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The DVGW Set of Rules: Essential tool for gas and water experts

Das DVGW-Regelwerk: 
Unerlässlich für Fachleute des Gas- und Wasserfachs



• Wasserressourcen-Management /  
Water resources management

• Trinkwasserschutz / Drinking water protection

• Legionellen / Legionella

• TRWI + Hygiene / Drinking Water Installation + Hygiene

• Strategisches Asset Management/Energieeffizienz /  
Strategic asset management /energy efficiency

• Benchmarking / Benchmarking

• IT-Sicherheit / IT security

• Innovative Wasseraufbereitung /  
Innovative water treatment

Wasser / Water:

Weltweite Standards für Gas und Wasser 

Das DVGW-Regelwerk

• bildet die Grundlage und setzt Maßstäbe für alle Aktivitä-
ten in der Gas- und Wasserversorgungswirtschaft. Haupt-
ziel ist die Förderung und Gewährleistung von Sicherheit, 
Hygiene und Innovationen zum Schutz der Umwelt und 
des Verbrauchers. 

• ist Grundlage für die Aus-, Fort- und Weiterbildung 
sowie für Prüfungen und Zertifizierungen von Produkten, 
Verfahren, Unternehmen und Personen.

• bietet Handlungs- und Rechtssicherheit, erhöht die 
Effizienz von Unternehmen und ermöglicht kosten- 
optimiertes Handeln.

• steigert die Sicherheit von Produkten. Dies erhöht das 
Vertrauen der Kunden und senkt das Produkthaftungs- 
risiko. 

• gewährleistet, dass Produkte den Anforderungen des 
Marktes entsprechen, und erhöht dadurch deren Nach-
frage.

Für wen ist das DVGW-Regelwerk?

• Versorgungsunternehmen,

• Netzbetreiber,

• Berater,

• Ingenieure,

• Installateure,

• Gesundheitsämter und Behörden,

• Schornsteinfeger und 

• alle, die sich professionell mit den Themen Gas oder 
Wasser befassen.

• Versorgungssicherheit / Security of supply

• Gasinstallation / Gas Installation 

• Energieeffizienz / Energy efficiency 

• Power-to-Gas / Power to gas

• Wasserstoff / Hydrogen

• Smart Grids / Smart grids

• LNG/SNG/Biogas / LNG/SNG/Biogas 

• IT-Sicherheit / IT security

• Flüssiggas / LPG

• Kohlenstoffdioxid / Carbon Dioxide

Gas / Gas:

Setting global standards for gas and water

DVGW Set of Rules

• lays the foundation and sets standards for all activities 
of the gas and water industries. The main objective is to 
advance and ensure safety, hygiene and innovation in 
order to protect the environment and the consumer. 

• provides the basis for initial, in-service and advanced 
training as well as for testing and certifying products, 
procedures, businesses and individuals.

• provides legal certainty and a legally and technically 
safe environment for action, enhances the efficiency of 
businesses and helps optimise cost-effective actions.

• improves product safety, thus increasing customer  
confidence while simultaneously reducing product 
reliability risks. 

• ensures that products meet market requirements, thus 
increasing demand for these products.

• utility companies,

• consultants,

• engineers,

• plumbers and fitters,

• health offices and other authorities,

• system operators,

• chimney sweeps and

• individuals professionally dealing with gas and water.

The DVGW Set of Rules has been prepared for

 Fachliche Expertise sorgt für  

Sicherheit, Hygiene und Innovationen

Auf Basis aktueller Erkenntnisse aus Wissenschaft und 
Praxis formuliert der DVGW verbindliche Regeln für Pro-
dukte und Arbeitsprozesse im Gas- und Wasserfach.

In den Normungsgremien von DIN, CEN und ISO gestaltet 
der DVGW nationale sowie europa- und weltweite Stan-
dards maßgeblich mit.

Als Verein agiert der DVGW wirtschaftlich unabhängig, er 
ist gemeinnützig und politisch neutral. So kann der DVGW 
transparente Regelsetzungsprozesse gewährleisten.

 Technical expert knowledge ensures

 safety, hygiene and innovation

The DVGW prepares binding rules on products and working 
processes in the gas and water industry sectors on the basis 
of the latest scientific and practical findings.

DVGW is represented on the DIN, CEN and ISO standardisation 
committees and plays a key role in shaping national,  
European and international standards.

Being free from any economic lobbyism as well as being a 
non-profit-making, neutral association, the DVGW ensures 
transparent rule-making processes.

14000
Mitglieder
members

2600 
ehrenamtliche und 

unabhängige Experten
honorary,  

independent experts

280
Technische Komitees  

erarbeiten das  
DVGW-Regelwerk

technical committees  
compile the  

DVGW Set of Rules

seit  
über 160 
Jahren

since  
more than 
160 years

Themen in der DVGW-Facharbeit / Topics of the technical DVGW work

DVGW – der technische Regelsetzer

DVGW – the technical standardisation body
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DVGW-Regelwerk als PDF-Download – schnell und einfach!

Das DVGW-Regelwerk können Sie bequem online kaufen und 
schnell und einfach von jedem Gerät mit Internetanschluss als 
PDF-Datei herunterladen. Für die gezielte Suche finden Sie 
eine Übersicht über die Themenbereiche des DVGW-Regel- 
werkes Gas und Wasser auf folgender Internetseite:

shop.wvgw.de/dvgw-regelwerk/

wvgw 
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH
Josef-Wirmer-Straße 3 • 53123 Bonn
www.wvgw.de

www.dvgw.de

Service/Kontakt
Bei Fragen steht Ihnen der wvgw-Kundenservice telefonisch 
unter +49 228 9191-40 oder per E-Mail info@wvgw.de 
gerne zur Verfügung.

Für internationale Unternehmen und  
Institutionen sowie Anwender und Unter- 
nehmen der Gas- und Wasserbranche 
außerhalb des deutschsprachigen Raums 
gibt es die wichtigsten DVGW-Regelwerke 
auch in englischer Übersetzung.

Alle übersetzten Regeln finden Sie unter: 

shop.wvgw.de/DVGW-Set-of-rules/

Das DVGW-Regelwerk in englischer Sprache

An English translation of the most important 
DVGW Sets of Rules is available for 
international companies and institutions 
as well as for users and companies in the 

gas and water industry sectors of non-German-speaking 
countries.

A module titled “Set of Rules for Well 
Construction” that deals with the design, 
construction and operation of wells is  
available specifically for companies and 

users specialising in water abstraction.

You will find a list of the rules at 

shop.wvgw.de/DVGW-Set-of-rules/

The DVGW Set of Rules in English

www.dvgw-regelwerk.de

GAS

WASSER

Technische Regel – Arbeitsblatt  
DVGW GW 10 (A)   Juni 2018

Kathodischer Korrosionsschutz (KKS) erdüberdeckter Rohrleitungen, 
Rohrleitungen in komplexen Anlagen und Lagerbehälter aus Stahl; 
Planung, Einrichtung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung

Cathodic Protection (CP) of buried Pipelines, Pipelines of complex
Structures and Steel Tanks; Design, Construction, Commissioning, 
Operation and Maintenance

GAS

www.dvgw-regelwerk.de

Technische Regel – Arbeitsblatt 
DVGW G 466-1 (A)   Mai 2018

Gasleitungen aus Stahlrohren für einen Auslegungsdruck 
von mehr als 16 bar; Betrieb und Instandhaltung

Gas pipework made of steel pipes for a design pressure greater
than 16 bar; operation and maintenance

DVGW Set of Rules available as PDF download – quick and easy!
You can buy the DVGW Set of Rules from our convenient 
online shop and download them quickly and easily in PDF 
format using any device with an Internet connection. For a 
targeted search, you will find an overview of the topics covered 
by the DVGW Set of Rules on the following internet page:

shop.wvgw.de/dvgw-regelwerk/

Service/Contact

For further information, please send an email to the  
wvgw customer service department: info@wvgw.de

Umfassende Informationen zum DVGW-Regelwerk unter  
www.mein-regelwerk.de 

You will find further information on the internet page  
www.mein-regelwerk.de 
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