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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  verfahren  zum  Reini- 
gen  von  Lager-  und  Transportbehältern,  insbeson- 
dere  von  Schiffstanks,  mit  Wasser,  unter  Entfer- 
nung  von  Resten  vegetabiler  und/oder  tierischer 
Fette  und  Öle,  insbesondere  Fettsäuren,  oder  mi- 
neralischer  Öle  und  von  Paraffinen. 

Derartige  Verfahren  sind  im  Stand  der  Technik 
in  den  unterschiedlichsten  Ausführungsformen  be- 
kannt.  Sie  sind  jedoch  alle  ziemlich  zeit-  und  ar- 
beitsaufwendig  und  zudem  noch  kostenintensiv,  da 
sie  auf  unterschiedliche  Probleme  stoßen.  Bei  der 
Tankreinigung  nach  Ladungen  aus  vegetabilen  so- 
wie  tierischen  Ölen  und  Fetten/Fettsäuren  (typische 
Produkte:  Palmfettsäure,  Baumwollsamenöl,  Lein- 
samenöl,  Palmöl,  Sojabohnenöl,  Nußöl,  Kokosnuß- 
Öl,  Erdnußöl,  Palmkernöl,  Rapssaatöl,  Sonnenblu- 
mensamenöl  und  Talgfettsäure)  werden  grundle- 
gende  Fehler  gemacht. 
So  wird  zum  Beispiel  der  erste  Reinigungsschritt 
mit  Wasser  (das  in  den  meisten  Fällen  eine  Deut- 
sche  Härte  >10  aufweist)  oder  sogar  Seewasser 
durchgeführt,  was  zwangsläufig  zum  Auftreten  des 
typischen  weißen  Rückstandes  auf  den  Tankwan- 
dungen  führt. 
Das  Auftreten  dieses  typischen  weißen  Belages, 
der  äußerst  schwer  zu  entfernen  ist,  wird  bei  Ein- 
satz  von  heißem  Wasser  noch  verstärkt. 

Etwas  unkomplizierter  können  hingegen  Reste 
von  Mineralölen  und  Paraffinen  entfernt  werden,  da 
keine  unerwünschten  chemischen  Reaktionen  mit 
dem  (See)-Wasser  bzw.  mit  dessen  Bestandteilen 
auftreten.  Allerdings  reicht  auch  hier  das  Waschen 
mit  Seewasser  und/oder  Frischwasser  nicht  aus, 
um  den  Tank  oder  Behälter  auf  reine  oder  reinste 
Chemikalien  (z.B.  Methanol)  umzustellen. 

Ferner  ist  aus  der  FR-A-1  361  958  (GB-PS  967 
010)  ein  Verfahren  zur  Reinigung  des  Waschwas- 
sers  von  Ölen  bzw.  Fetten  unter  Verwendung  eines 
Separators  bekannt,  der  die  Ölphase  von  der  wäss- 
rigen  Phase  trennt.  Nach  dieser  Separierung  wird 
das  entölte  Wasser,  bei  dem  es  sich  insbesondere 
um  Seewasser  handelt  (siehe  Seite  6,  Zeilen 
16,19,26)  in  den  Reinigungskreislauf  zurückgeführt. 
Als  Chemikalien  werden  dort  Natriumphosphat, 
-sulfat,  -nitrat,  -Chlorid,  -carbonat,  -metasilikate  in 
einer  Menge  von  5  bis  15  Gew%  eingesetzt,  was 
die  Separierung  mittels  des  Separators  begünsti- 
gen  soll.  In  diesem  Zusammenhang  wird  gerade 
See-  oder  Meerwasser  wegen  seines  schon  vor- 
handenen  Chloridgehaltes  als  sehr  gut  geeignetes 
Einsatzmedium  genannt  (siehe  Seite  2,  Zeilen 
60/65).  Aufgrund  der  hohen  Mengen  an  Elektroly- 
ten  und  Reinigungsmitteln  und  dem  damit  verbun- 
denen  hohen  pH-Wert  kann  das  verunreinigte  Rei- 
nigungsmedium  nicht  als  normales  Ballastwasser 
entsorgt  werden. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  deshalb  die 
Aufgabe  zugrunde,  die  bekannten  Verfahren  derart 
zu  verbessern,  daß  sie  frei  von  den  aufgezeigten 
Nachteilen  sind,  d.h.  eine  leichte  und  schnelle  Rei- 

5  nigung  ermöglichen,  die  trotzdem  kostengünstig 
und  vollständig  ist  und  mit  dem  darüberhinaus 
nicht  nur  Reste  von  vegetabilen  und  tierischen 
Ölen  und  Fetten/Fettsäuren,  sondern  auch  solche 
von  Mineralöl-  und  Paraffinladungen  entfernt  wer- 

io  den  können,  sowie  auch  alle  Gerüche,  so  daß 
anschließend  beispielsweise  eine  Beschickung 
und/oder  Transport  reiner  und  reinster  Chemikalien 
ermöglicht  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
75  das  im  Anspruch  1  gekennzeichnete  Verfahren  ge- 

löst. 
Die  Erfindung  geht  von  der  Erkenntnis  aus,  daß 

eine  (Vor-)Reinigung  mit  unbehandeltem  (Frisch- 
)Wasser  oder  Seewasser  in  keinem  Fall  bei  vegeta- 

20  bilen  bzw.  tierischen  Ölen,  Fetten  und  Fettsäuren 
vorgenommen  werden  darf,  da  es  sonst  zu  uner- 
wünschten  Reaktionen  der  Produktreste  mit  den 
Härtebestandteilen  des  Wassers  kommt  und  sich 
Magnesium-  oder  Kalziumseifen  abscheiden  wür- 

25  den.  Wenn  man  erfindungsgemäß  jedoch  die  Här- 
tebestandteile  des  Wassers  entfernt,  kann  davon 
abgesehen  werden,  unter  kalten  Bedingungen  zur 
arbeiten,  so  daß  ein  Erhitzen  des  Frischwassers  auf 
ca.  50°  bis  60°  C  möglich  wird.  Der  Grund,  daß 

30  ein  weißer  Belag  bei  der  Reinigung  mit  kaltem 
Wasser/Seewasser  nicht  so  stark  auftritt  wie  bei 
heißem  Wasser,  ist  nur  darauf  zurückzuführen,  daß 
die  chemischen  Reaktionen  zur  Bildung  der  ge- 
nannten  Reaktionsprodukte  in  kaltem  Wasser  we- 

35  sentlich  langsamer  ablaufen  als  in  heißem  Wasser. 
Wenn  jedoch  etwaige  Reaktanten  von  vornherein 
aus  dem  behandelten  Frischwasser  entfernt  sind, 
kann  ohne  weiteres  die  Temperatur  des  Frischwas- 
sers  auf  50°  bis  60°  erhöht  werden,  wodurch 

40  natürlich  die  Lösungsgeschwindigkeit  der  zu  entfer- 
nenden  Reststoffe  erhöht  wird.  Es  dürfte  also  ein- 
leuchten,  daß  beispielsweise  Seewasser  für  die 
Reinigung  absolut  ungeeignet  ist. 

Prinzipiell  läßt  sich  das  erfindungsgemäße  Ver- 
45  fahren  in  zwei  Abschnitte  aufteilen,  nämlich  in  die 

Vorreinigung,  bei  der  das  Frischwasser  mit  Natri- 
umcarbonat  und/oder  Trinatriumphosphat  zur  Ein- 
stellung  einer  bestimmten  Deutschen  Härte  bzw. 
Resthärte  aufbereitet  wird,  Vorwaschen  des  Tanks 

50  oder  Behälters  mit  Entfernen  des  beladenen  Vor- 
waschwassers  und  der  daran  anschließenden 
Durchführung  einer  Hauptreinigung  unter  zusätzli- 
chem  Einsatz  nicht-schäumender,  nicht-ionischer 
Tenside.  Bekanntermaßen  ist  bei  der  Reinigung  die 

55  Löslichkeit  und  Benetzbarkeit  des  Produktes  mit 
Wasser  ein  entscheidender  Faktor.  Die  hydropho- 
ben  Produkte,  wie  pflanzliche  Öle,  Mineralöle  und 
Wachse,  weisen  eine  äußerst  schlechte  Benetzbar- 
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keit  mit  Wasser  auf,  weshalb  die  Tenside  als  Lö- 
sungsvermittler  hinzugegeben  werden.  Auch  bei 
der  Hauptreinigung  wird  oberhalb  50  °  C  gearbeitet, 
bei  Mineralölen  oder  Paraffinen  oberhalb  von 
80  °C.  Die  Dauer  der  Reinigung  und  das  Volumen 
des  eingesetzten  und  behandelten  Frischwassers 
ist  natürlich  von  der  Größe  des  zu  reinigenden 
Tanks  bzw.  Behälters  abhängig.  Nach  der  erfin- 
dungsgemäßen  Vor-  und  Hauptreinigung  wird  der 
Tank  bzw.  Behälter  inspiziert,  der  nach  dem  Haupt- 
reinigungsschritt  frei  von  jeglichen  Produktresten 
ist.  Sollte  der  Tank  oder  Behälter  wider  Erwarten 
noch  Ladungsrückstände  enthalten,  so  ist  der 
Hauptreinigungsschritt  zu  wiederholen. 

Weitere  Vorteile  und  Merkmale  des  erfindungs- 
gemäßen  Verfahrens  gehen  aus  den  Unteransprü- 
chen  hervor,  die  auch  gemeinsam  mit  dem  Haupt- 
anspruch  von  erfinderischer  Bedeutung  sein  kön- 
nen. 

Im  folgenden  wird  ein  Ausführungsbeispiel  an- 
hand  der  Zeichnung  zum  besseren  Verständnis  der 
Erfindung  näher  beschrieben. 

Es  zeigt: 
Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  des  er- 

findungsgemäßen  Verfahrens. 
Das  erfindungsgemäße  Reinigungsverfahren 

wird  in  mehreren  Stufen  a)  bis  m)  durchgeführt  und 
läßt  sich  prinzipiell  in  eine  Vor-  und  Hauptreinigung 
(a-h  bzw.  i-m)  grob  unterteilen.  Es  wird  ferner  im 
geschlossenen  Kreislauf  mit  oder  ohne  Waschwas- 
ser-Erhitzer  durchgeführt.  Für  den  Fall,  daß  auf  den 
Waschwasser-Erhitzer  16  verzichtet  werden  muß, 
kann  bei  Mineralölen  und  Paraffinen  auch  mit  einer 
Dampfbeschickung  des  Tanks  über  die  Leitung  42 
gearbeitet  werden.  Das  Ausführungsbeispiel  be- 
zieht  sich  auf  einen  schematisch  dargestellten 
Schiffstank  50.  Es  dürfte  jedoch  ohne  weiteres  ein- 
leuchten,  daß  andere  Behälter  oder  Leitungen 
ebenso  vom  erfindungsgemäßen  Verfahren  mit  um- 
faßt  werden. 

Im  folgenden  wird  das  erfindungsgemäße  Rei- 
nigungsverfahren  unter  Bezugnahme  auf  die  Entfer- 
nung  von  Resten  vegetabiler  und/oder  tierischer 
Fette/Fettsäuren  und  Öle  beschrieben.  Zunächst 
wird  also  in  einem  getrennten  Vorratsbehälter  10, 
der  verständlicherweise  sauber  sein  muß,  eine 
Frischwassermenge  60  von  15  m3,  bereitgestellt, 
die  dazu  dient,  einen  etwa  500  m3  Schiffstank  zu 
reinigen,  in  dem  noch  übliche  Reste  des  oben 
erwähnten  Transportgutes  am  Boden  und  den  Sei- 
tenwänden  enthalten  sind,  die  vollständig  entfernt 
werden  müssen,  damit  der  Tank  50  anschließend 
ggf.  mit  einer  völlig  anderen  Chemikalie  etc.  bela- 
den  werden  kann.  Hierzu  ist  es  erforderlich,  das 
bereitgestellte  Frischwasser  60  zu  enthärten.  Zu- 
nächst  wird  seine  Wasserhärte  ermittelt  und  auf  ca. 
50  °C  erhitzt  und  die  Menge  an  Natriumcarbonat 
berechnet,  die  erforderlich  ist,  um  das  Frischwas- 

ser  auf  eine  Deutsche  Härte  geringer  als  4°  einzu- 
stellen,  wobei  ca.  41g  pro  1  °  Deutscher  Härte  auf 
1000  I  Frischwasser  eingesetzt  werden.  Dieses  ist 
die  minimale  Menge,  die  beispielhaft  und  vorteils- 

5  gemäß  um  70  %  überhöht  wird,  um  eine  vollstän- 
dige  Verseifung  der  Öle  und  Fette  zu  erreichen. 
Anschließend  wird  für  die  Restenthärtung  Trinatri- 
umphosphat  zugegeben,  wobei  eine  Menge  von 
100g  auf  1000  I  Frischwasser  eingesetzt  werden, 

io  um  eine  Deutsche  Härte  <3°  einzustellen,  wobei 
das  Wasser  zu  dieser  Zeit  bewegt  gehalten  wird. 
Über  die  Leitung  14  wird  das  so  vorbehandelte 
Frischwasser  durch  den  Waschwasser-Erhitzer  16 
und  die  Tankwaschmaschine  28  schließlich  in  den 

15  Tank  50  hineingesprüht.  Die  Tankreinigungsvorrich- 
tungen  hierfür  sind  im  Stand  der  Technik  prinzipiell 
bekannt.  Die  Temperatur  unterschreitet  beim  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahren  an  dieser  Stelle  50  °C 
nicht  und  wird  immer  oberhalb  des  Schmelzpunk- 

20  tes  der  zu  entfernenden  Reste  gehalten.  Nachdem 
die  Vorwaschstufe  h)  abgeschlossen  worden  ist 
und  15  m3  behandeltes  Frischwasser  40  in  den  zu 
reinigenden  Tank  50  eingegeben  worden  sind, 
während  über  die  Pumpe  26  und  die  Löschleitung 

25  24  das  beladene  Vorwaschwasser  40  abgezogen 
und  entsorgt  wird.  Es  dürfte  einleuchten,  daß  in 
den  einzelnen  Leitungen  12,  14,  24,  30  etc.  ver- 
schiedene  Ventile,  so  z.B.  das  Löschventil  22  oder 
das  Ladeventil  20  eingesetzt  werden,  um  den  Ver- 

30  fahrensablauf  zu  steuern.  Die  sonst  üblichen  wei- 
ßen  Beläge  an  den  Tankwänden  können  bei  Ein- 
haltung  der  erfindungsgemäßen  Vorgehensweise 
nicht  mehr  entstehen,  da  die  hierfür  verantwortli- 
chen  Bestandteile  im  Frischwasser  60  nicht  mehr 

35  vorhanden  sind.  Es  dürfte  einleuchten,  daß  eine 
Besichtigung  des  Tanks  nach  der  Vorreinigung  von 
Vorteil  ist,  da  sichergestellt  sein  sollte,  daß  die 
betreffenden  Tanks  nach  dieser  Vorwäsche  frei  von 
größeren  Produktresten  sind. 

40  Bei  der  Durchführung  der  Hauptreinigung  wird 
ein  etwa  Teil  (ca.  5-10  m3)  des  gemäß  A.  Stufen 
a)  bis  g)  vorbehandelten  Frischwassers  in  den  zu 
reinigenden  Tank  50  über  die  Ladeleitung  30  ge- 
füllt  (40).  Von  besonderer  erfindungsgemäßer  Be- 

45  deutung  ist  dann  die  Zugabe  eines  nicht-schäu- 
menden,  nicht-ionischen  Tensids  und  zwar  etwa 
100g  auf  1000  I  Wasser.  Das  Waschen  des  zu 
reinigenden  Tanks  erfolgt  im  geschlossenen  Kreis- 
lauf  über  einen  längeren  Zeitraum  von  1  bis  2 

50  Stunden,  je  nach  Tankgröße.  Die  Temperatur  sollte 
hierbei  möglichst  hoch  gewählt  werden,  d.h.  min- 
destens  oberhalb  50  °  C  und  in  jedem  Fall  oberhalb 
des  Schmelzpunktes  des  zu  entfernenden  Produk- 
trestes  gehalten  werden,  was  wiederum  durch  den 

55  Waschwasser-Erhitzer  16  oder  die  Dampfbeschik- 
kung  42  (bei  Mineralölen,  Paraffinen)  geschehen 
kann. 

3 
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Nach  dieser  Hauptreinigungsstufe  ist  der  Tank 
frei  von  jeglichen  Produktresten  und  wird  vorteils- 
gemäß  und  beispielhaft  noch  mit  heißem  Frisch- 
wasser  nachgewaschen  und  getrocknet,  während 
das  beladene  Reinigungswasser  im  Sloptank  70 
gesammelt  wird,  von  wo  es  entsorgt  wird. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Reinigen  von  Lager-  und  Trans- 
portbehältern,  insbesondere  von  Schiffstanks, 
mit  Wasser,  unter  Entfernung  von  Resten  ve- 
getabiler  und/oder  tierischer  Fette  und  Öle,  ins- 
besondere  Fettsäuren,  oder  mineralischer  Öle 
und  von  Paraffinen,  gekennzeichnet  durch  fol- 
gende  Stufen: 

A.  Durchführung  einer  Vorreinigung 
a)  Bereitstellen  der  erforderlichen  Frisch- 
wassermenge  in  einem  separaten  und 
sauberen  Vorratsbehälter  (10), 
b)  Ermitteln  der  Wasserhärte  (Deutsche 
Härte)  des  einzusetzenden  Frischwas- 
sers, 
c)  Erhitzen  des  Frischwassers  auf  50° 
bis  60  °C, 
d)  Errechnen  der  erforderlichen  Zugabe- 
menge  an  Natriumcarbonat  und/oder  Tri- 
natriumphosphat, 
(Menge:  41g  pro  1  °  Deutscher  Härte  auf 
1000  I  Wasser) 
e)  und  Zugabe  derselben  zum  Frisch- 
wasser,  um  eine  Deutsche  Härte  von 
<4°  einzustellen, 
f)  ggf.  anschließende  Zugabe  von  Trina- 
triumphosphat  für  die  Restenthärtung, 
(Menge  100g  auf  1000  I  Frischwasser) 
wobei  das  Wasser  während  der  Zugabe 
der  Chemikalien  durch  Umpumpen  zirku- 
liert  wird, 

und 
g)  anschließendes  Vorwaschen  des 
Tanks  oder  Behälters  mit  einem  Teil  des 
nach  den  Stufen  a)  bis  f)  enthärtetem 
Wasser  über  Tankreinigungsvorrichtun- 
gen,  wobei  die  Temperatur  hierbei  50  °C 
nicht  unterschreiten  und  immer  oberhalb 
des  Schmelzpunktes  der  zu  entfernen- 
den  Reste  zu  halten  ist,  und 
h)  gleichzeitiges  Entfernen  des  beladen- 
en  Vorwaschwassers; 

B. 
i)  Einfüllen  der  erforderlichen  Menge  ei- 
nes  weiteren  Teils  des  gemäß  Stufe  a) 
bis  f)  enthärteten  Wassers  in  den  zu 
reinigenden  Tank  oder  Behälter, 
k)  Zugabe  eines  nicht-schäumenden, 
nicht-ionischen  Tensids, 
(Menge:  100g-  200g  auf  1000  I  Wasser), 

I)  Waschen  des  Tanks  oder  Behälters  im 
geschlossenen  Kreislauf  mit  dem  unter 
Stufe  a)  bis  f)  enthärtetem  Wasser  und 
dem  unter  Stufe  k)  zugegebenen  nichtio- 

5  nischen  Tensid  über  Tankreinigungsein- 
richtungen  solange  bis  eine  vollständige 
Vermischung  (Emulsion)  mit  dem  Öl  ent- 
standen  ist,  wobei  die  Temperatur  hierbei 
oberhalb  des  Schmelzpunktes  des  zu 

io  entfernenden  Restes  und  oberhalb  50° 
gehalten  wird, 
m)  Entfernen  des  beladenen  Wassers 
der  Hauptreinigungsstufe. 

15  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  Tanks  oder  Behältern  mit 
zinkhaltiger  Innenbeschichtung  in  der  Stufe  d) 
unter  Verzicht  auf  Natriumcarbonat  ausschließ- 
lich  mit  Trinatriumphosphat  gearbeitet  wird 

20  (350g  Trinatriumphosphat  auf  1000  I  Wasser). 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  der  Stufe  c)  das 
Frischwasser  auf  etwa  50  °C  erwärmt  und  in 

25  der  Stufe  e)  die  Deutsche  Härte  auf  ca.  2  °  bis 
3  °  und  in  der  Stufe  f)  nahe  1  °  bis  2  °  einge- 
stellt  wird. 

30 

35 

40 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zusätzliche  70  Gew%  an  Natri- 
umcarbonat  in  der  Stufe  d)  zugegeben  werden. 

5.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
als  Tenside  Fettalkoholethoxylate,  Alkylpheno- 
lethoxylate  und  sonstige  Ethoxylate  oder  Alk- 
anolamid  eingesetzt  werden,  wobei  letztere  in 
einer  Menge  von  2000g  auf  1000  I  Wasser 
eingesetzt  werden. 

6.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
stehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  nach  Durchführung  der  Stufen  a)  bis  f) 
die  Einstellung  der  Wasserenthärtung  über- 

45  prüft  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
stehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Tank  oder  Behälter  zur  vollständi- 

50  gen  Reinigung  abschließend  mit  Frischwasser 
nachgespült  und/oder  mit  Wasserdampf  be- 
handelt  wird. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
55  zeichnet,  daß  der  zu  reinigende  Tank  oder 

Behälter  ausschließlich  bei  Mineralöl-  und/oder 
Paraffinresten  mit  heißem  Seewasser  oder 
Frischwasser  vorgewaschen  wird. 

4 
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9.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  nach  den  Stufen  e)  und  f)  Warte- 
zeiten  von  ca.  30  bis  60  Minuten  durchgeführt 
werden,  um  eine  vollständige  Reaktion  ablau- 
fen  zu  lassen. 

Claims 

1.  Method  for  cleaning  storage  and  transportation 
tanks,  particularly  ships  tanks,  using  water,  ac- 
companied  by  the  removal  of  residues  of 
vegetable  and/or  animal  fats  and  oils,  particu- 
larly  fatty  acids,  or  mineral  oils  and  paraffins, 
characterized  by  the  following  stages: 

A.  performing  a  precleaning 
a)  making  ready  the  necessary  fresh  wa- 
ter  quantity  in  a  separate,  clean  storage 
Container  (10), 
b)  determining  the  water  hardness  (Ger- 
man  hardness)  of  the  fresh  water  to  be 
used, 
c)  heating  the  fresh  water  to  50  to  60  °  C, 
d)  achieving  the  necessary  sodium  car- 
bonate  and/or  sodium  phosphate  addition 
quantity  (quantity:  41  g  per  1  °  German 
hardness  for  1000  I  of  water) 
e)  and  adding  the  same  to  the  fresh 
water  in  order  to  obtain  a  German  hard- 
ness  of  <  4  ° 
f)  optionally  subsequent  sodium  phos- 
phate  addition  for  residual  softening 
(quantity  100  g  for  1000  I  of  fresh  water), 
the  water  being  circulated  by  pumping 
round  during  the  addition  of  Chemicals 
and 
g)  subsequent  prewashing  of  the  tank  or 
Container  with  part  of  the  water  softened 
according  to  a)  to  f)  using  tank  cleaning 
devices,  the  temperature  not  dropping 
below  50  °  C  and  always  being  above  the 
melting  point  of  the  residues  to  be  re- 
moved  and 
h)  simultaneous  removal  of  the  charged 
prewash  water; 

B. 
i)  filling  the  necessary  quantity  of  a  fur- 
ther  part  of  the  water  softened  according 
to  a)  to  f)  into  the  tank  or  Container  to  be 
cleaned, 
k)  addition  of  a  foamless,  nonionic  Sur- 
factant  (quantity:  100  to  200  g  for  1000  I 
of  water) 
I)  washing  the  tank  or  Container  in  closed 
circuit  with  the  water  softened  according 
to  a)  to  f)  and  the  nonionic  Surfactant 
added  in  k)  by  means  of  tank  cleaning 
devices  until  there  is  a  complete  mixing 
(emulsion)  with  the  oil,  the  temperature 

being  kept  above  the  melting  point  of  the 
residue  to  be  removed  and  above  50  °C 
and 
m)  removing  the  charged  water  of  the 

5  main  cleaning  stage. 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  in  the  case  of  tanks  or  Containers  with 
zinc-containing  inner  coating  working  solely 

io  takes  place  in  stage  d)  with  sodium  phosphate 
(350  g  of  sodium  phosphate  for  1000  I  of 
water),  without  using  sodium  carbonate. 

3.  Method  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
15  ized  in  that  in  stage  c)  the  fresh  water  is 

heated  to  approximately  50  °C  and  in  stage  e) 
the  German  hardness  is  adjusted  to  approxi- 
mately  2  to  3  °  and  in  stage  f)  to  close  to  1  to 
2°. 

20 
4.  Method  according  to  Claim  1,  characterized  in 

that  additionally  70%  by  weight  sodium  car- 
bonate  is  added  in  stage  d). 

25  5.  Method  according  to  one  or  more  of  the  Claims 
1  to  4,  characterized  in  that  as  Surfactants  use 
is  made  of  fatty  alcohol  ethoxylates,  alkyl  phe- 
nol  ethoxylates  and  other  ethoxylates  or  al- 
kanol  amide,  the  latter  being  used  in  a  quantity 

30  of  2000  g  for  1  000  I  of  water. 

6.  Method  according  to  one  or  more  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  water 
softener  setting  is  checked  after  performing 

35  stages  a)  to  f). 

7.  Method  according  to  one  or  more  of  the  pre- 
ceding  Claims,  characterized  in  that  the  tank  or 
Container  is  subsequently  rinsed  with  fresh  wa- 

40  ter  and/or  treated  with  steam  to  ensure  com- 
plete  cleaning. 

8.  Method  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  tank  or  Container  to  be  cleaned  is 

45  prewashed  with  hot  sea  water  or  fresh  water 
exclusively  in  the  case  of  mineral  oil  and/or 
paraffin  residues. 

9.  Method  according  to  Claim  1,  characterized  in 
50  that  after  stages  e)  and  f)  there  are  waiting 

times  of  approximately  30  to  60  minutes  in 
order  to  allow  a  complete  reaction  to  take 
place. 

55  Revendications 

1.  Procede  pour  le  nettoyage  ä  l'eau  de  reser- 
voirs  de  stockage  et  de  conteneurs,  et  parti- 

5 
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culierement  de  cuves  de  navires,  avec  elimina- 
tion  des  residus  de  graisses  ou  huiles  vegeta- 
ns  et/ou  animales,  en  particulier  acides  gras, 
ou  d'huiles  minerales  et  de  paraffines,  caracte- 
rise  par  les  etapes  suivantes  : 

A.  Execution  d'un  nettoyage  prealable 
a)  Preparation  de  la  quantite  d'eau  fraT- 
che  necessaire  dans  un  reservoir  de 
stockage  particulier  et  propre  (10), 
b)  Determination  du  degre  de  durete  (du- 
rete  allemande)  de  l'eau  fraTche  ä  em- 
ployer, 
c)  Calefaction  de  l'eau  fraTche  ä  50°  ou 
60°  C, 
d)  Calcul  du  taux  de  carbonate  de  so- 
dium  et/ou  de  triphosphate  de  sodium  ä 
ajouter,  (taux:  41  g  par  r   de  durete 
allemande  pour  1000  I  d'eau), 
e)  et  addition  de  celui-ci  ä  l'eau  fraTche, 
pour  reguler  un  degre  de  durete  alleman- 
de  <  4°, 
f)  le  cas  echeant,  addition  du  triphospha- 
te  de  sodium  pour  l'adoucissement  resi- 
duel, 
(taux:  100  g  pour  1000  I  d'eau  fraTche) 
alors  que  l'eau  circule  par  transvase- 
ment, 

et 
g)  prelavage  suivant  de  la  cuve  ou  du 
reservoir  avec  une  partie  de  l'eau  adou- 
cie  d'apres  les  etapes  a)  ä  f)  par  les 
dispositifs  de  nettoyage  de  cuves,  ä  l'oc- 
casion  de  quoi  la  temperature  ne  devrait 
pas  etre  inferieure  ä  50°  C  et  se  situer 
toujours  au-delä  du  point  de  fusion  des 
residus  ä  eliminer  et, 
h)  evacuation  simultanee  de  l'eau  de  pre- 
lavage  chargee; 

B. 
i)  Remplissage  de  la  cuve  ou  du  reser- 
voir  ä  nettoyer  avec  la  quantite  necessai- 
re  du  reste  de  l'eau  adoucie  d'apres  les 
etapes  a)  ä  f), 
k)  Addition  d'un  derive  tensioactif  non- 
ecumant  et  non-ionique, 
(taux  :  100  g  -  200  g  pour  1000  I  d'eau), 
I)  lavage  de  la  cuve  ou  du  reservoir  en 
circuit  ferme  avec  l'eau  adoucie  en  a)  ä 
f)  et  le  derive  tensioactif  non-ionique 
ajoute  ä  l'etape  k)  par  les  dispositifs  de 
nettoyage  de  cuves,  jusqu'ä  ce  qu'il  en 
resulte  une  emulsion  totale  avec  l'huile,  ä 
l'occasion  de  quoi  la  temperature  est 
maintenue  au-delä  du  point  de  fusion 
des  residus  ä  eliminer  et  au-delä  de  50° 
C, 
m)  evacuation  de  l'eau  chargee  emanant 
de  l'etape  de  nettoyage  principale. 

2.  Procede  selon  revendication  1,  caracterise  par 
le  fait,  que  pour  les  cuves  ou  reservoirs  ä 
revetement  interieur  zincifere,  seul  le  triphos- 
phate  de  sodium  soit  utilise  ä  l'etape  d)  (350  g 

5  de  triphosphate  de  sodium  pour  1000  I  d'eau). 

3.  Procede  selon  revendications  1  et  2,  caracteri- 
se  par  le  fait,  que  l'eau  fraTche  soit  chauffee  ä 
50  °  C  ä  l'etape  c),  et  que  le  degre  de  durete 

w  allemande  soit  regule  ä  env.  2  °  ä  3  °  ä  l'etape 
e)  et  env.  1  °  ä  2  °  ä  l'etape  f). 

4.  Procede  selon  revendication  1,  caracterise  par 
le  fait,  que  70  %  en  poids  de  carbonate  de 

is  sodium  supplementaire  soient  ajoutes  ä  l'etape 
d). 

5.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  revendications 
de  1  ä  4,  caracterise  par  le  fait,  que  des 

20  ethoxylates  d'alcool  gras,  des  ethoxylates  d'al- 
kylphenol  et  autres  ethoxylates  ou  alcanolami- 
des  soient  employes,  ces  derniers  etant  em- 
ployes  ä  un  taux  de  2000  g  pour  1000  I  d'eau. 

25  6.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  revendications 
precitees,  caracterise  par  le  fait,  qu'apres  exe- 
cution  des  etapes  a)  ä  f)  la  mise  au  point  du 
degre  d'adoucissement  de  l'eau  soit  controlee. 

30  7.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
tions  precitees,  caracterise  par  le  fait,  que  la 
cuve  ou  le  reservoir  soient  finalement  rinces  ä 
l'eau  fraTche  et/ou  traites  ä  la  vapeur,  pour  un 
nettoyage  complet. 

35 
8.  Procede  selon  revendication  1,  caracterise  par 

le  fait,  que  la  cuve  ou  le  reservoir  ä  nettoyer 
soient  rinces  ä  l'eau  fraTche  ou  ä  l'eau  de  mer 
chaude,  exclusivement  pour  les  residus  d'hui- 

40  les  minerales  ou  de  paraffines. 

9.  Procede  selon  revendication  1,  caracterise  par 
le  fait  que  des  temps  de  pause  de  30  ä  60 
minutes  soient  marques  apres  les  etapes  e)  et 

45  f),  pour  qu'une  reaction  complete  puisse  se 
derouler. 

6 
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