
Steuerung und Überwachung des 
Brauprozesses mit dem GHM-ONE

Die Anforderung an uns
Nicht nur in der Großproduktion, sondern auch bei kleinsten Men-
gen des Bierbrauens sind zahlreiche Anforderungen zu erfüllen.
Sei es den Prozessdurchlauf bei jedem Brauvorgang nachvollzieh-
bar durchzuführen, die strikte Einhaltung des Rezeptes, Beachtung 
verschiedener Temperaturprofile oder auch die Qualitätskontrolle 
des Gerstensaftes. Das gewünschte Bier entsteht erst durch das 
individuelle und erfahrungsbasierte Rezept des Braumeisters zur 
Verarbeitung von Wasser, Hopfen und Malz. Es gilt während des 
komplexen Brauprozesses den Überblick über die einzelnen Schrit-
te sowie die notwendigen Zutaten zu behalten.

Unsere Lösung
Mit dem direkt an der Anlage montierten und kompakten Multi-
funktionsregler GHM-ONE bietet die GHM GROUP eine universelle 
Lösung für die täglichen Herausforderungen eines Braumeisters 
an. 
Hierbei wertet der GHM-ONE zur Prozess-Steuerung mehrere Sen-
soren aus, unter anderem für die Überwachung des Durchflusses, 
Füllstands und der Temperatur, um die Qualität des Produktes
auf einfache Art und Weise zu gewährleisten.

IndustrieelektronikApplikationsbericht

Bier brauen einfach gemacht – für 
Kleinmengen & individuelle Sorten

BENEFITS.
•    Kosten sparen im Braupro-

zess mit nur einem Gerät
•    Rezeptverwaltung leicht-

gemacht
•    reproduzierbare Brauvor-

gänge

Multifunktionsregler GHM-ONE



Auf dem farbigen Vor-Ort-Display des Multifunk- 
tionsgerätes erkennt der Betreiber den aktuellen 
Stand des Rezeptablaufes, die Güte aller Regelkreise 
und erhält grafisch und textuell unterstützte Anwei-
sungen für den Prozessfortgang. Diese bestätigt er 
vor Ort auf dem Touch-Display des GHM-ONE.
Eine Besonderheit stellt die für den Braumeister aus-
gelegte, individuelle Rezeptvorgabe mit Hilfe einer 
übersichtlichen Tabelle mit den einzelnen Schritten 
und deren ausgewählten Parametern dar. Hier gibt 
der Brauer „Step by Step“ sein individuelles Rezept 
vor, so wie er es für den Prozessverlauf festgelegt hat.

Die Vorteile:
•    kontinuierliche Kontrolle des Prozesses durch nur 

ein Gerät
•    messen, steuern & regeln
•    bedienen, beobachten & visualisieren
•    individuelle Einstellungen für reproduzierbare 

Rezepte
•    individuelle Einstellungen für viele Heraus- 

forderungen
•    einfache Verbindung zu externen Tablets zur Re-

zeptverwaltung
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•    Kommunikation über Ethernet und WLAN
•    direkter Anschluss von Sensoren und Aktoren (über 

Feldbustechnik erweiterbar)
•    Software GHM-CAT für die Abstimmung des Multi-

funktionsreglers auf den Prozessablauf
•    farbige Touchscreen-Bedienoberfläche
•    Qualitätskontrolle des Brauvorganges 

Der Kunde im Fokus - die Kaufentscheidung
Die vorgestellte Braulösung bietet allen kreativen 
Bierbrauern und deren Anlagenherstellern auch bei 
der Kleinmengenproduktion einen professionellen 
und individuellen Prozessablauf. Die eingesetzte 
Technik der GHM GROUP hilft dabei, immer wieder 
neue Geschmackserlebnisse eines seit Jahrhunderten 
geschätzten Lebens- und Genussmittels zu kreieren 
und in Form von eindeutigen Rezepten zu reprodu-
zieren. 


