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40 Biere und mehr am Hahn
Anforderungen an moderne Schankanlagen

Durch den Craftbier-Trend sind in den vergangenen Jahren  
immer mehr Tap Rooms entstanden – Gastronomien, die sich auf  

besondere Biere spezialisiert haben. Welche Anforderungen werden  
an die Schanktechnik für solche Bierspezialitäten gestellt? Antwort auf  

diese und weitere Fragen gibt Michael Eder, Schankanlagenexperte  
bei der Doemens Akademie, im BRAUINDUSTRIE-Interview.

BRAUINDUSTRIE: Herr Eder, welche 
Anforderungen werden an eine mo-
derne Schankanlage gestellt?

Michael Eder: Generell haben sich 
die Anforderungen an eine Schank-
anlage ja nicht geändert, es wird wei-
terhin Bier ausgeschenkt. Was sich  
geändert hat, ist die Kundenerwar-
tung und damit auch ein Stück weit 
die Art des Bieres, das zum Aus-
schank kommt. Der Biertrinker erwar-
tet die bestmögliche Qualität, also 
praktisch so frisch wie vom Biertank 
in der Brauerei. Gleichzeitig versucht 
natürlich auch die Brauerei mit „frisch 
Gezapftem“ eine positive Visitenkarte 
beim Konsumenten zu hinterlassen 
und damit Werbung in eigener Sache 
zu betreiben.

BI: Tap Rooms mit Bierspezialitäten 
an 15 und mehr Hähnen sind heutzu-
tage keine Seltenheit mehr. Wie unter-

scheiden sich die klassische Schank-
anlage und eine „Craftbier-Schankan-
lage“?

Eder: Schankanlagen mit vielen 
Bierleitungen, am besten noch mit 
verschiedenen Ausschank-Tempera-
turen sind heutzutage häufiger zu fin-
den als dies noch vor zehn Jahren der 
Fall war. Hier sind wir in Deutschland 
noch ziemlich am Anfang einer sol-
chen Biervielfalt, auch wenn es schon 
einige Beispiele gibt, wo in der Bier-
bar 40 und mehr Biere am Hahn sind. 
Vorreiter ist hier sicherlich die USA – 
dort sind 40 Biere eher schon „nor-
mal“ und es können auch schon mal 
120 Biere und mehr vom Hahn sein. 
Bei einer solchen Vielzahl an Bieren 
ist es logisch, dass der Durchsatz pro 
individueller Leitung nach unten geht 
und ein Fass eben länger als zwei 
Tage angestochen ist. Um hier die 
Bierqualität, die die Brauerei ins Fass 

gebracht hat, nicht zu verändern,  
ist es unumgänglich mit Bierpumpen 
oder Mischgas zu arbeiten. Oft geht 
dies auch leider mit sehr langen Lei-
tungswegen einher. 

BI: Welche hygienischen Anforde-
rungen werden an eine solche Craft-
bier-Schankanlage gestellt?

Eder: So ein Konzept führt zu deut-
lich übersteigerten Verweilzeiten des  
Bieres in der Schankanlage und 
daher ist es wichtig, ein tragfähiges 
Hygienekonzept zu haben und eben 
regelmäßig zu  reinigen. Auch sind die 
Biere ja oft nicht nur mit Kulturhefen, 
sondern auch anderen gärfähigen  
Organismen gebraut, zum Teil nicht 
filtriert und vielleicht noch mit Kräu-
tern, Gewürzen oder Früchten aroma-
tisiert. All dies hat natürlich Einfluss 
auf Reinigungsintensität und -inter-
vall.

BI: Mit der Vielfalt an Bierstilen steigt 
auch der Aufwand bei der Kühlung. 
Wie lassen sich unterschiedliche 
Temperaturniveaus beim Zapfen ver-
schiedener Bierstile realisieren?

Eder: Bei einer solchen Vielzahl an 
verschiedensten Bierstilen ist auch 
davon auszugehen, dass verschie-
den kalte Trinktemperaturen ange-
bracht sind. Daher kommt es meist 
auch dazu, die Fässer bei wärme-
ren Temperaturen zu lagern und das  
Bier über Durchlaufkühler auf die 
 jeweils richtige Ausschanktemperatur 
zu bringen.

BI: Welche Stellen einer Schankan-
lage sind aus Hygienegründen beson-
ders kritisch zu betrachten?

Eder: In jeder Bierschankanlage gibt  
es vielzählige Stellen, die hygie-
nisch Probleme bereiten können.  
An erster Stelle steht die Zapfarmatur, Kleinteilig und hygienisch besonders zu beachten: der Kompensatorhahn



insbesondere die Kompensator-Ein-
stellung und der Ventil-Kolben zur 
Betätigung. Aber auch Leitungsan-
schlussteile, zum Beispiel zwischen 
Zapfkopf-Rückschlagsicherung und 
der Dichtung zum Getränkebehälter, 
sind häufige Verursacher für hygieni-
sche Probleme.

Andere Zonen, die man ebenfalls 
nicht außer Acht lassen sollte, sind 
Bauteile an Dichtstellen mit Spalten 
und Toträumen, Bögen hinter den 
Zapfarmaturen, „warm verlegte“ Lei-
tungsteile, Durchflussmengenmes-
ser, Magnetventile oder nicht korrekt 
montierte Steckverbinder, automati-
sche Fass umschaltung und derglei-
chen mehr. Aber wie bereits erwähnt, 
sind Leitungsanschlussteile und die 
Zapf armaturen die beiden kritischen 
Stellen, an denen eine Infektion in die 
Leitung und damit auch in das Fass 
gelangen kann.

BI: Welche Rolle nimmt das Personal 
für einen ordentlichen Bierausschank 
ein?

Eder: Gut ausgebildetes Personal 
im Bereich Bierausschank kann man 
gar nicht überschätzen! Jedes noch 
so gut ausgeklügelte Schanksystem 
funktioniert nur einwandfrei bei sach-
gemäßer Bedienung und Reinigung. 
Im Umkehrschluss könnte man auch 
sagen, dass selbst die simpelste 
Schankanlage ordentlich gezapftes 
Bier liefert, wenn das Personal ver-
nünftig damit umgehen kann.

BI: Wie lässt sich dieser Zustand ver-
bessern? Oft sind ja Aushilfskräfte am 
Zapfhahn und bringen nicht das not-
wendige Wissen mit.

Eder: Im Prinzip hilft da nur Fortbil-
dung. Nicht umsonst gibt es genü-

Beispiel für ein übersichtliches 
 Fasslager inklusive Schanktechnik

Michael Eder betreut an der Doemens 
Akademie den Bereich Schanktechnik.

gend Beispiele von Brauereien, die 
Servicepersonal ihrer Gaststätten 
zum Thema Bier und Bierausschank 
schulen. Denn, wenn ich nicht weiß, 
dass ich etwas falsch mache, kann 
ich ja auch einen Fehler nicht abstel-
len. Leider ist dies natürlich ein sen-
sibles Thema. Oftmals wird mit häufig 
wechselndem Personal in Gaststät-
ten operiert und der Biertrinker kann 
dies dann leider zumeist an dem Bier 
im Glas vor ihm auch merken.

BI: Welche Weiterbildungsmöglich-
keiten im Bereich Getränkeausschank 
bietet die Doemens Akademie an? 

Eder: Zuvorderst möchte ich hier er-
wähnen, dass wir bereits seit einigen 
Jahren in enger Zusammenarbeit mit 
der BGN das Thema Schankanlage 
mehrmals jährlich schulen. In einer 
dreitägigen Maßnahme wird den Teil-
nehmern nicht nur der Aufbau einer 
Getränkeschankanlage und die recht-
lichen Grundlagen zum Betrieb einer 
solchen nähergebracht, sondern na-
türlich auch das Thema Reinigung 
und Gläserhygiene behandelt.

Wir schulen auch ganz gezielt – also 
praktisch nach Kundenwunsch – Ser-
vicekräfte für gastronomische Be-
triebe. Diese Schulungsmaßnahmen 
werden den individuellen Kunden-
bedürfnissen gezielt angepasst.

Darüber hinaus ist Doemens als Mit-
glied des DIN-Ausschusses zum 
Thema Schanktechnik auch in der 
Normung tätig. Zukünftig wollen wir 
bei Doemens diese Tätigkeit noch 
mehr forcieren und bemühen uns 
gerade ein zertifiziertes Prüflabor für 
Schanktechnik zu werden. 

BI: Herr Eder, vielen Dank für das 
 Gespräch. (bm)  M


