Anleitung zum Anschließen des Degens an den
Zapfkopf
Artikelnummer: 4034-2L bis 4034-10L

werksseitige Mutter
Gewinde M8
Zapfkopf

Lieferumfang:
1x Degen aus Edelstahl Präzisionsrohr
1x halbe Mutter Edelstahl M8
1x weiße Dichtscheibe aus Polyamid

Hinweise:




Die Degen wurden nach der Bearbeitung gereinigt, jedoch können
teilweise immer noch Rückstände von Verschmutzungen anhaften. Sie
sollten daher vor der Montage den Degen noch einmal Reinigen. Hier
können Sie unsere Nylonbürste (Artikel-Nr. 4105) verwenden oder jede
andere dünne Bürste die Ihnen vorliegt und dann zusammen mit dem
Zapfkopf und dem Fass die Gegenstände reinigen, wie Sie es sonst
auch machen.
Drehen Sie den Degen nicht zu feste gegen die Polyamid Dichtscheibe,
diese könnte sich sonst zu sehr verformen und nicht mehr abdichten.
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Montage:
1. Versuchen Sie zuerst, den Degen mit der beiliegenden Dichtscheibe auf das
M8-Gewinde des Zapfkopfes aufzuschrauben. Die Dichtscheibe sitzt dann
zwischen der werksseitigen Mutter und dem Degen. Drehen Sie dabei den
Degen nicht zu feste gegen die Dichtscheibe.
2. Wenn dies erfolgt ist, können Sie den Zapfkopf mit dem Degen in Ihr Bierfass
TO GO schrauben und schauen ob der Degen nach dem festdrehen des
Zapfkopfes auf dem Boden scharbt. Ist das nicht der Fall, benötigen Sie die
halbe Mutter nicht und können direkt mit dem Befüllen anfangen.
3. Sollte der Degen auf dem Boden scharben, drehen Sie den Zapfkopf wieder ab
und schrauben den Degen mit der Dichtscheibe wieder ab.
4. Nun müssen Sie die werksseitige Mutter des Zapfkopfes mit einem gekröpften
Maul-Ring-Schlüssel oder einem Steckschlüssel lösen und dafür die
beiliegende halbe Mutter aufdrehen und anziehen.
5. Jetzt können Sie die Dichtscheibe wieder aufsetzen und den Degen auf das
M8-Gewinde des Zapfkopfes schrauben.
6. Wenn Sie jetzt den Zapfkopf wieder auf das Bierfass TO GO drehen, sollte der
Degen nicht mehr auf dem Boden scharben und Sie können nun das Fass wie
gewohnt benutzen.
Montierter Degen:
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