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Industriegas: Wie ein einheitliches Regelwerk für
ganz Deutschland entstanden ist
Für Erdgasanlagen, die sich auf Werksgelände befinden, gelten besondere Sicherheitsvorschriften. Zu diesem Zweck gibt es das technische Regelwerk des DVGW, das alle industriellen und
gewerblichen Erdgaskunden beachten müssen. Die erdgas schwaben gmbh hat das Regelwerk
von Beginn an mitgestaltet und ist auch heute aktiv dabei.

Das erste Regelwerk für den sicheren Betrieb
von Gasanlagen wurde bereits im Jahr 1934 herausgegeben. Auf seinerzeit gerade einmal
50 Seiten – heute sind es 300 – befasste es sich vor
allem mit Anwendungen im Haushalt. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Erdgas aber

nicht mehr nur für die Beleuchtung im öffentlichen Raum und im Haushalt eingesetzt, sondern
auch in der Industrie für Wärme und motorische
Anwendungen genutzt. Da ein eigenes Regelwerk für die Belange der Industrie zu dieser Zeit
nicht vorlag, war das bestehende kontinuierlich
weiterentwickelte Regelwerk für häusliche Anwendungen (DVGW-TRGI) sinngemäß auch für
die industriellen Anwendungen heranzuziehen.

Quelle: erdgas schwaben gmbh

Industriekunden forderten mehr
Regelungen

Thomas Leichtle (links) ist für die Betreuung der Industriekunden sowie die Planung und den Aufbau
von Gasdruckregelanlagen zuständig. Hans-Günther Habenicht, Bereichsleiter Technischer Service
bei schwaben netz, hat das technische Regelwerk des DVGW von Beginn an mitgeschrieben und ist
auch heute noch in der Regelsetzungsarbeit aktiv.

In der Industrie kamen im Lauf der Jahrzehnte
immer mehr Anwendungen dazu. 2003 war dieser Bereich so komplex geworden, dass sich die
Industriekunden selbst beklagten: Ein ordnungsgemäßer und rechtssicherer Betrieb von Erdgasanlagen auf Werksgeländen sei gar nicht möglich,
da die Rahmenbedingungen für Groß- und Sonderanlagen fehlten bzw. nicht ausreichend waren.
Den Verantwortlichen beim DVGW war klar, dass
etwas geschehen musste. Die Geschäftsführungen der DVGW-Landesgruppen Bayern und Baden-Württemberg begannen daraufhin damit,
zahlreiche Experten an einen Tisch zu holen:
Energieversorger, Industriegaskunden und Verbände, aber auch die entsprechenden Ministerien. Die erdgas schwaben gmbh war von der ersten
Stunde an mit dabei und konnte das erste Regelwerk für Gasanlagen, die sich auf einem Werksgelände befinden, mitgestalten.

Quelle: erdgas schwaben gmbh

BEISPIELKUNDE: Schloss Neuschwanstein

Schloss Neuschwanstein – Teamleiter Industrieservice Johannes Eberhardt im Schlosshof. Im
Rahmen eines Betriebsführungsvertrages hält schwaben netz die Erdgasleitungen der Touristenattraktion instand und überprüft diese regelmäßig.
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Das Märchenschloss König Ludwigs II. bei
Füssen gehört zu den meistbesuchten Schlössern und Burgen Europas. Im Rahmen des
Betriebsführungsvertrags mit schwaben netz
werden das Schloss selbst, der Bauhof und die
Schlosswirtschaft regelmäßig überprüft und
instandgehalten: insgesamt etwa 210 m freiverlegte und 30 m erdverlegte Erdgasleitungen.

1

E N E R G I E | W A S S E R - P R A X I S 11/ 2 0 19

Erste DVGW-Regelwerke für die
Industrie
Nach zahlreichen Sitzungen und vielen konstruktiven Diskussionen war es
im Jahr 2005 endlich so weit und es
erschienen die ersten Regelwerke: die
DVGW-Arbeitsblätter G 614 (Freiverlegte Gasleitungen auf Werksgelände
hinter der Übergabestelle), G 1010 (Anforderungen an die Organisation und
Qualifikation von Betreibern von Erdgasanlagen auf Werksgelände) sowie
die DVGW-Fachinformation 10 (Erdgasanlagen auf Werksgelände und im
Bereich betrieblicher Gasverwendung).
In der Neufassung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), die im selben
Jahr in Kraft trat, wurde auf Betreiben
des DVGW eindeutig klargestellt: Gasanlagen auf Werksgelände unterliegen
dem EnWG. Zehn Jahre nach dem Erscheinen der ersten einschlägigen Regelwerke wurden im Jahr 2015 alle
DVGW-Regelwerke und die Fachinformationen überarbeitet und an die neuen Rahmenbedingungen angepasst.
Jetzt galt es noch, einheitliche Schulungsunterlagen zu erarbeiten –
schließlich sollten in ganz Deutschland dieselben Inhalte vermittelt und
trainiert werden. Auch hier setzten
sich die Geschäftsführungen der
DVGW-Landesgruppen Bayern und
Baden-Württemberg mit ausgewählten
Experten zusammen und erarbeiteten
die bis heute gültigen Grundlagen.

Großartige Zusammenarbeit im
Netzwerk
Die gute Zusammenarbeit führte nach
Abschluss des Regelwerks zur Gründung
des DVGW-Arbeitskreises IndustriegasSüd, der sich seither regelmäßig zum
Austausch trifft und über Weiterentwicklungen berät. Als Gründungsmitglied ist erdgas schwaben mit der Tochtergesellschaft schwaben netz auch hier
bis heute aktiv dabei. „Seit 2003 ist ein
großartiges Netzwerk entstanden, das
durch ein gemeinsames Ziel verbunden
ist: eine sichere Gasversorgung in
Deutschland zu schaffen und aufrechtzuerhalten“, sagt Hans-Günther Habe-
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BEISPIELKUNDE: Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH

Die Marke Deutz-Fahr steht für über 100 Jahre innovative deutsche Traktoren-Technologie. Der 2012 mit schwaben netz geschlossene Betriebsführungsvertrag wurde 2017
erweitert. Er sieht die Überprüfung und Instandhaltung von rund 1.000 m freiverlegten
und 670 m erdverlegten Erdgasleitungen auf dem Werksgelände in Lauingen vor.
Auch der Traktorenhersteller
Same Deutz-Fahr
Deutschland GmbH lässt
seine Erdgasanlagen vom
Industrieservice schwaben
netz instandhalten.

Quelle: erdgas schwaben gmbh
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nicht, Bereichsleiter Technischer Service bei schwaben netz und von der
ersten Sitzung an dabei. „Wir sind stolz
darauf, dass wir dies alles von Beginn an
mitgestalten durften.“

Von der Schulung bis zum
Betriebsführungsvertrag –
Industriedienstleistungen von
schwaben netz
schwaben netz, eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft von erdgas schwaben, ist die größte Erdgas-Netzgesellschaft in Bayerisch-Schwaben und bietet
die ganze Palette der Industriedienstleistungen zur sicheren und zuverlässigen
Erdgasnutzung an. Das Industrie-Team
von schwaben netz betreut zahlreiche
Kunden, darunter rund 150 im Rahmen
eines Betriebsführungsvertrags. Dabei
übernimmt das Unternehmen die
Pflichten und die komplette Verantwortung für den Betrieb von Erdgasanlagen
auf dem Werksgelände – so z. B. auch für
Schloss Neuschwanstein und Same
Deutz-Fahr Deutschland GmbH.
„Durch unser Engagement im DVGW
sind wir für unsere Industriegaskunden ein kompetenter Ansprechpartner. In vielen Veranstaltungen und
Einzelgesprächen vor Ort informieren
wir regelmäßig über das DVGW-Regelwerk“, sagt Johannes Eberhardt, Leiter

des Industrie-Teams bei schwaben
netz. Der Schulungsbedarf steigt stetig. Neben den individuellen Schulungen direkt beim Kunden engagiert
sich schwaben netz auch beim Schulungsangebot des DVGW. W

INFORMATIONEN

Weitere Informationen zum Thema
finden Sie auf der DVGW-Themenseite
für industrielle Anwendungen (www.
dvgw.de/themen/gas/installation-undanwendung/industrielle-anwendung).
Weiterführende Infos zur TSM-Überprüfung Industrie finden Sie hier: www.
dvgw.de/leistungen/technisches-sicherheitsmanagement/tsm-industrie/

Kontakt:
Hans-Günther Habenicht
E-Mail: hans-guenther.habenicht@
schwaben-netz.de
Internet: www.schwaben-netz.de
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