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7 ZUSAMMENFASSUNG

Die Entaromatisierung verschiedener Fruchtsäfte basiert auf

Erkenntnissen von MILLEVILLE und ESKEW aus dem Jahre 1944. Ih¬

re Anlagen sind auf Grund sensorischer Untersuchungen opti¬

miert. Genauere Kenntnisse über die Verteilung der Aromastoffe

des Saftes auf die in der Anlage entstehenden Teilströme und

über das Abtrenn- und Anreicherungsverhalten der Aromastoffe

fehlen oft.

Auf einer neu konstruierten, halbtechnischen Aromagewinnungs¬

anlage sind zwei Trennmethoden möglich. Das konventionelle

Verfahren entfernt durch einmaliges Abdampfen einen Teil des

Frischsaftes und damit auch die Aromastoffe aus dem Saft. Beim

Dampfstrippen gelangt der zu entaromatisierende Saft auf eine

Glockenbodenkolonne, wo er im Gegenstrom mit Brüdendampf über

mehrere Stufen eine kontinuierliche Wasserdampfdestillation

erfährt. Beide Verfahren liefern die gewonnenen Aromastoffe

als wässriges Destillat, welches anschliessend durch Rektifi¬

kation konzentriert wird.

Zur Überwachung der Anlage und zur Erstellung von Aromastoff¬

bilanzen dienen gaschromatographische Analysen.

Die Aromaausbeute aus Saft von Äpfeln, Birnen, Trauben,

schwarzen Johannisbeeren und Aprikosen ist in allen Fällen in

mehr oder weniger ausgeprägter Art von der Abdampfrate abhän¬

gig. Das Dampfstrippen erfordert meist weit geringere Abdampf¬

raten, um dieselbe Ausbeute zu erreichen als das konventionel¬

le Verfahren. Allerdings sind die Unterschiede zwischen Säften

aus verschiedenen Fruchtarten gross. Die bilanzmässig ermit¬

telten Verlustmengen an Aromastoffen bei konventioneller Ab¬

trennung wie beim Dampfstrippen sind bei Normaldruck vollstän¬

dig im sogenannt entaromatisierten Saft wiederzufinden. Beim

Arbeiten im Unterdruckgebiet spielen die Aromastoffmengen,

welche die Anlage mit den nichtkondensierbaren Gasen verlas¬

sen, quantitativ eine Rolle.

Für eine 90$-ige Aromastoffausbeute ergeben sich durchschnitt¬

lich folgende Abdampfraten:

Apfelsaft erfordert unter Normaldruck beim konventionellen
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Vorgehen 16? Abdampfung und beim Dampfstrippen eine solche von

3%. Bei Abtrennung im Unterdruckbereich sind nach konventio¬

neller Art 20%, beim Strippen 8% abzudampfen. Der Wirkungsgrad

der Anreicherung beträgt bei Normaldruck 0.9. Er fällt im Un¬

terdruckbereich auf 0.8.

Die Entaromatisierung von Birnensaft entspricht für den Gross¬

teil der Aromastoffe jener des Apfelsaftes.

Traubensaftaroma lässt sich bei einer Abdampfrate von 17? nach

der konventionellen Methode mit einer Ausbeute von 80$ in das

Aromadestillat überführen. Eeim Dampfstrippen erscheinen mit

der gleichen Rate 90% des Aromas im Destillat.

Bei Cassis- und Aprikosensaft bedingt eine 90%-ige Ausbeute im

Aromadestillat bei konventioneller Arbeitsweise eine Abdampf¬

rate von 30%. Dieser Wert verringert sich beim Dampfstrippen

auf 11-15%.

Die thermische Stabilität von Aromastoffen in Saft, in wässri-

ger Lösung und während der Lagerung ist untersucht.

Die Ausrüstung einer normalen einstufigen Aromagewinnungsanla¬

ge mit einem Stripper erspart bei der Entaromatisierung von

Apfelsaft im Vergleich zum bisherigen System 60% der Energie

und des Kühlwassers. Der Einsatz eines Dampfstrippers zur Aro¬

maabtrennung in Kombination mit einem mehrstufigen Eindampfer

ist denkbar. Für die Verarbeitung von Apfelsaft entstehen im

Vergleich zu kombinierten Anlagen mit konventioneller Aromage¬

winnung Energieeinsparungen von 16?.

Eine kombinierte Anlage mit Dampfstrippen ist für die Entaro¬

matisierung von jenen Säften technisch lohnend, welche beim

herkömmlichen Verfahren eine grosse Abdampfrate erfordern. Da¬

bei lässt sich die Aromagewinnung im Normal- oder im Unter¬

druckbereich ausführen. Bei der Entaromatisierung unter redu¬

ziertem Druck sind allerdings besondere Vorkehrungen zum Aus¬

waschen der nichtkondensierbaren Gase zu treffen.

Die Vor- und Nachteile des Einsatzes eines Dampfstrippers für

die Aromagewinnung ohne Anreicherungskolonne und die Abtren¬

nung und Anreicherung des Aromas in der gleichen Bodenkolonne

werden dargestellt.
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8 ABSTRACT

The aroma recovery of different fruit juices bases on the

knowledge of MILLEVILLE and ESKEW (191t). Their plants are op-

timised by sensory evaluations. Often there is no precise

knowledge neither about the distribution of the aroma compo-

nents to the different streams of an aroma recovery plant nor

about the Separation of the aroma from the juice and its con¬

centration in a rectification columne.

With a new pilot plant for aroma recovery it is possible to

separate the aroma from the juice by two different methods.

The conventional proceeding removes a part of the fresh juice

by evaporation. With this vapour aroma components leave the

juice. The second method is steam Stripping. The juice enters

a bubble cap columne and is stripped countercurrently by va¬

pour for several stages. Eoth methods produce an aqueous des-

tillate, which is concentrated in a rectification columne.

The concentrations of the aroma components are measured and

with this data aroma balances are worked out.

The yield of aroma from juice of apples, pears, grapes, black

currents and apricots depends on the evaporation rate. Steam

Stripping needs always less evaporation for the same yield

than the conventional method. But there are big differences

between the juices of different fruits. In recovery under

normal pressure by the conventional method and by steam

Stripping, aroma losses are found completely in the stripped

juice. Working under low pressure, aroma losses by the noncon-

densible gases are quantitativly important.

An average yield of 90$ of aroma demands the following evapo¬

ration rates:

Apple juice needs conventionally ^6% and 3% by steam Stripp¬

ing. Under low pressure the values are 20 respectivly 8%. The

efficiency of aroma concentration in the rectification columne

is 0.9 under normal and 0.8 under low pressure.

Aroma recovery of pear juice is for most of the components si-

milar to that of apple juice. But there is one high boiling

component in pear juice and therefore higher evaporation rates
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are recommended than for apple juice.

80? of the aroma of grape juice is recovered conventionally by

a evaporation rate of 17?. The same rate recovers in the steam

Stripping columne 90? of the aroma.

Juices of black currents and of apricots need 30? evaporation

in the conventional plant and 11-15? in the steam Stripping.

Thermal stability of the components in the juice, in aqueous

Solutions and during storage is inquiered.

The use of a steam Stripping unit in a normal aroma recovery

plant saves 'for the aroma recovery of apple juice 60? of ener-

gy and cooling water. The steam Stripping could also be used

in combination with a multi-stage evaporator. Even then, due

to the low evaporation rate, it is possible to save 16? of

energy in manufacturing of apple juice.

Such a combination could pay well for the aroma recovery of

Juices, which demand elevated evaporation rates by the conven¬

tional proceeding. Aroma recovery under normal or low pressure

is possible. Under vacuum it is important to use a special

washing unit for the recovery of the aroma from the noncon-

densible gases .

Advantages and disadvantages of the use of steam Stripping

without a concentration columne or Separation and concentra-

tion of the aroma in the same columne are discussed.


