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Gewinnung von hochoktanigem Benzin 
aus Synthesegas

In einer hoch industrialisierten Gesellscha�  

auf Basis anspruchsvoller Technologien 

ist das Vorhandensein von Kra� stoff en in 

ausreichender Menge und zu fi nanzierba-

ren Konditionen von größter Bedeutung. 

Daher haben sich die Fachleute vom Che-

mieanlagenbau Chemnitz gemeinsam mit 

Forschungs- und Entwicklungspartnern 

auf die Suche nach einer Methode gemacht, 

mit der aus verschiedenen Rohstoff en, wie 

z. B. Erdgas oder Erdölbegleitgas, Benzin er-

zeugt werden kann. 

Erdölbegleitgase werden heute vor al-

lem unter CO
2
-Freisetzung abgefackelt 

oder aber direkt abgeblasen, wobei abge-

blasenes Methan als Hauptbestandteil der 

Erdölbegleitgase in der Klimawirksamkeit 

das 21-fache von CO
2
 aufweist. Und genau 

hier setzt das Verbundforschungsprojekt 

»Syngas to Fuel« (STF) an. Der Prozess ba-

siert auf einer neuen Kombination von ver-

schiedenen Prozessparametern. Neben der 

Nutzung eines speziell entwickelten Kata-

lysators ist es vor allem die konstruktive 

Umsetzung der Wärmeübertragung, die 

den Prozess so einzigartig macht. 

Ein CO- und H
2
-haltiges Synthesegas, 

das zunächst aus Erdgas oder Erdölbegleit-

gas erzeugt wurde, wird in einem ersten 

Schritt einer Methanolsynthese zugeführt. 

Nach einer Separationsstufe wird das pro-

duzierte Methanol in der Benzinsynthese 

verarbeitet. In diesem Schritt erfolgt die 

Umwandlung des Methanols zu hochokta-

nigem Benzin. In beiden Reaktionsstufen 

kommt der neu entwickelte Reaktor zum 

Einsatz. Nicht umgesetztes Methanol und 

leichte Kohlenwasserstoff e werden in einer 

nachgeschalteten Separationsstufe abge-

trennt und in den Prozess zurückgeführt. 

Der neu entwickelte Prozess ist nicht 

vergleichbar mit der weltweit bekannten 

Fischer-Tropsch-Synthese. Hierbei entsteht 

im ersten Schritt ein Gemisch fl üssiger 

Kohlenwasserstoff e, das in nachfolgenden 

Prozessen, wie Hydrocracken, Oligomeri-

sierung, Isomerisierung, Destillation usw., 

weiterverarbeitet werden muss, um die 

Produkte Diesel, Benzin und auch Paraffi  -

ne (Wachse) zu gewinnen. Danach haben 

die Produkte jedoch noch nicht die ge-

wünschte Endqualität. Das Benzinprodukt 

ist niedrigoktanig und muss in Nachfolge-

prozessen (Reforming, Isomerisierung) ver-

edelt werden. In den meisten Fällen enthält 

das Benzin die unerwünschte Komponente 

1,2,4,5-Tetramethylbenzol, sogenanntes Du-

rol, das durch eine nachgeschaltete Hydro-

isomerisierung umgesetzt werden muss. 

Das über den STF-Prozess produzierte 

hochoktanige Benzin entspricht dagegen in 

seiner Qualität den Kennwerten für SUPER 

Kra� stoff  und erfüllt die Anforderungen 

der Euro 5-Norm bzgl. der Abgasnormen 

von Verbrennungsmotoren. Im Gegensatz 

zu anderen Verfahren sind außer einer 

Stabilisierung der Benzinfraktion in einer 

Destillationskolonne keine weiteren Nach-

bearbeitungsschritte erforderlich. 

In den neu entwickelten Reaktoren wird 

die Reaktionswärme der exothermen kata-

lytischen Reaktionen direkt aus den heißen 

Reaktionszonen abgeleitet und verwen-

det, um Wasserdampf zu erzeugen, der als 

Energieträger für den Prozess eingesetzt 

werden kann. Auf der anderen Seite be-

steht die Möglichkeit, aus dem überschüs-

sigen Dampf Elektroenergie zu erzeugen. 

Diese isothermen Reaktoren sowie die neu 

entwickelten Katalysatoren garantieren ein 

Höchstmaß an Effi  zienz und Eff ektivität. 

STF-Benzinversuchsanlage in Freiberg.

Flexible und zukun� sweisende innovative 

Technologieentwicklungen aus Chemnitz
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Im Prozess entsteht ein methanolhaltiges 

Wasser, das einer Aufb ereitung zugeführt 

wird. Dabei wird Methanol katalytisch zer-

setzt und kann wie das gereinigte Wasser 

wieder in den Prozess zurückgeführt wer-

den. Das neue Verfahren leistet somit einen 

positiven Beitrag zur Umweltentlastung. 

Im August 2008 begannen die Spezia-

listen der Chemieanlagenbau Chemnitz 

GmbH gemeinsam mit Wissenscha� lern 

der TU Bergakademie Freiberg im Rahmen 

eines Verbundforschungsprojekts mit der 

Planung und Errichtung einer Pilotanla-

ge auf dem Gelände der Reichen Zeche in 

Freiberg. Bereits im Juni 2010 konnte in 

der ersten Versuchsfahrt in der Pilotanlage 

nahezu qualitätsgerechtes Benzin erzeugt 

werden. In den folgenden Jahren konnte 

in der Pilotanlage belegt werden, dass die-

ses Verfahren eine ebenso realistische wie 

marktreife Alternative für das »Nach-Erdöl-

Zeitalter« und damit eine wichtige Investi-

tion in die Zukun�  darstellt. Vor allem die 

ökologischen Vorteile des STF-Verfahrens 

sowie seine hohe Funktionalität und Ef-

fektivität sorgen für ein schnelles Return-

On-Investment. Das Verbundforschungs-

vorhaben, das 2013 abgeschlossen wurde, 

wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds 

für regionale Entwicklung (EFRE) und des 

Freistaates Sachsen gefördert.

Kostengünstige Produktion von 
Schwefelsäure bei kleinen Kapazitäten

Schwefelsäure ist eines der wichtigsten 

Grundprodukte der chemischen Industrie. 

Weltweit werden jährlich ca. 170 Millio-

nen Tonnen hergestellt. Bezogen auf die 

Gesamtbevölkerung der Erde entspricht 

dies ca. 25 Kilogramm Schwefelsäure pro 

Mensch und Jahr. Etwa 70 Prozent der 

Schwefelsäure werden für die Produktion 

von Düngemitteln verwendet. Auch bei der 

Herstellung von Kunststoff en und Pigmen-

ten, z. B. für die Automobilindustrie oder für 

die Veredelung von Kra� stoff en im Prozess 

der Erdölraffi  nation, ist Schwefelsäure ein 

unerlässlicher Einsatzstoff . Diese Anlagen-

kapazitäten bewegen sich im Bereich von 

mehreren 100 000 Tonnen Schwefelsäure 

pro Jahr. Im konventionellen Prozess wird 

Schwefelsäure durch das sogenannte Dop-

pelkontaktverfahren hergestellt. 

Neben den klassischen großindustriel-

len Anlagen gibt es jedoch auch eine Viel-

zahl an Bedarfsfällen für Anlagen mit Ka-

pazitäten unter 100 000 Tonnen pro Jahr. 

Dies betrifft   vor allem die Erzlaugung, die 

Sprengmittelherstellung sowie die Her-

stellung von Flusssäure und ihre anschlie-

ßende Verarbeitung zu Fluoriten. Die mit 

diesen Prozessen verbundenen Produk-

tionsstätten befi nden sich o�  in abgelege-

nen Regionen und benötigen deshalb eine 

eigene Schwefelsäureherstellung vor Ort. 

Eine Anlage auf Basis eines »Downscale« 

der klassischen Technologie wäre jedoch 

für den Kunden mit einem Anstieg seiner 

spezifi schen Kosten und einem längeren 

Return-On-Investment verbunden. 

Für solche Einsatzzwecke haben die Inge-

nieure vom Chemieanlagenbau Chemnitz in 

Kooperation mit einem kasachischen Part-

ner ein neues kostengünstiges Verfahren 

auf Basis der Fluidbett-Technologie (engl.: 

Fluidized bed) entwickelt. Durch die mit die-

ser Technologie verbundene isotherme Re-

aktionsführung können mit nur einer Fluid-

bett-Stufe Umsatzgrade erreicht werden, für 

die im klassischen Verfahren mindestens 

drei Reaktionsstufen notwendig wären. Da-

mit können kleine Anlagen zur Herstellung 

von Schwefelsäure kompakt und effi  zient 

gestaltet werden, die darüber hinaus eine 

fl exible Anpassung an die speziellen Bedürf-

nisse der Kunden ermöglichen. Und neben 

der üblichen hochkonzentrierten Schwefel-

säure können auch die für die speziellen An-

wendungen der Kunden notwendigen nied-

rigeren Konzentrationen auf direktem Wege 

erzeugt werden. 

Durch eine effi  ziente Wärmerückge-

winnung in Verbindung mit einer Kra� -

Wärme-Kopplung kann der elektrische 

Eigenbedarf zum Betreiben einer solchen 

Anlage gedeckt werden. Die Restwärme des 

Gesamtprozesses kann in Form von Dampf 

zur Beheizung von Gebäuden und ande-

ren Anlagen der Produktionsstätte genutzt 

werden. Dies ist für Standorte in entlege-

nen Regionen besonders vorteilha� . 

Die neue Fluidbett-Technologie wurde in 

einer Versuchsanlage mit einer Kapazität 

von 100 Tonnen pro Jahr erfolgreich getes-

tet. Im nächsten Schritt soll eine Industrie-

anlage mit einer Kapazität von 25 000 Ton-

nen pro Jahr errichtet werden.  

Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH
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Benzinprobenahme in der Pilotanlage. Fotos (2): Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH


