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Das Konzept

Rekumat M150, E-Flox GmbH
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WAS sind die wesentlichen Forschungsfragen? 

Die Kernfragen
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WER ist beteiligt?

Das Projektteam
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Wie setze ich die Ziele um?

Die Maßnahmen und Methoden
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WOHIN soll es gehen? Was soll im Markt umgesetzt werden?

Die „Vision“
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Wie ist die Projektidee entstanden?

Moment/Geschichte des Anstoßes
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Wenn Sie 3 Wünsche frei hätten, WEN und WAS bräuchten Sie noch?

Wunschkonzert

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!



Gasification: Different gas quality and inert gas 
content  
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Allothermal process chain:
 5 kW fluidized bed gasifier
 Steam as gasification medium

Autothermal process chain:
 10 kW fixed bed gasifier (Spanner RE)
 Air as gasification medium 

H2 CO CO2 CH4 Tars

Vol % Vol % Vol % Vol % mg/m³

47,4 14,6 27,5 10,5 5000

H2 CO CO2 CH4 N2 Tars

Vol % Vol % Vol % Vol % Vol % mg/m³

19,5 22,6 11,1 1,9 43,7 193

Due to the simplification of the process, the fuel gas contains higher 
concentrations of inert gases, which influence parameters such as 
flammability limits and flame velocities.



Construction of the test rig

06.12.2021 10

 The syngas volume flow is controlled by a 
coriolis sensor proportional valve
combination

 The pipe section and measuring instruments
are trace heated and insulated to prevent tar
condensation (T > 150 °C)

 For safety reasons N2 can evacuate the whole
test rig

Coriolis

Control 
valve

Burner
Camera

Gas
premix
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FLOX-Technologie

Jana Sentko, E-Flox GmbH, 2020.

Vorteile der FLOX-Technik:

1. Oxidation im Brennraumvolumen 
statt an der Flammengrenze
• Gleichmäßige 

Temperaturbelastung
• Geringes thermisches NOx

(<10 mg/m³)
• Luftüberschuss kann gesenkt 

werden 

2. Keine Limitierung durch Zünd- und 
Flammenparameter
• Brennstoffzusammensetzung 

kann variieren
• Schwachgase einsetzbar
• Kompakte Reaktionszone


