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(54) Anlage und Verfahren zur Herstellung von Ethylen

(57) Die Erfindung betrifft eine Anlage zur Erzeugung
von Ethylen, mit: einem Reaktor (2), der zur oxidativen
Kopplung von Methan eingerichtet und vorgesehen ist,
einer mit dem Reaktor (2) verbundenen Aufarbeitungs-
einheit (3), die zum Trennen eines bei der oxidativen
Kopplung von Methan erzeugten ersten Stoffstromes (S)
in zumindest einen C1--Stoffstrom sowie einen Ethylen-
produktstrom (P) ausgebildet ist, und einer mit der Auf-
arbeitungseinheit (3) verbundenen Trenneinheit (4), die
dazu ausgebildet ist, den C1-- Stoffstrom zumindest in
einen wasserstoffreichen Produktstrom (W) und einen
wasserstoffarmen Restgasstrom (S’) zu trennen. Erfin-

dungsgemäß ist eine mit der Aufarbeitungseinheit (3)
verbundene Dampfspaltungseinrichtung (5) zur Erzeu-
gung eines olefin- und wasserstoffhaltigen Rohgasstro-
mes (R) vorgesehen, wobei die Aufarbeitungseinheit (3)
dazu ausgebildet ist, den Rohgasstrom (R) zusammen
mit dem ersten Stoffstrom (S) in zumindest den
C1--Stoffstrom sowie den Ethylenproduktstrom (P) zu
trennen, wobei die Anlage (1) dazu ausgebildet ist, zu-
mindest einen Teil des Restgasstromes (S’) als Einsatz
in den Reaktor (2) zurückzuführen. Weiterhin betrifft die
Erfindung ein entsprechendes Verfahren zur Erzeugung
von Ethylen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anlage zur Erzeugung von Ethylen, insbesondere durch oxidative Kopplung von
Methan, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Erzeugung
von Ethylen.
[0002] Eine derartige Anlage weist einen Reaktor auf, in den zur oxidativen Kopplung von Methan Sauerstoff und
Methan eingeleitet werden. Bei der Reaktion werden zunächst Methylradikale bei hohen Temperaturen (ca. 600-880°C)
an einer katalytischen Oberfläche (z.B. zwei- oder mehrkomponentige Metalloxidkatalysator mit Alkali-, Erdalkaliele-
menten und/oder Elementen aus der Gruppe der seltenen Erden) im Reaktor gebildet, die sodann in der Gasphase zu
Ethan rekombinieren, das im weiteren Verlauf zu Ethylen umgewandelt wird, so dass im Ergebnis ein erster Stoffstrom
enthaltend zumindest Ethan und Ethylen vorliegt. Die Anlage weist des Weiteren eine mit dem Reaktor strömungsmit-
telleitend verbundene Aufarbeitungseinheit auf, die zum Trennen des ersten Stoffstromes in zumindest einen
C1--Stoffstrom, der Kohlenwasserstoffe mit einem Kohlenstoffatom und ferner CO und H2 aufweist, sowie in einen
Ethylenproduktstrom ausgebildet ist, sowie eine mit der Aufarbeitungseinheit verbundene Trenneinrichtung (z.B. Druck-
wechseladsorptionseinrichtung), die dazu ausgebildet ist, den C1-- Stoffstrom in einen wasserstoffreichen Wasserstoff-
produktstrom sowie einen wasserstoffarmen Restgasstrom zu trennen, der üblicherweise verfeuert wird.
[0003] Des Weiteren ist zur Ethylen- bzw. Olefinherstellung dje Dampfspaltung (Steamcracking) bekannt. Hierbei wird
ein kohlenwasserstoffhaltiger Einsatz mit Wasserdampf gemischt, wobei das so gebildete Einsatzgas zur Spaltung
üblicherweise durch metallische Rohre eines Spaltofens geführt wird, die zur Deckung des Wärmebedarfs des endo-
thermen Spaltprozesses von außen mit Brennern beheizt werden. Der so erhaltene olefin- und wasserstoffhaltige Roh-
gasstrom wird üblicherweise gereinigt und in die gewünschten Olefine, insbesondere Ethylen, zerlegt.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anlage bzw. ein Verfahren der eingangs genannten
Art weiter zu verbessern.
[0005] Dieses Problem wird durch eine Anlage mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0006] Danach ist eine mit der Aufarbeitungseinheit verbundene Dampfspaltungseinrichtung zur Erzeugung eines
olefin- und wasserstoffhaltigen Rohgasstromes vorgesehen, wobei die Aufarbeitungseinheit dazu ausgebildet ist, den
Rohgasstrom zusammen mit dem ersten Stoffstrom in zumindest den C1--Stoffstrom sowie den Ethylenproduktstrom
zu trennen, wobei die Anlage dazu ausgebildet ist, zumindest einen Teil des Restgasstromes als Einsatz in den OCM-
Reaktor zurückzuführen. Vorzugsweise werden der erste Stoffstrom sowie der Rohgasstrom in der Aufarbeitungseinheit
zusammengeführt, wobei die einzelnen Ströme vor dem Zusammenführen vorgereinigt werden können. Aus dem zu-
sammengeführten Strom wird sodann bevorzugt der C1--Stoffstrom sowie der Ethylenproduktstrom abgetrennt.
[0007] Die erfindungsgemäße Verzahnung eines OCM-Reaktors mit einer Dampfspaltungseinrichtung (Streamcra-
cker) ist von Vorteil, da der bei der Dampfspaltung erzeugte und in den OCM-Reaktor zurückgeführte Wasserstoff
einerseits im OCM-Reaktor durch Wasserstoffverbrennung Energie bereitstellt und andererseits den Katalysator im
Reaktor aktiviert sowie eine Verkokung im Reaktor vermindert .
[0008] Die Dampfspaltungseinrichtung, die zur Dampfspaltung einen oder mehrere Spaltöfen aufweisen kann, ist
bevorzugt dazu ausgebildet, als Einsatz Kohlenwasserstoffe wie z.B. Ethan, Propan, Erdgaskondensate und/oder schwe-
rere Einsätze, wie z.B. Naphtha, in Gegenwart von Wasserdampf unter Entstehung des insbesondere wasserstoff- und
ethylenhaltigen Rohgases zu spalten.
[0009] Weiterhin ist die Aufarbeitungseinheit vorzugsweise dazu eingerichtet und vorgesehen, aus dem bei der oxi-
dativen Kopplung von Methan erzeugten ersten Stoffstrom sowie dem bei der Dampfspaltung erzeugten Rohgasstrom
einen ethan- und propanreichen Stoffstrom abzutrennen, der als Einsatz in die mit der Aufarbeitungseinheit entsprechend
strömungsmittelleitend verbundene Dampfspaltungseinrichtung eingespeist wird.
[0010] Ferner ist bevorzugt auch die Trenneinheit strömungsmittelleitend mit der Dampfspaltungseinrichtung verbun-
den, wobei die Anlage dazu ausgebildet ist, zumindest einen Teil des Restgasstromes in die Dampfspaltungseinrichtung
einzuspeisen, die dazu ausgebildet ist, jenen Teil des Restgasstromes zu unterfeuern, um die für die Dampfspaltung
des vorgenannten Einsatzes (z.B. Ethan und/oder schwerere Einsätze wie Naphtha) benötigte Wärme bereitzustellen
bzw. zu dieser beizutragen.
[0011] Des Weiteren kann die erfindungsgemäße Anlage dazu ausgebildet sein, einen Teilstrom des Wasserstoffpro-
duktstromes in die Aufarbeitungseinheit zurückzuführen und dort insbesondere zum Hydrieren von Kohlenwasserstoffen
zu verwenden.
[0012] Weiterhin wird das erfindungsgemäße Problem durch ein Verfahren zur Erzeugung von Ethylen mit den Merk-
malen des Anspruchs 7 gelöst.
[0013] Danach wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren Sauerstoff und Methan in einen Reaktor eingeleitet, Me-
than im Reaktor unter Entstehung eines ersten Stoffstromes oxidativ gekoppelt, mittels Dampfspaltung eines kohlen-
wasserstoffhaltigen Einsatzes in einer Dampfspaltungseinrichtung ein olefin- und wasserstoffhaltiger Rohgasstrom er-
zeugt, der besagte erste Stoffstrom zusammen mit dem Rohgasstrom in einer Aufarbeitungseinheit in einen Ethylen-
produktstrom und einen C1--Stoffstrom aufgetrennt, der C1--Stoffstrom in einer Trenneineit in einen Wasserstoffprodukt-
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strom und einen wasserstoffarmen Restgasstrom getrennt, und zumindest ein Teilstrom des Restgasstromes als Einsatz
in den Reaktor zurückgeführt.
[0014] Vorzugsweise wird weiterhin von dem besagten ersten Stoffstrom bzw. dem Rohgasstrom ein ethan- und
propanreicher Stoffstrom abgetrennt, der als Einsatz in die Dampfspaltung gegeben wird.
[0015] Bevorzugt wird des Weiteren zumindest ein Teilstrom des Restgasstromes zur Erzeugung von Wärme für die
besagte Dampfspaltung unterfeuert.
[0016] Weiterhin wird bevorzugt ein Teilstrom des Wasserstoffproduktstromes in die Aufarbeitungseinheit zurückge-
führt, um dort z.B. zum Hydrieren von Kohlenwasserstoffen verwendet zu werden.
[0017] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung sollen durch die nachfolgende Figurenbeschreibung eines
Ausführungsbeispiels anhand der Figur erläutert werden.
[0018] Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Anlage bzw. eines erfindungsgemäßen Verfahrens
zur Erzeugung von Ethylen.

[0019] Figur 1 zeigt eine Anlage 1 zur Herstellung von Ethylen, die einen Reaktor 2 zur oxidativen Kopplung von
Methan (sogenannter OCM-Reaktor), eine Aufarbeitungseinheit 3, eine Trenneinheit (z.B. Druckwechseladsorptionsein-
richtung) 4 sowie eine Dampfspaltungseinrichtung 5 (Steamcracker) mit zumindest einem Spaltofen aufweist.
[0020] In den Reaktor 2 wird CH4 und O2 eingespeist, um im Reaktor 2 bei erhöhten Temperaturen Methan oxidativ
an einer Katalysatoroberfläche zu koppeln. Hierbei entsteht ein erster Stoffstrom S, der u.a. Ethylen und Ethan enthält.
[0021] Des Weiteren weist die Anlage 1 eine Dampfspaltungseinrichtung 5 auf, in die als Einsatz E z.B. Ethan und/oder
Naphtha sowie Wasserdampf eingespeist wird, wobei besagter Einsatz in der Dampfspaltungseinrichtung 5 unter Er-
zeugung eines Rohgasstromes R gespalten wird, der u.a. Olefine, insbesondere Ethylen, und Wasserstoff enthält.
[0022] In einer stromab des Reaktors 2 vorgesehen Aufarbeitungseinrichtung 3 wird der besagte erste ggf. vorgerei-
nigte Stoffstrom S sowie der ggf. vorgereinigte Rohgasstrom R zusammengeführt und in einen C3+-Stoffstrom (Kohlen-
wasserstoffe mit drei oder mehr als drei Kohlenstoffatomen), einen Ethylenproduktstrom P, einen ethan- und propan-
reichen Stoffstrom S" sowie einen C1--Stoffstrom aufgetrennt, wobei der C1--Stoffstrom zur Erzeugung eines Wasser-
stoffproduktstromes W in die Trenneinheit 4 eingespeist wird.
[0023] Der in der Aufarbeitungseinrichtung 3 abgetrennte ethan- und propanreiche Stoffstrom S" wird als zusätzlicher
Einsatz in die Dampfspaltungseinrichtung 5 gegeben.
[0024] In der Trenneinheit 3 wird der C1--Stoffstrom in einen Wasserstoffproduktstrom W und einen wasserstoffarmen
Restgasstrom S’ getrennt. Hierzu kann z.B. eine Druckwechseladsorption verwendet werden, bei der der C1--Stoffstrom
bei erhöhtem Druck durch zumindest einen Adsorber gegeben wird, so dass Wasserstoff den mindestens einen Adsorber
passiert und den besagten Wasserstoffproduktstrom W bildet, wobei die schwereren Komponenten, wie z.B. CH4 und
CO, an dem mindestens einen Adsorber adsorbiert werden und bei einem niedrigeren Druck desorbiert werden, woraus
der wasserstoffarme Restgasstrom S’ resultiert (dieser enthält insbesondere auch Wasserstoff aus einem Teilstrom des
Wasserstoffproduktstromes W, der zum Spülen des mindestens einen Adsorbers verwendet wurde).
[0025] Der Restgasstrom S’ wird sodann als Einsatz in den Reaktor 2 zurückgegeben. Des Weiteren kann ein Teil
des Restgasstromes S’ zum Unterfeuern in die Dampfspaltungseinrichtung 5 gegeben werden, um die für die Dampf-
spaltung benötigte Wärme zu generieren bzw. dazu beizutragen. Des Weiteren wird zum Unterfeuern vorzugsweise
CH4 verwendet, das stromauf des Reaktors 2 abgezweigt werden kann.
[0026] Schließlich kann ein Teil des Wasserstoffproduktstromes W zum Hydrieren von Bestandteilen des ersten
Stoffstromes S bzw. des Rohgasstromes R verwendet werden (z.B. in der Aufarbeitungseinheit 3).

Bezugszeichenliste

[0027]

1 Anlage

2 OCM-Reaktor

3 Aufarbeitungseinheit

4 Trenneinheit (z.B. Druckwechseladsorptionseinrichtung)

5 Dampfspaltungseinrichtung

E Einsatz für Dampfspaltung
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Patentansprüche

1. Anlage zur Erzeugung von Ethylen, mit:

- einem Reaktor (2), der zur oxidativen Kopplung von Methan eingerichtet und vorgesehen ist,
- einer mit dem Reaktor (2) verbundenen Aufarbeitungseinheit (3), die zum Trennen eines bei der oxidativen
Kopplung von Methan erzeugten ersten Stoffstromes (S) in zumindest einen C1--Stoffstrom sowie einen Ethy-
lenproduktstrom (P) ausgebildet ist, und
- einer mit der Aufarbeitungseinheit (3) verbundenen Trenneinheit (4), die dazu ausgebildet ist, den C1--
Stoffstrom zumindest in einen wasserstoffreichen Produktstrom (W) und einen wasserstoffarmen Restgasstrom
(S’) zu trennen,

dadurch gekennzeichnet,
dass eine mit der Aufarbeitungseinheit (3) verbundene Dampfspaltungseinrichtung (5) zur Erzeugung eines olefin-
und wasserstoffhaltigen Rohgasstromes (R) vorgesehen ist, wobei die Aufarbeitungseinheit (3) dazu ausgebildet
ist, den Rohgasstrom (R) zusammen mit dem ersten Stoffstrom (S) in zumindest den C1--Stoffstrom sowie den
Ethylenproduktstrom (P) zu trennen, wobei die Anlage (1) dazu ausgebildet ist, zumindest einen Teil des Restgas-
stromes (S’) als Einsatz in den Reaktor (2) zurückzuführen.

2. Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Dampfspaltungseinrichtung (5) dazu ausgebildet ist,
als Einsatz (E) einen oder mehrere der folgenden Stoffe in Gegenwart von Wasserdampf unter Entstehung des
besagten Rohgasstromes (R) zu spalten: Kohlenwasserstoff, Ethan, Propan, Erdgaskondensate, und/oder Naphtha.

3. Anlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufarbeitungseinheit (3) dazu ausgebildet
ist, aus dem bei der oxidativen Kopplung von Methan erzeugten ersten Stoffstrom (S) und/oder dem Rohgasstrom
(R) des Weiteren einen ethan- und propanreichen Stoffstrom (S") abzutrennen.

4. Anlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufarbeitungseinheit (3) derart mit der Dampfspal-
tungseinrichtung (5) verbunden ist, dass jener ethan- und propanreiche Stoffstrom (S") aus der Aufarbeitungseinheit
(3) als Einsatz in die Dampfspaltungseinrichtung (5) einleitbar ist.

5. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trenneinheit (4) derart
mit der Dampfspaltungseinrichtung (5) verbunden ist, dass zumindest ein Teil des Restgasstromes (S’) in die Dampf-
spaltungseinrichtung (5) einleitbar ist, wobei die Dampfspaltungseinrichtung (5) dazu ausgebildet ist, jenen Teil des
Restgasstromes (S’) zur Bereitstellung von Wärme in der Dampfspaltungseinrichtung (5) zu verfeuern.

6. Anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trenneinheit (4) durch
eine Druckwechseladsorptionseinheit gebildet wird, die dazu ausgebildet ist, den C1-- Stoffstrom mittels einer Druck-
wechseladsorption in den wasserstoffreichen Produktstrom (W) und den wasserstoffarmen Restgasstrom (S’) zu
trennen.

7. Verfahren zur Erzeugung von Ethylen, insbesondere unter Verwendung einer Anlage nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem

- Sauerstoff und Methan in einen Reaktor (2) eingeleitet werden,

(fortgesetzt)

S Erster Stoffstrom

S’ Wasserstoffhaltiger Restgasstrom

S" Ethan- und propanreicher Stoffstrom

R Olefin- und wasserstoffhaltiger Rohgasstrom

P Ethylenproduktstrom

W Wasserstoffproduktstrom
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- Methan im Reaktor (2) unter Entstehung eines ersten Stoffstromes (S) oxidativ gekoppelt wird,
- mittels Dampfspaltung eines kohlenwasserstoffhaltigen Einsatzes (E) in einer Dampfspaltungseinrichtung (5)
ein olefin- und wasserstoffhaltiger Rohgasstrom (R) erzeugt wird,
- der besagte erste Stoffstrom (S) zusammen mit dem Rohgasstrom (R) in einer Aufarbeitungseinheit (3) in
einen Ethylenproduktstrom (P) und einen C1--Stoffstrom aufgetrennt wird,
- der C1--Stoffstrom in einer Trenneineit (4) in einen Wasserstoffproduktstrom (W) und einen wasserstoffarmen
Restgasstrom (S’) getrennt wird, und
- zumindest ein Teilstrom des Restgasstromes (S’) als Einsatz in den Reaktor (2) zurückgeführt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass von dem besagten ersten Stoffstrom (S) und/oder
dem Rohgasstrom (R) in der Aufarbeitungseinheit (3) des Weiteren ein ethan- und propanreicher Stoffstrom (S")
abgetrennt wird, der als Einsatz in die Dampfspaltungseinrichtung (5) zurückgeführt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teilstrom des Restgasstromes
(S’) zur Erzeugung von Wärme für die Dampfspaltung in der Dampfspaltungseinrichtung (5) verfeuert wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der C1--Stoffstrom in der Trenneinheit
(4) mittels einer Druckwechseladsorption in den Wasserstoffproduktstrom (W) und den wasserstoffarmen Restgas-
strom (S’) getrennt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatz (E) für die Dampfspal-
tung durch einen oder mehrere der folgenden Stoffe gebildet wird: Ethan, Propan, Erdgaskondensate, und/oder
Naphtha.
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