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Name Open Grid Europe GmbH

Start September 2010

Unternehmenssitz Essen

Kerngeschäft 
Vermarktung von Transportkapazitäten 
und Betrieb eines der größten Fern-
leitungsnetze Europas

Kunden
mehr als 450 nationale und inter-
nationale Ferngasgesellschaften,
Stadtwerke, Industrieunternehmen
und Gashändler

Fernleitungsnetz 
rund 12.000 km

Verdichterstationen rund 30

Verdichtereinheiten rund 100

Gesamtleistung der Verdichtereinheiten
rund 1.000 MW

Anzahl der Ausspeisepunkte im Leitungsnetz 
rund 1.100

Jahresausspeisemenge 
rund 632 Mrd. kWh (2017)

Team 
rund 1.450 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Geschäftsführung
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Sprecher der Geschäftsführung 

Wolfgang Anthes 
Geschäftsführer Business Services

Dr. Thomas Hüwener 
Technischer Geschäftsführer

Dr. Frank Reiners 
Kaufmännischer Geschäftsführer



Ein leistungsstarkes Unternehmen mit 
Kompetenz und Tradition
Für unsere Kunden halten unsere Mitarbeiter 
ein breit gefächertes Dienstleistungsangebot 
und umfangreiches Know-how bereit, verbun-
den mit jahrzehntelanger Erfahrung in Pla-
nung, Bau, Betrieb sowie Vermarktung – und 
das rund um die Uhr an dreihundertfünfund-
sechzig Tagen im Jahr. 

Wir stehen für Kompetenz und Verlässlichkeit

Was treibt uns an?
Zwei Dinge treiben uns an: die Zufriedenheit 
unserer Kunden und der europäische Binnen-
markt.

Konkret bedeutet das für uns:
• den grenzüberschreitenden Transport 
 in Europa zu vereinfachen
• einen höheren Diversifizierungsgrad 
 von Quellen und Routen zu erreichen
• sich für mehr LNG (liquefied natural gas) 
 für Europa einzusetzen 

• sich für mehr CNG-Mobilität (compressed 
 natural gas) stark zu machen 
• Konzepte und  Perspektiven für das Energie-
 system der Zu kunft zu liefern, z. B. mit einer     
 Energieversor gung durch Wasserstoff aus 
  regenerativen  Quellen
• unser Netz, als wichtige Energieader 
 in Europa, stetig zu sichern, auszubauen 
 und zu optimieren
• als Unternehmen „grüner“ zu werden.

All das tun wir, damit wir im Wettbewerb 
um Kunden die Nase vorn haben.

Wer ist Open Grid Europe?
Wir sind einer der führenden Fernleitungs-
netzbetreiber in Europa. Unsere Kunden nut-
zen unser Fernleitungsnetz zum einen für den 
Transit zwischen den Handelspunkten in un-
seren Nachbarländern, zum anderen zur Erfül-
lung ihrer Lieferverpflichtungen gegenüber 
den deutschen Marktteilnehmern. Deutsch-
land ist damit eine bedeutende Drehscheibe 
im europäischen Gasmarkt und Open Grid 
Europe bildet das Rückgrat hierfür.

Wofür steht unser Name?
Open Grid Europe beschreibt, was uns aus-
zeichnet:
Open: Offenheit und Transparenz auf jeder 
Unternehmensebene
Grid: ein weitreichendes Netz mit einem An-
gebot an alle Marktteilnehmer
Europe: wachstumsorientierter Anspruch mit 
europäischer Perspektive

Wer sind unsere Kunden?
Unsere Kunden sind alle, die mit Erdgas han-
deln, und andere Netzbetreiber. Die Händler 
buchen Kapazitäten in unserem Netz und wir 
transportieren ihr Gas.

Was leistet das Team der Open Grid Europe?
Wir gewährleisten den sicheren Betrieb und 
die stetige Weiterentwicklung der Leistungs-
fähigkeit unseres Netzes sowie unserer Anla-
gen – und bieten unser gesamtes Portfolio 
auch als Dienstleistung an. Wir wickeln alle 
Prozesse ab, die für den Transport notwendig 
sind: von der Buchung der Transportkapazität 
über die Bereitstellung und Nutzung der er-
worbenen Kapazität bis hin zur Abrechnung. 
Selbstverständlich ist für uns, in all diesen 
Schritten, die Betreuung unserer Kunden bei 
ihren unternehmensspezifischen Fragestel-
lungen.

Open Grid Europe: Das sind wir.
Im Überblick



2007
Mit der Zusammenlegung der drei H-Gas-
Marktgebiete zum Oktober 2007 ist eines 
der größten Entry-/Exit-Systeme in Europa 
entstanden – ein System, das es ermöglicht, 
Kapazitäten an den Entries und Exits trans-
portpfadunabhängig zu buchen.

2008
bayernets und E.ON Gastransport realisieren 
mit der Zusammenlegung ihrer H-Gas-Markt-
gebiete zum Oktober 2008 und der Gründung 
der NetConnect Germany GmbH & Co. KG 
(NCG) die erste Marktgebietskooperation in 
Deutschland. Die Wahrnehmung des Bilanz-
kreismanagements und der Betrieb des VHP 
erfolgen durch die NCG. 

2010
Im September erfolgt die Umfirmierung zur 
Open Grid Europe GmbH.

2011
Im August startet die Vermarktung der Ein- und 
Ausspeisekapazitäten an Grenz- und Marktge-

bietspunkten über TRAC-X primary (ab 2013: 
PRISMA European Capacity Platform GmbH). 
Damit erfüllen die deutschen Fernleitungsnetz-
betreiber eine Anforderung aus der Gasnetz-
zugangsverordnung nach einer gemeinsamen 
Vermarktungsplattform. Seit September 2011 
bieten Open Grid Europe und die belgische 
Fluxys das erste gebündelte Kapazitätsprodukt 
an, das den Zeebrugge Hub in Belgien und den 
VHP der NCG miteinander verbindet.

2012
Im Juli hat die E.ON AG den Verkauf der Open 
Grid Europe an ein Konsortium, bestehend 
aus Macquarie European Infrastructure Fund 
4, Infinity Investments, British Columbia In-
vestment Management Corporation sowie 
MEAG MUNICH ERGO Asset Management, ab-
geschlossen. 

2015
Open Grid Europe investiert in den Unter-
nehmenssitz in Essen. Aus vier Standorten 
werden drei und ein neues IT-Rechenzentrum 
entsteht.

Unsere Unternehmensgeschichte

Open Grid Europe ist ein Unternehmen, das 
in seiner jetzigen Struktur Anfang Septem-
ber 2010 gestartet ist – jedoch bereits auf 
rund 90 Jahre Unternehmensgeschichte und 
Kompetenz zurückschaut:

1926 
Gründung der Aktiengesellschaft für Kohlever-
wertung (AGKV), die künftige Ruhrgas AG, die 
fünf Jahre später bereits der größte Versorger 
mit Kokereigas in Deutschland ist.

1938
Der Bau einer 75 km langen Erdgasleitung von 
Bentheim zu den Chemischen Werken Hüls läu-
tet das industrielle Erdgaszeitalter in Deutsch-
land ein.

1964 
Die Ruhrgas AG beginnt mit der schrittweisen 
Umstellung der Fernleitungsnetze für Stadtgas 
sowie der Haushaltsgeräte und Industrieöfen 
auf Erdgas. Bis in die 70er Jahre ist der größte 
Teil des Leitungssystems auf Erdgasbetrieb 
umgestellt.

1974
Inbetriebnahme des deutschen Teilabschnitts 
der europäischen Verbundleitung (TENP) von 
den Niederlanden über Deutschland in die 
Schweiz nach Italien.

1981 
Fertigstellung der MEGAL-Pipeline von Nord-
bayern ins Saarland – mit dieser Komplettie-
rung des europäischen Erdgasverbundes hat 
die Ruhrgas AG maßgeblich zur Europäisie-
rung der Erdgasversorgung beigetragen.

2000 
Von 1950 bis 2000 hat sich der Anteil von Erdgas 
an der Primärenergieversorgung in Deutsch-
land von 0,1 % auf 21,1 % erhöht.

2006
Nach dem Zusammenschluss mit E.ON in 
2003 firmiert sich das Unternehmen in E.ON 
Gastransport um und ermöglicht seinen Kun-
den ab Oktober 2006 den Zugang zu Virtuellen 
Handelspunkten (VHP) – und damit den Han-
del von Gasmengen ohne Kapazitätsbuchung.

Tradition und Kompetenz seit rund 90 Jahren



Was bedeutet Energiewende für Sie?
Ursprünglich bedeutete Energiewende der 
Ausstieg aus der Kernkraft. Dann kamen die 
erneuerbaren Energien dazu. Mittlerweile 
wird die Energiewende im Kontext von Kli-
maschutz diskutiert, was ich richtig finde. Das 
Schlimme aber ist, dass uns die Energiewende 
bisher nicht ein Mehr an Klimaschutz beschert 
hat. 

Wieso macht Deutschland bisher trotz Ener-
giewende keine Fortschritte bei den CO₂-
Reduktionen?
Betrachten wir die Stromerzeugung, dann 
sehen wir, dass Kernkraft schon zu Teilen aus 
dem Markt gegangen ist. Diese Lücke ist aber 
nicht durch emissionsarme Gaskraftwerke, 
sondern durch Kohlekraftwerke gefüllt wor-
den. Aktuell ist aufgrund der Preisstellung die 
Stromerzeugung aus Braunkohle attraktiv, 
was für den Klimaschutz und die CO₂-Bilanz 
verheerend ist. 

Was können wir denn in Deutschland kurz-
fristig für den Klimaschutz tun?
Es lässt sich einiges schnell erreichen, z. B. 
durch den Austausch alter Heizungsanlagen 
gegen moderne Brennwertkessel. Bei Gas be-
deutet das eine Einsparung von 30 % Energie, 
Energiekosten und CO₂ und damit 30 % mehr 
Energieeffizienz. Wenn wir über den Wechsel 
von Öl- zu Gasbrennwerttechnologie spre-
chen, ist die Einsparung sogar noch größer. 
Oder nehmen wir die Mobilität: Durch die 
Nutzung von Erdgasmotoren werden fast ein 
Viertel weniger CO₂-Emissionen als bei Diesel-
motoren freigesetzt – und zudem ist auch das 
Thema Stickoxide fast völlig vom Tisch.

Inzwischen haben alle verstanden, dass der 
Umbau der Stromerzeugung noch keine 
Energiewende bedeutet. Wie könnte ein 
nächster Schritt aussehen?
Es ist Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Es ist 
Zeit für die intelligente Sektorenkopplung, 
also für die volkswirtschaftlich sinnvolle Nut-
zung bestehender Strom- und Gasinfrastruk-
turen – in allen Anwendungsbereichen. 

„Die Zukunft heißt Sektorenkopplung.“
Gespräch mit Dr. Jörg Bergmann, Sprecher der Geschäftsführung 

„Es ist Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Es ist 
Zeit für die intelligente Sektorenkopplung, also 
für die volkswirtschaftlich sinnvolle Nutzung 
bestehender Strom- und Gasinfrastrukturen – 
in allen Anwendungsbereichen.“
Dr. Jörg Bergmann

Gas kann Grün. Was heißt das? Was kann 
Open Grid Europe konkret als Beitrag dazu 
leisten?
Zusätzlich zu den „low hanging fruits“ hat Gas 
insbesondere dann eine Chance, wenn wir es 
aus der Ecke der fossilen Energieträger her-
ausbekommen, hin zu grünen Energieträgern. 
Da bestehen zahlreiche Ansatzmöglichkei-
ten, z. B. indem über Power-to-Gas-Anlagen 
erneuerbarer Strom in die Gasinfrastruktur 
eingespeist und gespeichert wird. 

Wir sind bei Open Grid Europe bereits dabei,  
innovative Ideen umzusetzen, wie den Bau 
eines Stromverdichters in Krummhörn an der 
Nordseeküste. Bei diesem Verdichter wird er-
neuerbar erzeugter Strom eingesetzt und damit 
der Transport dieses Stroms über große Stre-
cken substituiert. Wir arbeiten auch an Konzep-
ten für eine Welt mit einer Sektorenkopplung.  

Der nächste Schritt wird ein Pilotprojekt hierzu 
sein. Wichtig dabei ist, den Regulierungsrah-
men so anzupassen, dass dieser Weg unter-
stützt und nicht behindert wird.



Wir sind der Spezialist für den Erdgastrans-
port: Wir transportieren Erdgas über unser 
unterirdisches Transportnetz sicher dorthin, 
wo es gebraucht wird. Unser Netz reicht von 
den Landesgrenzen bis zu den Städten, Ge-
meinden und Industriebetrieben in den Re-
gionen. 

Mit Hochdruck zum Kunden
Vergleichbar mit Hoch- und Niederspannung 
im Stromnetz wird beim Erdgas zwischen 
Hochdruck- und Niederdruckleitungen un-
terschieden. Das Hochdrucknetz besteht aus 
den Fernleitungen, die das Gas an Großkun-
den (z. B. Stadtwerke) bringen, während das 
Niederdrucknetz der Versorgung von (priva-
ten) Endverbrauchern dient. Erdgas, das in 
das Fernleitungsnetz eingeleitet wird, geht 
mit einem Druck von bis zu 100 bar auf Reisen. 
Während des Transports auf dem hunderte 
Kilometer langen Weg durch die Pipelines 
fällt der Druck des Gases und muss dann zum 
Weitertransport wieder erhöht werden. Dies 
geschieht in Verdichterstationen, die im Fern-
leitungsnetz in der Regel im Abstand von 150 
bis 200 km installiert sind. Im Leitungssystem 
der Open Grid Europe sorgen rund 30 Ver-
dichterstationen mit insgesamt rund 100 Ver-
dichtereinheiten für den notwendigen Druck 
zum Transport des Erdgases.

Sehr weit und ganz nah
Für unsere Kunden: unser Gasnetz

Das von Open Grid Europe betriebene Leitungs-
system ist Teil des europäischen Erdgasverbun-
des: Dieser reicht heute von der Nord- und Ostsee 
bis zum Mittelmeer und vom Atlantik bis nach 
Osteuropa. Die Gesamtlänge des europäischen 
Transportnetzes beträgt rund 200.000 km.

„Unser Fernleitungsnetz ist rund
12.000 km lang. Das entspricht in etwa der

Länge des deutschen Autobahnnetzes.“
Harry Achtzink (Betriebsstelle Porz)

Hauptsitz

Verdichterstation/Betriebsstelle

Fernleitungen Open Grid Europe

Fernleitungen anderer Betreiber



„Perfekte Gasnetzsteuerung, gezielte Ein-
sätze, gesicherte Abläufe – unsere fünf Teams 

haben mit modernster Informations- und 
Kommunikationstechnik das bundesweite 

Fernleitungsnetz im Griff , erfüllen damit die 
Kundenbedürfnisse und sorgen für Sicherheit.“

Dr. Dietrich Weise (Leiter Dispatching)

Mehr als 45 Mitarbeiter sind schichtweise 
rund um die Uhr in der Dispatchingzentrale 
(engl. „dispatching“: Steuerung, Verteilung, 
Disposition) bei Open Grid Europe in Essen 
im Einsatz. Per Mausklick am Computer set-
zen sie Millionen m3 Erdgas in Bewegung.

Bei der Fernsteuerung der gewünschten Gas-
mengen für die Transportkunden passt die 
Zentrale die Drücke und Durchfl ussmengen 
des Gases an, sodass jederzeit eine sichere 
und effi  ziente Netzfahrweise gewährleistet ist.

Mit Kontrollmonitoren hat die Dispatching-
zentrale das Leitungsnetz 24 Stunden rund 
um die Uhr im Blick. Alle wichtigen Informa-
tionen für die Steuerung und Überwachung 
des Leitungssystems werden im Drei-Mi-
nuten-Takt für den Dispatcher aufbereitet. 
Sicherheitsrelevante Informationen werden 
sofort angezeigt. Zudem sind die Programme 
der Computer so gestaltet, dass sie nicht 
nur den Ist-Zustand darstellen, sondern mit-
tels Prognose- und Wetterdaten auch einen 

Blick in die Zukunft ermöglichen. Wenn z. B. 
im Winter der Energiebedarf aufgrund eines 
Temperatursturzes sprunghaft steigt, wissen 
die Dispatcher ganz genau, welche Maßnah-
men zu treff en sind.

Alles im Griff  – die Dispatchingteams
Das Netz steuern und überwachen fünf Teams 
mit defi nierten Zuständigkeitsbereichen. Die 
Arbeitsplätze der Teams sind so miteinander 
vernetzt, dass ein ständiger Daten- und Infor-
mationsaustausch stattfi ndet.

Transportteam
Der Gastransportplatz ist für die Technik (Ver-
dichteranlagen, Übernahmestationen und 
das gesamte Transportnetz) im überregiona-
len Erdgastransportsystem zuständig.

Regionalteam
Vorrangige Aufgabe ist die Steuerung und 
Überwachung der Regionalsysteme und der 
Kontakt zu den Vertragspartnern. An diesem 
Platz wird die Lieferung des Gases aus dem 

Dirigenten des Erdgastransports
Höchstmaß an Sicherheit durch modernstes Werkzeug

Gastransportnetz in die jeweiligen regionalen 
Gasnetze koordiniert.

Transportdisposition
An diesem Arbeitsplatz werden die Trans-
portanmeldungen der Kunden entgegen-
genommen und mit den benachbarten 
Netzbetreibern abgestimmt. Zudem werden 
die Gasfl üsse an den nationalen und interna-
tionalen Netzkopplungspunkten durch den 
Einsatz netz- und marktbezogener Maßnah-
men bedarfsgerecht disponiert.

Team Regelenergie- und VHP-Abwicklung
Im Auftrag der NetConnect Germany (NCG) 
beschafft das Team an den europäischen 
Energiemärkten die Regelenergie für das 
NCG-Marktgebiet und sorgt somit für die 
Aufrechterhaltung der Netzstabilität. Zudem 
wird hier der Virtuelle Handelspunkt (VHP) 
betreut, an welchem die Erdgashändler 
ihre abgeschlossenen Handelsgeschäfte im 
Marktgebiet abwickeln. 

Zentrale Meldestelle
Die zentrale Meldestelle alarmiert, informiert 
und koordiniert im Rahmen des Störungsma-
nagements den Entstörungsdienst sowie die 
zuständigen Behörden und dokumentiert 
alle Ereignismeldungen. Sie ist nicht nur für 
das eigene Erdgastransport- und Kommu-
nikationsnetz zuständig, sondern erbringt 
vergleichbare Leistungen auch für andere 
Unternehmen.

Bei Spitzenlasten werden pro Stunde 16 Mio. m3

Erdgas aus dem Fernleitungsnetz entnommen. 
Allein mit dieser Menge könnten 6.500 Einfami-
lienhäuser ein ganzes Jahr lang beheizt und mit
Warmwasser versorgt werden. 



Erdgastransport
mit Open Grid Europe

Kernleistungen und Dienstleistungsportfolio für unsere Kunden

Jeder, der mit Erdgas handelt, ist unser po-
tenzieller Kunde. Erdgastransport ist unsere 
Kernleistung – und darauf basieren unsere 
Kompetenz und Erfahrung im Dienstleis-
tungsbereich.

Unsere Kernleistungen
• Planung/Bau – Konzepterstellung, Projekt-
 management, Engineering, Bauabwicklung
• Betrieb – Instandhaltung, Steuerung und 
 Überwachung des Transportnetzes
• Kapazitätsmanagement – Ermittlung und 
 Vermarktung von Transportkapazitäten an 
 rund 1.100 Einspeise- und Ausspeisestel-
 len, Betreuung von Transportkunden und 
 nachgelagerten Netzbetreibern, Entwick-
 lung neuer Standards für die Gaswirtschaft
• Abrechnung – Energieermittlung, Alloka-
 tion, Rechnungslegung, Datenversand bzw. 
 -bereitstellung 

Unser Dienstleistungsportfolio
• Anlagen- und Leitungsbetrieb 
• Betrieb einer zentralen Meldestelle (ZMS) 

• Anlagensicherheit – Effekt- und Exzonen-
 berechnung, Sicherheitsbetrachtung und 
 Gutachten 
• Korrosionsschutz – KKS und LKS, 
 PipeMon+ 
• CHARM® und GasCam® – Dichtheitsüber-
 prüfung von Leitungen und Anlagen
• Transportsicherung – mobile Verdichter,  
 Anbohr- und Stoppletechnik, mobile Erd-
 gasversorgung, GDRM-Anlagen 
• Gasmessung – Zertifizierung von Gasen,
 mobiles Labor, Messstellenbetrieb, Gas-
 beschaffenheitsrekonstruktion 
• Kompetenzcenter Gasqualität – chemi-
 sche Verfahrenstechnik und Gasanalyse 
• Normenmanagement 
• LWL-Netze – Betrieb von Dark-Fiber-
 Netzwerken 
• pigsarTM – hochpräzise Eichung 
 und Kalibrierung von Gaszählern
• Kapazitätsmanagement
• Energiedatenmanagement 
• Maßgeschneiderte Einkaufsdienst-
 leistungen

Partner auf Augenhöhe
Für unsere Kunden: Know-how und Leidenschaft

Täglich mehrere Millionen Endverbraucher 
mit Erdgas zu versorgen, ist eine logistische 
Herausforderung für Open Grid Europe und 
für die ca. 290 angeschlossenen regionalen 
und kommunalen Netzbetreiber. Und dies 
gilt sowohl für den physischen Transport 
des Gases als auch für die Zuordnung der 
Gasmengen zu den Lieferanten und Ver-
brauchern als Voraussetzung für eine kor-
rekte Abrechnung. 

Gastransport: einspeisen und ausspeisen
Um Gas zu transportieren, wird es an Einspei-
sepunkten (Entry-Punkten) ins Netz überge-
ben und an Ausspeisepunkten (Exit-Punkten) 
entnommen. Innerhalb eines Marktgebiets 
braucht sich ein Gaslieferant nicht mehr darum 
zu kümmern, wie sein Gas von einem zum an-
deren Netzbetreiber gelangt. Dies erledigen 
die Netzbetreiber kooperativ untereinander 
in täglichen Prozessen nach stringenten, ver-
traglich vereinbarten Regeln. 

Open Grid Europe arbeitet stetig daran, ihr 
Know-how auszubauen, es mit den regionalen 
und lokalen Netzbetreibern zu teilen und ge-
meinsam mit ihnen Schnittstellen zu optimie-
ren. Die flächendeckend hohe Qualität dieser 
immer komplexer werdenden und oft automa-
tisierten Abläufe bestätigt das.

Beschaffungs- und Prognoserisiken 
kalkulierbar machen
Und so funktionieren die Tagesprozesse: Die 
Netzbetreiber übernehmen kontinuierlich 
das Erdgas der Lieferanten in ihre Netze und 
stellen es bedarfsgerecht zum Verbrauch oder 
Weitertransport zur Verfügung. Dabei messen 
oder prognostizieren die Netzbetreiber regel-
mäßig den Verbrauch an jeder Ausspeisestelle 
und stellen den Lieferanten darüber täglich de-
taillierte Informationen zur Verfügung. Diese 
sind die Grundlage dafür, Beschaffungs- und 
Prognoserisiken für Lieferanten und Händler 
kalkulierbar zu machen.

„Der offene und faire Austausch mit unseren 
Kunden ist für Open Grid Europe wichtig. Nur 

so sind wir gemeinsam für die Herausforde-
rungen des Erdgastransportes in Deutsch-

land und Europa bestens gerüstet.“
Henrich von Kopp-Colomb 

(Leiter Customer Service)



Überflieger in Sachen Sicherheit

Wir investieren stetig in die Sicherheit un-
serer Infrastruktur und schreiben dabei den 
Schutz von Mensch und Umwelt GROSS.

CHARM® – CH₄ Airborne Remote Monitoring 
Leitungskontrolle per Hubschrauber
Vom Hubschrauber aus überprüfen wir un-
sere unterirdischen Erdgasleitungen mit 
einem Infrarot-Lasersystem auf Dichtheit und 
detektieren dabei selbst kleinste Methankon-
zentrationen (den Hauptbestandteil von Erd-
gas) an der Erdoberfläche. Mit diesem speziell 
entwickelten und vom Deutschen Verein des 
Gas- und Wasserfaches (DVGW) zertifizier-
ten System inspizieren wir seit vielen Jahren 
nicht nur unser Leitungsnetz sondern auch 
die Gashochdruckleitungen anderer Netz-
betreiber im In- und Ausland. Damit dies zu-
künftig noch effizienter und kostengünstiger 
geschieht, haben wir einen neuen Laser ent-
wickelt, der demnächst auch in einem neuen 
Hubschrauber zum Einsatz kommt.

GasCam® – kleinste Methanaustritte 
am Bildschirm sichtbar machen
Für die Dichtheitsüberprüfung von oberirdi-
schen Erdgasanlagen und -leitungen kommt 
die GasCam® zum Einsatz. Das auf der Basis 
von Infrarot-Radiospektrometrie entwickelte 
System kann kleinste Mengen von Methan auf 
einem Monitor in Echtzeit sichtbar machen. 
GasCam® verschafft besonders bei komplexen 
Rohrverläufen und zahlreichen lösbaren Ver-
bindungen große Zeit- und Kostenvorteile.

Integritätsmanagement – sicher und 
effizient steuern und dokumentieren
Mit dem Ziel, die technische Integrität unse-
rer Leitungen und Anlagen zu überwachen, 
zu beurteilen und langfristige Maßnahmen 
kosteneffizient zu steuern, haben wir das 
Pipeline-Integritäts-Management-System 
(PIMS) für Gashochdruckleitungen und das 
Integritäts-Management für Mess- und Regel-
anlagen (IMMeR) entwickelt. Diese Systeme 
unterstützen die Instandhaltung und Doku-
mentation unserer Assets.

Sicherheit für Mensch und Umwelt

Pferdestärken für das Klima

Wir investieren beim Transport von Erdgas 
in innovative und etablierte Technologien: 
Klimaschutz, Transport- und Versorgungs-
sicherheit, Wirtschaftlichkeit und der ver-
antwortungsbewusste Umgang mit der 
Primärenergie Erdgas stehen dabei im Fokus.

Die mobilen Verdichter 
Bei Instandsetzungsarbeiten an Gaspipelines 
muss in den meisten Fällen der betreffende 
Pipelineabschnitt im Druck entspannt werden. 
Hier kommen die mobilen Verdichter zum Ein-
satz. Das Erdgas wird aus dem Sperrabschnitt 
in einen der beiden angrenzenden Leitungsab-
schnitte umgepumpt. 

Der Einsatz der mobilen Verdichter sichert so 
einen hohen umweltschonenden Effekt und 
eine deutliche Kostenersparnis: Neben der Ver-
meidung von Entspannungsverlusten und der 

Pipeline-Evakuierung auf geringste Restdrücke 
werden die Methanemissionen um bis zu 95 % 
reduziert. Das eingesparte Erdgas wird gesi-
chert und kann weiterhin genutzt werden.

Anbohr- und Stoppletechnik
Neben innovativen Technologien setzen wir 
seit Jahrzehnten auch auf etablierte Spezial-
Techniken wie die Anbohr- und Stoppletechnik 
sowie auf die Durchführung von Instandsetzun-
gen unter Betriebsbedingungen. Der Einsatz 
dieser Verfahren ermöglicht Pipeline-Inter-
ventionen wie z. B. Reparaturen oder auch das 
Einbinden neuer Leitungen unter Ausschluss 
von Gastransport- bzw. Versorgungsunterbre-
chungen. Des Weiteren liefern diese Techniken 
einen maßgeblichen positiven Beitrag zum 
Energiehandling und Umweltschutz. Gasver-
luste und Klimagasemissionen werden auf ein 
absolutes Minimum reduziert.

Spezial-Techniken für Mensch und Umwelt



Der Wegweiser in eine grüne Zukunft
Energiewende

Energiewende – was will uns dieses zusam-
mengesetzte Hauptwort sagen? Zunächst 
einmal geht es um Energie. Energie ist die 
Grundlage all unseres Handelns, ohne Ener-
gie ist alles nichts, ohne Energie treten wir 
auf der Stelle. Nur mit Energie sind wir in der 
Lage, uns zu bewegen. Und jetzt kommt eine 
Wende. Wir werden in unserem Vorwärts-
drang jäh gestoppt. Ab sofort müssen wir die 
Energie, die wir bisher aufgewendet haben, 
um in Richtung A zu laufen, umwandeln. Zu-
nächst, um die notwendige Richtungsände-
rung zu bewältigen, dann, um mit gleichem 
Elan in Richtung B zu laufen. Was aber be-
deutet Energiewende konkret für die Open 
Grid Europe? Auch und gerade bei Open 
Grid Europe geht es um Energie. In unseren 
insgesamt rund 12.000 km langen Fernlei-
tungen transportieren wir Energiemengen 
ungeheuren Ausmaßes. Allerdings Ener-
gie in einer Form, die, wenn wir die von der 
Politik ausgelobten Klimaschutzziele ernst 
nehmen – und das müssen wir – nach einer 
erfolgreich vollzogenen Energiewende nicht 

mehr gebraucht wird. Eine angestrebte CO₂-
Reduzierung in Höhe von 95 % führt dazu, 
dass im Energiesystem der Zukunft kein Platz 
mehr ist für fossile Brennstoff e jedweder Art. 

Das gilt für Kohle, das gilt für Erdöl, das gilt 
aber auch für Erdgas. Wenn wir uns jetzt nicht 
bewegen, das heißt, uns neuen Themen zu-
wenden, dann schauen wir nach einer erfolg-
ten Energiewende sprichwörtlich in die leere 
Röhre. Aber es gibt Hoff nung. Fragen wir uns 
zunächst nach der größten Herausforderung 
der Energiewende. Nach der Realisierung der 
95%igen Reduzierung der CO₂-Emissionen 
steht uns auf der Energieerzeugungsebene 
neben kleineren Mengen aus Wasserkraft und 
Biomasse ausschließlich noch aus Wind- und 
Sonnenkraft erzeugter Strom zur Verfügung. 
Diese Erzeugung erfolgt zum einen in großem 

Maße nicht verbrauchsnah, zum anderen er-
fordert die stark volatile Erzeugungsleistung 

eine umfangreiche Speicherung dieser Ener-
gie, sowohl im Leistungs- als auch im Men-
genbereich. Die Stromwirtschaft alleine wird 
auf absehbare Zeit weder den Transport noch 
die Speicherung dieser enormen Strommen-
gen sicherstellen können. Eine Umwandlung 
von Strom in Wasserstoff  bzw. in SNG (syn-
thetic natural gas) wird zwingend erforderlich

sein. Die dafür notwendige Power-to-Gas-
Technik ist längst entwickelt. 

Betrachten wir nun die wahre Stärke unse-
res Unternehmens, nämlich den Transport 
von gasförmigen Stoff en in erdgebundenen 
Rohrleitungen, dann wird ganz schnell deut-
lich: Die große Herausforderung der Energie-
wende und die wahre Stärke der Open Grid 
Europe greifen ineinander wie ein Rad in das 
andere. Die Gasinfrastruktur als grüne Batte-
rie der Energiewende ist unser Weg in eine 
erfolgreiche Zukunft.

Wie sehen Sie das? Diskutieren Sie mit via:
twitter.com/OpenGridEurope oder 
facebook.com/OpenGridEurope

Eine angestrebte CO2-Reduzierung in Höhe 
von 95 % führt dazu, dass im Energiesystem 
der Zukunft kein Platz mehr ist für fossile 
Brennsto� e jedweder Art.

Nach der Realisierung der 95%igen Reduzie-
rung der CO2-Emissionen steht uns auf der 
Energieerzeugungsebene neben kleineren 
Mengen aus Wasserkraft und Biomasse aus-
schließlich noch aus Wind- und Sonnenkraft 
erzeugter Strom zur Verfügung.

Eine Umwandlung von Strom in Wassersto�  
bzw. in SNG (synthetic natural gas) wird zwin-
gend erforderlich sein. Die dafür notwendige 
Power-to-Gas-Technik ist längst entwickelt. 

Die große Herausforderung der Energiewende 
und die wahre Stärke der Open Grid Europe 
greifen ineinander wie ein Rad in das andere. 
Die Gasinfrastruktur als grüne Batterie der 
Energiewende ist unser Weg in eine erfolgrei-
che Zukunft.


