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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erzeu-
gung eines methanreichen Gases aus Synthesegas, wo-
bei ein CO und H2 enthaltendes Synthesegas mit einem
aus dem methanreichen Produktgas abgezweigten und
zurückgeführten Gasstrom gemischt und danach durch
ein Katalysatorbett aus einem Methanisierungskatalysa-
tor geführt wird, wobei in dem Katalysatorbett eine Me-
thanisierung erfolgt und der Gasstrom durch frei werden-
de Reaktionswärme aufgeheizt wird. Die Erfindung be-
trifft ferner einen Methanisierungsreaktor zur Durchfüh-
rung des Verfahrens.
[0002] Als Methanisierungskatalysator werden nickel-
haltige Katalysatoren verwendet, deren nickelhaltige
Wirksubstanz an Trägermaterialien z. B. aus Aluminium-
oxid, Siliciumdioxid, Zirkoniumoxid und dergleichen ge-
bunden sind. Im Katalysatorbett laufen im Wesentlichen
die nachfolgenden exothermen Methanisierungsreaktio-
nen ab:

[0003] Die Bildung von Methan wird von einer starken
Wärmeentwicklung begleitet, so dass die Temperaturen
der Reaktanten und der Produkte während des Durch-
ganges durch das Katalysatorbett ansteigen. Dabei
nimmt bei steigenden Temperaturen die Gleichgewichts-
konzentration von Methan ab. Je höher die Temperatur
des das Katalysatorbett verlassenden Gasstromes ist,
desto kleiner ist der Methangehalt des Gasstromes ent-
sprechend des nach dem vorstehend angegebenen Re-
aktionsgleichungen zugrunde liegenden Reaktions-
gleichgewichtes. Aus diesem Grunde sollte bei den Me-
thanisierungsreaktionen die Reaktionstemperatur mög-
lichst niedrig gehalten werden. Die Festlegung einer ge-
eigneten Eintrittstemperatur für das Synthesegas in das
Katalysatorbett wird jedoch von anderen Kriterien be-
stimmt. Zu berücksichtigen ist, dass die Reaktionsge-
schwindigkeit mit abnehmender Temperatur kleiner wird.
Vor allem muss aber auch berücksichtigt werden, dass
eine Eintrittstemperatur von weniger als 290 °C zu einer
irreversiblen Schädigung des Nickelkatalysators führen
kann, was nach gegenwärtigem Kenntnisstand durch ei-
ne Reaktion von Nickel mit Kohlenmonoxid zu Nickelcar-
bonyl hervorgerufen wird.
[0004] Bei einem aus DE 29 14 806 A1 bekannten Ver-
fahren, von dem die Erfindung ausgeht, wird dem aus
einem Methanisierungskatalysator bestehenden Kataly-
satorbett eine CO-Konvertierungsstufe vorgeschaltet,
um den CO-Gehalt des Feedgases zu reduzieren und
den CO-Partialdruck so weit abzusenken, dass es zu kei-

ner den Katalysator schädigenden Carbonylbildung
kommen kann. In der CO-Konvertierungsstufe läuft eine
katalytische Shift-Reaktion nach folgender Reaktions-
gleichung

ab. Der Katalysator für die CO-Konvertierungsstufe,
auch Shift-Katalysator genannt, enthält beispielsweise
zwei der Metalle Cu, Zn und Cr, die ebenfalls auf einem
Träger gebunden sind. Bei dem bekannten Verfahren
werden der gesamte Synthesegasstrom sowie der zu
Kühlzwecken aus dem Produktgas abgezweigte Rück-
führgasstrom durch die CO-Konvertierungsstufe geführt.
Der Shift-Katalysator beansprucht dabei bis zu 75% des
gesamten Katalysatorvolumens, der für die Methanisie-
rungsreaktionen und für die CO-Konvertierung insge-
samt benötigt wird und erfordert entsprechend einen er-
heblichen apparatetechnischen Aufwand. Da auch die
Shift-Reaktion exotherm abläuft, wird das Synthesegas
im Zuge der CO-Konvertierung erwärmt, wodurch die
Eintrittstemperatur des Synthesegasstromes in den Me-
thanisierungsreaktor ansteigt, was ebenfalls zu einer
steigenden Austrittstemperatur führt, womit eine niedrige
Eintrittstemperatur in das katalytische CO-Shift Bett nur
zum Teil genutzt werden kann.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den
Wirkungsgrad des Methanisierungsprozesses zu ver-
bessern.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren nach Anspruch 1 gelöst. Die nachgeordneten
Ansprüche 2 bis 12 betreffen vorteilhafte Ausgestaltun-
gen des Verfahrens.
[0007] Erfindungsgemäß wird das Katalysatorbett auf
mehrere nacheinander durchströmte Methanisierungs-
stufen aufgeteilt. Das Synthesegas wird entsprechend in
Teilströme aufgeteilt, die jeweils dem Katalysatorbett ei-
ner zugeordneten Methanisierungsstufe zugeführt wer-
den, wobei das eine Methanisierungsstufe verlassende
und durch Methanisierungsreaktionen in dieser Stufe
aufgeheizte Gas mit dem kälteren Synthesegasteilstrom
für die nachfolgende Methanisierungsstufe gemischt und
dabei gekühlt wird und wobei der resultierende Misch-
gasstrom dem Katalysatorbett der nachfolgenden Me-
thanisierungsstufe als Feedgas zugeführt wird. Im Rah-
men der Erfindung liegt es insbesondere auch, die Syn-
thesegasströme unterschiedlich auf die einzelnen Kata-
lysatorstufen aufzuteilen. Besonders vorteilhaft ist es
hierbei, die zugeführte Synthesegasmenge von Kataly-
satorstufe zu Katalysatorstufe sukzessive zu erhöhen,
da der Produktgasstrom von der jeweils davorliegenden
Methanisierungsstufe auch eine moderierende Funktion,
ähnlich wie bei dem zurückgeführten Endgasprodukt-
strom, auf die Reaktionstemperatur hat.
[0008] Durch die mengengestufte Prozessführung ist
es möglich, das jeweils aus einer Methanisierungsstufe
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austretende methanreiche Produktgas mit dem für die
nächste Methanisierungsstufe vorgesehenen Synthese-
gasteilstrom wirksam zu kühlen. Die Synthesegasteil-
ströme werden daher vorzugsweise mit einer Tempera-
tur von weniger als 250 °C, z.B. mit einer Temperatur
von etwa 100 °C bis 200 °C, zugeführt und mit dem aus
der vorhergehenden Methanisierungsstufe austreten-
den methanreichen Gas gemischt. Durch diese direkte
Kühlung wird ein Großteil der Reaktionswärme der Me-
thanisierungsreaktionen dem Gas entzogen, wodurch
die aus dem Produktgas abgezweigte und zurückgeführ-
te Gasmenge verringert werden kann. Ferner kann die
Temperaturführung in den Methanisierungsstufen ver-
bessert und die Austrittstemperatur aus den Methanisie-
rungsstufen reduziert werden, was zu einem besseren
Gleichgewichtsumsatz der Methanisierungsreaktionen
führt. Durch die erfindungsgemäße Aufteilung des Syn-
thesegasstromes auf eine Mehrzahl von nacheinander
durchströmten Methanisierungsstufen und Ausnutzung
der direkten Gaskühlung können die Methanisierungs-
reaktionen auf einem niedrigeren Temperaturniveau be-
trieben werden. Mit zunehmender Anzahl der Methani-
sierungsstufen sind daher höhere Methanumsätze mög-
lich.
[0009] Der aus dem methanreichen Produktgas abge-
zweigte und zurückgeführte Gasstrom kann dem Kata-
lysatorbett der ersten Methanisierungsstufe zugeführt
werden. Eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens, welches zu einer weiteren Pro-
zessverbesserung beiträgt, sieht vor, dass der aus dem
Produktgas abgezweigte und zurückgeführte Gasstrom
in Teilströme aufgeteilt wird, die den jeweiligen Metha-
nisierungsstufen zugeführt werden. Ab der zweiten Me-
thanisierungsstufe sollte die Temperatur des zugeführ-
ten Feedgas so eingestellt sein, dass sich eine Misch-
gastemperatur von mindestens 300 °C ergibt. Der zu-
rückgeführte Gasstrom wird zweckmäßig gekühlt. Ferner
sind die Temperaturen und Mengenströme der vor einer
Methanisierungsstufe zusammengeführten Gasströme
unter Berücksichtigung der in der nachfolgenden Metha-
nisierungsstufe ablaufenden Methanisierungsreaktio-
nen so aufeinander abzustimmen, dass das die Metha-
nisierungsstufe verlassende methanreiche Gas eine
Austrittstemperatur von 600 °C bis 850 °C, vorzugsweise
weniger als 800 °C, aufweist.
[0010] Die Menge des der ersten Methanisierungsstu-
fe zugeführten Gasstroms entspricht zweckmäßig dem
2- bis 4-fachen der Menge an Synthesegas, welches als
Teilstrom des Gesamtstroms an Synthesegas der ersten
Methanisierungsstufe zugeführt wird. Der ersten Metha-
nisierungsstufe kann weniger als 10 %, vorzugsweise 2
% bis 5 % des Synthesegases als Feedgas zugeführt
werden.
[0011] Eine besonders bevorzugte Ausführung des er-
findungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass der ersten
Methanisierungsstufe eine CO-Konvertierungsstufe mit
einem CO-Konvertierungskatalysator vorgeschaltet wird
und dass aus dem Synthesegas ein Synthesegasteil-

strom abgezweigt wird, welcher der CO-Konvertierungs-
stufe zugeführt wird. In der Konvertierungsstufe wird ein
Shift-Katalysator verwendet, der jedoch keine Teile ent-
hält, die Metallcarbonyle bilden. Übliche und geeignete
Shift-Katalysatoren enthalten Kombinationen der Metal-
le Kupfer, Zink und Chrom. Erfindungsgemäß wird nicht
der gesamte Synthesegasstrom durch die CO-Konver-
tierungsstufe zugeführt, sondern in vorteilhafter Weise
lediglich ein aus dem Synthesegas abgezweigter Teil-
strom von weniger als 10 % der gesamten Synthesegas-
menge. Vorzugsweise wird nur 2 % bis 5 % des Synthe-
segases mit einer Eintrittstemperatur von 200 °C bis 250
°C in das aus einem Shift-Katalysator bestehende Kata-
lysatorbett der CO-Konvertierungsstufe eingeleitet. Bei
Bedarf wird durch Zugabe von Direktdampf das im Feed-
gas vorhandene CO zu CO2 und Wasserstoff umgesetzt.
Dadurch wird das in der kleinen Feedgasmenge befind-
liche CO stark in der Konzentration abgesenkt, so dass
eine mögliche Bildung von Nickelcarbonyl in der nach-
folgenden Methanisierungsstufe praktisch ausgeschlos-
sen ist.
[0012] Neben Prozessdampf kann der CO-Konvertie-
rungsstufe auch ein methanreiches Rückführgas mit vor-
zugsweise größer 60 vol% zugeführt werden, welches
als Produktgas zurückgeführt wird. Dabei kann das Pro-
duktgas auch durch weitere, den hier beschriebenen Me-
thanisierungsstufen nachgelagerten Methanisierungsre-
aktoren entstammen. Der methanreiche Rückführgas-
strom, bzw. ein Teilstrom davon kann auch dem die CO-
Konvertierungsstufe verlassenden Gasstrom zuge-
mischt werden, wobei gemäß einer bevorzugten Ausge-
staltung die Gesamtmenge des zu der ersten CO-Kon-
vertierungsstufe und der ersten Methanisierungsstufe
zurückgeführten Gasstroms dem 2- bis 4-fachen der
Menge an Synthesegas entspricht, welches als Teilstrom
des Gesamtstroms an Synthesegas der CO-Konvertie-
rungsstufe sowie der ersten Methanisierungsstufe zuge-
führt wird. Das Verhältnis wird im Folgenden auch als
Rückflussverhältnis bezeichnet. Durch das erfindungs-
gemäße große Rückflussverhältnis von vorzugsweise 2
bis 4 wird durch Verdünnung der CO-Gehalt im Mischgas
weiter herabgesetzt. Durch eine entsprechende Einstel-
lung des Rücklaufverhältnisses lässt sich eine Mischtem-
peratur für das Mischgas aus dem Produktgas der CO-
Konvertierung, dem zugeführten Synthesegasstrom und
dem zurückgeführten Produktgasstrom einstellen, die
größer oder gleich der Anspringtemperatur für die nach-
folgende Methanisierung ist, und beispielsweise zwi-
schen 250°C und 400°C, je nach eingesetztem Kataly-
satortyp beträgt.
[0013] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Metha-
nisierungsreaktor nach Anspruch 16 zur Durchführung
des beschriebenen Verfahrens. Die Ansprüche 17 bis 21
beschreiben vorteilhafte Ausgestaltungen des Methani-
sierungsreaktors.
[0014] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung erläutert. Die einzige Figur zeigt schematisch einen
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Methanisierungsreaktor zur Erzeugung eines methanrei-
chen Gases aus Synthesegas.
[0015] Der Methanisierungsreaktor enthält ein Kataly-
satorbett 1 aus einem nickelhaltigen Methanisierungska-
talysator, wobei das Katalysatorbett 1 auf mehrere nach-
einander durchströmte Methanisierungsstufen 2.1 bis
2.4 aufgeteilt ist. Der ersten Methanisierungsstufe 2.1 ist
eine CO-Konvertierungsstufe 3 mit einem CO-Konver-
tierungskatalysator, auch Shift-Katalysator genannt, vor-
geschaltet. Der Figur entnimmt man, dass ein CO und
H2 enthaltendes Synthesegas 4 in Teilströme 4.1 bis 4.5,
5 aufgeteilt wird, wobei ein Teilstrom 5 der CO-Konver-
tierungsstufe zugeführt wird und die übrigen Teilströme
4.1 bis 4.4 jeweils dem Katalysatorbett einer zugeordne-
ten Methanisierungsstufe 2.1 bis 2.4 zugeführt werden.
Das eine Methanisierungsstufe verlassende und durch
Methanisierungsreaktionen in dieser Stufe aufgeheizte
Gas 6.1 bis 6.3 wird mit dem Synthesegasteilstrom 4.2
bis 4.4 für die nachfolgende Methanisierungsstufe ge-
mischt und dabei gekühlt. Der resultierende Mischgas-
strom wird dem Katalysatorbett der nachfolgenden Me-
thanisierungsstufe als Feedgas zugeführt.
[0016] Aus dem methanreichen Produktgas 7 wird ein
Gasstrom 8 abgezweigt und in den Methanisierungsre-
aktor zurückgeführt. Der zurückgeführte Gasstrom 8 wird
im Ausführungsbeispiel dem Katalysatorbett der ersten
Methanisierungsstufe 2.1 zugeführt. Optional besteht
auch die Möglichkeit, dass der aus dem Produktgas 7
abgezweigte und zurückgeführte Gasstrom in Teilströme
aufgeteilt wird, die den Methanisierungsstufen 2.1 bis 2.4
zugeordnet sind und diesen zugeführt werden. Der zu-
rückgeführte Gasstrom 8 wird gekühlt.
[0017] Die Mengenströme und Temperaturen der Gas-
ströme werden so aufeinander abgestimmt, dass die
Mischgasströme am Eintritt der zweiten und jeder weite-
ren Methanisierungsstufe 2.2 bis 2.4 eine Mischgastem-
peratur von mindestens 300 °C aufweisen. Ferner wer-
den die Temperaturen und Mengenströme der vor einer
Methanisierungsstufe zusammengeführten Gasströme
unter Berücksichtigung der in der nachfolgenden Metha-
nisierungsstufe ablaufenden Methanisierungsreaktio-
nen so aufeinander abgestimmt, dass das die Methani-
sierungsstufe verlassende methanreiche Gas 6.1 bis 6.3
eine Austrittstemperatur von 600 °C bis 850 °C, vorzugs-
weise etwa 800 °C, aufweist.
[0018] Die Menge des der CO-Konvertierungsstufe zu-
geführten Synthesegasteilstromes 5 liegt vorzugsweise
im Bereich zwischen 2% und 5% des insgesamt zuge-
führten Synthesegases 4 als Feedgas. Durch Zugabe
von Wasserdampf (Direktdampf) 9 wird das im Feedgas
vorhandene CO zu CO2 und Wasserstoff umgesetzt. Der
CO-Gehalt des Gasstromes 10 wird durch die CO-Kon-
vertierung so weit reduziert, dass es in der nachfolgen-
den Methanisierungsstufe 2.1 zu keiner den Katalysator
schädigenden Nickelcarbonylbildung kommen kann.
[0019] Der die CO-Konvertierungsstufe 3 verlassende
Gasstrom 10 wird mit einem aus dem methanreichen
Produktgas abgezweigten Rückführgasstrom 8 ge-

mischt, wobei der Rückführgasstrom 8 das Zwei- bis
Vierfache der Menge des Gasstromes beträgt, der sich
aus der Mischung des die CO-Konvertierungsstufe ver-
lassenden Gasstromes 10 und des der ersten Methani-
sierungsstufe 2.1 zugeführten Synthesegasteilstromes
4.1 ergibt. Das Verhältnis wird im Folgenden auch als
Rückflussverhältnis bezeichnet. Durch das gewählte
Rückflussverhältnis kann der CO-Gehalt in dem Misch-
gas, welches der ersten Methanisierungsstufe 2.1 zuge-
führt wird, so weit abgesenkt werden, dass eine Schädi-
gung des Methanisierungskatalysators durch Nickelcar-
bonylbildung ausgeschlossen ist.
[0020] Das Mischgas wird nun dem unterhalb des CO-
Konvertierungskatalysators 3 angeordneten Katalysa-
torbett der ersten Methanisierungsstufe 2.1 zugeführt.
Hier kommt es zu einer Methanisierung, die mit einer
Aufheizung des Gasstromes auf 600 °C bis 800°C ver-
bunden ist. Dem methanreichen Produktgas, welches
das Katalysatorbett der ersten Methanisierungsstufe 2.1
verlässt, wird ein weiterer Synthesegasteilstrom 4.2 zu-
gemischt, wobei eine Mischtemperatur eingestellt wird,
die mehr als 300 °C beträgt. Dadurch wird sichergestellt,
dass es zu keiner Schädigung des Methanisierungska-
talysators durch Nickelcarbonylbildung kommt. Zur wei-
teren Einstellung der Mischgastemperatur oder auch zur
Absenkung der Austrittstemperatur aus der nachfolgen-
den Methanisierungsstufe 2.2 kann dem Mischgas auch
ein aus dem Rückführgas 8 abgezweigter Teilstrom zu-
geführt werden, bevor das Mischgas der zweiten Metha-
nisierungsstufe 2.2 zugeführt wird. Auch die zweite Me-
thanisierungsstufe 2.2 weist ein Katalysatorbett aus ei-
nem Methanisierungskatalysator auf. Dabei kommt es
zu einer Methanisierung und einem Temperaturanstieg
im Gasstrom.
[0021] Das beschriebene Verfahren wiederholt sich in
einer oder mehreren weiteren Methanisierungsstufen.
[0022] Der in der Figur dargestellte Methanisierungs-
reaktor zur Durchführung des beschriebenen Verfahrens
umfasst ein Gehäuse 11, mehrere innerhalb des Gehäu-
ses angeordnete Methanisierungsstufen 2.1 bis 2.4, die
jeweils ein Katalysatorbett aus einem Methanisierungs-
katalysator aufweisen, mehrere Synthesegaseinlässe
für die Zuführung von Synthesegas 4, einen Produktgas-
auslass sowie eine Einrichtung 12 zur Gasrückführung
eines Produktgasteilstromes zur Einlassseite der ersten
Methanisierungsstufe 2.1. In Durchströmungsrichtung
ist jeweils vor jeder Methanisierungsstufe 2.1 bis 2.4 min-
destens ein Synthesegaseinlass angeordnet. Die Syn-
thesegaseinlässe sind durch einen Strömungsverteiler
13 verbunden, welcher das Synthesegas 4 in Synthese-
gasteilströme 4.1 bis 4.4 aufteilt und den Methanisie-
rungsstufen 2.1 bis 2.4 zuführt.
[0023] Der Darstellung entnimmt man, dass das Ge-
häuse 11 einen stehenden und von oben nach unten
durchströmten Apparat bildet, wobei zwischen den Me-
thanisierungsstufen 2.1 bis 2.4 katalysatorfreie Räume
angeordnet sind, an welche die Synthesegaseinlässe
angeschlossen sind. Die katalysatorfreien Räume kön-
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nen Mischungselemente, wie z. B. Kugelschüttungen,
Füllkörperschüttungen und dergleichen aus Inertmateri-
al enthalten, die dafür sorgen, dass die jeweiligen Pro-
duktgase aus den einzelnen Katalysatorschüttungen
sich mit den zugeführten Gasen gut vermischen.
[0024] An die Einrichtung 12 zur Gasrückführung kön-
nen Abzweigleitungen anschließen, wobei in Durchströ-
mungsrichtung vor den Methanisierungsstufen 2.1 bis
2.4 jeweils zumindest eine Abzweigleitung in das Gehäu-
se 11 mündet.
[0025] In Durchströmungsrichtung vor und im Ausfüh-
rungsbeispiel oberhalb der ersten Methanisierungsstufe
2.1 ist eine CO-Konvertierungsstufe 3 angeschlossen,
die eine Katalysatorschicht aus einem CO-Konvertie-
rungskatalysator aufweist. In Strömungsrichtung vor
dem Katalysatorbett der Konvertierungsstufe 3 ist ein
Synthesegaseinlass angeordnet, durch den ein Synthe-
segasteilstrom 5 zuführbar ist. Ferner mündet in den Be-
reich vor dem Katalysatorbett des CO-Konvertierungs-
katalysators eine Dampfleitung für die Zuführung von Di-
rektdampf 9 an. In dem Ausführungsbeispiel schließt an
die Einrichtung 12 auch eine Abzweigleitung an, welche
in Durchströmrichtung vor der Konvertierungsstufe 3 in
das Gehäuse mündet und es ermöglicht auch die Kon-
vertierungsstufe mit einem Anteil des Rückführgases zu
beaufschlagen. Die Vermischung der zugeführten Gase
(5, 4.1 bis 4.4, 12) mit den aus den jeweiligen Katalysa-
torbetten austretenden Gasströmen (10, 6.1 bis 6.3) er-
folgt über Mischungselemente wie z. B. einer Schüttung
aus Inertkugeln oder anderen Mischelementen. Auf-
grund des von oben nach unten zunehmenden Gasmen-
genstromes nimmt die für den Synthesegasumsatz be-
nötigte Katalysatorbetthöhe immer weiter zu, wobei die
ersetzten Betten aufgrund der anfangs kleinen Gasmen-
ge auch entsprechend wenig Katalysator benötigen.
Dies gilt insbesondere auch für das CO-Shift Katalysa-
torbett.
[0026] Das Rückführgas 8 wird in Strömungsrichtung
gesehen hinter den zuvor beschriebenen Methanisie-
rungsstufen 2.1 bis 2.4, also hinter dem Gehäuse 11 ab-
geführt. In der einzigen Figur ist in diesem Zusammen-
hang angedeutet, dass das Rückführgas 8 vor seiner
Ausschleusung auch durch weitere nur schematische
Methanisierungsreaktoren 14 geführt werden kann. Des
Weiteren versteht es sich, dass die Leitungssysteme mit
Zuführleitungen, Abzweigleitungen und dergleichen nur
rein schematisch dargestellt sind und insbesondere Mit-
tel zur Durchflusssteuerung aufweisen können, um die
gewünschten Strömungsverhältnisse einstellen zu kön-
nen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erzeugung eines methanreichen Ga-
ses aus Synthesegas, wobei ein CO und H2 enthal-
tende Synthesegas mit einem aus dem methanrei-
chen Produktgas (7) abgezweigten und zurückge-

führten Gasstrom (8) gemischt und danach durch
ein Katalysatorbett (1) aus einem Methanisierungs-
katalysator geführt wird, wobei in dem Katalysator-
bett (1) eine Methanisierung erfolgt und der Gas-
strom durch frei werdende Reaktionswärme aufge-
heizt wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Ka-
talysatorbett (1) auf mehrere nacheinander durch-
strömte Methanisierungsstufen (2.1 bis 2.4) aufge-
teilt wird und dass das Synthesegas (4) entspre-
chend in Teilströme (4.1 bis 4.4) aufgeteilt wird, die
jeweils dem Katalysatorbett einer zugeordneten Me-
thanisierungsstufe (2.1 bis 2.4) zugeführt werden,
wobei das eine Methanisierungsstufe verlassende
und durch Methanisierungsreaktionen in dieser Stu-
fe aufgeheizte Gas (6.1 bis 6.3) mit dem Synthese-
gasteilstrom (4.2 bis 4.4) für die nachfolgende Me-
thanisierungsstufe gemischt und dabei gekühlt wird
und wobei der resultierende Mischgasstrom dem
Katalysatorbett (1) der nachfolgenden Methanisie-
rungsstufe als Feedgas zugeführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der aus dem methanreichen Pro-
duktgas (7) abgezweigte und zurückgeführte Gas-
strom (8) zumindest dem Katalysatorbett der ersten
Methanisierungsstufe (2.1) zugeführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der aus dem methanreichen Pro-
duktgas (7) abgezweigte und zurückgeführte Gas-
strom (8) in Teilströme aufgeteilt wird, die den Me-
thanisierungsstufen (2.1 bis 2.4) zugeführt werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem einer Metha-
nisierungsstufe (2.1 bis 2.4) zugeführten Feedgas
eine Mischgastemperatur von mindestens 300 °C
eingestellt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Menge des zu der
ersten Methanisierungsstufe (2.1) zugeführten Gas-
stromes (8) dem 2- bis 4-fachen der Menge an Syn-
thesegas (4) entspricht, welches als Teilstrom (4.1)
des Gesamtstroms an Synthesegas (4) der ersten
Methanisierungsstufe (2.1) zugeführt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der ersten Methani-
sierungsstufe (2.1) weniger als 10 %, vorzugsweise
2 % bis 5 % des Synthesegases (4), als Feedgas
zugeführt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperaturen
und Mengenströme der vor einer Methanisierungs-
stufe (2.1 bis 2.4) zusammengeführten Gasströme
unter Berücksichtigung der in der nachfolgenden
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Methanisierungsstufe ablaufenden Methanisie-
rungsreaktionen so aufeinander abgestimmt wer-
den, dass das die Methanisierungsstufe verlassen-
de methanreiche Gas eine Austrittstemperatur von
600 °C bis 850 °C, vorzugsweise weniger als 800
°C, aufweist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der ersten Methani-
sierungsstufe (2.1) eine CO-Konvertierungsstufe (3)
mit einem CO-Konvertierungskatalysator vorge-
schaltet wird und dass aus dem Synthesegas (4) ein
Synthesegasteilstrom (5) abgezweigt wird, welcher
der CO-Konvertierungsstufe (3) zugeführt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der CO-Konvertierungsstufe (3)
Wasserdampf (9) zugeführt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der CO-Konvertierungsstufe
(3) ein Teilstrom des zurückgeführten Gasstroms zu-
geführt wird

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gesamtmenge
des zu der CO-Konvertierungsstufe (3) und der ers-
ten Methanisierungsstufe (2.1) zurückgeführten
Gasstroms (8) dem zwei- bis vierfachen der Menge
an Synthesegas (4) entspricht, welches als Teil-
strom (5, 4.1) des Gesamtstroms an Synthesegas
(4) der CO-Konvertierungsstufe (3) sowie der ersten
Methanisierungsstufe (2.1) zugeführt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Synthesegasteil-
strom (5) mit einer Temperatur von 200 °C bis 250
°C der CO-Konvertierungsstufe (3) zugeführt wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Konvertierungs-
stufe (3) weniger als 10%, vorzugsweise 2% bis 5%,
des Synthesegases (4) als Feedgas zugeführt wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass dem die CO-Konver-
tierungsstufe verlassenden Gasstrom sowie dem die
Methanisierungsstufen (2.1 bis 2.3) verlassenden
Gas vor Eintritt in die nachfolgende Methanisie-
rungsstufe (2.1 bis 2.4) derart ein Synthesegasteil-
strom (4.1 bis 4.4) und optional zumindest ein Anteil
des zurückgeführten Gasstroms (8) in solchen Men-
gen beigemischt wird, dass sich eine Mischtempe-
ratur ergibt, die größer oder gleich der Anspringtem-
peratur für die Methanisierung in der jeweils nach-
folgenden Methanisierungsstufe (2.1 bis 2.4) ist, wo-
bei die sich ergebende Mischgastemperatur bevor-
zugt größer als 300°C ist.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Synthesegasteil-
ströme (4.1 bis 4.4) zur Kühlung des aus den Me-
thanisierungsstufen (2.1 bis 2.4) austretenden me-
thanreichen Gases mit einer Temperatur von weni-
ger als 250 °C zugeführt werden.

16. Methanisierungsreaktor zur Durchführung des Ver-
fahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 15, mit
einem Gehäuse (11),
mehreren innerhalb des Gehäuses (11) angeordne-
ten Methanisierungsstufen (2.1 bis 2.4), die jeweils
ein Katalysatorbett aus einem Methanisierungska-
talysator aufweisen,
mehreren Synthesegaseinlässen für die Zuführung
von Synthesegas (4), einem Produktgasauslass,
einer Einrichtung (12) zur Gasrückführung eines
Produktgasteilstromes zur Einlassseite der ersten
Methanisierungsstufe (2.1),
wobei in Durchströmungsrichtung jeweils vor jeder
Methanisierungsstufe (2.1 bis 2.4) mindestens ein
Synthesegaseinlass angeordnet ist und wobei die
Synthesegaseinlässe durch einen Strömungsvertei-
ler (13) verbunden sind, der das Synthesegas (4) in
Synthesegasteilströme (4.1 bis 4.4) aufteilt und den
Methanisierungsstufen (2.1 bis 2.4) zuführt.

17. Methanisierungsreaktor nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (11) ei-
nen stehenden und von oben nach unten durch-
strömten Apparat bildet und dass zwischen den Me-
thanisierungsstufen (2.1 bis 2.4) katalysatorfreie
Räume angeordnet sind, an welche die Synthese-
gaseinlässe angeschlossen sind.

18. Methanisierungsreaktor nach Anspruch 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die katalysatorfreien
Räume Mischungselemente, wie z. B. Kugelschüt-
tungen oder Füllkörperschüttungen aus Inertmateri-
al enthalten, die dafür sorgen, dass die jeweiligen
Produktgase aus den einzelnen Katalysatorschüt-
tungen sich mit den zugeführten Gasen gut vermi-
schen.

19. Methanisierungsreaktor nach einem der Ansprüche
16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass an die
Einrichtung (12) zur Gasrückführung Abzweigleitun-
gen anschließen und dass in Durchströmungsrich-
tung vor den Methanisierungsstufen (2.1 bis 2.4) je-
weils zumindest eine Abzweigleitung in das Gehäu-
se (11) mündet.

20. Methanisierungsreaktor nach einem der Ansprüche
16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass in Durch-
strömungsrichtung vor der ersten Methanisierungs-
stufe (2.1) eine CO-Konvertierungsstufe (3) ange-
schlossen ist, die ein Katalysatorbett aus einem CO-
Konvertierungskatalysator aufweist, und dass in
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Strömungsrichtung vor dem Katalysatorbett der CO-
Konvertierungsstufe (3) ein Synthesegaseinlass an-
geordnet ist, durch den ein Synthesegasteilstrom (5)
zuführbar ist.

21. Methanisierungsreaktor nach Anspruch 20, da-
durch gekennzeichnet, dass an die Einrichtung
(12) zur Gasrückführung zumindest eine Abzweiglei-
tung anschließt, die in Durchströmungsrichtung vor
der CO-Konvertierungsstufe (3) in das Gehäuse
mündet.

Claims

1. A method for producing a methane-rich gas from
synthesis gas, wherein a synthesis gas containing
CO and H2 is mixed with a gas stream (8) diverted
from the methane-rich product gas (7) and returned
thereto, then passed through a catalyst bed (1)
formed by a methanation catalyst so that methana-
tion is carried out in the catalyst bed (1) and the gas
stream is heated by the released heat of reaction,
characterized in that the catalyst bed (1) is divided
into a plurality of methanation stages (2.1 to 2.4)
through which the gas flows sequentially and in that
the synthesis gas (4) is correspondingly divided into
sub-streams(4.1 to 4.4) which are respectively fed
to the catalyst bed of an associated methanation
stage (2.1 to 2.4), wherein the gas (6.1 to 6.3) which
exits a methanation stage and which has been heat-
ed up by methanation reactions in this stage is mixed
with the sub-stream of synthesis gas (4.2 to 4.4) for
the subsequent methanation stage and cooled
thereby, and wherein the resulting mixed gas stream
is fed to the catalyst bed (1) of the subsequent meth-
anation stage as feed gas.

2. The method according to claim 1, characterized in
that the gas stream (8) which has been diverted from
and returned to the methane-rich product gas (7) is
fed to at least the catalyst bed of the first methanation
stage (2.1).

3. The method according to claim 2, characterized in
that the gas stream (8) which has been diverted from
and returned to the methane-rich product gas (7) is
divided into sub-streams which are fed to the meth-
anation stages (2.1 to 2.4).

4. The method according to any one of claims 1 to 3,
characterized in that the feed gas which is fed to a
methanation stage (2.1 to 2.4) is set at a mixed gas
temperature of at least 300°C.

5. The method according to any one of claims 1 to 4,
characterized in that the quantity of the gas stream
(8) fed to the first methanation stage (2.1) is 2 to 4

times greater than the quantity of synthesis gas (4)
which is fed to the first methanation stage (2.1) as a
sub-stream (4.1) of the total stream of synthesis gas
(4).

6. The method according to any one of claims 1 to 5,
characterized in that less than 10%, preferably 2%
to 5% of the synthesis gas (4) is fed to the first meth-
anation stage (2.1) as feed gas.

7. The method according to any one of claims 1 to 5,
characterized in that the temperatures and flows
of the gas streams which are combined before a
methanation stage (2.1 to 2.4) are set with respect
to each other in such a manner, taking into account
the methanation reactions that take place in the sub-
sequent methanation stage, that the methane-rich
gas leaving the methanation stage has an outlet tem-
perature of 600°C to 850°C, preferably less than
800°C.

8. The method according to any one of claims 1 to 7,
characterized in that a CO conversion stage (3)
with a CO conversion catalyst is connected upstream
of the first methanation stage (2.1) and in that a syn-
thesis gas sub-stream (5) is diverted from the syn-
thesis gas (4) and fed to the CO conversion stage (3).

9. The method according to claim 8, characterized in
that steam (9) is fed to the CO conversion stage (3).

10. The method according to claim 8 or 9, characterized
in that a sub-stream of the returned gas stream is
fed to the CO conversion stage (3).

11. The method according to any one of claims 8 to 10,
characterized in that the total quantity of the gas
stream (8) returned to the CO conversion stage (3)
and the first methanation stage (2.1) is equivalent to
2 to 4 times the quantity of synthesis gas (4) which
is fed to the CO conversion stage (3) and the first
methanation stage (2.1) as a sub-stream (5, 4.1) of
the total synthesis gas stream (4).

12. The method according to any one of claims 8 to 11,
characterized in that the synthesis gas sub-stream
(5) is fed to the CO conversion stage (3) at a tem-
perature of 200°C to 250°C.

13. The method according to any one of claims 8 to 12,
characterized in that less than 10%, preferably 2%
to 5%, of the synthesis gas (4) is fed to the conversion
stage (3) as feed gas.

14. The method according to any one of claims 8 to 13,
characterized in that the gas stream leaving the
CO conversion stage and the gas leaving the meth-
anation stages (2.1 to 2.3) are mixed with a synthesis
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gas sub-stream (4.1 to 4.4) and optionally at least a
portion of the returned gas stream (8) before entering
the subsequent methanation stage (2.1 to 2.4) in
such a manner that a mixture temperature is ob-
tained which is greater than or equal to the to light-
off temperature for the methanation in the subse-
quent methanation stage (2.1 to 2.4), wherein the
resulting mixed gas temperature is preferably great-
er than 300°C.

15. The method according to any one of claims 1 to 14,
characterized in that the sub-streams (4.1 to 4.4)
of synthesis gas are supplied at a temperature of
less than 250°C to cool the methane-rich gas leaving
the methanation stages (2.1 to 2.4).

16. A methanation reactor for carrying out the method
according to any one of claims 1 to 15, having
a housing (11),
a plurality of methanation stages (2.1 to 2.4) ar-
ranged inside the housing (11), each having a cata-
lyst bed comprising a methanation catalyst,
a plurality of synthesis gas inlets for supplying syn-
thesis gas (4),
a product gas outlet,
a device (12) for returning a product gas sub-stream
to the inlet side of the first methanation stage (2.1),
wherein at least one respective synthesis gas inlet
is disposed upstream of each methanation stage (2.1
to 2.4) and wherein the synthesis gas inlets are in-
terconnected via a flow distributor (13) which divides
the synthesis gas (4) into synthesis gas sub-streams
(4.1 to 4.4) and feeds them to the methanation stages
(2.1 to 2.4).

17. The methanation reactor according to claim 16,
characterized in that the housing (11) forms a ver-
tical apparatus which is traversed from top to bottom,
and chambers without catalysts to which the synthe-
sis gas inlets are connected are disposed between
the methanation stages (2.1 to 2.4).

18. The methanation reactor according to claim 17,
characterized in that the chambers without cata-
lysts contain mixing elements such as beds of beads
or beds of packing formed from inert material, which
ensure that the respective product gases from the
individual catalyst beds are mixed well with the gases
which are supplied.

19. The methanation reactor according to any one of
claims 16 to 18, characterized in that branch lines
connect the device (12) for returning the gas, and in
that at least one of the branch lines upstream of each
methanation stage (2.1 to 2.4) opens into the hous-
ing (11).

20. The methanation reactor according to any one of

claims 16 to 19, characterized in that a CO conver-
sion stage (3) is connected upstream of the first
methanation stage (2.1), which comprises a catalyst
bed formed by a CO conversion catalyst, and in that
a synthesis gas inlet is disposed upstream of the
catalyst bed of the CO conversion stage (3) through
which a synthesis gas sub-stream (5) can be fed.

21. The methanation reactor according to claim 20,
characterized in that at least one branch line which
opens into the housing upstream of the CO conver-
sion stage (3) is connected to the device (12) for
returning the gas.

Revendications

1. Procédé de production d’un gaz riche en méthane à
partir de gaz de synthèse, lors duquel on mélange
un gaz de synthèse contenant du CO et du H2 avec
un flux gazeux (8) dérivé du produit gazeux (7) riche
en méthane et recyclé et on le conduit ensuite à tra-
vers un lit catalytique (1) en un catalyseur de métha-
nisation, dans le lit catalytique (1) s’effectuant une
méthanisation et on réchauffe le flux gazeux par une
chaleur réactive qui se libère, caractérisé en ce
qu’on divise le lit catalytique (1) en plusieurs étapes
de méthanisation (2.1 à 2.4) successivement traver-
sées et en ce qu’on divise en conséquence le gaz
de synthèse (4) en flux partiels (4.1 à 4.4) que l’on
amène chacun au lit catalytique d’une étape de mé-
thanisation (2.1 à 2.4) associée, alors qu’on mélange
le gaz (6.1 à 6.3) quittant une étape de méthanisation
et réchauffé dans ladite étape par des réactions de
méthanisation avec le flux partiel (4.2 à 4.4) de gaz
de synthèse pour l’étape de méthanisation suivante
et qu’on le refroidit à cet effet et alors qu’on amène
le flux de gaz mixte qui en résulte en tant que gaz
d’alimentation vers le lit catalytique (1) de l’étape de
méthanisation suivante.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’on amène le flux gazeux (8) dérivé du produit
gazeux (7) riche en méthane et recyclé au moins
vers le lit catalytique de la première étape de métha-
nisation (2.1).

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
qu’on divise le flux gazeux (8) dérivé du produit ga-
zeux (7) riche en méthane et recyclé en flux partiels
que l’on amène vers les étapes de méthanisation
(2.1 à 2.4).

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que dans le gaz d’alimen-
tation amené vers une étape de méthanisation (2.1
à 2.4), on règle une température de gaz mixte d’au
moins 300°C.
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5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que la quantité du flux ga-
zeux (8) amené vers la première étape de méthani-
sation (2.1) correspond à de 2 à 4 fois la quantité de
gaz de synthèse (4) qu’on amène en tant que flux
partiel (4.1) du flux total de gaz de synthèse (4) à la
première étape de méthanisation (2.1).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce qu’on amène vers la pre-
mière étape de méthanisation (2.1) moins de 10 %,
de préférence de 2 % à 5 % du gaz de synthèse (4)
en tant que gaz d’alimentation.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce qu’on adapte les uns aux
autres les températures et flux quantitatifs des flux
gazeux réunis avant une étape de méthanisation
(2.1 à 2.4), sous considération des réactions de mé-
thanisation se déroulant dans l’étape de méthanisa-
tion suivante, de telle sorte que le gaz riche en mé-
thane quittant l’étape de méthanisation présente une
température de sortie de 600°C à 850°C, de préfé-
rence inférieure à 800°C.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce qu’on monte en amont de
la première étape de méthanisation (2.1) une étape
de conversion de CO (3) avec un catalyseur conver-
tisseur de CO et en ce qu’on dérive du gaz de syn-
thèse (4) un flux partiel de gaz de synthèse (5) que
l’on amène vers l’étape de conversion de CO (3).

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
qu’on amène de la vapeur d’eau (9) vers l’étape de
conversion de CO (3).

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce qu’on amène vers l’étape de conversion de
CO (3) un flux partiel du flux gazeux recyclé.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 10, caractérisé en ce que la quantité totale du
flux gazeux (8) recyclé vers l’étape de conversion
de CO (3) et vers la première étape de méthanisation
(2.1) correspond à de 2 fois à 4 fois la quantité de
gaz de synthèse (4) que l’on amène en tant que flux
partiel (5, 4.1) du flux total de gaz de synthèse (4)
vers l’étape de conversion de CO (3), ainsi que vers
la première étape de méthanisation (2.1).

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 11, caractérisé en ce qu’on amène le flux partiel
(5) de gaz de synthèse à une température de 200°C
à 250°C vers l’étape de conversion de CO (3).

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 12, caractérisé en ce qu’on amène vers la cou-

che de conversion (3) moins de 10 %, de préférence
de 2 % à 5 % du gaz de synthèse (4) en tant que
gaz d’alimentation.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 13, caractérisé en ce qu’avant l’entrée dans
l’étape de méthanisation (2.1 à 2.4) suivante, on mé-
lange au flux gazeux quittant l’étape de conversion
de CO, ainsi qu’au gaz quittant les étapes de mé-
thanisation (2.1 à 2.3) un flux partiel de gaz de syn-
thèse (4.1 à 4.4) de façon telle et en option au moins
une part du flux gazeux (8) recyclé dans des quan-
tités telles qu’il en résulte une température de mé-
lange qui est supérieure ou égale à la température
de démarrage pour la méthanisation dans l’étape de
méthanisation (2.1 à 2.4) chaque fois suivante, la
température du gaz mixte qui en résulte étant de
préférence supérieure à 300°C.

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 14, caractérisé en ce que pour refroidir le gaz
riche en méthane sortant des étapes de méthanisa-
tion (2.1 à 2.4), on amène les flux partiels (4.1 à 4.4)
de gaz de synthèse à une température inférieure à
250°C.

16. Réacteur de méthanisation pour réaliser le procédé
selon l’une quelconque des revendications 1 à 15,
avec
un corps (11),
plusieurs étapes de méthanisation (2.1 à 2.4) pla-
cées à l’intérieur du corps (11), qui comportent cha-
cune un lit catalytique en un catalyseur de méthani-
sation,
plusieurs entrées de gaz de synthèse pour l’amena-
ge de gaz de synthèse (4),
une sortie de produit gazeux,
un système (12) pour recycler du gaz d’un flux partiel
de produit gazeux vers le côté entrée de la première
étape de méthanisation (2.1),
dans la direction de circulation, chaque fois avant
chaque étape de méthanisation (2.1 à 2.4) étant pla-
cée au moins une entrée de gaz de synthèse et les
entrées de gaz de synthèse étant reliées par un dis-
tributeur de flux (13), qui divise le gaz de synthèse
(4) en flux partiels (4.1 à 4.4) de gaz de synthèse et
les amène vers les étapes de méthanisation (2.1 à
2.4).

17. Réacteur de méthanisation selon la revendication
16, caractérisé en ce que le corps (11) forme un
appareil debout et traversé du haut vers le bas et en
ce qu’entre les étapes de méthanisation (2.1 à 2.4)
sont placés des espaces exempts de catalyseur sur
lesquels se raccordent les entrées de gaz de syn-
thèse.

18. Réacteur de méthanisation selon la revendication
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17, caractérisé en ce que les espaces exempts de
catalyseur contiennent des éléments mélangeurs,
comme par exemple des billes en vrac ou des gar-
nissages de colonne en matière inerte qui assurent
que les produits gazeux concernés issus de chacun
des débits de catalyseur se mélangent bien avec les
gaz amenés.

19. Réacteur de méthanisation selon l’une quelconque
des revendications 16 à 18, caractérisé en ce que
sur le système (12) de recyclage de gaz se raccor-
dent des conduits de dérivation et en ce qu’avant
les étapes de méthanisation (2.1 à 2.4), dans la di-
rection de circulation, chaque fois au moins un con-
duit de dérivation débouche dans le corps (11).

20. Réacteur de méthanisation selon l’une quelconque
des revendications 16 à 19, caractérisé en ce
qu’avant l’étape de méthanisation (2.1) dans la di-
rection de circulation est raccordée une étape de
conversion de CO (3) qui comporte un lit catalytique
en un catalyseur convertisseur de CO et en ce
qu’avant le lit catalytique de l’étape de conversion
de CO (3), dans la direction d’écoulement est placée
une entrée de gaz de synthèse à travers laquelle un
flux partiel (5) de gaz de synthèse peut être amené.

21. Réacteur de méthanisation selon la revendication
20, caractérisé en ce qu’au système (12) de recy-
clage de gaz se raccorde au moins un conduit de
dérivation qui avant l’étape de conversion de CO (3)
dans la direction de circulation débouche dans le
corps.
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