
Optimierungen in der thermischen AbfAll- und reststOffbehAndlung  
perspektiven und möglichkeiten

19. Potsdamer 
Fachtagung
03. - 04. märz 2022

„Das Problem zu erkennen ist wichtiger, 
als Die lösung zu erkennen, Denn Die 
genaue Darstellung Des Problems führt 
zur lösung.“

albert einstein

tagungsort
Avendi hOtel Am griebnitzsee                                         
rudOlf-breitscheid-str. 190-192                       
14482 pOtsdAm

Veranstalter: lpn cOnsulting 
lutz-peter nethe (sAchverständiger für AbgAsreinigung)

hYBrId Veranstaltung 
Präsenz + lIVe-stream



Aktuelles
bereits zum 19. mal treffen sich die fachleute aus der branche der thermischen Abfall- und reststoffbehandlung in pots-

dam.

Wie auch in den letzten Jahren hat die zeitgemäße Forderung nach hoher Effizienz in der Schadstoffreduzierung bei 

gleichzeitiger hoher Wirtschaftlichkeit für den bau und den betrieb von Anlagen in der thermischen Abfall- und reststoff-

behandlung nichts an bedeutung verloren, wobei das spektrum über müll, sondermüll und klärschlamm bis zur biomasse 

reicht.

 ■ Wo geht die reise hin mit den Abgasgrenzwerten? 

 ■ Wie wird die Quecksilberreduktion im rauchgas realisiert? 

 ■ Wie sieht die Abgasreinigung in klärschlammverbrennungsanlagen aus?

 ■ gibt es veränderungen in der Abfallzusammensetzung?

 ■ Welche Auswirkungen hat die corona pandemie auf den betrieb ihrer Anlagen?

die fachtagung spricht diese themen an. Aber auch die grenzen und möglichkeiten der speziellen schadstoffreduktion 

werden diskutiert werden.

 ■ Anlagenlebenszyklus, neubau oder umbau 

 ■ rauchgasreinigung, schadstoffreduktion 

 ■ Betriebserfahrungen, Energieeffizienz

damit wendet sich die veranstaltung gleichermaßen an betreiber, behörden, lieferanten und Anlagenbauer aus dem be-

reich der thermischen verfahren.

präsenz und live-stream = hybrid veranstaltung
unsere tagung lebt sowohl von den wissenschaftlichen vorträgen der referenten als auch von der begegnung miteinan-

der. deshalb haben wir uns entschieden, eine hybridveranstaltung durchzuführen.

die präsenzveranstaltung wird durchgeführt ausschließlich unter den 

Pandemiebedingungen 2g
(also geimpft oder genesen, bitte nachweis vorlegen!!!)

parallel dazu bieten wir einen live-stream der gesamten fachtagung an. 

(mindestteilnehmerzahl im livestream 20)

die Online-teilnehmer können während der tagung via chat über eine virtuelle plattform fragen an die referenten stellen 

oder kontakt mit uns aufnehmen. 

die fachvorträge sind vom 03.03.2022 bis 31.05.2022 von der lpn homepage abrufbar. 

Für 140 teilnehmer ist die präsenz unter 2g an der tagung im Avendi hotel  potsdam möglich. hierbei wird die rei-
henfolge der anmeldungen mit dem anmeldedatum zur Präsenzveranstaltung berücksichtigt. 

19. Potsdamer Fachtagung 03. - 04. märz 2022



19. Potsdamer Fachtagung sonderProgramm

  13:30 uhr

  18:00 uhr

  ab 19:00 uhr

abfahrt hotel am griebnitzsee

ankunft hotel am griebnitzsee

get-together im hotel am griebnitzsee 

auf freundliche einladung der Firma
pan Applied chemistry gmbh, kerpen

(für alle teilnehmer der tagung)

exkursion zur müllverbrennungsanlage
eeW energy from Waste Premnitz gmbh

KostenBeItrag
55,00 € zzgl. mwst. pro teilnehmer,
(mindestteilnehmer 25, höchstteilnehmer 35)

abendveranstaltung

mittWOch, 02. märz 2022
exkursiOn und get-tOgether

	



einführung
lutz-peter nethe – lpn consulting, potsdam

goldgrube abfall: sinn und unsinn der energie- und resourcenumwandlung in der abfallver-
wertung
peter heusser – step commerce, zürich (ch)

sichere einhaltung der BreF-grenzwerte mit bestehender abgasbehandlung?
mögliche Konzepte zur optimierung der abscheideleistung
thomas Albrecht – hitachi zosen inova Ag, zürich (ch)

Erhöhung der Energieeffizienz durch Rauchgaskondensation und Wärmepumpen

eugen bader – tiede- & niemann ingenieurgesellschaft mbh, hamburg

Verfügbarkeitserhöhung und Kapazitätsanpassung von Bestandsanlagen am 
Beispiel einer nassen rauchgasreinigungsanlage
dr.-ing. Wolfgang schüttenhelm – Ws management & engineering ug, Wiehl

teilerneuerung der linie 1 am mhKW Würzburg
matthias mohr – zvAWs mhkW Würzburg

umgestaltung des energiestandortes Premnitz
dr. klaus piefke – e.On energy from Waste premnitz gmbh, premnitz

Kostenersparnis für müllverbrennungsanlagen durch den einsatz eines 
„intelligenten“ gerüsts“
Jaap keijzer – hilux5 b.v. hengelo (nl)

shock Pulse generatoren als wichtiger teil einer mVa-leistungssteigerug
dr.-ing. martin horeni – solutions-ahead schweiz gmbh, zürich (ch)
dr. christian steiner – explosion power gmbh, niederlenz (ch)

               

optimierung der reisezeiten mittels online sprengreinigung in Verbindung 
des online monitoring
Andreas thieme, dr. martin pohl – Online cleaning technologies, haan

Trocken-Austragungssysteme zur Steigerung der Energieeffizienz in thermischen 
abfall- und reststoffanlagen
patrizio spinozzi - clyde bergemann gmbh, Wesel

Fluorkunststoffe in industriellen anwendungen

frank Ottersbach, gunar krause – plasticon germany gmbh, dinslaken

einsatz innovativer rohrwerkstoffe in rauchgaswärmetauschern: 
Betriebserfahrungen mit PPS-Grafit-Rohren
dr. claudia bautsch – Wallstein ingenieur gmbh, recklinghausen
Abisolom goitom – technoform tailored solutions holding gmbh, fuldabrück 

aBendVeranstaltung der FIrma WallsteIn IngenIeur gmBh
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dOnnerstAg, 03. märz 2022 
9:00 uhr - 18:00 uhr



sncr-technik für anspruchsvolle abfallverbrennungsanlagen und Industriekessel mit ver-
schiedenen Brennstoffen
daniel von der heide – mehldau & steinfath umwelttechnik gmbh, essen

Praxisbezogene Lösungsansätze für anlagenspezifische Problemstellungen im 
Bereich der rauchgasreinigung
dr. dorian rasche – steinmüller engineering gmbh, gummersbach

umbau einer Kohle-rostfeuerung auf Klärschlamm im gKs schweinfurt
volker müller – gks gmbh, schweinfurt

erste ergebnisse aus dem Betrieb einer konditioniert trockenen rgr nach 
mono-KsV – ergebnisse und Konsequenzen für zukünftige Projekte
rüdiger margraf – luehr filter gmbh, stadthagen

rauchgasreinigung an Klärschlammverbrennungsanlagen – heute und morgen

martin sindram, dr. diethelm Walter, frank hernitschek – lhoist germany, 
rheinkalk gmbh, Wülfrath

Klärschlammverbrennung: Quecksilberabscheidung aus dem rauchgas mit 
Sorptionsfiltern 
dr. Ole petzoldt – W. l. gore & Associates gmbh, putzbrunn

Verwendung von aktivkohlen bei erhöhten abgastemperaturen – Funktionalität 
und sicherheit 
dr. sonja schmittmann – carbon service & consulting gmbh & co. kg, vettweiß
malgorzata stramowska – carbon service & consulting gmbh & co. kg, vettweiß

Fixing mercury – die optimierung eines adsorbens zur besseren abscheidung von metalli-
schem Quecksilber
Jürgen fritzsche – pAn Applied chemistry gmbh, kerpen

hg-messung und minderung in der müllverbrennung – ein Praxisbeispiel

dr. Jan schütze – iem fördertechnik gmbh, kastl

Thermische Vernichtung von Munition – Modifikation der Rauchgasreinigung zur Steigerung 
der schadstoffreduktion
dr. uwe neumann – tbf + partner Ag, böblingen

Programmänderungen VorBehalten

19. Potsdamer Fachtagung Programm

freitAg, 04. märz 2022 
9:00 uhr - 16:00 uhr



PreIse der Fachtagung

Präsenzveranstaltung

Anmeldung bis 31. dez. 2021:   895,- € zzgl. mwst.

Anmeldung ab 01. Jan. 2022:   945,- € zzgl. mwst.

exkursion eeW Premnitz

Anmeldung:                            55,- € zzgl. mwst.

live-stream

Anmeldung bis 31. dez. 2021:   365,- € zzgl. mwst.

Anmeldung ab 01. Jan. 2022:   395,- € zzgl. mwst.

zahlung der teilnahmegebühren nach erhalt der rechnung.

bei stornierung bis zum 22. februar 2022: 95,- € stornierungsgebühr (nur für präsenz)

bei stornierung nach dem 22. februar 2022: keine rückerstattung
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rAhmenbedingungen für die Anmeldung

tagungsort

avendi hotel am griebnitzsee                                         
rudolf-breitscheid-straße 190-192                       
14482 potsdam                      
tel.: +49 (0) 331/ 7091 0                                     
fax: +49 (0) 331/ 7091 11                                            
e-mail: griebnitzsee@avendi.de

Bei inhaltlichen Fragen wenden sie sich 
bitte an:
lpn consulting
plantagenstraße 10
14482 potsdam

ansprechpartner: lutz-peter nethe
tel.:  +49 (0) 331 / 2374 601
fax:  +49 (0) 331 / 2374 602
e-mail: lp.nethe@lpnconsulting.de
Web: www.lpnconsulting.de

anmeldungen sind bereits jetzt möglich mit 
dem beigefügten anmeldeformular.



19. Potsdamer Fachtagung 03.- 04. märz 2022
anmeldung Für tagung und üBernachtung Im tagungshotel

bitte in druckbuchstaben ausfüllen und per e-mail: lp.nethe@lpnconsulting.de 
oder fax: +49 (0) 331 / 2374 602 senden.

zutreffendes 
bitte 

Ich nehme an der 19. Potsdamer Fachtagung wie folgt teil:

ankreuzen: ¨ 03. - 04. märz 2022 – Präsenzveranstaltung vor ort

¨ 02. märz 2022 – exkursion zur eeW anlage Premnitz 

¨ 03. - 04. märz 2022 – live-stream

zimmerbuchung im tagungshotel
(nur möglich mit der Anmeldung zur tagung und nur über lpn consulting buchbar)

avendi hotel am griebnitzsee
rudolf-breitscheid-str. 190-192

14482 potsdam

zeitraum von ___________ bis ___________

¨ einzelzimmer                          114,00 €

¨ doppelzimmer                        124,00 €

¨ einzelzimmer mit seeblick        135,00 €

¨ doppelzimmer mit seeblick      144,00 €

die zimmerbuchung im tagungshotel erfolgt nach verfügbarkeit. 

die buchungsbestätigung erhalten sie nach der Anmeldung direkt vom Avendi hotel am 

griebnitzsee. sollte das tagungshotel ausgebucht sein, erhalten sie eine liste mit hotels 

in der näheren umgebung, die sie dann selbst direkt kontaktieren können. 

¨ Frau    ¨ herr

Vor- und nachname: ___________________________________________________    

organisation / Firma: ____________________________________________________

straße, nr.: ____________________________________________________

Plz / ort: ____________________________________________________

telefon: ____________________________________________________

Fax: ____________________________________________________

e-mail: ____________________________________________________

______________________________

 unterschrift / stempel

______________________________

ort, datum

¨   ich bin mit der veröffentlichung meines namens und meiner
firmierung in einer teilnehmerliste einverstanden.

bei organisatorischen fragen wenden sie sich bitte an lpn consulting, 
lutz-peter nethe, telefon:  +49 (0) 331 / 2374 601 

e-mail: lp.nethe@lpnconsulting.de

tagungshotel ausgeBucht!


