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Optimierung

Das „elektronische“ Betriebshandbuch
als tägliches Werkzeug
Im DVGW-Regelwerk wird die Schaffung und Fortschreibung von Betriebshandbüchern o.Ä.
gefordert [1, 2]. Insbesondere die Fortschreibung und die Verwaltung eines Betriebshandbuches stellen die Versorger vor große Probleme. Die Niederrheinwerke Viersen GmbH,
Teilbetrieb „Wassergewinnung“, haben hier einen neuen, zukunftsweisenden Weg eingeschlagen. Sie stellen ihr Betriebshandbuch als Sammlung von Texten, Zeichnungen, Fotos
und weiteren Dokumenten aller Art mit dem Software-Werkzeug „ACK-INSTAND“ zusammen
und verwalten es in einer damit geführten, zentralen Datenbank, quasi „elektronisch“.

Warum wird das Betriebshandbuch „elektronisch“ geführt?
Das Betriebshandbuch für den Bereich
Wasserversorgung
(Wassergewinnung
und Trinkwassernetz) der niederrheinwerke sollte in Anlehnung an den DVGW-Hinweis W 1010 [1] erstellt werden. Kern-

Auf Grund zunehmenden Informationsflusses, der heute auf Mitarbeiter bis in die
operative Ebene hineinwirkt, besteht beim
Betriebshandbuch in Papierform die Gefahr, dass es seinen Wert als tägliches
Werkzeug verliert. Außerdem ist der Pflege- und Aktualisierungsaufwand (Lose-

Der Teilbetrieb „Wassergewinnung“ wird
als Profitcenter geführt und setzt sich aus
den Sachgebieten „Grundwasserschutz“,
„Wasserchemie“ und „Wassergewinnung,
-aufbereitung“ zusammen. Das Sachgebiet
„Wassergewinnung, -aufbereitung“ wiederum ist unterteilt in die Aufgabengebiete
„Bau und Betrieb“ sowie „Gebäude- und
Anlagenunterhaltung“.
Abb. 1: Das Versorgungsgebiet der Niederrheinwerke Viersen GmbH

Die für das Trinkwassernetz (inkl. Behälter)
zuständigen Profitcenter sind:
• Planung mit den Sachgebieten „Planung“ und „Netzdokumentation GDV“,
• Bau und Betrieb mit den Sachgebieten
„Bau und Betrieb“ und „Betriebsbüro“,
• Technischer Service mit dem Sachgebiet „Regel-, Mess- und Zählerwesen“.
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punkte sind die Bereiche Aufbau- und Ablauforganisation. Während der Bereich
Aufbauorganisation ein überwiegend beschreibender Teil ist, dessen Inhalte sich
weniger häufig ändern, ist der Bereich Ablauforganisation einem ständigen Wandel
unterzogen.

blattsammlung) nicht unerheblich. Bei jeder Änderung müssen ältere Versionen
eingesammelt, gegebenenfalls bestehende Kopien sollten vernichtet und die neuen Versionen müssen an die betroffenen
Stellen verteilt werden. Besonders das
Kopieren kann nicht ausgeschlossen werenergie | wasser-praxis 09/2004

Quelle: Niederrheinwerke Viersen GmbH

ei den niederrheinwerken wurde der
Teilbetrieb „Wassergewinnung“ organisatorisch vom Bereich „Netze und Verteilung“ getrennt. Der Teilbetrieb besteht
aus drei Wasserwerken, die ausschließlich
mit Grundwasser aus fünf Wassergewinnungen mit 26 Brunnen versorgt werden,
das dort aufbereitet und an das Netz mit
einem Wasserturm und zwei Hochbehältern abgegeben wird. In der Aufbereitung
werden Enteisenung, Entmanganung und
pH-Einstellung vorgenommen. Mit der
Abgabe von ca. 6 Mio. m3/a werden die
Stadtteile Viersen, Süchteln, Dülken/Boisheim und die Gemeinde Schwalmtal versorgt.
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den und die dadurch kursierenden Unterlagen führen zu nicht zu überwachendem
Wildwuchs.
Da die Mitarbeiter im Teilbetrieb „Wassergewinnung“ über alle Ebenen mit EDVSystemen vertraut sind und eine PC-Vernetzung bis hin zum Meisterbüro besteht,
bot es sich an, über eine „elektronische“
Variante des Betriebshandbuches nachzudenken. Außerdem hat sich gezeigt,
dass Mitarbeiter, die bisher keinen Kontakt mit PC-Systemen hatten, die Zweckmäßigkeit derartiger Mittel erkannt haben.
Das war für das „elektronische“ Betriebshandbuch nur förderlich. Im Gegensatz
zur Papierversion kann eine „elektronische“ Version sicher zentral gepflegt und
als allein gültige Version organisatorisch
leicht verwaltet werden.

• Das Produkt sollte einfach zu bedienen
sein, da sich manche Mitarbeiter vor
komplexen Systemen scheuen, die
umfangreiche Schulungen voraussetzen.
• Außerdem war es nicht erwünscht,
dass man sich bei der Pflege des Systems an ein Softwarehaus bindet und
es für jede Änderung beauftragen
muss.
• Die Dokumentation von Arbeiten zur
vorbeugenden Instandhaltung sowie
von störungsbedingten Arbeiten muss
erfüllt sein.

Ordnern wie „Betriebsanweisungen“, „Gesetze“, „Aktenvermerke“, „Analytik“ usw.
anzulegen, in denen zentral alle für ein Betriebshandbuch relevanten Unterlagen
etc. zusammengefasst werden, ist die
nötige Struktur für das „elektronische“ Gesamtdokument geschaffen. Weitere Vorteile sind:
• Der Einführungsaufwand war gering
und die Anwendung kann durch die
Mitarbeiter einfach erlernt werden.
• Dokumente wie Access-, Word-, Exceldateien, Skizzen, Pläne etc. können

Bereits bei der Auswahl der Software für
ein PC-geführtes Betriebshandbuch und
während der folgenden Projektphasen
wurden externe Berater hinzugezogen:
Gemeinsam wurde eine netzwerktaugliche Software gesucht, die den Zugriff auf
alle wichtigen Betriebs- und Anlagendaten
von jedem angeschlossenen PC aus erlaubt. Damit ist dann eine zentrale fortlaufende Aktualisierung der Betriebs-/Anlagendaten gewährleistet, die sofort von jedem angeschlossenen PC eingesehen
werden kann. Die aufwändige Aktualisierung der Papierversion mit allen damit verbundenen Fehlerquellen kann dadurch
entfallen.
Wichtige Dokumente, wie Betriebsanweisungen oder das Betriebshandbuch selber, sollten mit der Software verknüpft
werden können. D.h. alle wichtigen Dokumente, die sowieso in der Regel „rechnergängig“ vorhanden sind (Word-Datei, Excel-Datei, ...) oder z. B. durch Scannen,
Auslagern aus anderen Systemen (z. B.
GIS, CAD etc.) zur Verfügung gestellt werden können, sollten zu Kapiteln und Betriebsteilbeschreibungen angezeigt werden können. Bei der Auswahl standen folgende Gesichtspunkte im Vordergrund:
• Die Einführung der neuen Software
sollte mit geringem Aufwand verbunden sein.
• Es sollte ein preiswertes Produkt sein,
welches die Kriterien des Bereiches
„Ablauforganisation“ bezüglich des
DVGW-Hinweises W 1010 [1] erfüllt
und sich auf die wesentlichen Funktionen beschränkt.
energie | wasser-praxis 09/2004

Quelle: Niederrheinwerke Viersen GmbH

Die Auswahl des SoftwareWerkzeugs

Abb. 2: Der Austausch von Pumpen

Nach Vergleichen und Versuchen mit Probeinstallationen fiel die Wahl auf „ACK-INSTAND“ – ein System, das diese fünf Kriterien erfüllte. Eigentlich sind dessen Funktionen für die PC-gestützte Verwaltung
der betrieblichen Instandhaltung ausgelegt. Grundlage in diesem System ist der
Aufbau der gesamten betroffenen Anlagen als Struktur, abgebildet in einer Datenbank. Wobei hier die Strukturierung hierarchisch, gemäß „Baumdarstellung“ bzw.
nach dem „… besteht aus …“-Prinzip erfolgt. Z. B.: „Wassergewinnung“ besteht
aus „Brunnen 1“, „Brunnen 2“ und „Brunnen 3“. „Brunnen 3“ besteht aus „Brunnenpumpe“, „Rückschlagklappe“, „IDM“
usw. Die Pflege und Einrichtung einer Anlagen-, Maschinen- und Objektdatenbank
kann in leicht zu beherrschenden Schritten mit wenig Aufwand erfolgen.

mit der Software verknüpft werden, sodass alle betriebsnotwendigen Dateien
anlagenzugeordnet vorliegen und leicht
zu finden sind.
• Die Software ist auf MS-Access-Basis
und bietet damit für die meisten Mitarbeiter eine gewohnte, leicht bedienbare Arbeitsumgebung. Die Erstellung
von eigenen, angepassten Masken
kann vom Anwender (ohne Zutun des
Software-Lieferanten) selbst vorgenommen werden.
• In diesen selbst erstellten Formularen
kann nach Komponenten unter Eingabe einer Filterbedingung gesucht werden. Dafür stehen pro Komponente
drei Felder für die Suchbedingung zur
Verfügung.

Greift man darüber hinaus zu dem Kunstgriff, sich in der Struktur neben den wirklich in den Anlagen vorhandenen Objekten
auch fiktive, virtuelle Objekte im Sinne von
25
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• Ein wesentlicher Vorteil von „ACK-INSTAND“ ist, dass alle Informationen zu
einer Komponente, wie z.B. das technische Datenblatt oder die Reparatur-/
Wartungsberichte, beim Verschieben
der Komponente vom Standort A zum
Standort B nicht verloren gehen. Wird
z.B. die defekte Pumpe eines Brunnens ausgetauscht und nach Reparatur im Pumpenlager untergebracht, so
bleiben alle Informationen zu dieser
Pumpe sowohl am vorherigen Einsatzort (Brunnen) unter der zugehörigen
Ortskennziffer als auch bei der Komponente (Pumpe) unter der zugehörigen
Komponenten-ID erhalten (Abb. 2).
• Über das Werkzeug „INSTAND-MAP“ lassen sich zu den Objekten zusätzlich
Grafiken wie Fotos oder Zeichnungen
abspeichern. Bei der Stammdatenerfassung können durch einmaliges Einfügen
von so genannten „MAP-POINTS“, Setzen
von viereckigen Rahmen oder Linien,
Anlagenteile grafisch durch Mausklick
ausgewählt und ihre technischen Daten
angezeigt werden. Im Foto sind verschiedenen Armaturen und Antrieben
„MAP-POINTS“ zugewiesen (Abb. 3).

Das „elektronische“ Betriebshandbuch
wurde als tägliches Werkzeug eingeführt,
d.h. mittlerweile wird auch das gesamte
Auftragsmanagement, von regelmäßigen
bis hin zu störungsbedingten Arbeiten,
also der „Instandhaltungsteil“, genutzt.
Der Anforderung an die Erfüllung der
Dokumentationspflicht aller Maßnahmen
wird mit der Funktion „Journal“, wo alle
geplanten und durchgeführten Maßnahmen an den Anlagen als Historie bzw. Aufgabenliste gespeichert sind, Rechnung
getragen.

drei Wasserwerke mit den zugehörigen
Gewinnungsanlagen, die Hochbehälter
sowie das Netz mit zugehörigen Kennzahlen beschrieben und durch grafische Verfahrensschemata ergänzt. Der Aufbau der
Objektstruktur im Softwaresystem orientiert sich an der Gliederung des Punktes
„Anlagen der Wasserversorgung“ aus
dem Papierhandbuch. Während dort nur
die Objekte der ersten beiden Ebenen beschrieben werden, ist die Anlagenstruktur
des „elektronischen“ Betriebshandbuches
noch um zwei Ebenen erweitert.

Bei der täglichen Arbeit mit dem System
wächst die Anlagenstruktur mit der Zeit
weiter und wird dadurch zunehmend zu
einem Expertensystem. Für den beschreibenden Teil der Aufbauorganisation entschieden sich die niederrheinwerke für die
Papierversion.

Das Thema „Ablauforganisation“ des
DVGW-Hinweises W 1010 [1] wurde in
„ACK-INSTAND“ objektbezogen bearbeitet.
So wurden z.B. unter dem Bereich „Wartungspläne“ für jedes Objekt die Häufigkeit vorbeugender Instandhaltung und
Wartung entsprechend den Anforderungen eingestellt und je nach Erfahrung im
Betrieb später angepasst. Mit der Funktion „Dokument“ können zugehörige Unterlagen, wie Messkurven, Protokolle der
letzten Wartung, Betriebsberichte usw.
hinterlegt werden.

Dort findet man zum Hauptgliederungspunkt „Zum Handbuch“ den „Geltungsbereich“, „Aufbau/Gliederung“, „Dokumenten- und Datenmanagement“ sowie die
Verweise auf die Softwareversion. Ein weiterer Punkt widmet sich der Aufbauorga-

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
zur Erstellung von Betriebsanweisungen
für Gefahrstoffe (§ 20 GefStoffV) und Gefährliche Arbeiten (§12 ArbSchG) ist es mit
der „elektronischen“ Version möglich, diese Dokumente ständig im Blick zu haben
und aktuell zu halten. Betriebs-, Arbeitssowie Sicherheitsanweisungen können
ebenfalls objektbezogen als Dokument in
die jeweils passende Ebene der Objektstruktur eingepflegt werden.

Abb. 3: Sensitive Flächen zur grafischen Auswahl

Das Vorgehen beim Aufbau
Besonders beim strukturellen Aufbau und
dem Zusammentragen der späteren Datenbankinhalte haben sich die niederrheinwerke externer Hilfe bedient. Dabei
wurde auf den beratenden Ingenieur
Christoph Hagenbruch zurückgegriffen.
Weitere Unterstützung kam von ACK,
dem Lieferanten des Softwaresystems,
zur generellen Systematik beim Aufbau
und bei der Nutzung des Werkzeuges.
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nisation mit den Unterpunkten „Vorstellung des Unternehmens“, „Entscheidungs- und Handlungsvorgaben“ sowie
„Personal“. Hier wird insbesondere auf
das Organigramm, die Verteilung der Aufgaben auf die Fachgebiete sowie die
Kompetenzen und Verantwortungen des
Personals eingegangen.
Unter dem Hauptgliederungspunkt „Anlagen der Wasserversorgung“ werden die

Quelle: Niederrheinwerke Viersen GmbH
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Unter dem Punkt „Betriebsführung“ (Abb. 4)
werden Themen untergebracht, die nicht
objektbezogen sind, wie z.B.„Versorgungskonzept“, „Materialwirtschaft“, „Maßnahmenplan nach DVGW-Hinweis W1020[3]“,
„Planauskunft“, „Regelwerksverwaltung“,
„Planung/Bau“, „Störfallmanagement/Bereitschaftsdienst“, „Gewässerschutz“,
„Umweltschutz“, „Abfallentsorgung und
-behandlung“, „Fremdunternehmen“, „allgemeine Vorschriften zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz“ usw.
In jede selbst gestaltete Objektmaske
wurden außer den Feldern der technischen Daten die Felder „Mitgeltende Unterlagen“ sowie „Bemerkungen“ aufgenommen. „Mitgeltende Unterlagen“ vorzusehen ist sinnvoll, um zum Objekt
zugehörige, in Ordnern archivierte Unterlagen, wie Betriebsanleitungen, Wartungsberichte u.a. jedem, der mit dem
System arbeitet, einfach zugänglich zu
energie | wasser-praxis 09/2004
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machen. In diesem Feld sollte das Thema,
die Bezeichnung des jeweiligen Ordners
(evtl. Archiv-Nr. o.Ä.) sowie der Ort der
Archivierung eingetragen werden.

Die Strategie für Pflege, Fortschreibung und Versionsverwaltung
Die Fachgebietsleiterin „Wassergewinnung, -aufbereitung“ übernimmt die Pflege der Informationen und Daten. Die
Beiträge, die für das Fachgebiet in die
Datenbank einzupflegen sind, müssen der
Fachgebietsleiterin zunächst vorgelegt
werden. Auf Grund der Zugangsrechtserteilung, die Bestandteil des SoftwareWerkzeuges ist, wird sichergestellt, dass
wesentliche Veränderungen nur von dafür
vorgesehenen Benutzern vorgenommen
werden können.
In Papierform liegt ein Betriebshandbuch
vor, in dem allgemeine Zusammenhänge
wie z. B. Organisatorisches dargestellt
sind. Vom Betriebshandbuch liegen drei
Exemplare für die Betriebsleitung und für
das Haupt-Wasserwerk aus. Das Betriebshandbuch wird jährlich geprüft und
ist gegebenenfalls zu aktualisieren. Neben
der Papierform ist auch die Einsicht in den
Papierteil über das Software-Werkzeug
möglich.
Änderungen oder außerplanmäßige Arbeiten an Anlagen (Reparaturen) sind mit Datum und Art der Arbeiten (Reparaturberichte; Technische Datenblätter von Neuteilen), Material- und Personalkosten
sowie beteiligten Fremdfirmen zu sammeln und sukzessive in die Datenbank
einzuarbeiten.
Eine Versionsverwaltung ist lediglich für
die teilweise vorliegende Papierversion
nötig, da alle Änderungen im „elektronischen“ Betriebshandbuch sofort nach

Durchführung allen betroffenen Mitarbeiter
und Stellen zur Verfügung stehen.

Zukünftige Entwicklung
Abgesehen von der ständigen Erweiterung der Daten- und damit auch der Wissensbasis, die das „elektronische“ Betriebshandbuch durch die Pflege und
Fortschreibung für das Sachgebiet „Wassergewinnung,-aufbereitung“ erfährt, wird
nach den positiven Ergebnissen zur Zeit
auch die Einführung im Bereich „Netze“
angegangen. Besonders dort wird sich
die Möglichkeit der grafischen An-/Auswahl von Anlagenteilen mit den in Grafiken
selbst definierten „MAP-POINTS“ bewähren.
In Anlagen, in denen hergestellt bzw. aufbereitet wird, wie z. B. in Wasserwerken,
sind hierarchische Strukturen sehr passend. Bei Verteilungsnetzen, um die es
dann in Zukunft bei den niederrheinwerken geht, treten bei der Strukturierung
dann Schwierigkeiten auf, wenn Hierarchie die einzige Struktur ist, die realisierbar
ist (DVGW energie | wasser-praxis 9/2001)
[4].
Pläne aus CAD oder GIS können als
Grundlage für An- und Auswahlen der
Komponenten und Anlagen der unterschiedlichen Netze genutzt werden. Unabhängig von hierarchischen Gegebenheiten erfolgt damit die Bedienerführung
gemäß den netzspezifischen Anforderungen.
Als generelles Thema wird die Anlagenkennzeichnung nach einem festgelegten
Schema diskutiert. Unter Umständen wird
auch hier die im „elektronischen“ Betriebshandbuch vorhandene Struktur genutzt, um aus der bestehenden Datenbank automatisiert Kennzeichnungen abzuleiten (DVGW energie | wasser-praxis
2/2004) [5].

Das Software-Werkzeug
Mit dem Software-Werkzeug „ACK-INSTAND“ gibt es seit etwa 1995 ein Werkzeug, das insbesondere für die Koordination der betrieblichen Instandhaltung entwickelt wurde. Bisher sind noch die
häufigsten Einsatzfälle in der Wasserverund -entsorgung zu finden, obwohl es
auch ohne Einschränkungen für andere
Branchen einsetzbar ist. Eine wesentliche
Komponente dieses Werkzeuges bildet
die Darstellung und Verwaltung von Anlagen-, Objekt- und Maschinendaten. Das
gilt sowohl für Stammdaten, die die Komponenten bezüglich
•
•
•
•

ihres Einsatzortes,
ihres Einsatzes,
ihrer technischen Gegebenheiten
und der nötigen Pflege-, Inspektionsund Wartungsaufgaben

beschreiben, als auch für die Bewegungsdaten, die alle zustandsbezogenen Ergebnisse, verrichteten Arbeiten mit Detailinformationen, Auf-, Um- und Abbauten und
Projektbearbeitungen dokumentieren.
Bei den niederrheinwerken zielte der Einsatz zu Beginn ausschließlich auf die Nutzung des Stammdatenbereiches. Neben
den Möglichkeiten, Anlagen, Objekte und
Maschinen in die Struktur einzubringen,
können Objekte an einem Anlagenstrukturbaum auch völlig anderen Charakters
sein. Auch ein Buch ist in Form einer
Baumstruktur zu beschreiben, geht man
vom Buch als Ganzem über Hauptkapitel,
Unterkapitel bis hin auf die Seiten und Abschnitte als kleinste Struktureinheit.
Was lag also näher, als ein derartiges Software-Werkzeug als strukturelles Korsett
für ein „elektronisches“ Betriebshandbuch
zu nutzen. In der Struktur bei den niederrheinwerken wechseln in sinnvoller

Finden statt suchen:

www.energie-wasser-praxis.de

energie | wasser-praxis 09/2004
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tragen. Der damit zu erreichende Dokumentationsgrad bei gleichzeitig minimalem Aufwand macht das Werkzeug als
zentrale Wissensdatenbank schnell für
Betrieb und Organisation lohnend.

Abb. 4: Gliederungspunkt „Betriebsführung“ mit Unterpunkten

Quelle: Niederrheinwerke Viersen GmbH
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Interessant wird auch die Gestaltung des
hinzukommenden Netzbereiches sein. Profitcenterübergreifend wird sich daraus ein
Hilfsmittel zur Integration und Zusammenarbeit ergeben, von dem die niederrheinwerke entscheidend profitieren werden.
Literatur:
[1] DVGW-Hinweis W 1010 Leitfaden für die Erstellung eines Betriebshandbuches für Wasserversorgungsunternehmen, Dezember 2000.
[2] DVGW-Arbeitsblatt W 1000 Anforderungen an
Trinkwasserversorgungsunternehmen, November 1999.

Weise Strukturelemente aus der Anlagentechnik mit Elementen, die organisatorischen Charakter haben.
Die technischen Möglichkeiten der genutzten Standard-Software waren ideal
für diesen Ansatz. Neben der strukturellen
Gliederung und den vielen verschiedenen
Möglichkeiten der Beschreibung und Darstellung in dem Werkzeug selbst, können
auch die Ergebnisse anderer Werkzeuge
eingebunden werden.
Hilfreiche Möglichkeiten, wie es die Definition des Formularaufbaus durch den Anwender selbst oder die völlig strukturunabhängige Gestaltung der Bedienoberfläche
durch vollgrafikunterstützende Mausbedienung sind, ließen die Auswahl auf das
gewählte Instrument fallen.
Die vorhandenen, aber bei den niederrheinwerken noch nicht genutzten Schnittstellenmöglichkeiten zu GIS (ein kostengünstiges GIS, vollintegriert mit „ACK-INSTAND“ ist optional erhältlich), Prozessleittechnik- (Störmeldungen im Prozess
führen zur Anlage von Inspektions- oder
Reparaturaufträgen) oder ERP-Systemen
(fertig gestellte Arbeiten fließen mit geleisteten Stunden, verbrauchtem Material ein)
bieten die Chance der vollständigen Integration. Die GIS-Komponente bietet alles,
was zur Behandlung des Facility-Managements (CAFM), also der Gebäudenutzung
und -erhaltung, nötig ist.
Funktionen zur Unterstützung von organisierter Zusammenarbeit mittels WorkflowAbläufen gewährleisten die Steuerung
wesentlicher Arbeiten gemäß strenger organisatorischer Richtlinien, da wo es aus
Sicherheits- oder gesetzlichen Gründen
nötig ist.
28

Die vollständige und ausschließliche Realisierung des Systems mit Microsoft-Access und seine Möglichkeiten auf weitere
Software-Standards zur Gestaltung von
Multi-User- und Client-Server-Architekturen mit anderen Datenbanksystemen zuzugreifen, bieten Skalierbarkeit, Anpassbarkeit und damit Investitionsschutz.

Ausblick und Zusammenfassung
Die Möglichkeiten des gewählten Software-Werkzeuges gehen über die aktuellen Anforderungen weit hinaus, die an das
Betriebshandbuch nach DVGW-Hinweis
W 1010 [1] gestellt werden. Bei den niederrheinwerken wurde schnell erkannt,
dass die Nutzung der Bewegungsdaten
über die der Stammdaten hinaus wesentliche Vorteile für Betrieb und Organisation
bringen.
Daher wird die Struktur, die im Rahmen
der Einführung des „elektronischen“ Betriebshandbuchs vorgegeben war, als ein
Start zum strukturierten Arbeiten im Bereich Betrieb und Unterhaltung genutzt.
Sobald so ein System von den Mitarbeitern akzeptiert ist und als zentrales Werkzeug im Betriebsalltag Verwendung findet,
wächst es mit den Aufgaben des Betriebes automatisch mit. Hier sind die Mitarbeiter, die mit dem System umgehen,
auch in Zukunft ständig gefordert, durch
ihre Ideen und Kreativität zum Ausbau und
zur Vervollständigung des Systems beizu-

[3] DVGW-Hinweis W 1020 Empfehlungen und Hinweise für den Fall von Grenzwertüberschreitungen und anderen Abweichungen von Anforderungen der Trinkwasserversorgung, Januar 2003.
[4] DVGW energie | wasser-praxis 9/2001, Karbaum
„Eignen sich Instandhaltungssysteme für Wasserwerke und Rohrnetze?“
[5] DVGW energie | wasser-praxis 2/2004, Karbaum
„KKS, AKZ oder DIN 6779 ist soviel Aufwand
nötig?
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Kronprinzenstraße 30
44135 Dortmund
Tel.: 0231 527604
Fax: 0231 527605
E-Mail: Wasser@ACKnowledge.de
Internet: www.acknowledge.de

■

Hinweis: Am 18. November um 16:00 Uhr in der Generatorenhalle der Niederrheinwerke Viersen GmbH, Rektoratstraße 18, 41747 Viersen wird das Projekt und die
Vorgehensweise im Rahmen der Veranstaltungen der DVGW Bezirksgruppe Niederrhein (16) vorgestellt. Gäste sind herzlich willkommen. Bitte melden Sie sich bei Herrn
Dipl.-Ing. Michael Steffens, Niederrheinwerke Viersen GmbH, Tel.: 02162 371-240,
Fax: 02162 371-102, E-Mail: Michael.Steffens@niederrheinwerke.de an.
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