
Zapfanlagen Schnellanleitung

Bitte beachte diese Schritte, da du so am schnellsten zum ersehnten Bier kommst.

1. Druckschläuche (blau) verbinden (In seitlichen Eingang in den Zapfköpfen und „Air“ 
Eingang in der Zapfanlage).
- Durch Einschieben mit Druck sollte die Verbindung dicht sein (zischt nichts, ist es dicht).

2. Bierschläuche (orange) verbinden (oberer Eingang in den Zapfköpfen sowie „Inlet 1“ 
und „Inlet 2“ in der Zapfanlage).
-  Durch Einschieben mit Druck sollte die Verbindung dicht sein

3. Hebel der Zapfköpfe in obere Position bringen.

4. Kompressor an der Hinterseite der Zapfanlage einschalten.
- Wenn alles dicht ist, sollte sich der Kompressor in kurzer Zeit ausschalten.

5. Kühlung einschalten.
- Empfehlung zwischen 4-6 einstellen (vorne an der Zapfanlage).

6. Zapfköpfe aufsetzen.
- Spannhebel ist in oberer Position.
- Zapfkopf von beliebiger Seite auf das Fass-Fitting aufschieben (ist etwas 
kraftaufwendig).
- Spannhebel mit Kraft nach unten drücken bis er einrastet.
- Die Zapfanlage wird nun wieder anfangen Druck aufzubauen. Das ist normal und kann 
unter Umständen länger dauern. Kein Grund zur Besorgnis.
- Es sollte keine Luft zwischen Zapfkopf und Fass-Fitting entweichen.
Ist dies doch der Fall, bitte prüfen ob zwischen Zapfkopf und Fass-Fitting 
Verschmutzungen sind.

7. Das Fass wird angezapft:
- Kompensator am Zapfhahn (kleiner seitlicher Hebel) auf unterste Position bringen (der 
Kompensator ist nun vollständig geöffnet)
- Einen Eimer (oder ähnliches) unter den Zapfhahn stellen und den Zapfhahn zu sich 
ziehen bis Flüssigkeit fließt.
- Anfangs kann recht viel Schaum fließen.

- Kurze Pause einlegen und die Zapfanlage kühlen lassen. Das Gerät und damit das 
einfließende Bier ist unter Umständen noch warm und es kann schneller schäumen.

8. Kompensator auf oberste Position bringen (er ist nun vollständig geschlossen).

9. Bei gezogenem Hahn den Kompensator langsam öffnen bis die gewünschte 
Laufgeschwindigkeit erreicht ist.
- Wenn es jetzt noch schäumt evtl. nochmal den Kompensator öffnen, um Schaum aus 
dem System abzulassen.

10. Bier in ein Glas einschenken und genießen – Prost! :)


