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(54) Bezeichnung: Vorrichtung für die Desinfektion von Brauereibehältern

(57) Hauptanspruch: Eine Vorrichtung zur Reinigung der in-
neren Oberflächen von Brauereibehältern, umfassend eine
Hochdrucksprühlanze zum Aufbringen einer Reinigungsflüs-
sigkeit auf innere Oberflächen eines Brauereibehälters; wo-
bei die Sprühlanze folgendes umfasst:
(i) einen länglichen Sprühlanzenkörper mit einer Längsach-
se, der so geformt und dimensioniert ist, dass er seine zu-
mindest teilweise Einführung in einen Brauereibehälter ver-
einfacht;
(ii) einen Sprühlanzenkopf, der an einem nachgelagerten
distalen Ende des Sprühlanzenkörpers angebracht ist, wo-
bei der Sprühlanzenkopf eine Vielzahl von Reinigungsflüs-
sigkeit-Ausstoßdüsen umfasst; und
(iii) mindestens eine Druckluft-Ausstoßdüse, die vorgela-
gert zu der Vielzahl von Reinigungsflüssigkeit-Ausstoßdü-
sen vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung für die Desinfektion von Brauereibehältern
und insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, ei-
ne Vorrichtung zum Aufbringen von Ultrahochdruck-
Wasserstrahlen, um die inneren Oberflächen von
Bierfässern oder Bier-Kegs zu desinfizieren.

[0002] Allein im Vereinigten Königreich liegt die Zahl
der im Umlauf befindlichen Bierbehälter in einer Grö-
ßenordnung von acht Millionen, wobei die meisten
davon vollständig im Besitz von Brauereifirmen sind.
Es werden zwei Grundtypen von Behältern verwen-
det: (i) drucklose Fässer, die durch Schwerkraft mit
fertigem fermentiertem Bier gefüllt werden und vor
Ort mit Klärmitteln geklärt werden; und (ii) druckbe-
aufschlagte Kegs, die (üblicherweise auf dem Kopf
stehend) unter Gegendruck mit stabilisiertem, gefil-
terten und üblicherweise pasteurisiertem Bier schau-
marm gefüllt werden. Fassbier hat eine Haltbarkeits-
dauer zwischen 4 und 6 Wochen, während das Pro-
dukt aus Kegs 10 bis 16 Wochen halten kann.

[0003] Die Kosten für einen Edelstahl-Bierbehälter
betragen im Vereinigten Königreich (im Jahr 2019)
typischerweise mehr als £40. Daher kann bei grö-
ßeren Brauereifirmen die vorgehaltene Behältermen-
ge zu ihrem wertvollsten Finanzvermögen zählen, mit
einem Wert von bis zu mehreren Millionen Pfund.
Nichtsdestotrotz liegt es in der Natur der Sache,
dass Bierbehälter bei der Handhabung, Lagerung
und beim Transport unweigerlich signifikanten Stoß-
beschädigungen ausgesetzt sind, und dadurch der
Wert dieses Vermögens abgetragen wird und manch-
mal der Cashflow der Brauereifirma belastet wird.

[0004] Zur Lösung des oben genannten Problems
hat sich in der Industrie ein Geschäftsmodell entwi-
ckelt, wobei größere Behälterumschlagsfirmen gro-
ße Behältermengen von Brauereifirmenkunden ge-
kauft haben und diese Behälter an die Kunden auf ei-
ner „Gebühr-pro-Füllung“-Basis zurückvermietet ha-
ben. Dieses Modell erlaubt es den Brauereifirmen-
kunden, das in dem Behältervermögen gebundene
Kapital freizusetzen und in andere Geschäftsberei-
che zu reinvestieren.

[0005] Jeder für die Vermietung zur Verfügung ge-
stellte Behälter muss von innen gereinigt werden, um
jegliche Bierrückstände, Verschmutzungen, anorga-
nische Ablagerungen und Proteine zu entfernen. Fer-
ner müssen diese inneren Oberflächen desinfiziert
werden, um im Wesentlichen Mikroorganismen zu
beseitigen, die sonst das enthaltene Bierprodukt ver-
derben könnten.

[0006] Bisher setzte man bei diesem inneren Reini-
gungsprozess auf die folgende Kombination von En-

ergiequellen für eine effektive Reinigung und Desin-
fektion:

(i) Mechanische Energie: auf den inneren Ober-
flächen auftreffende Wasserstrahlen;

(ii) Chemische Energie: Mineralsäure zum Ent-
kalken und Alkali zum Auflösen und Dispergie-
ren von Protein; und

(iii) Wärmeenergie: heißes Wasser für die Fäs-
ser, Hochdrucknassdampf für die Kegs.

[0007] Der Erblasser der vorliegenden Erfindung hat
eine neue Vorrichtung zur Desinfektion von inne-
ren Oberflächen von Brauereibehältern erfunden, die
vorteilhafterweise die Notwendigkeit jeglicher chemi-
scher Reinigungsmittel oder Wärmeenergie vermei-
det und Schmutzwasserabfälle reduziert. Die entste-
henden Umwelt- und Kostenvorteile werden ohne ei-
nen Kompromiss hinsichtlich der Qualität oder der Ef-
fektivität des Reinigungsprozesses erreicht.

[0008] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist eine Vorrichtung zur Reinigung der
inneren Oberflächen von Brauereibehältern vorgese-
hen, umfassend eine Hochdrucksprühlanze zum Auf-
bringen einer Reinigungsflüssigkeit auf innere Ober-
flächen eines Brauereibehälters; wobei die Sprühlan-
ze Folgendes umfasst:

(i) einen länglichen Sprühlanzenkörper mit einer
Längsachse, der so geformt und dimensioniert
ist, dass er seine zumindest teilweise Einführung
in einen Brauereibehälter vereinfacht;

(ii) einen Sprühlanzenkopf, der an einem nach-
gelagerten distalen Ende des Sprühlanzenkör-
pers angebracht ist, wobei der Sprühlanzen-
kopf eine Vielzahl von Reinigungsflüssigkeit-
Ausstoßdüsen umfasst; und

(iii) mindestens eine Druckluft-Ausstoßdüse, die
vorgelagert zu der Vielzahl von Reinigungsflüs-
sigkeit-Ausstoßdüsen vorgesehen ist.

[0009] Optional ist der längliche Sprühlanzenkörper
um seine Längsachse drehbar.

[0010] Optional ist der längliche Sprühlanzenkörper
entlang seiner Längsachse vor und zurück versetz-
bar.

[0011] Optional werden die Dreh- oder Versetzbe-
wegungen des länglichen Sprühlanzenkörpers durch
einen Roboterarm ausgeführt, der hiermit an einer
Position vorgelagert zu der mindestens einen Druck-
luft-Ausstoßdüse verbindbar ist.

[0012] Optional sind die Reinigungsflüssigkeit-Aus-
stoßdüsen relativ zu der Längsachse des länglichen
Sprühlanzenkörpers umlaufend auf dem Sprühlan-
zenkopf verteilt.
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[0013] Optional sind die Reinigungsflüssigkeit-Aus-
stoßdüsen so angeordnet, dass jede Flüssigkeit in
unterschiedlichen Winkeln relativ zu der Längsachse
des länglichen Sprühlanzenkörpers ausstößt.

[0014] Optional sind drei Reinigungsflüssigkeit-Aus-
stoßdüsen an dem Sprühlanzenkopf vorgesehen.

[0015] In einigen Ausgestaltungen weist eine der
Reinigungsflüssigkeit-Ausstoßdüsen einen Durch-
messer von 0,7 mm auf, und zwei der Reinigungs-
flüssigkeit-Ausstoßdüsen weisen einen Durchmesser
von 0,6 mm auf.

[0016] Optional ist mindestens eine der Reinigungs-
flüssigkeit-Ausstoßdüsen so angeordnet, dass sie
Flüssigkeit im Wesentlichen radial relativ zu der
Längsachse des länglichen Sprühlanzenkörpers aus-
stößt.

[0017] Optional ist mindestens eine der Reinigungs-
flüssigkeit-Ausstoßdüsen so angeordnet, dass sie
Flüssigkeit in einer allgemein nach vorne gerichteten
Richtung ausstößt, wobei ihr Ausstoßwinkel relativ zu
der der Längsachse des länglichen Sprühlanzenkör-
pers weniger als 90 Grad beträgt.

[0018] Beispielsweise beträgt in einigen Ausgestal-
tungen der vorwärts gerichtete Ausstoßwinkel relativ
zu der Längsachse 30 Grad.

[0019] Optional ist mindestens eine der Reinigungs-
flüssigkeit-Ausstoßdüsen so angeordnet, dass sie
Flüssigkeit in einer allgemein nach hinten gerichteten
Richtung ausstößt, wobei ihr Ausstoßwinkel relativ zu
der der Längsachse des länglichen Sprühlanzenkör-
pers mehr als 90 Grad beträgt.

[0020] Beispielsweise beträgt in einigen Ausgestal-
tungen der rückwärts gerichtete Ausstoßwinkel rela-
tiv zu der Längsachse 150 Grad.

[0021] Optional erstreckt sich eine Reinigungsflüs-
sigkeitsleitung in Längsrichtung entlang der Längs-
achse des länglichen Sprühlanzenkörpers von dem
Sprühlanzenkopf und ist mit einer Reinigungsflüssig-
keitsquelle verbindbar.

[0022] Optional erstreckt sich eine Druckluftleitung
in Längsrichtung entlang des länglichen Sprühlan-
zenkörpers von der mindestens einen Druckluft-Aus-
stoßdüse und ist mit einer Druckluftquelle verbindbar.

[0023] Optional ist die Druckluftleitung ringförmig
und erstreckt sich koaxial relativ zu der Reinigungs-
flüssigkeitsleitung.

[0024] Optional ist die mindestens eine Druckluft-
Ausstoßdüse so angeordnet, dass sie Druckluft im

Wesentlichen radial relativ zu der Längsachse des
länglichen Sprühlanzenkörpers ausstößt.

[0025] Optional ist der Sprühlanzenkopf wahlweise
in einer Längsposition, die der Vielzahl von Reini-
gungsflüssigkeits-Ausstoßdüsen vorgelagert und der
mindestens einen Druckluft-Ausstoßdüse nachgela-
gert ist, von dem Sprühlanzenkörper ablösbar.

[0026] Es zeigt sich, dass die ausgestoßene Druck-
luft zwei Vorteile bietet. Erstens vertreibt sie die
überschüssige Reinigungsflüssigkeit von den inne-
ren Oberflächen des Bier-Kegs oder Fasses wäh-
rend des Reinigungsprozesses. Zweitens verhindert
die Positionierung der Druckluft-Ausstoßdüsen be-
nachbart zu dem Verbindungspunkt zwischen dem
Sprühlanzenkörper und dem ablösbaren Kopf ein
Eindringen der Reinigungsflüssigkeit in das Innere
des Sprühlanzenkörpers.

[0027] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verfahren zur Reinigung der
inneren Oberflächen von Brauereibehältern vorgese-
hen, wobei das Verfahren folgendes umfasst:

(i) Vorsehen einer Vorrichtung gemäß dem ers-
ten Aspekt und Verbinden derselben mit einer
Pumpe zu Pumpen einer Reinigungsflüssigkeit;

(ii) Bewegen des Sprühlanzenkopfes in einen
Brauereibehälter über eine Zugangsöffnung;

(iii) Ausstoßen einer Reinigungsflüssigkeit aus
der Vielzahl von Reinigungsflüssigkeit-Ausstoß-
düsen gegen die inneren Oberflächen eines
Brauereibehälters; und

(iv) Ausstoßen von Druckluft aus der mindestens
einen Druckluft-Ausstoßdüse.

[0028] Optional wird der Schritt des Ausstoßens ei-
ner Reinigungsflüssigkeit aus der Vielzahl von Rei-
nigungsflüssigkeit-Ausstoßdüsen eingeleitet, wenn
sich der Sprühlanzenkopf in einer vorbestimmten in-
neren Position innerhalb eines Brauereibehälters be-
findet.

[0029] In einigen Ausgestaltungen ist die vorbe-
stimmte innere Position innerhalb eines Brauereibe-
hälters benachbart zu seiner Zugangsöffnung. In an-
deren Ausgestaltungen kann die vorbestimmte inne-
re Position ein Punkt sein, der von der Zugangsöff-
nung entfernt liegt; oder an einer Zwischenposition
zwischen den beiden.

[0030] Optional wird der Schritt des Ausstoßens von
Druckluft aus der mindestens einen Druckluft-Aus-
stoßdüse gleichzeitig mit dem Schritt des Ausstoßens
einer Reinigungsflüssigkeit aus der Vielzahl von Rei-
nigungsflüssigkeit-Ausstoßdüsen ausgeführt.
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[0031] Optional wird die Reinigungsflüssigkeit von
der Vielzahl der Reinigungsflüssigkeit-Ausstoßdüsen
mit einem Druck im Bereich von 200.000 bis 300.000
kPa ausgestoßen.

[0032] In einer beispielhaften Ausgestaltung wird die
Reinigungsflüssigkeit mit einem Druck von 250.000
kPa (2500 Barg) ausgestoßen. Es zeigt sich, dass
dieser Druck hoch genug ist, um nicht nur jegliche Ab-
lagerungen und Überbleibsel von den Innenwänden
eines Brauereibehälters zu entfernen, sondern auch
um alle in einem Brauereibehälter vorhandenen Mi-
kroorganismen durch Zertrennen ihrer Zellwände zu
töten.

[0033] Optional wird die Druckluft aus der mindes-
tens einen Druckluft-Ausstoßdüse mit einem Druck
im Bereich von 250 bis 350 kPa ausgestoßen.

[0034] In einer beispielhaften Ausgestaltung wird die
Druckluft mit einem Druck von 300 kPa (3 Barg) aus-
gestoßen.

[0035] Optional umfasst das Verfahren eine Dre-
hung des Sprühlanzenkopfes mit einer Drehrate im
Bereich von 500 bis 1,000 RPM.

[0036] In einer beispielhaften Ausgestaltung beträgt
die Drehrate des Sprühkopfes 750 RPM.

[0037] Optional umfasst das Verfahren eine Übertra-
gung des Sprühlanzenkopfes in Längsrichtung inner-
halb eines Brauereibehälters mit einer Geschwindig-
keit im Bereich von 25 bis 75 mm/s.

[0038] In einer bespielhaften Ausgestaltung ist die
Übertragungsgeschwindigkeit des Sprühkopfes 50
mm/s, so dass ein einzelner Reinigungszyklus un-
gefähr 15 Sekunden anhalten kann. Es zeigt sich,
dass eine kombinierte Übertragungs- und Drehbewe-
gung des Sprühkopfes gewährleistet, dass nur drei
in unterschiedliche Winkel gerichtete Reinigungsflüs-
sigkeit-Ausstoßdüsen trotzdem eine komplette inne-
re Abdeckung gegen die inneren Oberflächen eines
Brauereibehälters gewährleisten können.

[0039] Optional ist die Reinigungsflüssigkeit Was-
ser.

[0040] Vorteilhafterweise beseitigt die Verwendung
allein von kommunalem Wasser als Reinigungsflüs-
sigkeit jegliche Umweltfragen hinsichtlich der Freiset-
zung von schädlichem Abwasser, die sonst bei der
Verwendung von chemischen Additiven notwendig
wären.

[0041] Weitere Merkmale und Vorteile des ersten
und des zweiten Aspekts der vorliegenden Erfindung
werden aus den Ansprüchen und der folgenden Be-
schreibung ersichtlich.

[0042] Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung
werden nun beispielhaft beschrieben, mit Bezug auf
die folgenden Zeichnungen, in denen:

Fig. 1 einen Sprühlanzenkopf innerhalb eines
Bierfasses zeigt, der eine Reinigungsflüssigkeit
gegen dessen innere Oberflächen ausstößt;

Fig. 2 einen Sprühlanzenkopf zeigt, der in das
Innere eines Bier-Kegs eintritt;

Fig. 3 eine Schnittdarstellung durch die Längs-
achse eines Sprühlanzenkopfes und -körpers
ist und die Ausstoßpositionen und - richtungen
für die Reinigungsflüssigkeit bzw. die Druckluft
zeigt;

Fig. 4 ist eine Teil-Schnittdarstellung durch die
Längsachse des Sprühlanzenkörpers, die die
Art seiner Verbindung mit dem austauschbaren
Sprühlanzenkopf zeigt, sowie seine Kupplung
zur Verbindung mit einem (nicht gezeigten) Ro-
boter-Steuerarm;

Fig. 5 zeigt ein Bierfass, das über eine För-
deranlage zu einer Reinigungszone transportiert
wird oder worden ist, wo es in Position gespannt
wird, während die innere Reinigung durchge-
führt wird; und

Fig. 6 ist ein Flussdiagramm, das zusammen-
fasst, wie das Reinigungsverfahren der vorlie-
genden Erfindung einen Teil eines breiteren
Brauereibehälterverarbeitungssystems bildet.

[0043] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist ein Bierfass 10 vor-
gesehen, mit einer Öffnung in der Form eines Stop-
fenloches 12. Einmal geöffnet, ermöglicht das Stop-
fenloch 12, dass ein länglicher Sprühlanzenkörper 14
(horizontal oder vertikal, je nach der Ausrichtung des
Fasses) in das Innere des Fasses 10 eingeführt wird,
so dass sein zugehöriger Sprühlanzenkopf 16 beab-
standet von den inneren Oberflächen 18 des Fas-
ses 10 ist. Eine Reinigungsflüssigkeit wird aus Düsen
ausgestoßen, die entlang des Sprühlanzenkopfes 16
in Form von Strahlen 20 aus Ultrahochdruck-Wasser
verteilt sind. Diese Strahlen 20 aus Wasser treffen
gegen alle inneren Oberflächen 18 des Fasses 10,
um diese Oberflächen 18 zu reinigen und zu desinfi-
zieren, wie es unten genauer beschrieben wird.

[0044] Fig. 2 zeigt ein Bier-Keg 100, das mit einer
Öffnung 22 versehen ist, die gebildet wird, nachdem
ihr Zapfkopf entfernt wurde. Die Öffnung ermöglicht
es, dass der längliche Sprühlanzenkörper 14 (ho-
rizontal oder vertikal, je nach der Ausrichtung des
Kegs) in das Innere des Kegs 100 eingeführt wird,
so dass der Sprühlanzenkopf 16 beabstandet von
den inneren Oberflächen 18 des Kegs 100 ist. Ul-
trahochdruck-Wasserstrahlen werden dann zur Rei-
nigung und Desinfektion dieser Oberflächen 18 ver-
wendet, in einer Art und Weise wie oben kurz und un-
ten genauer beschrieben. Fig. 2 zeigt auch ein Ende
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eines länglichen Sprühlanzenkörpers 14, der sich am
entferntesten von dem Sprühlanzenkopf 16 befindet
und zu diesem bei Gebrauch mit einem (nicht gezeig-
ten) Roboter-Steuerarm verbunden ist.

[0045] Fig. 3 zeigt eine detailliertere Ansicht der in-
neren Struktur des Sprühlanzenkörpers 14 und sei-
nes abnehmbaren Sprühlanzenkopfes 16. Eine Rei-
nigungsflüssigkeitsleitung 24 erstreckt sich in Längs-
richtung entlang der inneren zentralen Längsachse
X-X des Sprühlanzenkörpers 14. Wasser wird durch
die Leitung 24 von einer nicht gezeigten Wasserquel-
le und Pumpe zu dem Sprühlanzenkopf 16 gepumpt

[0046] Drei Wasserausstoßdüsen 26, 28, 30 sind
um den Sprühlanzenkopf 16 verteilt, wobei jede Dü-
se so ausgerichtet ist, dass sie Wasser in einer un-
terschiedlichen Winkelrichtung relativ zu der zentra-
len Längsachse X-X ausstößt. Eine erste Wasser-
ausstoßdüse 26 ist so ausgerichtet, dass sie Was-
ser im Wesentlichen radial in Bezug auf die zentrale
Längsachse X-X ausstößt. Eine zweite Wasseraus-
stoßdüse 28 ist so ausgerichtet, dass sie Wasser in
einer allgemein vorwärts gerichteten Richtung aus-
stößt, wobei der Ausstoßwinkel relativ zu der zentra-
len Längsachse X-X im Wesentlichen 30 Grad be-
trägt. Eine dritte Wasserausstoßdüse 30 ist so aus-
gerichtet, dass sie Wasser in einer allgemein rück-
wärts gerichteten Richtung ausstößt, wobei der Aus-
stoßwinkel relativ zu der zentralen Längsachse X-X
im Wesentlichen 150 Grad beträgt. Alle drei Wasser-
ausstoßdüsen 26, 28, 30 sind sowohl in Längsrich-
tung als auch in Umfangsrichtung voneinander beab-
standet. Der umlaufende Abstand kann gleich sein,
d.h. jede Düse 26, 28, 30 ist von beiden benachbar-
ten Düsen in einem Winkel von 120 Grad beabstan-
det. In einer Ausgestaltung wurde ein genügender
Reinigungsgrad durch drei Wasserausstoßdüsen 26,
28, 30 erreicht, die runde (Typ S) Edelstahltüllen mit
Durchmessern von 0,6mm und/oder 0,7mm aufwei-
sen, und wobei Wasser mit einem Druck von 250.000
kPa (2.500 Barg) ausgestoßen wird.

[0047] Jedoch sind ein alternativer Sprühdruck, Ge-
samtzahlen der Wasserausstoßdüsen und unter-
schiedliche Abstände und Winkelausrichtungen mög-
lich, je nach Faktoren wie z.B. dem inneren Behäl-
tervolumen, seiner Oberfläche, seinem Verschmut-
zungsgrad oder anderen Überlegungen.

[0048] Fig. 3 zeigt auch zwei diametral entgegenge-
setzte Druckluft-Ausstoßdüsen 32, die in dem Sprühl-
anzenkörper 14 gebildet sind und sich radial in Be-
zug auf seine zentrale Längsachse X-X erstrecken.
Eine ringförmige Druckluftleitung 34 erstreckt sich ko-
axial um die Reinigungsflüssigkeitsleitung 24. Druck-
luft wird von einer Luftquelle und einer Pumpe (beide
nicht gezeigt) durch die Leitung 34 zu den Düsen 32
gepumpt.

[0049] Vier Druckluft-Ausstoßdüsen 32 sind gleich-
mäßig in 90-Grad-Intervallen um den Sprühlanzen-
körper 14 verteilt, wobei jede Düse 32 so ausgerich-
tet ist, dass sie Druckluft im Allgemeinen radial in Be-
zug auf die zentrale Längsachse X-X ausstößt. Die
Druckluft-Ausstoßdüsen 32 sind auf dem Sprühlan-
zenkörper 14 in der Nähe des Verbindungspunktes
(siehe den eingekreisten Teil von Fig. 4) zwischen
dem Sprühlanzenkörper 14 und dem Sprühlanzen-
kopf 16 angeordnet.

[0050] Die kombinierte Länge des Sprühlanzenkör-
pers 14 und des Sprühlanzenkopfes 16 kann in einer
Größenordnung von 750 mm liegen. Ein Kupplungs-
element 40 wird in Fig. 4 gezeigt, das den Sprühl-
anzenkörper 14 mit einem (nicht gezeigten) Roboter-
Steuerarm verbindet.

[0051] Bei der Verwendung wird ein Brauereibehäl-
ter - wie ein in Fig. 5 gezeigtes Bierfass 10 - über eine
Förderanlage 50 zu einer Reinigungszone 60 trans-
portiert, wo seine Öffnung automatisch lokalisiert wird
und bei Bedarf das Fass 10 so ausgerichtet wird,
dass seine Stopfenlochöffnung 12 in Richtung des
Roboter-Steuerarms und seines zugehörigen Sprühl-
anzenkörpers 14 zeigt. Die Stopfenlochöffnung 12
des zu reinigenden Fasses 10 wird optisch lokalisiert
(z.B. durch einen Laserstrahl), und sobald die korrek-
te Position bestätigt ist, wird das Fass 10 dann durch
horizontale und vertikale Klemmen einer Klemmvor-
richtung 70 gegen Bewegung gesichert und ist bereit
für den Beginn des Reinigungsvorgangs.

[0052] Der (nicht gezeigte) Roboterarm bringt den
Sprühlanzenkörper 14 vorwärts zu der Stopfenloch-
öffnung 12, bis sein Sprühlanzenkopf 16 eine er-
wünschte Position innerhalb des Fasses 10 erreicht.
Es wird eine Hammelmann-Pumpe der HDP 174
Reihe verwendet, um Ultrahochdruck-Wasserstrah-
len 20 zu erzeugen. Diese werden von den Sprüh-
düsen 26, 28, 30 des Sprühlanzenkopfes 16 ausge-
stoßen (z.B. bei einem Druck von 250.000 kPa, und
einer Durchflussrate von 30 Litern/Minute), während
der Sprühlanzenhopf 16 gleichzeitig (z.B. bei 750 U/
min) gedreht oder oszilliert wird und in Längsrichtung
(z.B. mit einer Geschwindigkeit von 50mm/s) zu der
Stopfenlochöffnung 12 hin und/oder davon weg ver-
setzt wird.

[0053] Wenn die Ultrahochdruck-Wasserstrahlen 20
aus dem Sprühlanzenkopf 16 ausgestoßen werden,
wird gleichzeitig Druckluft aus den auf dem Sprühl-
anzenkörper 14 angeordneten Druckluft-Ausstoßdü-
sen 32 ausgestoßen. Die ausgestoßene Druckluft
treibt überschüssiges Wasser von den inneren Ober-
flächen des Fasses 10 während des Reinigungspro-
zesses. Vorteilhafterweise treibt die ausgestoßene
Druckluft auch das Wasser von der Schnittstelle zwi-
schen dem Sprühlanzenkörper 14 und dem Sprühl-
anzenkopf 16, um ein Eindringen von Wasser und
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Ablagerungen in das Innere der Sprühlanze selbst zu
verhindern.

[0054] Die Gesamtzeit eines kompletten Reini-
gungszyklus variiert je nach der Art und Größe des
zu reinigenden Brauereibehälters. Beispielsweise be-
trägt der Verfahrweg für den Sprühlanzenkopfe 16 in-
nerhalb eines 30-Liter-Kegs ungefähr 325mm und er-
höht sich auf 580mm für ein 100-Liter-Keg. Während-
dessen beträgt der Verfahrweg für den Sprühlanzen-
kopf 16 innerhalb eines 9-Gallonen-Fasses ungefähr
392mm. In einigen Fällen - z.B. je nach Verschmut-
zungsgrad - können mehrere Reinigungsdurchgän-
ge /zyklen erforderlich sein

[0055] Es zeigt sich, dass die Linear- und Dreh-
geschwindigkeiten des Sprühlanzenkopfes 16, seine
Düseneigenschaften und die Wasserdrücke allesamt
Variablen sind, die empirisch hergeleitet werden kön-
nen, um eine optimale Reinigungs- und Desinfekti-
onsleistung für jedweden Brauereibehälter bereitzu-
stellen.

[0056] Obwohl bestimmte Ausgestaltungen der Er-
findung hier detailliert offenbart wurden, ist dies nur
exemplarisch und zum Zwecke der Veranschauli-
chung geschehen. Die vorgenannten Ausgestaltun-
gen sind nicht limitierend in Bezug auf dem Umfang
der angehängten Ansprüche. Tatsächlich wird vom
Erfinder erwogen, dass verschiedene Ersetzungen,
Änderungen und Modifizierungen an der Erfindung
vorgenommen werden können, ohne vom Umfang
der Erfindung wie in den Ansprüchen definiert abzu-
weichen.

Schutzansprüche

1.    Eine Vorrichtung zur Reinigung der inneren
Oberflächen von Brauereibehältern, umfassend eine
Hochdrucksprühlanze zum Aufbringen einer Reini-
gungsflüssigkeit auf innere Oberflächen eines Braue-
reibehälters; wobei die Sprühlanze folgendes um-
fasst:
(i) einen länglichen Sprühlanzenkörper mit einer
Längsachse, der so geformt und dimensioniert ist,
dass er seine zumindest teilweise Einführung in einen
Brauereibehälter vereinfacht;
(ii) einen Sprühlanzenkopf, der an einem nachge-
lagerten distalen Ende des Sprühlanzenkörpers an-
gebracht ist, wobei der Sprühlanzenkopf eine Viel-
zahl von Reinigungsflüssigkeit-Ausstoßdüsen um-
fasst; und
(iii) mindestens eine Druckluft-Ausstoßdüse, die vor-
gelagert zu der Vielzahl von Reinigungsflüssigkeit-
Ausstoßdüsen vorgesehen ist.

2.  Eine Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei der
längliche Sprühlanzenkörper um seine Längsachse
drehbar ist.

3.  Eine Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, wo-
bei der längliche Sprühlanzenkörper entlang seiner
Längsachse vor und zurück versetzbar ist.

4.    Eine Vorrichtung gemäß Anspruch 3, wobei
die Dreh- oder Versetzbewegungen des länglichen
Sprühlanzenkörpers durch einen Roboterarm ausge-
führt werden, der hiermit an einer Position vorgela-
gert zu der mindestens einen Druckluft-Ausstoßdüse
verbindbar ist.

5.    Eine Vorrichtung gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Reinigungsflüssig-
keit-Ausstoßdüsen relativ zu der Längsachse des
länglichen Sprühlanzenkörpers umlaufend auf dem
Sprühlanzenkopf verteilt sind.

6.  Eine Vorrichtung gemäß einem der vorhergen-
den Ansprüche, wobei die Reinigungsflüssigkeit-Aus-
stoßdüsen so angeordnet sind, dass jede Flüssigkeit
in unterschiedlichen Winkeln relativ zu der Längsach-
se des länglichen Sprühlanzenkörpers ausstößt.

7.    Eine Vorrichtung gemäß einem der vorher-
genden Ansprüche, wobei drei Reinigungsflüssigkeit-
Ausstoßdüsen auf dem Sprühlanzenkopf vorgesehen
sind.

8.    Eine Vorrichtung gemäß einem der vorher-
genden Ansprüche, wobei mindestens eine der Rei-
nigungsflüssigkeit-Ausstoßdüsen so angeordnet ist,
dass sie Flüssigkeit im Wesentlichen radial relativ zu
der Längsachse des länglichen Sprühlanzenkörpers
ausstößt.

9.    Eine Vorrichtung gemäß einem der vorher-
genden Ansprüche, wobei mindestens eine der Rei-
nigungsflüssigkeit-Ausstoßdüsen so angeordnet ist,
dass sie Flüssigkeit in einer allgemein nach vorne ge-
richteten Richtung ausstößt, wobei ihr Ausstoßwinkel
relativ zu der der Längsachse des länglichen Sprühl-
anzenkörpers weniger als 90 Grad beträgt.

10.    Eine Vorrichtung gemäß einem der vorher-
genden Ansprüche, wobei mindestens eine der Rei-
nigungsflüssigkeit-Ausstoßdüsen so angeordnet ist,
dass sie Flüssigkeit in einer allgemein nach hinten
gerichteten Richtung ausstößt, wobei ihr Ausstoß-
winkel relativ zu der der Längsachse des länglichen
Sprühlanzenkörpers mehr als 90 Grad beträgt.

11.  Eine Vorrichtung gemäß einem der vorhergen-
den Ansprüche, wobei sich eine Reinigungsflüssig-
keitsleitung in Längsrichtung entlang der Längsachse
des länglichen Sprühlanzenkörpers von dem Sprühl-
anzenkopf erstreckt und mit einer Reinigungsflüssig-
keitsquelle verbindbar ist.

12.  Eine Vorrichtung gemäß einem der vorhergen-
den Ansprüche, wobei sich eine Druckluftleitung in
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Längsrichtung entlang des länglichen Sprühlanzen-
körpers von der mindestens einen Druckluft-Ausstoß-
düse erstreckt und mit einer Druckluftquelle verbind-
bar ist.

13.  Eine Vorichtung gemäß Anspruch 12, wobei die
Druckluftleitung ringförmig ist und sich koaxial relativ
zu der Reinigungsflüssigkeitsleitung erstreckt.

14.  Eine Vorrichtung gemäß Anspruch 13, wobei
die mindestens eine Druckluft-Ausstoßdüse so ange-
ordnet ist, dass sie Druckluft im Wesentlichen radial
relativ zu der Längsachse des länglichen Sprühlan-
zenkörpers ausstößt.

15.  Eine Vorrichtung gemäß einem der vorhergen-
den Ansprüche, wobei der Sprühlanzenkopf wahlwei-
se in einer Längsposition, die der Vielzahl von Reini-
gungsflüssigkeits-Ausstoßdüsen vorgelagert und der
mindestens einen Druckluft-Ausstoßdüse nachgela-
gert ist, von dem Sprühlanzenkörper ablösbar ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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