
Ein innovatives Netz als Nervenzentrum 
der neuen Energiewelt.



 3

Die Schlüsselrolle bei der Energiewende spielt unsere Gas  - 
infra struktur. Sie transportiert heute den Energieträger, der  
mit 1.000 TWh in Deutschland den größten Beitrag zur 
Energie versorgung leistet: Gas.

Auf Platz zwei folgt Elektrizität. Nur wenn diese 

beiden Energieträger intelligent zusammenspielen 

und wir die großen Verbrauchs-Sektoren Wärme, 

Mobilität, Stromerzeugung und Industrie als Gesamt-

system begreifen und miteinander koppeln, können 

wir den Durchbruch in eine dekarbonisierte Zukunft 

schaffen. 

Eine innovative Gasinfrastruktur ist die Voraus-

setzung dafür, das Ziel der Klimaneutralität 

effizient erreichen zu können.

Die Schlüsselrolle bei der Energiewende spielt unsere 

Gasinfrastruktur. Sie ist zuverlässig, modern, sicher 

und weit verzweigt. Bisher transportiert sie haupt-

sächlich fossiles Erdgas, aus Biogasanlagen wird aber 

auch schon heute klimaneutrales Gas in unsere Lei-

tungen eingespeist. Das war nur ein Anfang. Es geht 

darum, den Anteil an nichtfossilem Gas in unserem 

System sukzessive auf 100 Prozent zu steigern und 

mit unserem bestehenden Netz zu einer breitflächigen 

Verteilung erneuerbarer Energie in Deutschland 

beizutragen. Aufgrund der sehr hohen Speicherkapa-

zität des Gasnetzes wird unser Leitungssystem dann 

zu einer gigantischen „Batterie der Energiewende“, 

wenn wir mittels der Power-to-Gas-Technologie Strom 

aus Sonnen- und Windenergie in regenerative Gase 

umwandeln und in unser Netz einspeisen.

 

Die Thyssengas GmbH hat die Technik und das 

Know-how, um zur Bewältigung der großen 

Herausforderungen der Energiewende einen 

Beitrag zu leisten. Wir nutzen unsere Innovati-

onskraft konsequent mit Blick auf das Ziel, die 

Energiesysteme Strom und Gas zusammenwach-

sen zu lassen und die erforderliche Sektoren-

kopplung praktisch umzusetzen. 

Zu einer gelungenen Energiewende 
gehören alle Sektoren und Energieträger.

Gastransport-Autobahn ins Ruhrgebiet Hightech-Management für unsere Energieversorgung
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Klimaschonender Wasserstoff – zum Beispiel CO2-frei erzeugt 
aus grünem Strom und Wasser mittels der Power-to-Gas-Tech-
nologie oder auch Elektrolyse – ist das Multitool der Energie-
wende.

Wasserstoff kann in reiner Form den heute noch 

nicht CO2-frei erzeugten Wasserstoff in indus-

triellen Prozessen ersetzen. Dem Automobilsektor 

steht er in Verbindung mit der Brennstoffzellen-

technologie für alternative Antriebskonzepte zur 

Verfügung und ermöglicht so – zu Beginn vor allem 

im Schwerlastbereich – die schnelle Substitution von 

fossilen Kraftstoffen. Zudem kann er zur Erzeugung 

von grünen Benzin- und Dieselkraftstoffen für die 

Nutzung in heutigen Verbrennungsmotoren einge-

setzt werden. 

Auch im Wärmemarkt lässt sich mit klimascho-

nendem Wasserstoff die CO2-Reduktion weiter 

vorantreiben. Millionen von Haushalten lassen sich 

über eine sukzessive steigende Beimischung von kli-

maschonendem Wasserstoff zu herkömmlichem Erd-

gas erreichen. So können auch dort Alternativen für 

eine Dekarbonisierung generiert werden, wo Hausbe-

sitzern heute im Wesentlichen nur sehr kapitalinten-

sive Dämmungslösungen zur Verfügung stehen.

Mit Wasserstoff überwinden wir  
das fossile Zeitalter der Energie.
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Gemeinsam mit den beiden Netzbetreibern  

planen wir in Niedersachsen den Bau der mit  

100 Megawatt bis dato größten deutschen 

Power-to-Gas-Pilotanlage. 

Die Region Ostfriesland ist der ideale Standort, weil 

dort schon heute riesige Mengen Windstrom aus 

der Nordsee an Land gehen. Und diese Menge wird 

weiter wachsen. Bis 2035 könnten zusätzliche Wind-

kraftanlagen mit einer Leistung von über 23 Gigawatt 

installiert werden. Das entspricht 15 Atomkraftwer-

ken. Sowohl der leistungsstarke Anschluss von Strom 

aus Windparks als auch eine leistungsfähige Gasinfra-

struktur sind in der Region bereits vorhanden. 

Mit den Partnern Gasunie Deutschland und TenneT 
plant Thyssengas eine Pilotanlage zur Verwirklichung der 
Sektoren kopplung durch die Power-to-Gas-Technologie.

Von der Vision zur Wirklichkeit: unser
Wasserstoffprojekt ELEMENT EINS.

76 

Die Phasen unseres Projektes:

Phase 1 · Phase 2

In den Phasen 1 und 2 fließt der von ELEMENT EINS 

aus grünem Strom umgewandelte Wasserstoff als 

Beimischung zum Erdgas in die bestehenden Gaslei-

tungen. Damit wird die vorhandene Erdgasversorgung 

für Heizung und Industrie bereits klimaschonender.

Gleichzeitig können Industrie- und Verkehrsbetrie-

be Wasserstoff, den sie für ihre Prozesse und ihre 

Mobilität benötigen, der zu errichtenden Wasserstoff-

anschlussleitung entnehmen. Zum Beispiel über eine 

Wasserstofftankstelle mit Tankfahrzeugen. So arbeiten 

die Unternehmen klimaschonender – egal, wo sie 

ihren Standort haben.

Phase 3

Aus Biogasanlagen stammendes CO2 wird mit dem 

aus grünem Strom umgewandelten Wasserstoff 

chemisch verbunden. Daraus resultierendes synthe-

tisches Methan kann fossiles Erdgas ersetzen oder 

ihm ohne Begrenzung beigemischt werden. Bei der 

Verbrennung wird nur CO2 frei, das vorher der Um-

welt entzogen wurde – die Klima bilanz ist neutral. 

Power-to-Gas-Großanlagen: eine Ingenieursaufgabe 

der Energiewende.
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Die Ära des klimaneutralen  
Gases beginnt.
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Phase 4

Wir integrieren den nahegelegenen Kavernen-

speicher ins System, der wie eine gigantische  

Batterie große Energiemengen aufnehmen kann.  

So kann aus volatiler, windabhängiger Energie  

ein konstanter Energiefluss entstehen.

Phase 5

In absehbarer Zeit werden die L-Gas-Lieferungen 

eingestellt. Es wird keine Lieferungen aus den 

Niederlanden mehr geben, L-Gas-Leitungen werden 

frei. Die sich so ergebenden Leitungs kapazitäten 

nutzen wir, um den in ELEMENT EINS entstandenen 

Wasserstoff direkt zu Industrie kunden in Nordrhein-

Westfalen zu transportieren. Damit verbessert sich 

die Klimabilanz in einem der wichtigsten Wirt-

schaftsräume Europas.
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Der Weg in eine vollständig dekarbonisierte  
Welt wird noch viele Jahre dauern. 

Aber schon heute sagen unabhängige Studien

(beispielsweise die dena-Leitstudie „Integrierte 

Energiewende“), dass sich das Ziel einer so gut wie 

vollständigen Reduktion der CO2-Emissionen bis 2050 

erheblich günstiger erreichen lässt, wenn man statt 

auf rein strombasierte Anwendungen in allen Sek-

toren auf einen breiten Mix unterschiedlicher Energie-

träger, -infrastrukturen und -anwendungen setzt. 

Nichtsdestoweniger: Wir haben auch die unver-

meidliche Übergangsphase im Blick. Sie wird bei 

unserem Konzept evolutionär und für alle Beteiligten 

erträglicher ablaufen. Wenn mit regenerativ er-

zeugtem Wasserstoff Benzin, Diesel oder Kerosin 

synthetisiert wird, dann können mit diesen sogenann-

ten E-Fuels bestehende Fahrzeuge und Flugzeuge 

klimaneutral weiterbetrieben werden. Denn diese vor 

Ablauf ihrer Lebensdauer zu verschrotten, wäre eine 

gigantische Ressourcenverschwendung. Zudem ver-

brennen E-Fuels klimaneutral und sehr viel sauberer 

als fossile Treibstoffe. Damit können sie auch einen 

positiven Beitrag zur Senkung der Abgasbelastung 

liefern.

Erd- und Biogas decken derzeit 24 Prozent des 

deutschen Energiebedarfs ab. Im Jahr 2018 haben 

allein wir sechs Milliarden Kubikmeter Erd- und Biogas 

zu Verteilnetzbetreibern, Industriebetrieben und Kraft-

werken transportiert. Die kontinuierlich steigende 

Bepreisung des CO2-Ausstoßes wird dazu führen, dass 

Kohle und Öl zunächst durch das deutlich umwelt-

schonendere Erdgas ersetzt werden. 

Da das dafür genutzte Netz schrittweise zu 

einem Wasserstoffnetz um- und ausgebaut  

werden kann, schaffen wir gleichzeitig die  

Voraussetzungen für eine gelungene Trans- 

formation zur klimaneutralen Energie -

versorgung mit Wasserstoff. 

Übrigens, das Ergebnis der dena-Leitstudie 

„Integrierte Energiewende“ dazu ist eindeutig:  

Ein Energiesystem, das auf einen breiten  

Technologie- und Energieträgermix setzt und  

die bestehende Gasinfrastruktur einbezieht, ist  

um 600 Milliarden kostengünstiger als ein allein  

auf Elektrizität basierendes System.

Bereits in der Transformationsphase 
wird unser Netz immer wichtiger.
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Wir ertüchtigen unser Netz für den diskriminierungsfreien 
Transport dieses klimaschonenden Energieträgers.

Damit liegt eine gewaltige Aufgabe vor uns. 

Klimawandel und Politik haben eine neue  

Dynamik in die Entwicklung hin zur klima-

verträglichen Energieversorgung gebracht. 

Ehrgeizige Ziele sind gesetzt, ein Zeitplan steht. 

Der Konsens hat sich gefestigt, dass nur mit der 

Wasserstoff-Technologie die Ziele effizient erreicht 

werden können. Der Erfolg hängt jedoch davon ab, 

dass klimaneutraler Wasserstoff nicht nur in wach-

sender Menge zur Verfügung steht, sondern dass er 

auch flächendeckend geliefert werden kann. Nur so 

behalten unsere Region und unser Land ihre Wirt-

schaftskraft. Wir wollen und müssen ohne Verzö-

gerung beginnen, unser Transportnetz auf das neue 

Energiezeitalter vorzubereiten.

Die Gaswelt wird vielseitiger. Das Erdgas schritt-

weise durch klimafreundlichere Alternativen zu 

ersetzen erfordert einen äußerst anspruchsvollen 

Transformationsprozess.

Dazu brauchen wir unser ganzes Wissen und 

unsere ganze Kraft. Damit Wasserstoffnetze die 

Grundlage für einen sich entwickelnden Wasser-

stoffmarkt bilden, der der Allgemeinheit zugänglich 

ist, braucht es zusätzlich stabile und verlässliche 

rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen 

für Investitionen in diesem Bereich. Daher sind 

rechtzeitige und zuverlässige Weichenstellungen  

der Politik die unverzichtbare Voraussetzung für  

die wirtschaftliche und technische Stabilität unserer 

Energieversorgung.

Belastbare Entscheidungen für zuverlässige  

Wirkung. Nur so können wir in Zukunft Fortschritte

gegen den Klimawandel möglich machen und auch

weiterhin Projekte wie beispielsweise unsere neue

Gasleitung im Ruhrgebiet von Datteln nach Herne

umsetzen. Diese Leitung stellt den Anschluss eines 

hocheffizienten Gaskraftwerks mit Wärmeauskopp-

lung, das im Vergleich zu einem Kohlekraftwerk deut-

lich weniger CO2-Emissionen verursacht, sicher.

Deutschland wird reif 
für die Wasserstoff-Ära.
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Deshalb denken wir bei allen Aufgaben 
und Prozessen in innovativen Lösungen.

Zum Beispiel beim Thema Sicherheit. Unser 

Transportsystem mit einer Länge von 4.200 Kilome-

tern funktioniert unter anderem deshalb so zuverläs-

sig, weil wir es am Boden und aus der Luft ständig 

kontrollieren. Zur Luftüberwachung dienen uns bisher 

Helikopterflüge entlang der Trassen – eine Quelle für 

Geräusche und Emissionen. Zumal wir diese Kontroll-

flüge im Interesse der Sicherheit auch noch sehr viel 

häufiger durchführen als vorgeschrieben. 

Wie können wir die Kontrolle aus der Luft weiter 

so aufrechterhalten und gleichzeitig die Emissi-

onen senken? Wir ersetzen einen Teil der Helikopter- 

durch Drohnenflüge. Dabei kommt künstliche Intelli-

genz zum Einsatz, die alle Vorgänge und Störungen, 

die auf Pipelines einwirken, erkennt und automatisch 

an die Leitstelle weiterleitet. Die geplanten Drohnen-

flüge werden deutlich umweltschonender und kön-

nen öfter stattfinden als die Helikopterüberwachung. 

Das erhöht Effizienz und Sicherheit der Kontrollen 

weiter. Im Herbst 2019 haben wir erfolgreich erste 

Drohnen-Testflüge absolviert. Sobald wir die Geneh-

migung für den flächendeckenden Einsatz erhalten, 

können die Sicherheitskontrollen aus der Luft noch 

engmaschiger werden.

Wartung mit voller Transparenz. Neueste Tech-

niken der „Augmented Reality“ können in Zukunft 

die Wartung unserer technischen Anlagen noch 

effizienter und zuverlässiger machen. Dabei können 

unsere Mitarbeiter mit digitalen Datenbrillen direkt ins 

Herz der jeweiligen Anlage blicken. Damit können sie 

den aktuellen Zustand aller Komponenten zuverlässig 

erkennen und die Wartung noch genauer auf das 

konkret beobachtete System abstimmen.

Die wichtigsten Energiequellen bei Thyssengas 

sind Wissen, Erfahrung und die daraus entwi-

ckelte Innovationskraft unserer Mitarbeiter.  

Das soll so bleiben, alles andere darf neu erfun-

den werden.

Jeder Tag ist für uns der 
erste Tag der Zukunft.

Das Bodenpersonal ist zufrieden: Der Testflug ist ein voller Erfolg.
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