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T E C H N I K

Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-
Anhalt und Hessen.

Unterschiede der Gasbeschaffen-
heit von Erdgas L und Erdgas H

Vergleicht man die Gasbeschaffen-
heit von Erdgas L aus den Niederlan-
den mit Erdgas H Mischgas (Tab. 1), 
so sind im Wesentlichen Unterschie-
de im Methan- und im Stickstoffge-
halt zu erkennen. Ersterer erhöht sich 
von ca. 84 auf ca. 92 Vol.-%, Letzterer 

Ausgelöst durch den kontinuierlich 
fortschreitenden Rückgang der Auf-
kommen von Erdgas L („low calorific 
gas“) aus Deutschland und den Nie-
derlanden wird im Norden und Wes-
ten Deutschlands eine Änderung in 
der Erdgas-Versorgungsstruktur hin 
zum Erdgas H („high calorific gas“) 
erforderlich. Dieses stammt vorwie-
gend aus Russland, Norwegen und 
Großbritannien. Da die beiden Erdga-
se Unterschiede in der chemischen 
Zusammensetzung aufweisen, erge-
ben sich Abweichungen bei wichtigen 

Kennwerten, wie z. B. beim Brenn-
wert, beim Verbrennungsluftbedarf 
oder bei der Methanzahl, mit Einfluss 
auf die Energiedarbietung und das 
Verbrennungsverhalten.

Die Marktraumumstellung, die ca. 
fünf bis sechs Millionen Gasver-
brauchsgeräte betrifft, startete im Mai 
2015. Bis 2030 werden nahezu alle Ge-
biete, in denen zurzeit Erdgas L ver-
braucht wird, auf Erdgas H umgestellt 
– überwiegend im Norden und Westen 
Deutschlands mit den Bundesländern 

Marktraumumstellung in der Industrie

Die Marktraumumstellung von Erdgas L auf Erdgas H ist das augenblicklich größte Infrastrukturprojekt im Bereich 

der Gasversorgung. Um die Qualität und Sicherheit der Erdgasverwendung auch in Zukunft gewährleisten zu 

können, ist beim Wechsel von Erdgas L auf Erdgas H eine Anpassung der Gasverbrauchseinrichtungen erforderlich. 

Dies betrifft in großem Maße auch industrielle Anlagen der Erdgasanwendung.

von: Hans Runkel, Bernd Gräfe & Karl Hermann Rudolph (alle: runkel GmbH & Co. KG)

Schmiedeofen in einem Stahl-, Walz- 
und Hammerwerk: Auch die Industrie ist 
von der Marktraumumstellung betroffen.
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Wobbe-Index und Verbrennungsluftbedarf
Bei Änderung des Wobbe-Index
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Wi,n = unterer Wobbe-Index [kWh∙m-3], 
Hi,n = Heizwert [kWh∙m-3], d = relative Dichte

verändert sich bei gleichbleibendem Gasfließ-
druck die Wärmebelastung am Brenner. Durch 
Anpassung nach dem erweiterten Wobbe-In-
dex
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Index 1=Gasbeschaffenheit vor Wechsel, 
Index 2=Gasbeschaffenheit nach Wechsel

der den Gasfließdruck am Brenner einbezieht, 
kann die Wärmebelastung eines Brenners kon-
stant gehalten werden. Dieses erfordert eine 
Korrektur des Gasfließdruckes entsprechend 
folgender Gleichung:
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Index 1 = Gasbeschaffenheit vor Wechsel 
(z. B. Erdgas L, Wi,n=11,58 kWh∙m-3)
Index 2 = Gasbeschaffenheit nach Wechsel 
(z. B. Erdgas H, Wi,n=13,15 kWh∙m-3)

Da der Verbrennungsluftbedarf in erster Nähe-
rung dem Wobbe-Index proportional ist, erge-
ben sich entsprechend der Wobbe-Index-Ände-
rung auch Abweichungen im Verbrennungs-
luftbedarf, die kritisch zu betrachten und auf 
Zulässigkeit zu überprüfen sind.

verringert sich von ca. 10 auf ca.1 Vol.-%. 
Erdgas H weist gegenüber Erdgas L Änderungen 
bei wichtigen Kennwerten auf. Der Brennwert 
(+ ca. 10,8 %), der Wobbe-Index (+ ca. 13,6 %) 
und der stöchiometrische Verbrennungsluft-
bedarf (+ ca. 10,8 %) erhöhen sich, während 
sich die Dichte des Erdgases (- ca. 6 %) und die 
Methanzahl (- ca. 3,5 %) verringern.

Industrielle Erdgasanwendungen

Die industrielle Gasanwendung ist gekenn-
zeichnet durch ein breites Branchenspektrum 
und mit einhergehend vielfältige Gasver-
brauchseinrichtungen, wie beispielsweise 
Thermoprozessanlagen (Öfen, freibrennende 
Brenner), Kesselanlagen (Dampf, Heißwasser, 
Thermoöl), Hallenheizungen, Gasmotoren 
und Gasturbinen, insgesamt benannt als „kei-
ne Standard-Gasanwendungen oder RLM-
Kunden (registrierende Leistungsmessung)“. 
Bei der Herstellung chemischer Produkte 
dient Erdgas als Rohstoff, wobei der Methan-
gehalt bzw. das C/H-Verhältnis von Bedeu-
tung ist.

Für die Anpassung industrieller Gasverbrauchs-
einrichtungen sind die Änderungen wichtiger 
Erdgaskennwerte zu beachten (Tab. 1). Dies 
betrifft aus anwendungstechnischer Sicht ins-
besondere Dichte, Wobbe-Index, Verbren-
nungsluftbedarf, Methanzahl und Heizwert.

Dichte
Die relative Dichte wie auch der Druck und 
die Temperatur eines Gases haben wesentli-
chen Einfluss auf die Messergebnisse bei Stau-
randdurchflussmessgeräten (Messblenden, 
Schwebekörperdurchflussmesser). Bei Verän-
derungen dieser Einflussgrößen gegenüber 
den Auslegungswerten kommt es zu Messfeh-
lern, welche nach folgender Formel zu korri-
gieren sind:
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Vn = Gasvolumen i. N. [m3], ρ = Dichte [kg∙m-3],   
p = Druck [bar], T = Temperatur [°K]
Index 1 = Kalibrierdaten der Messeinrichtung
Index 2 = Ist-Daten des Durchflussmediums

Werden nicht korrigierte Messwerte in Gas/
Luft-Verhältnisregelungen als Regelgrundlage 
verwendet, so treten Abweichungen in der 
Verbrennungseinstellung auf. Q
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Brennwert, Hs,n

Heizwert, Hi,n

o. Wobbe-Index, Ws,n

u. Wobbe-Index, Wi,n

Normdichte

Dichteverhältnis

stöch. Luftbedarf

Methanzahl

CO2 max i.tr. Abgas

* Abweichungen gegenüber Erdgas L Niederlande 

Erdgas L* 
Niederlande

10,25

9,25

12,83

11,58

0,824

0,637

8,86

88

11,8

Erdgas H 
Misch

11,36

10,25

14,57

13,15

0,786

0,608

9,82

85

12,0

Abw.* 
%

+ 10,8

+ 10,8

+ 13,6

+ 13,6

- 4,6

- 4,6

+ 10,8

- 3,4

+ 1,7

 

kWh/m3

kWh/m3

kWh/m3

kWh/m3

kg/m3

-

m3/m3

MZ

Vol.-%

Tabelle 1: Abweichungen wesentlicher Kenngrößen beim Austausch 
von Erdgas L Niederlande durch Erdgas H Misch 
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peraturregelung an den Glüh- und 
Glattbrandöfen ausgeglichen werden. 
Bei der Einstellung der Ofenraumat-
mosphäre mittels vorhandener Blen-
denmessung für Erdgas- und Verbren-
nungsluftmenge bewirkt die bei Erd-
gas H niedrigere Erdgasdichte eine 
Erhöhung der Erdgasmenge bei 
gleichbleibender Verbrennungsluft-
zufuhr. Im Zusammenwirken mit 
dem sich etwa proportional zum 
Wobbe-Index verhaltenden Luftbe-
darf ergeben sich entgegengesetzte 
Änderungen der eingestellten Luft-
zahlen. So ändern sich für Erdgas L 
eingestellte Luftzahlen von z. B.  
n = 1,1 (oxidierende Fahrweise) auf  
n = 0,97 und damit in den reduzieren-
den Bereich, bzw. n = 0,9 (reduzieren-
de Fahrweise) auf n = 0,79, was als 
deutlich überhöhte reduzierende 
Fahrweise zu bewerten ist. 

An älteren gemauerten Tunnelöfen ist 
in der Regel eine überhöhte reduzie-
rende Verbrennungseinstellung anzu-
treffen, die sich bei Erdgas H zusätz-
lich verstärkt. Bei neuen Glattbrand-
Tunnelöfen für den Schnellbrand von 
Porzellan (Rollen- oder Brenntisch-
öfen) muss zur Herstellung von Qua-
litätsporzellan die Ofenraumatmo-
sphäre in engeren Grenzen konstant 
gehalten werden. Somit sind in jedem 
Fall Nachregulierungen der Verbren-
nungseinstellungen erforderlich.

Methanzahl
Beim Betrieb von mit Erdgas betriebe-
nen Gasmotoren spielen die Methan-
zahl des jeweiligen Erdgases und der 
Methanzahlbedarf des betroffenen Gas-
motors eine essenzielle Rolle. Liegt die 
Methanzahl des Erdgases unter der vom 
Motorenhersteller geforderten, so müs-
sen rechtzeitig geeignete Maßnahmen, 
wie z. B. Zündzeitpunktverstellung und/
oder Leistungsminderung, erfolgen.

Auswirkungen des Gasbeschaffen-
heitswechsels auf industrielle 
Gasverbrauchseinrichtungen

Je nach Einsatz des Erdgases besteht bei 
bestimmten industriellen Gasanwen-
dungen (z. B. Industrie-Kesselanlagen, 
Porzellan-Brennöfen, Glasschmelzöfen 
und Glasverarbeitungsmaschinen, 
Wärmebehandlungsöfen mit Strahl-
heizrohren) die potenzielle Möglich-
keit, dass Gasbeschaffenheitsänderun-
gen auch Störungen in den Prozessab-
läufen bis hin zu Produktionsbeein-
trächtigungen bewirken können.

Industrie-Kesselanlagen
Kesselanlagen zur Prozess-und Heiz-
wärmeversorgung von Produktionsan-
lagen und -räumen (Abb. 1) werden im 
Allgemeinen verbrennungstechnisch 
optimal an die jeweilige Erdgasbeschaf-
fenheit angepasst, d. h., die Verbren-
nungseinstellung erfolgt möglichst 
nahstöchiometrisch. Ausgehend von 
einer Verbrennungseinstellung mit ei-
ner Luftzahl von 1,05 (5 % Luftüber-
schuss) verringert sich bei Erdgas H die 
Luftzahl auf 0,925 (7,5 % Luftmangel).
Die dann vorliegende unterstöchiome-
trische Verbrennung bewirkt merkliche 
Abgasverluste durch unverbrannte Gas-
komponenten. Aus wärmewirtschaft-
licher Sicht verschlechtert sich der feu-
erungstechnische Wirkungsgrad, um-
weltrelevant dürften zudem die erhöh-
ten CO-Emissionen im Abgas sein. Es 
ist somit erforderlich, die Verbren-
nungseinstellung anzupassen.

Hinsichtlich der um ca. 13,5 Prozent 
erhöhten Wärmebelastung kann nach 
der Methode des konstanten, erweiter-
ten Wobbe-Index eine Nachregulie-

rung durch Anpassung des Erdgasdru-
ckes in aller Regel problemlos erfolgen, 
da an jedem Kessel ein eigener Gas-
druckregler installiert ist.

Porzellan-Brennöfen
In der Porzellanindustrie wird Erdgas 
vorwiegend beim Glüh- und Glattbrand 
von Porzellan eingesetzt. Der Glüh-
brand erfolgt in einem Temperaturbe-
reich von ca. 900 bis 1.000 °C bei oxi-
dierender Ofenraumatmosphäre. Hier-
bei wird die Rohware verfestigt und 
gereinigt (Entgasen der organischen 
Bestandteile) sowie die Porosität für die 
Aufnahme der Glasur geschaffen.

Beim Glattbrand der glasierten Ware 
ist eine reduzierende Ofenraumatmo-
sphäre im Temperaturbereich ab ca. 
1.000 °C bis etwa zum Erreichen der 
Brenntemperatur von ca. 1.400 °C er-
forderlich, ansonsten ist eine oxidie-
rende Ofenraumatmosphäre einzuhal-
ten. Während der reduzierenden Fahr-
weise erfolgt eine Umsetzung des Ei-
senoxids im Scherben, um eine 
Gelbfärbung des Porzellans zu verhin-
dern.

Der Übergang auf Erdgas H führt zu 
unterschiedlichen Auswirkungen in 
den Öfen der Porzellanindustrie. So 
sind z. B. Unterschiede im Wobbe-
Index für die Produktqualität unpro-
blematisch, da diese durch die Tem-

Abb. 1: Industrie-Kesselanlage: Einflammrohrkessel zur Sattdampferzeugung, beheizt mit Monoblock-Gasbrenner
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Glasschmelzwannen und Glasverarbeitungs-
einrichtungen
In der Glasindustrie werden die für 
den Schmelzprozess und die Glasver-
arbeitung eingesetzten Produktions-
anlagen verbrennungstechnisch opti-
mal an die jeweils anstehende Erdgas-
beschaffenheit angepasst (Abb. 2). 
Hierbei muss unterschieden werden, 
ob die Flamme zum Schmelzen, zur 
Wärmebehandlung oder als Werkzeug 
verwendet wird. Dementsprechend 
werden in der Glasindustrie sowohl 
Freistrahl- als auch Mündungsmisch-
brenner mit nahstöchiometrischer 
Verbrennungseinstellung, bis hin zum 
Vollgemischbrenner, für die Feeder-
Beheizung und die Mikroglasfaser-
Herstellung eingesetzt. Darüber hin-
aus kommen Brenner mit Gemischen 
aus Erdgas/Sauerstoff und Erdgas/
Sauer stoff/Pressluft, z. B. für die Pro-
duktion von chemisch-pharmazeuti-
schen Verpackungsgläsern und Am-
pullen, zum Einsatz.

Produktionsausfälle bzw. Probleme er-
geben sich da, wo das Erdgas/Luft-Ge-
misch mittels Gleichdruck- bzw. Null-
druckventil geregelt wird, sowie in Fäl-
len, in denen die Flamme als Werkzeug 
dient (Erdgas/Pressluft/Sauerstoff-Ge-
misch). Beim Wechsel der Gasbeschaf-
fenheit kommt es, insbesondere durch 
Änderung der Erdgasdichte, zur Beein-
flussung der Erdgasdurchflussmenge 
und so zu Abweichungen von der 
Schmelzbadtemperatur, der eingestell-
ten Verbrennungsluftzahl und von der 
Flammenlänge und -form. Damit ver-
bundene Atmosphärenänderungen im 
Wannen- und Feederbereich machen 
sich z. B. durch Farbveränderungen 
und Blasenbildung im Glas sowie 
durch Nichteinhaltung von Glasfaser-
stärken oder Ampullenabmessungen 
bemerkbar. Zu vermeiden ist auch Koh-

lenstoffmonoxid im Abgas, da dies zu 
Nachverbrennungen und dadurch be-
dingt zu Schäden an den nachgeschal-
teten Wärmetauschern (z. B. Regenera-
toren) führen kann.

Soweit an den Thermoprozessanlagen 
der Glaswerke für die Regelung des Erd-
gas/Luft-Gemisches der Brenner Ver-
hältnisregelungen in Verbindung mit 
Hand-Regelventilen installiert sind, 
lässt sich mit diesen Regeleinrichtun-
gen eine Anpassung auf Erdgas H vor-
nehmen.

Anlagen zur Erzeugung von Schutz- 
und Reaktionsgasen
Bei Wärmebehandlungsprozessen in 
der Metallindustrie werden Schutz-
und Reaktionsgase zur Vermeidung 
von Oxidationen und darüber hinaus 
zur Beeinflussung des Kohlenstoffge-
haltes in der oberflächennahen 
Schicht der Werkstoffe verwendet. Die 
Erzeugung von Schutz- und Reaktions-
gasen erfolgt in separaten Anlagen 
oder den Wärmebehandlungsöfen di-

rekt zugehörigen Einrichtungen mit-
tels endo- oder exothermer Reaktio-
nen des Erdgas/Luft-Gemisches. En-
dogas wird überwiegend in Ofenanla-
gen für Aufkohlungsprozesse von 
Massenteilen, z. B. für die Automobil-
industrie, eingesetzt.

Für eine gleichbleibende Qualität der 
Schutz- und Reaktionsgase ist weniger 
ein konstanter Wobbe-Index entschei-
dend als vielmehr die Erdgaszusam-
mensetzung und der daraus resultieren-
de Luftbedarf. So ist die für die Endo-
gaserzeugung erforderliche Luftmenge 
in engen Grenzen konstant zu halten.

Die Qualitätskontrolle der erzeugten 
Schutz- oder Reaktionsgase erfolgt 
durch Taupunktmessungen des Pro-
zessgases und durch kontinuierliche 
Registrierung einer Leitkomponente, 
z. B. H2, CO oder CO2. Bei Änderung 
der Gasbeschaffenheit würde der Tau-
punkt bei Endogaseinsatz ohne Nach-
stellung oder -regelung wegen des un-
terschiedlichen Wasserdampfgehaltes 

Abb. 2: Querbeheizte Glasschmelzwanne, Ansicht des Brennerports
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men zur Erdgasanpassung hingewie-
sen. Somit ist er Hauptverantwortli-
cher und erster Ansprechpartner für 
den Industriebetrieb. Er kündigt recht-
zeitig vor dem Erdgaswechsel den Gas-
liefervertrag und informiert den In-
dustriekunden möglichst frühzeitig 
über den Anpassungstermin.

Derzeit liegt ein Referentenentwurf 
zur Änderung des Energiewirtschafts-
gesetzes vor, wovon insbesondere  
§ 19a betroffen ist. Es wird festgelegt, 
dass die Anschlussnetzbetreiber den 
jeweiligen technischen Umstelltermin 
zwei Jahre vorher auf ihrer Internet-
seite bekannt zu geben haben. Der 
technische Umstelltermin ist als Zeit-
punkt definiert, ab dem Erdgas H in 
das umzustellende Netzsegment ein-
gespeist wird.

Im Netzentwicklungsplan werden 
durch die Fernnetzbetreiber die Ergeb-
nisse der Netzentwicklungsplanung 
auf der Basis eines von der Bundes-
netzagentur bestätigten Szenariorah-
mens vorgestellt. Damit erfüllen sie 
die Vorgaben aus Energiewirtschafts-
gesetz und Gasnetzzugangsverord-
nung.

Über Hintergründe der Anpassung kön-
nen der Netzbetreiber sowie Fachver-
bände (z. B. DVGW, VDMA), Institute 
(z. B. GWI, DBI, EBI) und Anpassungs-
firmen umfassend Auskunft geben.

Zwischen den Betreibern von in 
Deutschland gelegenen Gasversor-
gungsnetzen wurde eine Kooperati-
onsvereinbarung (KoV) Gas VIII* ge-
troffen. Sie verweist in § 9 Nr. 1c auf 
die Veranlassung der L-/H-Erdgas-  
anpassung durch den Netzbetreiber 
und die von diesem durchzuführende 
Bestandserfassung aller Gasgeräte/ 
-anlagen in seinem Versorgungsgebiet. 
Die KoV unterscheidet in Standard-
Gasanwendungen (z. B. Heizungen, 
Brauchwasserbereitung) und keine 
Standard-Gasanwendungen (z. B. 
Thermoprozessanlagen, Industrie-Kes-

variieren und sich dadurch das Reduk-
tions- bzw. Kohlenstoffpotential un-
zulässig ändern.

Wärmebehandlungsöfen mit Strahlheizrohren
Eine Vielzahl von Wärmebehand-
lungsprozessen in der Metallindustrie 
läuft unter kontrollierter Ofenraum-
atmosphäre ab. Hier werden Strahl-
heizrohre zum indirekten Beheizen 
der Ofenräume eingesetzt, wobei 
Durchlauföfen mit bis zu 400 Strahl-
heizrohren bekannt sind.

Beim Übergang auf Erdgas H kommt es 
durch die Unterschiede im Verbren-
nungsluftbedarf zu niedrigeren Luft-
zahlen, was zur Rußbildung im Strahl-
heizrohr führt und betriebliche Prob-
leme durch Anlagenausfall und außer-
planmäßige Wartung bewirkt. Zudem 
kommt es bei metallischen Strahlheiz-
rohren bei längerem unterstöchiome-
trischen Brennerbetrieb zur Aufkoh-
lung des hochhitzebeständigen Schleu-
derguss-Rohrmaterials, was letztlich 
eine Zerstörung der Strahlheizrohre 
verursacht. Hinsichtlich der Wärme-
belastung des Strahlheizrohres ist zu 
beachten, dass sich bei unveränderter 
Erdgasmenge ein deutlich höheres 
Wärmeangebot ergibt, hervorgerufen 
durch den bei Erdgas H höheren Heiz-
wert. Die genannten Auswirkungen 
machen eine verbrennungstechnische 
Nachregulierung der Strahlheizrohre 
erforderlich, was bei einer oftmals gro-
ßen Anzahl von Strahlheizrohren pro 
Ofenanlage viel Zeit und dadurch Kos-
ten verursacht.

Kalkschachtöfen
Der weitaus größte Teil des Branntkal-
kes wird in Schachtöfen erzeugt. 
Schachtöfen gibt es in verschiedenen 
technischen Ausführungen mit dem 
gemeinsamen Grundprinzip, dass hei-
ße Verbrennungsgase auf eine sich in 
einem vertikalen Schacht nach unten 
bewegende Kalksteinschüttung ein-
wirken. Eine wesentliche Vorausset-
zung für die Erzeugung hochwertiger 
Branntkalke ist ein gleichmäßiger 
Ofenbetrieb. Dieser hängt u. a. von 
einer konstanten Zufuhr der erforder-
lichen Brennstoffwärme ab. Der spe-

zifische Brennstoffbedarf (kWh/kg 
Kalk) wird bei modernen Öfen nach 
dem vorgegebenen Ofendurchsatz und 
dem gewünschten Entsäuerungsgrad 
betriebsseitig eingestellt, wobei der 
Heizwert des Brennstoffes als konstan-
te Größe der Regelungs-Software zu-
geordnet wird.

Insbesondere die bei Erdgas H um  
ca. 13,5 Prozent höhere Wärmebelas-
tung erfordert eine Korrektur der 
Brennstoffzufuhr, um vom Sollwert 
abweichende Prozesstemperaturen zu 
vermeiden. Diese würden sich negativ 
auf die Produktqualität (Restentsäue-
rung) auswirken und können unter 
Umständen zu problematischen Ver-
backungen des Ofenschachtes führen.

Backautomaten
Bei der industriellen Herstellung von 
Backwaren ist zu unterscheiden zwi-
schen der indirekten Beheizung des 
Backkanals über Gas-Gebläsebrenner 
und Wärmetauscher und der direkten 
Beheizung mittels Rohr- oder Flächen-
brenner. Um bei der direkten Beheizung 
eine gleichmäßige Erwärmung der 
Backzangen zu erreichen, erfolgt hier 
eine Unterteilung in Unter- und Ober-
brenner. Neben der Teigrezeptur sind 
Höhe und Einwirkungsdauer der Back-
temperatur entscheidend für die Bräu-
nung des Backproduktes. Automatisier-
te Backlinien lassen nur geringe Tempe-
raturschwankungen zu, was ein be-
stimmtes Wärmeangebot in einer 
entsprechenden Zeiteinheit erfordert. 
Durch den bei Erdgas H höheren Ver-
brennungsluftbedarf besteht die Gefahr 
der CO-Bildung, was bei Umluft-Heiz-
systemen zur CO-Anreicherung und 
dadurch zu Verpuffungen führen kann. 
Bei Betrieb der Backanlagen mit Erdgas 
H ist eine Anpassung der Feuerungswär-
meleistung sowie eine Korrektur der 
Verbrennungseinstellung erforderlich.

Erdgasanpassung: Informationen 
und Zuständigkeiten

Im Energiewirtschaftsgesetz, § 19a 
EnWG, wird auf die Zuständigkeit des 
Netzbetreibers bei der Durchführung 
der technisch notwendigen Maßnah-

*  Änderungsfassung vom 30. Juni 2016 liegt vor, 
Inkrafttreten am 1. Oktober 2016
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selanlagen) und weist insbesondere 
bei Nicht-Standard-Gasanwendungen 
auf die Zuständigkeit des Netzbetrei-
bers hin.

Mit Rundschreiben G 05/15 vom Juli 
2015 informierte der DVGW gemein-
sam mit dem VDMA über die Anpas-
sung von Erdgasanlagen auf Werkge-
lände infolge der Marktraumumstel-
lung von Erdgas L auf Erdgas H. Hin-
sichtlich technischer Regelwerke zur 
Erdgasanpassung respektive Fachin-
formationen sind insbesondere 
DVGW-Arbeitsblätter (z. B. G 676,  
G 676-B1, G 695) und EN-Normen so-
wie Veröffentlichungen vom Vulkan 
Verlag und DVGW zu nennen.

Durchführung der Anpassung

Alle Anpassungsmaßnahmen müssen 
in enger Abstimmung mit dem Netz-
betreiber und dem Industriekunden 
geplant und durchgeführt werden. Bei 
der Planung und Umsetzung der Erd-
gasanpassung kann sich der Industrie-
betrieb vom Netzbetreiber, Anlagen-
hersteller oder zertifizierten War-
tungsunternehmen beraten lassen. 
Für die Durchführung von Anpas-
sungsmaßnahmen sollten Fachfirmen 
beauftragt werden, die z. B. nach den 
DVGW-Arbeitsblättern G 676-B1 oder  
G 676 zertifiziert sind. Der Einsatz von 
qualifiziertem Eigenpersonal des Be-
triebes ist möglich.

Bei Anpassungsmaßnahmen darf 
durch Umbauten oder Änderung von 
Prozessschritten an der Thermopro-
zessanlage keine neue Gefährdung er-
zeugt oder ein vorhandenes Risiko er-
höht werden. Bei einer Risikoverände-
rung durch den Erdgaswechsel sind im 
Zuge der durchzuführenden Maßnah-
men die geltenden/aktuellen Bestim-
mungen des Regelwerks umzusetzen. 
Bei richtiger Ausführung der Anpas-
sungsmaßnahmen können Sicher-
heitsprobleme an den Gasanlagen/
Feuerungsanlagen ausgeschlossen 
werden. Kann die Arbeits- und Anla-
gensicherheit einer Gasverbrauchsein-
richtung über den Anpassungszeit-
punkt hinaus nicht gewährleistet wer-

den, z. B. aufgrund anlagentechni-
scher Gegebenheiten oder Mangel an 
Ersatzteilen, so ist diese vor der Erd-
gasanpassung ordnungsgemäß in-
stand zu setzen oder außer Betrieb zu 
nehmen.

In die Umsetzung der Erdgasanpas-
sung im Industriebetrieb ist die Un-
ternehmensführung bzw. Produkti-
onsleitung einzubinden. Produkti-
onsprobleme (Produktqualität, Pro-
duktivität) sind nicht auszuschließen.
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Gasverbrauchseinrichtungen

Kesselhaus – Dampferzeugung

2 Zweiflammrohrkessel

1 Zweiflammrohrkessel

1 Heizungskessel 

 
Strahlungsheizung (Hallen, Arbeitsplatz)

16 Hellstrahler

1 Dunkelstrahler

Freibrennende Brenner

ca. 12 Anwärmbrenner/Lunten

Gebäudeheizung

Abwärmenutzung aus der Dampfrückgewinnung

je 3.500 kW

2.800 kW

1.000 kW

 

15, 20 u. 30 kW

40 kW

10 – 30 kW

je 2 Monoblock-Brenner

1 Zweiflammrohrkessel

2 Monoblock-Brenner

 

Fabrikat Schwank

Fabrikat Schulte

Tabelle 2: Übersicht der mit Erdgas beheizten Gasverbrauchseinrichtungen
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Zeit und Kosten

 Zeitaufwand h Kosten* €

Wärmöfen 600 45.000

Wärmebehandlungsöfen 490 37.000

Kesselanlagen 80 6.000

Strahlungsheizung 55 4.000

freibrennende Brenner 30 2.300

Gesamt 1.255 94.300
* Anpassung durch spezialisiertes Fachunternehmen, Stundensatz 75 €

Tabelle 4: Die Anpassung ist für Industriebetriebe mit einem erheblichen 
Zeit- und Kostenaufwand verbunden.
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Wärmeleistung 

(kW)

276 – 3.877

1.939, 5.300

480 – 960

600 – 942

80 – 1.800

4.700

Brenner

Stück/Ofen

2 –12

7, 10

6

6 – 8

6 – 20

48

Fabrikat

KS, WS, LBE, Löcher

Hotwork-Reku, Hotwork-Reg.

LBE, WS, KS

LBE, KS, BG

LBE

LBE

Tabelle 3: Anzahl der prozessbedingt unterschiedlichen Ofentypen  
sowie Anzahl und Fabrikat der installierten Brenner

Thermoprozessanlagen

Ofentyp

Wärmöfen

15 Kammeröfen

 2 Drehherdöfen

Wärmebehandlungsöfen

7 Kammeröfen

5 Haubenöfen

4 Herdwagenöfen

1 Durchlaufofen
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Administrative Regelungen zur Kos-
tentragung der Erdgasanpassung fin-
den sich im EnWG und in der KoV, 
nach der Anpassungskosten bis 5.000 
Euro pro Netzanschluss ohne geson-
derte Absprache mit der jeweiligen Re-
gulierungsbehörde geltend gemacht 
werden können. Sofern 5000 Euro pro 
Netzanschluss überschritten werden, 
ist dies vorab vom Netzbetreiber und 
dem Industriebetrieb mit der zustän-
digen Regulierungsbehörde abzustim-
men. Die anfallenden Kosten müssen 
notwendig und angemessen sein. 
Form und Umfang des Kostennach-
weises sind nicht geregelt, der Netzbe-
treiber plausibilisiert die Anpassungs-
kosten mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmanns. 

Die Kostenermittlung der Anpassungs-
maßnahmen kann vom Netzbetreiber, 
Dienstleister oder vom Industriebe-
trieb durchgeführt werden. Eine Prüf-
pflicht der Anpassungskosten obliegt 
dem Netzbetreiber. Der Regulierungs-
behörde wird die Befugnis einge-
räumt, die Kosten der technischen 
Anpassungsmaßnahmen zu überprü-
fen. Als Folge kann die Regulierungs-
behörde gegenüber einem Netzbetrei-
ber feststellen, ob die für die jeweilige 
Maßnahme aufgewandten Kosten in 
der Sache und der Höhe nach erforder-
lich und angemessen waren. Den 
Nachweis hat der Netzbetreiber zu 
führen. Die Kostenerstattung erfolgt 
vom Netzbetreiber an den Industrie-
betrieb. Mit Inkrafttreten der Ände-
rungen in § 19a des Energiewirt-
schaftsgesetzes am 1. Januar 2017 ist 
vorgesehen, dass die Kosten der Markt-
raumumstellung bundesweit auf alle 
Gasversorgungsnetze unabhängig 
vom Marktgebiet umzulegen sind.

Erfahrungsgemäß verfügen lediglich 
größere Industriebetriebe über ausrei-
chendes Fachpersonal, um eine Erd-
gasanpassung organisieren und um-
setzen zu können. Kleinere und mitt-
lere Betriebe benötigen hier externe 
Unterstützung durch Fachfirmen, die 
über Erfahrung mit Umstellungs- und 
Anpassungsarbeiten an industriellen 
Gasanlagen verfügen. 

Durch nachfolgende Dienstleistungen, 
erbracht durch Fachunternehmen, kann 
eine erfolgreiche Anpassung von Indus-
triebetrieben sichergestellt werden.

Projektmanagement
•  Information der Geschäftsführung 

bzw. des Betriebspersonals zum Gas-
beschaffenheitswechsel und zur An-
passung

•  Erarbeitung eines Projektplanes ge-
meinsam mit dem Unternehmen 
unter Berücksichtigung sensibler 
Produktionsprozesse

•  Erhebung/Dokumentation der in-
dustriellen und häuslichen Gasver-
brauchseinrichtungen, dazu Erstel-
lung von Vorlagen/Formularen

•  Erfassung wichtiger Prozessparame-
ter (Produktionszahlen, spezifischer 
Energieverbrauch, Abgasverhältnis-
se) vor und nach der Anpassung

•  Ausschreibung der Anpassungsmaß-
nahmen

•  Überprüfung der Angebote hinsicht-
lich Kompetenz, Kapazität, Zuverläs-
sigkeit und Preisgestaltung

•  Ermittlung der Anpassungskosten 
und Abstimmung der Kostentragung 
mit dem Netzbetreiber und der zu-
ständigen Regulierungsbehörde

•  Beratung bei der Angebotsvergabe
•  Koordination und Überwachung der 

Anpassungsarbeiten
•  Schulung von geeignetem Betriebs-

personal zur Durchführung von An-
passungsmaßnahmen. Überwa-
chung der Einhaltung von Zeitvor-
gaben des Projektplanes

Qualitätssicherung
•  Kontrolle der Arbeitsqualität von 

Fachfirmen und Monteuren hin-
sichtlich der an den industriel- 
 len und häuslichen Gasanlagen 
durchgeführten Anpassungsarbeiten

•  Kontrolle wichtiger Betriebsparameter 
wie Produktqualität, Produktionsmen-
ge, Energieverbrauch sowie Sicher-
heits- und Emissionsverhalten nach 
Abschluss der Anpassungsarbeiten

•  Bewertung der im häuslichen Be-
reich durchgeführten Anpassungs-
maßnahmen

•  anlagenbezogene Dokumentation 
der Anpassungsmaßnahmen

Praxisbeispiel

Bei dem dargestellten Beispiel handelt 
sich um ein Stahl-, Walz- und Ham-
merwerk, das mit ca. 490 Beschäftigten 
Freiformschmiedestücke (z. B. Schiffs-
wellen), nahtlos gewalzte Ringe (z. B. 
für Zahnräder in Windkraftanlagen) 
und geschmiedete Stäbe produziert. 
Der Erdgasverbrauch pro Jahr liegt bei 
ca. 84 Mio. kWh (HSn). Die mit Erdgas 
beheizten Gasverbrauchseinrichtun-
gen sind in Tabelle 2 dargestellt. Für 
die vorhandenen Thermoprozessanla-
gen ergeben sich aus Tabelle 3 die An-
zahl der prozessbedingt unterschiedli-
chen Ofentypen sowie Anzahl und 
Fabrikat der installierten Brenner. An 
34 Ofenanlagen sind insgesamt 263 
Brenner mit Wärmeleistungen im Be-
reich von 80 bis 430 kW von sechs ver-
schiedenen Herstellern installiert. An-
zahl und Unterschiede der Brenner 
bedingen den in Tabelle 4 aufgezeigten 
erheblichen Zeit- und Kostenaufwand 
für die Anpassung dieses Industriebes.

Zusammenfassend ist festzuhalten, das 
für die L-/H-Erdgasanpassung in Indus-
triebetrieben nur Fachpersonal einge-
setzt werden kann, das mit dem Erdga-
seinsatz an industriellen Gasanlagen 
vertraut ist, damit die Produktion si-
cher und reibungslos weiterläuft. W
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