
»» I N T R O
Öl und Gas in Strömen
 In Bezug auf den globalen 
Rohstoffaustausch sind Pipelines 
die Pulsadern der Moderne. Aber 
sie sind nicht nur riesig lange 
Rohrprojekte, superdichte Leitun-
gen und sensationelle Technik-
leistungen, sie sind auch und in 
erster Linie Stahl. Öl, Erdgas, 
neuerdings auch Methan oder 
in Zukunft vielleicht Wasserstoff, 
müssen von der stählernen Hülle 
sicher umschlossen werden. Noch 
dazu bei Hochdruck von innen 
und außen sowie den widrigsten 
Umweltbedingungen. Auch die 
transportierten Flüssigkeiten und 
Gase selbst sind ja nicht ohne 
Risiko. 
 Gas ist sehr explosiv, Rohöl 
verschmutzt die Rohre von innen 
und Korrosion nagt ebenso am 
Stahl wie Wind- und Wetter-
einflüsse. Geplatzte Leitungen 
oder Schweißnähte ziehen 
extreme Konsequenzen nach 
sich. Großflächige ökologische 
Schäden und brandgefährliche 
Unfälle sind die Folge. Deshalb 
arbeiten Ingenieurinnen und 
Ingenieure aus ganz unterschied-
lichen Fachbereichen daran, die 
Riesen-Leitungen immer sicherer 
zu machen. Sie berechnen die 
Wanddicken der verwendeten 
Stahlrohre, planen den Durchfluss 
und simulieren Schäden und 
deren schnelle Reparatur. Denn 
nur mit Technik und Know-how 
gibt’s Öl und Gas in Strömen.  //

»» P O R T R Ä T
Stahlrohre made in Germany
 Die längste Offshore-Pipeline 
der Welt wird gerade in der Ost-
see gebaut: Nord Stream, mit 
einer Länge von 1.224 Kilometern, 
schickt bald Erdgas von der russi-
schen zur deutschen Küste – 
und die Stahlrohre kommen aus 
Deutschland.  »» weiter S. 3 + 4

»» E N T W I C K L U N G E N
Ressourcen auf Reisen
 Förderung und Transport der im-
mer knapper werdenden Ressour-
cen Öl und Gas machen erfinderisch
– vom Roboterfisch als Materialprüfer 
über Hightech-Schweißsysteme bis 
hin zur sechshundertfachen Ver-
dichtung von Erdgas auf hoher 
See.                 »» weiter S. 5 + 6

Pipeline, die auf über 1.287 
Kilometern Länge Erdöl aus 
Amerikas hohem Norden bis 
hin zum eisfreien Hafen Valdez 
transportiert. Besonders rabiaten 
Bedingungen ist die 1.220 
Kilometer lange Ostseepipe-
line ausgesetzt, das weltweit 
bisher größte Offshore-Projekt 
für permanenten Erdgastrans-
port durchs offene Meer.

 Trotz hoher Bau-, Pflege- und 
Energiekosten sind Pipelines für 
den Öl- und Gastransport über 
weite Entfernungen viel öko-
nomischer als Tanklaster oder 
Tankschiffe. Ein gutes Beispiel 
ist die gigantische Baku-Tiflis-
Ceyhan-Pipeline: Die Baukosten 
betrugen 2,5 Milliarden Euro, 
Eigentümer ist ein Konsortium 
aus elf internationalen Ölgesell-
schaften und Ziel dieser, 2005 in 
Betrieb genommenen, asiati-
schen Mammut-Röhre war, den 
Westen unabhängiger vom Roh-
öl aus der Golf-Region zu ma-
chen. In den über einen Meter 
breiten Rohren, die aus Gründen 
der Sabotage-Sicherheit auf der 
Gesamtlänge von 1.750 Kilome-
tern unterirdisch verlegt wurden, 
befinden sich insgesamt 1,6 Millio-
nen Kubikmeter Öl. 

Ob klirrende arktische Kälte, 
die den Atem gefrieren lässt, 
fauchender Wüstensand, den 
der Sturm millionenfach durch 
die Luft schießt oder enormer 
hydrostatischer Wasserdruck in 
den Tiefen des Ozeans – Pipe-
lines sind verdammt hart im 
Nehmen und stark unter Druck. 
In ihrem Inneren fließen wert-
volle Flüssigkeiten und Gase 
wie Rohöl, Erdgas, Wasser oder 
Fernwärme. Sie müssen Wind 
und Wetter, Salzwasser oder 
Schneestürmen trotzen, denn 
sie umspannen den ganzen Glo-

bus. Würde man alle größeren 
und kleineren Pipelines auf einer 
Weltkarte einzeichnen, wäre 
eine gewisse Ähnlichkeit zu 
einem Eisenbahn- oder Flugstre-
ckennetz nicht zu verkennen.

 Rekordhalter in ihren jeweili-
gen Einsatzgebieten gibt es eini-
ge: Spitzenreiter ist die mit 1.750 
Kilometern längste Ölpipeline 
der Welt, die Baku in Aserbaid-
schan über Tiflis in Georgien mit 
Ceyhan in der Türkei verbindet. 
Die wohl kälteste Leitung der 
Erde ist die Trans-Alaska-

Lange Distanzen und volles Rohr Qualität
Pipeline-Systeme umspannen den Globus und transportieren Rohstoffe rund um die Welt

»» P I P E L I N E S

 »» weiter S. 2
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Gas künftig vom russischen 
Wyborg bis zur deutschen Ost-
seeküste nahe Greifswald. Und 
das mittels zwei Leitungssträn-
gen, die insgesamt 55 Milliarden 
Kubikmeter Gas pro Jahr liefern, 
was in etwa einem Drittel des 
zukünftigen Gasbedarfs der 
Europäischen Union entspricht.

 Ein gigantisches Projekt mit 
deutscher Beteiligung. So wer-
den Dreiviertel der Stahlrohre 
der Güte SAWL485 I FDU  
(X 70) mit einem Gesamtge-
wicht von über 1,5 Millionen 
Tonnen bei der EUROPIPE GmbH 

Erdgas ist mit rund 22 Prozent 
nach Mineralöl der wichtigste 
Primärenergieträger in Deutsch-
land. Um die Versorgung der 
heimischen Industrie und 
privaten Haushalte wie auch 
der europäischen Nachbarn 
(zum Beispiel Niederlande und 
Frankreich) mit diesem fossilen 
Energieträger aus den riesigen 
Gasfeldern Russlands sicherzu-
stellen, wird in der Ostsee gera-
de die längste Offshore-Pipeline 
der Welt gebaut: Nord Stream. 
Auf einer Länge von 1.224 Ki-
lometern mit einem Rohrdurch-
messer von 1,22 Metern fließt 
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»» Fortsetzung von S. 1: Lange Distanzen und volles Rohr Qualität

Schweiß-Trupps kilometerlange 
Leitungen präzise zusammen-
bauen und verlegen können.

 Es gibt unterschiedliche Pro-
duktionsarten: längsgeschweißte
Stahlrohre, also eigentlich 
Stahlplatten, die durch Biegen 
erst zum Rohrkörper geformt 
werden, um deren Kanten 
anschließend in Längsrichtung 

zu verschwei-
ßen. Spiral-
geschweißte 
Stahlrohre, die 
schraubenlinien-
förmig gewickelt 
und an den 
Bandkanten 
umlaufend zu 
einem geschlos-
senen Rohrkör-
per verschweißt 
werden. Und 
schließlich 

nahtlose Stahlrohre aus dem 
vollen Stahlrohstoff. Nahtlos 
werden Rohre dieser Art durch 
das Lochen von rundem Block-
material bei über 1.000 Grad 
Celsius und dem Ausstrecken 
des glühenden Stahls mit einer 
horizontalen Ziehpresse. Vorteil 
ist die fehlende Schweißnaht 
und damit ein völlig dichtes und 
präzises Rohr aus einem Stück. 
Leider lassen sich solche geloch-
ten und gezogenen Rohre nur 
bis zu einer bestimmten Größe 
herstellen. Die liegt aber bei 
Pipelines, aufgrund der trans-
portierten Rohstoff-Mengen, 
meist bei mindestens einem 
Meter Durchmesser. Daher sind 
Stahlrohre für eine Pipeline fast 
immer längs- oder spiralge-
schweißte Rohre, die trotzdem – 
und das ist Schwierigkeit und 
Herausforderung zugleich – 
allererste Güte und Maßgenau-
igkeit aufweisen müssen.

 Ein hartes Stück Stahl und 
ein hartes Stück Arbeit für alle 
Arten von Ingenieurinnen und 
Ingenieuren, die mit der Herstel-
lung von Pipeline-Rohren, der 
Planung von Pipeline-Systemen 
und dem Zusammenschwei-
ßen und Verlegen der Rohre 
beschäftigt sind. Aber auch 
ein großes, weltumspannen-
des Abenteuer zu Lande, zu 
Wasser und in den entlegens-
ten Regionen der Erde.  //

160.000 Kubikmeter können pro 
Tag von der Küste des Kaspi-
schen Meeres zur türkischen 
Mittelmeer-Region transportiert 
werden. Zum Vergleich: Ein 
normaler Öltanker nimmt es mit 
etwa 70.000 Kubikmetern Öl 
auf und seine Reisegeschwin-
digkeit liegt bei etwa 15 Knoten, 
also 27,7 Kilometern pro Stunde. 
Damit schafft der Ozeanriese 
eine Strecke von 
665 Kilome-
tern am Tag. 

 Pipelines sind 
einfach in puncto 
Effektivität 
unschlagbar, 
da sie unun-
terbrochenen 
Dauerdurchfluss 
gewährleisten.
In Bewegung 
gesetzt wird das 
Öl oder Gas in ihrem Inneren, 
durch mehrere, hintereinander 
geschaltete, starke Kreiselpum-
pen oder Verdichterstationen. 
Da je nach Ölfeld verschiede-
ne Sorten wie Leichtöl oder 
Schweröl gefördert werden, 
ist in Pipeline-Systemen sogar 
die Trennung der eingeleiteten 
Ölsorten möglich. Zu diesem 
Zweck, aber auch für Reinigungs- 
und Inspektionsaufgaben, wer-
den sogenannte Trennmolche 
eingesetzt. Jene runden, mehre-
re Meter langen Metallkapseln, 
„schwimmen“ in der Pipeline, 
haben genau den Querschnitt 
des Pipeline-Rohrs und sind an 
den Außenseiten mit dichten-
den Gummimanschetten oder 
reinigenden Bürsten besetzt. 
Damit solche Molche, aber auch 
das zähflüssige Öl durch die 
Rohre rauschen, arbeiten Pipe-
lines mit extrem hohem Druck. 
Der kann die Hülle schnell an 
ihre Belastungsgrenze bringen.
Deshalb kommt dem Material 
eine herausragende Bedeutung 
zu. Erste Wahl ist Stahl. Und nicht 
ohne Grund ist die Pipeline-
Rohrherstellung in Stahlwerken 
wohl so etwas wie die Königs-
disziplin der Rohrproduktion. 
Denn es geht um millimeter-
genau produzierte Hightech-
Produkte, deren planparallele 
Enden einen absolut gleichen 
Durchmesser haben müssen, 
damit die Montage- und 

Stahlrohre made in Germany
für Erdgas aus Russland

»» N O R D  S T R E A M

Qualitätsröhren für die längste Offshore-Pipeline der Welt 
produziert die EUROPIPE GmbH aus Mülheim/Ruhr
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Aufbau eines speziellen Offshore-Pipeline-Rohrs

Aufgeschüttete Auflage

Tauchroboter

S-Form der Rohre 
beim Ablassen in 

die See

Stinger-Ausleger

Verlegeschiff 
Castoro Sei
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 Die zur Verlegung fertigen 
Rohre werden zu drei weite-
ren Lagerplätzen versendet, 
von wo aus Transportschiffe 
die fertigen Rohre abholen 
und sie zu den zwei hochspe-
zialisierten Verlegeschiffen 
bringen, einer weiteren „Fabrik“ 
auf hoher See. Hier an Bord 
werden die einzelnen Rohre zu 
einem durchgängigen Strang 
verschweißt und anschließend 
auf den Meeresboden herab-
gelassen. Dabei wird auch 

hier jede neue Schweißnaht 
mittels Ultraschall untersucht, 
um jeden möglichen Defekt 
noch frühzeitig zu entdecken. 
Zudem überwachen Tauch-
roboter am Meeresgrund 
die korrekte Lage der Nord 
Stream-Pipeline, deren Bau 
Ende 2012 nach zweieinhalb 
Jahren abgeschlossen sein soll.
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in Mülheim/Ruhr hergestellt.  
Die Stahlbleche kommen von ei-
nem Unternehmen der Salzgitter 
Gruppe in Mülheim/Ruhr.  
„Für uns Ingenieure ist es natürlich 
eine große Herausforderung, 
eine so große Menge an 
Offshore-Rohren mit einer 
gleichmäßig zuverlässigen 
Qualität in engen Toleranzgren-
zen zu produzieren“, sagte Dr. 
Christoph Kalwa von Europipe.

 Zunächst müssen die mecha- 
nisch-technologischen Eigen-
schaften der Bleche definiert 
werden, damit die hieraus herge- 
stellten Rohre den Anforderun-
gen an Festigkeit und Zähigkeit 
und den unterschiedlichen Druck- 
zuständen gerecht werden. Au-
ßerdem muss die Rundheit der 
Rohre stimmen, um eine schnel-
le Verlegbarkeit zu garantieren. 
Mehr als 5 mm dürfen sie nicht 
von der perfekten Kreisform 
abweichen. Der Herstellungs-

Bleche kalt zu einem „U“ ge- 
formt, dann in einer Presse, die 
bis zu 60.000 Tonnen Kraft auf-
bringt, zu einer „O-Form“. Wenn 
die Rohre von innen und von 
außen mit vier bzw. fünf Dräh-
ten verschweißt sind, werden 
sie mit einem mechanischen 
Expander ausgerundet. Der 
automatisierte Schweißvorgang, 
der bei Europipe an jeweils sie-
ben Schweißanlagen durchge-
führt wird, dauert für ein zwölf 
Meter langes Rohr etwa sechs 
Minuten. Jedes der 500 täglich 
produzierten Rohre muss sich 
dann noch einer zerstörungsfrei-
en Prüfung unterziehen. Dabei 
werden die Schweißnähte, die 
viele Jahre halten müssen, per 
Ultraschallanalyse von 18  
Prüfköpfen durchleuchtet.  
Schließlich erhalten die Rohre 
noch Korrosions- und Polyethy-
len-Beschichtungen von außen –
und innen einen sogenannten 
Flowcoat, der für einen besseren 
Durchfluss des Gases sorgt.

 Ist alles einwandfrei, gehen die 
Rohre vom Ruhrgebiet aus mit der 
Bahn auf die Reise. Zu den Logistik- 
zentren nach Mukran auf Rügen 
und über Bremen mit dem Schiff 
weiter nach Kotka in Finnland. 
Dort werden die Hohlkörper noch 
mit einer vier bis zehn Zentimeter 
dicken Betonummantelungsschicht 
beschwert, damit sie stabil am 
Meeresboden liegenbleiben.

prozess gliedert sich in mehrere 
Schritte: Zunächst werden die 
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Flotte Verlegeschiffe

 Im April 2010 wurde mit der Verlegung der zwei Pipelinestränge begonnen, 
die von Wyborg in Russland bis in die Nähe des deutschen Städtchens Greifswald 
führen. Insgesamt verlaufen 1.224 Kilometer Rohre über den Meeresboden der 
Ostsee. Den Löwenanteil der Arbeiten auf See leistet das Spezialschiff Castoro Sei, 
das zur Flotte des beauftragten italienischen Offshore-Projekt-Spezialisten Saipem 
gehört. Etwa 70 Prozent der gesamten Rohre werden von diesem – fest veranker-
ten und zudem auf zwei unter der Wasseroberfläche liegenden Pontons ruhenden 
Verlegeschiff – mit sogenannten Stinger-Auslegern in die See abgelassen. 

 Die Pipelinerohre bilden beim Absenken auf den Meeresboden eine S-Form. 
Das schützt sie vor Beschädigungen. Ein mit Sensoren und Kameras ausgerüsteter 
Tauchroboter überwacht dann die Position der Rohre direkt am Meeresgrund. 
An bestimmten Stellen ist zuvor das Aufschütten von grobem Kies und Gestein 
nötig, um eine stabile Auflage für die schweren Pipeline-Rohre zu schaffen.

 Neben der Castoro Sei arbeiten im Finnischen Meerbusen noch die Solitaire 
von Allseas und in den seichten Gewässern in der Nähe der deutschen Küsten die 
Castor Dieci von Saipem. Beide Schiffe kommen ohne Verankerung aus und sind 
ebenfalls schwimmende Fabriken, denn sie heben mit ihren Kränen nicht nur die 
Unmengen von Stahlrohren an Bord, sie schweißen sie auch direkt zusammen, 
bevor sie die einzelnen Pipeline-Segmente Richtung Meeresgrund befördern.

Unterwasser-Pontons und Stahlseil-
Verankerungen am Meeresgrund

Transportschiff zur 
Rohranlieferung

Unterwasser-Pontons und Stahlseil-
Verankerungen am Meeresgrund

Transportschiff zur 
Rohranlieferung

Ein Blick in den Herstellungsprozess bei der EUROPIPE GmbH: 
Im ersten Schritt werden die Bleche zu einem „U“ verformt

Die einzelnen 12-Meter-Rohre  
werden auf den Verlegeschiffen  
zu einem langen Strang zusammen-
geschweißt

http://www.think%E2%80%93ing.de
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„Die Pulsadern
der Industrie“

Dr. Christoph Kalwa (50) hat 
Werkstoffwesen und Hütten-
wesen an der RWTH Aachen 
studiert. Nach anschließender 
Promotion dort arbeitete er 
zunächst im Bereich Qualitäts-
wesen bei einem Hersteller 
für Kraftwerksrohre. Seit 
zehn Jahren ist er bei der 
EUROPIPE GmbH aus Mülheim/ 
Ruhr im Qualitätswesen und 
in der technischen Kunden-
beratung tätig.

Was fasziniert Sie an Pipelines?
 Pipelines sind Pulsadern der 
Industrie. Die Gasleitungen ver-
sorgen die deutsche und euro-
päische Industrie ja mit genügend 
Energie. Zum anderen sind die 
Pipelines auch für die exportie-
renden Staaten eine Lebensader, 
aus der sie ihren Wohlstand 
schöpfen. Faszinierend finde ich, 
dass sich daraus für Schwellen-
länder große Chancen ergeben.

Welches Pipeline-Projekt –  
aktuell oder historisch –  
beeindruckt Sie am meisten?
 Neben Nord Stream war das 
Gulfstream-Projekt interessant. 
Das ist eine Pipeline, die quer 
durch den Golf von Mexiko führt. 
Dafür mussten wir Rohre mit 
einer Gesamtlänge von 1.000 
Kilometern innerhalb eines 
halben Jahres liefern. Beeindru-
ckend war auch eine Wasser-
pipeline in Ismet (Türkei) zur 
Trinkwasserversorgung von
Istanbul. Gerade als sie 1999 in 
Betrieb genommen wurde, gab 
es dort ein großes Erdbeben. 
Und während viele Häuser und 
die Infrastruktur zerstört wurden, 
war die Pipeline nur an einer 

»» I N T E R V I E W Stelle mit einem kleinen Leck 
beschädigt, das eine Verlustrate 
von weniger als einem Prozent 
hatte. Die Leitung konnte noch 
siebeneinhalb Monate lang 
weiter betrieben werden, in 
denen das Hauptaugenmerk auf 
die Behebung anderer Schäden 
gelegt werden konnte. Das zeigt, 
wieviel Stahl ertragen kann.

Wie wird man eigentlich 
Qualitätsmanager – und war 
das eher Zufall oder geplant?
 Werkstoff- und Produkteigen-
schaften bewusst zu beeinflus-
sen, ist ein Feld, in dem sich ein 
Werkstoffwissenschaftler tum-
melt. Das Qualitätswesen ist 
die passende Spielwiese dazu. 
Heute bin ich im Verkauf tätig 
und da spielen auf die Anwen-
dung zugeschnittene Material-
eigenschaften, die sich ständig 
verändern, in der technischen 
Kundenberatung eine große 
Rolle. Der Kunde weiß, was das 
Rohr leisten muss. Und ich weiß, 
wie man es erreichen kann.

Und was reizt Sie am meisten 
an diesem Job?
 Einmal das Technische. Für ei-
nen, der sich in-
tensiv mit Stahl 
befasst, für den 
lebt das Material. 
Der Stahl ist 
derart formbar, 
die Eigenschaf-
ten können 
ganz bewusst 
verändert und 
eingestellt 
werden, ob man 
den Werkstoff in 
der Arktis oder 
in Europa ver-
wendet. Und der 
rostfreie Stahl 
in der Wasch-
maschine ist na-
türlich ein ganz 
anderer als der 
Stahl, der in ei-
nem Kraftwerks-
rohr oder in einer Pipeline steckt. 

Wussten Sie schon als Kind, dass 
Sie Ingenieur werden wollen?
 Mein Vater hat schon im Stahl-
sektor gearbeitet. Die Initial-
zündung kam aber zu dem 
Zeitpunkt, an dem man sich ori-
entiert und schaut, was einem 

liegt. Bei mir waren es Chemie 
und Physik, aber auch dass man 
Zusammenhänge erkennt: wie 
Kräfte wirken, was ein Werk-
stoff ertragen muss und kann. 
Da gab es dann nur noch eins: 
Werkstoffingenieur werden.

Gibt es spezielle Aufgaben, denen 
Sie in Ihrem Job nachgehen?
 Ich leite in der European Pipe-
line Research Group (EPRG) die 
Korrosionsgruppe. Dabei treffen 
sich Vertreter von Rohrherstel-
lern und Pipelinebetreibern aus 
neun europäischen Ländern 
etwa sechs Mal im Jahr. In 
diesem internationalen Umfeld 
können wir früh mit unseren 
Kunden in Kontakt treten und 
gemeinsam Forschung und 
Entwicklung betreiben, die 
dadurch sehr zielgerichtet ist.

Wie „international“ ist Ihr Beruf? 
Brauchen Sie zum Beispiel 
gute Englischkenntnisse?
 Auf jeden Fall. Schon durch 
unsere Werke in Brasilien, den 
USA und Frankreich. Aber auch 
unsere Kunden sind überwie-
gend international. Ich kümme-
re mich schwerpunktmäßig um 

Europa inklusive Russland und 
den Mittleren Osten. Es gibt 
Zeiten, an denen ich 14 Tage im 
Monat unterwegs bin. Es gibt 
aber auch Monate, an denen 
ich komplett hier bleibe, da ist 
meine Familie dann froh. Eng-
lischkenntnisse sind das A und 
O. In unserer Verkaufsorganisa-

Hier stapeln sich die Rohre und werden von Zügen abtransportiert: 
auf dem Produktionsgelände der EUROPIPE GmbH in Mülheim/Ruhr

tion arbeiten aber auch Ingeni-
eure, die Russisch, Französisch 
oder Portugiesisch sprechen.

Welches ist Ihr aktuelles 
Lieblings-Pipeline-Projekt?
 Das sind CO2-Pipelines. Nach 
dem Kyoto-Protokoll haben 
sich viele Ideen entwickelt, wie 
man CO2 in der Atmosphäre 
vermindert. Also wie das 
schädliche Gas in den Kraft-
werken abgefangen und wie 
es unterirdisch endgelagert 
werden kann. Und dazu sind 
Pipelines nötig, in denen dieses 
ganz besondere Gas trans-
portiert wird. CO2 ist ab einem 
bestimmten Druck zwar gasför-
mig, hat jedoch Flüssigkeitsei-
genschaften, was für das Rohr 
eine Herausforderung darstellt. 
Es gibt konkrete CO2-Pipeline-
Projekte. Die CO2-Pipeline ist 
ein Markt der Zukunft und wir 
sitzen in den Startlöchern.

Was war bisher Ihr beeindru-
ckendstes Erlebnis in Zusam-
menhang mit Pipelines?
 Das ist für mich das Ver-
legen der Pipelinerohre. Auf 
zwei Onshore-Baustellen 

habe ich gesehen, wie zügig 
und flüssig sie zusammen-
geschweißt und ein Strang 
von vielleicht 100 Metern im 
Ganzen durch Fahrzeuge in 
einen Graben hineingelegt 
wird. Eine Verlegesituation auf 
einem Verlegeschiff würde ich 
auch gern einmal erleben.  //

Dr.-Ing. Christoph Kalwa
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Die längste Pipeline der Welt 
von Baku in Aserbaidschan ins 
türkische Ceyhan ist 1.750 Kilo-
meter lang, verbindet viele Län-
der und schließt somit einige 
Freundschaften. Das russische 
Wort für „Freundschaft“ lautet 
„Druschba“. Damit wird auch 
das Pipeline-System bezeichnet, 
das der russische Monopolist 
Transneft betreibt und das 
in drei Strängen die Ölfelder 
Russlands mit den Raffinerien 
Westeuropas verbindet. Die 
Erdölleitung hat eine Trans-
portkapazität von 2,5 Millionen 
Barrel pro Tag, beginnt in Al-
metjewsk in Tatarstan und teilt 
sich in Weißrussland in einen 
nördlichen und einen südlichen 
Strang. Der nördliche endet in 
Karlsruhe und Rostock und ver-
läuft in zwei parallelen Trassen 
durch Polen sowie durch die 
Slowakei und Tschechien. Der 
südliche führt durch die Ukraine 
und Ungarn bis in die Nähe von 
Triest. Die in diesen komplexen, 
internationalen Projekten 
eingesetzten Technologien 
und Produkte werden natürlich 
ständig verbessert und weiter-
entwickelt. 

 Bei Pipelines sind unter-
schiedliche Methoden der 
Material- und Werkstoff-
prüfung extrem wichtig, um 
Gewissheit darüber zu erlangen, 
ob die endlos langen Rohre 
noch ganz dicht sind. Spezielle 
Wanddickenmessmolche oder 
auch Rissprüfmolche können die 
Rohrleitungen von innen inspi-
zieren, reinigen und reparieren. 
Große Pipelines haben deshalb 
immer sogenannte Molch-
Schleusen, in die man die 

wichtigen Helfer einsetzen kann. 
Die Molche bestehen aus einer 
runden Stahlhülle in der Größe 
des Rohrdurchmessers mit 

Gummidichtungen an den Rän-
dern. Innen sitzt die nötige Prüf- 
oder Messtechnik. Das Ganze 
schwimmt mit dem Strom.

 Minus 50 Grad Celsius und 
arktisches Klima. Da würde ein 
Schweißfachingenieur beim 
manuellen Schweißen eigent-
lich so zittern, dass er vor Kälte 
Zickzacknähte brät. Aber auch 
für solche extremen Einsätze 
gibt es Maschinen. Besonders 
präzise Nähte schaffen soge-

nannte Tandem-Pipeline-
Schweißsysteme. Aus metal-
lurgischen Gründen wird das 
Pipeline-Rohr auf 100 Grad 

»» E N T W I C K L U N G E N

Pipeline-Technik im Fluss der Zeit
Ob Erdöltransport über Staatsgrenzen, Roboterfische als Materialprüfer oder neue Superschiffe – 
ständig steigender Energiehunger macht Ingenieurinnen und Ingenieure erfinderisch!
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Links zum Studium

 Dem Thema „Pipelines“ kann 
man sich im ingenieurwissen-
schaftlichen Studium auf ganz 
unterschiedliche Arten nähern: 
Von der Seite des Bauingenieur-
wesens oder des Stahlbaus, die 
sich mit Berechnung, Planung 
oder Statik beschäftigt, mit dem 
Blick des Metallurgen oder des 
Materialwissenschaftlers, der 
sich auf das Rohrmaterial kon-
zentriert, mit dem Know-how 
des Schweißingenieurwesens, 
das sich auf das Zusammenfü-
gen von Spezialstählen ausrich-
tet oder mit dem Wissen aus 
Maschinen- und Anlagenbau, 
das konkret auf die zu errich-
tenden Riesenrohrleitungen, die 
nötige Maschinen- und Pump-
technik sowie die fortwährende 
Kontrolle und Messtechnik des 
gesamten Systems abzielt.
 Den Studiengang „Pipelines“ 
gibt es zwar (noch) nicht, aber 
mit den erworbenen Kenntnis-
sen aus den oben genannten 
Fachbereichen ist man bestens 
präpariert für große Aufgaben 
im gigantischen Rohrleitungs-
bau. Egal, ob man konzipiert, 
schweißt, konstruiert oder 
kontrolliert – Pipeline-Systeme 
sind interdisziplinäre Mammut-
projekte und erfordern interdis-
ziplinär zusammenarbeitende 
Ingenieurinnen und Ingenieure.

 Alle Arten diesbezüglicher 
Studiengänge finden sich 
in der IngenieurStudien-
gangSuche von THINK ING. 
unter: www.search-ing.de

Die längste Ölpipeline der Welt bringt es auf 1.750 Kilometer und verbindet Baku 
in Aserbaidschan mit Ceyhan in der Türkei. 160.000 Kubikmeter Öl transportiert sie 
pro Tag von A nach B

Pipeline-Schweißen in Sibirien

Eisige Temperaturen beim Gaspipeline-Bau in Russland – für Mensch und Material

http://www.think%E2%80%93ing.de
http://www.search-ing.de


Wasser, das in Meerwasserent-
salzungsanlangen gewonnen 
wird, über hunderte von Kilome-
tern zu den Großstädten im Lan-
desinneren transportiert. Und im 
Stadion des Bundesliga-Clubs 
Schalke 04, der VELTINS-Arena, 
gibt es eine fünf Kilometer 
lange Bierpipeline, die die vielen 
verschiedenen Ausschanksta-
tionen miteinander verbindet.

 Mehr als 600 Ingenieurinnen 
und Ingenieure waren an der 
Entwicklung eines Ozeanriesen 
beteiligt, der 488 Meter lang 

ist und als erste 
schwimmende 
Erdgasraffinerie vor 
der Küste Australiens 
vor Anker gehen soll. 
Dieses größte Schiff 
der Welt hat der Kon-
zern Shell in Auftrag 
gegeben, um den 
wachsenden Energie-
hunger Indiens und 
Chinas bedienen zu 
können. 12 Milliarden 
Dollar kostet das 
neue Prestigeobjekt, 
gebaut wird es auf ei-
ner südkoreanischen 
Werft und in etwa 
sechs Jahren soll es 
fertig sein. Bisher 
existiert es allerdings 
nur als Computersi-
mulation. Was das 

mit Pipelines zu tun hat? Ganz 
einfach, solche Gas-Schiffe 
könnten Offshore-Gas-Pipelines 
in Zukunft überflüssig ma-
chen. Denn man erreicht damit 
Gasfelder auf hoher See, deren 
Erschließung sonst zu teuer 
wäre. In diesem Fall das Feld 
Prelude, 200 Kilometer vor der 
australischen Nordwestküste. 
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Celsius vorgewärmt, dann wird 
eine Innenlage mit der digital 
gesteuerten Innenschweißma-
schine und ihren Schweißköpfen 
aufgebracht. Nach Fertigstellung 
dieser sogenannten Wurzel 
wird die Schweißkabine an 
beiden Seiten des Außenrohrs 
montiert. Im Tandem werden 
nun drei Außenlagen und 
eine Decklage in nur einem 
Schweißdurchgang erzeugt. Die 
Schweißgeschwindigkeit, die mit 
diesem Verfahren erzielt wird, 
ist mehr als doppelt so schnell 
wie sonst im Pipeline-Bau üblich.

 Am Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) wurden 30 
Zentimeter lange Roboterfische 
entwickelt, die Mess- und 
Überwachungsaufgaben an 
Unterwasser-Pipelines wahrneh-
men könnten. Die künstlichen 
Fischchen sind sehr robust und 
ziemlich kostengünstig. Ihre 
Bewegungen wirken erstaunlich 
naturnah und ihr Antrieb besteht 
nur aus einem einzelnen Elektro-
motor. Der sorgt für einen Impuls  
entlang des flexiblen Plastikkör-
pers und löst die Schwimmbe-
wegungen aus. Um Messtechnik 
oder die Kamerakomponenten 
im Inneren der Flossen-Roboter 
zu schützen, ist das Polymer-
Gehäuse aus einem Guss ge-
fertigt, was für absolute Wasser-
dichtigkeit sorgt.

 Auch für Trinkwasser und 
Bier gibt es Pipelines. In Saudi-
Arabien werden riesige Mengen 

Der Bau einer Tiefsee-Pipeline 
über diese Strecke hätte die 
Förderung unrentabel gemacht. 
Der Clou des Milliardenkahns: 
Die Bord-Raffinerie kann das 

geförderte Erdgas um das 
sechshundertfache verdichten, 
indem es auf minus 162 Grad 
Celsius heruntergekühlt und 
verflüssigt wird. Dann wird die-
ses sogenannte Liquid Natural 
Gas (LNG) direkt auf hoher See 
in Spezialtankschiffe verladen, 

um es am Bestimmungsort 
wieder in Erdgas umzuwandeln 
und in die regionalen Netze 
einzuspeisen. Zumindest auf 
hoher See könnten die Pipelines 
also demnächst schwimmende 
Konkurrenz bekommen.  //

»» F A C H B E G R I F F E

Pipeline-Latein und 
Rohr-Deutsch

» Molch
Gerät, das Inspektions- und 
Reinigungsaufgaben in Rohr-
leitungen übernimmt oder für 
die saubere Trennung auf- 
einanderfolgender Produkt-
chargen sorgt. Der Molch hat 
den gleichen Durchmesser wie 
die Leitung und wird in der Regel 
durch den Gas- oder Ölstrom 
vorwärts bewegt.
» Molch-Falle 
Eine Schleuse in einem der 
Pipeline-Rohre, durch die ein 
Molch in das Leitungssystem 
eingebracht oder heraus-
genommen werden kann.
» X70, X80, X100
Verschiedene Stahlgüten, die 
Stahllegierungen mit be-
sonders hohen Festigkeiten 
bezeichnen, die speziell für 
Pipeline-Rohre geeignet sind.
» Double-Joint-Schweißstation 
Einrichtung an Bord eines 
Pipeline-Verlegeschiffes, in 
der zwei Einzelrohre („Single 
Joints“) zu einem „Double 
Joint“ zusammengeschweißt 
werden.
» FBE-Beschichtung 
(fusion bonded epoxy coating): 
Kunstharzbeschichtung, die 
auf Pipeline-Stahlrohre zum 
Korrosionsschutz aufgebracht 
wird.
» Polyolefinbeschichtung 
Kunststoffbeschichtung, die
zum Schutz gegen Rost und 
mechanische Beschädigun-
gen dreilagig auf Stahrohre 
aufgebracht wird. Die beiden 
wichtigsten Polyolefin-Ver-
treter heißen Polyethylen (PE) 
und Polypropylen (PP).
» Durchflusseffizienz- 
beschichtung 
Eine Epoxidharzbeschichtung 
auf der Innenseite von Pipe-
line-Rohren, welche die Rei-
bungswiderstände verringert 
und so die Transportkapazi-
tät von Gasleitungen erhöht.
» Sauergasbeständigkeit: 
Eigenschaft von Stählen mit 
hohem Reinheitsgrad, die 
besonders unempfindlich 
gegenüber Schwefelwasser-
stoff sind.Über vier Fußballfelder lang und ab 2017 eine mögliche Alternative zu Offshore-

Pipelines – ein Schiff als schwimmende Raffinerie, das Erdgas direkt auf See zu 
Flüssiggas komprimiert

Vorbereitungen zum Rohrleitungs-
bau in tropischen Regionen

Bagger bewegen Gas-Pipeline-
Rohre auf einer Baustelle am Ural

Schweiß- und Metallarbeiten an Pipeline-Rohren 
müssen mit höchster Präzision und viel Know-how 
ausgeführt werden

http://www.think%E2%80%93ing.de

