
500 Jahre besteht das 
bayerische Rein-
heitsgebot für Bier. 

Passend dazu wird jetzt – zumindest 
in der Forschungsbrauerei Weihenste-
phan der TU München – bei der 
Gerstensaft-Produktion noch mehr 
auf Reinheit geachtet. 

Möglich machen dies hochmoderne 
Kompressoren der Fima AQUAAIR, 
die ihren Sitz in Augsburg-Bärenkeller 
hat. Ölfrei, umweltfreund-
lich, steril, ohne jegliche 
Bakterien und Viren arbei-
tet diese Anlagen – eine 
Revolution in der Lebens-
mittelerzeugung. 

Die Schrauben-Kom-
pressoren für ölfreie Druckluft 
nutzen als Schmierstoff ausschließ-
lich Wasser, das der Luft entzogen 
wird. Das garantiert einen doppel-
ten Gewinn, erläutern hierzu die 
Geschäftsführer Marco E. Lodni 
und Roman Keider. Weil für den 
Kompressoren-Einsatz erst gar kein 
Öl notwendig wird, muss es auch 

nicht mehr aufwändig entzogen und 
entsorgt werden. Die top-effiziente 
Anlage spart bis zu 35 Prozent Ener-
gie und somit immense Kosten. 

Das zeige sich bereits in vielen Bran-
chen, in denen AQUAAIR-Kompresso-
ren im Einsatz sind. Speziell gilt dies 
bei der Nahrungsmittel-Produktion, in 
der Chemie- und der Pharma-Industrie 
oder auch in der Wasser- und Abwasser-
technik, wie Markus Voigt der (Ver-

trieb)  versichert. 
Und er berichtet von 

einer weltweiten Kund-
schaft. Bis aus den USA, 
China, Japan und Kolum-
bien werden AQUAAIR-
Kompressoren bestellt, 

die ausschließlich im Augsburger 
Stadtteil Bärenkeller produziert wer-
den. Dabei werden sogar mehr als 70 
Prozent der notwendigen Komponen-
ten selbst gefertigt und die Modu-
le vollständig zusammengebaut und 
getestet. Höchste Qualität ist so ge-
währleistet in dem 2011 gegründeten 
mittelständischen Betrieb, der auf 

hochqualifizierte Fachkräfte vertrau-
en kann.

Die Kompressoren werden in un-
terschiedlichen Größen angeboten 
– von der 350-Kilo-Anlage bis zum 
Koloss, der rund drei Tonnen wiegt. 
Individuelle Wünsche können den-
noch erfüllt werden. 

Besonders stolz ist man jetzt bei 
AQUAAIR, dass sich Weihenstephan 
„als Top-Adresse dieser Branche“ für 
diese „perfekte Lö-
sung“ entschieden hat 
– ein Meilenstein auf 
dem Weg zur Markt-
einführung für diese 
Zukunftstechnologie. 

Natürlich setzt man 
dabei auch auf eine elektronische 
Steuerung (Stichpunkt 4.0) und bietet 
eine einfache Bedienung der An-
lage, deren Wartung ebenfalls von 
AQUAAIR garantiert wird, wobei es 
nur eine geringe Anzahl wartungsbe-
dürftiger Bauteile gibt. Ein weiterer 
Grund, der einen wirtschaftlichen 
Vorsprung sicherstellt. Das Unter-

Volle Leistung,
null Prozent Öl

nehmen ist übrigens entsprechend 
zertifiziert, was den Slogan „100 
Prozent Leistung, null Prozent Öl“ 
unterstreicht. 

Zum Einsatz beim Bierbrauen 
kommt der Kompressor zum Beispiel 
im Sudhaus, wo die Würzeherstel-
lung stattfindet. Beim sogenannten 
Austrebern werden die Treber mit 
Druckluft ausgetragen – im Prinzip 
ein Nebenprodukt, das in diesem Fall 
aufgrund ihrer Reinheit problemlos 
als Futterstoffe dient. 

Aber das sind spezielle Informati-
onen für Brauexperten, die sich etwa 
bei der „BrauBeviale“-Fachmesse 
Mitte November in Nürnberg über 
die AQUAAIR Spitzentechnologie 
informieren können. Und danach 
empfiehlt es sich, ein extra-reines 
Bierchen zu genießen, das (auch ohne 
jeglichen schmierigen Zusatz) wie Öl 
runtergeht...
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in enger Zusammenarbeit mit

Dr.-Ing. Johannes Tippmann (l.), der 
Leiter der Forschungsbrauerei Wei-
henstephan der TU München ist stolz 
auf die neue AQUAAIR-Anlage. Unten: 
Das Führungstrio im Betrieb im Bä-
renkeller (v.l.): Roman Keider, Markus 
Voigt und Marco E. Lodni. Ganz unten: 
Von der Teileproduktion über den 
Zusammenbau bis zur Testphase er-
folgt alles im Augsburger Werk.   

Kompressoren der Augsburger Firma AQUAAIR: Spitzentechnologie 
für ölfrei Druckluft – umweltfreundlich, innovativ und sicher


