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Important Notice: License

Wichtige Lizenzhinweise

The works of “VGBVS4OM: Edition Ordinary
Members” (VGB-Standards, VGB Guidelines,
VGB Technical Instruction Sheets) are licensed
during the Ordinary Membership1 in VGB
PowerTech e.V., in accordance with § 3 (1)
of the Statues of VGB PowerTech e.V.

Die Werke des VGB-Regelwerks (VGB-Standards,
VGB-Richtlinien, VGB-Merkblätter) „VGBVS4OM:
Ausgabe Ordentliche Mitglieder“, sind zeitlich lizenziert soweit eine Ordentliche Mitgliedschaft1 im
VGB PowerTech e.V. gem. § 3 (1) der Satzung
des VGB PowerTech e.V. vorliegt.

The work is licensed as “Corporate License”
without any restrictions of the use inside the Ordinary VGB Member Company. This includes digital
copies and print-outs as well as the integration of
digital databases/lists in in-house systems.

Die Lizenz wird räumlich als „Unternehmenslizenz“
ohne Einschränkung der Nutzerzahl für das Ordentliche Mitgliedsunternehmen eingeräumt; dies
schließt digitale Kopien und Ausdrucke sowie
das Einbinden von Datenbanken/Listen in unter
nehmensinterne Systeme mit ein.

License for databases/tables

Lizenzierung von Datenbanken und Tabellen

Use and application (e.g. implementation) of data
bases and tables, e.g. KKS Identification System
for Power Stations, RDS-PP® Reference Designation System for Power Plants und DCC key Designation codes for document kind classification codes
in power plants, in electronic/digtal systems are
licensed during the Ordinary Membership in
VGB PowerTech e.V., in accordance with § 3 (1)
of the Statues of VGB PowerTech e.V.

Nutzung und Anwendung (z.B. Implementierung)
von Datenbanken und Tabellen, z.B. KKS Kraftwerk-Kennzeichensystem, RDS-PP® Reference
Designation System for Power Plants und
DCC-Schlüssel Kennbuchstaben für Dokumentenartklassen, in elektronische/digitale Systeme sind
zeitlich lizenziert soweit eine Ordentliche Mitgliedschaft im VGB PowerTech e.V. gem. § 3 (1) der
Satzung des VGB PowerTech e.V. vorliegt.

No pass-on to third parties is allowed.

Eine Weiterleitung von Werken oder von Teilen von
Werken an Dritte ist ausdrücklich nicht gestattet.

Information about access

Informationen zum Download-Portal

The publications are available on the webpage
of VGB PowerTech: www.vgb.org/vs4m/.

Die Werke werden zur Verfügung gestellt über die
Webseite www.vgb.org/vs4m/.

––

––

Publications are available for the Ordinary
Members of VGB PowerTech e.V. according to
the booked “Subject-specific supplementary
package” acc. to § 2.3 of the Subscription Fee
Regulation of VGB PowerTech e.V.

Verfügbar für die Ordentlichen Mitgliedsunternehmen des VGB PowerTech e.V. sind jeweils
die Publikationen des gebuchten „Fachspezifischen Zusatzpakets“ gem § 2.3 der Beitragsordnung des VGB PowerTech e.V.

––

Supplementary package 1: Nuclear energy

––

Zusatzpaket 1: Kernenergie

––

Supplementary package 2: Coal and Waste
(coal-fired power plants, heavy fuel oil power
plants, waste incineration plants)

––

Zusatzpaket 2: Kohle und Abfall
(Kohle-, Schwerölkraftwerke,
Abfallverbrennungsanlagen)

––

Supplementary package 3: Gas
(gas-fired power plants, block-type thermal
power plants with gas engines)

––

Zusatzpaket 3: Gas
(Gaskraftwerke,
Blockheizkraftwerke mit Gasmotoren)

––

Supplementary package 4: Hydro power
(run-of-river power plants, storage and pumped
storage plants, wave and tidal power plants)

––

Zusatzpaket 4: Wasserkraft
(Laufwasserkraftwerke, Speicher- und Pumpspeicher-, Wellen- und Gezeitenkraftwerke)

1 VGB Ordinary Members:
Power plant operators or power plant owners.

1 Ordentliche VGB Mitglieder:
Anlagenbetreiber oder Anlageneigentümer
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––

Supplementary package 5: Wind energy

––

Zusatzpaket 5: Windenergie

––

Supplementary package 6: Other technologies
(biomass, biogas, photovoltaic,
storage technologies)

––

Zusatzpaket 6: Sonstige Technologien
(Biomasse-, Biogas-, Photovoltaikanlagen,
Speichertechnologien)

––

Access is open for all representatives of the
VGB Ordinary Members with their present
access data for “myVGB”.

––

Zugang haben alle Vertreter von ordentlichen
Mitgliedsunternehmen mit ihren Zugangsdaten
von „myVGB“.

––

Apply for access for representatives of the
document administration departments:

––

Der Zugang kann zudem formlos für Vertreter
der Dokumentenverwaltung der ordentlichen
Mitglieder beantragt werden.

E-mail to mark@vgb.org,
Subject: VGBVS4OM access.

E-Mail an mark@vgb.org
Betreff: VGBVS4OM-Zugang

The following details are requested:
name, first name, full company
address, e-mail-address.

unter Angabe von:
Name, Vorname, E-Mail und
vollständiger Unternehmensanschrift.

Digital signature

Digitale Signatur

The PDF files will be labelled with the signature of
the licensee during the download.

Die PDF-Dokumente werden beim Download mit
einer Signatur des Lizenznehmers digital gekennzeichnet.

New publications

Neuerscheinungen

New publications are announced in the:

Zu Neuerscheinungen informieren:

––

VGB Newsletter,
www.vgb.org/en/newsletter.html

––

VGB Newsletter,
www.vgb.org/newsletter.html

––

VGB Media Catalogue
www.vgb.org/en/media_catalogue.html

––

VGB Medienverzeichnis
www.vgb.org/medienverzeichnis.html,

––

professional magazine “VGB POWERTECH”.

––

Fachzeitschrift VGB POWERTECH.

Printed matter

Printausgaben

Printed matter can be ordered further on by Ordinary Members at special prices through the VGBshop (www.vgb.org/shop/).

Printausgaben des VGB-Regelwerks können weiterhin von Ordentlichen Mitgliedsunternehmen zu
Vorteilspreisen im VGB-Shop www.vgb.org/shop/
bestellt werden.

VGB copyright material

Urheberrechtsvermerk

VGB Standards hereafter referred to as the
“works”, including all articles, images tables etc. ,
are protected by international copyright and further
protective rights. Exploitation of the copyright shall
be the exclusive competence of VGB PowerTech.

Das VGB-Regelwerk hier im Weiteren als „Werk“
bezeichnet, und sämtliche im Werk enthaltenen
Beiträge, Abbildungen und Tabellen sind gem.
Urheberrecht und Leistungsschutzrecht geschützt.
Es liegt in der alleinigen Zuständigkeit von VGB
PowerTech, die Nutzungsrechte wahrzunehmen.

The term “work” covers the present publication,
regardless of whether in printed or in electronic
form. The copyright covers this work in its entirety
and its constituent parts and any extracts.

Der Begriff „Werk“ umfasst die vorliegende Publikation sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form.
Der Urheberrechtsschutz umfasst dieses Werk als
Ganzes als auch Teile bzw. Ausschnitte.
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Any use of this material beyond the limits of copyright law and further protective rights without the
prior written permission of VGB PowerTech e.V. is
prohibited. Any and all forms of unauthorised reproduction, translation, digital storage and modification
will constitute an infringement of copyright.

Jede Nutzung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts und weiterer Schutzrechte ist ohne schriftliche Genehmigung des VGB PowerTech unzulässig.
Dies gilt für jede Form von Vervielfältigung, Übersetzung, Digitalisierung sowie Veränderung.

Disclaimer

Haftungsausschluss

VGB Standards are recommendations whose application is voluntary. The state of the art prevailing
and known at the time of publication has been considered in drafting the standards. However, no claim
regarding their completeness and accuracy is made.

VGB-Standards sind Empfehlungen, deren Anwendung freigestellt ist. Sie berücksichtigen den zum
Zeitpunkt der jeweiligen Ausgabe herrschenden
bekannten Stand der Technik. Sie erheben jedoch
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Application of VGB Standards is at the user‘s own
risk and responsibility. VGB P
 owerTech accepts no
legal liability in the event of any claim relating to or
resulting from their application.

Die Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung
und auf eigene Gefahr. VGB PowerTech schließt
insoweit jegliche Haftung aus.

Contact

Kontakt

VGB PowerTech Service GmbH

VGB PowerTech Service GmbH

E-mail: mark@vgb.org

E-mail: mark@vgb.org
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