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Herr Brandes, Leckagen in Gasleitungen  
assoziieren viele Menschen mit Explo-
sionsgefahr. Wie viel Erdgas muss aus-
strömen, damit es wirklich gefährlich 
wird? 

Oliver Brandes: Das hängt von Bedingun-
gen wie der Raumgröße, dem Luftaustausch 
etc. ab. Fünf Liter pro Stunde im Büro eines 
Werksleiters können kritisch sein, 100 Liter 
pro Stunde in einer großen Werkshalle mit 
offenen Toren werden Sie möglicherweise 
kaum feststellen können. Allerdings kann 
auch das dauerhafte Einatmen von Erdgas 
zu einem Sick-Building-Syndrom führen,  

da es als Atemgift wirken kann. Hinzu  
kommen wirtschaftliche Folgen und Um-
weltschäden. Denn austretendes Gas geht 
erst durch den Zähler und dann in die  
Umwelt, als Ozonkiller.

Reicht eine jährliche Sichtprüfung für 
den sicheren Betrieb aus?

Brandes: Nein. Gasleitungen gehören in 
vielen Gebäuden zu den ältesten Bauteilen  
und besitzen eigentlich eine Lebensnutzungs- 
dauer von nur 40 Jahren. Eine Undichtigkeit 
ist bei einer Sichtprüfung nur im seltensten 
Fall zu erkennen. Trotzdem fühlt sich für den 
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                           RECHTSSICHERER BETRIEB VON GASNETZEN

Leckagen auf der Spur
Eine Undichtigkeit im unternehmenseigenen Gasnetz ist bei 
einer Sichtprüfung nur im seltensten Fall zu erkennen. Dabei ist 
austretendes Gas nicht nur wegen der möglichen Explosionsgefahr 
gefährlich. Es schädigt auch Gesundheit und Klima, erklärt Oliver 
Brandes von Gas-Control. 
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Zustand der Gasleitungen oftmals niemand 
zuständig, da viele Betreiber meinen, dass 
man austretendes Gas schließlich riechen 
könne. Das stimmt jedoch nicht. Laut einer 
Statistik der Stadtwerke München kann 
man über 90 Prozent aller Gasleckagen 
nicht riechen. Wir übernehmen deshalb für 
unsere Kunden die Betreiberverantwortung  
und die Verkehrssicherungspflicht durch 
regelmäßige Überprüfung der erdverlegten 
Zuleitungen ab Übergabepunkt der Stadt-
werke und der weiteren Innen-Gasinstalla-
tion. Dazu erstellen wir eine rechtssichere 
Dokumentation zur juristischen Absiche-
rung der technischen Leitung, der Facility-
Management-Firmen und der Vorstände/
Geschäftsführer.

Sie waren bislang vorwiegend in der 
Wohnungswirtschaft tätig. Was ist die 
besondere Schwierigkeit bei der Über-
prüfung von Gasleitungen in Industrie-
anlagen?

Brandes: Zum einen stellen die Dimensio-
nen der Objekte und die oft unbekannten 
und weit verzweigten Gasleitungen sowie  
fehlende Leitungspläne ein besonderes  
Problem dar. Zum anderen ist es oftmals 
nicht möglich, laufende Prozesse für eine 
Überprüfung zu unterbrechen. Nicht zu 
vergessen sind auch die größeren Rohre 
und der höhere Druck im Rohrleitungsnetz. 
Zudem benötigt man für die Überprüfung 
von erdverlegten Gaszuleitungen beson- 
deres Equipment und spezielle Zertifizie-
rungen, die Gas-Control-Industries besitzt. 
Dabei arbeiten wir zerstörungsfrei und 
ohne Eingriff in die Bausubstanz.

Wie kann man in großen Industrie-
anlagen Erdgaslecks erkennen?

Brandes: Neben der klassischen Gasspür-
technik eignen sich für die Industrie im  
Besonderen spezielle Geräte, die das aus-
tretende Erdgas mithilfe eines Infrarotlasers 
oder mit speziellen Infrarotkameras sichtbar 

machen. Der etwas teurere 
Einsatz dieser Geräte macht Sinn, 
weil oft die Zugänglichkeit der 
Gasleitungen – auch mit Steigern 
– nicht gewährleistet werden kann.

Was messen Sie konkret?

Brandes: Die entscheidende 
Messgröße ist die Konzentration 
von Erdgas in der Luft. Erdgas ist 
leichter als Luft und sammelt sich 
bei einer Leckage erst einmal unter 
der Decke, wo sich meist auch elektrische 
Zündquellen befinden. Die Konzentration 
wird in Volumen-Prozent bzw. Parts per Mil-
lion angegeben. Schon zwischen 4,4 und15 
Volumen-Prozent besteht Explosionsgefahr.

Ist die Technik auch bei Biogasanlagen 
einsetzbar?

Brandes: Wie beim Erdgas ist der Hauptbe-
standteil des Biogases Methan, auf das die 
Detektionsmethoden ausgelegt sind. Auch 
bei Biogasanlagen können Undichtigkeiten 
an der Außenhaut problemlos festgestellt 
werden.

Können Sie uns ein Beispiel Ihrer Auf-
traggeber nennen?

Brandes: In dem Motorenwerk eines nam-
haften deutschen Autoherstellers wurde die 
Gasinstallation nach vielen Jahren von Gas-
Control-Industries überprüft, da eine klassi-
sche Druck-Prüfung nicht möglich war. Dies 
hätte zu einer erheblichen Produktions-
unterbrechung mit unvertretbaren Kosten  
geführt. Wir stellten dort mit unserer leitungs- 
schonenden Gasspürtechnik fest, dass eine 
unter dem Hallendach verlegte Gasleitung 
undicht war und ein defektes Überdruck-
ventil auf dem Dach erhebliche Mengen 
Erdgas freisetzte. 
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Die von Gas-Control 
und Gas-Control-In-
dustries eingesetzten 
Geräte zählen zu 
den empfindlichsten 
Gasspürgeräten in 
Europa und werden 
vom eigenen Labor 
kontinuierlich für die-
se spezielle Tätigkeit 
weiterentwickelt.
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