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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Rei-
nigen eines Hohlgefäßes, welches oben einen engen
Hals und darunter einen radial aufgeweiteten Hohlraum
aufweist, mit einem Hangriff und einem durch den engen
Hals des Hohlgefäßes hindurchführbaren Reinigungs-
kopf, der mit Reinigungsmaterial versehen ist und im In-
neren des Hohlraums aufpreizbar ist.
�[0002] Reinigungsvorrichtungen der genannten Art
sind beispielsweise aus der CH- �PS 43 06, CH-�PS 24 204
oder CH- �PS 167 467 bekannt. Bei den vorbekannten Rei-
nigungsvorrichtungen ist der Reinigungskopf als mehr-
teiliger Bürstenkopf ausgebildet, der durch einen ent-
sprechenden Betätigungsmechanismus aufspreizbar ist.
Hierdurch legen sich die Teile des Borstenkopfes an die
Wandungen des Hohlgefäßes an, welches auf diese Art
und Weise intensiv gereinigt werden kann.
�[0003] Eine Vorrichtung gemäss dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 ist aus US 2002/0112301 A1 bekannt.
�[0004] Die vorbekannten Vorrichtungen sind insbe-
sondere für Flaschen oder ähnlich Hohlgefäße geeignet.
Sie sind weniger geeignet, wenn es darauf ankommt, ein
Hohlgefäß zu reinigen, welches eine sehr starke radiale
Auswölbung hat, wie dies beispielsweise bei Dekantier-
gefäßen für Rotwein der Fall ist. Hier können sich die
starr ausgebildeten Teile des Bürstenkopfes nicht mehr
ausreichend den Ausbauchungen der Wandungen an-
passen.
�[0005] Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, die Vor-
richtung der eingangs genannten Art dahingehend wei-
terzubilden, daß sich der Reinigungskopf besser den
Konturen des Hohlgefäßes anpassen kann, um eine ver-
besserte Reinigungswirkung zu erzielen.
�[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung ausgehend von einer Vorrichtung der eingangs ge-
nannten Art vor, daß der Reinigungskopf aus mindestens
einer weitgehend steifen, sich in Einschieberichtung er-
streckenden Schlaufe aus elastischem Material besteht,
die mit Reinigungsmaterial überzogen ist und sich beim
Aufstauchen auf dem Boden des Gefäßes nach außen
verbiegt und dabei am Boden und den Wandungen des
Hohlgefäßes unter Anpassung an deren Kontur anlegt.
�[0007] Beim Gebrauch der Vorrichtung gemäß der Er-
findung wird zunächst das untere Ende der Schlaufe eng
zusammengebogen, so daß die Schlaufe durch den en-
gen Hals des Hohlgefäßes von oben in das Hohlgefäß
eingeführt werden kann, bis die Schlaufe gegen den Bo-
den des Hohlgefäßes stößt. Bei weiterem Einschieben
der Schlaufe in das Hohlgefäß verbiegt sich die Schlaufe
durch Aufstauchen auf dem Boden radial nach außen
und legt sich dabei gegen den Boden und die Wandun-
gen des Hohlgefäßes an. Wegen ihrer Elastizität paßt
sich die Schlaufe dabei den Konturen des Bodens und
der Wandung vollkommen an. An ihrer Außenseite ist
die Schlaufe mit einem geeigneten Reinigungsmaterial
überzogen. Bei diesem Reinigungsmaterial kann es sich
beispielsweise um einen geeigneten Reinigungsplüsch

handeln. Durch Verdrehen des Gefäßes relativ zu der
Schlaufe werden der Boden und die Wandungen des
Hohlgefäßes intensiv gereinigt oder getrocknet.
�[0008] Die Schlaufe besteht aus einem flachen Kunst-
stoffband, welches mit dem Reinigungsmaterial verbun-
den ist. Das flache Kunststoffband ermöglicht relativ gro-
ße Kontaktflächen an den Wandungen und dem Boden
des zu reinigenden Gefäßes. Außerdem überträgt ein
solches Band am besten die bei der Reinigungsarbeit zu
übertragenden Kräfte und Momente, ohne das die An-
passungsfähigkeit an die Konturen des Hohlgefäßes ver-
loren geht.
�[0009] Eine noch bessere Anpassungsfähigkeit und
Handhabbarkeit ergibt sich dadurch dass das Kunststoff-
band der Schlaufe in den weniger auf Biegung bean-
spruchten Bereichen eine höhere Biegefestigkeit als in
den höher auf Biegung beanspruchten Bereichen hat.
Auf diese Weise ist es möglich, die als Reinigungskopf
dienende Schlaufe optimal dem Verlauf des zu reinigen-
den Gefäß anzupassen.
�[0010] Die höhere Biegesteifigkeit in bestimmten Be-
reichen der Schlaufe wird dadurch erreicht, daß das
Kunststoffband dort zwei oder mehrlagig ausgebildet ist.
�[0011] Das Reinigungsmaterial ist zweckmäßig als
über das Kunststoffband gezogene, auswechselbare
Hülle ausgebildet. Auf diese Weise kann das Reinigungs-
material auf einfach Weise anderweitig gereinigt werden,
z. B. in der Waschmaschine, und im Bedarfsfall ausge-
wechselt werden.
�[0012] Sofern es in erster Linie auf die mechanische
Reinigung der Wandungen des Hohlgefäßes ankommt,
ist das Reinigungsmaterial an der Außenseite mit scheu-
ernd wirkenden Textilfasern versehen. Wenn die Vorrich-
tung allerdings dazu verwendet werden soll, die Innen-
wand von Hohlgefäßen tropfenfrei trocken zu wischen,
besteht das Reinigungsmaterial an der Außenseite aus
trocknend wirkenden Textilfasern.
�[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im
folgenden anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es
zeigen:�

Fig. �1: Die Vorrichtung gemäß der Erfindung
schematischen Seitenansicht;

Fig. 2: die Vorrichtung gemäß Figur 1 beim
Reinigen eines Dekantiergefäßes;

Fig. 3a, 3b, 3c: Schnitte durch das die Schlaufe bil-
dende Kunststoffband, einlagig,
zweilagig und dreilagig.

�[0014] In der Zeichnung sind der Handgriff des Reini-
gungsgerätes mit dem Bezugszeichen 1 und der Reini-
gungskopf mit dem Bezugszeichen 2 bezeichnet. Der
Reinigungskopf 2 weist eine Schlaufe 3 auf, die aus ei-
nem flachen Kunststoffband 4 hergestellt ist, welches mit
seinen beiden Enden 4a und 4b am Handgriff 1 befestigt
ist.
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�[0015] Das Kunststoffband 4 ist in seinem sich unmit-
telbar an den Handgriff anschließenden Bereich dreilagig
ausgebildet und hat dort aus diesem Grund eine verhält-
nismäßig große Steifigkeit. In den sich anschließenden
Bereichen ist das Kunststoffband 4 demgegenüber
zweilagig ausgebildet (vgl. Figur 3b), und hat dort des-
halb eine mittelmäßige Steifigkeit. Am unteren Ende der
Schlaufe 3 ist das Kunststoffband 4 demgegenüber ein-
lagig ausgebildet und hat dort deshalb die geringste Stei-
figkeit.
�[0016] Außen ist das Kunststoffband 4 von einer Hülle
5 aus einem Reinigungstextil, z. B. einem Reinigungs-
plüsch umgeben. Diese Hülle 5 kann von dem Kunst-
stoffband 4 abgezogen werden und separat gereinigt
werden, bzw. ausgewechselt werden. Zum Ablösen von
Verunreinigung der Wand des zu reinigenden Hohlgefä-
ßes ist diese Hülle 5 außen mit scheuernden Textilfasern
versehen. Alternativ oder zusätzlich kann die Hülle 5 zum
Zwecke des Trocknens auch mit trockenen Textilfasern
versehen sein.
�[0017] Wie aus Figur 2 ersichtlich ist, wird der als
Schlaufe 3 ausgebildete Reinigungskopf 2 von oben in
das zu reinigende Hohlgefäß 6 (hier ein Rotwein-�Dekan-
tiergefäß) eingeführt werden. Sobald die Schlaufe 3 mit
ihrem unteren Ende auf den Boden des Hohlgefäßes 6
auftrifft, biegen sich die Schenkel der Schlaufe 3 nach
außen. Beim weiteren Einschieben der Schlaufe 3 in den
engen Hals des Hohlgefäßes 6 schmiegen sich die ela-
stischen Schenkel der Schlaufe 2 an den Boden und die
Wandungen des Hohlgefäßes 6 an und passen sich da-
bei deren Kontur an.
�[0018] Zum Reinigen des Hohlgefäßes 6 wird sodann
eine relative Drehbewegung zwischen der Reinigungs-
vorrichtung einerseits und dem Hohlgefäß 6 andererseits
erzeugt. Wenn die Hülle 5 mit Scheuerfasern bestückt
ist, werden dabei Verunreinigungen von der Wandung
bzw. vom Boden des Hohlgefäßes 6 mechanisch abge-
löst. Wenn demgegenüber die Hülle 5 mit trocknenden
Textilfasern bestückt ist, können auf diese Weise die
Wandungen und der Boden des Hohlgefäßes schlieren-
frei getrocknet werden.
�[0019] Zum Reinigen der Hülle 5 kann diese von dem
Kunststoffband 4 abgezogen werden und separat gewa-
schen werden, z. B. in der Waschmaschine.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Reinigen eines Hohlgefäßes (6),
welches oben einen engen Hals und darunter einen
radial aufgeweiteten Hohlraum aufweist, mit einem
Handgriff (1) und einem durch den engen Hals des
Hohlgefäßes (6) hindurchführbaren Reinigungskopf
(2), der mit Reinigungsmaterial versehen ist und im
Inneren des Hohlgefäßes aufspreizbar ist, wobei der
Reinigungskopf (2) aus einer weitgehend steifen,
sich in Einschieberichtung erstreckenden Schlaufe
(3) aus elastischem Material besteht, die mit Reini-

gungsmaterial überzogen ist und sich beim Aufstau-
chen auf dem Boden des Hohlgefäßes (6) nach au-
ßen verbiegt und dabei am Boden und den Wandun-
gen des Hohlgefäßes (6) unter Anpassung an deren
Kontur anlegt, und wobei die Schlaufe (3) aus einem
flachen Kunststoffband (4) besteht, welches mit dem
Reinigungsmaterial verbunden ist, und das Kunst-
stoffband (4) der Schlaufe (3) in den weniger auf
Biegung beanspruchten Bereichen eine höhere Bie-
gesteifigkeit als in den höher auf Biegung bean-
spruchten Bereichen hat,�
dadurch gekennzeichnet, daß  das Kunststoffband
(4) in den Bereichen höherer Biegesteifigkeit zwei-
oder mehrlagig ausgebildet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  das Reinigungsmaterial als auswech-
selbar über das Kunststoffband (4) gezogene Hülle
(5) ausgebildet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  das Reinigungsmaterial an der Au-
ßenseite mit scheuernd wirkenden Textilfasern ver-
sehen ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  das Reinigungsmaterial an der Au-
ßenseite mit trocknend wirkenden Textilfasern ver-
sehen ist.

Claims

1. A device for cleaning a hollow container (1) which
has a narrow neck at the top and therebelow a radi-
ally enlarged cavity, comprising a handle (1) and a
cleaning head (2) which can be passed through the
narrow neck of the hollow container (6) and which is
provided with cleaning material and which can be
spread open in the interior of the hollow container,
wherein the cleaning head (2) comprises a substan-
tially stiff loop (3) of elastic material which extends
in the insertion direction and which is covered with
cleaning material and which bends outwardly when
it is upset against the bottom of the hollow container
(2) and in so doing bears against the bottom and the
walls of the hollow container (6) with adaptation to
the contour thereof, and wherein the loop (3) com-
prises a flat plastic strip (4) connected to the cleaning
material and the plastic strip (4) of the loop (3) in the
regions which are less heavily stressed in bending
has a higher bending strength than in the regions
which are more highly stressed in bending,�
characterised in that
the plastic strip (4) is of a configuration involving two
or more layers in the regions of higher bending
strength.

3 4 



EP 1 715 784 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

2. A device according to claim 1 characterised in that
the cleaning material is in the form of a sleeve (5)
which is interchangeably pulled over the plastic strip
(4).

3. A device according to claim 2 characterised in that
the cleaning material is provided at the outside with
textile fibres having a scouring action.

4. A device according to claim 2 characterised in that
the cleaning material is provided at the outside with
textile fibres having a drying action.

Revendications

1. Dispositif de nettoyage d’un récipient creux (6) qui
présente en haut un col étroit et en dessous un es-
pace creux élargi radialement, avec une poignée (1)
et une tête de nettoyage (2) pouvant être guidée à
travers le col étroit du récipient creux (6), qui est
munie de matériau de nettoyage et peut être expan-
sée à l’intérieur du récipient creux, où la tête de net-
toyage (2) est constituée d’une boucle (3) en maté-
riau élastique, sensiblement rigide, s’étendant dans
la direction d’introduction, qui est recouverte de ma-
tériau de nettoyage et, lors de la butée contre le fond
du récipient creux (6), se déforme vers l’extérieur et
s’applique ainsi au fond et aux parois du récipient
creux (6) en s’adaptant au contour de celui-�ci, et où
la boucle (3) est constituée d’une bande plate de
matériau synthétique (4) qui est reliée au matériau
de nettoyage, et en ce que la bande de matériau
synthétique (4) de la boucle (3), dans les zones
moins sollicitées en flexion, possède une plus gran-
de résistance à la flexion que dans les zones solli-
citées plus fortement en flexion, �
caractérisé en ce que  la bande de matériau syn-
thétique (4) est réalisée dans les zones d’une plus
grande rigidité à la flexion en deux ou plusieurs cou-
ches.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  le matériau de nettoyage est réalisé comme
gaine (5) tirée échangeablement sur la bande de ma-
tériau synthétique (4).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que  le matériau de nettoyage présente au côté
extérieur des fibres textiles à effet de frottement.

4. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que  le matériau de nettoyage présente au côté
extérieur des fibres textiles à effet de séchage.
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