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Gründung des Deutschen Brennstoffinstitutes

Founding of the Deutsche Brennstoffinstitut (DBI) as a
coal research institute in Freiberg

Aufbau der gastechnischen Abteilung im DBI mit
Nutzung von gasförmigen Brennstoffen
Creation of the gas engineering department at DBI,
focusing on production/manufacturing, distribution
and utilization of gaseous fuels

Ausgründung der DBI Gas- und Umwelttechnik

Spin-off of DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH,
Leipzig
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Innovation. Innovation.
DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH
DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg

1998

2007

2011

Der DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und

Verbunden mit dem 20-jährigen Firmenjubiläum

Institut gGmbH Freiberg, um Forschungsvorhaben

Wasserfaches e.V.) wird Gesellschafter der

bezieht die DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH

und Prüfwesen noch effizienter umzusetzen

DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH

neue Geschäftsräume in Leipzig

Spin-off of DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH

The DVGW (German Technical and Scientific Associa-

Connected with 20th anniversary of the company the

Freiberg, to facilitate a more efficient implementation

tion for Gas and Water) becomes share-holder of

DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH moves to new

of research projects and test centres

DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH

business premises in Leipzig

Ausgründung der DBI - Gastechnologisches

Als einziges Unternehmen in Deutschland bedient die DBI-Unternehmens-

The DBI Group is the only company in Germany which serves the entire

gruppe die gesamte Wertschöpfungskette der Gasversorgung von der

gas supply chain – from production, storage and transport down to the

Förderung über die Speicherung, den Netztransport bis hin zur effizien-

efficiently applied uses of renewable energy sources. The DBI Group

ten, umweltschonenden Verwendung erneuerbarer Energieträger. Die

considers itself therefore as being at the forefront of the German gas

DBI-Gruppe versteht sich damit auch als Speerspitze der deutschen

industry.

Gaswirtschaft.

DBI Gas und Umwelttechnik GmbH (DBI GUT) (Gas and Environmental

Die DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH (DBI GUT) vereinigt sowohl die

Technology) is an engineering company combining the development of

Entwicklung neuer Technologien für den Einsatz regenerativer gasför-

new renewable gaseous fuel technologies and the practical implemen-

miger Energieträger als auch die Einführung innovativer Technologien

tation of such technologies. A subsidiary of DBI GUT, DBI-Gastechno-

in die Praxis. Das Tochterunternehmen, die DBI - Gastechnologisches

logisches Institut gGmbH Freiberg (Gas Technological Institute) known as

Institut gGmbH Freiberg (DBI - GTI), erforscht die grundlagenorientierten

DBI-GTI, does research into fundamental gas oriented issues. Acting as a

Fragestellungen. Als Mittler zwischen Universitäten, Forschungsein-

mediator between universities, research institutes and the gas industry,

richtungen und Gaswirtschaft leistet die DBI-Gruppe einen Beitrag für

DBI makes a substantial contribution to the renewable energy industry.

die nachhaltige Energiewirtschaft. Grundsatz unserer Arbeit ist die

Our principle of working systematically applies to each of the individual

systematische Herangehensweise über die einzelnen Geschäftsbereiche

business sectors and our research engineers are oriented towards

hinaus. Die Experten der DBI-Gruppe sind damit sowohl in der anwen-

applied research as well as putting the research results into practical

dungsorientierten Forschung als auch in der praxisnahen Einführung der

working models.

Forschungsergebnisse tätig.

DBI also incorporates the Freiberg DVGW-Trainingzentrum Erdgas

In der DBI-Gruppe ist außerdem das Freiberger DVGW-Trainingszentrum

(Training Center Gas) and the DVGW-Prüflaboratorium Energie (Testing

Erdgas und das DVGW-Prüflaboratorium Energie integriert. Unter dem

Laboratory Energy). DBI’s motto “Energy with a Future. Environment

Motto „Energie mit Zukunft. Umwelt und Verantwortung.“ sichern wir den

and Responsibility.” ensures the German gas industry of a future with

Übergang der deutschen Gaswirtschaft in eine neue Zukunft.

promise.

Mit freundlichen Grüßen /
Yours sincerely

Dr.-Ing. Hartmut Krause
Geschäftsführer/
Geschäftsführer Managing Director

Öl- und Gasförderung / Gasspeicherung
Oil and Gas Production / Gas Storage

Für eine nachhaltige und sichere Gasversorgung sowie

genutzt. Sie ist integraler Bestandteil unserer Unter-

Öl- und Gasförderung müssen technisch realisierbare,

stützung bei der Auslegung von Speicher- und Förder-

ökologisch und wirtschaftlich vorteilhafte Lösungen

anlagen, zur Optimierung des Speicherbetriebes aber

entwickelt und angewendet werden. Neben dem

auch als Grundlage für wirtschaftliche Betrachtungen.

Engineering haben Angewandte- und Grundlagenfor-

Besondere Kompetenzen der DBI-Gruppe liegen in der

schung in diesem Fachbereich eine lange Tradition.

Modellverifizierung anhand der Förder- und Speicher-

Beginnend mit der Planung, Überwachung und Auswertung der geologischen Erkundung bis zur dreidimensionalen Modellierung bestimmen wir den
geologischen Raum als Grundlage für die Entwicklung
und Optimierung von Untergrundgasspeichern (UGS)

historie (History Match) und bei der Simulation von
Vermischungsprozessen zwischen Speicher- und
Kissengas sowie bei Mischungs- und Verdrängungsprozessen zwischen Speichergas und Lagerstättenwasser.

Geschäftsfelder/ Areas of expertise
3D-Reservoirsimulation und Reservoirmanagement von UGS, Öl- und Gaslagerstätten

und Lagerstätten. Das Reservoirmodell wird vervoll-

Für Untergrundgasspeicher in Salzkavernen können wir

3D simulation and reservoir management of UGS

kommnet durch die Ermittlung petrophysikalischer

unsere Kunden zusätzlich beim Design der Kavernen

and oil/gas reservoirs

Parameter im eigenen gaschemischen und petrophysi-

auf Basis der gebirgsmechanischen Gegebenheiten

kalischen Labor sowie durch Daten aus Bohrungstests,

sowie der Sole-Planung inklusive der Frischwasser-

welche wir planen, begleiten und auswerten.

bereitstellung und des Sole-Abstoßes unterstützen.

Die Reservoirsimulation mittels moderner Simulations-Software wird zur Förder- und Speicherprognose

Gern stehen wir auch bei Genehmigungsverfahren und
sonstigem Behördenengineering zur Seite.

Planung und Bauüberwachung bei Errichtung und
Rückbau von UGS
Planning and construction/dismantling supervision of UGS facilities
Planung von Enhanced Recovery-Methoden für
Öl- und Gaslagerstätten
Planning of Enhanced Recovery Methods for gas
and oil reservoirs
Ermittlung und Bewertung petrophysikalischer
und reservoirmechanischer Eigenschaften
Investigation and evaluation of petro-physical
and reservoir-mechanical properties

3D-Reservoirmodell
3D-reservoir model

Machbarkeitsstudien, Gutachten, Prüfverfahren,
Genehmigungsverfahren
Feasibility studies, professional and competent
reporting, due diligence, permit/approval
processing

Vorsprung durch technologisches Know-how.
Advantage Through Technological Know-how.
In order to have sustainable gas supplies as well as

the support we provide in designing and optimising

to maintain reliable gas and oil production, technically

production and storage facilities as well as in analyanaly

feasible, environmentally and economically advanta-

sing the economic considerations of such operations.

geous solutions have to be developed and implemented.

DBI is particularly competent in verifying the models

Solid engineering, applied and fundamental research

on the basis of current production and storage data

have long played a role at DBI.

(history match) and by the miscibility process simu-

Starting with the planning, monitoring and evaluation
of geological data on up to 3D modelling, we use this
data as the fundamental basis for developing and opti-

lations of storage and cushion gas as well as the
displacement process simulations between storage
gas and water deposits.

mising underground gas storage (UGS) and reservoirs.

We provide further support for our customers involved

The reservoir models are perfected by determining

with underground gas storage in salt caverns by

petro-physical parameters in our own chemical and

designing the caverns on the basis of their geological

petro-physical laboratories as well as by data ob-

properties. Support is also provided in regards to

tained from borehole drilling tests which we plan,

brine formation including the provision of fresh water

supervise and evaluate.

and the extrusion of brine. DBI is also available in

Using modern simulation software, reservoir simulations are used to formulate production and storage

providing assistance in obtaining permits and in other
matters dealing with governmental authorities.
Power to Gas - Prinzip
Power to Gas

prognoses. This procedure forms an integral part of

Forschungsgebiete/ Research fields
Laboruntersuchungen und Simulation zur Mehrphasenströmung, Gas-Mischung, Gas-WasserVerdrängung
Laboratory studies and simulations of multiphase
flow mechanics, gas miscibility and gas-water
displacement
Dichtheits- und Integritätsuntersuchungen von
Deckgebirge und Speicherbohrungen
Overburden density and integrity investigations
and storage wells
H2-Untergrundgasspeicherung für Power-to-Gas
Technologien
Hydrogen underground gas storage for
power-to-gas technologies
Nutzungsmöglichkeiten von Erdölbegleitgas
Possible utilization of associated oil
Gestängetiefpumpe zur Erdölförderung
Sucker rod pump of oil production

production gases

Gasnetze und Gasanlagen
Gas Grids and Gas Systems

Die Energiesysteme werden in den nächsten Dekaden

Wir verfügen über die fachliche Kompetenz, um

grundlegend umgebaut, um den Wandel von einer zen-

Gasanlagen in Feasibility-Studien zu bewerten,

tralen, konventionellen auf eine zunehmend dezentrale

diese nach positiver Investitionsentscheidung zu

und nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen.

planen und die erfolgreiche Umsetzung durch eine

Wir unterstützen die erfolgreiche Positionierung der

qualifizierte Bauüberwachung sicherzustellen.

Gasindustrie im zukünftigen Energiesystem mit unserer

Wir geben unseren Partnern nicht nur eine technisch

Erfahrung und Innovationskraft. Die DBI-Gruppe hat

ausgereifte Basis, sondern auch die nötige Rechts-

sich in den vergangenen Jahren eine einzigartige

sicherheit im vorhandenen Leitungsnetz. Die DBI GUT

Kompetenz erarbeitet. Diese resultiert aus Projekten zu

führt für Netzbetreiber alle vorbereitenden Maßnah-

neuen Anforderungen und Chancen der Energiewende.

men durch, die zur Erlangung einer genehmigungsfä-

Das neue Wissen in Verbindung mit unseren langjähri-

higen und bebaubaren Trasse erforderlich sind.

gen Erfahrungen aus der Planung von Gasnetzen und
Gasanlagen wird für die Auswahl und Bewertung von
Standorten sowie das Engineering innovativer Technologien genutzt, wie z.B. für Power-to-Gas-Anlagen und
bivalente, smarte Systeme in der Gasversorgung.

Zentrale Fragen in der Gasversorgung und vieles mehr
aus Forschung, Entwicklung und dem Tagesgeschäft
sollten in die Hände erfahrener Fachkräfte gelegt werden – unsere Experten haben die Kompetenzen dazu.

Geschäftsfelder/ Areas of expertise
Engineering von Obertageanlagen von Unter-

Bewertung der Versorgungszuverlässigkeit von

grundgasspeichern, Gasdruckregel- und Mess-

Gasverteilungsnetzen

anlagen, Erdgasverdichter

Reliability assessment of gas distribution

Engineering and design of surface equip-

grid supply

ment, gas underground storage, gas pressure
regulation and measuring systems, natural gas
compressors
Hydraulische Netzberechnungen von Erdgas und

Berechnungen von explosionsgefährdeten
Bereichen
Probability calculations for areas exposed to
explosion hazards

Wasserverteilungsnetzen
Hydraulic grid calculations for natural gas and
water supply systems

Obertageanlagen eines Erdgasspeichers
Surface facilities of UGS

Rückgrat der Energieversorgung.
The Backbone of Energy Supply.
Forschungsgebiete/ Research fields
Methoden der zustandsorientierten Instandhaltung von Gasdruckregel- und Messanlagen
Methods for status oriented maintenance of gas
pressure control and measurement facilities
Untersuchungen zur Nutzung des bestehenden
Erdgasnetzes zum Transport und der Verteilung
von regenerativen Energieträgern
Research concerned with using the existing
natural gas grid for the transport and distribution
of renewable energy sources
Permeationsuntersuchungen von Gasen an
Rohrleitungen und Armaturen
Research concerned with gas permeation on
pipelines and armature
Studien zum technisch sicheren und wirtschaftlichen Transport von Biogas, Wasserstoff und
Kohlendioxid
Investigations concerned with the safe and
cost-effective transportation of biogas, hydrogen
and carbon dioxide

The coming decades will see our energy systems

We have the required professional competence to

being fundamentally redesigned and transformed

evaluate gas systems by using feasibility studies and

allowing for a change from a conventional centrally

should an investment decision be made to plan and

controlled system to one becoming increasingly

ensure successful implementation through qualified

decentralised and sustainable. DBI supports the

construction supervision. We not only provide our

successful positioning of the gas industry within this

clients with a sound technical foundation but also

future framework with our experience and innovative

the required legal consultation in connecting to the

strength. Over the past years, the DBI Group has

existing supply grid. DBI GUT conducts all preparatory

established itself as a company possessing unique

steps for grid operators which are required for obtai-

expertise. This has been the result of committed work

ning the necessary permits and developable corridors.

on projects devoted to the demands and opportunities
provided by the world’s changing energy policies.
This new knowledge combined with long years of
experience in planning gas distribution grids and gas
systems is used for the selection and evaluation of
sites and for the design of innovative technologies
such as power-to-gas facilities and bivalent, smart gas
supply grids.

Central questions involving gas grids and gas systems
as well as questions from the areas of research and
development and of the daily business of running such
facilities should be put in the hands of experienced
professionals – our experts have this needed competence.

Gasanwendung
Gas Utilization

Das Fachgebiet Gasanwendung beschäftigt sich mit

eigene Unternehmensstrategie und unterstützen

den technischen Fragen des wirtschaftlichen und

darüber hinaus die Markteinführung mit effektiven

innovativen Gaseinsatzes. Wir sind kompetenter

Monitoringprogrammen.

Partner sowohl für leistungsstarkes Engineering als
auch für Forschung und Entwicklung auf den Gebieten
der industriellen und häuslichen Gasanwendung, den
innovativen Energietechnologien, der Energieeffizienz
in der Gasanwendung sowie der Nutzung erneuerbarer
Energien, wie Biogas oder Wasserstoff.

Wir verfügen über ein Technikum mit Versuchsanlagen
für die Biogaserzeugung und -aufbereitung, Testständen
für Kraft-Wärme-Kopplungssysteme, ein Brennstoffzellenlabor zur Entwicklung von Fuel-Prozessoren
sowie Brennkammern für die Entwicklung von Brennern und Messsystemen für Industrieöfen. Außerdem

Die Integration von erneuerbaren Energieträgern in die

verfügt das Fachgebiet über selbstentwickelte mobile

Versorgungslandschaft, die Eignung von Gasanlagen

Systeme zur optischen und akustischen Analyse

für neue regenerative Energieträger sowie die Ent-

von Feuerräumen für ein sehr breites Anwendungs-

wicklung von zukunftsweisenden Technologien, wie

spektrum. In unserem DVGW-Demonstrationszentrum

die Brennstoffzellentechnik sind aktuelle Schwer-

Gastechnologie in Freiberg können sich Gasversorger

punkte der DBI-Gruppe. Wir begleiten Gasversor-

und Anwender über moderne häusliche Energieversor-

gungsunternehmen und Anwender mit Feasibility-

gungssysteme wie z.B. Gaswärmepumpen, Brennstoff-

Studien bei der Einführung der Technologien in ihre

zellen und motorische KWK-Anlagen informieren.

Geschäftsfelder/ Areas of expertise
Energieeffizienz – Analyse und Optimierung
industrieller Thermoprozessanlagen
Energy efficiency – Analysing and optimising
industrial thermo processing equipment
Entwicklung innovativer Brennstoffzellensysteme
Developing innovative fuel-cell equipment
and devices

Einführung und Monitoring von modernen
Gasanwendungstechnologien
Introducing and monitoring modern gas
utilization technologies
Biogastechnologie - zur effizienten, wirtschaftlichen und nachhaltigen Erzeugung sowie
Nutzung biogener Gase
Biogas technology for efficient, economical and
sustainable generation of biogenic gases as well
as their applications

Brennstoffzelle inhouse5000
Fuel-Cell inhouse5000

Ein starker Partner für starke Leistungen.
A Strong Partner for Strong Performance.
The subject of gas utilization deals with the technical

We have a technical centre available with testing

questions involving the economical and innovative use

facilities for biogas production and processing, test

of gas. We are competent partners in high performance

benches for combined heat and power (CHP) systems,

engineering and R&D in the areas of industrial and

a fuel-cell laboratory for developing fuel processors as

domestic gas utilization, innovative energy techno-

well as combustion chambers for developing burners

logies as well as the utilization of renewable energies

and measurement systems for industrial furnaces.

such as biogas and hydrogen.

Rounding out this broad spectrum of applications, the

The integration of renewable energy sources into the
energy supply system, the suitability of gas facilities
for new regenerative energy sources and the development of future oriented technologies such as fuel-cell
technology are current core areas of the DBI Group.
We support gas-supply companies and operators with
feasibility studies when initiating these technologies

technical centre is specialised in DBI developed
mobile systems for the optical and acoustical analysis
of combustion chambers. At our DVGW Gas Technology Demonstration Centre in Freiberg, gas suppliers
and operators are able to learn about modern domestic
energy supply systems, such as gas-heat pumps, fuel
cells and motor driven CHP devices.

into their own corporate strategies. Furthermore, we
GIS-basierte Potentialanalyse Biogas
GIS based analysis of biogas potential

provide support with market launches by providing
effective monitoring programmes.

Forschungsgebiete/ Research fields
Entwicklung und Einsatz optischer und
akustischer Diagnosetechniken für
Thermoprozessanlagen
Development and application of optical and
acoustical diagnostic techniques for thermo
processing equipment
Energieeffizienz und Lastmanagement von
Thermoprozessanlagen
Energy efficiency and load management for

Optische und akustische Analyse im Feuerraum
Optical and acoustical analysis of combustion chambers

thermo processing equipment
Kompensationsverfahren bei Gasbeschaffenheitsschwankungen

Wissenschaftliche Begleitung von Feldversuchen

Compensation methods for gas composition

Science-based monitoring of field tests

fluctuations

Forschung und Entwicklung von Biogaserzeugung,

Entwicklung und Test von Brennstoffzellen-

-aufbereitung und -nutzung

komponenten

Research and development of biogas production,

Developing and testing fuel-cell components

processing and application

Biogasaufbereitungsanlage
Biogas processing facility

Gaschemie und Gasmesstechnik
Gas Chemistry and Gas Measurement

Die Herausforderung der Gasindustrie besteht darin,

sich die momentanen Entwicklungstendenzen der Gas-

steigende Qualitätsanforderungen der Endkunden

industrie. Für die Gasförderung stellen sich Fragen zur

mit sich verändernden Gasqualitäten in Einklang zu

Ausbeutesteigung von Gas- und Ölfeldern, zur Verein-

bringen. Diesen Prozess begleitet die DBI-Gruppe

fachung der Gasaufbereitung z.B. von Erdölbegleitgas.

analytisch von der Quelle bis zum Endkunden.

Wir untersuchen Auswirkungen der Biogaszumischung

Als Mittler zwischen Grundlagenforschung und

zum Erdgas, insbesondere der Begleitstoffe.

Industrie sind wir als akkreditiertes gaschemisches

Neue Technologien der Gasanwendung stecken engere

Labor Ansprechpartner und Begleiter bei der Über-

Grenzen der Gasbeschaffenheit. Darüber hinaus über-

führung neuer Entwicklungen in die Gasversorgung.

wachen wir die Odorierung von Erdgasnetzen und

Die Spannweite reicht dabei von Gasaufbereitungs-

untersuchen die Entschwefelung und Deodorierung

verfahren, wie der Membrantechnik, über neue

von Erdgas.

Messtechniken bis zu Maßnahmen zur Ausbeutesteigerung bei der Erdöl- und Erdgasförderung. Ausgangspunkt von Kooperationen ist unsere Expertise im
Umgang mit Gasen, d.h. der Mischung verschiedenster
Komponenten, der Analyse von Gaszusammensetzungen und Verfolgung von chemischen Prozessen.
Routine – Analyse von Gasen
Routine – analysis of gases

In unseren strategischen Forschungsthemen zeigen

Geschäftsfelder/ Areas of expertise
Gasanalytik - DAkkS-akkreditierte Untersuchung

Untersuchung des Einsatzes von Chemikalien in

von Erdgas, Biogas, Flüssiggasen und anderen

der Gasförderung

Gasen (D-PL-14614-01-00)

Investigations into the use of chemicals in gas

Gas analysis - DAkkS accredited analysis of

production

natural gas, biogas, liquid gases and other
gases. (D-PL-14614-01-00)
Überwachung von Odoriermitteln in Gasnetzen
Monitoring of odorant agents in gas grids

Kohlenwasserstofftaupunktmessung vor Ort
On-site hydrocarbon dew-point measurement
Kalibrierung von Taupunkt- und KW-Taupunktsensoren

Probenahmen an Untergrundgasspeichern und

Calibration of dew-point and hydrocarbon

Förderbohrungen

dew-point sensors

Sampling at underground gas storages and wells

Auf Grund unseres breiten Spezialwissens und unserer
laborativen Ausrüstung helfen wir unseren Kunden im
Gasfach auch bei sehr individuellen Fragestellungen
wie der Entwicklung spezifischer Software, bei Alterungsprozessen von Bauteilen oder der Auswirkung von
Gasbegleitstoffen.

Fortschritt durch Forschung.
Progress through Research.

Forschungsgebiete/ Research fields
Membrantechnik z.B. Abtrennung von Wasser,
Kohlenwasserstoffen, CO2 , N2 (Erdgas, Biogas,
Erdölbegleitgas))
Membrane technology – e.g. separation of

Wickbold-Verbrennung – Bestimmung von Gesamtchlor
Wickbold-Combustion – Indentification of total chlorine

water, hydrocarbons, CO2 , N2 (natural gas,
biogas, oil associated gas)
Untersuchung von Adsorbentien für die

The challenge faced by the gas industry is to meet

Our strategic research topics demonstrate the current

Gasaufbereitung

the end customer’s increasing quality standards while

development trends seen in the gas industry. In the

Investigation of adsorption agents for gas

dealing with varying gas qualities.

field of gas production, current issues deal with how

processing

The DBI Group supports and monitors this process

Testung von Katalysatoren

analytically from the source to the end customer.

Testing of catalysers

Acting as a mediator between fundamental research

Untersuchung des Verhaltens von Geräten und
Sensoren in Gasen, Sensorentwicklung
Investigating the behaviour of sensors and other
equipment in gases, development of sensors

and industry, we are an accredited gas chemistry
laboratory working as a partner and providing support
when integrating and implementing new developments into the gas supply systems. Our experience
encompasses gas-treatment processes, such as

to increase the yield of gas and oil fields and how
to simplify gas processing, e.g. the treatment of oilassociated gas. We investigate the effects of mixing
biogas with natural gas particularly in terms of its
associated materials. New gas utilization technologies
place stricter limits on gas quality. We also monitor
the odorisation of natural gas grids and investigate
the desulphurisation and deodorisation of natural gas.

Untersuchung von Polymeren und Polymergelen

membrane technology, new measurement techniques,

Because of our broad range of specialized knowledge

für die Wasserabsperrung bzw. Permeabilitäts-

and procedures for increasing yields in oil and gas

and our laboratory equipment we are able to assist

reduzierung in Reservoirhorizonten

production. Cooperation is initiated with our expertise

our gas business customers with their individual ques-

Evaluation of polymers and polymer gels for

in dealing with gases, i.e. mixing various components,

tions and issues, such as the development of specific

water exclusion respectively the reduction of

analyzing the composition of gases, and tracking

software, the wearing and ageing of components and

permeability in reservoir accumulation zones

chemical processes.

the impact of gas associated materials.

DVGW-Prüflaboratorium Energie
DVGW-Testing Laboratory Energy

Bevor ein Produkt eingesetzt werden kann, muss es

und Prüfungseinrichtungen bieten wir unseren Kunden

auf Herz und Nieren geprüft werden. Gerade für Gas-

Baumusterprüfungen für typische Geräte der Haus-

geräte, Feuerstätten und Armaturen sowie ähnliche

technik.

Anlagen gelten strenge Anforderungen, die einen
langen und sicheren Produktlebenszyklus ermöglichen.

Unsere Prüfstelle ist ein nach DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditiertes Labor. Es ist vom DVGW und weiteren

Als international anerkanntes Prüflabor verfügen

Notified Bodies anerkannt. Die DBI-Gruppe ist darüber

wir über umfassende Kompetenzen, um Baumuster-

hinaus in zahlreichen nationalen und internationalen

prüfungen aus verschiedenen Bereichen gemäß den

Gremien zur Weiterentwicklung von Normen ein-

geltenden nationalen und internationalen Standards

gebunden.

durchführen zu können. Mit modernster Messtechnik

Weitere Arbeitsgebiete/ Further work scope
Prüfung von ölbefeuerten Verbrauchseinrichtungen
Assessment of oil-fired appliances
Individuelle Sonderprüfungen für Geräte

Before a new product can be put on the market it has

state-of-the-art measurement technologies and

to undergo stringent testing. To ensure long and safe

cutting-edge testing methods, we offer our clients

product life cycles, strict standards are applied

prototype testing for typical household products.

especially for space heating appliances and gas
equipment, fire places, armature and similar devices.

Our testing centre is an international DIN EN ISO/IEC
17025 accredited laboratory. Our test laboratory is

nach Herstellervorgaben
Customized testing for equipment according
to producer’s specifications
Zuverlässigkeitsprüfung für Gebrauchstauglichkeitsprüfungen
Reliability tests for fitness for purpose

As an internationally renowned test laboratory, we

recognized by DVGW and many other notified bodies.

possess broad competencies to conduct prototype

The DBI Group is also involved in numerous national

Korrosionsprüfungen

tests in different product areas in accordance with

and international committees involved in the further

Corrosion testing

current national and international standards. With

development of norms and standards.

Prüfung von Anlagen und Amaturen sowie
Prüfung von Rohrleitungen, Schläuchen und
Verbindungselementen
Testing of facilities and valves and testing of
pipes, felxible tubes and connection components for gas and water supply
Prüfung von Geräten und Ausrüstungen im
Geltungsbereich der BauProdVO EU 305/2011
Testing of appliances and facilities acc.
to the Construction Products Regulation
EU 305/2011

Auf dem Weg zum sicheren Produkt.
En Route to a Safe Product.
Prüfung von Gasgeräten

Testing of gas appliances and devices

Gasverbrauchsgeräte bieten einen hohen Komfort.

Gas appliances offer high levels of comfort and

Damit sie sicher betrieben werden können, sieht der

convenience. Authorities require prototype testing and

Gesetzgeber eine Baumusterprüfung mit anschlie-

certification to ensure safe operation. In cooperation

ßender Zertifizierung vor. In Zusammenarbeit mit der

with DVGW CERT GmbH we are able to offer proto-

DVGW CERT GmbH bieten wir die Durchführung der

type testing of your gas appliances.

Prüfung von Gasgeräte an.
Prüfung von Armaturen

Testing of Armature

Armaturen und Installationssysteme bilden ein

Valves and fittings are important parts in gas trans-

wichtiges Bindeglied im Gastransport- und Gasverteil-

portation and gas distribution systems. These various

system. Im Erdgas- und Flüssiggasbereich haben die

components serve very important functions in natural

unterschiedlichsten Ausrüstungsteile eine wichtige

gas as well as in LPG gas grids and as a rule are

Funktion, die in der Regel durch eine Prüfung nach

tested according to appropriate product norms.

einer entsprechenden Produktnorm überprüft wird.

In cooperation with DVGW CERT GmbH we are able to

In Zusammenarbeit mit der DVGW CERT GmbH führen

offer regulated and unregulated prototype testing of

wir für den geregelten und den ungeregelten Bereich

your valves and fittings.

0085

Baumusterprüfungen von Armaturen und Installationssysteme durch.

1721

Prüfung von Geräten für feste Brennstoffe

Testing of appliances fired by solid fuels

Feuerstätten für feste Brennstoffe erfreuen sich einer

Appliances fired by solid fuels are enjoying increasing

zunehmenden Beliebtheit. Für die Hersteller dieser

popularity. State law requires an initial prototype

Produkte sieht der Gesetzgeber eine Erstprüfung vor

testing by the manufacturers of such products. The

der Markteinführung vor. Die erfolgreiche Prüfung

successful testing in our accredited test laboratory

in unserem akkreditierten Laboratorium bildet für

guarantees for you as a manufacturer the fulfillment

Hersteller die Gewähr, die geltenden Bestimmungen

of the applicable European regulations.

zu erfüllen.
Mit Scheitholz befeuerte Speicherfeuerstätte geprüft nach EN 15250
Wood log fired slow heat release
appliance tested acc. to EN 15250

Zertifizierungen des Prüflaboratoriums/ Certifications/Approvals
DAkkS / D-PL-11072-01-00

VKF, Schweiz

DAkkS / D-PL-11072-01-00

VKF (Association of Cantonal Fire Insurers),

(German Accreditation Office)

Switzerland

DIN CERTCO / PL 015

DIBt / BauPVo 1721 (Bauproduktenverordnung)

DIN CERTCO / PL 015

und LBO / SAC24 (Landesbauordnung)

DVGW / LG-AT7031
DVGW CERT / LG-AT7031 (German Technical
Gas and Water Association)

Kontakt/ Contact: pruefstelle@dbi-gti.de

DIBt / CPR / 1721 (Construction Products Regulation)
and LBO / SAC24 (State Construction Code)

Freiberger DVGW-Trainingszentrum Erdgas
Freiberger DVGW-Training Centre Gas

Bereits seit vielen Jahren bietet die DBI-Gruppe ein

For many years the DBI Group has offered training

Trainingsprogramm für Energieversorger, Tiefbauunter-

programmes for energy suppliers, building contractors

nehmen und Rettungskräfte an. Unsere Schulungen

and rescue organisations. Our courses provide a basis

sind die Basis für erfolgreiches Sicherheitsmanagement

for successful safety management in the energy indus-

in der Energiebranche und vermitteln Erfahrungen

try and pass on invaluable experience. Those who are

von unschätzbarem Wert. Denn wer grundlegende

able to quickly grasp fundamental relationships and

Zusammenhänge schnell erfasst und über eingehende

possess extensive knowledge of safety equipment will

Kenntnis der Sicherheitstechnik verfügt, kann gefähr-

be able to routinely master hazardous situations.

liche Situationen routiniert meistern.

In cooperation with the DVGW and the gas industry

In Zusammenarbeit mit dem DVGW und der Gasindus-

we have been able to develop customized training pro-

trie konnten in den letzten Jahren maßgeschneiderte

grammes. In addition to the DVGW seminars we offer

Schulungsprogramme entwickelt werden. Neben den

special courses and workshops which are designed for

DVGW-Seminaren werden spezielle Schulungen

employees working for energy supply companies and

angeboten, die eigens auf Mitarbeiter von Energie-

plant construction companies.

versorgungsunternehmen und Anlagenbauer zugeschnitten sind.

At our excavator damage-demonstration facility,
for example, we train people in disaster situations

Auf der Baggerschaden-Demonstrationsanlage werden

involving gas leakage and gas fires.The goal is to

beispielsweise Havariesituationen bei Gasaustritten

continually contribute to the safety of the gas supply

sowie das Löschen von Gasbränden trainiert. Ziel ist

industry.

es, auch zukünftig einen wichtigen Beitrag für die
Sicherheit in der Gasversorgung zu leisten.

Explosion in einem Kellerraum
Explosion in a cellar room

Aufspüren einer Leckage
Deteced of leakage

Wissen vermitteln, Kompetenzen weitergeben.
Imparting Knowledge, Passing on Competencies.
Ein Blick in unser Trainingsprogramm/
A glance at our training programme
Sicherheitsrelevante Arbeiten im Bereich von
Gasrohrleitungen bis hin zur Gasinstallation
z. B. im Anti-Havarie-Training
Safety relevant work operation in gas pipeline
areas including gas installation,
e.g. Anti-Disaster-Training
Aktuelle Themen und Entwicklungen der
Gasanwendungstechnik
Current issues and developments of gas
utilization technology
Einblick in neue Technologien der Gasanwendungstechnik
Insight into new technologies in gas utilization

Teilnehmer beim DBI-Fachforum
Participants at the DBI-Technical Forum

equipment
Zustandsorientierte Instandhaltung von
DBI-Fachforum & Seminare

DBI Technical Forums & Seminar programmes

Die DBI-Gruppe bietet seit mehreren Jahren DBI-Fach-

For many years the DBI Group has offerred the DBI

Seminare im Bereich Biogas, Power-to-Gas,

foren zu den Themen Biogas, Kraft-Wärme-Kopplung,

Technical Forums dealing with the subjects of biogas,

Smart Grids

Energiespeicher sowie Untergrundgasspeicherung an.

combined heat and power (CHP), energy storage,

Seminars focussing on biogas, power-to-gas,

Die Teilnehmer erhalten einen praxisnahen Überblick

underground gas storage (UGS).

smart grids

zu neuen Technologien, Erfahrungen von Entwicklern

Participants are given a highly practical overview of

und Anwendern sowie zum rechtlichen Rahmen.

new technologies, of the experience gained by deve-

Bei einem regen Erfahrungsaustausch können die

lopers and users and of legal aspects. In the course of

Teilnehmer miteinander sowie mit den Referenten

a lively exchange with other participants and with the

zu Perspektiven, Potenzialen oder anderen Themen

speakers, attendees are able to discuss the current

diskutieren.

outlooks, future potentials and other relevant topics.

Die Seminarprogramme geben einen detaillierteren

The seminar programmes give a detailed insight

Einblick in Teilthemen der DBI-Fachforen, z.B. Biogas-

into specific topics at the DBI Technical Forums, e.g.

Intensivtraining, Dezentrale Biogasnetze, Biogasrecht

intensive biogas training, decentralised biogas grids,

und Kraft-Wärme-Kopplung. Hier werden spezifische

biogas law and combined heat and power (CHP).

Inhalte vorgestellt und an Praxisanlagen demonstriert.

Specific topics are presented and demonstrated using

Gasanlagen
Status oriented gas plant maintenance

Kontakt/ Contact: kontakt@dbi-gti.de

Im jährlichen Rhytmus können die Teilnehmer sich
über Themen der Gaswirtschaft aktuell informieren.

practice equipment.
The participants have an opportunity to read up on
topical subjects in the gas industry annualy.

Nutzen Sie Unser Potenzial.
Take Advantage of Our Potential.

DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH
Karl-Heine-Straße 109 / 111
D-04229 Leipzig
Telefon:

(+49) 341-24571 13

Fax:

(+49) 341-24571 36

E-Mail:

info@dbi-gut.de

Internet:

www.dbi-gut.de

DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
Halsbrücker Straße 34
D-09599 Freiberg
Telefon:

(+49) 3731-4195 310

Fax:

(+49) 3731-4195 319

E-Mail:

info@dbi-gti.de

Internet:

www.dbi-gti.de
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