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(54) VERFAHREN ZUR EXTRAKTION VON 5-HYDROXYMETHYLFURFURAL (5-HMF)

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Gewinnung von 5-HMF aus wässrigen Lösungen um-
fassend die Schritte:
(A) Kontinuierliche flüssig-flüssig-Extraktion, bei der
die wässrige Lösung in einer Extraktionskolonne im Ge-
genstrom mit einem ersten organischen Lösungsmittel,
dessen Volumen höchstens die 0,7-fache Menge des Vo-
lumens der wässrigen Lösung beträgt, unter Ausbildung
einer wässrigen Raffinatphase a1 und einer organischen
Phase a2 so in Kontakt gebracht wird, dass in einem
ersten Abschnitt der Extraktionskolonne die wässrige
Raffinatphase a1 als kontinuierliche Phase und die or-
ganische Phase a2 als disperse Phase geführt wird, und
dass sich die disperse organische Phase a2 in einem
zweiten Abschnitt der Extraktionskolonne vereinigt und
eine kontinuierliche organische Phase a2 bildet, und
die kontinuierliche organische Phase a2 in dem zweiten
Abschnitt mit einem polaren Lösungsmittel in Kontakt ge-
bracht wird, welches die Extraktionskolonne im Gegen-

strom zu dem organischen Lösungsmittel durchströmt,
wobei sich das polare Lösungsmittel in dem ersten Ab-
schnitt mit der wässrigen Raffinatphase a1 vereinigt, und
die resultierende Raffinatphase a1 der Extraktionskolon-
ne als Raffinat entnommen wird,
(B) Kontinuierliche flüssig-flüssig-Extraktion bei der
das Raffinat in einer Extraktionskolonne im Gegenstrom
mit einem zweiten organischen Lösungsmittel, dessen
Volumen mindestens die 2,5-fache Menge des Volu-
mens des Raffinats beträgt, unter Ausbildung einer wäss-
rigen Raffinatphase b1 und einer organischen Phase b2
so in Kontakt gebracht wird, dass in einem Abschnitt der
Extraktionskolonne die wässrige Raffinatphase b1 als
disperse Phase und die organische Phase b2 als konti-
nuierliche Phase geführt wird, und
die organische Phase b2 der Extraktionskolonne als Ex-
trakt entnommen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Gewinnung von 5-Hydroxymethylfurfural (5-HMF) aus wässrigen Lö-
sungen.
[0002] Das substituierte Furan 5-Hydroxymethylfurfural (HMF)

stellt eine wichtige Plattformchemikalie dar und hat als Ausgangsverbindung für zahlreiche Synthesen erhebliche Be-
deutung erlangt. 5-HMF lässt sich durch die Behandlung von cellulosehaltiger Biomasse oder von Hexosen unter hy-
drothermalen Bedingungen erhalten. Die Herstellung von 5-HMF ist bekannt und sieht vor, das Ausgangsmaterial in
wässrigem Medium Druck und erhöhter Temperatur auszusetzen. Die damit einhergehende Zersetzung der Hexosen
zeichnet sich durch Dehydratisierung und Decarboxylierung sowie Cyclisierung aus. Bei geeigneter Prozessführung
handelt es sich bei dem von einer Hydrothermalen Karbonisierung abgeleiteten Verfahren um einen wertvollen Liefe-
ranten für 5-HMF. Die Vielzahl an hierbei sequenziell und parallel ablaufenden chemischen Reaktionen führt zu einer
Reihe an Zwischen- und Nebenprodukten, sodass 5-HMF neben weiteren, die Reinheit und Ausbeute vermindernden
Verbindungen in einer auch als Prozesswasser bezeichneten wässrigen Lösung vorliegt.
[0003] Aufgrund seiner Struktur zeigt 5-HMF eine praktisch unbegrenzte Löslichkeit in Wasser oder in wässrigen
Lösungen. Zudem liegt in einer aus dem Herstellungsprozess von 5-HMF stammenden wässrigen Lösung eine Vielzahl
weiterer, ebenfalls sehr gut wasserlöslicher Verbindungen oder strukturell sehr eng verwandter Verbindungen mit sehr
ähnlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften vor. Dies erschwert eine Gewinnung des 5-HMF erheblich.
[0004] Aus dem Stand der Technik sind Verfahren bekannt, welche sich der Flüssig-Flüssig-Extraktion mit organischen
Lösungsmitteln bedienen, um 5-HMF aus den wässrigen Lösungen der Herstellung zu gewinnen. So beschreibt die JP
3013 203665 eine recht aufwendige Abfolge von mehreren Extraktionsschritten, welche batchweise im Labormaßstab
durchgeführt werden. Eine Abfolge von drei Extraktionsschritten liefert zwar 5-HMF mit einer Reinheit von 98,2%, jedoch
geht der hohe Reinheitsgrad zu Lasten der Ausbeute, da in zwei von den drei Extraktionsschritten lediglich Ausbeuten
von 80,5 und 88,5 % des zu dem Schritt eingesetzten 5-HMF erzielt werden. Dies führt zu beträchtlichen Ausbeutever-
lusten.
[0005] Zudem besteht der Bedarf an einem Verfahren, welches sich in einem industriellen Maßstab umsetzen lässt.
[0006] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Verfahren
zur Gewinnung von 5-HMF aus wässrigen Lösungen bereitzustellen, das neben einer hohen Reinheit des erhaltenen
5-HMF eine Steigerung der Ausbeute ermöglicht und welches im industriellen Maßstab einsetzbar ist.
[0007] Dies gelingt durch ein Verfahren gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1. Weitere sinnvolle Ausgestaltungen
des Verfahrens können den Unteransprüchen entnommen werden.
[0008] Das Verfahren zur Gewinnung von 5-HMF aus wässrigen Lösungen umfasst die folgenden Schritte:

(A) Kontinuierliche flüssig-flüssig-Extraktion, bei der
die wässrige Lösung in einer Extraktionskolonne im Gegenstrom mit einem ersten organischen Lösungsmittel,
dessen Volumen höchstens die 0,7-fache Menge des Volumens der wässrigen Lösung beträgt, unter Ausbildung
einer wässrigen Raffinatphase a1 und einer organischen Phase a2 so in Kontakt gebracht wird, dass in einem ersten
Abschnitt der Extraktionskolonne die wässrige Raffinatphase a1 als kontinuierliche Phase und die organische Phase
a2 als disperse Phase geführt wird, und dass sich die disperse organische Phase a2 in einem zweiten Abschnitt
der Extraktionskolonne vereinigt und eine kontinuierliche organische Phase a2 bildet, und
die kontinuierliche organische Phase a2 in dem zweiten Abschnitt mit einem polaren Lösungsmittel in Kontakt
gebracht wird, welches die Extraktionskolonne im Gegenstrom zu dem organischen Lösungsmittel durchströmt,
wobei sich das polare Lösungsmittel in dem ersten Abschnitt mit der wässrigen Raffinatphase a1 vereinigt, und
die resultierende Raffinatphase a1 der Extraktionskolonne als Raffinat entnommen wird,

(B) Kontinuierliche flüssig-flüssig-Extraktion bei der
das Raffinat in einer Extraktionskolonne im Gegenstrom mit einem zweiten organischen Lösungsmittel, dessen
Volumen mindestens die 2,5-fache Menge des Volumens des Raffinats beträgt, unter Ausbildung einer wässrigen
Raffinatphase b1 und einer organischen Phase b2 so in Kontakt gebracht wird, dass in einem Abschnitt der Extrak-
tionskolonne die wässrige Raffinatphase b1 als disperse Phase und die organische Phase b2 als kontinuierliche
Phase geführt wird, und
die organische Phase b2 der Extraktionskolonne als Extrakt entnommen wird.
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[0009] Überraschenderweise kann durch die Zurverfügungstellung des erfindungsgemäßen Verfahrens aus einer
wässrigen Lösung 5-HMF mit einer hohen Ausbeute und gleichzeitig einer hohen Reinheit gewonnen werden.
[0010] Im Allgemeinen werden mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wässrige Lösungen aufgearbeitet, die neben
5-HMF herstellungsbedingt unter anderem Fructose, Glucose, Zuckerintermediate, Formaldehyd und Carbonsäuren
wie Lävulinsäure, Essigsäure und Ameisensäure enthalten. Es wurde gefunden, dass durch die erfindungsgemäße
Durchführung des Verfahrens eine effiziente Abtrennung des 5-HMF von diesen Verbindungen ermöglicht wird. Weitere
substituierte Furane, wie Furyl-Hydroxymethyl-Keton (FHK) und Furfural, sowie lösliche Furan-Oligomere, welche im
Folgenden auch als "unerwünschte Furane" bezeichnet werden und welche ebenfalls in der wässrigen Lösung enthalten
sind, weisen aufgrund ihrer Struktur sehr ähnliche chemische und physikalische Eigenschaften auf wie 5-HMF. Es wurde
gefunden, dass diese Verbindungen mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ebenfalls sehr effizient von 5-HMF abge-
trennt werden können.
[0011] Unter einer "Flüssig-flüssig-Extraktion" wird erfindungsgemäß eine Extraktion eines in einem flüssigen Lö-
sungsmittel gelösten Stoffes mittels eines zweiten flüssigen Lösungsmittels verstanden.
[0012] Unter dem Begriff "wässrige Lösung" wird eine Lösung verstanden, die überwiegend Wasser als Lösungsmittel
enthält. In einer 5-HMF enthaltenden wässrigen Lösung können neben dem in der Lösung gelösten 5-HMF weitere
Substanzen in der Lösung gelöst oder mit dieser vermischt vorliegen. Die wässrige Lösung kann zudem Substanzen
enthalten, die die Extraktion oder die Stabilität des 5-HMF verbessern oder zu bevorzugten Eigenschaften der wässrigen
Lösung, wie beispielsweis pH-Wert führen.
[0013] Bevorzugt werden in dem erfindungsgemäßen Verfahren wässrige Lösungen aufgearbeitet, welche zwischen
15 und 20 Gew.% 5-HMF aufweisen. Die wässrige Lösung kann jedoch auch geringere oder höhere Mengen an 5-HMF
enthalten.
[0014] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignete organische Lösungsmittel weisen eine aus-
reichend große Mischungslücke mit der wässrigen Lösung auf. Erstes organisches Lösungsmittel in Schritt (A) und
zweites organisches Lösungsmittel in Schritt (B) können identisch oder verschieden sein.
[0015] Das erfindungsgemäß in Schritt (A) einsetzbare erste organische Lösungsmittel ist ein organisches Lösungs-
mittel, mit einem unter den Extraktionsbedingungen hinreichend höheren Verteilungskoeffizienten für die unerwünschten
Furane, als für 5-HMF. Halogenierte organische Lösungsmittel wie Chloroform, Chlorbenzol, Trichlorethylen, Tetrachlor-
kohlenstoff, Fluorchlorkohlenstoffe, Dichlormethan, Tetrachlorethylen oder 1,1,1-Trichlorethan sind geeignet. Neben
den reinen Lösungsmitteln können auch Gemische von Lösungsmitteln nützlich sein, sofern sie die hierin für das erste
organische Lösungsmittel beschriebenen Eigenschaften aufweisen.
[0016] Das erfindungsgemäß in Schritt (B) einsetzbare zweite organische Lösungsmittel weist einen für 5-HMF hin-
reichend hohen Verteilungskoeffizienten auf. Geeignete Lösungsmittel sind organische Lösungsmittel, die beispielhaft
bereits in dem Fachartikel von Blumenthal et al. in ACS Sustainable Chem. Eng. 2016, 4, 228-235 beschrieben sind.
Durch eine innige Vermischung von wässriger Lösung und organischem Lösungsmittel wird hierbei der Massetransfer
zwischen wässriger Lösung und organischem Lösungsmittel gefördert.
[0017] Polare Lösungsmittel sind erfindungsgemäß wässrige Lösungsmittel, inklusive Wasser, oder polare aprotische
oder protische organische Lösungsmittel sowie Mischungen von diesen, in denen 5-HMF eine möglichst gute Löslichkeit
aufweist. Bei der Gegenstromextraktion werden wässrige Lösung und organisches Lösungsmittel einer Flüssig-flüssig-
Extraktionskolonne an entgegengesetzten Enden zugeführt und beide durchströmen diese kontinuierlich im Gegenstrom.
Idealerweise läuft der Trennprozess stufenweise ab, wobei die Raffinatphase (abgereicherte wässrige Lösung) einer
Stufe zum Zulauf der nächsten Stufe wird und die Extraktphase (angereichertes Lösungsmittel) einer Stufe zum Extrak-
tionsmittel der vorigen Stufe wird. Hierdurch kann eine hohe Anreicherung von zu extrahierender Substanz im Extrak-
tionsmittel gefördert werden. Dem Fachmann sind verschiedene geeignete Bauformen von Extraktionskolonnen zur
Durchführung einer Gegenstromextraktion bekannt. In Frage kommen beispielsweise Sprühkolonnen, Füllkörperkolon-
nen, Siebbodenkolonnen, pulsierte Füll- oder Siebbodenkolonnen, Drehscheibenkolonnen sowie Mixer-Settler-Batterie-
Kolonnen. Üblicherweise umfassen die Extraktionskolonnen ein zylindrisches Rohr, welches als Kolonnenkörper dient.
Industriell eingesetzte Extraktionskolonnen können beispielsweise Durchmesser in Bereichen von 0,2 bis 3 m aufweisen.
Längen im Bereich von 3 bis 25 m sind ebenfalls nicht selten.
[0018] Zur Durchführung des Schritts (A) des erfindungsgemäßen Verfahrens wird beispielsweise in einer vertikal
angeordneten Extraktionskolonne am unteren Teil der Extraktionskolonne die 5-HMF enthaltende wässrige Lösung, die
Zwischen und Nebenprodukte der Herstellung enthält, kontinuierlich zugeführt. Ein organisches Lösungsmittel mit einer
höheren Dichte als die wässrige Lösung wird im oberen Bereich der Extraktionskolonne zugeleitet. Das Volumen des
organischen Lösungsmittels beträgt höchstens die 0,7-fache Menge bezogen auf das Volumen der wässrigen Lösung.
Unter den erfindungsgemäßen Bedingungen bilden sich ein erster oberer Abschnitt, in dem die wässrige Raffinatphase
a1 die kontinuierliche Phase bildet, und ein zweiter unterer Abschnitt mit einer kontinuierlichen organischen Phase a2
im Sumpf der Extraktionskolonne. Derjenige Abschnitt der Extraktionskolonne, in dem sich die disperse organische
Phase a2 zu einer kontinuierlichen Phase vereinigt, wird auch Phasengrenze genannt. Im Bereich oberhalb der Pha-
sengrenze wird die organische Phase a2 durch die kontinuierliche wässrige Raffinatphase a1 als disperse, also fein
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verteilt vorliegende Phase geführt. Bevorzugt wird die wässrige Lösung der Extraktionskolonne oberhalb oder im Bereich
der Phasengrenze zugeführt. Eine Zuführung der wässrigen Lösung unterhalb der Phasengrenze ist jedoch ebenfalls
möglich.
[0019] Die im oberen Abschnitt der Extraktionskolonne als disperse Phase geführte organische Phase a2 reichert
sich beim Durchfluss durch die kontinuierliche Raffinatphase a1 mit FHK, Furfural und den löslichen Furan-Oligomeren
an, während die kontinuierliche Raffinatphase a1 an diesen Verbindungen verarmt. Aufgrund der hohen strukturellen
Ähnlichkeiten zwischen 5-HMF und FHK, Furfural und den löslichen Furan-Oligomeren, wird ebenfalls ein gewisser
Anteil des 5-HMF in die organische Phase a2 überführt. Die Co-Extraktion von 5-HMF in die organische Phase a1
resultiert in einer geringeren Ausbeute an 5-HMF in der wässrigen Raffinatphase a1. Sie ist daher unerwünscht. Es
wurde jedoch gefunden, dass man den Verlust an 5-HMF auf unter 1 bis 2 Gew.-%, bezogen auf die ursprünglich
eingesetzte 5-HMF-Menge, reduzieren kann, wenn man das in die organische Phase a2 extrahierte 5-HMF aus der
organischen Phase a2 in die wässrige Raffinatphase a1 rückextrahiert.
[0020] Dem unteren Abschnitt der Extraktionskolonne wird ein polares Lösungsmittel mit einer geringeren Dichte als
das organische Lösungsmittel zugeführt. Bevorzugt wird das polare Lösungsmittel der Extraktionskolonne in einem
Bereich zugeführt, der stromabwärts der Zuführung der wässrigen Lösung liegt - bezogen auf die Strömungsrichtung
der organischen Phase a2. Das polare Lösungsmittel durchströmt die Extraktionskolonne aufgrund des Dichteunter-
schieds im Gegenstrom zu dem organischen Lösungsmittel.
[0021] Unterhalb der Phasengrenze wird die kontinuierliche organische Phase a2 mit dem polaren Lösungsmittel
durchmischt. Dabei wird das polare Lösungsmittel mit 5-HMF angereichert, während die organische Phase a2 an 5-
HMF verarmt. Im oberen Abschnitt der Extraktionskolonne vereinigt sich das mit 5-HMF beladene polare Lösungsmittel
mit der wässrigen Raffinatphase a1. Die resultierende wässrige Raffinatphase a1 wird der Extraktionskolonne als Raffinat
1 im oberen Bereich, insbesondere am Kopf der Extraktionskolonne entnommen.
[0022] Bei der Flüssig-Flüssig-Extraktion in Schritt (A) werden eine im Wesentlichen von FHK, Furfural sowie löslichen
Furan-Oligomeren freie wässrige Raffinatphase a1 und eine mit FHK, Furfural sowie löslichen Furan-Oligomeren bela-
dene organische Phase a2 erhalten. "Im Wesentlichen frei von" bedeutet, dass der Anteil der Verbindungen etwa bis
1,2 Gew.-% relativ zu dem 5-HMF ausmacht. Die aus Schritt (A) resultierende wässrige Raffinatphase a1 enthält gleich-
zeitig über 98 Gew.-% des ursprünglich eingesetzten 5-HMF.
[0023] Zur Durchführung des Schritts (B) des erfindungsgemäßen Verfahrens wird beispielsweise in einer vertikal
angeordneten Extraktionskolonne am unteren Teil der Extraktionskolonne das Raffinat der ersten Extraktionskolonne
zugeführt. Ein organisches Lösungsmittel mit einer höheren Dichte als das Raffinat wird im oberen Bereich der Extrak-
tionskolonne zugeleitet. Das Volumen des organischen Lösungsmittels beträgt zumindest die 2,5-fache Menge bezogen
auf das Volumen des Raffinats. Unter den erfindungsgemäßen Bedingungen bilden sich ein erster oberer Abschnitt,
insbesondere am Kopf der Extraktionskolonne, in dem die wässrige Raffinatphase b1 die kontinuierliche Phase bildet,
und ein zweiter unterer Abschnitt mit einer kontinuierlichen organischen Phase b2 im unteren Bereich der Extraktions-
kolonne. Der Abschnitt, in dem sich die disperse wässrige Raffinatphase b1 zu einer kontinuierlichen Phase vereinigt,
stellt die Phasengrenze der Extraktionskolonne in Schritt (B) dar. Im Bereich unterhalb der Phasengrenze wird die
wässrige Raffinatphase b1 durch die kontinuierliche organische Phase b2 als disperse Phase geführt. Das organische
Lösungsmittel kann der Extraktionskolonne unterhalb oder im Bereich der Phasengrenze zugeführt werden. Eine Zu-
leitung des organischen Lösungsmittels oberhalb der Phasengrenze ist ebenfalls möglich.
[0024] Die im unteren Abschnitt der Extraktionskolonne als kontinuierliche Phase geführte organische Phase b2 rei-
chert sich mit 5-HMF an, während die disperse Raffinatphase b1 an 5-HMF verarmt. In der wässrigen Raffinatphase b1
verbleiben die Zwischen- und Nebenprodukte der 5-HMF Herstellung mit einer geringeren Löslichkeit im organischen
Lösungsmittel. Die organische Phase b2 kann im unteren Bereich der Extraktionskolonne, insbesondere am Sumpf, als
Extrakt entnommen werden.
[0025] Im Schritt (B) ist es damit möglich, 5-HMF von Fructose, Glucose, Zuckerintermediaten und Carbonsäuren wie
Lävulinsäure, Essigsäure und Ameisensäure abzutrennen. Es kann somit eine wässrige Raffinatphase b1 enthaltend
Fructose, Glucose, Zuckerintermediate und Carbonsäuren erhalten werden.
[0026] Bei der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird in Schritt (B) eine mit 5-HMF beladene orga-
nische Phase b2 abgetrennt, in der 5-HMF mit einer Reinheit von 97% bis 99%, vorliegt. Die organische Phase b2
enthält gleichzeitig über 95 Gew.-% des ursprünglich eingesetzten 5-HMF.
[0027] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens ist das erste organische Lösungsmittel in Schritt (A)
ausgewählt aus

- den halogenierten organischen Lösungsmitteln, insbesondere Chloroform, Chlorbenzol, Trichlorethylen, Tetrachlor-
kohlenstoff, Fluorchlorkohlenstoffe, Dichlormethan, Tetrachlorethylen oder 1,1,1-Trichlorethan, weiter insbesondere
den halogenierten Kohlenwasserstoffen Chloroform, Trichlorethylen, Tetrachlorkohlenstoff, Fluorchlorkohlenstoffe,
Dichlormethan, Tetrachlorethylen oder 1,1,1-Trichlorethan und ganz insbesondere dem Dichlormethan und dem
Chloroform,
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- oder aus Mischungen von diesen.

[0028] Das organische Lösungsmittel wird unter Beachtung der folgenden Voraussetzungen ausgewählt:

- es darf unter den gewählten Bedingungen so wenig wie möglich mit der wässrigen Lösung mischbar sein,
- es muss einen hohen Verteilungskoeffizienten für unerwünschte Furane aufweisen und damit ein gutes Lösungs-

mittel für die unerwünschten Furane sein,
- es muss einen höheren Verteilungskoeffizienten für die unerwünschten Furane aufweisen, als für 5-HMF, und die

Differenz der Verteilungskoeffizienten von 5-HMF einerseits und von unerwünschten Furanen andererseits muss
hinreichend groß sein, und

- es weist eine ausreichend hohe Differenz in seiner Dichte zu der wässrigen Lösung auf, sodass eine schnelle und
effiziente Phasentrennung gefördert wird.

[0029] Auch Gemische, enthaltend halogenierte organische Lösungsmittel mit anderen organischen Lösungsmitteln
können nützlich sein, solange das Gemisch die hierin für das Lösungsmittel beschriebenen Eigenschaften aufweist.
[0030] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens ist das zweite organische Lösungsmittel in
Schritt (B) ausgewählt aus

- den halogenierten organischen Lösungsmitteln, insbesondere Chloroform, Chlorbenzol, Trichlorethylen, Tetrachlor-
kohlenstoff, Fluorchlorkohlenstoffe, Dichlormethan, Tetrachlorethylen oder 1,1,1-Trichlorethan, weiter insbesondere
den halogenierten Kohlenwasserstoffen Chloroform, Trichlorethylen, Tetrachlorkohlenstoff, Fluorchlorkohlenstoffe,
Dichlormethan, Tetrachlorethylen oder 1,1,1-Trichlorethan und ganz insbesondere dem Dichlormethan und dem
Chloroform,

- den Ketonen und insbesondere dem Methylisobutylketon,
- den aliphatischen Kohlenwasserstoffen und deren Derivaten, insbesondere dem 1-Butanol und dem 2-Butanol,
- den Furan-Derivaten und insbesondere dem 2-Methyltetrahydrofuran und dem Tetrahydrofuran,
- den alkylierten Phenolen, insbesondere dem o-Propylphenol und dem o-Isopropylphenol,
- oder aus Mischungen von diesen.

[0031] Das organische Lösungsmittel wird unter Beachtung der folgenden Voraussetzungen ausgewählt:

- es darf unter den gewählten Bedingungen so wenig wie möglich mit der wässrigen Lösung mischbar sein,
- es muss einen hohen Verteilungskoeffizienten für 5-HMF aufweisen und damit ein gutes Lösungsmittel für 5-HMF

sein, und
- es weist eine ausreichend hohe Differenz in seiner Dichte zu der wässrigen Lösung auf, sodass eine schnelle und

effiziente Phasentrennung gefördert wird.

[0032] Mischungen aus den organischen Lösungsmitteln sind ebenfalls gut geeignet, solange das Gemisch die hierin
für das Lösungsmittel beschriebenen Eigenschaften aufweist, insbesondere zur Extraktion von 5-HMF dienen kann.
[0033] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind erstes und zweites organisches Lö-
sungsmittel ausgewählt aus den halogenierten organischen Lösungsmitteln. Halogenierte organische Lösungsmittel
erfüllen sowohl die an ein erstes organisches Lösungsmittel gestellten Anforderungen in Schritt (A), als auch die an ein
zweites organisches Lösungsmittel gestellten Anforderungen in Schritt (B) des Verfahrens.
[0034] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind erstes und zweites organisches Lösungs-
mittel ausgewählt aus Dichlormethan und Mischungen enthaltend Dichlormethan. Die Verwendung von Dichlormethan
als Lösungsmittel bringt weitere große Vorteile mit sich. So wird nach dem erfindungsgemäßen Verfahren 5-HMF in
guter Ausbeute und hoher Reinheit gewonnen. Zusätzlich zu diesem vorteilhaften Ergebnis macht sich das erfindungs-
gemäße Verfahren die folgenden positiven Eigenschaften des Dichlormethans zu eigen: Es wurde gefunden, dass das
Dichlormethan eine geringe Tendenz dazu aufweist, AbbauReaktionen von 5-HMF wie beispielsweise eine Polymeri-
sation und damit eine Oligomerbildung zu katalysieren. Hierdurch ergibt sich 5-HMF mit einem besonders niedrigen
Oligomergehalt. Zudem besitzt Dichlormethan eine geringe Mischbarkeit mit Wasser und eine vergleichsweise höhere
Dichte, sodass sich zwei Phasen ausbilden, welche leicht trennbar sind. Dichlormethan ist zudem nichtentflammbar und
minimiert lösungsmittelbedingte Risiken für Umwelt und Gesundheit. Von weiterem Vorteil ist ein relativ niedriger Sie-
depunkt (40°C), der neben einer energiesparenden, einfachen thermischen Entfernung von Dichlormethan zu einer
Verminderung eines thermisch bedingten Abbaus von 5-HMF, insbesondere zu Oligomeren, führt.
[0035] Es war nicht zu erwarten, dass in Dichlormethan ein derart optimales Lösungsmittel zur Durchführung des
erfindungsgemäßen Verfahrens gefunden werden könnte, da es insbesondere in Blumenthal et al. und den mit dem
Fachartikel in Verbindung veröffentlichten Zusatzinformationen, die eine Vielzahl an geeigneten Lösungsmitteln vor-
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schlagen, überhaupt nicht erwähnt wird. Ebenso verhält es sich mit Chloroform, das aufgrund seiner Eigenschaften
ebenfalls bevorzugt ist.
[0036] Auch Gemische, enthaltend Dichlormethan und/oder Chloroform mit anderen organischen Lösungsmitteln kön-
nen nützlich sein und sind daher ebenfalls bevorzugt.
[0037] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens beträgt das Volumen des ersten organischen
Lösungsmittels die 0,1 bis 0,7-fache Menge, bevorzugt die 0,1 bis 0,5-fache Menge des Volumens der wässrigen Lösung.
[0038] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens beträgt das Volumen des zweiten organischen
Lösungsmittels die 2,5 bis 7-fache Menge, bevorzugt die 4 bis 7-fache Menge des Volumens des Raffinats.
[0039] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist das polare Lösungsmittel Wasser, eine weitere
wässrige Lösung oder das polare Lösungsmittel ist zumindest vollständig mit Wasser mischbar. Das polare Lösungsmittel
kann 5-HMF enthalten. Bevorzugt ist die Konzentration an 5-HMF im polaren Lösungsmittel vor dem in Kontakt bringen
mit der organischen Phase a2 geringer als die Konzentration an 5-HMF in der organischen Phase a2. Bevorzugt ist die
Konzentration an 5-HMF im polaren Lösungsmittel vor dem in Kontakt bringen mit der organischen Phase a2 geringer
als die Konzentration an 5-HMF in der wässrigen Lösung vor Schritt (A). Besonders bevorzugt ist das polare Lösungsmittel
vor dem in Kontakt bringen mit der organischen Phase a2 frei von 5-HMF.
[0040] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens werden die Schritte (A) und (B) bei Raumtem-
peratur durchgeführt. Hierdurch kann ein besonders schonendes Verfahren zur Gewinnung von 5-HMF zur Verfügung
gestellt werden. Die Schritte können auch bei anderen Temperaturen betrieben werden, wobei die Grenzen nach unten
durch die Viskositätszunahme in den Phasen und nach oben durch den Siedepunkt des organischen Lösungsmittels
und den mit steigender Temperatur zunehmenden Abbau des 5-HMF zu Oligomeren gegeben sind.
[0041] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung umfasst das erfindungsgemäße Verfahren den
folgenden weiteren Schritt

(C) partielles oder vollständiges Entfernen des in der organischen Phase b2 enthaltenen organischen Lösungsmit-
tels.

[0042] Nach der Abtrennung der organischen Phase b2 in Schritt (B) ist es für vielfältige Anwendungen vorteilhaft,
die mit 5-HMF beladene organische Phase b2 aufzukonzentrieren oder das 5-HMF von dem organischen Lösungsmittel
zu isolieren. Insbesondere in der Vorbereitung eines Wechsels des Lösungsmittels ist dies vorteilhaft, da eine erhebliche
Anzahl an Anwendungen polare oder wässrige Bedingungen erfordern. Eine vollständige Entfernung des Lösungsmittels,
beispielsweise durch Trocknung oder Kristallisation, sowie eine partielle Entfernung sind dem Fachmann bekannt. Vor-
zugsweise wird das in der organischen Phase b2 enthaltene Lösungsmittel partiell oder vollständig durch Abdampfen
entfernt. Bei dem partiellen Entfernen kann das Abdampfen bis zu einer gewünschten Konzentration an 5-HMF im
Lösungsmittel geführt werden. Insbesondere vorteilhaft hierbei ist, dass sich eine optimal konzentrierte Lösungsmittel-
5-HMF-Lösung einstellen lässt, die eine besonders geringe Tendenz von 5-HMF zur Oligomerbildung zeigt. Besonders
bevorzugt wird das Abdampfen so geführt, dass die verbleibende Lösung ca. 15 Gew.% bis 40 Gew.% 5-HMF, bevorzugt
15 Gew.% bis 20 Gew.% 5-HMF aufweist.
[0043] Bevorzugt wird das Lösungsmittel beim Abdampfen zumindest teilweise mit einem Verdampfer entfernt, welcher
eine kurze Verweilzeit des mit 5-HMF beladenen Lösungsmittels in der Eindampfungsstufe gestattet. Hierzu geeignet
sind KurzwegVerdampfer und Fallfilm-Verdampfer. Bevorzugt sind Dünnschicht-Verdampfer. Die Verdampfer können
auch in Kombination miteinander und/oder mit weiteren Einrichtungen zur Trennung von 5-HMF und Lösungsmittel, wie
beispielsweise Rektifikationskolonnen, eingesetzt werden.
[0044] Besonders bevorzugt erfolgt das Abdampfen des Lösungsmittels bei unter 40°C, insbesondere bevorzugt
erfolgt das Abdampfen bei 10°C bis 30°C und bei reduziertem Druck. Vorteilhafter ist eine Temperatur von 15°C bis
25°C und ein reduzierter Druck.
[0045] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird eingangs des erfindungsgemäßen Verfah-
rens eine Filtration der wässrigen Lösung vorgenommen. Beispielsweise können je nach Bedingungen der hydrother-
malen Behandlung die in der wässrigen Lösung enthaltenen Verbindungen mehr oder weniger stark polymerisiert vor-
liegen. Zur Entfernung von in der wässrigen Lösung vorhandenen Partikeln wie Oligomere kann es dabei insbesondere
sinnvoll sein, die wässrige Lösung eingangs des Verfahrens einer separaten Fest-Flüssig-Filtration zuzuführen. Hierzu
wird beispielsweise eine Oberflächen-, Tiefenfiltration und/oder eine Membranfiltration durchgeführt. Auch kann eine
Filtration dazu genutzt werden, mehr oder weniger große Anteile an löslichen Furan-Oligomeren aus der wässrigen
Lösung, die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren aufgearbeitet wird, zu entfernen.
[0046] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung werden die Schritte (A) und (B) in der Reihenfolge
(B), (A) durchgeführt. Die Durchführung der Schritte (A) und (B) des beschriebenen Verfahrens in der Reihenfolge (B),
(A) hat zur Folge, dass nach Schritt (A) eine wässrige Phase erhalten wird, die das gereinigte 5-HMF enthält. Diese
kann für verschiedene Zwecke sehr sinnvoll sein, insbesondere wenn das 5-HMF für nachfolgende Anwendungen in
einer wässrigen Phase benötigt wird, wie beispielsweise einen wasser-basierten Oxidationsprozess. Die Durchführung
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der Schritte (A) und (B) in einer umgekehrten Reihenfolge hat zudem den Vorteil, dass sich hinsichtlich der Reinheit
des erhaltenen 5-HMF und der Ausbeute keine Unterschiede ergeben. Die für die Umkehr der Schrittfolge benötigten
Anpassungen der Verfahrensführung sind geringfügig und liegen im Können des Fachmanns.
[0047] Die vorstehend beschriebene Erfindung wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren
näher erläutert.
[0048] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Vergleichs-Darstellung einer Apparatur und eines Ablaufs einer Flüssig-Flüssig-Extraktion
gemäß Schritt (B) im Gegenstrom mit einer Extraktorkolonne und mit Dichlormethan als organischem Lösungsmittel,
ohne vorangeschaltetem Schritt (A).

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeigneten Ap-
paratur und des Ablaufs der Schritte (A) und (B) im Gegenstrom mit zwei Extraktionskolonnen und mit Dichlormethan
als organischem Lösungsmittel.

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Verdampfers und der Aufkonzentrierung von mit 5-HMF beladenem
Dichlormethan.

[0049] In Fig. 1 ist zum Vergleich schematisch der Ablauf einer Extraktion von 5-HMF aus einer verdünnten wässrigen
Lösung, welche auf an sich bekannte Weise durch hydrothermale Behandlung von cellulosehaltiger Biomasse gewonnen
wurde, mittels einer Flüssig-Flüssig-Extraktion dargestellt. Die Anteile der in der wässrigen Lösung enthaltenen Kom-
ponenten wie Furyl-Hydroxymethyl-Keton (FHK mit der IUPAC Bezeichnung 1-(2-Furyl)-2-hydroxyethanon), Furfural
und lösliche Furan-Oligomere im Verhältnis zu 5-HMF können der Tabelle 1 (HMF-Lösung) entnommen werden. Die
wässrige Lösung wird nach einer Filtration über die Zuleitung (1) im Bodenbereich einer Extraktionskolonne (2) einge-
speist. Das Lösungsmittel Dichlormethan wird über die Zuleitung (3) am Kopf der Extraktionskolonne (2) eingeführt und
bei Raumtemperatur im Gegenstrom zur wässrigen Lösung geleitet.
[0050] Das mit 5-HMF angereicherte Dichlormethan, welches über eine Ableitung (5) am Boden der Extraktionskolonne
(2) als Extrakt entnommen wird, enthält ca. 7,5 Gew.% bis 10 Gew.% 5-HMF mit einer Reinheit von 88% bis 90%.
Weitere, im Extrakt enthaltene substituierte Furane sind Furyl-Hydroxymethyl-Keton (FHK), Furfural und lösliche Furan-
Oligomere. Die Anteile der im Extrakt enthaltenen Komponenten im Verhältnis zu 5-HMF können der Tabelle 1 (DCM-
Extrakt 1) entnommen werden.
[0051] Das Raffinat, das die an 5-HMF verarmte wässrige Lösung bildet und welches den Hauptanteil an Nebenpro-
dukten mit einer hohen Wasserlöslichkeit wie Lävulinsäure und andere Carbonsäuren sowie Zucker und Zuckerderivate
enthält, wird über die Ableitung (6) aus der Extraktionskolonne (2) entfernt. Aus dem Raffinat können schließlich ver-
schiedene Nebenprodukte gewonnen werden.
[0052] Fig. 2 zeigt schematisch den Ablauf einer Extraktion von 5-HMF den Flüssig-flüssig-Extraktionen gemäß Schritt
(A) und (B) mit zwei hintereinander geschalteten Extraktionskolonnen aus der wässrigen Lösung, die zu der wässrigen
Lösung aus Fig.1 identisch ist (Tabelle 1, HMF-Lösung). Die wässrige Lösung wird nach einer Filtration zunächst über
die Zuleitung (1’) im Bodenbereich einer ersten Extraktionskolonne (2’) eingespeist, die invers (mit umgekehrter Disper-
gierrichtung) zur nachfolgenden betrieben wird, wobei die organische Phase dispers und die wässrige Phase kontinu-
ierlich geführt wird. Das Lösungsmittel Dichlormethan wird über die Zuleitung (3’) am Kopf der Extraktionskolonne (2’)
eingeführt und bei Raumtemperatur im Gegenstrom zur wässrigen Lösung geleitet.
[0053] Ein Rückstrom aus Wasser zur Rückextraktion von 5-HMF aus Dichlormethan wird der Extraktionskolonne (2’)
über die Zuleitung (4’) zugeführt. Die Rückextraktion erfolgt durch Vermischen des beladenen Dichlormethans an einer
Stelle stromabwärts - in Bezug auf die Strömungsrichtung des Dichlormethans - der Stelle, an der die wässrige Lösung
in die Extraktionskolonne eingebracht wird. Das Wasser wird hierzu in die Extraktionskolonne an einer Stelle unterhalb
des Zufuhrpunktes der wässrigen Lösung eingebracht und bildet einen zum Dichlormethan gegenläufigen Rückstrom.
[0054] Der Extraktionskolonne (2’) wird über die Ableitung (5’) mit FHK, Furfural und löslichen Furan-Oligomeren
angereichertes Dichlormethan als ein erster Extrakt entnommen.
[0055] Ein erstes Raffinat, welches 5-HMF enthält, gelangt über die von dem Kopf der ersten Extraktionskolonne (2’)
ausgehende Leitung (7) in eine zweite Flüssig-flüssig-Extraktionskolonne (8), bei der es im Bodenbereich eingespeist
wird. Die Flüssig-flüssig-Extraktionskolonne (8) wird mit derselben Dispergierrichtung geführt, wie die Extraktionskolonne
(2) der Fig. 1, wobei die wässrige Phase als disperse und die organische Phase als kontinuierliche Phase geführt wird.
Dichlormethan wird über die Zuleitung (9) am Kopf der zweiten Extraktionskolonne (8) eingeführt und bei Raumtemperatur
im Gegenstrom zum ersten Raffinat geleitet.
[0056] Über eine Ableitung (11) am Boden der Extraktionskolonne (8) wird ein zweiter Extrakt entnommen, der ca.
7,5 Gew.% bis 10 Gew.% 5-HMF mit einer Reinheit von 97% bis 99% in Dichlormethan enthält. Die Anteile der im
zweiten Extrakt enthaltenen Komponenten im Verhältnis zu 5-HMF können der Tabelle 1 (DCM-Extrakt 2) entnommen
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werden.
[0057] Das zweite Raffinat, welches den Hauptanteil an Nebenprodukten mit einer hohen Wasserlöslichkeit wie Lä-
vulinsäure und andere Carbonsäuren sowie Zucker und Zuckerderivate enthält, wird über die Ableitung (12) aus der
Extraktionskolonne (8) entfernt.
[0058] Fig. 3 zeigt schematisch die Aufkonzentrierung von mit 5-HMF beladenem Dichlormethan nach einer Abtren-
nung von der wässrigen Lösung. Das mit 5-HMF beladene Dichlormethan, das aus den Extraktionskolonnen (2) und
(8), die in den Figuren 1 und 2 dargestellt sind, gewonnen wird, gelangt über die Leitung (13) in einen Dünnschicht-
Verdampfer (14). Hierbei wird das aus einer Extraktionskolonne (2) oder (8) entnommene, mit 5-HMF beladene Lö-
sungsmittel jeweils separat in den Dünnschicht-Verdampfer (14) eingeleitet, in welchem ein Teil des Dichlormethans
verdampft, kondensiert und anschließend über die Ableitung (15) entfernt wird. Das Dichlormethan kann schließlich
erneut den Extraktionskolonnen (2), (2’) und/oder (8) zugeführt werden. Nach Eindampfung des aus der Extraktionsko-
lonne (2) erhaltenen 5-HMF in Dichlormethan wird eine 5-HMF-Dichlormethan-Lösung mit ca. 15 Gew.% bis 20 Gew.%
5-HMF und einer Reinheit von 88% bis 90% erhalten. Nach Eindampfen des aus der Extraktionskolonne (8) erhaltenen
5-HMF in Dichlormethan wird eine 5-HMF-Dichlormethan-Lösung mit ca. 15 Gew.% bis 20 Gew.% 5-HMF und einer
Reinheit von 97% bis 99% erhalten. Die aufkonzentrierten 5-HMF-Dichlormethan-Lösungen werden über die Ableitung
(16) dem Dünnschicht-Verdampfer (14) entnommen.

[0059] In der Tabelle 2 ist die Reinheit des 5-HMF in den Extrakten 1 und 2 dargestellt. Insbesondere 5-HMF mit einer
Reinheit von 97 bis 99 % eignet sich hervorragend als Plattformchemikalie für eine Reihe industrieller Anwendungen
und dient beispielsweise als Vorstufe für die Synthese verschiedener nicht-mineralölbasierter Lösungsmittel, Tenside,
Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Verbindungen zur Herstellung von Polymeren. 2,5-Furandicarbonsäure und
2,5-Diformylfuran sind derartige Verbindungen, die beispielsweise durch Oxidation aus dem 5-HMF erhalten werden
können.
[0060] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen sind den Ansprüchen zu entnehmen. Sämtliche Merkmale
der Erfindung können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination miteinander erfindungswesentlich sein.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0061]

Tabelle 1

HMF-Lösung DCM-Extrakt 1 DCM-Extrakt 2

Komponenten Soweit nicht anders bezeichnet: alle Angaben in Gew.% 
relativ zu 5-HMF

5-HMF (100) (100) (100)
Fructose ca. 1 <0,1 <0,1

Glucose und Zuckerintermediate ca. 5 <0,1 <0,1
Furyl-Hydroxymethyl-Keton (FHK) 5 ca. 5 0,5 - 1

Furfural 4 ca. 4 <0,1
Lävulinsäure 1 - 2 <0,1 <0,1

Essigsäure 0,5 - 1 <0,1 <0,1
Ameisensäure 0,5 - 1 <0,1 <0,1
Formaldehyd ca. 1 <0,1 <0,1

Ionen (Nitrat, Natrium, etc.) 0,25-0,3 <10 ppm <10 ppm
nicht näher untersuchte organische Nebenprodukte mit 

niedrigem Molekulargewicht
ca. 1 <1 <0,1

lösliche Oligomere ca. 2 1-2 <0,1

Tabelle 2

DCM-Extrakt 1 DCM-Extrakt 2

Reinheit HMF [%] 88 bis 90 97 bis 99
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1, 1’ Zuleitung
2 Extraktionskolonne
2’ erste Extraktionskolonne
3, 3’ Zuleitung
4’ Wasch-Rückstrom
5, 5’ Ableitung
6 Ableitung
7 Leitung
8 zweite Extraktionskolonne
9 Zuleitung
10
11 Ableitung
12 Ableitung
13 Leitung
14 Dünnschicht-Verdampfer
15 Ableitung
16 Ableitung

Patentansprüche

1. Verfahren zur Gewinnung von 5-HMF aus wässrigen Lösungen umfassend die Schritte:

(A) Kontinuierliche flüssig-flüssig-Extraktion, bei der
die wässrige Lösung in einer Extraktionskolonne im Gegenstrom mit einem ersten organischen Lösungsmittel,
dessen Volumen höchstens die 0,7-fache Menge des Volumens der wässrigen Lösung beträgt, unter Ausbildung
einer wässrigen Raffinatphase a1 und einer organischen Phase a2 so in Kontakt gebracht wird, dass in einem
ersten Abschnitt der Extraktionskolonne die wässrige Raffinatphase a1 als kontinuierliche Phase und die orga-
nische Phase a2 als disperse Phase geführt wird, und dass sich die disperse organische Phase a2 in einem
zweiten Abschnitt der Extraktionskolonne vereinigt und eine kontinuierliche organische Phase a2 bildet, und
die kontinuierliche organische Phase a2 in dem zweiten Abschnitt mit einem polaren Lösungsmittel in Kontakt
gebracht wird, welches die Extraktionskolonne im Gegenstrom zu dem organischen Lösungsmittel durchströmt,
wobei sich das polare Lösungsmittel in dem ersten Abschnitt mit der wässrigen Raffinatphase a1 vereinigt, und
die resultierende Raffinatphase a1 der Extraktionskolonne als Raffinat entnommen wird,
(B) Kontinuierliche flüssig-flüssig-Extraktion bei der
das Raffinat in einer Extraktionskolonne im Gegenstrom mit einem zweiten organischen Lösungsmittel, dessen
Volumen mindestens die 2,5-fache Menge des Volumens des Raffinats beträgt, unter Ausbildung einer wäss-
rigen Raffinatphase b1 und einer organischen Phase b2 so in Kontakt gebracht wird, dass in einem Abschnitt
der Extraktionskolonne die wässrige Raffinatphase b1 als disperse Phase und die organische Phase b2 als
kontinuierliche Phase geführt wird, und
die organische Phase b2 der Extraktionskolonne als Extrakt entnommen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das erste organische Lösungsmittel in Schritt (A)
ausgewählt ist aus

- den halogenierten organischen Lösungsmitteln, insbesondere Chloroform, Chlorbenzol, Trichlorethylen, Te-
trachlorkohlenstoff, Fluorchlorkohlenstoffe, Dichlormethan, Tetrachlorethylen oder 1,1,1-Trichlorethan, weiter
insbesondere den halogenierten Kohlenwasserstoffen Chloroform, Trichlorethylen, Tetrachlorkohlenstoff,
Fluorchlorkohlenstoffe, Dichlormethan, Tetrachlorethylen oder 1,1,1-Trichlorethan und ganz insbesondere dem
Dichlormethan und dem Chloroform,
- oder aus Mischungen von diesen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite organische Lösungsmittel in Schritt
(B) ausgewählt ist aus

- den halogenierten organischen Lösungsmitteln, insbesondere Chloroform, Chlorbenzol, Trichlorethylen, Te-
trachlorkohlenstoff, Fluorchlorkohlenstoffe, Dichlormethan, Tetrachlorethylen oder 1,1,1-Trichlorethan, weiter
insbesondere den halogenierten Kohlenwasserstoffen Chloroform, Trichlorethylen, Tetrachlorkohlenstoff,
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Fluorchlorkohlenstoffe, Dichlormethan, Tetrachlorethylen oder 1,1,1-Trichlorethan und ganz insbesondere dem
Dichlormethan und dem Chloroform,
- den Ketonen und insbesondere dem Methylisobutylketon,
- den aliphatischen Kohlenwasserstoffen und deren Derivaten, insbesondere dem 1-Butanol und dem 2-Butanol,
- den Furan-Derivaten und insbesondere dem 2-Methyltetrahydrofuran und dem Tetrahydrofuran,
- den alkylierten Phenolen, insbesondere dem o-Propylphenol und dem o-Isopropylphenol,
- oder aus Mischungen von diesen.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass erstes und zweites organisches Lösungsmittel aus-
gewählt sind aus den halogenierten organischen Lösungsmitteln.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass erstes und zweites organisches Lösungsmittel aus-
gewählt sind aus Dichlormethan und Mischungen enthaltend Dichlormethan.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das polare Lösungsmittel
Wasser ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Volumen des ersten
organischen Lösungsmittels die 0,1 bis 0,7-fache Menge, bevorzugt die 0,1 bis 0,5-fache Menge des Volumens der
wässrigen Lösung beträgt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Volumen des zweiten
organischen Lösungsmittels die 2,5 bis 7-fache Menge, bevorzugt die 4 bis 7-fache Menge des Volumens des
Raffinats beträgt.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erfindungsgemäße
Verfahren den folgenden weiteren Schritt umfasst

(C) partielles oder vollständiges Entfernen des in der organischen Phase b2 enthaltenen organischen Lösungs-
mittels.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eingangs des erfindungs-
gemäßen Verfahrens eine Filtration der wässrigen Lösung vorgenommen wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schritte (A) und (B)
in der Reihenfolge (B), (A) durchgeführt werden.
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