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Patentansprüche: 

1. Katalysator für die Reformierung von Koh-
lenwasserstoffen mit Wasserdampf, mit einem ' 
Katalysatorträger, auf dessen Oberfläche sich ein 
Gemisch aus Nickeloxid und/oder Nickel zusam-
men mit einem oder mehreren Oxiden des Urans 
sowie mit einer Bariumkomponente befindet, er-
hältlich durch Imprägnierung des Trägers mit 
thermisch zersetzbaren Nickel- und Uranverbin-
dungen und Calcinierung des imprägnierten Trä-
gers, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß 

- das Gewichtsverhältnis von Uran zu Nickel 
auf dem Katalysatorträger 0,62 bis 0 ,74 :1 
und das Gesamtgewicht von Nickel und Uran 
auf dem Katalysatorträger, berechnet als 
Metalle, nicht weniger als 2 und nicht mehr 
als 20 G e w . - % des Katalysators ausmacht:, 
und daß 

- der Bariumgehalt des Katalysators, ausge-
drückt als Bariumoxid, nicht mehr als 
20 G e w . - % beträgt und das Barium entwe-
der durch Imprägnieren des Trägers mit Ba-
riumhydroxid oder einer Verbindung, die -'"• 
sich beim Erhitzen zu Bariumoxid, Barium-
hydroxid, Bariumcarbonat oder Barium-
uranat zersetzt 

- oder durch Vermischen des Trägers mit Ba-
riumoxid oder einer Verbindung, die sicth f» 
beim Erhi-zen zu Bariumoxid zersetzt, ein-
gebracht wird, und daß r̂ as gebildete Ge-
misch calciniert wird. 

2. Verwendung des Katalysators nach An-
spruch 1 zur Reformierung von Kohlenwasser- f"> 
Stoffen mit Wasserdampf. 

Die Erfindung betrifft Katalysatoren für die Re-
formierung von Kohlenwasserstoffen mit Wasser-
dampf. 

Die GB-PS 1039206 beschreibt Katalysatoren, di« r> 
Uran und Nickel enthalten. Es finden sich keine An-
gaben über Bariumzusätze. Weiterhin fehlen Anga-
ben über ein bestimmtes Verhältnis zwischen Nickel 
und Uran sowie Angaben über das zulässige Gesamt-
gewicht von Nickel und Uran auf dem Katalysatorträ- >" 
ger. 

Die GB-PS 944207 beschreibt Katalysatoren zur 
Entfernung von Sauerstoff aus Gasgemischen. Diese 
Katalysatoren enthalten Kupfer als wesentlichen Be -
standteil, während die erfindungsgemäßen Katalysa- T> 
toren kein Kupfer enthalten. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Katalysator für 
die Reformierung von Kohlenwasserstoffen mit Was-
serdampf, mit einem Katalysatorträger, auf dessen 
Oberfläche sich ein Gemisch aus Nickeloxid und/oder «> 
Nickel zusammen mit einem oder mehreren Oxiden 
des Urans sowie mit einer Bariumkomponente befin-
det, erhältlich durch Imprägnierung des Trägers mit 
thermisch zersetzbaren Nickel- und Uranverbindun-
gen und Calcinierung des imprägnierten Trägers, der «rf 
dadurch gekennzeichnet ist, daß das Gewichtsverhält-
nis von Uran zu Nickel auf dem Katalysatorträger 0,62 
bis 0 ,74 :1 und das Gesamtgewicht von Nickel und 
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Uran auf dem Katalysatorträger, berechnet als Me-
talle, nicht weniger als 2 und nicht mehr als 20 Gew.-
% des Katalysators ausmacht, und daß der Bariumge-
halt des Katalysators, ausgedrückt als Bariumoxid, 
nicht mehr als 20 G e w . - % beträgt und das Barium 
entweder durch Imprägnieren des Trägers mit Ba-
riumhydroxid oder einer Verbindung, die sich beim 
Erhitzen zu Bariumoxid, Bariumhydroxid, Barium-
carbonat oder Bariumuranat zersetzt, oder durch 
Vermischen des Trägers mit Bariumoxid oder einer 
Verbindung, die sich beim Erhitzen zu Bariumoxid 
zersetzt, eingebracht wird, und daß das gebildete Ge-
misch calciniert wird. 

Das Nickel und das Uran können sowohl in ele-
mentarer Form als auch in Verbindungen vorliegen. 

Bei der Reformierung von Methan macht das Ge-
samtgewicht des Nickels und des Urans auf dem Kata-
lysator vorzugsweise 5 bis 10%, beispielsweise 7 % , 
aus. Bei höheren Kohlenwasserstoffen, z. B. Naphtha, 
macht das Gesamtgewicht des Nickels und des Urans 
üblicherweise 10 bis 2 0 G e w . - % , vorzugsweise 
1 5 - 2 0 G e w . - % , beispielsweise 1 8 G e w . - % , aus. 
Wenn das Verhältnis zwischen Uran und Nickel 0,63 
bis 0 , 6 4 : 1 beträgt, enthält der Katalysator also etwa 
7 % Uran in Form eines Oxids (z. B. U O s , U 3 O g oder 
U 4 O s ) und etwa 11 % Nickel in Form von Nickeloxid. 

Der Träger, auf dessen Oberfläche die aktiven Be-
standteile gebildet werden, ist vorzugsweise a - T o n -
erde. Es können auch andere Träger verwendet wer-
den, beispielsweise y-Tonerde, Molekularsiebe, Z i r -
konsiIicate,Siiiciumcarbid, Kieselsäure und natürliche 
Tone und Aluminiumsilicate. 

Der Ausdruck »Katalysator«, wie er in der Be-
schreibung verwendet wird, bezieht sich entweder auf 
den Katalysator in seiner aktiven Form oder auf einen 
Katalysator in einer leicht aktivierbaren Form, wobei 
die Aktivierung oft unter den Bedingungen der zu ka-
talysierenden Reaktion erfolgt. Im vorliegenden Fall 
ist Nickeloxid kein aktiver katalytisdier Bestandteil. 
Wi rd es aber zu Nickel reduziert, wobei die Reduktion 
unter den Bedingungen der Dampfreformierreaktion 
erfolgen kann, so wird der Katalysator aktiviert. Unter 
dem in der Beschreibung verwendeten Begriff »ther-
misch zersetzbare Verbindungen« sollen keine Reste 
oder Gruppen fallen, die den Katalysator vergiften 
können, z. B. Sulfide, Halogenide oder Arsenverbin-
dungen. 

Die Bariumkomponente enthält eine oder mehrere 
Verbindungen, wie Bariumoxid, Bariumhydroxid, 
Bariumcarbonat, Bariumuranat sowie Verbindungen, 
die sich beim Erhitzen in die angegebenen Verbin-
dungen zersetzen. Zweckmäßig wird die Barium kom-
ponente durch Tränken des Katalysatorträgers mit 
Bariumhydroxid oder einer Verbindung, die sich beim 
Erhitzen zu Bariumoxid, Bariumhydroxid, Barium-
carbonat oder Bariumuranat zersetzt, eingebaut. 

Ein bevorzugter Katalysator gemäß der Erfindung 
kann aber auch dadurch hergestellt werden, daß man 
einen Katalysatorträger, der Bariumoxid in einer 
Menge von nicht mehr als 20 G e w . - % , bezogen auf 
den Katalysator, enthält, herstellt, indem man Ba-
riumoxid oder eine Verbindung, die sich beim Erhit-
zen zu Bariumoxid zersetzt, mit der anderen Kompo-
nente bzw. den anderen Komponenten des Katalysa-
torträgers bzw. mit einer Verbindung oder mit 
Verbindungen, die sich beim Erhitzen zu dieser Kom-
ponente bzw. Komponenten zersetzen, vermischten, 
worauf man das so gebildete Gemisch gegebenenfalls 
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calciniert und anschließend die Nickel- und Uran-
komponentendes Katalysators auf die Oberfläche des 
Katalysatorträgers aufbringt. 

Der Katalysator enthält zweckmäßig eine kleine 
Menge Kaliumoxid, vorzugsweise nicht mehr als 
2 G e w . - % Kalium. Die Menge des »verfügbaren« 
Kaliums beträgt vorzugsweise 0,6 bis 1,2%, z. B. 
0 ,8%, obgleich der Katalysator auch bei Kaliumkon-
zentrationen von 0,2 bis 0,3 G e w . - % wirksam ist. U n -
ter dem Begriff »verfügbares Kalium« versteht man 
das im Katalysator vorhandene Kalium, das sich durch 
Wasser oder Flußsäure nicht extrahieren läßt, das aber 
durch Salzsäure extrahiert werden kann. Anstelle des 
Kaliumoxids kann eine äquivalente Menge Lithium-
oxid verwendet werden. Die Anwesenheit der Ba-
riumkomponente im Katalysator bewirkt, daß nur 
eine kleine Menge (z. B. 0 , 5 % ) Lithium- oder Kali-
umoxid in den Katalysator eingebaut zu werden 
braucht, und diese Verbindungen können vor, gleich-
zeitig mit oder nach der Zugabe der Nickel- und 
Urankomponenten zugesetzt werden. So kann ein 
Salz, z. B. ein Nitrat des Lithiums oder, vorzugsweise 
des Kaliums, vewendet werden, um den Katalysator 
oder den Katalysatorträger zu imprägnieren. 

Wenn der Katalysatorträger a-Tonerde darstellt, 
kann es vorzuziehen sein, daß der Träger nicht mehr 
als 0,07 G e w . - % Natrium, berechnet als Natriumoxid, 
bezogen auf das Gewicht des Trägers, enthält. Wird 
ein solcher Träger verwendet, so ist ebenfalls er-
wünscht, daß Schwefel in Mengen von weniger als «> 
50 p.p.m. und Silicium, berechnet als S i0 2 , in Mengen 
von weniger als 0 , 1 4 G e w . - % vorhanden ist. 

D ie Alkalimetallverbindung, auf das Alkalimetall-
äquivalent bezogen, liegt vorzugsweise in Mengen von 
nicht mehr als 0,15 bis 3%, vorzugsweise von nicht 1' 
mehr als etwa 0 , 2 % vor. 

Die zum Aufbringen der aktiven Komponente des 
Katalysators auf die Katalysatoroberfläche angewen-
deten Verfahren sind die bei der Katalysatorherstel-
lung Üblichen, tn diesem Zusammenhang wird auf die i» 
GB-PS 1039206 und die BE-PS 6 9 9 9 4 9 hingewie-
sen, in denen Verfahren zur Herstellung von Kataly-
satoren mit ähnlichen Komponenten, wie die Kataly-
satoren gemäß der Erfindung, beschrieben sind; 
insbesondere sind dort die folgenden allgemeinen r< 
Verfahren zur Herstellung von Katalysatoren be-
schrieben: 

Der Katalysator kann durch Tränken eines Trägers 
mit einer wäßrigen Lösung von Nickel- und Uransal-
zen, gegebenenfalls zusammen mit einem Kalium- »> 
oder Lithiumsalz, wobei die Salze durch Erhitzen in 
die Oxide der entsprechenden Metalle umgewandelt 
werden können (z. B. Nitrate), hergestellt werden. 
Der getränkte Träger kann dann nach Zusatz der Ba-
riumkomponente zur Herstellung eines Katalysators •-> 
gemäß der Erfindung erhitzt werden. Das Tränken 
kann in einer Stufe oder jeweils nur mit einem Metall 
durchgeführt werden. 

Zur Aufbringung der Urankomponente kann der 
Träger mit einem Uransalz aus einer wäßrigen Lösung m> 
getränkt und getrocknet werden, worauf der imprä-
gnierte Träger in eine Ammoniaklösung gebracht 
wird, um das Uransalz in Ammoniumdiuranat umzu-
wandeln, worauf schließlich das Diuranat thermisch 
zu Uranoxid zersetzt wird. ir 

Falls notwendig oder erwünscht ist, kann ein Bin-
demittel in den Katalysator eingebaut werden. 

Gute Katalysatoren können erhalten werden, wenn 

4 
ein Salz einer Carbonsäure, vorzugsweise das Acetat 
des Nickels itnd/oder des Urans, das sich auf der Trä-
geroberfläche befindet, einer geregelten Zersetzung 
bei einer Temperatur von nicht mehr als 650° C un-
terworfen wird. Diese Arbeitsweise ist in der BE-PS 
7 0 0 3 1 0 beschrieben. Es kann aber auch das in der 
BE-PS 700311 beschriebene Verfahren angewendet 
werden. Bei dem letztgenannten Verfahren wird der 
Katalysator nach seiner Bildung einer Reduktion und 

1,1 anschließend einer Oxidation in Gegenwart von redu-
zierenden bzw. oxidierenden Gasen, z. B. Wasserstoff 
und Luft unterzogen, wobei kleinere Kristallite erhal-
ten werden. Vorzugsweise wird die Bariumkompo-
nente des Katalysators vor der Bildung der Nickel-

i"' und Urankomponenten oder ihrer Vorstufen auf der 
Trägeroberfläche dem Träger zugesetzt. Der Träger 
kann mit einer wäßrigen Lösung einer Bariumverbin-
dung, z. B. einem carbonsauren Salz, wie Bariumace-
tat, oder vorzugsweise von Bariumhydroxid, getränkt 

-'» werden. Beim Erhitzen auf etwa 3 0 0 ' C wird das Hy-
droxid mindestens teilweise zum Oxid zersetzt. Wird 
das Acetat verwendet, so erhält man beim Erhitzen 
auf eine Temperatur von etwa 5 5 0 ° C im wesentlichen 
Bariumcarbonat. 

Sobald die Barium V e r b i n d u n g nach diesem Verfah-
ren in den Träger eingebaut ist, kann der Träger mit 
Nickel- und Uranverbindungen, z. B. mit Nickel- und 
Urannitrat, getränkt werden, die anschließend zu den 
Metalloxiden zersetzt werden können. Werden Ni-
trate verwendet, so kann die Zersetzung durch Erhit-
zen des Katalysators auf etwa 6 5 0 ° C erfolgen. 

Nach einem anderen bevorzugten Verfahren wird 
der Katalysatorträger gleichzeitig mit den Salzen ge-
tränkt, z. B. mit den Acetaten des Nickels, Urans und 
des Bariums, die in einer wäßrigen Lösung vorliegen. 
D ie Oxide des Nickels und des Urans können durch 
Erhitzen des imprägnierten Katalysators gebildet 
werden; werden Acetate verwendet, so werden Tem-
peraturen von etwa 500 bis 6 1 0 ° C angewendet. 

Nach einem dritten bevorzugten Verfahren wird 
der Träger zuerst in eine Lösung der Nickel- und 
Uranverbindungen, z. B. Nickel- und Urannitrat, ein-
getaucht, die dann zersetzt werden, um die Metall-
oxide zu bilden. Auf diesen imprägnierten Träger wird 
eine Bariumverbindung in Lösung aufgebracht, bei-
spielsweise ein carbonsaures Salz, wie Bariumacetat 
oder vorzugsweise Bariumhydroxid. Die Bariumver-
bindung kann dann durch Erhitzen des Trägers teil-
weise zu dem Oxid zersetzt werden. 

Nach einem vierten bevorzugten Verfahren wird 
der Katalysator dadurch hergestellt, daß, in einer Sus-
pension ein thermisch zersetzbares Salz des Bariums, 
z. B. dss Hydroxid oder ein carbonsaures Salz, wie 
das Acetat des Bariums, zusammen mit den anderen 
Bestandteilen des Trigers in Pulverform, z. B. gepul-
vertem Aluminiumoxid, vermischt wird. Die Calcinie-
rung wird vorzugsweise bei einer verhältnismäßig ho-
hen Temperatur durchgeführt, damit eine gründliche 
Zersetzung gewährleistet ist. In den Fällen, in denen 
Bariumhydroxid als Vorstufe für das Bariumoxid ver-
wendet wird, liegt die Calciniertempertaur vorzugs-
weise oberhalb 1500° C,z . B. bei etwa l b 5 0 o C. Wird 
Bariumacetat verwendet, so beträgt die Calciniertem-
peratur vorzugsweise etwa 1500° C. 

In jedem Fall werden die Anteile der Komponenten 
auf dem Träger durch die Konzentration der Tränklö-
sung und die Dauer des Tränkens bestimmt. 

Der erfindungsgemäße Katalysator wird zur Re-
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formierung von Kohlenwasserstoffen, insbesondere 
von Methan und höheren Kohlenwasserstoffen, wie 
Naphtha, mit Wasserdampf, gewöhnlich in der 
Dampfphase, verwendet. Die Temperatur , bei der das 
Verfahren durchgeführt wird, beträgt vorzugsweise 
etwa 650 bis 7 5 0 ° C . Der Katalysator hat vorzugs-
weise die Form von Ringen, Kugeln oder Hohlzvl in-
dern. 

B e i s p i e l 1 

Bariumhydroxid und gepulverte Tonerde werden 
in einer Suspension miteinander vermischt, geformt, 
und bei einer Temperatur von 1650" C calciniert. 

Dersocrha l teneTrägerwi rddann mit einer Lösung 
von Nickel- und Urannitrat imprägniert und anschlie-
ßend auf 6 0 0 ° C erhitzt, wobei ein Katalysator erhal-
ten wird, der 1,0 G e w . - % Bariumoxid enthält. 

B e i s p i e l 2 

Beispiel I wird mit der Abweichung wiederholt, 
daß der Suspension Kaliumnitrat zugesetzt wird, wo-
bei 0 , 2 % Kaliumäquivalcntc als Kaliumoxid im Tra -
ger vorliegen. 

B e i s p i e l 3 

Beispiel I wird mit der Abweichung wiederholt, 
daß anstatt von Bariumhydroxid Bariumacetat ver-
wendet wird. Die Calcinierung wird bei einer Tempe-
ratur von 1500° C durchgeführt. 

B e i s p i e l 4 

Beispiel 3 wird mit der Abweichung wiederholt, 
daß der Suspension Kaliumnitrat zugesetzt wird, wo-
bei 0.2 % Kaliumäquivalente im Träger vorliegen. 

B e i s p i e l 5 

Geformte Korundträger werden in ein Bad einge-
taucht. das eine wäßrige Lösung von Nickel- und 
Urannitrat enthält. Der imprägnierte Träger wird bei 
650 C calciniert, um die Metallnitrate in die entspre-
chenden Oxide umzuwandeln und anschließend mit 
einer wäßrigen Bariumhydroxidlösung imprägniert. 
Nach dem Calcinieren bei 300° C erhält man einen 
Katalysator, der 10,8 G e w . - % Nickel, 6,7 G e w . - % 

Uran und 0,8 G e w . - % Bariumoxid enthält. 

Anwendungsbeispiel 

Der nach Beispiel 5 hergestellte Katalysator wird 
in ein Reaktionsrohr eingefüllt. Bei 4 2 0 ° C werden 
Wasserdampf in einer Menge von etwa 82 kg/Std. und 
Naphtha in einer Menge von etwa 18 Liter/Std. in den 
Reaktor geleitet. Die Ausgangstemperatur beträgt 
7 6 0 ° C. 

Die Anlage war 1700 Stunden in Betrieb. Danach 
wurde der Durchsatz, der Reaktionsteilnehmer all-
mählich auf etwa 73 Liter/Std. Schnellverdampferdc-
stil lat-Vorlauf und etwa 196 kg/Std. Wasserdampf er-
höht. Der Druck im Reaktor betrug hierbei etwa 
31,5 bar. 

Das gebildete Gas hatte folgende Zusammenset-
zung: 
\JU oecoref/^ff 

I 3.83 % 
9 , 7 6 % 

16 ,67% 
0 , 0 0 5 9 % 

0 , 0 0 2 % 
0 , 0 0 2 % 

Methan 
C O 
C ü 2 

Das eingesetzte Naphtha hatte einen Endsiede-
punkt von 123" C. 

Bei Wasserdampf-Reformierreaktoren sind die 
Katalysatoren gemäß der Erfindung besonders vor-
teilhaft gegenüber anderen Nickel-Urankatalysato-
ren, da eine wesentlich geringere Kohlenstoffabschci-
dung auftritt, wie es aus der Zeichnung ersichtlich ist. 
Die Zeichnung zeigt, daß bei Katalysatoren mit einem 
Uran/Nickel-Verhältnis von 0,62 bis 9 ,74 : 1 die Be-
ständigkeit des Katalysators gegenüber Kohlenstoff-
abscheidung am günstigsten ist, wobei der letztge-
nannte Parameter in der Kurve als die reziproke Zeit 
angegeben ist, die zur Ausbildung eines Druckdiffe-
rentials von etwa 7,0 bar erforderlich ist. Wenn der 
Anteil der aktiven Metalle nicht mehr als 20 G e w . - % 
des Katalysators ausmacht, so hat der Katalysator eine 
festere Struktur, und seine Herstellung ist wirtschaft-
licher. 

Hierzu I Blatt Zeichnungen 


