
nur wenige Tage trennen das 
Erscheinen der rbv-Nachrich-
ten von der diesjährigen Was-
ser Berlin International – kein 
Wunder also, wenn die Bericht-
erstattung über die Fachmesse 
für die Wasserwirtschaft im 
Themen-Mix dieser Ausgabe 
einen vorderen Platz einnimmt. 
Zwischen dem 24. und 27. März 
hat der Rohrleitungsbauver-
band e. V. erneut in Berlin Flag-
ge gezeigt und die Botschaf-
ten der Leitungsbaubranche 
in die Fachöffentlichkeit ge-
tragen. Nicht als Einzelkämp-
fer, sondern im Verbund mit 
fünf Partnerverbänden. Der 

gemeinsame Auftritt mit dem 
eigens für die diesjährige Mes-
se neu konzipierten Gemein-
schaftsstand unterstreicht die 
Verbundenheit der verschie-
denen Institutionen ebenso 
wie vom rbv gemeinsam mit 
Partnern entwickelte Aktivitä-
ten. Beispielhaft zu nennen ist 
die vom rbv und Deutschem 
Verein des Gas- und Wasser-
faches e. V. (DVGW) aus der 
Taufe gehobene Leitungsbau 
Challenge Berlin. Der vor Pub-
likum ausgetragene Wettstreit, 
der auf ebenso handfeste wie 
spannende Weise eine Ah-
nung vom Facettenreichtum 

des breiten Tätigkeitsspekt-
rums unserer Branche vermit-
telt hat, war ganz fraglos eines 
der Highlights. Nicht zuletzt 
entfaltet die Kombination aus 
gemeinschaftlichem Auftritt 
und gemeinsam konzipierten 
Aktionen Außenwirkung: Ge-
meinsamkeit macht stark – ob 
als gut eingespieltes Team, das 
bei Montagearbeiten auf Zeit 
gemeinsam punktet, oder als 
Zusammenschluss starker Ver-
bände, der die Interessen der 
Unternehmen der Leitungs-
baubranche auf deutschem, 
aber auch auf europäischem 
Parkett vertritt. 

Mitgliedsunternehmen des rbv 
waren natürlich ebenfalls auf 
dem rbv-Gemeinschaftsstand 
präsent. Nicht weniger als  
16 Mit glieder der verschiede-
nen Verbände waren nach 
Berlin gereist, und zwar mit der 
Erwartung, nicht nur Kontak-
te mit bestehenden Kunden 
vertiefen zu können, sondern 
vor allem neue Kunden für die 
eigenen Leistungen zu inter-
essieren. Einen ausführlichen 
Bericht über unseren Auftritt in 
Berlin finden Sie auf den Folge-
seiten; mit einem Rückblick auf 
die 29. Auflage des Oldenbur-
ger Rohrleitungsforums tragen 

Liebe Leserinnen und Leser,

wir einem weiteren Veranstal-
tungshighlight im Frühjahr 
2015 Rechnung – zwei von vie-
len Beiträgen, welche die neue 
Ausgabe der rbv-Nachrichten 
zu einer für Sie hoffentlich in-
teressanten Informationsquelle 
machen. Eine spannende Lek-
türe wünscht Ihnen 

Ihr Dieter Hesselmann

Editorial
Dieter Hesselmann . Geschäftsführer des rbv e. V.
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Der Rohrleitungsbauverband auf der Wasser Berlin International 

Publikumsmagnet Leitungsbau Challenge Berlin 

In dieser Ausgabe:
– Brandschutz auf Baustellen – Arbeitssicherheit im Wandel, S. 4
– Kommunikationstraining für Bauleiter und Führungskräfte, S. 4
–  Branchentreff Oldenburger Rohrleitungsforum, S. 5

– Modellprojekt für Fischfauna realisiert, S. 6
– Kurznachrichten aus der Berufsbildung, S. 9
– Zwei Tage rund ums Rohr – 13. Würzburger Kunststoffrohr-Tagung, S. 10

Vom 24. bis 27. März 2015 konnten sich Fachbesucher auf der WASSER BERLIN 
INTERNATIONAL über aktuelle Entwicklungen in der Wasserwirtschaft und in der 
Leitungsbaubranche informieren. Der Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv) präsen-

tierte sich gemeinsam mit seinen Partnerverbänden, zu denen der Energieeffizienzverband 
für Wärme, Kälte und KWK e. V. (AGFW), der Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e. V. 
(DCA), die Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e. V. (GLT), die German Society for Trenchless 
Technology e. V. (GSTT) sowie der Rohrleitungssanierungsverband e. V. (RSV) zählen. 

Des Weiteren auf dem Gemein-
schaftsstand des Kompetenz-
Zentrums Leitungsbau vertre-
ten waren 16 Mitglieds unter-
nehmen der Verbände. Kom-
plettiert und aufgewertet 
wurde der Messeauftritt durch 
vielfältige publikumswirksame 
Aktionen wie das virtuelle 
Bungee Jumping, eine Poster-
ausstellung sowie der Lei-
tungsbau Challenge Berlin, die 
besonders hervorgehoben 
wer den muss. Der vom rbv 
und vom Deutschen Verein 
des Gas- und Wasserfaches 
e. V. (DVGW) gemeinsam orga-
nisierte Wettbewerb für Aus-
zubildende aus der Leitungs-
baubranche entwickelte sich 
zu einem regelrechten Publi-

kumsmagneten. Mit dem Pipe 
Brunch, zu dem das Kompe-
tenz-Zentrum Leitungsbau 
auch in diesem Jahr am zwei-
ten Messetag ab 11 Uhr einge-
laden hatte, setzte der rbv dar-
über hinaus eine liebgewor-
dene Tradi tion fort. 

Der Besuch von Dr. Barbara 
Hendricks, Bundesministerin 
für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit und S.E. 
Dr. Hazim El-Naser, Minister für 
Wasser und Bewässerung, Jor-
danien, während des offiziellen 
Eröffnungsrundganges setzte 
bereits am ersten Messe tag ein 
Highlight. Außerdem beteilig-
te sich der Rohr lei tungs  bau-
verband am 9. Inter na tionalen 

Leitungs bau sym po sium (ILBS). 
Das zweitägige Programm, bei 
dem rbv-Vizepräsident Dipl.-
Ing. (FH) Manfred Vogelbacher 
eine der Eröffnungsreden hielt, 
wurde gemeinsam mit dem 
Sympo sium NO DIG BERLIN 
veranstaltet. 

Gemeinschaftsstand  
kam gut an
Gebündelte Leitungsbau-
Kompe tenz in all ihren Facetten 
zeigen – das war der Anspruch, 
der im Gemeinschaftsstand 
217 in der Leitungsbauhalle 1.2 
zum Ausdruck kam. 

Leitungsbauprofis von morgen: Bei der ersten Leitungsbau Challenge Berlin Wasser zeigte der Nach-
wuchs, was in ihm steckt.                                                                                                                    (Foto: rbv)

Fortsetzung S. 2
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Der Rohrleitungsbauverband auf der Wasser Berlin International (Fortsetzung)

Um die Leistungen der Branche publikumswirksam ins rechte 
Licht zu setzen, hatte man sich im Vorfeld eine ganze Reihe von 
Neuerungen einfallen lassen. Im wahrsten Wortsinne plakativ war 
die in diesem Jahr erstmalig organisierte Posterausstellung, mit 
der die rbv-Mitgliedsunternehmen Know-how und Können in 
Wort und vor allem Bild fassten. Ausgewählte Projekte aus den 
Sparten Gas, Wasser, Fernwärme und Industrieanlagenbau führ-
ten eindrucksvoll vor Augen, wie groß die Bandbreite moderner 
Leitungsbaumaßnahmen ist und welche besonderen Heraus-
forderungen mit individuellen Projekten verbunden sind. Zu den 
Unternehmen, welche diese Art der Präsentation für sich nutzten, 
zählte auch die Eugen Engert GmbH. Dr. Ralph Donath, geschäfts-
führender Gesellschafter bei Eugen Engert und rbv-Vorstands-
mitglied: „Wir haben die Wasser Berlin International schon in der 
Vergangenheit genutzt, um auf unsere Leistungen – insbeson-
dere Tiefbohrungen im Brunnenbau und Pipelinebau im Rohr-
leitungsbau – aufmerksam zu machen. Der Gemeinschaftsstand 
ist eine hervorragende Sache: Service und Organisation durch 
den rbv sind klasse.“ Die Eugen Engert GmbH fühle sich am 
Gemein schaftsstand jedenfalls gut aufgehoben, mit der Resonanz 
am Stand wie auch der Qualität der Besucher sei das Unternehmen 
zufrieden. Gut angekommen ist das Messekonzept des rbv aber 
auch bei Mitgliedern, deren Teilnahme weniger selbstverständ-
lich ist: „Nach 15 Jahren Messeabstinenz haben wir das Angebot 
genutzt, um Flagge zu zeigen“, so M. Eng. Andreas Rubenbauer, 
Geschäftsführer der Karl Krumpholz Rohrbau GmbH. Für das 
Unter nehmen, das neben Leistungen aus den Bereichen Wasser, 
Gas und Wärme auch Services im Pipelinebau und Stopplearbeiten 
anbietet und nach höchsten Zertifizierungsstufen arbeitet, sei das 
Preis-Leistungs-Verhältnis des Messeauftritts gut, zumal sich die 
Chance biete, mit potenziellen Auftraggebern sowie Ingenieur-
büros der Versorgungswirtschaft ins Gespräch zu kommen. 

Erlebnisbetonte Nachwuchswerbung
Für Gesprächsstoff gesorgt haben auch verschiedene erlebnisbe-
tonte Angebote, welche die Aussteller des Gemeinschaftsstandes 
ganz im Zeichen der Nachwuchswerbung entwickelt hatten. 
Unter dem Motto „Der Sprung deines Lebens“ lud etwa der Bau-
industrieverband Hessen-Thüringen e. V. zum Bungee-Sprung 
vom 70 m hohen Baukran. Möglich machte das Erlebnis die soge-
nannte Baubox. Die sorgte mit ausgeklügelter Simulationstechnik 
dafür, dass der Sprung in die Tiefe ohne Gefahr für Leib und Leben 
vonstatten ging. In diesem Jahr ebenfalls neu war die von rbv und 
DVGW gemeinsam aus der Taufe gehobene „Leitungsbau 
Challenge Berlin“, mit der die Veranstalter eine regionale Plattform 
für die Nachwuchsgewinnung in der Leitungsbaubranche ge - 
schaf fen haben. Erklärtes Ziel des an zwei Messetagen unter Aus-
zubildenden-Teams ausgetragenen Wettkampfes war es, Besu-

chern der Messe und insbesondere vor der Berufswahl stehenden 
Jugendlichen praxisnah vor Augen zu führen, wie auf einer 
Rohrleitungsbaustelle fachliches Können, moderne Materi alien 
und innovative Verlegetechnik ineinandergreifen. Am 25. März 
traten in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in der Leitungs bau Challenge 
Berlin Wasser neun Teams an, um jeweils zwei Auf gaben regel-
werkskonform zu lösen. Zunächst galt es, eine Wasser leitungs-
kreuzung mit einem flanschlosen Stecksystem für eine PE- 
Haupt leitung OD 90 und OD 160 aufzubauen; im Anschluss 
musste an einem der beiden horizontalen Abgänge des U-Stücks 
eine Hausanschlussleitung mittels Steckfitting montiert werden. 

Mit Feuereifer dabei
„Die Show war ein regelrechter Publikumsmagnet“, so rbv-Refe-
rent Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Lukas Romanowski, der den Wett - 
k ampf moderierte. Und rbv-Referent Dipl.-Ing- Christoph Kreutz, 
der als Schiedsrichter fungierte, ergänzt: „Die Teams waren mit 

Feuereifer bei der Sache. Die Beteiligten haben sich voll engagiert 
und sich einen spannenden, fairen Wettkampf geliefert.“ Auf dem 
Siegerpodest landete das Team des BFW Lehrbauhof Berlin Team 
Marienfelde, dichtauf gefolgt von den Teams des BFW Lehrbauhof 
Berlin Team Köpenick und der Karl Weiss Technologies GmbH.  
Die Erstplatzierten in der vom rbv gesponserten Leitungsbau 
Challenge „Wasser“ durften sich über eine Urkunde, einen Gut-
schein für Bildungsmaßnahmen im Wert von 150 Euro sowie ein 
Jahres-Abonnement der Baufachzeitschrift bbr freuen; die zwei-
ten und dritten Sieger nahmen ebenfalls Urkunden und Gut-
scheine in Empfang. Nicht nur den Sieger, sondern sämtlichen 
Teilnehmern bescheinigte Dipl.-Volksw. Gudrun Lohr-Kapfer, 
Präsidentin des rbv, bei der Sieger ehrung beste Berufschancen: 
„Wenn Sie mit der Inbrunst, die Sie heute gezeigt haben, im 
Berufsleben agieren, steht Ihrer Karriere nichts mehr im Weg“, so 
Lohr-Kapfer wörtlich. „Wir packen es an“ – diese Einstellung wurde 
ganz deutlich, sowohl bei den Teil nehmern aus dem Bereich 
Wasser als auch aus dem Bereich Gas, die in der am darauffolgen-
den Tag stattfindenden Leitungs bau Challenge Berlin Gas 
zunächst eine bestehende Stahl-Gas versorgungsleitung DN 150 
im Betrieb verlängern und danach einen Hausanschluss an einer 
ebenfalls in Betrieb befindlichen Gasversorgungsleitung Da 32 PE 
erstellen mussten. Den unter der Ägide des DVGW veranstalteten 
Wettkampf in der Sparte Gas entschied das Team der BEGA.tec 
GmbH für sich. Zweiter Sieger wurde das Team der TRP Bau 
GmbH; Platz 3 errang das Team des BIW Bildungswerk Bau Hessen-
Thüringen e. V. Die Sieger-Teams nahmen von Dipl.-Ing. Markus 
Grummich, DVGW Service & Consult GmbH, Gutscheine für 
Bildungsmaßnahmen entgegen und durften sich außerdem 
über ein Abonnement der Fachzeitschrift ewp freuen.  

Erfolg auf ganzer Linie
Die Premiere der Leitungsbau Challenge Berlin war gleich in 
mehrfacher Hinsicht ein Erfolg. Als publikumswirksame Maß-
nahme ergänzt die Veranstaltung das vom rbv in der Vergangen-
heit entwickelte breite Bündel an Maßnahmen für die Imagearbeit, 
um junge Menschen, die am Beginn ihres Berufslebens stehen, 
für eine Tätigkeit im Leitungsbau zu interessieren. Zum anderen 
unterstreichen die Initiatoren DVGW und rbv ihre enge Zusam-
menarbeit. Auch den Ausbildungsstätten und -zentren, betonte 
Lohr-Kapfer, gebühre Dank für das hervorragende Coaching, das 
in den Aktivitäten der Teilnehmer deutlich sichtbar wurde. Alle 
positiven Aspekte der diesjährigen Wasser Berlin International 
können allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ver-
anstaltung mit Blick auf die Qualität der Besucher die an sie 
geknüpften Erwartungen nicht ganz erfüllt hat. (rbv)

Hoher Besuch beim Eröffnungsrundgang am ersten Messetag: rbv-Vizepräsident Manfred Vogelbacher (1. v. l.), rbv-Geschäfts führer Die-
ter Hesselmann (2. v. r.) und Prof. Jens Hölterhoff, GSTT-Vorstandsvorsitzender (Mitte), begrüßten Dr. Barbara Hendricks, Bundesministerin 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, sowie S. E. Dr. Hazim El-Naser, Minister für Wasser und Bewässerung, Jordanien (r.). 
                                                                                                                                                                                                                                     (Foto: WASSER BERLIN)

M. Eng. Andreas Rubenbauer, Geschäftsführer der Karl Krumpholz 
GmbH (r.), und Dipl.-Ing. (FH) Michael Soboth, Bauleiter/Schweißfach-
ingenieur, NL Schleiz, nutzten die Messe, um für ihr Unternehmen 
Flagge zu zeigen.                                                                                                      (Foto: rbv)

Dr. Ralph Donath, geschäftsführender Gesellschafter der Eugen 
Engert GmbH, lobt den Gemeinschaftsstand als „hervorragende  
Sache“.                                                                                                                       (Foto: rbv)
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Das Kompetenz-Zentrum Leitungsbau in der Leitungsbauhalle 1.2 demonstrierte die geballte Kompe-
tenz der führenden Branchenver bände sowie von deren Mitgliedern.                                     (Fotos: rbv)

Plakativ: Die vom rbv erstmals präsentierte Posterausstellung informierte über anspruchs volle Projekte 
aus den Sparten Gas, Wasser, Fernwärme und Industrieanlagenbau.  

Der Pipe Brunch am zweiten Messetag ist gute Tradition auf der Wasser Berlin International.     

Gefahrloser Bungee-Sprung vom 70 m hohen Baukran? Die ausgeklügelte Baubox-Simulation macht's 
möglich.   

Am dritten Messetag maßen sich die Teams aus der Sparte Gas bei der ersten Leitungsbau Challenge 
Berlin Gas. 

Die von DVGW und rbv gemeinsam aus der Taufe gehobene Leitungsbau Challenge Berlin entpuppte sich 
als wahrer Publikumsmagnet der Messe.       

Bei der Siegerehrung bescheinigte rbv-Präsidentin Gudrun Lohr-Kapfer den Teilnehmern an der Wasser 
Challenge beste Karrierechancen.      

Teamworker: Die Teilnehmer an der ersten Leitungsbau Challenge Berlin Gas demon strier ten exzellentes 
Fachwissen, echten Teamgeist und große Entschlossenheit, die Dinge anzupacken.  
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Arbeitssicherheit im Wandel

Kommunikationstraining für Bauleiter und Führungskräfte

Brandschutz auf Baustellen

Werkzeuge für harte Verhandlungen 

In den vergangenen Jahren haben die Vorschriften und Regelungen der Berufsgenossenschaften starken 
Veränderungen unterlegen; die Welt der Arbeitssicherheit befindet sich im Wandel. So wurde nicht nur die 
Nomenklatur der bestehenden berufsgenossenschaftlichen Werke geändert und zwischen den einzelnen 

Genossenschaften harmonisiert; viele bekannte und vertraute Regeln und Vorschriften sind auf einmal „verschwunden“. 
Sie wurden jedoch nicht ersatzlos zurückgezogen; die Regelungen wurden u. a. in die Neufassungen der Betriebs-
sicherheitsverordnung oder auch der Arbeitsstättenverordnung aufgenommen. Nun sind diese Verordnungen als juris-
tische Texte für den Laien nicht immer selbsterklärend und bedürfen nicht selten einer Interpretation bzw. einer 
Erläuterung. Im Falle der Arbeitsstättenverordnung ist dies durch die Herausgabe der sogenannten „Technischen Regeln 
für Arbeitsstätten“ erfolgt. Diese werden durch den Ausschuss für Arbeitsstätten erstellt, ein Gremium der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Diese Bundesanstalt ist dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
unterstellt. Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten geben „den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene 
sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten 
wieder“. (ASR 2.2)

Im beruflichen Alltag ist nicht nur Fachwissen gefragt. Wer Baubesprechungen, Verhandlungen mit 
Auftraggebern und Auftragnehmern sowie Gespräche mit Kunden und Mitarbeitern erfolgreich führen will, 
muss auch über kommunikatives Geschick verfügen – nicht nur, aber auch gerade dann, wenn man es mit 

einem schwierigen Gegenüber zu tun hat. Die vom rbv angebotene zweitägige Intensivschulung „Kommunikations-
training- und -techniken für Bauleiter und Führungskräfte“ vermittelt praktisches Wissen und geht dabei speziell auf 
Situationen im Leitungsbau ein. 

30 Jahre Erfahrung 
in der Gaswirtschaft
„Der weiß, wovon er redet, der 
spricht wirklich unsere Spra-
che“, so das begeisterte Fazit 
eines Kursteilnehmers. „Der“ 
ist Dipl.-Ing. Torsten Kleiber 
und als Lehrbeauf tragter für 
Gastechnik an der Beuth 
Hoch  schule für Technik sowie 
als Kommunikations trainer 
tätig. 

Seit rund 30 Jahren ist Kleiber 
in der Gas wirtschaft zu Hause 
und hat in dieser Zeit umfang-
reiche Erfahrungen gesam-
melt, so  wohl als Hand werker 
bei der GASAG Berliner 
Gaswerke Aktiengesellschaft 
als auch als Geschäftsführer 
eines eigenen Ingenieurbüros. 
„Daher kenne ich sowohl die 
Auf trag geber- als auch die 
Auftrag nehmerseite“, so 
Kleiber, der sein Wissen als 
ausgebildeter Kommunika-
tionstrainer bereits seit Mitte 
der 90er Jahre in Kommunika-
tions- und Verhaltenstrainings 
weitergibt. 

Deutliche Erfolge 
schon nach einem Tag
Zu deren Teilnehmern zählen 
regelmäßig nicht nur Rohr-
leitungs bauer, sondern auch 
Vertreter von Versor gungs-
unternehmen – dass Bedarf 
für entsprechende Weiter-
bildung besteht, haben, so 
scheint es, beide Seiten er - 
kannt. Kein Wunder, denn  
auf knifflige Gesprächs situa-
tio nen und herausfordernde 
Gesprächs partner muss man 
schließlich immer eingestellt 
sein. 

Die Gesprächs tech niken, die 
im Seminar anhand von pra-
xisbezogenen Beispielen und 
Rollenübungen vermittelt 
und trainiert werden, lassen 
sich deshalb auch nicht nur im 
beruflichen Alltag sowie im 
Rahmen von Zertifizierungen 
gewinnbringend anwenden, 
sondern auch im Privatleben. 
Die Fortschritte, die sich bei 
den Seminarteilnehmern 
beo bachten lassen, sind 
rasant: Nach nur einem Tag 

wird aus emotionalem 
Rea gieren, Verteidigen 
und Recht   fertigen 
sou veränes, selbstge-
steuertes Agieren – 
nicht nur die Teil neh-
mer empfinden das 
regelmäßig als High-
light, sondern auch 
Trainer Kleiber. Dabei 
seien die Werk zeuge, 
derer es bedürfe, ver-
gleichsweise einfach. 
Mit dem 8./9. De zem-
ber 2015 steht der 
Termin für die nächste 
Intensiv schu lung steht 
bereits fest. (brbv) 

Die Technische Regel für 
Arbeitsstätten (ASR) 2.2 bietet 
Erläuterungen bezüglich des 
Brandschutzes bzw. der zu 
ergreifenden Maßnahmen 
gegen Brände. Neben Ein-
teilungen in Brandklassen, 
geeigneten Löschmitteln und 
der entsprechenden Aus-
stattung von Arbeits stätten 

sei in diesem Zusammenhang 
besonders auf die Kapitel 6.1 
(Unterweisung), 6.2 (Brand-
schutzhelfer) und vor allem 
auf das Kapitel 7 „Ab wei chen-
de/ergänzende Anforde-
rungen für Baustellen“ hinge-
wiesen. So heißt es etwa in 
Kapitel 7 (3): „Personen, die mit 
den vorgenannten Arbeits-

mitteln tätig werden, sind 
theoretisch und praktisch 
im Umgang mit Feuer-
löschern zu unterweisen. 
Es empfiehlt sich, diese 
Unterweisung in Ab stän-
den von 3 bis 5 Jahren zu wie-
derholen.“ Unter Kapitel 7 (2) 
finden sich Hinweise zu geeig-
neten Löschmitteln. (rbv)

Fernleitungsnetzbetreiber 
stellen NEP Gas 2015 vor 

Ausbau von H-Gas-
Infrastruktur nötig 

Im Rahmen eines ganztägigen Konsultations-
workshops am 4. März in Berlin haben die  
deutschen Fernleitungsnetzbetreiber den am  

23. Fe bruar veröffentlichten vierten Netz ent wick lungs plan 
Gas (NEP Gas) detailliert vorgestellt. Mit dem seit 2012 jähr-
lich vorgelegten NEP Gas nehmen die Fern leitungs netz-
betreiber ihre Verantwortung für einen transparenten und 
gesamtwirtschaftlich sinnvollen Netzausbau wahr. Eine 
wesentliche Erkenntnis der Konsultation zum vierten NEP 
Gas, in welche die Unternehmen mit detaillierteren Plänen 
zur Umstellung von L- auf H-Gas gegangen waren: Um den 
hohen Versorgungsstandard in Deutschland aufrechtzuer-
halten, muss die Infrastruktur für den H-Gas-Transport aus-
gebaut werden. Die Frist zur Stellungnahme zum Netzent-
wicklungsplan Gas endete am 13. März 2015. 

Erforderliche Maß-
nahmen steigen 
In den Augen der Fernleitungs-
netzbetreiber bestätigt der 
NEP Gas 2015 die Maßnahmen 
des NEP Gas 2014 weitestge-
hend. „Zugleich enthält er 
einen konkretisierten Ausblick 
zur H- und L-Gas-Situation bis 
zum Jahr 2030“, betont Inga 
Posch, Geschäftsführerin der 
Vereinigung der Fernleitungs-
netzbetreiber Gas (FNB Gas). Bei 
der Berechnung der zusätzlich 
benötigten H-Gas-Mengen bis 
2025 orientierten sich die 
Fernleitungsnetzbetreiber an 
der H-Gas-Quellenverteilung 
des im November von der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) 
bestätigten Szenariorahmens. 
Zudem erstellten sie erstmalig 
eine jahresscharfe H-Gas-Bilanz 
für Deutschland bis 2030. Das 
Ergebnis: Um den hohen Ver-
sorgungsstandard in Deut sch-
land zu erhalten, muss die 
Infrastruktur für den H-Gas-
Transport ausgebaut werden. 
Die Zahl der Maßnahmen 

erhöht sich im Vergleich zum 
NEP Gas 2014 um 17 auf nun-
mehr 73 Vorhaben. Das damit 
verbundene Investitions vo-
lumen umfasst 2,8 Mrd. Euro bis 
zum Jahr 2020 und steigt auf 
insgesamt 3,5 Mrd. Euro bis 
zum Jahr 2025.

Stabiler Regulierungs-
rahmen gefragt
Um den Netzausbau auf ein 
solides Fundament zu stellen, 
bedürfe es eines stabilen 
Regulierungsrahmens mit 
einer risikoadäquaten Ver zin-
sung, verlangt der Vor sitzende 
des FNB Gas, Ralph Bahke. 
Darüber hinaus sei es sinnvoll, 
den Turnus der deutschen 
Planungen mit dem der euro-
päischen zu harmonisieren. 
„Bei einem Zwei-Jahres-Turnus 
auch für den NEP Gas könnten 
die Erkenntnisse beider Pläne 
besser verzahnt werden“, so 
Bahke. Die diesbezüglich lau-
fende Initiative zur Gesetzes-
änderung begrüßt der FNB Gas 
daher ausdrücklich. (FNB Gas)

Um Deutschland mit H-Gas zu versorgen, müssen bis 2025  
73 Vor haben mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. Euro umge-
setzt werden. 

Eine Gesamtaufstellung aller existierenden Technischen Regeln für Arbeitsstätten findet 
sich unter: www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR_content.html

Hier besteht auch die Mög lichkeit des Downloads der einzelnen ASR als pdf. 

Derzeit sind noch Plätze für die auf 16 Teilnehmer be -
gren z te Veran staltung in Hamburg frei. Mehr Infos zu 
Inhalten und Kosten des Trainings, das auf Wunsch auch 
inhouse in Ihrem Unternehmen stattfinden kann, finden 
Sie im Jahres programm des brbv.

Auch auf schwierige Gesprächspartner individuell und freundlich 
eingehen – das zweitägige brbv-Seminar zeigt, wie’s geht. 
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Der rbv auf dem Oldenburger Rohrleitungsforum 

Branchentreffen im Zeichen des Wärmetransports
Die Umgestaltung der Energieversorgung ist in aller Munde – der Branchentreff 
Oldenburger Rohrleitungsforum, der in diesem Jahr bereits zum 29. Mal auf dem 
Gelände und in den Räumen der Jade Hochschule stattfand, bildet da keine 

Ausnahme. In den vergangenen Jahren war der Umbau bereits unter dem Stichwort 
Hybridnetze Thema gewesen; die diesjährige Veranstaltung am 19. und 20. Februar rückte 
„Rohrleitungen im Wärme- und Energietransport“ in den Mittelpunkt der Diskussion. Im 
Rahmen der das Forum begleitenden Fachausstellung präsentierte sich das Berufs för-
derungswerk des Rohrleitungsbauverbandes (brbv) wie in den Vorjahren als kompetenter 
Dienstleister, dessen vielfältige Weiterbildungsangebote zu mehr Qualität und Qualifikation 
im Leitungsbau beitragen. Auch im Veranstaltungsprogramm war der rbv wieder eine feste 
Größe: In zwei Vortragsblöcken am Freitag – sie wurden von Dipl.-Ing. Christian Albert, dem 
Vorsitzenden des Technischen Ausschusses (TA) Fernwärme, und rbv-Geschäftsführer Dipl.-
Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann moderiert – ging es um Synergieeffekte für den Leitungsbau 
bei den Zertifizierungen nach GW 301 und der neuen FW 601 sowie um den Rohrleitungs-
bauer im Spannungsdreieck zwischen Gesetzgebung, nationalem und internationalem 
Normen- und Regelwerk.

Stiefkind Wärmemarkt 
Wer die öffentliche Debatte um 
die Energiewende verfolgt, 
kann leicht zu dem Schluss 
gelangen, es gehe bei dem 
Jahr   hundertvorhaben nur um 
Energie im Sinne von Strom. 
Dass ein großer Teil der benö-
tigten Energie in den Wärme-
markt geht, scheint jedenfalls in 
der öffentlichen Diskussion  
bisher kaum eine Rolle zu spie-
len – höchste Zeit also, das 
Thema in den Fokus zu rücken. 
Das Motto des diesjährigen 

Olden burger Rohrleitungs-
forums „Rohrleitungen im 
Wärme- und Energietransport“ 
hatte deshalb geradezu Signal-
charakter, und die Veran stal-
tung machte deutlich, wie 
facettenreich sich das Thema 
gestaltet. Und auch die Ziele, 
welche die Bundes regierung 
im Rahmen der Energiewende 
ausgerufen hat, sprechen eine 
deutliche Spra che: Am Ausbau 
der Fern wär me führt kein Weg 
vorbei, und der Wärmemarkt ist 
ein wichtiger Wirtschaftszweig. 

Das ist auch auf der 2015er 
Auflage des iro deutlich gewor-
den: in der Diskussion im Café 
zum Thema „Widersprüche im 
Regel werk, Sprengsatz für die 
Baupraxis“, an der Dipl.-Kfm. Dr. 
rer. pol. Ralph Donath, rbv-Vor-
standsmitglied und Vorsitzen-
der der Landes gruppe NRW, 
teilnahm, ebenso wie am tradi-
tionellen Grünkohlabend zum 
Ende des ersten Forumstages 
und in den Vortragsblöcken, 
von denen zwei unter rbv-
Federführung stattfanden. 

Herausforderungen 
und Synergien 
„Der Rohrleitungsbauer im 
Span nungsfeld zwischen 
Gesetz      gebung, nationalem 
und internationalem Normen- 
und Regelwerk“ lautete der 
Titel des ersten Themenblocks. 
Dr. Ulrike Bohnsack, DIN e. V. 
Berlin, wagte in ihrem Eröff-
nungsvortrag einen Blick in die 
Zukunft internationaler Nor-
mung. Normen und Stan dards, 
so die Rednerin, seien eine 
wesentliche Voraussetzung für 
den internationalen Markt zu-
gang. Es gelte daher, die Aktu-
alisierung des bestehenden 
internationalen Normen werks 
sicherzustellen und neue 
Anfor derungen zielorientiert 
umzusetzen. 

Bei der Ein brin gung nationaler 
Interessen in die Normung 
komme es auf die Zusam men-
arbeit und das Engage   ment 
der interessierten Kreise an – 
eine Sichtweise, der sich der 
Rohr leitungs bau ver band nur 
anschließen kann. „Status der 
nationalen Regel werks set  -
zung – quo vadis, private Regel-
setzer?“, fragte Dipl.-Phys. Theo 
B. Jannemann von der DVGW 
CERT GmbH, Bonn. Seine Ant-
wort: In dem Maße, in dem 
DVGW-Regeln auf dem Rück-
marsch sind, ist europäisches 
Handeln gefragt – daran, so der 
Redner, müsse mit Nachdruck 
gearbeitet werden. Auch an die 
im Rohrleitungsbau tätigen 
Unternehmen appellierte der 
Redner: Um wettbewerbsfähig 
zu bleiben, müssten die Unter-
nehmen bisher noch unge-
nutzte Kosten sen kungs  poten-
ziale ausschöpfen, und zwar 
„unter Beibehaltung von 
Qualität und Sicherheit der 
Versorgungssysteme“. Dipl.-
Ing. Ralf Prior, als Leiter Schweiß-
technik bei der PPS Pipeline 

Systems in Quaken brück für 
Belange der Arbeits sicherheit 
zuständig, referierte abschlie-
ßend über „Nationales Recht – 
Auswirkungen auf den Lei-
tungs   bau“. Die Erfahrungen 
Priors zeigten, dass sich die 
Arbeit, die von deutscher Seite 
in die Formulierung von euro-
päischen Normen investiert 
werde, lohne, denn tatsächlich 
nähmen auch andere europäi-
sche Staaten bei der Auftrags-
vergabe Bezug auf europäische 
Normen, so Moderator Hessel-
mann.

Erfolgreiche Arbeit 
der Verbände
Im zweiten, von Christian 
Albert moderierten Themen-
block ging es dann um „Syner-
gie  effekte für den Leitungs -  
bau – die Zertifi zierungen nach 
GW 301 und der neuen FW 601“. 
Stell vertretend für den brbv 
stellte Dipl.-Ing. (FH) Christoph 
Kreutz die aktuellen Ent wick-
lungen im Bereich der Zerti-
fizierung nach GW 301 vor. Der 
Redner hob das hohe Ansehen 
hervor, welches das Arbeitsblatt 
GW 301 bei Ver sorgern und 
Netz betreibern als Unterlage 
genieße, die einen vergleichba-
ren und verlässlichen Eindruck 
von der fachlichen Eignung 
eines Unter nehmens vermittle. 

Durch die gemeinsame erfolg-
reiche Arbeit der Verbände des 
Leitungsbaus seien die Anfor-
derungen in den Sparten in - 
zwischen weitgehend harmo-
nisiert; bereits gemäß GW 301 
zertifizierte Unternehmen hät-
ten den gehobenen Anfor-
derungen der neuen FW 601 in 
der Praxis sehr schnell genüge 
getan. Um genau diese „Anfor-
derungen und Umset zung in 
der Praxis“ ging es im unmittel-
bar anschließenden Vortrag 

von Dipl.-Ing. Rolf Besler vom 
AGFW/Der Energie effizienz-
verband für Wärme, Kälte und 
KWK e. V. in Frankfurt am Main. 
Fernwärme als ökologische 
Form der Wärme ver sorgung, 
so der Referent, erfordere 
Rohrleitungssysteme, die einen 
jahrzehntelangen sicheren 
Betrieb ermöglichen. Aus den 
Erkenntnissen, die man im 
Laufe von vierzehn Jahren 
Zertifizierung nach Arbeitsblatt 
AGFW FW 601 gewonnen 
habe, ließen sich sowohl für 
Rohrleitungsbauer als auch 
deren Auftraggeber Schluss-
folgerungen ableiten. Den 
Abschluss des Vortragsblocks 
bildete ein Redebeitrag von 
Dipl.-Ing. (FH) Verena Schrader 
M. Sc. von der DVGW CERT 
GmbH zur Harmoni sierung von 
GW 301 und FW 601. Ihr Fazit: 
Unternehmen, die eine Dop-
pel prüfung gemäß beider Ver-
fahren haben vornehmen las-
sen, seien überzeugt von den 
sich daraus ergebenden Syner-
gie effekten. 

Die 29. Auflage der facettenrei-
chen Veranstaltung hat es 
erneut unter Beweis gestellt: 
Das Oldenburger Rohrleitungs-
forum ist für die Branche eine 
gute Gelegenheit, um sich über 
aktuelle Trends und Entwick-
lungen auszutauschen – so -
wohl für Hersteller und Ver-
treter aus Unternehmen als 
auch für Verbände ist der all-
jährliche Branchentreff ein 
Pflichttermin; auch in den 
Termin kalendern von rbv und 
brbv ist der Termin für das 
Oldenburger Rohrleitungs-
forum 2016 am 11./12. Februar 
2016 bereits notiert. (rbv)

Ralph Donath, rbv-Vorstandsmitglied und Vorsitzender der Landesgruppe NRW (2. v. r.), vertrat den Rohr-
leitungsbauverband bei der Diskussion im Café.                                                                                                                                 (Foto: rbv)

rbv-Geschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dieter Hesselmann moderierte den ersten von zwei Vortrags-
blöcken unter Federführung des rbv.                                                                                              (Foto: rbv)

Dipl.-Ing. Mario Jahn, Geschäftsführer rbv GmbH und Prokurist brbv GmbH (l.), und Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) 
Lukas Romanowski (r.) am brbv-Stand in der Fachausstellung.                                                                         (Foto: rbv)
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Thermorüssel sorgt für optimale Temperatur

Modellprojekt für Fischfauna realisiert  
Mit einer Länge von 40,02 km ist die Dhünn der längste Nebenfluss der Wupper; die zwischen 1975 und 1985 
erbaute Große Dhünn-Talsperre ist die größte Trinkwassertalsperre im Westen Deutschlands. Als Reservoir mit 
80 Mio. m3 Fassungsvermögen, in dem Wasser aus den Zuflüssen Große Dhünn und Kleine Dhünn gestaut wird, 

stellt die Große Dhünn-Talsperre einerseits die Versorgung der grundwasserarmen bergischen Städte Wuppertal, 
Remscheid und Solingen mit Trinkwasser sicher. Darüber hinaus ist die Talsperre in die Notfallversorgung der Landes-
hauptstadt Düsseldorf eingebunden; auch mit Blick auf die Vermeidung von Hochwasserfolgen in der Region ist die 
Talsperre mit einem Einzugsgebiet von 60 km2 von Bedeutung. Im Jahr 2014 führte der Betreiber, der Wupperverband, 
mehrere Bauprojekte am und im Rohwasserentnahmeturm der Große Dhünn-Talsperre durch. Eine neue Wasserkraftan-
lage wurde errichtet, außerdem wurde ein sogenannter Thermorüssel installiert, um die Lebensbedingungen für die Flora 
und Fauna unterhalb der Talsperre zu verbessern. Das Gesamtvolumen aller Maßnahmen liegt bei ca. 1,5 Mio. Euro. Das 
knapp 90.000 Euro teure Modellprojekt Thermorüssel wird zu 100 % vom Europäischen Fischereifonds (EEF) gefördert; die 
Finanzierung übernehmen die EU und das Land NRW zu gleichen Teilen. Mit der Ausführung der Montagearbeiten beauf-
tragt wurde die Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH, aus Coswig bei Dresden. 

Zu kalt für Fische
Der 66 m hohe, vom Ufer aus über eine 140 m lange Brücke 
erreichbare Entnahmeturm der Große Dhünn-Talsperre verfügt 
über zwei voneinander unabhängige Entnahmeleitungen, die 
Rohwasser aufnehmen und dieses zur Aufbereitung an zwei 
angeschlossene Wasserwerke weiterleiten. Aus zwei Grund-
ablässen an der tiefsten Stelle des Turmes fließt außerdem Wasser 
aus dem Becken der Talsperre in den 25 km langen Unterlauf der 
Dhünn. Das in der Vergangenheit eingeleitete Wasser war nicht 
nur klar und nachweislich sauber, sondern mit einer Temperatur 
von gerade einmal 6 °C außerdem ziemlich kalt – zu kalt, als dass 
sich die Fischfauna in der Dhünn so artenreich und gut hätte 
entwickeln können, wie das angesichts der guten Wasserqualität 

denkbar wäre. Die niedrige Temperatur des ganzjährig eingelei-
teten Tiefenwassers hemmt Stoffwechsel und Wachstum der 
Tiere; selbst der gegen Kälte vergleichsweise unempfindliche 
Bachforellenbestand stagnierte: Zwar laichen die Fische im eisi-
gen Wasser, aber der Nachwuchs entwickelt sich nicht zügig 
genug und ist deshalb eine leichte Beute für Raubvögel. Um den 
Lebensraum für Fauna und Flora zu verbessern, soll der Tempe-
ra turverlauf der Dhünn in Zukunft möglichst naturnah gestaltet 
werden. Die Auswertung langjähriger Temperatur profile ergab, 
dass nur eine variable Entnahme möglichkeit sinnvoll ist, mittels 
welcher – unabhängig vom Füllstand der Talsperre – Wasser ent-
nommen werden kann, dessen Temperatur der jeweiligen 
Jahreszeit entspricht. Die Lösung: der sogenannte Thermorüssel, 
ein mit einer Temperatur sonde ausgestatteter Schwenkarm von 
9 m Länge und 70 cm Durchmesser, der mit einem Drehgelenk 
außen am Entnahmeturm installiert wird und einen Aktionsradius 
von 14 m hat.      

Wärme für die Fauna, Energie für 300 Haushalte
In einer Höhe von etwa 37 m über der Sohle der Talsperre instal-
liert, kann der Thermorüssel auf unterschiedliche Wasserschichten 
zugreifen. So ist dafür gesorgt, dass statt des kalten Tiefenwassers 
Wasser aus wärmeren Schichten in die Dhünn gelangt. Das 
Wasser strömt zunächst durch eine Entnahmeleitung und wird 
dann durch den aus Bauteilen DN 1500 erstellten Grundablass 
am Fuß des 66 m hohen Staudamms in die Dhünn eingeleitet. 
Sinnvoller Nebeneffekt: Bevor das optimal temperierte Wasser an 
die Dhünn abgegeben wird, wird das energetische Potenzial des 
Wassers – die Fallhöhe liegt zwischen 35 und 45 Metern – für den 
Betrieb eines neu errichteten Wasserkraftwerks genutzt. Zwei im 
Turminneren am Punkt des höchsten Wasserdrucks installierte, 
mit 610 U/min drehende Durchström-Turbinen wandeln 400 l 
Wasser pro Sekunde in eine elektrische Anschlussleistung von 
jeweils 140 kW um – regenerativ erzeugte Energie, die ausreicht, 
um den jährlichen Strombedarf von knapp 300 Vier-Personen-
Haushalten zu decken. 

Arbeiten auf beengtem Raum 
Mit dem Einbau und Anschluss der Turbinen sowie der Installation 
des Thermorüssels beauftragt wurde die Coswiger Tief- und 
Rohrleitungsbau GmbH aus Coswig bei Dresden, die sich immer 
wieder einen Namen für die reibungslose und termingerechte 
Ausführung anspruchsvoller Aufgaben gemacht hat. Die Quali-
fikation des Unternehmens, das bereits seit 1998 rbv-Mitglied ist, 
kommt in einer Reihe von Zertifikaten zum Ausdruck. Die 
Rohrleitungs- und Anlagenbauprofis erfüllen die Qualifi kations-
kriterien der Arbeitsblätter GW 301: G2 ge, st, pe/W1 ge, st, az, ku, 
pe/BMS und GW 302 R 2 des Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches e. V. (DVGW), sind Zertifizierter Schweiß betrieb 
gemäß GSI/SLV sowie Fachbetrieb nach WHG TÜV Nord und sind 

außerdem mit dem Zertifikat PQ VOB ausgezeichnet. Sowohl die 
Montage der Turbinen als auch die Anbringung des Thermorüssels 
stellte die Leitungsbauer aus Coswig vor Herausforderungen, die 
nicht alltäglich waren. Vor der Montage der Bauteile für den 
Grundablass mussten die Rohre DN 1500 zunächst in Coswig 
fertiggestellt und beschichtet werden, für die Bohrarbeiten am 
Turm musste außen am Turm zunächst ein spezieller Schutzkasten 
angebracht werden. Die Installation der Maschinensätze erfolgte 
zwar im Trockenen, aber beengte Platzverhältnisse im Ent nah-
meturm erschwerten den Anschluss der neuen Turbinen. „Die 
Schweißarbeiten, die unsere Arbeiter auf kleinstem Raum vor-
nehmen mussten, waren äußerst komplex“, erläutert Jörg Werner, 
technischer Geschäfts führer bei der Coswiger Tief- und Rohr-
leitungsbau GmbH und Bauleiter des Projektes in Nordrhein-
Westfalen. Der Anschluss der neuen Entnahmeleitung erforderte 
spezielle Sicherheits maßnahmen, denn die Standleitung DN 700 
wurde in einer Höhe von 50 m frei montiert. 

Die Bauteile DN 1500 des Grundablasses werden zur Fertigstellung und Beschichtung nach Coswig transportiert.        (Foto: Wupperverband)

Beengte Platzverhältnisse im Entnahmeturm erschwerten die Mon-
tage arbeiten.                  (Foto: Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH)

Die Schutzeinrichtung wird mittels Schubboot zum Einbauort

trans  por tiert.       (Foto: Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH)

Der montierte Thermorüssel aus Edelstahl mit Seilführung und End  -
anschlag.              (Foto: Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH)
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In luftiger Höhe
„Eine eigens errichtete Stahltraverse schützte unsere Monteure 
vor dem Absturz“, so Werner. Die zur Montage des Thermorüssels 
erforderlichen Arbeiten seien „besonders heikel“ gewesen. Bevor 
die rund 80 cm dicke Turmwand durchbohrt werden konnte, 
mussten Industrietaucher zunächst außen am Entnahmeturm 
eine Schutzvorrichtung anbringen; diese wurde mittels Schub-
boot zum Einsatzort transportiert. Als vorteilhaft habe sich 
erweisen, dass die den Arbeiten vorangegangenen Winter ver-
gleichsweise schneearm ausfielen – die Sperre war nur mäßig 
gefüllt, sämtliche unter Wasser durchgeführten Außenarbeiten 
konnten deshalb in einer Tiefe von nur 3 m erledigt werden; ein 
Absenken des Talsperren-Wasserspiegels war nicht erforderlich. 
Inzwischen sind die Arbeiten abgeschlossen – im November 
2014 wurde der elektrische Anschluss der neuen Wasser kraft-
anlage hergestellt und die Anlage in das bestehende Prozess-
leitsystem der Talsperre eingebunden, zeitgleich wurde der 
Thermorüssel erstmalig in Betrieb genommen. 

Für den Wupperverband ist das ambitionierte Projekt gleich in 
doppelter Hinsicht bedeutsam: Die neue Wasserkraftanlage 
unterstreicht die Bedeutung des Verbandes als großer regenera-
tiver Energieerzeuger im Bergischen Land, zudem hofft man, 
dass sich dank der Installation zukünftig auch wieder Elritzen, 
Äschen, Schneider und andere Fischarten in der Dhünn hei-
misch fühlen, denen der Fluss in der Vergangenheit zu kalt 
geworden war. Die Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH 
realisiert derzeit weitere Talsperrenprojekte, und zwar in Sachsen 
an der Talsperre Lehnmühle sowie in Hessen an der Diemel-
talsperre. (rbv)

Montagearbeiten im Entnahmeturm an der rechten Grundablassleitung.                               (Foto: Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH)

Transport des Schutzkastens für die Thermorüssel-Montage zum Schubschiff der Taucher. (Foto: Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH)

Unterwassermontage an der Turmaußenwand. Die Edelstahlbauteile wurden per Kran an die Taucher übergeben und mittels Injektions-
ankern am Drehgelenk DN 800 unter Wasser befestigt.                                                 (Foto: Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH)

Blick in den Entnahmeturm nach Abschluss der Arbeiten im Novem-
ber 2014.            (Foto: Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH)
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Regelwerk DVGW, DIN und DWA

DVGW-Entwurf

G 459-2 Entwurf „Gas-Druckregelungen mit Ein-
gangsdrücken bis 5 bar und Auslegungs durch-
flüssen bis 200 m³/h im Normzustand in An -
schlussleitungen; Funktionale Anforderungen“, 
Ausgabe 1/15 

Das DVGW-Arbeitsblatt G 459-2 wurde vom Projektkreis „Gas-
Druckregelung in Anschlussleitungen“ im Technischen Komitee 
„Anlagentechnik“ überarbeitet und ist im Januar 2015 unter dem 
Titel „Gas-Druckregelungen mit Eingangsdrücken bis 5 bar und 
Auslegungsdurchflüssen bis 200 m³/h im Normzustand in 
An schluss  leitungen; Funktionale Anforderungen“ als Entwurf mit 
Einspruchsfrist erschienen.
 
Das Arbeitsblatt dient als Grundlage für Planung, Einbau, Prüfung, 
Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung von Gas-Druck-
regelungen in Anschlussleitungen im Geltungsbereich des DVGW-
Arbeitsblattes G 459-1, die der Versorgung von Wohn-, Büro- und 
Sozialgebäuden sowie gemischt genutzten Gebäuden und von 
Gebäuden öffentlicher, kultureller und gewerblicher Einrichtungen 
dienen, soweit diese mit der häuslichen Nutzung vergleichbar 
sind, und die mit Gasen der öffentlichen Gasversorgung betrieben 
werden, deren Beschaffenheit dem DVGW-Arbeitsblatt G 260, aus-
genommen Flüssiggas, entspricht. Ausgenommen sind industriel-
le Produktionsanlagen.

Das DVGW-Arbeitsblatt G 459-2 ist eine detailliertere technische 
Regel im Sinne des Anwendungsbereichs der DIN EN 12279. „Gas-
Druckregeleinrichtungen in Anschlussleitungen; Funktionale 
Anforderungen“, wobei der Anwendungsbereich des Arbeits-
blattes auf einen eingangsseitigen maximal zulässigen Betriebs-
druck von 5 bar und einen Auslegungsdurchfluss von 200 m³/h im 
Normzustand begrenzt wird. Gas-Druckregelanlagen mit Betriebs-
daten oberhalb der genannten Grenzen sowie die nicht häusliche 
Nutzung werden vom Arbeitsblatt G 491 „Gas-Druckregelanlagen 
für Eingangsdrücke bis einschließlich 100 bar – Planung, Fertigung, 
Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb“ behandelt.

Gas-Druckregelungen im Geltungsbereich des DVGW-Arbeits-
blattes G 459-2 gehören zu den Betriebsanlagen des Gas netz-
betreibers. Die Anforderungen dieses Arbeitsblattes gelten jedoch 
auch dann, wenn die Gas-Druckregelungen im Bereich der 
Kunden anlage angeordnet sind. Zusätzlich ist das DVGW-
Arbeitsblatt G 600 zu beachten.

Gegenüber dem DVGW-Arbeitsblatt G 459-2:2005-05 wurden  
folgende Änderungen vorgenommen:
•	Aktualisierung der normativen Verweise, insbesondere Auf-

nahme der DIN 33821 und DIN 33822 als Ersatz für die zurückge-
zogene DIN 3381 bzw. DVGW VP 200

•	redaktionelle Anpassung und Ergänzung der Begriffe und 
Definitionen

•	Konkretisierung zum möglichen Entfall von Sicherheits absperr-
einrichtungen bei Gas-Druckregelungen mit MOPu bis 100 mbar

•	Aufnahme von Gasmangelsicherungen als unverzichtbares 
Bauteil zur Erleichterung der Wiederinbetriebnahme von 
Ortnetzen und Hausinstallationen

•	Einfügen der Bezugnahme auf DIN 3386 für Gasfilter in Gas-
Druckregelungen

•	Ergänzung einer Bedingung für den Verzicht auf Funktions-
leitungen zur Atmosphäre bei der Aufstellung der Gas-
Druckregelung in einem separaten Anschlussschrank außerhalb 
des Gebäudes

•	Änderung der Anforderung der Prüfung und Inbetriebnahme 
von Gas-Druckregelungen mit externen Funktionsleitungen 
(Wirkleitungen) durch Sachkundige

•	Ergänzung eines informativen Anhangs zur stichprobenartigen 
Überprüfung der Funktion im Zuge der Waren ein gangs prüfung

•	weitere redaktionelle Anpassungen
 
Einspruchsfrist: 30.04.2015.

DIN-Entwurf

DIN 30690-1 Entwurf „Bauteile in Anlagen der 
Gasversorgung – Teil 1: Anforderungen an Bauteile 
in Gasversorgungsanlagen“, Entwurf März 2015 

Die DIN 30690-1 „Bauteile in Anlagen der Gasversorgung – Teil 1: 
Anforderungen an Bauteile in Gasversorgungsanlagen“ wurde 
vom Arbeitsausschuss NA 032-02-04 AA „Anlagentechnik“ im DIN-
Normenausschuss Gastechnik (NA Gas) in Zusammenarbeit mit 
dem DVGW überarbeitet. Sie wird der Fachöffentlichkeit im März 
2015 in der vierten Ausgabe als Entwurf mit Einspruchsfrist vor-
gelegt. Die DIN 30690-1 ist Bestandteil des DVGW-Regelwerks 
„Gas“.

Die DIN 30690-1 legt Anforderungen an Bauteile in Anlagen zur 
leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas (Gas-
versorgungsanlagen) fest. Die Gasversorgungsanlagen umfassen
•	Gas-Druckregelanlagen nach DVGWArbeitsblatt G 491,

•	Gas-Messanlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 492,

•	Gas-Mischanlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 213  
und DIN EN 1473,

•	Verdichteranlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 497,

•	Gasexpansionsanlagen nach DVGWArbeitsblatt G 487,

•	Erdgastankstellen nach DVGW-Arbeitsblatt G 651,

•	Erdgastankgeräte und Erdgastankgeräteanlagen nach DVGW-
Arbeitsblatt G 652,

•	Biogas-Einspeiseanlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 265-1 und

•	weitere Anlagen, die mit Gasen nach den DVGW-Arbeitsblättern 
G 260 und G 262 betrieben werden.

 
Diese Norm gilt nicht für
•	Gasinstallationen im Geltungsbereich der DVGW-TRGI „Tech-

nische Regeln für Gasinstallation“ (DVGW-Arbeitsblatt G 600),
•	Standarddruckgeräte, die nicht von Gas durchströmt sind,
•	Verdichtergehäuse,
•	Bauteile, die mit Flüssiggas in der flüssigen Phase beaufschlagt 

sind.
 
Bauteile im Sinne der DIN 30690-1 sind insbesondere Rohre, 
Formstücke, Verbindungselemente, Armaturen, Gas-Druck regel-
geräte und Sicherheitseinrichtungen, Gas-Mengenmessgeräte, 
Funktionsleitungen, Durchleitungs druck behälter und verfahrens-
technisch erforderliche Ein rich tungen, die mit Gasen nach den 
DVGW-Arbeitsblättern G 260 und G 262 beaufschlagt werden.

Diese Bauteile und deren Ausgangsmaterialien müssen den 
Anforderungen der DIN 30690-1 und im Übrigen den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Andere als in dieser 
Norm aufgeführte metallene Werkstoffe für Bauteile dürfen ver-
wendet werden, wenn ihre Eignung nachgewiesen ist. Bauteile 
nach anderen als in dieser Norm aufgeführten Normen müssen 
mindestens den in dieser Norm genannten Anforderungen ent-
sprechen. Der Nachweis ist schriftlich zu führen.

Überwiegend durch Verweis auf andere normative Dokumente 
legt die DIN 30690-1 insbesondere fest,
•	welche Bauteile in Anlagen der Gasversorgung verwendet wer-

den dürfen,
•	welche rechnerischen Nachweise erforderlich sind und unter 

welchen Voraussetzungen auf diese Nachweise verzichtet wer-
den kann,
•	welche Prüfungen vom Hersteller durchzuführen sind und
•	welche Bescheinigungen mit dem Bauteil zu liefern sind.

 
Die Auswahl geeigneter Bauteile mit entsprechend dokumentier-
ten Eigenschaften ist eine Voraussetzung für die im Energie-
wirtschaftsgesetz und in der Gashochdruckleitungsverordnung 
geforderte Gewährleistung der technischen Sicherheit von 
Energieanlagen der öffentlichen Gasversorgung. Durch die 
Angaben in der DIN 30690-1 werden Hersteller und Betreiber von 
Gasversorgungsanlagen bei der Auswahl geeigneter Bauteile mit 
der jeweils erforderlichen Dokumentation unterstützt. Dem 
Sachverständigen oder Sachkundigen wird die Bewertung der 

technischen Sicherheit der Anlagen im Zuge der Prüfung als 
Voraussetzung für die Inbetriebnahme erleichtert.

Gegenüber DIN 30690-1:2006-02 wurden folgende Änderungen 
vorgenommen:
•	Konkretisierung des Anwendungsbereichs – Ausschluss der 

Anlagen, die mit Flüssiggas in der flüssigen Phase betrieben 
werden,
•	umfassende Aktualisierung der normativen Verweise, 
•	Anpassung der Definition des Begriffs „Anlagen der Gas ver-

sorgung“, der den Anwendungsbereich der Norm festlegt:
•	Ergänzung von neu in das DVGW-Regelwerk aufgenommenen 

Anlagen, wie Biogas-Einspeiseanlagen nach DVGW-Arbeits-
blatt G 265-1 und Erdgastankgeräte und
•	Erdgastankgeräteanlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 652 und 

Streichung der Gas-Druckregelungen in Anschlussleitungen 
nach DVGW-Arbeitsblatt G 459-2, für die Anforderungen an 
Bauteile in den DVGW-Arbeitsblättern G 459-1 und G 600 fest-
gelegt sind. 

•	Konkretisierung der der Anwendung dieser Norm zugrunde lie-
genden Auslegungsparameter – insbesondere der Auslegungs-
temperatur – der Anlage,
•	Anpassung der Anforderungen an Gas-Sicherheits absperr-

einrichtungen an die Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes  
G 491:2010-07 und Aufnahme der Leckgas- Abblaseventile,
•	vollständige Überarbeitung des Abschnitts „Flansch ver bin-

dungen“, 
•	Neuaufnahme von Pressverbindern als Rohrverbindungs ele-

mente sowie von spanend gefertigten Bauteilen und Gas-
Schlauchleitungen,
•	Streichung des bisherigen Anhangs A mit Erläuterungen zum 

DVGW-Zertifizierungszeichen,
•	redaktionelle Überarbeitung des Dokumentes.

Einsprüche bis 06.06.2015 an nagas@din.de 

DWA-A 143-1

Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb 
von Gebäuden – Teil 1: Planung und Überwachung 
von Sanierungsmaßnahmen (Februar 2015)

Die Europäische Norm DIN EN 14654-2 „Management und 
Überwachung von betrieblichen Maßnahmen in Abwasser-
leitungen und -kanälen – Teil 2: Sanierung“ stellt die allgemeinen 
Verfahren zu Management und Überwachung von Sanierungs-
maßnahmen in Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäu-
den auf und legt Anforderungen an die Entwicklung und 
Um setzung von Arbeitsprogrammen fest. Sie ergänzt die DIN EN 
752 „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden“ und gilt 
für Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden, die haupt-
sächlich als Freispiegelleitungen betrieben werden, und zwar ab 
der Stelle, an der das Abwasser ein Gebäude, eine Dach ent-
wässerung oder eine befestigte Fläche verlässt, bis zu dem Punkt, 
an dem es in eine Behandlungsanlage oder einen Vorfluter einge-
leitet wird. Abwasserleitungen und -kanäle unterhalb von 
Gebäuden sind hierbei eingeschlossen, solange sie nicht 
Bestandteil der Gebäudeentwässerung sind. 

Das Arbeitsblatt DWA-A 143-1 „Sanierung von Entwässe rungs-
systemen außerhalb von Gebäuden – Teil 1: Planung und Über-
wachung von Sanie rungsmaßnahmen“ gilt in Verbindung mit DIN 
EN 14654-2 und DIN EN 752. Es nimmt im Sinne der DIN EN 14654-
2 Bezug auf alle relevanten Planungsaspekte (Hydraulik, Betrieb, 
Bauzustand sowie Umweltrelevanz) der Netzunterhaltung und 
-entwicklung. Für die Prozessschritte der Maßnahmenplanung 
und der Maß nahmen umsetzung wird der Fokus auf den Teilaspekt 
der baulichen Sanierung gelegt. Das Arbeitsblatt gilt nicht für 
betrieblich veranlasste Maßnahmen, die keinen Planungsprozess 
erforderlich werden lassen (z. B. Sofortmaßnahmen wegen „Gefahr 
in Verzug“). Das Arbeitsblatt richtet sich an alle im Bereich der 
Sanierung von Entwässerungssystemen planenden, betreiben-
den sowie Aufsicht führenden Institutionen.
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+++ Kurznachrichten aus der Berufsbildung +++

Zahlen und Fakten

BIBB-Studie bestätigt: Ausbilden zahlt sich aus!
In Ausbildung zu investieren zahlt sich aus, und zwar besonders bei Übernahme der 
Auszubildenden – zu diesem Schluss gelangt auch eine neue repräsentative Erhebung 
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zu Kosten und Nutzen der betrieblichen 
Ausbildung, für die das BIBB 3.000 Ausbildungsbetriebe befragt hat. Die Übernahme 
von Auszubildenden spare Personalgewinnungskosten, reduziere die Abhängigkeit 
vom externen Arbeitsmarkt und vermeide Ausfallkosten durch Personalengpässe.  
59 % der befragten Betriebe sind mit dem Kosten-Nutzen-Verhältnis der Ausbildung 
„zufrieden“ oder sogar „sehr zufrieden“, wirklich „unzufrieden“, 
zeigten sich lediglich 11 % der Befragten. (BIBB)

Detaillierte Informationen in: BIBB REPORT, Heft 1/2015, 
Online-Ausgabe unter www.bibb.de/bibbreport-1-2015  
 

Update der rbv-Studie „Der Arbeitsmarkt im Rohr-
leitungs- und Brunnenbau“ 

Die Bevölkerung in Deutschland altert, und sie schrumpft dabei kontinuierlich – mit 
gravierenden Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Der Text der rbv-Studie bringt 
Erkenntnisse aus der Studie von Koppel (2012) auf den neuesten Stand, untersucht die 
demografische Situation im Rohrleitungs- und Brunnenbau und macht deutlich, dass 
Strategien, die gesamtwirtschaftlich sinnvoll sind, für die RuB-Branchen keinen  
nennenswerten Erfolg versprechen. Vielmehr müssen hier spezielle Wege der Perso-
nal   rekrutierung, -entwicklung und -bindung beschritten werden. 
Die vollständige, aktualisierte Studie für den Rohrleitungs bau-
verband kann unter der folgenden Adresse kostenlos herunterge-
laden werden: www.rbv-koeln.de/images/pdf/aktuelles/2015_
demografiestudie_rbv.pdf

Veranstaltungshinweise

Die Meister treffen sich am 28./29. April in Köln! 
Ende April findet in Köln das Treffen der Netzmeister statt. 
Den Rahmen für den diesjährigen Erfahrungs austausch 
bilden zwei parallel stattfindende Vor-
trags  veran stal tungen mit Schwer punk-
ten in den Sparten Gas und Wasser sowie 
Fernwärme; in der begleitenden Fach-
aus stellung präsentieren ausgesuchte 
Hersteller die Hand habung von Geräten 
und Materialien. Zum zweitägigen  
„Klas sen treffen“ mit den Netzmeistern 
können Sie sich schnell und bequem 
unter www.brbv.de anmelden.

Termine Grundlagen-
schulungen 2. Halbjahr 2015 

Um Mitgliedern die rechtzeitige Schulungsplanung 
für ihr Personal zu ermöglichen, hat der brbv am  
1. April 2015 die Termine für die Grundlagen-
schulungen im Leitungs bau für das 2. Halbjahr 2015 
veröffentlicht. Eine Online-Version der aktuellen 
Termin übersicht finden Sie auf unserer kürzlich  
überarbeiteten Homepage unter der Adresse  
www.brbv.de, außerdem wird der Termin über-
sichtsplaner natürlich auch wieder in der gewohnten 
Printversion versandt.

Gut zu wissen

rbv/DVGW gemeinsame Schulungsunterlage GW 15
Die Korrosionsschutzexperten von rbv und DVGW haben die gemeinsame Schulungs-
unterlage GW 15 vollständig überarbeitet. Neben der aktualisierten Fassung wird den 
Schulungsstätten GW 15 außerdem eine bundesweit einheitliche Schulungspräsen ta-
tion zur Verfügung gestellt, die ebenfalls grundlegend überarbeitet wurde. Mit der 
Zusam menarbeit an den Unterlagen unterstreichen und fördern rbv und DVGW ihre 
Ko ope ration. 

Profi Partner Club „Sicherer Tiefbau“  
ist GW 129-Kooperationspartner 

Die rbv GmbH als Bildungsträger der Initiative BALSibau für die GW 129/S 129- 
Schulung wird auch für die Mitglieder des Profi Partner Clubs Schulungstermine auf 
der Ange botsplattform des Clubs www.profi-partner-club.de ausschreiben.
 
Schulungsteilnehmer können kostenfrei PPC-Mitglied werden. Der Antrag auf Mit-
gliedschaft kann online gestellt werden, das Angebot richtet sich an Einzelmitglieder 
wie Baggerführer, Poliere, SiGe-Koordinatoren (Sicherheitsbeauftragte) etc. sowie 
Mitarbeiter von Leitungsbauunternehmen. Wie jedes andere reguläre PPC-Mitglied 
erhalten Teilnehmer an einer praktischen GW 129/S 129-Schulung in einer Bagger-
schadendemonstrationsanlage zurzeit einen Förderbeitrag in Höhe von 50 Euro. Diese 

Förderung durch den Profi Partner Club 
„Sicherer Tiefbau“ ist allerdings abhängig 
von der Etatsituation des jeweiligen Jahres; 
ein rechtlicher Anspruch besteht nicht.

Erste Gemeinschaftssitzung der  
Berufsbildungs ausschüsse HDB und ZDB   

In Frankfurt am Main trafen sich am 3. März 2015 
die Gremien des Hauptverbandes der deutschen 
Bauindustrie (HDB) und des Zentralverbandes 
Deutsches Baugewerbe (ZDB) zu ihrer ersten 
gemein samen Sitzung. Im Zuge der geplanten 

engeren Zusam menarbeit tauschen sich beide Verbände ab sofort einmal im Jahr über 
gemeinsame Themen wie die Berufsausbildung in der Bauwirtschaft, Aufstiegsför-
derung und Nach wuchs sicherung aus und stimmen ihre diesbezüglichen Maß-
nahmen ab. Auch der rbv ist in diesem Gremium vertreten.

Profi Partner Club „Sicherer Tiefbau“ fördert Azubis
Der PPC fördert Auszubildende der Bau wirtschaft im 3. Lehrjahr bei der praktischen 
GW 129/S 129-Zusatz ausbildung und übernimmt nach Absprache, in aller Regel über 
das ÜAZ, die Schu lungs kosten. Dies trifft für Straßenbauer, Rohr- und Tiefbau sowie 
Geräteführer in der Ausbildung zu.

PDF

PDF

Kontakt: 
www.profi-partner-club.de

(brbv)



10 | Jan | Feb 2015

14. April 2015, Köln
Sitzung des Ausschusses  
für Personalentwicklung

14. April 2015, Köln
Sitzung des Technischen Ausschusses 
Kanal

15./16. April 2015, Hamburg
Mitgliederversammlung Güteschutz 
Kanalbau

16./17. April 2015, Lübeck
Mitgliederversammlung der Güte-
gemeinschaft Leitungstiefbau e. V.

20. April 2015, Frankfurt am Main
Sitzung des Technischen Ausschusses 
Fernwärme

20. April 2015, Frankfurt am Main
Sitzung des Arbeitskreises 
Schweißtechnik

23./24. April 2015, Stuttgart
rbv/figawa-Jahrestagung

20./21. Mai 2015, Berlin
Tag der Bauindustrie

17./18. Juni 2015, Würzburg
Würzburger Kunststoffrohr-Tagung

23. Juni 2015, Köln
Sitzung des rbv-Vorstandes
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Wir gratulieren

Claus Dietrich feierte halbes Jahrhundert

Claus Dietrich, Geschäftsführer der Dietrich GmbH in Weilheim/
Teck, hat am 20. Februar seinen 50. Geburtstag gefeiert. 

Im rbv engagiert sich Dipl.-Ing. Claus Dietrich in den Technischen Ausschüssen 
Gas/Wasser und Fernwärme; außerdem ist er Obmann des rbv-Arbeitskreises 
Schweißtechnik. Wir gratulieren Claus Dietrich herzlich zu seinem Ehrentag und 
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Michael Häring beging seinen 50. Geburtstag

Michael Häring, Geschäftsführer der Josef Pfaffinger Bauunter-
nehmung GmbH in Passau und Mitglied des Technischen Aus-
schusses Gas/Wasser des rbv, Dipl.-Ing. (FH), ist am 24. Februar  
50 Jahre alt geworden. 

Wir wünschen Michael Häring alles erdenklich Gute für das neue Leben s jahr.

Joachim Hack wurde 60 Jahre alt

Am 11. März hat Dipl.-Ing. Joachim Hack seinen 60. Geburtstag 
gefeiert. 

Hack ist Geschäftsführer eines der Gründungsunternehmen des Rohrleitungs-
bauver bandes, der Fritz Hack Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH & Co.KG 
in Hamburg. Als Vorsitzender des Technischen Ausschusses Kanal bringt er sein 
umfangreiches Know-how im Leitungsbau in die Arbeit des TA ein, außerdem 
engagiert Hack sich im Technischen Lenkungskreis. Wir wünschen Joachim Hack 
für die Zukunft viel Gesundheit, Glück und Erfolg.

figawa-Forum am 23. April in Stuttgart 

13. Würzburger Kunststoffrohr-Tagung 

Weichenstellungen 
im Bereich Trinkwasser 

Zwei Tage 
rund ums Rohr

Auf dem figawa-Forum am  
23. April zwischen 13.30 und 
17.00 Uhr werden einige wich-
tige Leitfragen im Zentrum 
stehen, welche Produkte im 
europäischen Binnenmarkt 
betreffen, die mit Trinkwasser 
in Kontakt gelangen. Wie lässt 
sich in ganz Europa ein hohes 
Hy  giene- und Schutzniveau für 
Trink wasser erreichen, wie 
sieht eine angemessene Be -
ratung von Kunden und Ver-
brauchern zu Produkten aus, 
die sich für den Kontakt mit 
Trinkwasser eignen, und wel-
che Bedeu tung haben Nor-
men, Prüfung und Zerti fi-
zierung von solchen Pro duk-
ten im europäischen Bin nen-
markt? Für Unter neh men, die 
trinkwassertechnische Pro duk-
te herstellen oder verwenden, 
sind solche Fragen auch inso-
fern von Bedeutung, als 2015 

im Zeichen entscheidender 
Wei chen stellungen für die 
Zukunft der Trinkwasser ver-
sorgung steht. Das diesjährige 
figawa-Forum bietet einen 
Über blick über aktuelle 
Ent wick lungen in 
der Ge setz ge bung 
und Recht spre-
chung auf deut-
scher wie europäi-
scher Ebe ne; zu - 
dem verspricht das 
Veran stal tungs pro-
gramm Einblicke in 
laufende Bera tun-
gen mit der Politik 
und in Pro jekte der 
technischen Selbst-
ver wal tung bei CEN, 
DIN und DVGW 
sowie verschiedene 
Ent schei  dungs sze-
narien. (figawa)

Am 23. und 24. April findet in Stuttgart die gemeinsame Jahrestagung der 
Bundes vereini gung der Firmen im Gas und Wasserfach e. V. (figawa) und des rbv 
statt. 

Am 17. und 18. Juni 2015 steht die Festung  
Ma rien  berg erneut ganz im Zeichen von Kunst-
stoff rohren. 

Weitere Informationen 
zum Programm des figa-
wa-Forums erhalten Sie 
von Volker Meyer unter 
der E-Mail-Adresse 
meyer@figawa.de 
oder der Rufnummer 
0221 37668-51.

Bei der 13. Auflage der tradi-
tionsreichen, vom rbv gemein-
sam mit der SKZ ConSem 
GmbH ausgerichteten Veran-
staltung im Fokus stehen wer-
den die Themen komplexe 
Leitungs bau und Bau stellen-
tätigkeit, Kunst stoff rohr syste-
me in der Ver- und Ent sorgung, 
Kunststoffrohre in der Haus-

technik, Armaturen und Dich-
tungen, Sanierungs maß  nah-
men und Umwelt-, Energie- 
und Ressourcen aspekte. 

Tradi tion hat auch die beglei-
tende Fach aus stellung, auf der 
ausgewählte Hersteller ihre 
Pro  dukt   neuheiten präsentie-
ren werden. (rbv)

Am 17. und 18. Juni dreht sich 
in Würzburg wieder alles um 
Kunststoffrohre. 


