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Organisatorische Hinweise

Anmeldung

die anmeldung erfolgt nach dem windhundprinzip 
und sollte bis zum 02.09.2022 per e-Mail oder fax 
bei uns eingehen. der flyer sowie das anmelde-
formular stehen auch auf unserer homepage unter 
www.tuhh.de/wwv zum download zur verfügung. 
die einladung richtet sich an Mitarbeiter von versor-
gungsunternehmen, Behörden, ingenieurbüros, stu-
dierende und interessierte des wasserfaches.

dvgw-forschungsstelle tuhh 
außenstelle des tZw karlsruhe 
am schwarzenberg-campus 3 
21073 hamburg

e-Mail sekretariatwwv@tuhh.de 
telefon 040 42878-3453 
fax 040 4273-13532 

Teilnahmegebühren

Zur deckung der veranstaltungskosten wird eine 
teilnahmegebühr von 85,00 € erhoben. nach schrift-
licher anmeldung wird eine rechnung ausgestellt. 
Bitte überweisen sie den rechnungsbetrag erst 
nach erhalt unserer rechnung unter angabe der 
rechnungs- und kundennummer. die rechnung gilt 
gleichzeitig als teilnahmebestätigung. 

Bei stornierung der teilnahme bis zum 07.09.2022 
wird ihnen die teilnahmegebühr zurückerstattet, da-
nach berechnen wir die volle gebühr. sie können 
jedoch gerne einen ersatzteilnehmer benennen

Adresse der Veranstaltung

technische universität hamburg 
gebäude i 
audimax ii 
denickestraße 22 
21073 hamburg

Bei der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren 
sie mit der s3/s31 bis zur station harburg-rathaus. 
der Zugang zum campus erfolgt über die eißendorfer 
straße (ca. 8 Minuten fußweg).

sollten sie mit dem auto anreisen, empfehlen wir 
das parkhaus in der eißendorfer straße unter dem  
gebäude M. 

weitere informationen unter: 
https://www.tuhh.de/t3resources/tuhh/download/uni
versitaet/anfahrtplan.pdf
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forschung und praxis 
in der trinkwasser-
versorgung

die veranstaltung dient dem austausch zwischen for-
schung und praxis mit fokus auf die norddeutsche 
wasserversorgung.

 

15.45 ende der veranstaltungauswirkung der neuen pfas-grenz-
werte auf die trinkwasseraufbereitung
Dr. Marcel Riegel (TZW Karlsruhe)

15.30 schlusswort
Prof. Dr.-Ing. Mathias Ernst (DVGW TUHH)

12.30 Modellgestützte klimaprojektionen  
als grundlage von wasserwirtschaft- 
lichen planungen am Beispiel des  
WW Lindau im Westfläming
Dipl.Geogr./Hydrologin Silvia Dinse (GCI GmbH)

09.45 ausblick zur künftigen regelung von 
PFAS im Trinkwasser - Alles im Griff? 
Dr. Camilla Beulker (Umweltbundesamt)

15.00 schaltbare/funktionalisierte  
Materialien in der wasser- 
aufbereitung
 Prof. Dr.-Ing. Mathias Ernst (DVGW TUHH)

12.00 wohin mit der ganzen (wasserwerks-)
Kohle? Eine Verwertungsidee auf dem 
weg vom Laborversuch zur großtech-
nischen umsetzung
Dipl.-Ing. Thomas Lucke (ZV LW)

09.20 aktuelle entwicklungen in der dvgw-
Landesgruppe nord 
Dr.-Ing. Torsten Birkholz (DVGW-Landesgruppe Nord)

14.30

Unvollständige Nitrifikation und 
Entmanganung? Ursachen und 
Lösungsoptionen
Dipl.-Ing. Thorsten Dorsch (TUHH)

11.30 „klimaneutralität“ als Ziel eines  
konzerns: die entwicklung eines 
fahrplans für hamburg wasser
Dr. Kim Augustin (HAMBURG WASSER)

09.15 Begrüßung
Prof. Dr.-Ing. Mathias Ernst (DVGW TUHH)

13.00 Mittagspause

10.45 Kaffeepauseab 
09.00

Kaffeebar 

15. September 2022

10.15

14.00

foulingverhalten von niederdruck-
membranen zur aufbereitung von 
filterspülwasser aus der grund-
wasseraufbereitung
M. Sc. Charlotte Kast (DVGW TUHH)


