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Fassumschaltung 

Premix-Fässer umschalten

Ab einer gewissen Ausschankmenge von 
Premix-Getränken wie Limonade, Cola, 
Cola-Mix oder anderen Erfrischungsge-
tränken aus Fässern empfiehlt es sich, mit 
einem Fasswechsler zu arbeiten.  Denn ge-
rade bei Hochbetrieb kommt es nicht sel-
ten vor, dass ein Fass leer läuft, ein neues 
angesteckt werden muss und Gäste in der 
Zwischenzeit ungeduldig auf ihre Getränke 
warten.

Ein automatischer Fasswechsel mit ECO 7 
schließt Wartezeiten aus. Ist ein Fass leer, 
wird automatisch auf das neue, frische um-
geschaltet. Leere Fässer werden dann aus-
getauscht, wenn das Personal genügend 
Zeit dafür hat.

Eine Anbindung an den smartSCHANK-As-
sistenten, um Meldungen über leere Fässer 
zu erhalten, ist optional realisierbar.

All unsere Fasswechsler basieren auf meh-
reren aufeinander abgestimmten Ventilen. 
Ist ein Fass leer, wird über ein Signal ein 
volles Fass aktiviert – ohne Unterbrechung 
im Zapfbetrieb. Bei einer herkömmlichen 
Reihenschaltung werden Getränke ver-
mischt. Bei der vollautomatischen Fassum-
schaltung nicht. Mit unseren Fasswechslern 
wird das neue Fass erst dann angezapft, 
wenn ein anderes leer ist. Bedeutet: Stets 
frische Getränke und optimale Hygiene. 

Manuelles Zerlegen und Reinigen wie bei 
andernorts eingesetzten Schaumstoppern 
entfällt vollständig.



Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

   

Geben Sie Verkeimung keine Chance!

In naturtrüben Bieren sind bestimmte Mikroorganismen (Keime) selbstverständlich und selbstverständlich auch ge-
wollt. Andere, unerwünschte Keime wie etwa Schimmelpilze, Milchsäurebakterien oder auch Fremdhefen hingegen 
führen nicht nur zum Verderb von Getränken, sondern bergen Gefahren für den Konsumenten. Sicher: Mikroorganis-
men befinden sich praktisch überall. Doch gerade deshalb ist es wichtig, Verkeimung gar nicht erst zuzulassen. Schon 
eine leichte Trübung zeigt die mangelnde Hygiene und verdirbt das Getränk; es darf nicht mehr abgegeben werden.

Getränkequalität beginnt bereits beim Fass. Und hier kommen die vollautomatischen Fassumschalter aus der smart-
SCHANK-Familie ins Spiel. Bei einer herkömmlichen Reihenschaltung, wie auf der Grafik zu sehen, wird Bier von 
einem Fass erst in ein anderes geleitet, bevor das Getränk zum Zapfhahn transportiert wird. Verkeimung ist gerade 
dann möglich, weil älteres Bier mit frischem vermischt wird. Was übrigens, wenn das Hauptfass niemals vollständig 
geleert werden würde?

Sicheres Zapfen mit Fassumschalter aus der smartSCHANK-Serie hingegen bedeutet, dass frisches Bier gar nicht erst 
mit altem vermischt wird. Erst dann, wenn ein Fass komplett leergelaufen ist, wird das neue, frische Fass über die 
Umschaltung aktiviert. Verkeimung ist somi t ausgeschlossen. Und der Wirt kann ihn Ruhe das leere Fass gegen ein 
frisches, neues austauschen.

Wichtig auch zu wissen: Schankanlagenreinigung ist nach DIN 6650-6 geregelt und gibt Orientierungswerte für 
Reinigungsintervalle vor. Die smartSCHANK-Fasswechsler DUO 7 und DUO 10 sind von Haus aus mit Edelstahl-Kugel-
ventilen ausgestattet, die nicht nur hohe Zapfmengen erlauben, sondern die Reinigung auch ohne Demontage und 
durch den Einsatz von Schwammkugeln ermöglichen. 
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Vollautomati-
sche Fassum-
schaltung bei 
leerem Fass. 
Keine Bierver-
mischung – 
garantierte 
Frische.

Neu ange-
schlossenes Fass 
3 wird erst an-
gezapft, wenn 
Fass 2 leer ist.  
Das Bier bleibt 
einwandfrei.

Bier aus Fass 1 wird erst in Fass 2 geleitet 
bevor es zum Ausschank kommt.

Oftmals wird ein neues Fass angeschlossen, 
bevor beide leer sind. Älteres Bier wird wie-
der mit frischem vermischt.

Herkömmliche Reihenschaltung Sicheres Zapfen mit smartSCHANK
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