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PRESSEINFORMATION 

Explicatis: Technische Realisierung der neuen DVGW Website – jetzt auch auf mobile 

Endgeräte optimiert 

 

Umfangreiche technische Umsetzungen für eine moderne responsive Website – selbstentwickelte 

Module und Seitentypen als Grundlage für Inhaltsseiten – schnelle Datenbank für die Suche 

integriert. 

Köln, 16. März 2017 – Explicatis, IT-Beratung und Spezialist für Softwareentwicklung mit Kölner Wurzeln, 

realisierte den technischen Teil der neuen Website des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasser-

faches e.V. Das World Wide Web wird seit Jahren verstärkt wichtig für die Kommunikation der umfang-

reichen Themen und für die Organisation der Aufgaben des Vereins. Es war an der Zeit, die bisherige Lö-

sung der Webseiten des Vereins an modernste Technologien und Endgeräte wie Tablet-PCs und Smart-

phones anzupassen und die zugrundeliegende Datentechnik den aktuellen Herausforderungen entspre-

chend neu zu konzipieren. Explicatis war dafür verantwortlich, die von Seiten des Vereins und des Design-

partners gestellten Vorgaben in eine userfreundliche und leichtbedienbare Weblösung umzusetzen. 

 

DVGW.de – nicht einfach nur eine Homepage 

Der DVGW ist mit über 13.000 Mitgliedern der wichtigste Verband der Gas- und Wasserbranche. Als tech-

nischer Verein definiert der DVGW in seinem Regelwerk die technischen Vorgaben, die die Grundlage für 

die Sicherheit der Gas- und Wasserversorgung sicherstellen. Während dieses Regelwerk unter 

https://www.dvgw-regelwerk.de/ schon vor einiger Zeit erneut online ging – ebenfalls mit Explicatis als 

technisch verantwortlichem Partner – dient die Hauptseite des DVGW der Darstellung des DVGW-Kompe-

tenznetzwerkes mit allen Leistungsfeldern sowie seinen regionalen und lokalen Organisationen. Zusätz-

lich werden im geschützten Mitgliederbereich „Mein DVGW“ exklusive Information aus den Datenbanken 

des Vereins zugänglich gemacht. 

Explicatis oblag die technische Umsetzung der gestalterischen und strukturellen Anforderungen an die 

neue Website. Das Ziel war es, eine moderne responsive Website zu entwickeln, die einerseits auf allen 

Endgeräten von Smartphones über Tablet-PCs bis zu Desktop-Rechner gut verwendet werden kann und 

die andererseits schnell und unkompliziert Zugriff auf die umfangreichen Datenbestände gibt. Hierzu wur-

den Schnittstellen zu den verschiedenen Systemen des DVGW geschaffen, um die Datenquellen einzu-

binden. Die zuvor von Explicatis geschaffene serviceorientierte Architektur (SOA) erleichterte dabei die 

Anbindung massiv. 

Das eingeführte und erprobte Content-Management-System (CMS) sollte mit der aktuellen Version von 

Grund auf neu aufgesetzt werden und mehr Flexibilität beim Aufbau von Inhaltsseiten ermöglichen. 
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Explicatis entwickelte dazu neue Module und Seitentypen, die in das vorhandene CMS eingebunden wur-

den. Dazu gehören unter anderen eine moderne animierte Bildergalerie und ein Videomodul, die Umset-

zung von Adressverzeichnissen mit eigener Suche, sowie eine Komponente, die anhand von definierten 

Schlagworten automatisch Einleitungstexte (sogenannte Teaser) erstellt. Die umfangreiche Suche in den 

Datenbanken und mehr als 250 Fachseiten zu Themen des DVGW wurden über eine neu installierte Solr-

Datenbank realisiert. Das ist eine leistungsstarke und skalierbare Suchtechnologie, wie sie ähnlich unter 

anderem von Twitter oder auch Wikipedia eingesetzt wird. 

Die neue Seite des DVGW ist mittlerweile online unter https://www.dvgw.de/ erreichbar und wird in zusätz-

lichen Stufen weiter ausgebaut werden. 

Aktuelle Nachrichten und weitere Informationen über Explicatis finden sie unter www.explicatis.com. 

Über Explicatis GmbH 

Die mehrfach ausgezeichnete Explicatis GmbH ist als IT-Beratung und Spezialist für Softwareentwicklung der ideale 

Partner bei der Digitalen Transformation. Als unabhängiger Dienstleister erarbeitet Explicatis maßgeschneiderte 

Lösungen von der IT-Strategie bis zur fertigen Software. 

Das Explicatis-Team aus IT-Beratern und Softwareentwicklern steht für Praxiserfahrung, Technologiekompetenz und 

zertifizierte Qualität. Eingesetzt werden aktuelle und investitionssichere Technologien und Methoden für Client-/Ser-

ver-, Web- und Mobile-Plattformen. 

Explicatis ist ein europaweit agierendes Unternehmen mit Kölner Wurzeln und enger Verbindung zu den relevanten 

Universitäten der Region. Seit 1999 arbeitet Explicatis erfolgreich für Startups, den Mittelstand, nationale und inter-

nationale Unternehmen sowie öffentliche und private Organisationen. 
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Explicatis GmbH 

Max-Planck-Str. 6 - 8 

50858 Köln 

Telefon: +49 2234 99303-23 

Telefax: +49 2234 99303-99 

Mobil: +49 157 75 74 00 46 

wolfram.schuchardt@explicatis.com 


