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PREPARICION MEZCLAS 


 


Material 
 
96,00 g de corcho 
 
500,50 g de LDPE 
 
50,61 g SA 
 


Recubrimiento del corcho con acido esteárico 


Disolver 50,61 g de ácido esteárico en la cantidad de etanol necesaria como para que el 


polvo de corcho se moje por completo en la disolución. Para ello utiliza el frasco 


cuadrado que solías utilizar con Patricia, yo calculo que llenándolo por la mitad será 


suficiente. Para conseguir que el acido esteárico se disuelva en el etanol pon el frasco en 


un agitador a unos 35-40 ºC (CUIDADO con el que esta en la zona de Dania calienta 


por porcentaje, tiene una marca roja que es la correspondiente a 50ºC, es mejor que 


utilices otro). En una hora aproximadamente estará disuelto el SA. Todo el proceso del 


frasco tiene que realizarse con este abierto, no taparlo nunca. 


 


Una vez disuelto el SA, quitar el imán y echar los 96,00 g de corcho. Remover con la 


espátula para que todo se moje y utiliza el frasco lavador de etanol para que caiga lo que 


se quede en las paredes del frasco. A continuación poner el frasco (también abierto) en 


el agitador 1 hora a velocidad minima para que el etanol con el corcho hagan 


movimiento de vaivén. 


 


Una vez finalizado el proceso de agitación trasvasar el contenido a la fuente de horno 


(ayúdate de la espátula  y del frasco lavador de etanol para hacerlo). Una vez trasvasado 


intentar extender lo más homogéneamente posible el corcho e introducir la fuente en el  


horno a 65-70 ºC. El tiempo necesario será de unas 12 horas (mantenerlo hasta que el 


corcho este seco, aunque en realidad tendría que ser hasta pesada constante) pero yo no 


lo dejaba nunca 12 horas seguidas, si estas en la universidad es bueno abrir la puerta del 


horno cada dos o tres horas y remover todo con la espátula. Yo por la noche, por si 


acaso, nunca lo he dejado más de ocho horas. 


 







Una vez seco el corcho, utiliza dos botes de plástico redondos que me imagino estarán 


en mi estantería, los dos tienen la  tara apuntada. En cada uno de ellos echar la mitad del 


contenido de la fuente de horno, 73,3 g en cada uno. A continuación echar 250,25 g de 


LDPE a cada uno de los botes.  


 


Extrusión 


 


Previamente a la extrusión introducir cada bote 20 minutos en la túrbula, para distribuir 


el LDPE en el corcho. 


 


Temperatura extrusora 117-119-120 ºC. 


Velocidad de giro: 40 rpm 


 


Al comenzar la dosificación de la extrusora intenta que caiga más cantidad de 


polietileno que de corcho para que el torque aumente. Cuando llegue un punto en el que 


el torque sea cero durante mucho rato, muele la cantidad que tengas extruida y añádela 


poco a poco junto con el polvo a mezclar para ayudar la extrusión.   


 


No dejes que los churros extruidos se te enrosquen uno encima de otro o te costara 


mucho cortarlo para molerlo. Cada poco corta el churro y que no se peguen unos a 


otros. 


 


Tras finalizar la primera pasada moler, realizar la 2, moler y realizar la tercera. 


 


 


 


 


 
 








Some of the values displayed above may have been converted from their original units and/or rounded in order to  display the information in a consistant format. Users requiring more precise data for scientific or 


engineering  calculations can click on the property value to see the original value as well as raw conversions to equivalent units.  We advise that you only use the original value or one of its raw conversions in your 


calculations to minimize rounding  error. We also ask that you refer to MatWeb's disclaimer and terms of use regarding this information. Click here to view all the property values for this datasheet as they were originally 


entered into MatWeb.  


Overview of materials for Low Density Polyethylene (LDPE), Extrusion Grade 


Categories: Polymer; Thermoplastic; Polyethylene; LDPE; Low Density Polyethylene (LDPE), Extrusion Grade


Material 
Notes: 


This property data is a summary of similar materials in the MatWeb database for the category "Low Density Polyethylene (LDPE), Extrusion Grade". Each 
property range of values reported is minimum and maximum values of appropriate MatWeb entries. The comments report the average value, and number of data 
points used to calculate the average. The values are not necessarily typical of any specific grade, especially less common values and those that can be most 
affected by additives or processing methods.


Vendors: Click here to view all available suppliers for this material.


Please click here if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material.


 
Physical Properties Metric English Comments


Density  0.915 - 1.13 g/cc 0.0331 - 0.0408 lb/in³ Average value: 0.923 g/cc Grade Count:68


Moisture Vapor Transmission   0.410 - 0.410 cc-mm/m²-24hr-atm 


@Temperature 37.8 - 37.8 °C
1.04 - 1.04 cc-mil/100 in²-24hr-atm 


@Temperature 100 - 100 °F
Average value: 0.410 cc-mm/m²-24hr-atm Grade Count:1


  0.410 - 0.410 cc-mm/m²-24hr-atm 


@Thickness 0.0254 - 0.0254 mm


1.04 - 1.04 cc-mil/100 in²-24hr-atm 


@Thickness 0.00100 - 0.00100 in


Average value: 0.410 cc-mm/m²-24hr-atm Grade Count:1


Water Vapor Transmission  0.260 - 18.5 g/m²/day 0.0167 - 1.19 g/100 in²/day Average value: 13.9 g/m²/day Grade Count:7


Environmental Stress Crack 
Resistance 


18.0 - 1000 hour 18.0 - 1000 hour Average value: 396 hour Grade Count:6


Thickness  30.0 - 150 microns 1.18 - 5.91 mil Average value: 55.6 microns Grade Count:23


Melt Flow  0.200 - 14.0 g/10 min 0.200 - 14.0 g/10 min Average value: 5.18 g/10 min Grade Count:55


Base Resin Melt Index  0.330 - 7.00 g/10 min 0.330 - 7.00 g/10 min Average value: 2.98 g/10 min Grade Count:14


Neck In  4.10 - 9.00 cm 1.61 - 3.54 in Average value: 5.74 cm Grade Count:9


Drawdown  1.07 - 9.10 m/s 210 - 1790 ft/min Average value: 5.19 m/s Grade Count:4


Coating Weight  2.40 - 9.60 g/m² 1.50 - 6.00 lb/ream Average value: 5.81 g/m² Grade Count:6


 
Mechanical Properties Metric English Comments


Hardness, Shore D  42.0 - 57.0 42.0 - 57.0 Average value: 49.6 Grade Count:19


Tensile Strength, Ultimate  9.00 - 17.9 MPa 1310 - 2600 psi Average value: 11.8 MPa Grade Count:25


Film Elongation at Break, MD  190 - 490 % 190 - 490 % Average value: 299 % Grade Count:29


Film Elongation at Break, TD  220 - 650 % 220 - 650 % Average value: 492 % Grade Count:29


Tensile Strength, Yield  7.60 - 12.0 MPa 1100 - 1740 psi Average value: 10.0 MPa Grade Count:18


Elongation at Break  226 - 750 % 226 - 750 % Average value: 544 % Grade Count:26


Modulus of Elasticity  0.152 - 0.290 GPa 22.0 - 42.1 ksi Average value: 0.202 GPa Grade Count:7


Flexural Modulus  0.145 - 0.276 GPa 21.0 - 40.0 ksi Average value: 0.235 GPa Grade Count:8


Secant Modulus, MD  0.0830 - 0.245 GPa 12.0 - 35.6 ksi Average value: 0.174 GPa Grade Count:19


Secant Modulus, TD  0.124 - 0.284 GPa 18.0 - 41.2 ksi Average value: 0.202 GPa Grade Count:19


Elmendorf Tear Strength MD  250 - 600 g 250 - 600 g Average value: 465 g Grade Count:10


Elmendorf Tear Strength TD  250 - 500 g 250 - 500 g Average value: 330 g Grade Count:10


Elmendorf Tear Strength, MD  2.50 - 12.0 g/micron 63.5 - 305 g/mil Average value: 8.19 g/micron Grade Count:21


Elmendorf Tear Strength, TD  3.90 - 7.00 g/micron 99.1 - 178 g/mil Average value: 4.83 g/micron Grade Count:21


Dart Drop  2.00 - 6.50 g/micron 50.8 - 165 g/mil Average value: 3.17 g/micron Grade Count:23


Dart Drop Test  125 - 650 g 0.276 - 1.43 lb Average value: 237 g Grade Count:11


Hot Tack Strength  225 g/25 mm 225 g/in Average value: 225 g/25 mm Grade Count:3


Film Tensile Strength at Break, MD  11.0 - 27.5 MPa 1600 - 3990 psi Average value: 21.5 MPa Grade Count:29


Film Tensile Strength at Break, TD  10.0 - 24.5 MPa 1450 - 3550 psi Average value: 17.6 MPa Grade Count:29


Heat Seal Strength  1270 - 1500 g/25 mm 2.80 - 3.30 lb/in Average value: 1390 g/25 mm Grade Count:6


 
Electrical Properties Metric English Comments


Dielectric Constant  2.27 - 2.29 2.27 - 2.29 Average value: 2.28 Grade Count:7


Dissipation Factor  0.0000400 - 0.000100 0.0000400 - 0.000100 Average value: 0.0000650 Grade Count:7


 
Thermal Properties Metric English Comments


Melting Point  104 - 113 °C 219 - 235 °F Average value: 108 °C Grade Count:5


Vicat Softening Point  84.0 - 128 °C 183 - 262 °F Average value: 92.6 °C Grade Count:38


Brittleness Temperature  -76.0 - -75.0 °C -105 - -103 °F Average value: -75.9 °C Grade Count:8


 
Optical Properties Metric English Comments


Haze  5.00 - 17.0 % 5.00 - 17.0 % Average value: 7.68 % Grade Count:19


Gloss  10.0 - 70.0 % 10.0 - 70.0 % Average value: 55.9 % Grade Count:11


 
Processing Properties Metric English Comments


Processing Temperature  108 - 340 °C 226 - 644 °F Average value: 214 °C Grade Count:43


Feed Temperature  138 - 163 °C 280 - 325 °F Average value: 151 °C Grade Count:6


Rear Barrel Temperature  149 - 193 °C 300 - 380 °F Average value: 168 °C Grade Count:6


Middle Barrel Temperature  177 - 210 °C 350 - 410 °F Average value: 197 °C Grade Count:6


Front Barrel Temperature  204 - 221 °C 400 - 430 °F Average value: 213 °C Grade Count:6


Adapter Temperature  204 - 221 °C 400 - 430 °F Average value: 213 °C Grade Count:6


Die Temperature  204 - 221 °C 400 - 430 °F Average value: 213 °C Grade Count:6


Blow-up Ratio (BUR)  1.50 - 3.00 1.50 - 3.00 Average value: 2.16 Grade Count:22
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Some of the values displayed above may have been converted from their original units and/or rounded in order to  display the information in a consistant format. Users requiring more precise data for scientific or 


engineering  calculations can click on the property value to see the original value as well as raw conversions to equivalent units.  We advise that you only use the original value or one of its raw conversions in your 


calculations to minimize rounding  error. We also ask that you refer to MatWeb's disclaimer and terms of use regarding this information. Click here to view all the property values for this datasheet as they were originally 


entered into MatWeb.  


Overview of materials for Low Density Polyethylene (LDPE), Extrusion Grade 


Categories: Polymer; Thermoplastic; Polyethylene; LDPE; Low Density Polyethylene (LDPE), Extrusion Grade


Material 
Notes: 


This property data is a summary of similar materials in the MatWeb database for the category "Low Density Polyethylene (LDPE), Extrusion Grade". Each 
property range of values reported is minimum and maximum values of appropriate MatWeb entries. The comments report the average value, and number of data 
points used to calculate the average. The values are not necessarily typical of any specific grade, especially less common values and those that can be most 
affected by additives or processing methods.


Vendors: Click here to view all available suppliers for this material.


Please click here if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material.


 
Physical Properties Metric English Comments


Density  0.915 - 1.13 g/cc 0.0331 - 0.0408 lb/in³ Average value: 0.923 g/cc Grade Count:68


Moisture Vapor Transmission   0.410 - 0.410 cc-mm/m²-24hr-atm 


@Temperature 37.8 - 37.8 °C
1.04 - 1.04 cc-mil/100 in²-24hr-atm 


@Temperature 100 - 100 °F
Average value: 0.410 cc-mm/m²-24hr-atm Grade Count:1


  0.410 - 0.410 cc-mm/m²-24hr-atm 


@Thickness 0.0254 - 0.0254 mm


1.04 - 1.04 cc-mil/100 in²-24hr-atm 


@Thickness 0.00100 - 0.00100 in


Average value: 0.410 cc-mm/m²-24hr-atm Grade Count:1


Water Vapor Transmission  0.260 - 18.5 g/m²/day 0.0167 - 1.19 g/100 in²/day Average value: 13.9 g/m²/day Grade Count:7


Environmental Stress Crack 
Resistance 


18.0 - 1000 hour 18.0 - 1000 hour Average value: 396 hour Grade Count:6


Thickness  30.0 - 150 microns 1.18 - 5.91 mil Average value: 55.6 microns Grade Count:23


Melt Flow  0.200 - 14.0 g/10 min 0.200 - 14.0 g/10 min Average value: 5.18 g/10 min Grade Count:55


Base Resin Melt Index  0.330 - 7.00 g/10 min 0.330 - 7.00 g/10 min Average value: 2.98 g/10 min Grade Count:14


Neck In  4.10 - 9.00 cm 1.61 - 3.54 in Average value: 5.74 cm Grade Count:9


Drawdown  1.07 - 9.10 m/s 210 - 1790 ft/min Average value: 5.19 m/s Grade Count:4


Coating Weight  2.40 - 9.60 g/m² 1.50 - 6.00 lb/ream Average value: 5.81 g/m² Grade Count:6


 
Mechanical Properties Metric English Comments


Hardness, Shore D  42.0 - 57.0 42.0 - 57.0 Average value: 49.6 Grade Count:19


Tensile Strength, Ultimate  9.00 - 17.9 MPa 1310 - 2600 psi Average value: 11.8 MPa Grade Count:25


Film Elongation at Break, MD  190 - 490 % 190 - 490 % Average value: 299 % Grade Count:29


Film Elongation at Break, TD  220 - 650 % 220 - 650 % Average value: 492 % Grade Count:29


Tensile Strength, Yield  7.60 - 12.0 MPa 1100 - 1740 psi Average value: 10.0 MPa Grade Count:18


Elongation at Break  226 - 750 % 226 - 750 % Average value: 544 % Grade Count:26


Modulus of Elasticity  0.152 - 0.290 GPa 22.0 - 42.1 ksi Average value: 0.202 GPa Grade Count:7


Flexural Modulus  0.145 - 0.276 GPa 21.0 - 40.0 ksi Average value: 0.235 GPa Grade Count:8


Secant Modulus, MD  0.0830 - 0.245 GPa 12.0 - 35.6 ksi Average value: 0.174 GPa Grade Count:19


Secant Modulus, TD  0.124 - 0.284 GPa 18.0 - 41.2 ksi Average value: 0.202 GPa Grade Count:19


Elmendorf Tear Strength MD  250 - 600 g 250 - 600 g Average value: 465 g Grade Count:10


Elmendorf Tear Strength TD  250 - 500 g 250 - 500 g Average value: 330 g Grade Count:10


Elmendorf Tear Strength, MD  2.50 - 12.0 g/micron 63.5 - 305 g/mil Average value: 8.19 g/micron Grade Count:21


Elmendorf Tear Strength, TD  3.90 - 7.00 g/micron 99.1 - 178 g/mil Average value: 4.83 g/micron Grade Count:21


Dart Drop  2.00 - 6.50 g/micron 50.8 - 165 g/mil Average value: 3.17 g/micron Grade Count:23


Dart Drop Test  125 - 650 g 0.276 - 1.43 lb Average value: 237 g Grade Count:11


Hot Tack Strength  225 g/25 mm 225 g/in Average value: 225 g/25 mm Grade Count:3


Film Tensile Strength at Break, MD  11.0 - 27.5 MPa 1600 - 3990 psi Average value: 21.5 MPa Grade Count:29


Film Tensile Strength at Break, TD  10.0 - 24.5 MPa 1450 - 3550 psi Average value: 17.6 MPa Grade Count:29


Heat Seal Strength  1270 - 1500 g/25 mm 2.80 - 3.30 lb/in Average value: 1390 g/25 mm Grade Count:6


 
Electrical Properties Metric English Comments


Dielectric Constant  2.27 - 2.29 2.27 - 2.29 Average value: 2.28 Grade Count:7


Dissipation Factor  0.0000400 - 0.000100 0.0000400 - 0.000100 Average value: 0.0000650 Grade Count:7


 
Thermal Properties Metric English Comments


Melting Point  104 - 113 °C 219 - 235 °F Average value: 108 °C Grade Count:5


Vicat Softening Point  84.0 - 128 °C 183 - 262 °F Average value: 92.6 °C Grade Count:38


Brittleness Temperature  -76.0 - -75.0 °C -105 - -103 °F Average value: -75.9 °C Grade Count:8


 
Optical Properties Metric English Comments


Haze  5.00 - 17.0 % 5.00 - 17.0 % Average value: 7.68 % Grade Count:19


Gloss  10.0 - 70.0 % 10.0 - 70.0 % Average value: 55.9 % Grade Count:11


 
Processing Properties Metric English Comments


Processing Temperature  108 - 340 °C 226 - 644 °F Average value: 214 °C Grade Count:43


Feed Temperature  138 - 163 °C 280 - 325 °F Average value: 151 °C Grade Count:6


Rear Barrel Temperature  149 - 193 °C 300 - 380 °F Average value: 168 °C Grade Count:6


Middle Barrel Temperature  177 - 210 °C 350 - 410 °F Average value: 197 °C Grade Count:6


Front Barrel Temperature  204 - 221 °C 400 - 430 °F Average value: 213 °C Grade Count:6


Adapter Temperature  204 - 221 °C 400 - 430 °F Average value: 213 °C Grade Count:6


Die Temperature  204 - 221 °C 400 - 430 °F Average value: 213 °C Grade Count:6


Blow-up Ratio (BUR)  1.50 - 3.00 1.50 - 3.00 Average value: 2.16 Grade Count:22
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Zusammenfassung 


Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein 
Verfahren zur Extraktion von korkhaltigem 
Material mit Hilfe eines komprimierten Gases bei 
Temperaturen zwischen 10 und 250°C und 
Drücken zwischen 1 und 600 bar, wobei die 
Extraktion insbesondere bei isobaren 
Bedingungen durchgeführt wird, das 
komprimierte Gas die Schüttung radial oder axial 
durchströmt und die zu extrahierende Schüttung 
mit einem Adsorptionsmaterial kombiniert ist. 
Auf diese Weise gelingt es bspw. Korkplatten, 
Korkgranulate, Flachenkork oder Presskork von 
organischen Verbindungen, wie bspw. 
Pentachlorphenol, Trichloranisol, Tetrachloranisol 
sowie Wachsen und Fetten, quantitativ und 
nachhaltig zu entfernen, so dass die aufgereinigten 
korkhaltigen Materialien ohne Bedenken 
Verwendungszwecken im Lebensmittelbereich 
und insbesondere im Getränkesektor zugeführt 
werden können. 


 


Beschreibung[de] 


Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Extraktion von 
korkhaltigem Material mit Hilfe eines komprimierten Gases und bei definierten 
Temperatur- und Druckbedingungen. 


Bei Kork handelt es sich um ein natürliches, undurchlässiges Material von 
geringem Gewicht, das aus der Borke ("Rinde") bestimmter Eichen, wie z. B. 
der Korkeiche, gewonnen wird, wie sie typischerweise in den Anrainerländern 
des Mittelmeers, in Europa und Nordafrika, anzutreffen sind. 
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Kork ist ein weit verbreitetes Gebrauchsmaterial und wird insbesondere im 
Lebensmittelbereich als Verschluss von Flaschen aber auch in so genannten 
Kronkorken als Einlageblättchen, vorzugsweise im Getränkesektor, eingesetzt. 


Speziell bei der Verwendung von Flaschenkorken liegt es in der Natur der 
Sache, dass die dem Flascheninhalt zugewandten Korkteile mit den in den 
Behältern enthaltenen Getränken (zumeist Wein, Schaumwein, Sekte und 
Champagner) in Berührung kommen. 


Zwar stellt das Naturprodukt Kork ein hochelastisches, formstabiles, 
komprimierbares und gegenüber Flüssigkeiten undurchlässiges Material bei 
gleichzeitig hoher Gasdurchlässigkeit dar, es enthält aber auch aufgrund seiner 
ursprünglichen Funktion als Borke zahlreiche Inhaltsstoffe, die in ihrer 
natürlichen Funktion als Abwehrstoffe, wie z. B. als Fraßschutz, dienen. 


Bei der Berührung des unbehandelten Naturproduktes Kork mit 
lebensmittelgerechten Flüssigkeiten, bspw. Getränken, ist es unvermeidbar, dass 
in Abhängigkeit von der Lager- und damit Kontaktzeit lösliche 
Korkinhaltsstoffe in die flüssigen Medien übertreten. Dies äußert sich zumindest 
in einer geschmacksveränderten Weise, was landläufig als "Korken" des 
Getränkes bezeichnet wird. Diese aus Kork in die Getränke übertretenden Stoffe 
entwickeln eine zumeist unangenehme, modrige Geschmacksnote und machen 
gemeinsam mit den ebenfalls sich im Getränk lösenden Korkfarbstoffe die 
betroffenen Getränke ungenießbar. 


Dieses typische Korken des Weines bzw. dessen muffiger Geruch und 
Geschmack gehen aber nicht nur auf die in natürlicher Weise im Kork 
vorhandenen Inhaltsstoffe zurück, sondern sie werden auch von Pilzkulturen 
erzeugt, die auf den geschälten Korkborken, die meist in Plattenform gelagert 
werden, wachsen. 


Typische Verbindungen, die diese Pilzstämme an den Kork abgeben, sind 
Methylisoborneol und seine Derivate, die einen modrigen und Kampfer-artigen 
Geruch bedingen, Geosmin mit einem typischerweise erdigen Geruch sowie 
Methylthio-ethyl-pyrazin mit einem muffigen und Schwefel-artigen Geruch. 
Alkohole und ungesättigte Ketone rufen Champignon-artige Geruchsnoten 
hervor. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind insbesondere 
Chloranisole, wie 2,4,6-TCA (Trichloranisol) und 2,3,4,6-TeCA 
(Tetrachloranisol). 


Aus dem Stand der Technik sind zahlreiche Verfahren bekannt, um die 
genannten sekundären Inhaltsstoffe bzw. Stoffwechselprodukte aus Kork 
abzutrennen. 


Beim historischen Verfahren von F. Bordas aus dem Jahr 1904 werden Korkteile 
in einer Hitzekammer zunächst 10 Minuten lang auf 120 °C aufgeheizt und dann 
einem Vakuum ausgesetzt, worauf neuerlich ein erhöhter Druck angelegt wird. 
Dann wird abschließend für weitere 10 Minuten auf 130 °C aufgeheizt. 


Beim sogenannten "Champcork-Verfahren" werden Korkteile einem 130 °C 
heißem Dampf unter Druckbedingungen von 180 kPa für 18 bis 20 Minuten 
ausgesetzt, worauf auf Atmosphärendruck entspannt wird. 


Diese beiden Verfahren weisen allerdings die Nachteile auf, dass sie wenig 
effizient sind, um die organischen Verbindungen zu entfernen, die für den 
unerwünschten Geschmack verantwortlich sind, und zudem können sie nicht 







effizient Mikroorganismen abtöten. 


Ein technisch aufwendigeres Verfahren beschreiben Ana M. Miranda et al 
("High Pressure Extraction of Cork with CO2 and 1.4-dioxane", Process. 
Technol. Proc. (1996), 12 "High Pressure Chemical Engineering", p. 417 bis 
422). Demnach wird Kork unter hohen Druckbedingungen von 170 bar bei 
Temperaturen von 160 bis 180 °C mit CO2 und Dioxan behandelt, wodurch die 
Entfernung von Suberin, einem Bestandteil der Zellwände von Kork in Form 
von modifiziertem Lignin, gelingt. Dieses Verfahren ist allerdings nicht dafür 
geeignet, Kork zu behandeln, der anschließend als Flaschenkork verwendet 
werden soll. 


Das Patent US 5,364,475 beschreibt ein Verfahren zur Aufreinigung von Holz 
und insbesondere zur Extraktion von Pentachlorphenol (PCP) ähnlichen 
Verbindungen, wobei das Holz zuerst in kleine Stückchen geschnitten wird und 
dann einer Behandlung mit einer überkritischen Flüssigkeit, wie z. B. CO2, 
unterzogen wird. Dabei können als Co-Lösemittel Methanol, Ethanol und 
Aceton eingesetzt werden. Da sich dieses Verfahren ausschließlich zur 
Entfernung von PCP (einschließlich von Trichloranisol und Tetrachloranisol) 
eignet und darüber hinaus diese unerwünschten Inhaltsstoffe aus Kork auch nur 
im beschränkten Umfang zu extrahieren vermag, ist es für eine weitergehende 
Behandlung im Hinblick auf Lebensmittel-geeignete Anwendungsfälle 
ungeeignet. 


Auch die deutsche Offenlegungsschrift DE 42 23 022 lehrt ein Verfahren zur 
Extraktion von Teerölen aus altem Holz oder Holzabfall, wobei das 
Ausgangsmaterial zunächst auf eine Teilchengröße zwischen 10 und 40 mm 
gebracht und anschließend mit einer überkritischen Extraktionsflüssigkeit, wie 
CO2 oder einem aliphatischen C3-5-Kohlenwasserstoff behandelt wird. Bei einer 
ausreichenden Behandlungsdauer soll so der Gehalt an Teerölen auf einen 
gewissen Schwellenwert reduzierbar sein. Bei diesem Verfahren kann ebenfalls 
ein Co-Lösemittel, wie Ethanol oder Isopropanol, in Anteilen von 2 bis 5 Vol-
%, bezogen auf den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, eingesetzt werden. 


Die Europäische Patentanmeldung EP 140 061 beschreibt ein Verfahren zur 
Extraktion von Inhaltsstoffen aus Naturprodukten mittels eines unter Druck 
stehenden Fluids, wobei anschließend die Inhaltsstoffe an ein 
Adsorptionsmaterial gebunden werden. Dieses Verfahren, das hauptsächlich zur 
Entkoffeinierung von Teeblättern mit Hilfe von CO2 geeignet sein soll, bedient 
sich insbesondere der radialen Strömungsführung durch die Teeblätterschüttung, 
wobei das komprimierte CO2 von außen durch die Schüttung nach innen in 
einen axialen Hohlzylinder geführt wird. Dieses Verfahren mit radialer Führung 
des Extraktionsmediums kann ausschließlich mit homogenen 
Ausgangsmaterialien durchgeführt werden, die vor allem sehr leicht sein sollen, 
zum Verkleben neigen oder instabile Strukturen aufweisen, die keinen größeren 
Druckdifferenzen widerstehen können. Für Extraktionsmaterialien, wie bspw. 
Kork, der aufgrund seiner natürlichen Elastizität auch höheren Druckdifferenzen 
widerstehen kann und weder zum Verkleben neigt bzw. keine instabilen 
Strukturen aufweist, ist dieses Verfahren mit radialer Fluidführung somit wenig 
geeignet. 


Aus der internationalen Patentanmeldung WO 01/23155 ist ein Verfahren zur 
Behandlung und Extraktion von Kork-typischen organischen Verbindungen mit 
Hilfe von verdichteten Flüssigkeiten bekannt: Die Behandlung von Kork oder 
Kork-basierten Materialien soll demzufolge dadurch gelingen, dass das 
Korkmaterial unter Druckbedingungen von 10 bis 600 bar und bei Temperaturen 
zwischen 10 und 120 °C mit einer verdichteten Flüssigkeit in Kontakt gebracht 







wird. Die Extraktionsflüssigkeit soll sich vorzugsweise im überkritischen 
Zustand befinden, wobei Kohlendioxid, Stickstoffoxid und C1-5-
Kohlenwasserstoffe besonders geeignet sind. 


Mit diesem Verfahren sollen die Nachteile des Standes der Technik überwunden 
werden, die darin bestehen, dass keines der bislang bekannten Verfahren zur 
Behandlung von Kork auf verdichtete Flüssigkeiten unter Druckbedingungen 
zurückgreift und das demzufolge auch nicht den spezifischen Eigenschaften von 
Kork, wie Elastizität und Dichte, Rechnung trägt. Insbesondere im Hinblick auf 
die Zusammensetzung von Kork, betreffend Suberin, Lignin und Cellulose, ist 
aus dem Stand der Technik bislang kein geeignetes Verfahren bekannt, um 
sekundäre Korkinhaltsstoffe oder durch Pilze verursachte Abbauprodukte in 
ausreichendem Maß zu entfernen. 


Auch das zuletzt beschriebene Verfahren gemäß WO 01/23 155 ist nicht dazu 
geeignet, Trichloranisol, Tetrachloranisol, Pentachlorphenol sowie Wachse und 
Fette aus Kork-basierten Material auf wirtschaftliche Weise in einem Ausmaß 
zu entfernen, dass das so extrahierte Material anschließend unbedenklich im 
Lebensmittelbereich und insbesondere im Getränkesektor eingesetzt werden 
kann. 


Die deutsche Patentanmeldung DE 103 41 637.4 versucht, den aus der eben 
beschriebenen internationalen Anmeldung WO 01/23 155 bekannten Stand der 
Technik weiterzuentwickeln, indem es ein Extraktionsverfahren vorschlägt, das 
bei isobaren Bedingungen durchgeführt wird und bei dem das komprimierte Gas 
die Schüttung radial oder axial durchströmt und bei dem die zu extrahierende 
Schüttung mit einem Adsorptionsmaterial kombiniert ist. Auch bei den beiden 
zuletzt beschriebenen Verfahren konnte eine zufrieden stellende Lösung des 
grundlegenden Problems, nämlich die Entfernung von Trichloranisol, 
Tetrachloranisol und Pentachlorphenol aus korkbasieren Materialien nachhaltig 
abzutrennen, nicht realisiert werden, da sich herausgestellt hat, dass nach den 
jeweiligen Behandlungen die Gehalte an den ungewünschten Verbindungen 
wieder ansteigen, was möglicherweise auf erneut einsetzende Aktivitäten von 
Mikroorganismen im Korkmaterial zurückzuführen ist. 


Für die vorliegende Erfindung hat sich deshalb die Aufgabe gestellt, ein weiteres 
Verfahren zur Extraktion von korkhaltigem Material mit Hilfe eines 
komprimierten Gases bei erhöhten Temperaturen über 10 °C und Drücken bis 
600 bar bereitzustellen, das bei relativ einfacher Verfahrensführung die 
organischen Störstoffe aus dem korkhaltigen Material nachhaltig entfernt. 


Gelöst wurde diese Aufgabe mit einem Verfahren, bei dem die 
Extraktionstemperatur 150 bis 250 °C beträgt und Drücke ab 1 bar eingesetzt 
werden. 


Überraschend hat sich mit diesem Verfahren herausgestellt, dass im Gegensatz 
zu den bekannten Verfahren zur Behandlung von Kork nicht nur die 
unerwünschten organischen Verbindungen, wie PCP, TCA und TeCA sowie 
Wachse und Fette, bis unter ihre Nachweisgrenze entfernt werden können, 
sondern dass damit auch sichergestellt wird, dass in bereits vorbehandeltem 
Korkmaterial die Gehalte an PCP, TeCa und vor allem TCA nicht erneut 
ansteigen und zu den bekannten Problemen führen. 


Die Vorteile dieses Verfahrens waren in diesem Ausmaß nicht zu erwarten. 


Das erfindungsgemäße Verfahren ist zwar auf kein bestimmtes korkhaltiges 
Material beschränkt, es hat sich allerdings als sehr vorteilhaft erwiesen, wenn als 







korkhaltige Materialien Korkplatten, Korkgranulate, Korkpulver, Flaschenkork 
und/oder Presskork eingesetzt werden. Dabei kann das verwendete 
Ausgangsmaterial auch einer mechanischen und/oder chemischen und/oder 
physikalischen Vorbehandlung unterworfen worden sein, wie sie z. B. 
Zerkleinerungsschritte, Säure-Base-Behandlungsmaßnahmen oder ein 
Kochvorgang darstellen und wie sie von der vorliegenden Erfindung ebenfalls 
berücksichtigt werden. 


Aus den hinsichtlich der Verfahrensparameter Temperatur und Druck aus dem 
Stand der Technik bekannten Bereichen bedient sich das vorliegende Verfahren 
einer bevorzugten Temperatur von 180 °C und Verfahrensdrücken zwischen 100 
und 150 bar. 


Das Gewichtsverhältnis zwischen eingesetztem komprimiertem Gas und dem 
korkhaltigen Material ist für das vorliegende Verfahren zwar nicht limitierend, 
doch hat sich ein entsprechendes Gewichtsverhältnis als geeignet herausgestellt, 
das 1 bis 100 : 1 beträgt. Bevorzugte Gewichtsverhältnisse von 20 bis 70 : 1 
sowie insbesondere 40 : 1 sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung für 
besondere Anwendungsfälle heranzuziehen. 


Als ebenfalls bevorzugt wird es erfindungsgemäß angesehen, wenn sich das 
komprimierte Gas im überkritischen Zustand befindet. 


Als besonders vorteilhaft hat es sich herausgestellt, wenn das Verfahren gemäß 
Erfindung bei isobaren Bedingungen durchgeführt wird, das komprimierte Gas 
die Schüttung radial oder axial durchströmt und die zu extrahierende Schüttung 
außerdem mit einem Adsorptionsmaterial kombiniert ist. Insbesondere bzgl. der 
radialen Fahrweise hat es sich als günstig erwiesen, wenn die 
Strömungsrichtung von innen nach außen führt. Das komprimierte Gas wird 
dabei zunächst in einen zentral angeordneten axialen Innenzylinder des 
Druckgefäßes eingespeist und tritt dann durch Öffnungen nach radial in die 
Schüttung aus, von wo es nach außen strömt. 


Bezüglich des Weiteren erfindungswesentlichen Merkmals, dass die zu 
extrahierende Schüttung mit einem Adsorptionsmaterial kombiniert ist, sieht die 
Erfindung als bevorzugte Vertreter mindestens einen der Reihe Aktivkohle, 
Aluminiumoxid und/oder Siliciumoxid, wie bspw. Zeolithe, vor. Die 
Kombination der Schüttung mit dem jeweils gewählten Adsorptionsmaterial 
kann dabei durch homogenes oder heterogenes Durchmischen, durch 
schichtweises Einbringen des Adsorptionsmaterials in die Schüttung oder durch 
Nachschalten des Adsorptionsmaterials erfolgen. Bevorzugt wird von der 
vorliegenden Erfindung, wenn das Adsorptionsmaterial schichtweise in die 
Schüttung eingebracht wird oder aber wenn es der zu extrahierenden Schüttung 
nachgeschaltet wird. 


In Abhängigkeit vom zu extrahierenden korkhaltigen Material bzw. dessen 
Inhaltsstoffen kann es vorteilhaft sein, wenn dem komprimierten Gas 
mindestens ein Schleppmittel oder ein Co-Solvens, wie sie z. B. Wasser, C1-5-
Alkohole und Ether darstellen, zugemischt werden. Besonders bevorzugt sollte 
dies erfindungsgemäß in Mengen erfolgenden, die zwischen 0,1 und 10 Gew.-%, 
bezogen auf den eingesetzten Gasanteil, liegen. 


Da im Vordergrund der vorliegenden Erfindung die Aufgabe stand, korkhaltiges 
Material so zu extrahieren, dass die Reduzierung der unerwünschten Inhalts- 
und Begleitstoffe zu lebensmittelgerechten Produkten führen, sieht die 
vorliegende Erfindung auch vor, dass aus dem korkhaltigen Material organische 
Verbindungen und bevorzugt (chlorierte) Phenole und/oder (chlorierte) Anisole 







und hier insbesondere Pentachlorphenol (PCP), Trichloranisol (TCA) und/oder 
Tetrachloranisol (TeCA) sowie Wachse und Fette entfernt werden. 


Die Anordnung der einzelnen Vorrichtungs-Module zur Ausführung der 
beanspruchten Verfahrensschritte ist zwar für das vorliegende Verfahren nicht 
als einschränkend anzusehen, jedoch sieht die vorliegende Erfindung eine 
Variante vor, bei dem das Verfahren in mindestens einem Autoklaven 
durchgeführt wird, wobei eine Modulanordnung besonders bevorzugt wird, bei 
der zwei Druckbehälter mindestens in Reihe oder parallel geschaltet werden. 


Üblicherweise besteht die Verfahrensanordnung darin, dass zwei mit dem 
korkhaltigen Ausgangsmaterial parallel oder in Reihe geschaltete Autoklaven 
mit dem Extraktionsgas beaufschlagt werden. Die Abscheidung evtl. 
anhaftender Wachse und Fette erfolgt anschließend in einem nachgeschalteten 
Zyklon bei tiefen Temperaturen und die Abtrennung der zyklischen organischen 
Verbindungen aus dem Extraktionsgas in einem dritten Autoklaven, der mit dem 
Adsorptionsmaterial in Form von Aktivkohle gefüllt ist. 


Mit dem vorgeschlagenen Verfahren erfolgt aufgrund der bekannten isobaren 
Bedingungen und der radialen oder axialen Strömungsführung des 
komprimierten Extraktionsgases eine nahezu quantitative Entfernung der 
unerwünschten organischen Korkinhaltsstoffe, wobei der Hauptvorteil darin 
besteht, dass die unüblich hohen Extraktionstemperaturen nachhaltige niedrige 
TCA-Gehalte im Korkmaterial gewährleisten, die beständig unter der 
Nachweisgrenze liegen. Die erhaltenen aufgereinigten Korkmaterialien können 
deshalb unbedenklich ihrer Verwendung im Lebensmittelbereich zugeführt 
werden. 


Das nachfolgende Beispiel veranschaulicht die Vorteile dieses Verfahrens zur 
Extraktion von korkhaltigem Material mit Hilfe eines komprimierten Gases. 


In diesem Beispiel wurden zwei parallel geschaltete Autoklaven mit jeweils 270 
kg eines pulverförmigen Korkmaterials gefüllt und anschließend mit einer 
Durchflussmenge von 18 m3/h an superkritischem CO2 isobar bei einem Druck 
von 120 bar und einer Verfahrenstemperatur von 180 °C durchströmt. Das 
Verhältnis von komprimiertem Gas zum korkhaltigem Ausgangsmaterial betrug 
66 : 1. 


Im Anschluss wurde das mit den zu extrahierenden Verbindungen beladene 
Extraktionsgas in einen auf 0 °C gekühlten Zyklon übergeführt, der ebenfalls 
isobar betrieben wurde und in dem aus dem Extraktionsgas Wachse und Fette 
abgeschieden wurden. 


Abschließend gelangte das nun nur noch mit den organischen zyklischen 
Verbindungen beaufschlagte Extraktionsgas in einen nachgeschalteten dritten 
Autoklaven, der mit 2 to Aktivkohle befüllt war. 


Nach einer Stunde absoluter Extraktionszeit war das beaufschlagte 
pulverförmige Korkmaterial quantitativ von den organischen Verbindungen 
PCP, TCA, TeCA sowie Wachsen und Fetten befreit. 


 


Anspruch[de] 







Verfahren zur Extraktion von korkhaltigem Material mit Hilfe eines 
komprimierten Gases bei erhöhten Temperaturen über 10 °C und Drücken bis 
600 bar, dadurch gekennzeichnet, dass die Extraktionstemperatur zwischen 150 
und 250 °C beträgt und Drücke ab 1 bar eingesetzt werden. Verfahren nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich beim korkhaltigen Material 
um Korkplatten, Korkgranulat, Korkpulver, Flaschenkork und/oder Presskork 
handelt. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
korkhaltiges Material eingesetzt wird, das einer mechanischen und/oder 
chemischen und/oder physikalischen Vorbehandlung, wie z. B. einem 
Zerkleinerungsschritt, einer Säure-Base-Behandlung oder einem Kochvorgang, 
unterworfen worden ist. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass es bei Temperaturen von 180 °C und Drücken zwischen 
100 und 150 bar durchgeführt wird. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass es bei einem Gewichts-Verhältnis 
komprimiertes Gas : korkhaltigem Material wie 1 bis 100 : 1 und besonders 20 
bis 70 : 1 und insbesondere 40 : 1 durchgeführt wird.Verfahren nach einem der 
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das komprimierte Gas im 
überkritischen Zustand eingesetzt wird. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass es bei isobaren Bedingungen durchgeführt 
wird, wobei das komprimierte Gas die Schüttung radial oder axial durchströmt 
und die zu extrahierende Schüttung mit einem Adsorptionsmaterial kombiniert 
ist. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Schüttung vom komprimierten Gas radial von innen nach außen durchströmt 
wird. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die zu extrahierende Schüttung mit einem Adsorptionsmaterial der Reihe 
Aktivkohle, Aluminiumoxid und/oder Siliziumoxid wie bspw. Zeolithe 
kombiniert ist. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Adsorptionsmaterial in der Schüttung schichtweise 
oder der zu extrahierenden Schüttung nachgeschaltet eingesetzt wird. Verfahren 
nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass dem 
komprimierten Gas mindestens ein Schleppmittel oder ein Ko-Solvens, wie z. B. 
Wasser, C1-5-Alkohole und Ether, besonders bevorzugt in Mengen zwischen 0,1 
und 10 Gew.-% bezogen auf den Gasanteil, zugemischt wird. Verfahren nach 
einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass aus dem 
korkhaltigen Material organische Verbindungen und bevorzugt (chlorierte) 
Phenole und/oder (chlorierte) Anisole und besonders bevorzugt 
Pentachlorphenol (PCP), Trichloranisol (TCA) und/oder Tetrachloranisol 
(TeCA) sowie Wachse und Fette entfernt werden. Verfahren nach einem der 
Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass es in mindestens einem 
Autoklaven durchgeführt wird und bevorzugt in mindestens zwei in Reihe oder 
parallel geschalteten Druckbehältern. 
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