei-
nigung des Tanks. Dies gewährleistet, dass 
bei der Chargenverfolgung immer der ent-
sprechende Status des Tanks vor der Befül-
lung sichtbar ist. Neben den Zu- und Abgän-
gen der Tanks können sowohl die Hefegabe 
als auch die Hefeernte genau dokumentiert 
werden. Die benötigte Hefemenge errech-
net sich hierbei nach Eingabe der Hefezell-

zahl und der Viabilität der zugebenden He-
fe automatisch durch Hinterlegung einer 
definierten Formel. Der Gärverlauf  kann 
dokumentiert werden, und TransGraph 
bietet die Möglichkeit, ein frei konfigurier-
bares digitales Gärdiagramm anzuzeigen. 
Abgeschlossen wird der Bericht durch die 
Berechnung des entstandenen Schwands.

Alle Tankbewegungen, ob Zugänge, Ab-
gänge oder Schwand, werden verbucht und 
in der Buchungshistorie aufgezeichnet. Da-
raus lässt sich der sortenspezifische Tankbe-
stand errechnen. Zudem wird der jeweilige 
Tankzustand (z. B. CIP, Teilbefüllung, Gä-
rung oder Kühlung) von den Anwendern 
erfasst. Neben den bereits angesprochenen 
CIP-Proben werden auch alle anderen Be-
probungen (z. B. Vollproben, Gärverlaufs-
proben) direkt im Bericht ereignisorientiert 
ausgelöst.

Erfassung der Lagerkellerdaten
Nach erfolgter Gärung gelangt das Bier in 
den Lagerkeller. Auch dieser Bericht beginnt 
aus den bereits oben genannten Gründen 
mit der CIP-Reinigung. Die Mitarbeiter kön-
nen den Beginn der Kühlung dokumentie-
ren und erhalten dann sofort vom System 
die Mindest-Lagerdauer des entsprechen-
den Produktes. Auch der CO

2-Gehalt oder 
ähnliche Daten können erfasst werden. 
Somit erhalten die Mitarbeiter sofort alle 
notwendigen Informationen zum Tank auf  
einen Blick. Zusätzliche Dokumentationen 

Abb. 2  Abfüllbericht Linie 1 – Anzeige der angelegten Proben
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Abb. 3  Rezeptverwaltung Sudhaus – Schüttungen

Abb. 4  Bearbeitung einer cTA-Probe

können entfallen. Wie bereits in den ande-
ren Produktionsberichten erfolgt auch hier 
die Beprobung direkt ausgelöst über den La-
gerkellerbericht.

hefemanagement und hefereinzucht
Einmal wird die Lagerung und Weiterver-
wendung der Hefe dokumentiert, und zu-
sätzlich wurde ein Hefereinzucht-Bericht 
konfiguriert. Über diese beiden Berichtsty-
pen kann die Brauerei ihr aktuelles Hefe-
management abbilden. Auch speziellere 
Themen, wie z. B. das Aufkräusen von La-

gertanks mit Staubhefe, stellen kein Prob-
lem dar.

Erfassung der Filtrationsdaten 
Der Filtrationsbericht startet mit der Erfas-
sung der Sterilisation und der Probenahme 
der entsprechenden Spülwässer und Ober-
flächenabstriche.

Es werden die genauen Mengen der ver-
brauchten Filterhilfsmittel erfasst – hier-
bei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine 
Voranschwemmung, eine laufende Do-
sage oder auch um den Tausch von Filter-

schichten handelt. Diese Art der exakten 
Erfassung – nämlich der tatsächlich ver-
brauchten Mengen – stellt für die Brauerei 
einen deutlichen Vorteil bezüglich einer 
genauen Bestandsführung aller Filterhilfs-
mittel dar. Durch die mögliche Definition 
von Mindestbeständen, welche in etwaigen 
ERP-Systemen meistens nicht möglich ist, 
kann es zu keinen unerwarteten Engpässen 
kommen.

Um einen detaillierten Überblick über die 
bewegten Mengen und die zeitliche Abfolge 
zu erhalten, wird der komplette Filtrations-
verlauf  im TransGraph als Tagesbericht 
erfasst. Die Schwandberechnung kann 
hinsichtlich jeder filtrierten Sorte differen-
ziert erfolgen. Auch Spülvorgänge können 
zeitlich und mengenmäßig erfasst werden. 
Die einzelne Beprobung jedes Quelltanks 
und die abschließende CIP-Reinigung aller 
notwendigen Anlagenteile und Leitungen 
vervollständigt den Filtrationsbericht aus 
Sicht der Qualität. All das führt zu einer 
durchgehenden Nachvollziehbarkeit aller 
Produktbewegungen, um somit letztend-
lich eine komplette Dokumentation jeder 
Filtration zu erhalten.

Umsetzung für KZE und Blending
Der Filtrationsbericht diente als Vorlage 
für die KZE- und Blending-Berichte. Beide 
starten – aus Gründen der Verfolgbarkeit – 
mit der Sterilisation der Anlage. Es folgt die 
genaue Dokumentation des Produktions-
ablaufes hinsichtlich Sorten, Tanks und 
Mengen. Eine Beprobung der Quelltanks 
kann zu jedem Zeitpunkt angelegt werden. 
Abschließend werden alle Reinigungsvor-
gänge dokumentiert und ebenfalls beprobt.

Prozess der Afg-herstellung
Auch die Herstellung der alkoholfreien Er-
frischungsgetränke kann die Lammsbräu 
mit dem Produktionsmodul des Trans-
Graph ideal über Batchtanks direkt auf  die 
Abfüllung abbilden, ebenso auch die Aus-
mischung in einem Drucktank.

Bei notwendigen Chargenwechseln in-
nerhalb der alkoholfreien Erfrischungsge-
tränke-Herstellung erhalten die Anwender 
direkt ein visuelles Feedback über die noch 
offenen Mengen. Somit werden Fehler ver-
mieden und die Produktqualität bleibt sta-
bil.

Alle notwendigen Informationen und 
Herstellungsanweisungen können über 
das integrierte Dokumentenmanagement-
Modul sortenspezifisch abgelegt werden 
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und stehen den Mitarbeitern somit direkt 
im Bericht zur Verfügung.

Umsetzung im drucktankkeller
Das Bindeglied zwischen der „zentralen 
Produktion“ und der Flaschenabfüllung ist 
der Drucktankkeller. Auch dieser Bereich 
wurde ohne Probleme in Form von entspre-
chend angepassten Tankberichten abgebil-
det. Diese setzen sich aus vier Teilbereichen 
zusammen – CIP, Zugang, Abgang und 
Schwand. Alle Zu- und Abgänge werden 
zeitlich und mit genauen Volumina erfasst 
und verbucht. Somit können die genauen 
Tankbelegungen auch in später folgenden 
Auswertungen exakt rekonstruiert und 
analysiert werden.

Lösung für die Flaschenabfüllung
Einen Bereich mit großer Datenmenge und 
vielen Informationen stellt in jedem Geträn-
kebetrieb die Flaschenabfüllung dar. Somit 
ist es nicht verwunderlich, dass diese aus 
Sicht des Controllings ein großes Potential 
an Kennzahlen und Leistungsmerkmalen 
birgt. Bei der Konfiguration in der Brauerei 
wurden aber nicht nur die reinen Produkti-
onszahlen im Blick behalten, sondern auch 
Themen wie HACCP (Hazard Analysis Cri-
tical Control Points) und die Kontrolle der 
Ausstattung, getrennt nach Artikeln. Wie 
bereits bei allen anderen Bereichen wurde 
auch hier darauf  geachtet, dass die Sterili-
sation am Anfang steht.

Um spätere Auswertungen hinsichtlich 
Ausnutzung der Anlage treffen zu können, 

werden die Schichtzeiten der Mitarbeiter 
und die Besetzung der Aggregate dokumen-
tiert.

Bei der Aufzeichnung der Verläufe wird 
zwischen Sorten und Artikeln unterschie-
den. Das bedeutet, dass im Bereich des Fla-
schenfüllers die Beschickung der Anlage 
nach Sorten und Drucktanks mit Zeiten 
und Abfüllmengen festgehalten wird. Über 
die entnommenen Hektoliter aus dem 
Drucktank und die Anzahl der abgefüllten 
Flaschen können die Schwandmengen je 
Drucktank und Sorte berechnet werden. Je-
der Quelltank wird entsprechend der Vorga-
ben beprobt. Umstell- und Spülzeiten wer-
den in gleicher Weise dokumentiert. Somit 
erhält man einen genauen Überblick über 
jeden Füllverlauf.

Der Verlauf  der Artikel entspricht dem 
Verlauf  in der Etikettiermaschine. Hier 
wird – ähnlich dem Verlauf  beim Füller – 
jeder Artikel zeitlich festgehalten und die 
entsprechende Menge etikettierter Fla-
schen eingetragen. Jeder Artikelwechsel – 
ob Etiketten oder Kistengröße – wird mit 
Start- und Endzeitpunkt erfasst. Zu diesem 
Zeitpunkt werden alle Proben hinsichtlich 
des Fertigprodukts, der Rückstellmuster 
und der Haltbarkeitsproben im Bericht 
vollständig angelegt, die richtigen Barcode-
Etiketten gedruckt, die Proben gezogen und 
mit einem Barcode-Etikett versehen sowie 
im Laborteil der Software ebenfalls voll-
ständig zur Verfügung gestellt (Abb. 4). So-
mit kann nichts vergessen werden, es gerät 
nichts durcheinander und die Labormitar-

beiter werden entlastet. Eine Verletzung der 
Grenzwerte wird sofort farblich dargestellt; 
dies ermöglicht eine visuelle Auswertung 
auf  einen Blick und zu jeder Zeit. Die Erfas-
sung aller Störungszeiten erfolgt je Aggre-
gat und kann in „anlagenbedingt“ und „an-
lagenfremd“ kategorisiert werden.

lFazit

Mit der Konfiguration von zwölf  indivi-
duellen Produktionsbereichen wurde die 
Erfassung aller notwendigen Daten und 
Informationen gewährleistet. Dadurch 
können Dokumentationen in Form von 
Excel-Tabellen sowie handschriftliche 
Aufzeichnungen oder Aufzeichnungen in 
Zweitsystemen entfallen. Alle Produkti-
onsprozesse wurden getreu ihrem Verlauf  
abgebildet. Einer Chargenverfolgung von 
der Flasche bis hin zum Sudhaus und auch 
umgekehrt steht nichts im Wege. Grund-
legende Wareneingänge können ebenfalls 
verfolgt werden.

Durch die Möglichkeit des automati-
schen Datenexports aus TransGraph stehen 
der Neumarkter Lammsbräu alle erfassten 
Angaben und Aufzeichnungen zur weite-
ren Verarbeitung in Microsoft Power BI zur 
Verfügung.

Während des Projektverlaufs wurden 
die Vorteile und Möglichkeiten von Trans-
Graph für die Brauerei immer deutlicher 
nachvollziehbar und die Entscheidung für 
eine komplette Neu-Konfiguration wurde – 
auch im Rückblick betrachtet – als die defi-
nitiv richtige bestätigt. n


