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© Depot mrt selekttv permeablen Scheidewanden In Form von pordsen Flttarmambranen Oder pordsen Firterkdrpern zur

Herstetlung gashaKiger Getranke in Behaltern und Verfahren 2ur Herstallung solcher Gatrinka mtttels Depot.

© Zur Herstellung gashaltiger Getranke in Behaltern (F)

und/oder Veredetung derartiger Getranke in solchen Behal-

tern (F) durch dem Behalterinhalt zugesetzter Wirkstoffe und

Wirkstofftrager (W) zur Ausldsung chemischer und/oder

biologischer Reaktionen und quantitativer Separierung der

Restwirkstofte und Wirkstofftrager (W) aus dem Behfilter-

inhalt nach erfolgter Reaktion, werden die Wirkstoffe und
Wirstofftrager (W) in einem in den Behalterinhalt einzu-

iagerndes Depot (D) eingeschlossen, welches zumindest

teilweise selektiv permeable, hydrophile Scheidewande (16)

aufweist, deren PorengroSe bzw. cut off einen Massenaus-

tausch zwischen dem Behalterinhalt und dem im Depot (D)

eingelagerten Wirkstoffen erlaubt, jedoch die Wirkstofftrager

(W) bzw. im Behalteinhalt unerwunschte Wirkstoffruck-

stande im Depot (D) zuruckhalt. Der Druckausgleich und der

Gasaustausch zwischen Depotinhalt und Behalterinhalt

erfolgt iiber einen GasauslaB (31) des Depots (D), welcher

auch eine hydrophobe und gasdurch-lassige Filtermembran

sein kann. Die Reaktionen werden gesteuert, indem das

Depot (D) dem Behalterinhalt wteder entnommen wird, ohne
dabei das im Behalter (F) vorhandene Getrank aus dem
Behalter (F) entfernen zu mussen. Das Depot (D) weist einen

bei aufrechtstehendem Behalter (F) uber den Fullstands*

Spiegel des Getrankes herausragende Handhabe zum leich-

teren Entfernen des Depots (D) aus der VerschluBoffnung

des Behfilters (F) auf. Croydon Priming Company Ltd
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Depot mit selektiv penneablen Scheidewanden in Form von

porosen Filtermembranen oder porosen Filterkorpem zur

Herstellung gashaltiger Getranke in Behaltern und Verfahren

zur Herstellung solcher Getranke mittels Depot

Beschreibuna

Die Erfindung betrifft ein Depot mit selektiv permeablen

Scheidewanden in Form von porosen Filtermembranen oder

porosen Filterkorpem zur Einlagerung und quantitativen

Entnahme von Wirkstoffen und Wirkstofftragern in Form von

Hefen oder Mikroorganismen in Flussigkeiten zur Herstellung

gashaltiger Getranke mittels Garung oder Fermentation in

Behaltern.

Unter den vorgenannten Getranken sind insbesondere Bier,

Wein, Perlwein, Schaumwein, Sekt und Champagner zu ver-

stehen, die in Behaltern der verschiedensten Art ein-

schlieBlich Flaschen hergestellt; darin veredelt und eineiti

Reifeprozess unterzogen werden. Zur Herstellung derartiger

gasbildender bzv. gashaltiger Getranke vird die Flussigkeit

einer Gaming bzw. Fermentation durch Zusatz von Zucker und

Hefen ausgesetzt. Die Geschmacksintensitat trocken oder

halbtrocken oder sufl wird durch Zugabe von Zuckerstoffen

erreicht. Um eine Nachgarung zu vermeiden, muB vor Zugabe

dieser Zuckerstoffe - bei der Sektherstellung handelt es

sich um die Bogenannte Versanddosage oder Likordosage -

die Hefe quantitativ entfernt werden.
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^ekt oder Schaumweine Bind veredelte Weingetranke, bei

denen die Qualitat des Endproduktes in erster Linie von der

Qualitat des verarbeiteten Weines abhangt. Aus dem ur-

sprunglichen Verfahren der Flaschengarung, das zuerst von

Dom Perignon angewandt wurde, sind inzwischen weitere

Verfahren entwickelt worden. Es ist das Ziel all dieser

Verfahren, eine moglichst gute Sektqualitat zu erreichen.

Bei der klassischen Flaschengarung nach dem Champagner-

verfahren wird durchgegorener Stillwein mit Zucker und

Hefen angereichert, so daB nochmals eine Garung statt-

findet, die Kohlensaure freisetzt. Nach Abschlufl der

zweiten Garung werden die Triibstoffe in Verbindung mit

dem Riittelverfahren beim Degorgieren entfernt. Eine

Filtration wird in diesem Falle nicht durchgefuhrt (VINUM

Nr, 12. 1983, Seite 12 bis 23).

Beim Transversierverfahren, einem abgewandelten Flaschen-

garverfahren, werden die Flaschen mit dem vergorenen Sekt

unter Gegendruck entleert, der Sekt wird ebenfalls nnter

Gegendruck iiber eine Filteranlage geklart und wieder in

neue Sektflaschen gefiillt. Der Riittelvorgang und das

Degorgieren werden bei diesem Verfahren durch eine

Filtration ersetzt. Dieses Verfahren darf nach den der-

zeitg giiltigen Verordnungen der EWG als Flaschengarung

bezeichnet werden. Im Unterschied dazu verbleibt bei dem

traditionellen Flaschengarverfahren der Schaumwein in der

Flasche.

Das Verfahren der Groflraumgarung hat sich bei fast alien

Sektkellereien derzeit durchgesetzt, in denen groBe Mengen

Sekt wirtschaftlich hergestellt werden mussen. Hierbei

erfolgt nach der zweiten Garung des Sektes in der Reifezeit

eine Sedimentation der Hefe. Der so vorgeklarte Sekt oder

Schaumwein wird anschlieBend iiber einen Separator geklart.

8508
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Urn die erwiinschte Brillanz des Produktes zu erreichen, ist

eine weitere Klarung iiber Schichtenfliter notwendig.

Abhangig von den jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten

wird diese Filtrationsstufe entweder direkt im Separator

5 nachgeschaltet oder erfolgt erst nach der Likordosage bzw.

unmittelbar yor Abfullgang. Die neuzeitliche Schaumwein-

und Sektbereitung bedient sich inzwischen hauptsachlich

der Filtrationstechnologie (DIE WEINWIRTSCHAFT - TECHNIK

Nr. 10-11 Oktober 1985, Seite 336-337).

10

Die Flaschengarung bietet bezuglich individueller Kontrolle

kleiner Mengen, geringerer Verluste durch Fehlgarungen und

anerkannter erreichbarer Sekt- und Schaimweinqualitat

geschmackliche Qualitat, z.B. durch Autolyse der Hefe

15 innerhalb der neunmonatigen Lagerung anerkannte Vorteile,

die jedoch bisher nicht wirtschaftlich nutzbar gemacht

werden konnten, well das Problem der guantitativen

Entfemung von Heferuckstanden und Trubstoffen aus der

Flaschengarung nicht ohne Entleerung des Flascheninhaltes

20 gelost verden konnte und somit die vesentlichen Vorteile

einer Flaschengarung wieder zunichte gemacht vorden sind.

Angestrebt wird bei einer traditionellen Flaschengarung,

daB das darin aufbereitete, veredelte und gereifte

Endprodukt in diesen Flaschen als Presentations- und

25 Verkaufsbehalter verbleibt.

Die nach dem Oberbegriff des Hauptanspruches bekannte Art

der Sektherstellung mittels Flaschengarung ist druck-

schriftlich nachweislich durch die DE-PS 708 253, die US-PS

30 4,009,285 und die FR-PS 2 537 600 beschrieben.

Die in den drei in Frage stehenden Druckschriften zum Stand

der Technik erwahnten Filter in den verschiedenen Filter-

strukturen und Filtermaterialien sollen geeignet sein, den

35 stoffaustausch zwischen der im Depot eingelagerten Hefe und

SM 8508
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der uagebenden Fliiasigkeit tu eraoglichen. Die Anaeldarin

nat, feBtgestellt, daB tret* der Wahl einer relativ klein-

porigen Filteraaabran ait einer PorengroBa kleiner ala die

kleinaten Hefezellen eine quantitative Zuruckhaltung der

5 Hafa ia Depot nicht aoglich war, vail fadenforaige Hefe-

aualagar aich durch dia Poran dar Keabran in dia Fluasig-

keit dan Wag auchan und aich ala Hafatrub auf dea Behalter-

bodan ablagam. Dar voa Geeetzgeber nach neun-aonatiger

Lagerung geforderte Eindruck von 5 bar wurda nicht er-

10 reicht. Dia Meabranabachnitte daa Dapota untarlagan baia

Offnan daa Behaltara zur Entnahma daa Dapota ainar unga-

wohnlichen Druckepitze, dia zua AbriB bzw. zua Platzen dar

Maabranflache fiihrtan und damit dia quantitative Entnahme'

der Heferiickatande unaoglich aachten.

15

Ahnliche Problaaa treten auf bai dar 1. und 2. Feraen-

tation von Bier in offenen oder geachloBsenen Behaltern. So

iat aua der EP-OS 133 346 bekannt, Hafe in Filterzellen

einzuschlieBen. Der FlUBsigkaitaauatausch und der Caaaua-

20 tauach zviachen Inhalt der Filterzelle und Inhalt daa

Behalters aoll durch daa Filteraatarial erfolgen, wobai die

Poren eineraeita ao klein aein aollen, dafi die Kefezellen

zuruckgehalten verden, die Poren fur dan Gaaauatauach

jedoch so grofi aein sollen, d&fi diesar leicht aoglich ist.

25 Es handalt aich hierbei ua einander gegenlaufige Parameter,

da die Hefezellen auch durch die groBeren Poren wachsen

konnen, andereraaita kleinara fur den Flusaigkeitaaua-

tausch geeignete Poren durch die in den Poren eingeachlos-

sene Flusoigkeit den GaBaustauach blockieren. Daait koamt

30 ea zu einea Druckaufbau innerhalb der Filterzelle bzw. des

Depots, wenn die PorengroBe auf das Zuruckhalten der

Hefezellen bestiaat iat und eine quantitative Zuruckhaltung

der Hefezellen wird nicht erreicht, wenn die Poren bo groB

gewahlt warden , dafl ein Gaaaustausch aoglich ist.

SM 8508



5 - 0236751

Das bei dem Garprozess im Depot entstehende Kohlendioxyd
wird teilweise als Kohlensaure uber die Filterflache an den

den bekannten Depots aus diesen in den Behalterinhalt ent-
5 veichen. Wohl nicht nur aufgrund des Druckanstieges im

Depot, sondern wohl auch wegen der zunehmenden Ober-
sauerung, veranlaBt die Hefezellen, fadenforaige Ausleger
durch die an sich fur die Hefezellen zu kleinen Poren des
Filterelementes hindurchwachsen zu lassen, urn sich den

10 Zucker aus dem Behalterinhalt zu holen.

Hier setzt die Erfindung ein, deren Aufgabe darin gesehen
wird, die Mangel dieser bekannten Vorrichtungen bzw.
Verfahren zu beseitigen. Insbesondere liegt der Erfindung

15 die Aufgabe zugrunde, mit einfachen Mitteln die Depots fur
Wirkstoffe und Wirkstofftrager zur Herstellung gashaltiger
Getranke so zu verbessern, dafl eine quantitative Zuruck-
haltung der Wirkstofftrager in Depot uber die gesamte
Lagerzeit und auch wahrend der Entnahme des Depots aus dem

20 Behalter sichergestellt ist und daB sichergestellt 1st, daB
alle den GarprozeB verlangsamende oder hemmende Parameter
auf einfache Weise beseitigt werden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, daB das
25 Depot einen den Flussigkeitsaustausch zvischen Depotinhalt

und Behalterinhalt fordernden hydrophilen selektiv per-
meablen Bereich und einen den Gasaustausch und den Druck-
ausgleich zwischen Depotinhalt und Behalterinhalt fordern-
den GasauslaB aufweist.

30

Konkret wird beim Anmeldungsgegenstand die Aufgabe durch
drei Losungsmoglichkeiten altemativ gelost und zwar, die
eine Losungsmoglichkeit besteht darin, das Depot bei auf-
recht stehendem Behalter nit einer noglichst veit uber

35 dem Fliissigkeitsspiegel angeordneten Depotoffnung auszu-

Behalterinhalt abgegeben, das gasfdrmige CO2 soil bei

SM 8508
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statten, und der Depotinhalt mit dem Behalterinhalt sowohl

bezuglich der Plfi.Blgk.tt: als auch des Gasanteiles kommuni-

ziert.

Die zveite Losung besteht darin, das Depot geschlossen

auszubilden und die hydrophilen, den FluseigkeitBaUB-

taUBch fordernden Filterabschnitte durch einen den

Gasaustausch fordernden hydrophoben und gaBdurchlassigen

Filterabschnitt zu erganzen. der eeinerseits den GasauslaB

bildet. Das geschloBsene Depot 1st damit innerhalb des

Behalters in der Flussigkeit lagenunabhangig

.

Die dritte losungsmoglichkeit besteht darin, den GasauslaB

als eine aus dem Depot und aus dem Behalter herausfuhrende

Gasleitung auszubilden und den Flfissigkeitsaustausch, den

Druckausgleich und den Gasaustausch zvischen Depotinhalt

und Behalterinhalt gezielt zu steuern.

Durch die gezielte Gasabfuhrung aus dem Depot in das

Behalterinnere bzw. Gasabfuhrung aus dem Depot und Gas-

zufuhrung in dae Depot von auflen, lassen sich die Gar- und

Fermentationsprozesse steuern und durch die besondere

Gestaltung des Depots wird sichergestellt, daB die

eingelagerten Wirkstoffrfickstande quantitativ entnommen

25 bzw. auch wieder zugefuhrt werden konnen.

In den weiteren Unteranspruchen sind konstruktive Varianten

unter Schutz gestellt.

Der Erfindungsgedanke ist in mehreren Ausfuhrungsbeispielen

anhand eines Flaschengarverfahrens und Behaltergarver-

fahrens bei der Sekt- und Schaumweinherstellung beispiels-

weise naher erlautert.

Dabei zeigt:

20

30

SM 8508
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Fig. 1 einen Vertikalschnitt durch eine gasdicht ver-

schlossene Sektflasche nit eingelagerten Depot

vahrend der 2. Garung,

5 Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Depots gemafi

Fig. 1

Fig. 3 eine Verschlufifolie fur ein oben offenes Depot,

10 Fig. 4

und 5 Vertikalschnitte durch zvei veitere Depot-

Varianten,

Fig. 6 einen Vertikalschnitt durch eine geoffnete Sekt-

15 flasche mit Depot,

Fig. 7 einen Detailschnitt durch einen abgevandelten

KronenkorkenverschluB zur Halterung des Depots an

diesem Verschlufi,

20

Fig. 8

und 9 zwei weitere Depot-Varianten in perspektivischer

Ansicht,

25 Fig. 10 einen Querschnitt durch das Depot nach Fig. 9

entsprechend der Linie 10-10,

Fig. 11

und 12 im Vertikalschnitt und Seitenansicht eine veitere

3 0 Depot-Variante

,

Fig. 13 einen Vertikalschnitt durch eine geschlossene

Sektflasche und durch ein schvivnfahiges Depot mit

Tauchrohr,

SM 8508



- 8 - W 0236751

und 15 als Vertikalschnitt und Parapektivanaicht aine

waitara Dapot-Varianta,

5 Fig. 16 ^
und 17 in perspektivansicht und Querachnitt nach der

Linie 17-17 aina waitara Dapot-Varianta,

Fig. 18 das horizontal in dar Fluaaigkeit schviamende

10
"

Depot nach Fig. 16 und 17 in einea Perapaktiv-

schnitt,

Fig. 19
J

20 in Parapektivanaicht und Querachnitt aine waitere

15 Dapot-Varianta,

Fig. 21 ainan Langaschnitt durch aina atahand galagarta

Sektfl'aache ait eingalagertea sohwiaafahigen

Depot,

20
• Fig. 22 einen Langaachnitt durch aina liagend galagarta

Sektflasche,

Fig. 23 einen Langsachnitt durch aine auf dea Kopf atehend

25 gelagerte Sektflasche und

Fig. 24 eine schrag Btehend gelagerte Sektflaache ait

eingelagertem achwiaafahigen Depot,

30 Fig. 25

und 26 einen Langsachnitt und einen Querachnitt durch ein

Depot ait vergrofierter Filterflache,

35 Fig. 27 einen Langsachnitt durch eine weitere Depot-

Variante in Fora eines stopfenforaigen Flaschen-

verschlusses ait Kopf,

SM 8508
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Fig. 28 einen Langsschnitt durch eine Flasche mit abge-

vandeltem stopfenformigen VerschluB mit Kopf und

eingeschweiBter Kopfplatte,

5 Fig. 29 einen Langsschnitt durch eine Depot-Variante in

Form eines speziellen Kronenkorkverschlusses,

Fig. 30 einen Langsschnitt durch diesen Kronenkorkver-

verschluB mit Sektflasche in liegender Lagerung,

Fig. 31 einen Vertikalschnitt durch einen stopfenformigen

Flaschenverschlufl mit Kopf und einer Fulloffnung

im Kopf,

Fig. 31A eine Variante zu Fig. 31

10

15

Fig. 32 eine Untersicht unter den VerschluB nach Fig. 31

entsprechend der Linie 32-32 in Fig. 31,

Fig. 33 einen Vertikalschnitt durch eine weitere Depot-

20 Variante mit Sektflasche,

Fig. 34 eine Perspektivansicht dieser Depot-Variante nach

Fig. 33,

25 Fig. 35 einen Vertikalschnitt einer bevorzugten Depot-

Variante fur die Flaschengarung nach der Linie

35-35 in Fig. 36,

Fig. 36 einen Querschnitt durch das Depot nach der Linie

30 36-36 in Fig. 35,

Fig. 37 einen Teil-Vertikalschnitt durch das im Flaschen-

hals positionierte Depot nach Fig. 35,

35 Fig. 38 einen Teil-Vertikalschnitt durch den mit Kronen-

korken verschlossenen Flaschenhals mit Depot,

Fig. 39 einen Vertikalschnitt durch eine weitere Depot-

Variante mit geschlossener Sektflasche,

SM 8508
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Fig. 4 0 eine FerspeA-wivansicht dieser Depot-Variante bei

gaoffneter Sektflasche,

Fig. 41 schematise!* einen Vertikalschnitt durch einen

industriellen Garbehalter ait eingelagertem

Wirkstoffdepot,

rig. 42 einen Querschnitt durch das Depot nach Fig, 41,

Fig. 43 schematise*! einen Vertikalschnitt durch' sinsn

Garbehalter als Variants zu Fig* 41 und

Fig. 44 einen Querschnitt durch das Depot nach Fig. 43.

GemaB Fig. 1 ist die Sektflasche F aufgefullt nit einem

Sekt-Grundwein und zvar ait reduziertem Fullstand, d.h.

reduziert um das Volumen sinsr spater aufzufullenden

sogenanntsn Versanddosaga, Der Sekt-Grundwein ist nit einer

bestimaten Mengs Zucker angereichert, dis fur die Durch-

fuhrung dsr zwsitsn Garung notwendig ist. In dis Flaschs F

wird das Depot in Form sines Kunststoffhohlkorpers 1

eingefvihrt, der in dea vom Wein umspulten Bereich zuaindest

teilveise selektiv permeable Scheidewande in Form einer

hydrophilen Membran 16 aufveist. Das Depot D stutzt sioh in

diesem Ausfiihrungsbaispiel uber einen Abstandshalter 17 auf

dem Flaschenboden ab und reicht mit seinem oben offenen

Ende als Depotoffnung 18" bzw. GasauslaB bis dicht unter

den FlaschenverschluB 24. Der Kunststoffhohlkorper 1 in

Form eines oben offenen Rohrchens kann in der in Fig. 1

gezeigten Stellung vor dem Verschliefien mit Wirkstoffen W

in Form von Hefen beschickt verden oder aber das Depot D

ist bereits vor Einfuhrung in die Flasche F mit den Wirk-

stoffen W gefullt. Fur den Versand des Depots kann die

obere Offnung des Depots gemafl Fig. 2 mit einem dauer-

8508
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haft verschlieBenden, hydrophoben und gasdurchlassigen

Depotverschlufl 22 in Form eines Membranfilters verschlossen

oder aber gemaB Fig. 3 durch eine entfernbare Verschlufi-

folie 22* verschlossen sein. Dieses in Fig. 1 und 2

5 gezeigte oben offene Depot ermoglicht den ungehinderten

Gasaustausch und Druckausgleich vahrend der Garung und den

spontanen Druckausgleich beim iiffnen der Flasche F.

Die im Depot D eingelagerten Wirkstoffe W in Form von Hefen

10 wandeln nach Verbrauch des Restsauerstoffs den Zucker des

Weines in Ethanol und Kohlendioxid urn. DaB bei dem Gar-

prozeB entstehende Kohlendioxid wird teilweise als Kohlen-

saure iiber die Membran 16 und gasformiges C02 uber die

Depotoffnung freigesetzt. GemaB des C02-Partialdruckes lost

15 sich CO2 in der Flussigkeit.

In der Ausfuhrungsform nach Fig. 4 ist das Depot D in Form

eines rohrformigen Schwimmkorpers 2 mit quadratischem Oder

rundem Querschnitt ausgebildet und hat einen oberen rohr-

20 formigen Abstandshalter 18, der gleichzeitig als Handhabe

dient. Der Auftrieb wird durch die Wahl des Kunststoffes

mit einer Dichte < 1 bzw. einer eingeschlossenen Luft-

kammer 23 erreicht. Der Auftrieb ist dabei zweckmafliger-

weise so bemessen, daB das Depot bei geoffneter Flasche die

25 in Fig. 6 gezeigte Stellung einnimmt, so daB eine Be-

schickung der Flasche F von Hand oder maschinell leicht

moglich ist,

Bei der Ausfuhrungsform gemaB Fig. 5 ist ein einfaches

30 Rundrohr 3 auf der unteren Seite zur VergroBerung der

Membran- bzw. Austauschflache schrag angeschnitten und mit

einer hydrophilen Membran 16 verschlossen. Abstandshalter

17 oben und unten sorgen fur eine definierte Lage des

Kunststoffhohlkorpers 3 bzw. des Depots D in der Flasche F.

SM 8508
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10

Bei dea speziellen KronenkorkenverschluB 24 nach rig. 7 aus

Kunststoff ist auf d^s-sr. Unterseite eine Halterung 25 zur

Aufnahae .in.. Depots D angeforat, dess.n oberes End. in

Form sines Abstandshalters 18 oder 19 (Pig. H> ™r

direkten Pixierung eines Depot* dient. Eine solche Aus-

fuhrungsfora dient einaal der erleichterten aaschinellen

Beschickung und Entnahae des Depot, und zua andsren einer

vertikalen Pixierung einee Depot* in bevorzugten

Lagerstellungen der Flaschen P.

In der Ausfuhrungsfora gsaafi Pig. 8 besteht das Depot D aus

den beiden Rohrkorparn 4 und 4 • eowie den oben offenen

Rohrchen 18. Die Verbindung beider Rohrstucke 4,4' ist

durch ein hydrophilee Meabranrohr 16 gegeben, vslches auf

15 die Rander der beid.n Xunststoffhohlkorper 4,4' aufge-

schweifit oder eufgesiegelt iet.

SinngemaB ist dae Depot nach Fig. 9 und 10 autgebaut, hier

besteht der Kunststoffhohlkorper 5 aus einea Querschnitt

quadratiechen Rohr ait einea Rohrchen 18 ale Abstands-

halter und Handhabe. Zwei gagenuberliegende Feneter bzv.

Durchbrechungen dee Rohree eind durch aufgesiegelte hydro-

phile Meabranfilter 16 verschlossen, wie ia Schnitt geaaB

Fig. 10 ereichtlich iet.

20

25

Bei der AuBfuhrungsfora nach Fig. 11 und 12 besteht das

Depot D aus einea nackforaigen Membrankorpar 6, welcher ait

den Wirkstoffen W gefiillt ist und an seinea oberen Ende

durch einen Kunststoffkorper 17' ait Handhabe und Abstands-

30 halter 17 verschlossen ist. Da den Gasaustausch zu eraog-

lichen, ist der obere Bereich des Meabrankorpers 6 als

hydrophobierte und gasdurchlassige Randzone 16' ausge-

bildet.

35

Fig. 13 zeigt ein ait der Ausfuhrungsfora gemaB Fig. 9

vergleichbares Depot, bei der der Kunststoffhohlkorper 7

als schwiaakorper ausgebildet ist und dessen Decke uber ein

SM 8508
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Tauchrohr 20 einen GasauslaB aufweist, dessen anderes

offcnes Ende 20 • auBerhalb des Depots dicht unter dem

Flussigkeitsspiegel endet. Das urn 180' umgebogene Tauch-

rohr 20 endet kurz \inter dem Flaschenverschlufl 24 und kann

5 sich als Auftriebskorper zwischen diesem Endanschlag und

dem vom Auftrieb bestimmten Bewegungsspielraum bewegen.

Die beim Vergaren frei werdende Kohlensaure bzw. Kohlen-

dioxid kann sich im oberen Bereich des Depots D sammeln und

.0 das Tauchrohr fullen. Dadurch erhoht sich der Auftrieb. Das

Rohrchen steigt in Richtung Flaschenverschlufl 24 auf , wobei

der Widerstand am offenen Ende 20" sinkt und das Gas in den

Flaschenhals aufsteigen kann. Durch den Druckverlust sinkt

das Depot D wieder in einen tieferen Bereich ab. Ober die

L5 hydrophile Membran 16 fiillt sich das Depot D wieder mit

frisch zu vergarendem Wein aus der Flasche.

Bei der Ausfuhrungsform nach Fig. 14 und 15 ist das Depot D

als becherformiger Kunststoffkorper 8 ausgebildet, dessen

20 hydrophile Membran 16 mit hydrophoben und gasdurchlassigen

Bereichen 16* zwischen den beiden Kunststoffteilen 8,8'

dichtend eingeklemmt ist und entgegen einem inneren Druck

kreuzformig durch das Kunststoffteil 8' abgestutzt ist. Das

Depot D kann uber einen DepotverschluB 21 in Form eines

25 Schraub- oder Kegelverschlusses mit den Wirkstoffen

beschickt werden. Auf der Gegenseite ist an dem die

Membran 16 abstutzenden Kunststoffteil 8« ebenfalls uber

eine Schraub- oder Kegelfixierung 19' ein Abstands-

halter 19 bzw. Handhabe angeordnet. Fur bestimmte

30 Lagerstellungen bzw. fur bestimmte Wirkstoffe W kann es

zweckmaBig sein, den DepotverschluB 21 durch den Abstands-

halter 19,19' zu ersetzen und zu verschlieBen.
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Bai dar Auafuhrungafora naoh rig. 16 bis 18 iat daa Dapot D

duroh ainan ia Quaraohnitt quadratiaohan Kunatatoffhohl-

korpar 0 gabildat, dar auf aval nabanainandarliagandan

Saltan ja aina Durohbraohung tragt, dia von ja ainar

5 Maabran 16 bsv. 16' varaohloaaan iat. Dabai iat aina dar

Kanbran 16' all hydrophoba und gaadurahlaaaiga Kaabran und

dia andara Kaabran 16 ala hydrophila Maabran auagabildat.

Duroh dia Nab«nainandaranordnung dar baidan Maabranan

16,16' hat daa Dapot D auoh in liagandar Poaition aina

10 Bchvarpunktalaga, in dar dia Wirkatoffa K aioh nioht auf

dan Maabranflaohan 16,16' duroh Sohwarkraft ablagam. Dia

Ablagarung arfolgt aovohl bai dar vartikalan Auariohtung

ala auch bai dar horieontalan odar aohragan Auariohtung in

Baraiohan, dia nioht von Maabranan 16,16' badaokt aind.

15

Varglaiohbar aufgabaut iat dia Auafuhrungafora naoh Fig. 19

und 20. Kiar iat daa Dapot in Fora ainaa trogforaigan

Kunatatofifkorpara 10 ait ainar ia Quaraohnitt dr«iaok-

foraigan hydrophilan Maabran 16 abgadaokt, dia an baidan

20 Endan hydrophobiarta und gaadurchliaaiga Baraioha 16' fur

dan Oaaauatauaoh aufwaiat. Kit diaaan Auafuhrungafonnen dar

Dapota D lafit aioh dia Flaaohangirung gaa&fi Fig. 31 bia 24

in dan ublichan Lagaratallungan dar Flaaohan F durctifuhran.

In dan Lagaratallungan gaaiB Fig. 22 und 23 auaaan dia

25 Dapota D jadooh allaaitig gaschloaaan auagabildat aain.

In dar Auafuhrungafora naoh Fig. 25 und 26 baataht daa

Dapot D aua ewai eylindarforaigan Kunatatoffkorpam 11 und

11 « swiaohan daran innaran stirnaaitan ain in Faltan

30 gelagtaa hohlrylindriach gafomtaa Filtaralwnant 16,16' aua

hydrophilan Abaohnittan 16 und hydrophoban und gaadurch-

laaaigan Abaohnittan 16* dichtand intagriart iat. Auf diaaa

Waiaa wird aina aahr groBa Filtarflacha g«»chaffan, dia dan

Haasanauatauach rwiaohan dan wirkatoffan W und dar Fluaaig-

35 kait baaohlaunigt. Bai diaaar Auafuhrungafora iat abanfalla

daa Dapot D ubar ainan Dapotvaraohlufi 21 ait dan Wirk-
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stoffen W fiillbar. Am DepotverschluB 21 kann auch eine

Handhabe 17 1

1

in Form eines am BehalterverschluB festleg-

baren Drahtes oder dgl. angeordnet sein.

5 Bei der Ausfiihrungsform nach Fig. 27 bis 32 sind die

Depots D durch die als Hohlkorper 12 , 13 ,14 ausgebildeten

FlaschenverschluBstopfen gebildet, die eine in den

Flaschenhals reichende Offnung aufveisen, die von einem

hydrophilen Membranfilter 16 mit hydrophober und gasdurch-

10 lassiger Randzone 16' verschlossen ist. In der Ausfuhrungs-

form nach Fig. 27,28,31 und 32 sind die Flaschenverschlusse

in Form von Stopfen mit Kopf ausgebildet.

Bei der Ausfiihrungsform nach Fig. 29 ist das Depot D in

15 einem Kunststoffkorper 13 untergebracht, der direkt als

KronenkorkenverschluB 24 gestaltet ist.

Bei der Ausfiihrungsform nach Fig. 28 ist der zweiteilige

Stopfen 12 mit einer Kopfplatte 12 1 ausgestattet, die auch

20 noch nach dem Befullen des Depots bei aufrecht stehender

Flasche mit dem Stopfenbasisteil dichtend verschweiBt

werden kann.

in der Ausfuhrungsform nach Fig. 31 hat der Stopfen 14 im

25 Kopf einen SchraubverschluB 40 zum Befullen des Depots D.

Dieser SchraubverschluB 40 kann auch vor dem Entfernen des

unter Druck stehenden Depots 14 zur sanften Entgasung des

Depotraumes dienen. Da in der Flasche F am Ende des Gar-

prozesses ein Druck von etwa 5 bar herrscht, kann es beim

30 Offnen des Verschlusses zu einer Druckfiltration des

Depotinhaltes in die Flasche erfolgen, wenn der Druck-

abfall in der Flasche beim Offnen zu schnell erfolgt.

Dieser Effekt kann weitgehend ausgeschaltet verden, indem

das Offnen der Flaschen F sehr langsam erfolgt bzv. der

35 Druckausgleich zwischen Depotinhalt und Flascheninhalt uber

den hydrophoben und gasdurchlassigen Membranbereich 16' er-
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folgt. Die hydrophile Membranflache 16 hat ge»aB Fig. 32

eine hydrophobe und gasaurcnlassige Randzone 16 • fur den

Gasaustausch

.

Entsprechend sind die Membranflachen 16 bei den Aus-

fuhrungsformen nach Fig. 27 bis 30 gestaltet.

Vorzugsveise ist der FlnschenverschluBstcpfen 14 nach

Fia 31 32 als ga.dicbter, auch fur die Endlagerung nach

Beendigung der 2. Garung geeigneter Stopfen ausgebildet.

Der AuBenmantel des Stopfen* ist mit eine* Dichtungs-

material 44 auf Korkbasi. ausgeetattet , der sich sowohl auf

dem Oberrand ale auch i» Flaschenhals selbst als Pressitz

anlegt. Eine Filterunterstutzung 43 und gleichzeitige

Radialversteifung erhobt den Pressitz. Zentral .ist ein

Schraubkonus 40, »it Gewinde 42 und Konus 41 als VerschluB-

und Dichtungsele»ent zur Befullung und Entnahme des Depot-

inhaltes vorge8ehen. Mit den schraubkonus 40 kann eine

zusatzliche spreizkraft in Richtung des umschlieBenden

Flaschenhalses erzeugt verden. Ein den Schraubkonus 40

freilassender Drahtknebel 45 halt den Stopfen 14 am

Flaschenhals fest.

Die Befullung des Depots 14 »it Hefe W erfolgt entweder

beim Lieferanten dee Stopfens 14 ait Membran 16, bei» Sekt-

hersteller vor oder nach Eintreiben des Stopfens in die

Flasche F.

, Nach Beendigung der 2. Garung konnen die Heferuckstande

uber den Schraubkonus 40 entfernt (z.B. durch Absaugung)

oder darin belassen verden. Konzentrierte Versanddosage

wird eingefullt und der Schraubkonus 40 danach durch den

Sekthersteller uber eine zusatzliche Verschweifiung 42

mit de» Stopfenkorper unlosbar verbunden. Auf diese Weise

wird ein Losen des Schraubkonus zwecks unzulassiger Mani-

pulation ausgeschloseen.
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Es ist auch moglich, eine die EndsuBe des Sektes be-

stimmende Zuckermenge zusammen mit der darauf abgestimmten

Menge Hefe in das Depot li einzulagern und mit dem Stopfen

die Garung, Lagerung und Reifung bis zum Verbrauch durch

5 den Endverbraucher durchzufuhren

.

Bei der Ausfiihrungsform nach Fig. 31A ist anstelle der

hydrophobierten Randzone am hydrophilen Filter 16 ein

hydrophober und gasdurchlassiger Filter 16 1 z.B. aus PTFE

10 in eine seitliche Offnung 24 des Stopfens 14 eingesiegelt.

Das Volumen der Depots ist vorzugsweise so zu bemessen, daB

einerseits eine Sedimentierung der Hefe in einer Tasche,

eine freie Bewegung der Hefe im Depot und eine groBe

15 Austauschflache (Membranflache 16 ,16') gewahrleistet ist

und andererseits das durch Entnahme des Depots mit

entnommene Sektvolumen moglichst klein gehalten wird.

Die Depot-Variante nach Fig. 33,34 ist eine bevorzugte

20 Ausfuhrtingsform fur die Flaschengarung bei stehender

Lagerung der Flasche tind zwar im Hinblick auf die vorge-

nannten Kriterien und unter den Kriterien einer

maschinellen Beschickung des Depots mit Hefe und der

Beschickung und Entnahme des Depots aus der Flasche.

25

Das Depot D besteht aus einem einstuckigen Kunststoff-

i hohlkorpers 27 (z.B. in Spritztechnik gefertigt) , der im

Bereich seines aus der Flussigkeit herausragenden Ab-

schnittes einen runden Querschnitt hat und durch mehrere

30 radial abstehende Zentrier- und Fixierungsrippen 30 im

Flaschenhals durch Reibung festlegbar ist. Der in die

Flussigkeit eintauchende Bereich hat eine untere schmale

Tasche zur Ablagerung der Wirkstofftrager W bzw. Hefereste

und einen schmalen Abschnitt, auf dem die relativ groBe

35 Membran 16 aufgesiegelt ist. Die obere 6ffnung kann dicht

mit der im KronkorkverschluB 24 integrierten Auflagescheibe

aus FVC abschlieBen, so daB beim Transport aufschwappende

Flussigkeit und Hefe aus dem Depot praktisch nicht nach
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auBen dringen kann. Fine Entgasungsoffnung 31 sorgt fur den

Druckauegleich. Das sektvoluaen ia Depot D kann gegebenen-

falls wahrend der Depot-Entnahae durch Druckluft filtrie-

rend in don Flascheninhalt oder spater in Saanelbehalter

entleert werden.

Fig. 35 bis 38 zeigt eine veitere bevorzugte Depot-

Variantc in Fon eines einstiickigen KunBtstoffhohl-

korpers 47, der einen der Flaschenhalsoffnung angepaBten

Trichter 48 zur Zentrierung und axialen Fixierung durch

einen abstehenden Oberrand 49 aufweist. Das eigentliche

Depot zur Aufnahae der Wirkstoffe 1st schmaler gehalten.

Spontan aufeteigende Hefezellen konnen sich in Trichter

beruhigen. Eine oder aehrere kanalartige Einkerbungen 51 ia

Trichterrand gewahrleisten einen Gasaustausch auch, wenn

der KronenkorkenverochluB 24 nach Fig. 38 den Oberrand des

Trichters erfassen aollte. Auch diese Ausfuhrungsfora

eignet sich besonders fur die aaschinelle Versorgung und

Entsorgung der Sektflaschen F.

la Trichterteil ist zusatzlich eine Bchulter 50 angeformt,

die zur Aufsiegelung eines hydrophoben und gasdurchlassigen

Filters dienen kann, wenn das Depot D aus sicherheits-

grunden geschlossen ausgebildet sein soil, so daB auch eine

andere Lagerung der Flasche als die aufrechte aoglich iBt.

Die Filteraeabran 16 iBt hydrophil.

SinngeaaB sind die vorgenannten Kriterien bei der Aus-

fuhrungsform nach Fig. 39 und 40 beriicksichtigt. Das

Depot D besteht aus einea der Flaschenlange angepaBten

KunstBtoffstreifen 28, z.B. aus Polypropylen PP und einem

dunnen Streifen PP-Folie 29, hydropnilen Membranfilter 16

und PP-Folie 29\ die durch SchweiBnahte 32 aiteinander und

ait dea Kunetstoffstreifen 28 derart verbunden sind, daB

35 ein ia Querechnitt bauchiges (plankonvexes) Depot D ent-

steht, welches die Wirkstoffe und Wirkstofftrager W auf-

niaat'. Ober eine Entgasungsoffnung 31 (Nadelstich) ist der

Druckauegleich gewahrleistet.
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Diese Konstruktionsart erlaubt durch Veranderung der Lange

des Teiles 28 und Verhaltnisse von Membranflache 16 und

Folienabschnitte 29,29' sich den verschiedenen Bedurf-

nissen und FlaschengroBen bzw. Behalterformen anzupassen.

5 Der Kunststoffhohlkorper 28 / 29 / 29 , ,16 nimmt im einge-

lagerten Zustand die in Fig, 39 gezeigte Stellung ein und

ist demgemaB leicht zu handhaben.

Bei der Ausfiihrungsform nach Fig. 41 ist ein Depot nach

10 Fig. 25 und 26 in einem industriellen Garbehalter 35 oder

im FaB eingelagert. Dieses plissierte Filtereleofent 16,16'

besteht aus einem hydrophilen Umfangsabschnitt 16 und einem

hydrophoben und gaBdurchlassigen Umfangsabschnitt 16*.

15 Die Garung kann durch mehrere eingelagerte Depots D be-

schleunigt werden. Ein Teil der Depots D kann nach AbschluB

der Garung entnommen und fur neu angesetzte Garungen nach

der Regeneration der Depots und Neueinlagerung von Wirk-

stoffen erneut verwendet werden. Ein Teil der Depots kann

20 zur Autolyse der Hefe im Behalter verbleiben.

Bei der Ausfuhrungsform nach Fig. 43 ist das Depot D in

Form einer hydrophilen Filterkerze 11 , ll 1
, 16 uber ein

Verbindungsrohr 18 1 auBerhalb des geschlossenen Gar-

25 behalters 35 an einen Vorratsbehalter 34 fur inertes Gas

z.B. Stickstoff anschlieBbar. Ein Gasfilter 33 verhindert

Bekundarkontaminationen. In einem Bypass 18' zur Lei-

tung 18 1 ist diese an einen Vorratsbehalter 36 fur

Flussigkeit z.B. weitere Wirkstoffe anschlieBbar.

30 Absperrventile 37 sorgen fur die Beibehaltung eines

kontaminationssichern Systems und die Moglichkeit der

variablen Leitungsabsperrung. Mit dieser Anordnung kann

erreicht werden, dafl z.B. bei der Sektherstellung der

Austausch der im relativ kleinen Depot eingeschlossenen

35 Kulturbruhe mit dem Behalterinhalt iiber die Filterflache 16

in beiden Richtungen zwangsweise filtrierend erfolgt.
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Daau wird durch Beaufachlagung daa Depota D uber die

Leitung 18' der Depot iiV.alt bia auf die in Bodenteil aich

ablagarnden Wirketofftriger W ait Stiokatoff ,
Kohlendioxyd

oder anderea geeigneten Gaa auagepreaat. Bai nachfolgender

Entlaatung uber daa ventil 37 fullt aich daa Depot D wiader

mit nauar Fliieaigkeit aua daa Bahaltar. Diaaar Vorgang kann

r.B. in Intarvallan arfolgan.

tJbar dan Bypaea 18"«ur Laitung 18' iat duroh Probeentnahae

odar Sanaorik dar aktuelle zuatand daa Dapotinhaltaa

kontrolliarbar. SinngeaaB aignat aioh diaaa Vorrichtung fiir

andara Bioraaktoran a.B. Feraenter, ua Raaktionan und

Unaetsungen au atauam.

Daa Material dar Xunatetoffkorper baataht vorzugaweiaa aua

Polypropylen, Polyathylen odar ainaa andaran aioh in dar

Getr&nkeinduatrie bawahrtaa Xunatetoff. Pur dia Xuabildung

ala Bchwiaakorper warden ICunatatoffa ait einer Diohte < 1

gew&hlt.

Pur dan Auatauach von Fluaaigkeit und Gaa Bind gaechaacka-

neutrale und inerte Meabranfilter (Mikrofilter, Ultra-

filter) zu vahlen. Dieae konnan a.B. aua Zalluloaa-

derivaten wie Zelluloaanitrat odar Zelluleaeacetat, aua

Nylon 66, PTFE, PP, Polyaulfon baatahen. Dia Porengrofie

liegt je nach den in Fraga koaaanden Wirkatoffen und

wirkatofftragar bzw. GroBe dar Wirkatoffiruckatande rwiaohen

0,15 ua und 5 ua. Fur Ultrafiltar konnen Filter ait einer

AuaschluBgrenae out off 10 000 bia 300 000 Verwendung

linden. Dar Stoffauetauach iat uaao beaaer, ja groBer die

Porengrofie bxw. dar Cut off-Wert iat. Andareraeita auB

ichergeatellt eain r dafl a.B. Hefesellen niaht durch die

Poren der Keabran hindurchwaohaen. Ea hat aioh dahar ala

vorteilhaft ervieaen, dafl die Hefen nioht unaittelbar auf

den Meabranflachen liegen, wenn dieae in die Fluaaigkeit

eintaucht. Vorsugaweiee aollen die Hefezellen die Mog-
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lichkeit haben, sich auf unporosen Flachen des Depots, z.E

in tiefgelegenen Taschen abzulagern, Die Hefe in Form einer

Trockensubstanz kann selbstverstandlich vahrend ihrer

inaktiven Phase im Depot auf Membranflachen 16,16' lagem.
5

Nach AbschluB der Garung und einer Lager- und Reifezeit bis

zu den derzeit gesetzlich vorgeschriebenen 9 Monaten kann
auf einfache Weise das Depot D mit den Wirkstoffruck-
standen der Flasche entnommen werden, ohne daB deren Inhalt

10 umgefiillt und einer weiteren Filtrationsstufe unterzogen

werden muB. Dieser einer zweiten Garung unterzogene Wein

ist mit Kohlensaure angereichert und der Geschmackstyp des

Sektes wird durch Zugabe einer sogenannten Versanddosage,

bei der es sich urn in Wein aufgelostem Zucker handelt,

15 bestimmt. Die erfindungsgemaBe Art der guantitativen

Entfernung der Hefe durch Entnahme des Depots garantiert #

dafi die Zuckermenge aus der Versanddosage keiner Nachgarung
unterliegt, was zu einer unerwiinschten Geschmacksver-

anderung und zu einem ttberdruck bis zum Bersten der Flasche

20 fiihren viirde. AuBerdem kann keine Triibung und Geschmacks-
veranderung durch Resthefe bzw. Hefeautolyseprodukrte er-

folgen, wie dies bei nicht vollkommener Entfemting nach

klassischen Verfahren vorkommen kann. Danach erfolgt der

endgiiltige VerschluB der Flaschen mit einem VerschluB-

25 stopfen mit Kopf und dessen Festlegung am Flaschenhals

mittels eines Drahtknebels 45.

SM 8508



- 22 - 0 0236751

10

15

20

1. Depot .it selektiv pemeablen Scheidevanden in Form von

porosen Filter-Hembranen oder porosen Filterkorpem xur

Einlagerung und guantitativen Entnahae von Wirkstoffen

und wirkstofftragem in For. von Hefen oder Mikroorga-

niemen in Fluesigkeiten zur H.rstellung gashaltiger

Getranke aittels Garung oder Fermentation in Behaltern,

^^.vnn^lchnet, daB das Depot einen den ^ssig-

keitsauetauech ivi.chen Depotinhalt und Behalterinhalt

fordernden hydrophilen eelektiv permeablen Bereich (16)

und einen den Gaeaufltausch und den Druckausgleich

awischen Depotinhalt und Behalterinhalt fordernden

GasauelaB (16\18' ,31,48,51) aufweiBt.

2 Depot nach Anapruch 1, fl nfflirffh gefrennBelohnrt *
daB der

'

GasauelaB durch eine oberhalb dee Fluesigkeitsspiegels

des Behalters liegende Depotoffnung (18' ,24,31,48,51)

gebildet ist.

3 Depot nach Anepruch 1, fln^TOh qeHonngejchnet ,
daB der

GasauelaB durch einen hydrophoben und gaBdurchlassigen

Bereich (16«,22) des Depots gebildet ist.

4 Depot nach Anepruch 1, dndnrgh qekennzejchnet ,
daB der

GasauslaB (18-) durch ein in den Gasraum des Behal-

ters (F) reichendes EntgaBUngsrohr (1,18,27,48) gebildet

ist, welches bis in den Bereich des Behalterverschlus-

ses (24) bzw. der Behalteroffnung reicht.
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5. Depot nach Anspruch 1 bis 4, dadurch qekennzeichnet. daB

das Depot als sich am Behalterverschlufl (24) abstutzen-

der Auftriebskorper (0,2,4,5,6,7,8,9,10) ausgebildet

ist.

6. Depot nach Anspruch 1 und 5, dadurch qekennzeichnet. daB

die Depotoffnung (20 1
) durch ein dicht unterhalb 4es

Flussigkeitsspiegels des Behalters (F) ttiindendes

Tauchrohr (20) gebildet ist.

7. Depot nach Anspruch 1, dadurch qekennzeiphnet; daB das

Depot (2) am BehalterverschluA (24) fixiert ist.

8. Depot nach Anspruch 1 bis 4, dadurch qekennzeichnet . daB

das Depot ein sich auf dem Behalterboden abstutzenden

Abstandshalter (17) aufweist.

9. Depot nach Anspruch 1 bis 4, dadurch qekennzeichnet . daB

das Depot (D, 14,27,47) zur Fixierung in der Behalter-

offnung radiale und/oder axiale Fixierungselemente

(30,44,49) aufweist.

10. Depot nach Anspruch 1 und 3, dadurch gelynnzeichnet . daB

das Depot (D, 12,12 1 ,13,14) Bestandteil des Behalter-

verschlusses ist bzw. diesen bildet.

11. Depot nach Anspruch 1 bis 10, qekennzeichnet durch

einen Kunststoffhohlkdrper mit mikroporosen Membran-

filterabschnitten (16,16') fur den Stoffaustausch.

12. Depot nach Anspruch 1 bis 11, dadurch qekennzeichnet.

daB das Depot (D) zur Aufnahae von durch Schwerkraft

sedimentierender Wirkstoffruckstande schalenfonaige oder

sackformige undurchlassige Bereiche auBerhalb der den

Stoffaustausch ermoglichenden porosen Depotabschnitten

(16,16') aufweist.
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13. Depot nach Anspruch 1 bis 12, fln^lTll qfttonnzelchnfc,

dafi die Porengrb&e 6.er seltfoto t«Z9«a\V& tt&ft&RT

wande (16,16'), insbesondere die der hydrophilen

Scheidewande (16) vorzugsweise zwischen 0,2 und 3 u

5 liegt.

14. Depot nach einea der Anspruche, dadurch qgKenn-

geichnet . dafi der Kunststoffhohlkorper (10) trogartig

ausgebildet ist, dessen eine (offene) Trogseite den

in Membranfilter (16,16') tragt.

15 Depot nach einea der Anspruche, flaflvtrch qeKgnn-

seichnet . dafi das Depot (D) durch einen Rund- Oder

Quadratrohrabschnitt (3) gebildet ist, dessen die

Meabran (16) aufnehmende Flache durch einen Schrag-

flachenguerschnitt gebildet ist.

20 16. Depot nach einea der Anspruche, ti«d.u.rch gefrenn-

r.eichnet . dafi das Depot (D) durch einen ia Querschnitt

quadratischen Hohlkorper (5) gebildet ist, auf dessen

zwei einander gegenuberliegenden Seiten Durchbrechungen

angeordnet sind , die durch Membranfilter ( 16 , 16 «

)

25 verschlossen sind.

17. Depot nach einem der Anspruche, jadurch gekenn-

y.elchnet . daB das Depot (D) durch einen ia Querschnitt

quadratischen Hohlkorper (9) gebildet ist, auf dessen

30 zwei aneinandergrenzenden Seiten Durchbrechungen

angeordnet sind, die durch Membranfilter (16,16«)

verschlossen sind.
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18. Depot nach einem der Anspruche, dadurch crekenn-

zeichnet , daB das Depot (D) durch einen mikroporosen,

sackformigen Membranhohlkorper (6,6 f

) gebildet 1st, der

auf dem zum BehalterverschluB (24) weisenden Ende einen

5 als Handhabe dienenden VerschluBkorper (17 ,17 9
)

aufweist.

19. Depot nach einem der Anspruche, dadurcft aekenn-

zeichnet , daB das Depot (D) durch einen becherformigen

10 Kunststoffkorper (8) gebildet ist, dessen Boden einen

DepotverschluB (21) und dessen offene Seite durch ein

Membranfilter (16,16') verschlossen ist, das auBen-

seitig durch ein mit dem Becherteil (8) verbundenes

Abstiitzungsteil (8 1
) verbunden ist und eine losbare

15 Handhabe (19) aufweist, deren eines Ende auch als

VerschluB fur die Depotoffnung verwendbar ist,

20. Depot nach einem der Anspruche, dadurch qekenn-

zeichnet , daB die selektiv permeable Scheidevand aus

20 einem hohlzylindrischen Membrankorper (16,16 f

) besteht,

der vorzugsveise aus einer in eine Vielzahl von Falten

gelegten Flachfilterzuschnitt gebildet ist, dessen

Stimflachen dichtend mit je einer Endkappe (11, ll 1

)

aus Kunststoff verschlossen sind.

25

21. Depot nach einem der Anspruche, dadurch qekenn-

zeichnet , daB bei einem zylindrischen Filterelement der

Filtermantel aus einem hydrophilen Umfangsteil (16) und

einem hydrophoben und gasdurchlassigen Umfangs-

30 teil (16 1
) besteht.

22. Depot nach einem der Anspruche, dadurch oekenn-

zeichnet . daB das Depot (D) durch einen Kunststoff-

streifen (28) als Trager fur auf eine Seite des

35 Tragers bauchig aufgesiegelte Abschnitte aus

Kunststoffolie (29), Membranfilter (16) und Kunst-

stoffolie (29') gebildet ist, die miteinander dichtend

und mit dem Trager (28) zu einem Hohlkorper verbunden

sind.

SM 8508



- 26 - 0236751

23. Depot nach einem dor Anspruche, d,a.flurch qeKenn-

2&i£bnst, dafl das b*yut (D) eine Einfulloffnung fur den

Depotinhalt aufwaist, die durch einen VerschluB (21,

22\42) in Form sines Luer-Konus, Luer-Lock, schraub-

5 verschluB oder dergleichen verschlieBbar ist.

24. Depot nach einen der Anspruche, flfiflurch geKenn-

?eichnet . daB eine Bandhabe (18,19) des Depots (D)

losbar ait einen am BehalterverschluB (24) integrierten

10 Halterung (25) verbunden bzw. verbindbar ist.

25. Depot nach einea der Anspruche, didjjr^L-SfifcSIffir

y.eichnet . daB das Fixierungselement (25) auf der in die

Behalteroffnung weisenden Seite eines Kronkorkenver-

15 schlusses oder eines VerschluBstopfens ait Kopf inte-

griert ist.

26. Depot nach einea der Anspruche, flaflurgh gekenn-

Eeichnet . daB das Depot (D) aittels einer Depot-

20 leitung (18 , ,18 ,,
) auBerhalb des das Depot (D)

aufnehaenden Behalters (35) an eine Gasquelle (34)

und/oder eine Wirkstoffquelle (36) anschlieBbar und das

Depot (D) uber diese Depotleitung (18 ',18") ait die

Reaktion oder Umsetrung im Depot (D) und/oder Behal-

25 ter (35) beschleunigenden oder verzogemden Mitteln

versorgbar und entsorgbar ist.

27. Depot nach Anspruch 1, dwrturch aekennzeichnet, daB das

Depot (D) sur Einlagerung in einea Behalter in Form

30 einer Getrankeflasche (F) durch einen einstuckigen,

sich auf der Innenseite des Flaschenhalses radial

und/oder axial festlegenden Kunststoffhohlkorper (27,

47) gebildet ist, dessen in den Gasraua der Getranke-

flasche (F) ragerider Bereich (48) ia inneren Quer-

35 schnitt groBer gehalten ist, als der die Wirkstoffe (W)

und den Meabranfilterabschnitt (16) aufnehaende und in

die Flussigkeit eintauchende Bereich des Kunststoff-

hohlkorpers (27,47).
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28. Depot nach AnBpruch 1, qekennzeichnet du^fr einen
stopfenformigen Kunststoffhohlkorper (12,13,14) als
VerschluB fur eine Getrankeflasche (F) , dessen in die
Flaschenoffnung eingreifender Teil mindestens eine

5 Durchbrechung aufweist, die als Aufnahmelager fur ein
diese verschlieBendes Filterelement (16,1s 1

) bildet und
dessen sich iiber den Oberrand der Flaschenoffnung
legender Teil als Dichtungsrand ausgebildet ist.

10 29. Depot nach Anspruch 28, dadurch aekennzeichn^
r daB der

Kunststoffhohlkorper (13) mit seiner Decke in einem
KronenverschluBblech (24) integriert ist, dessen Rand
fiber einen Wulst der Getrankeflasche (F) kropfbar ist.

15 30. Depot nach Anspruch 28, dadurch aekennzeichnefr
f daB der

Kunststoffhohlkorper (12,14) als in den Flaschenhals
der Getrankeflasche (F) einpreBbarer Stopfen (12,14)
mit Kopf ausgebildet ist, der mit einem Knebelungsele-
ment (45) am Flaschenhals festlegbar ist.

20

31. Depot nach Anspruch 30, dadurch gekennzeicfrnqtr daB der
Kunststoffhohlkorper (14) als in den Flaschenhals einer
Getrankeflasche (F) einpreBbarer Stopfen mit Kopf
ausgebildet ist, der in seiner Decke eine verschlieB-

25 bare Fiilloffnung fur den Hohlkorper hat und dessen in
den Flaschenhals einfuhrbarer Teil mit mindestens einer
6ffnung versehen ist, die durch ein randseitig aufge-
klebtes, aufgesiegeltes oder aufgeschweiBtes Filter-
element (16,16* ) verschlossen ist, das einen Massen-

3 0 austausch zwischen dem Flascheninhalt und einem im
Depot (D) einschlieBbaren Wirkstoff mit Wirkstoff-
tragern (W) zulaBt, und dafl der Stopfen mit Kopf mit
einem Knebelungselement (45) am Flaschenhals festlegbar
ist.
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3 2 D«Pot naoh Anspruoh si, fl n frirnh. gfiktnnM ichnat ,
dae di.

Fiilloffnung duroh ainan sohraubkonua (40,41) var-

achliaBbar iat und dar Konua (41) *ur Xuaubung ainar

radialan spraiakraft auf dan in dan Plasohanhala

•inpraflbaran Diobtab.chnitt (44) daa Stopfana (14) in

dan Flaacbanhala hinalnraioht.

Varfahran untar Varwandung ainaa Dapota mit aalaktiv

oarmaablan Sohaidawandan in Form von poroaan Filtar-

Mambran.n od.r poroaan Filtarkorpam rur Einlagarung

und cuantitativan Entnahma von Wirkatoffan und Wirk-

atofftragam in Form von Hafan odar Kikroorgani.man in

Fliiaaigkaitan tur Haratallung gaahaltigar Gatranka

mittala carung odar Farmantation in Bahalt.m, wob.i

daa Dapot ainan dan Fluaaigkaitaauatauaoh twiaohan

Dapotinhalt und Bablltarinhalt fordarndan hydrophilan-

..laktiv parmaablan Baraich und ainan dan Oaaauatauach

und dan. Druokauaglaioh rwiachan Dapotinhalt und

Bahaltarinhalt fordarndan GaaaualaB aufwaiat, flflduxsli

^y^^nat . daJ> dia Wirkatoffa und Wirkatoff-

tragar (W) in daa Dapot (D) aingaaohloaaan wardan,

nachdam daa Dapot (D) i* Bahaltar (F) daponiart iat.

34 varfahran naoh Xnapruch 33, m*T^ rr^nngajchnet ,
daB

'

dia Wirkatoffa und Wirkatofftragar (W) in daa Dapot (D)

•ingaachloaaan wardan, nach ainar aaitlich bagranstan

Aktiviarung dam Dapot (D) wiadar antnomman und

gagabananfalla duroh andara Wirkatoffa und Wirkatoff-

tragar (W) araatat wardan, ohna daa Dapot (D) aus dam

30 Bahaltar (F) «u antfarnan.

20

25
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35. Verfahren nach Anspruch 33 und 34, dadurch aeVetin-

Sejchpet, dafl die Wirkstoffe und Wirkstofftrager (W) in
das Depot (D) eingeschlossen werden, nachdem der Be-
halter (F) durch einen das Depot (D) bildenden Ver-
schluBkorper (14) nit Depotfiilloffnung verschlossen
ist.

36. Verfahren nach Anspruch 33 und 34, dadurch op^nn-
gejchnet, daB die im Behalter und eingelagertem
Depot (D) initierten Fermentationsprozesse uber in das
Depot eingefiihrte Versorgungs- und Entsorgungsleitungen
(le^lS 11

) von aufien gesteuert werden.

SM 8508











0236751















12/16 0236751










