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PRODUCT GROUP

High-power partner for your
corporate communications
• “gas for energy” technical journal
• “edition gfe” technical books
• “www.gas-for-energy.com” online-portal
• “gfe NEWS” newsletter
• “Market Place” buyer’s guide
• “Community” who’s who
• “Jobs“ situations vacant/sought

www.gas-for-energy.com
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JOURNAL PORTRAIT

1  Title	
“gas for energy – Magazine for Smart Gas Technologies,
Infrastructure and Utilisation”
2   Short description	
“gas for energy” is the platform focusing on all aspects of smart gas technologies.
It provides thoroughly r esearched technical reports by top-ranking international
authors in the e
 nergy sector, reports on trends and news from the gas industry,
interviews gas people, and provides comprehensive details of international events
relevant to the industry.
3   Target group	
European gas supply engineers and technical management
4   Frequency of publication

Four issues per year + 12 Newsletter

5  Journal format

width 210 mm, height 297 mm, DIN A4

6  Volume

4th volume 2016

7  Print-run

3,500 copies per issue

8  Journal format

210 mm (width), 297 mm (height), DIN A4

  Type area

9  Print and binding
processes

188 mm (width), 241 mm (height)
Column data: 7 columns,
Column width: 22.5 mm
Offset printing
Adhesive bound

10 Data archiving	All data are achived, repeats in unchanged
form are therefore generally possible.
No data guarantee can be accepted, however.

3

JOURNAL PORTRAIT

11 Subscriptions

14 Territorial distribution of “gas for energy”

on request

12 “gas for energy”
   is the journal of

Asia
5%

farecogaz
		
		
		
		

Association of European
manufactures of Gas Meters,
Gas Pressure Regulators and
associated Safety Devices
and Stations

Eastern Europe
22 %

Rest of World
6%

Germany
18 %

GERG

The European Gas Research Group

GIE

Gas Infrastructure Europe

Marcogaz
		
13 Memberships

Technical Association of the
European Natural Gas Industry

AMV Mediadatenbank der Deutschen Fachpresse

Western Europe

(not including Germany)

49 %
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JOURNAL PORTRAIT

gas for energy and www.gas-for-energy.com
•

IVW-audited and certified print-run/circulation

•

(print version)
•
•

Online platform www.gas-for-energy.com with
further services, news and extensive indices

B2B print-format magazine as lead medium for

•

Newsletter with > 10,000 subscribers

industry / research / association

•

24 / 7 web portal

Print-version reach over 10,000 via second and
third tier pass-along readers

A small selection of past and present customers:

Partners:
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TOPICS

ISSUE

DEADLINES

1

Advertising deadline:
Publication date:

TOPICS
02.02.2016 Cross-section of topics currently under discussion
23.02.2016 on the European gas market, including biogas,
smart metering, smart grid, smart energy, powerto-gas, gas trading, pipeline engineering, corrosion
protection, gas conveyance and storage, measurement, control and regulation
Preliminary reports
¡ 18 th International Conference & Exhibition on
Liquefied Natural Gas,
Perth (Australia),
11-15 April 2016
¡ 31 th Intern. Scientific & Expert Meeting of Gas
Professionals,
Opatja (CR)
04.05.-06.05.2016

2

Advertising deadline:
Publication date:

20.04.2016 Cross-section of topics currently under discussion
13.05.2016 on the European gas market, including biogas,
smart metering, smart grid, smart energy, powerto-gas, gas trading, pipeline engineering, corrosion
protection, gas conveyance and storage, measurement, control and regulation
Preliminary report
¡ 11 th Pipeline Technology Conference,
Berlin (D)
23.05-25.05.2016

EVENTS
European gas conference 2016
Vienna (A) – 25.01.-27.01.2016
E-World energy & water 2016
Essen (D) – 16.02.-18.02.2016
International LNG Congress
London (UK) – 14.03.-15.03.2016
Annual Gas Transport and Storage Summit
March 2016
Energy/Hannover Messe,
Hannover (D) – 25.04.-29.04.2016
31th Intern. Scientific & Expert Meeting of Gas Professionals,
Opatja (CR) – 04.05.-06.05.2016

Flame,
Amsterdam (NL) – 09.05.-12.05.2016
11th Pipeline Technology Conference,
Berlin (D) – 23.05.-25.05.2016
24th European Biomass conference and Exhibition (EUBCE),
Amsterdam (NL) – Juni 2016
14th GIE Annual Conference,
Sofia (BG) – 09.06.-10.06.2016
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TOPICS

ISSUE

DEADLINES
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Advertising deadline:
Publication date:

TOPICS
28.07.2016 Cross-section of topics currently under discussion
19.08.2016 on the European gas market, including biogas,
smart metering, smart grid, smart energy, powerto-gas, gas trading, pipeline engineering, corrosion
protection, gas conveyance and storage, measurement, control and regulation

EVENTS
Kioge 2016,
Almaty (KZ) – 04.10.-07.10.2016
Global Gas Opportunities Summit,
Istanbul (TR) – October 2016
Shale World Europe,
Warsaw (PL) – November 2016

Special report: LNG
¡ Heavy duty traffic
¡ Ships and cruisers
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Advertising deadline:
Publication date:

07.11.2016 Cross-section of topics currently under discussion
28.11.2016 on the European gas market, including biogas,
smart metering, smart grid, smart energy, powerto-gas, gas trading, pipeline engineering, corrosion
protection, gas conveyance and storage, measurement, control and regulation

17 th World LNG Summit,
Rome (I) – December 2016

Special report: gas industry in the Netherlands
¡ Gas supply
¡ Companies
¡ Associations
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ADVERTISING RATE LIST NO. 3
valid from 01.01.2016

1 Special Placements:
• Cover 4c
format: 200 mm width x 210 mm height

€6,240.–

•	Inside cover + flag 4c
(only in Exhibition-Issues)
format: 200 mm width x 173 mm height

€6,240.–

• Cover-Adverts
	inside front Cover 4c (only 1/1 pages)
back cover 4c (only 1/1 pages)

•	Table of contents-Adverts
1. right side 4c (only 1/1 pages)
2. right side 4c (only 1/1 pages)
3. right side external 4c
(only 1/2 page vertical)

Anzeige 200 x 210 mm
Titelseite

Anzeige 200 x 173 mm
Innentitelseite

€ 5,270.–
€ 5,350.–

€4,980.–
€4,980.–
€3,168.–
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ADVERTISING RATE LIST NO. 3
valid from 01.01.2016

2 Advertisement sizes and rates: Value added tax to be added to all prices listed.
Format

1/1 page
2/3 page
1/2 page

type area
width x height
mm
vertical
horizontal
vertical
horizontal

Juniorpage
1/3 page
vertical
horizontal
1/4 page
vertical
horizontal
2 columns
1/8 page
vertical
horizontal
2 columns
Cover
Inside front cover
Back cover
– with half-page cover gatefold
– with full-page cover gatefold

Special format:
Corner ad
mm rate
(1 columns, 22.5 mm)

3 Surcharges
Colours:

133 × 241
188 × 161
89 × 241
188 × 116
58 × 241
188 × 75
42 × 241
188 × 55
89 × 116
42 × 116
188 × 25
89 × 55
200 × 210
187 × 252

trim size
3 mm each side
width x height
mm
210 × 297
140 × 297
210 × 198
105 × 297
210 × 149
140 × 198
70 × 297
210 × 99
53 × 297
210 × 74
105 × 149
70 × 149
210 × 37
105 × 74
210 × 297
210 × 297
85 × 85
diagonal: 120 mm

each Euroscale (Cyan, Magenta, Yellow)
each special colour					

€ 400.–
€ 630.–

black/white
€

2-colour
€

3-colour
€

4-colour
€

3,327.–
2,210.–

3,727.–
2,610.–

4,127.–
3,010.–

4,572.–
3,410.–

1,680.–

2,080.–

2,480.–

2,880.–

1,720.–
1,110.–

2,120.–
1,510.–

2,520.–
1,910.–

2,920.–
2,310.–

  835.–

1,235.–

1,635.–

2,035.–

  435.–

  835.–

1,235.–

1,635.–

5,040.–
4,070.–
4,150.–
4,975.–
5,800.–
  435.–

5,440.–
4,470.–
4,550.–
5,375.–
6,200.–
  835.–

5,840.–
4,870.–
4,950.–
5,775.–
6,600.–
1,235.–

6,240.–
5,270.–
5,350.–
6,175.–
7,000.–
1,635.–

       3.10
4 Job advertisement

Job offers mm rate (single-column)
Jobs seekers mm rate (single-column)
Box-No. charge
Job ads online in combination with
job ads in print also possible.
Surcharge: 30%

€ 3.20
€ 1.70
€ 10.–
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DISCOUNTS & SPECIALS
5 Discounts

6 Terms of payment	All invoices are payable net, in cash, without deduction
within 15 days from date of invoice. A 3 % discount is
deductible in case of payment in advance. The invoice
amount is stated on the confirmation of order. Interest
will be charged on arrears of payment. Direct debit facilities are available.

For placements within a single twelve-month
period (placement year)
Frequency scale		
or
for 3 ads
3 %		
for 6 ads
5 %		
for 9 ads
7 %		
for 12 ads 10 %		
for 16 ads 13 %		
for 24 ads 15 %		

Quantity scale
for 1 page
for 3 pages
for 6 pages
for 9 pages
for 12 pages
for 24 pages

5%
10 %
15 %
17 %
20 %
25 %

Account details
Nassauische Sparkasse Wiesbaden
	IBAN: DE38 5105 0015 0107 0926 29
BIC: NASSDE55XXX
VAT ID No.: DE 811 199 138

ind
: Please m
Attention k account!
n
a
b
our new

Trimming diagramm for bound inserts:
fold (gutter)

210 mm
trimmed

305 mm untrimmed

297 mm trimmed

217 mm
untrimmed

6 pages

4 mm

297 mm
trimmed

305 mm

2 and 4 pages

fold (gutter)

434 mm

4 mm

4 mm

217 mm
untrimmed

209 mm

199 mm

210 mm
trimmed

206 mm

195 mm

4 mm
cut edge 3 mm each

fold

4 mm
4 mm

cut edge 3 mm each
625 mm
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FORMATS & TECHNICAL INFORMATION

7 Bound inserts:

Required quantity (incl. surplus copies) = 3.700
Weight of bound inserts maximal 130 g/m2
				
Sizes & prices:
1 sheet (= 2 pages) = € 3,195.–
untrimmed width 217 mm x height 305 mm
2 sheets (= 4 pages) = € 4,320.–
untrimmed width 434 mm x height 305 mm
3 sheets (= 6 pages) = price on request
untrimmed width 625 mm x height 305 mm
4 sheets (= 8 pages) = 2 x 2 sheets = price on request
all other sizes on request!

Technical details: 	Bound inserts should be submitted untrimmed, bound inserts consisting of several sheets should be submitted unfolded. Please mark the front page of the bound inserts.
	Bound inserts should be in such a condition that an additional preparation and processing is superfluous. Difficulties as well as additional folding and gluing work will be
charged separately.
Loose inserts:	Order acceptance and confirmation by the publishing
company require the submission of a binding sample.
Annexed pages are allowed to advertise for the sales
program of an advertiser only. They must be configured in
a way excluding confusion with the text section of the
journal.
	The supplement must have one closed edge. Only letter
fold may therefore be used. Brochures may also be inserted as supplements, in case they have one closed edge.

Size:

maximum size: width 200 mm x height 287 mm

Quantity:

3.700 inserts (incl. surplus copies)

Rates:

individual Rate weight charges €

		

up to 25 g

1,751.–

Rates charges of

		

up to 30 g

2,165.–

supplements above

		

up to 35 g

2,680.–

35 g on request

		

up to 50 g

4,020.-

	No charge for postage is made for supplements and
objects up to 2 mm in height. Additional charges for
postage apply in the case of objects of 3 mm in height or
more. The same applies to enclosed or glued postcards.
		
		

Inserts and technical extra costs will not be discounted.

9 Glued postcards:

3.700 copies (incl. surplus copies)
on 1/1 page advertisement or bound inserts
glued on request

8

€ 900,–

Commercial samples:	Merchandise samples and CD-ROMs will be accounted like
loose inserts.
10 Mailing address
for bound inserts,
loose inserts and
postcards:

Rhein-Main Buchbinderei GmbH			
Herrn Ingo Eberling
Ostring 13, D-65205 Wiesbaden			
code word: gas for energy, No. ...… /2016
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FORMATS & TECHNICAL INFORMATION
FORMATS IN TYPE AREA
TRADE & INDUSTRY

WASSER BERLIN 2000: Links im Vordergrund Arnd
Böhme; rechts daneben unter anderem Dr.-Ing.
Thomas Wagner, Präsident der FIGAWA und
Prof. Dr. Hermann H. Hahn, DWA Präsident.

einten Nationen, Nairobi, Prof. Dr.
Klaus Töpfer, eröffnete die WASSER
BERLIN 2000 mit einem Festvortrag
zum Thema: „Nachhaltigkeit in der
Wasserwirtschaft – eine globale
Überlebensaufgabe“.
Die International Water Asso
ciation IWA war wieder mit Fachkon
ferenzen vertreten. Zum ersten Mal
führte die International Ozone Asso
ciation (IOA) gemeinsam mit der

IWA Berlin
World Water
Congress 2001,
Bundespräsident
Johannes Rau
(Dritter von
links); Senator
e. h. Peter
Scherer,
Kongresspräsident.

384

TRADE & INDUSTRY
International UltraViolet Associa
tion (IUVA) ein Symposium mit dem
Titel „Ozone and also on UV related
Ozone Technologies“ durch. Neu
war auch ein „Workshop über die
Auswahl von Materialien in Kontakt
mit Trinkwasser“ des Europäischen
Normen Komitees CEN/TC 164 in
Verbindung mit EUREAU der „Verei
nigung der europäischen Wasser
Ver und Abwasserentsorgungsver
bände. Die IFW 2000 wurde auch
stark von ausländischen Gästen
frequentiert, ebenso die InfoSchau
„Wasser ist Zukunft“. Parallel zur IFG
fand im Jahr 2000 die Gasfachliche
Aussprachetagung des DVGW/BGW
statt. Immer mehr wird die WASSER
BERLIN auch von Fachorganisa
tionen genutzt, um eigene parallele
Veranstaltungen durchzuführen. So
veranstalteten FIGAWA/RBV ihre
Jahrestagung bereits seit den
1980erJahren in Berlin. Im Jahr
2000 trafen sich zudem Politiker aus
Bund und Ländern zur 55. Umwelt
ministerkonferenz.
Das internationale Ansehen der
WASSER BERLIN war denn auch
Anlass für die Internatonal Water
Association (IWA), ihren 2. Welt
WasserKongress unter dem Titel
„Efficient Water Management –
Making it Happen“ im Oktober 2001
in Berlin abzuhalten. Eröffnet wurde
dieses internationale Wassergroß
ereignis vom damaligen Bundes
präsidenten Johannes Rau.

Die elfte WASSER BERLIN
im April 2003
Die WASSER BERLIN stand im
40. Jahr ihres Bestehens unter
dem Motto „Jahr des Süßwassers“,
welches die UNESCO für das Jahr
2003 ausgegeben hatte. Eröffnet
wurde die Veranstaltung mit einer
Rede des Staatssekretärs im Bun
desministerium für Wirtschaft und
Arbeit im Rahmen eines abend
lichen festlichen Dinners.
Partner waren wieder die IOA
mit
dem
OzoneSymposium.
DVGW/ATVDVWK/Berliner Wasser
betriebe/BEWAG/GASAG/RBV ver
anstalteten das 4. Rohrleitungsbau
Symposium „Strategie der Netz
instandhaltung in Europa“ mit
Baustellentag. Aktuelle Themen für
Brunnenbauer wurden auf den von
FIGAWA und DVGW veranstalteten
3. Brunnenbautagen geboten.
Die nunmehr benannte „Fach
messe für Wasser und Abwasser“
fand zum ersten Mal in den neuen
Messehallen mit dem großzügig
gestalteten Messeeingang Süd statt
und war wieder einmal Treffpunkt
für Fachbesucher aus dem In und
Ausland. Für viele dieser Fachbe
sucher ergaben sich Synergieeffekte
durch die parallel stattfindende
Messe IFG mit verschiedenen Fach
konferenzen zum Thema.
Das besonders große Interesse
von Besuchern aus Osteuropa an
den Veranstaltungen Gas und Was
ser in Berlin sowie die Erweiterung
der Europäischen Union auf weitere
osteuropäische Länder veranlasste
die Messe Berlin, im September
2004 eine „Gas + Wasser Spezial“
anzubieten. Fast alle wasserfach
lichen Verbände aus Osteuropa
waren mit Informationsständen auf
dieser Messe vertreten.

Die zwölfte WASSER BERLIN
im April 2006
Der Kongress hatte unter anderem
das Thema „Integriertes Wasser
ressourcenmanagement in Afrika,
Asien und Lateinamerika“ sowie
ein WaBoLuSeminar „Trinkwasser
versorgung und Trinkwasserverord
gas for energy

Issue 2/2013

2/3 vertical
width x height
133 x 241 mm

nung aus hygienischer Sicht“ im
Programm. DVGW/BGW führten
wieder ihre wat durch, IOA ein
Symposium „Ozon und UV – Nach
haltige Wirkung für Industrie und
Umwelt“. DVGW und FIGAWA veran
stalteten die 4. „Brunnenbautage“.
Zum ersten Mal waren die DWA mit
einem „Wasserwirtschaftlichen Kon
gress“ sowie die Deutsche Meer
wasserentsalzungsgesellschaft
(DME) mit ihrer Jahrestagung ver
treten. Parallel fanden IFW und IFG
unter einer von Wirtschaftsthemen
geprägten Überschrift statt: „Suche
nach Wegen zu einer langfristig
sicheren und wettbewerbsintensi
veren Versorgungswirtschaft bei
anhaltenden strukturellen Markt
veränderungen“.
Zum Thema Gas stand eine
Reihe von Fachforen, veranstaltet
von DVGW, FIGAWA, VDDW, DWA
und PTB, auf dem Plan. Auch beim
5. Internationalen Leitungsbau
forum stand das Thema Gas auf der
Agenda mit Fahrt zu verschiedenen
Baustellen der GASAG auf dem
Baustellentag.
Zur ideellen Trägerschaft der
Fachmessen von IWA und FIGAWA
zählt nun auch der DVGW.

Die 13. WASSER BERLIN im
April 2009
Eröffnet wurden Fachmesse und
Kongress vom amtierenden Bun
desminister für Umwelt, Natur
schutz und Reaktorsicherheit Sig
mar Gabriel und der stellvertreten
den Ministerpräsidentin Bulgariens,
Dr. Megelena Plugtschieva, da Bul
garien im Jahr 2009 Partnerland der
Fachmesse war.
Besondere Bedeutung kam in
diesem Jahr den Partnerveranstal
tungen zu. Technik, Politik und
Preise standen im Vordergrund der
wat des DVGW/bdew. Zum ersten
Mal hatten sich IWA und IOA zur
5. IWA „Specialist Conference/
10. IOABerlin Conference „Oxida
tion Technologies for Water and
Wastewater Treament (AOP 5)“
zusammengefunden. An dieser von
Messe Berlin, IOA, TU Berlin und

CUTECInstitut Goslar organisierten
Veranstaltung
nahmen
allein
275 Fachleute aus 40 Ländern teil.
Die FIGAWA brachte die eigenstän
dige Veranstaltung „geofora“ für
Brunnenbau und Bohrtechnik ein.
Das 6. Internationale Leitungs
bausymposium mit anschließen
dem Baustellentag verbuchte eine
Rekordbeteiligung. Die wieder gut
besuchte Fachmesse Wasser wurde
für die Fachbesucher durch eine
Reihe von Länder und Aussteller
foren direkt in den Messehallen
bereichert. Dafür zeichneten die
Fachverbände DWA, DVGW, bdew,
GTZ, VBI und German Water Partner
ship verantwortlich. Positiv für die
Messe wirkten sich auch die Stände
der Verbände aus. So hatten sich die
Leitungsbauverbände GSTT, DCA,
RSV, RBV, Gütegemeinschaft Lei
tungsbau zu einer gemeinsamen
Präsentation zusammengefunden.
Reges Besucherinteresse, vor allem
bei Schülern und Jugendlichen fand
die Infoschau „WASsERLEBEN“. Mit
dieser instruktiven Schau zeigen
sich vor allen Dingen die Bemühun
gen des Vereins und der Messe, sich
auf der WASSER BERLIN für nach
haltige Bildung im Wasserfach zu
engagieren. WASsERLEBEN wurde
inzwischen mit dem Preis der
UNESCO zur Weltdekade für nach
haltige Bildung ausgezeichnet.

Die 14. WASSER BERLIN im
Mai 2011
Unter dem Namen „wat + WASSER
BERLIN INTERNATIONAL 2011“
präsentierte der Verein Wasser Berlin
e. V. einen neuen Fachkongress der
Wasserwirtschaft. Zu dieser Gesamt
veranstaltung, die den bisherigen
Fachkongress und die Partnerveran
staltungen ersetzte, sollte ein kom
primiertes, an den Interessen der
Wasserwirtschaft orientiertes Infor
mationszentrum mit thematisch
gegliederten
Tagesprogrammen
entstehen. Dazu hatten sich fol
gende Vereinsmitglieder zusam
mengefunden: bdew, BerlinerWas
serbetriebe, BWK, DVGW, DWA,
FIGAWA, GermanPartnership, GSTT,

TRADE & INDUSTRY

IAWR, IWA, Kompetenzzentrum Was
ser Berlin, rbv, VKU. Der Kongress
war auf fünf Tage angelegt und
in folgende Themenblöcke unter
teilt: Klimawandel, Wasseraufbe
reitung, Gewässerschutz, Industrie
forum Bohrtechnik und Brunnen
bau, Trinkwasserinstallation –
Anforderungen und Ergebnisse,
Internationale Herausforderungen,
GeothermieRahmenbedingungen
Praxis, Industrieforum Wasserversor
gung, Abwasserbehandlung, Indust
rieforum Leitungsbau, Betrieb und
Unterhalt von Abwasserkanälen und
Leitungen, Energie aus Wasser/
Abwasser, Betrieb und Instandhal
tung von Netzen, Internationale
Herausforderungen – Praxisbei
spiele aus Ver und Entsorgung.
DVGW/bdew verzichteten auf eine
eigene Veranstaltung wat und
brachten diese in den Fachkongress
ein. Das Gleiche galt für figawa und
rbv, die ebenfalls auf ihre eigen
ständigen Veranstaltungen verzich
teten. Lediglich der Baustellentag
blieb eine eigene Einrichtung. In der
nun im ZweiJahresRhythmus statt
findenden Fachmesse bewährten
sich die in die Messe integrierten
Länderforen.

„kleinen“, stofflich höher konzentrierten Überlauf
ereignisse.
# # Die künftige Verringerung bzw. Vermeidung der
„kleinen“ Überlaufereignisse ist hinsichtlich des
technischen und finanziellen Aufwandes den Kom
munen bzw. Kanalnetzbetreibern zumutbar.
Zur Verminderung der Überlaufereignisse im unteren
Bereich der Überlaufhöhen bieten sich im Wesentlichen
folgende technische Lösungen an:
# # die Erhöhung der Speicherung im Kanalnetz durch
Steuerungsmaßnahmen,
# # Vergrößerung der Beckenkapazitäten,
# # Erhöhung des Mischwasserabflusses zur Kläranlage,
# # Verminderung der Niederschlagsabflüsse durch
dezentrale Bewirtschaftungsmaßnahmen (vgl. Ab
schnitt 3).
50 % der Mischwasserabflüsse gelangen in
Deutschland biologisch unbehandelt in die Gewäs
ser. Die durchschnittliche Überlaufhäufigkeit der
Mischwasserüberlaufbecken liegt bei 50 pro Jahr.
Dabei dominieren die stofflich höher konzentrier
ten „kleinen“ Überlaufereignisse
Es wird vorgeschlagen, eine gegenüber dem Ist
zustand signifikant verminderte Überlaufhäufig
keit als Zielgröße und Maßzahl der Anforderungen
einzuführen. Die Maßzahl sollte in Abhängigkeit
von der Belastbarkeit der Gewässer variiert werden
können. Technische Lösungen mit angemessenem
Aufwand stehen zur Verfügung

Die 15. WASSER BERLIN
vom 23. bis 26. April 2013

2.2 Gewässerverschmutzung durch
Trennsysteme
2.2.1 Gegenwärtige Verhältnisse

Im Jubliläumsjahr laden nun der
Verein Wasser Berlin e.V. und die
Messe Berlin zum 15. Mal alle was
serwirtschaftlich Interessierten aus
dem In und Ausland zum neu kon
zipierten Kongress und zur neu kon
zipierten Fachmesse ein. Im Kon
gressbereich greift man wieder auf
das bis 2006 bewährte Konzept von
Fachkongress und Fachsymposien
sowie Länderforen direkt in der
Messe zurück, um die Erfolgsstory
von WASSER BERLIN fortzusetzen.

Die Regenwassereinleitung in die Gewässer über Trenn
systeme galt bisher als weitgehend unproblematisch.
Entsprechend wurde bei Abfassung des ATVArbeits
blattes A 128 [3] die als Durchschnittswert angenom
mene CSBEinleitungsfracht der Trennsysteme von
150 kg/ha Jahr als Zielgröße und Maßzahl der Anfor
derungen auch für die Mischwassereinleitungen
gewählt, um damit die Frachteinleitungen bei Misch
und Trennsystemen auf eine Stufe zu stellen.
Aus heutiger Sicht werden die Trenngebietseinlei
tungen nicht mehr generell als unbedenklich ange
sehen. So wird im „Trennerlass“ NRW [5] zwischen „unbe
lasteten“, „schwach belasteten“ und „stark belasteten“
Niederschlagsabflüssen und ihren jeweiligen Herkunfts
flächen unterschieden. „Unbelastete“ Abflüsse brau
chen nicht behandelt (gereinigt) zu werden, „schwach
belastete“ können sowohl zentral wie dezentral behan
delt werden, „stark belastete“ Abflüsse müssen zentral
behandelt werden.

Literatur
Schulz, H.: 30 Jahre WASSER BERLIN. Ein
historischer Rückblick. Weiterbear
beitung.
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Unter den Begriff „dezentrale Behandlung“ fallen die
zielgerichtete Versickerung durch belebten Oberboden
sowie diverse technische Lösungen, insbesondere zur
Behandlung von Straßenabflüssen. Letztere werden
z. Zt. hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit intensiv unter
sucht [6].
Wird die dezentrale Behandlung mit dezentralen
Rückhaltemaßnahmen und ggfls. mit gedrosselten
Abflüssen kombiniert, spricht man von „dezentraler
Regenwasserbewirtschaftung“.

2.2.2 Handlungsvorschlag
Die dezentrale Behandlung der Niederschlagsabflüsse
in Trennsystemen hat gegenüber der zentralen Lösung
Vorteile:
# # Die dezentrale Behandlung kann nach Art und
Umfang gezielt auf die Herkunftsflächen der be
handlungsbedürftigen Niederschlagsabflüsse ange
wendet werden und muss nicht, wie bei zentralen
Lösungen, auch nicht behandlungsbedürftige
Abflüsse mit behandeln. Die Behandlung ist daher
effektiver.
# # Die dezentrale Behandlung nutzt im Allgemeinen
die geodätische Fallhöhe am Ort der Entstehung der
Abflüsse aus, während die für eine Filterung notwen
dige Fallhöhe bei einer zentralen Lösung in Bezug
auf die Einleitung in Gewässer häufig fehlt und durch
Kosten und Energieaufwand beschafft werden
muss.
Aufgrund der Vorteile der dezentralen Lösungen zur
Behandlung von Niederschlagsabflüssen in Trennsys
temen sollte ihnen künftig der Vorzug gegenüber zent
ralen Lösungen gegeben werden.
Regenabflüsse in Trennsystemen gelten nach [5]
entsprechend ihren Herkunftsflächen zum großen
Teil als behandlungsbedürftig. Mit Ausnahme
besonders ausgewiesener Herkunftsflächen kann
die Behandlung sowohl dezentral wie zentral aus
geführt werden. Von „dezentraler Regenwasserbe
wirtschaftung“ spricht man, wenn die Behandlung
mit Versickerung, dezentraler Speicherung und
ggfls. gedrosseltem Abfluss kombiniert wird.
Aufgrund der Vorteile der dezentralen Lösungen
zur Behandlung von Niederschlagsabflüssen in
Trennsystemen sollte ihnen künftig der Vorzug
gegenüber zentralen Lösungen gegeben werden.

2.3 Hydraulische Überlastungen der Kanalnetze
2.3.1 Ursachen von Überlastungen
Die notwendige hydraulische Leistungsfähigkeit der
Regen und Mischwasserkanäle wird durch DIN EN 752
[7] und vom DWA Arbeitsblatt A 118 [8] vorgegeben. Für
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den Nachweis der ausreichenden Leistungsfähigkeit
werden in [8] zulässige jährliche Überstauhäufigkeiten,
bezogen auf die Geländeoberkante, genannt.
Während die zulässigen Überstauhäufigkeiten in
den Ableitungssystemen überwiegend eingehalten
werden, besteht das Problem der Netze insbesondere in
der örtlich ungleichmäßig verteilten hydraulischen Leis
tungsfähigkeit, d. h. in vielen Systemen gibt es Netzteile
oder einzelne Rohrstrecken, die hydraulisch ausrei
chend sind, aber auch solche, die unzulässig oft über
staut werden.
Der Grund für die hydraulischen Unzulänglichkeiten
liegt im Allgemeinen nicht in einer fehlerhaften Bemes
sung der Rohrquerschnitte im Planungsstadium. Er liegt
meistens auch nicht in der Erweiterung der Einzugsge
bietsfläche durch Neubaugebiete. Deren Niederschlags
abflüsse werden nach dem heutigen Stand der Praxis in
aller Regel durch Rückhaltebecken oder – in letzter Zeit
immer häufiger – durch dezentrale Bewirtschaftungs
maßnahmen ausreichend gedämpft bzw. reduziert.
Der wesentliche Grund einer vorhandenen und
zunehmenden Überlastung bestehender Netze besteht
in der „schleichenden“ Zunahme versiegelter oder teil
versiegelter Flächen innerhalb der Bestandsgebiete
innerhalb der letzten Jahrzehnte. Dieses gilt sowohl für
den privaten wie für den öffentlichen Bereich. Im priva
ten Bereich wurde die Bebauung verdichtet und Freiflä
chen unnötig durch Pflasterung teilversiegelt. Im öffent
lichen Bereich wurde dem fließenden und ruhenden
Autoverkehr allzu viel Fläche geopfert.
Ein weiterer Grund, der bisher allerdings noch nicht
stichhaltig nachgewiesen werden konnte, besteht in
möglichen hydrologischen Auswirkungen des Klima
wandels.

2.3.2 Handlungsvorschlag
Ein naheliegender Gedanke besteht darin, die hydrau
lisch überlasteten Teilstrecken durch größere Quer
schnitte zu ersetzen. Abgesehen von den Kosten und
den Unannehmlichkeiten der Bauarbeiten in Bestands
gebieten geht diese Lösung an den Ursachen vorbei.
Daher empfiehlt sich, das Problem durch eine
Umkehr der Abflusszunahme, d. h. durch eine Vermin
derung der Abflüsse aus den Bestandsgebieten mittels
dezentraler Bewirtschaftungsmaßnahmen anzugehen.
Diese sollten gezielt dort gesucht und eingesetzt wer
den, wo sie die größten Auswirkungen auf die Problem
strecken haben.
Dieses erfordert eine systematische Untersuchung
der infrage kommenden Bestandsgebiete darauf hin,
wo welche Maßnahmen möglich sind und welche
Abflussminderungen bzw. Abflussdämpfungen damit
zu erreichen sind. Näheres dazu wird im Abschnitt 3
ausgeführt.
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TRADE & INDUSTRY
Im Jahr 2000 trafen sich zudem Politiker aus Bund und Ländern zur 55.
Umweltministerkonferenz.
Das internationale Ansehen der
WASSER BERLIN war denn auch
Anlass für die Internatonal Water
Association (IWA), ihren 2. WeltWasser-Kongress unter dem Titel
„Efficient Water Management –
Making it Happen“ im Oktober 2001
in Berlin abzuhalten. Eröffnet wurde
dieses internationale Wassergroßereignis vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau.

Die „schleichende“ Zunahme versiegelter Flächen
in den Bestandsgebieten hat dazu geführt, dass
Teilstrecken bestehender Netze häufiger als zuläs
sig überstaut werden. Mögliche Auswirkungen des
Klimawandels auf die Häufigkeit von Starkregen
sind zu beachten.
Überlastungen in bestimmten Bereichen der Kanal
netze lassen sich durch gezielt eingesetzte de
zentrale Bewirtschaftungsmaßnahmen reduzieren,
ohne die vorhandenen Querschnitte ersetzen zu
müssen.

2.4 Negative Veränderung des natürlichen
Wasserhaushalts in Siedlungsgebieten
2.4.1 Worin besteht das Problem?

Die elfte WASSER BERLIN
im April 2003

Der natürliche Wasserhaushalt eines oberirdisch durch
Wasserscheiden begrenzten Einzugsgebietes wird im
Allgemeinen durch seine mittlere jährliche Wasser
bilanzgleichung beschrieben. Diese lautet in ihrer ein
fachsten Form
N=A+R

(1)

N = mittlerer jährlicher Niederschlag
A = mittlerer jährlicher oberirdischer Abfluss
R = mittlerer jährlicher Rückhalt, bestehend aus Ver
dunstung, Versickerung und Entnahme für Brauch
und Trinkwasser

einten Nationen, Nairobi, Prof. Dr.
Klaus Töpfer, eröffnete die WASSER
BERLIN 2000 mit einem Festvortrag
zum Thema: „Nachhaltigkeit in der
Wasserwirtschaft – eine globale
Überlebensaufgabe“.
Die International Water Association IWA war wieder mit Fachkonferenzen vertreten. Zum ersten Mal
führte die International Ozone Association (IOA) gemeinsam mit der
International Ultra-Violet Association (IUVA) ein Symposium mit dem
Titel „Ozone and also on UV related
Ozone Technologies“ durch. Neu
war auch ein „Workshop über die
Auswahl von Materialien in Kontakt
mit Trinkwasser“ des Europäischen
Normen Komitees CEN/TC 164 in
Verbindung mit EUREAU der „Vereinigung der europäischen Wasser
Ver- und Abwasserentsorgungsverbände. Die IFW 2000 wurde auch
stark von ausländischen Gästen
frequentiert, ebenso die Info-Schau
„Wasser ist Zukunft“. Parallel zur IFG
fand im Jahr 2000 die Gasfachliche
Aussprachetagung des DVGW/BGW
statt. Immer mehr wird die WASSER

Die Größe „A“ ist bei einem durch Regen oder Misch
wasserkanäle konventionell erschlossenen Gebiet ge
genüber seinem ehemals unbebauten und unerschlos
senen Zustand signifikant erhöht. Es kann im Mittel von
einer Verdreifachung des Abflussvolumens ausgegan
gen werden:
Abeb ≈ 3 Aunb

(2)

Entsprechend vermindert sich der Rückhalt in einem
bebauten, erschlossenen Gebiet signifikant um
Rbeb ≈ Runb – 2 Aunb

(3)

Wie sich die Verminderung des Rückhalts auf die vorge
nannten Komponenten Verdunstung, Versickerung und
Entnahme verteilt, ist im Einzelfall zu ermitteln. In jedem
Fall stellt die Erschließung eines ehemals unbebauten
Gebietes durch Ableitungssysteme konventioneller Art
eine signifikante Änderung der Wasserhaushaltsglei
chung gegenüber dem unbebauten Zustand dar.
Insbesondere die Verminderung der Versickerung
hat negative Auswirkungen auf den Bodenwasserhaus
halt und auf die Grundwasserneubildung mit entspre
chenden Folgen für die Vegetation in bebauten Gebie
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Die WASSER BERLIN stand im
40. Jahr ihres Bestehens unter
dem Motto „Jahr des Süßwassers“,
welches die UNESCO für das Jahr
2003 ausgegeben hatte. Eröffnet
wurde die Veranstaltung mit einer
Rede des Staatssekretärs im Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit im Rahmen eines abendlichen festlichen Dinners.
Partner waren wieder die IOA
mit
dem
Ozone-Symposium.
DVGW/ATV-DVWK/Berliner Wasserbetriebe/BEWAG/GASAG/RBV veranstalteten das 4. RohrleitungsbauSymposium „Strategie der Netzinstandhaltung in Europa“ mit
Baustellentag. Aktuelle Themen für
Brunnenbauer wurden auf den von
FIGAWA und DVGW veranstalteten
3. Brunnenbautagen geboten.
Die nunmehr benannte „Fachmesse für Wasser und Abwasser“
fand zum ersten Mal in den neuen
Messehallen mit dem großzügig
gestalteten Messeeingang Süd statt
und war wieder einmal Treffpunkt
für Fachbesucher aus dem In- und
Ausland. Für viele dieser Fachbesucher ergaben sich Synergieeffekte
durch die parallel stattfindende
Messe IFG mit verschiedenen Fachkonferenzen zum Thema.
Das besonders große Interesse
von Besuchern aus Osteuropa an
den Veranstaltungen Gas und Wasser in Berlin sowie die Erweiterung
der Europäischen Union auf weitere
osteuropäische Länder veranlasste

die Messe Berlin, im September
2004 eine „Gas + Wasser Spezial“
anzubieten. Fast alle wasserfachlichen Verbände aus Osteuropa
waren mit Informationsständen auf
dieser Messe vertreten.

Die zwölfte WASSER BERLIN
im April 2006
Der Kongress hatte unter anderem
das Thema „Integriertes Wasserressourcenmanagement in Afrika,
Asien und Lateinamerika“ sowie
ein WaBoLu-Seminar „Trinkwasserversorgung und Trinkwasserverordnung aus hygienischer Sicht“ im
Programm. DVGW/BGW führten
wieder ihre wat durch, IOA ein
Symposium „Ozon und UV – Nachhaltige Wirkung für Industrie und
Umwelt“. DVGW und FIGAWA veranstalteten die 4. „Brunnenbautage“.
Zum ersten Mal waren die DWA mit
einem „Wasserwirtschaftlichen Kongress“ sowie die Deutsche Meerwasserentsalzungsgesellschaft
(DME) mit ihrer Jahrestagung vertreten. Parallel fanden IFW und IFG
unter einer von Wirtschaftsthemen
geprägten Überschrift statt: „Suche
nach Wegen zu einer langfristig
sicheren und wettbewerbsintensiveren Versorgungswirtschaft
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tungsbau zu einer gemeinsamen
Präsentation zusammengefunden.
Reges Besucherinteresse, vor allem
bei Schülern und Jugendlichen fand
die Infoschau „WASsERLEBEN“. Mit
dieser instruktiven Schau zeigen
sich vor allen Dingen die Bemühungen des Vereins und der Messe, sich
auf der WASSER BERLIN für nachhaltige Bildung im Wasserfach zu
engagieren. WASsERLEBEN wurde
inzwischen mit dem Preis der
UNESCO zur Weltdekade für nachhaltige Bildung ausgezeichnet.

Die 14. WASSER BERLIN im
Mai 2011
Unter dem Namen „wat + WASSER
BERLIN INTERNATIONAL 2011“
präsentierte der Verein Wasser Berlin
e. V. einen neuen Fachkongress der
Wasserwirtschaft. Zu dieser Gesamtveranstaltung, die den bisherigen
Fachkongress und die Partnerveranstaltungen ersetzte, sollte ein komprimiertes, an den Interessen der
Wasserwirtschaft orientiertes Informationszentrum mit thematisch
gegliederten
Tagesprogrammen
entstehen. Dazu hatten sich folgende Vereinsmitglieder zusammengefunden: bdew, BerlinerWasserbetriebe, BWK, DVGW, DWA,
FIGAWA, GermanPartnership, GSTT,
IAWR, IWA, Kompetenzzentrum Wasser Berlin, rbv, VKU. Der Kongress
war auf fünf Tage angelegt und

in folgende Themenblöcke unterteilt: Klimawandel, Wasseraufbereitung, Gewässerschutz, Industrieforum Bohrtechnik und Brunnenbau, Trinkwasserinstallation –
Anforderungen und Ergebnisse,
Internationale Herausforderungen,
Geothermie-RahmenbedingungenPraxis, Industrieforum Wasserversorgung, Abwasserbehandlung, Industrieforum Leitungsbau, Betrieb und
Unterhalt von Abwasserkanälen und
-Leitungen, Energie aus Wasser/
Abwasser, Betrieb und Instandhaltung von Netzen, Internationale
Herausforderungen – Praxisbeispiele aus Ver- und Entsorgung.
DVGW/bdew verzichteten auf eine
eigene Veranstaltung wat und
brachten diese in den Fachkongress
ein. Das Gleiche galt für figawa und
rbv, die ebenfalls auf ihre eigenständigen Veranstaltungen verzichteten. Lediglich der Baustellentag
blieb eine eigene Einrichtung. In der
nun im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Fachmesse bewährten
sich die in die Messe integrierten
Länderforen.

Die 15. WASSER BERLIN
vom 23. bis 26. April 2013
Im Jubliläumsjahr laden nun der
Verein Wasser Berlin e.V. und die
Messe Berlin zum 15. Mal alle wasserwirtschaftlich Interessierten aus
dem In- und Ausland zum neu kon-
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Die elfte WASSER BERLIN
im April 2003
Die WASSER BERLIN stand im
40. Jahr ihres Bestehens unter
dem Motto „Jahr des Süßwassers“,
welches die UNESCO für das Jahr
2003 ausgegeben hatte. Eröffnet
wurde die Veranstaltung mit einer
Rede des Staatssekretärs im Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit im Rahmen eines abendlichen festlichen Dinners.
Partner waren wieder die IOA
mit
dem
Ozone-Symposium.
DVGW/ATV-DVWK/Berliner Wasserbetriebe/BEWAG/GASAG/RBV veranstalteten das 4. RohrleitungsbauSymposium „Strategie der Netzinstandhaltung in Europa“ mit
Baustellentag. Aktuelle Themen für
Brunnenbauer wurden auf den von
FIGAWA und DVGW veranstalteten
3. Brunnenbautagen geboten.
Die nunmehr benannte „Fachmesse für Wasser und Abwasser“
fand zum ersten Mal in den neuen
Messehallen mit dem großzügig
gestalteten Messeeingang Süd statt
und war wieder einmal Treffpunkt
für Fachbesucher aus dem In- und
Ausland. Für viele dieser Fachbesucher ergaben sich Synergieeffekte
durch die parallel stattfindende
Messe IFG mit verschiedenen Fachkonferenzen zum Thema.

Das besonders große Interesse
von Besuchern aus Osteuropa an
den Veranstaltungen Gas und Wasser in Berlin sowie die Erweiterung
der Europäischen Union auf weitere
osteuropäische Länder veranlasste
die Messe Berlin, im September
2004 eine „Gas + Wasser Spezial“
anzubieten. Fast alle wasserfachlichen Verbände aus Osteuropa
waren mit Informationsständen auf
dieser Messe vertreten.

Die zwölfte WASSER BERLIN
im April 2006
Der Kongress hatte unter anderem
das Thema „Integriertes Wasserressourcenmanagement in Afrika,
Asien und Lateinamerika“ sowie
ein WaBoLu-Seminar „Trinkwasserversorgung und Trinkwasserverordnung aus hygienischer Sicht“ im
Programm. DVGW/BGW führten
wieder ihre wat durch, IOA ein
Symposium „Ozon und UV – Nachhaltige Wirkung für Industrie und
Umwelt“. DVGW und FIGAWA veranstalteten die 4. „Brunnenbautage“.
Zum ersten Mal waren die DWA mit
einem „Wasserwirtschaftlichen Kongress“ sowie die Deutsche Meerwasserentsalzungsgesellschaft
(DME) mit ihrer Jahrestagung vertreten. Parallel fanden IFW und IFG
unter einer von Wirtschaftsthemen
geprägten Überschrift statt: „Suche
nach Wegen zu einer langfristig
sicheren und wettbewerbsintensiveren Versorgungswirtschaft bei
anhaltenden strukturellen Marktveränderungen“.
Zum Thema Gas stand eine
Reihe von Fachforen, veranstaltet
von DVGW, FIGAWA, VDDW, DWA
und PTB, auf dem Plan. Auch beim
5. Internationalen Leitungsbauforum stand das Thema Gas auf der
Agenda mit Fahrt zu verschiedenen
Baustellen der GASAG auf dem
Baustellentag.
Zur ideellen Trägerschaft der
Fachmessen von IWA und FIGAWA
zählt nun auch der DVGW.
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Die 13. WASSER BERLIN im
April 2009
Eröffnet wurden Fachmesse und
Kongress vom amtierenden Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Sigmar Gabriel und der stellvertretenden Ministerpräsidentin Bulgariens,
Dr. Megelena Plugtschieva, da Bulgarien im Jahr 2009 Partnerland der
Fachmesse war.
Besondere Bedeutung kam in
diesem Jahr den Partnerveranstaltungen zu. Technik, Politik und
Preise standen im Vordergrund der
wat des DVGW/bdew. Zum ersten
Mal hatten sich IWA und IOA zur
5. IWA „Specialist Conference/
10. IOA-Berlin Conference „Oxidation Technologies for Water and
Wastewater Treament (AOP 5)“
zusammengefunden. An dieser von
Messe Berlin, IOA, TU Berlin und
CUTEC-Institut Goslar organisierten
Veranstaltung
nahmen
allein
275 Fachleute aus 40 Ländern teil.
Die FIGAWA brachte die eigenständige Veranstaltung „geofora“ für
Brunnenbau und Bohrtechnik ein.
Das 6. Internationale Leitungsbausymposium mit anschließendem Baustellentag verbuchte eine
Rekordbeteiligung. Die wieder gut
besuchte Fachmesse Wasser wurde
für die Fachbesucher durch eine
Reihe von Länder- und Ausstellerforen direkt in den Messehallen
bereichert. Dafür zeichneten die
Fachverbände DWA, DVGW, bdew,
GTZ, VBI und German Water Partnership verantwortlich. Positiv für die
Messe wirkten sich auch die Stände
der Verbände aus. So hatten sich die
Leitungsbauverbände GSTT, DCA,
RSV, RBV, Gütegemeinschaft Leitungsbau zu einer gemeinsamen
Präsentation zusammengefunden.
Reges Besucherinteresse, vor allem
bei Schülern und Jugendlichen fand
die Infoschau „WASsERLEBEN“. Mit
dieser instruktiven Schau zeigen
sich vor allen Dingen die Bemühungen des Vereins und der Messe, sich
auf der WASSER BERLIN für nachhaltige Bildung im Wasserfach zu
engagieren. WASsERLEBEN wurde

inzwischen mit dem Preis der
UNESCO zur Weltdekade für nachhaltige Bildung ausgezeichnet.

Die 14. WASSER BERLIN im
Mai 2011
Unter dem Namen „wat + WASSER
BERLIN INTERNATIONAL 2011“
präsentierte der Verein Wasser Berlin
e. V. einen neuen Fachkongress der
Wasserwirtschaft. Zu dieser Gesamtveranstaltung, die den bisherigen
Fachkongress und die Partnerveranstaltungen ersetzte, sollte ein komprimiertes, an den Interessen der
Wasserwirtschaft orientiertes Informationszentrum mit thematisch
gegliederten
Tagesprogrammen
entstehen. Dazu hatten sich folgende Vereinsmitglieder zusammengefunden: bdew, BerlinerWasserbetriebe, BWK, DVGW, DWA,
FIGAWA, GermanPartnership, GSTT,
IAWR, IWA, Kompetenzzentrum Wasser Berlin, rbv, VKU. Der Kongress
war auf fünf Tage angelegt und
in folgende Themenblöcke unterteilt: Klimawandel, Wasseraufbereitung, Gewässerschutz, Industrieforum Bohrtechnik und Brunnenbau, Trinkwasserinstallation –
Anforderungen und Ergebnisse,
Internationale Herausforderungen,
Geothermie-RahmenbedingungenPraxis, Industrieforum Wasserversorgung, Abwasserbehandlung, Industrieforum Leitungsbau, Betrieb und
Unterhalt von Abwasserkanälen und
-Leitungen, Energie aus Wasser/
Abwasser, Betrieb und Instandhaltung von Netzen, Internationale
Herausforderungen – Praxisbeispiele aus Ver- und Entsorgung.
DVGW/bdew verzichteten auf eine
eigene Veranstaltung wat und
brachten diese in den Fachkongress
ein. Das Gleiche galt für figawa und
rbv, die ebenfalls auf ihre eigenständigen Veranstaltungen verzichteten. Lediglich der Baustellentag
blieb eine eigene Einrichtung. In der
nun im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindenden Fachmesse bewährten
sich die in die Messe integrierten
Länderforen.

TRADE & INDUSTRY

Die 15. WASSER BERLIN
vom 23. bis 26. April 2013

„kleinen“, stofflich höher konzentrierten Überlauf
ereignisse.
# # Die künftige Verringerung bzw. Vermeidung der
„kleinen“ Überlaufereignisse ist hinsichtlich des
technischen und finanziellen Aufwandes den Kom
munen bzw. Kanalnetzbetreibern zumutbar.

Im Jubliläumsjahr laden nun der
Verein Wasser Berlin e.V. und die
Messe Berlin zum 15. Mal alle wasserwirtschaftlich Interessierten aus
dem In- und Ausland zum neu konzipierten Kongress und zur neu konzipierten Fachmesse ein. Im Kongressbereich greift man wieder auf
das bis 2006 bewährte Konzept von
Fachkongress und Fachsymposien
sowie Länderforen direkt in der
Messe zurück, um die Erfolgsstory
von WASSER BERLIN fortzusetzen.

Zur Verminderung der Überlaufereignisse im unteren
Bereich der Überlaufhöhen bieten sich im Wesentlichen
folgende technische Lösungen an:
# # die Erhöhung der Speicherung im Kanalnetz durch
Steuerungsmaßnahmen,
# # Vergrößerung der Beckenkapazitäten,
# # Erhöhung des Mischwasserabflusses zur Kläranlage,
# # Verminderung der Niederschlagsabflüsse durch
dezentrale Bewirtschaftungsmaßnahmen (vgl. Ab
schnitt 3).
50 % der Mischwasserabflüsse gelangen in
Deutschland biologisch unbehandelt in die Gewäs
ser. Die durchschnittliche Überlaufhäufigkeit der
Mischwasserüberlaufbecken liegt bei 50 pro Jahr.
Dabei dominieren die stofflich höher konzentrier
ten „kleinen“ Überlaufereignisse

Literatur
Schulz, H.: 30 Jahre WASSER BERLIN. Ein
historischer Rückblick. Weiterbearbeitung.

Es wird vorgeschlagen, eine gegenüber dem Ist
zustand signifikant verminderte Überlaufhäufig
keit als Zielgröße und Maßzahl der Anforderungen
einzuführen. Die Maßzahl sollte in Abhängigkeit
von der Belastbarkeit der Gewässer variiert werden
können. Technische Lösungen mit angemessenem
Aufwand stehen zur Verfügung

2.2 Gewässerverschmutzung durch
Trennsysteme
2.2.1 Gegenwärtige Verhältnisse
Die Regenwassereinleitung in die Gewässer über Trenn
systeme galt bisher als weitgehend unproblematisch.
Entsprechend wurde bei Abfassung des ATVArbeits
blattes A 128 [3] die als Durchschnittswert angenom
mene CSBEinleitungsfracht der Trennsysteme von
150 kg/ha Jahr als Zielgröße und Maßzahl der Anfor
derungen auch für die Mischwassereinleitungen
gewählt, um damit die Frachteinleitungen bei Misch
und Trennsystemen auf eine Stufe zu stellen.
Aus heutiger Sicht werden die Trenngebietseinlei
tungen nicht mehr generell als unbedenklich ange
sehen. So wird im „Trennerlass“ NRW [5] zwischen „unbe
lasteten“, „schwach belasteten“ und „stark belasteten“
Niederschlagsabflüssen und ihren jeweiligen Herkunfts
flächen unterschieden. „Unbelastete“ Abflüsse brau
chen nicht behandelt (gereinigt) zu werden, „schwach
belastete“ können sowohl zentral wie dezentral behan
delt werden, „stark belastete“ Abflüsse müssen zentral
behandelt werden.
Issue 2/2013
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Unter den Begriff „dezentrale Behandlung“ fallen die
zielgerichtete Versickerung durch belebten Oberboden
sowie diverse technische Lösungen, insbesondere zur
Behandlung von Straßenabflüssen. Letztere werden
z. Zt. hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit intensiv unter
sucht [6].
Wird die dezentrale Behandlung mit dezentralen
Rückhaltemaßnahmen und ggfls. mit gedrosselten
Abflüssen kombiniert, spricht man von „dezentraler
Regenwasserbewirtschaftung“.

2.2.2 Handlungsvorschlag
Die dezentrale Behandlung der Niederschlagsabflüsse
in Trennsystemen hat gegenüber der zentralen Lösung
Vorteile:
# # Die dezentrale Behandlung kann nach Art und
Umfang gezielt auf die Herkunftsflächen der be
handlungsbedürftigen Niederschlagsabflüsse ange
wendet werden und muss nicht, wie bei zentralen
Lösungen, auch nicht behandlungsbedürftige
Abflüsse mit behandeln. Die Behandlung ist daher
effektiver.
# # Die dezentrale Behandlung nutzt im Allgemeinen
die geodätische Fallhöhe am Ort der Entstehung der
Abflüsse aus, während die für eine Filterung notwen
dige Fallhöhe bei einer zentralen Lösung in Bezug
auf die Einleitung in Gewässer häufig fehlt und durch
Kosten und Energieaufwand beschafft werden
muss.
Aufgrund der Vorteile der dezentralen Lösungen zur
Behandlung von Niederschlagsabflüssen in Trennsys
temen sollte ihnen künftig der Vorzug gegenüber zent
ralen Lösungen gegeben werden.
Regenabflüsse in Trennsystemen gelten nach [5]
entsprechend ihren Herkunftsflächen zum großen
Teil als behandlungsbedürftig. Mit Ausnahme
besonders ausgewiesener Herkunftsflächen kann
die Behandlung sowohl dezentral wie zentral aus
geführt werden. Von „dezentraler Regenwasserbe
wirtschaftung“ spricht man, wenn die Behandlung
mit Versickerung, dezentraler Speicherung und
ggfls. gedrosseltem Abfluss kombiniert wird.
Aufgrund der Vorteile der dezentralen Lösungen
zur Behandlung von Niederschlagsabflüssen in
Trennsystemen sollte ihnen künftig der Vorzug
gegenüber zentralen Lösungen gegeben werden.

2.3 Hydraulische Überlastungen der Kanalnetze
2.3.1 Ursachen von Überlastungen
Die notwendige hydraulische Leistungsfähigkeit der
Regen und Mischwasserkanäle wird durch DIN EN 752
[7] und vom DWA Arbeitsblatt A 118 [8] vorgegeben. Für
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den Nachweis der ausreichenden Leistungsfähigkeit
werden in [8] zulässige jährliche Überstauhäufigkeiten,
bezogen auf die Geländeoberkante, genannt.
Während die zulässigen Überstauhäufigkeiten in
den Ableitungssystemen überwiegend eingehalten
werden, besteht das Problem der Netze insbesondere in
der örtlich ungleichmäßig verteilten hydraulischen Leis
tungsfähigkeit, d. h. in vielen Systemen gibt es Netzteile
oder einzelne Rohrstrecken, die hydraulisch ausrei
chend sind, aber auch solche, die unzulässig oft über
staut werden.
Der Grund für die hydraulischen Unzulänglichkeiten
liegt im Allgemeinen nicht in einer fehlerhaften Bemes
sung der Rohrquerschnitte im Planungsstadium. Er liegt
meistens auch nicht in der Erweiterung der Einzugsge
bietsfläche durch Neubaugebiete. Deren Niederschlags
abflüsse werden nach dem heutigen Stand der Praxis in
aller Regel durch Rückhaltebecken oder – in letzter Zeit
immer häufiger – durch dezentrale Bewirtschaftungs
maßnahmen ausreichend gedämpft bzw. reduziert.
Der wesentliche Grund einer vorhandenen und
zunehmenden Überlastung bestehender Netze besteht
in der „schleichenden“ Zunahme versiegelter oder teil
versiegelter Flächen innerhalb der Bestandsgebiete
innerhalb der letzten Jahrzehnte. Dieses gilt sowohl für
den privaten wie für den öffentlichen Bereich. Im priva
ten Bereich wurde die Bebauung verdichtet und Freiflä
chen unnötig durch Pflasterung teilversiegelt. Im öffent
lichen Bereich wurde dem fließenden und ruhenden
Autoverkehr allzu viel Fläche geopfert.
Ein weiterer Grund, der bisher allerdings noch nicht
stichhaltig nachgewiesen werden konnte, besteht in
möglichen hydrologischen Auswirkungen des Klima
wandels.

2.3.2 Handlungsvorschlag
Ein naheliegender Gedanke besteht darin, die hydrau
lisch überlasteten Teilstrecken durch größere Quer
schnitte zu ersetzen. Abgesehen von den Kosten und
den Unannehmlichkeiten der Bauarbeiten in Bestands
gebieten geht diese Lösung an den Ursachen vorbei.
Daher empfiehlt sich, das Problem durch eine
Umkehr der Abflusszunahme, d. h. durch eine Vermin
derung der Abflüsse aus den Bestandsgebieten mittels
dezentraler Bewirtschaftungsmaßnahmen anzugehen.
Diese sollten gezielt dort gesucht und eingesetzt wer
den, wo sie die größten Auswirkungen auf die Problem
strecken haben.
Dieses erfordert eine systematische Untersuchung
der infrage kommenden Bestandsgebiete darauf hin,
wo welche Maßnahmen möglich sind und welche
Abflussminderungen bzw. Abflussdämpfungen damit
zu erreichen sind. Näheres dazu wird im Abschnitt 3
ausgeführt.
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Überlastungen in bestimmten Bereichen der Kanal
netze lassen sich durch gezielt eingesetzte de
zentrale Bewirtschaftungsmaßnahmen reduzieren,
ohne die vorhandenen Querschnitte ersetzen zu
müssen.

Die elfte WASSER BERLIN
im April 2003

Der natürliche Wasserhaushalt eines oberirdisch durch
Wasserscheiden begrenzten Einzugsgebietes wird im
Allgemeinen durch seine mittlere jährliche Wasser
bilanzgleichung beschrieben. Diese lautet in ihrer ein
fachsten Form

WASSER BERLIN 2000: Links im Vordergrund Arnd
Böhme; rechts daneben unter anderem Dr.-Ing.
Thomas Wagner, Präsident der FIGAWA und
Prof. Dr. Hermann H. Hahn, DWA Präsident.

N = mittlerer jährlicher Niederschlag
A = mittlerer jährlicher oberirdischer Abfluss
R = mittlerer jährlicher Rückhalt, bestehend aus Ver
dunstung, Versickerung und Entnahme für Brauch
und Trinkwasser
Die Größe „A“ ist bei einem durch Regen oder Misch
wasserkanäle konventionell erschlossenen Gebiet ge
genüber seinem ehemals unbebauten und unerschlos
senen Zustand signifikant erhöht. Es kann im Mittel von
einer Verdreifachung des Abflussvolumens ausgegan
gen werden:
Abeb ≈ 3 Aunb

(2)

Entsprechend vermindert sich der Rückhalt in einem
bebauten, erschlossenen Gebiet signifikant um
Rbeb ≈ Runb – 2 Aunb

(3)
IWA Berlin
World Water
Congress 2001,
Bundespräsident
Johannes Rau
(Dritter von
links); Senator
e. h. Peter
Scherer,
Kongresspräsident.

Wie sich die Verminderung des Rückhalts auf die vorge
nannten Komponenten Verdunstung, Versickerung und
Entnahme verteilt, ist im Einzelfall zu ermitteln. In jedem
Fall stellt die Erschließung eines ehemals unbebauten
Gebietes durch Ableitungssysteme konventioneller Art
eine signifikante Änderung der Wasserhaushaltsglei
chung gegenüber dem unbebauten Zustand dar.
Insbesondere die Verminderung der Versickerung
hat negative Auswirkungen auf den Bodenwasserhaus
halt und auf die Grundwasserneubildung mit entspre
chenden Folgen für die Vegetation in bebauten Gebie
Issue 2/2013
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Im Jahr 2000 trafen sich zudem Poli
tiker aus Bund und Ländern zur 55.
Umweltministerkonferenz.
Das internationale Ansehen der
WASSER BERLIN war denn auch
Anlass für die Internatonal Water
Association (IWA), ihren 2. Welt
WasserKongress unter dem Titel
„Efficient Water Management –
Making it Happen“ im Oktober 2001
in Berlin abzuhalten. Eröffnet wurde
dieses internationale Wassergroß
ereignis vom damaligen Bundes
präsidenten Johannes Rau.

Die „schleichende“ Zunahme versiegelter Flächen
in den Bestandsgebieten hat dazu geführt, dass
Teilstrecken bestehender Netze häufiger als zuläs
sig überstaut werden. Mögliche Auswirkungen des
Klimawandels auf die Häufigkeit von Starkregen
sind zu beachten.

2.4 Negative Veränderung des natürlichen
Wasserhaushalts in Siedlungsgebieten
2.4.1 Worin besteht das Problem?
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einten Nationen, Nairobi, Prof. Dr.
Klaus Töpfer, eröffnete die WASSER
BERLIN 2000 mit einem Festvortrag
zum Thema: „Nachhaltigkeit in der
Wasserwirtschaft – eine globale
Überlebensaufgabe“.
Die International Water Asso
ciation IWA war wieder mit Fachkon
ferenzen vertreten. Zum ersten Mal
führte die International Ozone Asso
ciation (IOA) gemeinsam mit der
International UltraViolet Associa
tion (IUVA) ein Symposium mit dem
Titel „Ozone and also on UV related
Ozone Technologies“ durch. Neu
war auch ein „Workshop über die
Auswahl von Materialien in Kontakt
mit Trinkwasser“ des Europäischen
Normen Komitees CEN/TC 164 in
Verbindung mit EUREAU der „Verei
nigung der europäischen Wasser
Ver und Abwasserentsorgungsver
bände. Die IFW 2000 wurde auch
stark von ausländischen Gästen
frequentiert, ebenso die InfoSchau
„Wasser ist Zukunft“. Parallel zur IFG
fand im Jahr 2000 die Gasfachliche
Aussprachetagung des DVGW/BGW
statt. Immer mehr wird die WASSER
gas for energy

Die WASSER BERLIN stand im
40. Jahr ihres Bestehens unter
dem Motto „Jahr des Süßwassers“,
welches die UNESCO für das Jahr
2003 ausgegeben hatte. Eröffnet
wurde die Veranstaltung mit einer
Rede des Staatssekretärs im Bun
desministerium für Wirtschaft und
Arbeit im Rahmen eines abend
lichen festlichen Dinners.
Partner waren wieder die IOA
mit
dem
OzoneSymposium.
DVGW/ATVDVWK/Berliner Wasser
betriebe/BEWAG/GASAG/RBV ver
anstalteten das 4. Rohrleitungsbau
Symposium „Strategie der Netz
instandhaltung in Europa“ mit
Baustellentag. Aktuelle Themen für
Brunnenbauer wurden auf den von
FIGAWA und DVGW veranstalteten
3. Brunnenbautagen geboten.

Die nunmehr benannte „Fach
messe für Wasser und Abwasser“
fand zum ersten Mal in den neuen
Messehallen mit dem großzügig
gestalteten Messeeingang Süd statt
und war wieder einmal Treffpunkt
für Fachbesucher aus dem In und
Ausland. Für viele dieser Fachbe
sucher ergaben sich Synergieeffekte
durch die parallel stattfindende
Messe IFG mit verschiedenen Fach
konferenzen zum Thema.
Das besonders große Interesse
von Besuchern aus Osteuropa an
den Veranstaltungen Gas und Was
ser in Berlin sowie die Erweiterung
der Europäischen Union auf weitere
osteuropäische Länder veranlasste
die Messe Berlin, im September
2004 eine „Gas + Wasser Spezial“
anzubieten. Fast alle wasserfach
lichen Verbände aus Osteuropa
waren mit Informationsständen auf
dieser Messe vertreten.

Die zwölfte WASSER BERLIN
im April 2006
Der Kongress hatte unter anderem
das Thema „Integriertes Wasser
ressourcenmanagement in Afrika,
Asien und Lateinamerika“ sowie
ein WaBoLuSeminar „Trinkwasser
versorgung und Trinkwasserverord
nung aus hygienischer Sicht“ im
Programm. DVGW/BGW führten
wieder ihre wat durch, IOA ein
Symposium „Ozon und UV – Nach
haltige Wirkung für Industrie und
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Bild 10. Barwerte für die Hubkolben- und
Schraubenverdichter bei qn = 350 m3/h und
pEE = 5 ct/kWh als Funktion des Verdichtungsverhältnisses; kritisches Verdichtungsverhältnis = 4,3.

zudem erkennbar, dass die Differenzen der Barwerte für
die Hubkolben bzw. Schraubenverdichter bei Verdich
tungsverhältnissen unterhalb des kritischen gering
sind. Dort kann keine eindeutige Präferenz für den
einen oder anderen Verdichtertyp formuliert werden.
Hubkolben und Schraubenverdichter sind unter diesen
Bedingungen gleich wirtschaftlich einsetzbar.
Wertet man beispielhaft die Beziehung nach Gl. (57)
aus, erhält man letztlich eine grafische Darstellung
gemäß Bild 11.
In dieser Darstellung ergibt sich das kritische Druck
verhältnis als Schnittpunkt des rot gezeichneten Kur

Bild 11. Grafische Auswertung der Lösungsgleichung
zur Ermittlung des kritischen Verdichtungsverhältnisses bei qn = 350 m3/h und pEE = 5 ct/kWh;
kritisches Verdichtungsverhältnis = 4,3.

venzuges gemäß Gl. (57) und des blau gepunktet darge
stellten Kurvenzuges gemäß Gl. (58):
V,krit

=V

(58)

Bestimmt man gemäß Gl. (57) für ein gegebenes Ver
dichtungsverhältnis πV das zugehörige kritische πV,krit
und letzteres ist kleiner als das angenommene Verdich
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BERLIN auch von Fachorganisationen genutzt, um eigene parallele
Veranstaltungen durchzuführen. So
veranstalteten FIGAWA/RBV ihre
Jahrestagung bereits seit den
1980er-Jahren in Berlin. Im Jahr
2000 trafen sich zudem Politiker aus
Bund und Ländern zur 55. Umweltministerkonferenz.
Das internationale Ansehen der
WASSER BERLIN war denn auch
Anlass für die Internatonal Water
Association (IWA), ihren 2. WeltWasser-Kongress unter dem Titel
„Efficient Water Management –
Making it Happen“ im Oktober 2001
in Berlin abzuhalten. Eröffnet wurde
dieses internationale Wassergroßereignis vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau.
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Dr. Megelena Plugtschieva, da Bulgarien im Jahr 2009 Partnerland der
Fachmesse war.
Besondere Bedeutung kam in
diesem Jahr den Partnerveranstaltungen zu. Technik, Politik und
Preise standen im Vordergrund der
wat des DVGW/bdew. Zum ersten
Mal hatten sich IWA und IOA zur
5. IWA „Specialist Conference/
10. IOA-Berlin Conference „Oxidation Technologies for Water and
Wastewater Treament (AOP 5)“
zusammengefunden. An dieser von
Messe Berlin, IOA, TU Berlin und
CUTEC-Institut Goslar organisierten
Veranstaltung
nahmen
allein
275 Fachleute aus 40 Ländern teil.
Die FIGAWA brachte die eigenständige Veranstaltung „geofora“ für
Brunnenbau und Bohrtechnik ein.
Das 6. Internationale Leitungsbausymposium mit anschließendem Baustellentag verbuchte eine
Rekordbeteiligung. Die wieder gut
besuchte Fachmesse Wasser wurde
für die Fachbesucher durch eine
Reihe von Länder- und Ausstellerforen direkt in den Messehallen
bereichert. Dafür zeichneten die
Fachverbände DWA, DVGW, bdew,
GTZ, VBI und German Water Partnership verantwortlich. Positiv für die
Messe wirkten sich auch die Stände
der Verbände aus. So hatten sich die
Leitungsbauverbände GSTT, DCA,
RSV, RBV, Gütegemeinschaft Lei-
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CATEGORIES MARKET PLACE G4E-PORTAL 2016:
GAS RECOVERY
¡ Production technology on-shore / off-shore
¡ Hydraulic fracturing
¡ Tight gas / shale gas
¡ Valves for downhole equipment
¡ Drill hole expansion
GASES & GAS QUALITIES
¡ Natural gas
• Low-grade / high-grade gas
• LNG
¡ Biogas
• Biogas plants and installations
• Biogas preparation and feed-in
¡ Other gases
• LPG
• SNG
• Hydrogen
¡ Gas preparation
• Odorants and odorisation equipment
• Gas purification
• Gas drying
• Filtration
GRID, TRANSPORT, STORAGE
¡ Grid design
¡ Grid planning
¡ Grid operation
¡ Smart grid
¡ Gas transport
¡ Gas distribution
¡ Compressors
¡ Plant construction
¡ Power-to-Gas
¡ Gas storages
¡ Cavern storage
¡ Pore storage
¡ Bulk storage
¡ Energy storage

PIPELINES, VALVES AND CORROSION PROTECTION

•

¡ Pipelines and pipeline accessories
• Pipeline engineering and installation
• Piping-system rehabilitation and maintenance
• Piping-system monitoring and pressure testing
• Seals and gaskets
• Shapes
• Gas detectors
• Welding equipment
• Pigs
• Pipe penetrations

•

¡ Valves and accessories
• Shut-off and tapping valves
• Valves
• Control valves
• Building-services connections
• Valve servicing
• Bladder equipment
• Temporary shut-off elements
¡ Corrosion protection
• Active corrosion protection
• Passive corrosion protection
MEASURING
¡ Gas-pressure control and flow-control equipment
¡ Gas-measuring equipment
¡ Measuring technology
¡ Pressure-measuring equipment
¡
Equipment and systems for gas-pressure control
and measurement
¡ System planning and construction
¡ Smart metering
¡ Leak detection systems and equipment
¡ Calibration equipment
¡ Safety equipment and warning systems
¡ Compact control stations for underground installations
UTILISATION
¡ Gas appliances
• Gas power plants

•
•
•
•
•

Gas turbine
CHP plants and cogeneration
Heat pumps
Fuel cells
Gas boiler
Gas radiator
Industrial burners

¡ Mobile appliances
• Natural gas vehicles (cars/trucks/busses)
• Natural gas filling stations
• Valves for natural gas filling stations
• LNG filling stations
• LNG ships
TRADING AND INFORMATION TECHNOLOGY
¡ Gas trading
¡ Data acquisition
¡ Data registration
¡ Data transmission
¡ Data safety
¡
Software for data transmission, data evaluation and
data invoicing
¡ Telecontrol
¡ Remoter meter reading
STANDARDS AND SET OF RULES (E.G. DVGW CERT)
¡ Pipe and pipeline engineering
¡ Corrosion protection
¡ Gas piping system inspection companies
¡ Gas appliance servicing companies
¡ Filters
¡ Gas-measuring equipment and instruments
¡ Mini cogeneration-plant units
¡ System servicing
MISCELLANEOUS
¡ Engineering services
¡ General Services
¡ Other advisory and consulting services
ASSOCIATIONS
TRADE FAIRS AND ORGANIZERS
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ONLINE-PORTAL

gas for energy online brings knowledge, markets
and users together!
Starting in October 2015, the new portal
offers lots of new potentials:
•
•
•
•
•
•
•
•

Thoroughly orientated research by content and B2B knowledge
Latest daily news from the gas industries and technologies
Fairs and other events relevant for the industry
Online market place featuring suppliers
and their products/services
Community, spotlighting the top minds in the industry
Latest products and processes
Extensive book and article shop
plus much, much more!

All pages and functions can also be read and used without difficulty
on mobile devices, e.g. your Smartphone or Tablet - try it soon!
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ONLINE-PORTAL

Banner formats and rates:
Format

Positioning

File format

Format (W x H) Data volume

Skyscraper 1

All pages

jpg, gif, png

160 x 600 px

max. 40 KB

320 €

Skyscraper 2

All pages

jpg, gif, png

160 x 600 px

max. 40 KB

270 €

Skyscraper Mini

All pages

jpg, gif, png

160 x 300 px

max. 40 KB

250 €

jpg, gif, png

620 x 120 px

max. 40 KB

300 €

jpg, gif, png

620 x 120 px

max. 40 KB

250 €

jpg, gif, png

300 x 250 px

max. 40 KB

230 €

Fullsize-Banner 1

Fullsize-Banner 2

Rectangle

Homepage
and News pages
Homepage and News
pages
All pages

Rates*

*Value Added Tax (VAT) at the legally applicable rate must be added to all amounts.
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NEWSLETTER

NEWS from the world of gas technologies,
infrastructure and utilisation

Advertising modes and rates

Medium
The gas for energy newsletter is published
monthly in English. It provides information
on topics in gas technology, infrastructure,
utilisation and the corresponding technology. The newsletter complements the gas
for energy technical journal as a quarterly
publication. Both media are published by
Deutscher Industrieverlag publishers, Munich, Germany. The newsletter and gas for
energy technical journal provide readers
around the world with specialised technical knowledge, information on the latest
market trends and on new developments
in the gas technology industry.

Advertising mode

Editorial concept
Every month, the gas for energy newsletter supplies its specialist readers with

information on the international gas technology industry. The focus is on technical
developments, market trends, corporate
news and reports on products and events.
With its motto of “Moving the business
with first-class information”, the gas for
energy newsletter assures the knowledge
lead necessary for decision-makers.
Target group
The gas for energy newsletter is aimed
at decision-makers in the international
gas industry. Like the gas for energy
technical journal, the newsletter addresses top and technical management
within companies, along with the owners and managerial staff of small and
medium-sized enterprises as well as
associations.

Data format Format

Rates in €*

Ad banner Positioning 1 jpg or png

725 x 120 px. 300 €

Ad banner Positioning 2 jpg or png

725 x 120 px. 250 €

Ad banner Positioning 3 jpg or png

725 x 120 px. 230 €

Ad banner Positioning 4 jpg or png

725 x 120 px. 230 €

*Value Added Tax (VAT) at the legally applicable rate must be added to all amounts.

0 users!
an 10,00
¡ more th
ly!
ed month
¡ publish
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NEWSLETTER

Banners
Banner, inc. linking to a URL of your choice
Banner Positioning 1
Positioning of banner below
editorial introduction

€ 300,-

Banner Positioning 2
Positioning of banner
below Industry News

€ 250,-

Banner Positioning 3
Positioning of banner
below Events

€ 230,-

€ 230,Banner Positioning 4
Positioning of banner below
Hot Spot and “The editors recommend”
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NEWSLETTER

1 Data format

GIF, JPG, Flash

40 KB (maximum size)

	The data sizes listed are maximum sizes. They
are total sizes including all data which define
the advertising medium.
	Bigger data volumes are possible, but have to
be charged additionally. Specific rates on request.
2 Delivery address	Please send all data for the advertising medium
for the specific campaign to
the following e-mail address:
hofmann@di-verlag.de.
3 Terms of delivery	min. 5 days before the start of the
campaign
	with this handling time we make sure that we
have enough time to test the
formats and to guarantee the save delivery of
the campaign. The publisher is not
responsible for delays due to belated
delivery of the data to the publishing house.

with delivery of your banner data,
we need also the following information:
- Customer name
- Campaign name
- Booking period
- Booked sites
- Placement on site
- Advertising format
- Contact person in case of request
- Name of theme
- Click-URL
In case of
flash-banner:

Please ask for our specific flash
specification sheet.

Reporting:	You can get a reporting of the ad
impressions on request after your
campaign. Please let us know before starting
the campaign.
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NEW! Starting in October 2015:
The new index of companies – the shortest route to your target group!

Find and be found!

+

lp you:
We‘ll be pleased to he
)
CH
Inge Spoerel (D, A,
2
Tel: +49(0)89 2035366-2
.de
e-mail: spoerel@di-verlag
CH)
Felicitas Soerensen (D, A,
4
Tel: +49(0)89 2035366-2
ag.de
erl
i-v
@d
e-mail: soerensen
g (other)
Wilhelm & Andreas Sickin
(Wilhelm)
Phone: +49 201 77 98 61
70 (Andreas)
Phone: +49 2903 33 85
email.de
e-mail: sicking-media@
online
The platform for gas industries & technologies

Book your company profile now and be
present the whole year – in print and online.
www.gas-for-energy.com

online
The Platform for Gas Industries & Technologies

General Terms and Conditions of Business for Advertisements and Supplements in Newspapers, Magazines and Journals

Item 1
“Advertising order” in the sense of the following General Terms and Conditions of Business shall be deemed to
constitute the contract concerning the publication of one or more advertisements by an advertiser or other person in a
printed publication for the purpose of distribution.
Item 2
In case of doubt, advertisements shall be called off for publication within one year from the making of the
contract. where the right to call off of individual advertisements is granted in the context of a multiple placement agreement,
the order shall be completed within one year from the publication of the first advertisement provided the first advertisement
is called off and published within the period specified in Sentence 1 of this item.
Item 3
In case of multiple placement agreements, the client shall also be deemed to be entitled within the period agreed
or the period stated in Item 2 to call off advertisements above and beyond the quantity of advertisements stated in the order.
Item 4
where, for reasons for which the Publisher is not responsible, an order is not fulfilled, the client shall without
prejudice to any other legal obligations reimburse to the Publisher the difference between the discount granted and the
discount corresponding to the actual quantity of advertisements published. Such obligation to reimbursement shall be
deemed not to apply in cases in which failure to fulfil is the result of Force Majeure forming part of the Publisher’s scope of risk.
Item 5
Millimeters of advertising copy will be mathematically converted and summated to millimeters of advertisement space at the corresponding advertisement price for calculation of the total quantity of advertising placed (calculation
of possible quantity-based discounts).
Item 6
Orders for advertisements and supplements which have been expressly declared for publication only in specific
issues, specific editions or in specific positionings in the printed publication must reach the Publisher in sufficient time for
the Publisher to notify the client prior to the advertising deadline if the order cannot be fulfilled as required. Classified advertisements will be printed under the corresponding heading without any express agreement being necessary for this purpose.
Item 7
Text section advertisements shall comprise advertisements which border the text of the printed publication on
at least three of their sides and border no other advertisements. Advertisements which, due to their format and design, are
not readily recognizable as advertisements will be clearly identified by the Publisher by means of the conspicuous addition
of the word “Advertisement”.
The Publisher reserves the right to reject advertisement and/or supplement orders - including individual call offs in
Item 8
the context of a multiple placement agreement - on the basis of the content, origin or technical form of such advertisement(s)
and/or supplement(s) and on the basis of the Publisher’s uniform, consistent and materially justified principles in cases in which
the content of the advertisement(s)/supplement(s) infringes legal and/or official provisions and/or in cases in which the Publisher
cannot reasonably be expected to publish such advertisement(s) and/or supplement(s). This same provision shall also apply to
orders submitted to branch offices, agencies or representatives. Orders for supplements shall be deemed binding on the Publisher only after submission and approval by the Publisher of a specimen of the supplement(s). The Publisher will decline to accept
supplements, the format or other feature or features of which arouse or could arouse the impression in the reader that they are an
integral constituent part of the newspaper, magazine or journal, and supplements which contain third-party advertising.
Any rejection of an order shall be notified to the client without delay.
Item 9
The client shall bear responsibility for the submission in good time of the advertising copy and of material and/
or supplement(s) for publication. The Publisher undertakes to request without delay the replacement of any obviously unsuitable or damaged material for publication. The Publisher hereby guarantees within the limits imposed by the quality of
the material submitted for publication the print quality customary for the titles in which advertisements/supplements are to
be published.
Item 10 The client shall in case of partially or completely illegible, incorrect and/or incomplete printing of the advertisement be deemed to be entitled only to the extent to which the achievement of the purpose of the original advertisement
has thus been impaired to reduction of the advertisement price or to a replacement advertisement manifesting none of the
above defects. where the Publisher fails within an appropriate period set it for performance of the above remedy, and/or
where the replacement advertisement is itself not free of the defects mentioned, the client shall be deemed to be entitled
to reduction of the price for the advertisement or to rescind the order. Claims for loss and/or damage resulting from positive
infringement of a contractual obligation, negligence in the making of the contract and/or tort shall be deemed excluded;
this provision shall also apply to submission of orders by telephone. Claims for loss and/or damage due to impossibility of
performance and/or due to delay shall be restricted to reimbursement of foreseeable loss/damage and to the payment due
for the corresponding advertisement or supplement. This provision shall be deemed not to apply in cases of intent and/or
gross negligence on the part of the Publisher, his legal representatives and/or his officers and servants. The Publisher’s liability for loss/damage resulting from the lack of promised properties and characteristics shall be deemed not to be affected by
the above provision. In the context of commercial business, the Publisher shall in addition not be deemed liable for gross
negligence on the part of its officers and servants; in all other cases, liability for gross negligence vis-à-vis professional business persons shall be deemed to be restricted to foreseeable damage up to the amount of the corresponding price for the
advertisement(s). Except in cases of deficiencies not readily apparent, complaints shall be submitted within four weeks from
the receipt of the invoice and proof copy.

Item 11 Galley proofs will be supplied only upon express request. The client shall bear responsibility for the correctness
of the galley proofs returned to the Publisher. The Publisher undertakes to implement all corrections notified to him within
the period set at the sending of the galley proof to the client.
Item 12 where no particular size requirements are specified, the customary actual advertisement height, based on the
nature of the advertisement, will form the basis for the invoice.
Item 13 where the client does not pay in advance, the invoice will be submitted immediately, and wherever possible
within 14 days from publication of the advertisement. where in individual cases no other date for payment, or payment in
advance, has been agreed, the invoice shall be deemed to be payable within the period from receipt of the invoice stated
in the price list. Any discounts granted for payment before the due date shall be calculated on the basis of the price list.
Item 14 Interest and collection costs will be charged in case of arrears of payment or agreed extension of the period for
payment. The Publisher shall in case of incurrence by the client of arrears of payments be deemed entitled to suspend implementation of the ongoing order until such time as payment in full has been made and to demand payment in advance
for the remaining advertisements. In case of justified doubts concerning the client’s liquidity, the Publisher shall also be
deemed entitled, irrespective of any originally agreed due date, and even during the term of validity of a multiple placement
agreement, to make advance payment of the amount due and settlement of outstanding invoice amounts the precondition
for publication of further advertisements.
Item 15 The Publisher undertakes to supply upon request a proof copy with the invoice. The proof copy will, depending
on the nature and scope of the advertisement order, consist of advertisement excerpts, proof pages or complete proof issues. where it is no longer possible to supply a proof copy, a legally binding declaration by the Publisher certifying the
publication and distribution of the advertisement shall replace the proof copy.
Item 16 The client shall bear any and all costs for the production of material ordered for publication and for significant
changes required by the client, or for which the client otherwise bears responsibility, to originally agreed versions.
Item 17 A right to reduction of the advertisement price may be derived in case of a multiple placement agreement for
advertisements from a reduction in print-run in cases in which the print-run of the edition in which the advertisement is
published falls short of the overall average for the placement year commencing with the first advertisement, the average
print-run stated in the price lists or in any other manner by the Publisher or - where no print-run is stated - the average
print-run (or, in the case of technical journals, possibly the average actually distributed number) for the previous calendar
year. A reduction in print-run shall be deemed to constitute a deficiency justifying a reduction in price if it amounts
in case of a print-run of up to	  50,000 copies to
20 % of the print-run as defined above
in case of a print-run of up to 100,000 copies to
15 % of the print-run as defined above
in case of a print-run of up to 500,000 copies to
10 % of the print-run as defined above
in case of a print-run of above 500,000 copies to	  5 % of the print-run as defined above
In addition, entitlement to reduction of price shall in the case of multiple placement agreements be deemed to be excluded
in cases in which the Publisher notifies the client in sufficient time prior to implementation of reduction of the print-run that
the client has the opportunity of withdrawing from the contract prior to publication of the advertisement.
Item 18 The Publisher undertakes in the case of Box No. advertisements to exercise the diligence of a prudent business
person in the keeping and forwarding in good time of replies. Registered and express-delivery replies to Box No. advertisements will be forwarded only using normal post. Replies to Box No. advertisements will be kept for a period of four weeks.
Any replies not c ollected within this period will be destroyed. The Publisher will return valuable documents, but shall not be
deemed to be obliged to do so or to bear liability for such documents. In the interest of and for the protection of the client,
the Publisher reserves the right to open replies received for inspection purposes in order to eliminate any misuse of the Box
No. service. The Publisher shall be deemed not to be obliged to forward promotional literature and offers of agency services.
Item 19 CD ROMs bearing material for publication will be returned only at the client’s special request. The Publisher’s
obligation to safe-keeping shall be deemed to terminate three months from the expiry of the order.
Item 20 All the Terms and Conditions of Business stated in Item 1 to Item 16 and Item 18 to Item 19 above shall also be
deemed to apply correspondingly to on-line advertising. Proof of frequency of on-line use will be supplied on request on
the basis of data obtained via digital visitor counters.
Item 21 The place of fulfillment shall be the domicile of the Publisher.
The domicile of the Publisher shall be the legal venue in case of suits and/or disputes in the context of business conducted
with professional business persons, public-law legal persons and public-law funds and foundations. where the Publisher’s
claims are not raised in the course of the dunning procedure, the legal venue in the case of business conducted with
non-professional business persons shall be their place of residence. The domicile of the Publisher shall be deemed hereby
agreed as the legal venue in cases in which the place of residence or normal place of abode of the client, including non-professional business persons, is not known at the time of initiation of the suit and/or where the client has after the making of
the contract transferred his or her place of residence or normal place of abode to a place outside the jurisdiction of the
contract Law.

