
CIP-STAR™:
Erhöhte Anlagenverfügbarkeit in der gesamten Brauerei.

GEA stellt sich mit seinem innovativen CIP-Konzept  
CIP-STAR™ dem direkten Vergleich zum herkömmlichen 
CIP-Ablauf.

Bis zu 30 % Einsparungen im Sudhaus

Im Gegensatz zu der bisherigen Reinigung der Gefäße in 
der Reihenfolge Maischgefäß, Läuterbottich, Vorlauftank, 
Würzepfanne, Whirlpool, bei der vor der Gefäßreinigung 
bzw. daran an schließend die Rohrleitungen mittels eines 
manuellen Laugesudes gereinigt werden, erfolgt bei unse-
rem innovativen Upgrade-Konzept eine kombinierte Ge-
fäß- und Rohr leitungsreinigung. Somit ist ein zusätzlicher 
Laugesud überflüssig.

Für den direkten Vergleich wurde in einer bekannten deut-
schen Brauerei die CIP-Anlage mit dem vorhandenen und 
dem modernisierten Verfahren jeweils gleich für die Reini-
gung vorbereitet und die Reinigungsmedien dosiert:

•	  Übereinstimmende Konzentration, identische Temperatur 
und einheitliche Füllstände

•	  Sämtliche Zählerstände im Prozessleitsystem zurückge-
setzt (Pumpenlaufzeiten, Wasserzähler sowie Durchfluss-
zähler der Reinigungsmittelkonzentrate)

•	 Zwischen den Reinigungsschritten wurde jeweils einmal 
Lauge und Säure nachdosiert, um die Reinigungswirkung 
zu gewährleisten

Am Ende der Sudhausreinigung wurden sämtliche Reini-
gungsmittel in den CIP-Tanks erneut aufkonzentriert, um 
die Ausgangsposition wieder herzustellen und damit den 
direkten Vergleich zu ermöglichen.

Für die Reinigungsabläufe beider Konzepte wurden die 
Belegzeiten, der Verbrauch an elektrischer Energie sowie 
die Verbräuche von Reinigungsmedien, H2O2-Reinigungs-
verstärkern und Wasser ermittelt.

Ihre Vorteile im Überblick:

•	 Upgrade der CIP-Abläufe garantiert einen Zeitvorteil von 
mindestens 3 Stunden und somit Personalkostenein-
sparung

•	 Produktion und CIP-Reinigung im Sudhaus kann parallel 
erfolgen

•	 Weniger Reinigungsmittelverbrauch durch den Verzicht 
auf den Laugesud

•	 Reduzierter Stromverbrauch während der Reinigung
•	 Produktsichere Verrohrung lässt die Produktion früher be-

ginnen – zusätzliche Kapazitäten werden geschaffen 
•	 Sinnvolles Instrument zur Produktionssteigerung –  

bei geringstem mechanischem Umbau
•	 Maximale Anlagennutzung besonders zu Spitzenzeiten

 

engineering for a better world
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CIP-STAR™

Einsparungen im Kaltbereich 

Heutzutage sind moderne Brauereien ohne CIP-Anlagen 
völlig undenkbar. Angesichts ständig steigender Kosten, ins-
besondere für Frisch- und Abwasser, stehen die CIP-Anlagen 
in letzter Zeit immer mehr im Blickpunkt des Interesses, 
wenn es um die Ermittlung von Einsparpotentialen geht. 
Für nachhaltige Einsparungen durch Anlagenoptimierung 
sind jedoch bestimmte Kriterien zu beachten. Und wenn 
es um die Reinigung von Anlagen, Behältern und Rohr-
leitungen geht, kann es nur ein Hauptkriterium geben: 
perfekte Sauberkeit.

Die CIP-Anlage dient zur Reinigung der produktberührten 
Teile von Apparaten, Rohrleitungen und Behältern. Sie be-
steht aus mehreren Lagertanks, z. B. für Lauge, Säure und 
Desinfektionsmittellösung, einschließlich der erforderli-
chen Ventile, Pumpen, Messgeräte und Wärmeübertrager.

Die intelligente Kombination energieeffizienter Kompo-
nenten und Reinigungsprozesse erhöht die Anlagenver-
fügbarkeit, was sich letztlich auch in einer höheren Anlagen-
kapazität niederschlägt.

Ihre Vorteile im Überblick:

•	 Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Engineering
•	 Verringerter Reinigungsmittel- und Wasserverbrauch 

durch den Einsatz von Hochleistungskomponenten und 
innovativen Reinigungsprozessen (geringe Trennwasser-
menge zwischen den verschiedenen Reinigungsmitteln)

•	 Minimierter Energieverbrauch
•	 Einfache Handhabung und minimierte Serviceintervalle 

für eine lange Lebensdauer

Fazit

Reinigung hört nicht am Sudhaus auf oder beginnt im 
Kaltbereich. 

Der CIP-STAR™ bringt klare Vorteile in punkto Energie-
kosten und Verbräuche – die Kombination aller Bereiche 
ermöglicht eine maximale Anlagenverfügbarkeit bei Mini-
mierung von Energiespitzen.

GEA Brewery Systems GmbH

Standorte: 

Heinrich-Huppmann-Str. 1, 97318 Kitzingen 
Telefon +49 9321 303-0, Fax +49 9321 303-603

Am Industriepark 2–10, 21514 Büchen 
Telefon +49 4155 49-0

gea-brewerysystems @ gea.com, www.gea.com


