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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Energiewende bleibt unser zentrales 
Thema. Wir gestalten sie aktiv mit.

Die Energiezukunft ist grün: Der Preis 
auf CO2Emissionen ist ein wichtiger Schritt 
in Richtung Energiewende. Ab Januar 2021 
gibt es für fossile Brenn und Kraftstoffe 
einen nationalen Emissionshandel. Doch 
steigende Energiekosten müssen nicht sein. 
Mit dem richtigen Knowhow sparen unsere 
Gaskund*innen nicht nur CO2, sondern auch 
Mehrkosten ein. Dabei unterstützen wir Sie 
als kommunale Entscheidungsträger – mit 
Energieberatung, Planung, Bau und Betrieb 
der Heizungsanlagen. (S. 8 – 9) 

Die Energiezukunft ist grün: Gas wird 
verstärkt aus erneuerbaren Quellen erzeugt. 
Das kann Biogas aus organischen Reststoffen 
sein oder auch klimaneutraler Wasserstoff, 
der mit Hilfe von PowertoGas aus Wind und 
Sonnenenergie erzeugt wird. Gespeichert und 
transportiert wird das Gas in bestehenden 
Netzen. Die Investition in Ausbau, Pflege und 
Betrieb der Gasnetze ist deshalb eine Investi
tion in die Zukunft. Wir beraten Sie gerne!

Die Energiezukunft ist grün: Das heißt 
auch, dezentrale Netze spielen eine immer 
größere Rolle. Wir erproben gemeinsam mit 
der Technischen Universität München, der 
Thüga und der ESB in einem Feldtest, ob inno
vative BlockchainTechnologie beim Strom
handel unter Nachbarinnen und Nachbarn 

helfen kann. Mehr als 20 Haushalte im Raum 
Oberhausen an der Donau nehmen teil, die 
Strom aus regenerativen Quellen über eine 
Handelsplattform untereinander kaufen und 
verkaufen. Nächster Schritt: Alle teilnehmen
den Haushalte bekommen ein Smart Meter 
Gateway und ein HeimEnergiemanagement
System. Dann kann’s losgehen. (S. 14)

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in  
 den Herbst! 

Ihr

Markus Last
Sprecher der Geschäftsführung  

 erdgas schwaben

Riechen 
Sie mal!

e d i t o r i a l



i n t e r v i e w

Klaus Holetschek kennt als Allgäuer Schwaben von der Pike auf. 
Mit starker Stimme vertritt er die Region im Bayerischen 
 Land tag. Als Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium 
für Wohnen, Bau und Verkehr ist er mit zuständig für alle Fragen 
rund um nachhaltige Zukunftsenergien für Bau und  Verkehr im 
Freistaat.

Energie für  
Schwaben
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Staatliche Bauprojekte haben  
Vorbild funktion. Auf welche 
Energie techniken setzt die 
Staatsregierung?
Wir haben bei allen Projekten die Zukunft 
fest im Blick. Wir setzen auf regenerative 
Energien, also auf Biomasse, Solarther
mie sowie oberflächennahe Geothermie, 
und effiziente Technologien wie die 
KraftWärmeKopplung. Das gilt natürlich 
auch in Schwaben. Hier versorgen vor 
allem die Stadtwerke Augsburg unsere 
Gebäude mit umweltfreundlicher Fern
wärme, z. B. die Staats und Stadtbiblio
thek. Im Finanzamt Günzburg im Schloss 
kommt wie beim Amtsgericht eine 
Gasmotorwärmepumpe zum Einsatz. Die 
Justizvollzugsanstalten Niederschönen
feld und Kaisheim werden künftig zum 
Teil über Biomasse versorgt.

Das Ostallgäu ist eine Modell-
region für grünen Wasserstoff. 
Welches Potenzial sehen Sie, 
um die Energiewende in Bayern 
 voranzubringen? 
Grüner Wasserstoff kann einen wichtigen 
Beitrag zur Dekarbonisierung des 
Verkehrs leisten. Nutzfahrzeuge, Busse, 
Schiffe und Züge sehe ich als gute 
Einsatzmöglichkeiten für Brennstoffzel
len. Mit 75.000 Euro vom Freistaat soll 
am Allgäu Airport in Zusammenarbeit mit 
regionalen Unternehmen synthetischer 
Flugkraftstoff hergestellt werden. Wenn 
es uns gelingt, hier neue Technologien 
und EFuels zu entwickeln, reduzieren wir 
nicht nur den CO2Ausstoß im Luftver
kehr. Wir stärken die ganze Region als 
zukunftsweisenden Technologiestandort!

Memmingen ist seit Frühjahr 2020 
Modellregion für Mobilität.  
Welche Ziele verfolgt das 
„Mobilitäts labor“ für die Region 
und für Schwaben? 
Schwerpunkte sind die Vernetzung 
unterschiedlicher Verkehrsträger, die 
Entwicklung automatisierter Fahr
systeme, innovative Technologien und 
nutzerfreundliche Mobilitätsplattformen. 
Für die Verknüpfung von Straße, Schiene, 
ÖPNV sowie Rad und Fußverkehr ist 
eine regionale Mobilitätsdrehscheibe 
(„Mobility Hub“) denkbar. Die soll einen 
einfachen Umstieg zwischen verschie
denen Verkehrsmitteln ermöglichen, vor 
allem vom motorisierten Individual
verkehr auf den ÖPNV.

Welche Rolle kann Biomethan für 
die nachhaltige Mobilität im Nutz-
fahrzeugbereich spielen? 
Derzeit sind CNG und vor allem LNG
Lastwagen auf langen Distanzen die 
einzigen Alternativen zum Dieselantrieb 
im Schwerlastverkehr. Da schiebt auch 
der Bund an: mit Fördermitteln und der 
Mautbefreiung für gasbetriebene 
Nutzfahrzeuge. Einzelne Städte wie 
Augsburg zeigen uns, dass Biomethan 
auch ein wirksamer Baustein für eine 
umweltfreundliche Antriebswende im 
ÖPNV sein und Dieselbusse vollständig 
ersetzen kann. 

Nachhaltige Mobilität im ÖPNV 
heißt, „mehr Bewegung auf die 
Schiene zu bringen“. Ein Beispiel 
ist die Elektrifizierung der 
 Illertalbahn im Raum Ulm / Neu-Ulm, 
Memmingen. 
Der Ausbau der Illertalbahn hat Vorbild
charakter – und das länderübergreifend: 
Wir stimmen uns da eng mit unseren 
Nachbarn in BadenWürttemberg ab. 
Mit der Elektrifizierung leisten wir einen 
Beitrag zum Klimaschutz und machen 
auf der Strecke gleichzeitig einen noch 
dichteren Takt mit mehr Verbindungen 
möglich – Stichwort „RegioSBahn 
DonauIller“. //

(1) Neu-Ulm
(2) Memmingen 
(3) Unterallgäu
Vielseitigkeit, eine starke 
Wirtschaftskraft und hohe 
touristische Anziehung 
charakterisieren die Region, 
den Stimmkreis von Klaus 
Holetschek. Mit dazu 
gehören Memmingen, der 
westliche Landkreis Unter
allgäu und der südliche 
Landkreis NeuUlm mit über 
94.000 Wahlberechtigten. 

1

Klaus Holetschek
Seit Februar 2020 ist der 
55Jährige als Staatssekretär 
im Bayerischen Kabinett für 
Wohnen, Bau und Verkehr 
zuständig. Politik macht der 
Allgäuer schon seit vielen 
Jahren: Seit 2013 vertritt der 
Jurist als direkt gewählter 
Abgeordneter den Stimm
kreis Memmingen im 
Bayerischen Landtag. Davor 
war er 12 Jahre Erster 
Bürgermeister von Bad 
Wörishofen, seit 2014 ist er 
Stadtrat in Memmingen. 

2
3
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i n t e r v i e w

Martin Scharr, 1. Bürgermeister, versteht sich nicht nur als 
 Verwalter, sondern als Ideengeber. Bei der Rathauserweiterung 
nutzt er die Chance, denkmalgeschützte Werte für den Ort 
Kaisheim zu erhalten – und mit dem Umstieg von Öl auf Gas den 
Anschluss an eine zukunftssichere Energieversorgung zu 
 schaffen.

Den Anschluss an die 
Zukunft schaffen

Der Münsterplatz mit dem Rathaus 
ist offensichtlich gerade Sanie-
rungsgebiet. Was genau passiert 
dort?
Unser Rathaus im ehemaligen Wirt
schaftshof des Klosters wird erweitert. 
Wir konnten das anschließende Gebäude 
erwerben, in dem zuvor Wohnungen 
untergebracht waren und haben nun die 
Chance, für das denkmalgeschützte 
Ensemble ein Sanierungskonzept auf den 
Weg zu bringen. Es umfasst gut zwei 
Drittel des Dreiseithofes, zu dem auch 
unser Veranstaltungsraum, die alte 
Turnhalle, gehört. Ein kleinerer Teil ist in 
privater Hand von Bürgern, die sich 
ebenfalls sehr engagieren. Das Ensemble 
mit dem gegenüberliegenden Marien
münster ist prägend für unseren Ort und 
ein touristischer Anziehungspunkt.

Dabei stellte sich auch die Frage 
der Heizungsanlage. Kaisheim hat 
sich für eine moderne Gas-Brenn-
wertheizung entschieden. Welche 
Überlegungen haben dazu geführt?
Im Erweiterungsbau hatten wir eine 
Speicherheizung, in der Turnhalle eine 
Ölheizung mit Lufterwärmung. Die alte 
Ölheizung im Rathaus werden wir eben
falls aufgeben. Aus drei unterschied

lichen Heizungen entsteht also eine 
einheitliche Anlage. Für ein Nahwärme
konzept zusammen mit den Nachbarn 
waren wir ein paar Jahre zu spät dran. 
Das behalten wir aber für die Zukunft im 
Auge. Ein BHKW wurde diskutiert, aber 
dafür sind derzeit die Nutzungen zu 
unterschiedlich. Als Waldbesitzer wäre 
für den Markt Kaisheim auch eine 
Hackschnitzelheizung in Frage ge
kommen. Allerdings braucht es dafür 
einen Lagerplatz und mehr Betriebs
personal. Sinnvollste Lösung war für uns 
deshalb eine Gasheizung mit modernem 
Brennwertgerät.

Was sind für Sie die wichtigsten 
Vorteile dieser Anlage?
Zum einen ist die Gasheizung in der 
Leistungsphase sehr variabel. Die volle 
Leistung brauchen wir nur an wenigen 
Tagen im Jahr, wenn zusätzlich zum 
Rathausbetrieb Veranstaltungen im 
großen Saal stattfinden. Außerdem ist 
klimaschonendes Biomethan bzw. 
CO2neutral gestelltes Ökogas ein 
zukunftssicherer Brennstoff – wir bezie
hen ihn aktuell noch nicht, aber das 
werden wir mit Sicherheit noch disku
tieren. Denn auch wir müssen unseren 
Beitrag zum Klimaschutz leisten und CO2 
einsparen. Erneuerbare Energien, die zu 
Biomethan umgewandelt und eingespeist 
werden können, sind für mich die 
Zukunft, besonders in Verbindung mit 
einer später möglichen KraftWärme
Kopplung. Gas bietet uns hier die 
größtmögliche Flexibilität. Und nicht 
zuletzt werden wir von erdgas schwaben 
schon seit vielen Jahren hervorragend 
betreut und schätzen die Versorgungs
sicherheit.

Markt Kaisheim
Als moderne Gemeinde mit 
historischem Flair bezeichnet 
sich Kaisheim im schwäbi
schen Landkreis DonauRies. 
Der Markt mit gut 3.800 Ein
wohnern in zwölf Gemeinde
teilen ist geprägt durch die 
Anlage des ehemaligen 
Zisterzienserklosters. 
Anziehungspunkte sind u. a. 
die katholische Pfarrkirche 
Mariä Himmelfahrt und der 
Kaisersaal. Die älteste 
Niederlassung des Ordens in 
der Diözese Augsburg geht 
auf das Jahr 1133 zurück.  
In Teilen des ehemaligen 
Reichs stifts ist heute  
die Justizvollzugsanstalt 
unter gebracht.
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Abgesehen von der Rathaus-
erweiterung: Vor welchen weiteren 
Herausforderungen stehen Sie in 
Ihrer zweiten Amtsperiode?
Die sozialen Auswirkungen der Corona
Epidemie beschäftigen uns momentan 
sehr. In Vereinen und Pfarrgemeinde 
muss das soziale Leben wieder auf den 
Weg gebracht werden, da ist auch unser 
Engagement als Gemeinde gefragt. Ganz 
oben steht außerdem die Erweiterung 
von Kindergarten und Krippe, um die 
Nachfrage junger Familien zu bedienen. 
Da muss man ja immer einige Jahre 
vorausdenken. Als Bürgermeister möchte 
ich auch Ideengeber sein: deutlich 
verlängerte KitaÖffnungszeiten, die der 
Arbeitsmarkt mit Sicherheit verlangt; 
Baugebiete mit zentraler Heizungsanlage; 
ein Sport und Erholungsgebiet mit 
Badeweiher und vielfältigen Angeboten – 
einfach mal in die Zukunft denken und 
überlegen, wie wir in 15 Jahren dastehen 
möchten! //

Martin Scharr Der gelernte 
Elektroinstallateurmeister ist 
in Monheim geboren, fühlt 
sich aber seit seinem Zuzug 
1998 in Kaisheim ausgespro
chen wohl. Als Mitglied der 
Parteifreien Wählergruppe 
(PWG) ist er seit 2014 mit 
Leib und Seele Bürgermeister 
der Marktgemeinde. Der 
verheiratete Vater von drei 
erwachsenen Kindern hat die 
Vorzüge des EBikes schätzen 
gelernt: „Damit lasse ich das 
Auto immer öfter mal stehen!“
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Steigende Energiekosten müssen nicht 
sein – auch wenn ab 1. Januar 2021 

im Rahmen der Energiewende für den 
CO2Ausstoß von Brennstoffen soge
nannte Emissionszertifikate erworben 
werden müssen. Mit dem richtigen 
Knowhow sparen GasKunden nicht nur 
CO2, sondern auch Mehrkosten ein. 
Denn: „Energie wird nicht pauschal für 
alle teurer, sondern nur für den, der 
nichts tut“, wie es Jens Dammer, Ver
triebsleiter erdgas schwaben, auf den 
Punkt bringt. Deshalb unterstützt erdgas 
schwaben seine Kunden umfassend 
beim Senken des Energieverbrauchs und 
der Kostenbegrenzung.

Zum Beispiel durch innovative techni
sche Möglichkeiten mit Gas und Brenn
stoffzellen, wie dem Umstellen auf eine 
sparsame und emissionsarme Gas
Brennwertheizung. Wer seine alte 
ÖlHeizung gegen ein modernes Gas
Brennwertgerät mit Solaranlage tauscht, 
spart nicht nur Kohlendioxid und die 
damit verbundenen Mehrkosten. Er 
bekommt bis zu 20.000 Euro Förderung. 
Für Modernisierungswillige bietet erdgas 
schwaben hier einen speziellen Förder
mittelservice.

Für Kommunen alles aus einer 
Hand: Contracting

Und auch Kommunen können jetzt weiter 
auf die Kostenbremse treten. Sie behalten 
ihre Investitions und Betriebskosten für 
neue Heizungen in Großprojekten wie 
Schulen, Gemeindezentren oder 
Schwimmbädern bestens im Griff mit 
dem Contracting der erdgas schwaben. 
Bei dieser WärmeEnergieDienstleistung 
liegen Energieberatung, Planung, Bau 
und Betrieb der Heizungsanlagen sicher 
in einer Hand. Effizienter lassen sich 
Energie, CO2 und Mehrkosten nicht 
einsparen. Nicht zuletzt eröffnet eine 
Beratung zum Thema Energiekonzepte für 
Liegenschaften in räumlicher Nähe ganz 
neue kostensparende Möglichkeiten.

e n e r g i e w e n d e

So sparen erdgas schwaben-Kunden in Zukunft CO2 und Geld

Neue Kosten für CO2 – 
neue Ideen zum Sparen

8 // heimatenergie 3.2020



„Erdgas ist der klimaschonendste aller 
konventionellen Energieträger und kostet 
dadurch am wenigsten CO2Abgabe. Es 
steht sicher zur Verfügung, auch wenn 
keine Sonne scheint und kein Wind 
weht“, betont Jens Dammer die nachhal
tige Rolle von Erdgas, „zudem wird Gas 
immer grüner!“ Von Jahr zu Jahr speisen 
mehr Anlagen überall in Deutschland 
Biogas aus der Vergärung von Reststof
fen wie Gartenabfällen und Küchenkom
post ins Gasnetz ein. Aus überschüssi
gem Solar und Windstrom wird per 
Elektrolyse klimaneutral Wasserstoff 
erzeugt, der ebenfalls in das weitver
zweigte Gasnetz geleitet wird. So bleibt 
Gas auch langfristig wichtiger Baustein 
einer effizienten „Wärmewende“. //

Sparen mit Gas –  
Das sollten Modernisierer und  
Kommunen jetzt wissen
 

erdgas schwaben bietet seinen Kundinnen und  

Kunden eine Vielzahl an Energiedienstleistungen,  

um CO2 und Mehrkosten zu senken:

→ Energie- und Effizienzberatung, die Sie  
dabei unterstützt, die vorhandene Technik  
effizienter zu nutzen (u.a. Umstellen von  
ungeregelten Pumpen, Verbesserung des  
hydraulischen Abgleichs von Heizungsanlagen) 
und Ihnen hilft, einen Sanierungsfahrplan zu 
entwerfen, bei dem die Kosten nicht  
explodieren

→ Thermografie-Angebot, das mit Hilfe von  
Wärmebildern Schwachstellen und Kältebrücken 
an Gebäuden aufspürt

→ Fördermittelservice zum Umstellen auf  
moderne Energietechnologie, der bereits in  
der Planungsphase durch den Dschungel der  
Förderprogramme über alle Gewerke leitet und 
eine detaillierte Planung inklusive technischer 
Berechnungen (z.B. EnEV-Konformität) beinhaltet
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→ Erfolgreiche Zusammenarbeit von erdgas schwaben und  
Z Mobility – Werner Ziegelmeier Gmbh

→ Supermoderner Reisebus auch für Rollstuhlfahrer
→ Soziales Engagement für die Region

Grenzenlos mobil 
mit Bobo

In den vergangenen 14 Jahren haben 
wir in über 500 Fahrten mehr als 

28.000 Menschen mit einer Wunschfahrt 
glücklich gemacht – das ist soziales 
Engagement für unsere Heimat“, sagte 
Markus Last, Sprecher der Geschäfts
führung erdgas schwaben, bei der 
offiziellen Präsentation von Bobo III. 
Damit steht jetzt Süddeutschlands 
modernster behindertengerechter 
Reisebus zur Verfügung. Er ist der dritte 
von erdgas schwaben gesponserte Bus. 
Soziale Einrichtungen und Schulen 
können sich für ihre Ausflüge bewerben.

Das Besondere ist ein an Schienen  
in der Decke befestigter Sitz, der sich 

von ganz vorne bis nach ganz hinten 
zwischen den Sitzreihen durchschieben 
lässt. Rollstuhlfahrer müssen damit 
während der Fahrt nicht mehr im eigenen 
Rollstuhl sitzen. Sie sitzen einfach da, wo 
es ihnen am besten gefällt.

Die erste Tagesfahrt im neuen Bus, die 
erdgas schwaben sponserte, ging für die 
Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe 
Augsburg auf die BodenseeInsel 
Reichenau. //

www.bit.ly/33KnkKN

s p o n s o r i n g
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„Ein solches  
Vorhaben braucht 
neben treuen  
Kunden auch einen 
treuen Partner, und 
beides haben wir.“
Werner Ziegelmeier, Z Mobility

„Ein großes Glück 
für alle, die unein-
geschränkt reisen 
wollen. Dank der 
Ziegelmeier-Brüder 
und dem Engage-
ment von erdgas 
schwaben können 
viele Menschen mit 
Handicap tolle  
Reisen und Fahrten 
erleben.“
Klaus Förster, erster Bürgermeister 
Schwabmünchen

Oben: Markus Last (links), Sprecher der 
Geschäftsführung erdgas schwaben, 
überreichte Anita Liebs (vorne) von 
der Multiple Sklerose Selbsthilfegruppe 
Augsburg den Gutschein für die erste 
Tagesfahrt im neuen Bobo-Bus.  
Dahinter: Werner Ziegelmeier, Geschäfts-
führer Z Mobility, mit Sohn Franz und  
Tochter Laura



→ erdgas schwaben-Gruppe versorgt als Partner der Kommunen 
Baugebiete mit Wärme oder Gas

→ Maßgeschneiderte Energiekonzepte
→ Effizient, wirtschaftlich, ökologisch sinnvoll

Die richtige Energie 
am richtigen Ort

Ökologisch & ökonomisch: Wer in  
der Kommune ein modernes und 

zugleich wirtschaftliches Energiekonzept 
sucht, findet in erdgas schwaben und 
den 100 % Unternehmenstöchtern  
schwaben netz und schwaben regene
rativ den idealen Dienstleister. Ob  
Wärme aus Gas, regenerativen Energie
trägern wie Holz oder aus Abwärme,  
als Partner der Kommunen liefert  
erdgas schwaben das passende  
Energiekonzept für jedes Baugebiet. 

Wärmenetz ideal“, erklärt Christian Arlt, 
Geschäftsführer schwaben regenerativ. 

Die Faustregel heißt: Je kürzer das 
Wärmenetz, umso geringer der Wärme
verlust. In Hegge, Ortsteil der Gemeinde 
Waltenhofen im Allgäu, werden deshalb 
127 Häuser an das Nahwärmenetz der 
schwaben regenerativ angeschlossen, 
dessen Blockheizkraftwerk (BHKW) mit 
CO2neutralem BioErdgas betrieben 
wird.

Anders zeigt sich die Baustruktur im 
Neubaugebiet „Hülläcker“ in der Ge
meinde Oberhausen, Ortsteil Unterhau
sen, im Landkreis NeuburgSchroben
hausen. Im Mischgebiet aus Mehrfamili
enhäusern sowie Doppelhaushälften und 
Einfamilienhäusern punktet eine Kombi
nationslösung von erdgas schwaben. So 

Immer maßgeschneidert auf die örtlichen 
Bedingungen.

Die Baustruktur ist entscheidend
Ausgangspunkt ist stets die Frage nach 
der Bau und Infrastruktur: Wie groß 
werden die einzelnen Grundstücke sein? 
Wie kompakt ist die Bebauung? Gibt es 
eine Firma mit Abwärme in der Nähe 
oder ein Gasnetz? „In einem kompakten 
Baugebiet mit vielen Reihen und Ketten 
häusern und kurzen Wegen ist ein 

e n e r g i e k o n z e p t e
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versorgt eine Nahwärmeleitung die 
kompakt liegenden Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern. Gespeist wird die 
Nahwärme dort aus einem BHKW, das 
aus CO2armem Gas zusätzlich Strom für 
die Bewohner erzeugt. 

Eine Gasleitung, die generell keine 
Energieverluste hat, versorgt das weit
räumige Areal mit den Einfamilienhäu
sern. „Als Lösungsanbieter mit vollem 
Sortiment bietet erdgas schwaben eine 
breite Palette an Energieträgern“, betont 
Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz.

Umwelt schonen und sparen
Auch nachwachsende Energieträger, wie 
Hackschnitzel oder Pellets, dienen der 
Wärmeerzeugung in Nahwärmenetzen. 
Sie bieten sich vor allem in Regionen an, 

wo noch kein Gasnetz verlegt ist. Und für 
Häuslebauer, die mit einem „regenerati
ven Wärmenetz“ in den Genuss günstiger 
Baudarlehen bei der KfW kommen 
möchten. 

Die zentrale Wärmeerzeugung in 
einem Wärmenetz ist oft langfristig 
ökologisch sinnvoller und wirtschaftli
cher als Einzelheizungen. Außerdem 
sparen die Bewohner jede Menge Platz 
im Haus, da sie keinen Kessel, keinen 
Kamin und kein Brennstofflager benöti
gen. Ein Vorteil, den auch die Versorgung 
mit Gas bietet: keine Vorratshaltung, 
keine Lagerkosten, aber immer sichere 
Wärme im Haus.

Nicht zuletzt lässt sich sogenannte 
AbfallWärme umweltfreundlich im 
Nahwärmenetz nutzen. Sie fällt zum 

Beispiel bei 
Firmen, die Pro
zessdampf nutzen, als günstiges Rest
produkt an. Wirtschaftlich kaum interes
sant sind dagegen sogenannte kalte 
Netze. „Sie benötigen zusätzlich in jedem 
einzelnen Haus eine strombetriebene 
Wärmepumpe, um das Wasser auf die 
notwendigen 60 Grad Celsius zu erhit
zen“, gibt Christian Arlt zu bedenken. //

www.schwaben-regenerativ.de/

energieanlagen/bio-waerme/

fernwaermenetze.html

Nahwärmenetz Hegge/
Waltenhofen:

Betriebsaufnahme: 2017
 Netzlänge: 3.100 Meter
Primärenergiefaktor: rund 0,3

Fernwärmenetz  
Kaufbeuren
Betriebsaufnahme: 2009
Netzlänge: 1.000 Meter
Primärenergiefaktor: 0
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→ Forschungsprojekt von erdgas schwaben und Partnern:  
grünen Strom unter Nachbarn kaufen und verkaufen 

→ Blockchain – innovative Technologie für mehr Unabhängigkeit 
und Umweltschutz

→ Feldtest in Oberhausen an der Donau: großes Interesse am  
dezentralen Netz

Grünen Strom unter Nachbarn 
kaufen und verkaufen

Für aktiven Umwelt und Klimaschutz 
Strom aus der eigenen Photovoltaik 

(PV) oder KWKAnlage unter Nachbarn 
kaufen und verkaufen? Das geht! Wie 
das am besten funktioniert und wie 
innovative Technologien wie Blockchain 
dabei helfen können – das wollen die 
Technische Universität München (TUM), 
die Thüga, erdgas schwaben und Energie 
Südbayern im Forschungsprojekt 
RegHEE (Regionaler Handel von Strom 
aus erneuerbaren Energien) gemeinsam 
herausfinden.

Der nächste logische Schritt zu 
mehr Unabhängigkeit und Um-
weltschutz

„Unser Projekt stößt auf großes Inter
esse“, sagt Markus Last, Sprecher der 
Geschäftsführung erdgas schwaben. 

„Wir haben damit einen Nerv getroffen, 
denn viele Menschen wollen sich aktiv 
für die Energiewende einsetzen. Dezent
rale Netze und Plattformen sind dabei ein 
wichtiges Element. Für viele, die schon in 
eine PhotovoltaikAnlage investiert 
haben, ist das der nächste logische 

Schritt. Damit erzeugen und verbrauchen 
sie ausschließlich Strom aus nachweis
lich erneuerbaren Energien und können 
zukünftig den überschüssigen PVStrom 
auch an Nachbarn verkaufen, die keine 
eigene PVAnlage haben.“

Der Feldtest mit mehr als 20 teilneh
menden Privathaushalten und Gewerbe
betrieben in und um Oberhausen an der 
Donau beginnt im Herbst. Die Teilneh
merinnen und Teilnehmer bekommen 
Smart Meter und ein Heimenergiema
nagementsystem eingebaut. Parallel 
dazu werden an der Universität mit 
einem technischen Probeaufbau die 
theoretischen Grundlagen untersucht. //

i n n o v at i o n
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Moderne Infrastruktur für Rohrenfels 

Die Energiezukunft in Rohrenfels hat 
begonnen. „Mit der Entscheidung 

stellen wir langfristig eine nachhaltige, 
preisgünstige und umweltschonende 
Energieversorgung sicher und sind mit 
einem Netz für Breitband bestens für die 
Glasfaserzukunft ausgerichtet“, sagt 
Manuela Heckl, erste Bürgermeisterin in 
Rohrenfels.

Es ist eine umfangreiche Baumaß
nahme, die noch der ehemalige Bürger

meister Wigbert Kramer gemeinsam mit 
Uwe Sommer, Prokurist schwaben netz, 
angestoßen hat: ein Gasnetz für Rohren
fels und Wagenhofen. Staffelstabüber
gabe für zukunftsfähige Infrastruktur: 
Manuela Heckl, seit Mai im Amt, hat das 
Projekt mit Blick auf die Zukunft noch 
erweitert. Sie vereinbarte mit erdgas 
schwaben, dass die Leerrohre für 
Glasfaserkabel gleich mitverlegt  
werden. // 

Blaupause für das Energiekonzept der Zukunft 

Dank der sehr guten Zusammenarbeit 
mit erdgas schwaben und schwaben 

netz, die schon seit über 25 Jahren 
besteht, können wir den zukünftigen 
Bewohnern hier eine hochmoderne und 
effiziente wie ökologische Energietechnik 
anbieten“, betonte Stephan Herreiner, 
1. Bürgermeister der Marktgemeinde 
Bissingen. Wo im Frühjahr 2021 die 
ersten Häuser stehen sollen, liegt das 
Netz für die zukunftssichere Energiever
sorgung bereits im Boden. Zeit für eine 
Zwischenbilanz, zu der Herreiner am 
15. Juni 2020 eingeladen hatte.

Alle 40 Einfamilienhäuser bekommen 
einen Gasanschluss, vier Mehrfamilien

häuser versorgt eine Kombination aus 
HackschnitzelVerbrennungstechnik und 
Gas über ein Nahwärmenetz. Für sie 
zeichnet die Firma ONV (Oberliezheimer 
Naturenergie Veh) verantwortlich. Das 
Holz wird aus der unmittelbaren Umge
bung gewonnen. „Die Hackschnitzel
Verbrennungsanlage spart 80 Tonnen 
CO2 pro Jahr ein“, sagte Leonhard Veh, 
Seniorchef bei ONV. 

„In der Kombination mit Gas können 
sogar die Richtlinien für KfW 40 plus
Häuser erreicht werden“, ergänzte 
Helmut Kaumeier, Leiter Kommunalkun
den erdgas schwaben. // 

Stephan Herreiner (rechts), 1. Bürgermeister 
der Marktgemeinde Bissingen mit Helmut 
Kaumeier, Leiter Kommunalkundenmanage-
ment erdgas schwaben, Leonhard und Peter 
Veh, Oberliezheimer Naturenergie Veh  
(von links).

Huisheim setzt konsequent auf Regionalität 
Ortsnetzleitung und etwa 155 Haushalts
anschlüsse. Auch Gewerbebetriebe 
setzen seit 1980 auf Energie und Wärme 
aus Erdgas und Biogas.

Vor dem Dorfladen wurde am 17. Juli 
2020 das Jubiläum gefeiert. Das Beson
dere daran: Das moderne Ladengeschäft 
gehört durch Anteile den Bürgerinnen 
und Bürgern selbst. Und die bestimmen 
deshalb auch das Sortiment: So viel wie 
möglich aus der Region. Da stimmt die 
Qualität, und jeder Einkauf wird zum 
kulinarischen Vergnügen. // 

Unsere Region ist sehr beliebt, hier 
wollen immer mehr Menschen 

wohnen“, sagte Harald Müller, erster 
Bürgermeister in Huisheim. „Daher 
brauchen wir in der Energieversorgung 
auch in den nächsten Jahrzehnten einen 
starken und innovativen Partner an 
unserer Seite.“

Seit 40 Jahren versorgt schwaben netz 
die Gemeinde Huisheim und ihre Orts
teile zuverlässig mit preisgünstigem und 
klimaschonendem Gas. Heute verfügt 
Huisheim über rund 7,5 Kilometer www.bit.ly/30JFSJa

k u r z  &  g u t
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Eine zuverlässige Energieversorgung: 
Das ist bei uns in Bayerisch Schwaben 

eine Selbstverständlichkeit. Insbesondere 
die CoronaKrise zeigte und zeigt immer 
noch, welche Bedeutung diese zuverläs
sige Versorgung hat. Unsere Leistungen 
werden alltäglich genutzt. Ja, sie sind 
elementar für unsere Gesellschaft und 
Wirtschaft. Und sie funktionieren bestens 
und auf einem sehr hohen Niveau – auch 
im europäischen und internationalen 
Vergleich. Diese Leistungsfähigkeit ist in 
den hohen Qualitätsstandards unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie 
im integrierten Sicherheitskonzept 
begründet. Diesen Standard zu sichern 
und wo immer möglich zu verbessern ist 

unser zentrales Ziel. Die Vielfalt der Auf 
gaben der Energieversorgung umfasst 
auch die ständige Weiterbildung unserer 
MitarbeiterInnen. Zudem betrieben wir 
permanente Informationsarbeit rund um 
das Thema Sicherheit. Überzeugen Sie 
sich auf der Seite 21 selbst und schnup
pern einmal. 

Die Energieversorgung der Zukunft in 
den Städten und Gemeinden Schwabens 
durch uns ist verlässlich sichergestellt. 
Vor dem Hintergrund vielfältiger klimati
scher Veränderungen unternehmen wir 
als Ihr Partner erhebliche Anstrengungen, 
um weiterhin erfolgreich in Sachen 
Daseinsvorsorge für die Menschen in der 
Region Schwaben zu agieren.

Sie können sich auf uns  
verlassen! An jedem Tag,  
zu jeder Stunde.

Anselm Pfitzmaier Thomas Keil
Geschäftsführer schwaben netz Geschäftsführer schwaben netz

k o m m e n ta r
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→ schwaben netz prüft mit neuestem Gas-Spürgerät
→ Reichweite vergrößert
→ Digitalisierung verbessert Kundenservice weiter

Digital und zielgenau 
mit High-Tech-Laser!

Noch effizienter für Industriekunden: 
Per Laserstrahl prüfen die Gasexper

ten des schwaben netz Industrieservice 
jetzt sichtbare Gasleitungen auch aus 
großer Entfernung. Möglich macht’s das 
Anfang Juli zusätzlich angeschaffte 
Prüfgerät mit neuester LaserAbsorp
tionsTechnologie. Zeitaufwändiges und 
umständliches Gasspüren auf einer 
Hebebühne oder Messungen per Teles
kopgestänge sind von gestern.

Ein Plus im Kundenservice:  
Dieser Laser ist vernetzt

Mit einer Reichweite von 30 Metern 
erlaubt das neue, handlichleichte Gerät 
den Spezialisten von schwaben netz 

selbst in schwer zugänglichen Bereichen 
oder an meterhoch verlegten Leitungen 
präzise zu messen. So können selbst 
kleinste Methangaslecks mit einer Hand 
zuverlässig entdeckt werden – und das 
sogar im hellen Mittagslicht. Ein grüner 
SpotterLaser zeigt haargenau, wo der für 
das menschliche Auge unsichtbare 
InfrarotStrahl des Prüfgeräts verläuft.

Selbst bei hellem Sonnenlicht kann das 
IndustrieserviceTeam von Abteilungslei
ter Johannes Eberhart auf dem großen 
Display per LiveBild sofort Leckagen an 
den Leitungen des Kunden erkennen. Die 
auf dem Bildschirm präzise dargestellten 
Messwerte lassen sich von der SDSpei
cherkarte praktischerweise über WLAN 

oder Bluetooth vor Ort an Smartphone 
oder andere externe Geräte des Industrie
service übertragen. Protokolldateien mit 
zusätzlichen Daten wie Fotos, GPSStand
ort und Zeitstempel erleichtern Benjamin 
Drexl, Sebastian Prodlik und Michael 
Drappeldray die umfassende Dokumenta
tion für den Kunden.

Selbstprüfer – allzeit bereit für 
Industrieservice schwaben netz

In seinem Koffer prüft sich der Infrarotla
ser vor jedem Einsatz gleich selbst. Mit 
jetzt zwei Laser Geräten ist der Industrie
service von schwaben netz in mehr als 
200 Aufträgen pro Jahr noch effizienter 
unterwegs. Rüst und Verteilzeiten bei 
der Übergabe eines Gerätes entfallen, 
zwei Teams fahren jetzt parallel zu den 
Industriefirmen und bieten die Gaslei
tungsüberprüfung gemäß DVGW Arbeits
blatt G 6142 auf höchstem technischen 
Niveau. //

schwaben netz | Die Netzgesellschaft im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Benjamin Drexl und 
Sebastian Prodlik, 
Industrieservice 
schwaben netz
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Erfolgreich  
Richtung  
digitaler  
Karte.

e r d g a s  l e i t u n g e n  i n  s c h w a b e n

Das Erdgasleitungsnetz im Regierungsbezirk Schwaben 
umfasst 6000 km Leitungen in Städten und Gemeinden 
sowie 720 km Ferngasleitungen, die wie Autobahnen 
funktionieren.

Bei fast 7000 Kilometer Leitungen gilt es den Überblick zu 
behalten. Franz Erber, Paul Fackler und Petrosino Salvatore 
von schwaben netz Bau & Betrieb sorgen dafür, dass der 
Verlauf der Erdgasleitungen im Gelände markiert und digital 
dokumentiert ist. Die gelben Schilderpfähle werden nach 
genau festgelegten Regeln beschriftet und geben so den 
Experten Auskunft über die Leitung.

Sie geben Auskunft –  
Netz dokumentation digital seit 2002
Eine Netzdokumentation gibt es, seit es Gasnetze gibt. 
Die Ursprünge des schwäbischen Gasnetzes gehen bis 
ins 19. Jahrhundert zurück. Von diesem Netz sind nur 
noch Papierkarten übrig. Das Nachkriegsnetz, ab 1952, 
wurde von Hand auf Papier kartographiert. Seit 2002 
wird die Netzdokumentation bei schwaben netz digital 
geführt. Doch nicht nur die Frage, wo liegt die Leitung 
ist wesentlich, sondern auch Fragen rund um den 
Zustand der Pfähle sind bedeutsam: Ist das Schild im 
Feld oder Straßenrand noch da? Wie sieht die Beschil
derung aus, ist sie vollständig?
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Nächster Schritt: Schilderpfähle  
digital visualisieren
Das Vermessungsgerät „Emlid Reach RS2“ sendet per 
Smartphone alle relevanten geografischen Daten sowie 
ein Foto der Umgebung.

„Dadurch, dass zu reinen Messdaten Fotos der 
Umgebung des Messpunktes abgespeichert werden 
können“, erläutert Florian Rigel, Koordinator des 
Projektes, ETechnik, KKS schwaben netz, „können die 
KollegInnen viel präziser die genaue Position eines 
fehlenden Schilderpfahls ermitteln und seine Beschilde
rung exakt wiederherstellen.“

Zudem werden geleistete Arbeiten und Material 
protokolliert. Damit wurde ein weiterer Schritt in 
Richtung digitale Karte des Erdgasnetzes erfolgreich 
abgeschlossen: Die Aufnahme der realen Situation vor 
Ort in die schwaben netz Datenbank. Mit drei Ferngas
leitungen, der Türkheim Kaufbeuren / LeinauLeitung, 
der ZusamtalLeitung und der SinningNeuburg / West
Leitung wurde begonnen.

Mit GPS und Smartphone digital im Feld
Die Schulung mit dem neuen Vermessungsgerät fand 
in Türkheim / Ost an der Gasdruckregel und Messan
lage statt. Phillipp Kalhammer, Technische Dokumen
tation schwaben netz, und Projektkoordinator Florian 
Rigel schulten sechs Kollegen. Den HygieneRegeln 
der CoronaMaßnahmen folgend stellen sie sich mit 
Abstand auf. „Das Gerät ist kompakt, relativ robust. 
Und es ist mit nur 1 Knopf anzuschalten“, zeigte 
Kalhammer die Vorzüge. Alles weitere übernimmt eine 
App auf dem Smartphone. 
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Ganzheitliches Sicherheitskonzept schwaben netz

Teil 1: Dufte Sache – Odorierung von Gas

Sicher ist sicher

20 // heimatenergie 3.2020

Die Odorierungs- 

einrichtung von 

schwaben netz ist standard-

mäßig in Gas-Druckregel- und 

Messanlagen installiert. Von dort 

aus findet der Geruchsstoff seinen 

Weg bis in die Verteilnetzen, über 

welche alle Kunden versorgt werden. 

Von groß bis klein: von Industrie- 

über Gewerbe- bis Haushalts-

kunden. So können Undichten 

geortet und behoben 

werden. 

Die von schwaben netz 

verwendete Odorierung hat 

einen unverkennbaren, manche 

sagen lösungsmittelartigen 

Geruch und ist auch in großer 

Verdünnung noch 

wahrnehmbar. 

Erdgas ist eine der 

vielseitigsten Energien 

überhaupt -wirtschaftlich, 

flexibel einsetzbar und klima-

schonend. Erdgas ist von Natur aus 

geruchslos. Damit wir im Falle eines 

Falles Gas riechen können, wird ein 

ganz spezieller unverwechselbarer 

Duftstoff beigemischt. Dieser Duft 

dient als Warnhinweis. Man 

spricht von einer Odorierung 

des Gases. 



► schwaben netz odoriert in 30 Anlagen.

► Die Odorierung ist völlig ungiftig, unverwechselbar 
und seit beinahe 20 Jahren komplett schwefelfrei.

► Technik und Kontrolle der Odorierung sind streng  
geregelt; alle Anlagen werden regelmäßig gewartet.

Immer im Dienst

Die Männer von schwaben netz  

Entstörungsdienst sind rund um die 
Uhr an jedem Tag erreichbar unter: 

0800-1 82 83 84

Heben Sie mal die  
Lasche an und  
schnuppern Sie:

Dieser Geruch ist 
typisch Gas.

Sicher ist sicher
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→ Digitale Steuerung schwabenweit
→ 24/7 Überwachung und Steuerung
→ Versorgungssicherheit garantiert

Im Dauereinsatz

380.000
Menschen nutzen  
Erdgas in Schwaben 

140
Hochdruck- 

anlagen 

km
511.000

Erdgas-Leitungsnetz 
 in Deutschland

km
6.800
Erdgas-Leitungsnetz  
in Schwaben

12 Mrd. kWh/a
Erdgas fließen durch die Leitungen

schwaben netz | Die Netzgesellschaft im Unternehmensverbund von erdgas schwaben

Die Neue
Die GDRMA in Wasserburg 
bei Günzburg ist eine 
Hochdruckanlage. Mit bis zu 
70 bar Druck strömt das 
Erdgas durch die Leitungen. 
Die maximal ausgelegte 
Gesamtleistung Erdgas
Durchfluss beträgt 
12.000 Nm³/h.

So versorgt sie Teile von 
Günzburg an der A8 und 
umliegende Gemeinden, wie 
u.a. Deffingen, Bubesheim, 
Leipheim, Großkötz, Kleinkötz 
und Ebersbach.

Die technische Inbetrieb
nahme, das heißt die 
Umlastung von der Alt auf 
die Neuanlage lief erfolgreich 
Anfang Mai 2020.

Zentral- 
odierung an

30
Netzknoten- 
punkten 

250
Anlagen
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Sie ist Teil der 
Versorgungssicher

heit mit Energie in Schwa
ben – die neue Gasdruckregel und 
MessAnlage (GDRMA) in Wasserburg 
bei Günzburg. Sie ist eine Hochdruck
regelanlage, also eine Autobahn für 
Erdgas. Mit bis zu 70 bar Druck kann das 
Erdgas hier durch die Leitungen sausen 
und zwar mit 12.000 Normkubikmeter 
pro Stunde. Ingenieurskunst und hervor
ragende Materialien ermöglichen dies 
und eine Fernwirktechnik, die an Magie 
grenzt. Dafür sieht die GDRMAnlage 
recht unscheinbar aus, wie sie da am 
Feldrand steht. Doch der Schein trügt 
gewaltig. 

Denn diese fast 2 Mio Euro teure 
Anlage ist eingebunden in das Gasnetz 
von schwaben netz, der 100 % Tochter 
von erdgas schwaben, die für den Bau 
und Betrieb des fast 7.000 km Leitungs
netzes in Schwaben und Teilen Ober
bayerns verantwortlich ist. 

Fernwirktechnik 
Der Begriff klingt altmodisch und ist 
doch komplett futuristisch. Die Steue
rung von technischen Anlagen über 
weite Entfernungen wird damit bezeich
net. Mittels Fernwirktechnik lässt sich 
die WasserburgAnlage steuern, heißt 
beständiges überwachen, kontrollieren, 
den ErdgasDurchfluss messen und 
regeln. Die Messfühler von zahllosen 
Prüfgeräten senden ihre Daten in die 
sogenannte Leitzentrale in Augsburg und 
in die Leitwarte in Donauwörth. Hier 
sehen 24/7 die Experten, was im Netz 

läuft und 
steuern, was 

immer für die einwand
freie Energieversorgung in unserer 
Heimat Schwaben notwendig ist.

Hüter der Technik 
Der Mann hinter dieser speziellen 
ETechniksparte bei schwaben netz ist 
seit 38 Jahren KarlHeinz Markut. Ein 
Münchner, der der Liebe wegen in 
bayerisch Schwaben geblieben ist und 
der mit der Übertragung von Feueralar
men in die Gebäude der Feuerwachen 
und dem blitzschnellen Öffnen der Türen 
begonnen hat, sich diesem faszinieren
dem Gebiet der ETechnik zu widmen.

1982 machte dann das Unternehmen 
erdgas schwaben dem Mess und 
Überwachungstechniker das richtige 
Angebot. Seitdem ist er immer vorn dran 
mit der Fernwirktechnik. „Wenn das 
Gasnetz weg wäre“, sagt Markut, „dann 
wäre das für die Versorgung elementar!“ 
Er wählt den Konjunktiv, da es noch nie 
vorgekommen ist. Unterbrechungsfreie 
Stromversorgung, Sicherheitsabsperr
ventile, Gasmengensteuerung und jede 
Menge Systemtechnik sorgen für eine 
verlässliche Energieversorgung.

Gestern Elektronik – heute digital
„Was heute mit smartphones und Internet 
gesteuert wird und sich wie etwas 
komplett Neues im Reich der Technik 
anfühlt, ist für uns Fernwirktechniker 
quasi ein alter Hut“, beschreibt Markut 
die Aufgabe von Fernsteuerungen. 

Anlagen arbeiten 
vollautomatisch, 

sie brauchen keine 
Betreuung, oft genug 

steuern sie sich selbst. Messfüh
ler und Steuerungselemente sind so 
programmiert, dass sie sich gegenseitig 
Rückmeldung geben und regulieren. Erst, 
wenn es über einen definierten Rahmen 
hinausgeht, meldet die Fernwirktechnik 
an die Leitzentrale die relevanten Daten. 

„Jetzt mit Internet ist es noch umfassen
der geworden, was alles geht“, bestätigt 
der WahlBissinger Markut. 

Fernwirkanlagen nutzen praktisch alle 
Telekommunikationsnetze, die Daten
übertragung ermöglichen, so zum 
Beispiel eigene Standleitungen (Kupfer
adern und Glasfaser) oder angemietete 
Glasfaserleitungen, MobilfunkNetz (LTE) 
und Satellitenkommunikation.

„In der Fernwirktechnik werden 
grobgesagt Sollwerte, Schalt und 
Stellbefehle übertragen. Also Schalter
stellungsmeldungen und Warnmeldun
gen, Mess und Zählwerte“, umreißt 
Heinz Markut die Tätigkeiten der Instru
mente. „Zusammenführen und beurteilen 
müssen es immer noch die Experten in 
den Leitwarten.“ Markut, der sich immer 
für den allerneuesten Stand der Technik 
einsetzt und begeistert, wartet auf 
Fortschritte in Sachen KI, „doch hier sind 
die Schritte klein. Das Wissen und die 
Erfahrung der Kollegen sind unersetzbar.“

Das Team der Mess und Regeltechnik 
mit Leitstand sind neben KarlHeinz 
Markut, Dominik Hailer, Josef Kotter, 
Peter Lechner und Hannes Maier. //

Die Gasdruckregel-und 
Messanlage bei Günzburg
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Bei ihren Einsätzen für Instandhaltung und Störungsbehebung 
sind die Servicetechniker der schwaben netz gmbh umfassend in 
das digitale Instandhaltungs-Management eingebunden, das in 
den letzten Jahren aufgebaut wurde. Es bringt auch für erdgas 
schwaben-Kunden viele Vorteile.

Monteure mit 
 Unterwegs-Office

A uch bei der schwaben netz gmbh 
haben heuer viele Mitarbeiter im 

„home office“ gearbeitet. Ihre digitalen 
Werkzeuge können sie über das Internet 
von Zuhause gut bedienen. Doch für 
einige Kollegen war das keine Option – 
Montagen und Wartungsarbeiten im 
verzweigten Gasnetz lassen sich nur vor 
Ort erledigen. Aber auch die rund zwei 
Dutzend Servicetechniker der Abteilung 

„Bau und Betrieb“ nutzen seit Langem 
digitale Werkzeuge. Ihnen gibt schwaben 
netz ein umfassendes „Unterwegs 
Office“ an die Hand. 

Schwabenweit über 26.000 × 
im Jahr im Kunden-Einsatz

Rainer Freimut hat dies in den letzten 
zwölf Jahren wesentlich mitgestaltet. Als 
Teamleiter Zentrale Auftragssteuerung ist 
er für die Einsätze der mobilen techni
schen Mitarbeiter in den sechs Betriebs
stellen der schwaben netz gmbh verant
wortlich. Die werden seit 2012 nicht 
mehr in jeder Betriebsstelle – in Augs
burg sowie in Donauwörth, Günzburg, 
Nördlingen, Kaufbeuren und Kempten – 
separat organisiert, sondern durch eine 
zentrale Disposition in Augsburg. Von 
dort erhalten alle Servicetechniker alle 
Infos für ihre Einsätze – schwabenweit 
über 26.000 im Jahr. Die Dispo beachtet 
neben Fahrstrecken, Einzel oder Team
einsatz und natürlich die Dauer der 
Tätigkeiten auch, für welche Arbeiten im 
Erdgasnetz besondere Qualifikationen 
nötig sind. Für die Ausführung nutzen die 
mobilen Mitarbeiter digital aufbereitete 
Infos sowie passgenaue Software – 
inklu sive einer Vielzahl sehr detaillierter 
OnlineFormulare. 

Von links:  
Christian Wagenpfeil 
und Rainer Freimut

schwaben netz | Die Netzgesellschaft im Unternehmensverbund von erdgas schwaben
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Service wird großgeschrieben
Von der Dispo erhalten erdgas schwa
benKunden immer drei Wochen vor dem 
Termin die Ankündigung per Brief. Davon 
profitieren beide Seiten: Kunden werden 
nicht vom Techniker überrascht und 
können sich auf dessen Besuch ein
stellen. Vom Pförtner bis zum Techni
schen Leiter wissen die Ansprechpartner 
Bescheid, der Einsatz läuft meist zügig 
ab. Dies ist für alle Beteiligten ein großer 
Vorteil. Das hat Rainer Freimut erlebt, als 
vor drei Jahren, im Zuge der Umstellung 
auf eine neue Software, für einige Zeit 
keine Ankündigungsschreiben verschickt 
werden konnten. „Da haben wir von 
unseren Monteuren, um es auf gut 
Bairisch auszudrücken, richtig Prügel 
bezogen“, berichtet er. Denn da war 
plötzlich viel Sand im ServiceGetriebe.

Im Anschreiben stehen nur die Zeit
fenster „vormittags“ oder „nach mittags“ – 
doch es ist möglich, den angekündigten 
Termin zeitlich zu präzisie ren oder zu 
verschieben. Das nutzt einer von sechs 
erdgas schwabenKundInnen. In der 
Feinplanung ist es das Ziel der Dispo, die 
Techniker bis auf 10 Minuten genau zu 

Kunden zu lenken. Dabei müssen sie 
auch Störungen, auf die stets sofort 
reagiert wird, ausgleichen. Andererseits 
gibt es Termine, die sich nicht verschie
ben lassen. „Alle ErdgasAnlagen sind in 
Kategorien eingeteilt“, erläutert Rainer 
Freimut, „und ein klares und für alle 
verbindliches Regelwerk legt fest, 
welche Wartungs arbeiten in welchem 
Abständen erfolgen müssen. Das kann 
alle vier, acht oder zwölf Jahre sein – 
oder auch zweimal im Jahr.“

Seit 20 Jahren digital
Schon vor 20 Jahre wurde damit be
gonnen, Regeln sowie technische Details 
in ein digitales Planungsinstrument 
einzuarbeiten. Das „Integrierte Instand
haltungsManagement“ (IHM), das 2004 
an den Start ging, hat sich zu einem 
umfassenden Planungs und Buchungs
system entwickelt, dessen Kernstück die 

„Digitale Auftragssteuerung“ (DAS) ist. 
IHM umfasst heute acht Bausteine, die in 
einer CloudVersion als App unabhängig 
von digitalen Betriebssystemen auf 
mobilen Geräten genutzt werden können: 
Das kompetente UnterwegsOffice. //

 Rainer Freimut
Referent D.A.S.
schwaben netz gmbh
Bayerstraße 45, 86199 Augsburg
Telefon 0821/45  51  66-192 
Mobil 0171-3  04  80  43 
rainer.freimut@schwaben-netz.de
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Industrieservice 
absolut digital 

V iele reden vom papierlosen Büro  
und defacto sind die Deutschen die 

Spitzenreiter im ProKopfVerbrauch  
mit fast 100 Kilogramm jährlich weltweit.  
Der Industrieservice hat hier 2015 einen 
Schlussstrich gezogen und ist seitdem 
digital unterwegs.

Ab Juli 2020 Kreis geschlossen: 
Digitale Integration der Industrie-
kunden

Die Kollegen Norbert Steck, Stefan 
Steinherr, beide schwaben netz, und 
Markus Palme von Aracom IT AG, 
Augsburg, erfanden das Industrietool für 
den Industrieservice schwaben netz.

Die Maßanfertigung wurde nötig, da 
der Markt vor 5 Jahren keine fertigen 
ITLösungen anbot. Die kontakt und 
papierlose Abwicklung der Dokumenta
tion von Überprüfungen der Gasanlagen 
bei Industriekunden zwischen Prüftech
nikern und Sachbearbeitern ist aber 
immer dringender geworden. 

Ganz aktuell wird das Industrietool um 
die kontaktlose Übergabe der jeweiligen 
Dokumentation an den Kunden mit 
einem Link und zugesandtem Code 
erweitert. Der Kreis schließt sich.

„Wenn man sich die Arbeitsabläufe 
angesehen hat, wurde sehr schnell die 

Schwachstelle im Prozess deutlich“, führt 
Norbert Steck aus. „Der Monteur vor Ort 
hat nicht alle Unterlagen in der optimalen 
Aufbereitung dabei. Sonder oder gar 
Spezialfälle müssen mit dem Meister 
besprochen werden, Fallhistorie ist 
möglichweise sogar nur im Gedächtnis 
abgelegt. Das ist wenig effizient für die 
Männer. Und für einen Industriebetrieb 
ist Zeit Geld.“ Da lag es für Steck und 
Steinherr nahe, sich digitale Werkzeuge 
mit offenen Strukturen für zukünftige 
Anwendungen zu nutzen. 

Ziel ist die Vereinfachung für alle 
Beteiligten 

Die Vereinfachung für die Prüftechnike
rInnen in der Kundenanlage ging Hand in 
Hand mit der Vereinfachung für die 
SachberarbeiterInnen. So wurde der 
digitale Vorteil voll ausgeschöpft: Ein 
Auftrag kann unbegrenzt Anhänge wie 
Arbeitsauftrag, entsprechende Regel
werke, Bilder inklusiv Bildzuordnung und 

Nummerierung enthalten und Dokumen
tation sowie Anlagenhistorie stehen im 
Archiv bereit. Eine einfach strukturierte 
Programmführung erlaubt schnelles 
Arbeiten mit dem UnterwegsBüro.

Der nächste Schritt war die sichere 
digitale Übermittlung des Service 
Berichts an die Kunden. Das ist seit Juli 
2020 nun online. Einer der ersten Kunden 
ist ein Gerätehersteller in Dillingen.

Knapp 200 Industriekunden in 
Schwaben

In Schwaben und angrenzenden  
Gebieten hat der Industrieservice von 
schwaben netz knapp 200 Industrie
kunden, die auf die exzellente Arbeit 
vertrauen.

„Das Tool hat sich – gerade auch im 
Stresstest der CoronaKrise und den so 
geforderten Schutzmaßnahmen – absolut 
bewährt. Wir hatten schon das passende 
Werkzeug für die Krise parat“, fasst 
Norbert Steck zusammen. //

Norbert Steck, Industrie-
service schwaben netz, ging 
mit seinem Kollegen Stefan 
Steinherr vor 5 Jahren 
digitale Wege
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→ Königsmoos und Gessertshausen schließen Wegenutzungs- 
verträge ab

→ erdgas schwaben und die 100 %-Unternehmenstochter schwaben 
netz für Gasnetze verantwortlich

→ Gas kann grün: In Zukunft auch Biogas und Wasserstoff im Netz

Langfristig nachhaltige 
Energieversorgung

Z   uverlässige klimaschonende Energie
versorgung für Königsmoos im 

oberbayerischen Landkreis Neuburg
Schrobenhausen: In Zukunft ist erdgas 
schwaben mit der 100 %Tochter schwa
ben netz für Planung, Bau und Betrieb 
der Gasnetze in der Gemeinde verant
wortlich. Am 13. Juli 2020 unterzeichne
ten Heinrich Seißler, erster Bürgermeister 
in Königsmoos, und Uwe Sommer, 
Prokurist schwaben netz, offiziell den 
Wegenutzungsvertrag. 

Gas kann grün
Die Energiezukunft in Gesserts- 
hausen im südlichen Landkreis Augs
burg hat begonnen. In Zukunft verant
wortet schwaben netz Planung, Bau und 
Betrieb des Gasnetzes in der Gemeinde. 

Am 14. Juli 2020 unterzeichnete Jürgen 
Mögele, erster Bürgermeister in Ges
sertshausen, offiziell den Wegenutzungs
vertrag.

Wasserstoff ist die Zukunft und 
fließt dann durchs Gasnetz

Gas kann grün: Fließt heute noch 
überwiegend Erdgas durch die Rohrnetz
leitungen, können in Zukunft auch 
zunehmend Biogas und Wasserstoff als 
innovativer und klimaneutraler Energie
träger im bestehenden Gasnetz transpor
tiert werden. Wasserstoff kann vollstän
dig aus erneuerbaren Quellen gewonnen 
werden. Er kann für industrielle Zwecke 
eingesetzt werden, aber auch um Strom 
und Wärme in Privathaushalten zu 
erzeugen. //

Oben: Jürgen Mögele (links), erster Bürger-
meister in Gessertshausen, und Uwe Sommer, 
Prokurist schwaben netz. 
Unten: Königsmoos: Uwe Sommer, Prokurist  
schwaben netz, Marco Stemmer, zweiter 
Bürgermeister, und Heiner Seißler, der erste 
Bürgermeister (von links).

v

○ Asbach-Bäumenheim
 17. – 18. 9. 2020

○ Bissingen
 22. – 23. 9. 2020

○ Kaufering
 30. 9. – 2. 10. 2020

○ Reimlingen
 6. – 8. 10. 2020

○ Großaitingen
 12. – 13. 10. 2020

○ Kötz
 22. – 24. 10. 2020

○ Rain am Lech
 27. – 28. 10. 2020

○ Horgau
 4. – 5. 11. 2020

○ Babenhausen
 9. – 11. 11. 2020

○ Wemding
 19. – 20. 11. 2020

○ Mertingen
 25. – 26. 11. 2020

Das erdgas schwaben Infomobil  
unterwegs in Bayerisch-Schwaben

k u r z  &  g u t
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s c h ö n e r  l e b e n  i n  s c h w a b e n

1|  Feine Sirup-Essenz 
Aus den blühenden Gärten Schwabens.  
Für Mischgetränke der besonderen Art.
www.89sued.de

2 | Leichtgewicht
Perfekt ausgestattet für die Herbstwanderung 
mit einem Rucksack von Deuter.
www.deuter.com

3 | Eine runde Sache
Für die Stärkung bei oder nach der  
Wanderung ist der Almblütenkäse ideal.
www.schoenegger.com

4 | Die Würze zum Backen
Zum Verfeinern des selbst gebackenen Brotes 
mit leckeren Gewürzen.
www.hallingers.de

 „Herbstliche Aussichten“


