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Mit kommenden Veränderungen bei der Gasnachfrage in Höhe und Struktur, sowie der Arten der zukünftig verteilten 
Gase, insbesondere mit Hinblick auf die Beimischung von Wasserstoff oder die Umstellung der Netze auf reinen Was-
serstoff, stehen die Verteilnetzbetreiber vor einer Reihe von Herausforderungen. Die Grundlage für eine langfristig an-
gelegte Strategie zur Anpassung der Netze an diese Veränderungen wurde für die MITNETZ GAS in dem im Folgenden 
vorgestellten Projekt erarbeitet. 

Transformation of MITNETZ GAS’s gas distribution networks 
for  hydrogen

With upcoming changes in gas demand in terms of amount and structure, as well as the types of gases distributed in 
the future, especially with regard to the admixture of hydrogen or the conversion of the networks to pure hydrogen, 
the distribution network operators are faced with a number of challenges. The basis for a long-term strategy for adapt-
ing the networks to these changes was developed for MITNETZ GAS in the project presented below.

Der im Rahmen der Energiewende notwendige Ausbau 
erneuerbarer Energien sowie die Senkung des Energiebe-
darfs von Gebäuden durch Sanierungen und energieeffi-
zientere Neubauten zur Reduzierung der Treibhausgas-
emissionen beeinflusst durch die Veränderung der Gas-
nachfrage und der Art der zukünftig verteilten Gase, 
insbesondere Wasserstoff, die zukünftige Versorgungs-
aufgabe von Gasverteilnetzbetreibern. 

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (MIT-
NETZ Gas) mit Sitz in Kabelsketal ist für die Planung, den 
Betrieb und die Vermarktung ihrer gepachteten Gasnetze 
mit einer Gesamtlänge von rund 7.000 km verantwortlich. 
Diese erstrecken sich über Teile der Bundesländer Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. MIT-
NETZ GAS hat die DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH 
(DBI) beauftragt, vor dem Hintergrund der sich verän-
dernden Versorgungsaufgabe bei der Erstellung einer 
langfristig angelegten Strategie zur Optimierung ihrer 
Netze und Anlagen zu unterstützen. Dies erfolgte durch 
eine technische und wirtschaftliche Analyse und Opti-
mierung der Gasverteilnetze sowie durch die Ermittlung 
der erforderlichen technischen Maßnahmen einschließ-

lich ihrer resultierenden Kosten auf der Zeitachse bis 2050 
für die Netze und Anlagen der MITNETZ GAS. 

Im Rahmen des Projekts wurden die vier wesentlichen 
inhaltliche Schwerpunkte bearbeitet:  

 ■ Abstimmung eines Szenariorahmens zur Darstellung 
der möglichen zukünftigen Entwicklungen der Gas-
nachfrage, des Leistungsbedarfs und der Art der ver-
teilten Gase 

 ■ Analyse H2-Ist-Zustand zur Ermittlung der aktuellen 
Wasserstofftoleranz von Netzen und Anlagen 

 ■ Transformationspfade zur Ermittlung eines kostenop-
timalen Transformationspfads zur Anpassung der 
Wasserstofftoleranz der Gasinfrastruktur

 ■ Zielnetzplanung mittels Netzsimulationen zur Ermitt-
lung zukunftsrobuster Netzstrukturen unter Berücksich-
tigung strömungstechnischer und kapazitiver Aspekte 

1. Szenariorahmen zur Entwicklung der 
Versorgungsaufgabe
Auf Grundlage aktueller Studien [1, 2] wurden, unter Be-
rücksichtigung der Kundenstruktur der MITNETZ GAS, 
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zwei repräsentative Szenarien für die mögliche Entwick-
lung der zukünftigen Versorgungsaufgabe entwickelt, ein 
methanbasiertes „Mischgas-Szenario“ und ein „Wasser-
stoff-Szenario“.

Im „Mischgas-Szenario“ wurde angenommen, dass 
auch weiterhin (erneuerbares) Methan verteilt wird, mit 
bis zu 20 Vol.-% H2-Beimischung im Jahr 2030 und  maximal 
30 Vol.-% im Jahr 2050. Gasmobilität spielt in diesem Sze-
nario keine Rolle, was bis 2050 insgesamt zu einem Rück-
gang der Gasnachfrage um 25 % und einer Reduzierung 
des Leistungsbedarfs um 10 % ggü. 2019 führt.

Für das „Wasserstoff-Szenario“ wird ebenfalls eine  
H₂-Beimischung von bis zu 20 Vol.-% im Jahr 2030 ange-
nommen, allerdings soll die Gasversorgung bis 2050 voll-
ständig auf Wasserstoff umgestellt werden. Hierbei wird 
auch eine Zunahme der (H₂-)Gasmobilität berücksichtigt, 
sodass die Gasnachfrage bis 2050 um 11 % und der Leis-
tungsbedarf um 20 % ggü. 2019 ansteigen (Bild 1). 

2. Analyse der Wasserstoffverträglichkeit
Zur Bewertung der aktuellen Wasserstoffverträglichkeit 
der Netze und Anlagen wurden Daten der MITNETZ GAS 
zu eingesetzten Rohrleitungsmaterialien und Nicht-Rohr-
leitungs-Assets aufbereitet und hinsichtlich ihrer Wasser-
stoffverträglichkeit nach Material und Funktion bewertet. 
Die Einstufung der Wasserstoffverträglichkeit basiert 
grundsätzlich auf dem VNB-Kompendium [3], mit teilwei-
sen Anpassungen aufgrund der Erfahrungen von MITNETZ 
GAS und DBI, unter anderem aus der Stadtgasversorgung.

Die Auswertung hat gezeigt, dass grundsätzlich alle 
Rohrleitungen ≤ 16 bar für bis 100 % Wasserstoff ohne 
gesonderte Prüfung geeignet sind. Auch die Leitungen 
des HD-Netzes > 16 bar bestehen aus für Wasserstoff ge-
eigneten Stählen, allerdings sind hier zum jeweiligen 
Zeitpunkt Integritätsnachweise erforderlich.

Die Nicht-Rohrleitungs-Assets sind ebenfalls größten-
teils für 100 % Wasserstoff geeignet. Neben den nicht für 
Wasserstoff geeigneten Prozessgaschromatographen be-
steht bei Gaszählern und Mengenumwertern ab einer 
Beimischung von > 20 Vol.-% Wasserstoff Anpassungsbe-
darf. Gasströmungswächter, die bis 30 Vol.% Wasserstoff 
geeignet sind, werden in Hinblick auf die Umstellung auf 
Wasserstoff zukünftig separat, im Rahmen der Erstellung 
eines ganzheitlichen wasserstofftauglichen Sicherheits-
konzepts, betrachtet.

3. Transformation der Gasinfrastrukturen 
Auf Basis der Szenarien und der Analyseergebnisse der 
gesamten Assets hinsichtlich Wasserstoffverträglichkeit 
erfolgte die Ermittlung kostenoptimaler Transformations-
pfade zur bedarfsgerechten Erhöhung der Wasserstoff-

verträglichkeit aller Netze der MITNETZ GAS. Hierfür wur-
den das Mischgas- sowie das Wasserstoff-Szenario be-
trachtet und mit einem Benchmark-Szenario verglichen.

Im Benchmark-Szenario findet ausschließlich eine 
Fortführung der regulären Netzerneuerung statt, basie-
rend auf den technischen Nutzungsdauern.

Sowohl für das Mischgas- als auch das Wasserstoff-Sze-
nario gilt, dass jeweils das gesamte Netzgebiet auf die an-
gestrebte Wasserstoffverträglichkeit zu den entsprechen-
den Zeitpunkten hin angepasst wird, ohne Berücksichti-
gung eventueller Veränderungen von Netzstrukturen. 

Ein Teil der Anpassungen hinsichtlich Wasserstoffver-
träglichkeit kann bereits im Rahmen der regulären Netz-
erneuerung erfolgen, wenn dabei jedes zu erneuernde 
Asset durch für Wasserstoff geeignete Komponenten er-
setzt wird. Maßnahmen, die darüber hinaus für die Errei-
chung der Zielwerte der Wasserstoffverträglichkeit erfor-
derlich sind, werden als außerplanmäßige Ersatzinvestiti-
onen dargestellt.

Im Mischgas-Szenario fallen außerplanmäßige Ersat-
zinvestitionen vor allem bis 2030 im Bereich der Mess-
technik an. Bis 2050 liegen die Aufwendungen für die Er-
höhung der Wasserstoffverträglichkeit auf 30 Vol.-% etwa 
1 % über den Aufwendungen für die reguläre Netzerneu-
erung (Bild 2). 

Im Wasserstoff-Szenario fallen, neben den außerplan-
mäßigen Ersatzinvestitionen für die Wasserstoffverträglich-
keit von 20 Vol.-% bis 2030, zusätzlich ca. 16 % Mehrinvesti-
tionen gegenüber den Aufwendungen der regulären  
Netzerneuerungen für die Erreichung der vollständigen 
Wasserstoffverträglichkeit bis zum Jahr 2050 an (Bild 2).

Bild 1: Entwicklung der Gasnachfrage ab dem Jahr 2019 (normiert, Angabe  
in Prozent) 
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3. Zielnetzplanung
Im Rahmen der Zielnetzplanung wurden räumlich-funk-
tional zusammenhängende Netzstrukturen geschaffen, 
die auch in Zukunft einen wirtschaftlichen und nachhal-
tigen Betrieb der Netze sowie die Versorgungssicherheit 
gewährleisten. Der Schwerpunkt lag auf den strö-
mungstechnischen und kapazitiven Aspekten der Rohr-
leitungen und Gasdruckregelanlagen (GDRA), insbeson-
dere hinsichtlich ihrer Eignung für die Verteilung von 
Wasserstoff. Hierfür wurden Modelle des kompletten 
regionalen HD-Netzes bis 16 bar sowie von zwei reprä-
sentativen Ortsnetzen mit den Druckstufen Niederdruck 
(ND), erhöhtem Niederdruck (eND), Mitteldruck (MD) 
und Hochdruck (HD) bis 4 bar für verschiedene Fälle mit 
der Netzberechnungssoftware STANET® simuliert. Die 
Simulationen wurden anhand der Erdgasverbräuche al-
ler Kunden eines repräsentativen Abrechnungsjahres 
immer für den Spitzenlastfall mit einer Auslegungstem-
peratur von -14 °C durchgeführt. Für die Simulationen 
mit Wasserstoff wurden sowohl die Verbrauchsmengen 
entsprechend dem Verhältnis der Brennwerte von Erd-
gas und Wasserstoff um das 3,16-Fache erhöht, als auch 
die Stoffwerte für die Dichte und die dynamische Visko-
sität angepasst. 

Zunächst wurden die Ist-Netze, unabhängig vom ver-
wendeten Gas, hinsichtlich der allgemeinen technischen 
Anforderungen aus den Zielnetzkriterien der MITNETZ 
GAS analysiert. Dies beinhaltet unter anderem den Aus-
tausch oder die Stilllegung von Altleitungen, die Verbin-
dung hydraulisch getrennter Teilnetze und die Schaffung 
einheitlicher Druckstufen, sowie den möglichen Rückbau 
von GDRA, immer unter dem Grundsatz „So viele Be-
triebsmittel wie nötig, so wenig wie möglich“. 

Bei den Ist-Netz-Simulationen wurden die Netzmodel-
le dann sowohl mit Erdgas als auch mit reinem Wasser-
stoff simuliert und auf die Einhaltung der derzeitigen 
Grenzwerte für Strömungsgeschwindigkeiten und Min-
destdrücke gemäß der Zielnetzkriterien der MITNETZ GAS 
untersucht, um den notwendigen Anpassungsbedarf zur 
Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung festzu-
stellen. Die Netzbereiche der beiden Ortsnetze, in denen 
bei den Ist-Netz-Simulationen mit Wasserstoff die Drücke 
in Grenzbereichen lagen oder den vorgegebenen Min-
destdruck unterschritten, waren bereits bei den Untersu-
chungen mit Erdgas auffällig. Im Rahmen der Ist-Netz-
Analyse wurden auch Simulationen unter Berücksichti-
gung der möglichen Reduzierung des Leistungsbedarfs 
um 10 % aus dem Mischgas-Szenario durchgeführt, indem 
alle Verbräuche mit dem Faktor 0,9 multipliziert wurden. 
So konnte festgestellt werden, welche Maßnahmen auf-
grund der niedrigeren Volumenströme und dadurch nied-
rigeren Druckverluste ggf. nicht notwendig wären.

Eine Voraussetzung für die Analyse der Netze hinsicht-
lich der Umstellung auf Wasserstoff war die Prüfung und 
ggf. Anpassung der Zielnetzkriterien für Wasserstoff, mit 
Fokus auf den zulässigen Strömungsgeschwindigkeiten. 
In aktuellen Normen und Regelwerken [4-12] sind keine 
festen Grenzwerte für zulässige Strömungsgeschwindig-
keiten vorgeschrieben. Die dort aufgeführten Werte sind 
Empfehlungen, dienen somit in erster Linie zur Orientie-
rung und gelten vor allem für Erdgas. Bei gleichbleiben-
der zu transportierender Energiemenge erhöhen sich mit 
steigendem Wasserstoffanteil die Strömungsgeschwin-
digkeiten, da durch den sinkenden Brennwert der not-
wendige Volumenstrom steigt. Die höchsten Strömungs-
geschwindigkeiten liegen demnach bei der Umstellung 
auf reinen Wasserstoff vor und sind aufgrund des Brenn-
wertverhältnisses gegenüber Erdgas etwa dreimal so 
hoch. Daher wurden keine Simulationen mit Erdgas-Was-
serstoff-Gemischen durchgeführt, da eine Eignung der 
Netze für reinen Wasserstoff gleichermaßen eine Eig-
nung für Gemische aus Erdgas und Wasserstoff mit nied-
rigerem Wasserstoffanteil bedeutet.

Da die Druckverluste bei einer Umstellung von Erdgas 
auf Wasserstoff, aufgrund der deutlich geringeren Dichte 
und Viskosität des reinen Wasserstoffs, jedoch nur um  
ca. 30 % ansteigen, kann die Einhaltung der vorgegebenen 
Mindestdrücke in der Regel dennoch gewährleistet wer-
den. Vom DBI wurden daher neue, höhere Grenzwerte für 
zulässige Strömungsgeschwindigkeiten für Wasserstoff er-
mittelt und der MITNETZ GAS vorgeschlagen (Tabelle 1).

Anhand aller festgestellten Optimierungspotenziale 
aus den Ist-Netz-Analysen wurden Zielnetze entwickelt 
und simuliert, um sie insbesondere auf die Einhaltung der 
Mindestdrücke beim Betrieb sowohl mit Erdgas als auch 
mit Wasserstoff zu überprüfen. Hierbei wurden auch  

Bild 2: Kostenvergleich der Szenarien aus den Transformationspfaden (normiert, 
Angabe in Prozent) 
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Simulationen durchgeführt, welche die mögliche Erhö-
hung des Leistungsbedarfs um 20 % aus dem Wasserstoff-
Szenario berücksichtigen, indem alle Verbräuche mit dem 
Faktor 1,2 multipliziert wurden. So konnte festgestellt 
werden, ob ggf. noch weitere Maßnahmen notwendig 
werden würden, um die Versorgung auch bei höheren 
Volumenströmen und somit höheren Strömungsge-
schwindigkeiten und Druckverlusten zu gewährleisten. 

Die im Folgenden genannten Maßnahmen zur Opti-
mierung der Ortsnetze dienen hauptsächlich der Erfül-
lung der allgemeinen technischen Anforderungen hin-
sichtlich der Zusammenlegung von Teilnetzen und der 
Reduzierung der Betriebsmittel. Sie eignen sich aber 
größtenteils bereits dafür, die Probleme in auffälligen 
Netzbereichen zu beseitigen. Speziell für den Betrieb mit 
Wasserstoff sind daher kaum zusätzliche Anpassungen, 
wie z. B. Nennweitenerhöhungen, erforderlich.  

Das erste betrachtete Ortsnetz hat eine Gesamtlänge 
von ca. 66 km und besteht aus elf hydraulisch getrennten 
Teilnetzen mit 14 GDRA, wie in Bild 3 dargestellt. 

Folgende Maßnahmen zur Optimierung des ersten 
Ortsnetzes wurden im Netzmodell umgesetzt:

 ■ Austausch von ca. 5 km Altleitungen
 ■ Anhebung des ND-Teilnetzes 7 auf Mitteldruck 
 ■ Verbindung des ND-Teilnetzes 7 mit den 

 MD-Teilnetzen 2, 4, 5 und 6
 ■ Ausstattung von 871 Häusern mit Hausdruckreglern 
 ■ Ersatzlose Stilllegung von vier GDRA sowie des 

 ND-Ausganges einer GDRA 
 ■ Absenkung des Ausgangsdruckes von drei GDRA

Damit bestünde das Zielnetz des ersten Ortsnetzes nur 
noch aus sieben Teilnetzen und zehn GDRA, wie Bild 4 
zeigt.

In einer zweiten Variante des ersten Ortsnetzes wur-
den zusätzlich das HD-Teilnetz sowie das südöstliche MD-
Teilnetz mit dem neuen MD-Teilnetz verbunden. Da-
durch sinkt die Anzahl der Teilnetze auf fünf und eine 
weitere GDRA könnte stillgelegt werden.

Das zweite betrachtete Ortsnetz hat eine Gesamtlänge 
von ca. 40 km und besteht aus sieben hydraulisch ge-
trennten Teilnetzen mit elf GDRA, wie in Bild 5 dargestellt. 

Folgende Maßnahmen zur Optimierung des zweiten 
Ortsnetzes wurden im Netzmodell umgesetzt:

 ■ Austausch/Stilllegung von ca. 2 km Altleitungen
 ■ Nennweitenerhöhung von ca. 1 km HD-Leitung
 ■ Anhebung des großflächigen eND-Teilnetz 5 auf 

 Mitteldruck.
 ■ Verbindung des bisherigen eND-Teilnetzes 5 mit den 

MD-Teilnetzen 2, 3, und 4 
 ■ Absenkung des HD DP4-Teilnetz 1 auf Mitteldruck. 
 ■ Verbindung des HD DP4-Teilnetz 1 mit den anderen 

Teilnetzen

Tabelle 1: Vorgeschlagene Grenzwerte für Strömungsgeschwindigkeiten von 
Wasserstoff

Druckstufen Grenzwerte für 
Strömungsgeschwindig-

keiten von Erdgas aus 
 Zielnetzkriterien der 

Mitnetz Gas

Vom DBI vorgeschla-
gene Grenzwerte für 

Wasserstoff

HD DP 16 25 m/s 85 m/s

HD DP 4 & MD 15 m/s 50 m/s

eND & ND 6 m/s 20 m/s

Bild 3: Übersicht Ist-Netz – Ortsnetz 1

Bild 4: Übersicht Zielnetz – Ortsnetz 1
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 ■ Ersatzlose Stilllegung von neun GDRA
 ■ Absenkung des Ausgangsdruckes der übrigen zwei 

GDRA

Damit bestünde das Zielnetz des zweiten Ortsnetzes 
nur noch aus einem Teilnetz und zwei GDRA, wie Bild 6 
zeigt.

Die Simulationen der Zielnetze der beiden Ortsnetze 
zeigten, dass sie aus strömungstechnischen Gesichts-
punkten ohne weitere Anpassungen für den Betrieb so-
wohl mit Erdgas als auch mit reinem Wasserstoff geeig-
net wären und die zukünftigen Versorgungsaufgaben er-
füllen können. 

Im regionalen HD-Netz wurde auf die Verbindung 
unterschiedlicher Teilnetze verzichtet, da dies aufgrund 
des geringen Vermaschungsgrades nicht sinnvoll oder 
wegen der höheren spezifischen Kosten für den Bau von 

HD-Leitungen, im Vergleich zum möglichen Nutzen, 
nicht wirtschaftlich wäre. Die Untersuchung des regiona-
len HD-Netzes hat ergeben, dass es sowohl für den Be-
trieb mit Erdgas als auch mit Wasserstoff gut dimensio-
niert ist. Für eine Umstellung auf Wasserstoff sind unter 
Berücksichtigung der vorgeschlagenen neuen Grenzwer-
te für die Strömungsgeschwindigkeiten nur wenige Maß-
nahmen erforderlich, um die Einhaltung der Mindestdrü-
cke zu gewährleisten. Diese betreffen unter anderem ei-
ne Nennweitenerhöhung von ca. 9 km Altleitungen im 
Rahmen der regulären Erneuerung des Altleitungsbe-
stands, sowie die dauerhafte Inbetriebnahme von bis zu 
drei GDRA, die bisher als Havarieanlagen betrieben wer-
den, wie in Bild 7 gezeigt. 

Weiterhin wurde die kapazitive Auslastung aller GDRA 
in den Ortsnetzen und sieben ausgewählten GDRA des 
regionalen HD-Netzes untersucht. Der Volumenstrom 
durch die Anlagen steigt beim Betrieb der Netze mit rei-
nem Wasserstoff ebenfalls um das Dreifache. Die meisten 
Anlagen wären dadurch in Bezug auf die derzeitige Kapa-
zität, die für Erdgas berechnet wurde, überlastet. Dies 
könnte, neben den bereits genannten 16 % Mehrinvestiti-
onen für die Umstellung der Netze auf Wasserstoff, weite-
re Investitionen erfordern, wenn die überlasteten Anla-
gen durch solche mit höheren Kapazitäten ausgetauscht 
werden müssten.

Im DVGW-Forschungsbericht Betriebsgrenzenbe-
trachtung und Kapazitätsberechnung des Gesamtsys-
tems von Gasdruckregel- und Messanlagen von Novem-
ber 2020 wurde die Anwendbarkeit der Kapazitätsbe-
rechnung von GDRA auf den Betrieb mit Wasserstoff 
untersucht [13]. Da die derzeitig üblichen Berechnungs-
methoden jedoch keine Stoffwerte berücksichtigen, ist 
eine Anpassung der Kapazitätsberechnung auf Wasser-
stoff nicht ohne weiteres möglich. Nur für Gasdruckregler 
wird ein Umrechnungsfaktor f genannt, um eine äquiva-
lente Durchflussmenge von anderen Gasen als Erdgas zu 
berechnen, der auch in weiterer Fachliteratur [14-16] be-
reits bekannt war. 

f

kg
m

nGas

=
0 83 3,

ρ
 (1)

Hierbei entsprechen die 0,83 kg/m³ der Normdichte von 
L-Gas, da sich der KG-Wert zur Berechnung der Kapazität 
von Gasdruckreglern auf Erdgas mit dieser Normdichte 
bezieht [15]. ρnGas

 entspricht der Dichte des Austauschga-
ses. Für H-Gas ergibt sich somit ein Umrechnungsfaktor 
von 1,03 und für Wasserstoff 3,04. Das bedeutet, dass ein 
Gasdruckregler somit die dreifache Kapazität beim Be-
trieb mit Wasserstoff im Vergleich zum Betrieb mit Erdgas 
hätte. Dieser Faktor gilt jedoch nicht für andere Kompo-

Bild 5: Übersicht Ist-Netz – Ortsnetz 2

Bild 6: Übersicht Zielnetz – Ortsnetz 2
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nenten einer GDRA wie Filter, SAV, Zähler oder Ein- und 
Ausgangsleitungen.

Die Kiwa Technology B.V. hat im Auftrag der Netbehe-
er Nederland die technische Funktionstüchtigkeit der 
genannten Komponenten einer GDRA beim Betrieb mit 
Wasserstoff untersucht und den Projektbericht im April 
2021 veröffentlicht [17]. Getestet wurde die Anlage  
sowohl mit einem Volumenstrom von 750 m³/h (i.N.) Erd-
gas, für den die Anlage ausgelegt wurde, als auch der 
dreifachen Menge an Wasserstoff. Das Fazit des Projekts 
ist: „Die geprüfte Gasdruckregelanlage, die für Erdgas 
ausgelegt ist, kann ohne Änderung auf Wasserstoff ange-
wendet werden. Die Schlussfolgerung betrifft nur die 
technische Funktion. Über Langzeitverhalten kann keine 
Aussage getroffen werden.“

Zu Anlagen mit größerer Leistung oder anderer Bau-
arten konnte ebenfalls noch keine gesicherte Aussage 
getroffen werden. Die Ergebnisse lassen aber vermuten, 
dass ähnliche Schlussfolgerungen auch für größere Anla-
gen gelten könnten. Das heißt, dass bestehende GDRA, 
die nach der Umstellung eines Netzes auf Wasserstoff 
nach derzeitiger Kapazitätsberechnung überlastet wären, 
vermutlich nicht zwangsläufig durch Anlagen mit höhe-
rer Kapazität ersetzt werden müssten. Somit könnten 
diese Mehrinvestitionen zur Umstellung der Netze auf 
Wasserstoff vermieden werden. Eventuelle Anpassungen 
von GDRA, die punktuell doch notwendig werden könn-
ten, lassen sich ggf. bereits im Rahmen der regulären 
Netzerneuerung durchführen.

4. Fazit & Handlungsempfehlungen
Insgesamt konnte im Rahmen des Projekts gezeigt wer-
den, dass die Rohrnetze im regionalen HD-Netz und den 
Verteilnetzen bereits heute, aus Sicht der Materialverträg-
lichkeit ohne weitere Prüfung für 100 % Wasserstoff ge-
eignet sind. Anpassungsbedarf besteht vor allem im Be-
reich der Messtechnik, deren Austausch möglichst im 
Rahmen der regulären Netzerneuerung erfolgen sollte. 

Aus Sicht der Zielnetzplanung besteht bei den be-
trachteten Ortsnetzen der meiste Optimierungsbedarf in 
der Schaffung einheitlicher Druckstufen, der Verbindung 
einzelner getrennter Teilnetze und der damit einherge-
henden möglichen Einsparung von Betriebsmitteln. Für 
die Überprüfung der Netze auf Tauglichkeit für den Be-
trieb mit Wasserstoff wird empfohlen, bisher verwendete 
Grenzwerte für die Strömungsgeschwindigkeiten von 
Erdgas anzupassen, die primäre Beurteilung der Netzana-
lysen allerdings anhand der Auswertung der Drücke vor-
zunehmen, die in den Simulationen berechnet werden. 
Nennweitenerhöhungen auf Basis von erhöhten Strö-
mungsgeschwindigkeiten sollten nur vorgenommen 
werden, wenn die betroffenen Leitungsabschnitte als  

Ursache für Unterschreitungen der vorgegebenen Min-
destdrücke identifiziert wurden.

Bei der strategischen Netzplanung sollte perspekti-
visch immer von einer zunehmenden Beimischung von 
Wasserstoff bis hin zur Umstellung auf reinen Wasser-
stoff ausgegangen werden. Dies beinhaltet den Einsatz 
von Assets mit der jeweils höchsten am Markt verfügba-
ren Wasserstofftoleranz und die Berücksichtigung der 
Zunahme der erforderlichen volumetrischen Transport-
kapazitäten im Rahmen der Planungen. Auch die an das 
Gasverteilnetz angeschlossenen Anwender und deren 
Wasserstoffverträglichkeit sollten im Rahmen der Pla-
nungen berücksichtigt werden, da diese aus technischer 
und zeitlicher Sicht einen wesentlichen Faktor für die 
Umstellung auf höhere Wasserstoffkonzentrationen 
oder reinen Wasserstoff darstellen.

Darüber hinaus besteht weiterer Forschungs- und 
Untersuchungsbedarf bei einer Reihe von Themen, die 
weitgehend von allgemeinem Interesse sind und daher  
z. B. im Rahmen der DVGW-Forschung untersucht wer-
den sollten. Dies betrifft zum einen die Angaben in den 
Regelwerken zu „zulässigen“ Strömungsgeschwindigkei-
ten in Versorgungsleitungen und zum anderen die Strö-
mungsgeschwindigkeiten in den GDRA und deren Kapa-
zitätsberechnung, um die noch offenen Fragestellungen 
hinsichtlich des weiteren Betriebs bestehender GDRA 
verschiedener Größen mit Wasserstoff zu beantworten. 
Ergänzend wird ein wasserstofftaugliches Sicherheitskon-
zept benötigt, inklusive verlässlicher Aussagen zu Gren-
zen und Eignung der bestehenden Gasströmungswäch-
ter. Außerdem sollte ein Gesamtkonzept zur Umstellung 

Bild 7: Übersicht Maßnahmen – regionales HD-Netz 
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von Erdgas auf Wasserstoff unter Einbeziehung von vor- 
und nachgelagerten Netzen und den an die Gasnetze 
angeschlossenen Anwendungen erstellt werden. 
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