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1. Der Anstich
„Immer mit der Ruhe!“
Für den Anstich gilt: Niemals ein Fass gleich nach der Lieferung
anstechen.
Das Bier muss einen Tag Zeit haben, sich vom Transport auszuruhen.
Nur ein wirklich gut vor gekühltes Bier lässt sich perfekt zapfen und ist ein
gepflegtes Bier.
Ein Fass sollte sich nicht länger als drei Tage im Anstich befinden.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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2. Die Kohlensäure
Bekömmlichkeit, Aussehen und Geschmack unserer Biere werden ganz
entscheidend von der biereigenen Kohlensäure beeinflusst. Diese entsteht auf
natürliche Weise durch Gärung. Die Kohlensäure (CO2) aus der KohlensäureFlasche soll das Bier frisch halten und zum Zapfhahn transportieren.
Eine Faustregel für die CO2-Druckeinstellung gibt es nicht, da jeder
Raumtemperatur ein entsprechender Druck zugeordnet werden muss. (Siehe
CO2-Diagramm „Sättigungsdruck“) .
Der ideale Förderdruck wird vom Schankanlagen-Monteur eingestellt,
bzw. ist voreingestellt.

Wichtiger Hinweise im Umgang mit Kohlensäure:
•

•

•
•

•

•

Die Verbindung Fass/CO2Flasche darf nur über ein
Reduzierventil bestehen.
Sonst Lebensgefahr!
Der höchstzulässige Druck
auf das Fass beträgt 3 bar.
(In der CO2-Flasche herrscht
ein Druck von ca. 50 bar
Das Absperrventil an der
CO2-Flasche muss stets bis
zum Anschlag geöffnet sein.
Kohlensäureflaschen dürfen
keinesfalls direkter
Sonneneinstrahlung
ausgesetzt werden oder in
unmittelbarer Nähe von
Wärmequellen aufgestellt
werden.
Volle Flaschen ausschließlich
stehend verwenden.

•
•

•
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Kohlensäureflaschen - auch
leere – müssen unbedingt
durch entsprechende
Wandhalterungen vor dem
Umfallen gesichert werden!
Beim Umfallen bestünde die
Gefahr von Rissbildung und
Bersten beim Wiederbefüllen.
Leere Flaschen bitte immer
zudrehen!
Am verplombten
Sicherheitsventil dürfen keine
Veränderungen
vorgenommen werden.
Die Betriebsanweisung für
Getränkeschankanlagen muss
sichtbar im Bereich der
Kohlensäureflaschen
aufgehängt sein.

Druckgasbehälter niemals…
… liegend und niemals ohne Druckminderer mit Sicherheitsventil
anschließen - sonst besteht Zerknallgefahr!
Aufstellungsraum ausreichend belüften – sonst besteht
Erstickungsgefahr!
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3. So wird gezapft
Die letzte Station des Bieres zwischen Fass und Glas ist der Zapfhahn.
Hier gibt es verschiedene Systeme:

•
•
•

Der Kükenhahn, das ist der
meistverwendete, klassische Bierzapfhahn.
Den Kolbenhahn, der unter bestimmten
örtlichen Gegebenheiten (z.B. Platzmangel)
anstelle des Kükenhahns eingesetzt wird.
Den Kompensatorhahn, der dann
Verwendung findet, wenn der notwendige
Druckabbau nicht durch eine Rohrwendel
erfolgt.

•

Halten Sie das Glas schräg so unter den voll
geöffneten Zapfhahn, dass das Bier an der
Glaswand entlang in das Glas fliesen kann.
Auf diese Weise wird nur wenig der im Bier
gebundenen Kohlensäure gelöst. Bei diesem
ersten Zapfschritt sollte das Glas mindestens
halb voll werden.

•

Beim zweiten Schritt, dem Nachzapfen, den
Hahn nicht in das Bier eintauchen: die Luft
würde aus dem Auslauf in das Bier gedrückt
werden und das Bier dann schal werden
lassen.

Was Sie niemals tun sollten:
•
•
•
•

Zapfen sie nicht vor. Das Bier wird zu warm und verliert an Qualität. Schon
ein Grad kann hier von Wichtigkeit sein!
Benutzen Sie niemals einen Schaumabstreifer. Das ist nicht nur
unprofessionell, sondern auch unappetitlich.
Leeren Sie niemals zwei halbvolle Gläser zu einem vollen zusammen. Das
mindert den Kohlensäuregehalt und damit die Frische.
Servieren Sie niemals das über Nacht in der Leitung gestandene Bier (den
„Nachtwächter“).
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4. Zapfstörungen

6

