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nBuNdesverBaNd für schaNkaNlageN- uNd 
gastroNomietechNik e.v., wörrstadt

schankanlagenbranche im 
aufbruch
Vorsitzender Reinhard Meier 
begrüßte am 30. November 
2019 in Frankfurt 145 Teilneh-
mer zur Fachtagung des Bun-
desverbands für Schankanla-
gen- und Gastronomietechnik 
e.V. (BvSG). Die Veranstaltung 
stellt somit vermutlich derzeit 
die größte Schanktechnik-
Fachtagung in Deutschland 
dar. Das Programm setzte sich 
wieder vielfältig zusammen und 
bot den Teilnehmern einen um-
fassenden Fortbildungstag.

lFokusthema: Anlagen-
hygiene

Rudolf  Till, Quadis GmbH, re-
ferierte zu Beginn über auto-
matische Reinigungssysteme 
in der Gastronomie und deren 
steigende Bedeutung in der ab-
sehbaren Zukunft. Steigender 
Kostendruck und Fahrverbote 
in zahlreichen Innenstädten 
bescheren vielen Reinigern be-
reits jetzt Kopfschmerzen. Eng 
betreute, automatische Reini-
gungssysteme können für alle 
Seiten einen wirtschaftlichen 
und qualitativen Vorteil brin-
gen, so Till. Weitere Vorteile sol-
cher Systeme: Implementation 
eines Hygiene-Checks, elektro-
nische Dokumentation der Rei-
nigung.

Von der Firma Redl, Hollab-
runn, Österreich, stellte Bern-
hard Gabler verschiedene Neu-
igkeiten vor. Eine Besonderheit 
darunter ist der Silexa Line Clea-
ner, die Hygienelösung für den 
Ausschank. Das Reinigungssys-
tem folgt dabei der stark digita-
len Ausrichtung der Redl-Pro-
dukte und ermöglicht neben der 
elektronischen Dokumentation 
auch Anlagensperre beim Über-
schreiten einer vorgegebenen 
Reinigungsfrist und Protokol-
lierung von Hygienestatus und 
Reinigungsmittelfreiheit nach 
der Reinigung.

Michael Liebl, Thonhauser, 
Wien, Österreich, ging auf  be-
sondere Herausforderungen bei 
der Schankanlagen-Hygiene 
ein. Gerade Craft Biere, welche 
öfter auch mit eigentlichen 
Bierverderbern fermentiert 
werden, können Probleme mit 
sich bringen. Auch die steigen-
de Komplexität der Craft Bier-
Schankanlagen mit weit mehr 
als zwei Hähnen stellt häufig 
eine Schwierigkeit dar. Dabei 
kritisch: die Menge an Leitun-
gen, oftmals falsche technische 
Ausführungen und die oft noch 
immer viel zu wenig berück-
sichtigte Umfeldhygiene. Wirk-
same Hilfsmittel für Betreiber 
und Brauereien sind Pflichten-
heft und Qualitätskontrolle.

Auf  das „Leben in den 
Schläuchen“ verwies Roman 
Werner, TU München. Mikro-
organismen werden zwar in 
der Bierproduktion gezielt ein-
gesetzt, haben bei mangelnder 
Hygiene aber eine schädigende 
Wirkung. Basierend auf  einer 
Reihe von mikrobiologischen 
Grundlagen erläuterte er di-
rekte Auswirkungen auf  die 
Schankanlage. Eine korrekte 
Installation sowie eine ordent-
lich durchgeführte Reinigung 
schaffen ungünstige Bedingun-
gen für die Mikroorganismen, 
wodurch sich die Qualität des 
gezapften Bieres positiv beein-
flussen lässt.

Außerdem stellte Werner 
Forschungsaktivitäten der TU 
München auf  dem Gebiet des 
Getränkeausschanks vor. Er 
gab einen Überblick über ver-
schiedene wissenschaftliche 
Aspekte an der Zapftechnik, 
wie eine Schankanlage mittels 
Mathematik, Strömungsme-
chanik und Thermodynamik 
perfekt auszulegen, einzustel-
len und somit erfolgreich zu 
betreiben ist. Mit einer weite-
ren wichtigen Disziplin, der 

Biersensorik, können mittels 
gezielter Verkostungen z. B. Al-
terungseffekte beim sogenann-
ten „Nachtwächter“ nachge-
wiesen werden.

lAktivitäten des BvSG

Das große Thema Ausbildung 
und die Rolle des BvSG stellten 
Reinhard Meier, 1. Vorsitzen-
der, und Christian Holzner, 2. 
Vorsitzender, vor. Meier stellte 
die BvSG-Akademie vor, unter 
deren Dach die Fachschulun-
gen angeboten werden. Beson-
derheit: „Zertifizierter Schank-
techniker für Deutschland“, 
ab 2020 in Zusammenarbeit 
mit der TÜV Austria Akademie 
auch in Deutschland angebo-
ten. Mit einer Steigerung der 
Teilnehmerzahl von 250 Pro-
zent innerhalb von sieben Jah-
ren stehe die Fachtagung 2019 
unter dem Motto „Aufbruch“, 
so Holzner. Er verwies auf  eine 
Reihe von Aktionen und Schu-
lungen, die der BvSG 2020 ab-
halten wird: unter anderem das 
„Schanktechniker-Camp“ für 
Schanktechniker und die Ver-
netzung mit Partnerverbänden 
wie z.B. dem Verband der Bier-
sommeliers.

ltechnik und Sensorik

Michael Mayer, Misa, Pastet-
ten, stellte den manipulations-
sicheren Zwischendruckregler 
GovReg vor. Dieser lässt sich nur 
mit einem speziellen Werkzeug 
einstellen, die Ausschankquali-

tät kann damit im Hinblick auf  
den Betriebsdruck nicht mehr 
verändert werden.

In das Themengebiet der 
Fehlaromen im Bier führten Dr. 
Christian Semper, Bier-Buddies 
aus Österreich, und Dr. Johan-
nes Tippmann ein. Der promo-
vierte Mikrobiologe Semper 
ging nach einer kurzen Vorstel-
lung seiner Brauerei auf  spe-
zielle Fehlaromen ein, welche 
aus dem Produktionsprozess 
des Bieres resultieren können. 
Diacetyl, DMS, Chlor-Phenol 
und „Pappdeckel“-Aroma be-
reitete Semper dabei als Riech-
proben vor und bot sie dem 
Auditorium zum sensorischen 
Training an. Tippmann ergänz-
te anschließend mit einer Über-
sicht von in Schankanlagen 
auftretenden Fehlaromen und 
deren Ursachen.

Tippmann diskutierte im 
Anschluss das „Mysterium CO

2-
Gehalt im Getränk“. Immer 
wieder treten Schwierigkeiten 
bei der Karbonisierung von 
Getränken und insbesondere 
von Wässern auf. Obwohl die 
gleiche Masse an CO2 verwen-
det wird, seien anschließend 
unterschiedliche Gehalte zu 
messen. Das ist auf  verschiede-
ne Ursachen zurückzuführen. 
Neben der Wasserqualität spielt 
vor allem die strömungstechni-
sche Auslegung der Anlage eine 
wichtige Rolle. Sowohl Beruhi-
gungsstrecken als auch Stör-
stellen bis hin zum Zapfhahn 
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beeinflussen den CO2-Gehalt  
signifikant.

Begleitet wurde die Fachta-
gung von einer Herstellermes-
se. 24 Firmen präsentierten den 
Teilnehmern ihre Lösungen 
und standen für Fragen Rede 
und Antwort. Als Fazit ist fest-
zuhalten, dass sich die Branche 
im Generellen und vor allem 

der BvSG im Speziellen in einem 
starken Aufbruch befinden. Die 
Qualität im Offenausschank 
hängt von vielen Faktoren ab. 
Der BvSG versteht sich dabei 
als Bindeglied und Wissensver-
mittler, um hier nachhaltig und 
effektiv positiv auf  diese kleine 
Branche wirken zu können.

 J. Tippmann


