
Wir schaffen verbindung

Programm 
ifaT 2014

WWW.hTi-ifaT.de



Tägliche höhepunkTe für Sie!
8.30 – 18.00 uhr

9.30 – 18.00 uhr

miT hTi die ZukunfT erfahren – erWerben sie ihren Persönlichen führerschein! 
elekTro scooTer Parcours 
Verkehrsinsel eingang Ost

online sPrechsTunden
genial einfach, genial vielfälTig!

sind auch sie auf der suche nach einem klugen shop system mit dem Plus an Qualitätssicherung? täglich stehen ihnen  
unsere Online-ansprechpartner auf dem Messestand zur Verfügung, die sie in die Welt des elektronischen einkaufs in der tief-
baubranche entführen. Wollten sie schon längst Platz schaffen für neues und regale ausmisten? suchen sie ein Portal, das ihnen 
bequem rund um die Uhr zur Verfügung steht und ganz nebenbei eine riesige auswahl bietet? sind ihnen sicherheit und transpa-
renz wichtig? Moderner, schneller, leichter, einfacher – das erwartet sie bei der täglichen Online sprechstunde mit dem it-team der 
hti-grUPPe.



MonTag, 5. Mai 2014 
16.00 – 17.00 uhr research & educaTion area 

interessieren sie sich für aktuelle technologien und Visionen im Bereich der Umwelttechnologien? rund 20 Universitäten und 
hochschulen aus verschiedenen ländern präsentieren auf 200 Quadratmetern ihre aktuellen Projekte, Forschungsvor haben sowie 
ausbildungsmöglichkeiten. initiator und Organisator der research & education area ist Prof. dr. ing. f. Wolfgang günTherT, 
institUt Für WasserWesen der UniVersität der BUndesWehr München. 
halle B0.321a (nähe eingang West)



10.00 – 10.45 uhr hTi-gesPräch 
»nachWuchsgeWinnung in der bayerischen WasserWirTschafT«
MOderatiOn: michael funke, geschäFtsFührender gesellschaFter, diBaUcO gMBh

diPl.-bW. (fh) sonja haberland, geschäFtsFührUng, hOchschUle dUal
gunnar braun, geschäFtsFührer landesgrUPPe Bayern, VerBand kOMMUnaler UnternehMen e.V.  
diPl.-ing. PeTer Preuss, leiter center süd, dVgW BerUFsBildUngsWerk
carlos machado, VertrieBsleiter tieFBaU, WaVin gMBh
diPl.-ing. roberT schmidT, stadtentWässerUng München, dWa haUPtaUsschUss BildUng Und  
internatiOnale ZUsaMMenarBeit (angeFragt)

die bayerische Wasserwirtschaft braucht Fach- und nachwuchskräfte, die es zu gewinnen gilt! die hauptaufgabe von Wasserversor-
gungs- und abwasserentsorgungsunternehmen besteht darin, die trinkwasserversorgung und abwasserbeseitigung sicherzustellen 
und dafür die anlagen zu betreiben und zu unterhalten. dazu braucht es junge Menschen, die richtigen Fortbildungsmaßnahmen 
und auch kooperationen mit hochschulen und Universitäten. das gespräch gibt unter anderem antworten auf die Fragen wie kom-
munale Unternehmen auf die herausforderung reagieren können und welche Maßnahmen ergriffen werden, um sich als attraktiver 
arbeitgeber zu präsentieren.

DienSTag, 6. Mai 2014



13.30 – 14.00 uhr vorTrag 
»berufsbildungsexPorT nach indien im bereich siedlungsWasserWirTschafT«
annika meinecke, BiBs PrOjektManageMent, VesBe e.V.

das Ziel des Projektes ist die entwicklung einer nachhaltigen deutsch-indischen Partnerschaft zur aus- und Weiterbildung der 
Beschäftigten im Bereich »Umwelttechnik« durch die entwicklung eines beruflichen ausbildungsgangs für die indische siedlungs-
wasserwirtschaft. die ausbildung soll sich an den formalen und inhaltlichen Merkmalen des deutschen dualen ausbildungssystems 
orientieren und für die indischen Verhältnisse modifiziert werden. die inhalte sollen mit hilfe des konsortiums entwickelt werden 
und durch aus- und Fortbildungsmaßnahmen indische aus- und Fortbildungsinstitutionen dazu befähigen, Mitarbeiter für die 
Belange der siedlungswasserwirtschaft auszubilden und Beschäftigte zwischen den Bildungsniveaus angelernter und ungelernter 
arbeitskräfte und studienanfängern mit grundkenntnissen von anwendungsnahen Berufen für die arbeit im Bereich der siedlungs-
wasserwirtschaft zu qualifizieren und fortzubilden (train-the-trainer konzept).



14.30 – 14.45 uhr imPulsvorTrag 
»ressource abfall: sToffliche und energeTische verWerTung – ein WidersPruch?«
Prof. dr. josef hofmann, FakUltät MaschinenBaU, hOchschUle landshUt

abfälle sind wichtige ressourcen einer modernen und nachhaltigen industriegesellschaft und sollten in die stoffkreisläufe sinnvoll 
eingebunden werden. nur welche art der nutzung – stofflich oder energetisch – macht sinn? die stoffliche Verwertung von abfällen 
kann Wertstoffe im kreislauf halten, kann aber auch zur langfristigen anreicherung von schadstoffen führen, wie Untersuchungen 
der landwirtschaftlichen Verwertung von klärschlämmen aufzeigen. sowohl für kommunen als auch für gewerbliche Betriebe gilt 
es zu klären, welcher nutzungsweg für biogene abfälle auch aus ökologischen gründen am meisten sinn macht. der Vortrag von 
Prof. dr. hofmann und die anschließende Podiumsdiskussion beschäftigen sich mit Fragen der energetischen nutzung sowie der 
stofflichen Verwertung von abfällen, aber auch welche chancen und risiken damit verbunden sind. 

DienSTag, 6. Mai 2014



14.45 – 15.30 uhr hTi-gesPräch 
»ressource abfall: sToffliche und energeTische verWerTung – ein WidersPruch?«
MOderatiOn: Prof. dr. josef hofmann, FakUltät MaschinenBaU, hOchschUle landshUt

diPl.-ing. ronald oraWeTZ, ingenieUrBürO Für technik Und UMWelt
chrisTian leTalik, diPlOMagraringenieUr, c.a.r.M.e.n. e.V.
Prof. dr.-ing. oliver chrisT, WassertechnOlOgie, hOchschUle WeihenstePhan-triesdOrF
johann buchmeier, sachgeBietsleiter entWässerUngsBetrieB, stadt straUBing
Prof. dr. oliver falk, technik erneUerBare energien, hOchschUle WeihenstePhan-triesdOrF



DienSTag, 6. Mai 2014

17.00 uhr verleihung des This-TiefbauPreises 
live auf dem messesTand der hTi-gruPPe 

die redaktion und der Verlag der Fachzeitschrift this – das Fachmagazin für erfolgreiches Bauen – vergeben in diesem jahr den 
dritten this tiefbaupreis. die this prämiert, ausschließlich nach dem Votum ihrer leser diejenigen hersteller im tief- und straßen-
bau, die sich durch ihre hervorragende service- und kundenorientierung besonders ausgezeichnet haben.



ThiS
TiefbaupreiS
Verleihung



MiTTwoch, 7. Mai 2014
9.45 – 10.00 uhr

10.00 – 10.45 uhr

imPulsvorTrag 
»ZukunfTsaufgaben für die bayerische Wasserversorgung«
dr.-ing. franZ oTillinger, geschäFtsFührer, netZe aUgsBUrg gMBh

M+t+B+e – die Zauberformel für eine zukunftssichere Wasserversorgung | infrastruktur | Wasserqualität und -schutz  
netzverbund und kooperation | energie-effizienz 

hTi-gesPräch 
»ZukunfTsaufgaben für die bayerische Wasserversorgung«
MOderatiOn: Prof. dr.-ing. f. Wolfgang günTherT, institUt Für WasserWesen, UniVersität der BUndesWehr München 

dr.-ing. franZ oTillinger, geschäFtsFührer, netZe aUgsBUrg gMBh
diPl.-ing. (univ.) andreas baur, geschäFtsFührender gesellschaFter, BaUrcOnsUlt
diPl.-ing. (fh) klaus sixT, geschäFtsFührer, sixt, heiss + Partner gBr
diPl.-ing. (Tu) jürgen riTTmeyer, ksB aktiengesellschaFt
PeTer TrauTWein, WasserstiFtUng



13.30 – 13.45 uhr

leidet das bayerische trinkwassernetz an altersschwäche? in Bayern gibt es rund 115.000 kilometer öffentliche trinkwasserleitun-
gen und das bayerische trinkwassernetz ist in die jahre gekommen. die sanierung wird teuer! auch die Wassergewinnung ist wegen 
gestiegener energiepreise deutlich teurer geworden. 

Unter der leitung von Prof. dr.-ing. günthert diskutieren die teilnehmer unter anderem über sanierungsmöglichkeiten der Wasser-
infrastruktur und wie es gelingt, diese auch künftig zu gewährleisten. die sicherstellung der Qualität spielt dabei eine wesentliche 
rolle. eine weitere Frage mit der sich die experten beschäftigen ist, wie wichtig die investition in Pumpen, hochbehälter und rohre 
sein wird. Wasserversorgungsunternehmen sollten mittelfristig die Optimierung des energieeinsatzes anstreben, welche lösungen 
es hier be reits gibt, soll die diskussion zeigen. die einrichtung von Wasserschutzgebieten zur sicherstellung einer guten rohwasser-
ressource wird immer wichtiger, aber auch immer schwieriger. es gibt auch innovationen in der Wassergewinnung, wie das Projekt 
Fog | harvester zeigt.

imPulsvorTrag
»infilTraTionsdichTheiT von abWasserkanälen«
diPl.-ing. (fh), mba, serdar uluTas, leiter ikt-Warentest, ikt – institUt Für Unterirdische inFrastrUktUr ggMBh



13.45 – 14.30 uhr hTi-gesPräch
»infilTraTionsdichTheiT«
MOderatiOn: Prof. dr.-ing. f. Wolfgang günTherT, institUt Für WasserWesen, UniVersität der BUndesWehr München 

diPl.-ing. univ. irina dörschel, ingenieUrBürO dörschel
bernd harder, PrOdUktManager, acO hOchBaU VertrieB gMBh
Thomas meyer, acO PassaVant gMBh
di dr. michael balak, FachBereichsleiter BaUWesen, leiter BaUWerkserneUerUng, gF BPV, institUtsleiter  
OFi – institUt Für BaUschadensFOrschUng
diPl.-ing. (fh), mba, serdar uluTas, leiter ikt-Warentest, ikt – institUt Für Unterirdische inFrastrUktUr ggMBh
eckhard Wersel, VOrstandsVOrsitZender, Fhrk-FachVerBand haUseinFührUngen Für rOhre Und kaBel e.V.
jens-folkard schmidT, VOrstand, gkU Ve München-Ost

die Zahl von Bauschäden, als Folge von grundwasser, ist groß. dies betrifft gleichermaßen Bauschäden im hoch- und tiefbau. es gibt 
eine reihe an einflussfaktoren, die im Vorfeld ermittelt werden müssen, um die richtige Wahl der Feuchtigkeitsabdichtung im erdberühr-
ten Bereich zu treffen. dies sind beispielsweise Bodenart, mögliche wasserführende schichten im Untergrund, grundwasserspiegel und 
Wirkung der kanalisation und drainagen. die diskussionsrunde beleuchtet, nicht nur die Ursachen für mögliche Undichtigkeiten, sondern 
zeigt Möglichkeiten der schadensbehebung und sanierung auf. desweiteren wird die Frage beleuchtet, wie wichtig das Zusammenspiel 
von auftraggeber, Planer, ausführender Firma und den herstellern der Bauprodukte ist, um die Bauqualität zu erhöhen.

MiTTwoch, 7. Mai 2014



DonnerSTag, 8. Mai 2014
9.45 – 10.00 uhr 

10.00 – 10.45 uhr

imPulsvorTrag
»ZukunfT der enTWässerungssysTeme: Wie gelingT der richTige umgang miT niederschlagsWasser in  
besiedelTen flächen?«
diPl.-ing., diPl.-umWelTWiss. andreas obermayer

hTi-gesPräch
»ZukunfT der enTWässerungssysTeme: Wie gelingT der richTige umgang miT niederschlagsWasser in  
besiedelTen flächen?«
MOderatiOn: Prof. dr.-ing. f. Wolfgang günTherT, institUt Für WasserWesen, UniVersität der BUndesWehr München 

diPl.-bauingenieurin (fh) claudia scharnagl, geschäFtsFührUng, U.t.e. ingenieUr gMBh
diPl.-ing., diPl.-umWelTWiss. andreas obermayer, Unitechnics UMWelttechnische systeMe
klaus angelkorT, anWendUngstechnik & PrOjektierUng, WaVin gMBh
diPl.-ing. (fh) roberT hossfeld, deUtscher-exPertenrat Für UMWelttechnOlOgie Und inFrastrUktUr e.V.

Mit der Versickerung von niederschlagswasser wird die grundwasserneubildung gefördert und die Wassermenge, die oberirdisch 
abfließen und damit zu überflutungen führen kann, deutlich begrenzt. eine zielgerichtete entwässerungsplanung und auch der 
funktionale erhalt der entwässerungsanlagen ist eine wichtige Zukunftsaufgabe der netzbetreiber. hierfür sprechen nicht nur 



gesetzliche und ökologische gründe, sondern auch wirtschaftliche erwägungen. die kommunen sind aufgefordert, die Bauleitpla-
nung so zu erstellen, dass die herausforderungen für eine nachhaltige entwässerung gewährleistet sind. kurzfristige starkregener-
eignisse in der Vergangenheit haben gezeigt, dass Versickerungsanlagen und rückhaltesysteme einen immer größeren stellenwert 
einnehmen. die schaffung von dezentralen Versickerungsanlagen könnte ein möglicher lösungsansatz sein. die Podiumsdiskussion 
gibt unter anderem antworten auf die Fragen, welche anforderungen an moderne Versickerungsanlagen gestellt werden, welche 
Unterschiede es im ländlichen und städtischen Bereich gibt und welche gesetzlichen und technischen regelungen zur Versickerung 
von niederschlagswasser beachtet werden müssen.



anTWorTkarTe

senden sie bitte ihre anmeldung bis zum 28. april 2014 via fax +49 8121 44-205 oder via e-Mail an franziska.fellermeier@hti-handel.de.

ich nehme Teil an folgendem hTi-vorTrag/-gesPräch:

name, Vorname Firma

zuständige hti-gesellschaft

datum, Beginn, thema

straße, hausnummer PlZ, Ort

e-Mail telefon



hTi-gruppe | WWW.hti-iFat.de


