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Einleitung

Die Hochdruckextraktion mit verdichtetem Kohlendioxid ist geprägt durch eine teilweise Überkapazität im
industriellen Maßstab. Die meisten der größeren Produktionsanlagen werden bei Drücken unter 300 bar
betrieben. Die Auslegungsdrücke sind häufig auf ca. 500 bar begrenzt, da die Anlagenkosten bei steigendem
Druck überproportional ansteigen. Bei höheren Drücken des Lösungsmittels CO2 bestehen für einige Stoffe
höhere Löslichkeiten. Auch werden durch sich ändernde Wechselwirkungen bei höheren Drücken schwer
lösliche Moleküle überhaupt erst extrahierbar. Wodurch sich die Möglichkeit zur Gewinnung von
hochwertigen und teuren Spezialitäten eröffnet, wie Lebensmittelzusätze oder Grundsubstanzen für die
Herstellung von Functional Food. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit kleinere, vielseitigere
Extraktionsanlagen für höhere Drücke zu entwickeln.

CO2: Nur ein Ersatz für organische Lösungsmittel?

Die meisten der heute großtechnischen CO2-Extraktionen sind leider nur ein Ersatz für Verfahren, die zuvor
mit konventionellen organischen Lösungsmitteln betrieben wurden. Bei der Produktion von Hopfenextrakt
wurde Dichlormethan durch Ethanol oder CO2 ersetzt. Der größte Vorteil von Kohlendioxid als
Extraktionsmittel ist die vollkommene Unbedenklichkeit von Rückständen im Fertigprodukt. Weitere
Pluspunkte sind die Produktion bei moderaten Temperaturen und die Verarbeitung in einer absolut inerten
Atmosphäre, wodurch die bei der Extraktion gewonnenen Komponenten chemisch nicht verändert werden.

Es sollte auch nicht vergessen werden, dass durch den Ersatz von organischen Lösungsmitteln beide
Produkte, sowohl Extrakt als auch der Rückstand, verwendet werden können. Als Beispiel kann Kakao mit
Hexan entfettet werden. Der Kakaorückstand muss jedoch nach der Extraktion erhitzt werden, um das
Lösungsmittel aus dem Pulver auszutreiben. Der entfettete Kakao wird durch die notwendige erhebliche
Hitzeeinwirkung geschädigt und ist trotzdem nicht frei von Hexanrückständen. Deshalb kann er für die
menschliche Ernährung nicht verwendet werden. Die Extraktion mit CO2 ergibt dagegen zwei Produkte:
Hochwertige Kakaobutter und entfettetes Kakaopulver - beide einsetzbar in der Lebensmittelzubereitung. Das
CO2-Extraktionsverfahren hat heute bereits bei der Entkoffeinierung von Kaffee und Tee, der Extraktion von
Hopfen, Gewürzen, hochwertigen Ölen und der Entfettung von Kakaopulver zur erheblichen Verdrängung
(und Wettbewerb) von (mit) organischen Lösungsmitteln geführt. Die Extraktion mit Kohlendioxid ist ein
industrieller Prozess und nicht mehr auf Laboranlagen beschränkt.

Durch die Anwendung der fraktionierenden Abscheidung können zwei und mehr unterschiedliche Extrakte in
einem Extraktionsschritt gewonnen werden. Dies ist ein erheblicher Vorteil, den nur die überkritische
Extraktion bietet. Diese Art der Abscheidung wird z. B. bei der Hopfen- und Gewürzextraktion benutzt, um
aromareiche und -arme Extrakte herzustellen. Die fraktionierende Extraktion kommt auch als
flüssig/überkritische Extraktion in einer Gegenstromkolonne zum Einsatz zur Gewinnung von verschiedenen
aromatischen Ölen.

Man findet jedoch nur selten industrielle Prozesse, die sich des Vorteils der Fraktionierung und der
flüssig/flüssig Gegenstromextraktion mit verdichtetem CO2 bedienen. Die Zukunft der kommerziellen
CO2-Extraktion wird nicht nur auf ihre Vorteile als Lösungsmittel begründet sein, sondern wird auch
beeinflusst werden durch gesetzliche und ökologische Änderungen mit denen die Industrie in Bezug auf
organische Lösungsmittel konfrontiert wird.

Neue Horizonte

Die Löslichkeit von Wirkstoffen in überkritischem Kohlendioxid ist abhängig vom Druck und der
Temperatur des Lösungsmittels. Höhere Drücke und damit höhere Dichten verbessern oft die Löslichkeit der
aktiven Substanzen. Ein ähnlicher Effekt kann durch die Zugabe von Schleppmitteln erreicht werden. Übliche
Schleppmittel sind Wasser, Ethanol, Aceton oder Mischungen von diesen. Jedoch sind dann Rückstände
dieser Lösungsmittel im Extrakt und im Rückstand vorhanden und somit ist einer der Vorteile der
CO2-Extraktion vertan. Deshalb haben wir uns entschieden, den Extraktionsdruck zu erhöhen und eine
Pilotanlage für Drücke bis 1000 bar zu bauen. Diese Investition zielt auf die Gewinnung von Substanzen, die
mit niedrigen Drücken nicht (oder fast nicht) gelöst werden. Die Idee ist, dass durch die Veränderung der
molekularen Wechselwirkungen die Lösung von Molekülen ermöglicht wird, die nur sehr schwierig bei
niedriger Drücken gelöst werden können.

Beschreibung der Pilotanlage für 1000 bar Extraktionsdruck

Die Anlage ist gemäß dem in Abbildung 1 dargestellten Fließschema aufgebaut.

Die Verdichtung und Förderung des Kohlendioxids erfolgt mit einer Flüssigkeitspumpe. Das Extraktionsgas
wird im flüssigen, unterkühlten Zustand angesaugt und von der CO2-Pumpe auf Extraktionsdruck gebracht.

Im Erhitzer/Kühler wird das Lösungsmittel auf Extraktionstemperatur temperiert, bevor es anschließend den
Extrakteur wahlweise von unten nach oben oder umgekehrt durchströmt und sich mit Extrakt belädt.

Wird die Anlage mit faktionierender Abscheidung betrieben, entspannt sich das beladene Gas am DRV 1
(Druckregelventil) auf den Abscheidedruck der 1. Abscheidestufe. Die Temperatureinstellung (Heizung oder
Kühlung) erfolgt im Wärmetauscher 2. Wegen der nun geringeren Löslichkeit fallen Teile der gelösten
Substanzen aus und werden im Abscheider 1 gesammelt. Am DRV 2 wird der Gasdruck bis auf den Druck im
CO2-Speicher reduziert und das Kohlendioxid wird im Wärmetauscher 3 auf die erforderliche Temperatur der
2. Abscheidestufe angepasst. Die Substanzen, die noch in der 1. Abscheidestufe gelöst waren, fallen dann aus
und werden im Abscheider 2 aufgefangen.

Es ist auch möglich die Extraktion während eines Produktionszyklus mit verschiedenen Parametern (Druck,
Temperatur, ...) durchzuführen und die so gewonnen Extrakte in zwei verschiedenen Separatoren zu sammeln
(fraktionierende Extraktion)

Das durch die Abscheidung in den vorherigen Stufen regenerierte Lösungsmittel wird dann in einem
Kondensator verflüssigt, unterkühlt und mit der CO2-Pumpe wieder umgewälzt.

Die Anlage kann mit folgenden Produktionsparametern betrieben werden:

Extraktionsdruck: 70 bar - 1000 bar
Extraktionstemperatur: 5 °C - 120 °C
Abscheidedruck: 65 bar - 300 bar
Abscheidetemperatur: 15 °C - 120 °C
CO2- Durchsatz: 180 kg/h - 300 kg/h
Schleppmittelzusatz: 0 - 7 l/h
(Wasser, Ethanol, Aceton, etc.)

Extraktion von  Xanthohumol aus Hopfen mit Drücken bis 1000 bar

Hopfen ist ein wichtiger Rohstoff für die Brauindustrie. Neben den für Brauzwecke verwendeten α- und β- Säuren enthält
er noch viele weitere wertvolle Inhaltsstoffe. Dazu gehören die Polyphenole, über die des öfteren berichtet wird. Z. B.
sind seit Jahren die Polyphenole des Rotweins als gesundheitsfördernd bekannt (French Paradoxon). Ein einzigartiges
Polyphenol des Hopfens ist Xanthohomol, ein Flavonoid der Chalkongruppe, das durch sein ungewöhnliches
Lösungsverhalten gekennzeichnet ist. Es ist so unpolar, dass es kaum in Heißwasser, aber gut in Alkohol oder
Alkoholwassergemischen löslich ist. Anderseits können unpolare Lösungsmittel, wie Hexan, Xanthohumol nicht lösen.
Mit CO2 können die Polyphenole einschließlich Xanthohumol mit Drücken unter 300 bar nicht extrahiert werden. In vitro
Tests haben anticancerogene Eigenschaften nachgewiesen. Wodurch sich die Hoffnung ergibt, Xanthohumol als
vorbeugende Substanz gegen einige Krebserkrankungen in der nahen Zukunft zu nutzen. Daher ist es von Interesse,
Xanthohumol aus Hopfen zu extrahieren und auch in anderen Produkten als in Bier zu verwenden. Getrockneter Hopfen
enthält je nach Sorte 0,2 - 1,0 Gew.-% Xanthohumol. Kann Xanthohumol durch ein mit steigendem Druck geändertes
Lösungsverhalten mit überkritischem Kohlendioxid gelöst werden?

Versuche

Als Rohstoff für die Versuche wurden Hopfenpellets oder ein Hopfenrückstand aus der kommerziellen CO2-Extraktion
eingesetzt. Der Rückstand enthält alle Polyphenole, da die Produktion bei Drücken zwischen 200 - 300 bar und 40 - 60 °C
stattfindet. Bei diesen Bedingungen sind die Polyphenole unlöslich.

Ergebnisse

Eine Versuchsserie mit verschiedenen Drücken zwischen 250 und 1000 bar und Temperaturen zwischen 25 und 85 °C
zeigte, dass es möglich ist einen Extrakt mit einem Xanthohumolanteil von 32 Gew.-% zu produzieren. Die besten
Extraktionsbedingungen scheinen 800 bar und 85 °C zu sein.

Durch eine fraktionierende Abscheidung gelingt es, das Xanthohumol weiter anzureichern.

Entxanthinierung von Kakao

Kaffee, Tee und Kakao sind beliebte und weit verbreitete Getränke und Genußmittel. Sie enthalten die Methylxanthine
Theobromin, Theophyllin und Koffein, die auf den menschlichen Organismus anregend bzw. belebend wirken. Viele
Menschen müssen jedoch aus gesundheitlichen Gründen auf den Konsum von Koffein, Theobromin und Theophyllin
verzichten. Deshalb werden seit Jahren entkoffeinierte Produkte angeboten. Für Kakao und Kakaoprodukte, die bis zu
2,2 Gew.-% Theobromin und 0,20 Gew.- % Koffein enthalten können, gibt es jedoch bis heute kein großtechnisches
Verfahren zur wirtschaftlichen Herstellung von qualitativ hochwertigem, entxanthiniertem Kakao.

Frühere Versuche haben gezeigt, dass mit überkritischem Kohlendioxid bei Drücken von 280 bar und einer Temperatur
von 80 °C durch Zusatz von Wasser und Ethanol als Schleppmittel die Xanthine extrahiert werden können (1). Die
Aufgabe dieser Versuchsserie war es zu erproben, ob durch Extraktionsdrücke bis 1000 bar auf den Einsatz von
Schleppmitteln verzichtet werden kann.

Versuche

Als Einsatzmaterial wurden entfetteter Kakao (Fettgehalt < 1 Gew.-%), Kakaokuchen 10/12 (Fettgehalt zwischen 10 und
12 Gew.-%) und geröstete Kakaonibs verwendet. Die verschiedenen Kakaoprodukte wurden in den Produktionskorb des
Extraktors eingefüllt und mit CO2 durchströmt. Schleppmittel wurden bei Bedarf zugespeist.

Ergebnisse

• Versuche mit trockenem Kohlendioxid

Bei einer Extraktion mit trockenem CO2, 800 bar Extraktionsdruck und 80 °C Extraktionstemperatur konnten durch eine
umgewälzte Lösungsmittelmenge von 500 kg CO2/ kg Produkt nur 30 % des Theobromins entfernt werden. Daraus ergibt
sich, dass mit trockenem Kohlendioxid bei Drücken bis 1000 bar die Xanthine nicht wirtschaftlich entfernt werden
können ohne Einsatz von Schleppmitteln.

• Versuche mit feuchtem Kohlendioxid

Eine Extraktion von entfettetem Kakao und Kakaokuchen 10/12 war nicht möglich, da der Kakao Wasser adsorbierte,
aufquoll und dadurch der CO2- Durchsatz blockiert wurde.

Durch Einsatz von feuchtem Kohlendioxid als Extraktionsmittel können Kakaonibs fast vollständig entxanthiniert
werden. Die Kakaonibs wurden vor der Extraktion nicht befeuchtet. Während der Extraktion nahm der
Feuchtigkeitsgehalt der Nibs von 3,1 auf 35,4 Gew.-% zu, so dass sie nach der Entfernung der Xanthine getrocknet
werden mussten.

Die Versuche zeigen, dass durch höhere Drücke die Schleppmittel nicht komplett ersetzt werden können. Jedoch kann
man durch Anwendung von höheren Drücken auf den Zusatz von Ethanol als Schleppmittel verzichten, wodurch die
nachfolgende Trocknung wesentlich einfacher ist.

Ausblick

Die CO2-Extraktion mit Drücken bis zu 1000 bar eröffnet Möglichkeiten zur Gewinnung von neuen Produkten, wie die
beschriebenen Versuche zeigen. Weitere vielversprechende Anwendungsgebiete für hohe Drücke sind die Gewinnung
von Farbstoffen oder die Extraktion und Anreicherung von Carotinoiden, wie erste Versuche gezeigt haben über die
später berichtet werden soll.
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Das Extraktionsvolumen von 50 Litern ermöglicht die
Extraktion von ungefähr 20 kg Einsatzware je Zyklus und
somit die Gewinnung von genügend großen
Extraktmustern für die Produktentwicklung (neue
Rezepturen, Machbarkeitsstudien, etc.). Desweiteren ist
eine exakte Kalkulation der Produktionskosten für eine
Produkteinführung möglich.


