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BeerGuard
Prozessanalysesystem zur automatisierten
Qualitätsüberwachung und zur Optimierung
der Prozesse im Cold Block

DAUSCH „BeerGuard“:
Deutlich höhere Produktivität im Cold Block
Automatisierte Prozessmessung von Diacetyl und Pentandion (Schritt 1)
Drei Jahre entwickelte das Unternehmen

mal pro Tag gemessen wird, kann man nur

DAUSCH Technologies gemeinsam mit

sehr ungenau sagen, wann welcher Tank

einem globalen Braukonzern sein System

„reif“ ist zur Abfüllung. Außerdem ist dieses

„BeerGuard“ zur Bestimmung des perfekten

Verfahren sehr zeitaufwändig und persona-

Endpunktes der Fermentation. Nun stellt

lintensiv.

man das System auf der drinktec erstmals
der Öffentlichkeit vor.

„BeerGuard“ von DAUSCH misst hingegen
automatisch alle 20 Minuten, rund um die

Viele Großbrauereien messen täglich die

Uhr, und ermittelt die gewünschten Werte.

Werte von Diacetyl und Pentandion, um

Das von DAUSCH eingesetzte Verfahren

den perfekten Wert für das Ende der Fer-

„GC IMS“ hat eine unglaubliche tiefe Nach-

mentation im sogenannten „Cold Block“ zu

weisgrenze von Diacetyl und Pentandion

bestimmen. Analysiert werden die Werte im

von 1 ppb (parts per billion). Das ist bei der

Labor mit einem Gas-Chromatograh (GC)

Prozessmessung auf dem Markt absolut

und einem ECD-Detektor. Da meist nur ein-

unerreicht.

Peaks von Diacetyl und Pentandion

BeerGuard mit vorgeschaltetem „Tank Sampling Module“ und „Probenaufbereitungs-Modul“
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