
 

Inbetriebnahme Schankanlage 

1.  Aufstellen an der dafür vorgesehenen Stelle 

2. Durchlaufkühler ans Stromnetz anschließen. 

3. C02-Flasche sicher aufstellen und gegen Umfallen sichern (anbinden an Tischbein o.ä.) 

4.  Druckminderer anschließen und mit Schlüssel anziehen (nach fest kommt ab) 

5.  bei Durchlaufkühler mit integriertem Druckminderer, schwarzen Schlauch direkt an die         C02-
Flasche anschließen und mit Schlüssel anziehen (nach fest kommt ab) 

6.  Prüfen ob Zapfhahn geschlossen ist 

7.  Schutzkappe am Fass rückstandsfrei entfernen. 

8.  Zapfkopf aufschieben und bis zum Einrasten runterdrücken  

9.  C02-Flasche ca. 1½ - 2 Umdrehungen öffnen, wenn vorhanden: Absperrhahn am Druckminderer 
öffnen 

10.  Druckminderer sollte zwischen 2,2 – 2,5 bar eingestellt sein ggf. nachstellen 

11.  bei Durchlaufkühler mit integriertem DM, ist dieser innenliegend 

12.  eventuell Rückschlagsicherung (Absperrhahn) am Zapfkopf öffnen 

13.  Zapfhahn öffnen und Durchflussregler ganz öffnen bis Schaum kommt 

14.  Zapfhahn schließen 

15.  warten bis der Durchlaufkühler abschaltet, Temperatur ist voreingestellt, eventuell nachregeln (an 
der Front oder im Inneren des Gerätes 

16.  Durchflussregler ganz schließen 

17.  Zapfhahn öffnen und Durchflussregler öffnen bis das Bier blank fließt 

18.  Nach Zapfschluss in Umgekehrter Reihenfolge abbauen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fasswechsel 

1. eventuell Rückschlagsicherung (Absperrhahn) am Zapfkopf schließen 

2. Zapfkopf ausrasten und abziehen 

3. am neuen Fass Schutzkappe rückstandsfrei entfernen 

4. Zapfkopf aufschieben und bis zum Einrasten runterdrücken 

5. eventuell Rückschlagsicherung (Absperrhahn) am Zapfkopf öffnen 

6. weiterzapfen wie oben beschrieben 

 

Fehler 

Kühler schaltet nicht ein: 

- Stecker in Steckdose? 

- Sicherung raus? Kühler hat zwischen 1000 W und 2000 W 

- Bier ist schon kalt (8-10°C) 

- Kühler defekt? (Brauerei anrufen: 037349/8249) 

- sind alle Lüftungsöffnungen offen und nicht abgedeckt 

Bier schäumt: 

- CO2- Flasche noch zu ? 

- Absperrhahn am Druckminderer noch zu? 

- CO2- Flasche leer? (voll = 60 bar) 

- Druck zu niedrig eingestellt? (es dürfen sich keine Blasen mehr im Bierschlauch bilden) 

- Kühler schaltet nicht ein? Siehe oben 

- Durchflussregler zu weit auf 

- Glas oder Becher zu warm? 

CO2- pfeift ab: 

- Eventuell Verschraubung(en)  locker – nachziehen 

- Druck über 3 bar – Sicherheitsventil pfeift ab – Druck herunterdrehen 

- Druckminderer defekt (Brauerei anrufen: 037349/8249) 


