MARTIN SYNCOM-Plus

ENERGIEGEWINNUNG

VERBRENNUNG

ABGASREINIGUNG

Abgasrezirkulation
IR-Kamera

Restabfälle

Rückführung Feinfraktion / Schlamm / Kesselasche / Flugasche

Dampfkessel

Weitergehende
Abgasreinigung

Brennbetttemperatur
> 1.150 °C

Flugasche

RESTSTOFFRECYCLING

RESTSTOFFE

Metalle
Granulat

LUVO

Nass-mechanische
Schlackebehandlung

Sauerstoffproduktion

Glühverlust < 0,1 %
Pb-Auslaugung < 0,01 mg/l

VERWERTBARE PRODUKTE

Beim SYNCOM-Plus Verfahren wird durch die Sauerstoffanreicherung der Verbrennungsluft in Kombination mit
einer nassmechanischen Aufbereitung aus der Schlacke ein Granulat erzeugt. Bei dieser nassmechanischen
Aufbereitung fallen zusätzlich ein Schlacke-Feinanteil sowie Schlamm an, die zur weitergehenden Versinterung
und Zerstörung von Organika bei hohen Brennbetttemperaturen von über 1.150°C gemeinsam mit Kessel- und
Flugasche der Feuerung erneut zugegeben werden.
Untersuchungen zur kontinuierlichen Aufbereitung und Wäsche der Schlacke wurden in einer großtechnischen
Pilotanlage in Arnoldstein (A) erfolgreich abgeschlossen. Mit dem erzeugten Granulat wird eine signifikante
Verbesserung der Schlackenqualität für eine möglichst vollständige Verwertung erreicht.
Merkmale des SYNCOM-Plus Verfahrens sind:





Nassmechanische Behandlung / Rückführung kontinuierlich großtechnisch umsetzbar
Optimierte Granulatqualität mit Verwertungsoption
Keine Verglasung der Rückstände erforderlich / Dioxinzerstörung > 90%
Reduzierte Menge an Rückständen zur Deponierung / abwasserfreier Betrieb

Das SYNCOM-Plus Verfahren erfüllt alle Anforderungen eines optimierten und abwasserfreien kommerziellen
Reststoffbehandlungsprozesses zur Rückgewinnung industrieller Produkte und hat basierend auf den Untersuchungen mit der großtechnischen Pilotanlage die Marktreife erreicht.

MARTIN SYNCOM-Plus

ENERGY RECOVERY

COMBUSTION

FLUE-GAS CLEANING

Flue-gas recirculation
IR camera

Waste

Downstream
flue-gas cleaning

recirculation of the fine fraction / sludge / boiler ash / fly ash

Boiler

Fuel-bed temperature
> 1,150 °C

Fly ash

RESIDUE
RECYCLING

RESIDUES

Metals
Granulate

Air
preheater

Wet-mechanical
treatment of bottom ash

Oxygen
enrichment

Loss on ignition < 0.1 %
Leaching of lead < 0.01 mg/l

RECOVERABLE PRODUCTS

The SYNCOM-Plus process produces a granulate from the bottom ash by oxygen enrichment of the combustion
air in combination with a wet-mechanical treatment process. The bottom ash fine fraction and sludge that
accumulate as a result of this wet-mechanical treatment contribute to the sintering and destruction of organic
substances at high fuel bed temperatures of over 1,150°C and are conveyed back into the combustion system
with the boiler ash and fly ash.
The continuous treatment and scrubbing of the bottom ash was successfully tested in the industrial-scale pilot
plant in Arnoldstein (Austria). The granulate produced significantly improves the quality of the bottom ash; thus a
highly effective level of recycling can be achieved.
Highlights of the SYNCOM-Plus process:





Wet-mechanical treatment / continuous recirculation can be implemented on an industrial-scale
Optimized granulate quality with recycling option
Vitrification of the residues is not necessary / destruction of dioxin > 90 %
Reduced quantity of residues for landfill / operation without waste water

The SYNCOM-Plus process meets all requirements pertaining to an optimized commercial process which
facilitates the treatment of residues without waste water and the recovery of industrial products. The tests
conducted in the industrial-scale pilot plant demonstrate that the system is ready to be introduced into the
market.
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