
Die weltweite Zunahme antibiotikaresistenter 
Bakterienstämme wird von der World Health 
organisation (WHo) als eine der derzeit größ-
ten Herausforderungen für die Menschheit an-
gesehen. In Folge des Antibiotikaeinsatzes in 
der Human- und Tiermedizin kam es auch zu 
einer weiten Verbreitung von Resistenzen in der 
Umwelt. Resistente Krankheitserreger, gegen 
die auch Reserveantibiotika nicht mehr wirken, 
finden sich in Deutschland in Bächen, Flüssen 
und Badeseen. Das zeigen Wasser- und Sedi-
mentproben, die gemäß eines kürzlich erschie-
nenen Berichtes des Norddeutschen Rundfunks 
exemplarisch an zwölf verschiedenen orten in 
Niedersachsen genommen wurden.

Nach den aktuellen Berichten ist das Thema 
„Antibiotikaresistenzen“ in den Fokus des öffent-
lichen Interesses gerückt. Das TZW befasst sich 
bereits seit mehreren Jahren mit dem Auftreten 
von antibiotikaresistenten Bakterien und Anti-
biotikaresistenzgenen sowie ihrer Elimination 
bei der Wasseraufbereitung. Insgesamt belegen 
auch diese Ergebnisse die Verbreitung von re-
sistenten Krankheitserregern und Antibiotika-
resistenzgenen, vorwiegend in Oberflächenge-
wässern. In Hinblick auf den Trinkwasserpfad 
ist das Expositionsrisiko gegenüber resistenten 
Krankheitserregern praktisch ohne Bedeutung, 
da in Deutschland das Trinkwasser unter Ein-
haltung der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik aufbereitet wird. Eine vergleichende Be-
trachtung des Vorkommens von Resistenzgenen 
zeigt, dass der Pfad über die Lebensmittelauf-
nahme in der Regel im Vergleich zu Trinkwasser 
deutlich stärker zu beachten ist.

Im Rahmen des BMBF-geförderten Verbund-
projektes HyReKA (www.hyreka.net) wird derzeit 
die Ausbreitung antibiotikaresistenter Erreger 

aus Krankenhäusern, Tiermast- und Schlachtbe-
trieben sowie Flughäfen und Kläranlagen in die 
Oberflächengewässer nachverfolgt. Insgesamt 
soll das Projekt dabei helfen, künftig Risiken der 
Verbreitung von multiresistenten Bakterien über 
Abwässer besser zu erkennen und vermeiden 
zu können. Generell ist der große Nutzen von 
Antibiotika bei der therapeutischen Behandlung 
von Mensch und Tier unbestritten. Im Sinne des 
Ressourcen- und Gesundheitsschutzes sollte 
ihre Anwendung in allen Bereichen auf das me-
dizinisch sinnvolle Maß reduziert werden. Auch 
weitere Maßnahmen zur Reduktion des Austra-
ges (z. B. an Punktquellen wie Kläranlagen) er-
scheinen geeignet, um die hohen Belastungen 
zu reduzieren. 

Für die Überwachung und Steuerung der Ab-
wasserbehandlung und Trinkwasseraufbereitung 
stehen molekularbiologische Methoden und Kul-
turverfahren zur Verfügung. Eine Erweiterung 
der Datenbasis ist erforderlich, um die Situation 
und Trends erfassen sowie im Einzelfall gezielte 
Maßnahmen ableiten zu können.

Dipl.-Ing. (FH) Claudia Stange, Prof. Dr. Andreas Tiehm
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Keramische Membranen für Vietnam

Vietnam gilt als eines der wachstumsstärks-
ten Länder der Welt und erreicht mit einem 
Bruttoinlandsproduktwachstum von 6,5 % etwa 
den gleichen Wert wie China. Ein hoher Erneue-
rungsbedarf kann somit auch bei der Trinkwas-
seraufbereitung erwartet werden. Dementspre-
chend übernimmt das TZW im Projektverbund 
KaWaTechSolutions (Koordination: KIT, finan-
zielle Förderung: BMBF) ein Teilprojekt. Dieses 
befasst sich mit der Entwicklung eines Verfah-
renskonzepts für die Trinkwasseraufbereitung 
in der ländlichen Region Dong Van im Norden 
Vietnams. 

Eine Datenerhebung des TZW vor ort erlaub-
te einen ersten Eindruck über den derzeitigen 
Zustand der Wasserversorgung. Diese ist durch 
eine intermittierende Einspeisung über 8 bis 
12 Stunden pro Tag gekennzeichnet. Trotz des 
dabei vorliegenden, vergleichsweise geringen 
Netzdrucks von ca. 1,5 bar belaufen sich die 
Wasserverluste auf ca. 40 %. Als Rohwasser-
ressource dient eine Karstquelle, die zeitweise 
stark trübstoffhaltiges und mikrobiologisch be-
lastetes Wasser liefert. Aufbereitung bzw. Des-
infektion erfolgen nicht. 

Das vom TZW zu entwickelnde Verfahrens-
konzept für die Trinkwasseraufbereitung der 

Region wird den viet-
namesischen Part-
nern zur Verfügung 
gestellt. Die großtech-
nische Umsetzung 
soll im Rahmen des 
F & E-Projekts durch 
die vietnamesischen 
Partner begonnen 
werden. In das Ver-
fahrenskonzept flie-
ßen Ergebnisse von 
kleintechnischen Ver-
suchen ein. Dazu wird 
ein Versuchscontainer in Deutschland gefertigt. 
Der Versuchscontainer wird neben einer Aufbe-
reitungslinie mit konventionellen Schnellfiltern 
auch zwei Aufbereitungslinien mit keramischen 
Membranen enthalten. Hierbei kommen speziel-
le Membrantypen zum Einsatz, mit denen bisher 
unerprobte Betriebsweisen getestet werden. Der 
Versuchscontainer wird zunächst in Deutsch-
land betrieben und soll in einem zweiten Schritt 
nach Vietnam verschifft und in der Projektregion 
betrieben werden. Nach Projektende verbleiben 
die keramischen Membranen in Vietnam. Diese 
sollen als point-of-use-Anlage für ein öffentliches 
Gebäude, entweder ein Krankenhaus oder eine 
Schule, hochwertiges Trinkwasser liefern. Ent-
wicklung, Bau und Betrieb des Versuchscontai-
ners erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem 
mittelständischen Unternehmen Hydroelektrik 
GmbH.

Dr. Uwe Müller, Dr. Stefan Stauder

TECHNoLoGIE UND 
WIRTSCHAFTLICHKEIT
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Mikroplastik im Donaueinzugsgebiet 
- Wie groß ist die Belastung?

Angesichts ihrer vielfältigen chemischen und 
mechanischen Eigenschaften stellen Kunststof-
fe ein wichtiges Ausgangsmaterial, z. B. für die 
Verpackungs- und Textilindustrie, dar. Darüber 
hinaus wird Mikroplastik in Reinigungsmitteln 
sowie Kosmetikprodukten aufgrund seiner me-
chanischen Reinigungswirkung verwendet. Aus-
gehend von diesen vielseitigen Anwendungs-
möglichkeiten ist Plastik ubiquitär in unserer 
Umwelt. Mikroplastik sind Plastikpartikel mit ei-
nem Durchmesser kleiner 5 mm.

Kunststoffe gelangen auf verschiedene Wei-
se in unsere Umwelt, im einfachsten Fall direkt 
durch unsachgemäße Entsorgung. Ein anderer 
Eintragspfad erfolgt über das Abwasser, wel-
ches neben Mikroplastik aus den Kosmetikpro-
dukten auch Fasern aus Textilien enthält. Neben 
diesen naheliegenden Mikroplastikeintragspfa-
den existieren weitere, noch wenig untersuchte 
Eintragsmöglichkeiten wie z. B. die Verwendung 
von Plastikfolien und Geotextilien, die Verteilung 
von Mikroplastik über die Luft sowie Zerkleine-
rungs- und Transportprozesse von Plastik in der 
Umwelt.

Das genaue Ausmaß der Umweltbelastung 
mit Plastik ist derzeit noch wenig erforscht. 
Das neue, im Rahmen des BMBF-Forschungs-
schwerpunkts „Plastik in der Umwelt - Quellen, 
Senken, Lösungsansätze“, vom BMBF geför-
derte Verbundprojekt MicBin (Mikroplastik in 
Binnengewässern - Untersuchung und Modellie-

ANALyTIK UND 
WASSERBESCHAFFENHEIT



Chlorrestgehalte im Leitungsnetz?

Im internationalen Vergleich ist Deutschland 
eines der wenigen Länder, in denen eine Des-
infektion nicht unbedingt gefordert wird. Bei ca. 
50 % der Wasserversorgungsunternehmen um-
fasst die Aufbereitung keine Desinfektionsstufe 
(z. B. bei Tiefengrundwässern). Mikrobiell belas-
tete Rohwässer (z. B. Oberflächenwässer) müs-
sen dagegen aufbereitet und desinfiziert wer-
den. Als Desinfektionsverfahren ist sowohl die 
Zugabe von Desinfektionsmitteln (Chlor, Chlor-
dioxid, ozon) als auch die UV-Desinfektion zu-
lässig (DVGW W 294-geprüfte Geräte). Bei der 
Trinkwasserverteilung im Leitungsnetz besteht 
nach Regelwerk und TrinkwV keine Forderung, 
Desinfektionsmittelrestgehalte aufrechtzuerhal-
ten. Für Notfälle im Leitungsnetz muss aller-
dings nach TrinkwV eine Desinfektionskapazität 
vorgehalten werden.

Die Sicherheit gegen Kontaminationen aus 
dem Leitungsnetz ist bei den in Deutschland zu-
lässigen Desinfektionsmittelrestgehalten nur mi-
nimal. Hier sollte das Ziel sein, das Leitungsnetz 
entsprechend der technischen Regeln so zu be-
treiben, dass es nicht zum Eintrag von Kontami-
nationen kommt. 

ob zur Vermeidung einer 
Bakterienvermehrung (Kolo-
niezahlerhöhungen), der soge-
nannten „Wiederverkeimung“, 
Desinfektionsmittelrestgehalte 
erforderlich wären, lässt sich 
durch Messungen des Wieder-
verkeimungspotentials (d. h. 
des AoC-Gehaltes, assimi-
lable organic carbon) prüfen. 
Wenn dieses sehr niedrig ist, 
kommt es auch ohne Desin-
fektionsmittelrestgehalte nicht 
zur Wiederverkeimung. Bei 
vielen Wässern wird der AoC-
Gehalt durch Desinfektion mit 
Chlor, Chlordioxid oder ozon 
erhöht, so dass es nach Zeh-
rung der Restgehalte zu einer 
stärkeren Wiederverkeimung 
kommen kann. 

Sofern keine Notwendigkeit für Chlorrest-
gehalte gegeben ist, kann nach Prüfung des 
Einzelfalls ein Verzicht auf eine Chlorung oder 
eine Umstellung auf ein Desinfektionsverfahren 
ohne Nebenproduktbildung, wie z. B. UV, er-
wogen werden. In den letzten Jahren konnten 
mehrere Wasserversorger in Deutschland und 
der Schweiz erfolgreich bei der Umstellung auf 
eine chlorfreie Trinkwasserverteilung begleitet 
werden.

Dr. Beate Hambsch, Dr. Michael Hügler

rung des Eintrags und Verbleibs im Donaugebiet 
als Grundlage für Maßnahmenplanungen) unter 
Leitung des TZW untersucht den Eintrag und 
Verbleib von Plastikpartikeln verschiedener Grö-
ße im deutschen Donaueinzugsgebiet. Dabei 
liegt das Hauptaugenmerk auf der Analyse von 
Mikroplastik, welches bezüglich seiner Umwelt-
relevanz besonders in der Diskussion steht. 

Ausgehend von zwei Messkampagnen im Ver-
lauf des Projekts wird der Plastikeintrag an zwei 
größeren Donauzuflüssen (Amper, Isar) für das 
Donaueinzugsgebiet bilanziert. Dabei werden 
auch die bislang wenig untersuchten oben ge-
nannten möglichen Eintragspfade ermittelt und 
Transportwege, Verteilung und Verbleib des Mi-
kroplastiks berücksichtigt. Mithilfe von gezielten 
und vereinheitlichten Probenahmekampagnen 
sowie ergänzenden Laborexperimenten wird so 
ein fundierter, breit aufgestellter Datensatz für 
ein größeres Binnengewässer erhoben.

Die Forschungsergebnisse werden in beste-
hende prozess- und transportorientierte Modelle 
für das deutsche Donaueinzugsgebiet implemen-
tiert und validiert. Szenarienanalysen ermög-

lichen eine abschließende Gesamtbewertung 
darüber, wie stark die Gewässer mit Mikroplastik 
belastet sind, so dass daraus erfolgversprechen-
de Minimierungsstrategien und Handlungsemp-
fehlungen abgeleitet werden können.

Weitere Projektpartner sind das Bayerische 
Landesamt für Umwelt, die Bundesanstalt für 
Gewässerkunde, die BKV GmbH, die Techni-
sche Hochschule Köln, die Universität Augsburg 
und die Universität osnabrück.

Dr. Nicole Zumbülte, Prof. Dr. Heinz-Jürgen Brauch
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Filtrationsmodul für die 
Anreicherung Vor-Ort

Kontaminationsquellen

Abhilfemaßnahmen

Wasserwirtschaftliche 
Gesamtschau

Versorgungssicherheit
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GRUNDWASSER UND BoDEN

Erstellung von Wasserversorgungs-
konzepten nach Landeswassergesetz 
Nordrhein-Westfalen

Die Gemeinden Nordrhein-Westfalens sind 
laut dem Landeswassergesetz vom 08.07.2016 
dazu verpflichtet worden, für die langfristige Si-
cherstellung der öffentlichen Wasserversorgung 
ein sogenanntes Wasserversorgungskonzept 
zu erstellen. Das Konzept ist den Behörden 

spätestens bis zum 30.06.2018 zu übermitteln, 
alle sechs Jahre fortzuschreiben und dann er-
neut vorzulegen.

Ziel des Konzepts ist die Darstellung der der-
zeitigen Versorgungssituation bzw. deren zu-
künftige Entwicklung. Hierzu zählt neben der 
Darstellung des derzeitigen Wasserbedarfs und 
-dargebots die Beschreibung der Versorgungs-
anlagen, der Wasserbeschaffenheit sowie der 
organisation der Wasserversorgung. Durch 
die Dokumentation dieser Angaben in einem 
komprimierten Bericht soll es den Behörden er-
möglicht werden, die langfristige Versorgungs-
sicherheit der Wasserversorgung beurteilen zu 
können. Somit können die notwendigen Aufga-
ben zur Sicherstellung der aktuellen und künfti-
gen Wasserversorgung von Behördenseite bes-

Schnelle Vor-Ort-Anreicherung coli-
former Bakterien und Enterokokken 
- MikroSens

MikroSens ist ein Verfahren zur schnellen Vor-
ort-Anreicherung coliformer Bakterien und En-
terokokken. MikroSens wurde in einem DVGW-
Forschungsprojekt entwickelt, um eine höhere 
Sensitivität bei der Untersuchung dieser Indika-
torparameter und somit schnellere und eindeuti-
gere Identifizierung der Ursachen von Belastun-
gen zu ermöglichen. 

In der Praxis treten bei Routineuntersuchun-
gen in der Trinkwasserprozesskette immer wie-
der Einzelbefunde für coliforme Bakterien oder 
Enterokokken auf. Einzelbefunde sind stets kri-
tisch zu hinterfragen, da sie ein Indikator für eine 
latente geringe Belastung oder zeitweise Konta-
mination darstellen können. Bei den klassischen 
Verfahren zur Bestimmung von coliformen Bak-
terien oder Enterokokken wird ein Volumen von 
100 mL untersucht. Das bedeutet, dass eine si-
chere Detektion erst ab 10.000 Bakterien pro m³ 
möglich ist.

Eine eindeutigere Beurteilung der Belastungs-
situation wird durch die Untersuchung eines 
größeren Probenvolumens ermöglicht, wobei 
mit MikroSens die Bakterien mit speziellen Fil-
trationsmodulen vor ort angereicht werden. Die 
Bestimmung der Bakterienkonzentration wird 
anschließend im Labor mit Routineverfahren 
durchgeführt. Das Anreicherungssystem ist so 
konzipiert, dass es an jedem Punkt der Trink-
wasserprozesskette installiert werden kann. Der 
Zeitbedarf für die Anreicherung von Bakterien 
aus einem Volumen von beispielsweise 100 L 
beträgt ca. 45 Minuten. Bei diesem Volumen er-

gibt sich gegen-
über der Routi-
neuntersuchung 
eine um den Fak-
tor 1000 höhere 
Sensitivität. Die 
Erfahrungen zei-
gen, dass Konta-
minationsquellen 
häufig mit nur 
wenigen Bepro-
bungsserien si-
cher identifiziert werden können. Die zusätzliche 
Einbindung einer molekularbiologischen Identi-
fizierung der coliformen Bakterien und Entero- 
kokken unterstützt die Beurteilung der hygieni-
schen Relevanz der Kontamination.

Die Verwendung von MikroSens hat sich z. B. 
bei folgenden Untersuchungen bewährt:
• Identifizierung von Kontaminationspunkten im 

Trinkwassersystem 
• Überprüfung des Wachstums coliformer Bak-

terien im Aufbereitungsprozess und Vertei-
lungssystem

• Beurteilung der Dichtheit von Behältern und 
Freispiegelleitungen 

• Überprüfung der Nachhaltigkeit von Reini-
gungs- und Baumaßnahmen zur Beseitigung 
hygienischer Belastungen

• Beurteilung der Möglichkeit der Veränderung 
des Desinfektionsregimes
Das TZW bietet den Wasserversorgungsunter-

nehmen seine Unterstützung bei der schnellen 
Identifizierung von mikrobiologischen Belas-
tungsquellen im Trinkwassersystem an. Dies be-
inhaltet die Sichtung der Daten, Festlegung der 
Messpunkte, Durchführung der Anreicherung, 
inkl. der Laboruntersuchungen sowie die Ausar-
beitung von Empfehlungen zur Beseitigung der 
Belastungsquelle.

Dr. Andreas Korth

DRESDEN



Brunnenfassung 

Korrosion im Bereich 
der Schweißnaht 
von zwei Rohren aus 
nichtrostendem Stahl

Schadensfälle

ser nachvollzogen werden. 
Die Ausarbeitung eines entsprechenden Kon-

zepts, das in Nordrhein-Westfalen zukünftig ein 
wichtiges Hilfsmittel für die Daseinsvorsorge 
darstellen soll, kann je nach Größe des Versor-
gers unterschiedlich umfangreich ausfallen. Für 
die Zusammenstellung der notwendigen Infor-
mationen dienen einschlägige Quellen wie z. B. 
Wasserrechtsanträge, Schutzgebietsgutach-
ten, Monitoringberichte, TSM-Zertifizierungen, 
Risikomanagement-Gutachten sowie Bege-
hungen und nicht zuletzt das betriebliche „Er-
fahrungswissen“. Es ist allerdings zu beachten, 
dass kein unverhältnismäßiger Aufwand für die 
Erstellung des Versorgungskonzepts betrieben 
werden soll.

Neben der Dokumentation der Wasserversor-
gungssituation soll das zu erstellende Konzept 
zudem für die Planung wasserwirtschaftlicher 
Maßnahmen herangezogen werden können. 
So können die erhobenen Daten beispielswei-
se zu einer Identifizierung aktueller und mög-

licher zukünftiger Gefähr-
dungen verwendet werden. 
Weiterhin kann das Versor-
gungskonzept dabei behilflich 
sein, wasserwirtschaftliche 
Interessen besser gegenüber 
anderweitigen Nutzungsin-
teressen zu positionieren. 
Hierzu ist es notwendig, die 
wasserwirtschaftlichen Be-
lange möglichst transparent 
darzustellen, ohne dabei sensible Daten offen-
zulegen. 

Nicht zuletzt kann das Versorgungskonzept 
dazu dienen, dem Wasserversorger Rechts-
sicherheit bezüglich seines wasserwirtschaftli-
chen Handelns sowie anstehender Planungen 
zu verschaffen. Das TZW unterstützt Wasser-
versorger dabei, derartige Konzepte zu erstel-
len.

Dipl.-Geol. J. Kiefer, Dipl.-Hyd. M. Geiges
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Einsatz von nichtrostenden Stählen 
im Trinkwasserbereich

Gemäß Metall-Bewertungsgrundlage des Um-
weltbundesamtes können nichtrostende Stähle 
(umgangssprachlich Edelstahl) als Werkstoff 
für alle Produktgruppen im Trinkwasser einge-
setzt werden. Nichtrostende Stähle sind nach 
DIN EN 10088 definiert als Stähle mit mindes-
tens 10,5 % Chrom und höchstens 1,2 % Koh-
lenstoff. Der wesentliche Bestandteil für die che-
mische Beständigkeit ist das Element Chrom, 
durch dessen Einsatz sich insbesondere die 
gute Passivierbarkeit der nichtrostenden Stähle 
ableitet.

Die Verwendung von nichtrostenden Stählen 
für Trinkwasser-Installationen ist im DVGW- 
Arbeitsblatt GW 541 geregelt. Dort sind einige 
Stahlsorten genannt, welche ohne besonderen 
Nachweis verwendet werden dürfen, wie z. B. 
die Werkstoffe 1.4401, 1.4435 oder 1.4571, die 
durchweg Chromgehalte von mindestens 17 % 
aufweisen. 

Zur Aufrechterhaltung der guten Korrosions-
beständigkeit sind sauber ausgebildete Passiv-
schichten auf der Werkstoffoberfläche unabding-
bar. Voraussetzung hierfür ist eine metallisch 
saubere Oberfläche mit möglichst geringer 
Rauigkeit. Dies gilt für die Produktion, als auch 
für die Verarbeitung nichtrostender Stähle z. B. 
durch Schweißen. Beim Schweißen ist darauf zu 

achten, Schweißnähte sauber auszufüh-
ren und anschließend die Anlauffarben zu 
entfernen.

Trotz der beschriebenen Korrosions-
beständigkeit treten in wasserführenden 
Systemen immer wieder Schäden an 
Komponenten aus nichtrostenden Stäh-
len auf. Mögliche Schadensmechanis-
men sind dabei die Loch- oder Spaltkor-
rosion und die Spannungsrisskorrosion. 
Als kritische Bedingungen sind die Tem-
peratur, der pH-Wert und der Chloridge-
halt in Kombination mit Fehlstellen in der 
Passivschicht zu nennen. 

Der Chloridgehalt ist zwar im Trink-
wasser selbst zu gering, als dass Korro-
sionsschäden an Bauteilen und Rohren 
aus nichtrostenden Stählen zu befürch-
ten wären, allerdings kann es z. B. durch 
Spalteffekte zu einer lokalen Aufkonzentration 
von Chlorid auf ein kritisches Niveau kommen. 
Diese Spalten können konstruktionsbedingt sein 
oder z. B. durch eine schlechte Verarbeitung ei-
ner Schweißnaht entstehen. Weiterhin kann in 
manchen Bereichen eine Desinfektion mit chlor-
haltigem Reinigungs- oder Desinfektionsmittel 
eine Schädigung des Werkstoffs auslösen. 

Daher ist es bei der Bewertung von Korrosi-
onsschadensfällen an nichtrostenden Stählen 
in wasserführenden Systemen unabdingbar, 
neben der eigentlichen Begutachtung der Scha-
densstelle auch alle Randbedingungen von der 
Verarbeitung über die Wasserzusammenset-
zung bis hin zu den Betriebsbedingungen mit 
einzubeziehen.

Dr. Johannes Ruppert, Dr. Robertino Turković

KoRRoSIoN
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50 Jahre AWBR

Die Arbeitsgemeinschaft Was-
serwerke Bodensee-Rhein feiert 
am 15. Juni 2018 im Rahmen eines 
Festaktes, zu dem der Umweltmi-
nister des Landes Baden-Würt-
temberg, Herr Franz Untersteller 
MdL, erwartet wird, ihr 50-jähriges 
Bestehen. Da die Gründungsver-
sammlung in Konstanz war, wird 
die Jubiläumsveranstaltung ebenfalls in Kons-
tanz stattfinden. Die AWBR setzt sich für einen 
umfassenden und vorsorgenden Schutz der 
Oberflächen- und Grundwasserressourcen, eine 
gewässerschonende Landwirtschaft und für die 
Vorrangstellung der Trinkwasserressourcen in 
der Raumplanung und bei Nutzungskonflikten 
ein. Vorstand und Präsidium führen die Geschäf-
te, das TZW koordiniert die Arbeiten der AWBR.

VERANSTALTUNGEN

8. Mai 2018 / Dresden
27. Trinkwasserkolloquium
„Aktuelle Themen der Wasserversorgung“ 

Das Kolloquium widmet sich aktuellen The-
men der Wasserversorgung. Behandelt werden 
die Ergebnisse laufender und abgeschlossener 
Forschungsvorhaben, Praxisprojekte und aktu-
elle Fragen der Wassergüte, Wasseraufberei-
tung und Wasserverteilung.
Programm und Annmeldung unter: www.tzw.de

6. Juni 2018 / Karlsruhe
10. TZW-Diskussionsreihe
„Spülung von Trinkwasserverteilungssystemen“

Wasserversorgungsunternehmen aus ver-
schiedenen Regionen und unterschiedlicher 
Größe stellen ihre Praxiserfahrungen beim Auf-
bau und der Umsetzung ihrer Spülstrategie von 
Versorgungsnetzen vor, um Impulse für interes-
sierte Unternehmen zu geben und einen Erfah-
rungsaustausch zu ermöglichen.
Programm und Anmeldung unter: www.tzw.de

5. Dezember 2018 / Karlsruhe
23. TZW-Kolloquium
Termin bitte vormerken
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