Presssemitteillung

Abwass
ser nachha
altig nutzen
n
Wasserrknappheitt in Deutschland! Die Auswirkun
ngen karge
er Sommerr und
verschw
wenderisch
hen Wirtsc
chaftens sin
nd längst global
g
zu spüren.
Lösung
gen müssen her, die ausreichen
a
nd Wasser in entsprechender
Qualitä
ät bereitstellen. Die Ta
agung »wa
ater meets … Future« thematisieert
nachha
altige Techniken zur Aufbereitun
A
ng von (Ab
b-)Wasser und
u die
Potenziale von Diigitalisierun
ng in diese
em Sektor. Dazu wird die Frage
er auch künftig ein A
Allgemeingu
ut bleibt? Anmeldung
A
gen
gestelltt, ob Wasse
für die V
Veranstaltung am 14. März 2019
9 sind ab sofort
s
möglich.
Das Jah
hr 2018 warrtete mit ein
nem Jahrhu ndertsomm
mer auf. Die vielen heiß
ßen
Tage un
nd Sonnensstunden waren aber gle
eichzeitig auch eine He
erausforderrung:
So wurd
den als Folg
ge fehlende
er Niedersch
hläge schlechte Ernten
n eingefahreen,
und auffgrund niedrriger Pegel der Wasse rstraßen stiiegen die Heizöl- und
Kraftsto
offpreise und
d vieles me
ehr. All das zzeigt, dass Wasser ein
n essenziellees
Gut für Mensch, Tier und Natu
ur ist. Wassser bedeutet Leben. Im
m Prinzip ist
dieses G
Gut (zumind
dest in Deutschland) a uch stets in
n großen Me
engen
vorhand
den - jedoch
h nicht immer in der ricchtigen Qua
alität. Welch
he Mittel undd
Technikken sind nottwendig, um
m nachhaltig
g für ausreic
chend Wasser in
entsprechender Qu
ualität zu so
orgen?
Für die 9. Ausgabe
e der Veranstaltungsre
eihe »water meets …« haben
Fraunho
ofer UMSIC
CHT und die
e EnviroChe
emie GmbH
H aus Roßdo
orf bei
Darmsta
adt namhaffte Experten
n aus Industtrie und Forrschung ein
ngeladen, um
m
über die
e künftige Wasserverso
W
orgung zu d
diskutieren. Sie betrach
hten detaillieert
verschie
edene (Ab-))Wasserströ
öme, etwa a
aus der Milc
chindustrie, und
informie
eren über diie Potenziale der Digita
alisierung. In
I den zwei Sessions
»Industrielle (Ab-)W
Wasserström
me produzie
erendes Ge
ewerbe« und
»Komm
munales Abw
wasser – Se
ektorenkopp
plung Energ
gie-Abwasser-Nahrungg«
erfahren
n die Besuccher der Veranstaltung mehr darüber, wie das
qualitätssgesteuerte
e Recycling von Abwassser- und Prozesswass
serströmen in
der Indu
ustrie und den
d Städten optimiert w
werden kann
n. Des Weitteren werdeen
Antwortten gegeben
n auf die Frragen: Welcche Potenziale birgt
Abwassserrecycling
g in Industrie
eparks? Gib
bt es erfolgrreiche Prozesse aus
anderen
n Branchen, die adaptierbar sind?
? Hier wird zum
z
Beispie
el Einblick inn
den Forrtschritt der Digitalisieru
ung in der S
Stahlindustrrie gewährt und die
Übertragbarkeit au
uf den Wass
sersektor be
etrachtet. Moderiert
M
we
erden die
ns von Prof.. Markus En
ngelhart von
n der TU Da
armstadt so
owie von Proof.
Session
Jörg Londong von der Bauhau
us-Universittät Weimar..
nisse überw
winden
Hemmn
Die Nuttzung von Abwasser
A
bz
zw. gebraucchtem Wass
ser ist häufiig mit
alten verbunden. »water meets … Future« th
hematisiert
Vorbeha
Lösungssvorschläge
e zu deren Überwindun
ng. Dazu gibt es Beisp
piele aus deer
Praxis: etwa die vo
on Fraunhoffer UMSICH
HT mitentwickelte ROO
OF WATER-FARM, die gebäud
deintegrierte
es Brauchw
wasserrecycling mit urbaner
Nahrung
gsmittelprod
duktion kom
mbiniert.
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Aber ess geht in derr Veranstalttung nicht n
nur um den Status quo. Die Beteiliigten
blicken in die Zuku
unft und auf die künftige
e Verfügbarrkeit von Wasser für diie
P
nschaftler P
Prof. Claus Leggewie hinterfragt
h
Gesellschaft. Der Politikwisse
eßend, ob und
u unter welchen Vora
aussetzung
gen Wasserr ein
abschlie
Allgeme
eingut bleibtt. Auch für den
d Erfahru
ungsaustausch mit den
n Gästen wi rd
es ausre
eichend Ge
elegenheit geben.
g
Die praxxisorientiertte Tagung »water
»
mee
ets … Future
e« findet am
m 14. März
2019 ab
b 10 Uhr be
ei Fraunhofe
er UMSICH T in Oberha
ausen statt.
Weitere
e Information
nen und An
nmeldung (b
bis 7. März 2019) unterr: Link zur
Webseiite. Nutzen Sie den Earrly-Bird-Tarrif bis zum 31.
3 Januar 2019.
2

Kontak
kt zur Veran
nstaltung
Fraunho
ofer Umsich
ht: Annette Somborn-S
Schulz,  0208
0
859812
257
EnviroC
Chemie GmbH: Claudia
a Müller,  06154 699
98740,
claudia..mueller@e
envirochemie.com
Pressekontakt:
EnviroC
Chemie GmbH, Jutta Quaiser,
Q
 0 6154 699872,
jutta.qua
aiser@enviirochemie.c
com
Fotos

Mit eine
er mehrstufigen biologischen Beha
andlungsan
nlage für hoc
chbelastetee
Abwassserströme und flüssige Abfälle erzzeugt eine Großmolker
G
ei Biogas.
© Enviro
oChemie

Urbane Lebensmitttelproduktio
on. © Fraun
nhofer UMSICHT
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