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Verfahren und Anlage

zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Kohlenwas¬

serstoffen, insbesondere C2-C-4-Olefinen, unter Nutzung einer Verbundanlage mit

einem Steam-Cracker und mindestens einem Reaktor zur Umsetzung eines

Eduktgemischs, das Wasserdampf und mindestens ein Oxygenat aufweist, wobei

die jeweiligen Zwischenproduktströme des Steam-Cracker und des Reaktor zu-

mindest teilweise zusammengeführt werden. Des weiteren betrifft die vorliegende

Erfindung eine zur Durchführung des Verfahrens geeignete Anlage.

Der Bedarf an niedermolekularen C2-C4-Olefinen, wie Ethylen und Propylen, steigt

weltweit. Beim Steamcracken werden vorwiegend gesättigte langkettige Kohlen-

Wasserstoffe in Gegenwart von Wasserdampf in kurzkettige Kohlenwasserstoffe

umgewandelt. Bei diesem auch als Dampfspaltung bezeichneten Vorgang entste¬

hen vor allem Olefine, Methan und Pyrolysebenzin. Während Ethylen kostengün¬

stig durch Steam-Cracker bzw. besonders durch Ethan-Cracker produziert werden

kann, ist die ebenfalls gewinnbare Propylen-Menge stark limitiert.

Neben der Gewinnung niedermolekularer C2-C4-Olefine durch Steamcracken sind

dem Fachmann auch Verfahren zur Umsetzung von Oxygenaten zu Olefinen

(OTO-Verfahren) bekannt. Die Umsetzung von Methanol zur Propylen (MTP-

Verfahren) gehört ebenfalls in diese Gruppe. So beschreibt die DE 100 27 159 A 1

ein MTP-Verfahren, bei dem zunächst aus Methanoldampf durch einen ersten Ka¬

talysator ein Dimethylether enthaltenes Dampfgemisch erzeugt wird, bevor dieses

mit Wasserdampf vermischt und in wenigstens zwei in Reihe geschalteten Fest¬

bettreaktoren mit Katalysatorschüttungen aus formselektiven Zeolith zu einem

propylenhaltigen Produktgemisch umgesetzt wird. Anschließend wird das Pro-

duktgemisch in einer mehrere Destillationskolonnen umfassenden Trenneinrich¬

tungen aufgearbeitet, wobei eine propylenreiche Fraktion mit einem Propylenge-



halt von wenigstens 95 Vol.-%, eine niedermolekulare Kohlenwasserstoffe enthal¬

tene Fraktion, welche in die Katalysatorschüttung zurückgeführt wird, und eine

benzinkohlenwasserstoffreiche Fraktion, welche aus dem Verfahren entfernt wird,

erhalten wird. Nachteilig bei diesem Verfahren ist jedoch die, bezogen auf den

Gesamtkohlenstoffgehalt im Eduktgemisch, geringe Ausbeute an Propylen.

Während die Oxygenat-Umsetzung und das Steamcracken im Allgemeinen in se¬

paraten Anlagen ausgeführt wurde, beschreibt die US 2005/0038304 A 1 den in¬

tegrierten Einsatz eines Steam-Crackers zusammen mit einer Anlage zur Umset-

zung eines Oxygenates (OTO-Reaktor), wie z.B. Methanol (MTO-Umsetzung), zu

einem Olefin. Dabei ist vorgesehen, dass die den Steam-Cracker und den OTO-

Reaktor verlassenden Produktströme vor der weiteren Verarbeitung vollständig,

bzw. im Fall einer vorheriger Auftrennung zumindest teilweise, zusammengeführt

werden. Eine derartige Integration eines OTO-Reaktors mit einem Steam-Cracker

als Verbundanlage ermöglicht die Reduktion der Gesamt-Investitionskosten, weil

die Aufarbeitungssektionen beider Teile nahezu identisch sind. In dem OTO-

Reaktor werden Silicoaluminophosphat-(SAPO-) Katalysatoren in Form von Mole¬

kularsieben vorgesehen, was mit deren hoher Selektivität für die Bildung von Ethy-

len und Propylen begründet wird. Der mit einer SAPO-Schüttung befüllte Wirbel-

schicht-Reaktor ist als isothermer Reaktor ausgebildet, so dass die Nutzung der

Reaktionswärmen der beiden in der Verbundanlage integrierten Prozesse nur ein¬

geschränkt möglich ist.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht vor diesem Hintergrund in der

Erhöhung der Ausbeute an wertvollen Produkten wie Propylen. Außerdem soll

eine Energieeinsparung erreicht werden.

Diese Aufgabe wird mit der Erfindung durch die Merkmale des Anspruchs 1 im

Wesentlichen dadurch gelöst,



dass in dem Reaktor zur Oxygenat-Umsetzung ein formselektives

Zeolithmaterial eingesetzt wird, und

dass wenigstens ein Teil der sich nach dem Durchlaufen der Ver¬

bundanlage ergebenden Produktströme zu dem Steam-Cracker

und/oder dem Reaktor zurückgeführt wird.

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass der Begriff „Zwischenproduktstrom" im

Sinne der Erfindung den Flüssigkeits- bzw. Gasstrom bezeichnet, der den Steam-

Cracker oder den Reaktor zur Oxygenat-Umsetzung verlässt. Die sog. Zwischen-

produktströme können entweder sofort, d.h. vor dem Quenchen, oder danach zu¬

sammengeführt werden. Der Begriff „Produktstrom" bezeichnet dagegen jeweils

jene Flüssigkeits- bzw. Gasströme, welche die Verbundanlage verlassen und ent¬

weder Endprodukte, wie z.B. Ethylen oder Propylen, oder für die Rückführung

vorgesehene Produktströme, wie z.B. Methan, darstellen. Bei "formselektiven"

Zeolith-Katalysatoren zeichnet sich das Porenkanalsystem der eingesetzten Zeo-

lithe durch definierte Porenöffnungen aus.

Eine Voraussetzung für die Umsetzbarkeit der vorliegenden Erfindung ist die Ver¬

wendung eines solchen formselektiven Zeolith-Katalysators, der schwere Kohlen-

Wasserstoffe zu Ethylen und Propylen umsetzen kann. Der in der

US 2005/0038304 A 1 verwendete SAPO-Katalysator führt dagegen im Falle der

Rückführung insbesondere längerkettiger C4-Produkte aus dem Steam-Cracking-

Prozess zu verstärkter Bildung von unerwünschten kohlenstoffhaltigen Abschei¬

dungen (sog. coke-Abscheidungen).

Der Einsatz von formselektiven Zeolith-Katalysatoren und damit die Abkehr von

SAPO-Katalysatoren sowie Verwendung adiabatischer Festbettreaktoren anstelle

isothermer Wirbelschicht-Reaktoren eröffnet im Fall der vorliegenden Erfindung

zudem die Möglichkeit der Wärmeintegration zwischen dem stark endothermen

Steam-Cracken und der exothermen MTP-Reaktion.



- A-

Die erfindungsgemäße Umsetzung der "Abfallströme" hat einen weiteren, für den

MTP-Reaktor spezifischen, Vorteil: Aufgrund der endothermen Umsetzung der C4-

Olefine in Propylen und der zusätzlichen Wärmekapazität der Paraffine kann das

Temperaturprofil im MTP-Reaktor angehoben und so die Propylen-Selektivität ge-

steigert werden. Die Propylen-Ausbeute steigt zusätzlich durch die Nutzung der

zurückgeführten C4-Olefine als weitere Propylenquelle. Im Vergleich zu zwei sepa¬

raten Anlagen führt dies bei einer Verbundanlage zu einer Steigerung der Ausbeu¬

te und des Produktwertes. Insgesamt ergibt sich so eine vorteilhafte Änderung des

Produktspektrums der Verbundanlage, die im Wesentlichen nur noch die drei

Hauptprodukte Ethylen, Propylen und Ottokraftstoff erzeugt. Die weiterhin auftre¬

tenden Purge-Ströme umfassen „light ends" (flüchtige Kohlenwasserstoffe, die

leichter sind als Propan), LPG und nicht weiter spezifizierte schwere Kohlenwas¬

serstoffe ("heavies"). Dennoch ist der Gesamtanteil der Nebenproduktströme, wie

zum Beispiel der C4-MiX und das Pyrolysebenzin reduziert. Insgesamt ergibt sich

dadurch eine verbesserte Wirtschaftlichkeit. Durch das erfindungsgemäße Verfah¬

ren kann das C2=/C3=-Verhältnis gezielt zwischen 25 und 100% verändert werden.

Durch die erfindungsgemäße Verschaltung eines Ethan-Crackers, der grundsätz¬

lich eher weniger Benzin erzeugt, mit einem MTP-Reaktor kann zudem ein höhe-

rer Benzinanteil im Gesamtprodukt erzielt werden.

Vorzugsweise besteht das Oxygenat zur Gewinnung von Propylen aus Methanol

und/oder Dimetylether. Neben der MTP-Umsetzung sind im Rahmen der Erfin¬

dung prinzipiell andere Oxygenate als Methanol einsetzbar. Dabei können grund-

sätzlich auch mehrere Oxygenate nebeneinander im Gemisch vorliegen.

Grundsätzlich können bei der Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens

alle zur Umsetzung von Methanol und/oder Dimethylether zu C2-C4-Olefinen ge¬

eigneten Zeolith-Katalysatoren eingesetzt werden, wobei Aluminosilikat-Zeolithe



vom Pentasil-Typ besonders bevorzugt sind. Ganz besonderes bevorzugt ist der

Katalysator vom Pentasil-Typ ZSM-5.

Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass die einzelnen Produktströme der Ver-

bundanlage nach ihrer Auftrennung dem Steam-Cracker und/oder dem Reaktor

(OTO-Reaktor bzw. MTP-Reaktor) zugeführt werden. Zu diesem Zweck ist die

Rückführung verschiedener Produktströme vorgesehen. So wird der im Wesent¬

lichen aus Methan und/oder "light ends" bestehende Produktstrom vorzugsweise

zum Reaktor zur Oxygenat-Umsetzung zurückgeführt. Der im Wesentlichen aus

Ethan und/oder Propan bestehende Produktstrom kann dagegen dem Steam-

Cracker zugeführt werden. Der im Wesentlichen aus dem Czj-Schnitt und/oder dem

C4=Schnitt bestehende Produktstrom kann ebenfalls erneut dem Reaktor zur Oxy¬

genat-Umsetzung zugeführt werden. Gleiches gilt erfindungsgemäß für den im

Wesentlichen aus Cs-Schnitt und/oder aus C6-Schnitt bestehenden Produktstrom.

Es versteht sich von selbst, dass die jeweilige Rückführung bei laufendem Betrieb

der Verbundanlage erfolgt und jeweils unabhängig voneinander gesteuert werden

kann. Außerdem kann die Rückführung jeweils kontinuierlich und/oder diskontinu¬

ierlich erfolgen.

Die Erfindung betrifft auch eine Anlage, die zur Durchführung des erfindungsge¬

mäßen Verfahrens geeignet ist und einen Steam-Cracker und mindestens einen

katalytischen Reaktor zur Umsetzung eines Eduktgemischs, das Wasserdampf

und mindestens ein Oxygenat aufweist, in ein niedermolekulare Olefine und Ben¬

zinkohlenwasserstoffe umfassendes Reaktionsgemisch aufweist, wobei die jewei-

ligen Zwischenproduktströme zumindest teilweise zusammengeführt werden.

Wenigstens eine Trenneinrichtung ist zur Auftrennung des nach der Zusammen¬

führung der Zwischenproduktströme erhaltenen Produktgemischs vorgesehen.

Erfindungsgemäß weist der Reaktor ein formselektives Zeolithmaterial als Kataly¬

sator auf, und die Trenneinrichtungen sind über Rückführleitungen mit dem

Steam-Cracker und/oder dem Reaktor verbunden, so dass wenigstens ein Teil der



sich nach dem Durchlaufen der Verbundanlage ergebenden Produktströme rück-

führbar ist.

Vorzugsweise ist in dieser Verbundanlage der Reaktor zur Oxygenat-Umsetzung

in den Steam-Cracker integriert.

Vorzugsweise kann der Reaktor zur Oxygenat-Umsetzung als Festbettreaktor

oder als Röhrenreaktor ausgebildet sein. Die Ausbildung als Wirbelschichtreaktor

ist zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, sie ist jedoch aus oben genannten Grün-

den nicht bevorzugt. Falls der Reaktor als Röhrenreaktor ausgebildet ist, sind in

diesem vorzugsweise mehrere axial angeordnete Röhren vorgesehen, welche

beispielsweise eine Länge zwischen 1 und 5 m sowie einen Innendurchmesser

von 20 bis 50 mm aufweisen.

Außerdem können, um eine möglichst hohe Umsetzung des Eduktgemischs zu

erreichen, gemäß einer besonderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung

zwei oder mehr hintereinander geschaltete Reaktoren eingesetzt werden. Für die¬

se Ausführungsform haben sich insbesondere mehr als zwei in Serie geschaltete

Festbettreaktoren, jeweils befüllt mit einem formselektiven Zeolith-Katalysator, als

besonders geeignet erwiesen. Dabei ist vorgesehen, dass in dem ersten Festbett¬

reaktor ein Teil des Eduktgemischs aus dem Vorreaktor und in jedem weiteren

Festbettreaktor das Produktgemisch des diesem jeweils vorgeschalteten Festbett¬

reaktors zusammen mit einem Teilstrom des Eduktgemischs aus dem Vorreaktor

geleitet wird. Durch diese Ausführungsform werden besonders gute Umsetzungs-

grade erhalten. Ebenso gute Umsetzungsgrade werden erhalten, wenn alternativ

zu der vorgenannten Ausführungsform das Eduktgemisch durch nur einen Reaktor

geführt wird, in dem wenigstens zwei hintereinander angeordnete Katalysatorstu¬

fen vorgesehen sind. In diesem Fall sind die einzelnen Katalysatorstufen vorzugs¬

weise untereinander angeordnet und werden von dem Eduktgemisch von oben



nach unten durchströmt. Auch hier wird das Eduktgemisch aus dem Vorreaktor auf

die einzelnen Katalysatorstufen verteilt.

Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung ergeben

sich auch aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels und

der Zeichnung. Alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale bil¬

den für sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung, unab¬

hängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rückbezie¬

hung.

Es zeigen:

Fig. 1 schematisch die Verschaltung eines MTP- Reaktors mit einem

Steam-Cracker und

Fig. 2 ein vereinfachtes Trennschema einer aus einem Ethan-Cracker und

einem MTP-Reaktor bestehenden Verbundanlage nach Zusammen¬

führung der Zwischenproduktströme.

In der in Fig. 1 schematisch dargestellten Verbundanlage 1 zur Durchführung des

erfindungsgemäßen Verfahrens ist ein Steam-Cracker 2 zur Umsetzung von Ethan

(Ethan-Cracker) mit einem Reaktor 3 zur Oxygenat-Umsetzung, insbesondere ei¬

nem MTP- Reaktor verschaltet.

Da beide Prozesse (Steam-Cracking und MTP-Umsetzung) ein sehr ähnliches

Produktspektrum haben, ist die notwendige Aufarbeitung der die beiden Anlagen¬

teile jeweils verlassenden Produktströme 4, 5 größtenteils identisch. D.h. die zur

weiteren Aufarbeitung der Produktströme erforderlichen Anlagen und Trennsektio¬

nen können im Falle der Verbundanlage 1 kombiniert werden.



Die den Steam-Cracker 2 und den MTP-Reaktor 3 verlassenden Zwischenpro¬

duktströme 4, 5 werden in dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel einer gemeinsamen

Wasser-Quench-Einrichtung 16 zugeführt. Nach einer Verdichtung in einem Ver¬

dichter 17 wird der Gasstrom einer Säurewäsche 18 unterzogen und dann einer

Trenneinrichtung 19 zugeführt, in welcher das Gasgemisch in verschiedene Pro¬

duktströme aufgeteilt wird. Die Trenneinrichtung wird unten anhand von Fig. 2

näher erläutert. In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel wird der aus Methan beste¬

hende Produktstrom 6 über die Rückführleitung 12 zum MTP-Reaktor 3 zurückge¬

führt. Der aus Propan und/oder Ethan bestehende Produktstrom 8 wird dagegen

über die Rückführleitung 13 zum Steam-Cracker 2 zurückgeführt.

Fig. 2 veranschaulicht vereinfacht die Auftrennung der zusammengeführten Zwi¬

schenproduktströme 4, 5 aus dem Ethan-Cracker 2 und dem MTP-Reaktor 3 der

Verbundanlage 1. Die aus dem Cracker 2 und der MTP- Reaktor 3 herangeführten

Zwischenproduktströme 4, 5 werden nach Trocknung verschiedenen nacheinan¬

der geschalteten Trenneinrichtungen, bspw. Destillationskolonnen, aufgegeben

um, ggf. nach Weiterverarbeitung durch Hydrierung oder Extraktion, die Produkt¬

ströme 7 bis 11 zu erzielen. Aus der Wasser-Quench-Einrichtung 16 wird außer¬

dem ein weitestgehend aus Wasser bestehender Strom 20 als Produkt abgeführt.

Nach der Auftrennung werden die Produktströme 7 bis 11 über Rückführleitungen

12 bis 15 zu dem MTP-Reaktor 3 bzw. dem Cracker 2 zurückgeführt. Es ist durch¬

aus möglich, dass der C4-Produktstrom sowohl durch die Leitung 15 als Endpro¬

dukt (Strom 9) abgenommen wird, als auch teilweise als Strom 10 durch die Rück-

führleitung 12 zum MTP-Reaktor 3 zurückgeführt wird. Das gleiche gilt für die aus

Methan und/oder light ends bestehenden Produktsströme.



Beispiel

Die Produktverteilung bei Verwendung eines Crackers bzw. einer erfindungsge¬

mäßen Anlage lässt sich auf der Basis publizierter Ergebnisse für das Produkt-

spektrum eines Crackers und der Verfahrensdaten des MTP-Prozesses berech¬

nen. Berücksichtigt wurden für diese Rechnung die Rückführung verschiedener

Ströme analog zu Fig. 2 und die sich ergebenden Auswirkungen auf die Produkt¬

ausbeute. Dies schließt die Umsatzgrade und Selektivitäten der verschiedenen

Komponenten (Ethan und Propan im Cracker, CrC -Olefine im MTP-Reaktor) ein.

Der Cracker allein wurde mit einer typischen World-Scale-Kapazität von etwa

800,000 t/a Ethylen angenommen. Für den MTP-Reaktor wurde eine vorgeschal¬

tete MegaMethanol-Anlage (vgl. EP 0 790 226 B 1) mit einer Kapazität von 5000

t/d Methanol angenommen. Die Purge-Raten der Recycle-Ströme wurden ange-

passt, so dass sich realistische Verhältnisse zwischen Feed- und Recycle-Mengen

ergeben (C2-Purge 5%, C4-Purge 5%, C5-Purge 20%).

Die Ergebnisse der Integration sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst,

welche die jeweiligen Produktionszahlen für einen reinen Ethan-Cracker denen

aus der hier beschriebenen Verbundanlage gegenüberstellt.



Tabelle 1:

Steigerung

6 %
2359 %

3 %
212 %

1240 %
1217 %

1,551 ,092 873,403

% Wertprodukte 88.8% 84.8%

In diesen Daten enthalten ist die Umsetzung und Nutzung verschiedener Produkt¬

ströme aus einem Anlagenteil im jeweils anderen, insbesondere die Rückführung

von Butadien-freiem C4 sowie dem Cs/C -Schnitt aus dem Steam-Cracker in den

MTP-Reaktor oder die Umsetzung des im MTP-Reaktor entstandenen Propans im

Steam-Cracker. Beide Reaktionen ergeben in den jeweiligen Reaktoren haupt¬

sächlich Ethylen und Propylen.

Durch den Vergleich der jeweiligen Produktionszahlen werden die Vorteile der

Verbundanlage besonders deutlich:

leichte Steigerung der Ethylenproduktion (+ 6 %)

starke Steigerung der Propylenproduktion (+ 2360 %), teilweise bedingt

durch die oben beschriebenen mit der Erfindung erreichbaren Synergien



erhebliche Verbesserung des C2=/c3=-Produktionsverhältnisses von 43 (nur

Steam-Cracker) auf 1.86 (Verbundanlage)

starke Erhöhung des Benzinprodukts (+ 1240 %), welches zudem eine

hohe Qualität aufweist (RON >93, Benzol <1%)

- kaum Änderung der light ends (+ 3 %)

deutlich mehr heavies (+ 1217 %), die aber aufgrund des hohen Aromaten-

anteils nicht als "Waste", sondern als für eine externe Aufarbeitung nutzba¬

re Mischung bezeichnet werden müssen

insgesamt moderate Erhöhung des Anteils wertvoller Produkte am Ge-

samtprodukt von -85 auf etwa 89%. Hier ist noch nicht berücksichtigt, dass

auch der heavies-Strom "wertvoll" sein kann.

Insgesamt ergibt sich also durch die Erfindung bei gleichbleibender Kapazität der

Einzelanlagen Cracker bzw. MTP-Reaktor eine Verbundanlage mit einem über-

raschend verbesserten Produktspektrum.



Bezugszeichenliste:

1 Verbundanlage

2 Steam-Cracker

3 Reaktor zur Oxygenatumsetzung (z.B. MTP-Reaktor)

4 Zwischenproduktstrom vom Steam-Cracker

5 Zwischenproduktstrom vom Reaktor zur Oxygenatumsetzung

6 Produktstrom aus Methan

7 Produktstrom aus Methan und/oder light ends

8 Produktstrom aus Ethan und/oder Propan

9 Produktstrom 1 aus C4-Schnitt und/oder C4=-Schnitt

10 Produktstrom 2 aus C4-Schnitt und/oder C4=-Schnitt

11 Produktstrom aus Cs-Schnitt und/oder C6-Schnitt

12 Rückführleitung für den Produktstrom 7 aus Methan zum MTP-

Reaktor

13 Rückführleitung für den Produktstrom 8 aus Ethan und/oder Propan

zum Steam-Cracker

14 Rückführleitung für den Produktstrom 9 aus C4-Schnitt und/oder C4=-

Schnitt zum MTP-Reaktor

15 Rückführleitung für den Produktstrom 11 aus C5-Schnitt bis C6-

Schnitt zum MTP-Reaktor

16 Wasser-Quench-Einrichtung

17 Verdichter

18 Säurewäsche

19 Trenneinrichtung

20 Produktstrom



Patentansprüche:

1. Verfahren zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen, insbesondere C2-C4-

Olefinen, unter Nutzung einer Verbundanlage (1) mit einem Steam-Cracker (2)

und mindestens einem Reaktor (3) zur Umsetzung eines Eduktgemischs, das

Wasserdampf und mindestens ein Oxygenat aufweist, wobei die jeweiligen Zwi¬

schenproduktströme (4, 5) des Steam-Cracker (2) und des Reaktor (3) zumindest

teilweise zusammengeführt werden, dadurch gekennzeichnet,

dass in dem Reaktor (3) ein formselektives Zeolithmaterial als Katalysa¬

tor eingesetzt wird, und

- dass wenigstens ein Teil der sich nach dem Durchlaufen der Verbund¬

anlage (1) ergebenden Produktströme (6, 7, 8, 9, 11) zu dem Steam-

Cracker (2) und/oder dem Reaktor (3) zurückgeführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Oxygenat

aus Methanol und/oder Dimetylether besteht.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Zeo¬

lithmaterial aus einem Aluminosilikat-Zeolith vom Pentasil-Typ besteht.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Zeo¬

lithmaterial vom Pentasil-Typ ZSM-5 ist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass ein im Wesentlichen aus Methan und/oder light ends bestehender

Produktstrom der Verbundanlage ( 1 ) in den Reaktor (3) zurückgeführt wird.



6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass ein im Wesentlichen aus Ethan und/oder Propan bestehender

Produktstrom (8) der Verbundanlage ( 1) in den Steam-Cracker (2) zurückgeführt

wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass ein im Wesentlichen aus C4-Schnitt und/oder der C4=-Schnitt be¬

stehender Produktstrom (9) der Verbundanlage ( 1) in den Reaktor (3) zurückge¬

führt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass ein im Wesentlichen aus Cs-Schnitt und/oder C -Schnitt bestehen¬

der Produktstrom ( 1 1) der Verbundanlage ( 1 ) in den Reaktor (3) zurückgeführt

wird.

9. Anlage zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen, insbesondere C2-C4-

Olefinen, mit einem Steam-Cracker (2) und mindestens einem katalytischen Reak¬

tor (3) zur Umsetzung eines Eduktgemischs, das Wasserdampf und mindestens

ein Oxygenat aufweist, in ein niedermolekulare Olefine und Benzinkohlenwasser-

Stoffe umfassendes Reaktionsgemisch, wobei die jeweiligen Zwischenprodukt¬

ströme (4, 5) zumindest teilweise zusammengeführt werden, und mit wenigstens

einer Trenneinrichtung (19) zur Auftrennung des nach der Zusammenführung der

Zwischenproduktströme (4, 5) erhaltenen Produktgemischs, dadurch gekenn¬

zeichnet,

- dass der Reaktor (3) ein formselektives Zeolithmaterial als Katalysator

aufweist, und

- dass die wenigstens eine Trenneinrichtung (19) mit dem Steam-Cracker

(2) und/oder dem Reaktor (3) über wenigstens eine Rückführleitung (12,



13, 14) verbunden ist, durch die wenigstens ein Teil der sich nach dem

Durchlaufen der Verbundanlage ( 1 ) ergebenden Produktströme (6, 7, 8,

9 , 11) rückführbar ist.

10. Anlage nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Reaktor (3)

zur Oxygenat-Umsetzung in den Steam-Cracker (2) integriert ist.

11. Anlage nach einem der Ansprüche 9 bis 10, dadurch gekennzeichnet,

dass der wenigstens eine Reaktor (3) als Festbettreaktor oder als Röhrenreaktor

ausgebildet ist.

12. Anlage nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass zwei oder mehr

Reaktoren (3) hintereinander geschaltet sind oder ein Reaktor (3) wenigstens zwei

hintereinander angeordnete Katalysatorstufen aufweist.

13. Anlage nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet,

dass der Katalysator in dem Reaktor (3) ein Alumosilikat-Zeolith vom Pentasiltyp,

bevorzugt ZSM-5, ist.

14. Anlage nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet,

dass eine Rückführleitung (12) für den im Wesentlichen aus Methan und/oder light

ends bestehenden Produktstrom (7) der Verbundanlage ( 1) mit dem Reaktor (3)

verbunden ist.

15. Anlage nach einem der Ansprüche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet,

dass eine Rückführleitung (13) für den im Wesentlichen aus Ethan und/oder Pro-

pan bestehenden Produktstrom (8) der Verbundanlage ( 1 ) mit dem Steam-Cracker

(2) verbunden ist.



16. Anlage nach einem der Ansprüche 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet,

dass eine Rückführleitung (14) für den im Wesentlichen aus C_rSchnitt und/oder

der C4=-Schnitt bestehenden Produktstrom (9) der Verbundanlage ( 1 ) mit dem

Reaktor (3) verbunden ist.

17. Anlage nach einem der Ansprüche 9 bis 16, dadurch gekennzeichnet,

dass eine Rückführleitung (15) für den im Wesentlichen aus Cs-Schnitt und/oder

der C6-Schnitt bestehende Produktstrom ( 1 1) der Verbundanlage ( 1 ) mit dem

Reaktor (3) verbunden ist.
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