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Im Rahmen von Untersuchungen zur Entwicklung von neuen Ver-

fahren zur Entcoffeinierung von Rohkaffee war die Bestimmung 

von thermophysikalischen Eigenschaften     von Coffein, 

Coffeinhydrat und ihren wässrigen Lösungen nötig geworden. 

Zunächst wurde das wasserfreie Coffein mit Hilfe von zwei Dif-

ferenzkalorimetern (Wärmefluß-DSC: MCB-Kalorimeter/Thermanalyse, 

990 TA/DuPont) untersucht. Da die Literaturwerte für den 

Schmelzpunkt des Coffeins stark streuen, wurden Schmelzpunkt  

und Schmelzenthalpie neu bestimmt. Es ergaben sich ΔHf
o  = 21,6  

± o,5 kJ mol-1 und ϑf= 236,0 ± 0,2 
oC (kalorimetrisch und 

thermometrisch). Im Vergleich damit beträgt der Unterschied 

zwischen Sublimations- und Verdampfungsenthalpie am Schmelz- 

punkt 23,6 ± o,9 kJ mol-1(bestimmt aus eigenen Dampfdruckmes-

sungen). Die kryoskopische Reinheitsbestimmung aus den DSC-Kurven 

ergab eine Reinheit von ca. 99,97 mol-%. 

Die mit dem 990 Thermal Analyzer bestimmten molaren Wärmekapa-

zitäten betragen (die in Klammern angegebenen Worte wurden von 

H.KLINGE, PTB Braunschweig,mit Dropkalorimetrie bestimmt): 

ϑ/oC           100 (β)    100 (α)     150         200 

Cp/J mo1
-1K-1  271±9(281) 287±10(285) 309±11(314) 338±10(343) 

Es ergab sich ferner, daß das feste Coffein in mindesten zwei 

stabilen Modifikationen vorliegen kann: Kalorimetrische Mes-

sungen zeigen, daß das β-Coffein, das bei tagelangem Tempern bei 

ca. 135oC entsteht (die Temperdauer ist abhängig vom Rei- 

nigungsprozess), sich bei 141 ± 2 oC in die Hochtemperaturmo-

difikation (α-Coffein) umwandelt. Dilatometrische Messungen 

unterstützen diesen Wert (ϑt=140 ± 2 
oC) und weisen auf eine 

Umwandlung 1. Ordnung hin, was auch durch DEBYE-SCHERRER-  

Aufnahmen bestätigt wird. Die Umwandlungsenthalpie ΔHt
o  be-  

trug 4,1 ± o,2 kJ mol-1.  

Je nach Reiniqungsoperation liegt Coffein in verschiedenen 

Modifikationen vor: so zeigt zonengeschmolzenen Coffein keine 

Umwandlung und liegt deshalb bei Raumtemperatur in der meta-

stabilen α-Phase vor, während aus wässrigen Lösungen umkristal-

lisiertes Coffein (-hydrat) nach dem Trocknen nur eine Umwand-

lungsenthalpie von 2,5 kJ mol-l aufwies, und deshalb eine um 



1,6 kJ mol-1 höhere Energie besitzt( s.u. bei Coffeinhydrat). 

Die Energetik und der Verlauf des Coffeinhydratzerfalls  

wurden ebenfalls mit dem MCB-Kalorimeter bestimmt. Der Quadru-

pelpunkt des Systems Coffein/Wasser wurde näherungsweise er-

mittelt, indem die Zersetzungsreaktion bei verschiedenen Heiz-

raten (o,o1 - 1 K min-1) in gasdichten Behältern analysiert 

wurde, wobei Lösungs- und Verdampfungsvorgänge in der Kapsel 

eine gewisse Unsicherheit darstellen. Nach diesen Messungen 

liegt der Quadrupelpunkt in der Nähe von 70oC. 

Bei der Bestimmung der Dehydratationsenthalpie (DSC, gasdichte 

Probenbehälter) muß berücksichtigt werden, daß das bei der 

Zersetzung entstehende Wasser in das freie Behältervolumen 

verdampft und das verbleibende Wasser das Coffein bis zur 

Sättigung löst. Darüberhinaus ist das entstehende Coffein,  

wie oben erwähnt, um ca. 1,6 kJ mo1-1 energiereicher ( unter  

den Versuchsbedingungen, d.h. bei 1 K min-1 und geschlossenen 

Kapseln). Nach diesen drei Korrekturen erhält man für die De-

hydratationsenthalpie ∆HD= 6,8 ± o,5 kJ mol
-1. Der relativ  

große Fehler resultiert aus der nur sehr grob abzuschätzenden 

Lösungsenthalpie des Coffeins bei ca. 80oC und aus der Tat-

sache, daß schon während der Dehydratation eine Rekristalli-

sation eintritt, die eine sichere Basislinienbestimmung un-

möglich macht. 

Um die Dehydratationsenthalpie genauer bestimmen zu können und 

um bestehende große Differenzen in der Literatur zu klären, 

wurden die Lösungsenthalpien von Coffein und Coffeinhydrat  

neu bestimmt. Für Coffein ergab sich die integrale Lösungs-

wärme bei unendlicher Verdünnung ∆His zu 15,70 ± o,o9 kJ mol
-1, 

für Coffeinhydrat entsprechend ∆His= 22,76 ± o,10 kJ mo1
-1.  

und daraus ∆HD= 7,06 ± o,14 kJ mo1
-1. Die deutlich von diesen 

Werten abweichenden Ergebnisse anderer Autoren erklären wir  

uns dadurch, daß diese keine stabile Coffeinmodifikation be-

nutzt haben. 


