
Die Getränkeschankanlage 

 

Die richtige Bedienung der Getränkeschankanlage und deren gewissenhafte Reinigung und 

Wartung ist die Grundlage für ein hervorragendes Bier vom Fass.  

 

Kohlendioxid (C02), auch Kohlensäure genannt, entsteht beim Brauprozess durch die 

alkoholische Gärung und bleibt im Bier gelöst. 

 

Aufgabe des Gastwirtes ist es, den jeweils sortentypischen C02-Gehalt bis in das Glas seines 

Kunden zu erhalten. 

Bei nicht angeschlossenen Fässern bildet sich ein Gleichgewicht zwischen dem im Bier 

gelösten CO2 und dem gasförmigen CO2 im Kopfraum des Fasses. Dieses Gleichgewicht 

geht verloren, wenn das Fass ohne C02- Gegendruck angezapft wird. 

Durch den Anschluss von Kohlensäure wird ein Gegendruck aufgebaut, der die biereigene 

Kohlensäure im Bier hält. Des Weiteren muss das Druckgas die Aufgabe übernehmen, das 

Bier aus dem Fass zu verdrängen und zum Zapfhahn zu transportieren.  

 

Der Umgang mit Druckgasflaschen ist gefährlich. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass überall 

dort, wo Druckgasflaschen aufbewahrt werden, die Betriebsanweisung für den Umgang mit 

Druckgasbehältern von Getränkeschankanlagen (gelbes Warnschild, siehe Abbildung) 

angebracht sein muss. Das Warnschild enthält wichtige Sicherheitshinweise für den Umgang 

mit Druckgasbehältern. Vor allem ist darauf zu achten, dass bei Druckgasflaschen immer ein 

Druckminderer zwischengeschaltet sein muss.  
 

                                    
 

Druckgasflaschen immer aufrecht stellen und mit einer Wandsicherung gegen Umfallen 

sichern. Der Gesetzgeber schreibt für die Sicherheit in derartigen Räumen den Einbau einer 

Gaswarnanlage vor. 

Betriebsanweisung für den Umgang mit Druckgasbehältern immer fest in der Nähe von 

Druckgasbehältern anbringen. Hinweise beachten! 
 

 

 



Einstellen der Getränkeschankanlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das richtige Einstellen der Getränkeschankanlage ist die Voraussetzung für einen 

störungsfreien Zapfvorgang. Unter dem Einstellen ist in erster Linie die Einstellung des 

Betriebsdrucks der Schankanlage zu verstehen. Der Betriebsdruck wird für jede Bierleitung 

separat am Zwischendruckregler eingestellt. Er ist abhängig von folgenden Faktoren: 

 

CO2-Gehalt des Bieres; Bierlagertemperatur; Anlagenkonzeption (Leitungslänge, 

Leitungsquerschnitt, Einbauten, Höhendifferenz) 

 

Idealerweise liegt der Betriebsdruck so nahe wie möglich am Sättigungsdruck des jeweils 

angezapften Bieres. Ist der Betriebsdruck niedriger als der Sättigungsdruck, kommt es zur 

CO2-Entbindung. Benötigt die Getränkeschankanlage einen sehr hohen Betriebsdruck, ist 

die Gefahr des Aufkarbonisierens bei längeren Standzeiten gegeben.  

 

Der vom Fachmann berechnete und einmal eingestellte Betriebsdruck ist bier- und 

anlagenspezifisch und soll daher nicht mehr verändert werden. 

                     


