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Erstmals ist es gelungen, Methan – den Hauptbestandteil von Erdgas – in einem simplen
und industrietauglichen Prozess in einen flüssigen Wertstoff umzuwandeln. Nach diesem
Schlüssel zu vielen neuen Anwendungen haben die Chemiker lange gesucht
Text: Thorwald Ewe, Fotos: Wolfram Scheible

Auf dem Gelände der Firma Grillo in Duisburg-Hamborn
schafften es Forscher, dem trägen Methan Beine zu machen.
In den Containern verbirgt sich die Technikumsanlage für
das neue Verfahren.
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ren“ nennen das die Chemiker: eine reaktive Gruppe in ein zuvor reaktionsträges
Molekül einbauen.
An der Sulfonierung von Methan hatten sich weltweit seit Jahrzehnten sowohl
die großen Chemiekonzerne als auch die
besten Hochschulwissenschaftler versucht.
Mithilfe teurer Katalysatormaterialien
wie Rhodium mühten sie sich, dem störrischen Methan in einem einzigen Reaktionsschritt ein Schwefel-Atom aufzupfropfen. Doch sie bissen sich die Zähne daran
aus: Die Ausbeute pendelte um die fünf
Prozent. Im Laborexperiment eines
Grundlagenforschers ist das ein hübscher
Erfolg, für die industrielle Praxis jedoch
untragbar unwirtschaftlich. Witzbolde

nannten die selektive Umwandlung von
Methan bereits den „Heiligen Gral der
Chemie“: Jeder sehnt sich nach ihm –
aber keiner kriegt ihn.

Begehrte Säure
Bis die Duisburger Hand an den heiligen
Pott legten. Das Team um Timo Ott hat
es geschafft, ein Ein-Schritt-Verfahren zu
entwickeln, bei dem Methan – in Form
von handelsüblichem Erdgas – und
Schwefeltrioxid (SO3) bei nur 50 Grad
Celsius Temperatur und etwa 50 Bar
Druck direkt miteinander reagieren. Es
entsteht hochreine Methansulfonsäure
(Methanesulfonic Acid, MSA) – eine starke
organische Säure, die immer begehrter

Strahlende Gesichter: das erfolgreiche Team (von links) aus Forschungsleiter Ingo Biertümpel, Laborantin Nicola Bloch, Leiter Produkt- und Verfahrensentwicklung Timo Ott, Chemie-Industriemeister Jens Stölzel, Postdoktorand Christian Diaz-Urrutia und Leiter Business Development Jens Riegger (hinten).

G

rillo-Werke AG funktionalisiert
erfolgreich Methan zu Methansulfonsäure (MSA)“, stand in
sperrigem Chemiker-Deutsch über der
Pressemitteilung am 20. Juni 2016. Ein
Paukenschlag – der aber in der Weltöffentlichkeit ungehört verhallte.
Kein kamerabehängter Papparazzo hat
Timo Ott aufgelauert, dem Leiter der
Produkt- und Verfahrensentwicklung und
Macher des Erfolgsprojekts. Medienrummel hat der 35-jährige Forschungschemiker freilich nicht vermisst. Ein biss-

Kompakt
▶ Bislang ließ sich Methan nur unter
hohem Energieaufwand stofflich nutzen.
▶ Durch einen neuen Syntheseweg abseits der alten Denk-Trampelpfade gelang
nun der Durchbruch.
▶ In einem Reaktionsschritt entsteht aus
Methan eine vielseitige „grüne Säure“.

64

bild der wissenschaft 11-2017

chen mehr Vertrauen schon. „Ein paar
Leute, die mich von der Universität her
kennen, sind privat auf mich zugekommen“, sagt Ott – allerdings nicht, um zu
gratulieren. „Die haben mich gefragt:
,Methan stofflich zu nutzen, wird doch
seit einer Ewigkeit vergeblich versucht.
Das wäre ein Meilenstein in der Chemie.
Und das wollt ihr hingekriegt haben?‘“

Spektakuläres aus dem Mittelstand
„Ihr“, damit war vor allem Timo Otts
Arbeitgeber gemeint. Mit spektakulären
Forschungsergebnissen ist die GrilloWerke AG bisher tatsächlich nicht aufgefallen. Der typisch deutsche Mittelständler
mit Hauptsitz in Duisburg hat rund 1600
Mitarbeiter, die Schwerpunkte sind Zink,
Schwefeldioxid, Schwefeltrioxid plus
Schwefelsäure. Im Ruhrpott ist das bodenständige Familienunternehmen eine
feste Größe mit 175 Jahren Firmengeschichte, anderswo in Deutschland indes
ein Nobody.

Und dann ein derartiger Kracher –
ausgerechnet bei dem widerspenstigen
Methan. Letztlich geht es dabei um das
Weiterbestehen unserer Zivilisation. Denn
versiegen die Erdölvorräte eines Tages,
wäre Erdgas – das fast vollständig aus
Methan besteht – der natürliche Nachfolger als Rohstoff für kohlenstoffhaltige
Materialien aller Art. Doch Methan ist
seit jeher ein chemischer Problemfall:
• „Freiwillig“ ist das Molekül mit der
Formel CH4 nur zu einer Verbrennungsreaktion bereit. Es reagiert mit Luftsauerstoff zu CO2 und Wasserdampf, wobei
Wärme freigesetzt wird. Das nutzt man in
Gaskraftwerken sowie fürs Heizen und
Kochen („Stadtgas“).
• Nur zu gern würde die chemische Industrie Methan auch stofflich nutzen, das
heißt: die CH4-Bausteine nach dem LegoPrinzip mit anderen chemischen Bausteinen zusammenstöpseln, um Schritt für
Schritt komplexe wertvolle Produkte herzustellen, etwa Pharmawirkstoffe oder

Kunststoffe. Doch freiwillig hat Methan
hier bisher nicht mitgespielt – nur unter
hohem Energieaufwand und um einen
noch höheren chemischen Preis: die völlige
Zerstörung des Moleküls (siehe Infokasten
„Fischer-Tropsch-Verfahren: die Brachialmethode“, S. 68). Bei moderaten Druckund Temperaturbedingungen aber erwies
sich Methan als ärgerlich reaktionsträge.
Bisher existierte kein einziges industriell einsetzbares Verfahren, um energieeffizient, gezielt und kontrolliert auch nur
ein einziges der vier Wasserstoff-Atome
aus dem CH4-Molekül herauszulösen
und durch eine andere Atom-Gruppierung zu ersetzen. Etwa durch eine OHGruppe, um selektiv Methanol (H3COH)
zu erhalten – oder durch „Sulfonierung“
mit einer SO3H-Gruppe. „Funktionalisie-

Formeln rund um den Clou des neuen
Verfahrens: den „Aktivator“ (oben).
Unten: Das Reaktionsprodukt läuft
durch den spiralförmigen Kopf der
Destillationskolonne.
bild der wissenschaft 11-2017
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wird in Galvanik, Elektronik, Pharmaund Reinigungsmittel-Industrie. Trotz der
milden Reaktionsbedingungen verläuft
die Umsetzung mit einer Ausbeute von
über 90 Prozent und ohne Nebenprodukte. Dadurch entfällt eine aufwendige
Reinigung.
Mit dem nächsten Schritt fackeln die
Grillo-Werker nicht lange: Während die
aktuell im Dauerbetrieb laufende Technikumsanlage in Duisburg zwecks Verfahrensoptimierung weiterbetrieben werden
soll, sind bereits die Planungen für die
nächste Stufe im Gang – für die großtechnische Produktion von MSA aus Erdgas
und Schwefeltrioxid. 2019 soll die De-

Die beiden Grillo-Forscher Timo Ott
(rechts) und Ingo Biertümpel freuen sich
in der Duisburger Demonstrationsanlage
über den Erfolg ihrer jahrelangen Arbeit
zur stofflichen Nutzung von Methan.

Proben des Reaktionsmediums
warten auf ihre Analyse (oben).
Links: Laborantin Nicola Bloch arbeitet mit flüssigem Stickstoff zum
Füllen von Kühlfallen. Unten: Beim
Arbeiten im Labor gilt Vorsicht.

monstrationsanlage mit einer Kapazität
von circa 10 000 Jahrestonnen fertig sein.
Was den Standort betrifft, hält Grillo sich
noch bedeckt.

Eine Trendwende
Das ist eine Trendwende. Denn damit ist
es erstmals geglückt, Methan beziehungsweise Erdgas auf eine zweite KarriereRampe zu schieben. Von jetzt an ist es
nicht mehr nur Brennstoff oder Kohlenstoffquelle für Synthesegas, sondern auch
ein industrieller Rohstoff – der Ausgangspunkt für chemische Veredelungen zu
Wertstoffen. Besonders bemerkenswert:
Seit Jahrzehnten hatten sich die Chemiker
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weltweit die Köpfe zerbrochen, unter
welch raffinierten Reaktionsbedingungen
und mit was für ausgefallenen KatalysatorVarianten sie das träge Methan zur Reaktion bewegen könnten. Das Grillo-Team
schlug jetzt einen anderen gedanklichen
Pfad ein, einen minimalistischen.
Zum einen bezüglich der Temperaturwahl – nur leicht über Raumtemperatur.
„Die meisten vor uns haben mit Prozessen
bei hohen Temperaturen experimentiert.
Sie dachten, bei Methan müsse man das“,
sagt Ingo Biertümpel, Forschungsleiter
des Grillo-Geschäftsfelds Chemie. Und
zum zweiten: Die Duisburger haben darauf
verzichtet, nach dem x-ten exotischen

Katalysator zu suchen. Stattdessen gaben
sie zum Reaktionsmedium etwas hinzu,
was sie als „Initiator“ oder „Aktivator“
bezeichnen.

Aktivator als zündende Idee
„Der Aktivator war zweifellos die zündende Idee und das Geniale an der Sache“,
lobt Biertümpel seinen Mitarbeiter Ott.
Der hatte den kreativen Gedankenblitz.
Für Chemie-Cracks: Der Aktivator ist ein
Methylsulfonylperoxid mit der Formel
H3C-SO2-O-O-SO2-OH. Was für NichtFachleute nach „Oh Gott, wie kompliziert“ aussieht, ist für Chemiker eine
simple Verbindung mit nur 14 Atomen.
bild der wissenschaft 11-2017
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Ende 2014 stellten die Duisburger ihren
Antrag für das Weltpatent des Verfahrens
(wer nachlesen will: International Application No. PCT/EP2014/074747). „Es
war unfassbar für unsere Patentanwälte“,
erinnert sich Biertümpel: „Etwa 20 Millionen chemische Verbindungen wurden
von den Chemikern dieser Welt bisher
hergestellt und veröffentlicht – doch mit
diesem einfachen Molekül hatte sich offenbar noch nie jemand beschäftigt.“

Die beiden Väter des neuen Prozesses
demonstrieren zwei symbolische
Grundpfeiler der Chemie dahinter:
Neben Ingo Biertümpel brennt eine
Flamme von Methan – dem Hauptbestandteil von Erdgas (links).
Timo Ott zeigt Schwefeltrioxid (SO3)
– die wasserfreie Basis von
Schwefelsäure, die bei Raumtemperatur erstarrt.

Der Turbo wird gezündet
Nach der Zufuhr in den Reaktor zündet
der Aktivator quasi den Turbo für die
chemische Reaktion. Was der Grillo-Forschungsleiter so genial findet: Die Substanz
muss nicht nach dem Ende eines Reaktionszyklus entfernt werden. Denn sie zerfällt komplett in die zwei Bestandteile
MSA (das erwünschte Reaktionsprodukt)
und in Schwefelsäure (das Medium, in dem
ohnedies die gesamte Reaktion abläuft).
In einer Seitenschleife des Prozesses wird
der Aktivator aus einer kleinen Menge
MSA und Schwefelsäure neu gebildet und
dem Reaktor wieder dosiert zugeführt: ein
Kreislauf ohne störende Nebenprodukte.
Der Reaktionspartner des Methans,
das Schwefeltrioxid, ist ätzend. Daher

läuft alles „unter Verschluss“, denn beim
Einatmen würde SO3 mit dem Wasserfilm
auf dem Lungengewebe zu Schwefelsäure
reagieren. Heikler ist ein anderes Problem: Das SO3 muss in den Reaktionsraum gepumpt werden, da es flüssig eingesetzt wird. Das verlangt eine genaue
Temperaturkontrolle: Flüssiges SO3 wird
bei 16,8 Grad Celsius fest. Und es darf in
einer Pumpleitung nie länger stehen, da
es sich sonst in eine kristalline Form
umwandelt, die sich nicht mehr verflüssigen lässt.

Kaskade aus stählernen Reaktoren
Die Produktion von MSA läuft in einer
Kaskade aus etlichen hintereinandergeschalteten Edelstahlreaktoren vom Rührkesseltyp. Schwefeltrioxid tritt hier in
zwei Rollen auf: zum einen – neben dem
mit 50 Bar Druck eingeblasenen gasförmigen Erdgas – als Reaktionspartner,
zum anderen als Bestandteil des Reaktionsmediums Oleum, alias „rauchende
Schwefelsäure“. Oleum besteht aus konzentrierter Schwefelsäure plus darin gelöstem SO3.

Fischer-Tropsch-Verfahren:
Die Brachialmethode
Man nehme: Methan (CH4) plus Wasserdampf bei 100 Bar
Druck und einer kernigen Temperatur von 250 Grad Celsius,
ferner geeignete Katalysatoren – das Ganze zur Reaktion gebracht in wohnblockgroßen Chemieanlagen.
Unter diesen Bedingungen wird CH4 komplett zertrümmert,
zu einem Gemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Diese „Synthesegas“ genannte Mischung lässt sich in einem
zweiten Schritt (für Insider: Fischer-Tropsch-Synthese, Mitte
der 1920er-Jahre am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung erfunden) in Methanol und eine Mixtur langkettiger
Kohlenwasserstoffe verwandeln. So etwa in der seit Ende
2011 laufenden Pearl-GTL-Anlage des Unternehmens Shell in
Ras Laffan/Katar: Sie verarbeitet das im Überfluss vorhandene lokale Erdgas. Dort gluckern täglich rund 17 Millionen Liter
Kraftstoffmix in die Tanks und werden weltweit verschifft.
Diese Brachialmethode ist indes verlustreich und unselektiv. Man pumpt mehr Energie in den Prozess hinein, als man in
Form von Methan zurück erhält. Das Verfahren wird nur dort
betrieben, wo Erdgas praktisch kostenlos in riesigen Mengen
anfällt.
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Oleum wird in der Chemie ganz offiziell eine „Supersäure“ genannt. Die
1927 entdeckten Supersäuren sind definitionsgemäß stärker als 100-prozentige
Schwefelsäure. Und sie machen scheinbar
Unmögliches machbar: „In einem supersauren Medium spielt sich eine ganz andere Chemie ab als unter normalen Bedingungen“, erläutert Timo Ott.
Kosmologen und Science-Fiction-Fans
kennen den Begriff des Paralleluniversums:
Welten jenseits der unseren, in denen die
seltsamsten Zustände herrschen und die
merkwürdigsten Dinge passieren können,
wo beispielsweise Katzen sechs Beine haben und Steine nach oben fallen statt
nach unten. Supersäuren sind gewissermaßen so etwas wie ein chemisches Paralleluniversum. In ihnen sind Zwischenprodukte existenzfähig, die es außerhalb
dieser höllischen Umgebung niemals geben dürfte. Nur so kommt die Reaktion
von Methan und SO3 zur Methansulfonsäure zustande.

Selektivität Methan in Methanol umwandeln konnten. Die Aktivität ist ein Maß
dafür, wie schnell ein Katalysator die
Ausgangsstoffe zu Endprodukten umsetzt

Spaltung mit Wasser

Nur ein erster Schritt

Laborantin Nicola Bloch misst die Farbzahl, einen charakteristischen Wert
von Flüssigkeiten, an einem Spektrometer für sichtbares und UV-Licht.

Die Methode, das träge Methan als Rohstoff zu nutzen, sei freilich nur ein erster
Schritt, ist Ferdi Schüth überzeugt: MSA
sei „eine interessante Chemikalie, aber
keine der ganz großen“. Schüth ist Katalysator-Experte, seit 1998 Direktor am
Max-Planck-Institut
für
Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr und seit
2014 Vizepräsident der Max-PlanckGesellschaft.
Vor acht Jahren hatten er und sein
Kollege Markus Antonietti Schlagzeilen
gemacht, als sie mit hoher Aktivität und

die Katalysatorversion von 2009 und ist
grundsätzlich kommerziell tauglich.“
Auch das Max-Planck-Team arbeitet
mit der Supersäure Oleum als Reaktionsmedium und mit Schwefeltrioxid als Oxidationsmittel. Als Katalysator dient eine
im Oleum lösliche Platin-Verbindung.
Unter diesen Rahmenbedingungen entsteht Methylhydrogensulfat (Formel:
H3C-O-SO2-OH) – eine Verbindung, die
sich von MSA durch ein zusätzliches Sauerstoff-Atom zwischen Kohlenstoff und
Schwefel unterscheidet.

Hier geschieht das Ungewöhnliche: Ein Sichtfenster ermöglicht den Blick in den Reaktor, wo
das eingeblasene Methan heftig brodelt.

– die Selektivität ist ein Maß für die Fähigkeit des Katalysators, nur die gewünschte Reaktion zu beschleunigen und
keine anderen, unerwünschten. „Wir haben inzwischen einen aussichtsreichen
neuen Katalysator entwickelt“, skizziert
Ferdi Schüth den aktuellen Stand. „Er hat
eine rund 100 Mal höhere Aktivität als

„Die Selektivität für Methylhydrogensulfat beträgt 95 Prozent, das ist ganz ungewöhnlich“, schwärmt Schüth. In einem
zweiten Schritt lässt sich das Reaktionsprodukt mit Wasser spalten: in das eigentlich erwünschte Methanol und in
Schwefelsäure. Das klingt nach einer weiteren Erfolgsgeschichte. Doch der MaxPlanck-Forscher gießt sofort Wasser in
den Wein: „Noch sind wir nicht ganz am
Ziel. Die Abtrennung des gelösten Methylhydrogensulfats aus dem Reaktionsmedium Oleum ist noch nicht befriedigend gelöst. Die Zugabe von Wasser killt
im Moment den Prozess“ – denn dabei
wird aus dem Oleum normale verdünnte
Schwefelsäure, die den Job nicht mehr
tut. „Aber wir haben Ideen, wie wir diese
Hürde meistern können“, meint Ferdi
Schüth hoffnungsvoll.
Immerhin hat auch die Konkurrenz
Probleme. So versucht eine Arbeitsgruppe
um Jeroen van Bokhoven an der ETH
Zürich und am Paul Scherrer Institut im
bild der wissenschaft 11-2017
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Action im Kernbereich der Duisburger Anlage: In einem Glaskolben wird überlaufender Reaktionsrückstand aus der Methansulfonsäure-Synthese
aufgefangen, der bei der erstmals in Gang gebrachten chemischen Reaktion entsteht.

schweizerischen Villigen, mithilfe von
Zeolith-Katalysatoren vom Methan zum
Methanol zu kommen. Doch es gibt Probleme mit der Ausbeute. Schüth weiß,
warum: „Die Zeolith-Katalysatoren mit
Metalleinschlüssen haben generell nur
sehr niedrige Aktivitäten und eine geringe
Ausbeute pro Zeit und Volumen.“
So gibt es bei den Versuchen zur EinSchritt-Synthese von Methanol aus Methan derzeit noch keine Erfolgsmeldung.
Doch der neue Supersäure-Syntheseweg
von Methan zur Methansulfonsäure,
MSA, hat einen neuen Denkansatz eröffnet. Wenn es hierbei gelingt, ein SchwefelAtom ans Methan anzustöpseln – warum
nicht auch andere Atome?

Immenses Potenzial
Jens Riegger, Leiter der Geschäftsfeldentwicklung bei den Grillo-Werken, ist einstweilen optimistisch für die Marktchancen
der MSA. Mit rund 50 000 Tonnen Weltjahresproduktion ist diese Säure, Kilogrammpreis fast zwei US-Dollar, noch ein
Nischenprodukt. Das zeigt ein Vergleich:
Die Weltjahresproduktion der Standardsäure Schwefelsäure liegt bei mehr als
150 Millionen Tonnen und der Markt70
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preis bei zehn Cent pro Kilo. Doch der
Geschäftsfeldentwickler verweist auf
den langjährigen Trend: „1985 betrug die
Weltjahresproduktion von MSA erst
wenige 100 Jahrestonnen – da ist schon
viel passiert. Und es besteht Potenzial zu
viel mehr.“
Sein Hauptargument: „MSA ist eine
‚grüne Säure‘, für die wir jetzt obendrein
einen grünen Herstellungsprozess – ohne
toxische Zwischen- oder umweltschädliche Nebenprodukte – gefunden haben.“
Als umweltschonende, ‚grüne Säure‘ sieht
Riegger die MSA, weil sie trotz ihrer
Stärke keine oxidierende Wirkung hat
wie etwa Schwefel- und Salpetersäure,
keine ätzenden Dämpfe abgibt, ungiftig
sowie biologisch komplett abbaubar ist.
Alles in allem seien bei MSA sämtliche
zwölf Prinzipien der sogenannten Grünen
Chemie erfüllt (weitere Informationen zur
Grünen Chemie gibt es im Internet unter:
www.organische-chemie.ch/OC/themen/
gruene-chemie.htm).
Forschungsleiter Ingo Biertümpel findet
das alles traumhaft. „Dream Reactions“
nennen Chemiker nämlich so etwas –
Ein-Schritt-Reaktionen mit wenig Energieeinsatz, Schonung der Umwelt und

Verwendung von kleinen, kostengünstig
verfügbaren Bausteinen. Biertümpel hofft,
dass weitere solche Verfahren ihren Weg
in die industrielle Landschaft finden.
Seine Überzeugung: „Das Schicksal der
Menschheit wird sich langfristig daran
entscheiden, wie wir mit solchen simplen
kleinen Molekülen wie CO2 und eben
CH4 umgehen lernen.“

Beginn einer neuen Denkrichtung
Daher ist für ihn das neue Verfahren
nicht das Ende einer Erfolgsgeschichte,
sondern eine Pionierleistung, die den Beginn einer neuen Denkrichtung in der
Chemie markiert. Die für 2019 geplante
MSA-Demonstrationsanlage sollte aus
seiner Sicht jedem in der Szene die Botschaft vermitteln: „Hey, Leute – das funktioniert wirklich!“
●
Selbst eine
Dream Reaction
zu verwirklichen, davon
träumte Exbdw-Redakteur
THORWALD EWE (links) im Chemiestudium. Nun
durfte er immerhin darüber schreiben. WOLFRAM
SCHEIBLE hielt das „Traumhafte“ fotografisch fest.
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