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Evonik hat ein neues Verfahren zur effizienten und umweltschonenden Herstellung
von Propylenglykol entwickelt. Gemeinsam mit dem US-Konzern Dow wird die
Technologie nun zur Marktreife gebracht.
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»Propylenglykol hat sich
zu einem AllroundBestseller entwickelt.«
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NEUES LEBEN FÜR ALTE ANLAGEN
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Dass es überhaupt so kommen konnte, liegt nicht

oxid wuchs zuletzt sogar noch schneller als die nach

zuletzt an der mehr als 100 Jahre langen Erfahrung von

Propylenglykol: um etwa vier Prozent auf rund elf Mil-

Evonik in der Peroxidchemie. H2O2 ist für das Unter-

lionen Tonnen.
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Um den Bedarf auch in Zukunft decken zu können,
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HYPROSYN™-VERFAHREN

Das Zwischenprodukt Propylenoxid ist überaus be-

HEUTIGES VERFAHREN
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Schlanker Prozess Durch
das HYPROSYN™-Verfahren werden A nlagen
für die Produktion von
Propylenoxid frei.

Propylen
H2O2

Propylenglykol
HYPROSYN™Anlage

31

