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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Verfahren  zur  char- 
genweisen  Gewinnung  von  Branntwein,  bei  welchem 
vergorene  Früchte  oder  Fruchtsäfte  unter  Bildung 
von  Rohdampf  erhitzt,  der  Rohdampf  in  einer  vor- 
zugsweise  als  Destillationskolonne  ausgebildeten 
Abscheidestrecke  von  Fuselprodukten  gereinigt 
und  an  einer  Kühlfläche  kondensiert  wird  und  Vor- 
lauf  des  Destillats  an  einer  gesonderten  Kühlfläche 
niedergeschlagen  wird  und  eine  Vorrichtung  zur 
Ausübung  dieses  Verfahrens. 

Aus  der  DE  3  241  493  A-1  ist  ein  Verfahren  der 
eingangs  genannten  Art  bekannt,  bei  dem  die  Roh- 
dämpfe  einem  Vorabscheider  zugeleitet  werden,  in 
weichem  der  Vorlauf  des  Rohdampfes  in  die  leichter 
flüchtigen  und  die  schwerer  flüchtigen  Bestandteile 
getrennt  wird  und  diese  dann  verschiedenen 
Kühlflächen  zugeführt  werden. 

Aus  der  FR-A  2  432  547  ist  ein  ähnliches  Ver- 
fahren  bekannt,  bei  dem  ebenfalls  leichter  flüchtige 
Bestandteile  des  Rohdampfes  separat  niederge- 
schlagen  werden. 

Steinobstdestillate  enthalten  gesundheitsschädli- 
ches  Ethylcarbamat  (Urethan).  Ethylcarbamant  de- 
stilliert  im  Nachlauf.  Es  tritt  aber  auch  im  Vorlauf 
auf,  weil  Ethylcarbamat  Rohdampf  führende  Geist- 
leistungen  verunreinigt  und  Restbestände  davon 
mit  dem  nachfolgenden  Vorlauf  mitgerissen  werden. 
Einer  solchen  Verunreinigung  des  Vorlaufs  kann 
man  entgegenwirken,  indem  man  die  fraglichen  Nie- 
derschläge  nach  jedem  Durchlauf  auswäscht.  Das 
gelingt  aber,  wenn  man  nicht  untragbaren  Aufwand 
in  Kauf  nehmen  will,  in  der  Praxis  nur  mangelhaft. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Vefahren  und 
eine  Vorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  so 
auszugestalten,  daß  Ethylcarbamat  und  andere 
schädliche  Substanzen  mit  ähnlichem  Destillierver- 
halten  auf  einfache  Weise  vom  fertigen  Destillat 
möglichst  ferngehalten  werden. 

Die  Erfindung  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Destillat  eines  jeden  Durchlaufs  in  drei,  den 
Vorlauf,  den  Mittellauf  und  den  Nachlauf  bildende 
Fraktionen  getrennt  wird,  die  jeweils  das  gesamte  in 
einem  zugehörigen  Zeitabschnitt  anfallende  Destil- 
lat  umfassen,  und  daß  der  Vorlauf  und  der  Nach- 
lauf  einerseits  und  der  Mittellauf  andererseits  an 
verschiedenen,  räumlich  voneinander  getrennten 
und  durch  mindestens  ein  Absperrorgan  zuström- 
seitig  gegeneinander  absperrbare  Kühlflächen  kon- 
densiert  und  getrennt  abgeleitet  wird. 

Das  gewünschte  reine  Destillat  ist  dann  das  vom 
Mittellauf  gewonnene.  Bei  der  gesonderten  Behand- 
lung  des  Nachlaufs  werden  die  im  Nachlauf  enthal- 
tenen  Schadstoffe  von  dem  Destillat  des  Mittel- 
laufs  ferngehalten.  Diejenigen  Schadstoffe,  die 
sich  im  Leitungssystem  niedergeschlagen  haben, 
werden  durch  den  Vorlauf  des  nachfolgenden 
Durchlaufs  mitgerissen  und  durch  die  Sonderbe- 
handlung  des  Vorlaufs  ebenfalls  vom  Destillat  des 
Mittellaufs  ferngehalten.  Da  die  Fraktionen  zeitlich 
voneinander  getrennt  sind,  kann  man  durch  den 
Zeitpunkt  der  Umschaltung  von  Vorlauf  auf  Mittel- 
lauf  beziehungsweise  von  Mittellauf  auf  Nachlauf 
die  Größe  der  einzelnen  Fraktionen  bestimmen  und 

dadurch  auch  sicherstellen,  daß  der  Mittellauf  hin- 
reichend  frei  von  den  fraglichen  Schadstoffen  ist. 

Es  empfiehlt  sich,  daß  der  Rohdampf  in  der  Vor- 
und  Nachlaufphase  vor  Eintritt  in  die  Abscheide- 

5  strecke  abgezweigt  und  unmittelbar  an  der  zugehö- 
rigen  Kühlfläche  kondensiert  wird. 

Wenn  man  auf  der  sicheren  Seite  destilliert,  also 
den  Vorlauf  und  Nachlauf  mit  Toleranzzugabe  sehr 
groß  wählt,  kann  man  dennoch  Verluste  vermeiden, 

10  indem  man  den  Vor-  und  Nachlauf  unter  Verwen- 
dung  der  vorgenannten  Verfahrensschritte  voll- 
ständig  nachdestilliert. 

Die  Erfindung  betrifft  auch  eine  Vorrichtung  zum 
Gewinnen  von  Branntwein  aus  vergorener  Brenn- 

15  maische  mit  einer  Rohbrandblase  zum  Destillieren 
der  Brennmaische,  mit  einem  Abscheider  zum  Reini- 
gen  des  Dampfes  von  Fusel,  der  über  eine  dampf- 
fördernde,  erste  Geistleitung  an  die  Rohbrandblase 
angeschlossen  ist,  und  mit  einem  Kondensator  zum 

20  Kondensieren  des  gereinigten  Dampfes,  der  über 
eine  den  gereinigten  Dampf  fördernde,  zweite 
Geistleitung  an  den  Abscheider  angeschlossen  ist. 

Eine  weitere  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine 
Vorrichtung  dieser  Art  so  auszugestalten,  daß  mit 

25  einfachem  konstruktiven  Aufwand  und  auch  mit  ein- 
facher  Bedienung  entsprechend  wie  bei  dem  ein- 
gangs  genannten  Verfahren  die  genannten  schädli- 
chen  Verunreinigungen  möglichst  nicht  in  den  ferti- 
gen  Branntwein  gelangen. 

30  Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  ein  Roh- 
brandkondensator  vorgesehen  ist  und  daß  in  der 
ersten  Geistleitung  ein  Umschaltventil  vorgesehen 
ist,  über  das  diese  erste  Geistleitung  wahlweise  an 
die  Eingangsseite  des  Abscheiders  oder  des  Roh- 

35  brandkondensators  anschließbar  ist. 
Durch  einfaches  Umschalten  des  Umschaltven- 

tils,  das  zum  Beispiel  ein  Dreiwegeventil  sein  kann, 
läßt  sich  der  Vorlauf  und  Nachlauf  von  der  weite- 
ren  Verarbeitung  zu  dem  Branntwein  aussondern. 

40  Besonders  vorteilhaft  ist  es,  daß  dann  der  Vor- 
und  Nachlauf,  der  die  schädlichen  Substanzen  ent- 
hält,  gar  nicht  in  den  Abscheider  gelangt,  so  daß 
sich  im  Abscheider  beim  Abscheidevorgang  auch 
keine  schädlichen  Substanzen  aussondern  können, 

45  die  von  dem  Mittellauf  wieder  aufgenommen  werden 
können  und  dann  mit  dem  Mittellauf  in  den  Brannt- 
wein  gelangen. 

Insbesondere  für  eine  Verschlußbrennerei,  aber 
auch  für  einfache  Brennereien  empfiehlt  es  sich, 

50  daß  ein  Kondensatsammelbehälter  vorgesehen  ist, 
der  unter  Zwischensschaltung  einer  Destilliervorla- 
ge  an  die  Ausgangsseite  des  Kondensators  ange- 
schlossen  ist,  und  daß  ein  Fuselsammelbehälter 
vorgesehen  ist,  der  unter  Zwischenschaltung  einer 

55  Destilliervorlage  an  die  Ausgangsseite  des  Roh- 
brandkondensators  angeschlossen  ist. 

In  dem  Abscheider  sollen  die  schwer  verdamp- 
fenden  Fuselöle  ausgeschieden  werden.  Dazu  emp- 
fiehlt  es  sich,  daß  der  obere  Teil  des  Abscheiders 

60  als  Durchlaufkühler  ausgebildet  ist,  dessen  anfal- 
lendes  Kondensat  nach  unten  tropft. 

Bei  Betrieb  wird  der  Abscheider  verunreinigt, 
muß  also  von  Zeit  zu  Zeit  gereinigt  werden.  Eine  wei- 
tere  Aufgabe  ist  es,  eine  Vorrichtung  der  oben  ge- 

65  nannten  Art  so  auszugestalten,  daß  die  uner- 
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wünschten  Fuselöle  auf  einfache  Weise  möglichst 
vollständig  ausgeschieden  werden  können  und  daß 
auch  eine  bequeme  Reinigung  möglich  ist. 

Eine  erste  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Abscheider  ein  langge-  5 
streckter,  aufrechter,  geschlossener  Behälter  ist, 
an  dessen  unterem  Ende  der  Zulauf  für  den  Dampf 
und  an  dessen  oberem  Ende  ein  Ablauf  für  den  ge- 
reinigten  Dampf  vorgesehen  ist,  daß  im  unteren  Teil 
des  Behälters  übereinander  mehrere  Trennstufen  10 
vorgesehen  sind,  daß  jede  Trennstufe  eine  an  der 
Behälterwandung  angrenzende,  ringförmige,  oben 
offene  Schale  aufweist,  sowie  eine  sich  nur  über 
den  mittleren  Querschnittsteil  des  Behälters  er- 
streckende,  mit  der  offenen  Seite  nach  unten  wei-  15 
sende  Wanne  aufweist,  die  über  der  Schale  ange- 
ordnet  ist  und  mit  ihrem  unteren  Rand  mit  Spiel  in  die 
Schale  taucht,  so  daß  zwischen  dem  inneren  Rand 
der  Schale  und  dem  unteren  Rand  der  Wanne  ein  la- 
byrinthartiger  Durchgang  für  den  hochsteigenden  20 
Dampf  offenbleibt,  der  syphonartig  abgesperrt  sein 
kann  durch  sich  in  der  Schale  sammelnden  Fusel, 
daß  für  jede  Trennstufe  ein  an  eine  äußere  Druck- 
wasserleitung  anschließbarer  Brausekopf  vorgese- 
hen  ist,  der  zentral  von  unten  in  die  Wanne  reicht,  25 
und  daß  für  jede  ringförmige  Schale  ein  absperrba- 
rer,  nach  außen  führender  Fuselabfluß  vorgese- 
hen  ist,  der  in  den  Fuselsammelbehälter  führt. 

Wenn  das  Durchlaufverfahren  beendet  ist,  steht 
in  den  ringförmigen  Schalen  noch  Fuselöl.  Das  kann  30 
dann  einfach  durch  Einsprühen  von  Wasser  durch 
die  Brauseköpfe  ausgetrieben  werden,  wodurch 
gleichzeitig  die  einzelnen  Trennstufen  ausgespült 
und  damit  gereinigt  werden. 

Diese  erste  Lösung  ist  vorzugsweise  für  Ver-  35 
schlußbrennereien  vorgesehen,  sie  ist  aber  auch 
bei  einfacheren  Brennereien  anwendbar.  Eine  zwei- 
te  Lösung  der  genannten  Aufgabe,  die  vorzugswei- 
se  für  einfachere  Brennereien,  insbesondere  soge- 
nannte  Abfindungsbrennereien,  vorgesehen  ist,  ist  40 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abscheider  ein 
langgestreckter,  aufrechter,  geschlossener  Behäl- 
ter  ist,  an  dessen  unterem  Teil  der  Zulauf  für  den 
Dampf  und  an  dessen  oberem  Ende  ein  Ablauf  für 
den  gereinigten  Dampf  vorgesehen  ist,  daß  das  45 
oberste  Ende  des  Behälters  ein  erster  freier  Raum 
ist,  der  sich  über  den  ganzen  Querschnitt  des  Be- 
hälters  erstreckt,  daß  der  untere  Teil  des  Behälters 
ein  zweiter  freier  Raum  ist,  der  sich  über  den  gan- 
zen  Querschnitt  des  Behälters  erstrckt,  und  daß  50 
mindestens  in  einem  der  freien  Räume  ein  Brause- 
kopf  angeordnet  ist,  der  an  eine  äußere  Druckwas- 
serieitung  anschließbar  ist. 

Einige  wenige,  leicht  flüchtige  Bestandteile,  die 
unerwünscht  sind,  gelangen  unter  Umständen  auch  55 
mit  dem  Mittellauf  in  den  Kondensatsammelbehälter, 
in  dem  sich  der  fertige  Branntwein  sammeln  soll.  Um 
diese  unerwünschten  Bestandteile  aus  dem  fertigen 
Branntwein  auszuscheiden,  empfiehlt  est  sich,  daß 
der  Kondensatsammelbehälter  ein  geschlossener  60 
Behälter  ist,  der  mit  einem  Rührwerk  ausgestattet 
ist,  und  daß  oben  an  dem  Kondensatsammelbehälter 
ein  Dampfauslaß  vorgesehen  ist. 

Die  Erfindung  wird  nun  anhand  der  beigefügten 
Zeichnung  näher  erläutert.  65 

In  der  Zeichnung  zeigt: 

Figur  1  eine  Brennanlage, 
Figur  2  im  Teilschnitt  einen  Abscheider  aus  die- 

ser  Brennanlage, 
Figur  3  ein  Fließschema  zu  der  Brennanlage  aus 

Figur  1, 
Figur  4  -  7  je  ein  anderes  Ausführungsbeispiel  ei- 

ner  Brennanlage,  das  einfacher  ausgestaltet  ist, 
als  das  aus  Figur  1  und 

Figur  8  im  Teilschnitt  einen  Abscheider,  wie  er  bei 
den  Brennanlagen  nach  Figur  1  und  Figur  4-7  ein- 
setzbar  ist. 

In  Figur  1  bis  3  ist  mit  1  eine  Rohbrandblase  be- 
zeichnet,  die  zum  Destillieren  von  Brennmaische 
dient.  Mit  2  ist  ein  Vorabscheider  bezeichnet,  der 
über  eine  Geistleitung  3  an  die  Rohbrandblase  1  an- 
geschlossen  ist  une  dessen  Abscheideleitung  4  in 
die  Rohbrandblase  1  zurückführt.  Mit  5  ist  die  erste 
Geistleitung  bezeichnet,  die  den  von  der  Rohbrand- 
blase  ausgehenden  Dampf,  der  den  Vorabscheider 
passiert  hat,  an  ein  Dreiwegeventil  6  fördert.  Im 
Dreiwegeventil  6  verzweigt  sich  die  erste  Geistlei- 
tung  in  einen  ersten  Zweig  7  und  einen  zweiten 
Zweig  8. 

Der  erste  Zweig  7  mündet  oben  in  einen  Roh- 
brandkondensator  14,  an  den  unten  unter  Zwischen- 
schaltung  einer  Destilliervorlage  15  ein  Fuselsam- 
melbehälter  1  6  angeschlossen  ist. 

Der  zweite  Zweig  8  mündet  unten  in  einen  Ab- 
scheider  9.  Von  dem  Abscheider  9  geht  oben  die 
zweite  Geistleitung  10  aus,  die  zu  einem  Kondensa- 
tor  1  1  führt.  An  den  Kondensator  1  1  ist  unten  unter 
Zwischenshaltung  einer  Destilliervorlage  12  ein 
Kondensatsammelbehälter  1  3  angeschlossen. 

Der  Abscheider  9  ist  ein  langgestreckter,  auf- 
rechter,  geschlossener  Behälter  26,  an  dessen  un- 
terem  Ende  der  Zulauf  17  und  an  dessen  oberem  En- 
de  der  Ablauf  18  angeordnet  ist.  Der  untere  Teil  des 
Behälters  weist  übereinander  fünf  Trennstufen  19 
bis  23  auf.  Für  jede  dieser  Trennstufen  ist  ein 
Schauglas  vorgesehen.  Die  Trennstufen  sind  unter 
sich  gleich  ausgebildet,  wie  zum  Beispiel  die 
Trennstufe  23,  deren  Ausgestaltung  nun  anhand 
der  Figur  2  erläutert  wird. 

Die  Trennstufe  23  weist  eine  an  die  Behälterwan- 
dung  24  angrenzende,  ringförmige,  oben  offene 
Schale  25  auf.  Außerdem  ist  eine  sich  nur  über  den 
mittleren  Querschnittsteil  des  Behälters  26  er- 
streckende,  mit  der  offenen  Seite  nach  unten  wei- 
sende  Wanne  27  im  Behälter  über  nicht  dargestellte 
Befestigungsmittel  befestigt.  Die  Wanne  27  ist  über 
der  Schale  25  angeordnet  und  taucht  mit  ihrem  unte- 
ren  Rand  28  mit  Spiel  in  die  Schale  25.  Zwischen  dem 
inneren  Rand  29  der  Schale  25  und  dem  unteren 
Rand  28  der  Wanne  27  besteht  ein  labyrinthartiger 
Durchgang  wie  durch  den  Pfeil  30  angedeutet  für 
den  in  Pfeilrichtung  31  hochsteigenden  Dampf.  Die- 
ser  labyrinthartige  Durchgang  kann  syphonartig  ab- 
gesperrt  werden  durch  Fuselöl,  das  sich  in  der 
Schale  25  sammelt  und  dessen  Spiegel  durch  die 
Strichpunktierte  Linie  32  beispielsweise  angezeigt 
ist.  Unter  der  Trennstufe  23  sieht  man  einen  Teil  der 
Wanne  33  der  Trennstufe  22. 
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Für  jede  Trennstufe  ist  ein  an  eine  äußere  Druck- 
wasserleitung  34  anschließbarer  Brausekopf  35 
vorgesehen,  der  zentral  von  unten  in  die  Wanne  27 
reicht.  Außerdem  ist  für  jede  der  ringförmigen 
Schalen,  also  auch  wie  für  die  Schale  25,  ein  ab- 
sperrbarer,  nach  außen  führender  Fuselabfluß  36 
vorgesehen,  der  in  den  Fuselsammelbehälter  16 
führt. 

Der  Abscheider  wird  gereinigt  wenn  ein  Destillier- 
durchlauf  beendet  ist.  Zu  diesem  Zweck  werden  die 
Ventile  37  und  38  geöffnet  und  es  wird  Wasser 
durch  den  Brausekopf  35  in  die  Trennstufe  23  ein- 
gesprüht,  das  dann  über  die  Schale  25  und  den  Fu- 
selabfluß  36  mit  dem  restlichen  Fuselöl  und  den  Ver- 
schmutzungen  abfließt  in  den  Fuselsammelbehälter 
16. 

Der  obere  Teil  des  Abscheiders  9  ist  als  Durch- 
laufkühler  39  ausgebildet  mit  einem  System  von  ver- 
tikalen  parallel  geschalteten  Rohren  40,  durch  die 
der  Dampf  in  Pfeilrichtung  31  nach  oben  zum  Ablauf 
18  strömen  kann.  Die  Rohre  40  werden  umspült  von 
kaltem  Wasser,  so  daß  sehr  flüchtige  Bestandteile 
an  den  Rohrieitungswänden  kondensieren  und  das 
Kondensat  nach  unten  abtropft  in  die  oberste 
Trennstufe  23. 

Überschüssiges  Fuselöl,  das  aus  den  der  Schale 
25  entsprechenden  Schalen  überläuft,  tropft  in  die 
nächste  tiefere  Trennstufe  und  von  da  schließlich 
zum  Boden  des  Abscheiders  9,  von  wo  es  über  die 
Rückführungsleitung  41  in  die  Rohbrandblase  zu- 
rücklaufen  kann. 

Der  Kondensatsammelbehälter  13  ist  ein  ge- 
schlossener  Behälter,  der  mit  einem  Rührwerk  42 
ausgestattet  ist.  Außerdem  ist  oben  an  dem  Konden- 
satsammelbehälter  ein  Dampfauslaß  43  vorgese- 
hen.  Der  Dampfauslaß  43  weist  ein  vertikales  Steig- 
rohr  44  auf,  dessen  oberes  Ende  U-förmig  nach 
unten  umgebogen  ist  und  dessen  freies  Ende  45  in 
einen  nach  oben  offenen  Behälter  46  taucht.  An 
dem  U-Bogen  ist  oben  eine  Dampfaustrittsöffnung 
47  vorgesehen.  In  dem  Behälter  46  sammelt  sich 
der  den  entweichenden  Dampf  begleitende 
Schmutz,  der  zu  Kontrollzwecken  aufgefangen  wird. 

Bei  Beginn  des  Durchlaufbetriebes  ist  die  Roh- 
brandblase  mit  vergorener  Brennmaische  gefüllt, 
etwa  bis  an  den  durch  die  strichpunktierte  Linie  58 
angedeuteten  Spiegel  und  wird  beheizt.  Diese  Fül- 
lung  mit  vergorener  Brennmaische  wird  durch  Nach- 
füllen  ständig  aufrechterhalten.  Bei  Beginn  des 
Durchlaufverfahrens  entsteht  zunächst  der  soge- 
nannte  Vorlauf  des  Dampfes.  Während  dieser  Vor- 
lauf  entsteht,  befindet  sich  das  Breiwegeventil  in  ei- 
ner  Stellung,  in  der  der  Zweig  7  an  die  erste  Geistlei- 
tung  angeschlossen  ist,  sodaß  der  vorlaufende 
Dampf  in  den  Rohbrandkondensator  14  gelangt, 
dort  kondensiert  wird  und  dann  in  den  Fuselsammel- 
behälter  16  gelangt.  Von  dort  kann  der  Fusel  ande- 
rer  Verwendung  zugeführt  werden  oder  noch  ein- 
mal  der  Destillation  unterworfen  werden.  Das  Drei- 
wegeventil  6  wird  umgeschaltet,  sobald  der  in  der 
ersten  Geistleitung  strömende  Dampf  genügenden 
Reinheitsgrad  hat.  Das  wird  durch  entsprechende 
Probeentnahmen  kontrolliert  und  überwacht.  Der 
nun  folgende  Mittellauf  gelangt,  nachdem  das  Drei- 
wegeventil  inzwischen  umgeschaltet  ist,  in  den 

Zweig  8  und  wird  nun  in  dem  Abscheider  9  gereinigt, 
im  Kondensator  1  1  kondensiert,  gelangt  in  den  Kon- 
densatsammelbehälter  und  wird  dort  noch  vermittels 
des  Rührwerkes  42  nachgereinigt. 

5  Gegen  Ende  des  Durchlaufverfahrens  ist  der 
Dampf  in  der  ersten  Geistleitung  zunehmend  ver- 
schmutzt  und  diese  Geistpartie  nennt  man  den 
Nachlauf,  der  dem  auszuwertenden  Mittellauf  folgt. 
Dieser  Nachlauf  wird  vom  Abscheider  9  ferngehal- 

10  ten.  Dazu  wird  die  Qualität  des  in  der  ersten  Geist- 
leitung  5  strömenden  Dampfes  ständig  überwacht 
und  sobald  Verschmutzungen  festgestellt  werden, 
wird  das  Dreiwegeventil  wieder  umgeschaltet,  so- 
daß  die  erste  Geistleitung  an  den  Zweig  7  ange- 

15  schlössen  wird  und  der  Nachlauf,  ebenso  wie  der 
Vorlauf  über  den  Rohbrandkondensator  14  konden- 
siert  und  dann  in  den  Fuselsammelbehälter  16  ge- 
langt. 

Nachdem  die  Brennmaischenfüllung  der  Roh- 
20  brandblase  1  aufgearbeitet  ist,  wird  die  Rohrandbla- 

se  1  geleert,  die  Anlage  wird  gesäubert  und  ist  dann 
bereit,  eine  neue  Charge  Brennmaische  wie  be- 
schrieben  zu  verarbeiten. 

Natürlich  kann  man  mit  einer  solchen  Anlage  auch 
25  Partien  des  Mittelaufes,  die  vielleicht  durch  eine 

Betriebsstörung  verunreinigt  sind,  vom  Branntwein 
fernhalten,  indem  man  bei  Beginn  der  Partie  das 
Dreiwegeventil  6  entsprechend  umschaltet.  Es  ge- 
nügt,  den  in  der  ersten  Geistleitung  5  strömenden 

30  Dampf,  beziehungsweise  das  daraus  gewonnene 
Kondensat,  durch  Probeentnahmen  am  Abscheider 
9  beziehungsweise  am  Rohbrandkondensator  14 
ständig  in  seiner  Qualität  zu  überwachen.  Wenn  die 
Qualität  unbefriedigend  ist,  kann  das  Dreiwegeven- 

35  til  6  umgeschaltet  werden,  sodaß  der  schlechte 
Dampf  nicht  in  den  Branntwein  und  auch  nicht  in  den 
Abscheider  9  gelangen  kann,  mithin  diesen  Abschei- 
der  auch  nicht  für  die  nachfolgenden  Partien  ver- 
schmutzen  kann. 

40  Im  Kondensatsammelbehälter  sammelt  sich  der 
fertige  Branntwein.  Für  erforderliche  Probeentnah- 
men  sind  an  diversen  Stellen  der  Anlage  Probeent- 
nahmehähne  angebracht,  die  aber  in  der  Zeichnung 
nicht  dargestellt  sind. 

45  Bei  dem  in  Figur  4  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  handelt  es  sich  um  ein  gegenüber  dem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  nach  Figur  1  bis  3  stark  vereinfach- 
tes  Ausführungsbeispiel,  das  für  sehr  kleine  Bren- 
nereien  vorgesehen  ist.  Die  mit  61  bezeichnete 

50  Rohbrandblase  entspricht  der  Rohbrandblase  1  und 
dient  zur  Aufnahme  der  vergorenen  Brennmaische 
und  zum  Destillieren  derselben.  Mit  65  ist  eine  erste 
Geistleitung  bezeichnet,  die  den  von  der  Rohbrand- 
blase  ausgehenden  Dampf  an  ein  Dreiwegeventil  66 

55  fördert.  Im  Dreiwegeventil  66  verzweigt  sich  die  er- 
ste  Geistleitung  in  einen  ersten  Zweig  67  und  in  ei- 
nen  zweiten  Zweig  68. 

Der  erste  Zweig  67  mündet  oben  in  einen  Roh- 
brandkondensator  74,  der  dem  Rohbrandkondensa- 

60  tor  14  entspricht.  An  den  Rohbrandkondensator  74 
kann  unten,  gegebenenfalls  unter  Zwischenschal- 
tung  einer  Destilliervorlage  ein  Fuselsammel  behäl- 
ter  angeschlossen  sein,  es  kann  aber  auch  einfach 
ein  Fuselauffangbehälter  unter  den  unten  angeord- 

65  neten  Abiauf  49  gestellt  werden.  Mit  50  und  51  sind 
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Anschlüsse  für  einen  im  Gegenstrom  betriebenen 
Kühlwasserdurchlauf  bezeichnet. 

Der  zweite  Zweig  68  mündet  in  den  unteren  Teil  53 
eines  Abscheiders  69,  der  hinsichtlich  seiner  Funk- 
tion  dem  Abscheider  9  aus  Figur  1  und  3  entspricht. 
Ein  dem  Vorabscheider  2  entsprechender  Vorab- 
scheider  ist  bei  diesem  Ausführungsbeispiel  nicht 
vorgesehen. 

Der  Abscheider  69  ist  ein  langgestreckter,  auf- 
rechter,  geschlossener  Behälter,  an  dessen  obe- 
rem  Ende  der  Ablauf  78  für  den  gereinigten  Dampf 
vorgesehen  ist.  Am  obersten  Ende  des  Abschei- 
ders  69  ist  ein  erster  freier  Raum  54  vorgesehen, 
der  sich  über  den  ganzen  Querschnitt  des  Behäl- 
ters  erstreckt.  Den  unteren  Teil  des  Abscheiders 
69  nimmt  ein  zweiter  freier  Raum  55  ein,  der  sich 
ebenfalls  über  den  ganzen  Querschnitt  des  Behäl- 
ters  erstreckt.  In  beiden  freien  Räumen  ist  je  ein 
Brausekopf  56,  57  angeordnet,  der  an  eine  äußere 
Druckwasserleitung  84  anschließbar  ist. 

Im  oberen  Teil  des  Abschneiders  69  ist  ein  dem 
Durchlaufkühler  39  entsprechender  Durchlaufküh- 
ler  89  vorgesehen,  der  wie  der  Durchlaufkühler  39 
wie  aus  Figur  2  ersichtlich  aus  mehreren,  parallel 
laufenden  Steigrohren  besteht,  die  von  Kühlwasser 
umspült  sind.  Das  untere  Ende  des  Behälters  69 
mündet  über  ein  trichterförmiges  Bodenteil  60  in  ei- 
ne  Rückführungsleitung  91,  die  in  die  Rohbrandbla- 
se  61  führt. 

Von  dem  Ablauf  78  geht  die  zweite  Geistleitung 
70  aus,  die  zu  dem  Kondensator  71  führt,  der  genau- 
so  ausgebildet  ist  wie  der  Kondensator  1  1  .  Unten  an 
dem  Kondensator  71  fließt  über  den  Abfluß  100  das 
Kondensat  ab,  das  nun  wie  bei  dem  Ausführungsbei- 
spiel  nach  Figur  1  bis  3  über  eine  Destilliervorlage  in 
einen  Kondensatsammelbehälter  geleitet  werden 
oder  anderweitig  aufgefangen  werden  kann. 

Der  Betrieb  erfolgt  entsprechend  wie  bei  dem 
Ausführungsbeispiel  nach  Figur  1  bis  3.  Bei  Beginn 
des  Durchlaufbetriebes  wird  während  des  Vorlaufs 
das  Dreiwegeventil  66  so  geschaltet,  daß  die  erste 
Geistleitung  65  mit  dem  ersten  zweig  67  verbunden 
ist  und  der  Vorlauf  im  Rohbrandkondensator  kon- 
densiert  wird.  Die  gleiche  Stellung  hat  das  Dreiwe- 
geventil  65  während  des  Nachlaufs.  Beim  Mittellauf 
dagegen  ist  die  erste  Geistleitung  65  mit  dem  zwei- 
ten  Zweig  68  verbunden,  so  daß  der  Mittellauf  zu- 
nächst  in  den  Abscheider  69  gereinigt  und  dann  im 
Kondensator  71  zum  Branntwein  kondensiert  wird. 

Wenn  die  Füllung  der  Rohbrandblase  aufgearbei- 
tet  ist,  wird  die  Rohbrandblase  gereinigt  und  kann 
neu  gefüllt  werden.  Außerdem  wird  der  Abscheider 
gereinigt  durch  Einsprühen  von  Reinigungswasser 
über  die  Brauseköpfe  56,  57.  Das  Reinigungswas- 
ser  fließt  dann  in  die  Rohbrandblase  61  und  kann 
von  dort  mit  nach  Reinigung  der  Rohbrandblase  ab- 
geleitet  werden. 

Nach  Figur  5  ist  mit  101  die  Rohbrandblase  be- 
zeichnet,  auf  der  ein  Brennkesselhut  102  mit 
Schauglas  103  sitzt.  Vom  oberen  Ende  des  Brenn- 
kesselhutes  geht  oben  die  erste  Geistleitung  104 
aus,  die  zu  einem  Dreiwegeventil  1  05  führt.  Von  dem 
Dreiwegeventil  führt  ein  erster  Zweig  106  zu  dem 
Rohbrandkondensator  107  und  ein  zweiter  Zweig  1  08 
zu  dem  Abscheider  109.  Der  zweite  Zweig  108  mün- 

det  am  unteren  Ende  in  den  Abscheider  und  vom 
oberen  Ende  des  Abscheiders  geht  die  zweite 
Geistleitung  110  aus,  die  zu  dem  Kondensator  111 
führt.  Durch  entsprechende  Einstellung  des  Drei- 

5  Wegeventils  105  gelangt  der  Vorlauf  und  der  Nach- 
lauf  direkt  an  den  Rohbrandkondensator  107,  wohin- 
gegen  der  Mittellauf  an  den  Abscheider  109  und 
von  da  an  den  Kondensator  71  gelangt.  Am  Abfluß 
112  des  Kondensators  kann  der  kondensierte  Mittei- 

lt)  lauf  als  hochgradig  reiner  Trinkbranntwein  entnom- 
men  werden.  Am  Ablauf  des  Rohbrandkondensa- 
tors  fällt  weniger  reines  Kondensat  an,  daß  ander- 
weitig  verwendet,  oder  aber  zur  erneuten 
Destillation  in  die  Rohbrandblase  zurückgeleitet 

15  werden  kann. 
Mit  113  ist  ein  Wasserbadkessel  bezeichnet,  mit 

dem  die  Rohbrandblase  101  im  Wasserbad  aufge- 
heizt  wird. 

Der  Abscheider  109  ist  ein  langgestreckter,  auf- 
20  rechter,  geschlossener  Behälter,  dessen  oberer 

Teil  115  einen  dem  Durchlaufkühler  39  entsprechen- 
den  Durchlaufkühler  aufweist.  Der  untere  Teil  114 
des  Behälters  weist  mehrere  Trennstufen  auf,  die 
den  Trennstufen  19  bis  23  aus  Figur  1  entsprechen 

25  und  zwischen  denen  Brausköpfe  entsprechend  dem 
Brausekopf  35  angeordnet,  die  an  äußere  Druck- 
wasserleitung  116  angeschlossen  sind. 

Der  konstruktive  Aufbau  der  Trennstufen  unter- 
scheidet  sich  von  denen  aus  Figur  1  ,  wie  im  folgen- 

30  den  anhand  von  Figur  8  erläutert  wird.  In  Figur  8  ist 
ausgezeichnet  die  Trennstufe  120  dargestellt.  Die 
Trennstufe  120  besteht  aus  einer  an  die  Behälter- 
wandung  121  angrenzenden,  ringförmigen,  nach 
oben  offenen  Schale  122.  Eine  sich  nur  über  den 

35  mittleren  Querschnittsbereich  des  Behälters  121  er- 
streckende  Wanne  123  ist  mit  ihrer  offenen  Seite 
nach  unten  gerichtet  über  der  Schale  122  angeord- 
net  und  zwar  taucht  sie  mit  ihrem  unteren  Rand  124 
in  die  Flüssigkeitsfüllung  125  der  Schale  122  syphon- 

40  artig  ein.  Es  bildet  sich  so  für  den  von  unten  nach 
oben  steigenden  Dampf  ein  Weg  entsprechend  dem 
Pfeil  126  durch  den  syphonartigen  Verschluß.  Mit 
127  ist  ein  Überlaufrohr  bezeichnet,  daß  unten  und 
oben  offen  ist  und  in  die  bis  zu  dem  Flüssigkeits- 

45  spiel  128  reichende  Flüssigkeitsfüllung,  der  darun- 
ter  angeordneten  Trennstufe  129  eintaucht.  Das  zu 
dieser  nächst  unteren  Trennstufe  gehörige  Über- 
laufrohr,  das  dem  Überlaufrohr  127  entspricht  ist 
um  einen  kleinen  Winkelbetrag  im  Umfang  versetzt 

50  angeordnet,  sodaß  es  dem  Überlauf  rohr  127  nicht  im 
Wege  ist.  Auf  diese  Weise  ist  sichergestellt,  daß 
der  gesamte  Überlauf  der  Wanne  123  durch  das 
Überlaufrohr  in  die  nächst  darunter  gelegene  Scha- 
le  läuft  und  so  fort,  bis  sich  der  restliche  Überlauf 

55  ganz  unten  in  dem  trichterförmig  ausgebildeten  Bo- 
denteil  130  des  Behälters  121  sammelt.  Von  dort 
führt  eine  absperrbare  Ableitung  131  in  die  Roh- 
brandblase  101. 

Die  Wanne  123  weist  einen  durch  einen  Stöpsel 
60  132  verschließbaren  Abfluß  133  auf.  Der  Stöpsel 

kann  über  eine  Handhabe  134  von  außen  angeha- 
ben  und  die  gezeichnete  Verschließstellung  wieder 
zurückgesetzt  werden.  Auf  diese  Weise  ist  es  mög- 
lich,  zu  Reinigungszwecken  aus  der  Schale  122  die 

65  Flüssigkeit  ablaufen  zu  lassen. 

5 
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Zwischen  den  einzelnen  Trennstufen  sind  Brau- 
seköpfe  135,  136,  137  angeordnet,  die  an  eine  äuße- 
re  Druckwasserleitung  anschließbar  sind.  Ein  weite- 
rer  Brausekopf  140  ist  wie  aus  Figur  5  ersichtlich 
am  obersten  Ende  des  Abscheiders  innerhalb  des 
Abscheiders  angeordnet  und  an  die  gleiche  Druck- 
wasserleitung  138  angeschlossen.  Die  äußere 
Druckwasserleitung  ist  durch  ein  verstellbares 
Ventil  139  absperrbar.  In  Figur  8  sind  einige  Rohre 
141,  142  des  Durchlaufkühlers  143,  die  den  Rohren 
40  aus  Figur  2  entsprechen,  augedeutet.  Die  Anla- 
ge  wird  entsprechend  betrieben,  wie  für  die  Anlage 
aus  Figur  1  beschrieben. 

Bei  dem  in  Figur  6  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  fehlt  gegenüber  Figur  5  der  Brennkesselhut 
und  stattdessen  ist  der  Abscheider  150  direkt  auf 
die  Rohbrandblase  151  aufgesetzt.  Vom  unteren  En- 
de  des  Abscheiders  geht  eine  erste  Leitung  152 
aus,  die  zu  einem  Mehrwegeventil  153  führt. 

Vom  oberen  Ende  des  Abscheiders  geht  eine 
zweite  Leitung  154  aus,  die  zu  dem  geliehen  Mehr- 
wegeventil  153  führt.  Von  dem  Mehrwegeventil  153 
geht  eine  Leitung  155  zu  dem  Rohbrandkühler  156 
und  eine  andere  Leitung  157  zu  dem  Kondensator 
158.  Während  des  Vorlaufs  und  während  des  Nach- 
laufs  ist  das  Mehrwegeventil  153  auf  Durchlauf  ge- 
schaltet  von  der  Leitung  152  zur  Leitung  155.  Die 
Leitungen  154  und  157  sind  abgesperrt.  Während 
des  Mittellaufs  ist  das  Ventil  eine  Durchlaufverbin- 
dung  zwischen  der  Leitung  154  und  der  Leitung  157, 
während  die  Leitungen  152  und  155  abgesperrt  sind. 
Der  Geist  gelangt  zunächst  in  das  unterste  Ende 
des  Abscheiders  und  in  Vorlaufstellung  des  Mehr- 
wegeventils  verläßt  er  den  Absscheider  sofort  und 
strömt  über  die  Leitungen  152,  155  an  den  Rohbrand- 
kühler  156.  Während  des  Mittellaufs  dagegen 
durchströmt  der  Geist  den  Abscheider  150,  wird  da- 
bei  gereinigt  und  gelangt  dann  über  die  Leitungen 
154  und  157  an  den  Kondensator  158.  Der  Abschei- 
der  150  ist  ausgebildet,  wie  in  Figur  8  dargestellt  und 
im  Text  zu  Figur  8  beschrieben.  Die  Brausköpfe 
sind  mit  160  bis  164  bezeichnet  und  eine  der  Handha- 
be  134  entsprechende  Handhabe  ist  mit  165  bezeich- 
net.  Die  Druckwasserleitung  für  die  Brausköpfe  ist 
mit  1  66  bezeichnet.  Abgesehen  von  den  beschriebe- 
nen  Unterschieden  ist  das  Ausführungsbeispiel 
nach  Figur  6  genauso  ausgebildet  wie  das  nach  Fi- 
gur  5  und  wird  auch  genauso  betrieben. 

Bei  dem  in  Figur  7  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  fehlt  gegenüber  Figur  1  der  Abscheider.  Es  ist 
eine  der  Rohbrandblase  1  entsprechende  Rohband- 
blase  180  vorgesehen,  von  der  eine  Geistleitung  181 
an  einen  Vorabscheider  1  82  führt,  von  dem  eine  Ab- 
scheideleitung  1  84  in  die  Rohbrandblase  1  80  zurück- 
führt.  Von  dem  Vorabscheider  182  geht  die  erste 
Geistleitung  185  aus,  die  zu  einem  Dreiwegeventil 
186  führt.  Von  dem  Dreiwegeventil  führt  ein  erste 
Zweig  187  zu  einem  Rohbrandkühler  188  und  ein 
zweiter  Zweig  190  zu  einem  Kondensator  189.  Der 
Vorlauf  und  der  Nachlauf  gelangen  durch  entspre- 
chende  Einstellung  des  Ventils  1  86  in  den  Rohbrand- 
kühler  188,  während  der  Mittellauf  durch  entspre- 
chende  andere  Einstellung  des  Ventils  186  in  den 
Kondensator  189  gelangt.  Da  bei  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  gegenüber  Figur  1  ein,  dem  Abschei- 

der  9  entsprechender  Abscheider  fehlt,  ist  der  am 
Kondensator  189  anfallende  Trinkbrandwein  unter 
Umständen  noch  nicht  hinreichend  rein,  er  kann 
dann  um  einen  höheren  Reinheitsgrad  zu  erzielen,  in 

5  der  gleichen  Anlage  noch  einmal  destilliert  werden, 
in  dem  man  wieder  Vorlauf  und  Rücklauf  durch  ent- 
sprechende  Einstellung  des  Ventils  186  vom  Kon- 
densator  1  89  fernhält. 

10  Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  chargenweisen  Gewinnung  von 
Branntwein,  bei  welchem  vergorene  Früchte  oder 
Fruchtsäfte  unter  Bildung  von  Rohdampf  erhitzt, 

15  der  Rohdampf  in  einer  vorzugsweise  als  Destillati- 
onskolonne  ausgebildeten  Abscheidestrecke  von 
Fuselprodukten  gereinigt  und  an  einer  Kühlfläche 
kondensiert  wird  und  Vorlauf  des  Destillats  an  ei- 
ner  gesonderten  Kühlfläche  niedergeschlagen  wird, 

20  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Destillat  eines  je- 
den  Durchlaufs  in  drei,  den  Vorlauf,  den  Mittellauf 
und  den  Nachlauf  bildende  Fraktionen  getrennt 
wird,  die  jeweils  das  gesamte  in  einem  zugehörigen 
Zeitabschnitt  anfallende  Destillat  umfassen,  und 

25  daß  der  Vorlauf  und  der  Nachlauf  einerseits  und 
der  Mittellauf  andererseits  an  verschiedenen, 
räumlich  voneinander  getrennten  und  durch  minde- 
stens  ein  Absperrorgan  zuströmseitig  gegeneinan- 
der  absperrbare  Kühlflächen  kondensiert  und  ge- 

30  trennt  abgeleitet  wird. 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Rohdampf  in  der  Vor-  und  Nach- 
laufphase  vor  Eintritt  in  die  Abscheidestrecke  ab- 
gezweigt  und  unmittelbar  an  der  zugehörigen 

35  Kühlfläche  kondensiert  wird. 
3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Vor-  und  Nach- 
lauf  unter  Verwendung  des  Verfahrens  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche  vollständig  nach- 

40  destilliert  wird. 
4.  Vorrichtung  zum  Gewinnen  von  Branntwein 

aus  vergorener  Brennmaische  zur  Ausübung  des 
Verfahrens  der  vorhergehenden  Ansprüche  mit  ei- 
ner  Rohbrandblase  (1)  zum  Destillieren  der  Brenn- 

45  maische,  mit  einem  Abscheider  (9)  zum  Reinigen  des 
Dampfes  von  Fusel,  der  über  eine  dampffördernde 
erste  Geistleitung  (5)  an  die  Rohbrandblase  ange- 
schlossen  ist,  und  mit  einem  Kondensator  (11)  zum 
Kondensieren  des  gereinigten  Dampfes,  der  über 

50  eine  den  gereinigten  Dampf  fördernde  zweite  Geist- 
leitung  (10)  an  den  Abscheider  (9)  angeschlossen 
ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Rohbrandkon- 
densator  (14,  74)  vorgesehen  ist  und  daß  in  der  er- 
sten  Geistleitung  (5,  65)  ein  Umschaltventil  (6,  66) 

55  vorgesehen  ist,  über  das  diese  erste  Geistleitung 
wahlweise  an  die  Eingangsseite  des  Abscheiders 
(9,  69)  oder  des  Rohbrandkondensators  (14,  74)  an- 
schließbar  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
60  kennzeichnet,  daß  ein  Kondensatsammelbehälter 

(13)  vorgesehen  ist,  der  unter  Zwischenschaltung 
einer  Destilliervorlage  (12)  an  die  Ausgangsseite 
des  Kondensators  (11)  angeschlossen  ist,  und  daß 
ein  Fuselsammelbehälter  (16)  vorgesehen  ist,  der 

65  unter  Zwischenschaltung  einer  Destilliervorlage 
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(15)  an  die  Ausgangsseite  des  Rohbrandkondensa- 
tors  (14)  angeschlossen  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  obere  Teil  des  Abschei- 
ders  (9,  69)  als  Durchlaufkühler  (39)  ausgebildet 
st,  dessen  anfallendes  Kondensat  nach  unten 
tropft. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
vorrichtungsansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Abscheider  (9)  ein  langgestreckter,  auf- 
rechter,  geschlossener  Behälter  (26)  ist,  an  dessen 
unterem  Ende  der  Zulauf  (17)  für  den  Dampf  und  an 
dessen  oberem  Ende  ein  Ablauf  (18)  für  den  gerei- 
nigten  Dampf  vorgesehen  ist,  daß  im  unteren  Teil 
des  Behälters  übereinander  mehrere  Trennstufen 
(19-  23)  vorgesehen  sind,  daß  jede  Trennstufe  eine 
an  der  Behälterwandung  (26)  angrenzende,  ringför- 
mige,  oben  offene  Schale  (25)  aufweist  sowie  eine 
sich  nur  über  den  mittleren  Querschnittsteil  des  Be- 
hälters  erstreckende,  mit  der  offenen  Seite  nach 
unten  weisende  Wanne  (27)  aufweist,  die  über  der 
Schale  angeordnet  ist  und  mit  ihrem  unteren  Rand 
(28)  mit  Spiel  in  die  Schale  taucht,  so  daß  zwischen 
dem  inneren  Rand  (29)  der  Schale  und  dem  unteren 
Rand  der  Wanne  ein  labyrinthartiger  Durchgang 
(30)  für  den  hochsteigenden  Dampf  offenbleibt,  der 
syphonartig  abgesperrt  sein  kann  durch  sich  in  der 
Schale  sammelnden  Fusel,  daß  für  jede  Trennstufe 
ein  an  eine  äußere  Druckwasserleitung  (34)  an- 
schließbarer  Brausekopf  (35)  vorgesehen  ist,  der 
zentral  von  unten  in  die  Wanne  reicht,  und  daß  für 
jede  ringförmige  Schale  ein  absperrbarer,  nach  au- 
ßen  führender  Fuselabfluß  (36)  vorgesehen  ist,  der 
in  den  Fuselsammelbehälter  (1  6)  führt. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abscheider 
(69)  ein  langgestreckter,  aufrechter,  geschlosse- 
ner  Behälter  ist,  an  dessen  unterem  Teil  der  Zulauf 
(68)  für  den  Dampf  und  an  dessen  oberem  Ende  ein 
Ablauf  (78)  für  den  gereinigten  Dampf  vorgesehen 
ist,  daß  das  oberste  Ende  des  Behälters  (69)  ein  er- 
ster  freier  Raum  (54)  ist,  der  sich  über  den  ganzen 
Querschnitt  des  Behälters  erstreckt,  daß  der  unte- 
re  Teil  des  Behälters  ein  zweiter  freier  Raum  (55) 
ist,  der  sich  über  den  ganzen  Querschnitt  des  Be- 
hälters  erstreckt,  und  daß  mindestens  in  einem  der 
freien  Räume  ein  Brausekopf  (35,  78,  57)  angeord- 
net  ist,  der  an  eine  äußere  Druckwasserleitung  (34, 
84)  anschließbar  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Vorrichtungsansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Kondensatsammelbehälter  (13)  ein  geschlos- 
sener  Behälter  ist,  der  mit  einem  Rührwerk  (42)  aus- 
gestattet  ist,  und  daß  oben  an  dem  Kondensatsam- 
melbehälter  ein  Dampfauslaß  (43)  vorgesehen  ist. 

10.  Vorrichtung  zum  Gewinnen  von  Branntwein 
aus  vergorener  Brennmaische  zur  Ausübung  des 
Verfahrens  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3  mit  einer 
Rohbrandblase  zum  Destillieren  der  Brennmaische 
und  mit  einem  Kondensator  zum  Kondensieren  des 
gereinigten  Dampfes,  der  über  eine  den  gereinigten 
Dampf  fördernde  zweite  Geistleitung  an  den  Ab- 
scheider  angeschlossen  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  ein  Rohbrandkondensator  (188)  vorgese- 
hen  ist  und  daß  in  der  ersten  Geistleitung  (185)  ein 

Umschaltventil  (1  86)  vorgesehen  ist,  über  das  diese 
erste  Geistleitung  wahlweise  an  die  Eingangsstelle 
des  Kondensators  (189)  oder  des  Rohbrandkonden- 
sators  (188)  anschließbar  ist. 

5 
Claims 

1.  Process  for  the  batchwise  production  of  spirit 
or  alcohol,  in  which  fermented  fruit  or  fruit  juices 

10  are  heated,  accompanied  by  the  formation  of  crude 
or  raw  vapour,  the  latter  is  purified  in  a  separating 
zone  preferably  constructed  as  a  distilling  column 
from  fusel  products  and  Condensed  on  a  cooling 
surface  and  the  first  runnings  of  the  distillate  is  de- 

15  posited  on  a  separate  cooling  surface  character- 
ized  in  that  the  distillate  of  each  pass  is  separated 
into  three  fractions  forming  the  first,  middle  and  last 
runnings,  which  in  each  case  comprise  the  entire 
distillate  obtained  in  an  associated  time  portion  and 

20  that  the  first  and  last  runnings  on  the  one  hand  and 
the  middle  runnings  on  the  other  are  Condensed  and 
separately  led  off  at  different,  spatially  separated 
cooling  surfaces,  which  can  be  cutoff  from  one  an- 
other  on  the  inflow  side  by  at  least  one  cutoff  de- 

25  vice. 
2.  Process  according  to  claim  1,  characterized  in 

that  the  crude  vapour  in  the  first  and  last  running 
phase  is  branched  off  prior  to  entering  the  separat- 
ing  zone  and  directly  Condensed  on  the  associated 

30  cooling  surface. 
3.  Process  according  to  one  of  the  Claims  1  and  2, 

characterized  in  that,  using  the  process  according 
to  one  of  the  preceding  Claims,  the  first  and  last  run- 
nings  are  completely  after-distilled. 

35  4.  Apparatus  for  obtaining  alcohol  or  spirits  from 
fermented  distilling  mash  for  performing  the  proc- 
ess  according  to  the  preceding  Claims  with  a  crude 
still  (1)  for  distilling  the  distillery  mash,  with  a  Separa- 
tor  (9)  for  fusel-purification  of  the  vapour  and 

40  which  is  connected  by  means  of  a  vapour-convey- 
ing,  first  spirit  line  (5)  to  the  still  and  with  a  condens- 
er  (11)  for  condensing  the  purified  vapour  and  which 
is  connected  by  means  of  a  second  spirit  line  (10) 
conveying  the  purified  vapour  to  the  Separator  (9), 

45  characterized  in  that  a  crude  distilling  condenser 
(14,  74)  is  provided  a  changeover  valve  (6,  66), 
which  can  be  connected  by  means  of  said  first  spirit 
line  either  to  the  inlet  side  of  separater  (9,  69)  or  to 
the  condenser  (14,  74). 

50  5.  Apparatus  according  to  claim  4,  characterized 
in  that  a  condensate  collector  (13)  is  provided 
which,  accompanied  by  the  interposing  of  a  distilla- 
tion  receiver  (12),  is  connected  to  the  outlet  side  of 
the  condenser  (11)  and  that  a  fusel  collector  (16)  is 

55  provided  which,  accompanied  by  the  interposing  of 
a  distillation  receiver  (15),  is  connected  to  the  outlet 
side  of  the  condenser  (14). 

6.  Apparatus  according  to  Claims  4  or  5,  charac- 
terized  in  that  the  upper  part  of  the  separater  (9, 

60  69)  is  constructed  as  a  continuous  cooler  (39), 
whose  condensate  drips  downwards. 

7.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
apparatus  Claims,  characterized  in  that  the  separa- 
ter  (9)  is  an  elongated,  upright,  closed  Container 

65  (26),  at  whose  lower  end  is  provided  the  vapour  in- 
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let  (17)  and  at  whose  upper  end  is  provided  the  puri- 
fied  steam  outlet  (18),  that  in  the  lower  part  of  the 
Container  are  provided  several  superimposed  sepa- 
rating  stages  (19-23),  that  each  separating  stage 
has  an  annular,  upwardly  open  tray  (25)  adjacent  to 
the  Container  wall  (26),  as  well  as  a  tank  (27)  with  the 
open  side  directed  -downwards  and  only  extending 
over  the  central  cross-sectional  part  of  the  Con- 
tainer,  which  is  positioned  over  the  tray  and  whose 
lower  edge  (28)  is  immersed  with  clearance  into  the 
tray,  so  that  between  the  inner  tray  edge  (29)  and 
the  lower  tank  edge  is  left  open  a  labyrinth-like  pas- 
sage  (30)  for  the  rising  vapour,  which  can  be  shut 
off  in  siphon-like  manner  by  fusel  collecting  in  the 
tray,  that  for  each  separating  stage  is  provided  a 
Sprinkler  head  (35)  connectable  to  an  external  pres- 
sure  water  line  (34)  and  which  extends  centrally 
from  the  bottom  into  the  tank  and  that  for  each  annu- 
lar  tray  is  provided  a  fusel  drain  (36),  which  can  be 
shut  off,  passes  to  the  outside  and  leads  into  the  fu- 
sel  collector  (1  6). 

8.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  4  to 
6,  characterized  in  that  the  separater  (69)  is  an 
elongated,  upright  and  closed  Container,  on  whose 
lower  part  is  provided  the  vapour  inlet  (68)  and  on 
whose  upper  end  is  provided  a  purified  steam  outlet 
(78),  that  the  top  end  of  the  Container  (69)  is  a  first 
free  space  (54)  extending  over  the  entire  cross- 
section  of  the  Container,  that  the  bottom  end  of  the 
Container  is  a  second  free  space  (55)  extending 
over  the  entire  cross-section  of  the  Container  and 
that  at  least  in  one  of  the  free  spaces  is  provided  a 
Sprinkler  head  (35,  78,  57),  which  is  connectable  to 
an  external  pressure  water  line  (34,  84). 

9.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterized  in  that  the  condensate  collec- 
tor  (13)  is  a  closed  Container  equipped  with  a  stirrer 
(42)  and  that  a  vapour  outlet  (43)  is  provided  at  the 
top  of  the  condensate  collector. 

10.  Apparatus  for  obtaining  alcohol  or  spirits 
from  fermented  distillery  mash  for  performing  the 
process  according  to  Claims  1  to  3  with  a  crude  still 
for  distilling  the  distillery  mash  and  with  a  condenser 
for  condensing  the  purified  vapour  connected  to 
the  separater  by  means  of  a  second  spirit  line  con- 
veying  the  purified  vapour,  characterized  in  that  a 
crude  distilling  condenser  (188)  is  provided  and  that 
in  the  first  spirit  line  (185)  is  provided  a  changeover 
valve  (186),  by  means  of  which  said  first  spirit  line 
can  be  connected  either  to  the  inlet  of  condenser 
(185)  or  the  crude  distilling  condenser  (188). 

Revendications 

1.  Procede  pour  la  production  discontinue  d'eau- 
de-vie,  dans  lequel  on  chauffe  des  fruits  ou  des  jus 
de  fruits  fennentes  avec  formation  de  vapeur  brü- 
te,  on  debarrasse  la  vapeur  brüte  du  fusel  sur  une 
section  de  Separation  qui  est  realisee  de  preferen- 
ce  sous  la  forme  d'une  colonne  de  distillation  et  on  la 
condense  sur  une  surface  de  refroidissement,  et 
on  precipite  l'avant-coulant  du  distillat  sur  une  sur- 
face  de  refroidissement  separee,  caracterise  par 
le  fait  que:  on  separe  le  distillat  de  chaque  passage 
en  trois  fractions  qui  constituent  l'avant-coulant,  la 

fraction  intermediaire  et  l'apres-coulant  et  qui  com- 
prennent  ä  chaque  fois  l'ensemble  du  distillat  qui  est 
produit  dans  un  intervalle  de  temps  correspondant, 
et:  on  deverse  separement  l'avant-coulant  et 

5  l'apres-coulant,  d'une  part,  et  la  fraction  interme- 
diaire  d'autre  part,  apres  condensation  sur  des  sur- 
faces  de  refroidissement  differentes,  qui  sont  se- 
parees  l'une  de  l'autre  dans  l'espace  et  qui  peuvent 
etre  fermees  l'une  par  rapport  ä  l'autre  en  amont 

10  gräce  ä  un  organe  de  fermeture  au  moins. 
2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 

par  le  fait:  que,  dans  la  phase  de  l'avant-coulant  et 
de  l'apres-coulant,  on  devie  la  vapeur  brüte  avant 
son  entree  dans  la  section  de  Separation  et  on  la 

15  condense  directement  sur  la  surface  de  refroidis- 
sement  associee. 

3.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  2, 
caracterise  par  le  fait  que:  on  soumet  l'avant-cou- 
lant  et  l'apres-coulant  ä  une  redistillation  complete 

20  en  utilisant  le  procede  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes. 

4.  Dispositif  pour  la  production  d'eau-de-vie  ä 
partir  de  moüts  fermentes  mettant  en  ceuvre  le  pro- 
cede  des  revendications  precedentes,  comprenant 

25  une  cucurbite  (1)  pour  la  distillation  du  moüt,  compre- 
nant  un  separateur  (9)  pour  debarrasser  la  vapeur 
du  fusel,  lequel  est  relie  ä  la  cucurbite  par  un  Pre- 
mier  colde-cygne  (5)  de  transport  de  la  vapeur,  et: 
comprenant  un  condenseur  (11)  pour  condenser  la 

30  vapeur  purifiee,  lequel  est  relie  au  separateur  (9) 
par  un  second  col-de-cygne  (10)  de  transport  de  la 
vapeur  purifiee,  caracterise  par  le  fait:  qu'il  est 
prevu  un  condenseur  d'alcool  brut  (14,  74),  et:  qu'il 
est  prevu  sur  le  premier  col-de-cygne  (5,  65)  une 

35  vanne  de  commutation  (6,  66)  au  moyen  de  laquelle 
ce  premier  col-de-cygne  peut  etre  raccorde  au 
choix  ä  l'entree  du  separateur  (9,  69)  ou  du  conden- 
seur  d'alcool  brut  (14,  74). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracteri- 
40  se  par  le  fait:  qu'il  est  prevu  un  reservoir  collecteur 

de  condensat  (13)  qui  est  raccorde  ä  la  sortie  du 
condenseur  (11)  avec  interposition  d'un  recipient 
(12),  et:  qu'il  est  prevu  un  reservoir  collecteur  de 
fusel  (16)  qui  est  raccorde  ä  la  sortie  du  condenseur 

45  d'alcool  brut  (14)  avec  interposition  d'un  recipient 
(15). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  4  ou  5,  carac- 
terise  par  le  fait  que  la  partie  superieure  du  separa- 
teur  (9,  69)  est  realisee  sous  la  forme  d'un  conden- 

50  seur  ä  passage  continu  (39)  ou  le  condensat  qui  se 
forme  s'egoutte  vers  le  bas. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  de 
dispositif  precedentes,  caracterise  par  le  fait:  que 
le  separateur  (9)  est  une  enceinte  (26)  allongee, 

55  verticale  et  fermee,  ä  l'extremite  inferieure  de  la- 
quelle  est  prevue  l'arrivee  (17)  de  la  vapeur,  et  ä 
l'extremite  superieure  de  laquelle  est  prevue  une 
sortie  (18)  pour  la  vapeur  purifiee,  qu'il  est  prevu 
plusieurs  etages  separateurs  superposes  (19  ä  23) 

60  dans  la  partie  inferieure  de  l'enceinte,  que  chaque 
etage  separateur  comporte  une  cuvette  annulaire 
(25)  ouverte  vers  le  haut  et  adjacente  ä  la  paroi  de 
l'enceinte  (26),  ainsi  qu'une  calotte  (27)  dont  le  cöte 
ouvert  est  tourne  vers  le  bas,  qui  s'etent  seulement 

65  sur  la  partie  centrale  de  la  section  transversale  de 
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l'enceinte,  qui  est  disposee  au-dessus  de  la  cuvette 
et  qui,  par  son  bord  inferieur  (28),  plonge  dans  la 
cuvette  avec  un  jeu,  de  sorte  qu'entre  le  bord  inte- 
rieur  (29)  de  la  cuvette  et  le  bord  inferieur  de  la  ca- 
lotte,  un  passage  en  forme  de  labyrinthe  (30)  reste  5 
ouvert  pour  la  vapeur  montante  et  qu'il  puisse  etre 
ferme  ä  la  maniere  d'un  siphon  par  le  fusel  qui  se 
rassemble  dans  la  cuvette,  qu'il  est  prevu  pour  cha- 
que  etage  separateur  une  tete  d'arrosage  (35)  qui 
peut  etre  raccordee  ä  une  conduite  exterieure  d'eau  10 
sous  pression  (34)  et  qui  penetre  centralement 
dans  la  calotte  depuis  le  bas,  et:  qu'il  est  prevu  pour 
chaque  cuvette  annulaire  une  sortie  de  fusel  (36) 
qui  peut  etre  fermee,  et  qui  conduit  vers  l'exterieur 
dans  le  reservoir  collecteur  de  fusel  (1  6).  15 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  ä  6, 
caracterise  par  le  fait:  que  le  separateur  (69)  est 
une  enceinte  allongee,  verticale  et  fermee,  ä  l'extre- 
mite  inferieure  de  laquelle  est  prevue  Parrivee  (68) 
de  la  vapeur,  et  ä  l'extremite  superieure  de  laquelle  20 
est  prevue  une  sortie  (78)  pour  la  vapeur  purifiee, 
que  l'extremite  superieure  de  l'enceinte  (69)  est  un 
premier  espace  libre  (54)  qui  s'etend  sur  toute  la 
section  transversale  de  l'enceinte,  et:  qu'une  tete 
d'arrosage  (35,  78,  57)  pouvant  etre  reliee  ä  une  25 
conduite  exterieure  d'eau  sous  pression  (34,  84) 
est  disposee  dans  Fun  au  moins  des  espaces  libres. 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  de 
dispositif  precedentes,  caracterise  par  le  fait: 

que  le  reservoir  collecteur  de  condensat  (13)  est  30 
une  enceinte  fermee  qui  est  equipee  d'un  agitateur 
(42),  et:  qu'il  est  prevu  une  sortie  de  vapeur  (43) 
sur  le  dessus  du  reservoir  collecteur  de  condensat. 

10.  Dispositif  pour  la  production  d'eau-de-vie  ä 
partir  de  moüts  fermentes  mettant  en  oeuvre  le  pro-  35 
cede  des  revendications  1  ä  3,  comprenant  une  cu- 
curbite  pour  la  distillation  du  moüt,  et:  comprenant 
un  condenseur  pour  condenser  la  vapeur  purifiee, 
lequel  est  relie  au  separateur  par  un  second  col-de- 
cygne  de  transport  de  la  vapeur  purifiee,  caracteri-  40 
se  par  le  fait:  qu'il  est  prevu  un  condenseur  d'alcool 
brut  (188),  et:  qu'il  est  prevu  dans  le  premier  col-de- 
cygne  (185)  une  vanne  de  commutation  (186)  au 
moyen  de  laquelle  ce  premier  col-de-cygne  peut 
etre  raccorde  au  choix  ä  l'entree  du  condenseur  45 
(189)  ou  du  condenseur  d'alcool  brut  (188). 
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