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Umfangreiche Modernisierung abgeschlossen:  
Dispatchingzentrale für sicheren und effizienten Netzbetrieb gerüstet

Am Abend des 12. August 2015 war es so weit: Nach nur  
wenigen Monaten des Umbaus konnten die ONTRAS-Mitar-
beiter die Anlagen der runderneuerten Dispatchingzentrale 
in Leipzig in Betrieb nehmen. Die umfangreiche Modernisie-
rung war notwendig, um die Leitzentrale, die sich seit über 
18 Jahren im Dauerbetrieb befindet und bis auf obligato- 
rische Software-Aktualisierungen kaum verändert wurde,  
für die heutigen, enorm gestiegenen Anforderungen des 
Fernleitungsnetz-Betriebes zu rüsten. Seit 1997 fungiert die 
Leitstelle in Leipzig schon als Mittelpunkt der Steuerung und 
Koordination des Erdgastransportes des 7.000 Kilometer  
langen ONTRAS-Netzes in den neuen Bundesländern. Nun  
befindet sich die Dispatchingzentrale auf dem aktuellen Stand 
der Technik. 

Modernisierte Leitzentrale sichert zuverlässige Versorgung

Dafür sorgt vor allem die neue Hardware, mit deren Hilfe die 
Dispatcher auch in Zeiten hohen Arbeitsaufkommens hand-
lungsfähig bleiben und reaktionsschnell agieren können. 
Ein Zuwachs an Rechenleistung sowie die Installation von  
insgesamt sieben Kilometern neuen Datenkabels bieten den 
Mitarbeitern die Möglichkeit, die große Menge an simultan  
ablaufenden Prozessen in Echtzeit bearbeiten zu können.  
Außerdem wurde die interne Kommunikation über die Telefon- 
anlage ausgebaut. In der Dispatchingzentrale ist es nun mög-
lich, über bis zu zwölf Leitungen gleichzeitig zu telefonieren. 
Nach dem Umbau verfügt die Leitzentrale nunmehr über drei 
vollwertige Arbeitsinseln, die rund um die Uhr mit zwei Mit- 
arbeitern besetzt sind. Der Netzbetrieb kann dadurch effizient 
verwaltet und gesteuert und eine sichere Energieversorgung 
somit weiterhin gewährleistet werden. Die Arbeitsplätze kön-
nen bei Bedarf für bis zu sechs Mitarbeiter erweitert werden, 
wodurch die Zentrale jederzeit zuverlässig und flexibel operie-
ren kann. Durch die Modernisierungsmaßnahmen wird zudem  
die Koordination der jährlich etwa 500 Instandhaltungs- 
maßnahmen verbessert, um auch weiterhin die Sicherheit des 
Gasleitungsnetzes zu gewährleisten und etwaige Einschrän-
kungen für die Partner von ONTRAS so gering wie möglich 
zu halten.

Herz und Hirn des Ferngasleitungsnetzes

In der Dispatchingzentrale laufen sämtliche Prozesse 
des Gastransportes im kompletten Fernleitungsnetz von  
ONTRAS zusammen. Die Dispatcher bedienen etwa 450 
Netzkopplungspunkte zu 130 Verteilnetzbetreibern, über  
40 Netzanschlusspunkte zu Abnehmern aus der Industrie  
sowie neun direkt angeschlossene Erdgasspeicher und sor-
gen dafür, dass der Gastransport im gesamten Leitungsnetz  
reibungslos verläuft. Täglich bewegen sie per Mausklick  
mehrere Millionen Kubikmeter Erdgas von den Ein- zu den 
Ausspeisepunkten. In Spitzenzeiten beläuft sich das trans-
portierte Volumen mitunter auf über 100 Millionen Kubik-
meter, womit sich etwa 50.000 Einfamilienhäuser über  
ein Jahr versorgen ließen. Mit der Runderneuerung der  
Leipziger Dispatchingzentrale leistet dieses „Herzstück“ 
auch weiterhin einen Beitrag zum sicheren und effizienten 
Gastransport.

NETZBETRIEB

Feierliche Einweihung der modernisierten Leitzentrale am 13. Oktober 2015: 
Ralph Bahke, Geschäftsführer ONTRAS, Barbara Meyer, Abteilungsleiterin im 

Sächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,  
Uwe Ringel, Geschäftsführer ONTRAS, Tino Falley, Leiter Dispatching (v.l.n.r.)

In der Dispatchingzentrale von ONTRAS fließen alle wichtigen Informationen des rund 7.000 Kilometer langen Fernleitungsnetzes in Ostdeutschland zusammen.


