
   

BIAB Solo Premium Leitfaden 
 
Sicherheitshinweise 
Der BIAB Solo Premium wird vorne an deinem Brautisch platziert, und die 
Ausrüstung allein wiegt fast 20 KG.  
 
Bitte achte darauf, dass dein Tisch stabil genug ist, um das Gewicht der 
Ausrüstung plus Brauwasser und Getreide zu tragen! Achte auch darauf, 
dass die Tischbeine bis zur Vorderseite des Tisches reichen und nicht 
zurückgesetzt sind, was die Stabilität beeinträchtigen würde. 
 

 

Wichtig: Bitte wende dich bezüglich der Installation an einen 
professionellen Elektriker. Es muss sichergestellt werden, dass 
eine geeignete, für die Last bemessene GFI-Steckdose und 
Schutzschalter verwendet werden. 

Dieses System erfordert einen Temperaturregler für das Maischen. Ich 
empfehle nicht, das System ohne eine geeignete Brausteuerung zu 
verwenden. 
 
Die Pumpe darf nicht trocken laufen, da dies die Pumpe beschädigt. 



   

Keine kochende Würze durch die Pumpe laufen lassen, dies kann Kavitation 
verursachen und die Pumpe beschädigen. Die Würze vor dem Pumpen auf 
unter 95°C abkühlen lassen. 
 
Sei vorsichtig beim Entleeren der Anlage. Heißes Wasser oder Würze kann 
herausspritzen. 
 
Die Klemmen der Tri-Clamp nicht zu fest anziehen. Handfest genügt! 
 

Installation 
Reinige den Kessel und die Fittings vor dem Einbau. Es ist nicht notwendig, 
deinen Kessel zu passivieren. Reinige ihn einfach mit einem weichen 
Schwamm und einem chlorfreien Brauereireiniger wie Chemipro Oxi. 
Verwende keinen Topfschrubber oder die dunkelgrüne Seite deines 
Schwamms, da dies die Hochglanzoberfläche beschädigen kann. Vor deinem 
ersten Brauvorgang solltest du alle Kugelhähne zum Reinigen komplett 
auseinanderbauen. 

Wenn du dich für einen Standort für dein BIAB-System entscheidest, wähle 
einen Ort, der eine sichere Installation der Flaschenzug über deinem Kessel 
ermöglicht. Unterschätze nicht das Gewicht des Getreidesacks und das 
Wasser, das vom Getreide aufgenommen wird! 
 
Die 38L und 57L Systeme werden mit 38mm und 16mm ID Tri-Clamp 
Dichtungen verkauft, das 83L System wird mit 38mm und 22,1 mm ID 
Dichtungen verkauft. Die 38 mm ID-Dichtungen werden an allen 
Kesselanschlüssen angebracht. Die 16-mm- / 22,1-mm-Dichtungen werden an 
allen anderen Stellen angebracht (siehe Zeichnung unten). 

Das BIAB Solo Premium wird mit einer Pumpe nach Wahl verkauft, entweder 
mit der MP-15 oder der Blichmann Riptide Pumpe. Beide Systeme 
funktionieren auf die gleiche Weise, aber die Installation ist je nach Version 
etwas anders. 



   

 
1. Heizelement 
Installiere das Heizelement mit einer 38-mm-Dichtung und einer Klemme in 
der hinteren Öffnung des Kessels. Achte darauf, dass du das Element nicht 
drehst, wenn du es festklemmst, denn dadurch könnte das Elementgehäuse 
undicht werden! 

2. Tauchhülse 
Die Tauchhülse wird am besten direkt gegenüber dem Heizelement 
angebracht. Installiere sie mit einer 38mm ID Dichtung und einer Klemme. 

3. Tauchrohr 
Als Nächstes installierst du das Tauchrohr für den Kesselauslass im mittleren 
Anschluss. Das Whirlpool-Tauchrohr wird im vorderen rechten Anschluss 
eingebaut und ist um 90 Grad vom anderen Tauchrohr weggedreht. 

https://www.crafthardware.de/wp-content/uploads/2020/11/BIAB-Solo-Premium-Setup-052022.jpg


   

 
Das Tauchrohr ist in der vorderen Öffnung installiert, das Whirlpool-Rohr in der 
vorderen rechten Öffnung. 
 

 
Der Läuterboden mit hohem Durchfluss wird auf dem Hochständer installiert. 
 
4. Kugelhähne (Kesselausgang, Whirlpool) 
 

https://www.crafthardware.de/wp-content/uploads/2020/11/BIAB-Solo-Premium-2022-9.jpg
https://www.crafthardware.de/wp-content/uploads/2020/11/BIAB-Solo-Premium-2022-7.jpg


   

Nachdem du das Tauchrohr mit einer 38mm ID Dichtung und einer Klemme 
nach unten in den Kessel eingebaut hast, montierst du einen Quick Clean 
Kugelhahn am Tauchrohr und stellst sicher, dass du den Hebel in geöffneter 
und geschlossener Position bedienen kannst. Installiere dann einen zweiten 
Quick Clean Kugelhahn am Whirlpoolrohr. Vergewissere dich, dass beide 
Ventile geschlossen sind. 
 
5. Pumpe 
 
MP-15 Pumpe: Die Pumpe kann senkrecht hängend unter dem Kessel vor 
dem Tisch installiert werden. Für zusätzliche Stabilität kannst du die 
Pumpenklemmplatte und die Gerätehalterung hinzufügen, um die Pumpe fest 
zu halten. Das ist nicht unbedingt erforderlich, wird aber empfohlen, vor allem 
für das 83L-System, bei dem die 1″-Komponenten schwerer sind. Alternativ 
kann die Pumpe auch waagerecht auf dem Tisch montiert werden. In dieser 
Position kann es beim Ablassen der Leitung nach dem Maischen etwas 
unordentlicher zugehen. 
 
Klemme den 90-Grad-Bogen entweder senkrecht oder waagerecht mit einer 
16 mm ID-Dichtung auf den Kugelhahn. Klemme die Pumpe je nach Wunsch 
vertikal oder horizontal mit einer 16 mm ID-Dichtung fest. Als Nächstes 
klemmst du das Pumpenausgangsventil an den Pumpenausgang. Zum 
Schluss klemmst du eine gerade Schlauchtülle mit einer 16 mm ID-Dichtung 
an den Pumpenausgang. 
 

 
Die MP-15 Pumpe vertikal installiert 

https://www.crafthardware.de/wp-content/uploads/2022/05/BIAB-Solo-Premium-2022-1.jpg


   

 
 

 
Die MP-15 Pumpe auf dem Tisch installiert – das Bild zeigt die vorherige 
Systemversion 
 
Blichmann Riptide Pumpe: Der drehbare Pumpenkopf der Riptide-Pumpe 
ermöglicht es, die Pumpe in verschiedenen Positionen zu montieren. Das 
Pumpengehäuse muss waagerecht sein und der Pumpenauslass sollte höher 
als der Einlass sein, um das Entlüften zu erleichtern. Nachfolgend sind 
mehrere Optionen aufgeführt. Wähle deinen bevorzugten Standort und bringe 
die Pumpe sicher an ihrem Platz an. Montiere eine 90-Grad-Schlauchtülle mit 
16 mm ID-Dichtungen am Ein- und Auslass der Riptide-Pumpe. 

https://www.crafthardware.de/wp-content/uploads/2021/09/BIAB-Solo-Premium-3.jpg


   

 
Die Riptide-Pumpe auf dem unteren Boden des Tisches installiert 
 

 
Die Riptide-Pumpe an der Equipment Ständer installiert 

https://www.crafthardware.de/wp-content/uploads/2020/11/BIAB-Solo-Premium-2022-2.jpg
https://www.crafthardware.de/wp-content/uploads/2021/09/BIAB-Solo-Premium-6.jpg


   

 
Die Riptide-Pumpe am Boden des Tisches installiert 
 
Baue den Läuterbodenständer in den Kessel ein und setze den Läuterboden 
auf den Ständer. Als Nächstes legst du den Maischebeutel in den Kessel und 
faltest den Überstand über den Kesselrand. 

6. Deckeladapter / Rücklauf Adapter 
Das Sparge Rücklaufschlauch (ein 40 cm langes Stück) wird mit dem geraden 
Adapter der Tri-Clamp-Klemme an den Anschluss des Kesseldeckels 
angeschlossen. Es wird keine Schlauchklemme verwendet. 

https://www.crafthardware.de/wp-content/uploads/2021/09/BIAB-Solo-Premium-8.jpg


   

 
Befestige ein 40 cm langes Rohr am Tri-Clamp-Adapter. Keine 
Schlauchklemme erforderlich 
 

 
Achte darauf, dass der Deckeladapter fest mit dem Deckel verschraubt ist und 
sich nicht leicht drehen lässt 
 
 
 

https://www.crafthardware.de/wp-content/uploads/2020/11/BIAB-Solo-Premium-2022-3.jpg
https://www.crafthardware.de/wp-content/uploads/2020/11/BIAB-Solo-Premium-2022-5.jpg


   

7. Silikonschläuche 
Als Nächstes schneidest du den Silikonschlauch zwischen dem 
Pumpenauslass und dem Rücklaufeinlass der Deckel zu und installierst ihn. 
Bevor du den Schlauch zuschneidest, solltest du sicherstellen, dass er lang 
genug ist, um den Deckel leicht anheben zu können.  
 
Schneide ihn nicht zu kurz, sonst kannst du den Deckel nicht auf den Rand 
des Kessels legen. Verwende immer Schlauchklemmen an den 
Schlauchtüllen, wenn du Silikonschläuche installierst. 
 
Wenn du die Riptide-Pumpe verwendest, schneide ein zweites Stück 
Silikonschlauch zwischen dem Ausgangsventil des Kessels und dem Eingang 
der Pumpe. Befestige sie mit Schlauchklemmen an den Schlauchtüllen. 
 
8. Läuterboden / Brew Bag 
Stelle den Läuterboden in den Kessel. Senke den Läuterboden vorsichtig in 
den Kessel, bis er auf dem Ständer aufliegt. Lege den Maischeeutel in den 
Kessel und falte den Überstand über den Rand des Kessels. 

Brauen 
 
Bei der Formulierung deines Braurezepts kannst du jedes beliebige Rezept 
verwenden und den etwas geringeren Wirkungsgrad der BIAB-Methode 
berücksichtigen. Nimm für deine erste Sud einen Sudhausausbeute von 55% 
an und passe ihn für zukünftige Sude an. Das gesamte Volumen des 
Kochwassers wird normalerweise zusammen mit den Trebern zugegeben. 
Füge zusätzlich 1L/KG Braumalz hinzu, um das vom Treber absorbierte 
Wasser auszugleichen. Gib etwas weniger hinzu, wenn du den Beutel 
auspressen willst, um zusätzliche Würze zu gewinnen. 

 
Was das Fassungsvermögen deines Systems angeht, musst du sowohl das 
Wasservolumen als auch das Volumen des Getreides zum Maischen 
berücksichtigen. Als Faustregel für die Berechnung des von deinem Treber 
verdrängten Volumens kannst du folgende Formel verwenden: 

Volumen der Getreide = Gewicht des Getreides in KG / 1,5 

Wenn du nur wenig Platz im Kessel hast, kannst du nach dem Maischen auch 
zusätzliches Wasser hinzufügen. Mit dem zusätzlichen Wasser kannst du den 
Zucker aus dem Beutel spülen, sobald dieser aus dem Kessel gehoben wird. 



   

Wichtig: Verwende eine Standard Mahlgrad für den Braumalz in deinem 
Umlaufsystem. Wir empfehlen einen Mahlspalt von 1 mm. Vorgemahlener 
Treber aus dem Shop deines Vertrauens liegt höchstwahrscheinlich in 
diesem Bereich.Wenn du zu fein mahlst, können die Poren des Beutels 
verstopfen und die Würze festsitzen, was im schlimmsten Fall dein 
Heizelement und dein Bier zerstören kann! 
 

Der Brauprozess ist ganz einfach! 

1. Gib die erforderliche Wassermenge in deinen Kessel 
 
2. Beginne mit der Umwälzung des Wassers, indem du das Ventil des 

Kessels und das Ausgangsventil der Pumpe öffnest. Warte 30 
Sekunden, bis die Pumpe entlüftet ist, und schalte die Pumpe dann ein. 
Es kann sein, dass du die Pumpe ein paar Mal ein- und ausschalten 
musst, um die Restluft vollständig zu entfernen. 

 
3. Schalte das Heizelement ein und stelle deinen Regler auf die 

gewünschte Maischetemperatur ein. Füge optional 1-2C hinzu, um die 
Temperatur des Trebers zu berücksichtigen. 

 
4. Sobald die Maischetemperatur erreicht ist, schaltest du die Pumpe aus. 
 
5. Gib deine geschroteten Braumalz in den Getreidesack und rühre um, um 

alle Klumpen zu entfernen. 
 
6. Warte 3-5 Minuten, damit das Treber Wasser aufnehmen kann, bevor 

du die Pumpe wieder einschaltest. 
 
7. Schließe das Ausgangsventil der Pumpe vollständig, öffne es dann 

leicht und schalte die Pumpe ein. 
 
8. Sobald die Pumpe läuft, öffne langsam das Ausgangsventil, bis es etwa 

zur Hälfte geöffnet ist. 
 

Lass das System während des Maischens nicht unbeaufsichtigt! Beim 
Maischen musst du Vorkehrungen treffen, um zu verhindern, dass die Beutel 
verstopft wird und die Würze stecken bleibt. 
Der Deckelaufhänger ist für den gelegentlichen Gebrauch unter sorgfältiger 
Aufsicht gedacht. Achte darauf, dass du den aufgehängte Deckel beim 
Umwälzen nicht störst! Der Deckel kann abfallen und heiße Würze 
verschütten. 
 



   

Überprüfe während des Maischens regelmäßig, am Anfang häufiger, ob die 
Beutel dicht geworden ist. Das geht ganz einfach, indem du den Beutel von 
der Wand des Kessels weghebst. Wenn du ein saugendes Geräusch hörst, ist 
der Beutel verstopft und du musst sofort Maßnahmen ergreifen, um deinen 
Brautag nicht zu gefährden! Rühre das Getreide im Beutel um und hebe den 
Beutel an, indem du ihn von einer Seite zur anderen bewegst, um das 
Getreide neu zu verteilen. Reduziere den Pumpendurchfluss, indem du das 
Ausgangsventil der Pumpe etwas zudrehst. Überprüfe während des 
Maischens weiterhin, ob die Beutel verstopft! 

 
9. Nachdem du überprüft hast, ob die Beutel dicht ist, kannst du beginnen, 

das Ausgangsventil der Pumpe ganz zu öffnen. Kontrolliere regelmäßig, 
ob der Beutel verstopft ist. 
 

10. Sobald das Maischen beendet ist, schaltest du die Pumpe ab 
und schließt das Ausgangsventil des Kessels und das Ausgangsventil 
der Pumpe. Nimm den Sparge Tri-Clamp Adapter vom Deckeladapter ab 
und dann den Deckel vom Kessel ab. Achte darauf, dass du den 
Schlauch in einen Eimer ablässt. 

 
11. Hebe den Beutel aus dem Wasser. Benutze die zuvor installierte 

Flaschenzug und hebe den Beutel vorsichtig über den Würzespiegel, 
damit er ablaufen kann. 

 
12. Wenn du zusätzliches Wasser hinzufügst, um deine Kochmenge zu 

erreichen, kannst du es jetzt durch den Beutel gießen. 
 

Es ist nicht notwendig, den Trebersack auszupressen, und ich empfehle es 
auch nicht, da der Trebersack sehr heiß ist und du möglicherweise 
zusätzliche Trubstoffe in die Würze gibst. 
 

11. Nimm den Beutel vollständig aus dem Kessel und entsorge den Treber. 
Wasche den Beutel mit Wasser aus und lass ihn trocknen. 
 

12. Nimm den Läuterboden und den Läuterbodenständer mit Hilfe der 
Hakengriffstange aus dem Kessel. Die Würze nicht mit dem 
Läuterboden und Ständer im Kessel kochen! 

 
13. Du kannst jetzt damit beginnen, die Würze auf Kochtemperatur zu 

erhitzen. 
 

14. Während des Kochvorgangs solltest du die Restwürze aus der Pumpe 
und den Silikonschläuchen ablassen. Vergewissere dich, dass alle 
Ventile geschlossen sind und entferne vorsichtig die Tri-Clamp vom 



   

Pumpeneingang oder -ausgang. Lasse die heiße Würze in einen Eimer 
ablaufen, bevor du die Fittings wieder anschließt. 

 
15. Fahre mit deinem normalen Kochprozess fort und füge den Hopfen 

nach deinem Rezeptplan hinzu. 
 

16. Gegen Ende des Kochvorgangs kannst du den 
Pumpenausgangsschlauch mit dem Whirlpool-Einlassventil verbinden. 

 
17. Wenn der Kochvorgang abgeschlossen ist, schaltest du das 

Heizelement aus und wartest, bis die Würzetemperatur unter 95°C liegt. 
 

18. Beginne die Whirlpool-Rückführung, indem du das Ausgangsventil des 
Kessels und das Ausgangsventil der Pumpe leicht öffnest. Sobald die 
Umwälzung gestartet ist, öffne das Ausgangsventil der Pumpe langsam, 
bis es vollständig geöffnet ist. 

 
19. Wenn du mit dem Whirlpoolen fertig bist, schalte die Pumpe aus. 

Schließe das Ausgangsventil der Pumpe. Ziehe die Schlauchtülle 
vorsichtig vom Whirlpoolventil ab. Achte darauf, dass du das Rohr oder 
den Whirlpoolarm nicht fallen lässt! 

 
Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Whirlpoolventil, den Silikonschläuchen 
und den dazugehörigen Fittings. Diese können sehr heiß sein! Am besten 
verwendest du für diesen Schritt isolierende Silikonhandschuhe. 

19. Jetzt kannst du deinen Fermenter durch den Silikonschlauch befüllen. 
Benutze die Pumpe, um dich bei Bedarf zu unterstützen. 

 

Reinigung 
 
Nimm deine Brauerei komplett auseinander und reinige sie mit Wasser nach 
jedem Brauvorgang! So vermeidest du, dass du bei deinem nächsten 
Brauvorgang noch einmal gründlich reinigen musst. Lege alle Teile in einen 
Eimer mit warmem Wasser oder direkt in dein Waschbecken. Spüle alle Teile 
mit warmem Wasser ab und reinige sie mit einer Nylonbürste von Würze- und 
Hopfenresten. Verwende zum Reinigen deines Kessels nur einen weichen 
Schwamm oder eine Nylonbürste, sonst kannst du die Hochglanzoberfläche 
beschädigen! 



   

Optional kannst du den Pumpenkopf, das Pumpenlaufrad und das 
Laufradgehäuse ausbauen und mit warmem Wasser abspülen, um eventuell 
angesammelte Hopfenreste zu entfernen. 

Ich empfehle eine gründlichere Reinigung mit Chemipro Oxi oder einem 
ähnlichen chlorfreien Reiniger alle 5-10 Brauvorgänge oder nach Bedarf. 
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