MARTIN SNCR-System

Druckluftversorgungsstation

Eindüsebenen

SNCR
Lagertank

Dosierpumpe
NH4OH

Ammoniakwasser

NOX
NH3
Sekundärgassystem

Temperatur
Regelungskonzept

Stickoxide (NOx) bilden sich bei der thermischen Abfallbehandlung im wesentlichen aus dem im Brennstoff
enthaltenen Stickstoff. Diese werden bei dem von MARTIN entwickelten SNCR-System, basierend auf dem
Prinzip der selektiven nicht-katalytischen Reduktion (SNCR), durch Eindüsung von Ammoniakwasser (NH4OH)
in den Feuerraum zu Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) reduziert. Die Eindüsung erfolgt über Düsenlanzen in zwei
Ebenen innerhalb eines Temperaturbereiches von 850°C bis 1.050°C.
Um eine möglichst feine Verteilung des Reduktionsmittels zu erreichen, wird beim MARTIN SNCR-System
Druckluft, auf Anfrage auch enthärtetes Frischwasser, als Zerstäubermedium eingesetzt. Zur bedarfsorientierten Eindüsung und optimalen Ausnutzung des Ammoniakwassers bei variierenden NOxKonzentrationen und Feuerungsbedingungen stehen drei Regelungskonzepte zur Verfügung. Diese können
durch den Einsatz einer InSitu NH3-Messung zur Schlupfreduktion optimiert werden. Außerdem wird durch eine
Balance-Regelung die Eindüsung von NH4OH stufenlos zwischen der oberen und unteren Eindüsebene
verschoben, um im optimalen Temperaturbereich zu sein.
Merkmale des MARTIN SNCR-Systems sind:
 Nutzung günstiger Standardkomponenten / einfacher Ersatzteiltausch
 Stabiles Sprühbild
 Definierte Einstellung des NH4OH-Durchflusses
 Schnelle Anpassung des NH4OH-Durchflusses bei Änderung von Temperatur und NH3-Schlupf
MARTIN hat SNCR-Systeme in verschiedenen Anlagen in Europa erfolgreich installiert.
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During thermal waste treatment, nitrogen oxides (NOx) are formed primarily from the nitrogen contained in the
fuel. Using the SNCR system developed by MARTIN, based on the principle of selective non-catalytic reduction
(SNCR), the nitrogen oxides are reduced to nitrogen (N2) and water (H2O) by injecting aqueous ammonia
(NH4OH) into the furnace via nozzle lances on two levels within the temperature range from 850°C to 1,050°C.
In order to achieve the best possible distribution of the reduction agent, the MARTIN SNCR system uses
compressed air, or on request, softened fresh water, as the atomizing medium. Three control systems are
available to ensure targeted injection and optimal use of the aqueous ammonia for varying NOx concentrations
and combustion conditions. These systems can be optimized with an in situ NH3 measuring device for slip
reduction. Furthermore, the NH4OH injection is shifted continuously between the lower and upper level by means
of a balance control so as to remain within an optimal temperature range.
The essential features of the MARTIN SNCR system are as follows:
Use of economical standard components / simple spare part replacement
Stable spray pattern
Defined setting for NH4OH flow
Rapid adjustment of NH4OH flow to temperature changes and NH3 slip
MARTIN has installed SNCR systems successfully in various plants in Europe.
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