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TECHNIK

Metrological Correctness
Im Bereich der Gasmessung ist es insbesondere im internationalen Warenaustausch von großer
Bedeutung, einheitliche und allgemein akzeptierte messtechnische Definitionen zu verwenden. Der
Beitrag interpretiert in diesem Zusammenhang verschiedene Definitionen und Begriffe aus dem
„Internationalen Wörterbuch der Metrologie“ und wendet sie auf Gasmesssysteme an. Vertieft
diskutiert werden dabei u. a. die Zusammenhänge zwischen Fehlergrenzen, Messunsicherheit und
Messabweichung. Eine tabellarische Gegenüberstellung der deutschen und englischen Terme ergänzt
den Beitrag.
von: Dr. Klaus Steiner (Erdgas & Verwandtes)

Bereits in dem Buch „Metering for
America“ wird erwähnt, dass schon im
Jahr 1833 Direktoren des Gasversorgers
in Baltimore schlussfolgerten: „(…) and
the only way to make money was to
adopt meters“ [1]. Das „Handbuch der
Gastechnik“ wiederum nimmt 1917
das Thema auf und bekräftigt, dass
die erfolgreiche Entwicklung der Gasindustrie ohne den Gaszähler nicht
möglich gewesen wäre, da die erhofften Gewinne ohne verursachergerechte Zuordnung der bezogenen Mengen
nicht erzielbar gewesen wären [2]. Die
Gasmessung ermöglichte nicht nur die
Mengenmessung bei Verbrauchern,
sondern erlaubte auch eine optimierte
Preisgestaltung, da Verschwendung bei
Pauschalabrechnungen vermieden
und Leckagen im Gasnetz erfassbar
wurden.
Das „Handbuch der Gastechnik“ sieht
1917 konsequenterweise die Aufgaben
der industriellen Gasmessung bei der
Messung von Gasmengen bei Erzeugung oder dem Verbrauch, wobei am
weitaus wichtigsten „(…) die Feststellung am Orte der Gasabgabe durch den
Konsumentengasmesser“ sei [2]. Zur
Vermeidung von Nachteilen für den
Gasabnehmer schrieb Preußen bereits
im Jahr 1853 einen Wert von ± 2 Prozent als Messfehler auf den preußischen Kubikfuß bei Gaszählern vor [3].
Das Eichgesetz legte diese Fehlergrenze
in Deutschland nach 1872 fest. Zur Ver-
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meidung von Nacheichfristen wurden
dabei sogenannte „Verkehrsgrenzen“
von ± 4 Prozent zugelassen [2].
In den Schulphysikbüchern des Autors
wird unter Messen die Zuordnung von
Zahlenwert und Einheit verstanden
[4]. Wenn man misst, vergleicht man
die zu messende Größe mit einer vorher festgelegten Einheit, deren Vielfachen oder Teilen. Die Einheit ist beim
Messergebnis immer mit anzuführen
[5]. In Texten für das Studium wird
unter dem Begriff Messen Folgendes
gesehen: „Das Messen ist das quantitative Erfassen einer Größe“ [6] bzw.
„Im weitesten Sinne kann das Messen
als eine Zuordnung von mathematischen Symbolen (z. B. Zahlen) zu bestimmten Merkmalen empirischer
Objekte, basierend auf objektiven Regeln, beschrieben werden“ bzw: „Die
Grundaufgabe der Messtechnik besteht in der Erfassung physikalischer
Größen mit einer vorgegebenen Genauigkeit“ [7]. Die Genauigkeit ist dabei das Ausmaß der Annäherung des
Messwertes an den „wahren“ Wert, der
definiert ist oder praktisch durch
Prüfstandsnormale, einen metrologischen Vergleichsgegenstand, genähert
wird [8].
Grundsätzlich ist zwar jeder in seiner
Wahl der Definition frei. Bei Handelsgeschäften, insbesondere beim internationalen Warenaustausch, sind aber

– zur Vermeidung von kontroversen
Auslegungen und zeitintensiven Debatten um die vertraglichen Definitionen – einheitliche, allgemein akzeptierte Definitionen empfehlenswert.
Weltweit werden heute bei Abrechnungs- und Bilanzierungsmessungen
eher die Definitionen des „Internationalen Wörterbuchs der Metrologie
(VIM)“ verschiedener internationaler
Organisationen, u. a. der PhysikalischTechnischen Bundesanstalt (PTB) und
der International Organization for Legal Metrology (OIML), die auf dem
Gebiet der Metrologie tätig sind, herangezogen [8]. Danach ist eine Messung ein „Prozess, bei dem einer oder
mehrere Größenwerte, die vernünftigerweise einer Größe zugewiesen werden können, experimentell ermittelt
werden“.
Im Vorwort des VIM wird betont, dass
die Fachsprache der Messung, in diesem Fall der Gasmessung, eindeutig
sein muss. Dazu gehört nicht nur die
Definition, was unter Messen bzw. einer Messung verstanden wird, sondern
auch alle Größen und Parameter, die
für die Messung relevant sind, um den
gesamten Messvorgang nachvollziehbar zu gestalten. Zu den besagten Größen gehören u. a. die Messunsicherheiten der messtechnisch erfassten gelieferten Gasmengen und die Messabweichungen (früher: Messfehler) der dabei
verwendeten Gaszähler mit ihren Feh-
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Fehlergrenzen und damit auch die doppelt so großen Verkehrsfehlergrenzen
sind eine per Richtlinie definierte Größe, sie sind unabhängig von technischen Zählergüten und -charakteristika.
Die Fehlergrenze ist ein Grenz- oder Extremwert der Messabweichung, die auf
einen Referenzwert, in der Regel praktisch auf einen Prüfstandswert, bezogen
wird. Alle Messergebnisse müssen innerhalb dieser Extremwerte liegen. Ergebnisse von Einzelmessungen können
aber alle Werte innerhalb der Grenzen
einnehmen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, den Messwert zwischen den
beiden Grenzwerten anzutreffen, ist
gleich 100 Prozent, wobei jeder Wert
zwischen den Grenzen gleich wahrscheinlich ist. Die Verteilung des Messergebnisses innerhalb der Grenzwerte
ist daher gleichverteilt (Rechteckvertei-

Abbildung 1 sind solche Wiederholmessungen bei vier verschiedenen Flüssen als rote Punkte dargestellt. Streng
genommen stellen sich solche Ergebnisse nur dann ein, wenn tatsächlich beim
exakt gleichen Fluss unter gleichen Bedingungen mehrmals hintereinander
mit dem gleichen Messequipment gemessen wird. Es liegen Wiederholbedingungen vor. Vergleichsbedingungen
können im Unterschied zu Wiederholbedingungen auch abweichende Messbedingungen umfassen. Dies ist z. B.
schon dadurch gegeben, dass ein anderer Bediener mit dem gleichen Equipment die gleiche Menge an einem anderen Ort misst. In Abbildung 1 werden
Wiederholbedingungen angenommen.
In Tabelle 1 werden die Messpräzision
und Messgenauigkeit der fiktiven Messkampagne aus Abbildung 1 verglichen.

lung), dies gilt für Einzel- wie Wiederholmessungen. Weitere Anforderungen
an Messergebnisse sind daher aus der
Diskussion der Fehler- und Verkehrsfehlergrenzen nicht ableitbar. Dies widerspricht ein wenig der praktischen Erfahrung, die zeigt, dass Messwerte von Wiederholmessungen um einen Häufigkeitswert streuen und nicht gleichverteilt sind. Um dies zu beschreiben, hilft
die Messunsicherheit weiter.

Messunsicherheit
Wie sieht das Messergebnis aus, wenn
wiederholt bei gleichem Fluss gemessen
wird? Die Einzelmessergebnisse unterscheiden sich und streuen um einen
Mittelwert einer Häufung von Messergebnissen, dem sogenannten Häufigkeits- oder auch Erwartungswert. In

Von systematischen Messabweichungen bereinigte Streuungen der Messwerte um den Häufigkeitsschwerpunkt
sind ein statistisches Phänomen, welches mit Verteilungsfunktionen beschrieben wird. Erfahrungen zeigen,
dass für Messsysteme, die von vielen
voneinander unabhängigen Eingangsund Störgrößen beeinflusst werden,
die Streuungen der Messwerte um den
Erwartungswert mit einer Normalverteilung beschrieben werden können.
Die Normalverteilung vereinfacht die
analytische Beschreibung des Verhaltens des Messsystems und der Streuungen der Messwerte. In Abbildung 2 ist
die Anzahl oder Häufigkeit der erhaltenen Messwerte einer fiktiven Messkampagne bei konstantem Fluss über
den Messwerten aufgetragen. Hierbei
sind die nachfolgend aufgeführten Definitionen üblich [13–18]:
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Beispiel

Beschreibung

Q1

Das Ausmaß der gegenseitigen Annäherung der Messabweichungen
aufeinanderfolgender Messungen derselben Messgröße ist äußerst
zufriedenstellend. Die Präzision (genauer: Messpräzision) der Flussmessungen ist gegeben, die bestimmten Messabweichungen liegen dicht beieinander. Die Präzision ist dabei das Ausmaß der Übereinstimmung von
Messwerten, die durch wiederholte Messungen an denselben oder
ähnlichen Objekten unter vorgegebenen Bedingungen erhalten wurden [8].
In Abbildung 1 werden Wiederholbedingungen unterstellt. Daher ist die
Wiederholpräzision gegeben, die das Ausmaß der Übereinstimmung
zwischen Ergebnissen unabhängiger Messungen derselben Größe unter
Wiederholbedingungen angibt. Darüber hinaus sind die Streuungen der
Messabweichungen und damit die Messunsicherheit klein. Der Häufigkeitswert der Messabweichungen der Wiederholmessungen (in der Regel
der Mittelwert der Messergebnisse) deckt sich mit der blauen Ausgleichskurve durch die Messabweichungen, die auf dem Prüfstand bestimmt
worden ist. Die zugrundeliegenden Wiederholmessungen sind daher genau.

Q2

Die Messergebnisse streuen erheblich. Die Messpräzision bzw. die Wiederholpräzision ist deutlich schlechter als bei Q1. Da der Häufigkeitswert der
Messabweichungen auf der Ausgleichkurve durch die Messabweichungen
liegt, sind die zugrundeliegenden Wiederholmessungen genau. Die
Messunsicherheit ist aber aufgrund der größeren Streubreite der Messabweichungen deutlich größer als im Fall Q1.

Q3

Die Messergebnisse sind präzise, aber ungenau. In einem solchen Fall
könnte der Versatz des Häufigkeitswertes der Messabweichungen zur
Prüfstandskurve mit einem dominanten systematischen Einfluss erklärbar
sein. Der Mittelwert der Wiederholmessungen deckt sich nicht mit dem
Prüfstandsergebnis (blaue Kurve). Solche systematischen Einflüsse
können z. B. durch eine Drift, Verschmutzung oder Beschädigung des
Gaszählers verursacht werden.

Q4

In diesem Fall sind die Messergebnisse nicht präzise, ungenau und die
Messunsicherheit groß.

Quelle: eigene Darstellung

Tabelle 1: Vergleich von Messpräzision und Messgenauigkeit der Messkampagne
aus Abbildung 1

Häufigkeitsschwerpunkt der Messergebnisse
Der Häufigkeitsschwerpunkt der Verteilung kann mit dem arithmetischen
Mittel der erhaltenen Messwerte
gleichgesetzt werden. Er entspricht
dem Maximalwert der Normalverteilung und bildet den Erwartungswert.
„Wahrer“ Wert
Der Häufigkeitsschwerpunkt weicht
grundsätzlich von dem „wahren“ Wert
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Quelle: eigene Darstellung nach [23]

TECHNISCHE SICHERHEIT

31
357

TECHNIK

dass auch Messwerte außerhalb der
Fehlergrenzen liegen, was nach MID
und MessEG bzw. MessEV im geschäftlichen Verkehr nicht akzeptabel ist.
Als Richtschnur fordert daher die International Organization of Legal Metrology (OIML), dass die Messunsicherheiten maximal ein Drittel der
Fehlergrenzen erreichen darf. Sie
muss aber nie weniger als 0,3 Prozent,
bezogen auf den Häufigkeitsschwerpunkt bzw. Erwartungswert, betragen.
Damit stellt die OIML einen Bezug
zwischen der definierten Größe der
Fehlergrenze und Messunsicherheiten
als Teil des Messergebnisses her, die
auf dem Eichschein dokumentiert
werden [19].
Wiederholgenauigkeit
Der Begriff der Wiederholgenauigkeit
findet sich zwar zuhauf im Internet
und in älterer Fachliteratur, er wird
aber in der Normung und im Internationalen Wörterbuch der Metrologie
nicht mehr genutzt [8, 20]. Sinngemäß
entspricht die Wiederholgenauigkeit
dem oben eingeführten Begriff der Präzision bzw. Messunsicherheit.

Prüfstände
Alle Messwerte sind mit Unsicherheit
behaftet. Dies gilt nicht nur für die
Messwerte der Prüflinge und später
der Messanlagen, sondern auch für
alle Messangaben von Prüfständen
(und von allen Hilfsmesseinrichtungen wie z. B. Temperatur- und Drucksensoren). Diese Messunsicherheiten
gehen als Unsicherheitsbeitrag in die
Gesamtunsicherheit der Messergebnisse des zu prüfenden Messsystems
ein und leisten einen Beitrag zur
Streuung der Messwerte in der Darstellung der Abbildung 1 und 2. In der
Regel sind solche Unsicherheitsbeiträge von Prüfständen klein; in der Anwendung für die eichpflichtige Messung von Erdgasmengen sind diese
Prüfstandsbeiträge praktisch vernachlässigbar. So sind die Flussangaben Qb
zwar unsicherheitsbehaftet, ihr Wert
liegt aufgrund sehr kleiner Messunsicherheiten aber nahe an dem „wahren“ Wert des Flusses. Die Angaben

386

sind präzise und darüber hinaus aus
anderen Gründen auch genau. Dies
gilt umso mehr, da die benutzten Normale auf die Primärnormale der PTB
zurückgeführt und von der Deutschen
Akkreditierungsstelle DAkkS mit Unterstützung der PTB überwacht und
Messunsicherheiten bescheinigt werden [12].

Eichung und Kalibrierung
Im Fall von Abrechnungsmessungen
dürfen Gaszähler nach dem MessEG
nicht ungeeicht eingesetzt werden.
Ausnahmen betreffen laut MessEV nur
Gasmessanlagen für Flüsse über
150.000 m³/h im Normzustand. Die
Eichung ist die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Prüfung eines Messgerätes auf Einhaltung der zugrundeliegenden eichrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Eichfehlergrenzen nach
dem Mess- und Eichgesetz. In Deutschland ist die Eichung nach dem Eichgesetz eine hoheitliche Aufgabe.
Kalibrierung oder auch Kalibration ist
ein Messprozess zur zuverlässig reproduzierbaren Feststellung und Dokumentation der Messabweichung des
Messgerätes gegenüber dem Prüfstandsnormal. Nach dem VIM gehört
zur Kalbrierung ein Folgeschritt, nämlich die Berücksichtigung der festgestellten Messabweichung bei dem Einsatz des geprüften Messgerätes zur Korrektur der abgelesenen Werte. Werden
Messgeräte auf den Prüfständen nachjustiert, muss die Kalibrierung ganz
oder teilweise wiederholt werden, um
die Anforderungen der Prüfregeln zu
erfüllen.
Die Eichung, Konformitätsaussage,
Spezifikationsprüfungen, Justagen
und Zertifizierungen für Audits mögen
alle auf den Vorgang einer zuverlässig
reproduzierbaren Feststellung der
Messabweichung beruhen, es handelt
sich aber um eigenständige Verfahren,
die auf unterschiedlichen Vorschriften
und Vereinbarungen basieren. Des
Weiteren ist zu beachten, dass im Unterschied zur Kalibrierung bei der Eichung von Gaszählern in Deutschland

die Rückführung des Prüfstandsnormals auf die SI-Einheit „Meter“ zwingend erforderlich ist.
Das Inverkehrbringen eines Gaszählers
für den geschäftlichen Verkehr erfordert eine Konformitätserklärung nach
der Messgeräterichtlinie 2014/32/EU.
Die der Konformitätserklärung des Herstellers folgenden Eichungen werden in
den von der MessEV festgelegten Intervallen unter Aufsicht der regional zuständigen Eichbehörden durchgeführt.
Für die fristgerechte Beantragung der
Eichung ist der Betreiber verantwortlich. Das MessEG und die MessEV legen
die Anforderungen fest, mit denen die
Messrichtigkeit und die Messbeständigkeit beim Betrieb der Gasmessgeräte
gewährleistet werden.

Auflösung
Gaszähler werden für ihren Einsatzbereich spezifiziert. Wesentliche Angaben sind u. a. Druck-, Temperatur- und
Flussbereiche, in denen die Zähler messen. Bezogen auf Abbildung 1 ist ein
Ausschnitt des abgebildeten Flussbereichs relevant, der durch den minimalen und maximalen Fluss in einem
Druck- und Temperaturbereich definiert wird. Messgeräte, die im geschäftlichen Verkehr (z. B. entgeltliche Abgabe von Brenngasen) oder im amtlichen
Verkehr (z. B. Steuer- und Zollrecht)
verwendet werden, dürfen laut § 37
MessEG nicht ungeeicht verwendet
werden. Die PTB-Prüfregeln Band 29
und 30 legen Anforderungen an die
Eichung, an Prüfstände und Verfahrensabläufe fest [10, 11]. Hierzu gehören auch die Prüfbelastungen der Gaszähler, die zwischen dem minimalen
und maximalen Fluss liegen. Inwiefern
die Gaszähler geeignet sind, unterhalb
des minimalen Flusses genaue Messergebnisse (geringe Messabweichung)
zu liefern, spielt für die eichpflichtige
Anwendung keine Rolle; insofern wird
im Gasfach die Auflösung eines Gaszählers in der Regel nicht angegeben.
Unter Auflösung wird im VIM die
kleinste Änderung der Messgröße verstanden, die in der Anzeige eine merkliche Änderung verursacht [8].
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TECHNIK

INFORMATIONEN

Englische Übersetzungen der diskutierten metrologischen Begriffe
nach [8, 13, 14, 17, 18]
Metrologische Begriffe des Artikels
Auflösung
Einheit
Maßeinheit
Einheit im Messwesen
Erweiterungsfaktor
Fehlergrenze
Grenzwert der Messabweichung
Genauigkeit
Messgenauigkeit
Justieren eines Messsystems
Kalibrierung, Kalibration
Messabweichung
Messbeständigkeit
Messergebnis
Messgerät
Messgröße
Messmethode
Messpräzision
Präzision
Messprinzip
Messrichtigkeit
Messsystem
Messverfahren
Messwert
Messung
Messunsicherheit
Unsicherheit
metrologische (messtechnische)
Rückführbarkeit
Normal
systematische Messabweichung
Vergleichbedingungen
erweiterte Vergleichbedingungen
Vergleichpräzision
erweiterte Vergleichpräzision
Vertrauensbereich; Vertrauensintervall
„wahrer“ Wert
Wiederholbedingungen
Wiederholpräzision
zufällige Messabweichung

38
10

Metrological Terms Used in this Article
Resolution
Unit
Measurement unit
Unit of measurement
Coverage factor
Maximum permissible error (limit of error)
Maximum permissible measurement error
Accuracy
Measurement accuracy
Adjustment of a measuring system
Calibration
Measurement error
Stability of measuring instrument
Measurement result;
Result of measurement
Measuring instrument
Measurand; Quantity intended to be
measured
Measurement method;
Method of measurement
Measurement precision
Precision
Measurement principle
Principle of measurement
Measurement trueness; Trueness of
measurement; Trueness
Measuring system
Measurement procedure
Measured quantity value; Value of
measured quantity; Measured value
Measurement
Measurement uncertainty
Uncertainty of measurement; Uncertainty
Metrological traceability
Measurement standard
Systematic measurement error;
Systematic error of measurement
Intermediate precision condition
Reproducibility condition
Intermediate precision
Reproducibility
Confidence level
True value of a quantity; True value
Repeatability condition
Measurement repeatability; Repeatability
Random measurement error; Random
error of measurement; Random error

nicht darstellbar ist, empfiehlt sich die
Berechnung oder Abschätzung der
Messabweichungen und Messunsicherheiten, um die Güte von Messsystemen
darstellen zu können.

Berechnung der Messabweichung
und Messunsicherheiten
Eine systematische Messabweichung
eines Messsystems setzt sich additiv
aus den Beiträgen der systematischen
Messabweichung der Einzelbeiträge
zusammen. Es können lediglich die
bekannten Beiträge zur Messabweichung berücksichtigt werden. Unbekannte systematische Messabweichungen lassen sich hingegen in der Regel
nur durch Prüfstandsmessungen und/
oder Kalibration quantitativ erfassen.
Die Einzelbeiträge zu den Messabweichungen sind nicht gleichwertig, sie
beeinflussen das Messergebnis unabhängig von ihrer absoluten Größe unterschiedlich. Die einzelnen Beiträge
sind in der Linearkombination zur Berechnung des Messergebnisses daher
mit einem Empfindlichkeitsfaktor zu
multiplizieren, die Beiträge werden gewichtet. Der Empfindlichkeits- oder
auch Sensitivitätsfaktor lässt sich als
partielle Ableitung der Funktion f(x),
die das Messergebnis des Messystems
beschreibt, nach den Beitragsgrößen
bzw. Einzelmesswerten x i darstellen.
In der Fortpflanzungsrechnung der bekannten systematischen Messabweichungen stellt sich die gesamte Messabweichung des Messystems fs dann
wie folgt dar [6, 7]:

𝑓𝑓𝑓𝑓! =

! !"(!)
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Bestands- und
Ereignisdatenerfassung Gas –
Ergebnisse aus den Jahren 2011 bis 2017

Die vorliegenden Auswertungen von Bestands- und Ereignisdaten wurden in Analogie zur Veröffentlichung aus dem Jahr 2016 um die Jahre 2015 bis 2017 erweitert. Grundlage sind Daten aus den
Berichtsjahren 2015 bis 2017 nach den Kriterien des DVGW-Arbeitsblattes G 410 „Bestands- und
Ereignisdatenerfassung Gas“. Bei den Ereignisanalysen wurde abweichend ein größerer Betrachtungszeitraum ab 1981 gewählt, um langfristige sicherheitstechnische Erkenntnisse zu erzielen. Mit dieser
Veröffentlichung kommt der DVGW seiner angekündigten Berichtspflicht in anonymisierter Form nach.
von: Ronny Lange (inetz GmbH), Jonas Schmidinger (bnNETZE GmbH), Agnes Schwigon (DVGW e. V.) &
Dr. Michael Steiner (Open Grid Europe GmbH)

Mit der Einführung des DVGW-Arbeitsblattes G 410 „Bestands- und Ereignisdatenerfassung Gas“ im März
2012 wurden die Erfassungsgrundlagen der seit 1981 bestehenden Schadens- und Unfallstatistik Gas des
DVGW in Form einer Technischen Regel verbindlich festgelegt. Der Geltungsbereich des Arbeitsblattes beinhaltet die Erfassung von Bestandsdaten
von Hausanschlüssen und Leitungen
(Leitungskilometer) nach unterschiedlichen Merkmalen wie dem maximal
zulässigen Betriebsdruck (MOP), Werk-
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4,6 %

unbekannt
11,0 %

80
> DN 25–DN 50
32,2 %

60

nicht erfasst. Eine Abweichung zur
Auswertung aus dem Jahre 2016 ergibt
sich aus der Zunahme der Meldungen
aus den Jahren 2011 bis 2014, somit
sind die Angaben aktueller und bestehen auf einer genaueren Datenbasis.
Bei der statistischen Bearbeitung der
Daten für den Bereich Gas ist aufgefallen, dass nicht bei allen Datensätzen
der Jahre 2015 bis 2017 eine manuelle
Freigabe der Datenmeldung durch den
Betreiber erfolgt ist.

Die Rückmeldungen bei der Datenerfassung für das Berichtsjahre 2017 ist
noch sehr zurückhaltend, daher wurde
es im Rahmen der Bestanddarstellung
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16,7 %
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0,2 %
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4,5 %
PE 100
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PE 80
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PE sonstige
12,2 %

0

MOP

Durchmesser

Abb. 1: Aufteilung der Hausanschlüsse in Prozent
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Material

PVC
1,1 %

Quelle: DVGW

Anteil in %

> 0,1–1 bar
52,0 %

stoff, Durchmesser oder Baujahr, Daten
zur Gasgeruchs-Meldestatistik sowie
Populationsdaten zu gastechnischen
Anlagen. Darüber hinaus sind Ereignisse (Gasfreisetzungen) an Hausanschlüssen und Leitungen jährlich sowie im Fall einer sofortigen Meldepflicht (Unfall) bei Eigen- und Kundenanlagen umgehend zu melden [1, 2].

Für die dargestellten statistischen Auswertungen wurden lediglich vom Betreiber manuell freigegebene Daten verwendet, um eine maximale Authentizität der Ergebnisse zu erzielen. Hintergrund ist, dass nicht freigegebene
Datensätze eventuell unvollständig
und/oder unplausibel sein könnten und
somit das Ergebnis der Auswertungen
verfälschen. Auf die statistische Bedeutung der Stichprobe und ihre repräsentative Aussagekraft für die Ableitung
sicherheitstechnischer Kennzahlen
wird bei der Auswertung der Netzlängen eingegangen. Hervorzuheben ist,
dass mit der vorliegenden Stichprobe
eine repräsentative statistische Auswertung von Bestands- und Ereignisent-
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Abbildung 4 wird der Anteil der Druckstufen am Gesamtbestand der VNB, wovon 313.068 km erfasst wurden, dargestellt. Gegenüber der Veröffentlichung
aus dem Jahr 2016 gibt es nur geringfügige prozentuale Veränderungen innerhalb der Aufteilung nach MOP.
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Abb. 5: Aufteilung der Leitungen der Verteilnetzbetreiber ≤ 16 bar in Prozent
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Bei den Leitungen MOP ≤ 16 bar wurden Nennweite (DN), Werkstoff und
Baujahr abgefragt (Abb. 5). Von den
313.068 km Leitungen MOP ≤ 16 bar
sind ca. 93 Prozent ≤ DN 200; größere
Dimensionen sind kaum vorhanden.
Auch hier dominiert inzwischen der
Anteil an Kunststoff. Der Anteil an PELeitungen ist auf 57 Prozent gestiegen,
36 Prozent sind aus Stahl. Grauguss
spielt mit 3 Promille am Gesamtleitungsbestand keine Rolle. Bezüglich
der Altersstruktur lässt sich feststellen,
dass 49 Prozent der Leitungen zwischen den Jahren 1990 und 2016 errichtet oder erneuert wurden – dies
zeugt von einem jungen und modernen Gasnetz, was auch die Werkstoffstruktur mit PE und PE-Umhüllung
bereits belegt hat. Das Durchschnittsalter des Netzes beträgt knapp 26 Jahre.
Abbildung 6 zeigt die Aufteilung der
Leitungen der VNB > 16 bar nach Durchmesser und Werkstoff. Der Anteil der
Leitungen mit einem Durchmesser >
200 mm ist leicht auf 51 Prozent gefallen
und bei einem Durchmesser bis 200 mm
(49 Prozent) leicht gestiegen. Im Werkstoff dominiert Stahl/PE, umhüllt mit
einem kathodischen Korrosionsschutz
(KKS) mit 54 Prozent. Abbildung 7 zeigt
den Anteil der Leitungen MOP > 16 bar,
unterschieden nach Druckbereichen
und Baujahren. Es fällt auf, dass auch die
VNB einen hohen Bestand an Leitungen > 16 bar betreiben (22.075 km). Das
Durchschnittsalter dieser Leitungen beträgt 35 Jahre.
Leitungen der Fernleitungsnetzbetreiber
Die FNB verfügen laut DVGW-Statistik
(GaWaS) über einen gemeldeten und
gestiegenen Leitungsbestand von
31.218 km. Darunter fallen mit 7 Prozent
(2.245 km) Leitungen mit MOP ≤ 16 bar
und mit 93 Prozent (28.973 km) Leitungen im Druckbereich MOP > 16 bar.
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Abb. 11: Meldepflichtige
Ereignisentwicklung zwischen
1981 und 2017 an allen
Gasleitungen
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Ereignisse pro 1.000 km Betriebserfahrung

0,5

Quelle: DVGW

sonstige Ursachen

Abb. 16: Meldepflichtige Ereignisse an Gashochdruckleitungen ab 16 bar (Ereignisse bezogen auf 1.000 km
Betrieberfahrung)
0,00040
0,00035
0,00030

Bei den Hausanschlüssen (Abb. 15) haben ebenso die metallischen Werkstoff
sowie PVC die höchsten Ereignisraten,
wobei der Wert für Duktilguss aufgrund der geringen Leitungslänge statistisch differenziert betrachten werden muss.
Gashochdruckleitungen ab 16 bar
Für Gashochdruckleitungen ab 16 bar
von VNB und FNB liegt die Anzahl der
meldepflichtigen Ereignisse bei nur 1 Prozent der Anzahl für Versorgungsleitungen bis 16 bar. Daher wird die statistische Auswertung auf die Betrachtung
der Ereignisursache beschränkt.

sofortmeldepflichtige Ereignisse pro km und Jahr
sofortmeldepflichtige Ereignisse bezogen auf Betriebserfahrung (km x a)

0,00025
0,00020
0,00015
0,00010
Quelle: DVGW

0,00005
-

Abb. 17: Verlauf der sofort meldepflichtigen Ereignisse an allen Leitungen seit 1981

zusätzlich zur besseren Einordnung die
verbaute Leitungslänge des jeweiligen
Werkstoffs dargestellt. Im Durchschnitt liegen die Ereignisraten bei
Stahlleitungen mit bituminierter Umhüllung und kathodischem Korrosionsschutz (KKS) bei einem Bruchteil
derjenigen von bituminierten Stahllei-

serten Stands der Technik sowie der
Einfluss neuer Werkstoffe beim Leitungsbau erkennbar.
Die Versorgungsleitungen der Baujahre 1920 bis 1970 weisen einen erhöhten
Anteil an Korrosion als Ursache von
Ereignissen auf. Während sich der Anteil für die Jahre 1940 bis 1960 auf etwa
80 Prozent beläuft, liegt der Anteil bei
jüngeren Stahlleitungen mit PE-Umhüllung (ab 1970) deutlich niedriger.
Die Hauptursache bei Ereignissen an
Versorgungsleitungen aus Kunststoff
ist die mechanische Fremdeinwirkung
(z. B. Baggerschäden), generell sind diese Werkstoffe jedoch von sehr niedrigen Ereignisraten geprägt. Auffallend
ist der hohe Anteil an „Sonstigen Ursachen“.
Eine Gruppierung nach Werkstoffen
erfolgt in Abbildung 14 für Versorgungsleitungen ≤ 16 bar, hierbei wird

28
18

mechanische
Fremdeinwirkung
3,43 (29 %)

Korrosion
0,57 (5 %)

Quelle: DVGW

Ereignisursache

tungen ohne KKS. Im Vergleich zu den
kunststoffummantelten Stahlleitungen ist hier der positive Einfluss des
KKS klar erkennbar, was nicht zuletzt
eine Folge des höheren Leitungsalters
ist. Auch die Werkstoffe GGG (Duktilguss) und GG (Grauguss) weisen im
Vergleich zu den anderen Werkstoffen
erhöhte Ereignisraten auf.

2011–2014

Materialfehler

Materialfehler
0,43 (4 %)
sonstige Ursachen
2,86 (24 %)

Die Anzahl der gemeldeten Ereignisse
für alle Gashochdruckleitungen ab
16 bar ergibt über den gesamten Berichtszeitraum für die Ursache Material
(z. B. offene Poren in Schweißnähten)
bzw. Korrosion mit 0,41 bzw. 0,17 Ereignissen pro 1.000 km Betriebserfahrung
die höchsten Werte. Weit darunter liegen die bezogenen Werte für mechanische Fremdeinwirkungen und das unsachgemäße Arbeiten (z. B. Anbohr-,
Montage- und Baufehler) bei 0,09 bzw.
0,08 pro 1.000 km Betriebserfahrung.
thermische
Fremdeinwirkung
2,57 (22 %)

Abb. 18: Verteilung
aller sofortmeldepflichtigen
Ereignisse an HA,
VNB und FNB
(Mittelwert pro Jahr
über Berichtszeitraum)

unsachgemäßes
Arbeiten
2,00 (17 %)
Bodenbewegung
0,00 (0 %)
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Abb. 21: Verwendete
Odorierungsmittel in
Deutschland in Prozent

1,0 %
[Spotleak Z]

riermittel, gefolgt vom schwefelfreien
Odoriermittel mit dem Markennamen
Gasodor S-Free mit ca. 14 Prozent und
den Merkaptangemischen Scentinel E
und Spotleak 1009 mit ca. 11 Prozent.
Die übrigen Odoriermittel spielen in
der Verwendung mit zusammen ca.
zwei Prozent eine eher untergeordnete
Rolle.

1,7 %
[Spotleak 1009]

0,5 %
[Spotleak 1005]

0,3 %
[Scentinel TB]

13,9 %
[S-free]

10,6 %

72,0 %
[THT]

in Abbildung 19 dargestellt. So zeigen
sich als Hauptursachen für Hausanschlüsse die thermische sowie mechanische Fremdeinwirkung mit jeweils
zwei sofortmeldepflichtigen Ereignissen pro Jahr. Für Leitungen bis 16 bar
sind die Hauptursachen sonstige Ursachen (ein sofortmeldepflichtiges Ereignisse pro Jahr) sowie unsachgemäßes
Arbeiten (0,71 Ereignisse pro Jahr),
während dies für Leitungen ab 16 bar
mit 0,71 sofortmeldepflichtigen Ereignissen pro Jahr vorwiegend mechanische Fremdeinwirkungen sind.
Sofortmeldepflichtige Ereignisse an
Kundenanlagen
Das Verhältnis der sofortmeldepflichtigen Ereignisse pro Jahr zu der Anzahl
der erdgasbeheizten Wohnungen [6]
für den Zeitraum seit 1981 ist in Abbildung 20 dargestellt. Ebenso wie bei
den sofortmeldepflichtigen Ereignissen an Eigenanlagen der Netzbetreiber
weisen die sofortmeldepflichtigen Ereignisse an Kundenanlagen eine tendenzielle Abnahme mit kleinen
Schwankungen auf. Insgesamt zeigt
sich in den letzten 15 Jahren, dass zwischen ein und drei Unfällen pro eine
Million erdgasbeheizte Wohnungen je
Jahr auftreten.
Für den Zeitraum 2000 bis 2017 verteilen sich die sofortmeldepflichtigen Ereignisse nach den Ursachen auf Mängel an Bauteilen „Technische Mängel“
Gasleitungsanlage, Gasgerät oder Ab-

30
20

gasanlage (34 Prozent), installationsbedingte Mängel „Installationsfehler“
(11 Prozent) und kundenverursachte
Mängel wie „vorsätzliche Eingriffe in
die Gasanlage“ (26 Prozent), „Bedienungsfehler (unterlassene Wartung,
unsachgemäße Eingriffe in die Gasanlage)“ (29 Prozent). Die kundenverursachten Mängel belaufen sich somit auf
55 Prozent.

Gasodorierung
Seit 2010 werden neben netz- und anlagentechnischen Strukturdaten auch
Meldungen zu Gasgerüchen zentral an
den DVGW gemeldet. Die Erfassungskriterien zur Gasgeruchsmeldestatistik
wurden im Anhang C des DVGW-Arbeitsblattes G 410 implementiert. Zum
Aufbau einer kontinuierlichen Gasgeruchmeldestatistik werden folgende
Parameter abgefragt:
• zeitraumbezogener Einsatz des Odoriermittels,
• Anzahl der Geruchmeldungen und
deren Zuordnung und
• Kontrolle der Odoriermittelkonzentration nach DVGW-Arbeitsblatt
G 280-1.
Abbildung 21 zeigt die bundesdeutsche Verwendung von Odoriermitteln
in den Jahren 2011 bis 2017. Tetrahydrothiophen (THT) ist mit ca. 72 Prozent
das am häufigsten in deutschen Gasverteilungsnetzen verwendete Odo-

Quelle: DVGW

[Scentinel E]

Eine ausführliche Analyse zum Einsatz
von Odoriermitteln in deutschen Verteilungsnetzen, insbesondere zum
Meldeverhalten der Letztverbraucher,
wurde gesondert durch die DVGWForschungsstelle am Engler-Bunte-Institut (DVGW-EBI) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vorgenommen. An dieser Stelle wird auf eine
einschlägige Veröffentlichung des
DVGW-EBI aus der Ausgabe 05/2016
dieser Fachzeitschrift hingewiesen.

Zusammenfassung und Fazit
Der vorliegende Bericht sowie die dargestellten Informationen unterstreichen die erfolgreiche Einführung der
„Bestands- und Ereignisdatenerfassung Gas“ nach den Kriterien des
DVGW-Arbeitsblatts G 410. So zeigt die
Betrachtung der Ereignisse mit unbeabsichtigtem Gasverlust einen weiteren Rückgang der Ereignisraten und
damit eine stetige Steigerung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards beim
Betrieb von Gasleitungen nach dem
DVGW-Regelwerk.
Der vermehrte Einsatz von Kunststoff
als Werkstoff im Rohrleitungsbau der
Verteilnetzbetreiber sowie die Rehabilitation der Graugussleitungen stellt
einen Grund für generell sinkende Ereignisraten dar. Weiterhin zeigen die
Ereignisanalysen eine signifikante Reduzierung der Korrosions-Ereignisse
bei Stahlrohrleitungen mit kathodischem Korrosionsschutz (KKS) im Vergleich zu Leitungen ohne aktiven KKS.
Hervorzuheben ist die altersspezifische
Auswertung der Ereignisse, bei der die
Gasleitungen mit Baujahren vor 1970
eine im Vergleich zu den jüngeren Baujahren deutlich höhere Ereignisrate
aufweisen.
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Erläuterungen zur praktischen Anwendung von Abschnitt 9.2

Verbrennungsluftversorgung
für Gasgeräte Art B (Schutzziel 2)
der DVGW-TRGI 2018
Seit dem Erscheinen der DVGW-TRGI 2018 werden die Änderungen zur DVGW-TRGI 2008 auf den
verschiedensten Ebenen geschult. Insbesondere für die Multiplikatoren, die das erforderliche Wissen
an die jeweilige Basis transportieren, ergeben sich dabei immer wieder Fragen. Einen großen Teil
dieser Fragen kann man mithilfe des Kommentars zur TRGI 2018 (Praxis der Gasinstallation – Der
Kommentar zur Technischen Regel für Gasinstallationen; DVGW-TRGI 2018) selbst beantworten. Es sind
aber auch Fragen dabei, die der Kommentar nicht oder nur teilweise abdeckt. Dies ist z. B. beim neuen
Nachweis einer ausreichenden Verbrennungsluftversorgung raumluftabhängiger Feuerstätten über
ständige Undichtheiten in der Gebäudehülle der Fall. Der Beitrag soll insbesondere erläutern, wieso das
Jahr 2002 für die Annahme einer dichteren Gebäudehülle gesetzt wurde und warum dieses Jahr nicht
unumstößlich ist, warum nach Abschnitt 9.2.3.2 der TRGI die Berechnung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung über Undichtheiten in der Gebäudehülle auf eine Nennleistung von 50 kW (einem
Luftvolumenstrom vom 80 m3/h) eingeschränkt ist und wie bei Nennleistungen über 50 kW der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung erbracht werden kann.
von: Stefan Gralapp (Ingenieurbüro Stefan Gralapp)

Grund der Festlegung für die Annahme
einer höheren Dichtheit der Gebäudehülle
bei ab 2002 errichteten Gebäuden
Die Berechnungsformel und weitere Grundlagen der neuen Berechnung der Verbrennungsluft in der TRGI 2018 basieren auf Anforderungen der DIN 1946-6 (Mai 2009). In dieser DIN
wird in Tabelle 9 zwischen „Neubau“, „Modernisierung“ und „Gebäudebestand“ unterschieden. Das bedeutet, dass das Erscheinungsdatum
der Norm (also 2009) für die Betrachtung der
Dichtheit der Gebäudehülle ausschlaggebend
ist. Das war bei der Erstellung dieser Norm eine
nachvollziehbare Festlegung.
Wenn diese Tabelle dann aber in einer späteren
Technischen Regel sinngemäß übernommen
werden würde, wäre eine derartige Festlegung
nicht sinnvoll. Ein 2010 errichtetes Gebäude
wäre dann nach DIN 1946-6 (Mai 2009) ein
„Neubau“ und z. B. nach TRGI 2018 ein Gebäude im Bestand. Dies hätte die Folge, dass die
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Dichtheit der Gebäudehülle sehr unterschiedlich angenommen würde. Dieses Problem betraf nicht nur die TRGI 2018, sondern auch die
zurzeit als E-DIN 1946-6:2018-01 (Dezember
2017) vorliegende Fortschreibung der DIN
1946-6. Bei der Bearbeitung der TRGI 2018 und
der DIN 1946-6 haben die beteiligten Experten
sich daher auf das Jahr 2002 als Kriterium für
eine höhere Dichtheit der Gebäudehülle geeinigt. Ende 2001 ist die „Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – EnEV)“ vom 16. November 2001 im Gesetzblatt erschienen. In dieser
Verordnung wurden die Anforderungen an die
Gebäudedichtheit wesentlich verschärft. Es
lag daher nahe, jetzt in „vor 2002 errichtete“
und „ab 2002 errichtete“ Gebäude zu unterscheiden. Damit werden die im gleichen Jahr
errichteten Gebäude in allen Technischen Regeln, die diese Tabelle sinngemäß übernehmen, mit gleichen Dichtheitsanforderungen
betrachtet.
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Wie bindend ist diese Festlegung?
Auch die Vorgänger der EnEV vom 16.
November 2001 haben bereits Anforderungen an die Dichtheit der Gebäude gestellt, die weit über die Anforderungen früherer Jahre hinausgingen.
Es hat also auch vor 2002 schon deutlich dichtere Gebäude gegeben. Diese
konnten aber durch die bestehenden
Toleranzen des bisherigen Auslegungsverfahrens zur Verbrennungsluftversorgung in der Regel noch ausgeglichen werden.
Jeder Praktiker weiß außerdem, dass
neue Verordnungen oder Technische
Regeln nicht schlagartig geänderte
Bauausführungen nach sich ziehen.
Das Jahr 2002 kann daher nur eine Orientierung sein. Wenn der Fachmann
vor Ort Anzeichen dafür sieht, dass ein
im Jahr 1999 errichtetes Gebäude eine
geringere Luftwechselrate als 0,4/h
(also einen n50 -Annahmewert von weniger als 3,0) hat, sollte er auch eine
höhere Dichtheit bei der Berechnung
ansetzen. Im Zweifel kann eine Messung nach dem ausführlichen Verfahren des DVGW-Arbeitsblattes G 625
„Messtechnischer Nachweis ausreichender Verbrennungsluftversorgung
(Messung des notwendigen Förderdruckes für die Verbrennungsluftversorgung von raumluftabhängigen Gasfeuerstätten); Juni 2010“ Klarheit über die
Luftergiebigkeit der Nutzungseinheit
bringen.
Ist das Jahr 2002 auch für wesentliche
Änderungen der Dichtheit der Gebäudehülle
anzunehmen?
In der neuen Tabelle wird bei der Bewertung einer wesentlichen Änderung
der Dichtheit der Gebäudehülle bei vor
2002 errichteten Gebäuden kein Datum genannt. Das bedeutet, dass dort
nicht zwangsläufig in vor 2002 und ab
2002 durchgeführte Änderungen unterschieden werden muss. Auch hier
ist, wie bereits weiter oben beschrieben, der Fachmann vor Ort gefordert.
Der Einbau neuer Fenster hat auch
schon vor 2002 zu einer wesentlich höheren Dichtheit der Gebäudehülle geführt und kann daher durchaus berücksichtigt werden. Im Zweifel kann
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auch hier eine Messung nach dem ausführlichen Verfahren des DVGW-Arbeitsblattes G 625 Klarheit bringen.

Gesamtnennleistung von 50 kW,
also einem Luftvolumenstrom von
80 m3/h, anwendbar.

Grund für die Einschränkungen der
Berechnung der Verbrennungsluftversorgung über dauernde Undichtheiten in der Gebäudehülle
(Infiltration) und ggf. ALD nach
Abschnitt 9.2.3.2 der TRGI auf
50 kW Nennleistung

Wieso jetzt Gesamtnennleistungen
von mehr als 50 kW?

Die TRGI 2018 schränkt die Nachweisführung der Verbrennungsluftversorgung über dauernde Undichtheiten in
der Gebäudehülle (Infiltration z. B.
über Gebäudefugen oder Fensterfugen)
und ggf. Außenluft-Durchlässe (ALD)
nach Abschnitt 9.2.3.2 auf eine Gesamtnennleistung von maximal 50 kW
ein. Für Gesamtnennleistungen größer
50 kW beschreibt die TRGI nur die Verbrennungsluftversorgung über Öffnungen zum Freien.
Diese Einschränkung erfolgt aus der
Kenntnis, dass man in Wohnungen
und vergleichbaren Nutzungseinheiten bisher stets von Gesamtnennleistungen aller Feuerstätten von maximal
50 kW ausgegangen ist. Daher waren
die Kurven der TRGI bisher stets auf
eine Gesamtnennleistung von maximal 50 kW (bei Ansatz von 1,6 m3/h je
1 kW Nennleistung also auf einen Luftvolumenstrom von maximal 80 m3/h)
ausgelegt. Nur bis zu einem Luftvolumenstrom bis maximal 80 m3/h kann
davon ausgegangen werden, dass eine
Tür mit einer Öffnung mit einem lichten Querschnitt von 150 cm2 keinen
nennenswerten Widerstand darstellt.
Diese Tür wird beim Verbrennungsluftverbund wie nicht vorhanden betrachtet. Der anrechenbare Luftvolumenstrom wird durch diese Tür nicht
verringert.
Dies ist der Grund, weshalb die x-Achse in Diagramm 9.1 der TRGI 2018, welches die Kurven 1 bis 4 abbildet, auch
auf maximal 80 m3/h begrenzt ist.
Auch Tabelle 9-3 ist auf einen Luftvolumenstrom von 80 m3/h je Verbrennungsluftraum begrenzt. Die Kurven
des Diagramms sind nur bis zu einer

Bei der Betrachtung der Verbrennungsluftversorgung raumluftabhängiger
Feuerstätten durch ständige Undichtheiten in der Gebäudehülle (früher als
Verbrennungsluftversorgung über Außenfugen beschrieben) wurde seit Jahrzehnten davon ausgegangen, dass die
Gesamtnennwärmeleistung (jetzt
Nennleistung) aller Feuerstätten in
Wohnungen (Aufenthaltsräumen) und
vergleichbaren Nutzungseinheiten
grundsätzlich 50 kW nicht übersteigt.
Daher wurden die Nachweise in den
Verordnungen und Technischen Regeln auf diese 50 kW beschränkt. Die
zwischenzeitliche Reduzierung dieser
Grenze auf 35 kW war lediglich eine
falsche und unwirksame Reaktion auf
die dichter werdenden Gebäudehüllen.
Seit dem Jahr 2006 wird in der Fachregel des Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerks TR OL 2006 und seit 2008
in der TRGI 2008 beschrieben, dass bei
der Berechnung der Verbrennungsluftversorgung handbeschickter Feuerstätten für feste Brennstoffe nicht mehr die
tatsächliche Nennleistung, sondern
eine fiktive Nennleistung anzusetzen
ist. Aus Gründen des Verbrennungsprozesses und des dabei zeitweise sehr
hohen Verbrennungsluftbedarfs bei
diesen Feuerstätten ist die fiktive
Nennleistung viel größer als die für die
Feuerstätte angegebene Nennleistung.
Besonders gravierend ist dies bei Speicherfeuerstätten (wie z. B. Kachelgrundöfen): Bei diesen gibt die Nennleistung
die in der Regel über ca. acht Stunden
an den Aufstellraum abgegebene Leistung an. Die Beladung der Feuerstätte
mit der dafür erforderlichen Energie
erfolgt durch die Verbrennung des erforderlichen Brennstoffes in einem
Zeitraum von ca. 60 bis 90 Minuten, in
diesem Zeitraum wird die erforderliche
Verbrennungsluft benötigt. Bei diesen
Feuerstätten beträgt daher die fiktive
Nennleistung häufig knapp unter oder
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sogar über 50 kW. Das bedeutet, dass
die betrachtete Grenze von maximal
50 kW Gesamtnennleistung aller
raumluftabhängigen Feuerstätten mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit überschritten wird, sobald sich ein raumluftabhängiges Gasgerät in der gleichen Wohnung/Nutzungseinheit befindet.
Wieso diese Problematik erst jetzt deutlich wird und nicht schon bei der Änderung der TRGI 2008 zur Sprache
kam, ist nicht eindeutig zu erklären.
Wahrscheinlich liegt es an der Umstellung des Nachweises der ausreichenden
Verbrennungsluftversorgung in der
TRGI 2018 und der damit einhergehenden intensiven Befassung der Beteiligten mit diesem Thema.
Welche Lösungen sind möglich
In Wohnungen und vergleichbaren
Nutzungseinheiten befinden sich fast
ausschließlich Räume, die für den Aufenthalt von Menschen gedacht sind.
In Aufenthaltsräumen ist eine Verbrennungsluftversorgung der sich darin
befindenden raumluftabhängigen Feuerstätten über direkt ins Freie führende
Öffnungen aufgrund entstehender Zugerscheinungen und der Auskühlung
der Aufstellräume ungeeignet. Eine
reale Möglichkeit wären Verbrennungsluftleitungen, die (wie bei offenen Kaminen) bis dicht an die Speicherfeuerstätte für feste Brennstoffe
geführt werden. Diese Leitungen werden, wenn sie nachträglich eingebaut
werden und damit nicht im Fußboden
angeordnet werden können, jedoch
meist als optische Störung angesehen.
Außerdem besteht im Winter das Problem der Kondensation an den kalten
Leitungen. Bei Feuerstätten für feste
Brennstoffe müssen diese Leitungen
verschlossen sein, wenn die Feuerstätte außer Betrieb ist. Dies geschieht mit
handbetätigten Absperrklappen. Es
sind keine Sicherheitseinrichtungen
bekannt, die sicherstellen, dass diese
Absperrklappen dann beim Betrieb der
Feuerstätten offen sind.
Die Verbrennungsluftversorgung dieser
Feuerstätten sollte daher grundsätzlich
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über dauernde Undichtheiten in der Gebäudehülle (Infiltration) und ggf. ALD
erfolgen. Bei der jetzigen Dichtheit der
Gebäudehülle hängt diese Möglichkeit
im Wesentlichen davon ab, wieviel zusätzliche Außenluft man über ALD in
die Nutzungseinheit bringen kann. Es
gibt z. B. ALD als sogenannte Fensterfalzlüfter, die bei Kunststofffenstern mit
geringem Aufwand und kaum sichtbar
eingebaut werden können. Darüber hinaus gibt es ALD, die in eine einzubringende Kernbohrung in der Außenwand
eingesetzt werden können. Die häufig
genutzten marktüblichen Fensterfalzlüfter realisieren meist einen Luftvolumenstrom von 3 m3/h je ALD bei 4 Pa
Unterdruck. Laut Herstellerangaben
sollen nicht mehr als drei Stück je Fenster eingebaut werden. Das bedeutet,
dass man pro Fenster maximal 9 m3/h
realisieren kann; die Anzahl der vorhandenen Fenster schränkt diese Möglichkeit also wesentlich ein. Wenn in
einer Nutzungseinheit nicht ausreichend Fenster vorhanden sind, muss
man also über den Einsatz anderer ALD
oder eine Verminderung der Gesamtnennleistung nachdenken.

Möglichkeit der Anwendung des
Verbrennungsluftnachweises nach
Abschnitt 9.2.3.2 auch bei Gesamtnennleistungen größer 50 kW
bzw. 80 m3/h
Das Verfahren nach Abschnitt 9.2.3.2
der TRGI 2018 kann aus technischer
Sicht bei einer Gesamtnennleistung
von mehr als 50 kW angewendet werden, wenn der Luftvolumenstrom in
den Verbrennungslufträumen und in
den Verbundräumen jeweils 80 m3/h
nicht überschreitet.
Bei unmittelbarem Verbrennungsluftverbund
Wenn die Summe des durch Infiltration
und ALD von außen eintretenden Luftvolumenstromes 80 m3/h je Verbrennungsluftraum nicht überschreitet,
kann der im Aufstellraum ankommende anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom bei unmittelbarem Verbrennungsluftverbund aus Diagramm
9.1 oder aus Tabelle 9-3 abgelesen wer-

den. Die dem Diagramm bzw. der Tabelle zugrunde liegenden Randbedingungen werden dabei nicht verletzt. Es wird
lediglich formell die in 9.2.3.2 festgelegte Anwendungsgrenze der Berechnung
von 50 kW Gesamtnennleistung überschritten, das Verfahren ist aber technisch nicht angreifbar.
Beispiel 1
Die betrachtete Wohnung hat keine
ventilatorgestützte Lüftung, neue
Fenster und befindet sich in einer Etage eines im Zeitraum vor 2002 errichteten Mehrfamilienhauses. In der Küchentür befinden sich (zur Erfüllung
des Schutzziels 1) zwei Öffnungen mit
je 150 cm2. In den Türen von Wohnzimmer und Bad sind die Dichtungen
entfernt. Das Wohnzimmer hat zwei
Fenster. Damit können im Wohnzimmer (je Fenster maximal drei) sechs
ALD eingebaut werden. Die anderen
Innentüren haben dreiseitig umlaufende Dichtungen.
Im Flur der Wohnung sind ein GasUmlaufwasserheizer Art B11BS mit einer
Nennleistung von 16 kW und ein GasDurchlaufwasserheizer Art B11BS mit
einer Nennleistung von 24 kW installiert. Im Wohnzimmer soll ein Kaminofen mit einer Nennleistung von
5 kW (einer fiktiven Nennleistung von
12 kW) eingebaut werden. Die Gesamtnennleistung beträgt damit 52 kW.
Durch den Einbau von insgesamt sechs
ALD mit je 3 m3/h ergibt sich im Wohnzimmer ein Gesamtvolumenstrom, der
für die Verbrennungsluftversorgung
des Kaminofens genügt. Aus diesem
Grund kann die Verbrennungsluftversorgung des Kamins getrennt von der
Verbrennungsluftversorgung der Gasfeuerstätten betrachtet werden. Damit
ist in der Tür des Wohnzimmers keine
Öffnung von 150 cm2 erforderlich. Der
darüber hinaus vorhandene Luftvolumenstrom kann (im unmittelbaren
Verbrennungsluftverbund) für die Gasgeräte im Flur verwendet werden.
Bei mittelbarem Verbrennungsluftverbund
Wenn die Summe des durch Infiltration und ALD von außen eintretenden
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Wenn der insgesamt im Verbundraum
ankommende Luftvolumenstrom
80 m3/h nicht überschreitet, genügt
zwischen Verbund- und Aufstellraum
eine Öffnung mit einem freien Querschnitt von 150 cm 2 . Bei einem Aufstellraum mit Fenster (der also gleichzeitig Verbrennungsluftraum ist),
kann der über 80 m3/h hinausgehende
Verbrennungsluftbedarf der Feuerstätte über die Undichtheiten der Gebäudehülle in der Außenwand des
Aufstellraums diesem direkt zugeführt werden. Dann werden die dem
Diagramm 9.1 bzw. der Tabelle 9-3 zugrunde liegenden Randbedingungen

beachtet. Es wird lediglich formell die
in 9.2.3.2 festgelegte Anwendungsgrenze der Berechnung von 50 kW Gesamtnennleistung überschritten, das
Verfahren ist aber technisch nicht angreifbar.
Ein vom Verbund- zum Aufstellraum
zu führender Luftvolumenstrom von
mehr als 80 m3/h sollte also vermieden werden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass dies nicht zu vermeiden ist, muss die Verbindung zwischen Verbund- und Aufstellraum
durch zwei Öffnungen von je 150 cm2
oder eine Öffnung von 300 cm 2 hergestellt werden. Dann werden auch
in diesem Fall die dem Diagramm 9.1
bzw. der Tabelle 9-3 zugrunde liegenden Randbedingungen beachtet. Es
wird lediglich formell die in 9.2.3.2
festgelegte Anwendungsgrenze der
Berechnung von 50 kW Gesamtnennleistung überschritten, das Verfahren ist aber technisch nicht angreifbar.

Quelle: TRGI 2018

Luftvolumenstromes 80 m3/h je Verbrennungsluftraum nicht überschreitet, kann der im Verbundraum ankommende Luftvolumenstrom aus Diagramm 9.1 oder aus Tabelle 9-3 der
TRGI 2018 abgelesen werden. Die dem
Diagramm bzw. der Tabelle zugrunde
liegenden Randbedingungen werden
dabei nicht verletzt.

Abb. 1: Grundriss zu Beispiel 1, ein Heizkessel (HK)
16 kW, ein Durchlaufwasserheizer (DWH) 24 kW und
ein Kaminofen (RH) Nennleistung 5 kW

Beispiel 2
Die betrachtete Wohnung hat keine
ventilatorgestützte Lüftung, neue
Fenster und befindet sich in einer Etage eines im Zeitraum vor 2002 errichteten Mehrfamilienhauses. In der Badtür

Tabelle 1: Formblatt zu Beispiel 1
Formblatt zur Ermittlung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung von raumluftabhängigen Feuerstätten bis 50 kW
Nennleistung im Verbrennungsluftverbund unter Anwendung von Diagramm 9.1 bzw. Tabellen 9-2, 9-3 der TRGI
Messwert

0,9

3

Anzahl ALD

19,2

m

Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus
Spalte 15

12

60

3

14

Vom Hersteller angegebener Luftvolumenstrom
3
bei 4 Pa in m /h
17
18
19

Neue Kurve nach Maßnahme aus Spalte 14

Verwendungszweck/
Art
RH

Wz

3

m /h

Änderung

Maßnahme an der Tür
des Raumes zur Verbesserung des Luftdurchlasses

Luftvolumenstrom
durch Infiltration

11,2

II

3

errechneter Luftwechsel in 1/h

Werte aus Diagramm 9.1 oder
Tabelle 9-3
15
16

Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus
Spalte 12

Angenommenes Raumvolumen bei Nutzung Tabelle
3)
9-3

59

Raumvolumen (VR)

64,0

Nutzung

40

Nr. des Raumes laut
Skizze

-

-

m

3

0,19

Schutzziel 2
Werte aus
Diagramm 9.1
oder Tabelle 9-3
12
13
Kurve nach TRGI

bei Berechnung der In2)
filtration

11

m /h

34

1)

10

kW

Fl

3

9

HK +
DWH
B11BS

I

m

8

-

-

m /h

3

-

-

m /h

4

11,2

Keine
Dichtung

4)

7

Haustyp

1,5

RLV für Aufstellraum
und Nebenraum

6

Raumvolumen Aufstellraum und Nebenraum

5

4)

4

min.1 m je kW

RLV nur Aufstellraum

3

Verbrennungsluftbedarf

2

Nennleistung
bzw. fiktive Leistung

1

3

3

Feuerstätte(n)

Spalte

m

n50-Auslegungswert

Schutzziel 1

Verbrennungslufträume
1)
(VLR)

-

0,7

3

3,0

20

3

m /h

3

m /h

19,2 + 10

29,2

19,2
8,6

m /h

3

34
11,2

6

18

III

Sz

40

38

7,2

1

5,0

ÜSD

2

6,6

3

9

16,2

13,6

IV

WC

11

8

1,6

1

1,4

ÜSD

2

1,4

2

6

7,6

6,6

V

Kz

30

29

5,6

1

4,2

ÜSD

2

5,1

3

9

14,6

12,3

Keine
Dichtung

2,2

3

9

11,4

9,9

5,6

3

9

14,6

14,6

31,1

20

60

93,6

84,8

VI

Bz

15

13

2,4

VII

Kü

32

29

5,6

∑

X

222

176

33,6

X

52

83,2

0,8

32

X

66

2)

1,7

2

2,2

4

5,6

X

28,3
3)

2 x 150
2
cm

X X

VLR sind Räume mit Tür oder Fenster ins Freie, das geöffnet werden kann; gleiches Volumen wie Spalte 2; ist das Raumvolumen des zu berechnenden Raumes in Tabelle 9-3 für den
4)
betrachteten Haustyp nicht enthalten, wird der Wert für das nächstkleinere Raumvolumen verwendet – dieses Raumvolumen ist in Spalte 4 einzutragen; Raum-Leistungs-Verhältnis (RLV)
5)
= Raumvolumen durch Leistung; steht in Spalte 15 keine Kurve (wurde also an der vorhandenen Tür dieses Raumes keine Änderung vorgenommen), gilt die Kurve aus Spalte 12
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Ist-Zustand

Maßeinheit-

fwirk.komp

-

Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus
5)
Spalte 15

n50-Wert
gemessen

Summe Luftvolumenstrom Spalte 5 + Spalte 18

Datum:

Raum

Kennwerte der Nutzungseinheit aus Tabelle 9-2

(wenn vorhanden)

Luftvolumenstrom ALD

Objekt: Beispiel 1
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Im Bad sind ein Gas-Umlaufwasserheizer Art B11BS mit einer Nennleistung
von 11 kW und ein Gas-Durchlaufwasserheizer Art B11BS mit einer Nennleistung von 22 kW installiert. Im Wohnzimmer soll ein Kaminofen mit einer
Nennleistung von 8 kW (einer fiktiven
Nennleistung von 19,2 kW) eingebaut
werden. Die Gesamtnennleistung aller
raumluftabhängigen Feuerstätten beträgt damit 52,2 kW.

Abb. 2: Grundriss zu Beispiel 2, ein Heizkessel (HK)
11 kW, ein Durchlaufwasserheizer (DWH) 22 kW und
ein Kaminofen (RH) Nennleistung 8 kW

Das Wohnzimmer hat drei Fenster. Damit können im Wohnzimmer (je Fenster maximal drei) neun ALD eingebaut
werden. Das Schlafzimmer hat zwei
Fenster, hier können (je Fenster maximal drei) sechs ALD eingebaut werden.
Durch den Einbau von neun ALD mit je
3 m3/h ergibt sich im Wohnzimmer ein
Gesamtvolumenstrom, der für die Verbrennungsluftversorgung des Kaminofens genügt. Aus diesem Grund kann
die Verbrennungsluftversorgung des Kamins getrennt von der Verbrennungsluft-

sind (zur Erfüllung des Schutzziels 1)
zwei Öffnungen mit je 150 cm2 vorhanden. In allen anderen Innentüren wurden zur besseren Strömung der Luft
innerhalb der Wohnung die Dichtungen entfernt.

versorgung der Gasfeuerstätten betrachtet werden. Da der Luftvolumenstrom im
Wohnzimmer für die Verbrennungsluftversorgung des Kaminofens genügt, ist
in der Tür des Wohnzimmers keine Öffnung von 150 cm2 erforderlich. Der darüber hinaus vorhandene Luftvolumenstrom kann (im mittelbaren Verbrennungsluftverbund) über den Flur für die
Feuerstätten im Bad verwendet werden.
Beispiel 3
Die betrachtete Wohnung hat keine
ventilatorgestützte Lüftung, neue
Fenster und befindet sich in einer Etage eines im Zeitraum vor 2002 errichteten Mehrfamilienhauses. In der Badtür sind (zur Einhaltung des Schutzziels 1) zwei Öffnungen mit je 150 cm2
vorhanden. Alle anderen Innentüren
haben dreiseitig umlaufende Dichtungen. Wohn- und Schlafzimmer
haben jeweils zwei Fenster, sodass in
beiden Zimmern (je Fenster maximal
drei) sechs ALD eingebaut werden
können.

Tabelle 2: Formblatt zu Beispiel 2
Formblatt zur Ermittlung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung von raumluftabhängigen Feuerstätten bis 50 kW
Nennleistung im Verbrennungsluftverbund unter Anwendung von Diagramm 9.1 bzw. Tabellen 9-2, 9-3 der TRGI
Messwert

Ist-Zustand

25

4,8

II

Kü

27

III

Fl

12

IV

Wz

100

97

18,4

V

Sz

36

34

6,4

X

202

181

34,4

HK +
DWH
B11BS

m /h

33

52,8

3

m

0,8

3

-

-

m /h

3

-

-

m /h

4

4,8

2 x 150
2
cm

2

4,5

Keine
Dichtung

4

18,4

2

5,9

Keine
Dichtung
Keine
Dichtung

X

33,6

27

4,8
0,4
RH

19,2

Anzahl ALD

kW

14

Vom Hersteller angegebener Luftvolumenstrom
3
bei 4 Pa in m /h
17
18
19

Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus
Spalte 15

25

3

m /h

Änderung

Neue Kurve nach Maßnahme aus Spalte 14

3

errechneter Luftwechsel in 1/h

Werte aus Diagramm 9.1 oder
Tabelle 9-3
15
16

Maßnahme an der Tür
des Raumes zur Verbesserung des Luftdurchlasses

m

11

3

0,19

Schutzziel 2
Werte aus
Diagramm 9.1
oder Tabelle 9-3
12
13
Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus
Spalte 12

Verwendungszweck/
Art

3

10

Haustyp

1,5

Kurve nach TRGI

Luftvolumenstrom
durch Infiltration

27

m

9

4)

Angenommenes Raumvolumen bei Nutzung Tabelle
3)
9-3

Bz

3

n50-Auslegungswert

RLV für Aufstellraum
und Nebenraum

bei Berechnung der In2)
filtration

I

Nr. des Raumes laut
Skizze

m

8

Raumvolumen Aufstellraum und Nebenraum

7

4)

6

RLV nur Aufstellraum

5

Verbrennungsluftbedarf

4

min.1 m je kW

Nennleistung
bzw. fiktive Leistung

3

Raumvolumen (VR)

2

-

3

Feuerstätte(n)

1

Maßeinheit-

0,7

Schutzziel 1

Verbrennungslufträume
1)
(VLR)

Nutzung

Spalte

fwirk.komp

-

3,0

20
Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus
5)
Spalte 15

n50-Wert
gemessen

Summe Luftvolumenstrom Spalte 5 + Spalte 18

Datum:

Raum

Kennwerte der Nutzungseinheit aus Tabelle 9-2

(wenn vorhanden)

Luftvolumenstrom ALD

Objekt: Beispiel 2

m /h

3

m /h

3

m /h

3

9

13,8

13,8

3

9

13,8

11,7

9

27

30,7+14,7

45,4

30,7
12,3

6

18

24,4

18,6

21

63

97,4

87,1

3

3

12

30,7

VI

∑
1)

X

52,2

83,5

X

2)

39

1,2

3)

X X

VLR sind Räume mit Tür oder Fenster ins Freie, das geöffnet werden kann; gleiches Volumen wie Spalte 2; ist das Raumvolumen des zu berechnenden Raumes in Tabelle 9-3 für den
4)
betrachteten Haustyp nicht enthalten, wird der Wert für das nächstkleinere Raumvolumen verwendet – dieses Raumvolumen ist in Spalte 4 einzutragen; Raum-Leistungs-Verhältnis (RLV)
5)
= Raumvolumen durch Leistung; steht in Spalte 15 keine Kurve (wurde also an der vorhandenen Tür dieses Raumes keine Änderung vorgenommen), gilt die Kurve aus Spalte 12
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Möglichkeit der Anwendung des
Nachweises nach Abschnitt 9.2.3.2
bei einer Summe der Nennleistungen
aller Feuerstätten über 50 kW, aber
einer Reduzierung der Gesamtnennleistung durch Abschaltung einer
Gasfeuerstätte bei Teillast einer
Feuerstätte für feste Brennstoffe
unter Einsatz des Temperatursensors einer Sicherheitseinrichtung

Der Luftvolumenstrom im Wohnzimmer genügt selbst nach Einbau der ALD
nicht für die Verbrennungsluftversorgung des ortsfesten Kachelofens. Daher
müssen dem Wohnzimmer über den
Flur Luftvolumenströme aus anderen
Verbrennungslufträumen zugeführt
werden, der Flur ist also Verbundraum
für das Wohnzimmer. Aus diesem
Grund muss zwischen Wohnzimmer
und Flur eine Öffnung von 150 cm 2
hergestellt werden. Es ist zu überlegen,
ob diese Öffnung in der Wohnzimmertür sein muss, da eine solche Öffnung
meist als störend empfunden wird.
Man sollte diese daher ggf. in der Wand
zwischen Wohnzimmer und Flur plat-

Wenn raumluftabhängige Feuerstätten
zusammen mit Raumluft-absaugenden
Anlagen in einer Nutzungseinheit installiert sind, kann der sichere Betrieb der
Feuerstätten mittels Sicherheitseinrichtungen gewährleistet werden. Dabei gibt
es Sicherheitseinrichtungen, die mittels
eines Temperatursensors aktiviert werden. Wird die Feuerstätte – dies ist ausschließlich bei Feuerstätten für feste
Brennstoffe zulässig – in Betrieb genommen, erwärmt das Abgas den Tempera-

Quelle: TRGI 2018

zieren, da sich die Öffnung hier eher
„unsichtbar“ machen lässt.

Im Bad der Wohnung ist ein Gas-Kombiwasserheizer Art B11BS mit einer Nennleistung von 20 kW installiert. Im
Wohnzimmer soll ein Kachelgrundofen
mit einer Nennleistung von 4 kW (einer
fiktiven Nennleistung von 38,4 kW)
eingebaut werden. Die Gesamtnennleistung beträgt damit 58,4 kW.

Abb. 3: Grundriss zu Beispiel 3, ein Heizkessel (KWH)
20 kW, und ein Kachelgrundofen (KGO) Nennleistung
4 kW

tursensor, der wiederum die Sicherheitseinrichtung mittels eines Schaltkontaktes aktiviert bzw. deaktiviert.
Bei der Aufstellung einer handbeschickten Feuerstätte für feste Brenn-

Tabelle 3: Formblatt zu Beispiel 3
Formblatt zur Ermittlung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung von raumluftabhängigen Feuerstätten bis 50 kW
Nennleistung im Verbrennungsluftverbund unter Anwendung von Diagramm 9.1 bzw. Tabellen 9-2, 9-3 der TRGI
Messwert

32

29

5,6

III

Fl

34

IV

Wz

60

59

1)

32,0

m

0,8

1,7
11,2

KGO

38,4

3

3,0

20

3

m /h

3

m /h

3

-

-

m /h

2 x 150
2
cm
ÜSD

4

2,4

3

9

11,4

11,4

2

5,1

3

9

14,6

12,3

4

11,2

6

18

29,2

29,2

-

-

m /h

4

2,4

1

4,2

4

11,2

15

14

Vom Hersteller angegebener Luftvolumenstrom
3
bei 4 Pa in m /h
17
18
19

Anzahl ALD

Kü

20

3

Änderung

Werte aus Diagramm 9.1 oder
Tabelle 9-3
15
16
Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus
Spalte 15

II

KWH
B11BS

m /h

0,19

Neue Kurve nach Maßnahme aus Spalte 14

2,4

kW

errechneter Luftwechsel in 1/h

Maßnahme an der Tür
des Raumes zur Verbesserung des Luftdurchlasses

13

3

m /h

3

Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus
Spalte 12

15

3

Kurve nach TRGI

Verwendungszweck/
Art

Bz

m

11

4)

Luftvolumenstrom
durch Infiltration

I

3

10

Haustyp

1,5

Schutzziel 2
Werte aus
Diagramm 9.1
oder Tabelle 9-3
12
13

RLV für Aufstellraum
und Nebenraum

Angenommenes Raumvolumen bei Nutzung Tabelle
3)
9-3

m

9

Raumvolumen Aufstellraum und Nebenraum

bei Berechnung der In2)
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-

8

4)

7

RLV nur Aufstellraum

6

Verbrennungsluftbedarf

5

min.1 m je kW

Nennleistung
bzw. fiktive Leistung

4

Raumvolumen (VR)

3

Nutzung

2

Nr. des Raumes laut
Skizze

1

Maßeinheit-

3

Feuerstätte(n)

Spalte

m

n50-Auslegungswert

Schutzziel 1

Verbrennungslufträume
1)
(VLR)

3

0,7

3

m /h

3

34

61,4

1 x 150
2
cm
eventuell
in Wand

V

Sz

40
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7,2

1

5,0

ÜSD

2

6,6

6

18

25,2

19,0

VI

WC

11

8

1,6

1

1,4

ÜSD

2

1,4

3

9

10,6

9,3

VII

Kz
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29

5,6

1

4,2

ÜSD

2

5,1

3

9

14,6

12,3

∑

X

222

176

33,6

X

28,4

X X

31,8

24

72

105,6

93,5

X

58,4

93,4

X

2)

49

2,5

3)

VLR sind Räume mit Tür oder Fenster ins Freie, das geöffnet werden kann; gleiches Volumen wie Spalte 2; ist das Raumvolumen des zu berechnenden Raumes in Tabelle 9-3 für den
4)
betrachteten Haustyp nicht enthalten, wird der Wert für das nächstkleinere Raumvolumen verwendet – dieses Raumvolumen ist in Spalte 4 einzutragen; Raum-Leistungs-Verhältnis (RLV)
5)
= Raumvolumen durch Leistung; steht in Spalte 15 keine Kurve (wurde also an der vorhandenen Tür dieses Raumes keine Änderung vorgenommen), gilt die Kurve aus Spalte 12
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Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus
5)
Spalte 15

n50-Wert
gemessen

Summe Luftvolumenstrom Spalte 5 + Spalte 18

Datum:

Raum

Kennwerte der Nutzungseinheit aus Tabelle 9-2

(wenn vorhanden)

Luftvolumenstrom ALD

Objekt: Beispiel 3
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Quelle: TRGI 2018

einer Nutzungseinheit mit hoher
Dichtheit der Gebäudehülle den Einbau einer großen Zahl von ALD und
damit einen hohen Luftwechsel nicht
möchte, gibt es zwei sinnvolle Möglichkeiten zur Problemlösung.

Abb. 4: Grundriss zu Beispiel 4, ein Heizkessel (HK)
20 kW, und ein Kachelgrundofen (KGO) Nennleistung
5 kW

stoffe und Gasfeuerstätten mit der Summe der Nennleistungen über 50 kW
kann der Nachweis der ausreichenden
Verbrennungsluftversorgung in der
Regel wie oben beschrieben geführt
werden. Wenn der Eigentümer/Mieter

• Es sollte zunächst geprüft werden,
ob die Gesamtnennleistung durch
Reduzierung der Nennleistung
bzw. fiktiven Nennleistung einzelner Feuerstätten verringert werden
kann.
• Ist dies nicht möglich oder nicht gewollt, kann die zeitweise Verriegelung einer Gasfeuerstätte möglich
und sinnvoll sein. Möglich ist sie,
wenn die Gasfeuerstätte einen
Schaltkontakt hat, mit dem sie außer
und wieder in Betrieb genommen
werden kann. Sinnvoll ist eine zeitweise Verriegelung, wenn die Gasfeuerstätte nicht ständig betriebsbereit sein muss. Ständig betriebsbereit
muss sie sein, wenn das warme
Brauchwasser mit dieser Feuerstätte

direkt erzeugt wird (Durchlaufwasserheizer oder Kombiwasserheizer).
Als Gesamtnennleistung gilt die Summe der Nennleistungen der Feuerstätten, die gleichzeitig betrieben werden
können. Kann die Feuerstätte für feste
Brennstoffe nur im Zündbetrieb zusammen mit den Gasfeuerstätten betrieben werden, werden nur 25 Prozent
der Nennleistung dieser Feuerstätte für
die Gesamtnennleistung angerechnet
(siehe dazu DIN 4759 Teil 1 „Wärmeerzeugungsanlagen für mehrere Energiearten; April 1986“ Tabelle 2, Betriebsweise Z).
In der Nutzungseinheit wird dann eine
mittels Thermosensor zu aktivierende
Sicherheitseinrichtung eingebaut. Entsprechend der Zulassung aktiviert der
Temperatursensor mittels Schaltkontakt die Sicherheitseinrichtung bei Erreichen der Grenztemperatur. Mittels
dieses Schaltkontaktes kann dann die
Betriebsbereitschaft einer Gasfeuerstät-

Tabelle 4: Formblatt zu Beispiel 4
Formblatt zur Ermittlung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung von raumluftabhängigen Feuerstätten bis 50 kW
Nennleistung im Verbrennungsluftverbund unter Anwendung von Diagramm 9.1 bzw. Tabellen 9-2, 9-3 der TRGI
Messwert

60
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11,2

III

Sz

40

38

IV

WC

11

1)

-

-

m /h

3

-

-

m /h

kW

m /h

HK
B11BS

(20)

(32)

KGO

48

76,8

3

m /h

Anzahl ALD

Wz

Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus
Spalte 15

II

Neue Kurve nach Maßnahme aus Spalte 14

-

Maßnahme an der Tür
des Raumes zur Verbesserung des Luftdurchlasses

-

11

Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus
Spalte 12

34

3

10

Kurve nach TRGI

Verwendungszweck/
Art

Fl

m

3

m

3

14

Vom Hersteller angegebener Luftvolumenstrom
3
bei 4 Pa in m /h
17
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19

9

4)
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3

Änderung

RLV für Aufstellraum
und Nebenraum

Angenommenes Raumvolumen bei Nutzung Tabelle
3)
9-3

m

errechneter Luftwechsel in 1/h

Werte aus Diagramm 9.1 oder
Tabelle 9-3
15
16
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bei Berechnung der In2)
filtration

-

3

0,19

Schutzziel 2
Werte aus
Diagramm 9.1
oder Tabelle 9-3
12
13

8

4)

7

Haustyp

1,5

RLV nur Aufstellraum

6

Verbrennungsluftbedarf

5

min.1 m je kW

Nennleistung
bzw. fiktive Leistung

4

Raumvolumen (VR)

3

Nutzung

2

Nr. des Raumes laut
Skizze

1

Maßeinheit-

3

Feuerstätte(n)

Spalte

m

n50-Auslegungswert

Schutzziel 1

Verbrennungslufträume
1)
(VLR)

3

0,7

3

3,0

20

m /h

3

m /h

3
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3

Außer
Betrieb

1,6
4

11,2

1 x 150
2
cm
eventuell
in Wand

7,2

1

5,0

ÜSD

8

1,6

1

1,4

11,2

6

18

29,2

29,2

2

6,6

3

9

16,2

13,6

ÜSD

2

1,4

1

3

4,6

3,8

V

Kz

30

29

5,6

1

4,2

ÜSD

2

5,1

3

9

14,6

12,3

VI

Bz

15

13

2,4

1

2,2

ÜSD

2

2,2

3

9

11,4

9,9

VII

Kü

32

29

5,6

1

4,2

ÜSD

2

5,1

3

9

14,6

12,3

∑

X

222

176

33,6

X

28,2

X X

31,6

19

57

90,6

81,1

X

48

76,8

X

2)

3)

VLR sind Räume mit Tür oder Fenster ins Freie, das geöffnet werden kann; gleiches Volumen wie Spalte 2; ist das Raumvolumen des zu berechnenden Raumes in Tabelle 9-3 für den
4)
betrachteten Haustyp nicht enthalten, wird der Wert für das nächstkleinere Raumvolumen verwendet – dieses Raumvolumen ist in Spalte 4 einzutragen; Raum-Leistungs-Verhältnis (RLV)
5)
= Raumvolumen durch Leistung; steht in Spalte 15 keine Kurve (wurde also an der vorhandenen Tür dieses Raumes keine Änderung vorgenommen), gilt die Kurve aus Spalte 12
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Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus
5)
Spalte 15

n50-Wert
gemessen

Summe Luftvolumenstrom Spalte 5 + Spalte 18

Datum:

Raum

Kennwerte der Nutzungseinheit aus Tabelle 9-2

(wenn vorhanden)

Luftvolumenstrom ALD

Objekt: Beispiel 4

einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung für einen derartigen Einsatzfall verlangt. Die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) fordert lediglich eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung aus dem Freien.
Es könnte daher auch ein nicht zu einer
allgemein zugelassenen Sicherheitseinrichtung gehörender Temperatursensor genutzt werden. Bei diesem
wäre aber weder der Einbauort noch
die sichere Einhaltung der festgelegten
Temperaturgrenze durch ein kompetentes Prüfinstitut nachgewiesen. Der
Einsatz des Temperatursensors einer
zugelassenen Sicherheitseinrichtung
hat den Vorteil, dass der Einbauort
konkret beschrieben und die sichere
Funktion geprüft ist. Bei einigen Sicherheitseinrichtungen ist sogar der
Einbau des Temperatursensors in einen
Kachelgrundofen möglich.

te unterbrochen und nach Abkühlung
des Sensors wieder aktiviert werden.
Im betrachteten Anwendungsfall wird
diese Sicherheitseinrichtung nicht entsprechend der Zulassung genutzt. Der
Schaltkontakt des Temperatursensors
wird direkt auf den Schaltkontakt des
Gasgerätes geschaltet. Bei Erreichen
der Grenztemperatur schaltet der
Schaltkontakt das Gasgerät stromlos.
Nach Abkühlung des Sensors wird die
Stromversorgung des Gasgerätes dann
wiederhergestellt. Es wäre aber zu beachten, dass die Abkühlung des Sensors
bei einem Kachelgrundofen aufgrund
der Wärmespeicherung länger dauert
als bei einem Kaminofen.
In den gesetzlichen Vorgaben der Bauund Feuerungsverordnungen wird
eine Überwachung des gleichzeitigen
sicheren Betriebes mehrerer raumluftabhängiger Feuerstätten nicht vorgeschrieben. Es werden daher auch
keine Sicherheitseinrichtungen mit

Quelle: TRGI 2018

TECHNISCHE SICHERHEIT

Eine Aktivierung der Differenzdruckoder Positionsüberwachung ist bei diesem Einsatzfall nicht gefordert, da sich

Abb. 5: Grundriss zu Beispiel 5, ein Heizkessel (HK)
20 kW, ein Durchlaufwasserheizer (DWH) 24 kW und
ein Kaminofen (RH) Nennleistung 5 kW

keine Raumluft-absaugende Einrichtung in der Nutzungseinheit befindet.
Beispiel 4
Die betrachtete Wohnung hat keine
ventilatorgestützte Lüftung, neue

Tabelle 5: Formblatt zu Beispiel 5
Formblatt zur Ermittlung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung von raumluftabhängigen Feuerstätten bis 50 kW
Nennleistung im Verbrennungsluftverbund unter Anwendung von Diagramm 9.1 bzw. Tabellen 9-2, 9-3 der TRGI
Messwert
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3
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-

-
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-

-
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6
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3
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3
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Spalte 15
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-

HK +
DWH
B11BS

errechneter Luftwechsel in 1/h
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Spalte 12
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3
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3
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3)
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6

Verbrennungsluftbedarf
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4
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Nutzung
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-

0,7

p

Schutzziel 1

Verbrennungslufträume
1)
(VLR)
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-
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15

13
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∑

X
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75,2

0,7
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1,5

4

5,6

X
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2 x 150
2
cm

X X

VLR sind Räume mit Tür oder Fenster ins Freie, das geöffnet werden kann; gleiches Volumen wie Spalte 2; ist das Raumvolumen des zu berechnenden Raumes in Tabelle 9-3 für den
4)
betrachteten Haustyp nicht enthalten, wird der Wert für das nächstkleinere Raumvolumen verwendet – dieses Raumvolumen ist in Spalte 4 einzutragen; Raum-Leistungs-Verhältnis (RLV)
5)
= Raumvolumen durch Leistung; steht in Spalte 15 keine Kurve (wurde also an der vorhandenen Tür dieses Raumes keine Änderung vorgenommen), gilt die Kurve aus Spalte 12
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Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus
5)
Spalte 15

n50-Wert
gemessen

Summe Luftvolumenstrom Spalte 5 + Spalte 18

Datum:

Raum

Kennwerte der Nutzungseinheit aus Tabelle 9-2

(wenn vorhanden)

Luftvolumenstrom ALD

Objekt: Beispiel 5
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Fenster und befindet sich in einer Etage eines im Zeitraum vor 2002 errichteten Mehrfamilienhauses. Das
Wohnzimmer hat zwei Fenster, sodass
im Wohnzimmer (je Fenster maximal
drei) sechs ALD eingebaut werden
können. Alle anderen Räume haben
ein Fenster und alle Innentüren verfügen über dreiseitig umlaufende
Dichtungen.
Im Flur der Wohnung ist ein Gas-Umlaufwasserheizer Art B11BS mit einer
Nennleistung von 20 kW installiert.
Die Warmwasserbereitung erfolgt
über einen indirekt beheizten Speicher. Im Wohnzimmer soll ein Kachelgrundofen mit einer Nennleistung von 5 kW (einer fiktiven Nennleistung von 48 kW) eingebaut werden. Die Gesamtnennleistung würde
damit 68 kW betragen. Die Realisierung des dafür erforderlichen Verbrennungsluftvolumenstromes von
108,8 m3/h ist in dieser Nutzungseinheit nicht möglich.
In den Kachelgrundofen wird der Temperatursensors einer zugelassenen Sicherheitseinrichtung eingebaut. Dieser
schaltet bei Erreichen der Temperaturgrenze auf das Gasgerät und macht dieses stromlos. Nach Absinken unter die
Temperaturgrenze wird der Gas-Umlaufwasserheizer wieder aktiviert. Damit beträgt die Gesamtnennleistung
im Zündbetrieb des Kachelgrundofens
20 kW + 0,25 x 48 kW = 20 + 12 = 32 kW
und bei alleinigem Betrieb des Kachelgrundofens beträgt sie 48 kW. Es wird
nur der Nachweis für die größere Gesamtnennleistung geführt.
Da die Luftvolumenströme aus den
Verbrennungslufträumen über den
Flur (Verbundraum) in das Wohnzimmer (Aufstellraum) gelangen müssen,
ist zwischen Flur und Wohnzimmer
eine Öffnung mit einem freien Querschnitt von 150 cm2 herzustellen. Aus
Gründen des Wohnkomforts sollte diese Öffnung nicht in der Tür, sondern
an einer günstigen (möglichst vom
Wohnzimmer aus nicht sofort einsehbaren) Stelle in der Zwischenwand angeordnet werden.

30

Beispiel 5
Die betrachtete Wohnung hat keine
ventilatorgestützte Lüftung, neue
Fenster und befindet sich in einer Etage eines im Zeitraum vor 2002 errichteten Mehrfamilienhauses. In der Küchentür sind (zur Einhaltung des
Schutzziels 1) zwei Öffnungen mit je
150 cm2. In den Türen von Wohnzimmer und Bad sind keine Dichtungen,
die anderen Innentüren haben dreiseitig umlaufende Dichtungen. Das
Wohnzimmer hat zwei, alle anderen
Räume nur je ein Fenster. Damit können im Wohnzimmer insgesamt sechs,
in den anderen Räumen maximal drei
ALD eingebaut werden.
Im Flur der Wohnung sind ein GasUmlaufwasserheizer Art B11BS mit einer
Nennleistung von 20 kW und ein GasDurchlaufwasserheizer Art B11BS mit
einer Nennleistung von 24 kW installiert. Im Wohnzimmer soll ein Kaminofen mit einer Nennleistung von
5 kW (einer fiktiven Nennleistung von
12 kW) eingebaut werden, sodass die
Gesamtnennleistung damit 56 kW betragen würde. Die Realisierung des dafür erforderlichen Verbrennungsluftvolumenstromes von 89,6 m3/h ist in
dieser Nutzungseinheit mit Fensterfalzlüftern nicht möglich. Der Einbau
von ALD, die in mittels Kernbohrungen geschaffenen Öffnungen eingesetzt werden und Luftvolumenströme
bis 15 m3/h realisieren, ist nicht gewünscht. In der Nutzungseinheit wird
deshalb eine mittels Thermosensor zu
aktivierende Sicherheitseinrichtung
eingebaut. Der Temperatursensor
schaltet bei Erreichen der Temperaturgrenze auf den Gas-Umlaufwasserheizer und macht diesen stromlos. Nach
Absinken unter die Temperaturgrenze
wird der Gas-Umlaufwasserheizer wieder aktiviert.
Damit beträgt die Gesamtnennleistung im Zündbetrieb des Kaminofens
20 kW + 24 kW + 0,25 x 12 kW = 20 + 24
+ 3 = 47 kW. Bei Betrieb des Kaminofens
und des Gas-Durchlaufwasserheizers
beträgt sie 24 + 12 = 36 kW. Es wird nur
der Nachweis für die größere Gesamtnennleistung geführt.

Zusammenfassung
Wie die angeführten Beispiele belegen,
ist grundsätzlich auch die Aufstellung
und Verbrennungsluftversorgung von
mehreren Feuerstätten mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 50 kW
mit den Verfahren und Tabellen sowie
Diagrammen der TRGI 2018 möglich.
Dabei ist neben anderen Anforderungen zu beachtet, dass der Volumenstrom in den Verbrennungslufträumen
80 m3/h nicht überschreitet. In speziellen Fällen geht dies nicht, ohne dass
die Nennleistung der Feuerstätten reduziert wird. Auch hierfür wurden
technische Lösungen aufgezeigt. W
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Verdichterstationen als Antrieb
der Gasversorgungsnetze:
Technische Sicherheit, Versorgungssicherheit und Umweltschutz
im DVGW-Regelwerk
Das über eine halbe Million Kilometer lange deutsche Gasversorgungsnetz ist das Rückgrat einer
zuverlässigen und sicheren Versorgung mit dem Energieträger Erdgas. Angetrieben wird dieses
Transportsystem durch Verdichterstationen, die das Gas verdichten und so den erforderlichen Netzdruck aufrechterhalten. Der Beitrag erläutert u. a. die Vorgaben bei der Planung, dem Betrieb und
der Wartung der Anlagen im Kontext des DVGW-Regelwerks und geht darauf ein, welche Anpassungen
ggf. für den Transport erneuerbarer Gase notwendig werden können.
von: Egbert Glas (terranets bw GmbH), Mirco Lehners (Gasunie Deutschland Transport Services GmbH),
Andreas Schrader (DVGW e. V.) & Jürgen Strauß (Open Grid Europe GmbH)

Im Jahr 2017 wurde im insgesamt
537.000 km langen deutschen Gasversorgungsnetz Gas mit einem Energieinhalt
von 1.760 Terawattstunden (TWh) trans-

16
32

portiert, davon 70 TWh aus inländischer
Förderung. 936 TWh wurden davon im
Inland verbraucht, wo das Gas überwiegend als Energieträger, aber auch als stoff-

licher Rohstoff (z. B. in chemischen
Produktionsprozessen) genutzt wird.
744 TWh wiederum wurden im Transit
durch Deutschland transportiert [1].
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Aufgabe und Einordnung in die
Gasinfrastruktur in Deutschland
Um Gas von den Einspeisestellen ins
deutsche Fernleitungsnetz in Gashochdruckleitungen mit einem Betriebsdruck > 16 bar zu transportieren, werden Gas-Verdichterstationen benötigt.
Anlagen zur Aufbereitung und Einspeisung
regenerativ erzeugter Gase werden im DVGWArbeitsblatt G 265-1 und den DVGW-Merkblättern G 265-2 und G 265-3 behandelt.

1
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Die Betreiber von Verdichterstationen
verfügen über ein Managementsystem
zur Gewährleistung der technischen
Sicherheit [3, 5] ihrer Anlagen, in dem
die Betriebsorganisation mit Festlegung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, Regelungen zum bestimmungsgemäßen Betrieb und bei

Störungen des Betriebes, zur Überwachung und Dokumentation und zur
regelmäßigen Schulung des Personals
enthalten sind.

Funktionsweise von Verdichteranlagen
Im Fernleitungsnetz werden bei moderaten Verdichtungsverhältnissen
(ca. 1,2 bis 1,5) und großen Transportmengen in der Regel Radialverdichter
eingesetzt (Abb. 1) [6]. Zum Antrieb
werden überwiegend Verbrennungskraftmaschinen, in der Regel Gasturbinen (Abb. 2), eingesetzt, die ihren
Brennstoff direkt aus dem Gasnetz
beziehen. Ein Vorteil dieses Antriebskonzeptes ist die Möglichkeit, die Station auch bei Ausfall der externen
Spannungsversorgung zu betreiben,
wenn ein Notstromaggregat vorhanden ist. Wo diese Anforderung nicht
besteht und die entsprechenden
Randbedingungen gegeben sind,
kommen als Antrieb auch Elektromotoren zum Einsatz. Neben dem eigentlichen Verdichter und seiner Antriebseinheit sind zum Betrieb diverse Nebensysteme, wie z. B. Gasfilterung,
Gaskühlung, Brenngas- bzw. Spannungsversorgung sowie Gasmengenmessung, erforderlich (Abb. 3) [7].
Verdichterstationen werden heute für
den unbemannten Betrieb ausgelegt
und in der Regel von einer ständig besetzten zentralen Netzsteuerung überwacht. Bei Abweichungen vom zuläs-
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Quelle: [6]

Die im Fernleitungsnetz angeordneten
Verdichterstationen sind der Antrieb
dieses Transportsystems: Sie verdichten das Gas auf den zum Transport erforderlichen Druck und erhalten diesen Druck im Gasversorgungsnetz aufrecht. Eine hohe Zuverlässigkeit und
Verfügbarkeit der Verdichtereinheiten
stellen die Versorgungsicherheit sicher,
hierfür ist die technische Sicherheit der
Stationen und Anlagen eine Grundvoraussetzung. Die technischen Mindestanforderungen an Verdichterstationen
in der Gasinfrastruktur sind im DVGWArbeitsblatt G 497 und der DIN EN
12583 beschrieben, die Bestandteil des
DVGW-Regelwerks sind.

Entlang des ca. 39.000 km langen Fernleitungsnetzes werden mit Stand vom
31. Dezember 2017 in Deutschland insgesamt 71 Verdichterstationen mit 233
Verdichtereinheiten mit einer Antriebsleistung von zusammen ca. 2.700
Megawatt (MW) (ISO) betrieben [4];
hierin nicht enthalten sind Verdichteranlagen auf Untertagespeichern sowie
Verdichter zur Einspeisung von regenerativ erzeugten Gasen in die Gasversorgungsnetze.1 Die Verdichterstationen und Einheiten sind so ausgelegt
und im Netz angeordnet, dass die Versorgungssicherheit zu jedem Zeitpunkt
gewährleistet ist. Betrieb und Instandhaltung in Eigenverantwortung der
Betreiber tragen zu einer hohen Verfügbarkeit der Anlagen bei.

Druckverhältnis

Gasverdichterstation im
niedersächsischen Embsen

Quelle: Gasunie Deutschland Transport Services GmbH – VDS Embsen

Sie kompensieren den durch Gasentnahme und Strömungsverluste verursachten Druckabfall in den Transportleitungen. Somit sind Verdichterstationen Energieanlagen im Sinne des
Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) [2]
und integraler Bestandteil von Gashochdruckleitungen im Sinne der Gashochdruckleitungsverordnung (GasHDrLtgV) [3].

Abb. 1: Übersicht über die Einsatzbereiche verschiedener Verdichterbauarten
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Quelle: terranets bw GmbH – VDS Scharenstetten
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Abb. 2: Gasturbine als Antriebsmaschine einer Verdichtereinheit, Kupplungsleistung ca. 5,2 MW

VERDICHTERSTATION

Gaskühler

Filter &
Abscheider

70 bar
Messstrecke

40 bar
Gasturbine
Verdichter

Abb. 3: Funktionseinheiten einer Verdichterstation

sigen Betriebszustand gehen die Anlagen selbstständig in einen zuvor
definierten sicheren Zustand. Eine
Wiederinbetriebnahme nach Auslösung einer Sicherheitsfunktion darf
nur durch Personal vor Ort erfolgen,
ein entsprechender Bereitschaftsdienst wird von den Betreibern bereitgehalten.

DVGW-Regelwerk über Verdichterstationen
Die Grundlage für einen sicheren Betrieb von Gasverdichterstationen im
Fernleitungsnetz bildet das Regelwerk des DVGW, insbesondere die
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DIN EN 12583, Ausgabe 2014 [8] und
das DVGW-Arbeitsblatt G 497 [9] in
der Ausgabe 02/2019. Die europäische
Norm DIN EN 12583 legt dabei die
grundlegenden, europaweit gültigen
Mindestanforderungen an Verdichterstationen fest. Sie wurde in einer
Arbeitsgruppe im CEN/TC 234 „Gasinfrastruktur“ erarbeitet, deren Sekretariat beim DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas) liegt. Die
Geschäftsführung obliegt damit dem
DVGW. Im DVGW-Arbeitsblatt G 497
werden zusätzliche Anforderungen
festgelegt, die sich aus nationalen
Vorschriften in Deutschland ergeben, z. B. die Prüfung durch Sachver-

Quelle: terranets bw GmbH

Erdgasleitung

ständige nach Gashochdruckleitungsverordnung oder Hilfestellungen bei der Umsetzung von Anforder ungen aus dem A rbeitsschutz.
Darüber hinaus wurden einzelne
technische Anforderungen formuliert, die in Deutschland geübte Praxis sind, aber noch nicht in die europäische Norm aufgenommen wurden. Da das DVGW-Arbeitsblatt auf
der europäischen Norm aufbaut, sind
beide Dokumente im Zusammenhang zu lesen.
In diesen beiden Regelwerken sind die
sicherheitstechnischen Anforderungen an die Errichtung, den Betrieb und
die Instandhaltung von Verdichterstationen der Gasversorgung mit einem Betriebsdruck von mehr als 16 bar
und einer installierten Gesamtkupplungsleistung von mehr als 1 MW festgelegt. Die DIN EN 12583 und das
DVGW-Arbeitsblatt G 497 beschreiben den Stand der Technik in Bezug
auf die mindestens einzuhaltenden
Schutzziele und die zu treffenden
technischen und organisatorischen
Schutzmaßnahmen für Gasverdichterstationen, die für den jeweiligen
Anwendungsfall zu konkretisieren
sind. Durch Einhaltung der Anforderungen dieser Regelwerke kann der
Betreiber seiner Verpflichtung gemäß
Gashochdruckleitungsverordnung,
den Stand der Technik zu beachten,
nachkommen. Gleichzeitig kann das
DVGW-Arbeitsblatt G 497 als Erkenntnisquelle zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen des Arbeitsschutzes genutzt werden.

Planung, Errichtung und Prüfung
Der Betreiber muss bereits bei der Planung im Rahmen einer umfassenden
Risiko- und Gefährdungsbetrachtung
[10] alle von der Verdichterstation ausgehenden Wechselwirkungen mit Einwirkung auf Mensch, Umwelt und benachbarte Objekte erfassen und die
technischen Mindestanforderungen
an Errichtung und Betrieb festlegen.
Die hieraus abgeleiteten Schutzziele
und technischen Maßnahmen sind zu
dokumentieren und umzusetzen.
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Darüber hinaus ist das Bauvorhaben der zuständigen Behörde gemäß GasHDrLtgV anzuzeigen. In der Regel wird
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach Bundesimmissionsschutzgesetz [11] die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen wie z. B. das Wasserhaushaltsgesetz
[12], die TA Lärm [13], TA Luft [14] bzw. der 13. Verordnung
zum Bundesimmissionsschutzgesetz [15] geprüft und es
werden ggf. detaillierte Auflagen festgelegt. Weiterhin
müssen die Komponenten von Verdichteranlagen für ihre
Funktion geeignet sein und nach den Anforderungen der
jeweils anwendbaren europäischen Richtlinien zur Produktsicherheit, z. B. Maschinenrichtlinie [16, 17] oder
Druckgeräterichtlinie [18, 19] ausgelegt, hergestellt und
mit Nachweis der Konformität in Verkehr gebracht werden.
Die Planung, Herstellung und Prüfung von Rohrleitungen
erfolgt nach DVGW-Arbeitsblatt G 496 [20].
Vor der ersten Inbetriebnahme – sowie nach prüfpflichtigen Änderungen – erfolgt eine Prüfung der Anlage durch
einen nach Gashochdruckleitungsverordnung behördlich
anerkannten Sachverständigen. Gegenstand der Prüfung
sind u. a. die Einhaltung der Anforderungen nach DIN EN
12583 und DVGW-Arbeitsblatt G 497, die Dichtheit der
Anlage sowie die richtige Auswahl und die Funktion der
Schutzeinrichtungen zum Schutz vor unzulässigen Betriebszuständen.
Gasdrücke, Durchflüsse, Temperaturen und andere relevante Betriebsparameter in der Verdichterstation werden im
Betrieb automatisch überwacht und geregelt. Eine unzulässige Abweichung von den Grenzwerten wird durch Schutzeinrichtungen sicher verhindert.

Brand- und Explosionsschutz
In Gasverdichterstationen wird brennbares Gas unter hohem Druck gehandhabt. Ein wesentlicher Bestandteil des
Schutzkonzeptes ist daher neben der drucktechnischen
Integrität der Anlage auch der Brand- und Explosionsschutz.
Hierzu ist Folgendes sicherzustellen [21]:
• Die Integrität und Dichtheit der gastechnischen Anlage
wird durch die Auslegung und die regelmäßige Instandhaltung sichergestellt. Hierdurch wird die Freisetzung
von brennbarem Gas im Normalbetrieb sicher verhindert.
• Wo die Freisetzung von Gas prozesstechnisch nicht vollständig vermieden werden kann, z. B. an Wellenabdichtungen, wird das Gas sicher abgeführt.
• Explosionsgefährdete Bereiche werden in Zonen eingeteilt und die Betriebsmittel entsprechend ausgewählt und
installiert, um die Zündung von explosionsfähiger Atmosphäre zu verhindern [22–24].
• Sofern im Störungsfall an den Verdichtereinheiten eine
Gasfreisetzung erfolgt, wird durch automatisch ansprechende Sicherheitseinrichtungen die technische Lüftung
im Aufstellungsraum aktiviert und die Anlage abgesperrt
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Quelle: Gasunie Deutschland Transport Services GmbH – VDS Quarnstedt
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Abb. 4: Instandhaltungsarbeiten an einer Verdichterstation

und drucklos gemacht, um eine explosionsfähige Atmosphäre zu verhindern.
• Für Arbeiten an gasführenden Anlagenteilen im Rahmen der Instandhaltung werden umfassende organisatorische Schutzmaßnahmen festgelegt.
Die einzelnen Maßnahmen sowie Beispiele zur Zoneneinteilung sind im
DVGW-Arbeitsblatt G 497 beschrieben. Die Umsetzung des Schutzkonzeptes für die konkrete Anlage erfolgt
auf Basis der nach Gefahrstoffverordnung [25] zu erstellenden und im Explosionsschutzdokument [26] zu dokumentierenden Gefährdungsbeurteilung. Die Explosionssicherheit der
Anlage wird entsprechend den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung vor der ersten Inbetriebnahme und wiederkehrend geprüft. Hinzu
kommt ein umfassendes Brandschutzkonzept einschließlich der automatischen Erkennung und Bekämpfung
von möglichen Bränden in der Anlage,
das mit dem Explosionsschutzkonzept
abgestimmt ist.

Betrieb und Instandhaltung nach
dem Stand der Technik
Die Betriebsmittel, Komponenten und
Anlagen werden unter Beachtung der
relevanten Vorschriften und Regelwerke, insbesondere der Ergebnisse
der Gefährdungsbeurteilungen, sowie
der Herstellerangaben instandgehal-
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ten und wiederkehrend geprüft. Dies
erfolgt im Rahmen eines umfassenden Instandhaltungskonzeptes der Betreiber. Das hiermit befasste Personal
wird regelmäßig geschult und unterwiesen. Dienstleister, die auf Verdichterstationen tätig werden, müssen ihre
Qualifikation zuvor nachgewiesen
haben.
Das Sicherheitskonzept der Verdichterstationen wird vom Betreiber entsprechend den Festlegungen im Managementkonzept wiederkehrend und
im Fall von Änderungen bzw. Erweiterungen der Stationen überprüft und
ggf. angepasst. Hierbei werden u. a.
folgende Erkenntnisse einbezogen:
• betriebliche Ereignisse und Erfahrungen,
• Änderungen an der Anlage und
mögliche Wechselwirkungen innerhalb und mit verbundenen Anlagen,
• Änderungen in der Umgebung, z. B.
Bebauung, und
• Änderungen zum Stand der Technik.

Nutzung der Gasinfrastruktur für
erneuerbare Gase
Abgesehen von Biomethan aus fermentativ erzeugtem Biogas, das 2017 mit
9,7 TWh [1] ca. 0,6 Prozent der transportierten Gasmenge ausmacht, wird
in der Gasinfrastruktur in Deutschland derzeit fast ausschließlich Erdgas
transportiert. Zukünftig wird die Gas-

infrastruktur jedoch auch dazu genutzt werden, um regenerativ erzeugte
Energiegase zu transportieren. Hierbei
wird insbesondere Wasserstoff als CO2freier Energieträger eine zentrale Rolle
spielen. Der DVGW hat die diesbezüglichen Ziele klar formuliert und wird
sie entsprechend im DVGW-Regelwerk
abbilden.
Von einer Änderung der Gasbeschaffenheit durch eine Zumischung von
Wasserstoff in das Erdgas sind die Verdichteranlagen in besonderem Maße
betroffen, da sie hierfür überprüft und
angepasst werden müssen [27, 28]. Bei
der Planung neu zu errichtender Verdichterstationen sollten die erforderlichen Anpassungen daher von vornherein berücksichtigt werden.
Das DVGW-Regelwerk – einschließlich
der europäischen Normen – ist alle
fünf Jahre auf Aktualität zu prüfen [29,
30]. Bei gegebenem Anlass kann eine
Fortschreibung des Regelwerks auch
früher begonnen werden.
Die europäische Norm DIN EN 12583
wird derzeit überarbeitet, um die spezifischen Anforderungen an Verdichterstationen, die sich aus der Einspeisung von Wasserstoff in Gasversorgungsnetze ergeben, aufzunehmen.
Das bestehende Sicherheitskonzept für
Verdichterstationen in Gasfernleitungen hat dabei auch für wasserstoffreiche Gase grundsätzlich Bestand. Bei
der Auslegung der Anlagen sind jedoch
u. a. folgende Punkte zu beachten:
• Für drucktragende Bauteile sind
Werkstoffe einzusetzen, die unempfindlich gegen Wasserstoffversprödung sind.
• Der Verdichter muss für das zu transportierende Erdgas-Wasserstoff-Gemisch in Hinblick auf die Dichte und
die erforderliche Antriebsenergie
ausgelegt sein.
• Die gasbetriebene Antriebsmaschine
muss für das verfügbare Erdgas-Wasserstoff-Gemisch ausgelegt sein.
• Die Gasbeschaffenheitsmessung
muss die Gaskomponenten vollumfänglich erfassen können.
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• In Hinblick auf den Explosionsschutz sind Gaswarneinrichtungen,
-detektoren und Betriebsmittel zur
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend zu wählen und organisatorische Maßnahmen entsprechend anzupassen [31].
Anlagen im Bestand sind bei einer Änderung der Gasbeschaffenheit durch
Zumischung von Wasserstoff entsprechend den genannten Anforderungen
zu überprüfen. W
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Die SHT, Sanitär- und Heizungstechnik Ausgabe 7-2019, enthält Beiträge zu den Themen
Sanitär-, Heizungs- sowie Lüftungstechnik und stellt Referenzobjekte sowie neue Produkte und
Normen aus diesen Bereichen vor. Lesen Sie darüber hinaus u.a. mehr zu den Themen:
•

European Installation Award 2019
Zwei-Kanal-VRF im Einfamilienhaus

• Energieversorgung
Deutschlands erste energieautarke Gemeinde
• Betriebsführung
Angebotspreise verhandeln

Weitere Nachrichten, Termine und Informationen unter www.sht-online.de.
Kostenloses Probeheft unter vertrieb@krammerag.de.
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Durchstrahlungsprüfungen
wie die (digitale) Radiografie
werden genutzt, um
Schweißnähte zerstörungsfrei
zu prüfen.

Aus analog wird digital –
Neues von der Radiografie von Schweißnähten

Obgleich in vielen anderen technischen Bereichen längst etabliert, fristet die digitale Radiografie im
Rohrleitungsbau bislang noch ein Nischendasein. Dabei kann die Technologie gegenüber ihrer analogen Variante mit einer ganzen Reihe handfester Vorteile aufwarten, die sich sowohl für den Prüfdienstleister wie auch für den Auftraggeber auszahlen. Der Beitrag gibt einen Überblick über die Funktionsweise der digitalen Radiografie und erläutert deren Vorteile anhand praktischer Beispiele.
von: Maik Bäcker (EWE NETZ GmbH)

Obwohl die digitale Radiografie in
vielen anderen Bereichen, z. B. in der
Medizintechnik, schon seit langer Zeit
zur gängigen und bewährten Praxis
gehört, gilt die digitale Durchstrahlungsprüfung (RT-Prüfung) im Rohrleitungsbau oftmals noch als Mythos.
Auch im Bereich der klassischen Fotografie werden schon seit einigen Jahrzenten statt Filmen fast ausschließlich
digitale Sensoren und Datenspeicher
eingesetzt; dies gilt von der einfachen
Spielzeugkamera bis hin zur Profiaus-
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rüstung. Auch in der Medizintechnik
haben sich digitale Detektoren gegenüber den Röntgenfilmen in der Radiografie längst durchgesetzt.

Inwieweit eine regelwerkskonforme Bewertung in Anbetracht dieser Verluste
überhaupt noch möglich ist, soll hier
nicht näher betrachtet werden.

An dieser Stelle sei zunächst angemerkt,
dass die digitale Durchstrahlungsprüfung nicht mit dem nachträglichen Digitalisieren von Röntgenfilmen verwechselt werden darf. Beim nachträglichen Digitalisieren werden die Röntgenfilme eingescannt und archiviert,
wodurch ein Qualitätsverlust entsteht.

Gemeinsamkeiten der
Prüfverfahren
Die technische Durchführung der
Durchstrahlung mit den digitalen Speicherfolien an sich ist der Durchstrahlung mit Röntgenfilmen sehr ähnlich:
Bei der digitalen Radiografie werden die
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klassischen Röntgenfilme (Silberfilme)
durch Speicherfolien (Detektoren) ersetzt. Die Belichtungszeiten sind vergleichbar und sind auch bei dem hier
vorgestellten Verfahren hauptsächlich
von der Aktivität der Strahlenquelle abhängig. Bei der Handhabung beider Verfahren ergeben sich ebenso kaum Unterschiede: Sowohl die Speicherfolien
als auch die Röntgenfilme sind gegenüber mechanischen Beschädigungen
empfindlich. Die digitalen Speicherfolien werden dazu in spezielle Schutzhüllen verpackt, die sowohl vor Sonnenlicht als auch vor mechanischen Beschädigungen schützen. Aktuell sind die
digitalen Speicherfolien ca. 200- bis
300-mal wiederverwendbar, wobei die
genannten Zahlen stark abhängig von
der Geometrie der zu prüfenden
Schweißnaht sind. So sind z. B. im (Gas-)
Rohrleitungsbau üblicherweise Rundnähte vorzufinden, bei denen die mechanische Belastung der digitalen Speicherfolien eher gering ist. In anderen
Bereichen hingegen, z. B. bei Flanschen,
ist die mechanische Belastung systembedingt höher. Die zu prüfenden
Schweißnähte müssen bei der digitalen
Radiografie, genauso wie bei den klassischen Röntgenfilmen, komplett abgekühlt sein, um eine Schädigung bzw.
Zerstörung der Filme zu verhindern.
Aufgrund der zahlreichen Gemeinsamkeiten dürften die technischen An-

Quelle: der Autor
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Abb. 1: Scanner für digitale Speicherfolien (links) und Entwicklerchemikalien (rechts): Die digitale Radiografie
kommt mit weitaus weniger Komponenten als die analoge Variante aus.

passungen zur Einführung bzw. Anwendung der digitalen Radiografie
keine große Herausforderung sein.
Vielmehr verhindern das verbreitete
konservative Denken und Handeln die
flächendeckende Einführung der digitalen Radiografie. Erschwert wird dieser Prozess oftmals durch eine sehr zögerliche Investitionsbereitschaft bei
den Prüfdienstleistern. Hier kann allerdings der Netzbetreiber bzw. Auftraggeber durch entsprechende Forderungen bei der Ausschreibung von
Dienstleistungen aus dem Bereich der
zerstörungsfreien Prüfung (ZfP) dem
Wunsch Nachdruck verleihen.

wendigen Normen existieren bereits.
In der DIN EN ISO 17636 ist die „Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen — Durchstrahlungsprüfung Radiographische Schweißnahtprüfung“ geregelt. Während Teil 1
dieser Norm die Röntgen- und Gammastrahlungstechniken unter Anwendung von Filmen regelt, sind in Teil 2
die Röntgen- und Gammastrahlungstechniken unter Anwendung digitaler
Detektoren beschrieben. Und auch
hinsichtlich der Ausbildung des Personals für die digitale Radiografie gibt es
bereits ein entsprechendes Angebot der
Schulungsstätten.

Regelsetzung, Ausbildung und
Marktverfügbarkeit

Bei der erforderlichen technischen
Ausrüstung kann festgehalten werden,
dass es eine hinreichende Marktverfügbarkeit der entsprechenden Technologien gibt. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass z. B. die bisher ver-

Aus Sicht der Regelsetzung sind die
technischen Rahmenbedingungen
hinreichend geschaffen und die not-
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wendete Fahrzeugform in der Größe
völlig ausreichend ist. Für die Netzbetreiber als Anwender der digitalen Radiografie gibt es zudem einige Vorteile:
• Die Entwicklungszeiten sind erheblich verkürzt und unabhängig von
den vorherrschenden Temperaturen.
• Die Arbeit mit Chemikalien entfällt.
• Es fallen weniger Verbrauchsmaterialien an und Röntgenfilme müssen
nicht nach einer bestimmten Anzahl von Jahren entsorgt werden.
• Durch das nachträgliche digitale
„Bearbeiten“ der Aufnahmen – natürlich mit Sachverstand – ist eine
verbesserte Auswertung möglich.
Der tatsächliche Unterschied ergibt
sich nach der Belichtung der digitalen
Detektoren. Im Gegensatz zu den Röntgenfilmen ist die „Entwicklung“ ein
sehr einfacher Prozess (Abb. 1).
Die belichteten Speicherfolien werden
mit einem Scanner eingelesen, dies geschieht – ähnlich wie bei den klassischen Röntgenfilmen – in der Regel
direkt vor Ort in einem Laborwagen.
Dieser muss jedoch im Vergleich zu
den Röntgenfilmen nicht komplett abgedunkelt sein, lediglich der direkte
Lichteinfall ist zu verhindern. Beim
Einlesen der digitalen Speicherfolien
werden die Informationen in eine EDVAnlage eingelesen und als „Urdatei“
gesichert. Zur weiteren Verarbeitung,
hier in der Hauptsache die Auswertung, werden die Daten mittels einer
Betrachtungssoftware visualisiert, wobei für die Betrachtung hochauflösende Bildschirme erforderlich sind. Dies
ist jedoch heute keine besondere Anforderung, es gibt selbst Laptops mit
der entsprechenden Bildschirmqualität. Nach der Bewertung der Durchstrahlungsfilmbilder können die Bilder
u. a. in gängigen Datenformaten archiviert werden. Hierfür lassen sich z. B.
die vorhandenen digitalen Archive der
Netzbetreiber verwenden.
Selbstverständlich werden auch bei der
digitalen Radiografie weiterhin die gewohnten Berichte erstellt. Durch die
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digital vorliegenden Durchstrahlungsfilmbilder besteht zusätzlich die Möglichkeit, dass die Bewertung durch einen Sachverständigen nicht mehr
zwingend im Laborwagen erfolgen
muss: Vielmehr können die Dateien
über das Internet auch an nicht vor Ort
sitzende Auswerter verschickt werden.
Nach dem Auslesen der digitalen Speicherfolien werden diese ebenfalls mithilfe des Scanners wieder gelöscht und
stehen sofort für die nächste Verwendung zur Verfügung.

Zeitersparnis durch digitale
Technologien
Insbesondere bei den sogenannten Garantienähten werden die bisherigen
Wartezeiten für die Entwicklung der
Röntgenfilme eingespart. Hierdurch ergeben sich wesentliche Zeiteinsparungen: Auf die entwickelten Röntgenfilme
warten insbesondere bei den Einbindungen der Rohrleitungsbaudienstleister, die Mitarbeiter aus den technischen
Betrieben der Netzbetreiber, der Sachverständige und weitere Akteure. Durch
die Verkürzung der Wartezeiten kann
die Leitung wesentlich schneller wieder
in Betrieb genommen werden.
Für den ZfP-Dienstleister bringt die
Verwendung von digitalen Speicherfolien bei der Durchstrahlungsprüfung
von Rohrschweißnähten ebenfalls
zahlreiche Vorteile mit sich. Dadurch,
dass in den Fahrzeugen keine Behälter
mit flüssigen Chemikalien mehr verbaut werden müssen, steigt erfahrungsgemäß die Lebenserwartung der Fahrzeuge. Durch den Wegfall flüssiger
Chemikalien entfällt auch die regelmäßige und kostenintensive fachgerechte
Entsorgung dieser Chemikalien. Gerade in den Wintermonaten besteht darüber hinaus bei den flüssigen Chemikalien regelmäßig das Problem, das
diese zu kalt sind und mittels Tauchsieder angewärmt werden müssen. Im
Sommer wiederum sind die flüssigen
Chemikalien häufig zu warm. Auch die
Gefahr, dass durch die flüssigen Chemikalien die Kleidung geschädigt wird,
gehört mit dem Einsatz der digitalen
Radiografie der Vergangenheit an.

Bei der Verwendung der digitalen Speicherfolien können weitere Komponenten in dem Fahrzeug entfallen. Die Geräte zum Trocknen der Filme, wie z. B.
Trockenschrank oder -maschine, werden bei den digitalen Speicherfolien
nicht benötigt. Somit erhöht sich auch
die Qualität, denn beim Trocknen der
Röntgenfilme kommt es immer wieder
zu mechanischen Beschädigungen an
diesen. Nicht zuletzt reduziert sich
durch den Wegfall der genannten Gerätschaften das Beladungsgewicht für
die Laborwagen nicht unerheblich.

Zusammenfassung
Die digitale Radiografie bietet den Anwendern eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber der bislang etablierten
analogen Variante. Auch stehen auf
dem Markt mittlerweile alle für das
Verfahren notwendigen Komponenten zur Verfügung. Die größte Hürde
für den Umstieg auf die digitale Technologie bleibt in diesem Zusammenhang das konservative Denken und
Handeln der Endanwender. Eventuellen Skeptikern sei in diesem Zusammenhang gesagt, dass die positiven
Erfahrungen in der praktischen Anwendung der digitalen Speicherfolien
bisher auch eingefleischte Kritiker
überzeugen konnte. W
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Betriebsbewährt,
in der Praxis bewährt –

eine technische Sicht der betrieblichen
Erprobung und Funktionsnachweise im Gasfach
Die Betriebsbewährung von Bauteilen, Geräten und Verfahren führt zur Erhöhung der Verfügbarkeit und
Zuverlässigkeit von sicherheitstechnischen Systemen in Gasanlagen und trägt zur Sicherheit der
gesamten gastechnischen Einrichtung bei. Sie wird nach Erprobung vom Betreiber festgestellt und im
Laufe des Betriebes wiederholt verifiziert. Technische Regelwerke beschreiben den Entwicklungsstand
fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, die nach herrschender Auffassung
führender Fachleute das Erreichen von spezifizierter und vorgeschriebener Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit des Gesamtsystems gesichert erscheinen lassen. Sie spiegeln daher in der Praxis
bewährte Lösungen wider und unterstützen die Feststellung der Betriebsbewährung durch den
Betreiber.
von: Dr. Klaus Steiner (Erdgas & Verwandtes)

„Das haben wir schon immer so gemacht“: Dieser Satz klingt, gemessen an
den hohen sicherheitstechnischen Anforderungen in gastechnischen Anlagen, wenig überzeugend. Falls in diesem
Zusammenhang gemeint ist, dass Betriebserfahrungen die Auslegung und
den Betrieb der gastechnischen Einrichtungen festgelegt haben, mag er noch
auf etwas hinweisen, das oft mit betriebsbewährt umschrieben wird. In der
Literatur wird Betriebsbewährung jedoch nicht einheitlich definiert [1] –
Anlass genug, Betriebsbewährung anhand diverser Quellen für das Gasfach
aus technischer Sicht zu interpretieren.

Stand der Technik
Energieanlagen für die leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit
sind laut Energiewirtschaftsgesetz
(EnWG) so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ zu beachten [2]. Das Handbuch
der Rechtsförmlichkeit beschränkt die
Anwendbarkeit der „allgemein aner-
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kannten Regeln der Technik“ auf die
Fälle mit vergleichsweise geringem Gefährdungspotenzial oder auf die Fälle,
die aufgrund gesicherter Erfahrungen
technisch beherrschbar sind [3]. Sie
haben sich in der Praxis allgemein bewährt oder ihre Bewährung steht nach
herrschender Auffassung der Fachleute in überschaubarer Zeit bevor.
Die Gashochdruckleitungsverordnung
für Energieanlagen nach dem EnWG,
die für einen maximal zulässigen Betriebsdruck von mehr als 16 bar ausgelegt sind, verschiebt die Anforderungen zum „Stand der Technik“ [4]. Das
Anforderungsniveau schließt den Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen mit ein, die nach herrschender
Auffassung führender Fachleute das
Erreichen des gesetzlich vorgegebenen
Ziels gesichert erscheinen lässt. Neben
der Bewährung in der Praxis sollten die
Anlagen, sofern dies noch nicht der
Fall ist, möglichst mit Erfolg im Betrieb
erprobt werden. Kennzeichnend für
den „Stand der Technik“ im Unterschied zu den „allgemein anerkannten

Regeln der Technik“ kann das Fehlen
der langjährigen Erprobung sein. Im
europäischen Kontext wird der „Stand
der Technik“ oft mit „bester verfügbarer Technik“ gleichgesetzt [3, 5].
Rohrfernleitungsanlagen, die der
Rohrfernleitungsverordnung (RohrFLtgV) bzw. der Technischen Regel für
Rohrfernleitungen (TRFL) unterliegen,
müssen ebenfalls entsprechend dem
Stand der Technik errichtet und betrieben werden [6, 7]. Als „Stand der Technik“ gelten dabei insbesondere die
technischen Regeln, die im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.
Sowohl im EnWG als auch in der
GasHDrLtgV wird die Einhaltung der
Anforderungen dann vermutet, wenn
die technischen Regeln des DVGW eingehalten werden. Dies setzt allerdings
voraus, dass die technischen Regeln des
DVGW regelmäßig überarbeitet und an
den Stand der Technik angepasst werden. In seiner Geschäftsordnung GW
100 legt der DVGW hierzu einzuhaltende transparente und diskriminierungsfreie Verfahrensweisen fest [8].
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Sinngemäß kann die Empfehlung auch auf andere nicht-elektronische Schutzsysteme übertragen werden.
Nach DIN EN 61511-1 ist die Betriebsbewährung eine dokumentierte Beurteilung, beruhend auf Betriebserfahrungen in einer ähnlichen Umgebung, dass ein Gerät für die Verwendung in einem sicherheitstechnischen System
geeignet ist und die Anforderungen hinsichtlich der Funktion und der Sicherheitsintegrität
erfüllen kann. Die Sicherheitsintegrität meint
sowohl die Erfüllung der sicherheitstechnischen Aufgabe in der vorgegebenen Zeit als
auch die Wahrscheinlichkeit, dass das sicherheitstechnische System wie erforderlich reagiert. Dies schließt Hardware und die zugehörige Software mit ein. Das bedeutet, dass für alle
am sicherheitstechnischen System beteiligten
Geräte und Software die Betriebsbewährung
festgestellt werden muss. Drei wesentliche Anforderungen sind u. a.:
• In Sicherheitsanwendungen müssen alle Geräte auf Basis einer Betriebsbewährung ausgewählt werden.
• Der Betreiber bzw. seine Dienstleister müssen
in geeigneter Weise nachweisen, dass die Geräte inklusive der verwendeten Software für
den Einsatz im sicherheitstechnischen System geeignet sind.
• Die sicherheitstechnische Leistungsfähigkeit
und Funktionalität der betriebsbewährten
Geräte und Systeme müssen im Betrieb wiederholt verifiziert werden. Kann aufgrund
von Störungen, erhöhten Ausfallraten und
Ereignissen die Betriebsbewährung nicht erneut festgestellt werden, muss diese zurückgezogen werden. Die sicherheitstechnische
Funktion muss anderweitig realisiert werden.
Zurück zum obigen Beispiel: Das sicherheitstechnische System mit der Schutzfunktion
„Netztrennung zweier Leitungssysteme“ kann
mittels Standardprodukten aus einer Auswahlliste des Betreibers mit betriebsbewährten Geräten wie Kugelhahn, elektrischer Antrieb, Sensorik, Stationsleitsystem, Kommunikation usw.
realisiert werden. Bei Standardgeräten fällt die
Beurteilung und Bewertung der Betriebsbewährung aufgrund der betrieblichen Vorerfahrung
einfacher, dies setzt allerdings den bestimmungsgemäßen Gebrauch voraus. Betriebsbewährte Geräte sind nicht notwendigerweise
auch Standardgeräte, da zu den Standardgeräten zusätzlich kaufmännische und logistische
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Anforderungen im Unternehmen bzw. beim
Betreiber zu erfüllen sind.
Die Verwendung von unterschiedlichen Gerätevarianten und Produktveränderungen, die
technisch von den Standardgeräten des Betreibers abweichen, führt aber zu Fragen bei der
Feststellung der Betriebsbewährung. Der Betreiber muss die Abweichungen bewerten und, falls
erforderlich, zusätzliche Risikoanalysen, rechnerische Einzelnachweise, Gefährdungsbeurteilungen und Erprobungsläufe einplanen. Im
konkreten Anwendungsfall sollten aber betriebsbewährte Geräte gegenüber laborgetesteten Geräten bevorzugt werden.
Die NAMUR-Empfehlung NE 130 ergänzt die
DIN EN 61511 durch Empfehlungen für eine
betriebliche Erprobung. Ziel ist der Ausschluss
möglichst vieler gerätebezogener systematischer
Fehler (siehe auch VDI/VDE 2180-5 [12]). Dies
betrifft Fehler, die in der Entwicklung oder Herstellung zu suchen sind (z. B. Spezifikationsfehler, Softwarefehler, Fehler im Herstellungsprozess), Fehler bei der Handhabung und Montage
(z. B. Parametrierung, Einbauort, Instandhaltung,) bzw. Fehler, die durch extreme Einsatzbedingungen erzeugt werden. Diese Vorgehensweise ergänzt die Maßnahmen der Gerätehersteller, die sie im Rahmen der Entwicklung und
Herstellung zur Reduzierung systematischer
Fehler anstellen: Qualitätssicherungssystem,
Einsatz bewährter Gerätekomponenten, Bescheinigungen unabhängiger Dritter usw. Herstellerzertifikate allein sind keine hinreichende
Gewähr für die Betriebsbewährung.
Zufällige Fehler können über die Feststellung
der Betriebsbewährung nicht ausgeschlossen
werden. Geeignete Gegenmaßnahmen können
Redundanzen im System oder ausfallsichere
Auslegungen (z. B. Fail-Safe, Fail-Operational)
der Geräte und gastechnischen Anlagen sein.
Die Zusammenführung der Herstellererklärungen, Zertifikate zur Geräteeignung und Zulassung sowie Ergebnisse der Betriebserprobung
ist Voraussetzung für die Feststellung der Betriebsbewährung. Nur der Betreiber mit Unterstützung seines Instandhalters kann die Betriebsbewährung aussprechen, da nur er die
Erfahrung mit den Bauteilen und Komponenten in einer konkreten Anwendung hat. Der
Einsatz betriebsbewährter Geräte entbindet den
Betreiber der gastechnischen Anlage jedoch
nicht von seiner Verantwortung, die Eignung
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Sicherheit an CNG-Tankstellen
Grundsätzlich gilt: CNG-Tankstellen
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drücke bis einschließlich 100 bar“
mit Stand vom 18. April 2019 [14]
nimmt dieses Thema erstmalig für
Gasdruckregelanlagen auf und legt
Anforderungen an automatisierte
Testläufe zur Unterstützung der Instandhaltung fest.
Die Feststellung der Betriebsbewährung
aller beteiligten Geräte inklusive Software bietet den Vorteil, dass über die
Betriebsbewährung der Nachweis geführt werden kann, dass Sicherheitsanforderungen an das technische System
erfüllt sind [15]. Der Anwender kann
nach VDI/VDE 2180-5 somit sicher sein,
dass das Gerät frei von systematischen
Fehlern ist [12]. Nach DIN EN 61511
reicht das allein jedoch nicht aus, dass
die betreffende Schutzeinrichtung robust gegen jegliche Art von Fehlern ist.
Zusätzlich müssen auch Maßnahmen
gegen zufällige Fehler (Nachweis ausreichend niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit des Gerätes) und zur hinreichenden
Fehlertoleranz (z. B. erforderliche Redundanz) getroffen werden [11].
Der Betreiber kann die Ergebnisse der
Betriebsbewährung für die Geräte als
Grundlage für die Einstufung in eine
Sicherheitsstufe nach DIN EN 61508
bzw. 61511 nutzen (SIL – Safety Integrity Level) [11, 13]. Dies bietet sich für den
Fall an, dass der Hersteller der eingesetzten Geräte keine SIL-Zertifizierung vorweisen kann. Ein nach der NAMUREmpfehlung NE 130 qualifiziertes Gerät
ist einkanalig bis SIL 2- und in redundanter Ausführung für SIL 3-Anwendungen einsetzbar [10]. Diese Geräteklassifizierung vereinfacht den SILNachweis der PLT-Schutzeinrichtung,
die mit betriebsbewährten Geräten aufgebaut wird. Dabei muss das Leitsystem,
mit dem die PLT-Schutzeinrichtung
realisiert wird, für den angestrebten SIL
zugelassen sein.
Im Bereich von Steuerungen von Maschinen wird die Fähigkeit, sicherheitsbezogener Teile eine Sicherheitsfunktion auszuführen, durch die Bestimmung eines „Performance Levels“ ausgedrückt [16]. Der „Performance Level“
ist definiert als eine Größe, die die Fä-
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higkeit von sicherheitsbezogenen Teilen einer Steuerung spezifiziert, eine
Sicherheitsfunktion unter vorhersehbaren Bedingungen auszuführen. Der
erforderliche „Performance Level“ ist
die angewandte Größe, um die erforderliche Risikominderung für jede Sicherheitsfunktion zu erreichen. In der
DIN EN ISO 13849 [16] wird der „Performance Level“ als Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls je Stunde quantifiziert. Die Eigenschaften
jeder Sicherheitsfunktion und der zugehörige „Performance Level“ werden
im Planungsprozess der Maschine bzw.
Maschinensteuerung in den Sicherheitsanforderungen festgelegt und in
den Planungsunterlagen beschrieben.
Sicherheitsanforderungen ergeben sich
aus den Schutzzielen des Betreibers sowie seinen Gefährdungsbeurteilungen,
den technischen Regelwerken, Behördenauflagen und den relevanten
Rechtsnormen. Ein Beispiel für die Anforderungen an die Feststellung der Betriebsbewährung, die sich aus Sicherheitsanforderungen ergeben, findet
sich in der TRGS 725 (Technische Regel
für Gefahrstoffe) [17], die Maßnahmen
zur Erkennung, Vermeidung oder Beherrschung des Ausfalls der MSR-Einrichtungen (Messen, Steuern, Regeln)
mit Sicherheitsfunktion beschreibt.
Komplexe sicherheitstechnische Systeme können nur verwendet werden,
wenn diese durch den Hersteller oder
hinsichtlich der Betriebsbewährung
durch den Arbeitgeber (Betreiber) bewertet sind. Die Begrifflichkeit „betriebsbewährte MSR-Technik“ wird in
der TRGS 725 von der bewährten Technik unterschieden: Bewährte Technik
liegt dann vor, wenn die grundlegenden
und bewährten Sicherheitsprinzipien
nach DIN EN ISO 13849-2:2008 eingehalten werden (geprüfte Komponenten
und Geräte). Der Einsatz bewährter
Technik ist Voraussetzung für die Feststellung der Betriebsbewährung. Die
Kriterien und Anforderungen für betriebsbewährte MSR-Geräte und Software werden im Anhang 2 der TRGS
definiert. Im Sinne des Standes der
Technik werden u. a. folgende wesentliche Punkte genannt:

• unveränderte Spezifikation,
• Erprobung von zehn Systemen in
unterschiedlichen Anwendungen,
• Test über 105 Betriebsstunden, jedoch mindestens ein Jahr Betriebsdauer und
• keine bzw. keine sicherheitsrelevanten systematischen Fehler.
Die genannten Beispiele aus Prozessindustrie und Maschinenbau zeigen, dass
die konkreten Kriterien für die Betriebsbewährtheit in den verschiedenen
Branchen nicht exakt gleich definiert
sind. Der Blick auf relevante Normen
der Prozessindustrie bietet sich aber an,
da in dieser Branche sicherheitstechnische Systeme zur Risikominimierung in
gastechnischen Anlagen oft erforderlich sind; dies passt zu erdgasaffinen
Anwendungen in der öffentlichen Gasversorgung. Die Auswahl der diskutierten Normen und Standards in diesem
Aufsatz ist daher gewollt und soll zu einer brancheninternen Diskussion der
Vorteile eines Einsatzes von betriebsbewährten Geräten beitragen.

Fazit
Die technische Lehre der Betriebsbewährung ist nicht neu, wird in verschiedenen Industriebranchen angewandt
und bietet Vorteile für die Auslegung
und Errichtung von sicherheitstechnischen Systemen. Betriebsbewährte Geräte, Systeme und Verfahren erfüllen
Sicherheitsanforderungen, die spezifiziert oder gesetzlich vorgeschrieben
sind. Trotz unterschiedlicher Definitionen und Anforderungen in der industriellen Anwendung ist die betriebliche
Erprobung der beteiligten Geräte, Systeme und Verfahren inklusive etwaiger
Software zur Gewährleistung der Funktion für die Feststellung der Betriebsbewährung wesentlich. Dem Gasfach bietet das DVGW-Regelwerk einen Stand
der Technik, der bewährte Praxis, insbesondere betriebsbewährte Sicherheitstechnik, beschreibt. Vermehrt auftretende elektronisch unterstützte Sicherheitssysteme in der öffentlichen Gasversorgung werden vom DVGW-Regelwerk
aber bisher noch nicht vollständig erfasst. Zur Klarstellung wäre eine Hand-
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[4] Verordnung über Gashochdruckleitungen (Gashochdruckleitungsverordnung – GasHDrLtgV), Stand
13.5.2019.
[5] Wetzel, U.: Praxis des technischen Rechts für
Fach- und Führungskräfte, DVGW-Fachbuchreihe
Praxis, Bonn, 2012.
[6] Verordnung über Rohrfernleitungen (Rohrfernleitungsverordnung – RohrFLtgV), Stand 20.7.2017.
[7] Technische Regel für Rohrfernleitungsanlagen (TRFL),
Stand 8.3.2010.
[8] DVGW: Geschäftsordnung DVGW GW 100, Tätigkeit
der DVGW-Fachgremien und Ausarbeitung des
DVGW-Regelwerkes, Februar 2016.
[9] DVGW: DVGW energie / wasser-praxis, 70. Jahrgang,
Heft 6+7 (2019).
[10] NAMUR-Empfehlung NE 130: Betriebsbewährte
Geräte für PLT-Schutzeinrichtungen und vereinfachte
SIL-Berechnung, Leverkusen, 16.9.2011.
[11] DIN EN 61511-1 bis 3: Funktionale Sicherheit - PLTSicherheitseinrichtungen für die Prozessindustrie.
[12] VDI/VDE 2180 Blatt 1 bis 6: Funktionale Sicherheit in
der Prozessindustrie, Konzeption.
[13] DIN EN 61508-1 bis 8: Funktionale Sicherheit
sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/
programmierbarer elektronischer Systeme.
[14] DVGW G 491 (A): Entwurf der Technischen Regel
„Gas-Druckregelanlagen für Eingangsdrücke bis
einschließlich 100 bar“, Stand 4.2019.
[15] Neue Generation Signaltechnik – NeGSt:
Positionspapier „Entwicklung von Anerkannten Regeln
der Technik“, 19.6.2013.
[16] DIN EN ISO 13849-1: Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 1:
Allgemeine Gestaltungssätze.

reichung oder Leitfaden für Instandhalter, Netzbetreiber und Planer, die Definitionen und Anforderungen zur Nutzung des Konzeptes der Betriebsbewährung darstellt, hilfreich. Darüber hinaus
könnte diese Darstellung die Möglichkeit zur Zertifizierung eröffnen, die eigenverantwortliche Erprobung und
Feststellung der Betriebsbewährung von
Geräten sowie der Kompetenzstärkung
der öffentlichen Gasversorgung mit einem Qualitätszertifikat unterstützt.
Diese Qualitätssicherung wird zur Sicherheit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit gastechnischer Einrichtungen beitragen. W
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TECHNIK
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TECHNISCHE SICHERHEIT
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derund
BetrSichV
unbeumfasst dabei
die Installation aller notgeht
davon aus,
dass
die aufgrund
triebsdruck
in den
Tanks
ca. 200 barumbei
schen Der
Gründen
abgelehnt.umfasst die
rührt.
Geltungsbereich
wendigen Bauteile zum einwandfreien
fangreicher
technischer
Prüf- undhinBe15 °C. Neben
den Gefährdungen
Die
wiederum
sind
gesamte Anlage von der Hauptabsperund Tankkupplungen
sicheren Betrieb mit
dem jeweils
wertungsverfahren
erteilte
Baumustersichtlich des Druckes
müssen
auch die
so
gestaltet,
Kraftstoff Fall:
nur
Zur Präzisierung
Vorgehensweise
reinrichtung
der der
CNG-Tankstelle
bis
anderen
Gasdass
(im der
betrachteten
Konformitätserklärung
in letzter
KonGefahren durch Explosion
und Brand
dann
wird, wenn
die Füllund Methodik bei
Anpassungund
soleinschließlich
zur der
Füllkupplung
L-Gas)abgegeben
sowie sämtliche
Einstellungen
sequenz
nicht werden.
mehr erfüllt
werden
kupplung
richtig
angeschlossen(CO
und
berücksichtigt
Darauf
muss
cher vom Standardfall
abweichender
beinhaltet
alle technischen
Einrichhinsichtlich
der Verbrennung
2,
O2, Düsendruck
kann,
sofern
Original-Ersatzteile
verriegelt
ist. Diesetc.).
macht den Tankvorund kann
dienicht
Branche
Antworten geBewertungsfälle
wurde amvon
GWICNG
das
tungen
zur Bereitstellung
ben, um Bedenken hinsichtlich der Sigang, der von jedem Fahrzeugführer
und dessen Abgabe an Dritte. Darüber
cherheit der Anlagen für die Betankung
selbst durchgeführt werden kann, sehr
hinaus werden die CNG-Tankstellen
sowie der Fahrzeuge entgegenzuwirken.
sicher. Um einen Schlauchabriss (z. B.
von anerkannten Prüforganisationen
Hydraulik und(z.Asset-Engineering
für
Rohrnetze
durch Wegfahren ohne Entnahme der
B. TÜV, Dekra etc.) regelmäßig wieTankkupplung aus dem Tankstutzen)
derkehrend
geprüft.
Auslegen / Berechnen
/ Analysieren
/ Optimieren / Zusammenhänge
Sicherheit an CNG-Tankstellen
Fahrweisen / Regelungen / Dynamik / Druckstoß / Energieeffizienz
zu verhindern, muss in oder unmittelAsset-Simulationen
/ Risiko
/ Zuverlässigkeit
/ Zielnetzplanung
Grundsätzlich gilt: CNG-Tankstellen
bar vor jeder BetankungsschlauchleiAn einer
CNG-Tankstelle
wird das
über
sind überwachungsbedürftige Anlagen,
tung eine Abreißkupplung eingebaut
das Leitungsnetz bereitgestellte Gas in
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die aufgrund der vorgegebenen hohen
sein, die ab einer bestimmten Zuglast
der Regel in einem Verdichter kompri-
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und der hinaus
Anpassung
von Gasgeräten
darüber
96 Prozent
weniger
durchzuführen
sind. Diesel
Von derund
Form
her
Stickoxide
als beim
praksind diese
aber nur
tisch
keinTätigkeiten
Feinstaub. oftmals
Das Fahrverhalaufgelistet
undunterscheidet
in der Regel nicht
ten
wiederum
sich näher
kaum
spezifiziert.
Für einen Verbrenner,
erfahrenen Anzum
herkömmlichen
im
passungsmonteur
bzw. ein Leistungserfahrenes
Gegenteil:
die bisherigen
Unternehmen
sich damit eine
nachteile
von ergibt
CNG-Fahrzeugen
im
durch das zu
DVGW-Regelwerk
Vergleich
Kraftfahrzeugengedeckte
mit Othohe Flexibilität,
tomotor
werden sodass
durch situationsbeTurboauflazogengrößtenteils
gehandelt werden
kann.Zudem
Diese
dung
kompensiert.
hohedie
Flexibilität
aber auch
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sind
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aufgrund
der hohen
folgenden Nachteilen:
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bis zu 50 Prozent leiser.
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TECHNIK
Fall

"Standardfall"
Maßnahme"Standardfall"
1
Frage

Feststellung

Betriebsbewährt,
in der Praxis bewährt –
eines Typenschildes
Fall Gerät kann anhand
Feststellung
vor Ort eindeutig identifiziert werden,
Gerät kann anhand eines Typenschildes
die DVGW-Datenbank hat einen
0 vor Ort eindeutig identifiziert werden,
entsprechenden Eintrag, Anpassparameter
die DVGW-Datenbank hat einen
0 sind bekannt und Originalumrüstsätze sind
entsprechenden Eintrag, Anpassparameter
verfügbar.
sind bekannt und Originalumrüstsätze sind
verfügbar.

Keine Maßnahmen
das
Maßnahmedurch
1
AU/PM
Keine Maßnahmen durch das
AU/PM

Frage

Feststellung

Maßnahme 1

Ja Nein

-

-

-

-

-

Frage

Maßnahme 2

Ja Nein Gerät anpassenMaßnahme 2

-

"Bewertungsfall"
eine technische Sicht der betrieblichen
"Bewertungsfall"
Erprobung und Funktionsnachweise im Gasfach
Fall

Bew
Bew

Gerät anpassen

Ja Nein

Maßnahme 2

anhand eines
und Datenbankfeedback
Recherche
durch
War die Recherche
X Nein Gerät anpassenMaßnahme
Fall Gerät kann vor Ort
Feststellung
Maßnahme
1
Frageerfolgreich
Ja
2
Typenschildes eindeutig identifiziert
geben
AU/PM/DVGW
(Anpassparameter sind bekannt;
Gerät kann vor Ort anhand eines
Recherche durch
War die Recherche erfolgreich
X
Gerät anpassen und Datenbankfeedback
werden, jedoch hat die DVGW-Datenbank
Originalumrüstsätze verfügbar) ?
Typenschildes eindeutig identifiziert
AU/PM/DVGW
(Anpassparameter sind bekannt;
geben
keinen entsprechenden oder auch
- Eingabefehler bei der
werden, jedoch hat die DVGW-Datenbank
Originalumrüstsätze verfügbar) ?
unvollständigen Eintrag
Gerät ist NICHT anpassbar oder Fall 4
Datensuche
- Eingabefehler bei der
1 keinen entsprechenden oder auch
- Techn. Unterlagen beim
X bzw. 5 tritt ein
unvollständigen Eintrag
Datensuche
Gerät ist NICHT anpassbar oder Fall 4
Endkunden
Die1 Betriebsbewährung von Bauteilen,
Geräten
undbeim
Verfahren führt zur Erhöhung der Verfügbarkeit
und
- Techn.
Unterlagen
X bzw. 5 tritt ein
- Unterlagen beim zust.
Endkunden
Bezirksschornsteinfeger
Zuverlässigkeit von sicherheitstechnischen
Systemen
- Unterlagen
beim zust. in Gasanlagen und trägt zur Sicherheit der
- Herstellerkontakt
Bezirksschornsteinfeger
-…
gesamten
gastechnischen Einrichtung
bei. Sie
wird nach Erprobung
vom Betreiber festgestellt
und im
- Herstellerkontakt
Gerät anpassen und Datenbankfeedback
X
Gerät kann vor Ort NICHT eindeutig
Recherche
durch
War die Recherche erfolgreich ?
-AU/PM/DVGW
…
geben
werden.
(Gerätetyp und Anpassparameter
Laufeidentifiziert
des
Betriebes
wiederholt
verifiziert.
Technische
Regelwerke
beschreiben
den
Entwicklungsstand
Gerät anpassen und Datenbankfeedback
Gerät kann vor Ort NICHT eindeutig
Recherche durch
War die Recherche erfolgreich ?
X
(z. B.: Typenschild nicht vorhanden oder
sind bekannt;
geben
identifiziert werden.
AU/PM/DVGW
(Gerätetyp und Anpassparameter
nicht lesbar)
Originalumrüstsätze verfügbar)
- Unterlagen beim
fortschrittlicher
Verfahren,
Einrichtungen
und
Betriebsweisen,
die
nach
herrschender
Auffassung
(z. B.: Typenschild
nicht vorhanden
oder
sind bekannt;
Gerät
ist NICHT anpassbar oder Fall 4
Endkunden
2 nicht lesbar)
Originalumrüstsätze verfügbar)
- Unterlagen beim
- Unterlagen beim zust.
X bzw. 5 tritt ein
führender
Fachleute das Erreichen von
spezifizierter
und
vorgeschriebener
Verfügbarkeit,
ZuverlässigGerät ist NICHT anpassbar oder Fall 4
Endkunden
2
Bezirksschornsteinfeger
- Unterlagen beim zust.
X bzw. 5 tritt ein
- Herstellerkontakt
keit und Sicherheit des Gesamtsystems
gesichert erscheinen lassen. Sie spiegeln daher in der Praxis
Bezirksschornsteinfeger
-…
- Herstellerkontakt
Gerät kann
vor Ort anhand
eines
Recherche
durch
dieBetriebsbewährung
Recherche erfolgreich ?
Xdurch Gerät
bewährte
Lösungen
wider
und unterstützen
die
FeststellungWar
der
den anpassen und Datenbankfeedback
-…
AU/PM/DVGW
(Gerätetyp und Anpassparameter
Typenschildes eindeutig identifiziert
geben
sind bekannt;
werden,die Datenlage ist eindeutig und
Betreiber.
Originalumrüstsätze verfügbar)
vollständig, jedoch ist der ursprüngliche
- Rechtsnachfolge
3 Hersteller nicht mehr existent
- Support durch RechtsGerät ist NICHT anpassbar oder Fall 4
folger
X bzw. 5 tritt ein
…
von: Dr. Klaus Steiner (Erdgas & Verwandtes)
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Recherche durch das AU/PM War die Recherche erfolgreich ?
(Umrüstsätze verfügbar)
- Original Umrüstsätze
sind beim Endkunden
vorhanden
- Original
H-Gasdüsen
gekannten
Regeln der Technik“ auf die
(-Blenden) sind schon
macht“: Dieser Satz klingt, gemessen anverbaut
Fälle mit vergleichsweise geringem Ge- Baugleiche "Originalumden hohen sicherheitstechnischen Anfährdungspotenzial oder auf die Fälle,
rüstsätze" für andere
4
Gerätetypen
des Herforderungen in gastechnischen Anladie aufgrund
gesicherter Erfahrungen
stellers verfügbar und
gen, wenig überzeugend. Falls in diesemderen technisch
beherrschbar sind [3]. Sie
Eignung ist durch
den Hersteller nachZusammenhang gemeint ist, dass Be-weislich
haben
sich in der Praxis allgemein bebestätigt.
Gerät
kann
vor
Ort
anhand
eines
triebserfahrungen die Auslegung und… währt oder ihre Bewährung
steht nach
Typenschildes eindeutig identifiziert
Gerät kann Datenlage
vor Ort anhand
eines und
Recherche durch das
Entscheidung des AU/PM
werden,die
ist eindeutig
den Betrieb
der
gastechnischen
Einrichherrschender
Auffassung
der
FachleuTypenschildes
eindeutig
AU/PM/DVGW
positiv ?
6 vollständig,
jedoch
ist dasidentifiziert
Gerät nicht für
werden,die
Datenlage
ist
eindeutig
und
tungen
festgelegt haben,
mag(DE)
er noch
te in überschaubarer Zeit bevor.
das Bestimmungsland
Deutschland
vollständig,
- Original-Flüssiggasdüse
(Bei Düsennachbauten sind
zugelassen.der Hersteller ist nicht mehr
auf etwas
das sind
oftnicht
mit be-ist verfügbar und kann
existent.hinweisen,
Original-Umrüstsätze
diese vom AU/PM in Auftrag
beschaffbar.
aufgebohrt/aufgerieben
zu geben und anschließend
triebsbewährt umschrieben wird. In derund verwendet
Die Gashochdruckleitungsverordnung
werden
zu bemustern und freizugeben Der Auftragnehmer
ein
- Umbausatz
kann anhand
Literatur wird Betriebsbewährung jefür Energieanlagen
nach dem muss
EnWG,
zertifiziertes QM-System gem.
von Originalzeichnungen
DIN EN ISO
9001 nachweisen
werden.
doch nicht einheitlich definiert [1] –gefertigt
die
für einen maximal
zulässigen
Be- - )
- ...
Gerät kann vor Ort anhand eines
Typenschildes eindeutig identifiziert
werden,die Datenlage ist eindeutig und
vollständig, jedoch hat der Hersteller den
Support eingestellt. Original-Umrüstsätze
nicht beschaffbar.
„Dassind
haben
wir schon immer so
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Anlass genug, Betriebsbewährung an5
hand diverser Quellen für das Gasfach
Gerät kann vor Ort anhand eines
aus technischer
Sicht zu
interpretieren.
Typenschildes eindeutig
identifiziert

triebsdruck von mehr als 16
bar ausgeBewertungsmatrix
MRU

Bew

Gerät anpassen

X

X

Gerät ist NICHT anpassbar oder

5 tritt
ein
RegelnFall
der
Technik“
kann das Fehlen
der langjährigen Erprobung sein. Im
europäischen Kontext wird der „Stand
der Technik“ oft mit „bester verfügbarer Technik“ gleichgesetzt [3, 5].

Bewer
Bew

- Gerät kann vor Ort anhand eines die derRohrfernleitungsanlagen,
Typenschildes eindeutig identifiziert
X
Gerät
durchDatenlage
qualifizierten
Monteur anpassen
werden,die
ist eindeutig
und
Rohrfernleitungsverordnung
(RohrBetreiber/Eigentümer
6 vollständig, jedoch ist informieren
das Gerät nicht für
(nachweislich,
schriftlich)
FLtgV)das
bzw.
der Technischen
Regel
Bestimmungsland
Deutschland
(DE) für
Zusatzaufkleber
anbringen *)
zugelassen.
Rohrfernleitungen
(TRFL) unterliegen,
Düsen mit dem Düsendurchmesser
(1/100)
dauerhaft kennzeichnen.
müssen
ebenfalls entsprechend
Datenbankfeedback
senden und Anlagedem
als
"Bewertungsfall"
Stand der
Technik registrieren.
errichtet und betrieben werden [6, 7]. Als „Stand der Technik“ gelten
dabei
insbesondere
die
Gerät ist NICHT
anpassbar
und muss
X stillgelegt werden
technischen
Regeln, die im Bundesan- Gerät ist NICHT anpassbar und
zeiger wird
veröffentlicht
werden.
NICHT umgestellt-

Bew

legt sind, verschiebt die Anforderungen zum „Stand der Technik“ [4]. Das
werden,die Datenlage ist eindeutig und
Anforderungsniveau
schließt
den EntMRU
MRU
Marktraumumstellung
Deutscher
Wasserfaches
Deutscher
Verein des Marktraumumstellung
Gasund Wasserfaches
6 DVGW
vollständig, jedoch
ist dasVerein
Gerät des
nichtGasfür und DVGW
PM
Projektmanagement
PM
AU
Anpassunternehmen
AU
Anpassunternehmen
das Bestimmungsland
Deutschland (DE)
wicklungsstand
fortschrittlicher
VerSowohl
imProjektmanagement
EnWG als auch in der
Bew
Bewertungsmatrix
MRU
Abkürzungen:
Abkürzungen:
Stand
der Technik
zugelassen.
fahren,
Einrichtungen
und
GasHDrLtgV
wird die Einhaltung der
müssen zwischen dem AU/PM und dem Netzbetreiber
müssen vertraglich
zwischen
dem
geregelt
AU/PM
werden.
und
demBetriebsNetzbetreiber vertraglich
geregelt
werden.
Gerät
ist NICHT anpassbar
*) Zusatzaufkleber: "Dieses Gerät
wurde mit Nicht-Originalteilen
umgebaut/ausgerüstet"
*) Zusatzaufkleber:
"Diesesund
Gerät
wurde
mit Nicht-Originalteile
Hinweis: Alle Anpasstätigkeiten,
bei denen keine
Hinweis:
OriginalAlle
oder
Anpasstätigkeiten,
durch
den Gerätehersteller
denenherrschender
keine
freigegebenen
Original- oder
Bauteile
durch
verwendet
den Gerätehersteller
freigegebenen
Bauteilewenn
verwendetwerden,
Energieanlagen
für die leitungsgebunweisen
mit ein,
diebei
nach
Anforderungen
dann
vermutet,
wirdwerden,
NICHT umgestelltwerden,
Hinweis: Alle Anpasstätigkeiten, bei denen keine Original- oder durch den Gerätehersteller freigegebenen Bauteile verwendet
Hinweis:
Alle Anpasstätigkeiten, bei denen keine Original- oder d
*)
Zusatzaufkleber:
"Dieses
Gerät
wurde
mit
Nicht-Originalteilen
*)
Zusatzaufkleber:
umgebaut/ausgerüstet"
"Dieses
Gerät
wurde
mit
Nicht-Originalteilen
umgebaut/ausgerüstet"
dene Versorgung
der Allgemeinheit
Auffassung
führender
Fachleute das
die technischen
Regeln
desdem
DVGW
müssen zwischen
dem AU/PM und dem Netzbetreiber
vertraglich
geregelt werden.
müssen
zwischen
AU/PM einund dem Netzbetreiber v
sind Abkürzungen:
laut Energiewirtschaftsgesetz
Erreichen des gesetzlich vorgegebenen
gehalten
werden. Dies setzt allerdings
Abkürzungen:
Anpassunternehmen
AU
Anpassunternehmen
PM
Projektmanagement
Abb.
2:AU
Die erarbeitete
Bewertungsmatrix
erläutert
für verschiedene
Informationslagen,
wie
die Gasgeräte-Anpassung
sollte.
(EnWG)
so zu errichten
und zu
betreiZiels gesichert
erscheinen
lässt. Neben erfolgen
voraus,
dass die technischen
Regeln des
DVGW
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
DVGW
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
MRU
Marktraumumstellung
ben, dass die technische Sicherheit geder Bewährung in der Praxis sollten die
DVGW regelmäßig überarbeitet und an
hygiene
die Auswirkungen
währleistet
ist. Dabei sind die
„allgeSämtliche Untersuchungen
fanden
im
auch Eigenbauten
(in Form
aufgeAnlagen,
sofern dies
nochvon
nicht
der
den
Standwurden
der Technik
angepasst werder vom
Original
abweichenden GW
Dümein
anerkanntendes
Regeln
TechPrüflaboratorium
GWI der
statt,
wobohrten
Flüssiggasdüsen
oder
Fall
ist, möglichst
mit Erfolg
imVorsatzBetrieb
den.
In seiner
Geschäftsordnung
sen auf
das Zündbei parallel
zu den[2].
Original-Umrüstnik“
zu beachten
Das Handbuch
düsen) verwendet
und auf ihre Eigerprobt
werden. Kennzeichnend
für
100
legtdie
der Brennstabilität,
DVGW hierzu einzuhaltenverhalten
und andere
Auffälligkeiten
teilen
(vorzugsweise entsprechende
der
Rechtsförmlichkeit
beschränkt die
nung„Stand
hin analysiert
wurden.
den
der Technik“
im ZusätzUnterde
transparente
und diskriminierungs*) Zusatzaufkleber: "Dieses Gerät wurde mit Nicht-Originalteilen umgebaut/ausgerüstet"
überprüft.
Düsen)
sowohl
Fremdfabrikate
als OriginalAnwendbarkeit
der
„allgemein
anerlichoder
zur
Messung
der Verbrennungsschied
zu
den
„allgemein
anerkannten
freie
Verfahrensweisen fest [8].
Hinweis:
Hinweis: Alle
Alle Anpasstätigkeiten
Anpasstätigkeiten,bei
beidenen
denenkeine
keineOriginaloderdurch
durchden
denGerätehersteller
Geräteherstellerfreigegebenen
freigegebenenBauteile
Bauteileverwendet
verwendetwerden,
Quelle: GWI

bar und

müssen
müssenzwischen
zwischendem
demAU/PM
AU/PMund
unddem
demNetzbetreiber
Netzbetreibervertraglich
vertraglichgeregelt
geregeltwerden.
werden.
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zugelassen.
zugelassen.
Abkürzungen:
das
Deutschland (DE)
das BestimmungslandPM
Deutschland (DE)
AU Bestimmungsland
Anpassunternehmen
Projektmanagement
vollständig,
jedoch
ist dasVerein
Gerät nicht
für und
jedoch ist MRU
das Gerät nichtMarktraumumstellung
für
6 vollständig,
DVGW
Deutscher
des GasWasserfaches
werden,die Datenlage ist eindeutig und
werden,die Datenlage ist eindeutig und
Typenschildes
eindeutig identifiziert
Typenschildes
eindeutig
identifiziert
Hinweis: Alle Anpasstätigkeiten
bei denen keine
Original- oder
durch den
Gerätehersteller freigegebenen Bauteile verwendet werden,
Gerät kann
vor Ort
anhand dem
einesAU/PM und dem
- Gerät
kann vor Ort
anhand eines
müssen
zwischen
Netzbetreiber
vertraglich
geregelt
werden. -
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TECHNISCHE SICHERHEIT

Original-H-Gasdüsen,
wobei zweimiert
unterschiedund über Zwischenspeicher der
technischen
und operativen AnfordeDie ausgewählten
(Tab. 1) unterdarüber
hinaus 96Gasgeräte
Prozent weniger
rungen eigensicher
sind, d. gewählt
h., dass selbst
liche Bauformen
wurden:Tank des Fahrzeuges befüllt. CNGscheiden sich
a. durch
Stickoxide
als u.
beim
DieselHersteller,
und prak-Gasgeräim Fehlerfall kein unsicherer Zustand
Tankstellen sind mit mechanischen Siteart,kein
Baujahr
sowieDas
durch
die mit untertisch
Feinstaub.
Fahrverhal• auf
den Nenndurchmesser
(H-Gas)
cherheitseinrichtungen
aufgebohrsowie Schutzauftritt. Sie
können
auch in unbemannschiedlicher
Nennwärten
wiederumDüsenanzahl
unterscheidet erzielte
sich kaum
tem
betrieben werden, da
tesicher
Originalflüssiggasdüse
einrichtungen für die Mess-, Steuermebelastung.
Ferner Verbrenner,
wurden Gasgeräte
be-Betrieb
zum
herkömmlichen
im
die Anlage
im Gefahrenfall
automatisch
• Einsatz
einer sogenannten
„Vorsatzdüse“
und Regeltechnik
mit
(MSR) ausgerüstet,
trachtet, welche
in Bezug auf
vom Hersteller
Gegenteil:
die bisherigen
Leistungsin einen definierten
sicheren(H-Gas)
Zustand
Nenndurchmesser
in Verbindung
die ein Übermit und Unterschreiten der
abweichende
Umrüstteile
als kritisch
nachteile
von
CNG-Fahrzeugen
imbewertet
gefahren wird.
den Bau
einer CNGeinerFür
original
L-Gasdüse
zulässigen Betriebsparameter in den
wurden. Unter
den ausgewerteten
Gasgeräten
Vergleich
zu Kraftfahrzeugen
mit OtTankstelle ist darüber hinaus grundsätzAnlagenteilen, den Leitungen und den
findet sichwerden
neben Gasheizkesseln,
Umlaufwastomotor
durch Turboauflawelche
Gaslagermenge
Abbildung
1 zeigt
exemplarisch einen
verwenSpeicherbehältern
im zu betankenden
serheizern
und Vorratswasserheizer
einfestzulegen,
dung
größtenteils
kompensiert. Zudemauchlich
an einerdeten
Tankstelle
zur Verfügung
Düsensatz,
bestehendgeaus original
H- und
Fahrzeug
sicher verhindern. Die Funkkonventioneller
allen
untersuchsind
die MotorenGasherd.
aufgrundBei
der
hohen
tion der
Sicherheitseinrichtungen muss
stellt werden
soll. einer
Handelt
es sich um
L-Düsen,
Fremddüse
(korrekter
Düsenten Gasgeräten bis
handelte
es sich um
GebrauchtKlopffestigkeit
zu 50 Prozent
leiser.
immerund
überprüfbar
sein. Grundsätzlich
eine Anlage
mit > 3 t, istjedoch
bei derkein
zuständurchmesser,
Originalteil)
eibzw. Altgeräte.
ist für alle MSR-Schutzeinrichtungen in
digen Behörde
eine Erlaubnis entsprener Vorsatzdüse.
Die Vorteile werden sogar noch größer,
einer Risikoanalyse die jeweilige SILDie Gasgeräte
wurden entsprechend
Her- einem Erlaubnisverfahren einzuwenn
das zur Betankung
genutzte Me-den chend
Die Herstellung
(Aufbohren;
Einstufung
der
festzulegen.
< 3 t sind zwar
genehmi-Vorsatzdüsen)
stellervorgaben
installiertwird:
und Damit
in Betriebholen.
ge- Anlagen
than
aus Biogas gewonnen
Düsen
erfolgtemuss
nichtauch
automatisiert
und war sogungsfrei,
gleichwohl
hier
nommen.
wurdeum
diebis
Nennwärlassen
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TECHNIK

den die Messungen mit den selbst hergestellten
Düsen durchgeführt und das Abgas analysiert.
Darüber hinaus wurden Besonderheiten hinsichtlich des Brennverhaltens erfasst.
Die Auswertung zeigt, dass die eingesetzten
Alternativen bei sieben von insgesamt zwölf
Gasgeräten keine negativen Auswirkungen auf
den Betrieb und die Verbrennungshygiene haben. Bei zwei weiteren Gasgeräten konnte festgestellt werden, dass die Alternative mit den
Vorsatzdüsen kritische Messwerte im Bereich
der CO- und NOX-Bildung hervorrief. Eine vergleichbare (baugleiche) Fremddüse wies hingegen unkritische belastbare Messwerte auf. Bei
drei der zwölf Gasgeräte stellten die hier untersuchten Maßnahmen als Alternative zu originalen Umrüstsätzen keine Option da: Die Messungen ergaben kritische Werte und ein sicherer Betrieb der Geräte war nicht gewährleistet.
In Summe zeigte die Untersuchung, dass sich
einige Gasgeräte, die mit Alternativbauteilen
ausgestattet wurden, durchaus sicher betreiben lassen und einen weiteren Betrieb über
den Anpassungszeitraum hinaus zulassen. Allerdings ergaben die Untersuchungen auch,
dass sich bestimmte Geräte für eine derartige
Anpassung nicht eignen und einen unsicheren
Betrieb zur Folge haben. Für die Praxis lässt
sich folglich das Fazit ableiten, dass in den hier
erläuterten Bewertungsfällen eine sorgfältige
Risikoabschätzung die Basis für den Einsatz
von Fremdbauteilen sein muss und der entsprechende Umbau ausschließlich von erfahrenen und fachlich versierten Anpassern
durchzuführen ist.

Bewertungsmatrix
Als herausragendes Ergebnis der beschriebenen Untersuchungen wurde in Abstimmung
mit der Projektbegleitgruppe (bestehend aus
Vertretern des DVGW, Geräteherstellern, Verbänden und Netzbetreibern) eine Bewertungsmatrix (Abb. 2) entwickelt, welche in das überarbeitete DVGW-Arbeitsblatt G 680 (Entwurf,
Stand: 5/2019) aufgenommen wurde.
Anhand dieser Matrix werden Wege aufgezeigt,
wie die Anpassung eines Gasgerätes in Abhängigkeit der jeweiligen Informationslage erfolgen
sollte. Bezüglich der definierten Bewertungsfälle werden Handlungsempfehlungen vorgegeben, wie ein Gasgerät im Zweifel zu behandeln ist.
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Zusammenfassung und Danksagung
Im Rahmen des durchgeführten DVGW-Forschungsprojekts wurden auf Basis von experimentellen Untersuchungen und Analysen einheitliche Vorgehensweisen definiert, um Qualitätsunterschiede im Bereich der Anpassungsunternehmen und Projektleitungen im Feld zu
minimieren. Den wichtigsten Bestandteil der
Bewertungsmatrix, welche zwischenzeitlich
Einzug in das überarbeitete DVGW-Arbeitsblatt
G 680 (Entwurf, Stand: 5/2019) hielt, bildet die
Kommunikation zwischen den Gasgeräteherstellern, den Netzbetreibern sowie den durchführenden Anpassungsunternehmen. Auch
wird durch die in der Matrix definierte Verfahrensweise ein sicherer und transparenter Weg
aufgezeigt, wie bisher aufgrund nicht mehr existierender Hersteller Gasgeräte, die als nicht anpassungsfähig eingestuft wurden, eventuell
doch angepasst werden können.
Das GWI möchte sich an dieser Stelle bei den in
der Projektbegleitgruppe vertretenen Mitarbeitern des BDH Köln e. V., der Bosch Thermotechnik GmbH, des DVGW, des figawa e. V., der Vaillant GmbH, der Viessmann Allendorf GmbH
und der Westnetz GmbH für die tatkräftige und
konstruktive Mitarbeit bedanken. ■
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Abb. 1: Gurtverstärktes Tragluftdach

Technischen Regel zur
Anlagensicherheit 120
Seit dem 21. Januar 2019 ist die Technische Regel zur Anlagensicherheit 120 (TRAS 120) veröffentlicht
und damit eine Vielzahl von neuen Anforderungen für Betreiber, Planer und Hersteller von Biogasanlagen.
Die technische Regel wurde von Seiten der Branche mehrfach heftig kritisiert und fiel durch eine Vielzahl
von Widersprüchen auf, die in der Praxis zu Unklarheiten führen. Der Beitrag gibt in diesem Zusammenhang eine Übersicht über die neuen Anforderungen, über das Verhältnis zum Regelwerk und enthält
darüber hinaus eine Schilderung des Entstehungsprozesses der technischen Regel.1
von: Manuel Maciejczyk (Fachverband Biogas e. V.) & Finn Grohmann (DVGW e. V.)
Die 43 Seiten umfassende, im Bundesanzeiger veröffentlichte TRAS 120 beschreibt nach einer Begriffsdefinition
und einer Erläuterung von Gefahrenquellen auf Biogasanlagen in Kapitel 2
grundsätzliche Anforderungen an Biogasanlagen, wie z. B. Brandschutz, Betriebsorganisation, Dokumentation,

1
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Da es sich bei der TRAS 120 um eine reine
Erkenntnisquelle handelt, ist eine Umsetzung
erst per Anordnung oder im Rahmen eines
Genehmigungsverfahrens verbindlich. Biogasanlagen im Anwendungsbereich der Störfallverordnung müssen dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen und haben somit die
TRAS 120 unmittelbar anzuwenden. Von den
Anforderungen der TRAS 120 kann insbesondere bei Bestandsanlagen abgewichen werden,
wenn aus technischen Gründen eine Umsetzung oder Nachrüstung nicht möglich ist und
wenn die alternativ gewählte Lösung mindestens technisch gleichwertig ist.

Fachkunde und weitere Anforderungen. Im Kapitel 3 werden dann besondere Anforderungen an die Anlagenteile Gärbehälter, Gasspeicher, Maschinenräume, Aktivkohlefilter und weitere ausgeführt. Eine ausführliche
Beschreibung der Anforderungen findet sich am Ende dieses Beitrags.

Umsetzung der TRAS 120 – Einordnung und juristische Bewertung
Wie ist die Überschneidung mit anderen
technischen Regelwerken einzustufen?
Ungeachtet der Vorgaben in der TRAS
120 sind alle anderen technischen Regelwerke weiterhin zu beachten. Insbesondere mit der aus dem Arbeitsschutz (Gefahrstoffverordnung) kommenden tech-

nischen Regel TRGS 529 (Gefahrstoff –
Tätigkeiten bei der Herstellung von
Biogas) ergeben sich erhebliche Überschneidungen und Widersprüche. In
einer anstehenden Überarbeitung der
TRGS 529 soll diese deshalb an die Anforderungen der TRAS 120 angepasst
werden Die Anwendung der Regelwerke
auf die einzelne Biogasanlage erfolgt zunächst durch die jeweilige Genehmigung oder Anordnung der Behörde und
im Betrieb der Anlage durch die erstmaligen und regelmäßigen Prüfungen der
Sachverständigen (vgl. hierzu § 29 a/b
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG)). Ergeben sich widersprüchliche Anforderungen, sollte dieser Punkt
mit der Behörde oder dem Sachverständigen offen angesprochen werden.
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derung von Störfällen oder zur Begrenzung ihrer Auswirkungen gesichert erscheinen lässt. Die vorgeschlagenen Regeln sind Sachverständigenäußerungen der Kommission. Im
Rahmen der behördlichen Entscheidung bilden sie einen Anhaltspunkt
und haben indizielle Bedeutung. Der
Stand der Technik bzw. Sicherheitstechnik ist grundsätzlich gerichtlich
überprüf bar und insofern nicht
rechtsverbindlich wie beispielsweise
eine Verordnung oder ein Gesetz. Das
ist ein wesentlicher Unterschied zu
den auf Grundlage des § 48 BImSchG
erlassenen „normkonkretisierenden“
Verwaltungsvorschriften wie TA Luft
oder TA Lärm, die für die Behörden im
Grundsatz verbindlich und damit
auch vom Anlagenbetreiber zu beachten sind.
In der Praxis wird die TRAS 120 – unabhängig vom rechtlichen Status – eine
praktische Wirkung entfalten, da hier
umfassende technische und organisatorische Vorgaben für die Errichtung
und den Betrieb von Biogasanlagen
verschriftlicht sind. War bisher die Behörde im Begründungszwang, wenn sie
über die bisherige Praxis hinaus weitergehende Anforderungen stellen wollte,
so wird künftig der Anlagenbetreiber
begründen müssen, warum er von bestimmten Anforderungen der TRAS 120
abweichen will. Im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens wird geprüft,
ob die Anlagen, die dem BImSchG bzw.
der 12. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) (Störfall-Verordnung) unterliegen, den Stand der Technik bzw. Sicherheitstechnik einhalten
(vgl. § 5 Absatz 1 Nr. 2 BImSchG). Für
neu zu errichtende Anlagen und im
Genehmigungsverfahren bei wesentlichen Änderungen bestehender Anlagen wird die TRAS 120 vorrangig zu
beachten sein. Eine Nachrüstung für
bestehende Anlagen kann die Behörde
gemäß § 17 BImSchG nachträglich anordnen, wenn die Allgemeinheit oder
die Nachbarschaft nicht vor schädlichen Umwelteinwirkungen oder sonstigen Gefahren ausreichend geschützt
ist. Sie muss dann aber die Verhältnismäßigkeit, also den Aufwand und de-
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ren Kosten im Vergleich zu dem angestrebten Erfolg, besonders prüfen und
beachten. Soll eine Anlage wesentlich
geändert werden, z. B. weil ein weiteres
Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Flexibilisierung oder ein neues Gärproduktlager geplant ist, ist eine Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG
zu beantragen.

befinden sich solche in Vorbereitung.
Die für den Vollzug zuständigen Behörden diskutieren derzeit in einem BundLänder-Arbeitskreis über die Umsetzung. Grundsätzlich war es nicht das
Ziel, die TRAS 120 der Branche einfach
überzustülpen, sondern mit Bedacht
die notwendigen Schutzziele auf Biogasanlagen umzusetzen.

Behörden neigen dazu, den aktuellen
Stand der Technik in der Änderungsgenehmigung festzuschreiben, und
zwar auch für Anlagenteile, die unverändert bleiben sollen. Hier ist es für die
Anlagenbetreiber besonders wichtig,
in den Antragsunterlagen den Gegenstand der Änderungsgenehmigung
sorgfältig festzulegen und die schließlich erteilte Genehmigung und deren
Nebenbestimmungen genauestens zu
prüfen, besonders im Hinblick auf Auswirkungen für die bestehende und unveränderte Anlage.

Allgemeine Anforderungen
Das Kapitel 2 zu den allgemeinen Anforderungen ist geprägt durch die Themen
Brand- und Explosionsschutz, Schutzabstände, Betriebsorganisation und Dokumentation sowie zur Annahme von
besonderen Einsatzstoffen. Als Reaktion
auf fehlende Standsicherheitsnachweise
in der Praxis soll der Betreiber zukünftig
für alle tragenden sicherheitsrelevanten
Anlagenteile entsprechende Nachweise
führen. Bezüglich des Themas Brandschutz gibt die TRAS 120 umfangreiche
Anforderungen an die Erstellung des
Feuerwehrplans und des Brandschutzkonzeptes, an die brandschutztechnische Entkopplung von relevanten Anlagenteilen (Gärbehälter, BHKW- und
Elektroräumen, Gärprodukttrocknern,
Gasfackeln etc.), Brandalarmierung an
den Betreiber und an den abwehrenden
Brandschutz (Löschwassermenge, Wasserentnahmestelle usw.). Die Anforderungen beim Explosionsschutz überschneiden sich größtenteils mit der
TRGS 529 und der DGUV-Regel 113-001
(Beispielsammlung für Ex-Zonen). Umfangreich neu geregelt ist in der TRAS
120 das Thema der Schutzabstände innerhalb der Biogasanlage und deren Anlagenkomponenten und zu externen
Objekten (Anlagen, Bauwerke usw.). Im
Anhang VII sind in Form der Tabelle 3
konkrete Abstände beschrieben, die in
jedem Fall erhebliche Auswirkungen auf
die Planung und den Platzbedarf neuer
Biogasanlagen bzw. Anlagenerweiterungen (z. B. 6 bzw. 10 m [bei > 5.000 m³
Gasvolumen] Schutzabstand zwischen
Gärbehältern) haben können. Die
Schutzabstände zu Hochspannungsfreileitungen (entsprechend der Breite des
Schutzstreifens, mindestens Masthöhe)
und Windkraftanlagen (dreifache Nabenhöhe, bei vorhandener Schutzabschaltung Reduzierung auf die Gesamt-

Umsetzung der TRAS 120 –
technische Anforderungen
Bisherige Erfahrungen zum Vollzug der
TRAS 120
Die Umsetzung und Anwendung der
TRAS 120 erfolgt bisher sowohl innerhalb der Landesvollzugsbehörden als
auch im Vergleich der Bundesländer
sehr unterschiedlich. Vielfach sind die
zuständigen Vollzugsbehörden gerade
noch in der Meinungsfindung oder
wenden die TRAS 120 in unterschiedlichen Intensitäten an. Insbesondere
bei den organisatorischen und dokumentarischen Anforderungen (z. B.
Durchführung von Prüfungen, Fachkundeanforderungen, Erstellung von
Notfallplänen etc.) findet bereits eine
flächendeckende Anwendung der
TRAS 120 statt. Bei den technischen
Anforderungen – an den Anlagenbau
und -betrieb, die teilweise sehr detailliert in der TRAS 120 definiert sind – ist
eine begründete Zurückhaltung und/
oder Einbindung von Sachverständigen feststellbar. In Bayern, BadenWürttemberg, Brandenburg und
Schleswig-Holstein wurden erste Erlasse zur Umsetzung der TRAS 120 veröffentlicht; in weiteren Bundesländern
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Sicherheit an CNG-Tankstellen
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Das komprimierte Gas wird in Speicherflaschen gelagert, aus welchen es direkt
in die Zapfsäule gelangt. Auf diese Weise läuft der Tankprozess ähnlich schnell
wie bei einem Flüssigkraftstoff ab. Die
Speicherflaschen werden durch eine
Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung geschützt, zudem sind
die einzelnen Flaschen für die Schallemissionsprüfung schalltechnisch entkoppelt. Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen werden die Speicherflaschen nach entsprechenden Prüffristen
regelmäßig geprüft.
Die Tankkupplungen wiederum sind
so gestaltet, dass der Kraftstoff nur
dann abgegeben wird, wenn die Füllkupplung richtig angeschlossen und
verriegelt ist. Dies macht den Tankvorgang, der von jedem Fahrzeugführer
selbst durchgeführt werden kann, sehr
sicher. Um einen Schlauchabriss (z. B.
durch Wegfahren ohne Entnahme der
Tankkupplung aus dem Tankstutzen)
zu verhindern, muss in oder unmittelbar vor jeder Betankungsschlauchleitung eine Abreißkupplung eingebaut
sein, die ab einer bestimmten Zuglast
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gelungsbereich der Störfallverordnung notwendig ist, wenn nicht
nachgewiesen werden kann, dass eine
ernste Gefahr ausgeschlossen ist. Die
Interpretation dieser Anforderung in
der Praxis wird sicherlich zu einigen
Diskussionen führen.
Besondere Anforderungen an Anlagenteile
Das Kapitel 3 der TRAS 120 beschreibt
sehr detailliert Anforderungen an spezifische Anlagenteile, wie z. B. die Substratvorbehandlung, Gärbehälter, Gasspeichersysteme, Maschinenräume,
Aktivkohlefilter, Gasfackeln, Gärprodukttrockner, PLT (Prozessleittechnik/
Anlagensteuerung) und Elektrotechnik. Als wesentliche Anforderung bei
den Gärbehältern soll zukünftig eine
Erfassung der Gasspeicher- und Substratfüllstände sowie eine alarmüberwachte Über- und Unterdrucksicherung
verbaut werden. Ein Schwerpunktthema der TRAS 120 ist die technische Ausführung von Gasspeichersystemen.
Erfreulicherweise wird hier auf die vom
Fachverband Biogas maßgeblich erstellten gemeinsamen DWA/DVGW-Merkblätter M375/G 436-2 und M377/G 436-1
verwiesen. Darüber hinaus definiert die
TRAS 120 detaillierte Anforderungen
an die Standsicherheit, Ableitfähigkeit,
schwere Entflammbarkeit und die farbliche Ausgestaltung der Gasspeichersysteme. Bestehende Membransysteme
sind zum Ende der vom Hersteller angegebenen Standzeit auszutauschen. Sofern keine Herstellerangabe vorliegt
und eine sicherheitstechnische Prüfung
der Membran kein positives Ergebnis
bringt, sind diese Membranen nach spätestens sechs Jahren auszutauschen.
Sicherlich eine der kostenträchtigsten
Anforderungen in der TRAS 120 stellt
die zukünftige Forderung einer zweischaligen Gasmembran und der kontinuierlichen Zwischenraumüberwachung dar. Trotz umfangreicher Diskussionen konnte diese aus Sicht der Biogasbranche unverhältnismäßige
Verschärfung der technischen Anforderungen nicht verhindert werden.
Je nachdem wie die zuständige Landesvollzugsbehörde (z. B. Landesregierung, Gewerbeaufsichtsämter etc.) die
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TRAS 120 zur Umsetzung bringt, kann
diese Anforderung zum Ende der einschaligen Gasspeichersysteme bei den
relevanten Anlagen führen. Verhindert wurde das gänzliche Verbot der
Klemmschlauchanbringung der Gasspeichersysteme am Gärbehälter. Zukünftig sollen Klemmschlauchsysteme
jedoch diverse zusätzliche Anforderungen (z. B. Überwachung des Innendruckes des Klemmschlauches oder
Rückschlagventil) erfüllen und mit
einer zusätzlichen mechanischen Einrichtung (z. B. Gurte, Seile etc.) gegen
spontanes Versagen ausgerüstet sein
(Abb. 1).

wasser und Abfall wird diese Entwicklung intensiv begleitet und bei Bedarf
die TRAS 120 mit weiteren Merkblättern, Arbeitshilfen und Konkretisierungen in bestehenden Regelwerken
ergänzt. Seitens des Fachverbandes Biogas gab es auch erste Webinare für Behördenvertreter zur Diskussion der
TRAS 120 bzw. zur Vorstellung der Weiterentwicklungen beim Stand der
Technik/Stand der Sicherheitstechnik.
Es bleibt zu hoffen, dass die TRAS 120
der Branche nicht einfach übergestülpt
wird, sondern vielmehr eine Erkenntnisquelle darstellt. W

Weitere spezifische Anforderungen
sind bei der Überwachung von Maschinenräumen (BHKW-Räume), von Aktivkohleadsorbern (inkl. Bereithaltung
von Inertgas) und Gärprodukttrocknern (Brand- und Explosionsschutz)
definiert. Bei der Prozessleittechnik
(PLT) wird auf die SIL-Klassifizierung
verwiesen und bei der Elektrotechnik
die notwendige Fachkunde bzw. Überwachung von Elektroräumen gefordert.

Zusammenfassung
Abschließend lässt sich feststellen, dass
auf die Betreiber und Hersteller neue
umfangreiche Herausforderungen zukommen können, je nachdem, wie die
zuständigen Landesvollzugsbehörden
die TRAS 120 als Erkenntnisquelle anwenden. Die bisherige Praxisumsetzung der TRAS 120 fokussiert sich auf
organisatorische und dokumentarische Anforderungen, wobei verstärkt
Erlasse zur Umsetzung kommen. Im
Fokus der technischen Anforderungen
stehen sicherlich Neuanlagen, wenngleich bei Bestandsanlagen verstärkt
die subjektive Meinung des Sachverständigen Bedeutung gewinnt. Aus
Sicht der Biogasbranche schießt die
TRAS 120 bei diversen Anforderungen
über das Ziel hinaus und schränkt die
Gestalt ungsmöglichkeiten einer
schutzzielbasierten allgemeinen Betrachtung wesentlich ein. Im Rahmen
der Verbändekooperation von DVGW,
Fachverband Biogas und der deutschen
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Ab-
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Neue ASUE-Broschüre

Wichtige Fakten
zum Thema Wasserstoff
Wasserstoff spielt in der Zukunft der Energieversorgung
eine immer wichtigere Rolle. In der Broschüre werden die
prozess- und anwendungstechnischen Kennzahlen von
Wasserstoff aufgelistet. Die verschiedenen Verfahren zur
Herstellung von Wasserstoff werden aufgezeigt. Dabei
wird klar, wie moderne Power-to-Gas- und Methanpyrolyse-Verfahren die CO2-Emissionen der bisher vor allem
mit Dampfreformierung von Erdgas durchgeführten
Wasserstoffherstellung auf null reduzieren können.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Nutzung des Wasserstoffs
in Anlagen zur Wärmeerzeugung. Denn gasbetriebene
Geräte wie Gasbrennwerthermen, Blockheizkraftwerke
oder Brennstoffzellen lassen sich mit überschaubarem
Aufwand auf den Betrieb mit Mischungen aus Erdgas und
Wasserstoff bis hin zu reinem Wasserstoff umstellen.
Den Abschluss bilden netztechnische Aspekte des Wasserstoffs. So werden die verschiedenen Speichermethoden für Wasserstoff und die Anforderungen an Transportleitungen erläutert. Zudem wird ein Zukunftsausblick
unter der Maßgabe steigender Anteile grüner Gase im
Gasnetz gegeben.
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Gas geben – aber sicher!

Saubere Mobilität mit CNG:
Der Energieträger senkt die
Emission von Kohlendioxid,
Stickstoff und Feinstaub
mitunter erheblich.

Das Fahren mit CNG (Compressed Natural Gas) ist nicht nur in puncto Umweltverträglichkeit eine saubere Sache.
Auch hinsichtlich der Anforderungen an die technische Sicherheit werden die Anlagen zur Betankung sowie die
Fahrzeuge einem sicheren Betrieb im höchsten Maße gerecht. Gleichwohl haben viele potenzielle Nutzer immer
noch Vorbehalte gegenüber der Technologie im Allgemeinen und den Sicherheitsmechanismen im Speziellen.
Der Beitrag erläutert vor diesem Hintergrund die zahlreichen Schutzmechanismen von CNG-Tankstellen
und -Fahrzeugen und hebt die hohen Sicherheitsstandards dieser Technik hervor.
von: Dr. Thomas Aumeier (DVGW e. V.)
CNG ist ein alternativer Kraftstoff, der sehr
sauber verbrennt, seit geraumer Zeit erprobt ist
und die Klimabilanz des Verkehrs entscheidend
verbessern kann. Fahrzeuge mit CNG-Antrieb
gibt es schon seit den 1930er-Jahren, aber erst in
den 199er-Jahren stieg ihre Zahl aufgrund einsetzenden Umweltbewusstseins sowie dem Wunsch
nach mehr Unabhängigkeit vom Energieträger
Erdöl an. Zudem gelten Steuererleichterungen bis
nunmehr zum Jahr 2026 und eine Mautbefreiung
für Lkw. In Deutschland sind von den insgesamt
ca. 46,5 Mio. zugelassenen Pkw nur 0,16 Prozent
Pkw mit CNG-Antrieb unterwegs. Nach einem
steten Rückgang der Zulassungszahlen seit dem
Jahr 2014 nehmen die Neuzulassungen an Fahr-
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zeugen seit Beginn des Jahres 2018 langsam wieder zu, auch nachdem seit dem 1. Januar 2018 die
Funktionsprüfung Abgas (Endrohrmessung) im
Rahmen der Abgasuntersuchung wieder verpflichtend eingeführt wurde. Grund für die verschwindend geringe Zahl dürfte die noch immer
halbherzige Förderung der Antriebsart und die
dementsprechend geringe Zahl an verfügbaren
Fahrzeugmodellen und CNG-Tankstellen sein.
CNG hat als Treibstoff jedoch enorme Vorteile:
Bereits fossiles Erdgas senkt die Emission von
Kohlendioxid im Bergleich zu Benzinmotoren
um 25 Prozent, im Vergleich zum Diesel ist es
etwas weniger. Bei der Verbrennung entstehen
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darüber hinaus 96 Prozent weniger
Stickoxide als beim Diesel und praktisch kein Feinstaub. Das Fahrverhalten wiederum unterscheidet sich kaum
zum herkömmlichen Verbrenner, im
Gegenteil: die bisherigen Leistungsnachteile von CNG-Fahrzeugen im
Vergleich zu Kraftfahrzeugen mit Ottomotor werden durch Turboaufladung größtenteils kompensiert. Zudem
sind die Motoren aufgrund der hohen
Klopffestigkeit bis zu 50 Prozent leiser.
Die Vorteile werden sogar noch größer,
wenn das zur Betankung genutzte Methan aus Biogas gewonnen wird: Damit
lassen sich die CO2-Emissionen um bis
zu 97 Prozent senken. Deutschland verfügt über ein Biogaspotenzial von rund
10 Mrd. m3/a, was einem Anteil von über
10 Prozent des aktuellen Gasmarktes
und ca. 50 Prozent des Energiebedarfs
schwerer Nutzfahrzeuge in Deutschland
entspricht [1]. Eine weitere Möglichkeit
zur Grünung des Gases ist die Herstellung sogenannter e-Fuels oder synthetischen Methans mittels Strom aus regenerativen Quellen, welches über Wasserelektrolyse mit anschließender Methanisierung hergestellt wird.
Gleichwohl haben viele potenzielle
Kunden immer noch Vorbehalte gegenüber der CNG-Technologie, die sich
überwiegend auf Sicherheitsbedenken
beziehen. Hintergrund ist in vielen Fällen, dass die Speicherbehälter an der
Tankstelle sowie die Tanks im Fahrzeug
unter hohem Druck stehen: Damit eine
ausreichende Menge an Kraftstoff mitgeführt werden kann, beträgt der Betriebsdruck in den Tanks ca. 200 bar bei
15 °C. Neben den Gefährdungen hinsichtlich des Druckes müssen auch die
Gefahren durch Explosion und Brand
berücksichtigt werden. Darauf muss
und kann die Branche Antworten geben, um Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Anlagen für die Betankung
sowie der Fahrzeuge entgegenzuwirken.

Sicherheit an CNG-Tankstellen
Grundsätzlich gilt: CNG-Tankstellen
sind überwachungsbedürftige Anlagen,
die aufgrund der vorgegebenen hohen
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technischen und operativen Anforderungen eigensicher sind, d. h., dass selbst
im Fehlerfall kein unsicherer Zustand
auftritt. Sie können auch in unbemanntem Betrieb sicher betrieben werden, da
die Anlage im Gefahrenfall automatisch
in einen definierten sicheren Zustand
gefahren wird. Für den Bau einer CNGTankstelle ist darüber hinaus grundsätzlich festzulegen, welche Gaslagermenge
an einer Tankstelle zur Verfügung gestellt werden soll. Handelt es sich um
eine Anlage mit > 3 t, ist bei der zuständigen Behörde eine Erlaubnis entsprechend einem Erlaubnisverfahren einzuholen. Anlagen < 3 t sind zwar genehmigungsfrei, gleichwohl muss auch hier
eine Erlaubnis nach § 18 Abs. 1 Nr. 3 der
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und eine baurechtliche Genehmigung eingeholt werden.
Die sicherheitstechnischen Anforderungen für die Erlaubnis zum Errichten
und Betreiben von CNG-Tankstellen
im öffentlichen Bereich sind gesetzlich
geregelt und müssen den Anforderungen der TRBS 3151/TRGS 751 entsprechen. Insbesondere gelten die Anforderungen für überwachungsbedürftige
Anlagen nach Abschnitt 3 der BetrSichV [4]. Wird die Tankstelle auf dem
Gelände eines Energieversorgers errichtet und betrieben, so müssen die
Anforderungen dem in Kürze neu erscheinenden DVGW-Arbeitsblatt G 711
(DVGW-Arbeitsblatt G 651 wird zurückgezogen) für den Bau sowie dem
DVGW-Merkblatt G 656 für den Betrieb entsprechen; die Anforderungen
aus der BetrSichV bleiben davon unberührt. Der Geltungsbereich umfasst die
gesamte Anlage von der Hauptabsperreinrichtung der CNG-Tankstelle bis
einschließlich zur Füllkupplung und
beinhaltet alle technischen Einrichtungen zur Bereitstellung von CNG
und dessen Abgabe an Dritte. Darüber
hinaus werden die CNG-Tankstellen
von anerkannten Prüforganisationen
(z. B. TÜV, Dekra etc.) regelmäßig wiederkehrend geprüft.
An einer CNG-Tankstelle wird das über
das Leitungsnetz bereitgestellte Gas in
der Regel in einem Verdichter kompri-

miert und über Zwischenspeicher der
Tank des Fahrzeuges befüllt. CNGTankstellen sind mit mechanischen Sicherheitseinrichtungen sowie Schutzeinrichtungen für die Mess-, Steuerund Regeltechnik (MSR) ausgerüstet,
die ein Über- und Unterschreiten der
zulässigen Betriebsparameter in den
Anlagenteilen, den Leitungen und den
Speicherbehältern im zu betankenden
Fahrzeug sicher verhindern. Die Funktion der Sicherheitseinrichtungen muss
immer überprüfbar sein. Grundsätzlich
ist für alle MSR-Schutzeinrichtungen in
einer Risikoanalyse die jeweilige SILEinstufung festzulegen.
Um Vereisungen zu vermeiden, wird
das Gas zunächst getrocknet. Eine Taupunktüberwachung stellt dabei sicher,
dass zu keinem Zeitpunkt Gas mit unzulässiger Feuchtigkeit abgegeben wird.
Eine MSR-Schutzeinrichtung schaltet
den Kompressor sowohl beim Unter- als
auch beim Überschreiten des zulässigen
Kompressoransaugdruckes ab.
Das komprimierte Gas wird in Speicherflaschen gelagert, aus welchen es direkt
in die Zapfsäule gelangt. Auf diese Weise läuft der Tankprozess ähnlich schnell
wie bei einem Flüssigkraftstoff ab. Die
Speicherflaschen werden durch eine
Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung geschützt, zudem sind
die einzelnen Flaschen für die Schallemissionsprüfung schalltechnisch entkoppelt. Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen werden die Speicherflaschen nach entsprechenden Prüffristen
regelmäßig geprüft.
Die Tankkupplungen wiederum sind
so gestaltet, dass der Kraftstoff nur
dann abgegeben wird, wenn die Füllkupplung richtig angeschlossen und
verriegelt ist. Dies macht den Tankvorgang, der von jedem Fahrzeugführer
selbst durchgeführt werden kann, sehr
sicher. Um einen Schlauchabriss (z. B.
durch Wegfahren ohne Entnahme der
Tankkupplung aus dem Tankstutzen)
zu verhindern, muss in oder unmittelbar vor jeder Betankungsschlauchleitung eine Abreißkupplung eingebaut
sein, die ab einer bestimmten Zuglast
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Betriebsbewährt,
in der Praxis bewährt –

zeugindustrie) involviert und in einem
angemessenen Verhältnis zueinander
vertreten sind. Um die Arbeit des technischen Komitees auch in Zukunft sicherzustellen, sind alle Fachkollegen
eingeladen, sich als aktives Mitglied zu
engagieren bzw. in vom technischen
Komitee eingesetzten Projektkreisen
an Regelwerksprojekten mitzuarbeiten. Mit der Umbenennung von „Erdgastankstellen und Fahrzeuge“ in „InGasmobilität“
werden in
Die Betriebsbewährung von Bauteilen, Geräten und Verfahren führt zur Erhöhung derfrastruktur
Verfügbarkeit
und
Zukunft
auch
Regelwerke
für InfraZuverlässigkeit von sicherheitstechnischen Systemen in Gasanlagen und trägt zur Sicherheit der
strukturen weiterer alternative Kraftgesamten gastechnischen Einrichtung bei. Sie wird nach Erprobung vom Betreiber festgestellt und im
stoffe wie LNG und Wasserstoff erarLaufe des Betriebes wiederholt verifiziert. Technische Regelwerke beschreiben den Entwicklungsstand
beitet.

eine technische Sicht der betrieblichen
Erprobung und Funktionsnachweise im Gasfach

Quelle: RAG-Archiv

fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, die nach herrschender Auffassung
führender Fachleute das Erreichen von spezifizierter und vorgeschriebener Verfügbarkeit, ZuverlässigSicherheit an CNG-Fahrzeugen
keit und Sicherheit des Gesamtsystems gesichert erscheinen lassen. Sie spiegeln daher in der Praxis
bewährte Lösungen wider und unterstützen die Feststellung der Betriebsbewährung Nicht
durch nur
den an den Tankstellen selbst,
sondern auch bei den Fahrzeugen wird
Betreiber.
Abb.
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• Die Tankabsperrung erfolgt über ein
elektromagnetisches Ventil, welches
stromlos geschlossen ist. Bei Wechsel in den Benzinmodus, beim Abstellen des Motors oder auch bei einem Unfall schließt das Ventil automatisch;
• Bei einem Brand wird das Gas über
eine Schmelzlotsicherung kontrolliert ausgeblasen.

Dichtheitsprüfung durchgeführt. Die
GAP ist nur dann bestanden, wenn alle
festgestellten Mängel beseitigt wurden.
Die derzeitige Novellierung der Richtlinie GAP sieht u. a. vor, dass eine Sichtprüfung der Gastanks auch dann zwingend erforderlich wird, wenn diese
durch eine Abdeckung oder Verkleidung verdeckt sind, was bisher nicht
klar zum Ausdruck gekommen ist.

Crash-Tests haben gezeigt, dass der
Gastank die stabilste Komponente des
Fahrzeugs ist. Weitere Testreihen von
ADAC und ÖAMTC bestätigen für
Brand-, Fall- und Beschusstests, dass
CNG-Fahrzeuge ein ebenso hohes Niveau an Sicherheit gewährleisten wie
konventionelle Fahrzeuge [9]. Im Freien besteht selbst beim Entweichen großer Gasmengen keine Explosionsgefahr, da Erdgas sich sofort verflüchtigt.
Und sollte es doch einmal zu einem
Unfall kommen, stellen diese an die
Rettungskräfte der Feuerwehren
grundsätzlich die gleichen Anforderungen wie für Benzin- und Dieselfahrzeuge.

Für Neuwagen, die nach dem 1. April
2006 zugelassen wurden, gilt die
Richtlinie ECE R 110 für Antriebssysteme mit CNG. Laut dieser ist eine
erstmalige Überprüfung der Gastanks
frühestens nach zehn Jahren notwendig. Die meisten Hersteller geben an,
dass neben der wiederholenden Sichtund Dichtigkeitsprüfung im Rahmen
der GAP keine weiteren Prüfungen
notwendig sind. Erst nach 20 Jahren
endet die Lebensdauer der Behälter,
was aber in der Regel die Nutzungsdauer der meisten Fahrzeuge übersteigt. Modelle mit älteren Gas-Stahltanks, die noch gemäß Druckbehälterverordnung genehmigt wurden,
müssen alle fünf Jahre (oder, soweit sie
korrosionsgeschützt im Fahrzeug untergebracht sind, alle zehn Jahre) geprüft werden. Das Intervall für Composite-Tanks aus Verbundwerkstoffen
liegt – je nach Fahrzeugtyp – bei drei
bis fünf Jahren.

Prüfungen, Umgang und Wartung
an CNG-Fahrzeugen
CNG-Fahrzeuge müssen hinsichtlich
ihrer technischen Zuverlässigkeit inklusive der Druckbehälter regelmäßig
überprüft werden. Wichtig für den sicheren Umgang mit der Technik ist die
Einhaltung der Prüfintervalle und
-richtlinien für die Prüfung der Gasanlage. Zudem werden die Gastanks turnusmäßig auf Korrosion geprüft.
Die Prüfung der Gasanlage nach dem
Einbau (Gassystemeinbauprüfung –
GSP) sowie die wiederkehrenden und
sonstigen Prüfungen (Gasanlagenprüfung – GAP) sind amtliche Prüfungen
nach § 41 a der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Die GAP
muss nach solchen Ereignissen durchgeführt werden, die die Sicherheit der
Gasanlage beeinträchtigen oder das
Abgasverhalten des Fahrzeugs verschlechtern könnte. Dabei werden eine
Identifizierung und Sichtprüfung der
Bauteile sowie eine Funktions- und
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Das Thema Sicherheit für den Umgang
mit gasbetriebenen Fahrzeugen und
die Anforderungen an Werkstätten
sind in Deutschland seitens des staatlichen Arbeitsschutzrechtes (Betriebssicherheitsverordnung) geregelt und
durch das technische Regelwerk (TRBS,
TRGS) konkretisiert. Zudem werden
seitens des autonomen Arbeitsschutzes
DGUV Vorschriften der Berufsgenossenschaften zur Verfügung gestellt.
Konkret werden hier z. B. aus der Reihe
Fachbereich AKTUELL (ehemalige
Fachbereichs Informationsblätter) mit
FBHM 099 Anforderungen an die Qualifizierung von Personen, die Arbeiten
an Gasfahrzeugen oder Versuchseinrichtungen mit Gassystemen ausführen oder diese bedienen, festgelegt.
Praxisratgeber zur Arbeitssicherheit

und zu Gasfahrzeugen dienen als Leitfaden für Kfz-Werkstätten im Umgang
mit CNG-Fahrzeugen.
Auf europäischer Ebene wird derzeit an
Normungsvorhaben gearbeitet, die
auch dort in Europa Anwendung finden sollen, wo entweder keine oder nur
unzureichende Regelungen für den
Umgang mit CNG-Fahrzeugen bestehen. Hier fließen auch die Erfahrungen
und Anforderungen aus Deutschland
mit ein. W
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