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Anreicherung der Primärluft
24 - 35 % O2

Die Emissions-Grenzwerte für thermische Abfallbehandlungsanlagen sind die anspruchsvollsten aller
Industrieanlagen. Unabhängig davon geht die Entwicklung zur Minimierung der Schadstoff-Emissionen weiter.
Zur Erreichung dieses Ziels hat MARTIN das SYNCOM-Verfahren entwickelt, das aus folgenden Verfahrensstufen besteht:






Rostfeuerung mit dem Rückschub-Rost
Sauerstoffanreicherung der Primärluft
Feuerungsregelung mit Infrarot (IR) - Thermographie
Sekundärluftsystem mit 4 Düsenreihen - „4 row stitching“
Abgasrezirkulation

Die Abgasrezirkulation, aber vor allem die Anreicherung der Primärluft mit Sauerstoff, führen zu einer erheblichen Verringerung des Abgas-Volumenstroms. Dies bewirkt kleinere Komponenten im Bereich Dampfkessel
und Abgasreinigung und damit Kostenersparnis. Zum anderen resultieren daraus deutlich geringere SchadstoffFrachten am Kamin. Die Feuerungsregelung mit IR-Thermographie und die Sekundärgas-Eindüsung zur guten
Vermischung der Verbrennungsgase gewährleisten einen optimierten Verbrennungsvorgang. Organische Komponenten werden wesentlich effizienter zerstört. Die Temperaturen im Brennbett sind gegenüber der konventionellen Feuerung deutlich höher. Dies führt zu einer teilweisen Sinterung der Schlacke. Der Ausbrand der
Schlacke und die Eluation von Schwermetallen werden dadurch signifikant verbessert.
Merkmale des SYNCOM-Verfahrens sind:
Intensivere, gleichmäßigere Verbrennung
Deutlich reduzierter CO-Gehalt im Abgas
Temperatur im Brennbett in der Hauptverbrennungszone ca. 100°C höher
Teilweise Sinterung der Schlacke
- Verbesserter Ausbrand
- Geringere Schwermetall-Eluation
 Verringerung der Abgasmenge um ca. 35%
- Höherer Kessel-Wirkungsgrad
- Verringerte Schadstoff-Fracht am Kamin
- Verringerung der Flugaschemenge





In umfangreichen Versuchen wurde das SYNCOM-Verfahren am MHKW Coburg getestet. Darauf aufbauend
wurde die erste kommerzielle Anlage in Arnoldstein (A) gebaut. Diese ist seit 2004 erfolgreich im Dauerbetrieb.
In Sendai (J) ist seit 2005 eine weitere Anlage (3 Linien) mit dem SYNCOM-Verfahren in Betrieb.
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UFA enrichment to
24 - 35 % O2

The limit values for emissions applicable to thermal waste treatment plants are more stringent than those
applying to any other type of industrial plant. Nevertheless, the trend to further minimize pollutant emissions is
continuing. At MARTIN GmbH, this led to the development of the SYNCOM process, which consists of the
following components:






Grate-based system using the reverse-acting grate
Oxygen enrichment of underfire air
Combustion control system using infrared (IR) thermography
Overfire air system with 4 nozzle rows - "4-row stitching"
Flue gas recirculation

Flue gas recirculation and, above all, oxygen enrichment of the underfire air substantially reduce the flue gas
flow. This results in cost savings as smaller components can be used in the steam boiler and flue gas cleaning
system. Also, pollutant burdens at the stack are significantly reduced. The optimization of the combustion
process is ensured by the combustion control system with IR thermography and the overfire air injection system,
which thoroughly mixes the combustion gases. Organic components are destroyed in a much more efficient
manner. Fuel bed temperatures are significantly higher than those in conventional plants and lead to partial
sintering of the bottom ash. Bottom ash burnout and heavy metal leaching are significantly improved as a result.
The essential features of the SYNCOM process are as follows:
More intense, more uniform combustion
Significantly reduced CO content in the flue gas
Temperature in the fuel bed in the main combustion zone approx. 100°C higher
Partial sintering of the bottom ash
- improved burnout
- less leaching of heavy metals
 Flue gas flow reduced by approx. 35 %
- higher boiler efficiency
- reduced pollutant burden at stack
- reduced fly ash flow





Comprehensive tests were performed at the Coburg waste-to-energy plant to test the SYNCOM process.
Following this, the first commercial plant was built in Arnoldstein, Austria. This plant has been operating
successfully on a continuous basis since 2004. In Sendai, Japan, a further plant (3 lines) using the SYNCOM
process has been in operation since 2005.
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