Neue Gasdruckübernahmestation
aufgestellt – Schwerlastkran
kommt zum Einsatz

Die GSW haben eine ihrer Gasdruckübernahmestationen in Kamen
durch eine neue Anlage ausgetauscht. Dabei kam ein
Schwerlastkran zum Einsatz.
Neue Gas-Station in Südkamen: Um die Versorgungssicherheit der
Bürgerinnen und Bürger im Versorgungsgebiet zu gewährleisten
und zu stabilisieren, investieren die Gemeinschaftsstadtwerke
(GSW) Kamen, Bönen, Bergkamen in ihr Versorgungsnetz. Im Zuge
der
Daseinsvorsorge
wurde
nun
eine
neue
Gasdruckübernahmestation an der Ecke Dortmunder Allee/Auf dem
Anger in Südkamen aufgestellt .

Um die rund 24 Tonnen schwere GasStation an ihren neuen Standort zu
platzieren, kam ein Schwerlastkran, der
über eine maximale Tragkraft von rund
150 Tonnen verfügt, zum Einsatz.
Zunächst wurde das etwa zehn Tonnen
schwere Fundament der Station an die
Stelle platziert, an der vor einem
Monat noch die ehemalige Anlage stand.
Nach der Ausrichtung wurde der Sockel
mit etwa 15 Kubikmeter Sand verfüllt.
Zentimeter-Arbeit musste dann mithilfe
des Schwerlastkrans geleistet werden, als die Station auf das
Fundament gehoben wurde. Bis die neue Anlage Ende August in
Betrieb genommen werden kann, sind noch einige Arbeiten
durchzuführen.
Bei der Station handelt es sich um eine sogenannte GasDruckregel- und Messanlage (kurz GDRM-Anlage). Sie sorgt
dafür, dass das vom Fernleitungsnetzbetreiber gelieferte
Erdgas von ca. 12 bar auf etwa 750 Millibar Überdruck
heruntergeregelt wird. Nach der Druckreduzierung fließt das
Erdgas dann über das Mitteldrucknetz zum Teil
Ortsnetzstationen der GSW und zum Teil direkt

in
zu

die
den

Endkunden. Mit der neuen Gasdruckübernahmestation können dank
der Fernüberwachung unter anderem der Eingangs- und
Ausgangsdruck kontrolliert werden.
GSW betreiben insgesamt 15 Gasdruckübernahmestationen
Die Belieferung der Gaskunden wurde von dem Austausch der
Station nicht beeinflusst. Die Gasversorgung wird zurzeit von
anderen Gasdruckregelanlagen übernommen. Da das Fundament und
die Gasstation über die dort vorhandenen Freileitungen gehoben
werden musste, war die Stromversorgung für den Zeitraum der
Arbeiten mit dem Schwerlastkran bei fünf Netzanschlüssen
unterbrochen. Die Dortmunder Allee wurde für die Arbeiten an
der neuen Gas-Station insgesamt zwei Tage lang auf der Höhe

„Auf dem Anger“ halbseitig gesperrt.
Insgesamt betreiben die Gemeinschaftsstadtwerke 15
Übernahmestationen, in denen Erdgas von dem vorgelagerten
Netzbetreiber in das Erdgasverteilnetz der GSW eingespeist
wird. Nach und nach werden die GSW ihre Gas-Druckregel- und
Messanlagen (GDRM-Anlagen) im Versorgungsgebiet erneuern, um
sie auf den Stand der Technik zu bringen.

