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Katalytisches Reforming-Verfahren 

Patentanspriiche 

1 . Katalytisches Reforming-Verfahren zur Verbesserung de r 

Oktanqualitat von Naphtha i n einem Refo rmin g - Agg regat , 

das a us einer Viel zahl von hintereinander ge schalteten 

Re aktoren einschlieBlich eines Einfiihrungsreaktors, eines 

SchluBreaktors und wahlweise eines oder mehrerer zwi schen 

dem EinfUhrungs - und dem SchluBreaktor liegender Reaktoren 

beste ht, von denen jeder einen Platin-Rhenium-Katalysator 

en t hal t , wobei das Naphtha nacheinander von einem Reaktor 

der Serie zum anderen stromt und dabei mit dem Katalysator 

unter Reforming - Bedingungen in Gegenwart von Wasserstoff in 

Kontakt tritt , dadurch gekennzeichnet, daB in dem Kataly-

sator des SchluBreaktors eine groBere Rheniumkonzentration 

in Bezug auf d i e Konzentration des Plat ins aufrechterhalten 

wird als in den Katalysatoren der ande r en Re aktoren , wobei 

das Atomverhaltnis von Rheni um : Platin im SchluBreaktor 
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bei wenigstens etwa 1,5 : 1 aufrechterhalten wird, wHhrend 

in den anderen Reaktoren eine geringere bis hbchstens 

gleich groBe Konzentration an Rhenium in Bezug auf die 

Konzentration des Platins eingehalten wi rd. 

2 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 

das Atomverhaltnis von Rheriium :Platin im Katalysator des 

Einflihrungsreaktors im Bereich von etwa 0 , 1:1 bis 1 : 1 

liegt. 

3 . Verfahren nach Ansp ruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 

das Atomverhaltnis von Rhen i um : Platin im Einflihrungs 

reaktor in einem Be reich von etwa 0 , 1 : 1 bis etwa 0,5 : 1 

und in den zwischen dem Einflihrungs - und SchluBreaktor 

liegenden Reaktoren im Bereich von etwa 0 , 5:1 bis etwa 

1 : 1 liegt. 

4 . Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 3 , dadurch 

gekennze i chnet, daB das Atomverha l tnis von Rhenium : Platin 

im Katalysator des SchluBreaktors im Bereich von etwa 2 : 1 

bis etwa 3 : 1 liegt. 

5 . Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 4, dadurch 

gekennze i chnet, daB der Kata l ysator des SchluBreaktors 

etwa 0,01 bis etwa 3 % Plat i n enthal t . 
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6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 

gekennzeichnet, daB der Katalysator de s SchluBreaktors 

etwa 0,01 bis etwa 3 % Rhenium enthalt. 

7 . Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch 

gekennzeichnet , daB der Katalysator des SchluBreaktors 

etwa 0 ,1 bis etwa 3 % Halogen enthalt . 

8 . Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 

gekennzeichnet, daB der Katalysator des SchluBreaktors 

sulfidiert ist und etwa 0,2 % Schwefel enthalt. 
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Beschreibung 3038231 

Die vorliegende Erfindung betr i fft ein k atalytisches Reforming-

Verfahren zur Verbesserung der Oktanqualitat von Naphtha in 

einem Reforming-Aggregat, das aus einer Vielzahl von hinter-

einander geschalteten Reaktoren besteht . 

Das kata lytisch e Reforming- oder Hydroforming-Verfahren ist 

ein in der Erdolindustrie gut eingefUhrtes industrielles Ver-

fahren, das der Verbe s serung der Oktanqualitat von Naphtha 

oder Destillationsbenzinen dient. Beim Reforming- Ver fahren 

wird e in multifunktioneller Katalysator angewendet, der ein 

oder mehrere Metallhydrierungs -Dehydri e r ungskomponenten 

(WasserstoffUbertragungskomponenten) enthalt, die i rn wesentlichen 

atornar auf der Oberflache eines Tragers aus porosern anorgan ischen 

Oxid, vo rn chrnlich Alurniniurnoxid, dispergiert sind. Bislang 

wurden Ede lrnetallkatalysatoren, vor allern Platinkatalysatoren, 

angewendet. Der Vorgang des Reforrnierens wird durch die Gesarnt-

wirkung der rnolekularen Anderungen ode r Kohlenwasserstoff-

reaktionen definiert, d ie bei der Dehydrierung von Cyclohexanen 

und Dehydroisornerisierung von Alkylcyclpentanen zur Herste llung 

von Aromaten auftreten , ferne r bei der Dehydrierung von Paraffinen 

zur Hers t ellung von Olefinen, bei der Dehydrozyklisierung von 

Paraffinen und Olef ine n zur Herstellung von Arornaten , bei der 

Isornerisierung von n-Paraffinen , der Isomerisierung ' von Alkyl -

cycloparaff inen zur Gewinnung von Cyclohexanen, der Isomeri-

sierung von substituierten Arornaten und dem Hydrocracken von 
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PnYnff inen, bei den en ein Gas und unvermeidlicherweise 

Koks entstehen , wobei sich Ietzterer auf dem KataIy-

sat~r niederschlagt. 

Es ist bekannt, Platin bei der HersteIIung von Reforming

Katalysatoren in weitem Umfange ind u s tr i e II e i nzusetzen , 

und Kata lysatoren auf de r Bas is Plat in auf Aluminiumoxid 

wurden in den Ietzten Jahrzehnten in Raffinerien kommerziell 

angewe ndet. Im Ietzten Jahrzehnt sind dem Platin zusatzIiche 

MetaIIkomponenten al s Aktivatoren zugesetzt worden , urn die 

Aktivitat und/ode r Selektivitat des PIat in- GrundkataIy

sators zu verbessern , z . B . mit Iridium, Rhenium, Zinn 

u. dgl. Einige dieser Kata lysatoren besitzen im Vergleich 

zu and e ren Katalysatoren e ine h6here Aktivitat und/oder 

Selektivitat . PIat in-Rhenium-KataIysatoren besitze n be i 

spielswe ise, ver glichen mi t PIatinkataIysatoren, eine ausge-

zeichnete Selektivitat , wobei die Selektivi tat definiert 

wird als die Fahigkeit des Katalysators, hohe Ausbeuten an 

CS+-FIliss i gpr odukten neben d e r konkurrierenden geringen 

Produktion von normalerweise gasf6rmigen Kohlenwasserstoffen, 

d.h. Methan und anderen gasf6rmi gen Kohlenwasserstoffen, s owie 

Koks zu erzielen. 

Bei einem konvent ionellen Verfahren besteh t das Herz des 

Reforming - Aggregats aus einer Reihe von Reaktoren. Jeder 
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Reforming-Reaktor wird in der Regel mit festen Katalysator

bet ten versehen, liber die die Beschickung aufwarts oder 

,abwarts gerichtet stromt, und jeder Reaktor ist ferner mit 

einem Vorerhitzer oder einem Zwischenerhitzer versehen, 

weil die stattfindenden Reaktionen endotherm verlaufen. 

Eine Naphtha - Beschickung wird zusammen mit Wasserstoff oder 

zurlickgeflihrtem Gas durch einen Vorerhitzerofen und einen 

Reaktor geleitet und danach der Re ihe nach durch die nach

folge nden Zwischenerhitzer und Reaktoren der Reihe geflihrt. 

Das Produkt aus dem letzten Reaktor wird in eine fllissige 

Fraktion und Abgas getrennt. Das Abgas ist reich an Wasser

stoff und enthalt normalerweise geringe Mengen an normaler

weise gasformigen Kohlenwasserstoffen, von denen der Wasser

stoff fUr das CS+ - Flussigprodukt abgetrennt und in den 

ProzeB zurlickgefUhrt wird, urn die Koksproduktion zu ver

ringern. 

Die Katalysatoraktivitat fallt stufenweise infolge der 

Zunahme der Koksbildung. Man nimmt an, daB die Koksbildung 

auf der Ablagerung von Koksvorlaufern wie Anthracen, 

Coronen, Ovalen und anderen aromatischen Moleklilen mit 

kondensierten Ringen auf dem Katalysator beruht, die unter 

Koksbildung polymerisieren. Wahrend des Betriebs . wird die 

Verfahrenstemperatur stufenweise erhoht, urn den Aktivitats

verlust, der durch die Koksab l agerung verursacht wird, zu 

kompensieren. Gegebenenfalls bestimmen jedoch okonomische 
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Grunde die Notwendigkeit zur Reaktivierung des Kataly

sators. Folglich muB bei allen Verfahren dieses Typs 

der Katalysator notwendigerweise periodisch durch Ab

brennen des Kokses unter kontrollierten Bedingungen 

regeneriert werden. 

Zwei Haupttypen des Reforming- Ver fahrens werden i n der 

Regel in Aggregaten mit mehreren Reaktoren durchgefuhrt, 

wobei bei jedem der beiden Verfahrenstypen eine periodi

sche Reaktivierung des Katalysators erforderlich ist, die 

mit einer Regenerierung , d . h . dem Abbrennen des Kokses 

auf dem Katalysator, beginnt . Die Reaktivierung des Kata

lysators wird dann in einer Folge von Stufen vervollstan

digt, in de nen die agglomerierten Metallhydrierungs

Dehydrierungskomponenten wi eder atomar dispergiert werden . 

Bei dem ersten Verfahrenstyp wird in einem Semi-Regenerie

rungsverfahren so vorgegangen , daB in dem gesamten Aggregat 

stufenweise fortschreitend die Temperatur erh6ht wird, urn 

die durch Koksablagerung beeintrachtigte Katalysatorakti

vitat aufrechtzuerhalten, bis schlieBlich das gesamte 

Aggregat stillgelegt wird , urn den Katalysator zu regene

rieren und zu reaktivieren . Be i dem zweiten oder cyclischen 

Verfahrenstyp sind die Reaktor en einzeln isoliert, oder man 

kann sie mit Hilfe versch i edener Einrich·tungen, motorisch 

angetriebener Ventile u.dgl. ausschwenken . Der Katalysator 

wird regeneriert, urn die Koksablagerungen zu entfernen, 
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3038231 
und da nn r ~ ukt ivi ert, w~hrend di e arlder e n Reakt o r e n d e r Re ihe 

in Betrieb sind. Ein "Schwenkreaktor" ersetzt zeitwe ilig den 

Reaktor, der aus der Reihe zwecks Regenerierung und Reakti

vierung des Katalysators 'entfernt wurde, bis er in die Reihe 

zuruckgefahren wird. 

Es wurden verschiedene Verbesserungen in diese Verfahren ein

gefuhrt zur Erhoh ung der Leistungsfahigkeit der Reforming

Katalysatoren, um die Kapitalinvestitionen zu verringern 

oder die Ausbeute an CS+-FlusSigkeiten zu verbessern und die 

Oktanqualitat der Naphthas und Destillationsbenzine zu erhohen. 

Platin- Rhenium- Katalysatoren nehmen unter der Handvoll erfolg

reicher bekannter I ndustriekatalysatoren in Bezug auf ihre 

Selektivitat eine hervorragende Stellung ein; auBerdem haben 

sie e ine gute Aktivitat. 

Man hat sowohl die Menge als auch die Art der Katalysatoren 

geandert, mit denen die verschiedenen Reforming-Reaktoren 

einer Reihe beschickt wurden, um die Art der Produkte zu modi

fizi e ren oder z u andern oder um die Ausbeute an CS+- Flussigkeit 

zu verbessern. 

Es wurden ferner in den verschiedenen Reaktoren der Reihe 

unterschiedliche Katalysatoren mit verschiedenen katalytischen 

Metallkomponenten eingesetzt. In der US-PS 3 684 692 wird die 

Anwendung von P l atin-Rhenium- Katalysatoren in den verschiedenen 
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Reaktoren beschrieben , wobei in die EinfUhrungsreaktoren 

ein neutraler Al uminiumoxidtrager eingesetzt wurde, wahrend 

die SchluB r eaktoren mit einem sauren Oxidtrager fUr die 

Dehydrozyklisierung ausgerUstet wurden . Der saure Trager 

enthalt 90 -~ Aluminiumoxid und 10 % wasserstoffausge -

tauschten synthetischen Faujasit; beide Katalysatoren sind 

chloriert. 

In US - PS 3 660 271 (Keith et al . ) wird ein katalytisches 

Reforming-Verfahren fUr Naphthen und paraffinhaltige Kohlen-

wasserstoffe zur Gewinnung von Produkten mit verbesserter 

Oktanqualitat beschrieben. De r erste Re aktor bzw. die 

ersten Reaktoren der Reihen enthalten einen auf Trager-

material aufgebrachten, ein Metall der Platingruppe ent-

haltenden , schwach sauren Katalysator, der im wesentlichen 

frei von Rhenium ist , d.h. er enthalt weniger als etwa 

0 , 05 Gew.% , vorzugswei s e weniger al s 0,01 Gew.% bzw. keine 

nachweisbare Menge an Rhenium. Dieser Katalysator dient zur 

Dehydrierung von Naphthenen. Der SchluBreaktor bzw. die 

SchluBreaktoren , vorzugsweise der letzte Reaktor der Reihe, 

enthalten e inen auf Tragermater i a l aufgebrachten, ein Me tall 

der Platingruppe und Rhenium enthaltenden Katalysator von 

hoher Azid i tat , der zur Dehydr ocyclis ierung der Paraffine 

dient. In einem Beispiel wird ein System mit v ier Reaktoren 

beschrieben, in dem ein chlorierter Platinmetall - Katalysator 

(0,6 % PtjO, 7 % Cl /A1 20 3 ) in den ersten drei Reaktoren der 

Reihe verwendet wird , und einen chlorierten Platin- Rhenium-
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Katalysator (0 ,6 % Pt/O,6 % Re/10,7 % Cl/90 % A1203 / 10 % H

Faujasit), der in dem letzten Reaktor der Reihe eingesetzt 

wird. 

In US- PS 3 705 095 (M.H.Dalson et al.) wird ein sehr ahn

liches Verfahre n beschrieben wie in der vorgenannten US- PS, 

es unterscheide t sich jedoch dadurch, daB die den verschie

denen Reaktoren z ugegebenen Katalysatoren auf Aluminiumoxid 

aufgetragen sind . GemaB US-PS 3 658 691 und US-PS 3 705 094 

(beide von Keith et al.) wird der Rhenium enthaltende Kata

lysator in den Einfuhrungsreaktoren der Reihe angewendet. 

So wird in der e r stere n Patentschrift ein Verfahren be

schrieben, in dem ein Platin-Rhenium- Chlorid/saures Oxid

Katalysator in de m Ausgangsreaktor fur die Dehydrierung 

angewendet wird, und in dem ein Platinchlorid/Aluminiumoxid

Katalysator in d e m SchluBreaktor fur die Dehydrocyclisierung 

eingesetzt wird. GemaB US-PS 3 705 094 wird Platin-Rhenium

Chlorid/Aluminiumoxid-Katalysator in den ersten drei Reaktoren 

und ein Platinchlorid/Aluminiumoxid- Katalysator im letzten 

Reaktor d e r Re ihe einge setzt. Aufgrund der GB-PS 1 470 887 

wird auch ein Platin- Rhenium- Katalysator in den ersten 

Stufen verwendet, und ein Platin- Iridium- Katalysator wird 

im SchluBreakt or eingesetzt. Weitere interessante Patent

schriften, die sich mit diesem Gebiet befassen, sind die 

US- PS 4 167 473, 3 516 924 und 4 174 270. 

Wahrend auf diese Weise durch Variationen und Modifikationen 
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versucht wurde, das Verfahren in Bezug auf einige ausge

wahlte Ziele, die die Durchflihrung des Verfahrens betreffen, 

zu verbessern, gibt es nichtsdestoweniger noch wlinschens

werte Verbesserungen an den bekannten Reforming-Verfahren, 

so daB der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrundeliegt, 

ein Reforming- Verfahren zu schaffen, das hbhere Umwandlungen 

des Beschickungs materials in fllissige CS+-Naphthas ermoglicht, 

als dies mit den herkommlichen Reforming-Verfahren erreicht 

werden kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein katalytisches 

Reforming - Verfahren zur Verbesserung der Oktanqualitat von 

Naphtha in einem Reforming- Aggregat gelost, das aus einer 

Vielzahl von hintereinander geschalteten Reaktoren ein

schlieBlich e ines Einflihrungsreaktors, eines SchluBreaktors 

und wahlweise e ines oder mehrerer zwischen dem Einflihrungs

und dem SchluBreaktor liegender Reaktoren besteht, von denen 

jeder e i nen Platin-Rhenium-Katalysator enthalt, wobei das 

Naphtha nacheinander von einem Reaktor der Reihe zum anderen 

stromt und dabei mit dem Katalysator unter Reforming-Bedin

gungen in Gegenwart von Wasserstoff in Kontakt tritt. Das 

erfindungsgemaBe Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daB 

in dem Katalysator d e s SchluBreaktors eine groBere Rhenium

konzentration in Bezug auf die Konzentration des Plat ins 

aufrechterhalten wird als in den Katalysatoren der anderen 

Reaktoren, wobei das Atomverhaltnis von Rhenium:Platin im 

SchluBreaktor bei wenigstens etwa 1,5:1 aufrechterhalten wird, 
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wahrend in den anderen Reaktoren eine geringere bis hochstens 

gle ich groBe Konzentration an Rhenium in Bezug auf die Kon-

zentration des Platins eingehalten wird . 

Das erfindungsmaBige Reforming- Verfahren umfaBt demnach 

eine Reihe von Reform:bng- Zonen bzw. Reaktoren, von denen 

jeder ein Katalysatorbett enthalt, wobe i der Katalysator 

in der einflihrenden Reforming- Zone aus Platin und einer re-

lativ geringen Konzentration an Rhenium auf einem Trager-

material und der Katalysator in der letzten Reforming-Zone 

bzw. in dem letzten Reaktor der Reihe aus Platin und einer 

relativ hohen Konzentration an Rhenium besteht, wobei die 

Menge an Rhenium zu der Menge an Platin in der letzten Refor-

ming - Zone bzw. dem letzten Reaktor in einem Atomverhaltnis 

von wenigstens etwa 1,5:1 und hoher, vorzugsweise von we-

nigstens etwa 2:1 und hoher und · ganz besonders bevorzugt 

von etwa 2:1 bis etwa 3:1 steht. Die Katalysatorbetten stehen 

unter Reformingbedingungen in Kontakt mit einer Kohlenwasser -

stoff- oder Naphtha- Beschickung und Wasserstoff, urn ein Kohlen
I 

wasserstoff-Naphthaproduktmit verbesserter Oktangualitat 
I 

zu erhalten;das erhaltene Produkt wird dann abgezogen. 

In bevorzugten Ausflihrungsformen des erfindungsgemaBen Ver-

fahrens sind die Einflihrungszonen bzw . Einflihrungsreaktoren 

der Reihen mit einem Platin- Rhenium- Katalysator ausgestattet, 

wobei das Atomverhaltnis von Rhenium: Platin im Bereich von 

etwa 0,1:1 bis etwa 1:1 , vorzugsweise von etwa 0 , 3:1 bis 

etwa 1:1 liegt, und wobei die l et z te Reforming-Zone bz0 . der 

130017/ 0774 
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Ietzte Reaktor der Reihe mit einem PIatin- Rhenium- KataIy

sator ausgerUstet ist , wobei das Atomverhaltnis von Rhe

nium:PIatin im Bereich von et~a 1,5:1 bis 3:1, vorzugs

weise von etwa 2:1 bis etwa 3 : 1, Iiegt. 

Es ist bekannt , daB die Menge an Koks, die be i einem An 

sat z gebildet wird , fortschreitend von dem EinfUhrungs 

reaktor zu d en folgenden Reaktoren bzw. vom ersten bis 

letzten Reaktor der Reihe ansteigt, und zwar in Folge der 

verschiedenen Typen von Reaktionen, die in den verschie

denen Reaktoren vorherrschen. So spielt in dem ersten Re

aktor der Reihe der Ort des Hetalls oder die Hydrierungs

Dehydrierungskomponente des Katalysators e ine herrschende 

Rolle, und die vorherrschende Reaktion unfaBt die Dehy

drie rung von Naphthenen zu Aromaten. Diese Reaktion 

findet bei re lativ niedriger Temperatur statt, und die Koks

bildung ist verhaltnismaBig gering. In den mittleren Reaktoren 

(gewohnlich einem zweiten und einem dritten Reaktor) spie-

len andererseits die sauren Stellen eine groBere Rolle, 

und die Isomerisierungsreaktionen herrschen hier vor , ob-

wohl zusatz liche Napl1thene gebildet werden und diese wi e im 

ersten Reaktor zu Aromaten dehydriert werden. In den bei-

den mittleren Reaktoren wird eine hohere Temperatur als in 

dem ersten Reaktor aufrechterhalten, und die Temperatur in 

dem dritten Reaktor ist hoher als die im zweiten Reaktor 

de r Reihe . Die Kohlenstoffbildung erfolgt in diesen Reak 

toren in groBerem AusmaB als im ersten Reaktor dieser Reihe, 
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und im dritten Reaktor ist die Koksbildung heher als im 

zweiten Reaktor dieser Raihe. Die IIauptreaktion im letzten 

Reaktor der Reihe ist eine Dehydrocyclisierung von Paraf-

finen und Olefinen, und in diesem Reaktor wird die hechste 

Reaktionstemperatur angewandt. Hier findet auch die stKrkste 

Koksbildung statt, und die Reaktion ist hKufig besonders 

schwierig zu steuern. Es ist auch allgemein bekannt, daB 

die steigenden Hengen an Koks in den verschiedenen Reaktoren 

der Reihe eine betrachtliche Deaktivierung der Katalysatoren 

bewirken. WKhrend die Beziehung zwischen der Koksbildung und 

der Rheniumferderung zur Steigerung der Katalysatorse:ektivitat 

wegen der extremen Verflechtung aieser Reaktionen nicht mit 

Sicherheit bekannt ist, nimmt man an, daB die Anwesenheit 

von Rhenium die nachteiligen Folgen der steigenden Koksmengen 

vermindert, obwohl es nicht den Anschein hat, daB die Koks-

bildung im absoluten Sinne vermindert wird. Nichtsdestoweniger 

wird erfindungsgemaB die Konzentration des Rheniums in jenen 

Reaktoren erheht, in denen die Koksbildung am greBten ist, 

ganz besonders aber in dem letzten Reaktor der Reihe. Daher 

werden in einer besonderen Ausfuhrungsform der Erfindung die 

Katalysatoren innerhalb der Reihe von Reaktoren hinsichtlich 

ihrer Rheniumkonzentration fortschreitend abgestuft, wobei 

die Rheniumkonzentration vom ersten his zum letzten Reaktor 

der Reihe in der Weise ansteigt, daB der Rheniumgehalt der 

Platin-Rhenium-Katalysatoren erheblich variiert wird, urn den 

normalen Wirkungen der Verkokung entgegenzuwirken. 
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In einer e rfindungsgemaBen Ausfuhrungform wird eine op

timale Verwendung der Rhenium angereicherten Platinkata

lysatoren dadurch erreicht, daB man im e rsten Reaktor der 

Reihe einen Katalysator mit einer Rheniumkonzentration 

vorsieht, die einem Atomverhaltnis von Rhenium zu Plat in 

im Bereich von e twa 0,1 : 1 bis etwa 0,5:1, vorzugsweise 

von etwa 0,3 :1 bis etwa 0 , 5 : 1 entspricht. Der Katalysator 

in den mittleren Reforming- Zonen, dargestellt durch die 

mittleren Reaktoren zwischen dem ersten und dem letzten 

Reaktor der Reihe, weist eine Rheniumkonz entration auf, 

die einem Atomverhaltnis von Rhenium:Platin im Bereich 

von etwa 0,5:1 bis etwa 1:1, vorzugsweise von etwa 0,5:1 

bis etwa 0,8 :1,entspricht. Der letzte Reaktor der Reihe 

ist mit einem Katalysator ausgerustet, der eine Rhenium

konzentration enthalt, die einem Atomverhaltnis von Rhe

nium:Platin etwa 1 , 5:1 his etwa 3 : 1 , vorzugsweise von 

etwa 2:1 bis etwa 3:1,entspricht. Der l etzte Reaktor der 

Reihe enthalt, ganz g leich)ob die Reihe aus weniger als 

3 oder mehr als 3 Reaktor en besteht, immer einen Kataly

sator mit einem Atomverhaltnis von Rhenium : Platin von we

nigstens 1,5:1, vorzugsweise von etwa 2:1 bis etwa 3 : 1. 
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Der erfindungsgemKB eingesetzte Katalysator besteht not-

j,lend ig erwe ise aus zu sammengesetzten Teilchen, die neben 

e in em TrKgermaterial ein oder mehrere llydrierungs-Dehy-

drierungs-Komponente n und eine Halogenk omponente ent -

halten, wobei der Katalysator vorzugsweise sulfidiert ist. 

Das TrKgermaterial bes teht aus einem rorosen, hitzebe-

stKndigen anorganischen Oxid, vorzugsweise Aluminiumoxid. 

Das TrKgermaterial kann aus einer oder mehreren Komponenten 

bestehen , zum Beispiel aus Aluminiumoxid, Bentonit, Tonerde, 

Diatomeerde, Zeolith, Kieselerde, Aktivkohle, i'1agnesiumoxid, 

Zirkonerde, Thorerde u. dg l. Obwohl das am meis ten bevor-

zugte TrKgermaterial Aluminiumoxid ist, kann, falls gewUnscht , 

auch eine geeignete Menge eines anderen hitzebestKndigen TrK-

germaterials zugefUgt we rden, wie Kiesel e rde, Zirkonerde, 

Magnesiumoxid, Titandioxid usw. Ublicherweise in einer Nenge 

von etwa 1 bis 20 %, bezogen auf das Gewicht des TrKgerma-

terials. GemKB der Erfindung besitzt ein fUr die Praxis be-

2 
vorzugtes TrKgermaterial eine Oberflache von mehr als 50 m /g, 

vorzugsweise von 100 bis etwa 300 m2/g, eine SchUttdichte 

von etwa 0,3 bis e twa 1,0 g/ml, vorzugsVleise von etwa 0,4 bis 

etwa 0,8 g/ml, ein durchschnittliches Porenvolumen von etwa 

0,2 bis etwa 1,1 ml/g, vorzugsweise von etwa 0,3 bis 0,8 ml/g 

und einen durchnittlichen Porendurchmesser von etwa 3 bis 

30 nm. 
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Die Metall-Hydrierungs - Dehydrierungskomponente J,ann mit 

dem porbsen, anorganischen Oyid-Tragermaterial gemisch t 

oder auf eine andere Weise eng verbundcn werden mit lIilfe 

verschiedener bekannter Verfahren wie Ionenaustausch, ge 

meinsame Fallung mit Aluminiumoxid in der 501- ooer Gelform 

u. dgl. Be ispiels\veise kann die Katalysatorzusarnmensetzung 

durch Zusammengeben der geeigneten Reagenzien wie einem Pla

tinsalz uno Ammoniumhydroxid oder -Carbonat und einem Alu

miniumsalz wie Al uminiumchlorid oder Aluminiumsulfat zur Her

stellung von Aluminiumhydroxid gebildet we rden. Das die Pla

tinsalze enthaltende Aluminiumhydroxid kann anschlieBend e r

hitzt, getr ocknet, zu Pellets geformt oder extrudiert und 

anschlieBend unter 5tickstoff oder einer anderen nicht zusam.,. 

mensinternden Atmosphare kalziniert werden. Die ~leta ll-Hydrie 

rungskomponenten kbnnen dem Katalysator auch durch Impragnie 

rung zugefUgt werden, typischerweise mit Hi lfe der Technik 

der "beginnenden Feuchte", bei d e r ein Hinimum an Lbsung er 

orderlich ist, so daB die gesamte Lbsung sofort nach der Zu

gabe oder nach e iniger Verdunstung absorbiert wird. 

Vorzugsweise werden das Platin und das Rhenium und gegebenen

falls zusatzliche, als Aktivatoren gebrauchte Metalle mit 

Hilfe der Impragnierungsmethode auf ein vorher zu Pillen, 

Tabletten, Pe rlen u. dgl. verarbeitetes, extrudiertes ooe r 

gesiebtes teilchenfbrmiges Tragermaterial niedergeschlagen. 

130017/0774 

-



............ --------------------
- 18 -

3038231 

Entsprechend dieser Impragnierungsmethode werden porose, 

hitzebestandige anorganische Oxide im trockenen oder solva

tisierten Zustand entweder allein oder im Gemisch mit einem 

Metall oder einer metallhaltigen Lbsung bez. metallhaltigen 

Losun gen in Kontakt gebracht oder in anderer vie ise dami t 

inkorporiert, wodurch sie entweder durch die Technik der 

"beginnenden Feuchte" oder durch eine andere Technik imprag

niert werden, bei der ein oder mehrere verd linnte oder kon

zentrierte Losungen im Tragermaterial absorbiert und an

schlie Bend filtriert oder verdunstet werden, um ein voll

standiges Aufnehmen der metallischen Komponenten zu bewir

ken. 

1m allgemeinen wird Platin auf das Tragermaterial in einer 

I·lenge im Bereich von etwa 0,01 bis 3 Gew. %, vorzugsweise von 

etwa 0,05 bis 1 Gew.%, bezogen auf das Gewicht des Kataly

s a tors (Trockenbasis), aufgebracht. Rhenium wird eben falls 

gewohnlich auf dem Tragermaterial in einer Konzentration 

im Bereich von etwa 0,1 bis etwa 3 Gew.%, vorzugsweise von 

etwa 0,5 bis etwa 1 Gew.%, bezogen auf das Gewicht des Kata

lasators (auf Trockenbasis), aufgebracht. Selbstverstandlich 

wird die absolute Konzentration beider Metalle vorgewahlt, 

urn das gewunschte Atomverhaltnis von Rhenium zu Platin fur 

einen bestimmten Reaktor des Reaktoraggregats zu erhalten. 

1m SchluBreaktor liegt das Rhenium i n einer groBeren Menge 
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relativ zur Platinmenge vor, wogegen im Unter·,?chied 9azu 

in allen anderen Regktor en das Rhenium in ein",.r geringeren 

oder nicht mehr als aquivalenten ~lenge re!ativ ZU! Platin-, 

menge, basierend auf dem Atom.gewicht di",ser aetalle, v,?rliegt. 

Beim Aufbringen der Metalle a~f das Tragermateria~ kann irn 

wesentlichen jede Verbindun~ verwendet werd",n, bevo!!ugt 

werden aber lasliche Verb~ndul1gen '. die ohne \'lei ten~s einer 

thermischen Zersetzung un~ Reduktion unterworfen wer~en kan 

nen, zum Beispiel anorganische ~alze wie Halogenid~, Nitrate, 

anorganische Komplexverbindungen oder organisch~ Salze wie 

die Kornplexsalze von Acetylaceton, Amin,?alz u. dgl . Ivenn Pla

tin auf dem Tragerma terial niedergschlagen werden solI, werden 

vorzugswcise Platinchlorid, Platinnitrat, Chlorplatinsaure, 

Ammoniurnchlorplatinat, Kaliumchlorplatinat, Platinpolyamin, 

Platinacetylacetonat u. dgl. verwendet. lVenn ein \¥eiteres ak

tivierendes Metall auBer Platin und Rhenium eingesetzt wer

den solI, wird es in einer Konzentration iffi·Bereich von etwa 

0,01 bis 3 Gew.%, vorzugsweise von etwa 0,05 bis etwa 1 Gew.%, 

bezogen auf das Gewicht des Katalysators, zugefugt. 

Urn die Leistungsfahigkeit des Katalysators im Reforming~ 

Verfahren zu steigern, ist es auch erfqrderlich, eine Halo

genkomponente den Katalysatoren zuzufilgen, wobei Fluor und 

Chlor als Halogenkornponente bevorzygt werden. Der KatalY7 

sator enthalt das Halogen in ?~ner Menge von etwa 0,1 b~s 3 Gew%, 

vorzugsweise von etwa 1 b~s 1,5 Gew.%, bezqgel1 ~yf das G~-

wicht des Katalysators. Wenn Chlor als Halogenkornponente 
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verwendet wird, wird es dan Kata lysator in e i ner Menge von 

etwa 0 , 2 bis 2 ~ew .% , vor zugswe i se von etwa 1 bis 1,5 Gew.%, 

bezogen auf das Gewicht des Ka talysato rs, zugefugt. Die Ein-

fuhrung von Halogen in den 1~ata1ysator kann zu jeder Zeit 

mit jeder gc eigneten Nethode durchgefuhrt wer den . Das Halo -

gen kann dem Katalysator wtihrend der Katalysatorherstellung 

zugefligt werden, zum Beispie l vor, nach oder g l eichze i tig 

mi t der Inkorporierung der Metall-Hydrierungs-Dehydrie rungs -

Komponente bzw . -Komponenten. Es kann dadu rch eingeflihrt 

we rden , daB man e i n Trager material in einer Dampfphase oder 

fllissigen Phase mit einer Halogenverbindung wie Fluorwasser-

stoff, Chlorwasserstoff, AmToniumc:hlorid _ u. dgl. in Kontak t 

bringt. 

Der Katalysator wird durch Erhitzen auf e ine Temperatur ober

halb etwa 27 0 C, vorzugsweise zwischen etwa 650 und 150oC, i n Gegen-

war~ von Stickstoff oder Sauerstoff oder be idem i n einem Luft-

strom oder unter Vakuum getrocknet. Der Katalysator wird- be i 

einer Temperatur zwisc hen etwa 2600 und 6500 C, vorzugsweise 

etwa 2 600 bis 53SoC , entweder in Gegenwart von Sauersto ff 

in einem Luftstrom oder in Gegenwart eines i~erten Gases 

wie Stickstoff calciniert. Eine sehr bevorzugte Xomponente 

der Katalysatoren ist Schwefel, wobe i de r Schwefelgeha l t des 

Ka talysators in der Regel im Bereich bis etwa 0,2 Gew .% ) 

vorzugsweise i m Bereich von etwa 0,05 bis etwa 0,15 Gew .%, 

bezogen auf das Gewicht d e s Kata lysators (Trockenbasis), 

liegt. Der Schwefel kann mit Hilfe konventionell e r Methoden 

dem Katalysator zugefligt werden , beispielsweise dadurch, 
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daB man einen schwefelhaltigen Gasstrom, zum Beispiel 

Schwefelwasserstoff in Wasser stoff, Uber ein Katalysator

bett leitet, wobei der Katalysator sulfidicrt wird, bis die 

Absorptionsschwelle erreicht ist. Dieses Verfahren wird bei 

Temperaturen im Bereich von etwa 177 bis etwa 566 0 C und bei 

Drucken im Bereich von etwa 1 bis 40 bar so la~ge durch

gefUhrt, wie notwendig ist, urn die Absorptionsschwelle oder 

den gewUnschten Schwefelgehalt zu erreichen. 

Das Ausgangmaterial kann ein frisches Naphtha, gecracktes 

Naphtha, e in Naphtha aus dem KohleverflUssigungsverfahren, 

ein Fischer-Tropsch- Naphtha u. dgl. sein. Diese Beschickungs

materia lien konnen Schwefel oder Stick stoff oder be ides in 

ziemlich hohen Konzentrationen enthalten. Typische Beschik

kungsmaterialien enthalten Kohlenwasserstoffe mit etwa 5 bis 

12 C-Atomen , besonders bevorzugt mit etwa 6 b is 9 C-Atomen. 

Kohlenwasserstoffe dieser Art sind in Naphthas oder Erdol

fraktionen mit einem Siedepunkt im Bereich von etwa 27 0 Dis 

232 0 C, vorzugsweise von etwa 52 0 bis etwa 1900 C,enthalten. 

Typische Fraktionen cestehen gewohnlich aus etwa 15 bis 80 

Volumenprozent Paraffinen, die sowohl normal als auch ver

zweigt sein konnen, mit etwa 5 bis 12 C-Atomen, aus etwa 

10 bis 80 Volumenprozent Naphthenen mit etwa 6 bis 12 C

Atomen und aus 5 bis 20 Volurnenprozent der erwUnschten Aro

maten mit 6 bis 12 C- Atomen. 
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Die Reforming-Versuche werden durch Ein s tellen der Wasser-

stoff- und Beschickungsmaterialgeschwindigkeiten~ der 

Temperatur und d es Druckes auf die Verfahrensbedingungen in 

Gang" gesetzt. Der Versuch wird bei optimalen Reforming - Be -

dingungen durch Einregulierung der Hauptverfahrensvariablen 

fortgesetzt, in den nachfol"lend angegebenen Bereiche n : 

Hauptverfahrens~ 
variablen 

2 
Druck, kg/cm o Reaktortemp., C 
Geschwindigkeit 
des rlickgeflihrten 
Gases,SCP/B 
Beschickungsge
schwindigkeit H/Hr/W 

Typische Verfahrens
bedingungen 

3,5-52,7 
482-649 

1000-10 000 

0,5-10 

bevorzugte Ver
fahrensbedingungen 

7,0-21,1 
510-566 

1500 - 3000 

2,5-5 

Die Erfindung wird nachfo lgend an Hand von Vergleichs-

daten weiter erllutert. Wenn nicht anders angegeben, bedeu-

ten aIle Teile Gewichtsteile. 

Zu Demonstrationszwecken wurde eine Reihe von Platin-Rhenium-

Katalysatoren mit hohem Rheniumgehalt aus Anteilen von teilchen-

formige"m ;I.lumin iumoxid eines konventionellen Typs, der bei 

der Herstellung von industriellen Reforming-Katalysatoren 

verwendet wird, hergestellt. Diese Aluminiumoxidanteile/die 

aus Extrudaten mit einer TeilchengroBe von 0,158 cm bestan

den, wurden 3 Stunden l~g bei 538 0 C calciniert und an-, 
schlie Bend mit Wasserdampf innerhalb von 16 Stunden ins 

Gleichgewicht gebracht. 
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In jedem FaIle wurde die Impragnierung der 'l'ragermit den 

Metallen durch zufUgen von H2PtCI
6

, 11Re04 und HCI ip waB

riger Lasung durchgefUhrt, wobei Kohlendioxid als Imprag

nierungshilfe ~ugefligt wurde. Nach einer 2-stUndigen Gleich

gewichtseinstellung wurde das Gemisch filtriert, getrocknet Uncl 

im Vakuumofen bei 1500 C 16 Stunden aufbewahrt. 

Vor dem Reformieren von Naphtha wurde der Katalysator auf 

5100 C unter einem Gemisch von 6 % Sauerstoff und 94 % Stick-

stoff erhitzt und dann 1 Stunde l ang mit C1 2/0 2 (500 ppm C1 2 , 

6 % 02' 5000 ppm H2 ) impragniert. AnschlieBend wurde der 

Katalysator 3 Stunden lang unter einem Gasgemisch aus 6 % 

Sauerstoff und 94 % Stickstoff bei 5100 C gehalten und an

schlieBend auf 454 0 C gekUhlt, mit 1,5 % Wasserstoff in Stick 

stoff reduziert und anschlieBend mit H2 S in diesem reduzie

renden Gas vorsulfidiert, urn den gewUnschten Schwefelgehalt 

im Katalysator zu erreichen. 

Die in anderen als dem SchluBreak tor eingesetzen Platin-Rhe

nium-Katalysatoren waren von liblicher Art und wurden vom Kata 

lysatorherstel ler bezogen. 

Die Untersuchungsergebnisse der in den Tests angewandten 

Beschickungen sind in der folgenden Tabelle I zusammenge 

stellt. 
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API -spez. Ge",icht 
Sch"efel,wppm 
Stickstoff, "ppm 
Brom No. cq/g 
ASTM-Destillation: 

Anfangs-Siedepkt. 

5% 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
95 

AbschluB - Siedepkt. 

°c 

T;'.BELLE I 

Frisch hergestell
tes leichtes Naphtha 
aus Arabien 

59; 7 . 
0,5 

..:: 0,1 
0,12 

82,2 
100,5 
102,8 
111 , 1 
116,7 
123, 9 
130,0 
136) 8 
145,4 
153, 0 
162,4 
169,0 

°c 194,2 

3038231 

Paraffinisches Naph 
tha vom Persischen 
Golf 

58,9 
0,5 

..:: 0, 1 
0 , 1 

74, 5 
95,0 

102,1 
107,3 
115,0 
122,8 
131 ,5 
1 39,5 
148,4 
157,0 
167, 5 
174,6 
181? 0 

In einem ersten zyclischen simulierten Reforming-Versuch 

(Versuch No.1) wurde ein Katalysator mit hohem Rhenium-

gehalt, der 0,3 % Pt/0,67 % Re/1,1 % C12/0,15 % 5 enthielt, 

in den verschiedenen Reaktoren eines aus 4 Reaktoren be-

stehenden Aggregats eingesetzt, wobei samtliche 4 Reaktoren 

im Betrieb waren. Der Katalysator wurde, wie oben beschrie-

ben, . hergestellt. 

In einem zweiten Versuch (Versuch No.2) wurden samtliche 

Reaktoren der Reihe mit Katalysoren mit einem niedrigen Rhe-

niumgehalt, die 0,3 % Pt/0,3 % Re/1,1 % C12/0,15 % S ent

hielten, beschickt. Die Versuche wurden in der Weise durch-

gefUhrt, daB man leichtes paraffinisches Arabian-Naphtha 
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bei S100 C E.I.T., einem Druck von 12,3 kg/cm 2 , einer 

Geschwindigkeit des rUckq efUhrten Gases von 3000 SCF/B, 

den Bedingungen, die zur Ilerstellung e in es Produktes mit 

einer Res.earch-Octanzahl von 102,0 RON erforderl ich sind, 

durch die Reaktoren der Reihe geleitet. Die Lrgebnisse sind 

in Tabelle II zusanmengestellt. 

JII) d. h. aguivalente isothermische Tenp"ratur, das ist die zwischen 

Eingang und Ausga ng des Reaktors herrschende Temperatur. 

TABELLE .II 

Katalysator
Aktivitatseinheiten 

Versuch Nr . 1 (hoher 
Gehalt an Rhenium) 

Versuch Nr. 2 (niedriger 
Gehalt an Rhenium) 

96,0 

102,0 

Au~bente an 
~S LV % 

69,3 

72,0 

Diese l'ierte zeigen, daB die Verwendung von Katalysatoren 

mit hohem Rheniumgehalt in den verschiedenen Reaktoren 
+ 

der Reihe die Ausbeute an Cs - FlUssigkeit und die Octan-

zahl betrachtlich erniedrigt. i··lan nirnmt an, daB dies auf 

das "Auscracken " ("cracking out") der Aromaten-Vorlaufer 

in dem Einfuhrungsreaktor zuruckzufUhren ist. Diese SchluB-

folgerung wird auch durch das 20 %ige Anste igen der Leicht-

petroleum-Gase, hauptsachlich der C3-C 4- Kohlenwasserstoffe, 

die unter Verwendung von Katalysatoren mit hohem Rhenium-

gehalt erhalten wurden, unterstutzt. 
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Ein dritter Versuch (VersuchNr. 3) wurde unter Hhnlichen 

Beuingungen mit der gleichen Beschickung durchgefuhrt mit 

der Ausnahme, daC die drei I:infuhrungsreaktoren mit dem 

l:a talysator mit niedrigem Rheniumgellalt ];cschickt ,,/urclen 

und nur der SchluBreaktor mit clem Katalysator mit hohem 

Rheniumgehalt gefullt wurde (28 Gew.~ cler gesamten Kataly~ 

satorbeschickung). Die Ergebnisse sind in Tabelle III zu-

sammengestellt und werden mit den Ergebnissen des vorange-

gangenen Versuchs mit dem vlenig Rhenium enthaltenen Kata-

lysator verglichen . 

TABELLE III 

Katalysator
AktivitHtseinheiten 

Versuch Nr. 2 (niedriger 
Gehalt an Rhenium) 

Versuch Nr. 3 (niedriger 
Gehalt an Rhenium im 
Einfuhrungsreaktor/ 
hoher Gehalt an Rhenium 
im SchluBreaktor) 

102,0 

102,0 -

Aus-feute an_ 
~S LV% 

72,0 

72,5 

Die erhaltenen Werte zeigen, daB durch Abstufen der Kata-

lysatoren mit niedrigem und mit hohem Rheniumgehalt, wie 

beschrieben, eine ansehnliche Ausbeute an C
s
+- Flussigkeit 

erhalten wird. Die ansehnliche Ausbeute an Cs+-Flussigkeit 

wird weiterhin durch ein Ansteigen der Reinheit des im Kreis-

lauf zuruckgefuhrten h'asserstoffs (ungefiihr 1 %) -- fur das 

abgestufteReaktorsystem bestatigt. 
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In einem vierten Versuch wurde der vierte Reaktor der Reihe 

als SchluBreaktor mit einem trockenen kalzinierten Kataly-

sator mit 0,29 % Pt/0,72 % Re/l,l % C1
2

/0,14 % S und die 

ersten drei Reaktoren mit e inem Katalysator mit einem niedrigen 

Rheniumgehalt beschickt. Der Versuch wurde mit einem schwie-

riger zu reformierenden paraffinischen Naphtha vom Persischen 

Golf bei 5l0o C E.I.T . , 12,3 kg/cm2
, 3000 SCF/B und einer Raum-

geschwindigkeit, die ausreicht, urn ein Produkt mit einer 

Research - Oktanzahl von 100 herzustellen. durchgeflihrt. 

Dieser Versuch wurde mit einem flinften Versuch verglichen, der 

unter identi schen Bedingungen mit einem Katalysator mit niedrigem 

Rheniumgehalt in samtlichen vier Reaktoren durchgeflihrt wurde. 

Die Ergebnisse sind in Tabelle IV zusarr@engestellt. 

Versuch Nr. 4 
(niedriger Rhenium
gehalt im EinfUh
rungsreaktor/hoher 
Rheniumgehalt im 
SchluBreaktor) 

Versuch Nr. 5 
(niedriger Rhenium
gehalt) 

Tabelle IV 

Katalysator
Akt ivitats
einheiten 

92 ,0 

77,0 

AU.\1beute an 
C5 LV% 

75,5 

74,3 

Die Verbesserungen in der Katalysatoraktivitat und in der Aus-

beute sind d e utlich erkennbar. Der Versuch zeigt auBer der 

verbesserten Aktivitat und hohen Ausbeute bei Verwendung des 
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schwierigeren Beschickungsmaterials auch , daB man mit dem 

Katalysator mit hohem Rheniumgeha l t im SchluBreaktor eine 

we i t greBere Koksto l eranz als be i m konventionel l en Versuch 

erzielt, und zwar sogar unte r sehr harten Bedingungen (522o C 

E.I . T . ) im SchluBreaktor , wie die Tabelle V zeigt. 

Tabe l le V 

Mol% H2 i m 

zurUckgefilllrten 
Gas 

Versuch Nr. 4 
(niedriger Rhenium
gehalt im Einflih
rungsreaktor/hoher 
Rheniumgehalt im 
SchluBreaktor 

Versuch Nr . 5 
(niedriger Gehalt 
an Rhenium) 

77 , 1 

76 , 2 

Au sbeute an 
H

2
(Gew . %) 

bezogen auf 
Beschickung 

2 , 31 

2,26 

Ausbeute an 
C

1
- C

4 
(Gew.%) 

bezogen auf 
Beschickung 

17,86 

18,82 

Offensichtlich kennen auch weitere Mod i fikationen und Ande-

rungen innerhalb des erfindun gsgemaBen Verfahrens vorgenommen 

werden, be i denen die hervorragenden Merkmal e des erfindungs-

gemaBen Verfahrens erhalten b l eiben , namlich,daB die Oktan -

gualitat verschiedener Kohlenwa sserstoff- Beschickungsmater i a l ien , 

insbesondere einschlieBl ich Paraff i n - Beschickungsmaterialien , 

aufgewertet und verbess e rt werden kann. 

-. 
sy:cm/br 
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