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BERUFSBILDUNG

Deutscher Verein des 
Gas- und Wasserfaches e.V.

www.dvgw-veranstaltungen.del

Das DVGW SHK-Modul beinhaltet alle wichtigen DVGW-
Regelwerke in der Gas- und Trinkwasser-Installation als 
Onlineversion. Somit sind Vorgaben in Deutschland  
jederzeit für die verantwortliche Fachaufsicht verfügbar.  
Das Onlinemodul wird vom DVGW permanent aktuell  
gehalten und durch Kommentierungen ergänzt.

Das DVGW SHK-Regelwerksmodul ist 24 h verfügbar und 
beinhaltet mit den beiden Kommentaren zur Gas- und 
Trinkwasser-Installation die grundlegenden Fachinforma-
tionen rund ums Regelwerk.

Der Preis für dieses Regelwerkspaket, welches  
immer aktuell für den Anwender zur Verfügung steht, ist 
geringer als der heutige Preis für ein einziges Regelwerk! 
Das DVGW SHK-Modul beinhaltet 65 Regelwerke 
und Kommentare – bietet somit dem Anwender ein 
„Rundum“-Paket. Der DVGW setzt damit konsequent 
seine Philosophie weiter um, das Regelwerk jedermann 
aktuell und preisgünstig zur Verfügung zu stellen. Nur so 
ist gewährleistet, das in der Praxis nach diesem Regel-
werk gearbeitet wird!

FolGenDe ReGelWeRKe unD KommentaRe  
aus DeR Gas- unD tRinKWasseR-installation 
sinD beispielsWeise enthalten
l	DVGW-Arbeitsblatt G 600, Technische Regel 
 für Gas-Installationen (TRGI)
l	 TRGI-Kommentar
l	DVGW-Arbeitsblatt W 551
l	DVGW-Arbeitsblatt W 553
l	 TRWI-Kommentar und weitere!
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mit inFos  zum neuen DVGWReGelWeRKsmoDulshK

aktuelles zur  
trinkwasserhygiene und 
trinkwasser-installation

Unternehmen

Ansprechpartner/-in

Telefon · Telefax 

E-Mail  

Straße · Postfach

PLZ · Ort 

Datum · Unterschrift 

ihR anspRechpaRtneR
Herr Uwe Müller
DVGW Berufsbildungswerk
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn 
Tel.: +49 351 323250-55
Fax: +49 351 323250-60
mueller@dvgw.de · www.dvgw.de

Wir möchten gern ein persönliches Gespräch  
vereinbaren.

q

bitte senden sie uns ein angebot zu. q

bitte rufen sie uns zu dieser angelegenheit an.q

Anzahl der  
Vertragsinstallations- 

unternehmen

Rechtzeitig planenDas DVGW shK-Regelwerksmodul
Die neue Regelwerk-Flatrate 

tRWi 2012 –  
unser bundeseinheitliches  
Weiterbildungsangebot
 

aktuell, kompakt und praxisgerecht



WWW.DVGW-tRWi.De

tRWi 2012
technische Regeln trinkwasser-installation

seminaRinhalte
l	trinkwasserverordnung in der aktuellen Fassung

– Hygiene in der Trinkwasser-Installation
– Einsatz von Desinfektionsmitteln, Legionellen

l	aktuelle normen und technische Regeln für die 
trinkwasser-installation
– Geltungsbereich, Allgemeines
– DIN EN 806-1 – Allgemeines, Symbole
– DIN 1988-200, DIN EN 806-2 und DIN EN 806-4
– Informationen zum aktuellen Stand der  

DIN 1988-300, DIN 1988-500 und DIN 1988-600

l	schutz des trinkwassers und einsatz von 
sicherungseinrichtungen – Din en 1717 und  
Din 1988-100
– Anwendungsbereiche, Verunreinigung von  

Trinkwasser: Grundlegende Bemerkungen
– Bestimmung der Risiken für Entnahmestellen und 

Apparate sowie Auswahl der Schutzmaßnahmen
– Feststellung der Eigenschaften der Installation
– Sicherungseinrichtungen für den häuslichen und 

nichthäuslichen Bereich

l	betrieb und Wartung – Din en 806-5
– Technische Regeln für Installationen innerhalb 

von Gebäuden für Wasser für den menschlichen 
Gebrauch

– Betrieb und Wartung
– Grundsätze zu Betrieb, Betriebsunterbrechungen
– Außer-/Wiederinbetriebnahme und mögliche  

Störungen

Das ist neu
Die Arbeiten an den europäischen und nationalen  
Normen zur Trinkwasser-Installation (TRWI 2012)  
sind bald beendet.  
 
Die wichtigsten Neuerungen
l	 der DIN 1988-Reihe,
l	 der DIN EN 806-Reihe,
l	 des DVGW-Regelwerks (DVGW W 551, 

DVGW W 291-2 etc.),
l	 der Trinkwasserverordnung,

werden im Rahmen eines eintägigen Seminars vermittelt.

zielsetzunG
Die Teilnehmer aktualisieren ihre Fachkenntnisse zu  
Erkenntnissen der Trinkwasserhygiene und den damit 
verbundenen Anforderungen an die Trinkwasser-Instal-
lation. Fachspezifische Fragestellungen vertiefen das 
erworbene Wissen.

zielGRuppe
l Verantwortlicher Fachmann und technische 

Fachkräfte aus Vertragsinstallationsunternehmen
l Planer
l an der Thematik interessierte Personen

WichtiGste ecKpunKte auF einen blicK
l	Dauer

1 Tag

l	preise
€ 120,–  für Unternehmensmitglieder 
€ 150,–  für Nichtmitglieder 

l	unterlagen
Spezielle Unterlagen werden zu Beginn des  
Seminars ausgegeben.

l	abschluss
DVGW-Bescheinigung

l	termine
Die Seminare finden in Ihrer Nähe statt. Die Center des 
DVGW Berufsbildungswerkes informieren Sie in  
Abstimmung mit den Wasserversorgungsunternehmen zu 
den aktuellen Terminen in der ihrer Region. Auf Wunsch 
organisieren wir die Seminare gemeinsam mit Ihrem 
Wasserversorgungsunternehmen direkt vor Ort.


