Applikationen

Ethylen aus Methan
								statt Rohöl
In Berlin und Brandenburg tüfteln Forscher an der Ethylen-Herstellung aus Methan.
Endress+Hauser unterstützt das Projekt mit Messtechnik für ihre Miniplant-Anlage.

Steigende Preise und die künftige Verknappung von Rohstoffen fordern auch die chemische Industrie zur Suche
nach alternativen Rohstoffen und deren besserer Nutzung
– so z. B. Methan als Ausgangsstoff für die Ethylenerzeu
gung. Gefördert durch die Deutsche Forschungsgesell
schaft (DFG) startete im November 2007 im Rahmen der
Exzellenzinitiative das Berliner Exzellenz-Cluster UniCat
(Unifying Concepts in Catalysis) ein Forschungsverbund,
dessen Schwerpunkt die Entwicklung und Erforschung
von Katalysatoren ist. Das Interesse der Industrie ist
groß, da chemische Reaktionen überwiegend auf kataly
tischer Umsetzung basieren.
Erdgas wird oftmals bei der Rohölförderung „abgefackelt“, weil
es vor Ort nicht sinnvoll genutzt werden kann. Ein Ziel der
Forscherinnen und Forscher des Exzellenz-Clusters UniCat ist
es, über die oxidative Kopplung von Methan (OCM = oxidati
ve coupling of methane) aus methanhaltigem Erd- oder Biogas
wirtschaftlich den für die chemische Industrie kostbaren Rohstoff Ethylen herzustellen. Ethylen ist ein sehr kostbarer Ausgangsstoff für die chemische Industrie zur Herstellung vieler
Produkte wie Polyethylen für Folien und Verpackungen. Der
Bedarf wird heute mit Rohöl abgedeckt.
Die besondere Stärke von UniCat ist die interdisziplinäre
Zusammenarbeit von Forschern der Fachrichtungen Chemie,
Physik, Biologie und Verfahrenstechnik in 50 Arbeitsgruppen
an vier Universitäten und zwei Max-Planck-Instituten in Berlin
und Brandenburg. Grundlagenforschung und Umsetzung der
wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis klappen nur in
enger Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen. Zur Erforschung
und Umsetzung der Verfahrensabläufe in den Industriemaßstab
bauten die Forscher, mit finanzieller Unterstützung von Kooperationspartnern aus der Industrie, eine flexible Miniplant-Anlage
auf. Endress+Hauser leistete einen bedeutenden Beitrag durch
die Lieferung von Prozessmessgeräten zur Messung von Durchfluss, Füllstand, Temperatur und Druck.
Erzeugung von Ethylen aus Methan durch katalytische
oxidative Kopplung
Um aus Methan Ethylen herzustellen, muss das brennbare Gas
katalytisch „aktiviert“ werden. Dieser Prozessschritt ist schwierig, weil die Gefahr besteht, dass das Methan bereits bei der
Aktivierung vollständig verbrennt.
„Außer dem gewünschten Produkt Ethylen entstehen auch
Nebenprodukte, wie z. B. Kohlendioxid, das bei einem Druck
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von 32 bar aus dem Reaktionsprodukt entfernt werden muss“,
erläutert Dipl.-Ing. Steffen Stünkel, Doktorand bei Prof. Dr.
Günter Wozny, der das Institut für Prozess- und Verfahrenstechnik der Fakultät II der TU Berlin leitet.
„Hier im Fachgebiet Dynamik und Betrieb technischer Anlagen
befassen wir uns speziell mit Fragen der Trenntechniken im
Downstream-Prozess sowie Reaktorkonzepten. Die Ethylenausbeute derzeitiger OCM-Katalysatoren von nur 40 % ist sehr
moderat. Da für diese Ausbeute bei der Gasreinigung relativ
hohe Kosten und ein hoher Energiebedarf anfallen, haben wir
neben der Neuentwicklung von Katalysatoren das Ziel, die
nachgeschaltete Prozessgasaufbereitung zu verbessern und
wirtschaftlich zu gestalten“, so Stünkel.
Mit der Miniplant-Anlage soll der eigentlich bekannte OCMProzess den ersten Schritt in die Großtechnik machen und als
wirtschaftliche Alternative zu heutigen Erdölverfahren (SteamCracker) optimiert werden. Damit der OCM-Prozess parallel
untersucht und optimiert werden kann, wurde dieser in der
Miniplant vollständig aufgebaut und in die Einheiten Reaktion,
Gasreinigung und Produkttrennung unterteilt.
Miniplant bietet Verfahrensoptimierung und Up-Scaling
zum Industriemaßstab
Am 7. Dezember 2009 wurde die Miniplant nach 18 Monaten
Aufbauzeit in feierlichem Rahmen eingeweiht. Sie befindet sich
im ehemaligen Kraftwerksgebäude der Technischen Universität
Berlin auf dem Charlottenburger Campus. Ein Teil der Halle
wurde eigens für die neue Anlage umgebaut, denn die Verwendung von explosionsfähigen Sauerstoff-Erdgas-Mischungen
erfordert strenge Sicherheitsvorschriften.
Die Miniplant selbst ist vier Stockwerke und damit zirka zehn
Meter hoch. Für den Bau wurden 1000 Meter Rohre und fünf
Kilometer Kabel verlegt. Die gesamte Anlage verfügt über 150
Sensoren und Aktoren, die durch das Siemens PCS-7 Leitsystem
bedient und beobachtet werden. Eine Miniplant besitzt bereits
alle Komponenten einer kompletten Chemiefabrik – nur in
kleineren Dimensionen. Im Reaktor werden Temperaturen von
bis zu 850 °C erreicht. Hauptelemente der Gasaufbereitung sind
die 5 m hohe, gepackte Absorptionskolonne mit 40 bar
Betriebsdruck und die 4 m hohe Desorptionskolonne.
Die ein- und austretenden Stoffströme werden mit Massedurch
fluss-Messgeräten des Typs Proline Promass und Prowirl Wirbel
durchfluss-Messgeräten gemessen. Die an den Kolonnen und
in der Anlage eingesetzten Omnigrad-Temperaturfühler und
Kopftransmitter stammen, wie die gelieferten Schutzrohre, aus
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Oben: Die Miniplant ist komplett mit
„blauen“ Messgeräten ausgestattet. HansPeter Maier (li.) von Endress+Hauser
macht sich ein Bild vor Ort.
Rechts: Konzeptionell basiert die Anlage
auf den Planungen von Professor Dr.
Günter Wozny (re.) und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Dipl. Ing. Steffen
Stünkel (li.).
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Die Miniplant ist vier Stockwerke und damit zirka
10 Meter hoch.

„Die Inbetriebnahme war recht einfach. Die einheitliche
Bedienung hat die ganze Sache erleichtert. Wenn man ein Gerät
erstmal parametriert hat, wiederholt sich die Vorgehensweise
bei den anderen Messgrößen in ähnlicher Weise. Kam ich
mal nicht weiter, half mir schnell und kompetent der Support
über die Endress+Hauser Hotline-Nummer“. Dipl. Ing. Steffen Stünkel

Endress+Hauser eigenen Fertigungsstätten. Die
langzeitstabilen Druckmessumformer Cerabar
S/Deltabar S werden für die Druck- und Differenzdruckmessungen eingesetzt, die Füllstandwerte liefern hydrostatische und kapazitive
Messsonden.
Messtechnik aus einer Hand bietet viele
Vorteile und Nutzen
Bereits bei der Messstellenauslegung überzeugte die Forschenden das komplette
Endress+Hauser Geräteprogramm aus einer
Hand. Ob Durchfluss, Druck, Füllstand oder
Temperatur, einfach und schnell war das
optimale Messgerät entsprechend der spezifischen Anforderung der jeweiligen Messstelle
ausgewählt.
Die meisten Messwerte wurden über ein 4..20
mA-Signal zum Leitsystem geführt. Bei den
Promass Geräten, die neben der Durchfluss-
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menge auch weitere Messgrößen wie z. B. die
Dichte liefern, wurde eine Anbindung über
PROFIBUS® gewählt. Der reduzierte Verdrahtungsaufwand zum Schaltraum wurde hier als
weiterer Vorteil erkannt.
„Wir haben zunächst die Anlage mit einem
Amin-Absorbens referenziert, d. h. das Trennergebnis der Miniplant-Anlage mit den durchgeführten Simulationen verglichen. Im weiteren Projektverlauf werden alternative Trennverfahren oder neue Waschmittel untersucht“,
berichtet Stünkel.
„Genaue und zuverlässige Informationen
aus dem Prozess sind die ersten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verfahrensoptimierung. Dies haben die Messgeräte von
Endress+Hauser in der Anlage bewiesen.“

i

Präzision für die Praxis
Coriolis-Durchflussmessgeräte
können vieles und der Promass von
Endress+Hauser sogar noch einiges
mehr. Die Geräte verfügen über eine
hohe Prozessstabilität, überzeugen
durch ihre hohe Praxisgenauigkeit
und erfüllen die Anforderungen für
die Zielbranchen passgenau. Eine
exakte Messung mit nachweisbar
höchster Genauigkeit ist für viele
Anwendungen von besonderer
Bedeutung. Der Knackpunkt dabei:
Die Messgenauigkeit ist zwar unter
Referenzbedingungen auf dem Papier
verbrieft, muss dann aber auch in der
realen Anlage sichergestellt sein. Im
realen Prozess treten immer Temperatur und Druckänderungen auf, die
es in der Fehlerbetrachtung zu berücksichtigen gilt. Die entscheidende
Größe für den Anwender ist also die
so genannte Praxisgenauigkeit. Erst
diese liefert dem Anwender eine zuverlässige Aussage über die Präzision
und Stabilität seiner Coriolis-Massedurchflussmessgeräte im Prozess.

Hans-Peter Maier,
Branchenmanager Chemie

www.de.endress.com/83F
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