
Umbau des Bielmeier Brausystems BHG403 für 
externe Temperaturregelung über Schaltsteckdose 

Für den hier beschriebenen Umbau des Brausystems wird keinerlei Haftung übernommen. Der 
Umbau sollte nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Der Umbau erfolgt in 
Eigenverantwortung. Die Gewährleistung / Garantie des Systems erlischt. 
 
 
Das Sud- / Maischekessel des BHG403 ( http://www.bielmeier-hausgeraete.com/de/bielmeier-
brausystem-edelstahl-27-liter-set-ohne-muhle-bhg-403.html )kommt bereits ab Werk mit digitaler 
Temperaturregelung und Zeitsteuerung. Leider wird dabei nicht die Temperatur der Maische, 
sondern die Temperatur des Kesselbodens gemessen, und das leider auch nicht sehr genau. Zudem 
steht keine Möglichkeit der Programmierung von Rasten zur Verfügung. 
 
Will man das Brausystem automatisieren, bleibt eigentlich nur der Umweg über eine externe 
Steuerung der Netzspannung, z.B. durch ein Universal-Thermostat UT300 (ELV) oder die 
Brausteuerung mikroSikaru V3 ( http://mikrosikaru.de/ ). 
 
Leider befindet sich die Regelung des BHG403 nach Verbindung mit der Netzspannung im Standby 
und muss erst durch Drücken des Hauptschalters aktiviert werden. Glücklicherweise bleibt die 
eingestellte Temperatur gespeichert. 
 
Um den Kessel für die Automatisierung vorzubereiten bleibt also nur, den Hauptschalter zu 
umgehen. 

 
 
Dazu muß man sich bis an die Steuerplatine vorarbeiten. (Das Zerlegen des Systems habe ich nicht 
dokumentiert, es läßt sich aber Anhand der Bilder des Zusammenbaus leicht erschließen). 
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Auf der Steuerplatine befinden sich 4 Taster, der linke davon ist zum Ein-/Ausschalten. 

 
 
Dieser Taster wird nun mit einem zweiten, parallelgeschalteten Ein/Aus-Schalter überbrückt. 
(am Schalter liegt nur 5V Gleichspannung an) 

 
 
Ist dieser Schalter geöffnet, funktioniert der Kessel wie gewohnt. Ist er geschlossen, sind alle 
Bedienelemente blockiert. Beim Einstecken des Netzsteckers schaltet sich die Heizung ein und regelt 
auf die voreingestellte Temperatur. 



 
Der Zusammenbau ist ganz einfach. 
Platine wieder ins Steuergehäuse einsetzen und festschrauben (Torx 10) 

 
 
Steuergehäuse in den Kesselboden einsetzen festschrauben ( 2x Kreuzschlitz) und elektrische 
Anschlüsse verbinden 

 
 



Den Schalter habe ich unsichtbar (und weitestgehend spritzwassergeschützt) in den Kesselboden 
geschraubt. Man kann hier durchaus eine andere Position wählen, sollte aber bedenken, dass beim 
Brauen durchaus mal Wasser, Maische oder Würze danebenlaufen kann. 
Ein gut zugänglicher, spritzwasserfester Schalter ist sicher besser, weil man erstens den Status besser 
sieht und zweitens auch leichter Umschalten kann. 

 
 
Danach den Kesselboden wieder am Kessel anschrauben (Massekabel und Anschlüsse zum 
Heizelement nicht vergessen). Es sollte auch darauf geachtet werden, dass an den drei 
Temperaturfühlern noch ausreichend Wärmeleitpaste ist. 
 
 
 
Zum Betrieb mit einer externen Temperatursteuerung erfolgen nun folgende Schritte: 

1. Normalmodus (Überbrückungsschalter aus) 
2. Netzspannung ein 
3. Eingabe der maximalen Temperatur. Funktioniert die externe Steuerung gut und ist ein 

zuverläßiges Rührwerk vorhanden, würde ich sowohl zum Maischen als auch zum 
Würzekochen immer auf 100°C gehen, den Rest erledigt ja die externe Steuerung. 

4. Trennen der Netzspannung 
5. Umschalten auf externe Steuerung (Überbrückungsschalter ein). 
6. Brauwasser bzw. Würze in den Kessel. 
7. Anschluß des Netzsteckers an die externe Brausteuerung. 
8. Externe Brausteuerung starten. 

 

Wichtiger Hinweis: 
Ist der Überbrückungsschalter ein, beginnt das System nach 
Verbindung mit 230V sofort zu heizen!  
Deshalb IMMER zuerst Flüssigkeit einfüllen. 


