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1. Zusammenfassung / Summary

Die Saftextraktion aus Aepfeln und Randen wurde in drei verschiedenen

halbtechnischen Apparaturen durchgeführt. Neben einer Pilot-Anlage des in der

Praxis bekannten Trogextraktors kamen zwei halbtechnische Geräte zum Einsatz,

deren Verwendung für die Obst- und Gemüseverarbeitung neu ist. Der bereits

früher für die Lebensmittelverarbeitung untersuchte Turmextraktor bewährte sich

für die Warmextraktion und führte auch bei Kaltextraktion zu sehr guten Ergebnis¬

sen. Der neu gebaute Bandextraktor lieferte von allen drei Anlagen bei kleinster

Extraktverdünnung die höchsten Ausbeuten.

Im Turmapparat mit senkrecht angeordneter Extraktionsstrecke ist der Schnit¬

zeltransport sehr schonend und die Schnitzelpackung locker, da der Auftrieb in

der Flüssigphase das Eigengewicht des verarbeiteten Gutes praktisch aufhebt.

Dies erlaubte eine feine Schnitzelaufbereitung mit einem hohen Anteil an mecha¬

nisch beschädigten Zellen. Saft aus derartigen Zellen Hess sich durch den garan¬

tierten Kontakt von Fest- und Flüssigphase sowie die kurzen Diffusionswege

rasch extrahieren. Deshalb konnten im Turmapparat auch Kaltextraktionen erfolg¬

reich durchgeführt werden. Mit Schnitzeln ovalen Querschnitts der Abmessungen

7.5mm x 2mm ergab Warmextraktion von Golden-Delicious-Aepfeln z.B. Ausbeu¬

ten von 90 - 95% LTS bei einer Extraktkonzentration von 79 - 77% der im Press¬

saft enthaltenen LTS. Kaltextraktion feinerer Schnitzel lieferte für denselben Aus¬

beutebereich und bei gleicher Verweilzeit von 75min Extraktkonzentrationen zwi¬

schen 75 - 71 %. Wird im Turmapparat kalt extrahiert, kann auf den Heizeinsatz

und ein inneres Heizrohr verzichtet werden. Die Konstruktion vereinfacht sich

stark. Die spezifische Leistung lag bei ca. 480kg/m3«h. Gelagerte Golden-Deli-

cious-Aepfel Hessen sich gut verarbeiten. Erntefrische Herbstsorten zeigten eine

bessere Drainage der Trester.

Der Bandextraktor ist mit einer Saft- und acht Extraktstufen gebaut. Fest- und

Flüssigphase wandern taktweise im Kreuz- und Gegenstrom. Das feste Gut wird

auf einem Siebband durch den Extraktor transportiert. Die Förderung der Flüssig¬

phase durch die Festphase und zur vorangehenden Stufe erfolgt mittels Vakuum,

wodurch sich Flüssigkeitspumpen erübrigen. Ein Arbeitstakt setzt sich zusammen

aus Saugzeit und Zwischensaugzeit. Während der Zwischensaugzeit wird das

Vakuum gebrochen, das Band vorwärtsbewegt sowie Maische und Flüssigkeit

aufgetragen. Die Saugzeit Hess sich ohne bedeutenden Ausbeuteverlust auf 45s

reduzieren. Mit einer angenommenen ebenso langen Zwischensaugzeit und einer

Flächenbelegung von 18.8kg/m2 resultiert eine Flächenleistung an Maische von
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83 3kg/m2«h Die totale Verweilzeit der Maische im Extraktor beträgt so 13 5min

Aus arbeitstechnischen Gründen waren mit dem Versuchsgerät die Zwischentakt-

zeiten länger, d h es resultierten totale Verweilzelten um 30min Die Zwangsför¬

derung der Flussigphase erlaubte eine sehr feine Maischeaufbereitung, was zu

einem hohen Anteil an mechanisch beschädigten Zellen führte Dies ermöglichte,

mit Kaltextraktion sehr hohe Ausbeuten bei nur gennger Verdünnung des Extrak¬

tes zu erzielen Für 90 - 95% Ausbeute lieferte unerhitzte Maische sehr hohe Ex¬

traktkonzentrationen von 97 - 93% der LTS des Presssaftes, vorerhitzte Maische

solche von 99 - 95% Auch bei Reduktion der Stufenzahl auf eine Saft- und drei

Extraktstufen waren mit 15 6kg vorerhitzter Maische/m2 immer noch hohe Aus¬

beuten von 92% zu erreichen Die Extraktkonzentration sank dabei auf 80% Wird

mit weniger Stufen gearbeitet, erhöht sich die Flächenleistung Unterschiedliche

Apfelsorten Hessen sich mit dem Bandextraktor ähnlich gut verarbeiten

Als Vergleich dienten Experimente mit dem Trogextraktor Mit Warmextraktion

ermöglichte dieser Apparat ebenfalls Ausbeuten von 90% oder mehr, wobei je¬

doch eine ausgesprochen starke Verdünnung des Extraktes entstand So ergab

sich mit 90% Ausbeute eine Extraktkonzentration von 50% Die Verweilzeit war

mit ca 115min hoch Für Kaltextraktion eignete sich der Trogextraktor nicht

Bei Randensaftgewinnung waren im Turmapparat mit Warmextraktion LTS-

Ausbeuten von 95% bei Konzentrationen von 90% erreichbar Kaltextraktion sehr

feiner Schnitzel ermöglichte ebenfalls Ausbeuten von ca 95% bei Konzentratio¬

nen um 80% Die Betaninausbeute lag bei 40 - 60%, ohne dass ein wesentlicher

Unterschied zwischen Warm- und Kaltextraktion entstand Eine etwas höhere

LTS-Ausbeute bei Warmextraktion wurde kompensiert durch die leicht bessere

Betaninerhaltung bei Kaltextraktion Im Bandextraktor lieferte vorerhitzte und nicht

erhitzte Randenmaische LTS-Ausbeuten von über 95% bei Konzentrationen von

ca 95% Die Betaninausbeute von unerhitzter Maische betrug 66 - 69%, jene von

vorerhitzter 48%

Kaltextrahierter Apfelsaft im Turmapparat besass denselben Gesamtaroma¬

stoffgehalt wie Presssaft, warmextrahierter 68% davon Sensonsch wurden warm

und kalt extrahierte Apfelsafte aus dem Turmapparat ahnlich beurteilt wie Press¬

saft Bandextraktionssafte ohne Aromaruckgewinnung wiesen tiefere Aromastoff¬

gehalte auf und wurden sensorisch weniger gut benotet Extrakt aus unerhitzter

Maische erntefrischer Herbstsorten erhielt jedoch u a die Attribute 'harmonisch',

'wie frisch ab Presse'
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Summary

Juice extraction of apples and red beets was carned out in three different

types of diffusion-extraction equipment Beside a pilot-scale trough-extractor of

the well-known DDS-System two other semi-industnal apparatus, which are new

in fruit and vegetable juice production, were investigated in their properties for dif¬

fusion-extraction These two sets of equipment allowed high yields with low dilu-

tion rates Not only warm extraction, but also cold extraction produced excellent

results

In the tower equipment prepared fruit and vegetables are transported carefully

and are not compressed owing to the ascending force in the liquid phase This al¬

lowed the use of finely cut slices contaming a high percentage of mechanically

damaged cells and Short diffusion distances All these favourable conditions led to

the successfui diffusion-extraction at 65'C as well as at 20'C Warm extraction of

slices of oval shape with the dimensions 7 5mm x 2mm of stored Golden-Deh-

cious apples showed yields of 90 - 95% soluble sohds at an extract concentration

of 79 - 77% of the soluble solids content of pressed juice Cold extraction of finer

slices produced extract concentrations of 75 -71% for the same yield and the

same processing time of 75min For cold extraction in the tower equipment no in-

set for heating and no inner heatmg tube are necessary This simplifies the con-

struction to a great extent The specific Performance of the extractor was about

480kg/m3*h Similar results were obtained with freshly picked autumn apple vane-

ties In that case however, the drainage of the residues was better

The belt-extractor built for contmuous cold-extraction contains one juice stage

and eight extraction stages Solid and liquid phases are moving in cross- and

countercurrent The solid phase is conveyed on a screen belt and the liquid phase

is transported by vacuum through the solid phase and to the preceding stage Liq¬

uid pumps are not necessary The suction penod could be reduced to 45s per

stage without considerable loss in yield Supposing an intermediary penod of

equal length and with a surface density of 18 8kg/m2 the Performance is 83 3kg

mash/m2*h The total processing time of the mash in the extractor in that case is

13 5min Because of the manual mode of Operation the processing time in the ex-

penmental plant was about 30min The forced transfer of the liquid phase allowed

the use of fine mash contaming a high portion of mechanically damaged cells

This led to good results with cold extraction For a yield of 90 - 95% non preheat-

ed mash showed very high extract concentrations of 97 - 93% of the soluble solids

content of pressed juice, preheated mash showed 99 - 95% Even after reducing
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the number of stages to one juice and three extraction stages with a surface den¬

sity of 15 6kg/m2, preheated mash still gave high yields of 92% The extract con-

centration decreased to 80% Operating with less stages the Performance m-

creases Different vaneties of apples showed similar results

For companson expenments on the trough-extractor were carned out Yields

of 90% or more were possible with warm extraction, but the concentration of the

extract was as low as 50% The processing time was long (about 115min) For

cold extraction the trough-extractor was not suitable

For the production of red beet juice, warm extraction in the tower equipment

reached yields in soluble solids of 95% combined with concentrations of 90%

Very fine slices extracted at 20'C also gave yields of about 95% at a concentra¬

tion of 80% The recovery in betanine ranged from 40 to 60%, without considera-

ble difference between warm and cold extraction A slightly higher yield in soluble

solids operating at 65'C was compensated by the slightly higher stability of beta¬

nine operating at 20*C In the belt-extractor preheated as well as non preheated

mash of red beet produced yields in soluble solids above 95% at concentrations of

about 95% The recovery in betanine ranged from 66 to 69% operating without

preheating and was 48% when working with preheated mash

Apple juice of stored apples extracted in the tower equipment at 20'C con-

tamed the same total amount of volatile flavour Compounds as juice of the press-

ing procedure, and juice extracted at 65'C contained 68% of that Standard In

sensory analysis juices extracted warm or cold in the tower equipment were

judged similar to pressed juice Juices of the belt-extractor without flavour-recov-

ery showed lower contents in flavour volatiles and were rated less good in tasting

Extract of non preheated mash of freshly picked autumn apple vaneties also re-

ceived attnbutes as 'harmonious' or 'freshly pressed' from the tasting panel


