
Blicken wir zurück in die Zeiten der Grün-
dungsphase des DVGW-Technologiezentrums 
Wasser durch den Deutschen Verein des Gas 
und Wasserfaches e. V., so haben sich seit die-
ser Zeit die Arbeits- und Lebenswelten deutlich 
verändert. Betrachtet man die aktuelle Situation, 
so ist festzustellen, dass die Geschwindigkeit 
von Prozessen und neuen Produktentwicklun-
gen stetig zunimmt. Dies gilt auch für politische 
Entwicklungen, die dann zu neuen Situationen 
oder gar Unsicherheiten führen. Dies verdeutli-
chen gerade die politischen Veränderungen in 
den letzten Monaten: vieles scheint nicht mehr 
so zu sein, wie es vorher war.

Auch wenn Trinkwasser nach wie vor in bes-
ter Qualität in leitungsgebundenen Systemen 
verteilt wird, hat die Geschwindigkeit des Anpas-
sungsbedarfs der Wasserversorgung ebenfalls 
deutlich zugenommen. So können sich gesetz-
liche Regelungen, globale Veränderungen wie 
Klimawandel, technische neuerungen, die Digi-
talisierung und Megatrends wie die Individuali-
sierung deutlich auf die bestehenden Systeme 
auswirken. Gerade daraus ergeben sich Innova-
tionen in der Wasserbranche, die im internatio-
nalen Vergleich eine Spitzenstellung einnimmt. 
Auch hier gilt also der Grundsatz: Stillstand ist 
Rückschritt. 

Als Partner der Wasserversorgung sind daher 
auch die Aufgaben des TZW seit seiner Grün-
dung deutlich gewachsen, was sich insbeson-
dere in der gestiegenen Mitarbeiterzahl und den 
vielfältigen Arbeitsgebieten widerspiegelt. Um 
zukünftig weiterhin Impulse für neue Technolo-
gien, Innovationen und nachhaltige Konzepte 
im Wasserfach zu geben sowie die praxisnahe 
Forschung und technisch-wissenschaftlichen 
Expertisen für die Bedürfnisse der Branche  

weiter zu entwickeln, 
war es notwendig, 
das TZW auch baulich 
deutlich zu erweitern. 
Nach eineinhalb Jah-
ren Bauzeit konnte nun 
der Erweiterungsbau 
des TZW in Karlsru-
he am 5. Juli 2017 im 
Rahmen eines Festak-
tes eingeweiht werden. 
Hierzu waren ca. 300 Gäste, darunter viele aus 
der nationalen und internationalen Wasserbran-
che sowie der Politik vertreten. Dabei betonte 
insbesondere der Umweltminister des Landes 
Baden-Württemberg die Bedeutung und das 
Leistungsspektrum des TZW. 

Die nunmehr 200 Mitarbeiter des TZW können 
jetzt in den neuen Laboren, Versuchsräumen 
und Büros auf einer zusätzlichen Fläche von 
2.500 Quadratmetern, welche über fünf Ge-
schosse verteilt ist, Trends fundiert begleiten. 
Dabei bietet die Vergrößerung insbesondere 
Raum für die Arbeitsgebiete Technologieent-
wicklung und Molekularbiologie. Zudem sind 
damit die Grundlagen gelegt, die Themen Klima-
wandel, Spurenstoffe, demografischer Wandel, 
Infrastrukturentwicklung und Nutzungskonkur-
renzen im Gewässerschutz sowie die Chancen 
der Digitalisierung weiter zu vertiefen. Damit ist 
das TZW gut für die Zukunft der Wasserbranche 
in Deutschland gerüstet, um Entwicklungen, ge-
rade auch im internationalen Kontext wie z. B. 
das strategische Entwicklungsziel der Vereinten 
nationen „Wasser“, entscheidend mitgestalten 
zu können. 

Dr. Josef Klinger
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Mikrobieller Abbau von Spurenstoffen   

Pharmazeutische Reststoffe treten ubiquitär 
als Verunreinigungen in Oberflächengewässern 
auf. Die bisher verfügbaren Untersuchungen 
zum Umweltverhalten wurden oftmals mit un- 
realistischen Konzentrationen und wenig diffe-
renzierter Charakterisierung der Redoxverhält-
nisse („aerob vs anaerob“) durchgeführt. Ein 
essentieller Faktor für den mikrobiologischen 
Abbau ist die Verfügbarkeit von Elektronen- 
akzeptoren wie Sauerstoff (aerobe Bedingun-
gen). Unter anaeroben Bedingungen können 
Bakterien alternativ nitrat, Mn (IV), Fe (III) oder 
Sulfat und Carbonat nutzen. Die spezifischen 
Redoxbedingungen führen somit zur Ausbildung 
einer Biozönose mit spezifischer Fähigkeit zum 
Abbau von organischen Substanzen.

Um ein besseres Prozessverständnis zu er-
langen, wurden am TZW in Langzeit-Versuchen 
mit Oberflächenwasser insgesamt 23 unter-
schiedliche Pharmazeutika (z. B. Analgetika, 

Betablocker, Hormone 
und hormonähnliche 
Substanzen, Röntgen-
kontrastmittel) analysiert. 
Es zeigte sich, dass das 
Analgetikum naproxen 
sowohl mit Sauerstoff als 
auch mit Mn (IV), Fe (III) 
oder Sulfat mikrobiolo-
gisch abgebaut wurde. 
Die Betablocker Ateno-
lol und Propranolol wurden mit Sauerstoff oder  
nitrat verstoffwechselt. Generell erwiesen sich 
aerobe Bedingungen als am effizientesten für 
den mikrobiellen Abbau der unterschiedlichen 
Pharmaka (14 von 23 abgebaut). Die Ergebnis-
se erlauben eine bessere Bewertung der Elimi-
nation von Spurenstoffen insbesondere bei der 
Uferfiltration oder Grundwasseranreicherung 
unter Berücksichtigung der Redoxbedingungen.

Publikation: Schmidt, n.; Page, D.; Tiehm, A.: 
Biodegradation of pharmaceuticals and endocri-
ne disruptors with oxygen, nitrate, manganese 
(IV), iron (III) and sulfate as electron acceptors. 
Journal of Contaminant Hydrology 203: 62-69 
(2017)  

Prof. Dr. Andreas Tiehm

MIKROBIOLOGIE UnD 
MOLEKULARBIOLOGIE
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Standardisiertes Testverfahren zur Be-
urteilung der Leistungsfähigkeit von 
Ultrafiltrationsmembranen 

Im Rahmen eines vom DVGW geförderten 
Forschungsvorhabens wurde in Zusammenar-
beit mit dem IWW eine Testmethode entwickelt, 
um die Leistungsfähigkeit von Ultrafiltrations-
membranen zu prüfen.

Die Ultrafiltration als partikelentfernende Tech-
nologie bei der Trinkwasseraufbereitung soll den 
Rückhalt von mikrobiellen Belastungen z. B. 
pathogenen Viren sicherstellen, um die hygie-
nische Sicherheit des Trinkwassers zu gewähr-
leisten. Gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 213-5 
müssen Ultrafiltrationsmembranen in der Lage 
sein, Partikel im Größenbereich von 20 nm bis 
30 nm um mindestens 99,99 % (4 Logstufen) 
zurückzuhalten.

Für Labortests zum Rückhalt von enteropa-
thogenen Viren sollten möglichst konservative 
Ersatzparameter und Bedingungen gewählt wer-
den, mit welchen die Worst-case-Situationen si-
muliert werden können. Deshalb wurde der Bak-
teriophage MS2 mit einer Größe von 25 nm als 
Surrogat gewählt, der mittels standardisierten 
Kulturverfahren (DIn En ISO 10705-1) nachge-
wiesen werden kann. Durch die Einstellung ei-
ner Zulaufkonzentration in der Größenordnung 
von 106 Phagen pro mL ist eine ausreichende 
Empfindlichkeit zum nachweis von bis zu > 6 
Logstufen Entfernung gewährleistet. Außerdem 
war es erforderlich, für die Versuche ein Test-

wasser mit niedri-
gem Foulingpoten-
zial zu verwenden, 
um allgemein gül-
tige Aussagen für 
die Membranen zu 
erhalten.

Um eine Aussa-
gekraft für groß-
technische Module 
zu gewährleisten, 
wurde eine verfahrenstechnische Vorgehens-
weise für die Prüfung großtechnischer Module 
entwickelt. Durch eine kontinuierliche Dosierung 
der Phagenstammlösung in den Zulauf ergab 
sich eine gut umsetzbare Verfahrensweise.

Die Untersuchungen zeigten, dass mit der 
gewählten Vorgehensweise reproduzierbare 
Ergebnisse erzielt werden konnten. Die Doppel-
bestimmungen des Rückhalts an einer Membran 
wiesen jeweils nur sehr geringe Abweichungen 
auf und die Unterschiede der einzelnen Mem-
brantypen (UF/MF) konnten sensitiv nachgewie-
sen werden. 

Der Vorschlag für eine Testmethode zur Be-
wertung der Leistungsfähigkeit von Ultrafiltra-
tionsmembranen soll nunmehr in das Regelwerk 
aufgenommen werden und in eine umfassende 
Prüfung zur Qualifizierung von Membranmodu-
len münden.

Dr. Beate Hambsch, Dr. Pia Lipp



Internationales Projekt in Peru zur 
nachhaltigen Wassernutzung gestartet

Das TZW entwickelt im Verbundprojekt TRUST 
gemeinsam mit Experten verschiedener Diszipli-
nen neue Planungswerkzeuge sowie integrierte 
Wasserver- und Abwasserentsorgungskonzepte 
am Beispiel der Region Lima/Peru. 

Diese Region steht stellvertretend für viele 
Wassermangelgebiete weltweit. Eine zusätzli-
che Herausforderung für ein nachhaltiges Was-
serressourcenmanagement ist hier die unzurei-
chende Datenbasis über Menge und Qualität 
von Gewässern. Die Arbeiten in TRUST sollen 
dazu beitragen, die nachhaltigen Entwicklungs-
ziele „Wasser“ der Vereinten nationen (Agenda 
2030) zu erreichen.

Das TZW wird mit dem Institut für Wasser 
und Gewässerentwicklung (IWG), dem Institut 
für Photogrammetrie und Fernerkundung (IPF) 
(beide KIT), der Firma OTT sowie mit den lo-
kalen Akteuren die Datengrundlage schaffen. 
Diese mündet in ein vom TZW und der Fa. Disy 
entwickeltes Entscheidungsunterstützungs- und 
Risikomanagementsystem für Wasserversorger. 

Das Einzugsgebiet einer 
Talsperre in Sachsen 
dient als Testgebiet, um 
die Methoden zu entwi-
ckeln und gemeinsam 
mit der Landestalsper-
renverwaltung Sachsen 
(LTV) die Übertragbarkeit 
der Ergebnisse zu unter-
suchen.

Gemeinsam mit dem 
Institut für Siedlungswas-
serbau der Universität Stuttgart (ISWA) und dem 
Ingenieurbüro ipp werden Konzepte zur Wasser-
versorgung und zur Wasserwiederverwendung 
entwickelt, um die verfügbaren Wasserressour-
cen möglichst effizient zu nutzen. 

Das Institut ZIRIUS der Universität Stuttgart 
koordiniert das Projekt, identifiziert gemeinsam 
mit dem Beratungsunternehmen decon inter-
national die Akteure im peruanischen Wasser-
sektor sowie mögliche nutzungskonflikte und 
entwickelt Schulungsmaßnahmen.

TRUST wird im Rahmen der Fördermaßnah-
me „GROW – Globale Ressource Wasser” im 
Programm „Forschung für Nachhaltige Entwick-
lung (FOnA)” vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) gefördert. 
Mehr dazu unter http://trust-grow.de/

Dipl.-Geoökol. Sebastian Sturm

Online-Erfassung pathogenbürtiger 
Wasserverunreinigungen über Fäkal-
pigmente

Fäkale Verunreinigungen im Wasser können 
durch die Indikatorparameter E. Coli und Ente-
rokokken nachgewiesen werden. Der Nachweis 
dieser Bakterien erfolgt dabei im Labor bei-
spielsweise unter Verwendung des Colilert- bzw. 
Enterolert-Verfahrens. Vom Zeitpunkt der Pro-
benahme bis zum Vorliegen des Ergebnisses 
vergeht jedoch mindestens ein Tag, da allein 
die Inkubationsdauer ca. 20 bzw. 24  Stunden 
beträgt. Darüber hinaus setzen die mikrobiologi-
schen Nachweismethoden eine entsprechende 
Laborausstattung sowie geschultes Personal 
voraus. Während in Deutschland derartige Vo-
raussetzungen problemlos erfüllt werden, gibt es 
vor allem in Entwicklungsländern zum Teil große 
Probleme, eine Überwachung der mikrobiolo-
gischen Wasserqualität zu gewährleisten. 

Im Rahmen eines Deutsch-Indischen Projekts 
zum Thema „Water and Wastewater Technolo-

gies“ entwickelt das TZW zusammen mit dem 
deutschen Sensorhersteller bbe Moldaenke 
GmbH sowie den zwei indischen Partnern Indi-
an Institute of Technologie Madras (IITM Mad-
ras) und Spectro Inc. eine Indikatormethode zur 
Erfassung pathogenbürtiger Wasserverunrei-
nigungen. Das Prinzip beruht auf dem fluores-
zenzspektroskopischen nachweis von Fäkalpig-
menten, die von Säugetieren sowie Menschen 
ausgeschieden werden. 

Im Projekt erfolgt zunächst die Entwicklung 
einer Labormethode zum nachweis von Fäkal-
pigmenten sowohl mittels Fluoreszenzspektro-
skopie als auch mit einer unabhängigen Refe-
renzmethode (LC-MS). Darüber hinaus wird die 
Eignung des Verfahrens durch ein umfangrei-
ches Monitoring erprobt, in dem zahlreiche Um-
weltproben sowohl auf Fäkalpigmente als auch 
mikrobiologisch untersucht werden. Ein weiteres 
Arbeitspaket ist die Übertragung der Methode 
auf ein Online- bzw. tragbares Onsite-Gerät, 
welches durch die Firma bbe Moldaenke entwi-
ckelt wird. Ende August erfolgte im Rahmen des 
Projektes ein Treffen aller Partner in der Außen-
stelle Dresden.

Dr. Martin Wagner
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Eisenwerkstoffe

Korrosionsschäden

Umweltskandal
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Extrahierbares organisch gebunde-
nes Fluor (EOF) als Beitrag zur Be-
handlung des Präkursoren-Dilemmas 
bei PFAS-Altlasten

Seit Bekanntwerden der beiden Skandale 
um verunreinigte landwirtschaftliche Flächen 
mit per- und polyfluorierten Alkylverbindungen 
(PFAS von engl.: perfluoroalkyl and polyfluo-
roalkyl substances; in Deutschland häufig noch 
als PFC bezeichnet) in nordrhein-Westfalen 

2006 und in Mittel- und nordbaden ab 2013 ist 
dieses Thema auch bei Wasserversorgern, Be-
hörden und in der Bevölkerung angekommen. 
Mit nahezu 500 ha an belasteten Flächen stellt 
der Fall in Baden-Württemberg den flächen-
mäßig größten Umweltskandal Deutschlands 
dar. Die Kontamination der Flächen im Raum 
Baden-Baden/Rastatt und im Raum Mannheim 
rührt vermutlich durch mit Papierschlamm ver-
unreinigtem Kompost her. Daneben existieren 
weltweit zahlreiche Altlasten durch den Einsatz 
fluorhaltiger Löschschaumtenside bei Bränden 
und auf Übungsplätzen (Flughäfen, Feuerweh-
ren, Raffinerien, etc.). In solchen Fällen besteht 
das Dilemma, dass die Identität der in den 
technischen Produkten eingesetzten fluorier-
ten Chemikalien zur Papierimprägnierung oder 

Identifizierung mikrobiell induzierter 
Korrosion

Die mikrobiell induzierte Korrosion (MIC) ist 
neben den klassischen Korrosionsformen, wie 
z. B. der Flächen- oder Lochkorrosion, eine im-
mer wieder auftretende Korrosionsform, auch 
im Trinkwasserbereich. Dabei ist eine direkte 
Identifikation meist nicht möglich, da die Korrosi-
onserscheinungen der MIC in ihrer Ausprägung 
der Mulden- und Lochkorrosion ähneln. Zudem 
sind zum Zeitpunkt der Schadensbemerkung die 
schadensverursachenden Mikroorganismen oft 
nicht mehr nachweisbar. Die Wasserzusammen-
setzung ist bei der MIC zumeist nebensächlich 
und es können generell alle Werkstoffe betroffen 
sein, sogar Edelstahl. In den meisten Fällen ver-
läuft die MIC sehr schnell, so dass binnen kurzer 
Zeit, von zum Teil nur wenigen Wochen, Schä-
den entstehen können. Um nicht auf komplexe 
Untersuchungsmethoden wie der Kultivierung 
und Untersuchung der Mikroorganismen-Spe-
zies oder teuren Oberflächenuntersuchungen 
mittels Rasterelektronenmikroskop zurückgrei-
fen zu müssen, hat das TZW Untersuchungs-
methoden etabliert, mit denen die MIC mit rela-
tiv geringem Aufwand eindeutig nachgewiesen 
werden kann. Die Analytik erfolgt dabei durch 
die Bestimmung der gebildeten Korrosionspro-
dukte und „nebenprodukte“. Insbesondere das 
Vorhandensein von Schwefel und Schwefelver-
bindungen ist ein starkes Indiz für MIC. So lagert 
sich bei sulfatreduzierenden und sulfidoxidieren-
den Mikroorganismen, welche häufig in Verbin-

dung auftreten und vor allem un- und niedrigle-
gierte Stähle angreifen, in den meisten Fällen 
schwarzes Eisensulfid (FeS) als Korrosionspro-
dukt ab und als Nebenprodukt kann Schwefel 
gebildet werden. Sulfid lässt sich mit einer Säure 
sehr leicht in Schwefelwasserstoff überführen, 
der leicht organoleptisch feststellbar ist und zum 
Nachweis von Schwefel kann z. B. Pyridin ver-
wendet werden. Bei den Korrosionsprodukten 
sind z. B. die schwefelhaltigen Minerale Jarosit 
oder Schwertmannit klare Indizen für mikrobiell 
induzierte Korrosion durch sulfatreduzierende 
und sulfidoxidierende Mikroorganismen. Bei der 
mikrobiell induzierten Korrosion von Edelstahl 
sind in den meisten Fällen manganoxidierende 
Mikroorganismen verantwortlich. Diese bilden 
unter anderem Braunstein (MnO2), welcher sich 
photometrisch mit Berbelinblau und einem Acet-
puffer nachweisen und sogar quantitativ bestim-
men lässt.

Durch die verschiedenen angewandten Me-
thoden konnten am TZW in letzter Zeit mehrere 
Korrosionsschadensfälle eindeutig auf mikrobiell 
induzierte Korrosion zurückgeführt werden.

Johannes Ruppert, Dr. Robertino Turković

Durch MIC stark geschädigte Edelstahlspindel ei-
ner Absperrarmatur

KORROSIOn



Gefärbte Extrakte bei 
der EOF-Analyse 

Kritische Infrastruktur

BBK-Projekt

Löschschaumtenside aufgrund von Firmenge-
heimnissen meist nicht bekannt ist und keine 
analytischen Standards zur Verfügung stehen. 
Diese nicht quantitativ analysierbaren Substan-
zen können in der Umwelt im Laufe der Zeit zu 
analysierbaren persistenten und mobilen Per-
fluoralkylcarbon- und -sulfonsäuren abgebaut 
werden.

Um auch unbekannte Vorläuferverbindungen 
(Präkursoren) zu erfassen, wurde im Rahmen 
des vom Land Baden-Württemberg geförderten 
BWPLUS-Vorhabens „Entwicklung eines fluor-
spezifischen Gruppenparameters „EOF“ für 
Boden und weitere Feststoffmatrices“ der Para-
meter EOF erarbeitet und auf Bodenproben an-
gewendet. Dabei werden die fluorierten Stoffe 
mit Methanol aus einer Bodenprobe extrahiert, 
anorganisches Fluorid mittels Ionenaustausch 
aus dem Extrakt entfernt und der Organofluor-
gehalt mittels Combustion Ion Chromatography 
(CIC) bestimmt. Sowohl mit der PFAS-Einzel-
substanzanalytik als auch mit der EOF-Bestim-

mung wurden in be-
lasteten Bodenproben 
Gehalte bis in den mg/
kg-Bereich gemessen. 
Der unbekannte EOF-
Anteil betrug meist 
zwischen ca. 40 % 
und 90 %. Für Boden-
proben aus dem Raum 
Baden-Baden/Rastatt 
korreliert die Summe 
des Organofluors aus 
bekannten PFAS gut 
mit dem EOF-Gehalt.

Durch diese EOF-Bestimmung kann also ab-
geschätzt werden, wieviel Organofluor in einer 
PFAS-Altlast potenziell durch Abbauprozesse 
zu mobilen und persistenten PFAS abgebaut 
werden kann.

Dr. Frank Thomas Lange, Jens Müller, 
Dr. Marco Scheurer
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TZW forscht zur IT-Sicherheit im 
KRITIS-Sektor Wasser

Mit einer Kick-Off-Veranstaltung beim Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) hat das TZW im August gemeinsam mit der 
Fima con-bility die Arbeiten an einer Studie zur 
IT-Sicherheit bei den kritischen Dienstleistungen 
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsor-
gung aufgenommen. 

Auf der Grundlage von Befragungen soll in 
dem Projekt bei ausgewählten Wasserversor-
gern und Abwasserentsorgern die verwendete 
IT-Technik beschrieben, bewertet und mit dem 
Stand der Technik abgeglichen werden. Aus dem 
Abgleich sollen mögliche Verbesserungspoten-
ziale abgeleitet werden. Interessierte Unterneh-
men können sich beim TZW melden und an der 
Befragung teilnehmen und somit zum Gelingen 
der Studie beitragen. Neben Betreibern von Kri-
tischen Infrastrukturen wie beispielsweise Was-
serwerken, die ein Wasseraufkommen von mehr 
als 22 Mio. m³/a aufweisen, werden gegebenen-
falls auch Betreiber kleinerer Anlagen mit in das 
Projekt integriert. Die Projektlaufzeit beträgt 18 
Monate.

Darüber hinaus hat das TZW am 1. Septem-
ber 2017 mit den Arbeiten an dem vom Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe (BBK) finanzierten Projekt „Entwicklung 

einer Methodik zur räumlichen Kritikalitätsana-
lyse für die leitungsgebundene Trinkwasserver-
sorgung (KritisGIS-T)“ begonnen. 

In diesem dreijährigen Projekt wird die Me-
thode der Kritikalitätsanalyse auf die leitungs-
gebundene Trinkwasserversorgung angepasst. 
Hierzu werden relevante Anlagen bzw. Prozesse 
der Trinkwasserversorgung sowie die zugehöri-
gen Daten und Attribute identifiziert. Der 
Ansatz berücksichtigt die räumliche Kri-
tikalität, indem Lage und räumliche Ver-
teilung bzw. Konzentration von Anlagen 
und ihren Redundanzen zusätzlich in 
die Bewertung der Kritikalität einfließen. 
Durch die Erarbeitung einer schwellen-
wertbasierten Berechnungsvorschrift 
kann den einzelnen Anlagen ein Kritika-
litätswert zugeordnet werden und somit 
eine relative Risikobewertung erfolgen.

Die Daten werden exemplarisch 
für Wasserversorgungsgebiete unter-
schiedlicher Größe erhoben und in ein 
geographisches Informationssystem (GIS) über-
führt. Zudem wird die schwellenwertbasierte Be-
rechnung der Kritikalität in das GIS integriert. Mit 
dem derart erstellten Entscheidungsunterstüt-
zungssystem können die für den Bevölkerungs-
schutz zuständigen Behörden auf verschiedenen 
administrativen Ebenen kritische Anlagen der 
Trinkwasserversorgung identifizieren. Behörden 
und Wasserversorger werden in die Entwicklung 
der Systematik eingebunden, wodurch die Pra-
xistauglichkeit der Projektergebnisse gewähr-
leistet wird.

Detlef Bethmann, Dr. Marcel Riegel

TECHnOLOGIE UnD 
WIRTSCHAFTLICHKEIT
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Global Water Research Coalition am TZW

Ende September 
haben sich die Ge-
schäftsführer und 
Direktoren der Mit-
glieder der Global 
Water Research 
Coalition (GWRC) 
am TZW in Karlsru-
he getroffen. GWRC 
ist ein Zusammenschluss von 14 namhaften 
internationalen Forschungsorganisationen der 
Wasserwirtschaft aus Asien, Australien, nord-
amerika, Südafrika und Europa. Zudem arbeitet 
GWRC mit der „International Water Association“ 
(IWA) und der US-amerikanischen Environmen-
tal Protection Agency (US-EPA) eng zusammen. 
In der aktuellen Dreijahres-Periode stellt das 
TZW den Vorsitzenden der GWRC. Das Ziel von 
GWRC ist der internationale Wissensaustausch, 
einschließlich der Koordination und Kooperation 
von Forschungsaktivitäten im Wasserfach mit 
globaler Bedeutung. Das Netzwerk schafft eine 
starke weltweite Partnerschaft. Es generiert und 
liefert somit Impulse für die Forschungsarbei-
ten am TZW und damit der DVGW-Wasserfor-
schung. 

Im Rahmen der zweitägigen Klausurtagung 
wurde die fünfjährige Forschungsagenda der 
GWRC überprüft und neu justiert sowie aktuelle 
Fachthemen intensiv diskutiert.

VERAnSTALTUnGEn

5. Dezember 2017 / Karlsruhe
22. TZW-Kolloquium
„Entwicklungstrends für die Wasserversorgung“ 

Klimawandel, Spurenstoffe, neue gesetzliche 
Anforderungen, demografischer Wandel, Digita-
lisierung, technischer Fortschritt sind nur einige 
Stichworte für Trends, die die Wasserbranche in 
ihrer zukünftigen Entwicklung und Ausprägung 
beeinflussen werden. Aus diesem Grund ist ein 
strategischer Entwicklungsplan, eine Roadmap, 
unerlässlich. Im Rahmen des 22. TZW-Kolloqui-
ums werden Trends anhand ausgewählter Bei-
spiele vorgestellt und diskutiert. 

Programm und Annmeldung unter: www.tzw.de
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