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Science
Dem

Geheimnis der
Stiftungspreis für junge Wissenschaftler
aus Weihenstephan

Hefe
auf der Spur

Discovering the secrets of yeast

Foundation award for young scientists from Weihenstephan
Berlin, 29. Juni 2017. In Deutschland werden für das
Bierbrauen nach dem Reinheitsgebot traditionell nur die
vier natürlichen Zutaten Wasser, Malz, Hopfen und
Hefe verwendet – und doch entsteht daraus mittlerweile eine Vielfalt von mehr als 6.000 Biermarken.
„Eine der Zutaten, nämlich die Hefe, hat bisher kaum
Beachtung gefunden, dabei steckt in der Hefe ein
immenses Potenzial“, sagte der neue Präsident des
Deutschen Brauer-Bundes, Dr. Jörg Lehmann, in seiner
Laudatio zur Verleihung des Henrich-Funke-PschorrPreises.
Der renommierte Preis der gleichnamigen Stiftung geht
in diesem Jahr an Tim Meier-Dörnberg und Maximilian Michel. Den beiden Wissenschaftlern war es gelungen, mit modernen Methoden und Techniken neue
Hefen zu erschließen und alte Hefestämme wiederzubeleben. Obwohl die Hefe durch ihren Stoffwechsel
über 80 Prozent aller aromaaktiven Substanzen in das
Bier einbringt, kamen in der Vergangenheit nur wenige
unterschiedliche Hefestämme beim Brauen zum Einsatz, sodass das sensorisch mögliche Spektrum bei
weitem nicht ausgeschöpft wurde. Das dürfte sich
dank der bahnbrechenden Forschung der beiden Preisträger in Zukunft ändern.

Berlin, Thursday, June 29, 2017. In Germany, only the
four natural ingredients of water, malt, hops and yeast are
traditionally used for brewing beer in compliance with the
purity law – and yet there are now over 6,000 different
brands of beer. “One of the ingredients, yeast, has
attracted hardly any attention to date, and yet there is
enormous potential in yeast,” said the new President of
the German Brewers Association, Dr. Jörg Lehmann, in
his speech at the presentation of the Henrich-FunkePschorr Award.
This year, the renowned award endowed by the HenrichFunke-Pschorr Foundation went to Tim Meier-Dörnberg
and Maximilian Michel. Using modern methods and
technology, the two scientists succeeded in developing
new yeasts and reviving old strains. Even though yeast
through its metabolism releases over 80 percent of all the
aroma-active substances into the beer, in the past only a
few different strains of yeast were used for brewing. Thus
the potential sensory spectrum was by no means fully exploited. Now, this should change thanks to the pioneering
research of the two award winners.

Dr. Stefan Kreisz, Vorsitzender des Wifö-Beirates (links), und Dr. Jörg Lehmann, Präsident des Deutschen Brauer-Bundes (rechts),
überreichten den Forschungspreis 2017 an Maximilian Michel und Tim Meier-Dörnberg
Dr. Stefan Kreisz, Chairman of the Wifö Advisory Board (left), and Dr. Jörg Lehmann, President of the German Brewers Association (right),
presented the Research Award 2017 to Maximilian Michel and Tim Meier-Dörnberg
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Mit dem Henrich-Funke-Pschorr-Stiftungspreis werden in zweijährigem Turnus hervorragende Forschungsarbeiten aus dem
Bereich der Brauwissenschaft prämiert, die erkennen lassen, dass sie in besonderem Maße Eingang in die Praxis finden und
zu qualitativen oder wirtschaftlichen Verbesserungen führen.
Weitere Informationen zum Henrich-Funke-Pschorr-Stiftungspreis und den bisher ausgezeichneten Preisträgern finden sich
auf der Internetseite der Wissenschaftsförderung der Deutschen Brauwirtschaft www.wifoe.org.
The Henrich-Funke-Pschorr Foundation Award biannually honors outstanding research achievements in the field of brewing
science, which suggest that they are going to influence the practice to a high degree and that they have led or are going to lead
to qualitative or economic improvements.

Further information about the Henrich-Funke-Pschorr Foundation Award and previous laureates is available on the website of
the Association for the Promotion of Science of the German Brewing Industry at www.wifoe.org.

„Ein wirklich praxisrelevantes Forschungsprojekt, das
uns Brauern eine breite Klaviatur zur kreativen Nutzung
verschiedener Brauhefestämme an die Hand gibt“,
lautete das Fazit des Beirates der Wissenschaftsförderung der Deutschen Brauwirtschaft (Wifö), der die eingereichten Arbeiten bewertete. Durch die Entwicklung
eines allgemein anwendbaren Screening-Modells zur
Klassifizierung und Charakterisierung von Hefestämmen ist es fortan möglich, den Brauereien einen zielgerichteten Einsatz zu erleichtern und das Geschmacksbild der entstehenden Biere nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dabei ist es nicht nur der gezielte Einsatz spezieller Hefestämme mit einzigartigem Aromaprofil oder der gleichzeitige Einsatz mehrerer Hefestämme in sogenannten Mischfermentation, sondern
insbesondere auch die aktive Suche nach neuen Hefestämmen, welche es möglich macht, neue und innovative Biere hervorzubringen, und so einer immer schneller
wachsenden Nachfrage nach neuen Bierinnovationen
gerecht werden zu können.
Im Rahmen des Deutschen Brauertages in Berlin überreichte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Iris Gleicke,
gemeinsam mit dem Präsidenten des Deutschen BrauerBundes, Dr. Jörg Lehmann, und dem Vorsitzenden des
Wifö-Beirates, Dr. Stefan Kreisz, die Auszeichnung an
Tim Meier-Dörnberg und Maximilian Michel. Die beiden
Brauingenieure führten ihre Forschungsarbeiten an der
Technischen Universität München am Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität
(BLQ) unter der Betreuung von Dr. Mathias Hutzler und
Prof. Fritz Jacob durch. Teile dieser Forschungsarbeiten
wurden über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) im Rahmen des Programms
zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt.

“A genuinely practice-oriented research project which
gives us brewers a versatile tool for the creative utilization of different strains of yeast," was the conclusion of
the Advisory Board of the Association for the Promotion
of Science of the German Brewing Industry (Wifö) that
assessed the submitted works. The development of a
generally applicable screening model for classifying and
characterizing strains of yeast has now made it easier for
breweries to target their use of yeast to create beers
tasting the way they want. Here, it is not only a question
of using special yeast strains with unique aroma profiles or
the simultaneous use of multiple yeast strains in so-called
mixed fermentation, but also in particular the active search
for new strains of yeast that make it possible to create
new and innovative beers to meet the ever growing
demand.
During the German Brewers' Congress in Berlin, Iris
Gleicke, Parliamentary State Secretary at the Federal
Ministry for Economic Affairs and Energy, along with
Dr. Jörg Lehmann, President of the German Brewers
Association, and Dr. Stefan Kreisz, Chairman of the
Advisory Board of the Wifö, presented the award to
Tim Meier-Dörnberg and Maximilian Michel. The two
brewing engineers conducted their research work at the
Technical University of Munich in the Weihenstephan
Research Center for Brewing and Food Quality (BLQ)
under the supervision of Dr. Mathias Hutzler and Prof.
Fritz Jacob. Parts of the research work were supported
by the German Federation of Industrial Cooperative
Research Associations (AiF) in the scope of the program
for promoting joint industrial research of the Federal
Ministry for Economic Affairs and Energy.
Quelle: Pressemitteilung der Wissenschaftsförderung der Deutschen
Brauwirtschaft e. V. und des Deutschen Brauer-Bundes
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