
Die „Digitalisierung“ ist aktuell in vielen Medien 
und Industriebereichen in aller Munde. Begriffe 
wie „Industrie 4.0“ sowie Attribute wie „smart“ 
(Smart Home, Internet der Dinge etc.) werden 
dabei inflationär verwendet und deren Auswir-
kungen auf die Gesellschaft diskutiert. Doch was 
heißt Digitalisierung eigentlich und welche Be-
deutung besitzt sie für die Wasserwirtschaft?

Der Begriff „Digitalisierung“ umfasst einerseits 
die Transformation von einer analogen zu ei-
ner digitalen Datenerfassung. Dies können wir 
beispielsweise bei digitalen Wasserzählern be-
obachten, bei denen die Erfassung des Wasser-
verbrauchs und die Datenübertragung automati-
siert erfolgt und das jährliche manuelle Ablesen 
entfällt. 

Ein weiterer Aspekt der Digitalisierung ist die 
Prozessüberwachung und -optimierung basie-
rend auf der kontinuierlichen Erfassung, Spei-
cherung und Verarbeitung von Sensor- und 
Prozessdaten aus der Wassergewinnung, -auf-
bereitung und -verteilung.

Die Erfassung von Sensor- und Prozessdaten 
zum Zweck der Optimierung wird bereits heute 
in vielen Fällen durchgeführt. Die Vernetzung 
von Sensoren bzw. die Verschneidung verschie-
denster Daten bietet hierbei ein hohes Optimie-
rungspotenzial.

Wie hoch die Potenziale durch die Vernetzung 
von Daten im Bereich der Wasserwirtschaft sind, 
kann aktuell nicht beziffert werden. Im Bereich 
des Wasserverlustmanagements könnte die 
Verwendung von digitalen Wasserzählern im 
Verteilungsnetz sowie bei Endkunden zu neuen 
Möglichkeiten der Wasserverlustbestimmung 
führen. Im Bereich Wasserqualitätsmanagement 
können durch die ganzheitliche Auswertung von 
zusammengehörenden Sensoren Anomalien, 

aber auch Sensorfehl-
funktionen schneller 
erkannt werden. Die 
Früherkennung von 
Störungen hilft somit 
beim Asset-Manage-
ment und der Optimie-
rung von Netzspülstra-
tegien. Im Bereich des 
Druck- und Energie-
managements bietet 
die Anwendung von 
Modellen zur Progno-
se des Wasserbedarfs 
Potenziale für ein intel-
ligentes Behälter- und 
Druckmanagement. 

Inwieweit diese Anwendungen realisierbar 
sind, welche Vorrausetzungen dafür erfüllt wer-
den müssen, und wie das Potenzial und der 
Mehrwert schließlich sind, wird aktuell im rah-
men von verschiedenen Forschungsvorhaben 
untersucht. In den letzten Jahren konnte das 
TZW im Rahmen von Forschungsprojekten sowie 
Auftragsarbeiten Erfahrungen auf diesem Ge- 
biet sammeln. Zudem ist mit einem Konsortium 
aus Forschungseinrichtungen, Wasserversor-
gern und Unternehmen aus Frankreich, Spanien, 
Griechenland, England sowie den Niederlanden 
geplant, die verschiedenen Fragestellungen zu 
den Themen Wasserverlustmanagement, Was-
serqualitätsmanagement und Druck- und Ener-
giemanagement zu untersuchen. Letztendlich 
geht es darum, vorhandene Daten zu nutzen, 
um leistungsfähiger und besser zu werden. Das 
ist „Digitalisierung“.

Dr. Martin Wagner, Dr. Josef Kinger

DIGITALISIERUNG: VON DER „WOLKE“ 
ZU KONKRETEN ANWENDUNGEN
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Grundwassermodelle in der  
Trinkwasserversorgung

Die Ausweisung von Wasserschutzgebieten 
im Grundwasserbereich erfolgt klassisch auf 
Grundlage von Grundwassergleichenplänen. 
Diesen aus Grundwasserstandsdaten interpo-
lierten Isohypsen liegen zumeist einzelne Stich-
tagsmessungen mit möglichst vielen Messstel-
len, sowie der hydrogeologische Sachverstand 
von Gutachtern zugrunde. Damit können jedoch 
viele unterschiedliche hydrologische und hy-
drogeologische Systemzustände, vor allem aber 
auch dynamische Situationen wie zum Beispiel 
wechselnde Fließrichtungen, etwa durch Hoch-
wasserereignisse, nur unzureichend betrachtet 
werden. 

Eine numerische Grundwassermodellierung 
nach der Finite-Elemente-Methode ermöglicht 
demgegenüber, komplexe hydrologische bzw. 
hydrogeologische Systeme räumlich mathema-
tisch zu beschreiben und unterschiedlichste Sze-
narien für beliebige Zeiträume zu simulieren. 

Im Auftrag eines Wasserversorgers wurde am 
TZW das Einzugsgebiet für mehrere Brunnen im 
Oberrheingraben mit unterschiedlichen Förder-
regimen zunächst in einem zweidimensionalen 
Modell berechnet. Die Oberrheinebene wird von 
einer Vielzahl von Oberflächengewässern durch-
zogen, welche den Grundwasserstand durch 
Ex- oder Infiltration unterschiedlich stark beein-
flussen können. Um mit dem Modell realistische 
Ergebnisse zu erzielen, wurden detaillierte Infor-
mationen zur Lage der Gewässer herangezogen 
und hydrogeologische Parameter durch eine Ka-
librierung möglichst genau abgeschätzt. 

Flächenhaft verbreitete, gering durchlässi-
ge Schichten durchziehen den teils über 70 m 
mächtigen Grundwasserleiter. Diese Heteroge-

nität in der vertikalen Geometrie des Oberrhein-
grabens führt dazu, dass im zweidimensionalen 
Modell berechnete Einzugsgebiete gegebenen-
falls nicht detailgetreu wiedergegeben werden. 
Deshalb ist in diesem Projekt eine Simulation 
im dreidimensionalen Raum unabdingbar. Hier-
für werden derzeit Schichtdaten des baden-
württembergischen Landesamtes für Geologie, 
rohstoffe und Bergbau (LGrB) aufbereitet und 
ins Modell eingepflegt sowie alle nötigen rand-
bedingungen an die neue Raumdimension an-
gepasst.

Das Modell liefert im Ergebnis Grundwasser-
stände für jeden beliebigen Punkt im Modellge-
biet über den gesamten kalibrierten Zeitraum. 
Die Daten werden vom Wasserversorger insbe-
sondere zur Ermittlung des Einzugsgebietes von 
Brunnen und der daraus resultierenden Was-
serschutzgebietszonen verwendet. Weiterhin 
können die Daten aber auch für die Planung von 
Schutzmaßnahmen oder zur Ermittlung von ver-
fügbaren Wassermengen herangezogen wer-
den. Die realisierbare Überführung des Modells 
in ein Stofftransportmodell würde zukünftig auch 
die planungstechnische Überwachung von Kon-
taminationen des Grundwassers erlauben.

Dipl.-Geol. Joachim Kiefer, M. Sc. Michael Rink

Dreidimensionale Grundwassersimulation

GRUNDWASSER UND BODEN
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Grundwasser- 
gleichenpläne

Finite-Elemente-Methode

Kreislaufwirtschaft

Inhaltsstoffe
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Wasserwerksrückstände –  
Entsorgung oder Verwertung?

Wasserwerksrückstände  fallen bei der Trink-
wasseraufbereitung insbesondere bei der Flo-
ckung und Filtration an. Zu den rückständen 
gehören dabei sowohl die anfallenden Schläm-

me als auch die Filtermaterialien. Aufgrund sich 
ändernder Anforderungen und gesetzlicher Vor-
gaben (z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Boden-
schutzgesetz, Düngeverordnung, Düngegesetz) 
müssen immer mehr Wasserversorgungsunter-
nehmen dazu übergehen, Verwertungswege für 
ihre Wasserwerksrückstände zu suchen, da die 
bisher praktizierte Weise der Entsorgung nicht 
mehr möglich ist. Deponien nehmen nicht mehr 
jeden rückstand an und die Entsorgungsunter-
nehmen verlangen Prüfberichte mit Angaben zu 
den Konzentrationen der Inhaltsstoffe und kön-
nen die Entsorgung ablehnen. 

TECHNOLOGIE



KTW-Bewertungsgrundlage:
Verbindliche Hygieneanforderungen 
an Produkte im Trinkwasserbereich

Mit der Ermächtigung des Umweltbundesamts 
durch § 17 Abs. 3 der Trinkwasserverordnung 
zur Veröffentlichung von Bewertungsgrundlagen 
zur hygienischen Beurteilung von Werkstoffen 
und Materialien im Kontakt mit Trinkwasser fin-
det ein Wechsel von einem bisher unverbindli-
chen System der KTW-Leitlinien bzw. des techni-
schen Regelwerks zu einem rechtsverbindlichen 
System der Bewertungsgrundlagen mit konkre-
ten Vorgaben zur Prüfung und Bewertung statt.

Bisher waren Produkthersteller bzw. -vertrei-
ber lediglich im Zuge einer DVGW-Zertifizierung 
gezwungen, entsprechende Hygienenachweise 
(z. B: nach KTW-Leitlinie) für die trinkwasser-
berührten Produkte vorzuhalten. Außerhalb des 
zertifizierten Bereichs konnten Hersteller, sofern 
vom Kunden akzeptiert, auch mit Selbsterklärun-
gen die hygienische Eignung Ihrer Produkte be-
scheinigen. So erklärt sich beispielsweise auch 
die breite Palette an Sanitärarmaturen, die ohne 

entsprechende Hygienenachweise nach KTW in 
Baumärkten oder als Aktionen bei Discountern 
angeboten werden.

Zukünftig ändert sich das, da alle Produkte 
eine Konformitätsbestätigung auf Basis der Be-
wertungsgrundlagen zur hygienischen Eignung 
im Kontakt mit Trinkwasser vorweisen müssen, 
bevor sie in Trinkwasser-Verteilungsanlagen 
eingebaut werden dürfen. Aktuell ist der Entwurf 
zur KTW-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL) 
sowie die ergänzende Empfehlung zur Konfor-
mitätsbestätigung der trinkwasserhygienischen 
Eignung von Produkten bei der EU-Kommission 
zur Notifizierung eingereicht. Es ist zu erwar-
ten, dass die beiden Dokumente zeitnah nach 
Abschluss des mehrmonatigen Notifizierungs-
prozesses, also voraussichtlich Anfang 2019, 
veröffentlicht werden. Die Bewertungsgrundlage 
ist dann nach einer Frist von zwei Jahren ab Ver-
öffentlichungsdatum verbindlich anzuwenden.

In diesem Prozess der Umstellung auf das ver-
bindliche System der Bewertungsgrundlagen tre-
ten viele Fragen und Unsicherheiten auf, die es 
zu beantworten und zu klären gilt. Dies trifft auf 
alle Beteiligten zu: Auf das Umweltbundesamt, 
welches gefordert war, die Bewertungsgrund-
lagen eindeutig und klar zu formulieren, um In-
terpretationsspielräume so klein wie möglich zu 
halten. Ebenso angesprochen sind Produzenten 
und Vertreiber, bei denen es unter anderem gilt, 

In manchen Fällen kann es zielführend sein, 
die in den verschiedenen Aufbereitungsstufen 
anfallenden rückstände sortenrein zu sammeln, 
um deren Verwertung zu erleichtern. Dies ist 
zwar meist kurzfristig mit Investitionen verbun-
den, kann sich jedoch mittel- oder langfristig 
wirtschaftlich auszahlen. Sortenrein gesammelte 
kalkhaltige rückstände können beispielsweise 
zur pH-Wert-Anhebung oder zur Kalkdüngung 
eingesetzt werden, während sie in Mischung mit 
Flockungsschlämmen in der Regel nicht verwer-
tet werden können. 

In einem von der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) geförderten Verbundvorhaben, 
das von der DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH 
geleitet wird, beschäftigt sich das TZW mit den 
Einsatzmöglichkeiten von Filtersanden aus der 
Enteisenung für die Schwefelwasserstoffbindung 
bei der Gasreinigung. Die Filtersande können als 
Ausgangsstoff für eisenbasierte Gasreinigungs-
materialien gesehen werden, was insbesondere 
für Betreiber von Biogasanlagen von großem 
Interesse ist. Erste Messungen der DBI haben 
ergeben, dass gebrauchte Filtersande, die von 
den Wasserversorgungsunternehmen aufgrund 
von Sanierungsmaßnahmen abgegeben wer-
den, vergleichbare bzw. zum Teil sogar bessere 
Schwefelwasserstoffentfernungsraten liefern als 

die marktverfügbaren Adsorbentien. Es eröffnet 
sich somit für Filtersande aus der Enteisenung 
ein neuer Verwertungsweg.

Da die in den einzelnen Wasserversorgungs-
unternehmen vorherrschenden Randbedingun-
gen sehr unterschiedlich sind, gibt es keine 
allgemein anwendbaren Lösungen. Vielmehr 
ist eine Einzelfallbetrachtung erforderlich. Als 
innovatives Unternehmen berät das TZW Was-
serversorgungsunternehmen zu dieser Thema-
tik und erarbeitet angepasste Lösungsmöglich-
keiten. Hierbei kommen die Erkenntnisse aus 
zahlreichen F&E-Vorhaben und Projekten mit 
mehreren Wasserversorgungsunternehmen zur 
Anwendung.

Dr. Pia Lipp
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rückstandsverwertung

Entnahme von  
Filtermaterial mit Hilfe 
eines Probenstechers

EU-Kommission

Umweltbundesamt
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PCr-referenzlabor

Molekularbiologische 
Methoden
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MIKrOBIOLOGIE UND  
MOLEKULArBIOLOGIE

Deutsch-australische Kooperation zur 
Wasser-Mikrobiologie

Wasserüberwachung und Qualitätskontrolle 
spielen eine wichtige rolle für den Schutz der 
öffentlichen Gesundheit. Eine wichtige Heraus-
forderung für die Methoden der mikrobiellen 
Qualitätsüberwachung ist der schnelle, spezifi-
sche und empfindliche Nachweis von mikrobiel-
len Indikatoren und Krankheitserregern.

Im August 2017 startete unter dem Titel 
„gabi  - German Australian Joint Cooperation for 
Water Microbiology“ eine deutsch-australische 
Kooperation zwischen der größten Organisa-
tion für angewandte Forschung in Australien  
(CSIrO, Brisbane) und dem TZW: DVGW-
Technologiezentrum Wasser. Im Rahmen der 
Kooperation werden molekularbiologische Über-
wachungsmethoden für die Wasserqualität wei-
terentwickelt und in Hinblick auf ihren Einsatz in 
der routineanalytik optimiert. Der spezifische 
und sensitive Nachweis von Krankheitserregern 
und Indikatororganismen mittels molekularbiolo-
gischer Techniken eröffnet neue Möglichkeiten 
für ein schnelles Monitoring und eine weiterge-
hende Bewertung der mikrobiologischen Was-
serqualität. In der Kooperation werden Themen 
wie der PCr-Nachweis von Viren und Bakterien, 
die Anwendung von Microbial Source Tracking 

(MST) zur Identifikation von fäkalen Eintrags-
quellen, die Erfassung von Antibiotikaresisten-
zen und die Anwendung der Mikroarray-Techno-
logie gemeinsam bearbeitet.

Für die gemeinsame experimentelle Arbeit 
werden zwei strukturelle Maßnahmen umge-
setzt. Zum einen wurde ein gemeinsames PCr-
Referenzlabor eingerichtet. Das gemeinsame 
Labor dient als Basis für den Austausch von 
Proben, Standards und Standardanweisungen. 
Zum anderen werden Pilotstandorte hinsicht-
lich der wissenschaftlichen Fragestellungen 
von den deutschen und australischen Partnern 
ausgewählt und gemeinsam untersucht. Weite-
re Informationen können der Projekthomepage  
www.gabi-cooperation entnommen werden.

Das Projekt wird zunächst für zwei Jahre 
durch das Internationale Büro (IB) des Bundes-
ministeriums für Forschung und Entwicklung im 
rahmen der Maßnahme „Förderung von Kon-
zeptions- und Vorbereitungsmaßnahmen zur 
Etablierung gemeinsamer Forschungspräsen-
zen mit Partnern in Asien und Ozeanien“ geför-
dert und dient dem Aufbau einer dauerhaften 
Zusammenarbeit. Damit wird das bestehende 
internationale Netzwerk des TZW gestärkt und 
weiter ausgebaut.

Dipl.Ing. (FH) Claudia Stange, Prof. Dr. Andreas Tiehm

das Bewusstsein hinsichtlich der Werkstoffhygi-
ene zu stärken, um einen möglichen erhöhten 
Aufwand in der Prüfung bzw. Überwachung 
in der Zukunft akzeptieren zu können. Und 
schlussendlich sind Prüfstellen und Zertifizie-
rungsstellen gefordert, die zum einen die Aufga-
be besitzen, die verbindlichen Prüfvorschriften 
und anderen Vorgaben in die Praxis zu tragen, 
zum anderen als Bindeglied und Moderator zwi-
schen Umweltbundesamt und den Herstellern 
bei offenen Fragestellungen zu fungieren. 

Die TZW Prüfstelle Wasser gestaltet diesen 
Umstellungsprozess aktiv mit und ist vorberei-
tet, alle Anforderungen in der Prüfpraxis effizient 
umzusetzen. 

Zur Information und Diskussion, wie zukünftig 
die Prüfungen nach KTW-Bewertungsgrundlage 
mit anschließender Konformitätsbestätigung ab-
laufen werden, planen das TZW und die DVGW 
CErT GmbH Anfang 2019 eine Informationsver-
anstaltung, zu der Hersteller und Produzenten 
sowie alle anderen Interessierten eingeladen 

sind. Ein Veranstaltungsflyer mit weiteren De-
tails wird in Kürze verfügbar sein.

Dr. Robertino Turković

Bauteile aus Kunststoff



Feststoffproben

Elimination in Kläranlagen

Flusssediment

Dr. Marco Scheurer 
(links) und  
Dr. Frank Sacher 
(rechts) 

Phosphonateintrag in die aquatische 
Umwelt

Phosphonate besitzen eine breite Anwendung 
als Enthärtungsmittel in Waschmitteln, Ober-
flächenreinigern, Maschinengeschirrspülmitteln 
und bei industriellen Prozessen. Die in Deutsch-
land jährlich eingesetzte Phosphonatmenge von 
rund 10.000 Tonnen teilt sich in etwa zu gleichen 
Teilen auf Haushaltsprodukte und industrielle 
Anwendungen auf. Ein Großteil davon gelangt 
nach der Verwendung ins Abwasser. Trotz gerin-
ger biologischer Abbaubarkeit werden in Kläran-
lagen hohe Eliminationsgrade beobachtet. Auf-
grund der anspruchsvollen Phosphonatanalytik 
sind bislang nur wenige Daten zum Eintrag und 
Umweltvorkommen publiziert. Zur Verbesserung 
der Datenbasis wurde das vom Umweltbundes-
amt geförderte Forschungsvorhaben „Phospho-
nate in Wasch- und Reinigungsmitteln - UFO-
PLAN 3715651410“ zusammen mit dem ISWA 
in Stuttgart durchgeführt. 

Zur Quantifizierung der Phosphonate aus di-
versen Matrices (Oberflächenwasser, Abwas-
ser, Schwebstoff und Sediment) wurde eine 
neue Kopplungsmethode (IC-ESI-MS/MS) unter 

Verwendung markierter interner Standards ein-
gesetzt. Bei Feststoffproben erfolgte zuvor ein 
Aufschluss. 

An zwei Fließgewässern (Neckar, Körsch) 
wurden zehn Beprobungen vor und nach der 
Einleitung kommunaler Kläranlagen durchge-
führt. Auch unterschiedliche Stufen der Abwas-
serbehandlung wurden beprobt und auf  ATMP, 
EDTMP, DTPMP, HEDP und PBTC untersucht. 
In konventionell betriebenen Kläranlagen be-
trägt die Elimination zwischen 80 % und 90 % 
(Summe der gelösten Phosphonate im Zulauf 
ca. 200 µg/L bis 300 µg/L). Phosphonate liegen 
sowohl in Kläranlagen als auch in Fließgewäs-
sern zu einem hohen Anteil adsorbiert an Fest- 
stoffpartikeln vor. Die Verbindungen HEDP und 
PBTC wiesen in allen untersuchten Matrices die 
höchsten Gehalte auf (unterer bis mittlerer mg/
kg-Bereich). In beiden Fließgewässern wurden 
unterhalb der Abwassereinleitung signifikant er-
höhte Phosphonatgehalte im Sediment gefun-
den. Die Gehalte in der gelösten Phase lagen 
im unteren µg/L-Bereich. Durch die neu entwi-
ckelten Analysenmethoden zur Bestimmung 
von Phosphonaten aus stark matrixbelasteten 
Proben ist es nun erstmals möglich, Phospho-
nateinträge in die aquatische Umwelt umfassend 
zu quantifizieren und das Verhalten und den Ver-
bleib der Verbindungen weiter aufzuklären.

Dr. Oliver Happel, Dominic Armbruster
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ANALyTIK

Stabwechsel in der Abteilung Analytik 
und Wasserbeschaffenheit

Nach mehr als 35 Jahren Tätigkeit für das 
TZW wurde Prof. Dr. Heinz-Jürgen Brauch Ende 
August 2018 in seinen verdienten Ruhestand 
verabschiedet. In seiner langen Berufslauf-
bahn am TZW hat er die Entwicklung des TZW 
durch seine vielfältigen Tätigkeiten im Fachge-
biet der Wasseranalytik und hier insbesondere 
der Spurenanalytik entscheidend mitgestaltet 
und geprägt. Nicht nur am TZW hatte er über 
Jahrzehnte eine Leitungsfunktion inne, er war in 
zahlreichen nationalen und internationalen Gre-
mien vertreten und hat dort oft auch den Vorsitz 
übernommen. Die Brücke von den praxisnahen 
Themen der Wasserversorger zu den neuesten 
Forschungserkenntnissen hatte dabei für ihn im-
mer oberste Priorität. So war er lange Jahre im 
Vorstand der Wasserchemischen Gesellschaft 
und der Wasserwerksgemeinschaften. Als aus-
gewiesener Experte seines Faches war er gera-
de für viele junge Mitarbeiter und Kollegen in der 
Wasserversorgung ein kompetenter Ansprech-
partner und Förderer, mit dem auch schwierige-
re Sachverhalte konstruktiv diskutiert und gelöst 
werden konnten. Mit seinem Ausscheiden wurde 
der Forschungsbereich der bisherigen Abteilung 
Analytik und Wasserbeschaffenheit ausgeglie-
dert und die neue Abteilung Wasserchemische 

Forschung gegründet. Die Aufteilung trägt der in 
den letzten Jahren stark angewachsenen Mitar-
beiterzahl und dem immer weiter gefassten Auf-
gabenspektrum der Abteilung Rechnung.

Die neue Abteilung wird von Dr. Marco Scheu-
rer verantwortet, der bislang Stellvertreter von 
Prof. Dr. Brauch war und seit mehr als 10 Jah-
ren in der Wasserforschung tätig ist. Leiter der 
Abteilung Analytik und Wasserbeschaffenheit, in 
der sich nun im Wesentlichen der Bereich Rou-
tine-Analytik wiederfindet, ist Dr. Frank Sacher. 
Dr. Sacher ist seit mehr als 25 Jahren am TZW 
und steht auch der Abteilung Technologie und 
Wirtschaftlichkeit vor. Die Laborleitung in der 
Abteilung Analytik und Wasserbeschaffenheit 
hat bereits zum 1. April 2018 Dr. Nicole Zumbül-
te übernommen.



KONTAKT VErSCHIEDENES

TZW 
DVGW-Technologiezentrum Wasser 
Karlsruher Straße 84, D-76139 Karlsruhe 
Tel.: (0721) 9678-0, Fax: (0721) 9678-101 
Mail: info@tzw.de, Web: http://www.tzw.de 

Geschäftsleitung 
Dr. Josef Klinger 
Tel.: (0721) 9678-110 
josef.klinger@tzw.de

Analytik und Wasserbeschaffenheit 
Dr. Frank Sacher 
Tel.: (0721) 9678-120 
frank.sacher@tzw.de 

Wasserchemische Forschung
Dr. Marco Scheurer
Tel.: (0721) 9678-255
marco.scheurer@tzw.de

Technologie und Wirtschaftlichkeit
Dr. Frank Sacher

Mikrobiologie und Molekularbiologie 
Prof. Dr. Andreas Tiehm
Tel.: (0721) 9678-137 
andreas.tiehm@tzw.de

Grundwasser und Boden 
Dipl.-Geol. Joachim Kiefer 
Tel.: (0721) 9678-200 
joachim.kiefer@tzw.de 

Verwaltung 
Dipl.-Betriebswirt Thomas Maier 
Tel.: (0721) 9678-140 
thomas.maier@tzw.de

Prüfstelle Wasser 
Dr. Josef Klinger 
Tel.: (0721) 93163-10 / Fax: (0721) 93163-99 
josef.klinger@tzw.de

Korrosion 
Dr. robertino Turković
Tel.: (0721) 93163-13 / Fax: (0721) 93163-99 
robertino.turkovic@tzw.de

Außenstelle Dresden - Verteilungssysteme 
Wasserwerkstraße 2, D-01326 Dresden 
Dr. Burkhard Wricke  
Tel.: (0351) 85211-44 / Fax: (0351) 85211-10 
burkhard.wricke@tzw.de 

Die Datenbasis der DVGW-Forschung 2025 – 
Ideen für die Zukunft

Mit der roadmap Wasserforschung 2025 
steht ein modernes und zukunftsorientiertes 
Steuerungsinstrument für die künftige DVGW-
Forschung Wasser zur Verfügung. Bei der Er-
stellung der Roadmap im Rahmen des DVGW-
F&E-Projekts W 201630 wurde besonderer Wert 
auf den Input von Wasserversorgern, Wissen-
schaftlern sowie von Vertretern von Behörden 
und Fördermittelgebern gelegt. Die Roadmap 
kann als Band 83 der TZW-Schriftenreihe direkt 
beim TZW bestellt werden.

VERANSTALTUNGEN

14. November 2018 / Karlsruhe
Tech-Transfer „Digitalisierung in der Wasser-
versorgung“
Wie können Künstliche Intelligenz, Algorithmen 
oder Datenplattformen den Unternehmen der 
Wasserversorgung helfen, die Aufgaben der Zu-
kunft zu meistern? Zu diesem Themenkomplex 
veranstalten das TZW: DVGW-Technologiezen-
trum Wasser und die Stadtwerke Karlsruhe ge-
meinsam ein Seminar. Dabei werden Praxisan-
wendungen wie die Internetplattform WatEner, 
der Einsatz von webbasierten Messnetzen oder 
Managementsysteme mit Onlinemodellen von 
Experten vorgestellt und diskutiert.
Programm und Anmeldung unter www.tzw.de

5. Dezember 2018 / Karlsruhe
23. TZW-Kolloquium
„Impuls zu aktuellen Wasserthemen:
Vorausschauendes Handeln durch Innovati-
onsscouting“
Die Wasserbranche wird insbesondere durch 
die Themenfelder Stoffe und Mikroorganismen, 
Systeme sowie Technologien geprägt. Durch 
systematisches Scouting können Chancen und 
Herausforderungen von morgen bereits heute 
identifiziert werden. Im rahmen des Kolloqui-
ums werden ausgewählte Themen vorgestellt, 
um damit einen Impuls für die Zukunft zu ge-
ben. 
Programm und Anmeldung unter: www.tzw.de

06


