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Brewing Research International (BRi) berät
Brauereien europaweit und liefert technische
Informationen und Forschungsleistungen
an die Brau-, Mälzungs- und Getränke-
industrie. Das Unternehmen bietet um-
fassende Analysen zur Prüfung von Marken
und Zutaten sowie eine breite Palette an
UKAS-akkreditierten und spezialisierten
Methoden für rückführbare Ergebnisse von
Rohstoffen und Produktproben. 

In Brauereien setzt man Sensoranalysen zur
Messung der Aromaqualität und Konsistenz
von eigenen sowie von Wettbewerbsmarken
ein. BRi mit Sitz in Surrey, England, verfügt
über höchste internationale Reputation auf
dem Gebiet der Sensoranalysen. Die Dienst-
leistungen von BRi sind darauf aus-
gerichtet, alle von Brauereien erkannte
Erfolgskriterien zu erfüllen. 

Lesley Buggey Ph.D, Leiter des Sensor-
programms und Hopfenspezialist bei BRi,
stellt seine Abteilung vor: „Wir unterstützen
die Entwicklung neuer Marken, liefern
Sensoranalysen, Aroma-Identifikationen,
Routine- und Sonderanalysen, Auditierun-
gen, Benchmarking und Beratung." 

Wichtige Qualitätsprüfungen
Zur Unterstützung von Forschungsprojekten
wurden neue Instrumente benötigt – vor
allem für die Qualitätsanalysen von
Hopfen. „BRi führt jedes Jahr die Analyse
der aktuellen Hopfenernte für die Hopfen-
und Brauindustrie in Großbritannien
durch," erklärt Dan Cooper, stellvertreten-
der Leiter des Sensorteams. „Die Analysen
werden an getrocknetem Hopfen kurz nach
der Ernte im September durchgeführt. 
Weil die verschiedenen Arten große Unter-
schiede in der Zusammensetzung zeigen
und saisonbedingten Veränderungen unter-
liegen, sind alljährliche Tests vor deren
Einsatz in den Brauereien nötig."

Im Hinblick auf den Brauwert des Hopfens
zeichnen verschiedene Analysen das Gesamt-
bild. Dazu zählen u. a. Alpha- und Beta-
säuren, der Blei-Leitwert, die Trockensub-
stanz  und  die Extraktzusammensetzung.
Die Hopfenindustrie verkauft den Hopfen
an Brauereien nach dem Gehalt an
Alphasäuren. Diese sind für den angenehm
bitteren Geschmack des Biers verantwort-
lich. Alpha- und Betasäuren lassen sich
gewöhnlich per HPLC (High Performance

Autotitrator verbessert 
Analysen bei Brauerei-Berater

Durch Einsatz eines automa-
tischen Titrators wurden bei
einem führenden Brauerei-
Berater Probendurchsatz und
Zuverlässigkeit erhöht und
gleichzeitig die Kosten gesenkt.



Liquid Chromatography) oder der traditio-
nelleren LCV-Methode (Lead Conductance
Value) analysieren. Viele kleine Brauereien
und Hopfenbauern haben jedoch keinen
Zugang zu modernen HPLC-Geräten und
sind besser mit der LCV- Methode vertraut. 

„Der Blei-Leitwert wird durch eine kon-
duktometrische Ermittlung des Endpunkts
bei der Titration von Alphasäuren gegen
Bleiacetat bestimmt,” erklärt Dan Cooper.
„Typischerweise wird ein Toluolextrakt aus
dem Hopfen (inzwischen ein Etherextrakt)
mit Methanol verdünnt und anschließend
die Leitfähigkeit bestimmt. Das Zudosieren
kleiner Teilmengen einer methanolischen
Bleiacetatlösung ändert die Leitfähigkeit,
die man separat erfasst und aufzeichnet.
Der Schnittpunkt beider Leitfähigkeits-
linien im Diagramm verrät den Endpunkt.”

Kürzere Analysezeit notwendig
Der hohe Arbeitsanfall und die große
Probenanzahl – bis zu 20 Proben sind in
der Sensoranalysen-Abteilung pro Tag zu
analysieren – ließ sich mit manueller
Titration nicht mehr bewältigen. Nach
einer erfolgreichen Produktdemonstration,
entschied sich BRi für den automatischen

Titrator DL50 Rondolino und das Leit-
fähigkeitsmessgerät MPC227 als beste
Lösung für die LCV-Messung. Die Titration
des Hopfenextrakts erfolgt durch Zugabe
der Bleiacetatlösung, bis zum steilen
Anstieg der Leitfähigkeit. Das Leitfähigkeits-
messgerät verfolgt die Leitfähigkeits-
änderung der Bleiacetat-Titration zur
Bestimmung des Endpunkts.

Rondolino – die automatische
Option!
Der Rondolino bietet einen automatischen
Probenwechsel. Das verbessert die Repro-
duzierbarkeit der Ergebnisse und erweitert
die Applikationsmöglichkeiten. Die Auto-
matisierung der Methode sorgt für einen
höheren Probendurchsatz. Perfekt angesichts
der hohen Auslastung des Unternehmens.

Das neue System bietet eine zuverlässige
Dosierung durch die hochpräzisen, aus-
tauschbaren Büretten und eine ausge-
zeichnete Dokumentation auf Knopfdruck.
Das hinterleuchtete Grafikdisplay zeigt
nicht nur Klartext an, sondern auch die
Kurven und Werte während der Titration.
Wichtig sind die Spül- und Konditio-
nierungsfunktionen zur Vermeidung einer

Probenverschleppung – Vorschriften wie
GLP werden hiermit erfüllt.

Die Doppelfunktion des MPC227 ermöglicht
die gleichzeitige Messung des pH-Werts und
der Leitffähigkeit. Dieses Instrument wurde
nun durch das neue, noch leistungsfähigere
pH-/Leitfähigkeitsmessgerät SevenMulti er-
setzt.

“Das neue Gerät führte zu einer drastischen
Prozessverbesserung,” berichtet Dan Cooper.
“Es erhöht den Probendurchsatz und ist
dabei hochpräzise, manuelle Berechnun-
gen werden überflüssig. Zusammen führt
das zu schnelleren Ergebnissen und damit
verbunden zu einem verbesserten Betriebs-
ablauf.“

Für weitere Informationen: 
www.mt.com/titration
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