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die Emissionen von Klimagasen, zuvorderst CO2, müssen  
sinken. Das erfordert grundlegende Änderungen, wie Energie 
produziert, transportiert und verbraucht wird.

Auf dem Weg in eine (weitestgehend) CO2-freie (neutrale) 
Zukunft nimmt der Transport der Energie eine Schlüsselposition 
ein. Die Energieerzeugung aus Wind und Sonne hat noch 
 erheb liche Steigerungspotenziale. Das Erdgastransportnetz der 
Thyssengas bietet sich an, die Potenziale zu erschließen. Es ist 
für Gas aus Power-to-Gas das zukunftsfähige Transport- und 
Speichernetzwerk für die  erneuerbare Energieerzeugung. 

Auch das Erdgas leistet einen Beitrag zum Klimaschutz.  
Erdgas verursacht deutlich weniger Emissionen als andere fossile 
Energieträger. Das ermöglicht mittelfristig massive Klimaschutz-
effekte, wenn beispielsweise auf lange Sicht Stein- und Braun-
kohle anlagen modernen Gaskraftwerken weichen. Langfristig 
ersetzt das vermehrt vorhandene erneuerbare Gas aus Biogas-
anlagen und Power-to-Gas das Erdgas und ermöglicht künftig 
flächen deckend eine klimaneutrale Energieversorgung. 

Das vorhandene Erdgastransportnetz ist bereits eine gute 
Basis, aber wenn neue Gaskraftwerke an die Stelle der Kohle-
kraftwerke treten sollen, dann geht das nicht ohne neue 
 Leitungen. Diese planen, bauen und betreiben erfahrene Trans-
portnetzbetreiber wie Thyssengas. Werden neue Gastransport-
leitungen gebaut, haben die Bewohner der betroffenen Regio-
nen natürlich Fragen: Was passiert hier eigentlich? Kann ich als 
Anwohner am Planungs prozess  mit wirken? Sind Umweltbeein-
trächtigungen zu erwarten?  Wie erfolgen Planung, Bau und 
 Betrieb dieser Leitungen?

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen Antworten auf 
 solche Fragen geben und Sie über wichtige Aspekte des 

 Gasnetz  ausbaus informieren.
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Brücken bauen

Der Klimawandel erfordert ein Umdenken hin zu CO2-freien 

bzw. -armen Energiequellen. Erdgas ist ein klimaschonender 

Energieträger mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Als solcher 

kann er Klimaschutz und Energiewende tragen. Erdgas baut eine 

Brücke in die dekarbonisierte Welt. Es ist als Brennstoff verfügbar 

und kann zudem den Schadstoffausstoß im Ver kehr ohne 

 grundlegend neue Infrastruktur signifi kant senken. Sogenannte 

grüne Gase, also Biomethan aus Biogasanlagen und Gas aus 

 Power-to-Gas können mit steigendem Aufkommen die Erdgas-

mengen sukzessive ersetzen. 

Die Gasversorgung muss auch in der Zeit des Umbruchs 

sichergestellt bleiben. Die bald endende Förderung von L-Gas 

in den Niederlanden und in Deutschland erfordert kurzfristig 

zu sätzliche H-Gas-Quellen. Daher erschließt die Thyssengas einer-

seits leitungsgebundenes Erdgas und andererseits das mit Schif-

fen an den europäischen Küsten angelandete LNG (tiefkalt 

 verfl üssigtes Erdgas). Das schließt ein Quellenmonopol aus und 

Verbraucher profi tieren vom Wett bewerb der Erdgasimportmög-

lichkeiten. Somit sichern die Investitionen in die notwendigen 

neuen Leitungen die kostengünstige Gasversorgung bis in die 

klimaneutrale Energiezukunft.

Nutzung

Schon heute wird Erdgas vielfältig genutzt, vor allem 

als Wärmelieferant, aber auch in der Stromerzeugung und als 

um weltfreundlicher Treibstoff für Kraftfahrzeuge. Das zeigt: 

Gas ist der universelle Energieträger. Die Umwandlung von 

 Wind-Strom und Wasser in Wasserstoff und synthetisches Methan 

(Power-to-Gas) schließt die Lücke  zwischen verschiedenen 

Energieanwendungen. Wind-Strom kann so für die Wärme-

erzeugung in vorhandenen Erdgasendgeräten nutzbar gemacht 

werden. Die gut regelbaren Gaskraftwerke können so von Wind 

und Sonne verursachten Schwankungen in den Stromnetzen 

aus gleichen.

Erdgas – 
Energieträger der Zukunft
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Die beschlossene Energiewende ist ohne einen gleichzeitigen 

Ausbau der deutschen Energienetze nicht denkbar. Erdgas- und 

das Erdgastransportnetz als zukunftsfähige Partner der erneuer-

baren Energien nehmen dabei eine besondere Stellung ein. 

Um die künftig benötigten Transportkapazitäten für Gas 

zu ermitteln, erarbeiten die Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) alle 

zwei Jahre einen Netzentwicklungsplan (NEP). Die Festlegung 

der planerischen Rahmenbedingungen des NEP erfolgt in enger 

Abstimmung mit der Bundesnetzagentur sowie Marktteil neh mern 

wie Gashändlern, Kraftwerks- und Speicherbetreibern. Dabei 

steht die Kontinuität beim Ausbau der Gastransportnetze im 

Rahmen der Energiewende im Mittelpunkt.

Der Netzausbau
Transportsystem
und technische Infrastruktur

Der Gastransport durch Leitungen

Erdgas muss von den Produktionsstätten zu den Ver-

brauchern teilweise über weite Strecken transportiert werden. 

Durch Transportleitungen mit Durchmessern von zum Teil mehr 

als 100 Zenti metern fl ießen nicht nur riesige Erdgasmengen aus 

Russland, Norwegen und den Niederlanden nach Deutschland. 

Auch Biomethan, Gas aus Power-to-Gas und Wasserstoff fi nden 

ihren Weg durch das Transportnetz. Hinzu kommt der Transit von 

Erdgas durch Deutschland in angrenzende EU-Staaten. Die nach-

gelagerten Netze der fast 700 deutschen Verteilernetz betreiber 

stellen die Gasversorgung der Endverbraucher sicher.

Verdichter und Speicher

Auf dem langen Weg vom Produktionsort zu den Ver   -

brau chern fällt der Druck in den Transportleitungen durch die 

Reibung der Gasmoleküle an der Rohrinnenwand und durch 

die Entnahme ab. Verdichterstationen in Abständen zwischen 

100 und 200 Kilometern gleichen Druckverluste aus und sorgen 

dafür, dass der erforderliche Druck für den Transport über 

 diese weiten Distanzen gewährleistet ist. 

Die an das Netz angeschlossenen Erdgasspeicher spielen 

eine maßgebliche Rolle für die Sicherstellung der Versorgung. 

Deutschland verfügt über 50 Erdgasspeicher mit einem Arbeits-

gasvolumen (Speichervolumen) von mehr als 22 Milliarden 

 Kubikmeter. Im EU-Vergleich hat Deutschland die größten 

 Speichermöglichkeiten. Die maximale Speicherkapazität reicht 

 gegenwärtig im Durchschnitt für 80 Tage Vollversorgung.
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Für eine sichere Gasversorgung

Thyssengas besitzt in Nordrhein-Westfalen und Nieder-

sachsen ein Transportleitungsnetz von mehr als 4.200 Kilometer 

Länge mit sechs Verdichterstationen. Angeschlossene Erdgas-

speicher und Gasmischstationen ermöglichen einen Einsatz von 

Ausgleichs- und Regelenergie, wenn Unterschiede zwischen 

 Gasbezug und -bedarf ausgeglichen werden müssen. An das 

Thyssengas-Transportnetz sind Stadtwerke und industrielle 

 Großverbraucher angeschlossen. Mit seinem Transportnetz stellt 

Thyssengas die Versorgung von Millionen Menschen mit Erdgas 

sicher und trägt dazu bei, dass Arbeitsplätze entstehen und 

konkurrenz fähig bleiben.

Umwelt und Ressourcen schonen

Thyssengas verfügt über ein geprüftes Umweltmanage-

mentsystem für alle Anlagen einschließlich des Transportnetzes, 

welche nach den gültigen deutschen und internationalen 

Normen zertifi ziert sind. Wir haben uns damit zu planvollen 

und kontinuierlichen Verbesserungen in Bezug auf Umwelt-

schutz und Ressourcenschonung verpfl ichtet. Zudem wurde 

 unser  technisches Sicherheitsmanagement (TSM) vom DVGW 

 (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) zertifi ziert.

In der Zukunft beabsichtigen wir, das Transportnetz 

als Gesamtsystem zu nutzen, in welchem Erdgas, Biomethan 

und Gas aus Power-to-Gas zu einer riesigen Energiequelle 

 zusammengeführt werden. Die Einspeisung von in Power- to-Gas-

Anlagen umgewandeltem Wind-Strom ins Gastransportnetz ist 

auch eine vielversprechende Möglichkeit für die Speicherung von 

Wind-Strom und unser Transportnetz kann dadurch zum unver-

zichtbaren Partner der Wind- Stromerzeugung aufsteigen.

 

Das Transportnetz 
wird kontinuierlich an die 
Bedürfnisse der Kunden 
angepasst

Das Thyssengas-Transportnetz
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Kooperation der Fernleitungsnetzbetreiber

Thyssengas arbeitet in der Marktgebietskooperation Net-

Connect Germany (NCG) eng mit den Fernleitungsnetzbetreibern 

bayernets GmbH, Fluxys TENP GmbH, GRTgaz Deutschland 

GmbH, Open Grid Europe GmbH und terranets bw GmbH 

 zusammen. Die Kooperation der FNB in Marktgebieten simuliert 

den vom Strommarkt bekannten zeitgleichen Handel von Gas-

mengen. Erst das ermöglicht die fl exible Belieferung von Kunden 

mit Gas bis hin zu Tages- oder sogar Teiltagesprodukten, 

was wiederum den Wettbewerb auf dem Gasmarkt enorm 

gefördert hat.

Das Hochdruckleitungssystem im Marktgebiet NCG ver-

fügt über eine Gesamtlänge von rund 20.000 Kilometern und 

ver bindet mehr als 500 nachgelagerte Gasnetze. Thyssengas 

möchte die Zukunft aktiv gestalten und das NCG-Marktgebiet 

gemeinsam mit unseren heutigen und möglicherweise auch 

weiteren Partnern langfristig zu einem der liquidesten Gasmärkte 

Europas ausbauen.
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Diese Rohrleitung wird 
nach dem Ausbau unsichtbar 
in der Erde verlaufen
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Der optimale Trassenverlauf

Ist der Bau einer neuen Erdgasleitung geplant, wird nicht 

 einfach der kürzeste Weg zwischen Anfangs- und Endpunkt 

 gesucht. Bei der Trassenfi ndung gilt es, die notwendigen Eingriffe 

in die Landschaft sowie in die Nutzungsrechte privater Grund-

stückseigentümer möglichst gering zu halten. Der Planungs-

prozess dient dazu, den optimalen Verlauf zu ermitteln. Ein 

 besonderes Augenmerk bei der Festlegung der Leitungstrasse 

liegt auf dem Schutz unserer Umwelt, den Planungen anderer 

Stellen, zum Beispiel der Städte und Gemeinden, sowie den 

 Belangen von Grundstückseigentümern und -nutzern.

Einbindung aller Beteiligten

Die ermittelte Leitungstrasse ist das 

 Er gebnis einer intensiven Auseinandersetzung 

mit allen den Leitungslauf beeinfl ussenden 

Faktoren. Ingenieure, Raumplaner, Geografen 

und auch Experten für Landwirtschaft wirken 

am Zustandekommen dieses Ergebnisses 

mit. Thyssengas bezieht beispielsweise auch 

Fach fi rmen für Landschafts-, Natur- und 

Artenschutz und Bodensachverständige 

in die Erarbeitung der Trassenführung ein.

Um eine breite Akzeptanz für die  Vor -

haben herzustellen, bindet Thyssengas früh-

zeitig alle Beteiligten in Planungsüberlegungen 

ein. Für große Leitungsprojekte werden 

Konzepte zur Information der Öffentlichkeit 

entwickelt und realisiert.

Die Planung
einer Leitungstrasse

Ziel ist ein 
optimaler 
Trassenverlauf 
für Mensch, 
Umwelt und 
Natur

12  Thyssengas Thyssengas  13



Klar geregelter Planungsprozess

Im Zuge der Planung sind eine Vielzahl gesetzlicher Regelun-

gen sowie die Vorgaben des technischen Regelwerks des DVGW 

(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) zu beachten. 

Für größere Leitungsprojekte werden Raumordnungs- und Plan-

feststellungsverfahren durchgeführt. Der gesamte Planungs-  

und Genehmigungsprozess wird von Thyssengas-Fachleuten für 

das Planungs- und Genehmigungswesen geleitet und gesteuert.

Eingriffe minimieren

Die Planung neuer Leitungen erfolgt möglichst in Anleh-

nung an vorhandene Trassen, Straßen, Eisenbahnlinien, Kanäle, 

Hochspannungsleitungen oder Rohrleitungen. Der Fokus richtet 

sich darauf, ökologisch hochwertige Gebiete nach Möglichkeit zu 

umgehen oder diese gegebenenfalls in aufwendigen Horizontal-

bohrverfahren zu unterqueren. Soweit Eingriffe unumgänglich 

sind und etwa Bewuchs entfernt werden muss, werden diese 

durch Kompensationsmaßnahmen wieder ausgeglichen.

Telekommunikationsleitungen

Telekommunikationsleitungen dienen der Übertragung  

von Informationen zur optimalen Steuerung des Leitungsnetzes. 

Sie werden unmittelbar parallel zu den Gasleitungen mit der  

eigentlichen Rohrleitung verlegt. Die Leitungen sind Bestandteil 

des Gastransportsystems. 

Umweltschutz hat Priorität

Beim Ausbau des Thyssen-

gas-Fernleitungsnetzes schüt-

zen wir die Umwelt genauso 

gewissenhaft wie unsere Gas-

leitungen und Anlagen. Wo 

Bau arbeiten bei der Erweite-

rung des Transportnetzes 

 notwendig werden, wird der 

Planungsraum im Vorfeld auf 

geschützte Tier-und Pflanzen-

arten untersucht. Die Ergebnisse 

fließen in den Planungsprozess 

ein. Umweltverträglichkeits-

studien und landschaftspflege-

rische Be gleitpläne werden 

 erstellt und Schutzmaßnahmen 

festgelegt. In besonderen Fällen 

begleitet eine ökologische und 

bodenkundliche Baubegleitung 

die Umsetzung dieser Maß-

nahmen auf der Baustelle. 

Das gewährleistet eine optimale 

Berücksichtigung von Umwelt-

belangen. 

Wiederherstellung  

des Ausgangszustands

Sind die Leitungen verlegt, 

wird die Trasse in der Regel 

kaum mehr wahrgenommen, 

weil der ursprüngliche Zustand 

weitgehend wiederhergestellt 

wird. Die Trasse ist meist nur 

noch an den gelben Hinweis-

schildern erkennbar. Dank  

Rekultivierung bleiben die land-

wirtschaftlichen Nutzungs-

möglichkeiten fast unein-

geschränkt erhalten. 

Sicherer Transport

Nicht nur die Nutzung 

von Erdgas erfolgt umwelt-

schonend und emissionsarm: 

Auch der Transport von der 

Quelle zum Verbraucher über 

unterirdische Leitungen ist 

 besonders sicher und umwelt-

verträglich. Unter der Erdober-

fläche sind die Leitungen auch 

vor üblichen Transportrisiken 

wie beispielsweise bei Gefahr-

guttransporten auf der Straße 

geschützt.

Umweltschonend 
und sicher
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Abstimmung mit Grundstückseigentümern, 

-nutzern und Anwohnern

Bereits in einem möglichen Raumordnungsverfahren 

 erhalten alle Bürger, die sich für die Planung interessieren, die 

Möglichkeit, den Trassenverlauf kennenzulernen und sich in die 

Abstimmung  einzubringen. Nach der Festlegung des Trassen-

korridors im Raumordnungsverfahren werden für die weiteren 

exakten Planungen alle Grundstückseigentümer und -nutzer im 

Trassenverlauf angesprochen und informiert. Zudem wird jedem 

Grundstückseigentümer die vorgesehene Leitungstrasse erläutert 

und der Bauablauf erklärt. Die mit den Grundstückseigentümern 

getroffenen Vereinbarungen regeln die Entschädigung für die 

grundbuchliche Sicherung der Leitung. 

Bei größeren Leitungsbauvorhaben schließt sich dann 

ein Planfeststellungsverfahren an, in dem unter anderem auch 

die betroffenen Grundstückseigentümer und -nutzer beteiligt 

 werden.

Entschädigungen für Ertragsausfälle

Thyssengas ist darum bemüht, allen berechtigten Belangen 

der betroffenen Eigentümer, Grundstücksnutzer und Anwohner 

nach Möglichkeit Rechnung zu tragen. Während der gesamten 

Planungs- und Baumaßnahmen stehen ihnen feste Ansprech-

partner bei Thyssengas zur Verfügung. 

Wo die Verlegung der Leitung in landwirtschaftlichen 

 Nutzfl ächen zu Ertragsausfällen führt, schaltet die Thyssengas 

zur Bewertung dieser Nachteile unabhängige Gutachter ein, 

die sowohl die Höhe der Ertragsausfälle als auch sonstige 

Erschwernisse beurteilen. Auf dieser Grundlage zahlt Thyssengas 

 Entschädigungen an die jeweiligen Eigentümer oder Nutzer.

Die Einbeziehung
betroffener Bürger
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Die Bauzeit für das Verlegen eines Leitungsabschnitts von 

fünf Kilometer Länge dauert in der Regel vier bis fünf Monate,

wobei die punktuellen Arbeiten überlicherweise deutlich kürzer 

sind. Vor Beginn der Bauarbeiten wird zunächst überprüft, 

ob in dem Gelände möglicherweise noch Kampfmittel aus 

den Weltkriegen liegen. Ist dies der Fall, werden sie entfernt. 

Wenn archäologische Funde zu erwarten sind, werden diese 

ebenfalls im Vorfeld gesichert.

Der Arbeitsstreifen

Vor Aufnahme der Bauarbeiten wird dem Trassenverlauf 

folgend der benötigte Arbeitsstreifen vor Ort eingemessen. 

Die Einrichtung des Arbeitsstreifens umfasst insbesondere das 

Entfernen von Zäunen, Strauchwerk und Bäumen, das Setzen 

von Notzäunen, die Einrichtung von Zufahrten zur Trasse, das 

Anlegen von Durchfahrten und Übergängen, die Überbrückung 

von Gräben und Bächen, gegebenenfalls das Einrichten einer 

Vorfl ut für die Wasserableitung und das Abtragen des Ober-

bodens, der separat gelagert wird.

Bauablauf

Die Rohre werden nun entlang der Trasse ausgelegt, bei 

 Bedarf je nach Trassenverlauf gebogen und auf eine längere 

Der Leitungsbau
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Kreuzung mit Hindernissen

Neben dieser sogenannten „offenen“ Bauweise können  

Gasleitungen in besonderen Fällen auch unterirdisch verlegt 

 werden. Dies ist in der Regel erforderlich zur Unterquerung von 

Eisenbahntrassen, deren Betrieb nicht unterbrochen werden soll, 

bei stark befahrenen Straßen, Gewässern, ökologisch hoch-

wertigen Gebieten etc. Bei der Kreuzung eines Flusses in offener 

Bauweise (Düker) wird der gesamte Leitungsabschnitt in eine 

 zuvor gebaggerte Rinne im Flussbett eingebracht.

Rekultivierung

Die Rekultivierung des Bodens ist entscheidend für die  

Wiederherstellung der Ertragsfähigkeit landwirtschaftlicher Nutz-

flächen. Deshalb machen gegebenenfalls Tiefenlockerer vor 

 Auftragung des Oberbodens den unter der Fahrspur verdichteten 

Boden wieder atmungsfähig und feuchtigkeitsdurchlässig.  

Das vermeidet spätere Ernteschäden. Nach Auftragung des Ober-

bodens besteht eventuell die Notwendigkeit witterungs- und/

oder bodenartbedingter zusätzlicher Rekultivierungsverfahren. 

Schließlich wird der Arbeitsstreifen wieder bepflanzt, Wege  

und Zäune werden hergerichtet.

Drainierte Flächen

Besondere Aufmerksamkeit erfordern drainierte Flächen  

in der Landwirtschaft. Die Drainage wird unter Hinzuziehung  

von Sachverständigen erfasst und bei der Trassenfestlegung  

nach Möglichkeit berücksichtigt. Soweit Teile der Drainage beim 

Bau der Leitung zu entfernen sind oder beschädigt werden,  

werden diese anschließend sachgerecht wiederhergestellt.

Strecke zu der Leitung verschweißt. Anschließend heben Bagger 

einen Graben aus, der tief genug ist, dass die Leitung mindestens 

einen Meter Überdeckung hat. Dieser Boden wird getrennt 

 gelagert. 

Mehrere Bagger oder Seitenbaumtraktoren senken nun  

die Leitung abschnittsweise in den Graben ab. Danach wird 

der Graben mit dem Aushub wieder aufgefüllt, sofern dieser 

hierfür geeignet ist, das heißt keine scharfkantigen Steine ent-

hält, die das Rohr und seine Umhüllung beschädigen könnten.
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liegt bald gut behütet in der Erde



Der sichere Betrieb

Die Gasleitung liegt zwar unsichtbar – und damit auch vor 

vielen Gefahren geschützt – im Boden, jedoch nicht unbeobachtet. 

Eine permanente Kontrolle fi ndet sowohl über die Netz steuerung 

als auch durch spezielle Sicherungsmaßnahmen statt. Zur Netz-

steuerung übertragen die Fernmelde- und Fernwirk leitungen 

Messwerte von zahlreichen Messpunkten in unsere Dortmunder 

Leitzentrale. Hier wird das gesamte Netz Tag und Nacht sowohl 

automatisch von einer modernen Computeranlage als auch von 

mehreren Spezialisten überwacht und bei Bedarf durch  direkten 

Eingriff gesteuert.

Sicherheit beim Leitungsbau

Eine moderne Gasleitung hat eine Lebensdauer von 

bis zu 100 Jahren. Sie kann und muss über lange Zeit gut und 

sicher funktionieren. Sicherheit und Sorgfalt sind die obersten 

Prinzi pien für Herstellung und Betrieb.

Jedes Bauteil einer Gastransportleitung wird bereits vor 

 Anlieferung im Herstellerwerk geprüft. Für Hochdruckleitungen 

kommt ausschließlich hochfester Stahl zum  Einsatz. Die einzelnen 

Rohre sind zur Vermeidung von Korrosion mit Polyethylen (PE) 

umhüllt. Außerdem sorgt eine an das Rohr  angelegte, sehr 

 geringe elektrische Spannung (ca. 1 Volt) für  einen ,,katho-

dischen Korrosionsschutz“. Korrosion ist dadurch  praktisch 

 ausgeschlossen.

Von besonderer Bedeutung ist das Verschweißen der Rohre. 

Die Schweißer sind zertifi ziert und müssen sich alle zwei Jahre 

einer Nachprüfung unterziehen. 

Unabhängige Prüfer untersuchen die Schweißnähte mittels 

Röntgen- oder Ultraschallverfahren. Anschließend werden die 

Schweißnähte – ebenso wie das Rohr – mit einer Schutzum hüllung 

versehen. Die Wirksamkeit der Um hüllung wird mit einem Hoch-

spannungsprüfgerät kontrolliert. Abschließend erfolgt eine 

Druckprüfung der Leitung unter Aufsicht eines  Sachverständigen 

Der Prüfdruck liegt hierbei weit über dem späteren Betriebsdruck 

der Leitung.

Sicherheit beim Bau 
und Betrieb von Erdgasleitungen
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Bagger fernhalten

Wichtig ist vor allem, dass kein Bagger den Leitungen 

 unbeabsichtigt zu nahe kommt. Thyssengas stellt auf Anfrage 

allen Tiefbauausführenden Informationen zur Lage der Leitungen 

zur Verfügung. Sofern Baumaßnahmen in Leitungsnähe anstehen, 

werden die jeweiligen Tiefbaufirmen von Thyssengas zusätzlich 

entsprechend eingewiesen. Thyssengas sorgt auf diesem Weg 

 dafür, dass von Baumaßnahmen Dritter keine Gefahren für die 

Leitung entstehen.

Die speziellen Sicherungsmaßnahmen erfolgen mehrstufig.

In Gebieten mit der Gefahr von Bodensenkungen, die ins-

besondere durch Bergbaumaßnahmen entstehen können, werden 

an den Leitungen spezielle Messeinrichtungen eingebaut und 

diese regelmäßig kontrolliert. 

Die Leitungen werden außerdem regelmäßig von Hub-

schraubern überflogen, mit Fahrzeugen befahren und zu Fuß 

 begangen. Dabei wird auch kontrolliert, ob die Leitungstrasse 

nach wie vor zugänglich ist, keine größeren Bäume gepflanzt 

oder Gartenhäuser errichtet wurden.

Kontrolle aus der Luft:  
Unsere Leitungen  
werden per Helikopter 
überwacht
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Falls Sie sich für ein konkretes Projekt interessieren,  

stellen Sie uns Ihre Fragen: Unter presse@thyssengas.com  

oder telefonisch unter +49 231 91 291-0 finden Sie einen  

kompetenten Ansprechpartner für Ihr Anliegen.

Thyssengas – 
Ihr Ansprechpartner
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Gas wird mit unterschiedlichen 
Drücken transportiert
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Thyssengas GmbH

Emil-Moog-Platz 13 

44137 Dortmund 

T +49 231 91 291-0 

www.thyssengas.com


