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shutdown: stilllegung einer 
Getränkeschankanlage 

Autoren: Dr. Johannes  tippmann, Christian 
Holzner, Gerhard langegger, Franz mathes, 
reinhard meier, marcel Peer; Bundesverband 
für schankanlagen- und Gastronomietechnik 
e.V. (BvsG), wörrstadt

SchANkpAUSE | Die Corona-Situation hat viele Gastronomen, 

Brauereien und sonstige Berufsgruppen aus dem Bereich Getränke-

schankanlage vor eine große Herausforderung gestellt: die Still-

legung fast sämtlicher Schankanlagen. Worauf  dabei zu achten  

ist und welche Gefahren lauern, haben die Autoren hier zusam-

mengetragen.

häUfIg kAm in Zusammenhang mit 
dem Corona-bedingten Shutdown des Ge-
tränkeausschanks die Beurteilung, dass 
dies eine völlig neue Situation sei. Im erfolg-
ten Umfang ist das auf  jeden Fall richtig, ge-
nerell ist die Stilllegung einer Schankanlage 
jedoch in der Tat nichts Neues. Bei der Still-
legung wird – und das wird häufig vernach-
lässigt – die Wiederinbetriebnahme mit 
beeinflusst. Je gewissenhafter die Anlage 
stillgelegt wurde, desto schneller und besser 
lässt sich nach der Schankpause hochwerti-
ges Getränk ausschenken.

lWann werden Schankanlagen  
stillgelegt?

Für viele Gastronomen scheint der aktuelle 
Fall der Corona-Krise der erste Fall zu sein, 
bei dem Schankanlagen stillgelegt werden 
müssen. Das gilt wohl für die meisten. Für 
Event-Ausrüster, Brauereien und saisona-
le Caterer ist dies jedoch nichts Neues. Sie 
betreiben mobile Ausschanklösungen wie 
Ausschankwagen, Durchlaufkühler oder 
Durchlauferhitzer, die nach dem Saisonen-
de „winter- oder sommerfest“ gemacht wer-
den müssen. In der Corona-Situation 2020 
sind aber nahezu alle festinstallierten Anla-
gen – vom einfachen Buffet-Ausschank bis 
hin zur hochkomplexen Tankbieranlage – 
von dieser Herausforderung betroffen.

lWas ist für eine Stilllegung zu tun?

Die DIN 6650-6 gibt im Punkt 5.2 vor, wann 
Schankanlagen außerhalb des regelmäßi-
gen Intervalls zusätzlich zu reinigen sind; 
dabei verweist Punkt b) auf  die Außerbe-
triebnahme und Punkt c) auf  die Wieder-
inbetriebnahme einer Getränkeschankan-
lage [1]. Wasseranlagen werden von dieser 
Anforderung bei der Außerbetriebnahme 
ausgenommen. Die Autoren empfehlen 
an dieser Stelle, auch Wasseranlagen vor 
der Außerbetriebnahme entsprechend den 
Empfehlungen zu reinigen und zu desinfi-
zieren. Migrationsvorgänge finden auch 
in diesen Anlagen statt und sensorische 
Abweichungen („brackig“, „muffig“) sind 
häufig ein Indikator dafür, dass sich in der 
Stillstandszeit ein Biofilm aufgebaut hat. 
Kritisch sind bei Wasseranlagen vor allem 
gesundheitsschädliche Bakterien. Solche 

Herde können durch eine Reinigung häufig 
nicht entfernt werden, wodurch der Kom-
plettaustausch der Anlage notwendig wird.

Um nach der Pause die Geräte rasch wie-
der zum Einsatz zu bringen, gilt der Spruch 
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ auch für 
Schankanlagen. Dafür ist vor Stilllegung ei-
ne „kombinierte Reinigung und Desinfekti-
on“ oder nach einer gründlichen Reinigung 
auch eine eigenständige Desinfektion der 
Anlage durchzuführen. Die Reinigung soll-
te dabei mit einem alkalischen Reinigungs-
mittel, das für Schankanlagen geeignet ist, 
erfolgen. Die Desinfektion kann z. B. mit ei-
ner H

2O2-Lösung oder einer chlorhaltigen 
Lösung in geeigneter Konzentration erfol-
gen, die jedoch mit sauberem Trinkwasser 
ausgespült werden sollte. Anschließend 
sollten die ebenfalls gereinigten und desin-
fizierten Eintrittsstellen in das System, also 
die Zapfhähne und Zapfköpfe, so abgesi-
chert werden, dass Keime hier keine Mög-
lichkeit haben, ins System zu gelangen. Es 
empfiehlt sich, die Bauteile z. B. mit einem 
geeigneten Desinfektionsmittel einzusprü-
hen und dann abtrocknen zu lassen.

Für Durchlaufkühler wird häufig eine 
Lösung mit Gefrierbeutel und Kabelbinder 
verwendet. Zapfkopf  und Zapfhahn werden 
dabei mit Desinfektionsmittel eingesprüht, 
bevor sie bis zum nächsten Gebrauch ver-

Abb. 1
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packt werden. Diese Maßnahme erhält zu-
sätzlich den sauberen Zustand beim Trans-
port des Durchlaufkühlers zum neuen 
Einsatzort (vgl. Abb. 1). Häufig wird diese 
Technik auch an festinstallierten Anlagen 
bei längeren Stilllegungen angewendet. Es 
hat sich allerdings gezeigt, dass durch die 
Verwendung des Gefrierbeutels eine feuchte 
Atmosphäre vorhanden ist, die im ungüns-
tigen Fall das Wachstum von Schimmel her-
vorrufen kann. Wird ein alkoholisches Des-
infektionsmittel bei der Konservierung mit 
Gefrierbeutel gewählt, besteht die zusätzli-
che Gefahr der Materialschädigung. Kunst-
stoffteile, vor allem solche aus Polycarbo-
nat, werden durch den Alkohol spröde.

Das Hauptproblem in der Stilllegung liegt 
allerdings nicht in der Abschottung der Ein-
trittsstellen vor Keimgefahren. Kritisch ist 
das Innere der Schankanlagen, in dem sich 
nach der Reinigung und Desinfektion noch 
Restflüssigkeit befindet. DIN 6650-5 [2] for-
dert zwar, dass Schankanlagen selbstent-
leerend sein müssen oder – wenn dies nicht 
der Fall ist – die Flüssigkeit leicht durch 
andere Maßnahmen, wie z. B. Druckgas, 
entfernbar sein muss. Diese Anforderung 
stellt allerdings bei großen und komplexen 
Anlagen eine nicht zu erfüllende Hürde dar. 
Nur sehr langes Trocknen würde die Anlage 
in den Zustand bringen, dass aufgrund der 
trockenen Umgebung kein mikrobiologi-
sches Wachstum möglich ist. In den meis-
ten Fällen bleiben Feuchtigkeitsrückstände 
zurück. Diese stellen für die Sauberkeit eine 
große Gefahr dar, wenn Mikroorganismen 
sich darin vermehren. 

lWas tun, wenn trockenes Lagern 
nicht umsetzbar ist? 

Es gilt also einen Weg zu finden, der die glei-
chen Anforderungen erfüllt, wie wenn die 
Anlage trocken gelagert werden würde. 
Um eine Hilfestellung für diese Aufgabe zu 
geben, wurden wissenschaftliche Untersu-
chungen durchgeführt. Gebrauchte Durch-
laufgeräte wurden nach einer zusätzlichen 
intensiven Verschmutzungsphase nach 
Vorschrift gereinigt, desinfiziert und dann 
auf  unterschiedliche Methoden eingela-
gert. Es wurden folgende Varianten unter-
sucht:

 ■ Befüllung mit Trinkwasser, Hahn ge-
schlossen, Zulauf  offen;

 ■ Befüllung mit Trinkwasser, Hahn ge-
schlossen, Zulauf  mit Blindkappe ge-
schlossen;

 ■ Befüllung mit 1 % H2O2, Hahn geschlos-
sen, Zulauf  geschlossen;

 ■ Befüllung mit 3 % H2O2, Hahn geschlos-
sen, Zulauf  geschlossen.
Erwartungsgemäß wurden bei offenem 

Zulauf  erhöhte Keimzahlen festgestellt, 
während bei dem mit 1 % H2O2 befüllten Sys-
tem Keimzahlen von < 10 KBE/ml ermittelt 
werden konnten. Auch wenn es sich bei den 
gefundenen Keimen überwiegend um Was-
serkeime gehandelt hat, ist hier Vorsicht 
geboten. Wasserkeime können Bedingun-
gen für das Wachstum von Biofilmen vor-
bereiten, wodurch sich Getränkeschädlinge 
nach der Wiederinbetriebnahme leichter 
ansiedeln können. Steigt die Konzentra-
tion der Wasserkeime zu hoch, ergibt sich 
zusätzlich die Gefahr, dass das Wasser in 
der Leitung brackig oder muffig wird. Die-
se Aromastoffe migrieren in Kunststoffe 
und werden anschließend an das Getränk 
abgegeben. Die Getränkeleitungen, auch in 
einer gesamten Python, werden dadurch in 
der Regel dauerhaft beschädigt und müssen 
komplett getauscht werden.

Die Befüllung mit 3 %iger H
2O2-Lösung 

erwies sich als nicht zielführend, da durch 
die erhöhte Konzentration Schäden an der 
Anlage entstanden. Bei der Verwendung 
von Desinfektionsmitteln ist daher vor Ge-
brauch auf  jeden Fall Rücksprache mit dem 
Hersteller zu nehmen und dessen Konzen-
trationsempfehlung zu befolgen. Im Fall 
von H2O2 genügt es, die Konzentration auf  
0,5 - 1,0 % zu setzen, um einerseits eine 
konservierende Wirkung zu erzielen, ande-
rerseits keine Schäden an der Schankanlage 
zu erzeugen.

Von chlorhaltigen Desinfektionsmitteln 
für eine Standdesinfektion in der Schank-
anlage wird dringend abgeraten. Neben der 
Beschädigung selbst von Edelstahlbauteilen 

kommt es vor allem zu Migrationen in die 
Kunststoffe. Nach der Wiederbefüllung mit 
Getränk erfolgt eine Abgabe aus dem Kunst-
stoff, wodurch sensorische Veränderungen 
entstehen. Auch hier kann der Schaden nur 
durch einen Komplettaustausch behoben 
werden.

Manche Anwender befüllen die Schank-
anlage nach der Reinigung und der Desin-
fektion mit CO2-haltigem Wasser. Dies soll 
dafür sorgen, dass durch den vom Leitungs-
wasser eingetragenen Sauerstoff  gewisse 
Mikroorganismus-Gruppen vom Wachs-
tum ausgeschlossen werden. In einem ge-
wissen Umfang ist dieser Ansatz durchaus 
sinnvoll, verliert aber seinen Sinn, wenn 
das karbonisierte Wasser verunreinigt ist. 
Keimfreies Trinkwasser dürfte hier trotz 
alledem die sicherere Art der Konservie-
rung sein. Auch muss bedacht werden, 
dass Schläuche niemals gasdicht sind. Das 
bedeutet, dass Gasaustausch in beide Rich-
tungen stattfindet.

lWeitere  Vorbereitung zur  
zuverlässigen Einlagerung

Jede noch so gut gemeinte gründliche Rei-
nigung versagt, wenn die Umgebungsbe-
dingungen in einer Schankanlage nicht 
dafür geeignet sind. Der hygienegerechten 
Konstruktion kommt bei der Stilllegung 
einer Schankanlage eine ganz besondere 
Bedeutung zu. In Spalten und schlecht zu 
reinigenden Bauteilen haben sich unter 
Umständen Biofilme festgesetzt, die mit der 
normalen Reinigung nicht entfernt werden 
können. Auch eine Desinfektion hilft in ei-
nem Fall, wie in Abbildung 2 zu sehen ist, 
in der Regel nicht weiter. Um das Risiko zu 
minimieren, dass von solchen Schwach-
stellen über die Stilllegungszeit eine Gefahr 

Abb. 2
Schwachstelle mit 

gefahrenpoten-
tial während der 
Stilllegungszeit: 

verschmutzte  Tülle 
mit deutlichem 

mikrobio logischem 
Belag
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ausgeht, ist es 
ratsam, sich 
beim Aufbau der 
S c h a n k a n l age 
nochmals inten-
siver Gedanken 
zum Thema Hy-
gienic Design zu 
machen.

Können keine 
spaltfreien oder 
spaltarmen Lö-
sungen verbaut 
werden, sollte 
auf  jeden Fall sichergestellt werden, dass 
die betroffenen Bauteile separat zerlegt 
und mechanisch gereinigt werden können. 
Auch das falsche Setzen von Schlauchklem-
men kann zu Schwachstellen führen, die oft 
nicht beachtet werden. Durch diese vielen 
Spalten, die meist über das gesamte System 
verteilt sind, finden unmittelbar nach der 
Reinigung neue, flächendeckende Infizie-
rungen statt. Hier ist das Zerlegen und eine 
mechanische Reinigung in der Regel jedoch 
nicht möglich. Bei einigen Bauteilen, wie 
z. B. Getränkepumpen, ist das Zerlegen zur 
Reinigung ebenfalls nicht möglich.

lkühlung als besonderes mittel  
zur konservierung

Um den kritischen Bauteilen, die im Absatz 
zuvor erwähnt wurden, einen möglichst 
guten Schutz zu bieten, wird empfohlen, die 
Kühlung des Systems nicht auszuschalten. 
Durch die niedrigen Temperaturen wird das 
Wachstum der Mikroorganismen gebremst. 
Die gleiche Empfehlung gilt für begleitge-
kühlte Leitungen. Auch hier haben wissen-
schaftliche Untersuchungen gezeigt, dass 
eine gekühlte Leitung ein signifikant lang-
sameres Wachstum aufweist als eine warme 
Leitung. Die in Abbildung 3 dargestellten 
gekühlten und ungekühlten Proben zeigen 
anhand der Trübung deutlich den Unter-
schied im Wachstum der geimpften Mikro-
organismen.

Allerdings ist es auch verständlich, dass 
sowohl aus wirtschaftlicher als auch öko-
logischer Sicht viele Kühlungen ebenfalls 
außer Betrieb genommen werden. Hier ist 
besondere Vorsicht an den Tag zu legen, 
da ausgeschaltete, nicht abgelassene Be-
gleitkühlungen sehr schnell zu gammeli-
gen Keimherden werden können, die nicht 
nur ekelerregend sind, sondern auch den 
Austausch der Python notwendig machen 

können. Bei Kühlschränken und Kühlräu-
men sorgen offen gelassene Türen für ein 
Abtrocknen des Kondenswassers, was die 
Schimmelbildung in diesen Bereichen ver-
meidet.

lErfolgreiche Inbetriebnahme nach 
dem Shutdown

Auf  jeden Fall ist nach DIN 6650-6 vor der 
Wiederinbetriebnahme die Schankanlage 
erneut zu reinigen [1]. Um nach dem Shut-
down schnell wieder auf  dem Markt sein 
zu können, ist eine rasche Inbetriebnahme 
erforderlich. Dies gelingt aber nur, wenn die 
Vorbereitungen dafür richtig getroffen wur-
den. Hier zahlt sich der betriebene Aufwand 
aus.

Wurde die Anlage gut gereinigt, desinfi-
ziert und eingelagert, sind keine großen Ver-
keimungen zu erwarten. Es sollte eine Sicht-
prüfung der Bauteile erfolgen und das in der 
Anlage stehende Wasser vor der Reinigung 
sensorisch überprüft werden. Muffige, sau-
re oder sonstige abweichende Gerüche so-
wie z. B. eine Trübung der Flüssigkeit lassen 
auf  eine starke Verkeimung schließen, was 
eine intensive Reinigung bis hin zum Aus-
tausch von Material zur Folge hat.

Eine falsche Anwendung der Standdes-
infektion kann vor der Inbetriebnahme 
ebenso unangenehme Folgen haben. Zu 
hohe Konzentrationen können sich auf  das 
Material auswirken und Beschädigungen 
bis hin zur Undichtigkeit hervorrufen.

lWeitere  Aspekte vor und  
nach der Stilllegung

Neben den hygienischen Aspekten ist auch 
ein Augenmerk auf  die sicherheitsrelevan-
ten Punkte zu legen. Vor allem austretendes 
CO2 kann unter Umständen eine Gefahr für 
Menschenleben darstellen. Es ist daher im 

Rahmen der Außerbetriebnahme darauf  
zu achten, dass alle CO2-Gebinde am Haupt-
ventil geschlossen werden. Die Gaswarn-
anlage als wichtige Sicherheitseinrichtung 
muss unbedingt in Betrieb bleiben.

Nach der Ausschankpause sollte vor 
der Inbetriebnahme eine Sichtprüfung auf  
mögliche Schäden durchgeführt werden. 
Eine Prüfung vor Inbetriebnahme nach 
§15 der BetrSichV ist nur dann notwen-
dig, wenn während der Stilllegungszeit 
prüfpflichtige Änderungen an der Anlage 
durchgeführt wurden [3].

lhilfe zum Download

Hilfestellungen in solchen Situationen sind 
aufgrund des geringen Erwartungswertes 
meist nicht oder wenn, dann nicht in der 
notwendigen Geschwindigkeit verfügbar. 
Hier hat sich das Netzwerk des BvSG e.V. 
aus Praxis und Wissenschaft als bewährt 
herausgestellt. Unter www.bvsg.de ist 
eine detaillierte Anleitung zur zielführen-
den Außerbetriebnahme einer Getränke-
schankanlage zum Download verfügbar. ■
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Abb. 3  kühlen hemmt mikroorganismen-Wachstum: gekühlte und ungekühlte proben zeigen anhand der  Trübung 
das  Wachstum geimpfter mikroorganismen


