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Geschichte 

Zu Beginn des neuen Jahrtausends stand eine Idee, aus der die Entwicklung des ersten Holzkeg 
Prototypen folgen sollte. Technisches Ziel war es ein Gebinde zu erschaffen, das einerseits im 
wiederkehrenden Nostalgietrend lag, andererseits die Vorteile eines biologisch einwandfreien 
Systems mit denen einer automatisierten Verarbeitung des Gebindes verband. Hinzu kamen 
zwei für die Akzeptanz des Gebindes entscheidende Marktziele:

1. Ersetzen der vorhandenen Holzbierfässer. 

Dabei spielen folgende Faktoren eine Rolle: 
- Reduzierung der biologischen Probleme.
- Wegfall der Wartungsprobleme wie Ringe nachsetzen, wässern etc.
- Reduzierung von Arbeitszeit bei Reinigen und Füllen der Holzbierfässer.
- Einsparung von Raum und Maschinenkosten; wenn alle abgefüllten Fässer auf ein System,
 nämlich das KEG System reduziert werden. 

2. Ersetzen der Partyfässer aus Kunststoff in Holzoptik. 

Neben der höheren Stabilität; haben echte Holzfässer den Vorteil mit zunehmenden Alter 
nostalgisch schöner zu werden. Dieser Effekt wird bei einer mittel bis langfristigen Planung der 
Anschaffung, zum entscheidenden Kriterium gegen die PU Fässer, und rechtfertigt die Preisdif-
ferenz der Gebinde.

Pünktlich zur Drinktec 2001 in München wurde der Prototyp vorgestellt, und noch im gleichen 
Jahr der Markenschutz für die Marke Holzkeg beim Patentamt eingereicht. 

Technik 

Die ersten Versuche wurden noch mit doppelt aufgeschweißter Muffe gefahren, doch man stell-
te schnell erhebliche Probleme beim Füllen sowie starke biologische Mängel beim Reinigen der 
Holzkegs fest. Deshalb mussten technische Lösungen gefunden werden, die keine Veränderung 
des bestehenden und erprobten KEG Systems erforderten. Die Hauptschwierigkeit bestand 
darin einen Voll-Holzdeckel zu fertigen, der stark genug war die beim Reinigen und Füllen 
entstehenden Kräfte aufzunehmen, und sich gleichzeitig unter Einfluss von Feuchtigkeit und 
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chemischen Substanzen nicht verformte. Die Form der eingesetzten Blasen hätte nur einen 8mm 
starken Deckel zugelassen. Sperrholz kam aus Gründen der Feuchtigkeitsprobleme sowie der 
hohen Qualitätsansprüche der Holzkegs in keinem Fall in Frage. Zusammen mit der Distel-
häuser Brauerei wurde von unseren Konstrukteuren eine Lösung gefunden und beim Patentamt 
geschützt.

Heute fertigen wir Deckel aus Voll Holz die auf der CNC Fräsmaschine dem genauen parabo-
lischem Formverlauf der Blasenoberfläche angepasst sind und nur direkt am Muffenhals 8 mm 
Stärke aufweisen. Diese können bei zu schwachen Edelstahlblasen zusätzlich über einen im Pa-
tentantrag mitgeschützten Edelstahlring ausgestattet werden, der die beim Reinigen und Füllen 
auftretenden Kräfte von der Blase auf die Holzummantelung ableitet, und damit die Edelstahl 
Blase vor mechanischer Korrosion schützt. Ein weiteres Patent wurde auf die Abdichtung des 
bayrischen Anstiches eingereicht. PVC Schrumpfrohre mit unterschiedlichen Durchmessern 
werden zuerst auf den Edelstahlstutzen des bayrischen Anstiches, und danach aufeinander 
geschrumpft. Dann wird die Außenseite des äußeren PVC Rohres mit dem Holz des Korpus 
verklebt. Dadurch ist eine absolute Sicherheit gegen Eindringen von Bierresten oder Bakterien 
in das geschäumte Innere des Fasses gegeben, und zusätzlich eine Vereinfachung beim Herstel-
lungsprozess des Fasses erreicht worden. 

Marketing 

Die Einsatzmöglichkeiten des Holzkegs sind vielfältig.
Es haben sich jedoch zwei Einsatzbereiche herauskristallisiert, die für eine
Brauerei die Kosten für die Einführung des neuen Gebindes rechtfertigen.

1. Das Anstichfass 

Fast für jede Brauerei in Deutschland und Österreich, sind Festanstiche während der umsatz-
starken Jahreszeit, eine wichtige Einnahmequelle mit zusätzlich starkem Werbepotential.
Da für diesen Einsatzzweck das Holzfass obligatorisch ist, jedoch viele Brauereien keine Holz-
fassabfüllung mehr im Einsatz haben, können hier durchdas Holzkeg zwei Forderungen erfüllt 
werden:
- Abfüllung über die bei fast allen Brauereien vorhandene Keg Anlage
- Anstich eines richtigen Holzfasses 

2. Das Party Gebinde

Den größten Einsatzbereich findet das Holzkeg mittlerweile in der immer stärker wachsenden 
Erlebnisgastronomie. Dort werden hauptsächlich kleinere Gebinde von 5 œ 15 Liter direkt am 
Tisch serviert, und vom Gast selbst gezapft.



Dies ist sowohl für die Brauerei, als auch den Gastwirt ein nicht zu unterschätzendes Marketing 
Instrument. Gerade im Kölner Raum, in dem dieser Aspekt der Erlebnisgastronomie mit der 
Verwendung von Pittermännchen schon Tradition hat, findet das Holzkeg enormen Anklang.
Die Cölner Hofbräu Früh, eine der innovativsten Brauereien auf diesem Gebiet, hat mit Einfüh-
rung des Gebindes in hoher Stückzahl den optimalen Weg zwischen biologisch einwandfreiem 
und im Trend liegendem Gebinde vollzogen, und ist damit sehr erfolgreich.

Vorteile des Gebindes
Das Bier wird sehr lange kühl gehalten.
Dies beruht auf dem Integralschaummantel der die Blase im Inneren fixiert und so gegen Er-
wärmung schützt. Durch den dicken Schaummantel bedingt wirken die Fässer zwar größer als 
Sie sind, haben jedoch den Vorteil das der Gast, auch bei hohen Außentemperaturen im Freien, 
lange sein kühles Bier genießen kann.

Die Präsenz von Marken oder Firmennamen sind entscheidender Bestandteil von Marketing-
maßnahmen. Die Oberfläche des Holzkeg eignet sich hervorragend zum Einbrennen oder Stem-
peln von werbewirksamen Logos und Schriftzügen.

Der Trend bei Konsumenten geht mehr und mehr wieder Richtung Holzfass, während sich die 
Brauereien aus verständlichen biologischen Gründen mehr und mehr vom Holzfass verabschie-
den. Dieses Gebinde gibt den Brauereien nun die Möglichkeit, dem Trend zu folgen, ohne dabei 
auf die Vorteile Ihres bestehenden Keg Systems verzichten zu müssen.

Das Holzkeg ist eine eingetragene Marke der Noderer Holzfasshandel und Getränketechnik, 
und nur dieses Gebinde erfüllt die Voraussetzungen für ein Holzfass auf Basis eines biologisch 
einwandfreien KEG System.



Das Auge trinkt mit*

Biergenuß aus dem Holzkeg
 

Das Unternehmen Noderer Holzfaßhandel und Getränketechnik hat mit dem Holzkeg 
ein Gebinde entwickelt, das einerseits im wiederkehrenden Nostalgietrend liegt, 

andererseits die Vorteile eines biologisch einwandfreien Systems mit denen 
einer automatisierten Verarbeitung des Gebindes verbindet. 

Die Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG setzt seit Anfang 2004 dieses Gebinde vor allem 
im Gastronomie und Cateringbereich ein. Die Entwicklung des Holzkegs, die Einführung 

bei der Brauerei und die Perspektiven mit dem Gebinde waren u. a. Themen, die im Interview 
mit Heinrich Wildenauer, Leiter Braubetrieb & Faßabfüllung bei der Cölner Hofbräu 

P. Josef Früh KG, und Markus Noderer, Noderer Holzfaßhandel und Getränketechnik, 
besprochen wurden. (hof)

Brauindustrie: Herr Wildenauer, stellen Sie bitte das Unternehmen Cölner Hofbräu P. Josef 
Früh KG vor. 

Heiner Wildenauer: 1904 errichtete Peter Josef Früh mit dem Cölner Hofbräu P. Josef 
Früh das obergärige Brauhaus in der Nähe des Kölner Doms „Am Hof 12“ im ehemaligen 
Central Theater. 1915 starb Peter Josef Früh, seine Witwe Gertrud Früh übernahm mit 
ihren beiden Töchtern Netty und Christel die Leitung des Geschäfts. Nach dem Tod von 

* Auszuge aus dem Interview mit Herrn Wildenauer von der Cölner Hofbräu Früh (Siehe Artikel aus der Brau Industrie. Ausgabe 2/2006. Seite 10-14)



Gertrud Früh 1930 hatte Engelbert Rochels 
– als einziges Nicht-Familienmitglied – die 
Geschäftsleitung inne. Die 1960er und 1970er 
Jahre standen ganz im Zeichen des Brauerei-
wachstums. Ab 1969 führte die Brauerei Früh 
Kölsch in der Flasche ein. Das Unternehmen 
wagte den Schritt von der Hausbrauerei zum 
mittelständischen Brauereiunternehmen. Diese 
Neuzeit begann 1961 mit der dritten und vierten 
Familiengeneration in der Geschäftsführung: 
Hermann Müller senior und Eduard Rolff. Die 
Geschäftsführung ist derzeit in der vierten und 
fünften Generation mit Hermann R. Müller und Alexander Rolff vertreten. 

BI: 1976 überschritt der Jahresausstoß erstmals 100 000 hl. Reichte die Braukapazität im 
Stammhaus denn dann noch aus? 

Wildenauer: Nein. In den Jahren 1985 bis 1987 wurde der Brauerei-neubau am nördlichen 
Stadtrand von Köln in Feldkassel vollzogen, 1987 wurde der erste Sud gebraut. 

BI: Was passierte mit den mittelalterlichen Gewölbekellern im Stammhaus? 

Wildenauer: In den frei gewordenen Räumen des Stammhauses wurde im Januar 1998 
Kölns erster Brauhauskeller eröffnet und auf der ersten Etage die Hofbräustuben. Im No-
vember 2003 eröffnete neben dem Brauhaus die Feinkosttheke Früh am Dom. 

BI:  ... und die aktuellen Gegebenheiten? 

Wildenauer: Inzwischen fließen ca. 410 000 hl. Früh Kölsch aus den Sudkesseln. Das 
Unterneh-men mit Gastronomie beschäftigt mehr 
als 300 Mitarbeiter. In 2005 wurde eine Flaschen-
sortieranlage in Betrieb genommen. Im selben Jahr 
eröffnete neben dem Brau-haus das Eden Hotel 
Früh am Dom mit dem dazugehörigen Restau-
rant Am Hof 18. Zum Gebäudekomplex Am Hof 
10-18 mit ca. 1 400 Sitzplätzen gehören: Früh am 
Dom, Brauhauskeller, Hofbräustuben, Feinkost-

theke und Eden Hotel Früh am Dom. Anfang 2006 wird eine zweite Flaschenabfüll Linie 
in Betrieb genommen. 

BI: Beschreiben Sie doch das besondere Ambiente im Brauhauskeller. 

Wildenauer: Hier erlebt der Besucher noch eine „richtige“ Brauhauskultur bei einem 
individuellen Ambiente mit Römerbrunnen und Gewölbe. Die Erlebnisgastronomie nimmt 
eine sehr wichtige Stellung im Unternehmen ein. Dadurch erreichen wir eine sehr starke 
Bindung zu unseren Kunden. Eine Besonderheit ist, daß der Gast am Tisch zapfen kann. 

„Die ausschlaggebenden Gründe 
dieses Fass einzuführen, waren 
die bessere Produktqualität 
sowie die optischen Vorteile 
gegenüber einem Holzfass.“
Heiner Wildenauer

Im Kölner Norden entstand eine der modernsten 
Braustätten Deutschlands.



Dafür haben wir im Januar 1998 5 l, 7 l und 11 l Holzfässer angeschafft. Die Fässer waren 
aber sehr pflegeintensiv, mußten regelmäßig neu ausgekleidet und gewässert werden. Das 
Handling der Fässer gestaltete sich also als sehr personalintensiv... 

BI: ... bis Sie auf die Holzkegs von Herrn Noderer 
stießen. 

Wildenauer: Richtig. Das Holzkeg ist mit einer 
Kegblase aus Edelstahl mit Federventil und RS-
Flachfitting zur besseren Reinigung und Befül-
lung ausgestattet. Die Genauigkeit der Verar-
beitung ist so gut, daß die Holzkegs problemlos 
über die Keganlage gefahren werden können. Die 
Versuche auf der bestehenden KHS-Till-Anlage 
in 2003 verliefen hervorragend, so daß wir seit 
Mai 2004 die Holzkegs im Einsatz haben. 

BI: Herr Noderer, beschreiben Sie doch bitte die 
Entwicklung des Holzkegs. 

Markus Noderer: Zu Beginn des neuen Jahrtausends entstand eine Idee, aus der die Ent-
wicklung des ersten Holzkeg Prototypen folgen sollte. Ich habe damals einem Thielmann-
Faß in Holzoptik die „Haut abgezogen“ und mit Holz verkleidet. Die ersten Versuche 
wurden noch mit einer doppelt aufgeschweißten Muffe gefahren, doch wir stellten schnell 
erhebliche Probleme beim Füllen sowie starke biologische Mängel beim Reinigen der Holz-
kegs fest. 

BI: Deshalb mußten technische Lösungen gefunden werden, ... 

Noderer: ... die keine Veränderung eines bestehenden und erprobten 
Keg-Systems erforderten. Die Hauptschwierigkeit bestand darin, 

einen Vollholzdeckel zu 
fertigen, der stark genug war, 
die beim Reinigen und Füllen 
entstehenden Kräfte aufzu-
nehmen, und sich gleichzeitig 
unter Einfluß von Feuchtig-

keit und chemischen Sub-stanzen nicht verformte. Die Form der 
eingesetzten Edelstahlblasen hätte nur einen 8 mm starken Deckel 
zugelassen. Sperrholz kam aus Gründen der Feuchtigkeitsprobleme 
sowie der Qualitätsansprüche der Holzkegs in keinem Fall in Frage. 

BI: Zusammen mit der Distelhäuser Brauerei wurde eine Lösung gefun-
den und beim Patentamt geschützt. 

Noderer: Richtig. Heute werden Deckel aus Vollholz, die auf der 

„Echte Holzfässer haben den 
Effekt mit zunehmendem Alter 
nostalgisch schöner zu wer-
den.“ Markus Noderer

Die Idee des Holzkegs und die Integration der Kegs in 
die Keg-Anlage erläuterten Markus Noderer (mi.) und 
Heiner Wildenauer (re.) im Gespräch mit Andreas 
Hofbauer, Redaktion Brauindustrie.

Holzkeg mit Edelstahlbase



CNC Fräsmaschine dem genauen parabolischen Formver-
lauf der Edelstahlblasenoberfläche angepaßt sind und nur 
direkt am Muffenhals 8 mm Stärke aufweisen, gefertigt. Die 
Deckel können bei zu schwachen Edelstahlblasen zusätzlich 
über einen im Patentantrag mitgeschützten Edelstahlring 
ausgestattet werden, der die beim Reinigen und Füllen auf-
tretenden Kräfte von der Blase auf die Holzummantelung 
ableitet, und damit die Edelstahlblase schützt. 

BI: Wurden weitere Patente eingereicht? 

Noderer: Ja, auf die Abdichtung des bayrischen Anstichs. 
PVC Schrumpfrohre mit unterschiedlichen Durchmessern 
werden zuerst auf den Edelstahlstut-

zen des bayrischen Anstichs und danach aufeinander geschrumpft. 
Dann wird die Außenseite des äußersten PVC Rohres mit dem Holz 
des Korpus verklebt. Dadurch ist eine absolute Sicherheit gegen Ein-
dringen von Bierresten oder Bakterien in den geschäumten Mantel des 
Fasses gegeben, und zusätzlich eine Vereinfachung beim Herstellungs-
prozeß des Fasses erreicht worden. Außerdem ist das Holzkeg® eine 
geschützte Marke der Noderer Holzfaßhandel und Getränketechnik. 

BI: Wo werden die Fässer gefertigt? 

Noderer: Der Holzkorpus wird in unserer Fabrik in Ungarn gefertigt. 
Dabei kommt ungarisches Akazien-holz zum Einsatz. 

BI: ... und vertrieben? 

Noderer: Der Vertrieb erfolgt international über Noderer Holzfaß-
handel und Getränketechnik und in Deutschland zusätzlich über die 
Firma H.W. Brauereiservice GmbH. 

BI: Worauf beruht die gute Isolierung? 

Noderer: Dies ist auf einen geschlossenporigen Integralschaummantel, der die Edelstahl-
blase im Inneren fixiert und so gegen Erwärmung schützt, zurückzuführen. Bedingt durch 

den dicken Schaum-mantel wirken die Fässer 
zwar größer als sie sind, haben jedoch den Vor-
teil, daß der Gast auch bei hohen Temperaturen 
im Freien lange sein kühles Bier genießen kann. 

BI: Ihren Kundenkreis haben Sie ursprünglich im 
bayrischen Raum gesehen ... 

Noderer: ... ich mußte aber fest-stellen, daß die bayrischen Brauereien überhaupt nicht 
auf das Holzkeg „angesprungen“ sind. Ich habe es erst auf der drinktec 2005 oft zu hören 

„Die Köbesse zapfen an und der 
Kunde hat dann das Vergnügen 
selber weiterzapfen zu können.“ 
Heiner Wildenauer

“Die Vollholz-Deckel werden dem genauen 
parabolischen Formverlauf der Edelstahl-
blasen oberfläche angepaßt und weisen 
nur direkt am Muffenhals 8 mm stärke 
auf ”, betonte Markus Noderer

“Die Genauigkeit der 
Verarbeitung ist so gut, daß 
die Holzkegs sogar über die 

Keg-Anlage gefahren werden 
können”, bestätigte Heiner 

Wildenauer



bekommen, daß ein Bier aus dem Holzfaß nach Holz schmecken muß, d. h. je gepichter das 
Faß ist, desto besser ist es. 

BI: Herr Wildenauer, was war der wichtigste Grund für die Einführung des Holzkegs? 

Wildenauer: Die ausschlaggebenden Gründe dieses Faß einzuführen, waren die besseren 
hygienischen Verhältnisse, sowie optische Vorteile gegenüber dem alten Holzfaß. Das helle 
Akazienholz mit den verzinkten Faßringen hat uns besser gefallen als das alte Eichenholz-
faß mit den verrosteten Eisenringen. Außerdem wurden für die Holzkegs spezielle Zapf-

hähne gefertigt, die länger und 
für Federventile geeignet sind. 
Die Köbesse (Bedienpersonal, 
Anm. der Red.) zapfen an und 
der Kunde hat dann das Ver-
gnügen selber weiterzapfen zu 
können. Dadurch wird auch das 
Image der Marke gepflegt. 

BI: Also, der Kunde nimmt das 
Holzkeg an. 

Wildenauer: So ist es. Die Absatz-
zuwächse 2005 gegenüber 2004 
belegen dies eindrucksvoll. Er-
hebliche Steigerungen sowohl 
beim 5 l Holzkeg als auch beim 
10,4 l Holzkeg. Der Erfolg des 
Holzkegs in unserem Brauhaus 
gibt uns nun die Möglichkeit, 
dem Kunden etwas besonderes 
zu bieten, ohne dabei auf die Vor-
teile unseres bestehenden Keg-
Systems verzichten zu müssen. 

Während andere Brauereien sich aus qualitativen Gründen mehr und mehr vom Holzfaß 
verabschieden, gibt uns das Holzkeg die Möglichkeit, verbesserte Produktqualität mit der 
Optik und Anmutung des klassischen Holzfasses zu verbinden. 

BI: Gibt es weitere Vorteile? 

Wildenauer: Durch das Holzkeg verzeichnen wir eine bessere Hygiene bei der Reinigung 
und Abfüllung, bessere technologische Werte als bei der isobarometrischen Abfüllung, 
geringere Abspritzbierverluste, sowie eine bessere Haltbarkeit. Dazu kommt ein deutlich 
geringerer Instandhaltungsaufwand durch den Wegfall von Arbeiten wie Ringe nachset-
zen, Wässern und Auskleidung. Der Personalaufwand ist durch die maschinelle Reinigung 
geringer. Früher wurden 100 bis 130 Holzfässer pro Tag mit zwei Mann abgefüllt, heute 

Über eine Hubbalkenmaschine werden die Kegs von Position zo Position 
weltergegeben.



benötigen zwei Mitarbeiter für 70 bis 80 Holzkegs gleicher Größe nur eineinhalb Stunden. 

BI: ... und die Nachteile? 

Wildenauer: Der entscheidende Nachteil ist in den deutlich höhe-ren Anschaffungskosten 
zu sehen. 

Noderer: Diese erhöhten An-
schaffungskosten sind natürlich 
mit der aufwendigen Fertigung 
des Holzkegs zu erklären. 
Außerdem ist das Akazienholz 
hinsichtlich Lauge- und Säure-

empfindlichkeit ein sehr stabiles Holz, das minde-stens 20 Jahre hält. „Echte“ Holzfässer 
haben den Effekt, mit zunehmendem Alter nostalgisch schöner zu werden, welches ein 
weiterer Vorteil gegenüber einem Kunststoffimitat ist. 

BI: Mit welchem Aufwand für die Keg-Anlage war die Umstellung auf die Holzkegs verbunden? 

Wildenauer: Im Endeffekt nur durch zwei zusätzliche steckbare Einweiser auf der Hub-
balkenmaschine, und das Reinigungspro-gramm mußte auf die Füllmengen 5 l und 10,4 
l angepaßt werden. Es war keine zusätzliche Palettierung oder Außenwaschung notwen-
dig. Die Holzkegs werden manuell auf das Transportband gestellt. Ein Schwenkarm, der 
entsprechend der Keg-Geometrie angepaßt ist, leitet die Fässerin eine der zwei Keg-Linien. 
Über eine Hubbalkenmaschine werden die Kegs von Position zu Position weitergegeben 
und nach der Befül-lung von der Bahn auf eine Palette manuell gehoben. 

BI: Die Pflege des Holzkegs? 

Noderer: Bei einem neuen Holzkeg treten bei den ersten Einsätzen durch Laugeeinwir-
kung ungleich-mäßige Gerbsäureflecken auf. Diesem Zustand kann man vorbeugen, indem 
das Holzkeg komplett mit Lauge abgespritzt wird, so daß der Ausgerbungsprozeß gleich-
mäßig verläuft und dadurch sich auch die Farbe gleichmäßig verteilt. Es besteht aber auch 
die Möglichkeit, das Faß regelmäßig außen mit Leinöl einzulassen, um eine schöne nuß-
braune Farbe zu erhalten. 

BI: Reicht die Anzahl der Holzkegs für den Brauhauskeller aus? 

Wildenauer: Die Holzkegs werden nicht gestapelt, d. h. sie werden händisch auf Paletten 
gestellt: acht Stück mit 10,4 l und elf Stück mit 5 l jeweils pro Europalette. Dadurch ent-
fällt auch die „Stapelproblematik“. Die Holzkegs werden dann zum Brauhauskeller gelie-
fert und kommen innerhalb von zwei bis drei Tagen wieder zur Brauerei zurück. Deshalb 
kommen wir jetzt mit deutlich weniger Fässern aus, weil permanent die Fässer im Einsatz 
sind und im Einsatz gehalten werden können. 

BI: Wo sehen Sie weitere Einsatzmöglichkeiten? 

Wildenauer: Z. B. bei Außer-Haus-veranstaltungen durch den haus-eigenen Catering 

„Die gute Isolierung beruht auf einem Inte-
gralschaummantel, der die Edelstahlblase 
im Inneren fixiert und so gegen Erwärmung 
schütz.“ Markus Noderer



Vollservice (Früh Büffet). Die Verwendung des Holzkegs bietet dem Gast ein besonderes 
Erlebnis. 

Noderer: Die größeren Holzkegs mit 30 und 50 l finden großen Zuspruch bei Festan-
stichen. Ich sehe auch ein großes Potential im Faßverleih, gerade im Privatkundenbereich, 
wie z. B. Privatparties oder Veranstaltungen, aber nur wenn die Bepfandung bzw. die 
Adreßverfolgung gewährleistet ist. 

BI: Ist das Holzfaß ein rein deutsches Phänomen? 

Noderer: Nein. Das Holzfaß an sich ist ein sehr deutsches Phänomen, aber die Erlebnisg-
astronomie ist ein europäisches Phänomen. Der Export der deutschen Bierkultur im Erleb-
nisgastronomiebereich ist definitiv vorhanden und damit wird auch das Holzkeg in Europa, 
zur Zeit vorwiegend in Rußland, Frankreich und Italien, seinen Platz finden. 

BI: Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch.  

Heiner Wildenauer 

Geboren 1961 in Nordbayern. Von 1978 bis 1980 verkürzte Brauerlehre. Ausbildung zum 
Braumeister/Brautechniker an der Doemens Akademie von 1986 bis1988. Danach drei 
Jahre Brauführer der Cölner Hofbräu P. Josef Früh. Von 1991 bis 1998 Leiter Braubetrieb 
und seit 1998 Leiter Brau¬betrieb & Faßabfüllung sowie Stv. Technischer Leiter der Cöl-
ner Hofbräu P. Josef Früh KG. 

Markus Noderer 

Ausbildung zum Dipl.-Ing. FH Maschinenbau an der FH Rosenheim. 1996: Laborleitung 
der Recource Plastic corp. in Brandfort/ Ontario. 1997 Gründung der Noderer Immobili-
en Vertriebs und Faßhandels Kft. in Zalaegerzeg, Ungarn. 1998 Gründung der Noderer 
Holzfaßhandel in Schaftlach, Teilhaberschaft an einer ungarischen Faßbaufabrik. 1999 
bis 2001 Technischer Leiter und Vertriebsleiter der Getränkemaschinenbau Firma For-
men und Maschinenbau Wörth (ehemals Stock Pack). Ab 2001 Erweiterung der Noderer 
Holzfaßhandel zur Noderer Holzfaßhandel und Getränketechnik sowie Erweiterung der 
ungarischen Kft. auf Faß Handels und Herstellungsgesellschaft. Ab 2003 50 Prozent 
Beteiligung an der Marke The Tub company mit Schwerpunkt Faßprodukte im Hotel und 
Privat Wellnessbereich. 
Kontakt: noderer@holzwannen.de



Zertifikaten

CHH Micro Matic 27/9-05

Recommendation/comment regarding the consequence of prolonging a neck by welding to necks
together to be used in connection with a normal Micro Matic extractor tube, in a normal cleaning and
filling application.

Recommendation
Micro Matic cannot in general recommend prolonging a neck or welding together two necks for two reasons:

1. This will have a strong negative influence on the cleaning process, and will probably cause problems
with accumulation of bacteria.

2. The possible flow during filling will be strongly reduced in order not to reduce the beer quality.

Comment.
The neck and the extractor tube have been designed to fit each other with the objective to secure optimal
flow conditions both during cleaning and filling of the keg. One of the main dimensions of this system is the
length of the neck.
It is decisive that the extractor tube is positioned correctly relative to the neck and the keg, and therefore it is
not advisable to make changes on existing systems.

If a customer have an application that cannot be handled by one of Micro Matic’s standard systems, the
customer is always welcome to contact Micro Matic for a discussion of the application and possible solutions.

27-09-2005

Christian Hammerich
Technical manager
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