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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur kontinu-
ierlichen Extraktion von Verunreinigungen, insbesonde-
re Verseifungsprodukten, aus einer Fettsäurealkylester-
phase durch Mischen mit einer Glycerinphase.
[0002] Bei der Umesterung von Ölen oder Fetten
pflanzlichen oder tierischen Ursprungs nach einem Ver-
fahren zur Erzeugung von Biodiesel, wie es beispiels-
weise in DE 10 2006 044 467 A1 beschrieben ist, wird
zunächst ein Rohalkylester erhalten, der, je nach Art des
eingesetzten Öles oder Fettes, mehr oder weniger stark
mit Verunreinigungen belastet ist. Erst durch Abtrennung
dieser Verunreinigungen wird aus dem Rohalkylester
einsatzfähiger Biodiesel. Diese Verunreinigungen beste-
hen aus aus dem Öl oder Fett stammenden Schleimstoff-
resten und aus Verseifungsprodukten, die aus einer Re-
aktion der im eingesetzten Öl oder Fett enthaltenen Frei-
en Fettsäure, FFA mit dem für die Umesterungsreaktion
verwendeten basischen Katalysator, in der Regel NaOH,
stammen. Bei der Umesterung bestimmter Ölsorten, wie
z. B. Jatrophaöl, reagieren auch die bei der Umesterung
erhaltene Fettsäurealkylester mit der als Katalysator ein-
gesetzten Natronlauge und verseifen zum Teil.
[0003] Verfahren zur Abtrennung der Verunreinigun-
gen aus der Fettsäurealkylesterphase sind bekannt.
[0004] In DE 10 2006 044 467 B4 erfolgt die Reinigung
des Rohalkylesters mittels einer Wäsche mit 1 bis 5 %-
tiger Salzsäure. Dabei neutralisiert die Säure den basi-
schen Katalysator und spaltet die Seifen, indem sie sie
in FFA umwandelt.
[0005] Nachteilig an diesem Reinigungsverfahren ist,
dass die dabei entstandenen FFA, wegen ihrer, durch
die unpolare Kohlenwasserstoffkette ihres Moleküls ver-
ursachten, wasserabweisenden Eigenschaft, in der Al-
kylesterphase verbleiben und nicht in die saure, wässrige
Waschphase übergehen. Da FFAs im Biodiesel generell
unerwünscht sind, die Norm EN 14214 gibt einen Maxi-
malwert vor, ist dieses Verfahren daher nur anwendbar,
wenn die Menge an Verseifungsprodukten im Rohalky-
lester nicht zu hoch ist.
[0006] Dem Fachmann ist auch bekannt, dass das Ex-
trahieren der Verseifungsprodukte aus Fettsäurealkyles-
ter mittels pH-neutralem Wasser bei hohen Gehalten an
Verseifungsprodukten ebenfalls nicht durchführbar ist.
Der Grund dafür ist einmal, dass sich unter diesen Be-
dingungen bei der notwendigen intensivenVermischung
des Fettsäurealkylesters und des Extraktionswassers ei-
ne sehr stabile Emulsion bildet, aus der die Abtrennung
der Esterphase nur mit großen Esterverlusten erfolgen
kann. Auch werden die zur Extraktion verwendeten An-
lagen, wie Waschkolonne oder Mischabsetzer, sehr
schnell von den Verseifungsprodukten verunreinigt und
verstopft.
[0007] In DE 43 01 686 C1 wird vorgeschlagen, bei der
Reinigung der Fettsäurealkylesterphase auf die Verwen-
dung einer wässrigen Phase ganz zu verzichten und statt
dessen zur Entfernung von Verunreinigungen Glycerin

zu verwenden. Anschließend soll die Restalkalität der
Esterphase durch Behandeln mit einem Adsorptionsmit-
tel, wie Bleicherde oder Kieselsäure entfernt werden.
[0008] Als Vorteil wird für dieses Verfahren angege-
ben, dass es ohne eine Wasserphase und den Aufwand
zu deren Aufarbeitung auskommt. Als Nachteil ist aber
zu sehen, dass die Aufnahmefähigkeit einer wasserfrei-
en, basischen Glycerinphase für polare Verunreinigun-
gen, wie überschüssiger Alkohol oder Seifen nicht sehr
groß ist. Außerdem ist der Einsatz von Adsorptionsmit-
teln mit erheblichen Kosten verbunden und erzeugt ent-
sorgungsbedürftige Reststoffe.
[0009] Die internationale Anmeldeschrift WO
2009/065452 stellt ein Verfahren zur Herstellung von
Fettsäuremethylester mit zwei Reinigungsschritten vor.
Im ersten Reinigungsschritt wird eine verfahrensintern
gewonnene wässrige Glycerinphase als Waschflüssig-
keit verwendet, der zweite Reinigungsschritt besteht aus
der Zugabe einer wässrigen Säure und einer Wasserwä-
sche.
[0010] Die internationale Anmeldeschrift WO
2007/020465 stellt ebenfalls ein Verfahren zur Herstel-
lung von Fettsäuremethylester mit zwei Reinigungs-
schritten vor. Im ersten Reinigungsschritt wird eine ver-
fahrensintern gewonnenes Glycerin als Waschflüssig-
keit verwendet, der zweite Reinigungsschritt besteht aus
der Zugabe von Zitronensäure und einer anschließenden
Wasserwäsche.
[0011] In der Schrift The FOOLPROOF way to make
biodiesel, Aleks Kac, 18. Juni 2008, XP002607877 wird
ein weiteres Verfahren zur Herstellung von Fettsäurem-
ethylester mit zwei Reinigungsschritten vorgestellt. Im
ersten Reinigungsschritt wird eine verfahrensintern ge-
wonnenes, mit Phosphorsäure angereichertes Glycerin
als Waschflüssigkeit verwendet, der zweite Reinigungs-
schritt besteht aus einer Wasserwäsche, wobei das
Waschwasser ebenfalls mit Phosphorsäure angerei-
chert wird.
[0012] Weil die vorstehend beschriebenen Verfahren
zur Reinigung von stark mit Verseifungsprodukten bela-
denem Fettsäurealkylester aus technischen oder wirt-
schaftlichen Gründen nicht geeignet sind, bestand daher
die Aufgabe, ein Verfahren zur Vorreinigung zur Verfü-
gung zu stellen, mit dem die Seifenbeladung soweit ge-
senkt werden kann, dass zur weiteren Reinigung eines
der bekannten Verfahren einsetzbar ist.
[0013] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst, in-
dem zur Reinigung die Fettsäurealkylesterphase mit ei-
ner sauren, wässrigen Glycerinphase, im Folgenden
Wasch-Glycerinphase genannt, vermischt wird, die Gly-
cerin und 5 bis 40 Gew-% Wasser und, als Komplexbild-
ner, Zitronensäure enthält und deren pH-Wert zwischen
3 und 6, vorzugsweise zwischen 4 und 5 liegt, wobei die
wässrige Glycerinphase prozessintern gewonnen wird
und wobei das Verfahren mittels einer Extraktionskolon-
ne durchgeführt wird, wobei die Fettsäurealkylesterpha-
se in der Kolonne von unten nach oben und in der Gly-
cerinphase fließt.

1 2 



EP 2 478 081 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0014] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus der
nachfolgenden Beschreibung. Dabei bilden alle be-
schriebenen Merkmale für sich oder in beliebiger Kom-
bination den Gegenstand der Erfindung, unabhängig von
ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren
Rückbeziehung.
[0015] Die in der Wasch-Glycerinphase enthaltene
Säure neutralisiert den basischen Umesterungskataly-
sator und verhindert damit eine weitere Verseifung des
Esters. Der Komplexbildner, Zitronensäure, dient dazu,
mehrwertige Erdalkalikationen, die mit dem Öl oder Fett
in den Umesterungsprozess eingetragen wurden, wie
Ca-, Mg-, Fe- und Cu-Ionen, zu Komplexen zu binden
und damit die Bildung von, sowohl in der Ester- als auch
in der Wasch-Glycerinphase, schlecht löslichen Erdalka-
liseifen zu verhindern.
[0016] Durch den Wasseranteil wird die Polarität der
Wasch-Glycerinphase erhöht und damit die Aufnahme-
fähigkeit für die aus der Esterphase zu entfernenden Sei-
fen und anderer polarer Verunreinigungen, wie z.B. über-
schüssiges Methanol oder Ethanol.
[0017] Eine besonders vorteilhafte Verwendung die-
ses Verfahrens besteht darin, es in eine Anlage zur Her-
stellung von Biodiesel durch Umesterung von pflanzli-
chen oder tierischen Ölen oder Fetten zu integrieren und
die zur Extraktion verwendete Wasch-Glycerinphase
prozessintern zu gewinnen. Dabei wird dem erfindungs-
gemäßen Verfahren die zu reinigende Fettsäurealkyles-
terphase, direkt oder über einen Zwischenspeicher, über
einen Wärmetauscher aus dem Absetzbehälter der letz-
ten Umesterungsstufe zugeführt. Die erfindungsgemäß
verwendete Wasch-Glycerinphase wird prozessintern
gewonnen durch Aufarbeitung der bei der Umesterung
entstandene Glycerinphase. Dabei wird diese mittels ei-
ner sauren Wasserwäsche von Verseifungsprodukten
gereinigt und destillativ von Methanol oder Ethanol be-
freit. In einer weiteren Destillationsbehandlung wird der
für die Verwendung im erfindungsgemäßen Verfahren
erforderliche Wassergehalt der Glycerinphase einge-
stellt. Daran anschließend wird der pulverförmige Kom-
plexbildner in der Glycerinphase gelöst. Vorzugsweise
werden dafür, um einen kontinuierlichen Betrieb zu er-
möglichen, zwei parallel betriebenen Ansetzbehälter -
bzw. Ansetzsysteme verwendet. Von dort aus wird die
Glycerinphase als Wasch-Glycerinphase dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren zugeführt.
[0018] Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren
gereinigte Fettsäurealkylesterphase wird anschließend
mittels einer sauren Wasserwäsche von restlichen Ver-
seifungsprodukten befreit und durch Ausdampfen des
Wassergehaltes getrocknet und liegt damit als ge-
brauchsfertiger Biodiesel vor.
[0019] Das Mischen der Fettsäurealkylester- und der
Wasch-Glycerinphase erfolgt mittels einer Extraktions-
kolonne, wobei die Fettsäurealkylesterphase in der Ko-
lonne von unten nach oben in der Wasch-Glycerinphase
aufsteigt.

[0020] Alternativ zur Verwendung einer Extraktionsko-
lonne ist es möglich, dass das Verfahren im Gegenstrom
mittels eines mindestens zweistufigen, vorzugsweise
dreistufigen Mischabsetzers durchgeführt wird, wobei
vorzugsweise in die Rohrleitung integrierte, mechani-
sche Intensivvermischer verwendet werden. Vorteilhaft
ist es, das Verfahren bei Umgebungsdruck durchzufüh-
ren, die Behältnisse mit Stickstoff zu überlagern und die
Fettsäurealkylesterphase mit einer Temperatur zwi-
schen 40 und 70°C, insbesondere zwischen 55 und 65°C
dem Verfahren zuzuführen. Niedrigere Temperaturen
würden die Viskosität der Ester- und der Wasch-Glyce-
rinphase erhöhen und damit die intensive Vermischung
der Phasen und damit die Effektivität des Verfahrens ver-
ringern. Höhere Temperaturen dagegen würden zu einer
verstärkten Ausgasung von Methanol aus der Esterpha-
se führen und damit Explosionsgefahr hervorrufen.
[0021] Die Erfindung wird durch folgende Beispiele er-
läutert:

Beispiel 1

[0022] Zur Durchführung der Reinigung von Fettsäu-
remethylester, gewonnen mittels eines zweistufigen
Umesterungsprozesses aus Jatrophaöl, wird eine Ex-
traktionskolonne mit einem inneren Durchmesser von 5
cm und einer Gesamthöhe von 1,5 m verwendet. Die
Kolonne enthält eine strukturierte Packung vom Typ
Montz M/MN, B-1 mit einer spezifischen Oberfläche von
250 m2/m3, hergestellt aus Polypropylen. Die Höhe der
strukturierten Packung beträgt 1,0 m. Am Kopf der Ko-
lonne befindet sich der Zulauf des Extraktionsmittels, der
Glycerinphase, mit der die Kolonne gefüllt ist. Die Gly-
cerinphase enthält, neben Glycerin, 15 Gew-% Wasser
und ist mit Zitronensäure versetzt. Durch die Zugabe der
Zitronensäure wird der pH-Wert auf den Wert 6 einge-
stellt. Der kontinuierliche Zufluss an Glycerinphase zur
Kolonne beträgt 125 g/Stunde.
[0023] Der Ablauf des Extrakts, der beladenen Glyce-
rinphase, befindet sich am Fuß der Kolonne, am tiefsten
Punkt. Am Kolonnenfuß, unterhalb der strukturierten Pa-
ckung, wird die zu reinigende Fettsäuremethylesterpha-
se zugeleitet und steigt, zu Tropfen zerteilt, innerhalb der
Glycerinphase, zum Kopf der Kolonne auf, und wird am
höchsten Punkt aus der Kolonne abgezogen. Der konti-
nuierliche Zufluss des Fettsäuremethylesters beträgt
2.500 g/Stunde. Da der Umesterungsprozess basisch
katalysiert wurde, weist die Esterphase einen pH-Wert
von 9 auf, enthält 4 Gew-% Verseifungsprodukte, 9 Gew-
% Methanol, 0,4 Gew-% Gesamtglycerin und 100 ppm
Wasser. Der am Kolonnenkopf austretende, gereinigte
Fettsäuremethylesterstrom beträgt 2168 g/Stunde. Er
enthält 0,05 Gew-% Verseifungsprodukte, 1 Gew-% Me-
thanol, 0,35 Gew-% Gesamtglycerin und 0,2 Gew-%
Wasser und hat einen pH-Wert von 7. Die Extraktion wur-
de bei atmosphärischem Druck und bei 65°C durchge-
führt. Es bildeten sich keine erkennbaren Ablagerungen
von Verseifungsprodukten in der Kolonne.
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Beispiel 2 (nicht gemäß der Erfindung)

[0024] An Stelle der in Beispiel 1 verwendeten Extrak-
tionskolonne, wird in diesem Beispiel ein dreistufiger
Mischabsetzer verwendet. Das Mischen erfolgt in jeder
Stufe mittels eines in die Rohrleitung integrierten Inten-
sivvermischers des Typs ULTRA TURRAX UTL. Die Ver-
weilzeit in den drei Absetzbehältern beträgt jeweils eine
Stunde. Die in den Mischabsetzer eintretenden Stoffströ-
me haben die gleiche Zusammensetzung und Größe wie
in Beispiel 1. Dem Mischer der ersten Mischabsetzerstu-
fe wird der zu reinigende Fettsäuremethylesterstrom und
der Strom der Glycerinphase aus dem Absetzbehälter
der zweiten Mischabsetzerstufe zugeführt. Die Tempe-
ratur des Fettsäuremethylesterstroms beträgt 65°C.
Dem Mischer der dritten Mischabsetzer stufe wird die als
Extraktionsmittel zum Einsatz kommende Glycerinphase
und die Esterphase aus dem Absetzbehälter der zweiten
Mischabsetzerstufe zugeführt. Mittels eines zwischen
dem Mischer und dem Absetzbehälter der dritten
Mischabsetzerstufe installierten Wärmetauschers wird
die Temperatur des Gemischs auf 25°C gesenkt, um die
Löslichkeit des Fettsäuremethylesters in der Glycerin-
phase, und damit den Verlust an Fettsäuremethylester,
zu senken. Den Absetzbehälter der dritten Mischabset-
zerstufe verlässt daher die gereinigte Fettsäuremethyl-
esterphase mit einem Strom von 2.190 kg/Stunde und in
der gleichen Zusammensetzung wie in Beispiel 1.

Patentansprüche

1. Verfahren zur kontinuierlichen Extraktion von Ver-
unreinigungen, insbesondere Verseifungsproduk-
ten, aus einer Fettsäurealkylesterphase durch Mi-
schen mit einer Glycerinphase, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die eingemischte Glycerinphase 5
bis 40 Gew-% Wasser und, als Komplexbildner, Zi-
tronensäure enthält und ihr pH-Wert 3 bis 6, vorzugs-
weise 4 bis 5 beträgt, wobei die wässrige Glycerin-
phase prozessintern gewonnen wird und wobei das
Verfahren mittels einer Extraktionskolonne durchge-
führt wird, wobei die Fettsäurealkylesterphase in der
Kolonne von unten nach oben und in der Glycerin-
phase fließt.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren im Gegenstrom mit-
tels eines mindestens zweistufigen, bevorzugt drei-
stufigen Mischabsetzers erfolgt, wobei vorzugswei-
se in die Rohrleitung integrierte, mechanische Inten-
sivvermischer verwendet werden.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fettsäurealkylesterphase mit ei-
ner Temperatur zwischen 40 und 70°C, bevorzugt
zwischen 55 und 65°C dem Verfahren zugeführt
wird.

4. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren bei Umgebungsdruck
durchgeführt wird und die Behältnisse mit Stickstoff
überlagert werden.

Claims

1. Process for continuous extraction of impurities, in
particular saponification products, from a fatty acid
alkyl ester phase by mixing with a glycerol phase,
characterized in that the mixed-in glycerol phase
contains 5% to 40% by weight of water and citric acid
as a complex former and has a pH of 3 to 6, preferably
4 to 5, wherein the aqueous glycerol phase is ob-
tained from a source internal to the process and
wherein the process is performed using an extraction
column, wherein the fatty acid alkyl ester phase flows
from bottom to top and in the glycerol phase in the
column.

2. Process according to Claim 1, characterized in that
process is carried out in countercurrent using an at
least two-stage, preferably three-stage, mixer-set-
tler, wherein mechanical intensive mixers preferably
integrated into the pipeline are used.

3. Process according to Claim 1, characterized in that
the fatty acid alkyl ester phase is supplied to the proc-
ess at a temperature between 40°C and 70°C, pref-
erably between 55°C and 65°C.

4. Process according to Claim 1, characterized in that
the process is performed at ambient pressure and
the vessels are blanketed with nitrogen.

Revendications

1. Procédé d’extraction continue d’impuretés, notam-
ment de produits de saponification, d’une phase es-
ter alkylique d’acide gras, par mélange avec une
phase glycérine, caractérisé en ce que la phase
glycérine incorporée contient 5 à 40 % en poids d’eau
et de l’acide citrique en tant que complexant, et son
pH est de 3 à 6, de préférence de 4 à 5, la phase
glycérine aqueuse étant obtenue au sein du procédé
et le procédé étant réalisé au moyen d’une colonne
d’extraction, la phase ester alkylique d’acide gras
s’écoulant dans la colonne du bas vers le haut et
dans la phase glycérine.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le procédé a lieu à contre-courant au moyen
d’un mélangeur-décanteur au moins à deux étages,
de préférence à trois étages, des mélangeurs mé-
caniques intensifs intégrés dans la canalisation étant
de préférence utilisés.
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3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la phase ester alkylique d’acide gras est intro-
duite dans le procédé à une température comprise
entre 40 et 70 °C, de préférence entre 55 et 65 °C.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le procédé est réalisé à la pression ambiante et
les contenants sont recouverts avec de l’azote.

7 8 



EP 2 478 081 B1

6

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102006044467 A1 [0002]
• DE 102006044467 B4 [0004]
• DE 4301686 C1 [0007]

• WO 2009065452 A [0009]
• WO 2007020465 A [0010]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Aufgeführte Dokumente

