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Neben Wasserstoffperoxid selbst kommen auch einige 
Folgeprodukte zum Einsatz. Reagiert H2O2 mit Natrium-
carbonat (Soda), so bildet sich das feste Addukt 
Natrium percarbonat. Dies wird aufgrund seiner her-
vorragenden Eigenschaften in Vollwaschmitteln als 
Bleichmittel oder in Geschirrreinigern als Bleich- und 
Desinfektionsmittel eingesetzt. Als weiteres „festes 
Wasserstoffperoxid“ wird Percarbamid, eine Verbin-
dung aus H2O2 und Harnstoff, zum Bleichen von Haaren 
und Zähnen genutzt. Ein besonders wichtiges H2O2- 
Folgeprodukt ist Peressigsäure, eigentlich eine Gleich-
gewichtsmischung aus Essigsäure, Wasserstoffperoxid 
und Peressigsäure. Aufgrund der stark keim tötenden 
Wirkung werden die unterschiedlichen Formulierun-
gen überwiegend in Desinfektionsanwendungen in der 
Lebensmittelindustrie, der Tierhygiene, der Wäsche-
desinfektion und im Umweltbereich eingesetzt. 

Die größte Einzelanwendung für Wasserstoff per oxid 
stellt im Augenblick die Synthese von Propylen oxid dar, 
einem wichtigen Ausgangsstoff für die Herstellung von 
Kunststoffen auf Basis von Polyurethanen, die zum Bei-
spiel in Polstern von Autositzen und Möbeln oder als 
Isoliermaterial für Kühlgeräte Verwendung finden. Im 
sogenannten HPPO-Verfahren wird H2O2 als Oxida-
tions mittel verwendet, um Propylen zu Propylen oxid 
zu epoxidieren, wobei als einziges Koppelprodukt Was-
ser anfällt. 

Dank des eigens für das HPPO-Verfahren entwickel-
ten Katalysators Titansilikat-1 (TS-1) läuft die Reaktion 
schon bei relativ milden Umgebungsbedingungen ab. 

inte grier ten Poly ole-Produzenten der Region aufsteigen 
will. In Asien wird das HPPO-Verfahren bereits seit 
 einigen Jahren erfolgreich eingesetzt. So wurden die 
beiden ersten kommerziellen Anlagen in Ulsan (Süd-
korea) und Jilin (China) errichtet.

Raumfahrt, Mikrotechnik, Umweltanwendungen, 
chemische Synthesen – aus der heutigen Welt ist der 
Power stoff aus Sauerstoff nicht mehr wegzudenken. 
Fragt man den Evonik-Experten Lode, so ist die Kraft 
des Wasserstoffperoxids aber noch keinesfalls ausge-
reizt: „Wasserstoffperoxid ermöglicht eine vielseitige 
Chemie – bei der am Ende nur Wasser übrig bleibt. Das 
macht es im Zeitalter eines gestiegenen Umwelt-
bewusstseins spannend, nach neuen Anwendungen 
für dieses Produkt zu suchen.“ 

Wie H₂O₂ produziert wird: 
das AnthrachinonVerfahren
Die Wiege der industriellen Herstellung von Wasserstoffperoxid steht in Weißenstein in Kärnten. Dort be-
trieben die Österreichischen Chemischen Werke die erste elektrolytische Wasserstoffperoxid-Fabrik der Welt, 
heute gehört sie zu Evonik. Das sogenannte Weißensteiner Verfahren ermöglichte erstmals die großtech-
nische Produktion von Wasserstoffperoxid. Inzwischen wird in dem Werk – wie fast überall in der Welt – 
das  Autoxidationsverfahren eingesetzt. Es wurde zwischen 1935 und 1945 von Georg Pfleiderer und 
Hans-Joachim Riedl bei der IG Farben in Ludwigshafen entwickelt und seitdem immer weiter verfeinert. Das 
Verfahren beruht auf der zyklischen Reduktion und Oxidation eines alkylierten Anthrachinons. 
Der erste Schritt, die Hydrierung, findet in einem mit einer Lösung des Alkylanthrachinons (der „Arbeits-
lösung“) gefüllten Reaktor statt. „Dort verbindet sich Wasserstoff in Gegenwart eines Palladiumkatalysators 
mit dem Reaktionsträger, einem Chinon-Derivat, zum Hydrochinon“, erläutert Jürgen Glenneberg, Leiter 
Process Engineering im Geschäftsgebiet Active Oxygens. Der Katalysator wird anschließend vollständig aus der 

Arbeitslösung herausfiltriert. Im zweiten Schritt, der Oxidationsstufe, wird Luft mit großen Kompressoren 
in einen mit der Arbeitslösung gefüllten Blasenreaktor gepumpt. Das Hydrochinon in der organischen 

Phase oxidiert bei Kontakt mit Luftsauerstoff unter Bildung von Wasserstoffperoxid spontan 
zurück zu Chinon. Die Tatsache, dass diese Reaktion ohne Zugabe eines Katalysators abläuft, gab 
dem Autoxidationsverfahren seinen Namen. Im dritten Schritt, der Extraktion, gelangt die Ar-
beitslösung in eine sogenannte Trennkolonne. Das darin enthaltene H₂O₂ wird extrahiert, indem 
Wasser im Gegenstromprinzip zugegeben wird. Das Ergebnis ist eine 35- bis 50-prozentige 

wässrige Lösung, die beispielsweise durch Vakuumdestillation oder zusätzliche Reinigungsschritte 
weiter aufbereitet werden kann.

Eine besondere technische Herausforderung des Verfahrens verbirgt sich in der Arbeitslösung: Sowohl 
Chinon als auch Hydrochinon müssen gelöst bleiben und dürfen nicht ausflocken. Die Löslichkeit lässt  

sich durch die Wahl eines geeigneten Alkylsubstituenten und die Zusammensetzung des Lösemittel gemischs 
beeinflussen. „Zum Einsatz kommen typische alkylierte Anthrachinon-Derivate wie 2-Ethyl-, 2-tert.-Butyl- 
oder 2-Amylanthrachinon“, so Glenneberg. Um das Chinon in Lösung zu halten, sind häufig unpolare Stoffe 
wie C9-/C10-Alkylbenzole Teil der Arbeitslösung. Polare Stoffe wie Tris-(2-ethylhexyl)-phosphat, Diiso-
butylcarbinol oder Methylcyclohexylacetat übernehmen diese Aufgabe für das Hydrochinon. 
Wichtig für den Prozess ist, dass die Arbeitslösung in der Anlage regelmäßig aufgereinigt wird. Zwar kann  
sie theoretisch unbegrenzt genutzt werden – würden jedoch in jedem Durchlauf nur 0,1 Prozent des Chinons 
in Nebenreaktionen irreversibel geschädigt, bräche der Prozess innerhalb von zwei Monaten zusammen.  
Die älteste Arbeitslösung von Evonik nutzt das Werk in Antwerpen (Belgien). Sie stammt von 1969.

„Weil die Rohmaterialien im Prozess besonders effizient 
verwertet werden, der Katalysator besonders leis-
tungsfähig ist und die Investitionskosten vergleichs-
weise niedrig sind, ist der Prozess so kosteneffektiv“, 
erläutert Dr. Florian Lode, der im Geschäftsgebiet 
 Active Oxygens strategische Projekte leitet.

KUNSTSTOFF-KOOPERATION 
Entwickelt wurde das Verfahren von Evonik und 
thyssen krupp Industrial Solutions, die nun auch ge-
meinsame Lizenzen dafür vergeben. Während thyssen-
krupp Industrial Solutions vor allem für den Anlagen-
bau verantwortlich zeichnet, übernimmt Evonik die 
Versorgung der Lizenznehmer mit Wasserstoffperoxid 
und dem Katalysator TS-1. „Mit dem HPPO-Verfahren 
gelingt es unseren Kunden, die Umwelt zu entlasten 
und gleichzeitig nachhaltig sowie wirtschaftlich zu 
produzieren“, so Lode. „Ein perfektes Beispiel für Res-
sourceneffizienz in der chemischen Industrie.“ 

In der Praxis kann man das zum Beispiel im Norden 
Ungarns erleben: In dem 17.000-Einwohner-Städtchen 
Tisza új város baut die ungarische MOL-Gruppe gerade 
eine riesige HPPO-Anlage, die im ersten Halbjahr 2021 
in Betrieb gehen soll. Die Anlage ist Teil eines insgesamt 
knapp zwei Milliarden US-$ schweren Investitions-
programms, mit dem MOL zum führenden Chemie-
unternehmen in Mittelosteuropa und zum einzigen 

»Wasserstoffperoxid 
ermöglicht eine  
vielseitige Chemie – 
und zerfällt am  
Ende zu Wasser und 
Sauerstoff.« 
FLORIAN LODE, LEITER STRATEGIC PROJECTS, 
PERFORMANCE OXIDANTS 

Sauerstoff (rot) und 
Wasserstoff (weiß) 

gehen im Wasser- 
stoff peroxid-Molekül  

eine energiereiche 
Verbindung ein.

Gesund und haltbar:  
In der Lebensmittel- 
industrie werden 
PET-Flaschen vor der 
Abfüllung mit 
Wasserstoffperoxid 
sterilisiert.


