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Abstract (en)
The spigot head for a liquid under gas pressure, such as beer, has a connection (16) for the cleaning fluid in the spigot head housing (1), opening
into a ring gap (8) between the rising pipe (6) and its shrouding mantle pipe (9). According to the setting of the plunger (10), it is linked to the rising
pipe in the flushing setting, or is closed by a seal in the beer dispensing setting. A lateral gas line (17) is in the piston (4), linked to an underpressure
valve (20) at a ring gap at the barrel, in the dispensing mode. The inlet side is linked to the cylinder zone (2) by a high pressure line (21). The
delivery of water, gas and beer is through a common system hose with fitted pipe channels (15,16), where the system hose is connected to a system
connection (13) at a side surface of the spigot head housing (1).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Zapfkopf mit Zylinderhohlraum (2), in dem ein durch eine Schraubenfeder (3) belastbarer Kolben auf- und abbewegbar
angeordnet ist, bestehend aus einem mit dem Zylindergehäuse (1) verbundenen Faßanschlußgehäuse (11), einem durch das Gehäuse (11)
und den Zylinderkolben (4) verlaufenden Steigrohr (6), das einen Kanal für das Getränk bildet, einem gleitbar angeordneten, mit dem Kolben
(4) verbundenen, hülsenförmigen Stößel 10, einem Anschluß für die Reinigungsflüssigkeit. Der Zapfkopf ist dadurch gekennzeichnet, daß der
Anschluß (16) für die Reinigungsflüssigkeit im Zapfkopfgehäuse (1) in einen Ringspalt (8) zwischen dem Steigrohr (6) und einem dieses Rohr
umgebenden Rohr (9) mündet und hier, je nach Stellung des Stößels (10), mit dem Steigrohr verbunden ist (Spülstellung) oder durch eine
Dichtung (25) geschlossen ist (Schankstellung), und daß im Kolben (4) eine querverlaufende Gasleitung (17) angeordnet ist, die in der unteren
Schankstellung des Kolbens einen in das Faß reichenden Ringspalt (18) um das Rohr (9) über Zuleitungen (19) mit einem im Gehäuse (1)
angeordneten Unterdruckventil (20) verbindet, dessen Eingangsseite über eine Hochdruckleitung (21) mit dem Zylinderraum (2) verbunden ist,
wobei die Zuleitung von Wasser, Gas und Getränk über einen einzigen Systemschlauch mit eingearbeiteten Rohrleitungen (15, 16) erfolgt, wobei
der Schlauch an einem Systemanschluß (13) an einer Seitenfläche des Zapfkopfgehäuses anschließbar ist. <IMAGE>
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