POLYTECHNIK organisiert einen Erfahrungsaustausch zwischen ORC-Anlagen-Betreibern
Einleitung
Kleine Biomasseheizkraftwerke wirtschaftlich zu betreiben, ist eine Herausforderung, der sich
zwischenzeitlich mehrere Hundert Anlagenbetreiber in Europa stellen, annähernd die Hälfte davon in
Deutschland und in Österreich. Sowohl die spezifischen Investitionskosten, wie auch die spezifischen
Betriebskosten, jeweils bezogen auf die installierte elektrische Leistung, sind teilweise um ein
Vielfaches höher als bei Großanlagen. Ungeachtet der zeitweise großzügigen Förderung durch das
Erneuerbare Energien-Gesetz EEG lässt sich ein wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen in der Regel
daher nur darstellen, wenn die Anlagen eine geringe Störanfälligkeit und eine hohe Verfügbarkeit
aufweisen, wenn günstige Brennholzsortimente verwendet werden können, und wenn ein
ausreichender Wärmeabsatz gewährleistet ist, durch den zusätzlich zur EEG-Einspeisevergütung
weitere Umsatzerlöse erzielt werden.
Hintergründe, Entwicklung
Nach Verabschiedung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes im Jahr 2000 und der Novellierung in
2004 wurden in Deutschland zahlreiche, und zunehmend auch kleinere Biomasseheizkraftwerke
geplant und installiert. Nur wenige Jahre zuvor gingen die ersten Biomasse-beheizten ORC-Module in
Betrieb, die Technologie erwies sich als robust und zuverlässig, der Aufwand für die Betreuung und
Wartung der Anlagen erschien gering, insbesondere weil die einschlägigen Regelwerke für diese
Anlagen einen unbeaufsichtigten Betrieb ohne besondere Auflagen zulassen. Im Gegensatz hierzu
muss ein Dampfkraftwerk entweder kontinuierlich überwacht werden, oder über besondere
Sicherheitseinrichtungen verfügen.
Die anfängliche Euphorie, die vorrangig dem Glauben geschuldet war, dass die EEGEinspeisevergütung auf Grund des vermeintlich geringen Betreuungsaufwands für ORC-Kraftwerke
unabhängig von allen sonstigen Parametern positive wirtschaftliche Ergebnisse garantiert, ist
zwischenzeitlich der Erkenntnis gewichen, dass ein Biomassekraftwerk auch mit einem ORC-Prozess
immer noch ein Kraftwerk ist. Das ORC-Modul ist hierbei nur eine von zahlreichen Komponenten,
eine angemessene Betreuung ist unabhängig von der Wahl des Arbeitsmediums und des
Turbinenprozesses in der Regel jedoch auch für alle anderen Gewerke erforderlich. Hierzu zählen die
Feuerungsanlage mit der Beschickung und Entaschung ebenso, wie die Wärmeübertragungsanlage
und die gesamte Peripherie, wie z. B. die Druckluftanlage, die Hydraulik, die TGA-Ausrüstung, etc.
Bei genauerer Betrachtung der Betriebskosten stellt man zudem fest, dass die Kosten für die
Betreuung und Instandhaltung einer Anlage eher von untergeordneter Bedeutung sind. Die
Brennstoffkosten und die Kosten für den Eigenstrombedarf der Anlagen liegen oftmals um ein
Vielfaches darüber. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der ORC-Prozess ein klassischer KWKProzess ist, bei dem gerade einmal 15% der eingesetzten Brennstoffenergie in elektrischen Strom
umgewandelt wird, ca. 75% fallen hingegen in Form von Heizwärme auf einem Temperaturniveau
von bis zu 110°C an. Ohne eine wirtschaftliche Verwertung der anfallenden Wärme zumindest
während der Heizperiode ist es daher kaum möglich, die Betriebskosten zu erwirtschaften. Bei
zahlreichen Anlagen ging man während der Planungsphase von einem kontinuierlichen Ausbau des
Wärmenetzes und einer über die Laufzeit der Anlage eher zunehmenden Wärmeabnahme aus.

In all diesen Punkten wurden die Bedingungen für die Anlagenbetreiber in den letzten Jahren
zunehmend schwieriger. So sind beispielsweise die Brennstoffkosten im Biomassebereich über viele
Jahre kontinuierlich angestiegen. Oft konnten die Preissteigerungen nicht oder nur zum Teil an die
Wärmeabnehmer weitergegeben werden, insbesondere auf Grund der stark schwankenden Preise
für fossile Energieträger. Bei einem niedrigen Ölpreis akzeptieren die Wärmekunden keine
nennenswerten Preissteigerungen, und auch der weitere Ausbau von Wärmenetzen wird dadurch
immer wieder erschwert. Mit jeder EEG-Novellierung wurden zudem die Anforderungen an die
Dokumentations- und Nachweispflicht erhöht, zum Teil wird die Einbindung externer Gutachter
gefordert. Und nicht zuletzt sind die Betreiber immer wieder mit neuen und erhöhten Anforderungen
an die technische Ausrüstung konfrontiert, beispielsweise um die Stabilität der Stromnetze
gewährleisten zu können. Dies bedingt regelmäßig weitere Investitionen für entsprechende
Anpassungen und Nachrüstungen.
Aktuelle Situation
Seitens des Gesetzgebers droht derzeit erneut Ungemach. Zum 25.11.2015 wurde die MCP-Richtlinie
(MCP = Medium-Combustion-Plant) verabschiedet. Diese legt erstmals einheitliche
Emissionsgrenzwerte für mittelgroße Holzfeuerungsanlagen im Leistungsbereich zwischen 1MW und
50MW für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union fest. Die Mitgliedsstaaten sind angehalten,
die EU-Vorschrift in nationales Recht umzusetzen. In Deutschland führt dies zu einer Novellierung der
TA Luft. Anstatt jedoch die Emissionsgrenzwerte der MCP-Richtlinie unverändert zu übernehmen,
oder an den bisher eh schon strengeren Emissionsgrenzwerten der TA Luft 2002 festzuhalten,
möchte die Bundesregierung bezüglich der Stickoxid- und der Staubemissionen nun noch strengere
Grenzwerte festlegen.
Für Neuanlagen ist die Position der Bundesregierung sehr umstritten. Die strengeren Vorschriften
führen zu einer Wettbewerbsverzerrung und bedingen zusätzliche Kosten sowohl bei der Herstellung
und Installation der Anlagen, als auch im laufenden Betrieb. Nach Einschätzung zahlreicher Experten
wird dies dazu führen, dass der weitere Ausbau von kleinen Biomasseheizkraftwerken in Deutschland
vollends zum Stillstand kommt, nachdem in den letzten Jahren schon kaum noch neue Anlagen
gebaut wurden.

Bestandsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung bis zu 5MW sind sowohl in der MCP-Richtlinie
als auch in der TA Luft mit verschärften Grenzwerten für die Staubemissionen konfrontiert. Die
meisten Betreiber werden gezwungen sein, innerhalb der Übergangsfrist von 5 Jahren
entsprechende Elektro- oder Gewebefilter nachzurüsten oder bestehende Filteranlagen zu ersetzen.
Wenn in den nächsten Jahren zusätzlich auch noch die EEG-Förderung für die entsprechenden
Anlagen ausläuft und es keine zufriedenstellende Folgeregelung gibt, dann werden voraussichtlich
einige Betreiber beschließen, ihre Anlagen endgültig still zu legen.

Insgesamt wird erwartet, dass der Zuwachs an neu installierter Leistung im Biomassebereich in
Deutschland in den nächsten Jahren noch nicht einmal der Abschaltung bestehender Anlagenkapazitäten entsprechen wird. Dabei übersieht die Bundesregierung offensichtlich die zahlreichen
Vorteile der Bioenergie. Abgesehen davon, dass es sich hierbei um einen CO2-freien und grundlastfähigen Energieträger handelt, der somit zum Klimaschutz und zur Stabilität der Stromnetze beiträgt,
haben kleine und mittlere Biomasseheizkraftwerke auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen für die
Region, in denen sie errichtet werden. Der Import fossiler Energieträger wird reduziert, die lokale
Forstwirtschaft wird gestärkt und es werden Arbeitsplätze geschaffen.
Wenn die Biomasse durch fossile Energieträger ersetzt wird, was derzeit oftmals der Fall ist, dann
widerspricht dies zudem in jeglicher Hinsicht den Zielen der Bundesregierung nach einer deutlichen
Reduzierung der CO2-Emissionen und nach einem erhöhten Anteil der Erneuerbaren Energieträger an
der Primärenergieerzeugung. Bereits seit Monaten diskutieren Fachverbände daher die anstehenden
Novellierungen des EEG und der TA Luft, mit dem Ziel, den wirtschaftlichen Weiterbetrieb kleinerer
Bestandsanlagen weiterhin sicher zu stellen. Zumindest beim zwischenzeitlich verabschiedeten EEG
2017 hat die Bundesregierung die Bedenken der Fachverbände letztendlich zur Kenntnis genommen
und das Gesetz noch dahingehend geändert, dass auch Bestandsanlagen, die demnächst aus der
bisherigen Förderung fallen, an zukünftigen Ausschreibungen teilnehmen und sich somit um eine
Folgeförderung bewerben können. Inwiefern dieser Ansatz nachhaltig und umfassend zum Erhalt des
Anlagenbestands beitragen wird, wird die Praxis in den kommenden Jahren zeigen.

Betreiberseminar
Seitens der ORC-Anlagenbetreiber wird schon lange der Wunsch nach einer Plattform geäußert, über
die sich die Betreiber untereinander austauschen können. Bei der Polytechnik Deutschland GmbH,
einer Tochtergesellschaft der österreichischen Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH mit Sitz
in Weißenbach an der Triesting, hat man im letzten Jahr daher die Initiative ergriffen und ein
entsprechendes Treffen organisiert. Man wollte hierbei jedoch nicht nur die Gelegenheit zum
gegenseitigen Informationsaustausch unter den Betreibern schaffen. Ziel der Veranstaltung sollte es
sein, Maßnahmen zu erarbeiten und zu diskutieren, mit denen man den ständig erhöhten
Anforderungen begegnen und den wirtschaftlichen Betrieb kleiner Biomasseheizkraftwerke
weiterhin sicherstellen kann. Als Feuerungshersteller mit über 50 Jahren Erfahrung weiß man bei der
Polytechnik, wie wichtig es in diesem Zusammenhang ist, den Betrieb eines Biomasseheizkraftwerks
auch aus dem Blickwinkel des Herstellers und anderer externer Stellen zu betrachten. Anstelle eines
reinen Betreibertreffens wurde daher ein 2-tägiges Betreiberseminar mit mehreren Fachvorträgen
und einer Anlagenbesichtigung auf die Beine gestellt.
Die Veranstaltung fand im November 2015 statt, ca. 30 Anlagenbetreiber folgten der Einladung nach
Tirschenreuth in der Oberpfalz. Im Vorfeld wurde ein Fragebogen an alle Teilnehmer verschickt,
hierbei wurde deren Erfahrung mit verschiedenen Anlagenkomponenten ebenso abgefragt, wie die
Betriebsdaten der jeweiligen Anlagen. Die Fragebögen wurden anonym ausgewertet, den
Teilnehmern zur Verfügung gestellt und im Rahmen des Seminars erläutert und diskutiert. Die
Ergebnisse waren zum Teil überraschend und haben gezeigt, dass bei vielen Anlagen tatsächlich noch
ein erhebliches Optimierungspotenzial besteht.
Mitarbeiter der Polytechnik-Gruppe haben anschließend Vorträge zum grundsätzlichen Aufbau und
zur vorbeugenden Instandhaltung von ORC-Kraftwerken gehalten. Auch wurde auf die derzeit in den
Fachverbänden diskutierten Möglichkeiten zur Verwertung von Holzasche eingegangen.
Vertreter der Firma Fragol haben ihre Wärmeträgeröle und Silikonöle vorgestellt und die
Besonderheiten dieser Öle im Hinblick auf Betriebsdaten, Handhabung, regelmäßige
Qualitätsprüfung, etc. vorgestellt.

Ein Mitarbeiter des TÜV Süd hat die sinnvollen und notwendigen Maßnahmen im Hinblick auf
wiederkehrende Prüfungen an ORC-Kraftwerken erläutert und hierbei die Schallemissionsprüfung
vorgestellt. Diese ermöglicht es, auch große Druckbehälter mit überschaubarem Aufwand zu prüfen,

wenn eine Wasserdruckprobe auf Grund der Arbeitsmedien und des Prozesses ausscheidet, was bei
Thermoölanlagen und bei ORC-Modulen grundsätzlich der Fall ist.

Ein Vertreter vom österreichischen Stammhaus der Polytechnik-Gruppe hat anschließend ein neu
entwickeltes Regelungskonzept vorgestellt, mit dem sich der Brennstoffnutzungsgrad von
Biomasseanlagen bei häufigen Lastwechseln nachweislich deutlich verbessern lässt. Versuche an
entsprechenden Anlagen haben gezeigt, dass hierdurch bis zu 5% Brennstoff eingespart werden
können (s. hierzu auch den Beitrag im Holzzentralblatt Nr. 39, Anlagensteuerung mit neuem Konzept).

Der Schwerpunkt der Vorträge vom italienischen ORC-Modul-Hersteller Turboden lag auf der
Fehleranalyse, Instandhaltung und Betriebsoptimierung der ORC-Module. Es wurden typische
Betriebsdaten vorgestellt und die möglichen Ursachen bei Abweichungen erläutert. Weiterhin wurde
auf die Themen Regelenergie und System-Stabilitätsverordnung eingegangen.

Am zweiten Tag wurde das Biomasseheizkraftwerk der Fa. Erdenwerk Ziegler in Plößberg in der
Oberpfalz besichtigt. Hierbei handelt es sich um eines der größten, in Deutschland realisierten ORCKraftwerke mit einer elektrischen Leistung von 2200kW. Die Abwärme aus dem ORC-Prozess dient in
erster Linie der Beheizung eines Spänetrockners für die Pelletproduktion. Die Anlage ist mit einer
Feuerungsanlage der Fa. Polytechnik mit einer Nennwärmeleistung von 14MW und mit einem ORCModul der Firma Turboden ausgerüstet. Mitarbeiter des Veranstalters und des Betreibers erläuterten
während der Begehung, auf welche Punkte man bei der Wartung der Anlagenkomponenten
besonders achten sollte.

Besichtigung des ORC-Kraftwerks bei der Firma Ziegler

Insgesamt war die Veranstaltung ein großer Erfolg, sämtliche Teilnehmer äußerten den Wunsch,
diese in gleicher Form zu wiederholen. Aus diesem Grund fand am 07. und am 08. November 2016
nun das zweite ORC-Anlagenbetreiber-Seminar statt. Mit 34 Anlagenbetreibern war die
Veranstaltung erneut sehr gut besucht. Veranstaltungsort für den theoretischen Teil war in diesem
Jahr die Stadt Balingen auf der Schwäbischen Alb. Als Referenten waren neben den Vertretern der
Polytechnik-Gruppe die Vertreter eines namhaften Pumpenherstellers (Speck Pumpen), eines
Sachversicherers (HDI Risk Consulting), sowie erneut der Firma Turboden anwesend.

Schwerpunkte bildeten erneut die Themen Betriebsoptimierung und vorbeugende Instandhaltung,
aber auch die Betriebssicherheit und der betriebliche Brandschutz wurden eingehend diskutiert. So
hat der Veranstalter selbst einige Maßnahmen vorgestellt, mit denen sich der Wirkungsgrad und die
Verfügbarkeit von ORC-Kraftwerken erhöhen lassen. Verschiedene Regelkonzepte für den
Teillastbetrieb einer Wärmeträgeranlage wurden hierbei ebenso einander gegenüber gestellt, wie
die Verwendung von Pufferspeichern und Tischkühlern zur Vergleichmäßigung des Lastprofils.
Die Stadtwerke Passau haben an ihrer Anlage in Jahrdorf / Hauzenberg einen sogenannten OnlineWirtschaftlichkeitsrechner installiert. Damit lassen sich die Auswirkungen einer geänderten
Betriebsweise an einer Anlage sofort und online erfassen. So kann der Betreiber beispielsweise sehr
schnell feststellen, ob seine Anlage mit nassem oder mit trockenerem Brennstoff wirtschaftlicher
arbeitet, oder ob sich der Einsatz eines Tischkühlers für ihn lohnt. Da die Steuerung moderner
Feuerungsanlagen in der Regel alle relevanten Parameter erfasst, war die Nachrüstung bzw.
Programmierung dieses Online-Rechners mit geringem Aufwand möglich. Die anwesenden
Mitarbeiter der Stadtwerke Passau haben bestätigt, dass die Wirtschaftlichkeit ihrer Anlage dadurch
erheblich verbessert werden konnte.

Im Hinblick darauf, dass in wenigen Jahren bereits die ersten Biomasseheizkraftwerke aus der EEGFörderung fallen, wurde seitens des Veranstalters das EEG 2017 angesprochen, das den
entsprechenden Betreibern die Möglichkeit bietet, sich für eine Anschlussförderung zu bewerben.
Nicht zuletzt wurden auch nochmals die Besonderheiten der Betriebsmedien vorgestellt, die bei ORCKraftwerken zum Einsatz kommen, und brandschutztechnische Aspekte diskutiert.
Die Vertreter der Fa. Speck Pumpen haben dargelegt, welchen besonderen Anforderungen
Wärmeträgerpumpen unterliegen, und weshalb man diese keinesfalls isolieren soll. Ebenso wurde
der Einfluss der Dichte und der Viskosität des Arbeitsmittels erläutert. Ganz im Sinne des
Seminarzieles wurde erläutert, welche Auswirkungen es hat, wenn Pumpen nicht im optimalen
Betriebspunkt betrieben werden, und welche Maßnahmen wirtschaftlich am ehesten geeignet sind,
diesen einzustellen und dadurch den Eigenstrombedarf zu minimieren.

Der Vortrag des Vertreters der HDI Risk Consulting GmbH dürfte für die anwesenden Hersteller und
Betreiber ebenfalls sehr interessant gewesen sein. Industrie-Sachversicherer sind tagtäglich mit
Schadensfällen an Industrieanlagen und an verfahrenstechnischen Anlagen konfrontiert, und in Folge
dessen mit der Ursachenanalyse und mit der Festlegung von geeigneten Korrekturmaßnahmen, um
eine Schadenswiederholung zu vermeiden. Im Hinblick auf das Gefährdungspotenzial sowie auf
mögliche Schadensursachen und Schadensfolgen liegen daher umfassende und vor allem
branchenübergreifende Kenntnisse und Erfahrungen vor. Biomasseheizkraftwerke arbeiten in der
Regel zuverlässig, größere Schadensfälle sind die Ausnahme. Dennoch enthielt der Vortrag einige
Ansätze und Überlegungen, die sich auch auf Biomasseanlagen übertragen lassen und bei
entsprechender Beachtung zu einer Erhöhung der Betriebssicherheit beitragen können.

Vortrag HDI Risk Consulting

HDI, Herr Thiem

Ein Vertreter der Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH, Österreich, präsentierte
anschließend in seinem Vortrag die Vorteile einer vorbeugenden Instandhaltung und einer sinnvollen
Ersatzteilbevorratung. Der Abschluss eines Wartungsvertrags garantiert dem Betreiber eine hohe
Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitig gut kalkulierbaren Personalkosten und in der Regel auch bei
günstigeren Ersatzteil- und Einsatzkosten. Im zweiten Teil des Vortrags wurden der Einfluss des
Brennstoffs und einer sorgfältigen und regelmäßigen Wartung der Anlagen auf deren Verschleiß und
Verfügbarkeit erläutert.
Anschließend wurde die Möglichkeit einer gemeinsamen Ersatzteilbevorratung durch mehrere
Betreiber diskutiert. Eine umfassende Ersatzteilbevorratung garantiert grundsätzlich eine höhere
Anlagenverfügbarkeit, gleichzeitig wird dadurch aber auch Kapital gebunden, und dies für Bauteile,
die unter Umständen nie benötigt werden. Eine gemeinsame Ersatzteilbevorratung bietet die
Möglichkeit, den Kapitaleinsatz jedes einzelnen Betreibers bei hoher Verfügbarkeit der Teile zu
minimieren. Der Veranstalter hat einen Entwurf präsentiert, wie sich das Konzept in die Praxis
umsetzen lässt, das Thema soll bei zukünftigen Veranstaltungen vertieft und weiter diskutiert
werden.
Speziell im ORC-Bereich sind in den letzten Jahren mehrfach neue Marktteilnehmer aufgetreten,
einige davon sind aber nach ein paar Jahren wieder verschwunden. Für die Betreiber entsprechender
Anlagen stehen nur noch eingeschränkt qualifizierte Ansprechpartner und Servicepartner im Falle
von Störungen und für die Instandhaltung der Anlagen zur Verfügung. Firma Turboden wies im
letzten Vortrag daher darauf hin, dass man zukünftig auch für die Wartung und Betreuung von ORCAnlagen anderer Hersteller, insbesondere für die Betreuung der Anlagen der Firma Adoratec, zur
Verfügung steht. Die Polytechnik Deutschland GmbH bietet bereits seit längerer Zeit die Wartung von
ORC-Modulen der Fa. Maxxtec / Adoratec an, zahlreiche Wartungseinsätze wurden bereits erfolgreich durchgeführt. In den Plänen der Firma Turboden sieht man eine sinnvolle und nützliche
Ergänzung der eigenen Aktivitäten und eine hilfreiche Unterstützung für die Betreiber.
Vorgestellt wurde weiterhin der Turboden-Online-Service, kurz TOS genannt. Die Kommunikation mit
den Kunden, insbesondere im Falle von Störmeldungen und von Wartungseinsätzen, soll zukünftig
vorrangig über dieses System erfolgen, da hierdurch eine lückenlose und chronologisch aufgebaute
Protokollierung aller Aktivitäten gewährleistet ist.
Die wiederkehrende Prüfung von ORC-Modulen durch eine benannte Stelle, wie z. B. durch den TÜV,
war in der Vergangenheit teilweise ein schwieriges und für die Betreiber oft auch ein kostspieliges
Unterfangen. Da sich ORC-Module in ihrem Aufbau und in ihrer Funktion deutlich von Wasserdampfanlagen unterscheiden, und bis vor wenigen Jahren keine entsprechenden Erfahrungen vorlagen,
standen bislang auch keine einheitlichen Vorschriften zur Verfügung. Die einzelnen Maßnahmen
mussten daher jeweils individuell und gemeinsam mit der zuständigen Stelle erarbeitet werden.
Nachdem diese Problematik bereits bei der ersten Veranstaltung diskutiert wurde, hat Turboden
zwischenzeitlich hierauf reagiert. Präsentiert wurde ein sehr detaillierter Maßnahmenkatalog zur
Vorbereitung und zur Durchführung der widerkehrenden Prüfungen von ORC-Modulen. Dieser
Maßnahmenkatalog kann dem Betreiber und der benannten Stelle als Entscheidungshilfe und den
benannten Stellen als Grundlage für einheitliche Prüfvorgaben dienen.

Am zweiten Tag erfolgte die Besichtigung des ORC-Heizkraftwerks der Klärschlammverwertung
Albstadt GmbH. Hierbei handelt es sich um ein kleines Biomasseheizkraftwerk mit einer elektrischen
Leistung von 300kW, installiert sind eine Feuerungsanlage der Fa. Polytechnik und ein ORC-Modul
der Fa. Adoratec. Der Betreiber nahm sich sehr viel Zeit für die Führung durch die Anlage und
erläuterte sehr detailliert die Funktion aller Gewerke.
Die Abwärme aus dem ORC-Prozess mit einer Wärmeleistung von ca. 1500kW dient im Wesentlichen
der Beheizung eines Klärschlammtrockners, mit diesem werden jährlich ca. 12.000 Tonnen nasser
Klärschlamm mit einer Trockensubstanz von 30% auf eine Trockensubstanz von 70% getrocknet. Die
Konstellation Biomassefeuerung, ORC-Turbine und Klärschlammtrocknung war zum Zeitpunkt der
Errichtung der Anlage laut Aussage des Betreibers einmalig, aus diesem Grund wurde das Projekt
sowohl mit Mitteln des Bundes als auch vom Land Baden-Württemberg gefördert.

Der Betreiber erläutert die Funktion der Anlage Seminar-Teilnehmer vor dem Brennstoffbunker

Biomasse-ORC-Kraftwerk der Klärschlammverwertung Albstadt

Das diesjährige ORC-Betreibertreffen wurde von den Teilnehmern erneut sehr positiv bewertet,
daher soll es auch im nächsten Jahr wieder eine entsprechende Veranstaltung geben. Darüber hinaus
soll aber auch eine wesentlich engere Vernetzung der Anlagenbetreiber untereinander erreicht
werden, damit sich diese auch unabhängig von dem nur einmal jährlich stattfindenden Seminar
regelmäßig austauschen können. Im nächsten Schritt wird der Veranstalter hierzu auf der Homepage
eine Diskussionsplattform bereitstellen. Die Seminarteilnehmer werden zudem durch regelmäßige
Newsletter über aktuelle Themen informiert und auf dem Laufenden gehalten.
Auenwald, 12.11.2016
POLYTECHNIK Deutschland GmbH

