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Abb. 1: Vorrichtung zum Reinigen
von Zapfköpfen

28 ·  BRAU INDUSTRIE 2/2012

Viele Anwender stellen sich die Frage, wie in einer Schankanlage 
überhaupt Verschmutzungen auftreten können. Das System sei doch geschlossen 

und von der Brauerei komme doch nur frisches Bier, so häufig getroffene Aussagen. 
Mit diesen „Totschlag“-Argumenten machen es sich viele jedoch zu einfach 
und zeigen keine große Kenntnis über den Zusammenhang der Vorgänge.

Es ist hinreichend bekannt, dass
sich – abhängig von der Jahres-

zeit – mehr oder weniger viel Keim-
fracht in der Luft befindet. Dies ist
ganz natürlich und hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Es lässt sich
dabei auch eine breite Mischung von
verschiedenen Keimen finden. In
einem sterilen Reinraum könnte die-
ser Einflussfaktor ohne schlechtes
Gewissen vernachlässigt werden. Da
in einer Getränkeschankanlage dies
jedoch die Kosten-Nutzen-Schwelle
überschreiten würde, spielt dieser
Faktor eine wichtige Rolle. 

Oftmals dient zudem in Kühlräumen
der Ventilator des Verdampfers als
idealer Keimverteiler, der für eine
„schöne“ Verteilung der (beladenen)
Kühlraumluft sorgt. Des Weiteren 
befinden sich auf den Oberflächen
von Fittingen, an den Händen des

Personals etc. Keime, welche bei 
unsachgemäßer Handhabung in die
Bierleitung gelangen können. Werden
die Oberflächen nicht ausreichend
gereinigt und desinfiziert, entsteht
mit der Zeit ein mikrobiologischer Gau.
Selbige Rahmenbedingungen sind
auch seitens des Zapfhahnes gültig.

In einer ersten Arbeit wurde bereits
der Einfluss der Zapfhahnhygiene auf
die Bierqualität in der Leitung unter-
sucht [1]. Dabei konnte festgestellt
werden, dass sich die Pflege des
Zapfhahnes signifikant positiv auf die
Qualität in der Bierleitung auswirkt.

Der Effekt eines ungereinigten Zapf-
kopfes bzw. einer guten Zapfkopf-
hygiene auf die Qualität von offen 
ausgeschenktem Bier wurde bislang
noch nicht wissenschaftlich unter-
sucht. Um diese Lücke zu schließen,
wurde diese zweite „offene Stelle“ in
einer Schankanlage mit einer Unter-
suchungsreihe analysiert.

Durchführung 
der mikrobiologischen
Standzeittests
In den Untersuchungen wurde die
Bierqualität von Leitungen mit gerei-
nigten gegen Leitungen mit unge -
reinigten Zapfköpfen untersucht. Um
die Reproduzierbarkeit zu gewähr -
leisten, wurden sechs identische
Aufbauten mit Bauteilen gleichen 
Alters verwendet.

Zu Beginn der Versuche wurden alle
Bauteile durch eine Grundreinigung
und Grunddesinfektion auf die gleiche
mikrobiologische Ausgangssituation
gebracht und auf ihre Sauberkeit 
mikrobiologisch analysiert. Anschlie -
ßend wurden die Leitungen mit Bier

Bessere Bierqualität
Untersuchungen zur Zapfkopfhygiene

Abb. 2: Ergebnisse der Untersuchungen nach vier Wochen Laufzeit, 
gereinigte gegen ungereinigte Zapfköpfe
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aus einem Fass befüllt, um für alle
Leitungen das gleiche Ausgangs -
subtrat zu verwenden. Vor dem 
Befüllen wurde das Fitting mit einer
alkoholischen Lösung desinfiziert,
um mögliche Verschleppungen in
das Substratfass zu verhindern.

Nach dem Befüllen wurden die 
Zapfköpfe entsprechend der Auf-
gabenstellung gereinigt oder nicht
gereinigt. Die Reinigung wurde mit
einer Vorrichtung, wie in Abbildung 1,
dage stellt durchgeführt. Alternativ
wurden auch Tests mit einer Gläser-
dusche durchgeführt. Das Bier, 
welches als Subs trat diente, wurde
jeden zweiten Tag mit frischem Sub-
strat ersetzt.

Um den negativen Einfluss der Zapf-
hähne auf den Leitungsinhalt aus -
zuschließen, erfolgte nach jeder 
Befüllung eine Reinigung der Hähne
mit einer Zapfhahndusche. Die Lei-
tungen wurden während der kom-
pletten Versuchsserie nicht gereinigt.
Die Leitungen besaßen keine Küh-
lung und wurden bei ca. 20 °C (Raum -
temperatur) gelagert.

Wöchentlich erfolgte die Proben-
nahme durch einen gereinigten Zapf-
hahn nach einer am Institut ent-
wickelten Methode [2]. Die gewonnene
Probe von 100 ml wurde anschließend
mem branfiltriert und vier Tage auf
NBB-A anaerob bei Raumtemperatur
bebrütet. Anschließend erfolgte die
Auswertung mittels Auszählung.
Wurden Keimzahlen >100 erreicht,
wurden diese als unzählbar definiert,
da eine sinnvolle Auszählung oft
nicht mehr möglich war.

Die Ergebnisse zeigen schon nach re-
lativ kurzer Zeit signifikante Unter-
schiede in der Bierqualität in den 
unterschiedlichen Leitungen, wie in
Abbildung 2 zu sehen ist. Dies lässt
den Schluss zu, dass sich die regel-
mäßige Reinigung der Zapf köpfe po-
sitiv auf die Qualität von Fassbier aus-
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Abb. 3: Zapfkopf mit Färbemittel vor der Reinigung Abb. 4: Zapfkopf nach der Reinigung mit der Zapfkopfdusche

wirkt. Es ist allerdings auch feststell-
bar, dass dadurch eine komplette Ste-
rilität nicht erreicht werden konnte.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass
durch die Dusche nur die grobe,
oberflächliche Verschmutzung, wel-
che zu einer schnellen Kontamina -
tion führt, abgereinigt wird. Durch 
die aufwendige Konstruktion der
Zapfköpfe sind jedoch noch Stellen
vorhanden, welche sich durch den
Einsatz der Dusche nicht mitreinigen
lassen können. Diese Stellen bedin-
gen eine zusätzliche regelmäßige
manuelle Reinigung der Zapfköpfe.

Um diesen Effekt der Zapfkopfdusche
visuell noch deutlicher herauszu -
arbeiten, sollten in einem anschlie -
ßenden Färbetest die Totstellen der
Zapfköpfe herausgefunden werden.

Durchführung 
des Reinigungsschnelltests
Um die Ursachen der Verschmut-
zung sowie die Effektivität der Reini-
gung intensiver betrachten zu kön-
nen, wurden mittels eines speziell für
solche Tests konzipierten Färbe mittels
die Zapfköpfe an der Innen- und
Außenseite eingefärbt und an schlie -
ßend mit der Reinigungs vorrichtung
drei Sekunden lang gereinigt. Abbil-
dung 3 zeigt deutlich, dass der Zapf-
kopf innen und außen großzügig mit
der Verschmutzungsmatrix versehen
wurde.

Wie Abbildung 4 zeigt, ist die Zapf-
kopf dusche gut im Stande, Substrat -
reste aus den kritischen Innenberei-
chen eines Zapfkopfes (Stößelinnen-
seite, Bereich zwischen Stößel und
Dicht ring) auszuspülen. Jedoch zeigt
der Färbetest auch, dass die Dusche
bei gewissen Totstellen an ihre Gren-
zen stößt. So ist in Abbildung 4 links
im Bereich zwischen dem Stößel und
der Dichtung noch ein Farbrückstand

zu sehen, welcher nur durch die regel-
mäßige manuelle Reinigung entfernt
werden kann. Der Außenbereich des
Zapfkopfes weist ebenfalls noch Sub -
stratreste auf. Diese müssen in der
Praxis ebenfalls durch eine mecha -
nische manuelle Reinigung entfernt
werden.

Diskussion der Ergebnisse
Die Untersuchungen haben gezeigt,
dass durch den regelmäßigen Ein-
satz einer Zapfkopfdusche bei jedem
Umzapfen der Bierleitung auf ein
neues Fass die Bierqualität in der
Leitung signifikant gesteigert werden
kann. Der zusätzlich durchgeführte
Färbetest zeigte auch, dass durch
die Zapfkopfdusche eine Abreinigung
der größten Verschmutzungen am
Zapfkopf erfolgt, gewisse Totstellen
im Innenbereich sowie der Außen -
bereich jedoch nicht komplett mit -
erfasst werden können.

Bei der gesamtheitlichen Betrachtung
der beiden Tests kann daher nicht
gefolgert werden, dass durch den
Einsatz einer Zapfkopfdusche das
regelmäßige Zerlegen und manuelle
Reinigen komplett entfallen kann. Die
Ergebnisse zeigen jedoch, dass die
Bierqualität in den Leitungen durch
die regelmäßige Zwischenreinigung
signifikant gesteigert werden kann.
Die Färbemethode stellt mit Sicher-
heit eine Extremsituation dar, legt je-
doch sehr anschaulich die Schwach-
punkte von Bauteilen offen.           �


