Autor:

Peter Leuten

s
a
g
l
l
Vo
e
e
s
t
s
O
r
e
d
r
e
t
un

erstmals eine GasIn diesen Tagen kommt in Deutschland in dieser Größenordnung
en hat:
lieferung an, die einen Umweg über ein feuchtes Element genomm die
durch
Rund 150 Millionen Kubikmeter Erdgas täglich strömen künftig
Ostsee-Pipeline zu uns.

FOTOS: Nord Stream

Gut zu sehen, dass die betonummantelten Rohre
bei der Verlegung eine deutliche Biegung
verkraften müssen. Das S-Lay-Verfahren wird
aber seit Jahren erfolgreich angewandt
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it einem Druck von bis zu 220 bar schießt
seit Ende letzten Jahres russisches Gas auf
dem Grund der Ostsee entlang Richtung
Deutschland. Hier ist es ein willkommener Brennstoff,
der einer stetig steigenden Nachfrage unterliegt. Es
ist der fossile Energieträger, bei dessen Verbrennung
am wenigsten Schadstoffe und am wenigsten CO2 freigesetzt werden und damit die Brückentechnologie, die
in Kombination mit den hierzulande stark vertretenen
Technologien erneuerbarer Energieerzeugung am
ehesten die Erreichung der Klimaschutzziele gewährleisten kann.
So sehen seit Jahren die Prognosen für Deutschland

und Westeuropa einen stetig steigenden Gasverbrauch
voraus. In ihrem im Juni 2011 veröffentlichten Bericht
geht die Internationale Energieagentur (IEA) davon
aus, dass Erdgas bis 2030 der wichtigste Energieträger
in der Europäischen Union noch vor Erdöl werden
wird, und die Nachfrage von 508 Milliarden Kubikmetern im Jahr 2009 bis 2020 auf 593 Milliarden Kubikmeter anwachsen und zehn weitere Jahre später bereits
bei 626 Milliarden Kubikmetern liegen wird.
Gleichzeitig geht allmählich das in der Nordsee geförderte Erdgas zur Neige. Während 2009 noch 196 Milliarden Kubikmeter Erdgas in erster Linie aus den
Quellen in der Nordsee sprudelten, dürfte die Fördermenge bis 2030 auf 103 Milliarden Kubikmeter

zurückgehen. Da bislang gut und gerne rund 80 Prozent der russischen Gasexporte über das in den 1970er
Jahren errichtete und inzwischen veraltete PipelineSystem der Ukraine nach Europa kommen, stellt sich
angesichts dieser Zahlen die berechtigte Frage nach
neuen Lieferkapazitäten. Darum kam von russischer
Seite der Vorschlag, eine Erdgasleitung durch die Ostsee nach Deutschland zu verlegen. Eine zwischen 1997
und 1999 durchgeführte Machbarkeitsstudie lieferte
dazu erste belastbare Fakten.
Dank der Ergebnisse einer mehrjährigen umfassenden Analyse von technischen, ökologischen und
ökonomischen Aspekten ging die Idee einer Ostseepipeline schließlich in den Status eines konkret verfolgten Projekts über.

Der größte Teil der Nord StreamPipeline wurde von dem Verlegeschiff
Castoro Sei verlegt. Insgesamt 1.707
Kilometer der beiden Stränge der
Nord Stream-Pipeline gehen auf das
Konto des Halbtauchers
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Verdichterstationen. Die von Gazprom betriebene
Verdichterstation in Portowaja erzeugt einen Druck
von 220 bar – ausreichend, um bis zu 55 Milliarden
Kubikmeter Erdgas über die gesamte Entfernung von
1.224 Kilometern bis nach Deutschland zu drücken.
Die Verlegung der Leitung gliederte sich in drei Abschnitte: Gestaffelt nach dem mit zunehmender Entfernung von der Verdichterstation abnehmenden Leitungsdruck von 220, 200 und 177,5 bar nehmen bei
den Rohren auch die Wandstärken von 34,4 über 30,9
bis hin zu 26,8 Millimetern ab. Jeder der drei Abschnitte entstand von einem Spezialschiff aus. Dort wurden
die 12 Meter langen Stahlrohre mit einen Innendurchmesser von 1,153 Metern an Bord endlos verschweißt.
Was sich so lapidar liest, ist ein komplexer Vorgang der
erst unter Einschaltung modernster Schweiß- und
Prüfverfahren möglich wurde. Für die Verbindung
zweier Rohrenden werden zunächst die Kanten der
leicht aus dem Betonmantel herausragenden stählernen Rohrenden abgeschrägt und vorgewärmt, danach
gelangen die so vorbereiteten Rohre in die Doublejoint-Schweißstation. Hier werden die 12 Meter-Rohre bereits im Vorwege zu Doublejoints doppelter Länge verschweißt.
Nach dem eigentlichen Schweißvorgang erfolgt die
automatisierte Ultraschall-Untersuchung der Schweißnähte. Anschließend wird von außen um die geschweißte Verbindungsstelle eine Schweißnahtumhüllung angebracht die vor Korrosion im Wasser und
mechanischen Einflüssen schützen soll. Danach ist
jede Fügestelle durch Schrumpfschlauch und Verguss
mit PU-Harz stabil, doch reparierbar abgedeckt.
Nach dem gleichen Verfahren werden die so vorbereiteten Paare in der zentralen Fertigungsstraße an das
vom Meeresgrund bis an Deck hinaufreichende Pipelineende geschweißt, das, unterstützt durch eine mehrere hundert Meter lange Ablauframpe, den Stinger,
im leichten S-Schwung sukzessive in Richtung Meeresboden gleitet. Die Neigung der Stinger kann bei

Gas für Europa

Die Tiefwasser-Abschnitte der Nord
Stream-Strecke waren der Allseas
Solitaire vorbehalten, dem größten
Verlegeschiff der Welt. Allein der
gewaltige Ausleger misst über
100 Meter. Dank ihrer Ausstattung
hält die Solitaire mit 2.775 Metern
Wassertiefe den Tiefenweltrekord
für Pipeline-Verlegungen

beiden beteiligten Spezialschiffen justiert und damit an
die jeweilige Wassertiefe angepasst werden.
Die zweisträngige Pipeline besteht insgesamt aus etwa
200.000 jeweils zwölf Meter langen und etwa zwölf
Tonnen schweren Stahlrohren. Bei dieser Zahl lag es
nahe, die Rohre erst an den beiden Seehäfen in Sassnitz und im finnischen Kotka mit dem 60–150 mm

starken Betonmantel zu versehen, um so enorme
Transportkosten zu sparen. In beiden Häfen errichtete
Nord Stream Spezialwerke, in denen die Stahlrohre in
einen Betonmantel gegossen wurden. Durch den Betonmantel stieg die Masse jedes Rohres auf nunmehr
jeweils 24 Tonnen.
Das zusätzliche Gewicht soll sicherstellen, dass die
Rohre am Meeresboden liegen bleiben und nicht auf-

schwimmen. Denn die Pipeline liegt in weiten Strecken frei auf ausgesucht ebenen Stellen des Meeresgrundes. Lediglich im Bereich von Schifffahrtsrouten
und in unmittelbarer Umgebung der Anlandungsstellen liegen die Leitungen in einem eigens ausgehobenen und anschließend wieder mit Sand verfülltem Graben, um etwa Schutz vor Ankern zu gewähren.
Nach Abschluss der eigentlichen Leitungsverlegung
galt es schließlich, die drei Pipelineabschnitte jeweils
einem Drucktest zu unterwerfen. Dazu leiteten die
Nordstream-Techniker Meerwasser in jeden PipelineAbschnitt. Mit dem Wasser wurde zugleich eine Reihe
sogenannter Reinigungsmolche durch die Leitung gedrückt, die mit dem Meerwasser durch den Abschnitt

„wandern“. Diese Molche, im Grunde zylindrische
Körper, die sich wie ein Pfropfen durch das Rohr bewegen, sind an ihren Kopfenden mit dünnen Aluminiumplatten bestückt, deren etwaige Abnutzung als Indiz für eine unzureichende Rundheit des
Rohrquerschnitts diente. Der Druckaufbau für diese
Test erfolgte am Kilometerpunkt 297 von einem
Spezialschiff sowie vom deutschen Anlandungsbereich
bei Sassnitz aus.
Finaler Schritt zur Fertigstellung der Pipeline war im
Anschluss an die erfolgreich verlaufenen Drucktests
die Verbindung der drei Pipelineabschnitte. Im finnischen Meerbusen und vor der Küste der schwedischen
Insel Gotland wurden die Abschnitte in einer Tiefe
von etwa 80 beziehungsweise 110 Metern unter
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NORD STREAM
TECHNISCHE DATEN
Der Blick
auf die Karte
offenbart die Dimensionen
des Projekts: Weit über 1.200 km
erstreckt sich die zweistrangige Gasleitung
über fast die gesamte Länge der Ostsee.
Das macht verständlich, warum die Leitung nur in dicht
befahrenen Zonen in eigens auf dem Meeresgrund
ausgehobenen Gräben verlegt wurde

INFORMATION
Bei der Realisierung der OstseePipeline kamen zwei gewaltige
Spezialschiffe zum Einsatz, ohne
die ein solches Projekt nicht zu realisieren gewesen wäre. Der größte
Teil der Nord Stream-Pipeline wurde
von dem Verlegeschiff Castoro Sei
verlegt. Sie gehört dem italienischen
Unternehmen Saipem, das sich auf
die Installation von Offshore-Anlagen
spezialisiert hat. Insgesamt 1.707
Kilometer der beiden Stränge der
Nord Stream-Pipeline gehen auf das
Konto des Halbtauchers.
Das Schiff ist personell und
technisch so ausgestattet, dass die
Pipeline rund um die Uhr, sieben
Tage die Woche, verlegt werden
kann. Die Verlegegeschwindigkeit
der Castoro Sei liegt bei durchschnittlich 3,6 Kilometern innerhalb
von 24 Stunden.
In den Tiefwasser-Abschnitten der
Nord Stream-Strecke hingegen griff
Saipem auf die Solitaire des Unternehmens Allseas zurück; das
größte Verlegeschiff der Welt.

Nur mit Hilfe der Solitaire war der
Abschnitt im Finnischen Meerbusen
zwischen Kilometerpunkt KP 7,5 bis
KP 350 zu bewältigen.
Das Schiff hält mit 2.775 Metern
Wassertiefe den Tiefenrekord im
S-Lay-Verfahren. Diese außerordentliche Verlege-Tiefe ist dem
gewaltigen, weit über hundert
Meter über das Heck des riesigen
Schiffes herausragenden Ausleger
zu verdanken, der dafür sorgt, dass
die unvermeidliche Krümmung der
Rohre innerhalb der zulässigen
Biege-Parameter bleibt.
Zudem kommt dem Schiff bei diesen
Wassertiefen sein dynamisches
Positionierungssystem zu Gute, mit
dem es während der Verlege-arbeiten exakt manövriert und in Position
gehalten werden kann. Ein Schweißzyklus dauert etwa drei Minuten,
wodurch die Solitaire in der Lage ist,
im Durchschnitt rund 5 Kilometer
Pipeline pro Tag zu verlegen.
Der Rekord der Solitaire liegt allerdings bei über 9 Kilometern.

Länge:
Anzahl der Rohre:
Rohrlänge:
Innendurchm.:
Rohrgewicht:
Verbauter Stahl:
Bauzeit:
Betriebsdauer:
Leitungskapazität:
Arbeitsstunden:
Kosten:

1.224 km
101.000 pro Strang
12 m
1.153 mm
24 t
2.424.000 t gesamt
5 Jahre
50 Jahre
55 Milliarden m3
10 Millionen
7,4 Milliarden €

Wasser miteinander verschweißt. Zur letztendlichen
Entwässerung der Pipeline errichtete Nord Stream
eine temporäre Kompressorstation an der deutschen
Anlandestation, die per Druckluft einen Molchzug in
Richtung Wyborg vor sich her schob. Mit etwa 0,5
Metern pro Sekunde trieben die Molche das Wasser
aus der Leitung. Die Trocknung der Leitung und die
Befüllung mit Stickstoff (N2) von der deutschen Seite
aus waren die letzten Schritte vor Betriebsaufnahme.
Sobald der Stickstoff den russischen Anlandungsbereich erreicht hat, ist die Pipeline bereit für
den Gastransport: Das erste Gas
wird von der russischen Seite
eingeleitet und drückt den
Stickstoff zurück nach
Deutschland.

