
 
Druck Einstellung Alternative 
Eine alternative Lösung ist das Einstellen des gewünschten Drucks über den Druckminderer an der 
Gasflasche. Diese Option ist gleichwertig zum Manometer, mit dem Unterschied, dass der Druck nicht am 
Manometer, sondern am Druckminderer abzulesen ist. Die Funktion überschüssigen Druck über das Ventil 
abzulassen, bleibt erhalten. Diese Vorgehensweise ist relevant für obergärige Biere, da die Anzeige des 
Manometers des Herstellers nur bis 1 bar (15psi) geht.  
 
Vorgehensweise: 
Drei Tage nachdem die Würze im FS gären konnte wird nun der gewünschte Druck (z.B. 1,8 bar) im FS 
eingestellt: 
 

1) Kupplung Gas (grau) mit Gasschlauch an Gas-Ventil am Druckkit anstecken (1). Das andere Ende am 
horizontalen Ausgang des Druckminderer anschließen (2). 

2) Den aktuellen Druck im FS über das rote Überdruckventil am Druckkit ablassen. 
3) CO2 Flasche öffnen und gewünschten Druck (z.B. 1,8 bar) setzen. Dieser kann am Druckminderer 

abgelesen werden. CO2 Flasche wieder schließen sobald der Druck erreicht wurde (3). 
4) Kupplung Gas (grau) abnehmen und das Manometer Set anstecken. Das Druckentlastungsventil am 

Manometer muss leicht gedreht werden bis ein leichtes Zischen zu vernehmen ist. Das Ventil etwas 
zurückdrehen, sodass kein Druck mehr aus dem FS entweichen kann. Nun ist der Gärdruck passend 
eingestellt. Sollte nun der Druck im Tank steigen, wird das Ventil am Manometer den 
überschüssigen Druck ablassen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Abfüllen mit Beergun 
Für das Abfüllen von kohlensäurehaltigem Bier kann der Fermentasaurus auf 0 – 2 Grad runter gekühlt 
werden, muss aber nicht.  
 
Wenn der Druck im FS zu hoch ist schäumt, das Bier beim Abfüllen in Flaschen. Weswegen der Druck im 
Tank kurz vor dem Abfüllen gesenkt werden muss – wir senken ihn auf bis 0,7 bar. Hierfür am roten 
Überdruckventil am Druckkit ziehen und den Druck mit Blick auf das Manometer auf 0,7 bar regulieren.  
Manometer am Gas-Ventil abnehmen und die Kupplung Gas (grau) mit Gasschlauch aufsetzen, CO2 Flasche 
öffnen und Druck auf 0,7 bar einstellen und die CO2 Flasche muss für den Abfüllvorgang bleiben. Nun kann 
ohne großes Schäumen abgefüllt werden.  
 
Bitte beachten: 1) Zuerst CO2 in die Flasche geben (ca. 3 Sek.) und anschließend langsam mit Bier befüllen. 
2) Flaschen bis kurz vor dem Rand befüllen, Beergun herausziehen und zügig verkorken. 3) Keiner 
zusätzlichen Flaschengärung unterziehen, denn dadurch entsteht zusätzlicher Druck und die Flaschen 
könnten bersten.  
 


