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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Fällung von Lignin aus Organosolv-Kochlaugen

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren von Fällung von Lignin aus Organosolv-Koch-
laugen. Hierbei wird die Organosolv-Kochlauge in eine be-
reits bestehende wässrige Dispersion von Ligninpartikeln
oder ein Filtrat einer wässrigen Dispersion von Ligninparti-
keln als Fällungsmedium eingeleitet, wobei eine separate,
Lignin-enthaltende Phase in dispergiertem Zustand entsteht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren von Fällung von Lignin aus Organosolv-Kochlau-
gen. Hierbei wird die Organosolv-Kochlauge in ei-
ne bereits bestehende wässrige Dispersion von Li-
gninpartikeln oder ein Filtrat einer wässrigen Disper-
sion von Ligninpartikeln als Fällungsmedium einge-
leitet, wobei eine separate, Lignin-enthaltende Phase
in dispergiertem Zustand entsteht.

[0002] Die Nutzung von erneuerbaren Rohstoffen ist
für die Industrie angesichts der Endlichkeit der fos-
silen Ressourcen zunehmend von Interesse. Ligno-
cellulose-Bioraffinerien könnten zukünftig durch Auf-
schluss verholzter Biomasse eine Reihe von Produk-
ten liefern. Lignin gehört neben Cellulose und He-
micellulose zu den Hauptbestandteilen von verholz-
ter Biomasse und kann beispielsweise als Aroma-
ten-Quelle oder in Werkstoffen genutzt werden. Nati-
ves Lignin, wie es in Lignocellulose vorliegt, kann als
dreidimensional verzweigtes Biopolymer beschrie-
ben werden, das je nach Pflanze zu unterschiedli-
chen Anteilen aus den drei Monomeren, Cumaryl-,
Coniferyl- und Sinapylalkohol, zusammengesetzt ist.
Der Biomasse-Aufschluss ist erforderlich, um die Be-
standteile der Lignocellulose voneinander zu trennen
und kann u.a. durch den Organosolv-Aufschluss er-
folgen. Beim Aufschluss wird die ursprüngliche Li-
gninstruktur teilweise abgebaut und je nach Auf-
schlussbedingungen in unterschiedlich große Frag-
mente zerteilt, die in der Aufschlusslösung löslich
sind.

[0003] Bei dem Organosolv-Aufschluss wird Ligno-
cellulose in Alkoholen wie Ethanol, Methanol oder
längerkettigen Alkoholen, organischen Säuren wie
Essigsäure oder Ameisensäure, Ketonen sowie Mi-
schungen dieser Lösungsmittel und Mischungen mit
Wasser bei Temperaturen um 150–200°C aufge-
schlossen. Der Einsatz von Katalysatoren, wie bei-
spielsweise Schwefelsäure, Schwefeldioxid, Natri-
umhydroxid oder Chlorwasserstoff, ist ebenfalls mög-
lich. Lignin und Hemicellulose werden dabei solvoly-
siert und liegen nach dem Aufschluss gelöst im Lö-
sungsmittelgemisch, der Kochlauge, vor. Die Cellulo-
se wird als Faserfraktion abgetrennt. Das Lignin kann
durch Verringerung des organischen Lösungsmittel-
gehaltes in der Kochlauge gefällt werden, da es in
Wasser praktisch unlöslich ist. Das kann beispiels-
weise durch Verdünnung der Kochlauge mit Wasser
oder durch Abdampfen des organischen Lösungsmit-
tels erfolgen. Bei der Verdünnungsfällung durch ein-
fache Verdünnung der Kochlauge mit Wasser ent-
stehen meist keine Verkrustungen im Apparat und
das Lignin bildet einen sehr feinen Niederschlag, der
sich oft schlecht filtrieren, trocknen und als Schüttgut
handhaben lässt. Für einen wirtschaftlichen Betrieb
muss das organische Lösungsmittel rezykliert wer-
den, weshalb es beispielsweise durch Destillation ab-

getrennt werden muss. Bei der Lignin-Fällung durch
Verdünnung wird der Massenstrom der Kochlauge
beispielsweise verdreifacht und es muss nach der
Filtration relativ viel Energie zur Abtrennung des Lö-
sungsmittels aufgewandt werden. Bei der Verdamp-
fungsfällung, bei der das Lösungsmittel direkt aus der
Kochlauge abgedampft wird, entstehen gewöhnlich
starke Verkrustungen durch verflüssigtes Lignin. Die
Rezyklierung des Lösungsmittels ist quasi in der Ver-
dampfungsfällung enthalten, weshalb die Verdamp-
fungsfällung der Verdünnungsfällung aus ökonomi-
schen Gesichtspunkten vorzuziehen ist.

[0004] Die US 3,585,104 beschreibt eine Anlage,
in der die heiße Kochlauge durch mehrstufige Ge-
genstrom-Entspannungsverdampfung in eine quasi-
geschmolzene Ligninphase, eine wässrige Phase mit
gelösten Hemicellulosen und eine lösungsmittelrei-
che Dampfphase aufgetrennt wird. Die schwere wei-
che Ligninphase kann durch einfache Phasentren-
nung als viskose Flüssigkeit aus dem Prozess erhal-
ten werden. Die weiche Ligninphase enthält noch Lö-
semittelreste, die beispielsweise durch Dampfstrip-
pen entfernt werden müssen.

[0005] Das Abdampfen des Lösungsmittels aus der
weichen Ligninphase ist gemäß diesem Patent je-
doch praktisch unmöglich. Das weiche Lignin würde
sich zudem beim Abdampfen des Lösungsmittels ver-
festigen, wenn es nicht über seine Fließtemperatur
hinaus erhitzt wird. Die Handhabung des erweichten
Lignins ist verfahrenstechnische aufwändig und das
zusätzliche Dampfstrippen energieaufwändig.

[0006] Die US 4,100,016 beschreibt eine Anlage,
in der die heiße Kochlauge einer Entspannungsver-
dampfung unterzogen wird. Dabei verdampft ein Teil
des organischen Lösungsmittels und das Lignin fällt
aus. Die erhaltene Dispersion soll bei Unterdruck ei-
ne Temperatur von ca. 80°C aufweisen. Die Dispersi-
on gelangt anschließend in eine dampfbeheizte Strip-
ping-Kolonne, die bei geringerem Druck arbeitet, um
die Temperatur der Dispersion zu verringern und Ver-
krustung der Kolonne mit Lignin zu vermeiden. In der
Stripping-Kolonne wird das organische Lösungsmittel
komplett abgedampft. Die Lignin-Dispersion verlässt
die Kolonne am Fuß und wird mittels Absatzbehälter
und Zentrifuge zu einer Lignin-Dispersion mit 30 bis
40% Ligningehalt eingedickt.

[0007] Das „Flashen“ der Kochlauge würde, Labor-
versuchen nach zu urteilen, zu starken Verkrustun-
gen der Anlage führen, was Redundanzen der Anlage
und aufwendige Apparatereinigung erfordert. Beim
Abdampfen des restlichen Lösungsmittels in einer
Destillationskolonne bei Unterdruck würde es, Labor-
versuchen nach zu urteilen, zur Bildung einer schwer
kontrollierbaren Blasensäule kommen.
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[0008] Die US 8,528,463 B2 beschreibt eine Anla-
ge zur Organosolv-Fraktionierung von Lignocellulo-
se. Das Lignin wird in vier Fraktionen mit unterschied-
lichem Molekülgewicht gewonnen. Die erste Lignin-
Fraktion fällt nach der enzymatischen Hydrolyse und
der anschließenden Fermentation zu Ethanol als Hy-
drolyserückstand an. Die anderen drei Fraktionen
sind in der Kochlauge enthalten. Die heiße Kochlau-
ge gelangt in einen ersten Behälter, in dem Lignin mit
hohem Molekülgewicht (HMW Lignin) ausfällt. Das
HMW Lignin wird mit einer geeigneten Technik se-
pariert und die flüssige Phase gelangt in einen zwei-
ten Behälter, in dem mit Wasser verdünnt wird. Das
Wasser stammt aus dem Sumpf einer Destillations-
kolonne zur Lösemittelrückgewinnung. Die entstan-
dene Lignin-Dispersion wird filtriert und das Filtrat
gelangt in die zuvor genannte Destillationskolonne,
in der das Lösungsmittel abgedampft wird. Das Li-
gnin gelangt zu einem Trockner. Eine weitere Lignin-
Fraktion fällt aus dem Sumpfprodukt der Destillati-
onskolonne aus, nachdem Essigsäure abgedampft
wurde. Die Verdünnungsfällung mit kühlem Wasser
gemäß diesem Prozess führt, eigenen Versuchen zu-
folge, zu schlecht filtrierbarem Lignin mit sehr klei-
nen Partikeln, die schwer zu trocknen sind. Die Auf-
teilung des Lignins in verschiedene Fraktionen erfor-
dert größeren Filtrationsaufwand und resultiert somit
in größeren Kosten. Zudem bestehen die bereits ge-
nannten ökonomischen Nachteile der Verdünnungs-
fällung, da der Massenstrom der Kochlauge verviel-
facht wird und nach der Filtration des Lignins relativ
viel Energie zur Abtrennung des Lösungsmittels aus
dem Filtrat aufgewandt werden muss.

[0009] Wie voranstehend gezeigt, ist somit sowohl
das Strippen von organischen Lösungsmitteln aus
Organosolv-Kochlauge wie auch das Ausfällen von
Lignin aus Organosolv-Kochlauge mittels Wasser
problematisch, da einerseits nur schlecht zu verarbei-
tende Lignin-Partikel erhalten werden bzw. das Ver-
fahren andererseits unökonomisch wird.

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es so-
mit, ein neuartiges Verfahren anzugeben, das die zu-
vor genannten Probleme adressiert. Das neuartige
Verfahren soll sich zum Einen dadurch auszeichnen,
dass die damit erzeugten Lignin-Partikel äußerst ho-
he Güte aufweisen, andererseits, dass das Verfahren
äußerst ökonomisch geführt werden kann.

[0011] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 sowie mit den Ligninpartikeln ge-
mäß Patentanspruch 15 gelöst. Die jeweilig abhängi-
gen Patentansprüche stellen dabei vorteilhafte Wei-
terbildungen dar.

[0012] Die vorliegende Erfindung betrifft somit ge-
mäß einem ersten Aspekt ein Verfahren zur Fällung
von Lignin aus einer Organosolv-Kochlauge, enthal-
tend eine Mischung aus Wasser und mindestens

einem organischen Lösungsmittel sowie in der Mi-
schung gelöstem Lignin, bei dem die Organosolv-
Kochlauge in eine wässrige Dispersion von Lignin-
partikeln oder in ein Filtrat einer wässrigen Disper-
sion von Ligninpartikeln, eingeleitet wird, wobei aus
der durch das Einleiten der Organosolv-Kochlauge
in die wässrige Dispersion entstehenden Mischung
das mindestens eine organische Lösungsmittel zu-
mindest partiell entfernt wird, so dass der Gehalt des
mindestens einen organischen Lösungsmittels in der
Mischung geringer gehalten wird als in der Organo-
solv Kochlauge, wobei aus dem gelösten Lignin eine
separate Lignin-enthaltende Phase ausgebildet wird,
die in der Mischung dispergiert vorliegt.

[0013] Die Organosolv-Kochlauge kann dabei ne-
ben den oben genannten Mindestbestandteilen noch
weitere Bestandteile, wie z.B. Zucker, Proteine oder
gängige beim Organosolv-Aufschluss anfallende Be-
standteile beinhalten.

[0014] Im Gegensatz zu den eingangs vorgestellten
Verfahren zur Herstellung von gefälltem Lignin beruht
die vorliegende Erfindung darauf, anstelle von Was-
ser als Fällungsmittel bereits eine wässrige Disper-
sion von Ligninpartikeln bzw. ein Filtrat einer wässri-
gen Dispersion von Ligninpartikeln einzusetzen und
simultan das Lösungsmittel mindestens anteilig aus
der Dispersion zu entfernen. Die wässrige Disper-
sion von Ligninpartikeln, die beim erfindungsgemä-
ßen Verfahren eingesetzt wird, kann beispielsweise
initiell dadurch hergestellt werden, dass eine auch
beim erfindungsgemäßen Verfahren einzusetzende
Organosolv-Kochlauge mit Wasser verdünnt wird, bis
erstmalig Lignin-Partikel ausfallen. Ein entsprechen-
des Filtrat einer derartig hergestellten gefällten Orga-
nosolv-Kochlauge kann ebenso als Fällungsmedium
beim erfindungsgemäßen Verfahren verwendet wer-
den.

[0015] Mit der erfindungsgemäßen Verfahrensweise
kann überraschenderweise festgestellt werden, dass
einerseits Ligninpartikel von hoher Güte, insbeson-
dere mit einem genau definierten und im Wesentli-
chen homogener Partikeldurchmesserverteilung her-
gestellt werden können, andererseits kann mit der
erfindungsgemäßen Verfahrensweise eine äußerst
ökonomische Verfahrensweise sichergestellt wer-
den, da vermieden wird, unnötig viel Wasser bei
der Ausfällung der Ligninpartikel zu verwenden, das
nachfolgend in aufwendiger Weise wieder abgetrennt
werden müsste.

[0016] Die Vorteile des erfindungsgemäß gegen-
über den bisherigen Verfahren zur Ligninfällung sind
insbesondere:

• Vorgabe eines Prozessfensters mit Temperatur
und Lösungsmittelgehalt der Dispersion
• Vermeidung von Verkrustungen im Fällungsre-
aktor
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• Verbesserung der Filtrierbarkeit durch Vergröße-
rung der Partikel
• Kontrollierte Fällung und Lösungsmittelrückge-
winnung in einem Apparat möglich
• Keine oder wesentlich weniger zusätzlichen Me-
dien zur Verdünnung notwendig, dadurch deutli-
che Energieeinsparung bei der Anschließenden
Lösungsmittelrückgewinnung

[0017] Zusätzlich wird das organische Lösungsmit-
tel, das in der Organosolv-Kochlauge enthalten ist,
zumindest partiell aus der beim Fällungsprozess ent-
stehenden Mischung abgetrennt, so dass die Kon-
zentration bzw. der Gehalt des organischen Lösungs-
mittels in der wässrigen Dispersion bzw. im Filtrat die-
ser Dispersion geringer gehalten wird als in der Or-
ganosolv-Kochlauge.

[0018] Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor,
dass der Gehalt des mindestens einen organischen
Lösungsmittels in der Mischung auf einen vorbe-
stimmten Schwellenwert eingestellt wird, und das
Einleiten der Organosolv-Kochlauge und/oder das
zumindest partielle Entfernen des mindestens einen
organischen Lösungsmittels so gesteuert wird, dass
der Schwellenwert maximal um 10 %, bevorzugt ma-
ximal 5 %, besonders bevorzugt maximal 2 % über-
oder unterschritten wird.

[0019] Mit einer derartigen Maßnahme wird der op-
timale Gehalt des organischen Lösungsmittels in der
Mischung beibehalten, so dass eine ausgezeichne-
te und vollständige Ausbildung der separaten Lignin-
enthaltenden Phase gewährleistet ist. Durch eine
Steuerung eines Einleitens der Organosolv-Kochlau-
ge oder der Steuerung des partiellen Entfernens des
mindestens einen organischen Lösungsmittels aus
dieser Mischung, bevorzugt durch Kombination der
Steuerung der beiden Maßnahmen kann der Schwel-
lenwert möglichst konstant gehalten werden.

[0020] Insbesondere wird der Schwellenwert des
Gehaltes des mindestens einen organischen Lö-
sungsmittels auf 0,01 bis 40 Gew.-%, bevorzugt 1 bis
15 Gew.-%, besonders bevorzugt 5 bis 10 Gew.-%
eingestellt.

[0021] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfüh-
rungsform erfolgt das zumindest partielle Entfer-
nen des mindestens einen organischen Lösungsmit-
tels mittels Destillation, bevorzugt mittels Destillati-
on unter gegenüber Normalbedingungen reduziertem
Druck, insbesondere bei Drücken zwischen 0,1 und
1000 mbar, besonders bevorzugt zwischen 100 und
500 mbar, und/oder durch Membranfiltration.

[0022] Die separate dispergierte Lignin-enthaltende
Phase enthält bevorzugt feste Ligninpartikel und/oder
flüssige Lignintröpfchen. Gemäß einer besonders be-
vorzugten Ausführungsform besteht die dispergierte

Lignin-enthaltende Phase aus festen Ligninpartikeln
bzw. flüssigen Lignintröpfchen.

[0023] Das Einleiten der Organosolv-Kochlauge in
die wässrige Dispersion oder das Filtrat der wässri-
gen Dispersion und/oder das zumindest partielle Ent-
fernen des mindestens einen organischen Lösungs-
mittels erfolgt bevorzugt fedbatchweise, d.h. quasi
kontinuierlich oder kontinuierlich.

[0024] Beim Einleiten der Organosolv-Kochlauge in
die ursprünglich vorliegende wässrige Dispersion von
Ligninpartikeln bzw. in das Filtrat der wässrigen Dis-
persion wird die Organosolv-Kochlauge vorzugswei-
se auf eine Temperatur von 20 bis 200 °C, bevorzugt
50 bis 150 °C, besonders bevorzugt von 60 bis 100
°C eingestellt. Das Gleiche gilt ebenso für das wei-
tere Einleiten der Organosolv-Kochlauge in die ein-
mal entstandene Mischung, die beim ersten Einleiten
der Orgnosolv-Kochlauge in die wässrige Dispersion
bzw. in das Filtrat der wässrigen Dispersion entsteht.

[0025] Die wässrige Dispersion bzw. das Filtrat der
wässrigen Dispersion wird beim erstmaligen Einleiten
der Organosolv-Kochlauge bevorzugt auf eine Tem-
peratur von 20 bis 100 °C, bevorzugt 40 bis 90 °C ein-
gestellt. Dieselben Temperaturbereiche werden vor-
zugsweise ebenso für die Mischung gewählt, die aus
dem Einleiten der Organosolv-Kochlauge in die ur-
sprünglich verwendete wässrige Dispersion bzw. de-
ren Filtrat verwendet wird.

[0026] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform beträgt der Gehalt des mindestens einen
Lösungsmittels in der Organosolv-Kochlauge von 10
bis 90 Gew.-%, bevorzugt 30 bis 70 Gew.-%, beson-
ders bevorzugt 40 bis 60 Gew.-%.

[0027] Ebenso ist es vorteilhaft, wenn der Gehalt des
mindestens einen organischen Lösungsmittels in der
durch das Einleiten der Organosolv-Kochlauge in die
wässrige Dispersion oder in das Filtrat der wässrigen
Dispersion entstehenden Mischung nach Abschluss
der Fällung weiter reduziert wird, vorzugsweise durch
Destillation des mindestens einen organischen Lö-
sungsmittels und/oder mittels Membranfiltration.

[0028] Durch eine derartige Maßnahme kann der Lö-
sungsmittelgehalt in der Mischung weiter reduziert
werden und das Lösungsmittel rückgewonnen wer-
den. Hierdurch werden weitere ökonomische Vortei-
le der erfindungsgemäßen Verfahrensführung sicher-
gestellt. Aufgrund der bereits abgeschlossenen Fäl-
lung findet dabei jedoch keine Qualitätseinbuße bei
der bereits ausgefällten separaten Lignin-enthalte-
nen Phase statt.

[0029] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
sieht vor, dass nach Abschluss der Fällung und/oder
während der Fällung der Median der zahlengemit-
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telten Partikelgrößenverteilung der dispergierten Li-
gnin enthaltenden Phase durch mechanische Agita-
tion und/oder Erwärmen der Mischung über den Er-
weichungspunkt des Lignins vergrößert wird.

[0030] Für den Fall, dass die Ligninpartikel bereits in
fester Form vorliegen, kann eine Erhöhung der Tem-
peratur der Mischung dazu führen, dass die Lignin-
partikel über den Erweichungspunkt des Lignins er-
wärmt werden und die festen Ligninpartikel in eine
weiche Form bzw. in flüssige Ligninpartikel überführt
werden. Durch vorzugsweise mechanische Agitation
kann dabei eine Konsolidierung der (kleinen) Lignin-
partikel zu (größeren) Ligninpartikeln vorgenommen
werden.

[0031] Bevorzugt ist ebenso, wenn die dispergierte
Lignin enthaltende Phase nach Abschluss der Fäl-
lung und/oder nach Veränderung der Partikelgrößen-
verteilung und/oder nach weiterer Reduktion des Ge-
halts an mindestens einem Lösungsmittel und/oder
nach Abkühlen der Mischung unter die Erweichungs-
temperatur der dispergierten Ligninphase abgetrennt
werden, bevorzugt mittels Fest-Flüssig-Trennverfah-
ren, insbesondere durch Filtration, Sieben, und/oder
Zentrifugation.

[0032] Das mindestens eine organische Lösungs-
mittel ist dabei bevorzugt ausgewählt aus der Grup-
pe bestehend aus Alkoholen, insbesondere Ethanol,
Methanol, n-Propanol, i-Propanol, n-Butanol, i-Buta-
nol, tert.-Butanol; organischen Säuren, insbesondere
Ameisensäure, Essigsäure; Ketonen, insbesondere
Aceton sowie Mischungen oder Kombinationen hier-
von.

[0033] Hierbei ist Ethanol besonders bevorzugt.

[0034] Vorteilhafterweise wird das Verfahren in ei-
nem Behälter mit Agitationsmöglichkeit durchgeführt,
der eine Zuleitung für Organosolv-Kochlauge, eine
Möglichkeit zur Zufuhr der Verdampfungsenergie, ei-
nen Abzug für Dämpfe des mindestens einen organi-
schen Lösungsmittels sowie mindestens einen dem
Abzug nachgeschalteten Kondensator für das min-
destens eine organische Lösungsmittel sowie ggf. ei-
nen Ablauf und bevorzugt einen Wärmetauscher im
Ablauf und/oder eine Kolonne vor dem Dampf-Kon-
densator umfasst.

[0035] Die vorliegende Erfindung betrifft ebenso Li-
gninpartikel, die gemäß einem voranstehend vorge-
stellten Verfahren herstellbar sind.

[0036] Vorzugsweise zeichnen sich die Ligninparti-
kel durch einen zahlengemittelten Partikeldurchmes-
ser von 1 bis 1000 µm, bevorzugt 10 bis 100 µm aus.

[0037] Der Partikeldurchmesser einzelner Partikel
– bzw. der gewichtsgemittelte Partikeldurchmes-

ser wird dabei Inline mittels Mikroskop-Bildanalyse
und/oder Laserreflektionsmessung (Lasentec FBRM
D600VL System von Mettler Toledo) bestimmt. Eben-
so kann eine Bestimmung gemäß O. Monnier et al. in
Part. Part. Syst. Charact. 13 (1996) 10–17 beschrie-
ben, erfolgen.

[0038] Insbesondere weisen die Ligninpartikel annä-
hernd oder vollständig kugelförmige Form auf. Hier-
bei sind die Ligninpartikel durch ein Achsenverhältnis
gemäß folgender Formel definiert:

wobei

ai die kleinste Achsabmessung einer zweidi-
mensionalen Projektion eines Ligninpartikels,

bi die größte Achsabmessung einer zweidimen-
sionalen Projektion eines Ligninpartikels und

n die Anzahl der Ligninpartikel einer Partikel-
probe bezeichnen, wobei das Achsverhältnis
> 0,5, bevorzugt > 0,8 beträgt.

[0039] Alternativ hierzu können die Ligninpartikel
auch als Agglomerat von Primärpartikeln vorliegen,
wobei die jeweiligen Primärpartikel auch die zuvor ge-
nannte Bedingung der Achsenverhältnisse aufweisen
können.

[0040] Die vorliegende Erfindung wird anhand der
nachfolgenden Ausführungen näher beleuchtet, oh-
ne die Erfindung auf die dargestellten speziellen Pa-
rameter zu beschränken.

[0041] Die Erfindung beinhaltet ein verbessertes
Verfahren zur Fällung von Lignin aus Organosolv-
Kochlauge. Der Prozess kann semikontinuierlich
oder vorzugsweise kontinuierlich durchgeführt wer-
den. Dabei erfolgt die Fällung durch (semi-)kontinu-
ierliche Dosierung von Organosolv-Kochlauge in ei-
ne Lignin-Dispersion mit einem Lösungsmittelgehalt
und einer Temperatur gemäß der Erfindung. Diese Li-
gnin-Dispersion kann beim Anfahren durch Mischung
von Kochlauge mit Wasser oder im (semi-)kontinuier-
lichen Betrieb durch Rückhalt bereits produzierter Li-
gnin-Dispersion vorgehalten werden. Beispiele für er-
findungsgemäße Werte von Lösungsmittelgehalt und
Temperatur sind den Ausführungsbeispielen zu ent-
nehmen. Der Lösungsmittelgehalt in der Dispersion
wird durch (semi-)kontinuierliche Verdampfung des
(durch die Kochlauge) zugeführten Lösungsmittels
konstant gehalten. Die Temperatur der Lignin-Disper-
sion wird durch den Druck über der Dispersion einge-
stellt und konstant gehalten. Die Beheizung der Dis-
persion kann indirekt über Wärmetauscher oder di-
rekt durch Dampfeintrag u.a. erfolgen. Der entstehen-
de Lösungsmittel-Wasser-Dampf kann direkt abge-
führt und kondensiert oder zunächst rektifiziert und
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dann kondensiert werden. Die entstehende Lignin-
Dispersion kann (semi-)kontinuierlich abgeführt und
nach Abkühlung und/oder weiterer Reduzierung des
Lösungsmittelgehaltes in einer zweiten Anlage, fil-
triert werden.

[0042] Die Fällung des Lignins, die Einstellung der
Partikelgrößenverteilung und das Abdampfen des
Lösungsmittels können simultan in einem Apparat
ohne Bildung von Verkrustungen stattfinden, was ei-
ne Verbesserung gegenüber dem Stand der Technik
darstellt. Die Einstellung der Partikelgrößenverteilung
kann vor, während oder nach der Verdampfung des
Lösungsmittels und bei Bedarf unabhängig vom Ver-
dampfen des Lösungsmittels erfolgen.

[0043] Vor der Filtration muss die Dispersion bei
ausreichend geringem Lösungsmittelgehalt nur noch
gekühlt werden, um die Viskosität des Lignins zu er-
höhen. Bei höherem Lösungsmittelgehalt muss in ei-
nem zweiten Apparat (beispielsweise baugleich dem
ersten) durch Verringerung des Druckes und evtl.
Wärmezufuhr weiter abgedampft werden, bevor die
Dispersion zur Filtration gelangen kann.

[0044] Die vorliegende Erfindung wird anhand der
nachfolgenden Figuren näher erläutert, ohne die Er-
findung auf die speziellen Parameter in den Figuren
zu beschränken.

[0045] Darin zeigen:

[0046] Fig. 1 eine erste Vorrichtung zur Ausführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0047] Fig. 2 eine zweite Vorrichtung zur Ausführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0048] Fig. 3 eine dritte Vorrichtung zur Ausführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens,

[0049] Fig. 4 eine mikroskopische Aufnahme von er-
findungsgemäß hergestellten Ligninpartikeln, sowie

[0050] Fig. 5 eine mikroskopische Aufnahme einer
weiteren erfindungsgemäß hergestellten Lignin-Frak-
tion.

[0051] Fig. 1 zeigt eine erste beispielhafte Appara-
tur zur Durchführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens. Dargestellt ist ein Rührkessel 1 mit einem
mechanischen Rührwerk 4, in dem eine Dispersi-
on von Ligninpartikeln bzw. ein Filtrat einer Dispersi-
on von Ligninpartikeln L vorgelegt wird. Über einen
Einlass E wird Organosolv-Kochlauge, insbesonde-
re aus einem Lignocellulose-Aufschlussverfahren in
den Rührkessel 1 eingeführt. Beim Eintritt der Or-
ganosolv-Kochlauge in den Rührkessel 1 findet ein
Vermischen der Organosolv-Kochlauge mit der vor-
handenen Dispersion von Ligninpartikeln bzw. dem

Filtrat der Dispersion statt. Aufgrund der Tatsache,
dass die Konzentration des organischen Lösungsmit-
tels in dieser Dispersion bzw. dem Filtrat geringer ist
als eine Organosolv-Kochlauge findet ein Ausfällen
des gelösten Lignins aus der Organosolv-Kochlauge
statt. Der Rührkessel 1 kann über eine direkte oder in-
direkte Wärmezufuhr W temperiert oder gekühlt wer-
den.

[0052] Über einen Abzug A1 kann beispielsweise
über ein angelegtes partielles Vakuum bzw. einen
verminderten Druck eine Abdestillation des zumin-
dest einen Lösungsmittels gewährleistet werden. Die
beim Fällungsverfahren entstehende Mischung kann
über einen zweiten Auslass A2 ausgetragen werden.

[0053] Fig. 2 zeigt eine weitere beispielhafte Vorrich-
tung zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens. Auch diese Vorrichtung beinhaltet einen Rühr-
kessel 1 zur Ligninfällung mit einem mechanischen
Rührwerk M. Der Rührkessel 1 umfasst zudem ei-
nen Mantel 2, über den der Rührkessel 1 beheizt
bzw. gekühlt werden kann. Die Temperatur des Man-
tels kann dabei beispielsweise mittels eines Tempe-
raturfühlers 10 überwacht werden. Die Organosolv-
Kochlauge kann dabei beispielsweise in einem Vor-
lagebehälter 3 gelagert werden und über eine Pum-
pe 11 in den Rührkessel 1 eingetragen werden. Im
Rührkessel wird dabei eine Dispersion von Ligninpar-
tikeln bzw. ein entsprechendes Filtrat als Fällmedi-
um vorgelegt. Der Temperaturverlauf des Gemisches
wird mittels eines Temperaturfühlers 8 im Rührkes-
sel überwacht. Die Partikelgrößenverteilung des Li-
gnins in der Disperison kann über eine Sonde 12 ver-
folgt werden, insbesondere eine Sonde mit der ei-
ne inline-Laserreflektionsmessung durchführbar ist.
Das Lösungsmittel, das in der Organosolv-Kochlau-
ge enthalten ist, insbesondere Ethanol, wird dabei
über einen Austrag am Rührkessel, der in einen Kon-
densator 5 mündet, abgezogen. Dem Kondensator
5 ist eine Rektifikationskolonne 4 vorgeschaltet. Die
Temperatur des Gasstroms kann mittels eines Tem-
peraturfühlers 9 überwacht werden. Der Kondensa-
tor 5 kann mit einem Kühlmedium 14 versorgt wer-
den. Zur Abdestillation und Kondensation des Lö-
sungsmittels über den beschriebenen Kondensator 5
kann beispielsweise ein Unterdruck auf den gesam-
ten Rührkessel 1 wirken, der mit einer Vakuumpumpe
18 erzeugt wird. Der Unterdruck kann beispielsweise
mit einem Regelventil 17 gesteuert werden. Zur Be-
stimmung der Menge des abgezogenen Lösungsmit-
tels kann das Destillat beispielsweise gewogen wer-
den, insbesondere über eine Waage 15 für das De-
stillat, mit der das Gewicht des sich im Destillations-
behälter 6 ansammelnden Destillats bestimmt wird.
Der Zulauf zum Destillatbehälter 6 kann dabei mittels
eines Ventils 13 geregelt werden. Über ein Dichte-
messgerät oder ein Refraktometer 16 für das Destillat
kann der Ethanolgehalt des Destillates und somit die
Gesamtmenge des abgetrennten Ethanols bestimmt
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werden. Der Vakuumpumpe 18 kann eine Abtrenn-
einrichtung 19 für ggfs. noch enthaltenes Lösungs-
mittel, beispielsweise Ethanol, nachgeschaltet sein,
insbesondere eine Kühlvorrichtung, bei der mittels ei-
nes Kühlmediums 14 Ethanol aus den ausgetrage-
nen gasförmigen Strömen abgetrennt werden kann.

[0054] Fig. 3 zeigt eine weitere Vorrichtung zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.
Auch diese Vorrichtung beinhaltet einen Rührkes-
sel 1 zur Ligninfällung, der beispielsweise auch ei-
ne Temperatur- und Druckmesseinrichtung aufwei-
sen kann. Dem Rührkessel wird Organosolv-Koch-
lauge aus einem Vorlagebehälter 2 für Kochlauge zu-
geführt. Diese Behälter kann mit einer Waage ver-
sehen sein, so dass die absolut zugeführte Men-
ge von Organosolv-Kochlauge und deren Rate be-
stimmt werden kann. Über eine Eintragsmöglichkeit
3 kann Heizdampf (beispielsweise mit einem Druck
von 230 mbar absolut und 63°C) in den Rührkessel
1 eingetragen werden. Der Druck im Rührkessel wur-
de in diesem Beispiel auf 100 mbar eingestellt. Je-
doch können auch gasförmige Produkte, insbeson-
dere das Lösungsmittel (beispielsweise Ethanol) aus
der entstehenden Mischung im Rührkessel 1 aus-
getragen werden und im Kondensator 4 kondensiert
werden. Das Kondensat kann beispielsweise in ei-
nem Auffanggefäß 5, beispielsweise ein Destillatbe-
hälter mit Temperatur- und Füllstandsmessung, auf-
gefangen werden. Die Abdestillation des Lösungsmit-
tels kann über eine Vakuumpumpe 6 mit Druckrege-
lung unterstützt werden.

[0055] Die vorliegende Erfindung wird anhand
der nachfolgenden Ausführungsbeispiele näher be-
schrieben, ohne die Erfindung hierauf zu beschrän-
ken.

Ausführungsbeispiel 1 (Labormaßstab):

Geräte und Chemikalien:

[0056] Die verwendete Organosolv-Kochlauge setzt
sich durchschnittlich wie folgt zusammen: 47% w/w
Ethanol, 47% w/w Wasser, 4% w/w Kohlenhydrate,
2% w/w Lignin. Der Versuchsaufbau ist der Fig. 2 zu
entnehmen.

[0057] Im Rührkessel 1 wurden ca. 150 g Lignin-Dis-
persion mit ca. 10% w/w Ethanol durch Mischung von
Wasser (80% w/w) und Kochlauge (20% w/w) vorge-
legt. Der Druck wurde dabei auf 100 mbar im Rühr-
kessel eingestellt. Die Lignin-Dispersion wurde über
eine Heizung 2 auf Siedetemperatur der Dispersion
von ca 42,5 °C eingestellt. Es erfolgte eine Destilla-
tion mit vollem Rücklauf bis die Dampftemperatur 9
konstant 29,5°C betrug. Bei Erreichen der konstan-
ten Temperatur stellte sich ein thermodynamisches
Gleichgewicht in der Rektifikationskolonne 4 ein. Der
Destillatfluss wurde mittels Rückflussventil 13 auf ca.

0,5 g Destillat/min eingestellt, so dass die Dampftem-
peratur konstant blieb, um eine konstante Ethanol-
konzentration im Destillat zu erhalten. Danach wurde
die Kochlauge mit ca. 1,2 g/min aus dem Vorlagenbe-
hälter 3 zugeführt, hierbei blieb die Dispersionstem-
peratur im Rührkessel 1 konstant, womit eine kon-
stante Ethanolkonzentration in der Lignin-Dispersion
erhalten blieb. Nach Zudosierung von 283 g Kochlau-
ge wurde die weitere Zugabe gestoppt, da der maxi-
male Füllstand im Rührkessel erreicht wurde. Es er-
folgte ein weiteres Abdampfen von Ethanol bzw. ei-
nes wässrigen Ethanolgemisches, bis die Dampftem-
peratur von Wasser (45°C) annähernd erreicht wur-
de und sich eine Ethanolkonzentration in der Lignin-
Dispersion von kleiner 1 Gew.-% einstellte. Danach
wurde der Druck auf Umgebungsdruck angehoben.
Es erfolgte ein kurzes Erwärmen der Lignin-Disper-
sion im Rührkessel 1 auf ca. 75°C um den Median
der Lignin-Partikelgrößenverteilung zu erhöhen und
annähernd kugelförmige Lignin-Partikel zu erhalten.
Abschließend erfolgte eine Abkühlung der Dispersion
auf ca. 20°C und eine Filtration der Dispersion, um
die erzeugten Lignin-Partikel abzutrennen.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen:

[0058] Es gelang bei diesem Versuch, wie in Fig. 4
zu sehen ist, relativ große sphärolithische und gut fil-
trierbare Lignin-Partikel zu erzeugen. Dabei bildeten
sich vernachlässigbar wenige Lignin-Verkrustungen
oberhalb des Flüssigkeitsspiegels im Reaktor.

[0059] Die semikontinuierliche Verdampfungsfäl-
lung und die Einstellung der Partikelgröße erfolgten in
diesem Experiment nacheinander. Die beiden Schrit-
te könnten auch gleichzeitig oder die Einstellung der
Partikelgröße vor der Verdampfung stattfinden. Das
Experiment könnte durch Abführen der Dispersion
kontinuierlich durchgeführt werden.

Ausführungsbeispiel 2 (Pilotmaßstab):

Geräte und Chemikalien:

[0060] Die verwendete Organosolv-Kochlauge setzt
sich durchschnittlich wie folgt zusammen: 50% w/w
Ethanol, 44% w/w Wasser, 3% w/w Kohlenhydrate,
3% w/w Lignin. Der schematische Versuchsaufbau ist
der Fig. 3 zu entnehmen.

[0061] Es erfolgte eine Vorlage von ca. 150 kg Li-
gnin-Dispersion (mit ca. 10% w/w Ethanol) durch Mi-
schen von Wasser (80% w/w) und Kochlauge (20%
w/w) im Rührkessel 1. Der Druck im Rührkessel wur-
de dabei auf 175 ± 25 mbar eingestellt. Die Heizung
3 der Lignin-Dispersion erfolgte mit konstanter Heiz-
dampfmenge. Es erfolgte eine Zudosierung von ca.
50 kg/h Kochlauge bei Siedebeginn der Dispersion,
so dass die Dispersionstemperatur bei einer Tempe-
ratur von ca. 51 ± 3°C konstant blieb. Hierdurch wur-
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de gewährleistet, dass die Ethanolkonzentration in
der Lignin-Dispersion ebenso konstant blieb. Die Zu-
dosierung von Kochlaugen aus dem Vorratsgefäß 2
wurde nach ca. 100 kg gestoppt, da der maximale
Füllstand im Rührkessel 1 erreicht wurde. Anschlie-
ßend erfolgte eine langsame Verringerung des Dru-
ckes auf 100 mbar und ein Abdampfen von Etha-
nol/Wasser zu erreichen, bis die Dampftemperatur
von Wasser (45°C) annähernd erreicht und somit die
Ethanolkonzentration in der Lignin-Dispersion kleiner
1% w/w erreicht wurde. Abschließend erfolgte eine
Filtration der Dispersion.

[0062] Bei diesem Versuch in Pilotmaßstab gelang
es, relativ große und gut filtrierbare Ligninpartikel in
Form von Agglomeraten zu produzieren, wie in Fig. 5
zu erkennen ist. Oberhalb des Flüssigkeitsspiegels
im Reaktor bildeten sich vernachlässigbare Verkrus-
tungen. Die semikontinuierliche Fällung und die Ein-
stellung der Partikelgröße erfolgten in diesem Expe-
riment gleichzeitig. Die Bedingungen waren nah am
Optimum zur Bildung von sphärolithischen Partikeln.
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Patentansprüche

1.     Verfahren zur Fällung von Lignin aus einer
Organosolv-Kochlauge, enthaltend eine Mischung
aus Wasser und mindestens einem organischen Lö-
sungsmittel sowie in der Mischung gelöstem Lignin,
bei dem
die Organosolv-Kochlauge in eine wässrige Dispersi-
on von Ligninpartikeln oder in ein Filtrat einer wäss-
rigen Dispersion von Ligninpartikeln, eingeleitet wird,
wobei aus der durch das Einleiten der Organosolv-
Kochlauge in die wässrige Dispersion entstehenden
Mischung das mindestens eine organische Lösungs-
mittel zumindest partiell entfernt wird, so dass der Ge-
halt des mindestens einen organischen Lösungsmit-
tels in der Mischung geringer gehalten wird als in der
Organosolv Kochlauge,
wobei aus dem gelösten Lignin eine separate Lignin-
enthaltende Phase ausgebildet wird, die in der Mi-
schung dispergiert vorliegt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gehalt des mindestens einen or-
ganischen Lösungsmittels in der Mischung auf ei-
nen vorbestimmten Schwellenwert eingestellt wird,
und das Einleiten der Organosolv-Kochlauge und/
oder das zumindest partielle Entfernen des mindes-
tens einen organischen Lösungsmittels so gesteuert
wird, dass der Schwellenwert maximal um 10 %, be-
vorzugt maximal 5 %, besonders bevorzugt maximal
2 % über- oder unterschritten wird.

3.    Verfahren nach vorhergehendem Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schwellenwert
des Gehaltes des mindestens einen organischen Lö-
sungsmittels auf 0,01 bis 40 Gew.-%, bevorzugt 1 bis
15 Gew.-%, besonders bevorzugt 5 bis 10 Gew.-%
eingestellt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zu-
mindest partielle Entfernen des mindestens einen or-
ganischen Lösungsmittels mittels Destillation, bevor-
zugt mittels Destillation unter gegenüber Normalbe-
dingungen reduziertem Druck, insbesondere bei Drü-
cken zwischen 0,1 und 1000 mbar, besonders be-
vorzugt zwischen 100 und 500 mbar, und/oder durch
Membranfiltration erfolgt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die disper-
gierte Liginin-enthaltende Phase feste Ligninpartikel
und/oder flüssige Lignintröpfchen enthält oder hier-
aus besteht.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Einlei-
ten der Organosolv-Kochlauge in die wässrige Dis-
persion oder das Filtrat der wässrigen Dispersion
und/oder das zumindest partielle Entfernen des min-

destens einen organischen Lösungsmittels fedbatch-
weise oder kontinuierlich erfolgt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Orga-
nosolv-Kochlauge beim Einleiten in die wässrige Dis-
persion oder in das Filtrat der wässrigen Dispersion
bzw. in die Mischung auf eine Temperatur von 20 bis
200 °C, bevorzugt 50 bis 150 °C, besonders bevor-
zugt von 60 bis 100 °C eingestellt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die wäss-
rige Dispersion oder das Filtrat der wässrigen Disper-
sion bzw. die Mischung beim Einleiten der Organo-
solv-Kochlauge auf eine Temperatur von 20 bis 100
°C, bevorzugt 40 bis 90 °C eingestellt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt
des mindestens einen organischen Lösungsmittels in
der Organosolv-Kochlauge von 10 bis 90 Gew.-%,
bevorzugt 30 bis 70 Gew.-%, besonders bevorzugt
40 bis 60 Gew.-% beträgt.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt
des mindestens einen organischen Lösungsmittels in
der durch das Einleiten der Organosolv-Kochlauge in
die wässrige Dispersion oder in das Filtrat der wäss-
rigen Dispersion entstehenden Mischung nach Ab-
schluss der Fällung weiter reduziert wird, vorzugs-
weise durch Destillation des mindestens einen orga-
nischen Lösungsmittels und/oder mittels Membranfil-
tration.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach Ab-
schluss der Fällung und/oder während der Fällung
der Median der zahlengemittelten Partikelgrößenver-
teilung der dispergierten Lignin enthaltenden Phase
durch mechanische Agitation und/oder Erwärmen der
Mischung über den Erweichungspunkt des Lignins
vergrößert wird.

12.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die dis-
pergierte Lignin enthaltende Phase nach Abschluss
der Fällung und/oder nach Veränderung der Parti-
kelgrößenverteilung und/oder nach weiterer Redukti-
on des Gehalts an mindestens einem Lösungsmittel
und/oder nach Abkühlen der Mischung unter die Er-
weichungstemperatur der dispergierten Ligninphase
abgetrennt werden, bevorzugt mittels Fest-Flüssig-
Trennverfahren, insbesondere durch Filtration, Sie-
ben, und/oder Zentrifugation.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das min-
destens eine organischen Lösungsmittel ausgewählt
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ist aus der Gruppe bestehend aus Alkoholen, insbe-
sondere Ethanol, Methanol, n-Propanol, i-Propanol,
n-Butanol, i-Butanol, tert.-Butanol; organischen Säu-
ren, insbesondere Ameisensäure, Essigsäure; Keto-
nen, insbesondere Aceton sowie Mischungen oder
Kombinationen hiervon.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren in einem Behälter mit Agitationsmöglichkeit
durchgeführt wird, der eine Zuleitung für Organosolv-
Kochlauge, eine Möglichkeit zur Zufuhr der Verdamp-
fungsenergie, einen Abzug für Dämpfe des mindes-
tens einen organischen Lösungsmittels sowie min-
destens einen dem Abzug nachgeschalteten Kon-
densator für das mindestens eine organische Lö-
sungsmittel sowie ggf. einen Ablauf und bevorzugt ei-
nen Wärmetauscher im Ablauf und/oder eine Kolon-
ne vor dem Dampfkondensator umfasst.

15.  Ligninpartikel, hergestellt nach einem Verfah-
ren nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

16.    Ligninpartikel nach vorhergehendem An-
spruch, gekennzeichnet durch einen zahlengemittel-
ten Partikeldurchmesser von 1 bis 1000 µm, bevor-
zugt 10 bis 100 µm.

17.  Ligninpartikel nach einem der Ansprüche 15 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Ligninpar-
tikel annähernd oder vollständig kugelförmige Form
aufweisen und durch ein Achsenverhältnis gemäß
folgender Formel definiert sind

wobei
ai die kleinste Achsabmessung einer zweidimensio-
nalen Projektion eines Ligninpartikels,
bi die größte Achsabmessung einer zweidimensiona-
len Projektion eines Ligninpartikels und
n die Anzahl der Ligninpartikel einer Partikelprobe be-
zeichnen, wobei das Achsverhältnis > 0,5, bevorzugt
> 0,8 beträgt.

18.   Ligninpartikel nach einem der Ansprüche 15
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Lignin-
partikel ein Agglomerat aus Primärpartikeln darstel-
len, wobei die Primärpartikel bevorzugt ein Achsen-
verhältnis gemäß vorhergehendem Anspruch aufwei-
se.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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