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Anleitung zur Sicherung  
der Qualität von Craft-Bier
Ein optimales Geschmackserlebnis für den Konsumenten
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Dieses Handbuch enthält allgemeine 
Richtlinien für den Groß- und Einzelhandel, 
für Getränkefachmärkte sowie Restaurants 
und Bars, damit hochwertige Craft-Biere in 
der bestmöglichen Qualität verkauft und 
genossen werden können.
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EINLEITUNG

Diese Broschüre enthält Tipps und Richtlinien, die dazu 
dienen, Craft-Biere in ihrer bestmöglichen Qualität zu 
erhalten. Wir wollen zeigen, wie Biere vom Lagertank bis 
ins Glas brauereifrisch bleiben. Da Bier ein Frischeprodukt 
ist, können viele Faktoren von der Herstellung bis zum 
Verzehr die Qualität beeinflussen. Die Anleitungen 
in dieser Broschüre befähigen Brauer, Händler und 
Gastronomen, Biere so zu pflegen, dass der Konsument 
sie stets in verlässlich hoher Qualität erhält. 

Der erste Abschnitt behandelt die Grundlagen der 
Bierpflege: die Definition von Bierqualität, die Merkmale 
der Bierstabilität sowie die Biersensorik. Danach werden 
die Ursachen aufgezeigt, die zu einer Beeinträchtigung der 
Bierqualität führen und wie man sie am besten vermeidet. 
Ein Bewußtsein für all diese Faktoren erlaubt es schließlich, 
allen Beteiligten der Liefer- und Wertschöpfungskette 
Methoden zur Minimierung der Beeinträchtigung der 
Bierqualität an die Hand zu geben.
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QUALITÄT
Bierqualität mißt sich an einer Reihe von vielfältigen sensorischen Merkmalen wie z.B. 
Aussehen, Aroma, Geschmack und Mundgefühl. Diese Merkmale bilden gemeinsam das 
sensorische Profil einer Marke und stehen somit für das, was Konsumenten von einem Bier 
bzw. einer Brauerei erwarten. Die Erhaltung der geschmacklichen Stabilität, und damit das 
Erfüllen der Verbrauchererwartungen, trägt somit zur Markentreue bei. Entscheidend für 
die Auslieferung, den Verkauf oder Ausschank eines frischen Produktes sind Kenntnisse 
darüber, wie sich das Geschmacksprofil im Laufe der Zeit verändert.

Bier ist ein empfindliches und verderbliches Produkt, das sich in der Regel vor dem 
Verlassen der Brauerei in seiner Bestform befindet. Ab dem Zeitpunkt der Auslieferung 
erhöhen sich die Risiken des Qualitätsverlustes. Je weiter weg von der Brauerei das Bier 
transportiert wird, umso schwieriger wird es, die Bierqualität zu erhalten. Daher sind alle, 
die an der Produktion, an der Lieferkette, am Verkauf und Ausschank beteiligt sind, mit 
dafür verantwortlich, die Frische des Bieres zu bewahren und sich mit dem sachgerechten 
Umgang des Produktes aus zu kennen.

STABILITÄT
Die Stabilität eines Bieres kann in drei Kategorien aufgeteilt werden: die physikalische 
Stabilität (insbesondere die Klarheit); die mikrobiologische Stabilität (beeinflusst durch 
Keime und andere Kontaminationserreger); und die Geschmacksstabilität. Die ersten 
beiden Kategorien unterliegen fast ausschließlich dem Einflussbereich des Brauers, 
treten aber gelegentlich auch beim Ausschank in Erscheinung – mehr dazu später. Die 
Geschmacksstabilität hängt hingegen im Wesentlichen von den Transport-, Vertriebs- und 
Ausschankbedingungen ab. Wir schauen uns zunächst die physikalische und biologische 
Stabilität genauer an, bevor wir uns eingehend mit den Geschmackseigenschaften des 
Bieres befassen und wie sich diese mit dem Alter des Bieres verändern.

Das Ansehen und der Erfolg eines Craft-
Bier-Brauers beruhen darauf, dass er in 

der Lage ist, ein Produkt zu liefern, das die 
Kundenerwartungen stets erfüllt. 
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Die physikalische Stabilität: Trübungen und Bodensätze – Nach einer gewissen Zeit 
können sich auf dem Handelswege selbst in filtrierten oder in mit Klärmitteln behandelten 
Bieren leichte Bodensätze oder Trübungen bilden. Diese bestehen aus Eiweißstoffen oder 
anderen Bierbestandteilen, die miteinander reagieren und ausflocken. Unfiltrierte oder 
stark gehopfte Biere sind dagegen normalerwiese naturtrüb.

Besonders helle Biere wie Pilsener sind bei der Abfüllung vollkommen klar, entwickeln 
jedoch oft Bodensätze und Trübungen, wenn sie zu lange aufbewahrt werden. Diese 
Probleme treten oft parallel zu anderen Alterungserscheinungen auf, zu denen z.B. der 
weiter unten beschriebene Oxidationsgeschmack zählt. Trübungen in normalerweise klaren 
Bieren werden von Konsumenten als Defekt eingestuft. Trübungsprobleme sind auch der 
Grund, weshalb Großbrauereien Datumskennzeichnungen wie „Abgefüllt am ...“ bzw. 
„Mindestens haltbar bis...“ eingeführt haben. Heutzutage ist es jedoch wahrscheinlicher, dass 
ein Konsument lange bevor sich unschöne Trübungen und Bodensätze bilden eventuelle 
Geschmacksprobleme wahrnimmt. Dennoch sollten physikalische Qualitätsfaktoren vom 
Handel nicht übersehen werden. 

Mikrobiologische Stabilität – Die Hauptverursacher mikrobiologischer Bierkontaminationen 
sind wilde Hefen, Schimmelpilze und eine Vielzahl von Bakterien. Diese können zu Aroma- 
und Geschmacksbeeinträchtigungen führen, wie z.B. zu einer Bierversäuerung, zu einem 
extrem hohen Kohlensäuregehalt oder zu einem Überschäumen (Gushing) beim Öffnen der 
Flasche. Zudem können diese Erreger starke Trübungen, Suspensionen und Bodensätze 
einschließlich Schleimen und Biofilmen im Bier verursachen. Bakterienbedingte Aromen, 
die sich auf dem Handelsweg entwickeln können, werden ausführlich im Abschnitt über den 
Ausschank und in den Tabellen 2 und 3 behandelt. Leider bietet Bier einen guten Nährboden 
für viele unerwünschte, jedoch zum Glück nicht für den Menschen gesundheitsgefährdende 
Mikroorganismen. Sind Behälter, Zapfhähne, Leitungen, Fässer, Handtücher und Abflüsse 
verschmutzt, können sie alle zu potenziellen Herden für bakterielle Kontaminationen 
werden. Im Folgenden werden einige Maßnahmen, die dem Verderben von abgefülltem 
Bier entgegenwirken, beschrieben. Händler und Gastwirte können z.B. mikrobiologische 
Kontaminationen vorbeugen, indem sie ihre Schankanlagen regelmäßig und gründlich 
reinigen. Auch in Brauereien, die Biere spontan vergären bzw. saure oder „wilde“ Biere 
herstellten, besteht die Gefahr von Querkontaminationen. (Wilde Hefen können sogar 
solche Biere „verderben“, die bewußt mit diesen Mikroorgamismen geimpft werden. 
Jedoch sprengt dieses Thema den Rahmen dieser Broschüre.)

Geschmacksstabilität – Während die biochemische und mikrobiologische Stabilität des 
Bieres im Wesentlichen der Kontrolle des Brauers unterliegt, können im Handel ebenfalls 
Qualitätsbeeinträchtigungen auftreten, falls das Bier nicht sachgemäß behandelt wird. 
Diese Probleme werden im nachfolgenden Text und in den Tabellen ausführlich erläutert. 
Geschmacksprobleme sind für das Gesamtverständnis von Bierqualität von größter Bedeutung, 
weshalb die allgemeinen Geschmackseigenschaften von Bier als Nächstes erläutert werden.

Qualitätseigenschaften eines Bieres:  
Ein kurzer Überblick über die sensorische Wahrnehmung 
von Bier
Grundsätzlich wird Bier mit allen Sinnen beurteilt: Geruch, Geschmack, Aussehen, 
einschließlich Farbe, Klarheit, Schaum (dessen Bildung, Haftungseigenschaften, Stabilität 
und Aussehen), die Karbonisierung (das Aufsteigen der Bläschen und das Mundgefühl) die 
Klarheit (eventuelle Trübungen durch biochemische oder mikrobiologische Prozesse).

Brauer, Händler und Gastronomen sollten sich gut mit diesen Faktoren auskennen. Mit 
Ausnahme der natürlichen Alterserscheinungen ist im Wesentlichen der Brauer für die meisten 
Qualitätsmerkmale eines Bieres verantwortlich.Wie im Folgenden dargelegt, können jedoch 
diese Merkmale auch, nachdem das Bier die Brauerei verlassen hat, überall in der Lieferkette 
bis hin zum Verzehr durch unsachgemäße Behandlung beeinträchtigt werden. 
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WAHRNEHMUNG
Die Gesamtwahrnehmung eines Biers wird durch vielfältige Aspekte beeinflusst, die Händler, 
Gastronomen und deren Mitarbeiten gut kennen sollten – gerade auch im Umgang mit 
qualitätsbewussten Kunden. 

Farbe und Klarheit – Diese beiden Aspekte vermitteln den ersten Eindruck. Wie man sagt: 
„Das Auge trinkt mit“. Die Farbe deutet manchmal (meist fälschlicherweise) daraufhin, wie 
stark ein Bier ist. Sie definiert jedoch die meisten Bierstile und die Trinkerwartungen. Einige 
Biere wie z.B. Weizenbiere oder Biere mit Flaschengärung sind naturtrüb, besonders wenn 
deren Hefebodensatz aufgeschüttelt wird. Auch intensiv hopfengestofte Bier sind manchmal 
trüb. Andere Sorten sind kristallklar. 

Schaum (oder Schaumkrone) – Die meisten Bierliebhaber erwarten, dass ihr Bier mit 
einer attraktiven Schaumkrone serviert wird, die lange steht und am Glas haften bleibt. Da 
ein stabiler Schaum eine Barriere für flüchtige Aromen bildet, ist er dem geschmacklichen 
Gesamteindurck zuträglich. Das richtige Einschenken oder Zapfen sowie der Gebrauch 
passender, sauberer Gläser fördern die Schaumbildung und damit letztendlich auch die 
optimale sensorische Wahrnehmung eines Bieres. 

Bieraroma – Der Brauprozess, die Auswahl der Rohstoffe, die Frische und Unversehrtheit des 
Bieres, sowie die sortentypische Merkmale bestimmen das Aroma eines Bieres. Zudem können 
unsachgemäßer Umgang im Vertrieb oder verschmutze Schankanlagen Fehlaromen zur Folge 
haben. Zudem beeinflussen Faktoren wie Trinktemperatur, das Glas und Kohlensäuregehalt die 
Flüchtigkeit bzw. Freisetzung von Aromen und damit die Gesamtwahrnehmung eines Bieres. 

Rezenz (Eindruck von Kohlensäure am Gaumen) – Der zum Biertyp passende 
Kohlensäuregehalt ist immens wichtig. Dabei ist Kohlendioxid das im Bier am häufigsten 
vorkommende oder verwendete Gas, wenngleich für einige Biersorten auch ein Gemisch 
aus Kohlendioxid und Stickstoff zum Einsatz kommt. Die Art der Karbonisierung kann das 
Mundgefühl und die Flüchtigkeit bzw. Freisetzung von Geschmackstoffen, sowie die optische 
Wahrnehmung eines Bieres beeinflussen. Die Verwendung von Stickstoff verleiht einem Bier 
zusätzlich einen weicheren Geschmack. 

Körper und Ausgewogenheit – Bier erzeugt taktile Empfindungen: Bier kann als dünn 
oder wässrig, vollmundig, wärmend (vom Alkohol), spritzig oder feinperlig (aufgrund des 
Kohlensäuregehalts) empfunden werden. Hierbei spielt auch die optische Wahrnehmung der 
im Bier aufsteigenden Kohlensäurebläschen eine Rolle. Die geschmackliche Ausgewogenheit 
betrifft unter anderem das Verhältnis von Restsüße zu Trockenheit und Malzsüße zu 
Hopfenbittere. Diese sind wichtige Merkmale, die von einer Biersorte zur Anderen sehr 
unterschiedlich ausfallen können. 

Biergeschmack – Der Biergeschmack ist eine Kombination aller oben beschriebenen 
Aspekte. Er ist das Ergebnis eines Zusammenspiels verschiedener Zutaten, die dann einen 
sensorischen Gesamteindruck vermitteln. Konsumenten erwarten von einer Biermarke 
einen gleichbleibenden Geschmack. Das heißt, ein Bier sollte immer typenkonform oder 
markenkonform schmecken. Der Fokus im folgenden Abschnitt liegt daher auf unerwünschte 
Aromen, die durch falsche Handhabung im Handel und in der Gastronomie entstehen 
können. Beispiele solcher Aromen sind säuerliche, ölige, fettige bzw. butterige Noten, 
alle Fehlgeschmäcke, die aufgrund kontaminierter Bierleitungen entstehen können; oder 
papierartige Alterungsnoten, die auf Oxidation deuten. Viele Qualitätsparameter kann man 
jedoch bis zu einem gewissen Grade steuern.

Biergeschmack und Alterungserscheinungen – 
Geschmacksveränderungen 
Beim Biergeschmack handelt es sich um ein äußerst komplexes Gleichgewicht zwischen 
mehr als eintausend chemischen Verbindungen. Viele dieser Verbindungen treten in Bier in 
Mengen unter dem für Menschen wahrnehmbaren Schwellenwert auf. Aufgrund komplexer 
Alterungsprozesse können sich einige dieser Verbindungen chemisch verändern und 
dabei neue Geschmackseigenschaften entwickeln, die sich negativ auf die sensorische 
Wahrnehmung des Bieres auswirken. Diese unerwünschten Geschmackskomponenten 
oder Fehlgeschmäcke müssen im Vertrieb, im Lager und an der Schankanlage mit Hife von 
Stichproben sorgfältig überwacht werden (siehe dazu Tabelle 1 und Abbildung 1). 

Ob man eine Geschmackskomponente als erwünscht oder unerwünscht betrachtet, hängt 
von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. von der Biersorte, der Sensibilität des Verkosters 
und der Verbraucherwartung.
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Wie Bier altert und schlecht wird.
Biergeschmack ist nicht statisch, sonden er ändert sich kontinuierlich. Der Qualitätsabbau 
beginnt schon in dem Moment, in dem das Bier abgefüllt wird. Starkbiere wie IPA oder 
Imperial Stout wurden bewußt so gebraut, dass sie länger halten. Eine Brauerei sollte daher 
die Empfindlichkeit jeder Biersorte schon bei der Zusammenstellung ihres zum Verkauf 
angebotenen Sortiments oder bei der Auswahl ihrer Flaggschiff-Marke berücksichtigen, 
besonders wenn ihre Biere über lange Handelswege und einen langen Zeitraum haltbar 
bleiben sollen.

Die Inhaltsstoffe eines Bieres (Alkohol, Kohlensäure, Bittere), die Einwirkung von Sauerstoff 
und Temperatur beeinflussen dessen Geschmacksstabilität. Dies gilt schon beim Brauen 
und Abfüllen und bleibt bis hin zum Verzehr wichtig. Heutige Konsumenten sind besser 
informiert und wissen oft, welche Geschmackskomponenten ein „frisches“ Bier auszeichnen. 
Es liegt daher beim Brauer zu bestimmen, wie lange ein Bier haltbar sein soll – zu den 
Bedingungen, wie sie durchschnittlich im Handel anzutreffen sind.

Seit den 70er Jahren haben Forscher das Thema Bierstabilität und Alterserscheinungen 
intensiv untersucht und dabei ein „typisches Alterungsprofil“ entwickelt, welches dem 
Chemiker C.E. Dalgliesh (1977) zugeschrieben wird. Abbildung 1 zeigt die wichtigsten 
Veränderungen auf, die beim Altern eines Bieres stattfinden. Nicht alle Biere altern auf 
gleicher Weise, aber das „typische“ Profil ist eine nützliche Orientierungshilfe, mit der man 
abschätzen kann, wann ein Bier nicht mehr verkauft oder serviert werden sollte. 
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Schematische Darstellung des Alterns von 
Bier und der Veränderung des Aromas 

„Ribes“-Geschmack (Cassis oder beerenartig):
Katzenartig – Tomatenblätter, schwarze JohannisbeerblätterBittere
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Toffee (Bourbon) 
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Abbildung 1: Allgemeine Darstellung des durchschnittlichen Zeitablaufs des 
Alterungsprozesses von Bier.Die Details sind exemplarisch und im Zeitverlauf nur als 
Orientierungshilfe zu sehen. (Einige Kurven zeigen keinen zeitlichen Ablauf an, sondern 
legen nur einen zeitlichen Rahmen von 6 bis 12 Monate auf der x-Achse zugrunde.) 
Unterschiedliche Biere altern auf unterschiedliche Weise. Dies hängt von der jeweiligen 
Zusammensetzung eines Bieres sowie von der Lagerung und Handhabung ab. Einige 
Schemata zeigen beispielsweise ein noch früheres Eintreten der Oxidation als hier 
dargestellt, jedoch mit ähnlicher Kurvensteigung. Ähnlich wie beim Bieraromarad dient 
diese Geschmacksentwicklungsgrafik nur als Orientierung für sensorische Biertests und die 
Bestimmung des Mindesthaltbarkeitsdatums.
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Grundsätzlich nimmt die Bittere eines Bieres mit zunehmendem Alter ab und es entwickelt 
sich stattdessen ein süßlicher Geschmack von Toffee oder Bourbon. Als Begleiterscheinung 
der Oxidation überdeckt dieser Geschmack im Lauf der Zeit zunhehmend die Bittere. 
Gleichzeitig bilden sich Aromen von Karamell, Honig und angebranntem Zucker bzw. 
Toffee und Sherry. Diese Aromen werden manchmal auch als ledern oder als Aroma 
dunkler Trockenfrüchte beschrieben. Während diese Geschmacksveränderungen im Bier 
stattfinden, nehmen die Ribes-Merkmale (welche an schwarze Johannisbeerblätter erinnern 
und manchmal als katzenartig bezeichnet werden–siehe Tabelle 1) rasch zu, lassen jedoch 
dann wieder nach. Mit zunehmendem Alter und fortschreitender Oxidation nimmt das Bier 
schließlich das charakteristische Oxidations-Aroma von nassem Papier oder nasser Pappe 
an. Sobald das Bier komplett oxidiert ist, gilt es als unwiderruflich gealtert. Man kann die 
Haltbarkeit eines Bieres nur dadurch verlängern, dass man das Auftreten dieser Aromen 
vermeidet oder wenigstens bremst. Außerdem können sich kratzige, adstringierende 
Noten mit einem bitteren Nachgeschmack entwickeln, wobei positive Noten von fruchtig-
esterigen oder blumigen Aromen oft ganz verschwinden (siehe unten).

Der Abbau normaler, erwünschter Aromen 
ist ebenso bezeichnend wie die Bildung von 
unerwünschten, durch den Alterungsprozess 

hervorgerufenen Noten. Deshalb sollten 
alle am Handel oder am Ausschank von Bier 

Beteiligten wissen, wie ein Bier in seiner 
Bestform schmeckt. 

Kühlschrank 

„Klassische“
Raumtemperatur  

Sommer in Kalifornien

En
tw

ic
kl

un
g 

au
sg

ep
rä

gt
er

 A
lte

rs
er

sc
he

in
un

ge
n

 (i
n 

Ta
ge

n)

Temperatur

800

700

600

500

400

300

200

100

0
0 °C
(32 °F)

10 °C
(50 °F)

20 °C
(68 °F)

30 °C
(86 °F)

40 °C
(104 °F)

50 °C
(122 °F)

60 °C
(140 °F)

Abbildung 1.5: Wahrscheinliche Zeitspanne bis zum endgültigen Verderb eines Bieres in 
Abhängigkeit von der Lagertemperatur. Je niedriger die Temperatur, umso länger bleibt 
das Bier frisch (mit freundlicher Genehmigung von Charlie Bamforth, UC Davis).
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Je mehr Sauerstoff im Bier gelöst ist, umso größer wird der Oxidationsschaden. Es besteht eine 
enge Korrelation zwischen dem Auftreten von Ribes-Charakter und der Sauerstoffmenge im 
Flaschenhals. Aus diesem Grunde sollte die Sauerstoffaufnahme des Bieres beim Brauen und 
Abfüllen so gering wie möglich gehalten werden. Auch die Lagertemperatur hat Einfluss auf die 
Alterung des Biers. Ein helles Bier, welches bei 25 °C gelagert wird, entwickelt z.B. schnell einen 
karamellartigen Geschmack. Wird das gleiche Bier jedoch bei 30 bis 37 °C gelagert, entwickelt 
es bei dieser Temperatur bereits ein Pappkarton-Aroma. Dieses Beispiel zeigt, wie abgefülltes 
Bier unter extremer Hitzeeinwirkung besonders über einen längeren Zeitraum hinweg 
geschädigt werden kann. Die Dauer und Temperatur im Warenlager sowie der Restsauerstoff 
und andere natürliche Oxidationquellen im Bier tragen wechselseitig zur Beeinträchtigung des 
Aromas bei. Umgekehrt erhalten niedrige Transport- und Lagertemperaturen die Bierqualität 
für einen längeren Zeitraum. Ein bei 4 °C (39 °F) aufbewahrtes Testbier erwies sich 112 Tage 
lang als haltbar, wohingegen das gleiche Bier bei 20 °C (68 °F) nur 28 Tage lang haltbar war. 
Höhere Temperaturen beschleunigen viele chemische Reaktionen wie z.B. die Oxidation, 
entweder direkt durch Sauerstoffeinwirkung oder indirekt durch andere Oxidanten, wie 
etwa mineralische Ionen. Abbildung 1.5 stellt die Beziehung zwischen Lagertemperatur und 
Lagerdauer und deren Auswirkungen auf den Alterungsprozess sowie die damit verbundene 
negative Aromenentwicklung dar. Ohne gleichbleibend niedrige Lagertemperaturen stellen 
sich Aromaveränderungen im Bier relativ schnell ein. 

Drei Faktoren bewahren die „Brauereifrische“ 
eines Bieres: ein niedriger Sauerstoffgehalt, 
niedrige Temperaturen und eine ein schneller 
Warenumschlag in der gesamten Lieferkette 
von der Brauerei bis ins Glas. 



WORAN ERKENNT MAN, OB EIN BIER GEALTERT IST?
„Alterungsgeschmack“ ist kein definierter einheitlicher Fehlgeschmack. Stattdessen ist er je 
nach Biersorte unterschiedlich, wobei jedoch (im Vergleich zu frischem Bier) grundsätzlich 
Folgendes gilt: 

•	 Leicht	 gealtert	 –	 Ribes-Aromen.	 Diese	 Aromen	 sind	 für	 die	 Blätter	 und	 Stiele	 der	
schwarzen Johannisbeere charakteristisch. Sie werden durch zu viel Luft im Flaschenhals 
hervorgerufen und werden auch als „katzenartig“ oder nach Tomatenpflanze riechend 
beschrieben. Sie sind Indikatioren eines frühen Oxidationsstadiums. Pappkartonartig, 
Schwund der esterigen Noten und Anstieg der adstringierenden Bittere. (Für weitere 
Definitionen siehe Tabelle 1.) 

•	 Gealtert	–	brotartiges	Aroma,	Veränderungen	 im	Körper	und	Mundgefühl;	und	eine	
kratzige Bittere. 

•	 Stark	gealtert	–	honigartiger	Geschmack,	zerfallende	Bittere.	

•	 Extrem	gealtert	–	Sherry.	(Später	können	auch	ledrige	Noten	auftreten.)	

Außerdem können sortenspezifisch folgende Charakteristiken auftreten: 

•	 Untergärige	Biere	(Lagerbiere)	–	Zunehmende	Süße,	sowie	fade	Eindrücke,	die	auch	
an Papier bzw. Pappkarton, aber auch an Metall erinnern können bei gleichzeitigem 
Abbau von alkoholischen, blumigen und DMS (Dimethylsulfid) Noten (siehe Seite 11). 
Der Gesamteindruck erinnert eher an ein obergäriges statt untergäriges Bier. 

•	 Obergärige	Biere	(mit	niedriger	Stammwürze)	–	Zwar	bleibt	der	obergärige	Charakter	
beim Altern erhalten, wird aber abgeschwächt durch süße Aromen (wie Melasse) oder 
Noten von Trockenfrüchten, Käse und in extremen Fällen von Katzenurin. Esterige 
Aromen und andere Geschmackskomponenten werden weniger stark wahrgenommen 
(nicht weil sie verschwinden sondern weil sie von anderen Aromen überdeckt werden). 
Es können auch weinartige Noten (wie in Weisswein oder Sherry) entstehen. 

•	 Stouts	 –	 Oxidation	 beeinträchtigt	 Malz-	 und	 Karamellaromen.	 Außerdem	 können	
käseartige Alterungsnoten in Erscheinung treten. 

•	 Starkbiere	 –	 verhältnismäßig	geschmacks-	 und	 aromastabil.	 Im	Vergleich	 zu	weniger	
starken Bieren entwickeln sich bei Starkbieren keine papierartigen, ledrigen oder 
metallischen Aromen, jedoch nehmen Noten von Karamell und Lakritze und 
adstringierende Eindrücke zu, und es treten Veränderugen der alkoholischen und 
Röstnoten auf. Grundsätzlich scheinen stärkere Biere im Laufe der Zeit milder und 
weicher zu werden. Alternde Hefezellen sterben schließlich ab und autolysieren, was 
dem Bier salzige und nach Sojasoße/Glutamat schmeckende Noten beschert. Diese 
Veränderungen haben interessante Auswirkungen auf das Gesamtaroma, werden 
jedoch nicht unbedingt als negativ empfunden.

Ausführliche Angaben zu den mit Alterung und Verderb 
verbundenen Aromen sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Die 
Angaben in dieser Aromatabelle sind als Ergänzung zu Abbildung 
1 gedacht. Sie zeigen, auf welche Aromen bei alternden Bieren 
besonders geachtet werden sollte. Außerdem gibt die Tabelle 
Hinweise, wie man den Verderb von Bier verlangsamen oder 
vermeiden kann.

Je ausgeprägter der 
Alterungscharakter eines Bieres 

ist, umso mehr schwinden 
blumige und alkoholische Noten, 
Malz- und Karamellaromen sowie 

Körper und Mundgefühl.
Tabelle 1 (Gegenüberliegende Seite). Mit dem Alterungsprozess 
verbundene Aromen. Diese werden meist als Fehlaromen 
eingestuft, jedoch gibt es auch andere Reaktionen und 
Bedingungen, die Aromen verändern, den „Frischgeschmack“ 
beeinträchtigen oder sich anderweitig nachteilig auf den 
Biergeschmack auswirken. 



Aroma Beschreibung Anmerkungen
Acetaldehyd Grüne Äpfel, angefaulte Äpfel, Gras, 

Latexfarbe
Wird auch mit sehr frischem „grünen“ 
Bier in Verbindung gebracht, ist aber 
auch ein Zeichen von Oxidation 
besonders bei altem Bier. Kann 
auch von einer bakteriellen Infektion 
herrühren. (Zymomonas, Azetobakter, 
Glukonobakter – Organismen, die 
in Tabelle 2 ausführlicher behandelt 
werden.) 

Kapronsäure Ziegenbockartig, käsig, sauer, talgig, 
stumpf.

Entsteht während des Alterns des 
Bieres, ist mit dem Abbau von 
Fettsäuren verbunden.

Katzenartig, Ribes Wie Katzenklo oder Tomatenpflanze 
(Blätter), Blätter der schwarzen 
Johannisbeere. 

Manchmal in altem oxidiertem Bier 
als eindeutige Note von Katzenurin 
wahrgenommen. Das Aroma tritt 
zurück, sobald der erste Eindruck vorbei 
ist. Einige neuere Hopfensorten weisen 
ebenfalls diese Note auf (zusammen mit 
Zwiebelnoten und einem Hauch von 
Knoblauch). 

Diacetyl - Wird hier als 
alterungsbedingtes Aroma aufgeführt, 
welches durch Wärmeeinwirkung 
aus dessen Vorläufer entsteht, ABER 
siehe dazu auch Tabelle 2 – Andere 
unerwünschte Aromen und ihre 
Ursachen. 

Butter, Karamellbonbon – ölig oder 
schmierig auf der Zunge.

Zu einem gewissen Grad in englischen 
Ales akzeptabel; wird jedoch 
als unerwünschter Inhaltsstoff in 
Lebensmitteln genau überwacht. Kann 
bei hohen Temperaturen und mit 
Sauerstoffkontakt aus Vorläufern im 
Bier entstehen. 

DMS (Dimethylsulfid) - Verringert sich 
u.U. im Laufe der Zeit, indem es sich 
mit anderen Substanzen oder mit 
durch Alterung entstandenen Stoffen 
wie z.B. Phenylethanol (welches ein 
rosenähnliches Aroma hat) reagiert. 

Gekochter Mais, Gemüse, 
Tomatensaft, Austern und 
Meeresgischt (die Nuancen des 
DMS-Geschmackes, steigen, von 
links nach rechts, bei steigender 
Konzentration). 

Kann durch zu kurze Kochdauer in 
der Sudpfanne, durch übermäßige 
Sauerstoffaufname bzw. durch 
Pasteurisierung oder durch bakteriell 
verursachten Verderb entstehen. Es ist 
kein typisch alterungsbedingtes Aroma, 
und nimmt besonders in untergärigen 
Bieren im Lauf der Zeit an Intensität 
noch ab. 

Honig Kleeblütenhonig, süße Noten. Oxidation bei untergärigen Bieren. 

Fleischartig, Bouillon, 
Hefeextraktaufstrich  
(Starkbiere mit Hefe)

Noten von Salz, Glutamat, Sojasoße. Durch Autolyse, (Selbstauflösung) 
der Hefe. Ein Merkmal von Barley 
Wine wie auch von einigen Bieren mit 
Flaschengärung oder von im Holzfass 
gereiften Bieren.

Gealtertes Bier, brotartig 
Siehe „Oxidation“ – Hierbei handelt 
es sich um ein komplexes Thema. 
Die Merkmale von gealtertem Bier 
(schmeckt als ob es gekocht ist) 
unterscheiden sich jedoch von der 
Trockenheit der an Papier bzw. Pappe 
erinnernden „echten“ Oxidation. 
Sie sind das Ergebnis komplexer 
chemischer Reaktionen, die beim 
Mälzen und Brauen und bei der 
Alterung des Bieres stattfinden.

Oxidiert, wie altes Toastbrot, 
Kocharomen.

Bier, das extrem hohen 
Temperaturen ausgesetzt war. Diese 
Geschmacksnoten können auch in 
pasteurisierten Bieren auftreten. 
Dabei spielen auch Zeit- und 
Alterungsfaktoren eine Rolle.

Papierartig, oxidiert 
Wie bereits oben unter „Gealtertes 
Bier“ erläutert, entstehen diese 
Geschmacksnoten anders als 
„typische“, hitzebedingte Reaktionen, 
die das Bier schnell altern lassen. 
Auch hier sind komplexe chemische 
Reaktionen im Spiel.

Papier, nasse Pappe, Lippenstift, 
Fettsäure.

Eine hohe Sauerstoffaufnahme, 
besondere beim Abfüllen, ist 
oft die Ursache. Man kann dem 
entgegenwirken, indem man 
Kohlendioxid, Stickstoff oder eine 
Mischung der beiden als Verdrängungs- 
und Vorspanngas am Füller verwendet. 

Stinktier, Lichtgeschmack Übel riechendes Schwefelaroma. Hopfeninhaltsstoffe (Bitterstoffe) 
reagieren bei Lichteinwirkung 
(Tageslicht und Neonlicht) mit 
Schwefelverbindungen. Braunes Glas 
bietet einen gewissen Schutz gegen 
Lichteinwirkung; Bier in grünen oder 
durchsichtigen Flaschen ist hingegen 
besonders anfällig. Flaschenbier sollte 
daher unabhängig von der Glasfarbe 
niemals starker Lichteinstrahlung, etwa 
im Ladenregal, ausgesetzt werden. Die 
Flaschen sollten so lange wie möglich 
in der Umverpackung bleiben und an 
einem dunklen und kühlen Ort gelagert 
werden. 

Alter, käsiger Hopfen (bedingt 
durch unsachgemäßer Lagerung), 
Isovaleriansäure (3-Methylbutansäure)

Käsig (Asiago), schweißige Socken. Bei Verwendung von altem Hopfen 
oder wenn besonders stark 
hopfengestopfte Biere altern.

Schwefelhaltig Faule Eier, hart gekochte Eier, 
Dauerwellenpräparat.

Kann bei der Nachgärung durch 
Hefe im Flaschenbier entstehen. 
Untergärige Hefen produzieren 
mehr Schwefel als obergärige Hefen. 
Bakterielle Infektionen mit Pectinatus 
oder Megasphaera können ebenfalls 
Schwefelaromen hervorrufen. 

Andere Aromen:
Lederartige Aromen in älterem Bier. Siehe Text. 

Metallische Aromen in älterem Bier. Siehe Text. 

Toffee, sirup-artig Toffee, Bonbon-Noten, usw. (Siehe 
Abbildung 1.)

Oxidation oder im Zusammenhang mit 
Diacetyl. 

Tabelle 1
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Schaden durch Lichteinwirkung - Dieser Schaden ist eigentlich keine Alterungserscheinung im 
Sinne von Tabelle 1. Dennoch gehört eine kurze Diskussion der Lichteinwirkung auf Flaschenbiere 
in diesem Zusammenhang. Isomerisierte Alphasäuren sind in klassischen mit Hopfen oder 
Hopfenextrakt gebrauten Bieren für die Bittere verantwortlich. Diese Säuren können jedoch eine 
extrem übel riechende Verbindung mit Schwefel eingehen, wenn die Flaschen starkem Licht 
ausgesetzt sind. Das dann entstehende Aroma wird gelegentlich als „Importbiergeschmack“ 
bezeichnet. Bernsteinfarbene bis braune Flaschen schützen das Bier bis zu einem gewissen Grad, 
da diese Glasfarben schädliches ultraviolettes Licht herausfiltern. Grünes Glas bietet dagegen 
weniger Schutz; und durchsichtiges Glas praktisch gar keinen Schutz. Dennoch sollten Flaschen 
unabhängig von der Glasfarbe niemals länger in der Sonne oder in Neonlicht aufbewahrt 
werden, da der faulige Lichteffekt („Stinktieraroma“) mit Sicherheit entstehen wird.

Qualitätsaspekte jenseits der Brauerei:  
„Brauer, Verleger und Großhändler“

Der Überblick über den Alterungsprozess von Bier zeigt, dass die Bierqualität - insbesondere 
der Biergeschmack- dauerned überprüft werden muss, sobald das Bier die Brauerei verlassen 
hat. Die Brauerei hat ihr Bestes getan, um ein hochwertiges Qualitätsprodukt zu erzeugen. 
Um ihren guten Ruf zu wahren, sollte die Brauerei einen geeigneten Vertriebspartner 
wählen, der sich auf Bierpflege versteht und auch erkennt, wann die Bierqualität nicht mehr 
einwandfrei ist.

Die gesamte Wertschöpfungskette sollte aus 
einer vereinten Partnerschaft bestehen, in der 
sich Brauer, Verleger/Großhändler, Logistiker und 
Einzelhändler in Sachen Bierqualität einig sind.
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BIERVERTRIEB: KALT, DUNKEL UND SAUBER
Qualitätserhaltung von Bier. Dieser Abschnitt behandelt die einzelnen Vertriebsstationen 
sowie relevante Verfahren zur Bewahrung der Produktintegrität (siehe dazu auch die 
Tabellen 2 und 3). 

Transport – Je nachdem wohin das Bier tranportiert werden muss, kann es bis zu 10 Tage im 
LKW verbringen. Sollte das Bier aus Übersee geliefert werden, kann der Transport sogar 3 bis 
6 Wochen in Anspruch nehmen. Der Versand in Kühltransportern ist oft teurer, langfristig ist es 
jedoch die beste Transportoption, um die Stabilität und Qualität des Bieres zu gewährleisten. 
Viele Brauereien ziehen es heutzutage vor, trotz höherer Kosten Kühltransporter zu benutzen. 
Auf jeden Fall sollten Brauer und Vertriebspartner bei Entscheidungen über optimale 
Transportmodalitäten eng zusammenarbeiten.

Lagerhaltung (Keller oder Kühlraum) – Im Idealfall sollten Fass- und Flasachenbiere den 
Konsumenten so schnell wie möglich erreichen. Da jedoch Abfüll- und Versandtermine 
nicht immer auf die Nachfrage im Markt abgestimmt werden können, wird oft einen Puffer 
angelegt, damit Ware ausgeliefert werden kann, sobald die Nachfrage da ist. Dabei sollte 
man die folgenden Faktoren beachten, um das Bier so weit wie möglich frisch zu halten. 

•	 Warenrotation	(oder	Warenumschlag) – Die wichtigste Regel in der Lagerhaltung 
von Bier ist: „First in, first out“! Lebensmitteleinzelhändler sorgen normalerweise 
dafür, dass ältere Ware vor neu angelieferter verkauft wird. Dennoch sollten sich 
Brauereien und Einzelhändler—sofern praktikabel und finanziell sinnvoll—auf ein 
„positives Freigabesystem“ einigen, damit nur Bier in den Verkauf gebracht wird, 
das den Markenspezifikationen entspricht.

•	 Die	Lagerbedingungen	müssen	für	das	Produkt	angemessen	sein.	

•	 Temperatur – Die optimale Lagertemperatur für filtriertes Bier liegt bei 4 °C (40 °F). 
Bei Temperaturen über 10 °C (50 °F) beschleunigt sich deutlich die Bildung von 
Fehlgeschmäcken und das Bier altert schneller (siehe Abbildung 1.5).

Bier sollte niemals zu kalt gelagert werden, da dann Kältetrübungen auftreten können. Diese 
sind entweder dauerhaft oder sie verschwinden, sobald sich das Bier erwärmt. Extrem kalte 
Temperaturen können außerdem bei einem langen Alterungsprozess kolloidale Trübungen, die 
aus undurchsichtigen oder leicht bräunlichen Eiweißpartikeln bestehen, hervorrufen und diese 
können sich dann im Laufe der Zeit am Flaschenboden absetzen. Im Ausschank erscheinen 
sie als Suspension oder Schleier im Glas (siehe dazu auch den Abschnitt weiter oben über 
biochemische Stabilität). Abgesehen davon, dass die Teilchen nicht schön aussehen, sind sie 
in der Regel problemlos, jedoch beim Flaschenbier ein Hinweis darauf, dass es das typische 
pappkartonartige Oxidationsaroma aufweisen könnte. Friert das Bier sogar beim Transport, so 
können sich ebenfalls Trübungen bilden, die zu einer übermäßigen Schaumbildung oder zum 
„Gushing“ (einem „wilden“ Ausströmen des Bieres beim Öffnen) führen. Die Flasche kann beim 
Frieren beschädigt werden oder sogar platzen.

•	 Im	Holzfass	gereifte	Biere	mit	aktiven	Hefekulturen	reifen	optimal	in	einem	relativ	
kleinen Temperaturbereich von etwa 10 bis 17 °C (50 bis 62,6 °F). Fassgereifte Biere 
werden jedoch hier nicht behandelt. 

•	 Hinweis:	 Es	 können	 bei	 palettierten	 Bierflaschen	 oder	 Dosen,	 die	 in	 Plastikfolie	
eingewickelt sind, Kondensationsprobleme auftreten, falls die Paletten z.B. aus 
einem warmen LKW in eine kalte Lagerhalle umgeladen werden. Um zu vermeiden, 
dass Verpackungen und Etiketten verschimmeln oder anderweitig ruiniert werden, 
muss die Luftfeuchtigkeit möglichst gering gehalten werden. 

•	 Handhabung – verpacktes Bier muss mit Vorsicht behandelt werden, denn Flaschen 
können zerbrechen oder zerkratzt werden und Dosen können verbeulen oder 
gequetscht werden. In Scherben, Kratzern, Knicken und Beulen können sich dann 
Mikroben einnisten, die den Rest der Ware unansehlich machen. Verpackungen 
wie Außenkartons oder Flaschenträger für Sechserpacks werden vom Verbraucher 
zuerst wahrgenommen und beeinflussen das Erscheinungsbild und somit den 
ersten Eindruck des Produktes. 
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Lagerbestandskontrolle – Brauereien, Vertriebspartner und Großhändler müssen 
gemeinsam dafür sorgen, dass Bier nicht zu lange im Warenlager steht. Bei Flaschen und 
Dosen sollte der Verbraucher möglichst leicht mit Hilfe von Markierungen wie „hergestellt 
am“ oder „Mindestens haltbar bis“ erkennen können, wie frisch das Bier ist. Die 
Mindeshaltbarkeitsangaben sollten unbedingt eingehalten werden. Das bedeutet auch, 
dass saisonale Aspekte der Biernachfrage mit in die Planung für Liefertermine, Lagerhaltung, 
Warenrotation und die ensprechenden Angebots-, Ausschank- und Serviermethoden 
einbezogen werden müssen. Jede Brauerei hat ihre eigene Philosophie für die Angabe von 
Herstellungs-, Haltbarkeits- und Verfallsdaten, jedoch sollen diese Angaben für die gesamte 
Wertschöpfungskette bis zum Endverbraucher verständlich sein. Jede Brauerei sollte eine 
entsprechende Kodierung auch zur Produktrückverfolgung verwenden. Exportbrauereien 
sollten sich zudem mit den relevanten ausländischen Kennzeichnungsanforderungen 
und Vorschriften vertraut machen. Letztlich dienen die Kennzeichnungen dazu, die 
Produktrotation und damit eine gleichbleibende Qualität zu fördern.

Kommunikation zwischen Brauern und Vertriebspartnern – Brauer und Händler sollten 
regelmäßig miteinander in Verbindung treten, um gemeinsam den Weg eines Bieres in der 
Handelskette zu verfolgen. Außerdem sollten sie sich darauf einigen, wie das Bier gelagert, 
vertrieben und überprüft wird. Im Folgenden schlagen wir einige Themen für die Diskussion 
zwischen Brauern und den Managern in der Lieferkette vor.

Hierzu eine Themenauswahl: 

1. Kühlung von Bier bzw. Temperaturkontrolle. 

2. Warenrotation.

3. Mindeshaltbarkeit und Maßnahmen, die in Kraft treten sollen, wenn ein Haltbarkeits- 
bzw. Verfallsdatum erreicht ist (siehe Haltbarkeitskennzeichnung weiter oben). 

4. Warenpräsentation (z. B. Flaschen bleiben im Laden am besten in der Verpackung; 
die Regale werden weder beheizt noch beleuchtet). 

5. Eine Brauerei kann eventuell auch Rückkaufprogramme für den nationalen oder 
regionalen Vertrieb erwägen.

Matt Meadows, Direktor für Field Quality bei New Belgium Brewing und Autor eines Artikels 
im Brewers Association Draught Beer Quality Manual, hat einige weitere Punkte für die 
Kommunikation zwischen Brauern und Händlern zusammengefasst.

1. Brauer sollten ihre Erwartungen an die Großhändler klar definieren und erläutern. 

2. Unternehmen, die am Biervertrieb bzw. am Bierausschank beteiligt sind, benötigen 
kontrollierte Verfahren, um eine beständige und verlässliche Qualität zu sichern. 
Dazu gehören z.B. Reinigungspläne für die Zapfleitungen oder Warenrotation. 
Händler sollten den Geschmackszustand ihrer Biere regelmäßig melden. Damit sie 
wissen, auf welche Geschmäcke zu achten ist, sollten sie geschult werden.

3. Auch das Verkaufspersonal sollte hinsichtlich der Bierqualität geschult werden. 
Zu den Aufgaben dieser Mitarbeiter gehören die Abnahme und Verkosting von 
Bierproben sowie die regelmäßige Inspektionen der Schankanlagen. Zusätzlich 
muss das Personal wissen, wie man Bier richtig einschenkt. 

4. Alle regelmäßigen Inspektionen sollen dokumentiert werden. 

5. Konsumenten sollten mit dem Brauer in Verbindung treten und mehr über die 
Marke herausfinden können.

Der Brauer sollte die Beschreibung der Qualität und des Geschmacks sowie die 
Haltbarkeitsdaten auf die Zeit nach der Auslieferung an den Handel oder die Gastronomie 
übertragen. Viele Brauereien haben bereits sensorische Haltbarkeitsanalysen ihrer Biere in 
ihren Akten. Es versteht sich, dass Bier niemals „braufrisch“ getrunken wird. Brauer, die 
jedoch das Aromaprofil zum Zeitpunkt des Verzehrs kennen und eine hohe technische 
Stabilität ihres Produktes gewährleisten, unterstützen damit eine beständige Produktqualität 
im Verkauf. Brauer und Händler müssen sich auf das „authentische Geschmacksprofil der 
Marke“ für jedes Bier einigen; und Händler und Verkäufer müssen wissen, wann ein Bier 
dem gewünschten Aromaprofil nicht mehr entspricht und nicht mehr verkauft werden darf.
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BIERAUSLIEFERUNG UND AUSSCHANK
Verpackungsarten – Bier wird en gros in Glasflaschen, Plastikflaschen, Dosen, Fässern 
unterschiedlicher Größe und gelegentlich in Holzfässern (zum Nachreifen) versandt. Jede 
Verpackungsart hat ihre Vor- und Nachteile in Bezug auf Lageranforderungen, Versand 
und Vertrieb, sowie Einzelhandels- und Ausschankbedingungen. Im Folgenden steht der 
Versand von Flaschenbier (sowohl filtriert als auch unfiltriert und hefetrüb), Dosenbier und 
Fassbier im Vordergrund. Der Versand von fassgereiften Bieren wird nicht behandelt.

Flaschen- und Dosenbier – Flaschen- und Dosenbiere sollte beim Transport ins Warenlager 
und in der Auslieferung nach Möglichkeit kühl gehalten werden. In einer Umfrage für 
dieses Projekt erklärten erfolgreiche Craft-Bier-Brauer, dass sie auf einen Kühltransport 
bestehen, obwohl er teurer ist. Gekühltes Bier bewahrt die Stabilität, Qualität, und das 
Geschmacksprofil länger. Dosen werden oft als „Mini-Fässchen“ angesehen. Sie schützen das 
Bier vor Lichteinflüssen und sind leichter als Glass, was bei langen Transportwegen Transport 
umweltfreundlicher sein kann. Einige Brauereien bedrucken Dosen mit thermochromischer 
Tinte, die anzeigt, ob das Bier kalt ist oder sogar wann es die gewünschte Trinktemperatur 
erreicht hat.

Fassbier – für Fassbier gelten andere Anforderungen, da das Bier direkt aus der Verpackung 
ausgeschenkt wird und das im Fass verbleibende Bier weiterhin geschützt werden muss. 
Details zur Pflege von Bier in kleinen Fässern werden ausführlich im Brewers Assocation 
Draught Beer Quality Manual behandelt. Hierbei ist Folgendes zu beachten: 1) Verschmutzte 
Bierleitungen können Trübungen oder ein Sauerwerden vom Bier verursachen, oder dem 
Bier einen butterigen Geschmack verleihen, selbst wenn das Bier ansonsten sachgerecht 
gepflegt wurde; und 2) schmutzige oder schlecht gespülte Gläser können die Schaumkrone 
schnell zerstören oder dem Bier den Fehlgeschmack von Phenolen oder gar von Chlor 
oder Desinfektionsmitteln verleihen. (Tabelle 3 enthält zusätzliche Tipps und Hinweise für 
optimale Ausschankmethoden.)
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Beim Zapfen sollte übermäßiges Schäumen vermieden werden. Dafür muss das Bier bei 
der richtigen Temperatur mit dem richtigen CO2- oder Mischgasdruck und -gehalt relativ 
schnell ausgeschenkt werden. Auch sollte sich der Geschmack zwischen Fass und Glas 
nicht verändern. Das heißt, es dürfen keine Bakterien oder Reste von Reinigungs- oder 
Desinfektionsmitteln in den Leitungen sein.

•	 Kleine	Fässer – Die Lagertemperatur kleiner Fässer sollte konstant gehalten werden, 
um ein etwaiges vorzeitiges Altern des Biers zu vermeiden. Fässchen sollten sofort 
nach Anlieferung kalt gestellt werden. Das Bier muss gekühlt bleiben, bis das Fass 
leer ist. Auch die Leitungen vom Fass zum Zapfhahn sollten gekühlt werden. 

•	 Temperatur – Die Temperatur am Zapfhahn sollte nicht mehr als 7 °C (45 °F) 
betragen und die Trinktemperatur sollte je nach regionalen Gepflogenheiten bei 
etwa 5 bis 8 °C (41 bis 46 °F) liegen. Diese Temperaturen müssen trotz wechselnder 
Wetterbedingungen ganzjährig konstant eingehalten werden.

•	 Zeit – Die Zeit zwisachen Anzapfen und Entleeren eines Fasses sollte so kurz wie 
möglich sein. In der Praxis varieert die Dauer natürlich von ein paar Tagen bis zu 
einigen Wochen. Der Brauer muss sich dessen bewusst sein und dafür sorgen, dass 
das Schankpersonal versteht, wie lange ein Fass nach dem Anstich haltbar ist, denn 
eine zu langsame Entleerung beeinträchtigt die Bierqualität.

•	 CO2 -Gehalt – Heutzutage ist ein hoher Kohlensäuregehalt im Bier normal, hängt 
aber auch vom Biertyp ab. Bei Weissbieren kann er beispielsweise bei bis zu  
7,0 g/l (3,5 v/v) liegen. Sobald ein Fass angezapft ist, sollte der CO2-Druck konstant 
gehalten werden. Richtlinien für den richtigen CO2-Druck bzw. Mischgasgehalt und 
-druck befinden sich im Brewers Association Draught Beer Quality Manual.
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•	 Schaumkrone	– Die Schaumkrone trägt dazu bei, den Geschmack und das Aroma 
des Bieres im Glas zu bewahren. Der Schaum sollte aus festen, gleichmäßig kleinen 
Bläschen bestehen, die gut haften und lange halten. Der richtige Druck, eine saubere 
Zapfanlage und saubere Gläser sind für eine gute Schaumbildung essentiell.

•	 Gläser – Bier sollte immer in sortentypischen oder stilgerechten „biersauberen“ 
Gläser unter Anwendung der richtigen Schanktechniken eingeschenkt werden. 
Biergläser sollten nur für Bier und nicht für andere Getränke verwendet werden. 
Auf keinen Fall sollten Biergläser vorgekühlt sein, vor allem dann nicht, wenn 
sie in chlorhaltigem Wasser gespült wurden. Das Thema Bierausschank und 
„biersaubere“ Gläser wird ausführlich im Brewers Association Draught Beer Quality 
Manual behandelt (siehe auch die Informationen in Tabelle 3).

•	 Hygiene – Bierleitungen müssen immer sauber sein. Das erfordert regelmäßige 
chemisch-mechanische Reinigungsmaßnahmen und die sorgfältige Spülung zur 
Entfernung der Reinigungsmittel. Die Zapfhähne und deren Auslauftüllen sollten täglich 
von Bierrückständen befreit werden, um Mikrobenentwicklung und das Aufkommen 
von Fruchtfliegen zu verhindern. Ebenso sollten Abtropfbleche, Spülbecken und 
Gläser täglich nach Betriebsschluss gesäubert werden. Bierrückstände verbreiten ein 
unangenehmes Aroma und sind Brutstätten für alle möglichen Bakterien, Schimmelpilze, 
Insekten und andere Ungeziefer. (Siehe Tabelle 3 für eine Zusammenfassung.)
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Fehlgeschmack 
Allgemeine 
Bezeichnung 

Geschmacksbeschreibung 
bzw. sensorische 
Eindrücke

Verpackungsarten, 
Lagerbedingungen oder 
Schanksysteme, bei denen 
diese Mängel auftreten können

Mögliche Ursachen
Vorbeugemaßnahmen (Für Fassbier finden Sie 
ausführliche Hinweise im Brewers Association 
Draught Beer Quality Manual)

Acetaldehyd - Dieser Defekt 
wurde bereits in Tabelle 1 
behandelt. 

Grüne Äpfel, angefaulte Äpfel, Gras, 
Latexfarbe. 

Fassgereifte Biere und Bierkeller; 
möglicherweise Bakterien in Fässern bzw. 
Flaschen. Bakterielle Infektionen können sich 
über die gesamte Schankanlage verbreiten.

Wird assoziiert mit frischem, „grünem Bier“, 
ist aber ein Anzeichen für Oxidation in einem 
besonders alten Bier. Kann auch von bakterieller 
Infektion verursacht sein (Zymomonas, Acetobacter, 
Gluconobacter).

Beim Ausschank sollen alle Verbindungen, Leitungen und Anschlüsse 
der Zapfanlage, die mit dem Bier in Berührung kommen, vor Gebrauch 
gereinigt und desinfiziert werden. Sie dürfen nicht beschädigt sein. 
Die besten Teile werden aus Edelstahl in genormter Qualität für 
den Lebensmittelbereich hergestellt. Außerdem muss die Anlage 
geruchsfrei sein und darf keine Reinigungsmittelrückstände aufweisen.

Säuerlich – bzw. saure Noten, 
einschließlich Essigsäure und 
Milchsäure (Diese werden 
manchmal getrennt behandelt. 
Da jedoch beide Säuren bei 
Kontaminationen auftreten 
können, werden sie hier zusammen 
behandelt). 

Essigsäure: Sauer, Essignoten sowohl 
im Geruch als auch im Geschmack. 
Milchsäure: Wirkt sich nicht auf 
das Aroma, sondern nur auf den 
Geschmack aus: Sauer, saure Milch, 
Milchsäure (wie Joghurt), säuerlich; 
macht das Bier weich, führt zur 
„Abstumpfung“ des Geschmacks und 
der Aromen.

Betrifft hauptsächlich Schankanlagen (und 
Anlagen zum Ausschank fassgereifter Biere).

Verderbniserreger u.a. in den Bierleitungen 
und -abflüssen. Essigsäurebakterien, 
Milchsäurebakterien und Pediococcus zählen zu 
den Haupterregern. Diese Bakterien vermehren 
sich besonders schnell unter Lufteinwirkung in 
Tropfblechen, Abflüssen und Handtüchern. Dadurch 
können schließlich auch die Zapfhähne kontaminiert 
werden.

Das Brewers Association Draught Beer Quality Manual hat weitere 
Informationen zum Thema Infektionsvorbeugung. Auf jeden Fall helfen 
saubere Zapfhähne, richtige Ausschankmethoden und eine saubere 
Theke diese Probleme zu minimerien.

Buttersäure Ranzig, übel riechend (wie 
Erbrochenes). 

Ein seltenes Problem. Tritt aber gelegentlich 
als Ergebnis einer schweren mikrobiologischen 
Kontamination in Schankanlagen auf, 
besonders wenn die Anlage für fassgereifte 
Biere benutzt wird. Oft auf Mängel im 
Bierkeller oder Gärkeller zurückzuführen.

Durch bakteriellen Verderb einschließlich 
Megasphaera, Pectinatus spp. Pectinatus, auch 
„Jauche“, schlechter Geschmack, unangenehmes 
Aroma. Megasphaera – käseartiges Aroma. Beide 
können einen schleimigen oder „fadenartigen“ Film 
und Trübungen verursachen.

Saubere Bierkeller, Hygienekontrollen und saubere Bierleitungen. 
Man muss darauf achten, dass alte Fässer, die u.U. infiziert sind, beim 
Auswechseln in der Schankanlage nicht neue Fässer infizieren.

Diacetyl Ranzige Butter, Popcorn mit Butter, 
Karamellbonbon. Fettiges oder 
seidiges Gefühl im Mund (dickere 
Flüssigkeit, ölig am Gaumen) – wird 
u.U. sogar von Konsumenten bemerkt, 
die aber den genauen Geschmack 
nicht definieren können. 

Flaschen, Dosen, Fässer und Schankanlagen. 
Dabei sind Organismen wie Pediococcus und 
Lactobacillus in verschmutzten Bierleitungen 
die größten Übeltäter. 

(1) Diacetyl ist ein natürliches Gärungsnebenprodukt 
der Hefe. Es unterliegt der Kontrolle des Brauers. 
Jedoch können Vorläufer von Diacetyl und ähnliche 
chemische Komponenten trotzdem im Bier 
vorkommen.

(2) Die Ursprünge sind normalerweise anaerobe 
Bakterien. Darüber hinaus erzeugen Pediococcus 
und manchmal Milchsäurebakterien u.U. eine 
wahrnehmbare Säuerlichkeit. Siehe auch: Säuerlich.

(1). Wird ein Bier extremer Hitze ausgesetzt, können die Vorläufer von 
Diacetyl intensiv butterartige Noten annehmen, die eine niedrige 
Wahrnemungsschwelle haben.

(2) Bakterienherde aufgrund unhygienischer Bedingungen in der 
Schankanlage. Die Leitungen müssen sauber gehalten und regelmäßig 
gereinigt und desinfiziert werden. (Siehe auch Tabelle 3.)

DMS – Dimethylsulfid Gekochter Mais, Gemüse, 
Tomatensaft, Austern, Meeresluft. 

In bestimmten Biersorten sind kleine Mengen 
von DMS vertretbar, aber DMS kann auch ein 
Anzeichen von Kontaminationen bedeuten. 

In dieser Broschüre wird davon ausgegangen, dass 
die Bakterien auf kontaminierte Zapfleitungen 
zurückzuführen sind. 

Die oben genannten Maßnahmen gelten für die bakterielle 
Verschmutzung von Schankanlagen. 

Methyl-Buten-Thiol (intensiver 
Schwefelgeruch)  
Siehe auch Tabelle 1. 

Richt wie Stinktier, Kater, auch 
Lichtgeschmack genannt.

Flaschenbier. Kann sogar im Bierglas auftreten, 
wenn dieses direkt in der Sonne steht.

Konventionell gehopftes Bier durchläuft bestimmte 
Reaktionen, wenn es Licht ausgesetzt ist. Bei 
den Reaktionen entstehen geschmacksintensive 
Verbindungen. 

Braunes Glas bietet den besten, aber keinen vollkommenen Schutz fürs 
Bier. Grünes und klares Glas sind lichtdurchlässiger für die relevante 
Wellenlänge, was die Lichtschäden intensiviert und beschleunigt. 
Daher sollte Bier bis zum Servieren immer an einem dunklen und 
kühlen Ort gelagert werden (direkte Sonneneinstrahlung und Neonlicht 
sind zu vermeiden). 

Phenolisch, Ortho-Chlorophenol – 
Chlor oder Chlorophenole

„Medizinische“, oder „Apotheker“ 
Noten, wie beim Zahnarzt oder wie 
Pflaster. Chlorbleiche, Phenolnote, 
wie im Krankenhaus oder wie 
Desinfektionsmittel auf Jod-Basis.

Beim Einschenken in Gläser. Chlor- und 
Bier-Phenol-Verbindungen bilden schnell 
Chlorophenole, die einen sehr niedrigen 
Geschmacks-Schwellenwert besitzen.

Entsteht durch chlorhaltiges Wasser oder 
Desinfektionsmittel auf Chor- oder Jod-Basis. 
Rückstände von unbehandeltem, chlorhaltigem 
Wasser oder von Desinfektionsmitteln in gespülten 
Gläsern. Chlorrückstände in den Bierleitungen 
können einen medizinischen Beigeschmack 
hervorrufen. Das Gleiche gilt für manche 
Kunststoffleitungen, selbst wenn in diesen kein 
Chlor vorhanden ist. 

Biergläser sollten vor dem Einschenken niemals mit chlorhaltigem 
Wasser oder mit chlorhaltigen Desinfektionsmitteln klargespült werden. 
Leider gibt es in einigen Gegenden Vorschriften, die verlangen, dass 
Gläser in der Gastronomie vor dem Trocknen mit einem chlorhaltigen 
Desinfektionsmittel gespült werden.

Oxidation (alterungsbedingte 
Aldehyde) – Eine komplexe 
Gruppe von Verbindungen ist 
für den „Oxidationscharakter“ 
verantwortlich. Siehe auch Tabelle 
1 (Alterungsgeschmäcke und 
Aromen in gealtertem Bier).

Papier, Pappe, frische Wäsche und 
eine eigenartige Trockenheit wie 
beim Kauen von Papier oder nasser 
Pappe. Nicht mit brotartigen Aromen 
zu verwechseln, die sich bei Hitze 
und unter Sauerstoffeinwirkung 
bilden. Auch sollte Oxidation nicht 
mit fruchtigen Aromen von dunklem 
Steinobst oder Sherry verwechselt 
werden (siehe Acetaldehyd). 

Kann in allen Bierverpackungsformen 
auftreten, sofern das Bier unsachgemäß 
behandelt wird. Kann auch eine natürliche 
Folge des Alterungsprozesses sein 
(abhängig von Zeit, Temperatur und 
Sauerstoffeinwirkung). 

Jedes Bier hat ein Verfallsdatum. (Siehe Abbildung 
1 für die Geschmacksveränderungen über 
mehrere Monate). Verschiedene Biersorten und 
Biere mit unterschiedlichem Alkoholgehalt altern 
unterschiedlich. Die Brauerei sollte festlegen, wann 
ein Bier oxidiert ist und sich der Geschmack zu stark 
verändert hat, um eine Entfernung aus dem Verkauf 
unter Frischegesichtspunkte zu rechtfertigen.

Oxidation hat eine charakteristische, papierartige, trockene Note. Sie 
ist in der Regel leicht zu identifizieren und es ist normalerweise mehr 
als deutlich, wenn sich diese Fehlgeschmäcke dem Biergenuss als 
unzuträglich erweisen. In der Praxis empfehlen sich kalte und dunkle 
Lagerung, sowie eine Rotation, die sich nach dem Haltbarkeitsdatum 
richtet. Fassbier sollte immer gekühlt (unter 4 °C/40 °F) gelagert 
werden. Schankanlagen und Bierleitungen müssen luftdicht sein; 
und dass Bier muss mit Kohlensäure oder inertem Stickstoff statt 
mit Luft ausgeschenkt werden. Angemessene Verfahren werden in 
Tabelle 3 und im Brewers Association Draught Beer Quality Manual 
beschriebenen.

Seifig (alkalisch, schmierig, fettig) Wie Seife (alkalisch, schmierig, fettig). Bierleitungen in der Schankanlage. Mangelnde Sachkenntnisse von der Reinigung und 
Desinfektion der Leitungen.

Unzureichendes Ausspülen von Reinigungsmitteln aus den Leitungen.

Schwefelhaltig Schwefelähnlich, faule Eier, hart 
gekochte Eier, Dauerwellenpräparat.

Eine mögliche Ursache sind ungesunde oder 
geschwächte Hefen. Untergärige Hefen 
produzieren mehr Schwefel als obergärige 
Hefen. 

Eine Infektion des Bieres mit Pectinatus oder 
Megasphaera kann Schwefelnoten hervorrufen.

Saubere Bierkeller, Hygienekontrollen und saubere Bierleitungen. 
Darauf achten, dass alte Fässer, die u.U. infiziert sind, beim 
Auswechseln in der Schankanlage nicht neue Fässer infizieren. 

Tabelle 2
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Fehlgeschmack 
Allgemeine 
Bezeichnung 

Geschmacksbeschreibung 
bzw. sensorische 
Eindrücke

Verpackungsarten, 
Lagerbedingungen oder 
Schanksysteme, bei denen 
diese Mängel auftreten können

Mögliche Ursachen
Vorbeugemaßnahmen (Für Fassbier finden Sie 
ausführliche Hinweise im Brewers Association 
Draught Beer Quality Manual)

Acetaldehyd - Dieser Defekt 
wurde bereits in Tabelle 1 
behandelt. 

Grüne Äpfel, angefaulte Äpfel, Gras, 
Latexfarbe. 

Fassgereifte Biere und Bierkeller; 
möglicherweise Bakterien in Fässern bzw. 
Flaschen. Bakterielle Infektionen können sich 
über die gesamte Schankanlage verbreiten.

Wird assoziiert mit frischem, „grünem Bier“, 
ist aber ein Anzeichen für Oxidation in einem 
besonders alten Bier. Kann auch von bakterieller 
Infektion verursacht sein (Zymomonas, Acetobacter, 
Gluconobacter).

Beim Ausschank sollen alle Verbindungen, Leitungen und Anschlüsse 
der Zapfanlage, die mit dem Bier in Berührung kommen, vor Gebrauch 
gereinigt und desinfiziert werden. Sie dürfen nicht beschädigt sein. 
Die besten Teile werden aus Edelstahl in genormter Qualität für 
den Lebensmittelbereich hergestellt. Außerdem muss die Anlage 
geruchsfrei sein und darf keine Reinigungsmittelrückstände aufweisen.

Säuerlich – bzw. saure Noten, 
einschließlich Essigsäure und 
Milchsäure (Diese werden 
manchmal getrennt behandelt. 
Da jedoch beide Säuren bei 
Kontaminationen auftreten 
können, werden sie hier zusammen 
behandelt). 

Essigsäure: Sauer, Essignoten sowohl 
im Geruch als auch im Geschmack. 
Milchsäure: Wirkt sich nicht auf 
das Aroma, sondern nur auf den 
Geschmack aus: Sauer, saure Milch, 
Milchsäure (wie Joghurt), säuerlich; 
macht das Bier weich, führt zur 
„Abstumpfung“ des Geschmacks und 
der Aromen.

Betrifft hauptsächlich Schankanlagen (und 
Anlagen zum Ausschank fassgereifter Biere).

Verderbniserreger u.a. in den Bierleitungen 
und -abflüssen. Essigsäurebakterien, 
Milchsäurebakterien und Pediococcus zählen zu 
den Haupterregern. Diese Bakterien vermehren 
sich besonders schnell unter Lufteinwirkung in 
Tropfblechen, Abflüssen und Handtüchern. Dadurch 
können schließlich auch die Zapfhähne kontaminiert 
werden.

Das Brewers Association Draught Beer Quality Manual hat weitere 
Informationen zum Thema Infektionsvorbeugung. Auf jeden Fall helfen 
saubere Zapfhähne, richtige Ausschankmethoden und eine saubere 
Theke diese Probleme zu minimerien.

Buttersäure Ranzig, übel riechend (wie 
Erbrochenes). 

Ein seltenes Problem. Tritt aber gelegentlich 
als Ergebnis einer schweren mikrobiologischen 
Kontamination in Schankanlagen auf, 
besonders wenn die Anlage für fassgereifte 
Biere benutzt wird. Oft auf Mängel im 
Bierkeller oder Gärkeller zurückzuführen.

Durch bakteriellen Verderb einschließlich 
Megasphaera, Pectinatus spp. Pectinatus, auch 
„Jauche“, schlechter Geschmack, unangenehmes 
Aroma. Megasphaera – käseartiges Aroma. Beide 
können einen schleimigen oder „fadenartigen“ Film 
und Trübungen verursachen.

Saubere Bierkeller, Hygienekontrollen und saubere Bierleitungen. 
Man muss darauf achten, dass alte Fässer, die u.U. infiziert sind, beim 
Auswechseln in der Schankanlage nicht neue Fässer infizieren.

Diacetyl Ranzige Butter, Popcorn mit Butter, 
Karamellbonbon. Fettiges oder 
seidiges Gefühl im Mund (dickere 
Flüssigkeit, ölig am Gaumen) – wird 
u.U. sogar von Konsumenten bemerkt, 
die aber den genauen Geschmack 
nicht definieren können. 

Flaschen, Dosen, Fässer und Schankanlagen. 
Dabei sind Organismen wie Pediococcus und 
Lactobacillus in verschmutzten Bierleitungen 
die größten Übeltäter. 

(1) Diacetyl ist ein natürliches Gärungsnebenprodukt 
der Hefe. Es unterliegt der Kontrolle des Brauers. 
Jedoch können Vorläufer von Diacetyl und ähnliche 
chemische Komponenten trotzdem im Bier 
vorkommen.

(2) Die Ursprünge sind normalerweise anaerobe 
Bakterien. Darüber hinaus erzeugen Pediococcus 
und manchmal Milchsäurebakterien u.U. eine 
wahrnehmbare Säuerlichkeit. Siehe auch: Säuerlich.

(1). Wird ein Bier extremer Hitze ausgesetzt, können die Vorläufer von 
Diacetyl intensiv butterartige Noten annehmen, die eine niedrige 
Wahrnemungsschwelle haben.

(2) Bakterienherde aufgrund unhygienischer Bedingungen in der 
Schankanlage. Die Leitungen müssen sauber gehalten und regelmäßig 
gereinigt und desinfiziert werden. (Siehe auch Tabelle 3.)

DMS – Dimethylsulfid Gekochter Mais, Gemüse, 
Tomatensaft, Austern, Meeresluft. 

In bestimmten Biersorten sind kleine Mengen 
von DMS vertretbar, aber DMS kann auch ein 
Anzeichen von Kontaminationen bedeuten. 

In dieser Broschüre wird davon ausgegangen, dass 
die Bakterien auf kontaminierte Zapfleitungen 
zurückzuführen sind. 

Die oben genannten Maßnahmen gelten für die bakterielle 
Verschmutzung von Schankanlagen. 

Methyl-Buten-Thiol (intensiver 
Schwefelgeruch)  
Siehe auch Tabelle 1. 

Richt wie Stinktier, Kater, auch 
Lichtgeschmack genannt.

Flaschenbier. Kann sogar im Bierglas auftreten, 
wenn dieses direkt in der Sonne steht.

Konventionell gehopftes Bier durchläuft bestimmte 
Reaktionen, wenn es Licht ausgesetzt ist. Bei 
den Reaktionen entstehen geschmacksintensive 
Verbindungen. 

Braunes Glas bietet den besten, aber keinen vollkommenen Schutz fürs 
Bier. Grünes und klares Glas sind lichtdurchlässiger für die relevante 
Wellenlänge, was die Lichtschäden intensiviert und beschleunigt. 
Daher sollte Bier bis zum Servieren immer an einem dunklen und 
kühlen Ort gelagert werden (direkte Sonneneinstrahlung und Neonlicht 
sind zu vermeiden). 

Phenolisch, Ortho-Chlorophenol – 
Chlor oder Chlorophenole

„Medizinische“, oder „Apotheker“ 
Noten, wie beim Zahnarzt oder wie 
Pflaster. Chlorbleiche, Phenolnote, 
wie im Krankenhaus oder wie 
Desinfektionsmittel auf Jod-Basis.

Beim Einschenken in Gläser. Chlor- und 
Bier-Phenol-Verbindungen bilden schnell 
Chlorophenole, die einen sehr niedrigen 
Geschmacks-Schwellenwert besitzen.

Entsteht durch chlorhaltiges Wasser oder 
Desinfektionsmittel auf Chor- oder Jod-Basis. 
Rückstände von unbehandeltem, chlorhaltigem 
Wasser oder von Desinfektionsmitteln in gespülten 
Gläsern. Chlorrückstände in den Bierleitungen 
können einen medizinischen Beigeschmack 
hervorrufen. Das Gleiche gilt für manche 
Kunststoffleitungen, selbst wenn in diesen kein 
Chlor vorhanden ist. 

Biergläser sollten vor dem Einschenken niemals mit chlorhaltigem 
Wasser oder mit chlorhaltigen Desinfektionsmitteln klargespült werden. 
Leider gibt es in einigen Gegenden Vorschriften, die verlangen, dass 
Gläser in der Gastronomie vor dem Trocknen mit einem chlorhaltigen 
Desinfektionsmittel gespült werden.

Oxidation (alterungsbedingte 
Aldehyde) – Eine komplexe 
Gruppe von Verbindungen ist 
für den „Oxidationscharakter“ 
verantwortlich. Siehe auch Tabelle 
1 (Alterungsgeschmäcke und 
Aromen in gealtertem Bier).

Papier, Pappe, frische Wäsche und 
eine eigenartige Trockenheit wie 
beim Kauen von Papier oder nasser 
Pappe. Nicht mit brotartigen Aromen 
zu verwechseln, die sich bei Hitze 
und unter Sauerstoffeinwirkung 
bilden. Auch sollte Oxidation nicht 
mit fruchtigen Aromen von dunklem 
Steinobst oder Sherry verwechselt 
werden (siehe Acetaldehyd). 

Kann in allen Bierverpackungsformen 
auftreten, sofern das Bier unsachgemäß 
behandelt wird. Kann auch eine natürliche 
Folge des Alterungsprozesses sein 
(abhängig von Zeit, Temperatur und 
Sauerstoffeinwirkung). 

Jedes Bier hat ein Verfallsdatum. (Siehe Abbildung 
1 für die Geschmacksveränderungen über 
mehrere Monate). Verschiedene Biersorten und 
Biere mit unterschiedlichem Alkoholgehalt altern 
unterschiedlich. Die Brauerei sollte festlegen, wann 
ein Bier oxidiert ist und sich der Geschmack zu stark 
verändert hat, um eine Entfernung aus dem Verkauf 
unter Frischegesichtspunkte zu rechtfertigen.

Oxidation hat eine charakteristische, papierartige, trockene Note. Sie 
ist in der Regel leicht zu identifizieren und es ist normalerweise mehr 
als deutlich, wenn sich diese Fehlgeschmäcke dem Biergenuss als 
unzuträglich erweisen. In der Praxis empfehlen sich kalte und dunkle 
Lagerung, sowie eine Rotation, die sich nach dem Haltbarkeitsdatum 
richtet. Fassbier sollte immer gekühlt (unter 4 °C/40 °F) gelagert 
werden. Schankanlagen und Bierleitungen müssen luftdicht sein; 
und dass Bier muss mit Kohlensäure oder inertem Stickstoff statt 
mit Luft ausgeschenkt werden. Angemessene Verfahren werden in 
Tabelle 3 und im Brewers Association Draught Beer Quality Manual 
beschriebenen.

Seifig (alkalisch, schmierig, fettig) Wie Seife (alkalisch, schmierig, fettig). Bierleitungen in der Schankanlage. Mangelnde Sachkenntnisse von der Reinigung und 
Desinfektion der Leitungen.

Unzureichendes Ausspülen von Reinigungsmitteln aus den Leitungen.

Schwefelhaltig Schwefelähnlich, faule Eier, hart 
gekochte Eier, Dauerwellenpräparat.

Eine mögliche Ursache sind ungesunde oder 
geschwächte Hefen. Untergärige Hefen 
produzieren mehr Schwefel als obergärige 
Hefen. 

Eine Infektion des Bieres mit Pectinatus oder 
Megasphaera kann Schwefelnoten hervorrufen.

Saubere Bierkeller, Hygienekontrollen und saubere Bierleitungen. 
Darauf achten, dass alte Fässer, die u.U. infiziert sind, beim 
Auswechseln in der Schankanlage nicht neue Fässer infizieren. 

Tabelle 2. Ein Fehlgeschmack im Bier stammt in erster Linie von unhygienischen oder 
unsachgemäßen Bedingungen. Defekte auf Grund von natürlichen oder forcierten 

Alterungsprozessen des Biers sind in Tabelle 1 aufgeführt. Hier werden die wichtigsten 
Geschmacksmerkmale von verdorbenem Bier aufgeführt.
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Tabelle 3. Richtlinien für die Lagerung und den Ausschank von Bier. Zusammenfassung der 
Kontrollmaßnahmen zur Sicherung der Bierqualität im Handel: Versand, Lagerung in der 
Gastronomie, im Lebensmitteleinzelhandel und im Getränkefachhandel, sowie Schankanlagen. 

Versand und Lagerung 
in der Gastronomie, im 
Lebensmitteleinzelhandel 
und im Getränkefachhandel, 
sowie Schankanlagen

Hygiene, Verfahrensprobleme und 
Vorbeugungsmaßnahmen

Gut durchlüftete und saubere 
Transportbehälter, Keller, Lagerräume und 
Theken

Trocken und frei von Schimmel und und sonstigen Verkeimungen 
– dies verhindert Kontaminationen und Fehlgeschmack im Bier. 
Verschüttetes Bier muss aufgewischt werden. Schrubber und 
Putzlappen müssen gründlich ausgewaschen werden, damit keine 
Bierrückstände darin verbleiben. Infektionen können sich rasch in der 
gesamten Schankanlage ausbreiten.

Temperaturregulierung Gleich bleibende Temperatur zwischen 6 und 9 °C (33 bis 49 °F). 
Fassbier unter 4 °C (40 °F). Reduziert Oxidation und Alterung. 

Leere Fässer und Flaschen Leere Gebinde sollten gespült oder verschlossen und separat vom frischen 
Bier aufbewahrt werden, um Querkontaminationen zu vermeiden. 

Reinigung und Desinfektion der Anlagen Alle Teile, Leitungen und Anschlüsse der Schankanlage, die mit dem 
Bier in Berührung kommen, müssen vor dem Gebrauch gereinigt und 
desinifiziert werden. Außerdem muss die Anlage geruchsfrei sein und 
darf keine Reinigungsmittelrückstände aufweisen. 

Keine Lebensmittel Bier niemals neben Lebensmitteln aufbewahren, um die Bildung von 
Mikrobenherden sowie die Übertragung von Essensgerüchen und 
Geschmäcken auf Bier oder auf die Bierverpackung zu verindern.

Saubere Anlagen Lagerbereiche, Theken und Truhen müssen regelmäßig gereinigt 
werden. Starke Reinigungsmittel, die u.U. den Biergeschmack 
beeinträchtigen könnten, sollten vermieden werden.

Dunkle Umgebung Flaschenbier sollte so wenig wie möglich dem Licht ausgesetzt 
werden (dies gilt auch für braunes Glas), um das Entstehen von 
lichtinduziertem Schwefelaroma zu vermeiden (in den USA oft als 
„Stinktieraroma“ bezeichnet).

Prüfen und Probieren Wird Bier aus dem Lagertank serviert, sollte es geprüft und verkostet 
werden, um sicherzustellen, dass alle Qualitätsanforderungen erfüllt sind. 
Einem Verkoster muss es bewußt sein, was „frisches Bier“ bedeutet.

Vertriebssystem – 
Ausschank

Details zu diesem Thema befinden sich im Brewers 
Association Draught Beer Quality Manual. 

Saubere Schläuche und Leitungen Alle Schläuche und Bierleitungen müssen lebensmitteltauglich und aus 
zugelassenen Materialien hergestellt sein. Sie müssen sauber und in 
einwandfreiem Zustand sein. 

Leitungssystem Die Leitung zwischen Fass oder Tank und Schankanlage solllte so kurz 
wie möglich sein, damit sich zwischen den Zapfintervallen so wenig 
Bier wie möglich darin befindet.

Bierleitungen Die Leitungen täglich nach Feierabend spülen und von Bierresten 
befreien und mindestens alle zwei Wochen mit einem geeigneten 
Mittel reinigen, damit sich in den Leitungen keine Mikrobenherden 
bilden können. Mikroben können säuerliches Bier and butterariges 
Diacetyl zur Folge haben. Nach jeder Reinigung müssen die Leitungen 
klargespült werden, um alle Reinigungsmittelrückstände zu beseitigen. 
Nach dem Klarspülen sollte jeder Zapfhahnauslauf zugestopft oder 
abgedeckt werden.

Erstes Zapfen nach dem Reinigen Es darf kein Spülwasser bzw. Reinigungsmittel in den Bierleitungen 
verbleiben. Das erste gezapfte Bier sollte geprüft und verkostet 
werden, um sicherzustellen, dass es den Qualitätsvorstellungen der 
Konsumenten entspricht. 

Frisches Fass Bei jedem Neuanschluss eines Fasses muss der Zapfkopf gereinigt, 
desinfiziert und anschließend klargespült werden. Zudem muss der 
richtige Druck eingestellt werden, damit das Fass zapfbereit ist. 
Leere Fässer müssen gereinigt oder luftdicht verschlossen und dann 
sachgerecht aufbewahrt werden (siehe unter Lagerbedingungen 
weiter oben). 

An der Theke oder beim 
Ausschank

Es sollten nur saubere, unbeschädigte Gläser, die frei von Spülmittelresten 
oder Chlorrückständen sind, zur Verwendung kommen. Bier mit 
Chlorrückständen hat ein ausgesprochen unangenehmes, phenolartiges 
Aroma. Das Thema „biersaubere“ Gläser wird im Brewers Association 
Draught Beer Quality Manual und in anderen Broschüren behandelt. 
Biergläser sollten nur für Bier und nie für Cocktails benutzt werden. 

Die Vertriebs- und Servicekräfte müssen über jedes Bier im Sortiment 
informiert sein, damit sie Kunden optimal über das zu erwartende 
Trinkerlebnis informieren und die Bierqualität beurteilen können. Sie 
sollten Geschmack, Farbe, Klarheit und Schaumeigenschaften jeder 
Biersorte kennen und auftretende Zapfprobleme selbst beheben 
oder nötige Reinigungen vornehmen können. In Tabelle 2 sind einige 
typische unerwünschte Aromen beschrieben.

Das Personal sollte mit allen wichtigen Hygienevorschriften des 
Bierausschanks vertraut sein. Dies trägt dazu bei, dass möglichst nur 
frisches Bier ausgeschenkt wird. 
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ZUSAMMENFASSUNG
Frisch und fachgerecht ausgeschenkt schmeckt hochwertiges Craft-Bier so, wie vom Brauer 
beabsichtigt: Es ist sauber und aromatisch mit den richtigen Geschmacksmerkmalen der 
jeweiligen Biersorte ausgestattet. Wie bisher erläutert, kann Bier aufgrund von Licht-, 
Hitze- und Sauerstoffeinwirkungen (besonders wenn es oft hin und her bewegt wird), wie 
auch aufgrund mangelnder Hygiene geschädigt oder sogar komplett verderben. Bier ist 
ein komplexes, köstliches, aber auch empfindliches Produkt, das bei falscher Behandlung 
vielfältigen Veränderungen ausgesetzt ist (Abbildung 1).

Die vorliegende Anleitung begleitet das Bier auf seinem Weg durch die Lieferkette und 
verweist auf die Bedeutung guter Kommunikation zwischen Brauern und Händlern. Sie 
betont auch die Wichtigkeit von Hygiene und Bierpflege – vom Brauen und Abfüllen bis 
hin zum Verzehr (siehe Tabelle 3). Zwei Tabellen fassen die Fehlgeschmäcke zusammen, 
die auf unsachgemäße Behandlung des Bieres zurückzuführen sind, eine dritte gibt Tipps 
für die sachgemäße Behandlung von Bier beim Transport, im Lager, im Einzelhandel und 
beim Ausschank. Eine Grafik stellt in groben Zügen die Geschmacksentwicklung des 
Bieres während des Alterungsprozesses dar, um für Transport, Lagerung, Warenrotation, 
Verkauf und Ausschank eine Zeitschiene vorzugeben. Für die bestmögliche Qualität im 
Ausschank ist die geschmackliche Beurteilung eines Bieres essentiell. Dazu gehören 
gute Kenntnisse von „frisch Gebrautem“ ebenso wie von Defekten, die durch Alterung 
oder Verderb verursacht werden. Die Kenntnisse dieser Gegebenheiten dienen nicht nur  
Craft-Brauern, sondern auch anspruchsvollen Craft-Bierkonsumenten.
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Diese Broschüre entstand als Reaktion auf die wachsende Forderung nach 
verbesserten, standardisierten Richtlinien für die Lagerung und Pflege von Craft-Bieren 
sowohl in den USA als auch auf dem internationalen Markt. Die Brewers Association 
bedankt sich bei Gary Spedding von Brewing and Distilling Analytical Services für 
seine Führungsrolle in der Zusammenstellung und Bearbeitung dieser Informationen. 
Außerdem bedanken wir uns bei Ken Grossman (Sierra Nevada Brewing Company), 
Greg Koch (Stone Brewing Company), Eric Wallace (Left Hand Brewing Company), 
Eric Rosenberg (Bryant Christie Inc.), Amahl Turcyzn Scheppach (Brewers Association) 
und Bob Pease (Brewers Association) für deren Beiträge zu dieser Veröffentlichung.

Gary Spedding promovierte 1984 im Fach Biochemie an der University of Leicester in 
Großbritannien. Danach arbeitete er an einer Reihe von Forschungsaufträgen in den 
USA und Kanada, bevor er einen Lehrauftrag an der Butler University annahm. Es folgten 
Anstellungen als Laborleiter beim Siebel Institute of Technology in Chicago und bei 
einem kleinen Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf analytische Untersuchungen 
von Brau- und Destillierverfahren spezialisiert. 2002/2003 gründete Spedding seine 
eigene Firma, Brewing and Distilling Analytical Services, LLC (BDAS, LLC) in Lexington 
im US-Bundesstaat Kentucky. BDAS, LLC ist ein dreifach TTB-zertifiziertes Labor (für 
Bier, Wein und Spirituosen), das eine Vielzahl von Spezialtests für die Alkoholindustrie 
durchführt. Spedding verantwortet die Analyse alkoholischer Getränke in seiner 
Firma; veröffentlicht Beiträge in verschiedenen Braufachzeitschriften; schreibt und 
redigiert Buchkapitel; und leitet Seminare über die sensorische Beurteilung von Bier. 
Außerdem ist er seit 13 Jahren Jurymitglied beim Great American Beer Festival® und 
beim World Beer Cup®.

ÜBER DIE BREWERS ASSOCIATION
Die Brewers Association (BA) ist ein gemeinnütziger Verband, der sich für kleine und 
unabhängige US-amerikanische Brauereien, die Förderung ihrer Craft-Biere und 
die Gemeinschaft von Brau-Enthusiasten einsetzt. In den USA vertritt die Brewers 
Association über 70 Prozent der Braubranche. Ihre Verbandsmitglieder produzieren 
über 99 Prozent des dort abgesetzten Bieres.

Die BA organisiert unter anderem folgende Veranstaltungen: World Beer Cup®, Great 
American Beer Festival®, Craft Brewers Conference & BrewExpo America®, SAVOR: 
An American Craft Beer & Food Experience und American Craft Beer Week®. Die 
Brewers Association ist Herausgeberin der Zeitschrift The New Brewer und unterhält 
die Website CraftBeer.com. Mit ihrer Sparte „Brewers Publications“ ist die BA die 
größte Herausgeberin aktueller und relevanter Brauliteratur für heutige Craft- und 
Hobby-Brauer. Die American Homebrewers Association®, ebenfalls eine Abteilung der 
Brewers Association, hat mehr als 35000 Mitglieder. Weitere Informationen befinden 
sich unter BrewersAssociation.org.
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