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Because details make the difference 
between a mediocre wort of malt, aromatic 
herbs and hops, and a great, authentic, 
unforgettable Beer.

For a musician art is a question of having 
talent and a good ear. Absolutely.
For a brewmaster it’s a question of taste 
and smell, but most of all of heart.

You know it. We know it.

Because we’re just like you: we come from 
the same world and we would never leave 
anything, not even improvisation, to chance.
Because we share your passion 
and perfectionist folly.

For you who wants to make your very own 
beer: unique, balanced and true.
Like a distillate of emotions extracted 
directly from the source.

To give added value to your dreams 
and substance to your desires, 
we have the right instruments.

Let’s drink a beer together.

Weil sie den Unterschied zwischen einer 
mittelmäßigen Mischung aus Malzwürze, 
Aromakräutern und Hopfen sowie einem 
großen, echten, unvergesslichen Bier 
ausmachen.

Für einen Musiker ist Kunst eines Frage des 
Talentes und des Gehörs. Absolut.
Für einen Bierbrauermeister ist es eine 
Frage des Gaumens und des Geruchssinns. 

Vor allem aber des Herzens.
Sie wissen das. Wir wissen das.

Weil wir sind wie Sie: Wir sprechen dieselbe 
Sprache und überlassen niemals etwas, 
nicht einmal die Improvisation, dem Zufall.
Warum? Weil wir Ihre Leidenschaft und 
Ihre perfektionistische Verrücktheit teilen.

Für Sie, der Sie Ihr eigenes Bier brauen 
möchten: einzigartig, harmonisch, echt.
Wie ein Destillat aus Emotionen, das 
unmittelbar an der Quelle abgefüllt wird.

Wir haben die richtigen Anlagen für Sie, die 
ein spürbares Plus bieten und Ihre Träume 
und Wünsche Realität werden lassen.

Darauf ein Bier zusammen.

FEATURES BESCHREIBUNG

• Process control system with PLC with “UP” option 
(pasteurization unit)

• Pneumatic valves for the automatic handling                
of the pasteurization cycle and of possible waste         
of the non-compliant product

• Probes for controlling pasteurization and cooling 
temperatures

• Nr. 2 pressurization pumps to keep the CO2 level constant

• Flow regulator

• 3 stage heat exchanger to reach the pasteurization  
and energy recovery temperature

• Flow meter

• Sampling cock

• Separate cleaning tank (CIP)

• Storage tank for line filling with PED certified (optional)

• Level probe on the storage tank for continuous process 
control (start-stop-recirculation).

• Vollautomatischer Betrieb mit SPS Steuerung und „UP“ 
Option (Pasteurisation)

• Pneumatikventil für die automatisierte Prozesssteuerung 
und eventueller Ausschuss nicht konformes Produktes

• Pasteurisations-und Abkühltemperaturfühler

• 2 Stk. Druckerhöhungspumpen für eine konstantes   
CO2-Niveau während dem Prozess

• Durchflussregler und -Messer

• 3-Wege Wärmeübertrager zur Pasteurisationstemperatur 
und Energiegewinnung

• Probenahme

• Separater CIP-Tank und Anlage

• Lagertank für Abfüllstation gemäß PED-Zertifikat (optional)

• Lagertank inkl. Niveaufühler für einen vollautomatisch und 
kontinuierlichen Prozessablauf (Start-Stop-Rezirkulation).

Pastorizing beverages also under pressure. Pasteurisation von flüssigen Lebensmittel auch unter Druck.

Kze-Anlage Flash - ab 500 bis 5.000 l/Std

> ACCESSORIES / ZUBEHÖR

ADVANTAGES VORTEILE

• Extending the shelf life of the beer

• Continuous in-line temperature control

• Sanitary design, CIP capability

• Easy operation, low maintenance effort, long service life

• Fully automatic operation with standard PLC and touch 
panel

• Customizable according with capacity and volume 
requirements of the client

• Compact frame system for easy handling

• Remote control

• Back up and graphic representation of the pasteurization 
(optional).

• Verlängerte Haltbarkeit des Bieres

• Kontinuerliche Temperaturkontrolle

• Einfache Außenreinigung durch hygienisches 
Gesamtdesign, CIP-fähig

• Einfache Bedienung, geringer Wartungsaufwand,    
lange Lebensdauer

• Vollautomatischer Betrieb mit serienmäßiger SPS 
Steuerung und Touchpanel

• Ausführung nach Kundenwunsch

• Kompakte auf Rahmen montierte Einheit

• Fernkontrolle

• Backup und Grafikdarstellung der Pasteurisation (optional).

ACCESSORY SYSTEMS
ZUSATZSYSTEME

For more information / Weitere Informationen unter: www.easybrau.it

Flash pasteurizers / Kze-Anlage Flash

Carbonation system for CO2 dosing / 
Karbonisierungsanlage für die 
CO2-Dosierung



> ACCESSORIES / ZUBEHÖR

Carbonation system for CO2 dosingFlash pasteurizers - from 500 to 5.000 lt/h

The saturator is complete with: Das Modul besteht aus:

• Process control system with PLC and touch panel

• In-line CO2-meter

• Control pump for flow stabilization

• Pressure switch and control valve for automatic circuit 
pressure stabilization and a rapid CO2 absorption

• Pressure reducer

• Inline CO2 dosing system with porous candle and mass 
flow valve to control the injected CO2 quantity

• Circuit pressurization pump, to achieve a rapid 
absorption of CO2

• Highly efficient CO2 injector

• Static mixer

• Saturating pipe section to achieve an homogeneous 
dispersion of the gas

• Flowmeter

• CO2 meter

• Buffer tank to feed bottling/kegging lines, with control 
engine for start-stop dosing.

• SPS für automatisierte Produktionsprozesssteuerung 
und Rezepturspeicherung

• Integriertes In-Line CO2-Messgerät

• Steuerpumpe für die Durchflussregulierung

• Druckschalter und Modulventil für die automatische 
Drucksteuerung des Kreislaufes und eine rasche CO2-
Aufnahme

• Inline Druckregler

• Inline CO2-Dosiersystem durch feinporige Filtrationskerze 
und Massenmodulventil für die Kontrolle der dosierten 
CO2-Menge

• Statischer Mischer

• Eine effiziente CO2-Aufnahme durch Karbonisierungsrast

• Durchflussmesser

• Puffertank vor der Abfüllstation mit Niveauanzeige für 
des Start-Stop-Dosierungssystem.

> ACCESSORIES / ZUBEHÖR

Designed for continuous high-accuracy carbonation of beer 
(or other beverages) by precisely dosing of CO2 in line.

Die Anlage ist eine Vorrichtung zur zuverlässigen 
CO2-Dosierung von Bier oder andere Getränke.

Karbonisierungsanlage für die CO2-Dosierung

> ACCESSORIES / ZUBEHÖR

For more information / Weitere Informationen unter: www.easybrau.it

ADVANTAGES VORTEILE

• Continuous highly accurate adjustment of the CO2 content

• Complete homogeneous dissolving of CO2

• Hygienic design, CIP capability

• Easy operation, low maintenance effort, long service life

• Fully automatic operation with standard PLC and touch 
panel

• Customizable according with capacity and volume 
requirements of the client

• Compact frame system for easy handling

•  Kontinuierliche Kontrolle des CO2-Enthaltes

• Vollständige und homogene Lösung des CO2

• Einfache Außenreinigung durch hygienisches 
Gesamtdesign, CIP-fähig

• Einfache Bedienung, geringer Wartungsaufwand,       
lange Lebensdauer

• Vollautomatischer Betrieb mit serienmäßiger SPS 
Steuerung und Touchpanel

• Ausführung nach Kundenwunsch

• Kompakt auf Rahmen montierte Einheit

1

BUFFER TANK

PUFFERTANK

CIP TANK 

CIP - TANK

PRODUCT INLET

PRODUKTEINLASS

DELIVERY TO FILLING LINE

AUSLASS ZUR ABFÜLLLINIE

2

3

4

2

CARBONATION BREAK

KARBONISIERUNGSRAST

3

MASS FLOW CONTROLLER

DURCHFLUSSMESSER

PUMP

PUMPE

1

PRODUCT INLET

PRODUKTEINLASS

6

4

PRESSURE
MODULATING VALVE

DRUCKSCHALTER
UND MODULVENTIL

PRODUCT OUTLET
TO FILLING LINE

PRODUKTAUSLASS
ZUR ABFÜLLSTATION

5

BUFFER TANK TO FEED
BOTTLING/KEGGING LINES

PUFFERTANK VOR
DER ABFÜLLSTATION


