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Schlussbericht  

 

I. Ziele 

 

Das Gesamtvorhaben hatte die Aufgabe, die Machbarkeit der einzelnen Verfahrensschritte 
eines Gesamtprozesses bestehend aus Fermentation von C-5- und C-6-Zuckern zu Ethanol 
und der anschließenden Dehydratisierung zu Ethylen zu untersuchen und die Wissensbasis 
zu verbreitern. Dabei sollte die katalytische Dehydratisierung von Ethanol zu Ethylen sowohl in 
der Gas- als auch in der überkritischen Phase betrachtet werden. 

 

 

1. Aufgabenstellung 

 

In der Aufteilung der Arbeitspakete wurde die Prozessoptimierung für die Fermentation von 
Kombinationen aus C-5- und C-6-Zuckern sowie die Übertragung auf technische Hydrolysate 
mittels Hochzelldichtefermentation (Membran-Bioreaktoren) mit integrierter Produktabtrennung 
durch den Projektpartner Fraunhofer IGB durchgeführt.  

 

Schwerpunkte seitens des Projektpartners Linde lagen im Bereich der katalytischen 
Dehydratisierung von Ethanol in der Gasphase. Hier standen die Untersuchung der Toleranz 
des Katalysatorsystems gegenüber wässrigen Reaktionsmedien (ideale und reale 
Mischungen), die Untersuchung des Prozesses unter erhöhtem Druck sowie die Ermittlung der 
optimalen Reaktionsbedingungen einschließlich eines Katalysatorscreenings im Vordergrund.  

 

Ähnliche Aufgaben wurden seitens des Projektpartners ICT für eine Prozessführung unter 
superkritischen Bedingungen durchgeführt. 

 

Aufbauend auf den Ergebnissen und mit Unterstützung aller Projektpartner sollte sodann 
durch Linde ein integrierter Gesamtprozess aufgestellt und bewertet werden. 

Die Planung erfolgte gem. Projektproposal im Rahmen mehrerer Arbeitspakete: 

 

WP Titel Leader 

1 Ethanolfermentation IGB 

2 Dehydratisierung als Gasphasenprozess Linde 

3 Dehydratisierung als Prozess unter überkritischen Bedingungen ICT 

4 
Konzeption eines integrierten Verfahrens aus Fermentation und 

Deyhdratisierung mit stofflicher und energetischer Optimierung 
Linde 

5 
Produktqualifikation des Bioethylens zur Darstellung von 

Folgeprodukten (Innospec und Wacker) 
-- 

6 Projektkoordination und -dokumentation IGB 
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Im Rahmen der Arbeitspakete war Linde wie folgt involviert: 

Arbeitspaket 1 

 Analyse der Verfahrensschritte sowie deren anlagentechnische Umsetzung 

 Bilanzierung und Modellierung der Verfahrensschritte 

Arbeitspaket 2 

 Prozessentwicklung und -optimierung im Labormaßstab 

 Analyse der Verfahrensschritte sowie deren anlagentechnische Umsetzung 

 Bilanzierung und Modellierung der Verfahrensschritte 

Arbeitspaket 3 

 Analyse der Verfahrensschritte sowie deren anlagentechnische Umsetzung 

 Bilanzierung und Modellierung der Verfahrensschritte 

Arbeitspaket 4 

 Konzeption des integrierten Verfahrens 

 Prozess- und Energieintegration zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 

 Ökonomische Bewertung des integrierten Verfahrens 

 

Arbeitspaket 5 

 Keine Beteiligung seitens Linde bzw. wurde nicht durchgeführt 

Arbeitspaket 6 

 Projektkoordination und -dokumentation 

 

Während der gesamten Projektlaufzeit erfolgte zudem Austausch und Beratung mit den 
Projektpartnern, um wirtschaftlich und technisch relevante Aspekte und Rahmenbedingungen 
einzubinden und bei den Arbeiten angemessen zu berücksichtigen. 

 

 

  



Schlussbericht 

3 
 

 
2. Stand der Technik 

 

Die Nutzung lignocellulosehaltiger Biomasse ist ein Schwerpunkt der aktuellen Bioethanol-
forschung. Dabei stehen insbesondere die effiziente Depolymerisation von Cellulose und 
Hemicellulose, die effiziente Fermentation der Hydrolysate und die Prozessintegration im 
Vordergrund. Hinsichtlich weiterer detaillierterer Ausführungen zum Teil Fermentation wird 
insofern an dieser Stelle auf den Bericht des Projektpartners IGB verwiesen. 

 

Für die Linde Aufgabenstellung für die Dehydratisierung und Prozessintegration ist 
insbesondere der Stand der Technik im Bereich der Ethylenproduktion bei Vorhabenbeginn 
relevant: 

 

Die weltweite Produktionskapazität für Ethylen liegt bei 121 Mio. t/a (2010), mit einem 
Wachstum von typischerweise 5-6 Mio. t/a. Die Produktion von Ethylen erfolgt heute nahezu 
ausschließlich auf Basis fossiler Rohstoffe durch „Steamcracking“ bei 800-870°C. 
Steamcracker sind heute zentrale Komponenten petrochemischer Verbundstandorte, an 
denen Ethylen unter Bildung signifikanter Mengen hochwertiger Koppelprodukte direkt zu 
transportierbaren Intermediaten weiterverarbeitet wird.  

Bereits vor 1945 basierte der Großteil der Ethylenproduktion auf der Dehydratisierung von 
Ethanol in der Gasphase. Dieses Verfahren wurde jedoch später durch das zuvor genannte 
thermische Cracken von günstigeren Kohlenwasserstoffen verdrängt. Mit steigendem Erdöl-
preis und den sehr hohen Investitionskosten für Ethylenanlagen weckt aktuell die Ethylen-
herstellung aus Bioethanol neues Interesse. Vor allem in Regionen in denen Bioethanol aus 
Zuckerrohr günstig zur Verfügung steht, wie z. B. in Afrika, Asien und Süd-Amerika, ist das 
wirtschaftliche Potential besonders groß. 

Bei der Synthese von Ethylen aus Ethanol handelt es sich um eine säurekatalysierte 
Dehydratisierungsreaktion, welche endotherm, aber mit nur etwa 30% des spezifischen 
Energiebedarfs eines Steamcrackers für die Konversionsreaktion verläuft (Reaktionsgleichung 
vgl. Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Vergleich der Synthesen von Ethylen aus Ethan bzw. Ethanol (schematische 
Bruttogleichungen) 

Technisch wird die Dehydratisierungsreaktion derzeit in Festbett- oder Wirbelbettreaktoren bei 
350 – 400°C durchgeführt. Aufgrund der Reaktion unter Volumenvergrößerung werden bisher 
ausschließlich niedrige Prozessdrücke gewählt (< 8 bar). Die benötigte Kontaktzeit zwischen 
Katalysator und Edukt liegt dabei zwischen 1 und 10 Sekunden. Als Katalysator können eine 
Reihe saurer Feststoffe, wie Silika-Aluminiumoxid-Katalysatoren oder verschiedenste Zeolithe 
eingesetzt werden. Die meisten bei der Untersuchung und Optimierung der heterogenen 
Säurekatalyse entstandenen Patente sind zwischenzeitlich ausgelaufen. Die besten 
Katalysatoren sind in der Lage unter den genannten Bedingungen Ethylen mit einer 
Selektivität von 99,9% und einer Ausbeute von über 99% zu erzeugen. Fast alle eingesetzten 
Katalysatoren können durch ein Abbrennen der Koksrückstände, welche durch die hohen 
Prozesstemperaturen entstehen, mehrmals wieder aktiviert werden. Um die für eine 
Polymerisation zu Polyethylen notwendige Reinheit von 99,95% zu erreichen, muss das Roh-
Ethylen aufwendig gewaschen, getrocknet und anschließend fraktioniert werden. Dies bedarf 
einer der Reaktion nachgeschalteten Rohgasverdichtung, um Löslichkeiten von Stör-
komponenten im Wäscher zu erhöhen sowie Volumenströme und Kolonnendimensionen in 
der Aufreinigung zu minimieren.  
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Im hier beantragten Vorhaben sollen daher neue Ansätze zur Dehydratisierung von Ethanol 
sowohl in der Gasphase als auch im überkritischen System untersucht werden.  

Im Bereich der Gasphasen-Dehydratisierung zielt das Vorhaben auf eine optimierte 
Anlagenkonfiguration ab, unter Komprimierung des flüssigen Feeds mit geringem 
Energieaufwand auf den Scheitel des Prozessdrucks. Das erhaltene Rohgas wird auf Druck 
gehalten und muss im Zerlegungsteil nicht weiter über eine Verdichterkaskade komprimiert 
werden. Vor der Gaswäsche wird der Rohgasstrom energieeffizient gegen das eintretende 
Ethanol abgekühlt, wobei das Spaltprodukt Wasser teilweise auskondensiert. Ein grobes 
Übersichtsschema der geplanten Anlagenverschaltung zeigt Abbildung 2: 

 

 

Abbildung 2: Gegenüberstellung des klassischen und des optimierten Ansatzes zur 
Dehydratisierung von Ethanol. 

 

Durch Wegfall des mehrstufigen Rohgasverdichters werden Reduktionen im Bereich der 
Anlageninvestitionen (10-20%), Reduktionen im Energieaufwand (ca. 10%) sowie eine 
Verringerung des CO2-Footprints um 25% oder 40 kg CO2 / t Ethylen geschätzt. Basis der 
Abschätzung ist der Vergleich mit der bestehenden Technologie zur Dehydratisierung von 
Ethanol unter Annahme eines Strommixes mit 650 kg CO2 / MWh und Unterfeuerung mit 
Erdgas. Gegenüber dem konventionellen Steam-Cracker (Naphtha-Basis) ergibt sich eine 
Einsparung der CO2-Emmissionen von ~80% bezogen auf den gesamten Produkt-
Lebenszyklus. Kosteneinsparungen im Investitionsbereich und Anlagenbetrieb sind besonders 
bei Dehydratisierungsanlagen wichtig, da aufgrund des limitierten Rohstoffangebotes nur 
kleinere, dezentrale Anlagen (typischerweise bis ca. 100 kt/a Ethylen) als sinnvoll erachtet 
werden und diese die Skalierungseffekte zentraler „Megaethylenanlagen“ mit mehreren 
100.000 t/a bis zu mehr als 1 Mio t/a Ethylen nicht erreichen können. 

 

Das Vorhaben adressiert daher u.a. Untersuchungen zu folgenden Teilaspekten: 

 

1. Katalysatoraktivität 

2. Optimierung der Prozessparameter 

3. Energieaufwand 
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Konkret ist geplant, mehrere Katalysatoren auf deren Eignung zur Dehydratisierung wässriger 
ethanolischer Lösungen zu testen. Insbesondere sollen Al2O3- sowie ZSM5-Katalysatoren 
getestet werden. Zu variierende Prozessparameter sind der Wassergehalt des Einsatzstoffes, 
der Reaktordruck, die Reaktortemperatur sowie die Verweilzeit. Selektivitäten, Ausbeuten und 
Energieverbräuche werden durch Bilanzierung ermittelt und miteinander verglichen. 
Besonderes Augenmerk soll auf kettenverlängernde Nebenreaktionen gelegt werden. Die 
beschriebenen Versuche sollen zu Beginn des Vorhabens mit ethanolischen Modelllösungen 
erfolgen. Die Machbarkeit der Dehydratisierung von Ethanol sowie verdünnter ethanolischer 
Modelllösungen bei erhöhtem Prozessdruck konnte vorab in ausgewählten Modellversuchen 
aufgezeigt werden. 

Zum Erreichen gleicher Ausbeuten und Selektivitäten wie in etablierten Prozessen durch 
Verbesserung der Konversion bzw. zur Verringerung der Nebenproduktspektren werden 
jedoch detaillierte Studien von Prozessparametern und Katalysatorsystemen benötigt, welche 
im Rahmen dieses Vorhabens durchgeführt werden sollen.  

Zudem zeigte sich bei den Versuchen, dass im Vergleich zur klassischen Dehydratisierung 
höhere Prozesstemperaturen zum Erreichen einer hohen Konversion notwendig sind. Daher 
werden neue Ansätze zur Optimierung des Energie- bzw. Wärmeeintrages in das System 
benötigt, um die Gefahr der Verkokung des Katalysators durch kurzzeitige Temperaturspitzen 
zu reduzieren. Weiterhin soll die Katalysatorstabilität bei optimalen Prozessbedingungen in 
Langzeitversuchen untersucht werden.  

 

Im weiteren Projektverlauf wird die Verwendung von Bioethanol aus der Fermentation von 
C-5- und C-6-Zuckern untersucht. Insbesondere gilt es zu ermitteln, inwieweit sich Störstoffe 
(z.B. Schwefelverbindungen) aus der Fermentation auf die Dehydratisierung auswirken und 
wie diese ggf. abgereichert werden können. Diese Untersuchungen erfolgen in enger 
Abstimmung mit den Arbeiten zur Fermentation, um optimierte Fermentationsmedien für die 
anschließende Überführung in die Dehydratisierung zu erhalten. Basierend auf den 
Ergebnissen der Versuche soll ein Anlagenkonzept erarbeitet und bewertet werden. 

 

In diesem Vorhaben soll neben der Dehydratisierung in der Gasphase auch die 
Dehydratisierung von Ethanol in überkritischer Phase beim Projektpartner ICT untersucht 
werden. Zusätzlich zu den oben genannten Vorteilen beim Arbeiten unter erhöhten 
Prozessdrücken ergibt sich bei dieser Verfahrensvariante möglicherweise ein noch geringerer 
Prozessenergiebedarf, da kein Verdampfen des wässrigen Ethanols notwendig ist, sondern 
lediglich das Erhitzen in flüssiger bzw. überkritischer Phase. Auch hier wird für 
Detailausführungen auf den Bericht des Projektpartner ICT verwiesen. Vorab konnte die 
prinzipielle Machbarkeit dieser Verfahrensvariante bereits durch Vorversuche am Fraunhofer 
ICT bestätigt werden.  

 

Die Ergebnisse belegen, dass die Umsetzung von Ethanol zu Ethylen an einem 
Aluminiumoxidkontakt in komprimierter Phase zu sehr guten Umsätzen bei gleichzeitig hohen 
Selektivitäten durchführbar ist. Es werden sogar bessere Ergebnisse mittels heterogener als 
mit homogener Katalyse erreicht. Nach Abscheidung der gasförmigen Komponenten 
verbleiben in der flüssigen Phase Reste an Ethanol und dem Zwischenprodukt Diethylether. 
Diese können zur Erreichung eines Vollumsatzes dem Eingangsstrom erneut zugesetzt 
werden. 

 

Zur Dehydratisierung ethanolischer Lösungen in wässriger Phase unter erhöhten Prozess-
drücken sind nur wenige Arbeiten bekannt. Erwähnenswert sind die Veröffentlichungen von J. 
Antal et al. In mehreren Artikeln beschreibt er und seine Mitarbeiter die säurekatalysierte 
Dehydratisierung von Alkoholen in überkritischem Wasser (Ramayya, S., A. Brittain, et al. 
1987; "Acid-catalyzed dehydration of alcohols in supercritical water."; Fuel 66(10): 1364-71), 
den Reaktionsmechanismus und die Kinetik der Dehydratisierung von Ethanol in 
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überkritischem Wasser (Xu, X., C. D. Almeida, et al. 1990; "Mechanism and kinetics of the 
acid-catalyzed dehydration of ethanol in supercritical water."; The Journal of Supercritical 
Fluids 3(4): 228-232) und sogar die Verfahrensverbesserung der Herstellung von Ethylen aus 
Ethanol in überkritischem Wasser (Halvorsen, J. D., L. D. Clements, et al. 1990; Process 
Optimization for The Supercritical Dehydration of Ethanol to Ethylene; AIChENational Meeting, 
Chicago). Bei den Untersuchungen, auf denen die letztgenannte Veröffentlichung basiert, wird 
als Katalysator jedoch immer eine anorganische Säure, meist H2SO4 eingesetzt. Die besten 
Umsätze ergaben sich bei einer Eduktkonzentration von 0,5M Ethanol, 0,03M H2SO4, 345 bar, 
385°C und einer Verweilzeit von 73s mit 59% (Ramayya, Brittain et al. 1987). Eine 
Ethylenausbeute ist mit maximal 78% angegeben. Jedoch ist bei dieser Angabe zu beachten, 
dass die Kohlenstoffbilanz im Experiment nur zu 88% geschlossen werden konnte. 
Bemerkenswert ist, dass unter diesen Reaktionsbedingungen keine Nebenprodukte detektiert 
wurden. Ramayya beschreibt weiterhin, dass bei einer Steigerung der Ethanolkonzentration im 
Feed die Ethylenausbeute nur langsam steigt, jedoch die Diethyletherbildung sehr stark 
zunimmt. Daher ist in der Literatur zur Verbesserung der Bilanz (Halvorsen, Clements et al. 
1990) eine Rückführung des entstehenden Ethers bei höheren Ethanolkonzentrationen in den 
Reaktor angedacht. Damit verbessert sich die Wirtschaftlichkeit des Prozesses erheblich. 
Halvorsen beschreibt weiterhin, das sich eine Gewinnung von Ethylen durch Dehydratisierung 
von Ethanol in der überkritischen Phase nur lohnt, wenn die Gesamtprozesskette: Mais/ 
Getreide  Ethanol  Ethylen  Kunststoffe (Polyethylen) betrachtet wird. Da sich die 
angegebenen Prozess-, Stoff- und Anlagenkosten jedoch auf das Jahr 1990 beziehen, 
müssen diese für eine abschließende Bewertung auf die heutigen Werte aktualisiert werden. 
In Deutschland beschäftigt sich u.a. die Arbeitsgruppe um Prof. Vogel (TU Darmstadt) mit 
Dehydratisierungen unter nah- und überkritischen Bedingungen. Ein kürzlich veröffentlichter 
Übersichtsbeitrag (G.H. Vogel; Nah- und überkritische Fluide zur Defunktionalisierung von 
Mono- und Polyalkoholen; Chemie Ingenieur Technik 2011, 83, No. 9, 1–10) fasst die Arbeiten 
zusammen. Die Synthese von Ethylen aus Ethanol ist mit Umsätzen von 6% (ohne 
Katalysator) bzw. 30% (H2SO4) bei Selektivitäten > 90% beschrieben. Auch wurde in dieser 
Arbeitsgruppe im Jahr 2011 ein Projekt der Max-Buchner-Forschungsstiftung (Kennziffer 
2783; Reaktionstechnische Untersuchungen zur Ethylenherstellung aus wässrigen 
Ethanollösungen (Fermenterausträgen)) abgeschlossen. Auch in diesem Projekt wurden 
verschiedene katalytisch wirksame Zusätze (Salze und organische bzw. anorganische 
Säuren) getestet. Es konnten Umsätze bis 25% unter nahkritischen Bedingungen erreicht 
werden. Laufende Arbeiten beschäftigen sich mit der Konversion von Butanol zu 1-Buten 
(BMELV; FKZ 22023907), welche auf oben genannter Publikation und verschiedenen 
Dissertationen aufbauen. Daher werden keine Überschneidungen zum hier beantragten 
Vorhaben gesehen. Für höhere Alkohole ist die Dehydratisierung in komprimierter Phase von 
Henk in seiner im Jahr 2004 vorgelegten Dissertation beschrieben (W. Henk; Untersuchungen 
zur Dehydratisierung von Alkoholen und zur Esterverseifung sowie zum Verhalten von 
anorganischen Materialien in überkritischem Wasser, TU Darmstadt 2004). Er untersuchte die 
Reaktion an iso-Propanol, n-Butanol, iso-Butanol, tert-Butanol und Cyclohexanol unter 
Zuhilfenahme von Na2SO4 oder ZnSO4 als katalytisch aktive Komponenten. Antal untersuchte 
die Kinetik an tert-Butanol, welches im nahkritischen Bereich selektiv zu iso-Buten reagiert. 
Neben der oben beschriebenen Ethanoldehydratisierung untersuchte Ramayya auch die 
Umsetzung von n-Propanol im nah- und überkritischen Wasser mit und ohne 
Schwefelsäurekatalyse (Ramayya, Brittain et al. 1987). Die höchsten Umsätze wurden bei 
350°C, 180s Verweilzeit mit ca. 85% erhalten. Die Kohlenstoffbilanz schwankt sehr stark und 
die angegebenen Ausbeuten liegen bei 54 – 92%. 

 

Die Literaturübersicht zeigt, dass eine Reaktionsführung mit heterogenem Katalysator noch 
nicht betrachtet wurde. Außerdem sind die verwendeten Reaktorsysteme und Reaktions-
führungen nicht optimiert (z.B. die Betrachtung der Wärmeintegration). Hier setzt dieses 
Vorhaben an. 
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Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit dieses Gesamtprozesses lässt sich der Stand wie folgt 
zusammenzufassen:  
Die Bereitstellung von Ethylen unterliegt je nach Region starken Kostenschwankungen. Daher 
scheint es nach dem Stand der Technik in Mitteleuropa wenig attraktiv, in eine Anlage zu 
investieren, die Ethanol auf dem freien Markt einkaufen muss und Ethylen zu marktüblichen 
Preisen verkauft. Ein integriertes Verfahren bietet aber mehrere Vorteile und ermöglicht 
voraussichtlich die Realisierung eines ökonomischen Verfahrens.  

 
Die Integration der Ethanoldehydratisierung an eine vorgeschaltete Ethanolfermentation 
verringert die Investitions- und Herstellungskosten für den Gesamtprozess. Insbesondere 
wenn eine kostenintensive Rektifikation vor der Dehydratisierung entfallen kann und der 
Prozess höhere Wassergehalte toleriert. Dies würde zu einer geschätzten Einsparung von ca. 
10% der Investitions- und ca. 7% der Herstellungskosten führen. Ebenso fallen weder 
Transport- und Lagerkosten noch die dazugehörigen CO2-Emissionen für die Bereitstellung 
des Ethanols an. 
Da im Gesamtprozess mehrere Temperatur- und Druckstufen durchlaufen werden, ist eine 
Energieintegration durch Optimierung der Verschaltung von Ethanol- und Ethylenanlage 
äußerst effektiv und führt zu einer weiteren Kostenreduktion und Senkung umweltschädlicher 
Nebenprodukte. 
Zur Verdeutlichung des beträchtlichen Einsparpotentials an thermischer Energie, welche 
hauptsächlich für die destillative Aufreinigung des Ethanols sowie zum Aufheizen auf 
Reaktionsbedingungen anfällt, wurden am Fraunhofer ICT die im Projekt verfolgten 
Prozessvarianten unter Verwendung des Prozesssimulationsprogramms ChemCad simuliert 
und mit dem konventionellen Prozess in Relation gesetzt. Um eine Vergleichbarkeit der Daten 
zu gewährleisten, ist bei allen Verfahren eine Fermentationsbrühe mit 10 wt-% Ethanol und 
eine Ethylenproduktion von 60 kg/h bei Vollumsatz angenommen worden. Das Ergebnis ist in 
Abbildung 3 dargestellt. 
 

 

Abbildung 3: Vergleich des thermischen Energiebedarfs verschiedener Prozessvarianten 
(kalkuliert) 
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Die Simulation zeigt, dass durch geänderte Prozessbedingungen (höherer Prozessdruck, 
wassertolerantere Dehydratisierung durch verbesserte Katalysatoren, etc.) eine 
Energieeinsparung sowohl für den Gasphasenprozess als auch für das überkritische 
Verfahren gegenüber dem kommerziellen Prozess für diese Verfahrensstufen um mehr als 
40% zu erwarten sind. Die angenommenen Daten für diese Simulation sollen im Projekt 
kontinuierlich durch reale Prozessdaten verifiziert werden, so dass nach Abschluss der 
Untersuchungen ein detailliertes Modell der Prozessvarianten „Gasphase“ und „Überkritisch“ 
für ein späteres Scale-up zur Verfügung steht. 
 
Da es sich bei der Ethanol-Dehydratisierung um eine endotherme Reaktion handelt, ist der 
Energiebedarf hoch: Er beträgt knapp 10% des Primärenergiebedarfs der Chemischen 
Industrie. Zudem werden je nach Einsatzstoff pro Tonne Ethylen 0,4-1,6 Tonnen CO2 
freigesetzt. Aufgrund des jährlichen Anstieges der Ethylenproduktion ergibt sich ein Anstieg 
der CO2-Emissionen um etwa 5-9 Mio. t/a. Die das globale Klima schädigende Wirkung des 
Steamcracking wird durch prozessbedingte NOx-Emissionen von etwa 80-120 mg/Nm³ 
verstärkt. Bei Verfahren zur Produktion von Ethylen mit geringerem Schadstoffausstoß wird 
z.B. durch den Handel mit CO2-Zertifikaten zukünftig ein weiterer Kostenhebel erwartet.  

 
Da das Verfahren auf kostengünstigen Lignocellulose-Hydrolysaten aufbaut, steht das 
Intermediat Ethanol in wesentlich größeren Mengen und günstiger als zucker- oder 
stärkebasiertes Ethanol zur Verfügung. Darüber hinaus wird eine Konkurrenz mit Nahrungs- 
und Futtermitteln bei der Nutzung von Lignocellulose-Hydrolysaten vermieden. 
Neben dem Vergleich der reinen Entstehungskosten sind für die Betreiber von 
Bioethylenanlagen weitere Argumente attraktiv. Das Massenprodukt Ethylen wird nicht nur in 
Mega-Anlagen der PE-Produktion weiterverarbeitet, sondern kommt auch häufig als Co-
Polymerisat, z.B. für Spezialkunststoffe zum Einsatz. Der typische Jahresbedarf liegt hier bei 
weniger als 100.000 Tonnen. Solche Produktionsmengen machen einen exklusiv zugehörigen 
Steamcracker nicht wirtschaftlich, weshalb der Anschluss an einen Pipelineverbund oder ein 
Flüssigtransport erforderlich wird. Für kleinere Abnehmer ergeben sich daher ungünstige 
Verhandlungspositionen hinsichtlich der Langfristigkeit von Lieferverträgen und der 
Preisgestaltung (zusätzlich Transportanteile). Genau hier setzt das vorgeschlagene 
Technologiepaket an. Ziel ist es, Bioethylen im Maßstab von 5.000 bis 100.000 Jahrestonnen 
wirtschaftlich bereitzustellen, damit Abnehmer aus Branchen wie beispielsweise der PE-
Wachs-Herstellung unabhängig von Verbundnetzen werden. Der Verzicht auf Verflüssigung 
und Transport in derartiger Konstellation verbessert weiterhin die Wirtschaftlichkeit des 
Verfahrens und damit die Attraktivität für mögliche Kunden. 

 

 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit den Konsortialpartnern Fraunhofer IGB und ICT 
bearbeitet. Innerhalb des Linde Konzerns waren neben der Linde AG Engineering Division in 
Pullach auch Mitarbeiter der 100% Tochtergesellschaft Linde Engineering Dresden GmbH 
(LEDD) beratend tätig. Die LEDD ist inzwischen mit der Muttergesellschaft Linde AG 
verschmolzen. 
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II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

Konzept zur Bereitstellung des Alkoholfeeds für Gasphasendehydratisierung und 
überkritischen Prozess 

Nach derzeitigem Entwicklungsstand der vorgelagerten Fermentation weist der Feed einen 
Gehalt von max. 6 wt.-% Ethanol in Wasser (ideal) auf. Für die Gasphasendehydratisierung ist 
in jedem Fall eine Alkoholkonzentration von größer 90% optimal, welche nur destillativ erreicht 
werden kann. Auch bekannte, andere Fermentationssysteme bleiben hier deutlich unterhalb 
von 20 wt.-%, typisch sind Werte im Bereich von ca. 11 wt.-%, so dass auch hier in jedem 
Falle eine Destillation erforderlich ist. 

Für eine optimale Energieintegration wird diese Destillation in zwei Schritten durchgeführt. 
Hierzu geht ein wässriges Alkohol-Wasser-Gemisch über den Kopf der ersten Destillation und 
wird bei höheren Drücken weiter aufkonzentriert. Die daraus resultierenden unterschiedlichen 
Temperaturniveaus ermöglichen eine optimale energetische Integration der Destillation 
(Aufkochen der ersten Destillation durch Wärme aus Produktkondensation). Zusätzlich wird 
das warme Abwasser der 2. Destillation als Wärmequelle im Zerlegungsteil verwendet. In die 
Zweite Destillation wird zusätzlich ein kleiner Recyclestrom aus der Dehydratisierung geführt, 
um nicht umgesetzte Oxygenate zurückzugewinnen. 

Erste Betrachtungen zum überkritischen Prozess haben bereits ergeben, dass dieser nur 
durch Verwendung von wässrigen Alkohollösungen konkurrenzfähig ist. Deswegen muss hier 
im Detail noch über eine effektive Feststoffabtrennung nachgedacht werden. Genauere 
Einzelheiten hierzu sind dem Bericht des Projektpartners ICT zu entnehmen. 

Katalysatorscreening Gasphasendehydratisierung 

Für das Katalysatorscreening für den Mitteldruckprozess wurde zunächst eine Laborapparatur 
aufgebaut, in der eine Kaskade von bis zu drei baugleichen Reaktoren (Abbildung 4) mit 
Zwischenerwärmung realisiert werden konnte. Die Reaktionsführung erfolgte dabei isotherm 
bzw. pseudo-adiabat in einem für den Mitteldruckprozess relevanten Bereich  

 

Abbildung 4: schematischer Versuchsaufbau. 
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Als Modellfeed wurde 10-90 wt.-% wässrige Ethanollösung verwendet. Diese wurde sowohl 
aus vergällter als auch aus unvergälltem Ethanol hergestellt. Als Katalysatoren wurden 
Aluminium basierte Katalysatoren, Aluminosilikate, Zeolithe als auch Zirkonium basierte 
Katalysatoren untersucht. Diese Katalysatoren sind prinzipiell aus der Verwendung in 
Niederdruckprozessen bekannt, jedoch war über das Verhalten bei erhöhtem Prozessdruck 
entsprechend dem Mitteldruckverfahren keine ausreichende Datenbasis vorhanden. 

In allen Fällen – vor allem im Bereich niedriger Gesamtkonversion zu Ethylen – entsteht 
zunächst Diethylether als Nebenprodukt (Abbildung 5). Dieses ist jedoch ein Zwischenprodukt 
auf dem Weg der Dehydratisierung zu Ethylen und kann somit vollständig recycliert werden. 
Da bei höherer Gesamtkonversion zu Ethylen im einfachen Reaktordurchlauf dann der Anteil 
an C3+ Kohlenwasserstoffen, die unerwünschte Nebenprodukte darstellen zunimmt, ist für 
eine technische Umsetzung die Begrenzung der Konversion im Einzeldurchlauf notwendig und 
eine Recyclierung von Diethylether notwendig. Über den Gesamtprozess ergibt sich damit 
dann ein Vollumsatz von Ethanol. 

 

Abbildung 5: Typische Auftragung Produktzusammensetzung vs. Konversion. 

 

Als Grundlage für die Auslegung einer großtechnischen Ethylenaufreinigung wurden die 
Produktströme auf eine Vielzahl relevanter Nebenprodukte und Verunreinigungen analysiert 
(Abbildung 6). Als Messmethoden kamen insbesondere HPLC, GC-FID, GC-ECD und ein 
Refraktometer zum Einsatz. 
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Abbildung 6: Analysierte Nebenprodukte und Spurenkomponenten. 

 

Kinetikmodell und Reaktorkonzept Gasphasendehydratisierung 

Für die Reaktorauslegung wurde die Dehydratisierung von Ethanol an Al2O3 Katalysatoren im 
Detail untersucht. Dazu wurde die im vorherigen Abschnitt beschriebene Apparatur verwendet 
und eine systematische Parametervariation für aussichtsreiche Katalysatoren durchgeführt. 
Aus den gewonnen Daten wurde eine Kinetik für die Bildung von Diethylether 
(Zwischenprodukt) sowie von Ethen (Zielprodukt) abgeleitet. Die spezifischen Nebenprodukte 
wurden erfasst und empirisch in das Modell eingepflegt. Zu den typischen Nebenprodukten, 
die die Ethylenspezifikation gefährden können und daher in das Modell integriert wurden, 
gehören insbesondere H2, CO, CO2, Ethan, Propan und Propen. Des Weiteren wurden höhere 
Kohlenwasserstoffe - insbesondere Butene und Butane - berücksichtigt. Der Vergleich von 
Messwerten und modellierten Daten (Abbildung 7) zeigt, dass das Modell die Versuchs-
ergebnisse in sehr guter Qualität widergibt und somit für die Reaktorauslegung und 
Verfahrenssimulation verwendet werden kann. 

 

Abbildung 7: Vergleich Kinetikmodell und Messwerte. 
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Durch die endotherme Reaktion ist bei adiabater Reaktionsführung eine Kaskade von 
Reaktoren nötig. Mit Hilfe des kinetischen Modells wurde hier eine prozesstechnische 
Optimierung durchgeführt. Als derzeitiges Optimum besteht die Kaskade aus 4 Reaktoren mit 
entsprechenden zwischengeschalteten Wärmetauschern (Abbildung 8). Bei zu hohen 
Temperaturen ist eine ausgeprägte Desaktivierung des Katalysators zu beobachten. 

Entsprechend ist bei geeigneten Temperaturen über einen Zeitraum von 15 Tagen ein äußerst 
stabiler Betrieb mit nahezu linearem Verlauf von Feedrate und gebildetem Gasvolumen 
möglich. Daraus lässt sich folgern, dass Ethanol und bereits gebildeter Diethylether schon zu 
Versuchsbeginn über das gesamte Katalysatorfestbett umgesetzt werden. Die kaum 
sichtbaren Temperaturanstiege zeigen, dass der Katalysator bei einer geeigneten und 
moderaten Reaktoreintrittstemperatur sehr beständig ist und über einen längeren Zeitraum 
verwendet werden kann. 

Für die Energierückgewinnung wird der Reaktorfeed über einen Wärmetauscher mit dem 
Edukt vorgewärmt (Abbildung 8). 

 

 

Abbildung 8: Reaktorkaskade mit Feedvorwärmung und zwischengeschalteten 
Wärmetauschern (Mitteldruckverfahren). 

 

 

Reaktorkonzept Dehydratisierung in der überkritischen Phase 

Für den überkritischen Prozess weißt die Datenlage auf einen Isotherm betriebenen Reaktor 
hin. Für eine adiabate Reaktionsführung ist das Risiko zu hoch durch die Endothermie in den 
Kondensationsbereich zu fahren und somit den Katalysator irreversibel zu schädigen. 

Die Energieintegration für den überkritischen Prozess ist nur durch mehrere Wärme-
austauscher möglich (Abbildung 9). Zusätzlicher wesentlicher Energiebedarf besteht durch die 
Hochdruckpumpe zum erreichen überkritischer Bedingungen. Hier muss aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit also definitiv eine Energierückgewinnung bedacht werden. 

 

Abbildung 9: Reaktorkonzept und Feedvorwärmung (überkritisches Verfahren). 
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Prozessoptimierung & Konzepte Gasaufbereitung 

Die eigentliche Gasaufbereitung besteht im Wesentlichen aus Standarddestillationsstufen. 
Beide Dehydratisierungsprozesse weisen sehr ähnliche Verunreinigungen bzw. Neben-
produkte auf. Deswegen werden auch in beiden Fällen sowohl C2 Splitter und De-
methanisierung in die Gasaufbereitung aufgenommen. Das CO2 muss durch entsprechende 
Wäschen entfernt werden. Als Grundlage für einen Prozessvergleich kann und muss somit der 
in Abbildung 10 dargestellte Umfang dienen. Die Gasaufbereitung umfasst dabei ins-
besondere die Verdichtung, eine Laugewäsche zur CO2-Entfernung, einen Trockner sowie die 
eigentliche Ethylenaufreinigung wie in Abbildung 11 dargestellt 

 

Abbildung 10: Ethanoldehydratisierung – Stand der Technik. 

 

 

Abbildung 11: Ethanoldehydratisierung – Ethylenaufreinigung. 
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Die Gesamtverfahrensschemata für Mitteldruck- und überkritischen Prozess leiten sich sodann 
wie in Abbildung 12 und Abbildung 13 dargestellt vom Stand der Technik ab. Wesentliche 
Unterschiede beim Mitteldruckverfahren sind der Entfall des Produktgasverdichters sowie 
zusätzlicher Aufwand, um nicht umgesetzten Diethylether (Zwischenprodukt) wieder in den 
Reaktor zu rezyklieren (ORU = Oxygenate Recovery Unit). 

 

Abbildung 12: Ethanoldehydratisierung – Linde Mitteldruckverfahren. 

Das überkritische Verfahren kann ebenfalls auf einen Produktgasverdichter verzichten, jedoch 
ist hier zusätzlicher Aufwand erforderlich, um das Feedgemisch auf überkritische Bedingungen 
zu bringen. Zusätzlich entfällt, wie bereits vorher skizziert, die destillative 
Ethanolaufkonzentration. Stattdessen ist jedoch eine Feedaufbereitung mittels Nanofiltration 
vorgesehen. 

 

Abbildung 13: Ethanoldehydratisierung – Fraunhofer superkritisches Verfahren. 
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Prozess- und Energieintegration 

Eine tiefgehende Integration von Fermentation und Dehydratisierung wurde in Abstimmung mit 
den Projektpartnern zurückgestellt, da das Fermentationssystem im Rahmen des Projektes 
nur max. 6% Ethanollösungen liefern konnte. Generell erscheint jedoch eine tiefgehende 
Integration von Fermentation und Dehydratisierung nicht ohne weiteres machbar, da es kaum 
Überschneidungen von kalten oder heißen Verfahrensschritten gibt: die Temperaturniveaus 
von Fermentation und Dehydratisierung bieten keinen unmittelbaren Ansatzpunkt, da zudem 
die Dehydratisierung ein endothermer Prozess ist und hierdurch bereits eine externe 
Energiezufuhr notwendig ist.  

Ein evtl. Ansatz zur Gesamtintegration wäre die Verwendung von thermophilen Organismen, 
die bei bis zu 78°C aktiv sind – vgl. Arbeiten bei Fraunhofer IGB – gewesen, jedoch konnte 
auch mit diesen Systemen keine verbesserte Ethanolausbeute erreicht werden. Darüber 
hinaus ist zu hinterfragen, ob eine für eine solche Integration notwendige lokal zentralisierte 
Fermentation sinnvoll und realistisch ist. Eine dezentrale Fermentation könnte hier der 
praktikablere Weg sein, um Wege und Transportkosten gering zu halten.  

Schwerpunkt war daher eine möglichst weitgehende energetische Optimierung der De-
hydratisierung selber, um diesen Prozessschritt möglichst effizient zu gestalten. Entsprechend 
sind in Abbildung 14 und Abbildung 15 für beide Dehydratisierungsvarianten Möglichkeiten zur 
Energierückgewinnung aus kalten (blau dargestellt) bzw. warmen Strömen (rot dargestellt) 
aufgezeigt. Diese Integration ist Grundlage der im folgenden Abschnitt beschriebenen CAPEX 
& OPEX Betrachtungen. 

 

 

Abbildung 14: Prozess- und Energieintegration – Linde Mitteldruckverfahren. 
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Abbildung 15: Prozess- und Energieintegration – Fraunhofer superkritisches Verfahren. 

 

Beim superkritischen Prozess fällt insbesondere der recht hohe Aufwand der Energie-
rückgewinnung am Reaktoraustritt auf. Hier wurde zusätzlich eine Peltonpumpe vorgesehen, 
um die Gesamteffizienz zu erhöhen.  
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OPEX & CAPEX Betrachtungen 

Die Berechnungen zu CAPEX (Capital Expenditure, Investkosten) und OPEX (Operational 
Expenditure, Betriebskosten) beruhen auf den Grundlagen wie in Tabelle 1 aufgezeigt. Als 
Anlagenkapazität wurden 100 kta Ethylenprodukt zugrunde gelegt mit der Annahme, dass die 
untersuchte Technologie eher für kleinere Anlagen außerhalb von integrierten Petro-
chemiestandorten relevant ist. Die weiteren Annahmen ergeben sich aus den chemischen- 
und verfahrenstechnischen Grundlagen sowie der entsprechenden Verfahrenssimulation 
(insbesondere Massenströme). 

 
Tabelle 1: Grundlagen für CAPEX & OPEX Berechnungen. 

 

 

Als Basis für einen Prozessvergleich wurde eine Anlage nach Stand der Technik heran-
gezogen (in den folgenden Abbildungen jeweils grün dargestellt). In Abbildung 16 ist eine 
Unterteilung der typischen CAPEX-Bestandteile vorgenommen, wie sie im Großanlagenbau 
üblich ist. Hier sind alle Investitionen bezogen auf den Stand der Technik, der daher jeweils 
auf 1 normiert wird. Eine Aussage zur Kostenverteilung zwischen den Paketen ist daher aus 
Abbildung 16 nicht zu entnehmen. Das überkritische Verfahren wird in Grün und das 
Mitteldruckverfahren in Blau dargestellt. 

Als Kernstück einer Dehydratisierungsanlage fallen sowohl im Mitteldruck- als auch im 
überkritischen Verfahren deutlich höhere Investitionskosten für den Reaktionsteil auf. Gleiches 
gilt für die Bereitstellung von Dampf, um die notwendige Energie für das endothemer 
Verfahren bereitzustellen. Diese Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch den 
erhöhten Prozessdruck zu begründen, der vor allem beim überkritischen Verfahren zu Buche 
schlägt. Ein gleicher Unterschied ist im "Feed-Pretreatment" zu verzeichnen. Das 
Mitteldruckverfahren ist hier nur wenig aufwändiger als der Stand der Technik, während das 
Erreichen von überkritischen Bedingungen für das entsprechende Verfahren sehr hohen 
apparativen Aufwand erfordert. Im Gegenzug ermöglicht dieses Verfahren eine Einsparung 
der Ethanoldestillation, da eine vergleichsweise günstige Nanofiltration Verwendung findet und 
keine Aufkonzentration notwendig ist. Zugleich entfällt hier auch der Aufwand zur 
Bereitstellung von Dampf für diese Destillation. Der scheinbar höhere Aufwand für die 
Destillation in der Mitteldruckvariante resultiert aus der im Rahmen des Verbundprojektes 
vorgesehenen Fermentationsvariante, die bislang nur 5-6% Ethanollösungen erreichen 
konnte. Bei einer Ethanolkonzentration entsprechend dem Stand der Technik wären auch 
gleiche Investitionskosten anzusetzen. 
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Abbildung 16: Prozessgruppenvergleich (CAPEX). 

 

Insgesamt zeigt sich, dass beide Varianten im Rahmen der Schätzgenauigkeit signifikant 
teurere Investitionskosten verursachen als eine Anlage nach Stand der Technik. Während 
beim überkritischen Verfahren die hohen Kosten sehr stark von den Prozessbedingungen 
abhängig und damit kaum beeinflussbar sind, liegt dem erhöhten Investitionsaufwand für die 
Destillation des Mitteldruckverfahrens insbesondere die geringe Ethanolkonzentration 
zugrunde. 

 

Ein ähnlicher Trend zeigt sich auch bei den Betriebskosten (OPEX, Abbildung 17). Als 
wesentliche Bestandteile der Betriebskosten werden hier die Blöcke Ethanolfeed, Kühlwasser 
und Energieverbrauch betrachtet.  

 

Abbildung 17: Gesamtvergleich OPEX, normalisierte Darstellung. 
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Die Ethanolkosten der Mitteldruckvariante sind durch gute Selektivität und Gesamtausbeute 
etwas geringer als der Stand der Technik. Dieser Vorteil wird durch die relativ geringe 
Konversion im Einzeldurchgang und die Rückführung des Zwischenproduktes Diethylether 
erzielt. Es handelt sich also um einen Vorteil, der aus dem Katalysatorscreening und der 
Prozessoptimierung gewonnen werden konnte. Erheblicher Mehraufwand fällt hingegen beim 
Energieverbrauch (umgerechnet in Methanequivalente) an. Ursache ist auch hier wiederum 
die Aufkonzentration von Ethanol ausgehend von 5% auf 90%. Dieser Energieaufwand für die 
Destillation fällt in der überkritischen Prozessvariante, die eine Nanofiltration einsetzt, 
naturgemäß nicht an. Jedoch muss ein relativ großer Volumenstrom wässriger Ethanollösung 
auf superkritische Bedingungen gebracht werden, was sich in entsprechend hohem 
Energieaufwand und dann auch wieder Kühlaufwand nach der Reaktion widerspiegelt. 

 

Abbildung 18 zeigt schließlich das Verhältnis der gesamten erwarteten Betriebskosten im 
Vergleich zum Stand der Technik. Während für die Mitteldruckvariante mit ca. 15% höheren 
Betriebskosten zu rechnen ist, sind es für die überkritische Variante gut 45% höhere Kosten. 
Aus dem rechten Teil der Abbildung 18 ist dann noch einmal der Anteil der jeweiligen 
Kostenblöcke zu erkennen. 

 

Abbildung 18: Normalisierte Produktionskosten und Kostenverteilung. 

Wie oben diskutiert ist ein wesentlicher Kostentreiber die Verwendung einer nur 5% Ethanol-
lösung als Ausgangsbasis für die Dehydratisierung im Rahmen des Verbundvorhabens, 
während gemäß Stand der Technik ca. 11% Ethanollösungen verwendet werden. Daher ist in 
Abbildung 19 eine vergleichbare Betrachtung wie in Abbildung 18 dargestellt, jedoch unter der 
Annahme, dass in der Fermentation 7,5% Ethanolkonzentration erreicht werden können. In 
diesem Szenario gehen für beide Prozessvarianten die Betriebskosten deutlich zurück und der 
Kostennachteil gegenüber dem Stand der Technik reduziert sich auf gut 5% (Mittel-
druckverfahren) bzw. ca. 23% (überkritisches Verfahren). Entsprechend den vorherigen Aus-
führungen ist dies insbesondere auf reduzierte Energieverbräuche zurückzuführen: In der 
Destillation ist weniger Energieaufwand in der Aufkonzentrierung erforderlich und im über-
kritischen Verfahren verringert sich der Volumenstrom, der auf überkritische Bedingungen 
gebracht werden muss, und damit entsprechend auch die notwendige Energie. 

  



Schlussbericht 

20 
 

 

Bei Einsatz einer 11% Ethanollösung könnte also zumindest das Mitteldruckverfahren von 
Seite der Betriebskosten gleichauf mit dem Stand der Technik bieten. Da der verbleibende 
OPEX im Wesentlichen (>2/3) von den Ethanol- bzw. Rohstoffkosten (Zucker) getrieben ist, ist 
allerdings auch kein signifikanter Kostenvorteil gegenüber dem Stand der Technik zu 
erwarten. 

 

Abbildung 19: Normalisierte Produktionskosten und Kostenverteilung unter der Annahme 
einer 7,5% Ethanollösung aus der Fermentation. 

 

2. Verwertung 

Nach aktueller Einschätzung wird eine ähnliche Performance des Mitteldruckverfahrens 
erzielt, wie sie auch aktuelle Konkurrenzverfahren erreichen. Da die Wirtschaftlichkeit derzeit 
keinen ausreichenden Vorteil gegenüber etablierten Verfahren erreicht, ist aktuell keine 
unmittelbare weitere Kommerzialisierung geplant, insbesondere nicht für ein vollumfänglich 
integriertes Verfahren bestehend aus den untersuchten Fermentationssystemen und einer 
Dehydratisierung. Für einen solchen Schritt wären vorab weitere signifikante Optimierungen 
notwendig. 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Wie bereits in den Zwischenberichten vermerkt, werden in der Literatur bzw. in der Fachwelt 
inzwischen seitens mehrerer kommerzieller Anbieter neue Verfahren zur Ethanol-
dehydratisierung angeboten und beworben. Auch für diese Verfahren werden hohe 
Selektivitäten hervorgehoben. Genauere technische Details sind den verfügbaren und frei 
zugänglichen Quellen, wie z.B. Pressemitteilungen und Berichte in Fachzeitschriften, bislang 
nicht zu entnehmen. Jedoch findet sich auch kein Hinweis, dass diese beiden Technologien 
aktuell über eine Pilotierung hinaus in einem konkreten Anlagenbauprojekt Verwendung 
finden. 

 

4. Veröffentlichungen 

Seitens Linde erfolgte bislang keine Veröffentlichung oder Präsentation im Rahmen einer 
öffentlichen Tagung o.ä.. Schutzrechts- bzw. Patentanmeldungen sind im Rahmen des 
Verbundvorhabens bislang nicht erfolgt. 


