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Was ist im kommenden November zu 
erwarten? Zuerst zur gat: Hier steht 
die Energiewende mit ihren zahlrei-
chen politischen Implikationen im 
Mittelpunkt. Die Experten sind sich 
einig. Es wird äußert schwierig, die 
von der Politik vorgegebenen Klima-
ziele im anvisierten Zeitfenster zu er-
reichen. Der weitere Ausbau der er-
neuerbaren Energien kann das allein 
nicht leisten. Dabei kommt dem Ener-
gieträger Gas eine Schlüsselrolle zu, 
etwa in der Mobilität. Denn durch 
den konsequenten Einsatz von Gas im 

Leitforen der Gas- und Wasserbranche  
vom 28. bis 30. November 2017 in Köln 
Wenn sich die Gas- und Wasserwirtschaft Ende November in Köln trifft, wird es erneut viel zu diskutieren geben. An Herausforde-
rungen mangelt es nicht, wenige Branchen entwickeln sich derzeit so dynamisch. Nach der großen Resonanz im letzten Jahr 
werden auch diesmal wieder über 7.000 Kongress- und Messebesucher erwartet. Für sie ist die Veranstaltung in der Messe Köln 
ein Pflichttermin, um aktuelle Branchenentwicklungen zu vertiefen und neue Impulse mitzunehmen.
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Verkehrssektor können Treibhausga-
semissionen rasch und kosteneffizi-
ent gesenkt werden.

Mit rund 160 Millionen Tonnen CO2 
verursachte der Mobilitätssektor 2016 
ungefähr ein Viertel der gesamten 
CO2-Emissionen in Deutschland. 
Während die CO2-Belastungen in al-
len anderen Sektoren seit 1990 rück-
läufig sind, stiegen sie im Verkehrsbe-
reich im gleichen Zeitraum weiter an. 
Setzt sich dieser Trend fort, droht der 
Verkehrssektor die Klimaschutzziele 

für 2030 und 2050 deutlich zu verfeh-
len. Gerade im Schwerlast- und Lang-
streckenverkehr ermöglicht der Ein-
satz von innovativen Gastechnologien 
eine deutliche und kosteneffiziente 
Reduktion von Treibhausgasen – und 
senkt die Immissionen von Feinstaub 
und Stickoxiden in signifikanter Wei-
se. Diese Aspekte werden auf der dies-
jährigen gat in Fachvorträgen und Dis-
kussionen umfassend dargestellt.

Großes Potenzial im Wärmemarkt

Ähnliches gilt für den Wärmemarkt. 
Ungefähr ein Drittel des gesamten 
Endenergieverbrauchs in Deutschland 
entfällt auf das Heizen und Klimatisie-
ren von Gebäuden sowie auf die 
Warmwasserbereitung. Den weitaus 
größten Anteil daran hat der Haus-
haltssektor mit seinen insgesamt 18 
Millionen Wohngebäuden, gefolgt 
von gewerblich genutzten Immobilien 
und Industriegebäuden. Der Gebäude-
sektor verbraucht aber nicht nur viel 
Energie: Sein Energiemix weist darü-
ber hinaus auch erhebliche Anteile 
treibhausgasintensiver Brennstoffe 
auf. So stehen Öl und Kohle zusam-
men immer noch für über ein Viertel 
des Endenergieverbrauchs. Abhilfe 
kann eine Heizungsmodernisierung 
schaffen. Von den insgesamt 20 Milli-
onen installierten Heizanlagen basie-
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Eine weitere Option ist der Einsatz von 
gasbasierten Heizungssystemen in pri-
vaten Haushalten bei gleichzeitiger 
Zumischung von treibhausgasarmen 
Gasen wie Biogas, Biomethan und 
Wasserstoff. Im Vergleich zu anderen 
Effizienzmaßnahmen entsteht ein 
deutlicher Kostenvorteil, bei identi-
scher Reduktion der Emissionen. Wie 
diese Möglichkeiten zu nutzen sind 
und welche Chancen darüber hinaus 
bestehen, wird ausgiebig im Veranstal-
tungsblock „Wachstumssegment Wär-
memarkt“ erörtert.

ren nur 6,3 Millionen Heizkessel auf 
moderner Technologie. Da die meisten 
Gebäude einen Gasanschluss haben 
oder in unmittelbarer Nähe zum Gas-
netz liegen, könnten alte Heizungsan-
lagen zukünftig auf eine deutlich kli-
mafreundlichere moderne Gasbrenn-
werttechnik umgestellt werden. 

Energiemarkt einheitlich sehen

Auch das Themenfeld Sektorenkopp-
lung nimmt erneut breiten Raum auf 
der gat ein. Grundgedanke ist, dass die 
verschiedenen Bereiche des Energie-
marktes nicht mehr separat betrachtet 
werden sollten. Hinter dem Begriff der 
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Die technische Fachmesse im Rahmen 
von gat und wat ist die ideale Informati-
onsplattform für Praktiker aus Energie- 
und Wasserversorgungsunternehmen, 
Handwerk und Gebäudetechnik. In der 
Messehalle können sich Fachkräfte 
der Energie- und Wasserbranche nicht 
nur bei den über 200 Ausstellern, 
sondern auch im Rahmen zahlreicher 
Side-Events rund um die großen Bran-
chenthemen, wie z. B. L-/H-Gas-Markt-
raumumstellung, IT-Sicherheit oder 
Fachkräfte- und Nachwuchsgewinnung, 
informieren und austauschen.

28. November 2017 | Praktiker-Tag
Nutzen Sie die Technikmesse und infor-
mieren Sie sich über neue Produkte und 
Dienstleistungen für die Branche.

28. und 29. November 2017 | Forum 
Leitungsbau
2-tägiges Aussteller-und Praxisforum 
rund um Leitungsbau, -instandhaltung 
und -dokumentation
Informieren Sie sich bei den aus-
stellenden Marktteilnehmern und 
bei moderierten Vorträgen zu allen 
Themen entlang der Wertschöp-
fungskette, z. B. Netzplanung, Bau-
stellenkoordinierung, Bauanfrage, 
Leitungsdokumentation/Digitalisie-
rung, Leck-Detektion u. v. m. 

Plattform Power-to-X
Auf dem „Boulevard der Ideen“ darf 
das Thema Sektorenkopplung nicht 
fehlen. Die gaspolitischen Entwicklungen 
und technologischen Perspektiven von 
„Power-to-X“ sind Thema der gleichna-
migen Plattform. Besucher können sich 
hier detailliert über Projektbeispiele und 
die Chancen und Potenziale der Sek-
torenkopplung informieren, diskutieren 
und austauschen.

NEU

NEU

Drei Tage Praxis pur auf der gat/wat-Technikmesse
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Sektorenkopplung verbirgt sich ein 
umfassender Ansatz, um die Ener-
gieinfrastrukturen, Energieträger, An-
wendungsbereiche und Verbrauchs-
sektoren gesamtheitlich zu betrach-
ten. Dies gilt insbesondere für Power-
to-Gas-Anlagen sowie für die 
klimafreundliche Strom- und Wär-
meerzeugung aus gasbefeuerten Kraft-
werken, insbesondere in KWK-Anla-
gen. Gleich nach der Eröffnungsver-
anstaltung steht das Thema am  
29. November ganz oben auf der Agen-

da. Weitere thematische Schwerpunk-
te in Köln sind Erdgasmobilität, „Gree-
ning of Gas“ und Digitalisierung.

Überarbeitung der EU-Trinkwas-
serrichtlinie

Auch die Wasserwirtschaft und damit 
die wat befasst sich mit brandaktuellen 
politischen und technischen Themen: 
In der europäischen Trinkwasserpolitik 
stehen in diesem Jahr weitreichende 
Entscheidungen für die Wasserwirt-

Mein Energiesystem der Zukunft heißt  
„Erdgas und Erneuerbare“. Die gat 2017 
stellt die hierfür erforderlichen sektoren-
übergreifenden Technologien vor.

»
«

schaft an. Die Europäische Kommissi-
on arbeitet mit Hochdruck an der Re-
vision der EU-Trinkwasserrichtlinie, 
dem Rechtsrahmen für unser Lebens-
mittel Nr. 1. Lange erwartet, soll nun 
auch die EU-Arzneimittelstrategie für 
den Schutz der Gewässer vorgelegt wer-
den. Zudem ergeben sich im Rahmen 
der Fortschreibung der gemeinsamen 
EU-Agrarpolitik Chancen, lange über-
fällige Weichenstellungen zum Schutz 
der Trinkwasserressourcen vorzuneh-
men. Dies ist angesichts der Nitratbe-
lastungen von Trinkwasserressourcen 
und des problematischen Umgangs mit 
Pestiziden dringend erforderlich. Auf 
der wat wird dieses Thema gleich mehr-
fach in unterschiedlichen Veranstal-
tungsblöcken aufgegriffen.

IT in der Wasserwirtschaft

Ein anderer Schwerpunkt ist die Digi-
talisierung. Denn der IT-technische 
Wandel stellt auch die Unternehmen 
der Wasserwirtschaft vor neue Heraus-
forderungen. Um dauerhaft wettbe-
werbsfähig zu bleiben, werden schlan-
kere interne Ablaufprozesse benötigt. 
Insbesondere bei Wartung und In-
standhaltung von Netzinfrastruktu-

Dietmar Bückemeyer 
Präsident des DVGW

gat und wat 2017 auf einen Blick

Ort/Termin: 
koelnmesse/Nordgelände
28. bis 30. November 2017

Was wird geboten:
• führende Branchenkongresse und 

große Technikmesse
• gesamte Wertschöpfungskette wird 

abgebildet
• Schnittstelle von Wirtschaft, Politik 

und Markt

Kongress:
• über 7.000 Kongress- und Messebe-

sucher an drei Tagen 
• 16 Sessions
• 6 moderierte Diskussionsrunden
• 74 ausgesuchte Fachreferenten

Technikmesse: 
• größte europäische Branchenfach-

messe
• rund 200 Aussteller auf mehr als 

10.000 Quadratmetern Ausstellungs-
fläche

• Themeninseln
• Boulevard der Ideen
• Praxis-Foren

Rahmenprogramm:
• 9. DVGW-Hochschultag 
• Deutsche Meisterschaften der Gas- 

und Wasserversorgungstechnik
• Treffpunkt Karriere und Innovation
• L/H-Gas-Lounge
• Live-Krisenstabsübungen
• DVGW-Studienpreis
• DVGW-Abend

Programm und Anmeldung: Alle 
Informationen zum aktuellen Stand des 
Kongressprogramms und zur Anmeldung 
finden Sie auf www.gat-wat.de
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Mein Lebensmittel Nr. 1 bleibt unser Trink-
wasser. Die wat 2017 zeigt, was dazu in 
Europa und Deutschland geschehen muss.

»
«

ren sowie beim Kundenservice bieten 
sich durch innovative Technologien 
große Optimierungspotenziale. Wie 
diese im Detail aussehen können, wird 
unter dem Titel „Wasser 4.0“ erörtert. 
Nur zwei Beispiele, die für eine breite 
Palette aktueller Wasserthemen auf 
der wat stehen. Weitere Stichworte 
sind: Herausforderungen in der Was-
seraufbereitung, Anforderungen an 
künftige Netze oder Umwelt- und Ge-
wässerschutz.

Über 200 Aussteller aus der 
„Gas- und Wasserwelt“

Traditionell gehört zu den beiden Kon-
gressen eine Fachmesse, die in unmit-
telbarer Nähe der Vortragsräume statt-
findet. Köln kann hier mit seiner opti-
malen Infrastruktur punkten. Die Teil-
nehmer haben beste Voraussetzungen, 
um ohne großen Zeitverlust in den 
Pausen oder bei freien Zeitfenstern In-
formationen zu Produkten aus erster 
Hand einzuholen. Erwartet werden 
über 200 Aussteller aus der Gas- und 
Wasserwelt, die neueste Entwicklungen 
und Dienstleistungen vorstellen. Erst-
mals in diesem Jahr dabei: der „Boule-
vard der Ideen“, der Innovationen und 
Technik rund um Gas- und Wasserthe-
men zum Anfassen verspricht. 

Ziel der Fachmesse ist es, die gesamte 
Wertschöpfungskette in beiden Bran-
chen abzubilden. Zahlreiche Themen-
inseln zu aktuellen Branchenfragen 

mit politischem Fokus:
• Klimaschutz mit gasbasierten 

Technologien
• Sektorenkopplung und Vernet-

zung von morgen
• Zukunft der Gasmobilität
• Digitalisierung und Dezentralisie-

rung
• Wasserstoff im Gasnetz 
• Wachstumssegment Wärme

mit technischem Fokus:
• TRGI 2018 im Kontext neuer 

Anwendungstechnologien
• Klimawende ohne Biogas?
• smarter Korrosionsschutz
• technische Sicherheit weiter 

denken!
• neue Anforderungen an Fach- 

und Führungskräfte in der 
Energiewirtschaft

Leitthemen der gat 2017

mit politischem Fokus:
• Neues aus Brüssel und Berlin – 

aktuelle Trinkwasserpolitik
• Trinkwassergüte – Hygiene & 

Verbraucherschutz
• SWOT-Analyse – Umwelt und 

Gewässerschutz
• Digitalisierung – Wasser 4.0

mit technischem Fokus:
• Wasserbranche – Effizienz & 

Wirtschaftlichkeit
• Gebäudetechnik – Sicherheit & 

Hygiene
• Herausforderungen der Trink- 

wasseraufbereitung
• Anlagen und Netze
• Risiko- und Kriesenmanagement

Leitthemen der wat 2017

sowie eine Vielzahl innovativer Expo-
nate veranschaulichen außerdem pra-
xisnah Herausforderungen, Lösungen 
und Perspektiven für die Branche. So 
wird die Fachmesse zu einer Informa-
tions- und Netzwerkplattform für In-
dustrie- und Dienstleistungsunterneh-
men, Kommunen, Ingenieurbüros und 
Handwerksbetriebe.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Abgerundet werden gat und wat wie-
der durch ein umfangreiches Rahmen-
programm. Im Praxisforum in Halle 7 
wird an allen Messetagen ein hoch-
wertiges und abwechslungsreiches 
Programm aus Kurzvorträgen geboten 
– u. a. zur Marktraumumstellung  
L/H-Gas. Die Teilnahme ist für die Be-
sucher von Kongress und Fachmesse 
kostenlos. Weitere Highlights sind si-
mulierte Live-Krisenstabsübungen, die 
Verleihung der DVGW-Studienpreise 
und die Deutschen Meisterschaften 
der Gas- und Wasserversorgungstech-
nik, die in Köln bereits zum fünften 
Mal stattfinden werden.

Dr.-Ing. Dirk Waider
Technischer Vorstand GELSENWASSER AG, 

Vizepräsident Wasser des DVGW
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