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Ein Traum wird wahr
Der Rohstoff für die meisten Kunststoffe ist Erdöl. Wie nun, wenn man 
diese begrenzte Ressource schonen und stattdessen das massenhaft vor-
handene Abgas Kohlendioxid nutzen könnte? Chemikern galt das jahr-
zehntelang als „Traumreaktion“. Jetzt naht die Realisierung

  ROHSTOFF KOHLENDIOXID
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Was die Welt bewegt

Experten des CAT Catalytic Center an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen unterstützen die Forscher von 
Bayer Technology Services und Bayer MaterialScience bei ihrer Arbeit und tragen damit maßgeblich zum Erfolg des Projektes bei 
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ohlendioxid (CO2) gilt als der Klima-
sünder schlechthin. Wenn es nach 

den Vorstellungen von Experten geht, kann das Treibhaus-
gas aber schon in naher Zukunft in die Rolle eines Büßers 
schlüpfen und als wertvoller Rohstoff für nachhaltiges Wirt-
schaften sorgen: CO2 soll in die Molekülstruktur von Kunst-
stoffen eingebaut werden und dadurch den Einsatz von Erdöl 
in der Produktion dieser unentbehrlichen Werkstoffe verrin-
gern. Damit könnten die Fachleute nicht nur den Weg für ei-
ne sinnvolle Nutzung des Schadstoffs ebnen – wenn weniger 
Erdöl in Produktionsprozessen verbraucht wird, sinkt auch 
die Abhängigkeit der chemischen Industrie von diesen fossi-
len Rohstoffen, die bekanntermaßen immer weniger werden.
Aus diesem Grund suchten Wissenschaftler weltweit nach Al-
ternativen, die Erdöl ganz ersetzen oder nur einzelne Bau-
steine der langen Molekülketten. Doch diese Idee blieb jahr-
zehntelang nur eine Theorie, denn die Umwandlung der 
chemischen Verbindung in einen Rohstoff für die Kunst-
stoffsynthese ist technisch gesehen eine enorme Herausfor-
derung. In der Vergangenheit sind daran unzählige Experten 
mit ihren Versuchen gescheitert. 

Im Gegensatz dazu die Forscher von Bayer Technology 
Services und Bayer MaterialScience: Ihnen ist der entschei-
dende Schritt gelungen, der die kühne Idee nun endlich 
Wirklichkeit werden lässt. Einer dieser Experten ist Dr. Aurel 
Wolf. Der Chemiker forscht im Kompetenzzentrum „Reaction 
Engineering & Catalysis“ von Bayer Technology Services. 
„Das grundsätzliche Problem ist, dass Kohlendioxid mole-
küle sehr stabil und damit reaktionsträge sind“, sagt Wolf 
und schiebt eine einfache Erklärung des komplizierten Sach-

verhaltes nach: „Das Kohlenstoffatom und die zwei Sauer-
stoffatome sind auf extrem innige Art zu CO2 verbunden. Das 
macht den Einbau des trägen Trios in Kunststoffe sehr 
schwer.“ 

Was hilft, ist Aktivierungsenergie. Sie ermöglicht chemi-
sche Reaktionen mit verschiedenen Partnern. Wird der Ener-
gieaufwand allerdings zu groß, wird die Sache unwirtschaft-
lich. Das war beim Kohlendioxid lange der Fall. Chemiker 
haben deshalb immer von einer „Traumreaktion“ gespro-
chen, wenn es darum ging, das kleine Molekül in Synthesen 
zu verarbeiten. Erfolgreich umgesetzt wurde sie schließlich 
mit Hilfe der Katalysatorforschung. 

Katalysatoren können die Aktivierungsenergie herabsetzen – und 
so chemische Prozesse wirtschaftlicher machen. Und sie 
können sogar Reaktionen ermöglichen, die von sich aus nie 
stattfinden. Dabei führt der Einsatz von CO2 zu einem Verfah-
ren unter Druck, das einen erheblichen Unterschied zu der 
herkömmlichen Kunststoffherstellung darstellt. 

Mit Katalysatoren und Druckreaktionen kennen sich die 
Fachleute von Bayer Technology Services aus. 2005 began-
nen sie mit ersten Experimenten. Im Laufe der Jahre wurde 
die Zusammenarbeit mit Kollegen von Bayer MaterialSci-
ence immer intensiver, da der Bayer-Teilkonzern potenziel-
ler Abnehmer für das Kohlendioxid ist. Denn die chemische 
Verbindung lässt sich in Polyole einbauen: Das Ergebnis 
sind Poly etherpolycarbonatpolyole (PPP), die als Rohstoffe 
für die Herstellung von Polyurethanen dienen können. Diese 
Kunststoffe sind nahezu universell einsetzbar. Sie dämmen 
Gebäude und Kühlschränke, sorgen in Möbeln für hochwer-
tigen Sitzkomfort und machen Automobile leichter. Bei sei-

 K

„Die Katalyse ist heute die wichtigste 
Querschnitt-Technologie in der 

chemischen Industrie. Sie wird bei 
der Herstellung von über 85 Prozent 

aller Produkte eingesetzt“
Forscher Dr. Aurel Wolf, Bayer Technology Services
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ner Suche nach einem Katalysator musste das Team nicht bei 
null anfangen. Schon 1969 hatten japanische Forscher ge-
zeigt, dass  man CO2 mit einem Katalysator prinzi piell akti-
vieren kann. „Allerdings war die Reaktionsgeschwindigkeit 
noch denkbar schlecht“, sagt Wolf. In den folgenden Jahr-
zehnten waren die Fortschritte eher klein. Das änderte sich 
schlag artig im Jahr 2008, als den Bayer-Forschern der erste 
wichtige Schritt auf dem Weg zum richtigen Verfahren 
 gelang. 

Ein Jahr später startete 2009 ein vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Projekt na-
mens „Dream Reactions“. In dessen Fokus stand die Suche 
nach einem verbesserten Katalysator und dem besseren Ver-
ständnis seiner prinzipiellen Wirkungsweise. An dem Projekt 
ist neben verschiedenen universitären Partnern auch das 
CAT Catalytic Center an der RWTH Aachen beteiligt, das 
 Bayer Technology Services und Bayer MaterialScience ge-
meinsam mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule (RWTH) Aachen betreiben. 

Knapp ein Jahr später können die Projektpartner bereits erste Er-
folge melden. Das ist nicht nur für die Beteiligten, sondern 
auch für die Fachwelt eine kleine Sensation. „Wir haben in-
zwischen Katalysatoren, die sehr vielversprechend sind“, 
sagt Wolf. Der Schlüssel für den Erfolg sei die gute Team-
arbeit mit den Kollegen von Bayer MaterialScience, „ohne sie 
wären wir nicht so schnell so weit gekommen“. Er sagt das 
ohne Pathos. Fast so, wie ein Obstbauer mitteilt, dass die Ern-
te gut war. Zufrieden, aber keineswegs euphorisch. 

Hört man Wolf zu, meint man ohnehin, dass es sich allen-
falls um eine Fleißarbeit gehandelt hat. Dass es aber auch um 

Findigkeit ging und darum, mit chemischem Sachverstand 
immer wieder den nächsten, jeweils noch besseren Katalysa-
tor zu entwerfen, ist ihm nur sehr schwer zu entlocken. 

Rund 200 verschiedene Katalysatoren haben er und seine Mit-
arbeiter inzwischen getestet. Dazu errichteten sie im Labor 
eigens eine Reaktionsapparatur. In dieser haben sie wieder 
und wieder CO2 und Propylenoxid zusammengeführt – jedes 
Mal mit einem anderen Katalysator – und dann aufgeheizt. 
Nach einer bestimmten Reaktionsdauer schauten sie nicht 
nur, wie viel PPP vorlag. Sie klärten auch ab, wie viel CO2 am 
Ende wirklich in das Polymermolekül eingebaut war. Maxi-
mal 43 Gewichtsprozente sind theoretisch möglich. Am An-
fang der Versuche sei man davon noch weit entfernt gewesen 
und habe nur wenige Prozent geschafft; inzwischen sei man 
deutlich zweistellig, sagt Wolf.

Mit diesem guten Ergebnis konnte der nächste Schritt ein-
geläutet werden: die Überführung vom Labor- in den Techni-
kumsmaßstab in einem Pilotbetrieb. Im Mai 2010 begann im 
ChemPark Leverkusen der Bau dieser Anlage, in der PPP-
Mustermengen zur projektinternen Testung produziert wer-
den sollen. In diesem „Dream Production“ getauften An-
schlussprojekt arbeiten nicht nur Bayer Technology Services, 
Bayer MaterialScience und das CAT eng zusammen. Hinzu-
gekommen ist ein weiterer Partner: RWE Power. 

Der größte Strom-Erzeuger Deutschlands wird das Kohlen-
dioxid für die geplante „Traumproduktion“ bereitstellen. Es 
stammt aus dem Braunkohlenkraftwerk Niederaußem. Dort 
gewinnt der Energieversorger das Gas in seinem „Innova-
tions  zentrum Kohle“ über die erste bundesweite CO2-Wäsche 
aus Rauchgas. Damit umfasst das Projekt nun die gesamte 

„Der Einsatz von CO2 als Rohstoff 
für Polymere ebnet den Weg zu 
einem Wandel der Rohstoffquellen – 
weg von fossilen Energieträgern hin 
zu alternativen Quellen“

Dr. Christoph Gürtler, Bayer MaterialScience
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Der neue Katalysator, den Dr. Aurel Wolf entwickelt hat, sieht aus wie Mehl. Er ermöglicht, dass 
Kohlendioxid zukünftig als Rohstoff in der Kunststoffproduktion eingesetzt werden kann



Polyurethane (PUR) sind eine Werkstoffklasse, die durch ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten besticht. PUR-Schäume
finden sich in modernen Polstermöbeln (oben) genauso wie in den Sohlen von Sportschuhen
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Wertschöpfungskette – von der Rohstoffquelle (Rauchgas- 
Wäsche) bis zum späteren Endprodukt (Polymer). Wie zuvor 
schon „Dream Reactions“ wird auch „Dream Production“ vom 
BMBF unterstützt. Innerhalb von drei Jahren wird das Minis-
terium mehr als 4,5 Millionen Euro in dieses Projekt inves-
tieren.

Mit dem neuen Meilenstein ändert sich nun auch die Rolle 
von Bayer Technology Services. „Die Aufgabe des ersten Pro-
jekts bestand in der Suche nach einem geeigneten Katalysa-
tor und der richtigen Reaktionsführung“, sagt Wolf. Bei 
„Dream Production“ sieht der Beitrag des Technologie-
Dienstleisters völlig anders aus. Jetzt kann Bayer Technology 
Services auch sein Know-how im Anlagenbau und Scale-up 
einbringen. So wird das Unternehmen unter anderem das Re-
aktor- und Sicherheitskonzept beisteuern. „Wir glauben, dass 
wir hierfür mit dem Unternehmen genau den richtigen Part-
ner im Boot haben“, sagt Dr. Christoph Gürtler, Projektleiter 
von „Dream Production“ bei Bayer MaterialScience. Das zei-
ge einmal mehr, wie wichtig die richtigen Partner und die in-
tensive Zusammenarbeit für den Erfolg eines anspruchsvol-
len neuen Prozesses seien. 

Wenn es am Ende in großem Maßstab gelingt, Kohlendioxid in 
ein Polyol wie PPP, und damit in Kunststoffe wie Polyurethan, 
einzubauen, sind zwei Vorteile offensichtlich: Das genutzte 
Kohlendioxid wird nicht in die Atmosphäre emittiert, und 
Erdöl kann als Rohstoff für die Polymersynthese eingespart 
werden. Die Traumreaktion kann vermutlich noch viel mehr. 
„Eine Öko effizienzanalyse, die den Gesamtnutzen einer Syn-
these mit dem Rohstoff CO2 beziffern kann, soll zeigen, ob der 

Gesamtprozess insgesamt weniger Energie benötigt als die 
herkömmliche Polyolherstellung“, sagt Prof. Walter Leitner 
von der RWTH Aachen.

Auch für die anderen Projektpartner geht die Arbeit weiter. 
Bei Bayer MaterialScience untersuchen Forscher derzeit, ob 
PPP auch in Polyurethanen noch einen Zusatznutzen stiften 
und vielleicht sogar für verbesserte Produkteigenschaften 
sorgen kann.

Aurel Wolf und sein Team tüfteln nach wie vor an einer weiteren 
Verbesserung ihrer Katalysatoren. Immer mit dem Ziel, den 
Anteil von Kohlendioxid im PPP möglichst noch näher an die 
theoretisch maximal möglichen 43 Gewichtsprozent zu brin-
gen. Denn so viel ist klar: Je höher dieser Anteil, desto größer 
ist auch der ökologische Nutzen. 

Derzeit werden über eine halbe Milliarde Liter Rohöl für 
die Herstellung von Polymeren verarbeitet – täglich. Das ist 
zwar ein vergleichsweise kleiner Anteil am gesamten Erdöl-
verbrauch, aber jede Einsparung ist willkommen. Und jedes 
Kohlenstoffatom im Polymer, das aus Kohlendioxid stammt, 
kann am Rohstoff Erdöl gespart werden. 

Neben diesem ökologischen Nutzen bietet das Projekt 
„Dream Production“ außerdem die Möglichkeit, neuartige 
Produkte zu eta blieren – und  damit die Wertschöpfung dieser 
Sparten zu stärken. Wenn sich die Traumproduktion einmal 
flächendeckend etablieren sollte und auch das Abtrennen von 
Kohlendioxid aus Abgasen Routine wäre, dann wären die 
weißen Wolken, die man typischerweise über Kohlekraftwer-
ken sieht, sogar völlig frei von Kohlendioxid. Und dann erfüllt 
sich der  nächste Traum.

„Es ist einzigartig, dass im Bereich 
der CO2-Nutzung die gesamte Wert-
schöpfungskette von der Quelle bis 

zum Produkt in einem Projekt vereint 
ist. Das bietet enorme Chancen“

Prof. Walter Leitner, RWTH Aachen


