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Teegenuss
für «schwache Nerven»
Teetrinker kennen und schätzen die anregende Wirkung von
Schwarztee und seiner halbfermentierten Variante. Damit
Teeliebhaber jederzeit problemlos Tee trinken können, gibt
es auch entkoffeinierten Tee.

O

b schwarz, grün oder mit Früchten,
Tee gehört zu den beliebten Geträn
ken. Allein die grosse Auswahl lässt Ge
niesser ins Schwärmen geraten. Zudem
kann sich das Aufgussgetränk dank sei
ner wertvollen Inhaltsstoffe positiv auf
die Gesundheit auswirken. So senken
die im Schwarztee und insbesondere im
grünen Tee enthaltenen Fluoride das
Risiko für Zahnkaries. Weitere Inhalts
stoffe wie Phenole und Polyphenole sind
für ihre antioxidative Wirkung bekannt.
Zudem sind noch Mineralien wie Ka
lium, Mangan und Magnesium enthal
ten. Doch trotz der gesundheitsfördern
den Eigenschaften ist Tee nichts für
«schwache Nerven». Sowohl Schwarz
tee als auch die halbfermentierten und
grünen Sorten enthalten bis zu 4 Pro
zent Koffein. Das früher auch als Teein
bezeichnete Koffein regt die Herztätig

keit an, lässt den Blutdruck steigen und
wirkt gegen Übermüdung. Jedoch kann
dieses Alkaloid zu Nervosität und Schlaf
losigkeit führen. Damit Teeliebhaber
dennoch zu jeder Tageszeit problemlos
Tee trinken können, gibt es entkoffei
nierte Varianten.
Befeuchtung. Zur Entkoffeinierung
des Tees wird bei der Firma Infré SA in
Semsales der angelieferte Tee befeuch
tet, um die Blätter für das Extraktions
verfahren vorzubereiten. Zu diesem
Zweck kommt der Tee in einen Behälter
und wird mit Wasser vermischt. Der Tee
quillt auf, wodurch sich die Poren öff
nen und das Koffein extrahiert werden
kann.
Extraktion. Die Entkoffeinierung
wird in einem Karussellextraktor mit
16 Sektionen durchgeführt. Der Tee fällt
in die Sektoren hinein und wird dann
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Die Entkoffeinierung erfolgt in einem Karussellextraktor

mit dem Lösungsmittel Methylenchlorid
(MC) besprüht. Jeder Sektor steht für
20 Minuten still, sodass das Lösungs
mittel durch den Tee sickern und das
Koffein aus den Blättern extrahieren
kann. Im unteren Teil der einzelnen
Sektoren befinden sich Siebe, durch die
das Methylenchlorid ablaufen kann. In
den letzten drei Sektoren wird der Tee
nicht mehr besprüht, sondern sie dienen
zum Abtropfen des Methylenchlorids.
Unter den Siebböden wird das Lösungs
mittel gesammelt und in die Düse des
vorangehenden Sektors gepumpt. Dabei
wird der noch nicht entkoffeinierte Tee

Vibrationstrockner entziehen im ersten Schritt
dem Tee das Lösungsmittel und im Anschluss
die Feuchtigkeit

mit Lösungsmittel besprüht, das bereits
Koffein enthält. Das destillierte und
damit reine Lösungsmittel besprüht erst
den letzten Sektor, der noch nicht be
handelt wurde. Hierbei wird die volle
Extraktionskraft des reinen Mehtylen
chlorids benutzt, um die letzten Koffein
mengen zu extrahieren. Aufgrund des
gegenläufigen Lösungsmittelkreislaufes
wird dieser Vorgang auch als Gegen
stromextraktion bezeichnet.
Lösungsmittelverdampfung.
Am
Ende des Extraktorkarussells ist der
Tee vollständig mit Lösungsmittel ge
tränkt. Um dieses zu entfernen, wird
der Tee in einen Vibrationstrockner
transportiert. Dort wird der Tee mit Luft
– die in einem geschlossenen Kreislauf
geführt wird – durchströmt. Um die be
nötigte Verdampfungsenergie zur Ver
fügung zu stellen, mischt Infré der ein
tretenden Luft Wasserdampf zu. Das
Wasserdampf-Luft-Gemisch nimmt das
Methylenchlorid auf und kondensiert
das Lösungsmittel aus, um im Anschluss
erneut Methylenchlorid aufzunehmen.
Trocknung. Nach dem praktisch
vollständigen Verdampfen des Lösungs
mittels entzieht ein zweiter Vibrations
trockner dem Tee das nach wie vor ent
haltene Wasser. Die Temperatur des
dazu notwendigen Luftstroms kann bis
zu 110 °C betragen. Im Gegensatz zum
vorhergehenden Schritt – bei dem hohe
Temperaturen den Tee schwarz werden
liessen – hat die grosse Hitze keinen ➤
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negativen Einfluss. Ein Verlust der
im Tee enthaltenen Temperaturen ist
während des Extraktions-, Verdamp
fungs- und Trocknungsprozesses nicht
zu befürchten, da laut Friedrich Hol
mann, Technischer Direktor der Infré
SA, Tee seine Aromastoffe primär an
Wasser abgibt.
Die Lösungsmittelverdampfung und
Trocknung dauern jeweils rund 20 Mi
nuten und gehören zu den letzten Be
arbeitungsschritten. Der Tee wird im
Anschluss nur noch gesiebt und dann
in Big Bags für den Transport abge
füllt.
Lüftungsanlage.
Während
des
Trocknens wird der Tee aufgewirbelt,
was unweigerlich zu Staubbildung führt.
Diese stellt an die Lüftungsanlage hohe
Anforderungen und kann sogar zu
einem erheblichen Problem werden. So
hat das Unternehmen Infré SA für seine
Lüftungsanlage am neuen Produktions
standort in Semsales Zyklone und einen
Monobloc installiert.
Die Zyklone scheiden mittels Flieh
kraft Feststoffpartikel aus der Luft ab.
Über einen Monobloc wird dann die
Luft gefiltert und an die Umgebung ab
gegeben. In Semsales stellte sich jedoch
heraus, dass bereits nach kurzer Zeit
die Taschenfilter im Monobloc durch
den hohen Staubanteil verstopften. Es
kam zu Filterdurchbrüchen, die dafür
verantwortlich waren, dass die Wär
merückgewinnungsanlage (WRG) mit
Staub belegt war. Dies hatte sich nega
tiv auf den Wirkungsgrad der WRG aus
gewirkt. Zudem lag sowohl auf dem
Monobloc als auch auf der umgebenden
Flachdachzone eine dicke Teestaub
schicht.
Um dieses Problem zu lösen, hat
die Herding AG zwischen den Zyklonen
und dem Monobloc ihr Filtersystem
eingebaut. Die abgesaugte, staubhalti
ge Luft wird jetzt über eine Rohrleitung
in das Filtergehäuse geleitet. Ein Prall
blech sorgt für die Vorabscheidung
grober Partikel und für die Luftvertei
lung zur optimalen Anströmung der
Filterelemente. Der Staub lagert sich
an den Oberflächen der Elemente ab
und wird bei laufendem Betrieb – ohne
Unterbrechung der Absaugung – pneu
matisch im Gegenstrom abgereinigt.
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Eine zentimeterdicke Teestaubschicht …

Dazu setzte Herding im Abreinigungs
sytem Ventile ein, die – je nach Einstel
lung – alle 30 Sekunden takten und da
durch den Druckluftstoss auslösen. Das
Filtergerät ist mit einer Herdingsteue
rung ausgestattet und taktet hierdurch
automatisch. Aufgrund der Steuerung
werden wichtige Daten wie zum Bei
spiel Druckverlust und Luftmenge ge
speichert.

Das Filtersystem enthält Sinterlamellenfilter,
die für eine staubfreie Abluft sorgen
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… bedeckte die Dachoberfläche, bevor das neue Filtersystem für reine Abluft und damit für eine saubere Dachfläche sorgte

Das Kernstück des Filtersystems ist
ein Sinterlamellenfilter, der aus einem
grobporigen, gesinterten PolyethylenGrundkörper besteht. Dieser verfügt
zudem über eine feinporige Oberflä
chenbeschichtung (Porengrösse zwi
schen 2 und 6 µ) aus Teflon, welche die
Oberflächenfiltration bewirkt. Bei dem
Sinterlamellenfilter handelt es sich nicht
um ein Gewebe, sondern um ein selbst
tragendes, biegesteifes Filterelement,

das robust und unempfindlich gegen
über Feuchtigkeit ist. Aufgrund der
hundertprozentigen Oberflächenfiltra
tion können die Filterelemente nicht
mehr verstopfen, womit auch die
Problematik des Filterdurchbruchs ge
löst ist.
Dank dieser Entstaubungstechnik
kann die Infré SA den entkoffeinierten
Tee nun auch verkaufen, anstatt nach
der Dachreinigung zu entsorgen. Zudem

bleibt künftig die Lüftungsanlage tee
staubfrei.
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Weitere Informationen:
Infré SA
www.infre.ch
Herding AG
www.herding.ch

