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die vollautomatische 
turmbrauerei 

Autor: Vinzenz Fleck, Geschäftsführer, Flecks 
Brauhaus technik Gmbh, Frohnleiten, Öster-
reich

KLEINBRAUANLAgE | Rund sechs Meter hoch, mit ungewöhnli-

chem Behälter-Design und eingefasst in eine gewendelte Treppe – 

so präsentiert sich die vollautomatische Flecks Helix, ein Hingucker. 

Wer hat die Turmbrauerei gebaut? Welche Idee steckt dahinter und 

vor allem, welche technischen Besonderheiten? 

DER öSTERREIchISchE Anlagenbau-
er für Kleinbrauereien, Flecks Brauhaus 
Technik GmbH, hat seinen Firmensitz mit 
Endfertigung, Vorführanlagen und Brau-
technikum in Frohnleiten, nahe Graz. Vor 
25 Jahren begannen Vater Vinzenz Fleck 
(Mikrobiologe und Biotechnologe) und 
Sohn Michael Fleck (Elektroingenieur und 
Innovationsmanager) unter Begleitung von 
Alt-Braumeister Fritz Schneeberger ihre 
Brauanlagen zu entwickeln und zu bauen.

Bekannt geworden sind die Flecks durch 
technische Besonderheiten bei ihren Anla-
gen, z.B. Heißwasser-betriebene Außenko-
cher, gewogene Behälter und patentierte 
Maische-Vertikalmischer. Ausgeprägte 
Vollautomation und ein typisches Erschei-
nungsbild der Anlagen, auch bei kunden-
spezifischer Ausführung, zeichnen sie aus.

Bislang wurden von dem Familienbe-
trieb – inzwischen in zweiter Generation – 
182 Klein-, Mikro- und Gasthausbrauerei-
en in Größen von 3, 5, 10, 20 oder 30 hl in 
43 Ländern auf  allen Kontinenten gebaut.

lTurmbrauerei – ein vorläufiger 
„höhepunkt“

Während der doch spürbaren Flaute in den 
Corona-Jahren war man bei Flecks nicht 
untätig und hat ein altes Konzept aus der 
Schublade geholt und nach allen Regeln 
der Ingenieurskunst in die Tat umgesetzt: 
Flecks Helix, eine vollautomatische 5-hl-
Turmbrauerei. 

Rund 6 m hoch, 3,5 m im Durchmesser 
und mit extravaganten Behälterformen bie-
tet die Turmbrauerei eine interessante Mög-
lichkeit mit großer Raumhöhe umzugehen 
und ist ein Hingucker.

Errichtet wurde das erste Exemplar in 
Bergen auf  Rügen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, für die Firma Witchkraft in einer ehe-
maligen Molkerei. Neben der Produktion 
von Naturkosmetik wird dort Bier mit der 
neuen Turmbrauerei gebraut. Der ganze 
Betrieb ist bestens für Besichtigungen ein-
gerichtet. Eine zweite Helix steht mittlerwei-
le im Flecks Brautechnikum in Österreich.

lTechnische Besonderheiten

Außenkocher
Wie bei allen Flecks Brauanlagen ist der 
Außenkocher wasserbetrieben – bis 103 °C 
Heißwasser. Der Energieeinsatz erfolgt 

meist hybrid: elektrisch plus Wärmepuf-
ferspeicher, gespeist von Solar, Holz und 
Fernwärme. Der Außenkocher verhindert 
Überhitzen oder Unterkochen – auch in 
großer Meereshöhe – und folgt der Zielset-
zung minimierter Energiekosten und Nach-
haltigkeit. Das Ergebnis zeigt sich in einer 
geschmacklichen Vielfalt an Bieren. Ideal 
ist das System auch für Biere mit geringem 
Alkoholgehalt und für Malzgetränke.

Der Außenkocher bedient drei Funktio-
nen: 

 ■ Produkterwärmung bzw. Kochung in 
der Rohrschlange;

 ■ Heißwasserkreislauf  für Heizmäntel in 
Maischebottich-Sudpfanne und Heiß-
wassertanks; 

 ■ Pufferung von Energie für niedrigere 
elektrische Anschlussleistungen.

Maische-Vertikalmischer
Der patentierte Maische-Vertikalmischer 
Flecks Mixer erlaubt ein schnelles, energie-
sparendes und Schlieren- und Scherkraft-
freies Rühren. Oftmals wird er auch in Kom-
bination mit leichten Bodenrührwerken 
verbaut. Die gemessenen Temperaturwerte 
in Maischebottich/Sudpfanne sind damit 
jederzeit aktuell und frei von Schwankun-
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gen durch Schlieren, die oft durch rein rotie-
rende Rührwerke verursacht werden.

Es handelt sich beim Mixer um ein sehr 
einfaches und robustes Rührsystem, das 
pneumatisch betrieben wird. Seit sechs 
Jahren werden damit alle Maischebottich/
Sudpfannen von Flecks ausgestattet. Es 
sorgt für eine optimale Durchmischung 
auch großer und hoher Behälter mit nur 
vier bis fünf  Rührbewegungen pro Minute. 
Die Scherkräfte sind minimal. Maischen 
mit hoher Viskosität werden schnell ho-
mogenisiert. Auch beim Einmaischen von 
Malzschrot durch einen Kettenförderer, 
wie er in der Helix installiert ist, bewährt 
sich der Flecks Mixer, indem er das zuge-
führte Malzschrot regelmäßig in die Tiefe 
zieht und einlöst.

Brauerei mit Waage
Das exakte Verwiegen von Maischebottich, 
Sudpfanne, Whirlpool (1 Gefäß) erlaubt ei-
ne robuste und weitreichende Automatisie-
rung sowie Qualitätssicherung.

Behälter-Design
Die Formen der Sudhausbehälter sehen 
außergewöhnlich aus, wie eine Hommage 
auf  den Mathematiker Euklid. Sie sind ganz 
klar für die jeweiligen Funktionen kon-
zeptioniert: die Sudpfanne zum optimalen 
Kochen nach oben geweitet, der Läuterbot-
tich nach unten zu einem möglichst breiten 
Siebboden geformt. Der spiralförmige Wär-
metauscher des Außenkochers passt bes-
tens in eine Kugel und ist besonders stark 
isoliert – eine richtige Kraftzentrale, das 
Herz der Anlage.

Automation 
Die Vollautomatisierung – eine Voraus-
setzung bei einer Turmbrauerei – erfolgt 
mit Simatic S7 und Flecks Braumanager 
Software. Der Prozess beginnt mit dem 
Schroten, Malztransport mittels Kettenför-
derer, Einmaischen mit dem Flecks Mixer, 
Überprüfen der Malzmenge. Dann folgen 
die Maischprogramme, automatisches 
Vorschießen, Vorläutern und Läutern. 
Das Kochen geschieht mit automatischer 
Hopfendosierung, Whirlpool mit Tempe-
raturabsenkung und Brüdenentfernung, 
automatisches Würzekühlen mit Proben-

nahme und Belüftung. Es folgt die exakte 
Bestimmung der Würzemenge und am 
Ende das automatisierte Austrebern sowie 
CIP des ganzen Sudhauses inklusive Wür-
zekühler. Die Bedienung und Überwachung 
der Turmbrauerei erfolgt via Laptop und 
Smartphone.

lEinfache Montage

Die Helix besteht aus Teilen, die leicht in ein 
Gebäude einzubringen sind. Je nach vor-
handener Gebäudehöhe sind es drei oder 
vier Segmente, die einfach zusammenge-
baut werden. Alle Teile der Turmbrauerei 
sind zugänglich. 

Das Sudhaus erstreckt sich über zwei 
Stockwerke (5 – 7 m hoch). Die Konstruk-
tion ist selbsttragend auf  drei Edelstahlsäu-
len konzipiert, mit zwei Podesten und drei 
Begehungstreppen für die Inspektion und 
Wartung, die um die Braugefäße gewunden 
sind. Daher rührt der Name Helix.

Die drei Standsäulen der Turmbrauerei 
tragen einerseits die Sudhausbehälter und 
beinhalten gleichzeitig elektrische Kabel, 
Ventilinseln und Pneumatikschläuche. Da-
mit sind diese ideal untergebracht und gut 
zugänglich.

Die Helix wird elektrisch steckerfertig 
ausgeliefert. Der Schaltschrank kann kom-
pakt – direkt unter der Treppe oder an ande-
rer Stelle in den Räumlichkeiten – unterge-
bracht werden. Aufwändige Verkabelungs-
arbeiten vor Ort entfallen weitgehend.

lNeues Brauerlebnis

Alle Rohrleitungen und pneumatischen 
Ventile sind sichtbar angeordnet und bes-
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tens zugänglich. Dadurch ergibt sich auf  
mehreren Etagen ein interessantes Brau-
maschinen-Design und ein voller Blick auf  
den gesamten Brauprozess.

Die Turmbrauerei Flecks Helix bietet ein 
neues, spannendes Brauerlebnis für Gäste, 
Besucher und Brauer. Der gesamte Brau-
prozess kann außerdem von mehreren 
Niveaus aus verfolgt werden. Licht- und 

Klang-Effekte können das noch zusätzlich 
dramatisieren.  

In Gebäuden mit wenig Grundfläche, 
aber dafür viel Höhe kann die Turmbraue-
rei die Lösung sein oder eben allgemein in 
hohen Räumlichkeiten, zum Beispiel für 
ein zwei- bis dreistöckiges Brau-Pub, in Ein-
kaufszentren, in einer Hotellobby oder in 
revitalisierten Industriebauten, in denen 

Altes mit ultramodernem Brauerei-Design 
kontrastieren kann. Auf  der Webseite 
www.flecks.at bietet der Hersteller für 
Interessenten eine transparente Preisliste 
sowie einen Konfigurator an, der mit wenig 
Eingangsinformation die möglichen Inves-
titionskosten nach alternativen Größen so-
wie eine grobe Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung zur Orientierung bereitstellt. ■

Erste vollautomatische 5-hl-Turmbrauerei in 
Bergen auf Rügen Foto: Flecks

Firmensitz in Frohnleiten, Steiermark, österreich Foto: Ulrike Rauch


