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AUSmISchANLAgEN | Die Variantenvielfalt alkoholhaltiger 

Misch  getränke wächst kontinuierlich. Zu Ready to drink-Produk-

ten (RTDs) zählen Bier, Cider und andere alkoholische Getränke 

gemischt z. B. mit Limonaden oder Fruchtsäften. In Südafrika wer-

den RTDs stark nachgefragt. Die Distell Gruppe gehört zu Afrikas 

führenden Erzeugern von Spirituosen, hochwertigen Weinen, 

Cider und anderen RTDs. Im Rahmen eines Großprojektes wurde 

die Produktion im Werk Distell Springs von einem Chargenmisch-

verfahren auf  ein Grad Brix-gesteuertes Inline-Mischverfahren 

umgestellt.

NEBEN dER Ausmischanlage für bis zu 
13 verschiedene Komponenten umfasste 
der Lieferumfang der Centec GmbH, Main-
tal, eine Kolonnenwasserentgasung, eine 
Ausmischanlage für Fruchtsaft sowie ei-
ne Anlage zur Belüftung von Fruchtsaft. 
Das Projekt realisierte Centec in enger und 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit 
High-Tech Processing, einem südafrika-
nischen Anbieter von Systemlösungen für 
die Brauerei- und Getränkeindustrie. Kun-
den auf  dem afrikanischen Kontinent, in 
Osteuropa und im Mittleren Osten bietet 
High-Tech Processing ein breites Spektrum 
an technischen Lösungen. Dieses umfasst 
die verfahrenstechnische Auslegung von 
Prozessanlagen, Consulting, Projektma-
nagement und komplett schlüsselfertige 
Installationen.

Seit über 40 Jahren steht Centec für 
vollautomatische, rahmenmontierte Pro-

zessanlagen und hochpräzise Messtechnik. 
Die Systeme und Sensoren sind für die an-
spruchsvollsten Anforderungen von Brau-
ereien, Lebensmittel- und Getränkeherstel-
lern ausgelegt. An Distell Springs lieferten 
die Maintaler folgende Prozessanlagen:

 ■ 150 hl/h Kolonnenwasserentgasung 
mit UV-Desinfektion und Lagertank;

 ■ 400 hl/h Ausmischanlage für Frucht-
saft;

 ■ 400 hl/h Anlage zur Belüftung von 
Fruchtsaft;

 ■ 430 hl/h Ausmischanlage für bis zu 13 
verschiedene Komponenten.
In den Prozessanlagen hat Centec Inline-

Sensoren aus eigener Fertigung verbaut. 

Der Sauerstoffsensor deckt einen Messbe-
reich von 1 ppb bis 2  ppm ab bei einer Genau-
igkeit von ± 1 ppb. Alkohol kann in einem 
Bereich von 0 - 100 Vol.-% mit einer Genau-
igkeit von ± 0,02 Vol.-% gemessen werden. 
Der Sensor für die Grad-Brix-Messung ver-
fügt über den Messbereich 0 - 80 °Brix und 
eine Genauigkeit von ± 0,02 °Brix.

lKolonnenwasserentgasung

Zur Erzeugung hochwertiger Getränke mit 
langer Haltbarkeit muss der Sauerstoffge-
halt des Wassers reduziert werden. Die Ent-
gasung erfolgt bei Umgebungstemperatur. 
Das Wasser wird im oberen Teil der Kolonne 
verteilt. Die Kolonne beinhaltet dicht ge-
packte, dünne Edelstahlbleche, die so an-
geordnet sind, dass das Wasser viele Wege 
nimmt, wenn es nach unten durch die Ko-
lonne fließt. Dies maximiert die Austausch-
fläche und die Kontaktzeit zwischen dem 
Wasser und dem Stripgas (CO2). Das Stripgas 
wird in den Boden der Kolonne eingespeist 
und steigt in ihr im Gegenstrom zum Wasser 
auf. Der große Partialdruckunterschied von 
O2 treibt den Sauerstoff  aus dem Wasser in 
die Gasphase. Oben auf  der Kolonne verlässt 
der entfernte Sauerstoff  das System als Gas 
zusammen mit dem ungelösten Stripgas. 
Am Kolonnenboden angekommen, hat das 
Wasser einen Sauerstoffgehalt von weniger 
als 30 ppb. Von dort wird es zur Desinfektion 

Optischer  
Sauerstoffsensor



BRAUWELT | WISSEN | Abfüllung und  VerpAckung

1386 brAuwelt | nr. 46-47 (2018)

durch ein UV-System geleitet und fließt zum 
350-hl-Lagertank. Über eine 3-bar-Druck-
leitung mit diversen Entnahmestellen ver-
sorgt der Lagertank den gesamten Produk-
tionsbetrieb mit Prozesswasser.

Der Sauerstoffgehalt des entgasten Was-
sers wird durch einen optischen Sauerstoff-
sensor von Centec (Oxytrans) permanent 
überwacht. Im Messbereich von 1 ppb bis 
2 ppm kann dieser Sensor Sauerstoff  im 
Wasser mit einer Genauigkeit von ± 1 ppb 
detektieren. Das optische Messverfahren 
basiert auf  der strahlungslosen Weitergabe 
von Anregungsenergie durch molekulare 
Wechselwirkung. Im Messkopf  ist ein klei-
nes Glasbauteil mit einer dünnen Schicht 

von Indikatormolekülen eingesetzt, das 
„optische Fenster“. Die Indikatormoleküle 
werden mit blau-grünem Licht bestrahlt, 
erzeugt durch eine Leuchtdiode im Sensor. 
Sie absorbieren das einfallende Licht und 
werden in einen höheren Energiezustand 
befördert. Eine gewisse Zeit später konver-
tieren die Moleküle zurück in ihren Grund-
zustand, wobei rotes Licht ausgestrahlt 
wird. Das Rotlicht wird im Sensor detektiert. 
Falls O

2-Moleküle vorhanden sind, wird die 
Energie von den angeregten Indikatormo-
lekülen auf  den Sauerstoff  übertragen. 
Das detektierte Signal verringert sich mit 
steigender Konzentration an O2-Molekülen 
im Produkt. Andere Gase absorbieren diese 

Energie nicht, somit haben sie keinen Ein-
fluss auf  das Messergebnis.

lAusmischanlage für Fruchtsaft

Jeder Rezeptur liegt ein spezifisches Ver-
hältnis zwischen dem Produkt und den 
verschiedenen Zutaten zugrunde. Wird im 
Betrieb der Anlage eine bestimmte Rezep-
tur ausgewählt, erfolgt die Ausmischung 
vollautomatisch. Coriolis-Massendurch-
flussmessgeräte dienen der hochgenauen 
Prozesssteuerung.

Durchflussmessgeräte basierend auf  
dem Coriolis-Prinzip verfügen über Mess-
rohre, die durch einen Erreger in künstliche 
Schwingungen versetzt werden. Strömt 
ein Medium durch ein vibrierendes Rohr, 
entstehen Coriolis-Kräfte, die das Rohr 
verbiegen. Sensoren detektieren die Verän-
derung der Rohrschwingung. Die Phasen-
verschiebung der Sensorsignale ist direkt 
proportional zum Massendurchfluss. Aus 
der Schwingfrequenz der Messrohre lässt 
sich die Dichte des Mediums ermitteln. 
Darüber hinaus bestimmen die Massen-
durchflussmessgeräte die Temperatur des 
Mediums. Massenfluss, Dichte und Tempe-
ratur werden als digitale Signale von einem 
Mikroprozessor erfasst. Entsprechend der 
ausgewählten Rezeptur werden die Zuflüs-
se der einzelnen Komponenten zu jeder Zeit 
akkurat gesteuert und Temperatureffekte 
automatisch kompensiert. Zur Vermeidung 
von Toträumen ist die Prozessanlage mit 
vermischungssicheren Doppelsitzventilen 
ausgestattet.

Um sicherzustellen, dass das Endprodukt 
stets über den für die Fermentation spezifi-
zierten Saccharosegehalt verfügt, kommt 
ein Inline-Sensor von Centec (Combitec) 
zum Einsatz. Dieser ist für 3-Komponenten-
Systeme perfekt geeignet, um gleichzeitig 
Dichte, Schallgeschwindigkeit und Konzen-
tration zu bestimmen.

Die Dichtemessung basiert auf  dem Bie-
geschwingerprinzip. Zur Schallgeschwin-
digkeitsmessung wird ein Schallpuls durch 
einen Ultraschallsender erzeugt und durch 
einen Ultraschallempfänger detektiert. Als 
spezifische Eigenschaft jeder Flüssigkeit 
kann der Zusammenhang zwischen Kon-
zentration und Dichte bzw. Schallgeschwin-
digkeit durch ein mathematisches Polynom 
beschrieben werden.

Saccharose spaltet sich in wässriger Lö-
sung in Glucose und Fructose auf. Diesen 
reversiblen Prozess nennt man Hydrolyse. 
Mit dem Combitec ist es möglich, die einzel-
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nen Komponenten zu messen und den Ge-
halt an Saccharose mit einer Präzision von 
± 0,02 °Brix zu ermitteln. Nach der Ausmi-
schung und vor der Belüftung wird das Pro-
dukt pasteurisiert.

lAnlage zur Belüftung von  
Fruchtsaft

Der Fruchtsaft wird mit Luft (Sauerstoff) ver-
setzt, um die Aktivität der Hefe zu steigern 
und den Fermentationsprozess zu starten. 
Zur Einspeisung der Luft ist die Anlage mit 
einem spezifisch ausgelegten Vortex-Ven-
turi-Injektor ausgestattet. Sauerstoff  wird 
in einer sehr großen Anzahl sehr kleiner 
Bläschen direkt in den Produktstrom einge-
speist. Aufgrund von hohem Druck und tur-
bulenter Strömung löst sich der Sauerstoff  
vollständig. Am Ende der Lösungsstrecke ist 
ein Regelventil verbaut. Dieses Ventil hält 
den Druck im System konstant und ober-
halb des Sättigungsdrucks. Um das vorgege-
bene Durchflussverhältnis beider Kompo-
nenten exakt einzuhalten, durchströmt die 
Luft ein Coriolis-Massendurchflussmessge-
rät mit einer Genauigkeit von ± 0,5 % v. M. 
Der Fruchtsaft fließt durch ein magnetisch-
induktives Durchflussmessgerät, das über 
eine Genauigkeit von ± 0,2 % v. M. verfügt. 
Der belüftete Saft für die Cider-Herstellung 
besitzt einen Sauerstoffgehalt von 20 mg/l. 
Der Saft wird über die Hefedosagestation in 
die Fermentationstanks überführt.

lAusmischanlage für bis zu  
13 Komponenten

Die Ausmischanlage für Distell Springs ist 
eine der größten, die Centec bisher gefertigt 
und geliefert hat. Im ersten Schritt wurde 

sie ausgelegt und gebaut, um das fermen-
tierte Produkt mit bis zu acht verschie-
denen Komponenten zu versetzen. Nach 
einer Anlagenerweiterung ist es heute 
möglich, insgesamt 13 verschiedene Ingre-
dienzen mit dem fermentierten Produkt zu 
vermischen.

Die Ausmischanlagen sind mit Coriolis-
Massendurchflussmessgeräten ausgestat-
tet, deren Genauigkeit ± 0,1 % v. M. beträgt. 
Für jede einzelne Rezeptur werden somit die 
festgelegten Verhältnisse der Komponen-
ten zuverlässig erreicht und Temperaturef-

fekte automatisch kompensiert. Auch hier 
kommt vermischungssichere Doppelsitz-
ventiltechnologie zum Einsatz.

In den Endprodukten werden Alkoholge-
halt und Grad Brix über einen Inline-Sensor 
Combitec ermittelt, der in der Anlage inte-
griert ist. Das von Centec selbst hergestellte 
Messinstrument dient der Prozesskontrolle. 
Im Endprodukt können Genauigkeiten von 
± 0,025 Vol.-% Alkohol und ± 0,03 °Brix 
erreicht werden.

Sämtliche Anlagen sind CIP-reinigbar 
und mit einem Siemens Simatic S7 Cont-
roller ausgestattet. Vor der Lieferung nach 
Südafrika wurden sie im Centec-Werk ei-
nem Factory Acceptance Test unterzogen. 
Ein VPN-Router ermöglicht jederzeit den 
Fernzugriff  auf  die Anlage über das Inter-
net.

lZusammenfassung

Distell Springs in Gauteng wurde 1995 mit 
zwei Verpackungslinien mit einer Kapazi-
tät von 30 Mio Litern pro Jahr gebaut und 
in Betrieb genommen. Seitdem hat sich der 
Betrieb zu Distells größtem RTD-Betrieb mit 
sieben Verpackungslinien und einer voll-
automatischen RTD- und Cider-Verarbei-
tungsanlage entwickelt.

Die Verarbeitungsanlage wurde  
2014/15 gebaut und in Betrieb genommen. 
Diese Erweiterung revolutionierte die Art 
und Weise, in der RTDs hergestellt wurden 
und führte vom Chargenmischverfahren zu 
einem °Brix-gesteuerten Inline-Mischver-
fahren mit 13 Strömen.

Der besondere Dank der Centec GmbH 
für die Unterstützung bei der Abwicklung 
dieses Projektes gilt der Firma Instek Con-
trol in Pretoria, ihrem Vertriebs- und Ser-
vicepartner in Südafrika. ■

Installation der  Ausmischanlage für bis zu 13 verschiedene Kompo-
nenten

Anlage zur Belüftung von Fruchtsaft

Kolonnenwasserentgasung


