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gat | wat 2018
vom 23. bis 25. Oktober in Berlin
Die gat | wat als zentrale Branchenplattform rückt 2018 mit dem Austragungsort Berlin näher an die
Politik. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen aktuelle Fragen und Herausforderungen für die Gasund Wasserwirtschaft. Prominente Branchenexperten aus Politik und Wirtschaft beleuchten in zahlreichen Sessions und Podiumsdiskussionen neue Entwicklungen und Chancen aus deutscher, europäischer und internationaler Perspektive.

Deutschland hat es nicht geschafft, sein
ursprüngliches Klimaziel zu erreichen:
Statt den CO2 -Ausstoß bis 2020 um
40 Prozent gegenüber 1990 zu senken,

werden es wohl nur etwas über 30 Prozent sein. Gleichzeitig sprechen sich die
EU-Mitgliedstaaten für ein unverbindliches Effizienzziel von 32,5 Prozent im
Jahr 2030 aus. Nachhaltige Erfolge –
da sind sich die Experten weitgehend

Auch 2018 erwarten die Kongressbesucher wieder viele spannende Vorträge zu aktuellen Branchenthemen.
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einig – lassen sich nicht ohne den intelligenten Einsatz von Gasen erreichen. Daher ist es nur logisch, dass der
Beitrag, den Gas zu einer erfolgreichen
Energiewende leisten kann, im Mittelpunkt der gat 2018 steht.

Quelle: DVGW

Keine Energiewende ohne Gas

Für Gas sprechen gute Gründe, denn
der Energieträger ist ein wichtiger Leistungsträger für ein regeneratives Energiesystem und die bestehende Infrastruktur ein integrativer Bestandteil der
Energiewende – so hat es jüngst auch
die dena-Leitstudie „Integrierte Energiewende“, an der der DVGW mitgearbeitet hat, bestätigt. Nun gilt es, vonseiten der Politik verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Technologie systematisch bis zur Erreichung
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der Wirtschaftlichkeitsgrenze ausgebaut werden kann. Denn sei es in der
Stromerzeugung, im Wärmemarkt oder
in der Mobilität: Gase können in den
verschiedenen Verbrauchssektoren
durch die Ablösung von Kohle und Öl,
durch den zunehmenden Einsatz regenerativ erzeugter Gase und die Kopplung einzelner Sektoren zu einem leistungsfähigen Gesamtsystem entscheidend zum Klimaschutz beitragen. Welche Chancen sich daraus ergeben,
werden Experten mit den Teilnehmern
der gat 2018 diskutieren.

Höchste Trinkwasserqualität
kommt nicht von allein
In Deutschland ist das Trinkwasser von
höchster Qualität. Mit Know-how, Investitionen und vorausschauender Planung
erfüllen rund 6.000 Wasserversorgungsunternehmen diese wichtige Aufgabe
der Daseinsvorsorge. Große Herausforderungen für die Branche leiten sich zum
einen ab aus der Revision der EG-Trinkwasserrichtlinie, den Strategien zu Gewässerschutz und Agrarpolitik und der
Spurenstoffstrategie. Hierzu nehmen
führende Politiker aus Berlin und Brüssel
Stellung. In Keynotes und Impulsvorträgen werden darüber hinaus Fragen zum
Klimawandel und seinen Auswirkungen
für Deutschland sowie zum gesellschaftlichen Stellenwert des Trinkwassers aufgeworfen und reflektiert.

l Transformation
zum klimaneutralen
Energiesystem

l Wasserpolitik
und gesellschaftliche
Bedeutung

l Gasinfrastruktur quo vadis?

l Digitalisierung und die Zukunft des
Geschäftsmodells Wasserversorgung

l Die Rolle von Brennstoffzellenund Wasserstofftechnologie

l Sicherheit – Wasserversorgung als
kritische Infrastruktur

l Potenziale der Sektorenkopplung
l Innovationen und neue Geschäftsfelder
l Intrapreneurship und
Innovationsmanagement

l Innovationen und praxisnahe
Wasserforschung
l Asset Management
l Personal und Arbeitswelt 4.0

l Ein Blick nach China

l Wasserqualität und Hygiene
l Umwelt- und Energieeffizienz

Zum anderen stellen auch technische
Transformationen wie die Digiialisierung und – damit eng verbunden – die
Frage nach der IT-Sicherheit neue Anforderungen an die Unternehmen. Ein
eigener Veranstaltungsblock widmet
sich intensiv dieser Thematik. Darüber
hinaus werfen Instituts- und Ministeriumsvertreter einen Blick in die Zukunft
der Wasserforschung und erörtern die
drängenden Themen der praxisnahen
Wasserforschung und ihre Perspektiven
auch aus europäischer Sicht. Des Weiteren finden Diskussionsblöcke zum Asset
Management, zu Wasserqualität und
Hygiene, zur Energieeffizienz in der
Wasserversorgung und last but not least
zur künftigen Arbeitswelt der Branche
ihren prominenten Platz im wat-Programm. Die Zielsetzung des Leitkongresses der deutschen Wasserwirtschaft

ist klar: Es gilt, die hohe Qualität des
Lebensmittels „Wasser“ auch in Zukunft personell, technologisch und
wirtschaftlich sicherzustellen und die
Innovationskraft der Branche durch
fachlichen Austausch und Informationen aus erster Hand zu stärken.
Der topmoderne CityCube in Berlin
sowie das neue Dialogkonzept mit verschiedenen Veranstaltungsformaten
in Kongress und Messe setzen darüber
hinaus innovative Impulse. Sie bieten
hervorragende Möglichkeiten zum
Networking und zum fachlichen Austausch für Kongressteilnehmer, Aussteller und Partner. Diskutieren Sie
aktuelle strategische, politische und
technologische Themen mit hochkarätigen Experten aus Ihrer Branche auf
der gat | wat 2018! W

Digitaler Prüfkoffer DRE3/REF-BT - speziell zur Prüfung von Gasmengenumwertern
Für Gasversorger, Rohrnetzbetreiber und Industrie

• Bis zu zwei Druckbereiche frei wählbar
• Optional: Integriertes Barometer
• Optional: Externer Temperaturfühler
• Optional: Eigensichere Ausführung (Ex-i)
• Genauigkeitsklasse 0,1 / 0,2 - hohe Messrate
• Zeitgemäßes Grafikdisplay
• Bargraph und zuschaltbare Beleuchtung
• Eingebauter Datenlogger / Echtzeituhr
• Integrierter Akku
• USB-Schnittstelle mit Lademöglichkeit

gat 2018 - Berlin
Halle B / Stand A-46

Prüfkoffer vom Typ DRE3 sind Teil einer Gerätefamilie und auch
kundenspezifisch in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar.

Sonderlösungen in der Druckmesstechnik

AMV Messgeräte GmbH • Am Schulzehnten 23 • DE-63546 Hammersbach

Fon: +49-(0)6185-8187-0 • Fax: +49-(0)6185-8187-27 • info@amv-germany.de • www.amv-germany.de
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Quelle: NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG

Die Zukunft des Gasnetzes

Die Redaktion der „DVGW energie | wasser-praxis“ im Gespräch mit Maik Wortmeier, Vorsitzender
der Geschäftsführung der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG

Herr Wortmeier, die NBB betreibt das Gasnetz im Raum Berlin-Brandenburg und
versorgt über 300.000 Netzanschlüsse
mit Gas. Mit der Energiewende verändern
sich die Anforderungen an das Gasnetz.
Was ändert sich damit für die NBB?
Die NBB als Gasverteilnetzbetreiberin
ist gefordert, die Energiewende aktiv
zu begleiten. Es gilt, flexibel zu sein
und auf den für einen Erfolg der Energiewende unverzichtbaren Beitrag des
CO2 -armen Energieträgers Erdgas als
Brückentechnologie, aber auch besonders auf die Rolle der Gasnetzinfra-

»

struktur als wesentliches Element für
das Energieszenario der Zukunft hinzuweisen. Die heutige Gasnetzinfrastruktur gibt bereits die Antworten auf
die Fragen der Energiespeicherung
und des Energietransports von den
ertragreichen Aufkommensquellen
erneuerbarer Energien im Norden
Deutschlands zu den energieintensiven Verbrauchszentren in der Mitte
und im Süden der Republik. Die NBB
beteiligt sich daher schon heute an
Studien zum Thema Power-to-Gas
und ist über die aktive Verbandsarbeit

Die heutige Gasnetzinfrastruktur gibt bereits die
Antworten auf die Fragen der Energiespeicherung
und des Energietransports.

«
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in die aktuellen Energiewendeaktivitäten eingebunden.

In welchen Sektoren sehen Sie zukünftig
Ihre größten Absatzmärkte für Gas?
Wenn Sie von Gas sprechen, gehe ich
davon aus, dass Sie bewusst die Beschränkung auf den Energieträger
Erdgas vermeiden wollen. Die großen
Absatzmärkte für Gas, zu dem neben
Erdgas auch in immer stärkerem Maße
grünes Gas zählen wird, sind natürlich weiterhin die Raumwärmeerzeugung, aber auch die dezentrale KraftWärme-Kopplung, bei der neben Wärme auch mit hohen Wirkungsgraden
(und damit ökologisch vorteilhaft)
Strom erzeugt wird. Das Thema Gas
als Kraftstoff zur Unterstützung der
Energiewende im Mobilitätssektor
wird sicher auch noch an Bedeutung
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gewinnen. Hier spricht die aktuell kritische
Diskussion um die Dieseltechnologie eindeutig für den Energieträger Gas.

Noch wird Gas häufig als Energieträger im Wärmemarkt eingesetzt. Was muss getan werden,
damit das auch in einem Energiesystem auf Basis
erneuerbarer Energien so bleibt?
Hier möchte ich noch einmal auf die ökologischen Vorzüge der dezentralen Kraft-WärmeKopplung hinweisen. Der bereits angesprochene hohe Wirkungsgrad in Verbindung mit der
Möglichkeit, dezentrale Anlagen bedarfsgerecht und damit emissionsarm dimensionieren
zu können, spricht auch in der Zukunft für Gas
als Energieträger im Wärmemarkt. Mit der Zunahme des Einsatzes von grünem Gas aus der
Überschussproduktion erneuerbarer Aufkommensquellen wird Gas zwangsläufig in einem
Energiesystem auf Basis erneuerbarer Energien
eine wesentliche Rolle spielen.

Zukünftig soll immer mehr grünes Gas, also Wasserstoff oder Methan aus Power-to-Gas oder Biomethan, in die Gasnetze eingespeist werden. Ist
die Einspeisung der erneuerbaren Gase in das
Gasverteilnetz in großen Mengen technisch problemlos möglich?
Die Einspeisung von methanisiertem Wasserstoff – also Wasserstoff, dem CO2 zugesetzt wird,
damit Erdgasqualität erreicht werden kann – ist
für die Netzinfrastruktur in größten Mengen
technisch unproblematisch. Bei der Einspeisung
von reinem Wasserstoff in die Netzinfrastruktur
sind noch technische Langzeiterfahrungen bzw.
laufende Untersuchungen, z. B. durch den
DVGW, abzuwarten. Daneben sind bei einer
Durchmischung von Erdgas mit Wasserstoff in
der Netzinfrastruktur auch noch Themen des
Eichrechts aufgrund des unterschiedlichen
Energiegehalts und der daraus resultierenden
Brennwertunterschiede zu bearbeiten.

Sie haben sich mit der Mitnetz Strom und der Ontras Gastransport zusammengetan, um geeignete
Standorte für Power-to-Gas-Anlagen in Brandenburg zu ermitteln. Sind Sie fündig geworden?
Ja wir haben geeignete Standorte identifiziert.
Ziel war es, Regionen mit einem hohen Aufkommen an regenerativ erzeugtem Überschussstrom
zu finden, in denen der Transport des Überschussstroms nur mit Netzausbaumaßnahmen
im Fernleitungsnetz möglich wäre. Gleichzeitig
sollte eine ausreichend groß dimensionierte Gasnetzinfrastruktur vorhanden sein, die ohne eine
netztechnische Verstärkung den zu Wasserstoff
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Wir sehen eine Hauptaufgabe als Netzbetreiberin
in Berlin und Brandenburg darin, die Kapazitäten
von in Brandenburg produziertem Strom aus
Windkraft- und Fotovoltaikanlagen der Energiesenke in der Hauptstadtregion zugänglich
zu machen.

«

umgewandelten und methanisierten Überschussstrom sofort aufnehmen und in eine Energiesenke (wie z. B. die Hauptstadtregion) abtransportieren kann. Die technischen Möglichkeiten für eine Umsetzung derartiger Projekte
existieren bereits. Woran es noch fehlt, ist der
regulatorische Rechtsrahmen für die Gasnetzbetreiber. Hier sind noch Gespräche auf Landesund Bundesebene zu führen.

Wo sehen Sie als Gasverteilnetzbetreiber Ihre Aufgaben im Bereich Power-to-Gas?
Die Nutzung der Power-to-Gas-Technologie
durch die Gasnetzbetreiber und hier auch insbesondere durch die Gasverteilnetzbetreiber kann
die Fragen der Speicherung und des Transports
von erneuerbar erzeugtem Überschussstrom beantworten. Wir sehen eine Hauptaufgabe als
Netzbetreiberin in Berlin und Brandenburg darin, die Kapazitäten von in Brandenburg produziertem Strom aus Windkraft- und Fotovoltaikanlagen der Energiesenke in der Hauptstadtregion zugänglich zu machen. Dieses Vorhaben ist
ökologisch sinnvoll und macht Abschaltungen
von Windkraft- und Fotovoltaikanlagen in Zeiten zu geringer Stromabnahme überflüssig.

Ziel der Energiewende ist die Dekarbonisierung
der Energieversorgung. Aktuell ist in diesem Zusammenhang das Thema Kohleausstieg sehr präsent. Wird oder muss es irgendwann auch einen
Ausstiegspfad aus fossilem Erdgas geben?
Erdgas als fossiler Energieträger wird langfristig im Rahmen der Dekarbonisierung der Energieversorgung aus dem Markt genommen werden. Die Betonung liegt hier aber bewusst auf
langfristig. Aufgrund des geringeren Emissionsanteils an schädlichen Klimagasen im Vergleich zu Kohle und Erdöl bietet Erdgas auf
lange Frist als Substitutionsenergieträger unterstützende Potenziale für die angestrebte
Energiewende. Man muss Erdgas als Brückentechnologie auf dem Weg in die dekarbonisierte Energiezukunft begreifen. W

13

Quelle: Berliner Wasserbetriebe/Die Hoffotografen GmbH

„Sicherheit geht
alle etwas an“

Welche Fragestellungen werden in der
von Ihnen moderierten Themensession
diskutiert?
Das Thema Sicherheit ist eines, das heute
aus vielen verschiedenen Blickrichtungen betrachtet werden muss: Dazu gehört natürlich die physische Sicherheit,
also die Sicherung von Zugängen zu kritischen Unternehmensteilen. Auch das
Sicherheitsbewusstsein der Beschäftigten ist wichtig, denn die beste und teuerste Technik nutzt nichts, wenn es bei
den Menschen im Unternehmen kein
Sicherheitsbewusstsein gibt. Besonders
im Fokus steht sicherlich die IT-Sicherheit. Die Digitalisierung der Wasserwirtschaft schreitet voran. Natürlich ist der
Einsatz von Informationstechnologie
immer mit Qualitäts- und Effizienzsteigerung verbunden, er bedeutet aber auch
ein verändertes Bedrohungs-Szenario für
die jeweiligen Unternehmen und deren
Kernprozesse. Die täglich wachsende Anzahl unterschiedlichster Gefahren und
Risiken für die eingesetzte Informationstechnik und die Systeme ist in der heutigen Zeit eine große Herausforderung.
Zudem haben die technischen Möglichkeiten für komplexe Angriffe stark zuge-
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Jörg Simon (Vorstandsvorsitzender der Berliner
Wasserbetriebe – BWB) und Moderator der
wat-Themensession „Sicherheit – Wasserversorgung als kritische Infrastruktur“

nommen. Wir diskutieren, wie Sicherheitskonzepte und -maßnahmen ständig
angepasst und erweitert werden können,
welche finanziellen Belastungen damit
verbunden sind und wie Interessenkonflikte zwischen Wirtschaftlichkeit,
Handhabbarkeit und umfassender Sicherheit gelöst werden können.

Welche Relevanz haben diese Themen
heute und in Zukunft?
Wie wir unsere Netze und Anlagen sichern, war in der Wasserwirtschaft
schon immer ein Thema. Doch mit
wechselnden Bedrohungslagen und
wachsenden technischen Möglichkeiten sowohl der Manipulation als auch
der Absicherung steigen natürlich die
Anforderungen an die Betreiber kritischer Infrastrukturen, diese nach dem
aktuellsten Stand der Technik abzusichern. Hier hat die Branche mit der Entwicklung des B3S, des branchenspezifischen Sicherheitsstandards, einen großen Schritt voran gemacht. Gleichwohl
ist Sicherheit kein statisches Thema,
sondern eines, bei dem man immer in
Bewegung bleiben muss. Dementsprechend ist auch der B3S kein statisches

Dokument, er gibt Gefährdungen und
Maßnahmen nicht abschließend wieder, sondern zeigt branchenspezifische
„Best Practices“ auf. Der Standard ist so
konzipiert, dass Anwender mit ihm in
der Lage sind, auf veränderte Bedrohungslagen zu reagieren. Jeder Versorger ist deshalb angehalten, die allgemeine und branchenspezifische Gefährdungslage zu beobachten. Die Berliner
Wasserbetriebe etwa stehen dazu in
regelmäßigem Austausch mit den Sicherheitsbehörden und anderen Infrastrukturbetreibern der Stadt.

Wer ist von diesen Themen besonders
betroffen und sollte diese Themensession deshalb besuchen?
Sicherheit geht alle etwas an. Die Themensession „Sicherheit – Wasserversorgung als kritische Infrastruktur“ ist
vor allem interessant für Kolleginnen
und Kollegen, die in ihren Unternehmen vor der Umsetzung des B3S stehen, die von der erfolgreichen Implementierung berichten können oder die
sich einfach über aktuelle Sicherheitsfragen austauschen möchten. Ich freue
mich auf eine anregende Diskussion. W
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Quelle: FWF

Weiterentwicklung von
Management-Instrumenten
für Wasserversorgungsunternehmen

von: Dr.-Ing. Hermann Löhner, Werkleiter bei der Fernwasserversorgung Franken und Moderator der Themensession
„Asset Management – ist der Wirkungsgrad bei Anlagen und Netzen schon voll ausgereizt?“ auf der wat 2018 in Berlin

Vom IWW Zentrum Wasser wird derzeit das DVGW-Forschungsprojekt
W 201743 „Werkzeuge für das Technische Anlagenmanagement von Wasserversorgungsanlagen“ durchgeführt.
Durch das Forschungsvorhaben sollen
praktikable Hilfestellungen für die Integration eines technischen Anlagenmanagements in Wasserversorgungsunternehmen erarbeitet werden. Fragestellungen hierbei sind u. a.: Welche
Datenbasis und -qualität muss zur Verfügung stehen und welche Instrumente sind geeignet? Der Fokus liegt auf
allen technischen Einrichtungen und
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Betriebsmitteln entlang der Wertschöpfungskette der Wasserversorgung. Es soll exemplarisch aufgezeigt
werden, wie die Informationen für Entscheidungsfindungsprozesse im Rahmen des Technischen Anlagenmanagements genutzt werden, etwa zur Priorisierung, Risikobewertung, Budgetplanung und -steuerung sowie zur
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.
Hierbei spielen die verschiedenen ITAnwendungen und insbesondere deren
Vernetzung bzw. die nahtlose Integration von Datensätzen eine tragende Rolle. Die Umsetzung einer effizienten und
zielgerichteten Digitalisierungsstrategie
in Wasserversorgungsunternehmen gewinnt damit ebenfalls an Bedeutung.
Folgerichtig müssen auch die Ergebnisse des DVGW-Forschungsprojekts „Reifegradmodell Wasserversorgung 4.0“,
welches ebenfalls vom IWW durchgeführt wird, hier Beachtung finden.
Das zentrale Management-Instrument
für die Modernisierung von Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland
ist und bleibt jedoch nach wie vor das
Benchmarking mittels Kennzahlenver-

Quelle: FWF

Das „Management“ spielt in Wasserversorgungsunternehmen eine tragende Rolle. Entsprechend existiert heute
in der Branche eine Vielfalt von allgemeinen und spezifischen Managementsystemen, hierzu gehören u. a.
das Technische Sicherheitsmanagement (TSM), Qualitätsmanagement
(QM), Energiemanagement (EnM), ITSicherheitsmanagement, Arbeitsschutzmanagement (AMS), Umweltmanagement (UM) oder das Nachhaltigkeitscontrolling in der Siedlungswasserwirtschaft (NaCoSi).

Dr. Hermann Löhner moderiert die Themensession
zum Asset Management.

gleichen und einem Erfahrungsaustausch auf freiwilliger Basis. Neben den
im Frühjahr 2018 erschienenen „Empfehlungen der LAWA zur Erhöhung der
Anzahl der teilnehmenden Wasserverund Abwasserentsorgungsunternehmen am Benchmarking“ wird dies die
noch im Jahr 2018 erscheinende „Landeserklärung Benchmarking und Qualitätssicherung in der Wasserwirtschaft“ aller Verbände und Ministerien
in Bayern deutlich unterstreichen.
Im Rahmen einer eigenständigen Untersuchung hat der Autor versucht,
selbst ein Instrument zur Identifikati-
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on von unternehmerischen Handlungsoptionen und Entscheidungsfindung für die Modernisierung von
Wasserversorgungsunternehmen zu
entwickeln. Unter Berücksichtigung
der unternehmerischen Handlungsoptionen – abgeleitet aus einer strukturierten Analyse – sollen die verantwortlichen Unternehmensorgane die mittel- und langfristigen Ziele für die weitere Unternehmensent w ick lung
identifizieren und festlegen.
In der DIN 2000 sind für die zentrale
Trinkwasserversorgung Leitsätze für
Anforderungen an Trinkwasser, Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung der Versorgungsanlagen formuliert. Die Aspekte Sicherheit, Qualität,
Nachhaltigkeit, Kundenzufriedenheit
und Wirtschaftlichkeit sind dabei
gleichrangige Ziele für Wasserversorgungsunternehmen. Die hierzu entwickelten Hauptkennzahlen und Strukturmerkmale bilden eine Grundlage

für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Wasserversorger und dienen
der Ableitung ihrer gegenwärtigen
Stärken und Schwächen. Die Identifikation von Maßnahmen für die Modernisierung eines Wasserversorgungsunternehmens darf aber nicht allein auf
der Elimination der Differenzen aus
einem Soll-Ist-Vergleich geschehen;
eine in die Zukunft gerichtete Analyse
der Chancen und Risiken ist ebenso
erforderlich. Nur eine Bestandsanalyse, kombiniert mit einer Prognose und
der Einschätzung von zukünftigen Herausforderungen, liefert zielgerichtete
Leitlinien und praxisorientierte Optionen für eine ganzheitliche Unternehmenswicklung des Wasserversorgers.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die
Entwicklung von objektivierbaren
Grundlagen für Entscheidungsprozessen in Wasserversorgungsunternehmen auf Basis der aktuellen Erkenntnisse von Kennzahlenvergleichen und

dem Benchmarking. Da neben der
Analyse der Ausgangssituation auch
die zukünftigen Entwicklungen Berücksichtigung finden sollten, kam
zusätzlich die SWOT-Analyse zum Einsatz. Das im Rahmen des Promotionsvorhabens des Autors entwickelte entscheidungsorientierte Instrument soll
die Lücke zwischen der staatlichen
Rahmenplanung und Strukturentwicklung auf der einen sowie der operativen Unternehmensführung auf der
anderen Seite schließen. Die entwickelte Methodik besteht aus den vier Teilabschnitten Systemanalyse, Festlegung der Unternehmensziele, Analyse
und Bewerung sowie Identifikation
von unternehmerischen Handlungsoptionen. Die Praktikabilität und Anwendbarkeit der methodischen Teilabschnitte wurde anhand von Praxisbeispielen in Süddeutschland untersucht,
zwischenzeitlich erfolgt die Anwendung in der Fernwasserversorgung
Franken. W

NEU DVGW-Zertifizierungsverzeichnisse Gas und Wasser
Sie enthalten:
I die Typen- und Herstellerübersicht,
I die verschiedenen Handelsmarken
und Vertreiber eines Produktes,
I die Bestimmungsländer bei
EU-Zertifizierungen,
I alle von der DVGW CERT GmbH
zertifizierten und überwachten
Produkte,
I alle für das Gerät von der DVGW
CERT GmbH erteilten Zertifizierungszeichen.

DVGW-Zertifizierungsverzeichnis Wasser
Nr. 60 | 1-2018, inkl. DVD
ca. 250 Seiten, DIN A4,
broschiert, Art.-Nr.: 310142,
Preis: 169,40 €*
DVGW-Firmenmitgliederpreis:
126,50 €*
DVGW-Zertifizierungsverzeichnis Gas
Nr. 78 | 1-2018, inkl. DVD
ca. 510 Seiten, DIN A4,
broschiert , Art.-Nr.: 310141,
Preis: 319,90 €*
DVGW-Firmenmitgliederpreis:
240,00 €*
* Alle Preise zzgl. USt. und Versandkosten

wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH
Josef-Wirmer-Straße 3 · 53123 Bonn · Telefon: 0228 9191-40 · Fax: 0228 9191-499
E-Mail: info@wvgw.de · Internet: shop.wvgw.de
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AUSSTELLER

AUSSTELLER

Quelle: CARELA GmbH

Trinkwasseranlage schnell,
effizient und hygienisch
einwandfrei reinigen – mit Qualitätsreinigungsprodukten von CARELA

Trinkwasserbehälter vor (links) und nach (rechts) einer hygienischen Reinigung mit CARELA

Jeder Betreiber einer Wasserversorgungsanlage ist verpflichtet, hygienisch einwandfreies Trinkwasser bereitzustellen. Um dies sicherzustellen,
ist eine regelmäßige hygienische Reinigung als Teil der Instandhaltungsmaßnahmen unumgänglich. Je nach
Wasserqualität sollte die gesamte Anlage mindestens einmal jährlich mit
Spezialreinigungsmitteln gereinigt
werden. Aber auch vor der Erst- oder
Wiederinbetriebnahme und nach Bauarbeiten bzw. Sanierungen müssen alle
Anlagenteile gründlich gereinigt werden. Dabei beginnt die Hygiene bereits
in der Vorkammer und in der Technikzentrale. Es sollten sowohl Rohre (innen und außen) als auch Fenster, Böden, Wände und Decken gereinigt werden, denn Verunreinigungen gelangen
immer von außen in die Trinkwasserkammern und jeder mögliche Eintragsweg muss bei der Reinigung berücksichtigt werden. Auch Lüftungen und
Lüftungsanlagen sollten überprüft
und gewartet werden. Anschließend
folgt die gründliche Innenreinigung
und ggf. die Desinfektion der Trinkwasserbehälter, einschließlich der
Treppen und Einstiege, bis das Personal
den Behälterbereich wieder verlassen
hat. Bei jeder Begehung muss zur Desinfektion der Stiefel im Eingangsbereich immer eine Durchgangsschleuse,
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z. B. eine Stiefelwanne, positioniert
werden. Hierfür dürfen nur nach Biozidverordnung PT4 zugelassene Desinfektionsmittel verwendet werden.
Für nachhaltig hygienisch einwandfreies Trinkwasser müssen Trinkwasserbehälter und alle dazugehörigen
Anlagenteile mindestens einmal jährlich einer Inspektion unterzogen werden. Die an jede Begehung oder Inspektion entsprechend den DVGW-Arbeitsblättern W 291, W 300-2 und W 300-7
anzuschließende hygienische Reinigung sollte selbstverständlich sein.
Verwenden Sie hierfür die bewährten
Qualitätsreinigungsprodukte von CARELA, speziell entwickelt und abgestimmt auf Materialien und Bedingungen in Trinkwasserbehältern und
Trinkwasseranlagen.
CARELA bietet außerdem eine umfangreiche Beratung, Risikobewertung
für Ihre risikobewertungsbasierte Anpassung der Probennahmeplanung für
Trinkwasserversorgungsanlagen (RAP)
sowie Qualitätsreinigungs- und Desinfektionsmittel konform der Biozidverordnung. W

www.carela-group.com
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Elektrolyseanlage Chlorinsitu IIa
ermöglicht sichere Wasserdesinfektion
Die Elektrolyseanlage ist auf eine einfache Bedienung und geringen Wartungsaufwand ausgelegt. Das mehrfarbige
Touchpanel mit intuitivem Bedienkonzept ermöglicht die komfortable Steuerung. Ein optionales Fernwartungsmodul gewährleistet auch aus der Ferne
einen verlässlichen Anlagenbetrieb.
Durch das Plug&Play-Konzept ist das
System sofort einsatzbereit. Die Anlage
kommt anschlussfertig in einem kompakten, korrosionssicheren Gehäuse
und kann nach dem Aufstellen sofort
in Betrieb genommen werden. Dank
einer integrierten Be- und Entlüftung
zur Wasserstoffabführung ist eine Aufstellung ohne besondere Belüftungsanforderungen an den Aufstellungsstandort möglich. W

Quelle: ProMinent Deutschland GmbH

Einfach, zuverlässig und wirtschaftlich
– so lautete die Vorgabe an das ProMinent-Entwicklungsteam. Das Resultat ist
die besonders kompakte Elektrolyseanlage Chlorinsitu IIa: Sie produziert chloratarme, hochkonzentrierte Hypochloritlösung und ist prädestiniert für alle
Bereiche, in denen eine sichere Wasserdesinfektion mit geringstem Arbeitsund Kostenaufwand realisiert werden
soll. Die Chlorinsitu IIa kombiniert dabei
die erprobte und robuste Bauweise der
ungeteilten Elektrolysezelle mit innovativem Zellendesign. Das sorgt für eine
höhere Chlorausbeute bei geringen Energie- und Salzverbräuchen und damit
niedrigeren Kosten. Bei einer Steigerung
der Salz- und Stromausbeute wird eine
ausgezeichnete Qualität der Hypochloritlösung erreicht. Der Chloratgehalt dieser Lösung liegt deutlich unter dem in
der EN 901 vorgegebenen Grenzwert.

Die Chlorinsitu IIa ist eine kompakte
On-site-Elektrolyseanlage zur Produktion
einer chloratarmen Hypochloritlösung
aus Kochsalz und elektrischer Energie.

www.prominent.de

Klein und handlich trifft Premium-Mikrofontechnik –
AQUAPHON A 150
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Einflüsse durch Störgeräusche minimieren und die Klangqualität zur zuverlässigen Bewertung der Lecksituation optimieren.
Der Systemkoffer bietet ausreichend
Platz für die sichere Aufnahme aller
Komponenten des Systems. Der Empfänger sowie auch der Funkkopfhörer
F8 können zeitgleich geladen werden.
Ladetechnik für das Messfahrzeug
steht ebenso zur Verfügung wie für die
Werkstatt oder das Büro. W

Kompakt – universell –
verlässlich: Das AQUAPHON A 150

Quelle: Hermann Sewerin GmbH

Das System AQUAPHON ist ein Wasserleckortungssystem der Extraklasse.
Der Empfänger A 150 ermöglicht zusammen mit der bereits am Markt etablierten und erprobten Mikrofontechnik aus dem System AQUAPHON A 200
eine professionelle Vorortung sowie die
punktgenaue Lokalisation von Leckstellen. Mit High-End-Mikrofonen und
einem kabellosen Funkkopfhörer verbunden, überzeugt das Gerät durch
brillante Wiedergabequalität. Unterstützend visualisiert das Display die
Geräusche für zuverlässige und differenzierte Bewertungen. Leicht, handlich, klein – der Empfänger begeistert
durch clevere Kompaktheit und maximalen Tragekomfort. Dank einstellbarer Filter und eines automatischen Frequenzscans lassen sich Frequenzbereiche individuell an das Gehör anpassen,

www.sewerin.com
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Egal ob im Notfall oder beim täglichen
Wartungseinsatz: Straßenkappen und
Hydrantendeckel müssen sich schnell
und einfach öffnen lassen. Mit dem Kappenheber SKH 2000 von Schütz können
selbst festsitzende Abdeckungen von
Wasser-, Abwasser-, Gas- oder Fernwärmeleitungen zeit- und kraftsparend geöffnet werden. Der Kappenheber ist damit ein zuverlässiger und leicht bedienbarer Helfer für Wasser- und Rohrnetzmeister, Stadtwerke und die Feuerwehr.
Herkömmliche Kappenöffner werden
ausschließlich durch menschliche
Zugkraft betätigt und können dadurch
den Arbeitseinsatz erschweren oder
verzögern. Der neue und patentrechtlich geschützte Kappenheber SKH
2000 von Schütz nutzt hingegen die
kinetische Energie der Federkraft, die

durch eine spezielle Mechanik erzeugt
wird. So lassen sich selbst stark verschmutzte, vereiste, korrodierte oder
verklemmten Abdeckungen mühelos
und in kürzester Zeit lösen. Dabei
zeichnet sich der Kappenheber durch
eine robuste Edelstahlbauweise und
eine einfache Handhabung aus. Durch
die optimale Arbeitshöhe von 110 cm
sowie den schaumgepolsterten Griff ist
ein nahezu ermüdungsfreies und außerdem komfortables Arbeiten möglich. Sowohl der Reinigungsdorn des
Kappenhebers als auch die optional
erhältliche Fahrzeughalterung sind aus
Edelstahl. Aufgrund der hochwertigen
Ausführung bietet der Hersteller eine
einzigartige Langzeitgarantie von fünf
Jahren auf alle Bauteile an. W
www.schuetz-messtechnik.de

Quelle: Schütz Messtechnik

Schnelles und sicheres Öffnen von Schieberkappen mit
dem Kappenheber SKH 2000 von Schütz

Mit dem Kappenheber SKH 2000 von Schütz
können auch festsitzende Abdeckungen schnell und
ergonomisch geöffnet werden.
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Wie wir die unterirdische Infrastruktur
von Berlin fit halten: berlinerwasser.de
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Referenzmanometer-Familie mit Datenlogger
Für die erfolgreich am Markt eingeführte Familie von Referenzmanometern mit Datenlogger
hat AMV jetzt auch explosionsgeschützte Ausführungen im Programm. Diverse Modelle stehen dabei in verschiedenen Koffergehäusen
und Konfigurationen zur Verfügung. Die Geräte sind hauptsächlich für die Bedürfnisse von
Gasversorgern, Rohrnetzbetreibern und Industrieanwendungen konzipiert.
Die für die Geräte vorliegende EG-Baumusterprüfbescheinigung IBExU16ATEX1190 der
Klassifikation <Ex> II 1G Ex ia IIC T4 Ga für die
Geräte im Edelstahlgehäuse bzw. <Ex> II 1/2G
Ex ia IIC T4 Ga/Gb für die Ausführungen im
Aluminiumkoffer gehen weit über die Erfordernisse der Gasversorger hinaus. Sie ermöglichen
beispielsweise auch den Einsatz der Geräte an
Ammoniak-betriebenen Kälteanlagen oder in
bestimmten EX-Zonen der chemischen und
petrochemischen Industrie.

Quelle: AMV - Messgeräte GmbH

AMV hat seine Referenzmanometer-Familie um
mehrere explosionsgeschützte
Modelle erweitert.

Mit der DRE3-Gerätefamilie kann AMV auf
ganz unterschiedliche Anforderungen der Anwender eingehen: sei es als Manometer im Edelstahlgehäuse, portabel im kompakten Metalloder Kunststoffkoffer oder in der Ausführung
mit bis zu drei abgestuften Drucksensoren, externem Temperaturfühler und Barometer. Auch
bei der mechanischen Ausführung sind verschiedene Anschlussvarianten, Verrohrungen,
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Dosierventile und Prüfpumpen möglich. Alle
Geräte verfügen über ein Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und eine Bargraf-Anzeige zur Darstellung von Druckänderungen. Über
die USB-Schnittstelle ist die Parametrierung der
Geräte, das Auslesen der Datenlogger per Rechner und das Aufladen des eingebauten Akkus
möglich.
Druckmessbereiche sind bei Bestellung der
Geräte zwischen 0 und 160 mbar sowie 0 und
200 bar frei wählbar. Je nach Ausführung ist ein
Schutz der Sensoren vor Überdruck vorhanden.
Die hohe Genauigkeit der Geräte (ab Klasse 0,1)
ermöglicht den Einsatz als Druckreferenz.
Durch die lange Akku-Betriebszeit (bis zu zwei
Wochen) und mittels der insgesamt 500.000
Speicherplätze für Messwerte können problemlos auch Langzeitmessungen im Wasser- oder
Gasnetz durchgeführt werden. Dabei ermöglichen der Spritzwasserschutz ab IP54 und bei
einigen Gehäuseausführungen die feste Anbringung eines Schlosses und einer Kette auch
den Einsatz im Freien und im öffentlichen
Raum.
Je nach Applikationsbereich sind weitere Optionen verfügbar: Der Datenspeicher lässt sich
durch ein SD-Karten-Modul erweitern und die
Daten sind per Bluetooth nach außen übertragbar. Spezielle Protokolle zum Datenaustausch
mit einem Rechner bzw. einer Software sind auf
Anfrage möglich. Besonders für Rohrleitungsbauer bzw. -betreiber sind darüber hinaus diverse Optionen für DVGW-Prüfungen von Interesse und spezielle Funktionen im Zusammenhang
mit Dichtheitsprüfungen an Rohrleitungen:
Beispielsweise ist hier die Speicherperiode von
1 Sekunde bis 99 Stunden in Sekundenschritten
frei einstellbar. W

www.amv-germany.de
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UNION Instruments präsentiert neuartiges
Dichtheitsmesssystem
Wenn von „Gas und Wasser“ als
messtechnischen Aufgabenbereichen
in der öffentlichen Versorgung oder
der Prozessindustrie die Rede ist, sind
Messgeräte und -systeme von UNION
Instruments nicht weit – so auch auf
der diesjährigen gat/wat in Berlin!
Das kürzlich neu auf den Markt gebrachte portable Dichtheitsmesssystem PMS3000 (Pressure Measuring
System) findet besonders hohe Akzeptanz aufgrund seiner Variantenvielfalt und der zahlreichen Funktionen und Eigenschaften, welche die
Arbeit im praktischen Einsatz erleichtern, abkürzen und aussagesicher gestalten. Genau in diese Richtung zielen auch die jetzt vorgestellten Neu-

heiten wie ein größeres Display oder
Pumpen mit integrierter Wassermengenmessung.
Das weltweit bewährte Verbrennungskalorimeter CWD ist als „Standardteilnehmer“ auch in diesem Jahr wieder
auf der gat/wat dabei, und das mit besonders zukunftsweisenden Applikationen: Gase innerhalb und aus Betrieben der Prozessindustrie werden sowohl als Umweltbelastung – durch
Abfackeln – oder wertvolle Energieträger – durch Wiederverwendung als
Brenngas – erkannt und genutzt. In
beiden Fällen leistet das CWD gute
Dienste, sei es bei der Fackelgas-Überwachung oder bei der internen Weiter-

nutzung als Brenngas, z. B. in Technologieparks der Chemie; und in Zukunft
vielleicht in Zusammenhang mit der
völlig neuen „Schornsteinchemie“,
welche Abgase als Rohstoff für neue
chemische Produkte nutzen will. W
www.union-instruments.com/pressenotiz-gat

Weil wir hier das Richtige tun: Daniel Hambarsomian über
Projekte, Innovationen und seinen Arbeitgeber

Heute arbeitet er in der Verfahrenssteuerung auf der Kläranlage in Schönerlinde. Kreative und innovative Gedanken seien hier ausdrücklich gefragt,
wie z. B. sein Vorschlag zur Optimierung der Belüftungssteuerung in der
Biologie der Kläranlage. Oder seine
Idee, Wind und Gas zusammenzubringen und dafür einen Druckgasspeicher
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zu bauen. „Alles mit dem Ziel, unsere
Anlage weiterzuentwickeln, Prozesse
effizienter zu gestalten und letztlich
sogar Energieautarkie zu erreichen“,
erklärt er. „Was ich am Klärwerk super
finde? Das, was man nicht sieht: die
Prozesse, die dahinterstehen, zur Erhaltung der guten Gewässerqualität in
Berlin.“
Die Möglichkeit, dabei die Geschicke
des Unternehmens mit eigenem Knowhow mitzugestalten, schätzt er sehr.
„Zudem stimmt bei uns das Drumherum: die Arbeitsbedingungen, die flexible Zeiteinteilung, das Team, die Weiterbildungsmöglichkeiten. „Vielleicht
übernehme ich ja künftig sogar mal
Führungsverantwortung.“ Dagegen
hätte Daniel Hambarsomian jedenfalls
nichts. „Denn ich arbeite gern im Unternehmen, weil wir hier das Richtige
tun.“ W
www.bwb.de

Daniel Hambarsomian an
seinem Arbeitsplatz, der
Kläranlage in Schönerlinde

Quelle: Berliner Wasserbetriebe

„Daniel, du machst das schon“ – es ist
vor allem dieses in ihn gesetzte Vertrauen, das Daniel Hambarsomian an seinem Unternehmen, den Berliner Wasserbetrieben (BWB), schätzt. „Das und
die Materie Wasser habe ich schon immer als starke Motivation für mich empfunden“, sagt der 36-jährige Diplomingenieur für Umwelt- und Verfahrenstechnik. Schon während seiner Diplomarbeit schnupperte er ins Unternehmen
hinein – mit nachhaltiger Wirkung:
„Bei meinem Praktikum im Wasserwerk
Friedrichshagen durfte ich bereits eine
echte Versuchsanlage konzipieren.“
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