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Bau & Logistik
Bei einem Projekt dieser 
Größe zählt jedes Detail

D
esign und Route der Pipelines waren festgelegt, umweltbezogene 
und bauliche Genehmigungen erteilt – jetzt konnte der Bau der 
Pipelines beginnen. Bevor jedoch die ersten Rohre verschweißt 
wurden, fand ein wichtiges Treffen auf hoher See statt. Am 8. April 
2010 verließen Matthias Warnig, Nord Stream Managing Director, 
und Pietro F. Tali, Deputy Chairman und CEO von Saipem S.p.A., 

den Flughafen Visby auf der schwedischen Insel Gotland per Helikopter. Ihr Ziel lag 
674 Kilometer vom Startpunkt der Pipelines nahe Wyborg in Russland und circa 
550 Kilometer vom Endpunkt in Lubmin in Deutschland entfernt: das Verlege-
schiff Castoro Sei. Dieses Schiff hatte den Auftrag, einen Großteil der Pipelines zu 
verlegen, und hatte in schwedischen Gewässern festgemacht, wo es am nächsten 
Tag mit dem Bau des ersten Leitungsstrangs beginnen würde. Warnig und Tali 
besichtigten die Castoro Sei, während letzte Vorbereitungen getroffen wurden. Sie 
trafen auch Kapitän und Crew, um ihnen viel Glück für ihre Arbeit in den nächsten 
zwei Jahren zu wünschen.

Das Verschweißen der ersten Rohre am 9. April 2010 war natürlich ein Meilenstein, 
aber auch einer von vielen Teilen des komplexen Puzzles aus Bau und Logistik. 
Dazu gehörten unter anderem die Herstellung der Rohre, deren Betonummantelung 
und die zeitgenaue Verlegung, um das Projekt 30 Monate nahtlos am Laufen zu 
halten. Die Arbeit offshore umfasste nicht nur die Verlegung der Pipeline, sondern 
auch die Stabilisierung durch Felsgestein, das Einpflügen und Eingraben sowie 
das Verschweißen der Pipelineabschnitte unter Wasser. Onshore mussten beide 
Anlandestationen in Lubmin und Wyborg für den planmäßigen Betriebsstart im 
November 2012 vorbereitet werden. „Die Nord Stream-Pipelines sind sehr lang, mit 
einem großen Durchmesser. Die Verlegesequenz musste sehr präzise sein und alle 
Genehmigungsauflagen erfüllen. Aus meiner Sicht stellten aber die technischen As-
pekte nicht die größte Herausforderung dar, sondern das gesamte Projektmanage-
ment“, erklärte Ruurd Hoekstra, Nord Stream Deputy Construction Director. „Die 
Ausführung eines so großen Projekts muss genau abgestimmt werden und die An-
gestellten müssen sich für ihren Aufgabenbereich verantwortlich fühlen. Sobald der 
Stein ins Rollen kam, mussten wir ihn fleißig weiter vorwärtstreiben, um die Ziellinie 
rechtzeitig zu überqueren.“ Hoekstra und sein Team hielten den Stein am Rollen, 
indem sie den Überblick über alle Auftragnehmer und Zulieferer des Projekts f 

Mai 2007 

Die Ausschreibung für den Logistik-
partner des Projekts beginnt.

Februar 2008 

Ende der Ausschreibungsphase für 
Nord Streams Logistikpartner.

Mai 2008 

EUROPIPE liefert die ersten Stahl-
rohre für den ersten Strang an das 
Logistikzentrum in Mukran.

Dezember 2007 

Beginn der Baulanderschließung in 
Mukran, wo eines der zwei Betonum-
mantelungswerke entstehen wird.

August 2007

Rohrherstellungsvertrag für den 
ersten Strang wird vergeben.

Der deutsche Hersteller EUROPIPE 
und der russische Produzent OMK 
erhalten den Zuschlag.

Juli 2008

Der Vertrag für den Logistikpart-
ner wird vergeben. 

EUPEC erhält den Vertrag für die 
Betonummantelung der Rohre und  
für die Logistik beider Stränge.

September 2008 

Baubeginn für das Betonummante-
lungswerk in Kotka.

November 2006

Nord Stream beginnt mit der Ent-
wicklung des Logistikkonzepts.

Dieses Konzept ist das Rückgrat 
der Bauphase, da die Rohre zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 
sein müssen. Die Ausschreibung für 
die Herstellung der Stahlrohre für den 
ersten Strang beginnt.

Oktober 2007

Fünf Ostseehäfen werden als  
Logistikzentren ausgewählt.

Kotka und Hanko in Finnland, Slite  
und Karlskrona in Schweden sowie 
Mukran in Deutschland: Jedes Zen-
trum ist weniger als 100 Seemeilen 
von der Pipelineroute entfernt – das 
bedeutet kleinere Transportwege.

Ein Greifstapler tra
nsportiert ein betonummanteltes Rohr

Juni 2008 

OMK liefert die ersten Stahlrohre für 
den ersten Strang nach Kotka.

Baubeginn für das Betonummante-
lungswerk in Mukran.
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Ein Ship-to-Ship-System kam in Slite, Schweden, zum Einsatz. Hier wurden Rohre über den Seeweg aus Mukran in Deutschland angeliefert und direkt  
auf ein Transportschiff auf der anderen Seite des Piers verladen. Dieses System wurde entwickelt, da der Hafen auf der Insel Gotland zwar nur wenige 

Kriterien eines Zwischenlagers erfüllte, seine Lage in der Mitte der Route jedoch ideal war. Nord Stream erweiterte den Hafen für das Projekt.

behielten. „Jeder bauliche Aspekt wurde von unseren Teams in Zug koordiniert, 
und auf jedem Schiff wurde Nord Stream von einem Angestellten vertreten, der alle 
Bereiche des Baus beaufsichtigte und über den täglichen Fortschritt berichtete“, 
sagte er. Zu Spitzenzeiten arbeiteten drei Verlegeschiffe gleichzeitig mehrere Mona-
te rund um die Uhr: Saipems Castoro Sei und Castoro Dieci sowie die Solitaire von 
Allseas. Währenddessen wurden Vermessungen, Stabilisierung durch Felsgestein 
und der Bau der Anlandestationen durchgeführt. Über 100 Schiffe wurden während 
der arbeitsreichsten Bauphase im Greifswalder Bodden eingesetzt. „Wir standen 
jeden Tag mehrmals in telefonischem Kontakt mit allen drei Pipeline-Verlegeschiffen 
und unseren Onshore-Teams, um den Überblick zu behalten und zu gewährleisten, 
dass täglich über 1.000 Menschen sicher arbeiten und den Zeitrahmen einhalten 
konnten – und das in Übereinstimmung mit den höchsten internationalen Sicher-
heits- und Qualitätsstandards.“

Der Zeitplan wird eingehalten 
Trotz des engen Zeitplans hatte Hoekstra nie Bedenken, was den Zeitplan betraf. 
„Ich habe nie bezweifelt, dass wir unser Ziel erreichen würden, denn ich glaub-
te fest an unsere Teams und die Fähigkeiten unserer Auftragnehmer. Ich bin mir 
allerdings sicher, dass es von außen betrachtet wie ein Wunder wirkt, dass alles 
geklappt hat“, erklärte er. „Es war natürlich nicht alles einfach. Wir hatten gute und 
schlechte Phasen. Am Anfang etwa lag unsere Verlegerate unter unserem Ziel, da 
die Qualitätsanforderungen an die Schweißnähte extrem hoch sein mussten. Aber 
wir haben eine Lösung gefunden.“ Die von Nord Stream vorgegebenen Qualitäts-
standards für Schweißnähte waren sogar höher als die üblichen internationalen 
Offshore-Standards. Das führte zu vielen Diskussionen zwischen den Auftragneh-
mern, Nord Streams interner Qualitätssicherung und -kontrolle sowie den Schweiß-
experten. „Während des Schweißprozesses entstehen immer kleinste Defekte“, 
sagte Hoekstra. „Es ging darum, was als annehmbar erachtet wird. Erst im März 
2010, einen Monat vor Baubeginn, erreichten wir eine Einigung zu den erlaubten 
Defektgrößen. Unsere Auftragnehmer waren nicht sicher, ob sie bei den geforder-
ten Standards die nötige Produktivität leisten konnten, aber wir erhielten schließlich 
die gewünschte Qualität und eine beständige Verlegerate.“

Ein weiteres Problem war die komplizierte Verlegesequenz, die alle Vorgaben der 
Genehmigungen der Länder erfüllen musste. „Das ökologische Gleichgewicht der 
Ostsee ist sensibel. Wir haben sehr sorgfältig gearbeitet, um die Auswirkungen 
des Baus minimal zu halten, und ich glaube, wir haben dabei einen neuen Bran-
chenstandard geschaffen“, sagte Hoekstra. „Und das nicht nur in dieser Hinsicht, 
sondern auch in Bezug auf Qualität und Sicherheit. Im Vergleich mit europäischen 
Standards für die Branche war unsere Verletzungsrate niedriger als der Durch-
schnitt. In 23,5 Millionen Arbeitsstunden gab es keine arbeitsbezogenen Todesfälle 
oder zu dauerhaften Schäden führenden Verletzungen. Jede Verletzung ist eine zu 
viel. Bei einem Projekt dieser Größenordnung können wir wirklich zufrieden sein. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass Nord Stream ein neues Unternehmen war und an 
viele Dinge anders heranging als große, etablierte Firmen. Betrachtet man unsere 
Erfolgsbilanz bezüglich Einhaltung des Zeitplans und Erreichen neuer Standards, 
wird klar, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben.“ 

Eine der vielen strategischen Entscheidungen sah vor, für die vier Bereiche des 
Baus je ein Team zusammenzustellen: eines für die Offshore-Arbeit, je eines für 
die deutsche und russische Anlandestation und ein viertes Team für die Logistik. 
„Ohne Zweifel dreht sich bei einer Offshore-Pipeline dieser Größe alles um Logistik. 
Natürlich benötigen wir qualitativ hochwertige Schweißnähte, aber zuerst müssen 
die Rohre bereitgestellt, ummantelt, überprüft und auf das Pipeline-Verlegeschiff 
transportiert werden“, sagte Hoekstra. Um den Zeitplan einhalten zu können, 
mussten die drei Schiffe ständig mit Rohren versorgt werden. Hier bewährte sich 
die Logistik von Nord Stream. Während des Projekts, den gesamten Logistikbe-
trieb eingerechnet, mussten insgesamt 90 Millionen Tonnen an Stahlrohren und 
Zuschlagstoffen wie Zement und Magnetit transportiert werden. Der Transport 
einer so großen Materialmenge erforderte besondere Planung und Umsetzung – f 

 »Die Nord Stream-Pipelines 
sind sehr lang, mit einem 
großen Durchmesser. Die 
Verlegesequenz musste 
sehr präzise sein und alle 
Genehmigungsauflagen 
erfüllen. Aus meiner Sicht 
stellten aber die techni-
schen Aspekte nicht die 
größte Herausforderung 
dar, sondern das gesamte 
Projektmanagement. Die 
Ausführung eines so groß-
en Projekts muss genau 
abgestimmt werden, und 
die Angestellten müssen 
sich für ihren Aufgabenbe-
reich verantwortlich fühlen. 
Sobald der Stein ins Rollen 
kam, mussten wir ihn fleis-
sig weiter vorwärts treiben, 
um die Ziellinie rechtzeitig 
zu überqueren.«
Ruurd Hoekstra  
Nord Stream Deputy Construction 
Director

Februar 2009 

Die Ausschreibung für die Rohrpro-
duktion des zweiten Strangs beginnt.

März 2009 

Die ersten Stahlrohre werden in der 
Anlage in Mukran beschichtet.

Dezember 2008

Baubeginn für einen neuen Kai  
am Hafen Slite.

Der alte Kai war zu klein und konnte 
das Gewicht der Rohre nicht tragen. 

August 2009 

Die ersten Stahlrohre werden in 
der Anlage in Kotka beschichtet.

Die ersten Rohre kommen im Zwi-
schenlager Karlskrona an.
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genau auf die spezifischen Anforderungen zugeschnitten. Es musste umgehend 
geklärt werden, ob die vorhandenen Häfen in der Ostseeregion nahe der geplanten 
Baustelle die nötige Kapazität und Größe für das Projekt aufwiesen. In der Regel 
würden alle erforderlichen Dienstleistungen ausgeschrieben und es wäre den 
Anbietern überlassen, die geeigneten Strukturen zu offerieren. Es war allerdings 
nicht sicher, ob die Angebote den gewünschten Fokus auf kurze, optimierte Trans-
portrouten bei gleichzeitiger umweltfreundlicher Logistikplanung berücksichtigt 
hätten, erklärte Dr. Werner Rott, Nord Stream Deputy Technical Director. Daher 
arbeitete Nord Stream bewusst seine eigenen Logistikanforderungen aus und ein 
Expertenteam erstellte eine auf das Projekt zugeschnittene Lösung, die dann in der 
Ausschreibungsphase den Anbietern als Leitfaden diente.

Der erste Logistikplan wurde bis Ende 2006 entwickelt. Er enthielt bereits viele end-
gültige Elemente und wurde im Januar 2007 genehmigt. Mit wenigen Änderungen 
wurde er zum Rückgrat des gesamten Projekts, betonte Dr. Rott. „Der scheinbar 
frühe Beginn für die Entwicklung des umweltfreundlichen Plans war nicht nur not-
wendig, um die Logistikzentren entlang der Ostsee auf technische Realisierbarkeit 
hin zu prüfen, sondern auch, um eine Infrastruktur zu entwickeln und Zulieferer für 
Rohmaterialien sowie Auftragnehmer für Transport und Herstellung der Rohre aus-
zuwählen“, sagte er. „Wir berechneten, dass für einen reibungslosen Bau mindes-
tens zwei Drittel oder etwa 800 Kilometer Rohre eines Strangs ummantelt und in 
verschiedenen Logistikzentren um die Ostsee verfügbar sein mussten – und zwar 
vor Baubeginn, damit rund um die Uhr gearbeitet werden konnte. Diese Menge an 
Rohren war ein wichtiges Element unseres anspruchsvollen Logistikkonzepts.“ 

Neue oder vorhandene Betonummantelungswerke?
Als das Logistikteam von Nord Stream Ende 2006 zusammenkam, waren nur 
wenige Punkte klar. Am wichtigsten war, dass der Bau im Frühjahr 2010 beginnen 
und im Herbst 2012 abgeschlossen werden sollte. Außerdem war die Rohrgeome-
trie bereits zu Beginn des Projekts bestätigt, erklärte Klaus Schmidt, Nord Stream 
Project Manager Logistics: Zwei Pipelines aus je circa 100.000 Rohren würden in 
drei Abschnitten verlegt werden. Jedes Rohr hatte eine Länge von rund 12 Metern. 
Die weltweite Ausschreibung für die Herstellung dieser Rohre war bereits davor 
im November 2006 vom Procurementteam bei Nord Stream initiiert worden (siehe 
Artikel zum Einkauf Seite 99). Laut technischen Angaben würden die Rohre über 
drei Beschichtungen verfügen: eine innere Beschichtung (Fließbeschichtung) aus 
Epoxidharz, eine dreilagige Außenbeschichtung aus Polyethylen zum Schutz vor 
Korrosion und eine schwere Betonummantelung, um das Rohrgewicht zu erhöhen 
und so die Lagestabilität auf dem Meeresboden zu gewährleisten. Alle Rohrzulie-
ferer können ihre Produkte mit Innen- und Außenbeschichtung liefern, jedoch nicht 
mit Betonummantelung. Daher war die Klärung der Frage, wo die Ummantelung 
aufgebracht werden sollte, eine dringliche Aufgabe, die das Logistikteam gemäß 
Schmidt sofort anging.

Der Zeitplan und die technischen Angaben für die Rohre standen fest und das 
Team wandte sich der gesamten Produktions- und Versorgungskette zu. „Wir 
schauten bei der Entwicklung des Konzepts nicht auf Landesgrenzen, sondern 
auf das gesamte Projekt“, erklärte Schmidt. „Die Umsetzung eines Projekts dieser 
Größenordnung erfordert maßgebliche Unterstützung durch verschiedene Anlagen, 
und es war uns sehr wichtig, den perfekten Standort zu finden, um ökologische 
Auswirkungen und Kosten zu senken. Daher nahmen wir die Betonummantelung 
der Rohre in unsere Lieferkette auf.“

Bevor das Team zu dieser Entscheidung kam, prüfte es, ob es technisch und wirt-
schaftlich möglich wäre, innerhalb der vorgegebenen Zeit neue Werke für die Beto-
nummantelung zu bauen oder ob die bereits vorhandenen Anlagen in Schottland, 
Norwegen und Frankreich genutzt werden sollten. „Hätten wir eine der vorhande-
nen Anlagen verwendet, wären die Transportwege viel länger gewesen. Bedenken 
Sie, dass jedes Rohr nach der Ummantelung doppelt so viel wiegt“, sagte Schmidt. 
„Wir berechneten, dass der Transport der ummantelten Rohre von diesen Orten f 

Der maßgearbeitete Armierungskäfig wird dann über dem Stahlrohr platziert, und mehrere Arbeiter bringen manuell Abstandhalter  
an der Konstruktion an, um einen gleichmäßigen Abstand zum Rohr zu erreichen. Dies ist wichtig, um eine gleichmäßige Betonbeschichtung  

des Rohrs zu gewährleisten. Der Käfig verstärkt außerdem die Beschichtung. 

Nach dem Anbringen der Abstandhalter wird das Rohr zur Beschichtung gebracht, wo es mit der entsprechend dicken Schicht Beton versehen wird.  
Danach werden mehrere Tests zur Qualitätssicherung durchgeführt, anschließend wird das Rohr in einen Aushärtungstunnel geschoben. Der Beton wird 

hierbei sehr schnell getrocknet und erhält eine hohe Druckfestigkeit. Das Rohr bleibt fast 24 Stunden im Tunnel.

Der Armierungskäfig verstärkt die Betonummantelung. Die Stahlrohre, die in Mukran (Deutschland) und Kotka (Finnland) gelagert wurden,  
erhalten vor Ort eine Beschichtung. Bevor der Beschichtungsprozess beginnt, werden die Rohre enteist, gereinigt, getrocknet und dann  

automatisch vermessen. So können maßgeschneiderte Armierungskäfige präzise an die Rohre angepasst werden. 

26. März 2010

Die Castoro Sei passiert die  
dänische Storebælt-Brücke.

Zuvor wurde das Schiff im Hafen 
von Rotterdam generalüberholt und 
aufgerüstet, um für das Nord Stream-
Projekt gewappnet zu sein.

April 2010

Baubeginn am ersten Strang des 
Nord Stream-Pipelinesystems.

Die ersten betonbeschichteten Rohre 
werden auf das Verlegeschiff Castoro 
Sei gebracht. Am 9. April beginnt das 
Schiff mit der Offshore-Verlegung 
der Pipeline nahe der Insel Gotland, 
675 Kilometer vom Startpunkt der 
Pipeline bei Wyborg entfernt. 

Mit einer Zeremonie vor über 400 ge-
ladenen Gästen beginnt am 10. April 
in Portowaja mit dem symbolischen 
Zusammenschweißen zweier Pipe-
linesegmente offiziell die Bauphase.

15. Mai 2010

Baubeginn im deutschen Greifs-
walder Bodden. 

Ein sogenannter Kofferdamm wird 
550 Meter ins Meer gebaut. Das Aus-
heben des Pipelinegrabens beginnt.

EUROPIPE und OMK liefern die ersten 
Stahlrohre für den zweiten Strang zur 
Betonummantelung an das Logistik-
zentrum in Kotka.

Juli 2010

Die Nord Stream-Pipelines errei-
chen das europäische Festland.

Strang 1 wird am 3. Juli bei der 
deutschen Anlandestelle an Land 
gezogen. Strang 2 folgt am 17. Juli.

Februar 2010 

Die ersten betonbeschichteten Rohre 
werden in die Zwischenlager in Slite 
und Hanko transportiert.

Juni 2010

Die Castoro Dieci beginnt mit der Ver-
legung der Pipeline im Greifswalder 
Bodden. Die ersten betonbeschichte-
ten Rohre werden in die Zwischenla-
ger in Slite und Hanko transportiert.

August 2009

Rohrherstellungsvertrag für den 
zweiten Strang wird vergeben.

Den Zuschlag für die Lieferung 
der Stahlrohre für den zweiten 
Strang erhalten EUROPIPE, OMK 
und Sumitomo. Das Auftragsvolumen 
beläuft sich auf etwa 1 Milliarde Euro, 
EUROPIPE erhält 65, OMK 25 und 
Sumitomo 10 Prozent.
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28. Juli 2010

Strang 1 erreicht am 28. Juli  
das russische Festland.

100.000 Rohre für die Nord Stream-
Pipelines wurden bereits mit Beton 
ummantelt, davon 62.000 in Mukran 
und 38.000 in Kotka. EUROPIPE lie-
fert die ersten Rohre für den zweiten 
Strang nach Mukran.

September 2010

Die Solitaire beginnt mit der  
Verlegung des ersten Strangs.

Vor ihrer Fahrt in russische Gewässer 
wurde die Solitaire an die Anforderun-
gen von Nord Stream in Rotterdam 
angepasst. Im dortigen Hafen wurde 
jedes Ausrüstungsteil genau geprüft.

August 2010

Strang 2 erreicht am 4. August in 
Portowaja das russische Festland.

Oktober 2010

Die Castoro Dieci beendet am 
3. Oktober die Arbeit am ersten und 
zweiten Strang in Deutschland.

Die schwersten Zwei-Wege-Ventile 
der Welt ( je 102 Tonnen) erreichen 
Lubmin. An jeder Anlandestation 
werden jeweils zwei angebracht.

Sumitomo liefert Stahlrohre für den 
zweiten Strang an das Betonumman-
telungswerk in Mukran.

20. Oktober 2010 

Nord Stream erhält den Deutschen 
Logistik-Preis 2010.

aus 60 Millionen Euro gekostet hätte – die gleichen Kosten wie für den Bau zweier 
neuer Werke. Wir trafen die strategische Entscheidung, unsere eigenen Betonum-
mantelungswerke zu bauen. Die Kosten blieben zwar gleich, aber durch die kürzere 
Entfernung wurde die Umwelt maßgeblich geschont und in der Region wurden 
Hunderte neuer Arbeitsplätze geschaffen.“

Die Anlagen sollten in Mukran in Deutschland und Kotka in Finnland gebaut wer-
den. Diese Wahl basierte auf dem funktionalen Aufbau des Logistikprogramms. 
Sie hatte auch eine strategische Dimension, da die neuen Werke Investitionen und 
Arbeitsplätze bringen und so die wirtschaftliche Entwicklung fördern würden. Die 
Anlagen lagen optimal an den beiden Enden der Pipelineroute, wo eine Schienen-
anbindung möglich war. „Die Entscheidung für neue Betonummantelungswerke mit 
geringer Entfernung zur Pipeline führte zu einer Einsparung von 200.000 Tonnen 
CO2-Emissionen“, erklärte Ludwig von Müller, Logistics Engineering Consultant für 
Nord Stream. „200.000 Tonnen entsprechen den CO2-Emissionen eines durch-
schnittlichen Lkws, der die Erde 25.000-mal umrundet.“

Im Norden wurde Kotka gewählt, weil sich der Ort nahe dem Startpunkt der Route 
in Russland befindet und die bereits vorhandenen Anlegestellen groß genug für 
die Transportschiffe waren. Außerdem spielte bei der Entscheidung für Kotka die 
gut ausgebaute Anbindung an das russische Schienensystem eine große Rolle. 
Dadurch konnten Rohre von inländischen Produktionsstätten direkt angeliefert wer-
den. Insgesamt 70.000 Rohre wurden in der Anlage ummantelt. Die Hälfte davon 
kam direkt auf die Pipeline-Verlegeschiffe, die andere Hälfte wurde in das Rohrlager 
in Hanko transportiert. „Die gesamte Region profitierte von dieser Entscheidung“, 
sagte Schmidt. „Durch unser Projekt wurden hier 300 neue Jobs geschaffen.“

Im Süden fiel die Entscheidung für Mukran als zweiten Ort für ein Betonummante-
lungswerk, da kein anderer Hafen in der Region ein vergleichbar großes unbebau-
tes Grundstück vorweisen konnte. Nach der Wende war Mukran als Industriehafen 
in der Bedeutungslosigkeit versunken. Die Infrastruktur und das Gebiet wurden 
kaum genutzt, bis das Nord Stream-Projekt die Erweiterung veranlasste. 2007 
verwendete die Deutsche Bahn die vorhandenen Schienen als Lagerplatz und die 
nutzbare Fläche von 200 Hektar lag brach. Die Entscheidung für Mukran bedeu-
tete eine Investition von circa 50 Millionen Euro für die Erweiterung des Hafens. In 
Mukran wurden 130.000 Rohre ummantelt, zwischengelagert und dann entweder 
direkt auf das Pipeline-Verlegeschiff oder zu den Zwischenlagern in Schweden 
transportiert. „Im nördlichen Mecklenburg-Vorpommern und auf der Insel Rügen 
gibt es nur wenige Arbeitsplätze in der Industrie. Von den rund 300 Angestellten 
des Projekts wurden die meisten in der Region angeworben“, sagte Schmidt. 

Fünf Häfen zur Lagerung und Umladung der Rohre
Die Auswahl der Häfen begann mit der Auswertung der Hafenberichte. 68 Häfen 
wurden zur weiteren Prüfung ausgewählt. Dabei wurden spezifische Auswahl-
kriterien angewandt und schließlich blieben neun Häfen übrig. Im Oktober 2007 
entschied sich das Team dann für die endgültigen fünf Ostseehäfen. Somit konnten 
die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert und gleichzeitig die konstante Bestü-
ckung der Verlegeschiffe mit Rohren gewährleistet werden. Dr. Rott erklärte, dass 
die stete Versorgung der Schiffe mit Rohren entscheidend für die Auswahl war, 
da nur ein Tag Verzögerung bei der Verlegung der Pipelines etwa 1 Million Euro 
gekostet hätte. Die Logistik war so ausgelegt, dass das nächste Rohrlager weniger 
als 100 Seemeilen von jedem Punkt der Route entfernt war. So konnte sicherge-
stellt werden, dass das Schiff mit Nachschub an Rohren innerhalb von 24 Stunden 
das Pipeline-Verlegeschiff erreichen und wieder zurück im Lager sein würde. Dafür 
wurden spezielle Transportschiffe verwendet. Sollte eines ausfallen, bliebe die 
Lieferkette trotzdem stabil, da das nächste Transportschiff nur acht Stunden später 
eintreffen würde.

Die drei Häfen in der Mitte der Route – Hanko, Karlskrona und Slite – eigneten sich 
am besten für Rohrlager. Bei Hanko war die Lage lange kritisch, da nicht klar war, f�

Der erste Teil von Nord Streams Versorgungskette beinhaltete die direkte Lieferung von Rohren vom Hersteller zu den Betonummantelungswerken 
im deutschen Mukran und dem finnischen Kotka. Der Transport war umweltfreundlich und effizient und erfolgte zu 96 Prozent auf der Schiene 

und zu 4 Prozent per Schiff. Hier liefert die DB Schenker Rail AG Rohre nach Mukran.

125Kapitel 5 Bau & Logistik



Zwischenlager in Slite, Schweden
Der letzte Rohrtransport vom 
schwedischen Hafen Slite auf das 
Pipeline-Verlegeschiff Castoro Sei 
erfolgte am 18. April 2012. Rund 
56.000 Rohre erreichten Slite aus 
Mukran in Deutschland zwischen 
2010 und 2012. Rund 6.000 Rohre 
lagerten bei voller Auslastung in 
diesem Zwischenlagerplatz.

17. November 2010

Halbzeit beim ersten Strang: Über 
600 Kilometer Rohre wurden bis zum  
17. November in fünf Ländern verlegt.

 »Wir berechneten, dass für 
einen reibungslosen Bau 
mindestens zwei Drittel, 
circa 800 Kilometer Rohre 
eines Strangs beschichtet 
und in verschiedenen Lo-
gistikzentren um die Ostsee 
verfügbar sein mussten – 
und zwar vor Baubeginn, 
damit rund um die Uhr 
gearbeitet werden konnte. 
Diese Menge an Rohren 
war ein wichtiges Element 
unseres anspruchsvollen 
Logistikkonzepts.«
Dr. Werner Rott  
Nord Stream Deputy Project Director 
Engineering
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Das Nord Stream-Projekt unterstützte die Wirtschaft im Ostseeraum, indem Hunderte Jobs in den fünf Zwischenlagern entlang der Route geschaffen 
wurden. Insgesamt 600 neue Arbeitsplätze entstanden allein im deutschen Mukran und im finnischen Kotka. Nord Streams Verbesserungen der  

Infrastruktur bleiben auch nach dem Ende des Projekts in den fünf Häfen erhalten und tragen so weiterhin zur wirtschaftlichen Entwicklung vor Ort bei.

Februar 2011

Die Solitaire beendet die Arbeit 
am ersten Strang.

Zwei von drei Abschnitten vom ersten 
Strang sind fertiggestellt. 1.000 Kilo- 
meter wurden verlegt.

4. Mai 2011

Das letzte Rohr des ersten Strangs 
wird von der Castoro Sei 674 Kilo-
meter vor der russischen Anlande-
station verlegt.

Februar 2011

Der weltgrößte Unterwasserpflug, der 
PL3, erreicht die Ostsee an Bord der 
Far Samson. Der Unterwasserpflug 
dient zur Aushebung des Grabens für 
die Pipelines in schwedischen und 
dänischen Gewässern.

April 2011

Die letzten Rohre für Strang 1 errei-
chen das Verlegeschiff Castoro Sei.

Drucktest am zweiten Abschnitt des 
ersten Strangs: Zwischen dem 15. 
und 20. April auf dem Spezialschiff 
Far Samson, am Kilometerpunkt 297.

Drucktest am ersten Abschnitt des 
ersten Strangs: Die Far Samson liegt 
am Kilometerpunkt 297, wo der Ab-
schnitt geflutet wird (22.–27. April).

ob der Hafen über genügend Kapazitäten verfügte. Die Rezession in der Auto- 
branche sorgte jedoch dafür, dass die Nutzung des Hafens zurückging, und so 
wurde er 2009 Teil des Projekts. Währenddessen fiel die Entscheidung für Karls-
krona und gegen andere schwedische Kandidaten, da alle erforderlichen Anlagen, 
einschließlich zweier Landungsbrücken und 90.000 Quadratmetern Lagerfläche, 
bereits vorhanden waren. 

Slite auf der schwedischen Insel Gotland war ein Sonderfall, da es im Prinzip keines 
der Kriterien für die Rohrzwischenlager erfüllte. Der Hafen war nicht tief genug, der 
Pier war zu klein, konnte nicht genug Gewicht tragen und genügend Lagerplatz für 
die Rohre war auch nicht vorhanden. Slite war aber ohne Zweifel der am günstigs-
ten gelegene Hafen genau im mittleren Abschnitt der Route. Daher entwickelte 
Nord Stream ein Logistikkonzept, um die fehlende Infrastruktur an diesem günsti-
gen Ort auszugleichen. „Die Lösung war der bereits bewährte Just-in-Time-Ansatz 
der Autoindustrie, der jedoch darauf ausgerichtet werden musste, dass Rohre mit 
großem Durchmesser und einem Gewicht von je 20 bis 30 Tonnen hier umgeschla-
gen wurden“, erklärte von Müller. 

Auf dieser Basis wurde ein „S2S“-System (Ship-to-Ship) entwickelt, bei dem die 
Rohre über den Seeweg aus Mukran geliefert und dann direkt über den Pier auf ein 
Transportschiff auf der anderen Seite des Piers umgeladen wurden. Um Unter-
brechungen in der Versorgungskette ausgleichen zu können, wurde außerhalb 
des Hafengeländes ein Ersatzlager mit bis zu 6.000 Rohren errichtet. Wenn also 
Versorgungsschiffe aus Mukran ausfielen oder das Pipeline-Verlegeschiff schnel-
ler oder langsamer als geplant vorankam, kam dieses Lager zum Einsatz, um die 
Versorgungskette zu stabilisieren. Insgesamt wurden 52.000 Rohre (25 Prozent 
der Gesamtmenge) über Slite transportiert. Mitte 2007 erfolgte eine Vereinbarung 
mit den städtischen Behörden auf Gotland zur Erweiterung der Hafenkapazität von 
Slite. Die Vereinbarung beinhaltete, dass Slite nach Ende des Projekts zu einem 
zweiten Hafen für Gotlands Fähren- und Ro-Ro-Schiffsverkehr (Schiffe mit Roll-on-
Roll-off-Ladung wie Autos oder Lkws) werden würde. So konnte der Hafen auch 
nach dem Nord Stream-Projekt weiter genutzt werden.

Die Suche nach einem Logistikpartner kann beginnen
Das Logistikkonzept von Nord Stream diente als Basis für die Ausschreibung Mitte 
2007. Diese Ausschreibung für Logistikpartner umfasste logistische Dienstleistun-
gen und die Betonummantelung der Rohre. Der erste Teil der Versorgungskette 
beinhaltete die direkte Lieferung der Rohre vom Hersteller zu den neuen Ummante-
lungswerken per Bahn oder Schiff. Nach einer Qualitätsprüfung mussten die Rohre 
dann von den Dienstleistern für Logistik und Betonummantelung abgenommen 
werden. Ab diesem Zeitpunkt waren die Logistikpartner in vollem Umfang für die 
weitere Logistikkette verantwortlich, einschließlich Umschlag und Transport bis zur 
Lieferung der verlegefertigen Rohre. 

Nur vier Unternehmen weltweit konnten diese Bandbreite an Logistikleistungen bie-
ten. „Alle Anbieter hatten eigene Beschichtungswerke und wollten diese natürlich 
einsetzen“, sagte von Müller. „Die Angebote waren sehr unterschiedlich. Bis zu ei-
nem gewissen Grad wurde das optimale Konzept von Nord Stream berücksichtigt, 
aber die meisten gingen von der Voraussetzung aus, bereits vorhandene Betonum-
mantelungswerke zu nutzen.“ Diese Abweichung spiegelte sich auch in der Preis-
gestaltung: Alle Angebote – basierend auf dem Nord Stream-Logistikkonzept –  
lagen deutlich niedriger, sogar um einige Hundert Millionen. Alle Angebote lagen 
jedoch über dem geplanten Logistikbudget, in einigen Fällen sogar bedeutend.

Die Vertragsverhandlungen waren intensiv und dauerten ab Beginn der Ausschrei-
bung ungefähr ein Jahr. Die Sicherheit der Verwendung bereits vorhandener Anla- 
gen bei höherem Preis musste mit einer preisoptimierten Lösung basierend auf 
dem Logistikkonzept von Nord Stream verglichen werden. Nach Abwägung aller  
Risiken und Möglichkeiten entschied sich Nord Stream für die zweite Lösung und 
im Juni 2008 erhielt die französische EUPEC Pipecoatings SA den Zuschlag f 

 »Die Umsetzung eines Pro-
jekts dieser Größenordnung 
hängt nicht zuletzt von 
verschiedenen Betriebsan-
lagen ab und es war uns 
sehr wichtig, den perfek-
ten Standort für diese zu 
finden, um ökologische 
Auswirkungen und Kosten 
zu senken. Daher nahmen 
wir die Betonummantelung 
der Rohre in unsere Liefer-
kette auf.«
Klaus Schmidt 
Nord Stream Project Manager 
Logistics
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Zwischenlager in Hanko, Finnland
Rund 9.000 Rohre lagerten im 
Zwischenlager in Hanko. Unge-
fähr 36.000 Rohre erreichten die 
Anlage, bevor sie weiter auf das 
Verlegeschiff transportiert wurden. 
Die Rohre, die im finnischen Kotka 
beschichtet wurden, sind in Hanko 
zwischengelagert und dann auf das 
Verlegeschiff gebracht worden.

Mai 2011

Der dritte und letzte Abschnitt des 
ersten Strangs wird vom 26. bis  
30. Mai an der deutschen Anlande-
station in Lubmin durch eine tem-
poräre Kompressorstation unter 
Druck gesetzt.

Die letzten Rohre werden in Kotka 
beschichtet. 76.000 Rohre wurden  
in dieser Anlage ummantelt und 
weitertransportiert.

18. Juni 2011 

Die zweite Trockenverschweißung 
unter Wasser an Strang 1 ist beendet.

Die Abschnitte 2 und 3 werden am 
Kilometerpunkt 675 verbunden. 

Juli 2011 

Die letzten Rohre erreichen Hanko. 
Insgesamt 36.000 Rohre passierten 
dieses Zwischenlager.

Die Entwässerung des ersten Strangs 
wird am 19. Juli beendet.

August 2011

Die Solitaire beendet den Bau ihres 
Teils der Pipelines im Finnischen 
Meerbusen am 12. August. Insgesamt 
verlegte sie rund 57.000 Rohre. 

Die Trocknung von Strang 1, die am 
23. Juli begann, endet am 9. August.

Die goldene Schweißnaht – die letzte 
Naht, die beim ersten Strang Off-
shore- und Onshore-Abschnitte ver- 
bindet – wird am 19. August in Russ- 
land und am 25. in Deutschland fer- 
tiggestellt. Nord Stream wird an die 
OPAL angeschlossen.

 »Die Entscheidung für neue 
Betonummantelungswerke 
mit geringer Entfernung 
zur Pipeline führte zu einer 
Einsparung von 200.000 
Tonnen CO2-Emissionen. 
200.000 Tonnen entspre-
chen den CO2-Emissionen 
eines durchschnittlichen 
Lkws, der die Erde 25.000-
mal umrundet.«
Ludwig von Müller 
Logistics Engineering Consultant für 
Nord Stream

131Bau & Logistik



Trotz des rauen Winterwetters wurden weiterhin betonummantelte Rohre an den schwedischen Hafen Karlskrona geliefert.  
Jede Lieferung bestand aus circa 160 Rohren, die vom Schiff zum Zwischenlager gebracht und dann mit einem kleineren Transportschiff  

auf die großen Verlegeschiffe transportiert wurden. 

Februar 2012 

Die letzten Rohre erreichen Karls-
krona. Insgesamt 30.000 Rohre 
passierten dieses Zwischenlager.

November 2011

Die letzten Rohre werden in Mukran 
beschichtet. Insgesamt 126.000 Roh-
re wurden in dieser Anlage ummantelt 
und dann zu einem Verlegeschiff oder 
Zwischenlager transportiert.

Oktober 2011 

Die letzten Rohre für den zweiten 
Strang werden von der EUROPIPE-
Anlage in Mülheim an der Ruhr nach 
Mukran geliefert. Insgesamt 10.000 
Stahlrohre für das Nord Stream-
Projekt kamen aus Japan, 140.000 
aus Deutschland und weitere 50.000 
aus Russland.

8. November 2011

Der erste Strang wird offiziell  
in Lubmin in Betrieb genommen.

Politik und Wirtschaft feiern den Gas-
fluss ins europäische Netzwerk.

für den Vertrag über 650 Millionen Euro. „Obwohl dies sechs Monate nach dem 
geplanten Zeitpunkt geschah, hatte Nord Stream bereits parallel zu den Vertrags-
verhandlungen die notwendige Planungs- und Vorbereitungsarbeit für die Häfen 
und die Rohrherstellung geleistet“, sagte Schmidt. „So konnte Zeitdruck durch die 
verzögerten Verhandlungen vermieden werden und in jeder Hinsicht wurden für das 
Projekt optimale Ergebnisse erzielt.“ Tatsächlich kamen die ersten Stahlrohre schon 
einen Monat vor Vertragsabschluss in Mukran an. 

Das maßgeschneiderte Logistikkonzept wurde umgesetzt. Nord Stream konnte 
so die Volumenströme der Stückgut- und der Schüttgutverkehre optimieren und 
die Transportrouten um 50 Prozent verkürzen. Investitionen von über 100 Millio-
nen Euro in die Infrastruktur der beteiligten Häfen bildeten das Fundament für ein 
umweltfreundliches, nachhaltiges Logistikkonzept. 96 Prozent der Rohrtransporte 
erfolgten per Bahn, 4 Prozent per Schiff. Massenladungen wie Magnetit, Sand und 
Zement wurden auf beide Arten zu den neuen Werken transportiert. Circa 25 Pro-
zent der fertiggestellten Rohre blieben in den Lagern in Mukran und Kotka, während 
75 Prozent per Schiff weiter nach Slite, Karlskrona und Hanko transportiert und 
dort auf die Verlegezubringerschiffe verladen wurden. Im Oktober 2010 gewann 
das umweltfreundliche Logistikkonzept von Nord Stream den jährlichen Deutschen 
Logistik-Preis der Bundesvereinigung Logistik (BVL). „Es war das erste Bauprojekt, 
das jemals ausgezeichnet wurde. Nachhaltige Investitionen in die Ostseeregion und 
unsere umweltverträgliche Logistik waren meiner Meinung nach ausschlaggebend“, 
erklärte von Müller.

„Mit unserem Logistikprogramm konnten wir flexibel auf veränderte Anforderungen 
bei der Arbeit mit bis zu drei Verlegeschiffen reagieren, auch unter ungünstigen 
Bedingungen im Winter“, sagte Dr. Rott. „Von rund 20.000 Projektstunden konn-
ten insgesamt nur 24 Stunden keine Rohre an die Schiffe geliefert werden. Dies 
geschah während des außergewöhnlich kalten Winters 2010/2011.“ Dank des 
Logistikplans führte das jedoch nicht zu Verzögerungen bei der Pipelineverlegung. 
„Uns gingen nie die Rohre aus. Es gab Schwierigkeiten durch schlechtes Wetter und 
dadurch verursachte Ausfallzeit der Castoro Sei, aber der Zeitplan wurde trotzdem 
eingehalten“, erklärte Brian McLean, Project Manager Nord Stream und verantwort-
lich für die Beaufsichtigung aller Offshore-Tätigkeiten für das Projekt, einschließlich 
Stabilisierung durch Felsgestein, Rohrverlegung, Einpflügen und Trockenschweißen 
unter Wasser. 

Vorbereitung des Meeresbodens
Das Logistikkonzept stand. Bevor jedoch die Castoro Sei das erste Rohr verlegen 
konnte, musste der Meeresboden vorbereitet werden, um genügend Stabilität zu 
gewährleisten. Im Februar 2010 beaufsichtigte McLean den Beginn der Stabilisie-
rung durch Felsgestein bei Kilometerpunkt 675. Eine Schicht aus Gestein mit einer 
Körnung von weniger als 10 Zentimetern Durchmesser wurde eingesetzt, um den 
Meeresboden zu glätten und die Pipeline zu stützen. So konnte langfristig Stabilität 
garantiert werden. Das Gestein stammte aus Ostseeanrainerstaaten und musste be-
stimmte technische und ökologische Kriterien erfüllen. Es durfte keinen Ton, Schluff, 
Kalk und keine Vegetation oder umwelttechnisch gefährliche Substanzen enthal-
ten, da es nach einiger Zeit mit dem vorhandenen Material auf dem Meeresboden 
verschmelzen und neu besiedelt werden sollte. Ein Schiff mit Fallrohr brachte das 
Material an die entsprechenden Orte, um für zusätzliche Stabilität vor und nach dem 
Verlegen zu sorgen oder um die Punkte zu unterstützen, an denen die drei Segmen-
te der Pipeline zusammengeschweißt wurden.  
 
Die Aufschüttung mit Felsgestein erfolgte über einen Zeitraum von zweieinhalb Jah-
ren verteilt, mit bis zu drei Schiffen gleichzeitig. „Es ist zwar nicht offensichtlich“, er-
klärte McLean, „aber ohne die Stabilisierung durch Felsgestein wäre das Projekt nie 
gelungen.“ Insgesamt wurden 3,5 Millionen Tonnen aufgebracht. Die Stabilisierung 
durch Felsgestein war nicht die einzige erforderliche Anpassung des Meeresbodens. 
An bestimmten Punkten in schwedischen und dänischen Gewässern musste die 
Pipeline eingegraben werden, um ihre Stabilität zu gewährleisten. Dies erfolgte mit f�

6. September 2011 

Nord Stream füllt den ersten Strang 
mit technischem Gas. 

18. April 2012 

Die letzten Rohre für Strang 2 werden 
vom Zwischenlager in Slite auf das 
Verlegeschiff Castoro Sei transpor-
tiert. Das letzte Rohr von Strang 2 – 
Nummer 99.953 – wird mit der Pipe-
line verschweißt. Diese wurde vor der 
Küste Gotlands von der Castoro Sei 
auf den Meeresboden abgesenkt.
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Gegen Schnee und Eis
Der Winter 2010/2011 war au-
ßergewöhnlich hart. Wie hier im 
Zwischenlager Hanko (Finnland), 
mussten die Rohre enteist wer-
den, bevor sie auf das Trans-
portschiff verladen und zu den 
Verlegeschiffen transportiert 
werden konnten. 

April 2012 

Das Spezialschiff Far Samson ist am 
Kilometerpunkt 297 positioniert, wo 
der zweite Abschnitt von Strang 2 ge-
flutet und ein Drucktest durchgeführt 
wird (12.–27. April).

Fluten und Drucktest erfolgen am 
ersten Abschnitt von Strang 2 am 
Kilometerpunkt 297 (19.–23. April).

Die letzten Rohre erreichen Slite. 
Insgesamt 55.000 Rohre passierten 
dieses Zwischenlager.

Der Bau des Ersatzteillagers in Lub-
min beginnt.

14.–19. Mai 2012 

Drucktest am dritten Abschnitt des 
zweiten Strangs: Abschnitt 3 wird 
von der Far Samson geflutet und von 
einer temporären Kompressorstation 
in Lubmin unter Druck gesetzt. 

 »Die größte Herausforderung 
war das enge Zeitfenster. 
Wir mussten warten, bis 
das Eis geschmolzen war. 
Es war nur während einer 
Jahreszeit möglich, den 
Graben auszuheben, alle 
Felsbrocken zu entfernen, 
beide Pipelines zu verlegen 
und den Meeresboden 
wiederherzustellen.«
Marco Casirati 
Nord Stream Project Manager  
(Russische Anlandestation/Vorbetrieb)
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Alle Rohre erhielten „intelligente“ Endkappen zur Qualitätssicherung bei der Außenlagerung, die bei manchen Rohren bis zu 30 Monate dauerte,  
bevor sie auf die Verlegeschiffe transportiert wurden. Die Kappen schützten die Innenseite der Rohre vor Verschmutzung und ihre Enden vor Korrosion.  

Sie waren mit Sensoren und Funkerkennungschips (RFID) ausgestattet. So konnte jedes Rohr immer nachverfolgt werden. 

Juni 2012 

Abschnitt 1 und 2 des zweiten 
Strangs werden am 11. Juni am 
Kilometerpunkt 297 zusammen-
geschweißt. 

Abschnitt 2 und 3 werden am  
28. Juni am Kilometerpunkt 674 
miteinander verbunden. 

400 Rohre befinden sich bereits im 
Ersatzteillager. Das Gebäude wird  
um die Rohre herum errichtet.

dem größten Verlegepflug der Welt, dem PL3. Der 200 Tonnen schwere Pflug er-
reichte die Ostsee an Deck des stärksten Versorgungsschiffes weltweit – der  
Far Samson. Der Unterwasserpflug hob die Pipeline mittels hydraulischer Greifer 
auf seine Laufrollen und wurde dann von der Far Samson vorwärtsgezogen. So 
entstand ein Graben mit festgelegter Länge, Tiefe und Breite, in den die Pipeline 
direkt verlegt wurde. Das Einpflügen des ersten Strangs erfolgte im Februar und 
März 2011 und wurde im Februar und März 2012 für den zweiten wiederholt.

Arbeit im deutschen Anlandungsbereich noch vor der Rohrverlegung
Zurück zum Beginn der Bauphase: Kurze Zeit nachdem die Castoro Sei mit der 
Verlegung des ersten Strangs startete, begannen die Arbeiten in Lubmin am 
Onshore-Abschnitt des deutschen Anlandebereichs. Der Baustart des Offshore-
Abschnitts im Greifswalder Bodden folgte einen Monat später. Ein 500 Meter langer 
Kofferdamm wurde in die Ostsee hinaus gebaut. Er stellte den Anfang eines 27 Ki-
lometer langen Grabens dar. Die beiden 48-Zoll-Pipelines wurden in diesem engen 
Graben verlegt, der durch stellenweise nur 1,5 Meter tiefe Gewässer und entlang 
einer meist gekrümmten Route führte. Wie aber sollte man in diesem flachen 
Wasser arbeiten? Die Lösung war ein Pipeline-Verlegeschiff mit flachem Boden. 
Die Castoro Dieci von Saipem wurde in Singapur für die Verlegung umgebaut. Das 
Schiff begann mit dem Verlegen des ersten Strangs Ende Juni 2010 und dieser 
erreichte am 3. Juli das Land. Der zweite Strang folgte Mitte Juli, noch vor dem 
geplanten Zeitpunkt. Die Pipelines wurden durch den Kofferdamm geleitet, dann 
auf Laufrollen von einer 100-Tonnen-Schwerlastwinde an Land gezogen und in die 
endgültige Position circa 250 Meter hinter der Küste abgelegt. 

Die deutsche Anlandestation war in vielerlei Hinsicht einzigartig und sorgte für 
einige große Herausforderungen. Dr. Georg Nowack, Nord Stream Project Manager 
und zuständig für den deutschen Abschnitt, beaufsichtigte Onshore- und Offshore-
Arbeiten: „Normalerweise ist Baggern der bedeutend kleinere Teil der gesamten 
Arbeit. In diesem Fall war es jedoch ein großer und sehr komplexer Teil.“ Über 
100 Schiffe wurden hier eingesetzt. „Bei schlechtem Wetter waren vier örtliche 
Häfen mit unseren Schiffen belegt und in Mukran haben wir einen neuen Hafen mit 
überschüssiger Erde gebaut“, erklärte Dr. Nowack. Dabei standen während der 
Baggerarbeiten Umweltbelange im Vordergrund.  

Ein komplexer Baggergutplan wurde entwickelt und umgesetzt. Sediment und 
Steine, die ausgebaggert wurden, kamen in ein Zwischenlager und wurden später 
zur Rückverfüllung für den Graben genutzt. Das Ziel war, den Meeresboden über 
der Pipeline so gut wie möglich wiederherzustellen, sodass sich Flora und Fauna 
innerhalb von vier Jahren erholen und der Boden wieder wie vorher sein würde. 
Jedes entfernte Stück Meeresgrund wurde kategorisiert und verzeichnet. Allein die 
oberste Sandschicht wurde in sechs Typen klassifiziert. Die Rückverfüllung war 
ebenso präzise. „Die Castoro Dieci positionierte die Pipeline auf den Zentimeter ge-
nau über dem Meeresgrund schwebend. Bei einem Offshore-Projekt wurde noch 
nie so präzise gearbeitet“, sagte Dr. Nowack. „Und doch lief es meistens wie ein 
Uhrwerk, wir wurden sogar vier Tage früher fertig als geplant. Zu Anfang bereiteten 
Schiffswracks und Munitionsaltlasten Probleme, aber das Team war sehr gut darin, 
die verlorene Zeit sicher wieder aufzuholen und dabei alle Auflagen einzuhalten. Es 
war ein Wettlauf mit der Zeit, daher waren disziplinübergreifende Zusammenarbeit 
und der Wille zur Kooperation entscheidend“ (siehe Bodenplan auf Seite 217).

Währenddessen kam die Castoro Sei im Juli am Startpunkt der Pipeline in der 
Bucht von Portowaja an und hatte da bereits 230 Kilometer Pipeline in schwedi-
schen und finnischen Gewässern verlegt. Die erste Pipeline erreichte am 28. Juli 
Land, die zweite am 4. August. Währenddessen ging der Bau des Onshore-Teils 
der Pipeline und der Anlandestation voran. Marco Casirati, Nord Stream Project 
Manager, war verantwortlich für die Arbeit an der russischen Anlandestation. „Die 
größte Herausforderung war das enge Zeitfenster. Wir mussten warten, bis das 
Eis geschmolzen war. Es war nur während einer Jahreszeit möglich, den Graben 
auszuheben, alle Felsbrocken zu entfernen, beide Pipelines zu verlegen und f  

15. Juni 2012

Kreditgeberprüfung für den ersten 
Strang erfolgreich abgeschlossen.

Diese Prüfung dient zur Bestätigung 
von Sicherheit und Zuverlässigkeit 
der Pipeline.

Juli 2012

Entwässerung des zweiten 
Strangs ist abgeschlossen.

Die Logistikinfrastruktur für den  
Bau der Nord Stream-Pipelines wird 
abgebaut und die übrigen Rohre wer-
den in das neu erstellte Ersatzteillager 
in Lubmin transportiert.

 »Die Castoro Dieci positio-
nierte die Pipeline auf den 
Zentimenter genau über 
dem Meeresgrund schwe-
bend. Bei einem Offshore-
Projekt wurde noch nie 
so präzise gearbeitet, und 
doch lief es meistens wie 
ein Uhrwerk, wir wurden 
sogar vier Tage früher fertig 
als geplant.«
Dr. Georg Nowack 
Nord Stream Project Manager  
(deutsche Anlandestelle)
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Transportschiffe sind bereit 
Mit zwei Schiffsanlegern und einem 
großen Lagerbereich für Rohre war 
der Hafen Karlskrona in Schweden 
das ideale Logistikzentrum für das 
Projekt. Circa 14.500 Rohre wurden 
hier gelagert und umgeladen.



Die Solitaire arbeitete Tag und Nacht und verlegte jeweils 342,5 Kilometer beider Pipelines im Finnischen Meerbusen. Das Schiff wird mit einem  
Strahlruder anstelle eines Ankers positioniert. So wird das Risiko verringert, mit Munitionsaltlasten in der Region in Kontakt zu kommen. Das Schiff  

kann 22.000 Tonnen Rohre aufnehmen und verfügt über Arbeitsstationen auf mehreren Ebenen, um Rohre anzunehmen und zu lagern.

Das Transportschiff Troms Pollux verlässt den Hafen Kotka in Finnland mit betonummantelten Rohren für die Solitaire. Drei Transportschiffe lieferten 
abwechselnd Rohre an das Schiff. Ein Transportschiff konnte innerhalb eines Tages die Hin- und Rückfahrt bewältigen, da alle Häfen des Projekts in unter 

100 Seemeilen Entfernung von der Route lagen. So wurden Transportdistanzen und Kohlendioxid-Emissionen verringert. 

8. Oktober 2012

Der zweite Strang geht offiziell  
in den Betrieb.

Amtsträger und Mitglieder des  
Konsortiums feiern dies in der  
Bucht von Portowaja.

September 2012

Technisches Gas fließt ab dem 
3. September in den zweiten Strang.

Der Bau des Ersatzteillagers ist abge-
schlossen. Es umfasst 450 Rohre.

den Meeresboden wiederherzustellen.“ Die russische Anlandestation besteht 
aus alten Gletschermoränen und Felsbrocken mit bis zu 5 Metern Durchmesser 
auf dem Meeresgrund, oft auch unter der Oberfläche. Diese mussten aufgespürt 
und entfernt werden, bevor die Pipelines an Land gezogen werden konnten. Dies 
innerhalb des engen Zeitplans zu schaffen, war die größte Schwierigkeit. Casirati 
war auch für den Vorbetrieb der Pipelines verantwortlich. Nach dem Verlegen der 
Pipelines mussten alle drei Abschnitte gesäubert, getestet und für den Gastrans-
port vorbereitet werden. Daher wurden 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser mit einem 
Molch durch die Pipelines gedrückt und dann entsorgt. „Man muss sicherstellen, 
dass die Pipeline durch das Wasser nicht korrodiert, dabei aber den umweltfreund-
lichsten Weg wählen, vor allem bei der Entsorgung des Wassers. Dies war nur auf 
der russischen Seite möglich. Dort sind die Umweltvorschriften sehr streng“, er-
klärte Casirati. „Meist werden Biozide oder andere chemische Zusätze verwendet, 
aber wir haben das vermieden. Wir prüften und entwickelten eine Behandlung des 
Wassers, die besonders umweltfreundlich ist. Das entsorgte Wasser war im Prinzip 
sauber. Es blieben keine Rückstände.“ Laut Casirati wurde hier der Branchenstan-
dard neu definiert. 

Völlig neue Branchenstandards
Der Vorbetrieb war laut Casirati sogar in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum 
Teil lag dies an der schieren Länge der Pipelines, aber auch an ihrer speziellen 
Teleskopkonstruktion. Nord Stream hatte die Pipelines mit drei verschiedenen  
Abschnitten entwickelt, wobei die relative Rohrwandstärke dem jeweiligen Gas-
druck entspricht, der auf dem langen Weg von Russland nach Deutschland stetig 
abfällt. Diese Bauweise sorgte dafür, dass jeder Abschnitt der beiden Pipelines 
separat geflutet, gereinigt und getestet werden musste. „Der positive Effekt der 
Teleskopbauweise und des Offshore-Konzepts war, dass wir gleichzeitig an den 
drei verschiedenen Abschnitten arbeiten konnten. Das wirkte sich positiv auf den 
Zeitplan aus und so gewannen wir ein paar zusätzliche Monate“, sagte Casirati. „Es 
war der bisher weltweit umfangreichste Testbetrieb, mit den höchsten ökologi-
schen Anforderungen und dem engsten Zeitplan.“ 

Die drei Abschnitte mussten vor dem letzten Testbetrieb unter Wasser zusammen-
geschweißt werden. Dies umfasste Entwässerung und Trocknung. Das Schweißen 
unter Wasser wurde von der Skandi Arctic aus gesteuert, einem Versorgungsschiff 
für Tauchgänge und Offshore-Bau. Die Abschnitte wurden in einer Schweißstation 
unter Wasser in mehreren automatisierten Schritten verschweißt. Auch Taucher 
waren beteiligt (siehe Grafik zum Trockenschweißen unter Wasser Seite 200). 

Obwohl die aufgrund der Teleskopbauweise zusätzlichen erforderlichen Schritte 
die Gesamtkosten erhöhten, überwogen die Vorteile: Zeitersparnis und Einsparun-
gen beim Stahl. McLean sagte: „Der wichtigste Faktor war die Planung. Rückbli-
ckend erscheint es, als sei alles ganz einfach gewesen, weil es so überaus gut lief. 
Aber damals, 2008 und 2009, war es schon schwierig, überhaupt die Genehmi-
gungen für die Arbeiten zu bekommen. Dazu kamen die ökologischen Beschrän-
kungen und so musste sehr viel Arbeit in sehr kurzer Zeit geleistet werden. Als der 
Bau 2010 begann, war es entscheidend, dass es das ganze Jahr lang gut lief, alles 
innerhalb des Zeitplans abgeschlossen wurde und wir alle Auflagen der Genehmi-
gungen erfüllten.“

Der anspruchsvolle Zeitplan konnte nur dank Saipem eingehalten werden, deren 
Hauptverlegeschiff Castoro Sei zwei Jahre durchgehend im Einsatz war, abge-
sehen von einem Monat für Wartungsarbeiten. „Wir haben alle Verlegeschiffe bis 
zur Grenze belastet, dabei aber auch ökologische Beschränkungen beachtet und 
einen hohen Sicherheitsstandard eingehalten“, erklärte McLean. „Vielen Dank an 
Saipem, Allseas und alle anderen Auftragnehmer, die zum Erfolg unseres Projekts 
beigetragen haben. Wir haben uns selbst sehr hohe Maßstäbe gesetzt. 200.000 
Rohre, jedes mit 20 bis 30 Tonnen Gewicht, die logistische Leistung des Trans-
ports, das Schweißen, Trockenschweißen unter Wasser und der Drucktest. Es ist 
ein Weltklasseprojekt und die Branche, meine Branche, ist sehr beeindruckt.“ •

August 2012

Die Trocknung des zweiten 
Strangs endet am 20. August.

Die Offshore- und Onshore-Abschnit-
te von Strang 2 werden sowie in 
Russland als auch in Deutschland  
am 28. August verbunden.

 »Wir haben uns selbst sehr 
hohe Maßstäbe gesetzt. 
200.000 Rohre, jedes mit 
einem Gewicht von 20 bis 
30 Tonnen, die logistische 
Leistung des Transports, 
das Schweißen, Trocken-
schweißen unter Wasser 
und der Drucktest. Es ist 
ein Weltklasseprojekt, und 
die Branche, meine Bran-
che, ist sehr beeindruckt.«
Brian McLean 
Nord Stream Project Manager 
(Offshore-Arbeiten)

Kapitel 5 141Bau & Logistik



Entladen der Rohre
Transportschiffe laden circa 80 Roh-
re pro Fahrt um. Hier werden die 
betonummantelten Rohre auf die  
Solitaire verladen. Sie kann 22.000 
Tonnen Rohre aufnehmen und ist 
daher weniger von der Offshore-
Rohrversorgung abhängig. Die 
Lieferungen folgen einem strikten 
Zeitplan, damit immer genügend 
Rohre auf dem Pipeline-Verlegeschiff 
vorhanden sind. 

Beaufsichtigung der Rohrlieferung 
Rund um die Uhr wurden Rohre an 
das Pipeline-Verlegeschiff geliefert. 
Hier überwacht der Kapitän des 
Transportschiffs Troms Pollux die 
Rohrumladung von seinem Schiff  
auf die Solitaire. 



Deutschland

Lubmin

Wyborg

Schweden
Norwegen

Finnland

Russland

Russland

Estland

Lettland

Litauen

Polen

Dänemark

Castoro Sei

143 Meter  

Castoro Dieci

165 Meter  

Solitaire

367 Meter  

Castoro Dieci
28 Kilometer

Castoro Sei
846 Kilometer

Castoro Sei
7.5 Kilometer

Solitaire
342.5 Kilometer

Lubmin Vyborg

Mukran

Karlskrona

Slite

Hanko

Kotka

Logistik erklärt

D
as komplexe Nord Stream-Logistikkonzept wurde be-
reits 2006 entwickelt, ganze vier Jahre vor Baubeginn 
am ersten der beiden Leitungsstränge im April 2010. 
Diese Zeit war nötig, um die Hafenkapazitäten und 

-flächen im Ostseeraum zu evaluieren, die nötige Infrastruktur 
aufzubauen, Rohstofflieferanten auszuwählen sowie Anbieter für 
die Herstellung und das Handling der Rohre zu verpflichten. Fünf 
Häfen wurden ausgewählt, jeder nicht weiter als 100 Seemeilen 
von der Pipelinetrasse entfernt, um die Transportdistanzen kurz 
zu halten und dadurch die Auswirkungen auf die Umwelt zu mini-
mieren. Im deutschen Mukran und im finnischen Kotka wurden 
die Stahlrohre mit Beton ummantelt und zwischengelagert. Die 
Häfen in Slite und Karlskrona, beide Schweden, sowie in Hanko, 
Finnland, dienten als zusätzliche Zwischenlager. Insgesamt wur-
den von diesen fünf Häfen aus fast 200.000 Rohre für den Bau 
der beiden Pipelines geliefert. 

55.000 RohreKARLSKRONA 3

3

4

30.000 Rohre

3 36.000 Rohre

MUKRAN

1 2

SLITE
4

5

6

KOTKA

HANKO

4

2

1

Eine Betonumantelung verdoppelt das Gewicht der Rohre auf 20–30 
Tonnen. Das verleiht ihnen Stabilität auf dem Meeresboden. 

Betonummantelung2

Wandstärke
27– 41 Millimeter

Antifriktions-
beschichtung

Korrosions-
schutz

4,2 Millimeter

Betonummantelung
60 –110 Millimeter

Drei Verlegeschiffe haben die Pipelines gebaut

Drei Verlegeschiffe haben die Pipelines verlegt, und zwar in drei Abschnitten, die nach der Verlegung unter Wasser verbunden 
wurden. Die Castoro Sei verlegte den längsten Teil der Pipelines und wurde in deutschen, dänischen, schwedischen, finnischen und 
russischen Gewässern eingesetzt. Die Castoro Dieci konstruierte den deutschen Anlandungsbereich und die Solitaire arbeitete im 
russischen und finnischen Sektor. 

Der 100-Seemeilen-Radius

Die fünf für das Nord Stream- 
Projekt ausgewählten Häfen lie- 
gen nicht weiter als 100 Seemeilen 
(185 Kilometer) von der Pipelinet-
rasse entfernt. Somit können alle 
Versorgungsfahrten zum Verlege-
schiff und zurück inklusive aller 
Ladevorgänge innerhalb von 24 
Stunden abgewickelt werden. Kurze 
Transportwege halfen dabei, den 
CO2-Ausstoß zu minimieren. 

Castoro Dieci

Castoro Sei

Solitaire

Eine Pipeline ist ein immenses Infrastrukturprojekt und 
soll ihr Bau nach Plan erfolgen, muss eine Vielzahl an 
Materialien zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das 
Rückgrat des Nord Stream-Projekts war deshalb ein 
ausgeklügeltes, umweltfreundliches Logistikkonzept.

6 Verlegung der Pipelines

An Bord des Verlegeschiffes wurden die Rohre zusammengeschweißt 
und die Pipeline dann auf den Meeresboden abgesenkt.

Nach der Betonummantelung in Mukran und Kotka werden die Rohre 
per Transportschiff an die Zwischenlager geliefert. 

3 Transport zu den Zwischenlagern

Anlieferung der Rohre und des Materials

Rohre und Rohstoffe für die Betonummantelung wurden mit Bahn und 
Schiff nach Mukran und Kotka geliefert. 

1

5

Transportschiffe versorgten die Verlegeschiffe laufend mit Rohren, damit 
rund um die Uhr gebaut werden konnte.

Lieferung zum Verlegeschiff

In den fünf strategisch entlang der Pipelineroute gelegenen Häfen 
wurden die mit Beton ummantelten Rohre gelagert.

4 Zwischenlagerung
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Detailansicht einer Innenzentriervorrichtung an Bord der Castoro Sei. Die Maschine richtet zwei Rohrstücke für das externe Verschweißen aus.  
Insgesamt bestehen die beiden vollständigen Pipelines aus 199.755 betonummantelten, 12 Meter langen Stahlrohren mit je circa 24 Tonnen Gewicht.  

Auf der Castoro Sei wurden insgesamt 138.850 Nähte an beiden Strängen geschweißt.

In der Schweißstation an Bord der Castoro Sei werden zwei angeschrägte, 12 Meter lange Rohre mit einer Innenzentriervorrichtung ausgerichtet. 
Bevor die Rohre verschweißt werden können, werden die Enden genau passend abgeschrägt, damit sie präzise zusammenpassen. Dieses Segment  

wird später nach Ultraschalltests an die Pipeline geschweißt.



Hochwertige Schweißnähte 
Die Castoro Sei war zwei Jahre  
lang rund um die Uhr für das Pro- 
jekt im Einsatz und hatte eine  
Crew von 330 Personen. Ihre  
durchschnittliche Verlegerate  
war mit 2,5 Kilometern pro Tag  
deutlich höher als erwartet.
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Der Bauprozess an Bord des Schiffes umfasste mehrere Schritte – Anschrägen, Zusammenschweißen und Testen –, bevor die Pipeline langsam  
auf den Meeresgrund abgesenkt wurde. Nord Stream entwickelte zusammen mit der Abteilung für Qualitätssicherung und -kontrolle, Schweißexperten  

und den Auftragnehmern hohe Qualitätsanforderungen für das Schweißen. 

Die Schweißsysteme auf dem Pipeline-Verlegeschiff sind halbautomatisch. Das bedeutet, der Schweißer kann die vordefinierten Parameter  
während des Schweißens nur geringfügig beeinflussen. Er überwacht den Vorgang jedoch. Jede Schweißnaht durchläuft eine zerstörungsfreie  

Prüfung, optische Inspektion und automatische Ultraschalltests, um alle potenziellen Defekte zu erkennen.



Die Castoro Sei im Einsatz 
Dieses halbtauchfähige Verlege-
schiff schwimmt auf zwei Pontons, 
die sich unter der Wasseroberfläche 
befinden. Bei Wetterturbulenzen 
können die Pontons durch mehr 
Wasserballast tiefer untertauchen 
und das Schiff so stabilisieren.



Verlegung der Pipeline  
Die Pipeline verlässt den Ausleger 
vom Bug der Castoro Sei. Dieser 
stützt die Pipeline, während sie 
schrittweise auf den Meeresboden 
abgesenkt wird – zum Schutz vor 
Schäden bei der Montage in einer 
S-Kurve. Während dieses Vorgangs 
wird die Pipeline von mehreren 
schwerlastfähigen Haltevorrichtun-
gen in Position gehalten.



Eine Schiffsflotte im  
Einsatz für Nord Stream

Barent Zanen  
Die Barent Zanen ist ein 
Laderaumsaugbagger für 
die deutschen Offshore-
Bereiche, wo die Pipelines in 
einem ausgehobenen Graben 
verlegt wurden. Die Barent 
Zanen kam beim Baggern 
und der Rückverfüllung des 
Grabens zum Einsatz.

Far Samson  
Das weltweit stärkste Versor-
gungsschiff für das Einpflügen 
und außerdem leistungs-
stärkste Schiff für Unterwas-
serbau war zuständig für 
das Einpflügen der Pipeline, 
Verlegen der Betonmatte an 
den Kabelquerungen und den 
Vorbetrieb. Für die Einpflüge-
arbeiten transportierte und 
schleppte es den weltgrößten 
Pipelinepflug PL3.

Sandpiper  
Die 160 Meter lange Sandpiper 
ist ein dynamisch positioniertes 
Schiff mit Fallrohr von Boskalis. 
Es war eines von drei Schiffen, 
die über die gesamte Route den 
Meeresboden aufbereiteten. Sie 
ebnete den Meeresgrund durch 
Aufschüttungen und Berme und 
schuf so mehr Stabilität für die 
beiden Pipelines.

Allseas Solitaire  
Das größte Pipeline-Verle-
geschiff der Welt (300 Meter 
lang) nutzt ein vollständig 
dynamisches Positionie-
rungssystem, um ohne An-
ker präzise zu manövrieren. 
Es kam im vielbefahrenen 
Finnischen Meerbusen zum 
Einsatz – einem Bereich mit 
zahlreichen Munitionsaltlas-
ten. Zwischen September 
2010 und August 2011 ver- 
legte sie 342,5 Kilometer 
pro Pipelinestrang.

Castoro Dieci 
Saipems Verlegeschiff hat 
einen geringen Tiefgang, da-
her konnte es in den flachen 
Gewässern des Greifswalder 
Boddens eingesetzt werden. 
Es besitzt keinen Eigenan-
trieb, sondern wurde mit 
Schleppern und Ankerwinde 
bewegt. Es verlegte 28 Kilo-
meter beider Stränge.

E
s waren insgesamt 148 Schiffe für das Projekt im 
Einsatz, mindestens 12 Schiffe gleichzeitig. Größe 
und Zweck reichten von kurzen Personentrans-
portern bis zum 300 Meter langen Pipeline-Verle-
geschiff. Die drei Pipeline-Verlegeschiffe waren so 
besetzt und ausgerüstet, dass sie rund um die Uhr 

eingesetzt werden konnten. Eine Sperrzone von bis zu 3 Kilo-
metern wurde um die Pipeline-Verlegeschiffe errichtet und aus 
Sicherheitsgründen fand ständige Kommunikation statt. Zudem 
wurden täglich Telefonkonferenzen mit allen Schiffen abgehalten. 
Interessengruppen wie Fischer erhielten wöchentliche Benachrich-
tigungen zu allen geplanten und laufenden Arbeiten und die natio-
nalen Seebehörden wurden regelmäßig informiert. Umfangreiche 
Koordination war nötig, etwa während der Arbeit im Greifswalder 
Bodden, wo unter Wasser ein Graben ausgehoben und nach der 
Verlegung der beiden Pipelines rückverfüllt wurde. Dann wurde die 
ursprüngliche Beschaffenheit des Meeresbodens wiederherge-
stellt. Zu Spitzenzeiten dieses komplexen Bauprojekts waren rund 
60 Schiffe gleichzeitig im Einsatz, darunter Pipeline-Verlegeschiffe, 
Transportschiffe, Schwimmbagger, Vermessungsschiffe und 
Mannschaftsschiffe. Die Bewegungen der Schiffe wurden perma-
nent überwacht und koordiniert. •

Castoro Sei  
Dieses Verlegeschiff von 
Saipem war von April 2010 
bis April 2012 rund um die 
Uhr im Einsatz und verlegte 
853,5 Kilometer pro Pipe-
linestrang. Das Schiff wird 
durch ein 12-Punkte-Veran-
kerungssystem positioniert. 
Es ist halbtauchfähig und 
schwimmt auf zwei Pontons.

Bugsier 9  
Dieser 33 Meter lange 
Schlepper war für die 
Verkehrssicherheit wäh-
rend des Projekts zustän-
dig. Er gehört Bugsier, 
einem Unternehmen, 
das seit Jahrzehnten 
für die Offshore-Öl- und 
Gasbranche arbeitet.

M/V Supplier 
Dieses 15 Meter lange Unter-
suchungsschiff gehört North-
ern Offshore Services und 
wird für schwere Offshore-
Arbeiten eingesetzt. Während 
des Projekts überwachte es 
die Wasserqualität.

Skandi Arctic  
Schweißarbeiten unter Wasser 
wurden von diesem Versor-
gungsschiff aus gesteuert. 
Es ist 160 Meter lang und mit 
einem Kran ausgestattet, der 
Lasten mit bis zu 400 Tonnen 
Gewicht heben kann. Die 
Druckkammern der Taucher, 
die den Schweißvorgang 
unter Wasser unterstützten, 
befanden sich auf dem Deck 
des Schiffs.

Coastal Thunder  
Die Coastal Thunder von Acta 
Marine wurde für die Siche-
rung des Schiffsverkehrs und 
den Passagiertransport von 
und zu den größeren Schiffen 
eingesetzt. Im Greifswalder 
Bodden diente sie 2010 als 
Mannschaftstransportschiff.
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Die majestätische Solitaire 
Die Solitaire von Allseas ist mit 
300 Meter (ohne Stinger) so lang wie 
drei Fußballfelder und 40,6 Meter 
breit. Das Schiff kann eine Crew von 
420 Personen aufnehmen und rund 
um die Uhr Rohre verlegen.



Das halbtauchende Verlegeschiff Castoro Sei von Saipem verlegte den größten Teil der beiden Nord Stream-Pipelines  
– 1.707 Kilometer für beide Stränge – in weniger als zwei Jahren. Kapitän Domenico Alferj erzählt von seinen komplexen 

Aufgaben auf dieser schwimmenden Fabrik. Während die Einhaltung des ambitionierten Zeitplans eine Herausfor- 
derung darstellte, kam die Sicherheit seiner Crew jedoch immer an erster Stelle. 

Wie lange arbeiten Sie schon für Saipem 
und auf der Castoro Sei?
Ich kam 1982 zu Saipem und war schon auf 
vielen Schiffen. Im Juli 1992 ging ich an Bord 
der Castoro Sei, wo ich bis zum Juli 2012 
20 Jahre lang gearbeitet habe. Der Kapitän 
und die Crew auf der Brücke arbeiten vier 
Wochen am Stück, dann haben sie deren 
drei Landurlaub. Wenn ich zu Hause war, 
übernahm Kapitän Angelo Sabatini.

Wie würden Sie die Castoro Sei in weni-
gen Worten beschreiben?
Im Prinzip ist es eine schwimmende Fabrik.  
Es gibt eine Seeabteilung, die sich um Na-
vigation, Logistik und Betankung kümmert. 
Dann gibt es noch die technische Abteilung, 
die für das Schweißen zuständig ist. Unsere 
Crew hat zwischen 330 und 340 Mitglieder 
aus über 20 Ländern. Die meisten gehören 
zur ständigen Besetzung und kennen sich 
mittlerweile gut.

Was ist die Aufgabe des Kapitäns auf 
einem so großen Schiff?
Die Hauptaufgaben sind die Sicherheit und 
Navigation an Bord. Dann gibt es den techni-
schen Aspekt – das Verlegen der Unterwas-
serpipelines, Setzen der Anker, die Koordi-
nation mit den Schleppern. An dem Projekt 
waren sehr viele Schiffe beteiligt: Die Castoro 

Sei, vier Schlepper – sie setzen die Anker 
regelmäßig neu, sodass wir die Pipelines auf 
dem Meeresboden verlegen können – fünf 
Transportschiffe, Vermessungsschiffe (für 
Vermessungen vor und nach der Rohrverle-
gung) und ein Versorgungsschiff. Es ist prak-
tisch eine unbesiegbare Armada. Uns ging es 
aber nicht wie der spanischen!

Wie unterscheidet sich Nord Stream von 
Ihren anderen Projekten?
Die Castoro Sei hat Pipelines im Mittelmeer, 
in der Nordsee, im Persischen Golf und dem 
Golf von Mexiko verlegt. Nord Stream war 
im Vergleich dazu eine Herausforderung, da 
es sich eher um einen Marathon als einen 
400-Meter-Sprint handelte. Wir haben etwa 
1.700 Kilometer in weniger als zwei Jahren 
verlegt. Das ist beachtlich. Wir haben außer-
dem jeden Tag gearbeitet, sogar im Winter 
und zu außergewöhnlichen Wetterbedin-
gungen. Wir haben schon öfter im Norden 
gearbeitet, aber hier noch nie im Winter eine 
Pipeline verlegt. Es war sehr viel Arbeit, weil 
die Rohre mit 48 Zoll einen ungewöhnlichen 
Durchmesser hatten. Die Ostsee war außer-
dem Neuland für die Offshore-Gasindustrie. 
Dieses Projekt war auf viele Arten einzigar-
tig – wie die Erweiterung von Grenzen, der 
Bau einer neuen Straße oder die Erschließung 
von neuen Gebieten.

Worin lagen Ihrer Meinung nach die 
größten Herausforderungen?
Wir durften nicht im Eis stecken bleiben. Der 
Finnische Meerbusen friert fast jedes Jahr zu, 
daher benötig man Eisbrecher oder Schiffe, 
die für solche Situationen ausgerüstet sind. 
Die Castoro Sei ist keines von beidem, daher 
arbeiteten wir im Sommer am nördlichen 
Abschnitt und im Winter an der Strecke zwi-
schen Deutschland und Gotland. Die Arbeit 
war so geplant, dass wir zwischen April und 
Mai Gotland erreichten und dort ohne hin-
derliches Eis die Pipelines verlegen konnten. 
Im Wasser bereitete uns Eis keine Probleme, 
aber besonders im kalten ersten Jahr vereis-
ten die Rohre. Diese trafen dann mit einer  
2 oder 3 Zentimeter dicken Eisschicht auf  
den Meeresgrund. Wir haben das Problem 
aber gelöst.

Wie haben Sie das erreicht?
Zuerst richteten wir an Bord eine Auftausta-
tion für die Rohre ein. Sie funktionierte mit 
Dampf, aber das war Zeitverschwendung. 
Wenn Eis schmilzt, wird es zu Wasser, aber 
unter diesen rauen Bedingungen vereisten 
die Rohre direkt wieder, noch bevor sie das 
Wasser erreichten. Und das Wetter war nicht 
immer gut. Wenn es windig war, spritzte Was-
ser auf das Schiff, und alles vereiste sofort. 
Das hätte zur Beeinträchtigung mechani-

scher Teile führen können und das zusätz-
liche Gewicht beeinflusste die Stabilität der 
Castoro Sei. Das überraschte uns zunächst, 
aber nach einigen Wochen konnten wir das 
Problem lösen. Wir errichteten eine Station 
an Land, wo die Rohre viel effizienter enteist 
werden konnten.

Welche Maßnahmen führten Sie  
außerdem durch?
Zuerst verschlossen wir die Rohre, damit 
sich innen kein Eis bildete. Außerdem blieb 
das Transportschiff im Hafen, wenn schlech-
tes Wetter gemeldet war. Ansonsten wurde 
die Gischt sofort zu Eis, das sich dann auf 
dem Boden sammelte, und die Rohre froren 
während der Überfahrt zu. Bei der Arbeit 
am zweiten Strang blieb das Transportschiff 
aufgrund unserer Erfahrungen aus dem Vor-
jahr bei schlechtem Wetter im Hafen. Und im 
zweiten Jahr wurde die gesamte Arbeit neu 
geplant. Die Rohre kamen aus Mukran, wo 
sie in Hangars gelagert wurden. Für die erste 
Phase wurden sie nach Bornholm transpor-
tiert und dann nach Schweden, so konnten 
wir die Eisbildung umgehen. Das Problem trat 
im zweiten Jahr kaum noch auf.

Worauf kommt es bei der Organisation 
dieser Arbeit an?
Ein Projekt dieser Größenordnung erfordert 
vor allem, dass die Maschine genau ein-
gestellt ist und effizient arbeitet. Außerdem 
müssen Maschinenschäden, Ausfälle durch 
Verschleiß und andere mechanische Prob-
leme vermieden werden. Die umfangreiche 
Vorbereitung auf dem Schiff sorgte dafür, 
dass alles reibungslos ablief. Abgesehen von 
Problemen mit dem Wetter und den Bedin-
gungen auf See gab es keine Schwierigkei-
ten. Unsere durchschnittliche Verlegerate 
lag bei 3 Kilometern pro Tag beim zweiten 
Strang, obwohl es oft „Bereitschaftswetter“ 
gab [Produktionsstopp aufgrund schlechter 
Witterung]. Die Rate war viel höher als im 
ersten Jahr. Der Winter 2011/2012 war ganz 
anders – viel kälter als der vorherige und mit 
schlechterem Wetter.

Womit beschäftigten Sie sich bei 
schlechtem Wetter?
Bei schlechtem Wetter reinigten wir das 
Schiff. Niemand sitzt auf einem Schiff nur 
herum. Es gibt immer etwas zu tun. 

Wie sah ein typischer Tag auf der  
Castoro Sei aus?
Der Tag begann um 7 Uhr früh. Meist gab es 
an Deck eine Einweisung durch die Offiziere, 
die das Schiff führten. Hier wurden die Lage 

und der Tagesplan besprochen. Dann prüften 
wir, wie viel Arbeit getan werden musste, ob 
es Probleme mit den Ankerplätzen oder der 
Rohrproduktion gab und ob an diesem Tag 
Versorgungsschiffe erwartet wurden. Unsere 
Logistikbasis lag in Norrköping. Es gab ein 
Schiff, das zweimal pro Woche zwischen 
Norrköping und der Castoro Sei pendelte und 
unser Schiff mit allem Nötigen versorgte. 

Um 9 Uhr kontaktierten wir dann Nord 
Stream und sprachen über Sicherheit, Tech-
nik und Nautik. Alle Abteilungen berichteten 
über die letzten 24 Stunden. Es wurde ein 
Tagesbericht erstellt und an Nord Stream und 
Saipem geschickt. Im Laufe des Tages gab 
es Telefonkonferenzen mit dem Logistikma-
nager in London, dem Logistikmanager in 
Norrköping in Bezug auf Material und mit dem 
für die Verladung der Rohre Verantwortlichen. 
Wir arbeiteten auf dem Schiff rund um die 
Uhr in zwei Schichten. Wir warteten meist bis 
zum Ende einer Schicht um 23 Uhr, damit der 
Übergang fließend war. Wir übergaben der 
Nachtschicht Notizen, und wenn nichts weiter 
vorfiel, legten wir uns um Mitternacht hin. Am 
nächsten Tag ging es wieder um 7 Uhr los. 

Und der Kapitän?
Theoretisch sollte der Kapitän in 12-Stun-
den-Schichten arbeiten. Wenn aber etwas 
passiert, muss er an Deck gehen. Es gibt 
schwierige Arbeiten, hier muss der Kapitän 
anwesend sein, denn in solchen Situationen 
helfen seine Erfahrungen und Fähigkeiten 
der Mannschaft, ihre Arbeit ruhig, sicher und 
ohne Stress auszuüben. Manchmal kann 
daher der Arbeitstag eines Kapitäns 24 oder 
sogar 36 Stunden lang sein. 

Mussten Sie als Kapitän ebenfalls 
24 Stunden arbeiten?
Ja, hier in der Ostsee. Während der Arbeit in 
der Bucht von Portowaja war das der Fall. 

Gab es dort Schwierigkeiten?
Die meisten Schwierigkeiten gab es am 
Beginn des Strangs in Russland, bei Wyborg. 
Da es sich um einen Fjord handelt, gibt es 
nicht so viel Wasser und wenig Platz zum 
Ankern. Später, im Winter, war der Abschnitt 
zwischen Dänemark und Schweden – also 
Bornholm und Gotland – schwierig, weil die 
See rau und es sehr kalt war. 

Waren manche Arbeiten komplexer  
als andere?
Beim zweiten Strang verlegten wir beinahe 
900 Kilometer parallel zum ersten Strang. 
Dieser durfte nicht im Geringsten beschädigt 

werden, da er bereits in Betrieb war. Das 
bedeutet, es floss schon Gas durch die erste 
der beiden Pipelines.

Welche technischen Innovationen kamen 
auf dem Schiff zum Einsatz?
Die größte Innovation war das Schweißsystem 
von Saipem, ein automatisches System, das 
den Schweißvorgang zeitlich stark verkürzt. 
Dies führte zu einer höheren Verlegerate und 
besseren Qualität. Auch Reparaturen waren 
nur wenige erforderlich. Zudem verwende-
ten wir ein Verankerungssystem mit großen 
Kabeln aus Polyethylen, einer besonders stra-
pazierfähigen Faser.

Wie bewerten Sie die Logistik des  
Nord Stream-Projekts?
Sie war ein großer Erfolg für Nord Stream und 
Saipem. Wir haben nichts anderes erwar-
tet. An Bord hatten wir keine Zweifel, dass 
wir alles innerhalb des Zeitplans bewältigen 
würden. Wir setzten einfach unsere Erfahrung 
der letzten 20 Jahre ein. Nord Stream ist der 
Beweis, dass gute Zusammenarbeit zum 
Erfolg führt. Es war wie bei einem Orchester.

Was haben Sie gelernt?
Wir haben gelernt, dass bei dieser Art von 
Projekt jedes Detail im Voraus geplant wer-
den muss. Organisation und Planung jeder 
Aktivität sind entscheidend, wenn man nicht 
scheitern will. Es ist eine Sache, 20, 30 oder 
100 Kilometer Rohr zu verlegen. Das können 
Sie in 20 bis 25 Tagen, maximal einem Mo-
nats, bewältigen. Ganz anders sieht es bei 
der Zeitplanung für ein Projekt aus, das zwei 
Jahre dauern wird. 

Außerdem haben wir gelernt, wie ein Schiff 
aus logistischer und wartungstechnischer 
Sicht am besten organisiert wird, damit es auf 
hoher See unter extremen Witterungsbedin-
gungen ohne Unterbrechungen und Ausfälle 
funktioniert. Der Ausfall eines Krans auf See 
würde beispielsweise einen großen Produk-
tionseinschnitt bedeuten, da es Tage dauert, 
bis Ersatzteile und Techniker ankommen. 

Wie wichtig war Improvisation auf dem 
Schiff und müssen Sie als Kapitän be-
sonders flexibel sein?
Auf einem Schiff muss man flexibel sein, aber 
auch viele verschiedene Szenarien genau pla-
nen. Natürlich ist bei einer derart komplexen 
Maschinerie Unerwartetes stets möglich. Sie 
müssen aber gut planen und alle Eventualitä-
ten mit einbeziehen. Sogar Unvorhergesehe-
nes muss eingeplant werden – es darf keine 
Überraschungen geben. •

Rund um die Uhr im Einsatz: der Kapitän 
einer schwimmenden Fabrik 
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Die durchschnittliche Verlegerate für das Nord Stream-Projekt lag bei 2,5 Kilometern pro Tag, aber die Rate der Castoro Sei beim zweiten Strang betrug 
rund 3 Kilometer am Tag, obwohl einige Zeit wegen schlechten Wetters nicht gearbeitet werden konnte. Über 23,5 Millionen Arbeitsstunden wurden für das 

Nord Stream-Projekt geleistet und es gab keine arbeitsbezogenen Todesfälle oder schweren Verletzungen. 

Ein Schweißer an Bord der Castoro Sei macht Pause. 330 bis 340 Menschen arbeiteten während des Projekts auf dem Verlegeschiff. Die Tage auf dem 
Schiff sind lang. Schweißer, Ingenieure, Köche und alle anderen arbeiten täglich in 12-Stunden-Schichten. Theoretisch arbeitet ein Kapitän auch 

12 Stunden. In schwierigen Situationen kann sein Arbeitstag auch 24 bis 36 Stunden dauern.

Jeden Morgen um 9 Uhr kontaktierte der Kapitän Nord Stream und besprach technische und nautische Themen. Alle Abteilungen berichteten über die 
letzten 24 Stunden. Es wurde ein Tagesbericht erstellt und an Nord Stream und Saipem geschickt. Im Laufe des Tages gab es Telefonkonferenzen mit dem 

Logistikmanager in London, dem Logistikmanager in Norrköping in Bezug auf Material und mit dem für die Verladung der Rohre Verantwortlichen.



Der Anfang
Am 26. März 2010 um 5:30 Uhr 
passierte die Castoro Sei die Brücke 
über den Großen Belt in Dänemark – 
das Tor zur Ostsee. Ein so großes 
Pipeline-Verlegeschiff war noch nie 
auf der Ostsee unterwegs gewesen. 
Sie sollte für die nächsten zwei 
Jahre ihr Zuhause werden. 



Arbeit in deutschen Gewässern 
Saipems Castoro Dieci ist ein Ver-
legeschiff mit geringem Tiefgang. 
Sie wurde in den flachen Gewäs-
sern im und um den Greifswalder 
Bodden eingesetzt. Das Gebiet ist 
für große Pipeline-Verlegeschiffe 
nicht zugänglich.



Anbringen der Schleuse
An Bord der Castoro Sei wird eine 
Molch-Startschleuse angebracht, 
die an das letzte Segment des 
zweiten Strangs geschweißt wird. 
Die Pipeline wurde in den Morgen-
stunden des 18. April 2012 auf den 
Meeresgrund abgesenkt. 

Absenken des letzten Rohres  
Das letzte Segment des zweiten 
Strangs wird auf den Meeresboden 
abgesenkt. Die gelbe Molch-Start- 
schleuse ist am Ende des Pipe-
linesegments befestigt. In diesen 
Schleusen befindet sich der Molch, 
der die Abschnitte vor dem Druck-
test reinigt und misst.
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Pipelinebau erklärt

N
ord Stream beauftragte Saipem S.p.A., eines der 
führenden Unternehmen im Bereich der Offshore-
Projekte, mit dem Bau der Pipelines. Rund 70 Prozent 
der Pipelines wurden von Saipems Castoro Sei gebaut, 

einem verankerten Pipeline-Verlegeschiff (siehe nebenstehende 
Grafik). Im Finnischen Meerbusen, der für dichten Schiffsverkehr 
und Munitionsaltlasten bekannt ist, wurde die Allseas Solitaire 
eingesetzt, die ohne Verankerung auskommt. In den flachen 
Gewässern in der Nähe des deutschen Anlandebereichs kam die 
Castoro Dieci von Saipem zum Zug, ein Schiff mit extraflachem 
Rumpf. Jedes dieser Schiffe fungierte als schwimmende Fabrik, 
in die rund um die Uhr Rohre von Transportschiffen angeliefert 
wurden, die an Bord verschweißt und mit einer gleichmäßigen 
Geschwindigkeit von 2,5 Kilometern pro Tag verlegt wurden. Die 
Bauarbeiten an der ersten Pipeline begannen im April 2010 und 
wurden im Mai 2011 beendet; die Verlegung der zweiten Pipeline 
dauerte von Mai 2011 bis April 2012. Nach der Verlegung wurden 
die einzelnen Pipelinesegmente geflutet und einem Drucktest 
unterzogen, anschließend unter Wasser miteinander verschweißt, 
bevor der Gastransport beginnen konnte. 

Im April 2012 wurde das letzte Rohr der zweiten  
Nord Stream-Pipeline auf dem Meeresboden verlegt.  
Der Bau hatte im April 2010 begonnen. Dabei kamen 
drei schwimmende Fabriken, die Verlegeschiffe, zum 
Einsatz. Den Löwenanteil der Bauarbeiten leistete die 
Castoro Sei.

S-Kurve
Die Pipeline bildet beim 
Absenken auf den Mee-
resboden eine S-Form 
(sogenannte S-Kurve).  
Dies bewahrt sie vor  
einer Beschädigung. 

Transportschiff
Aus fünf Lagern entlang der Route wurden 
die rund 22 Tonnen schweren Rohre zum 
Verlegeschiff geliefert.

Ausleger („Stinger“)
Der sogenannte Stinger stützt die 
Pipeline, während diese auf den 
Meeresgrund abgesenkt wird. Untersuchung nach dem Verlegen 

Um die korrekte Position der Pipe-
line zu überprüfen, wird diese beim 
Aufsetzen auf dem Meeresboden 
vom Schiff aus überwacht. 

ROV 
Ein mit Sensoren und Appa-
raturen wie Kameras ausge-
rüsteter Tauchroboter (ROV) 
übermittelt Informationen 
direkt vom Meeresboden.

Untersuchung vor dem Verlegen
Obwohl der Meeresboden bereits in der 
Planungsphase genau geprüft wurde, 
gewährleistet eine erneute Unter-
suchung kurz vor der Verlegung die 
Sicherheit der Pipeline.

Pontons
Die Castoro Sei ruht auf zwei 
unter der Wasseroberfläche 
liegenden Pontons. Diese 
können mit Wasser gefüllt 
und abgesenkt werden, was 
dem Schiff in stürmischer See 
Stabilität verleiht.

Hubschrauberlandeplatz
Die Besatzung wird per Hub-
schrauber zum und vom Schiff 
transportiert. Dieser landet auf 
dem Heck der Castoro Sei.

Aufschüttungen
An bestimmten Stellen 
war das Aufschütten 
von grobem Kies und 
Gesteinsbrocken nötig, 
um eine stabile Auflage 
für die Pipelines schaf-
fen zu können. 

Verankerung
 

Während der Bauarbeiten gewährleistet ein 12-Punkt-
Verankerungssystem die exakte Positionierung der 
Castoro Sei. Jedes der zwölf Verankerungskabel wird 
von einer 124 Tonnen schweren Zugwinde kontrolliert. 
Das Schiff verfügt zusätzlich über Bugstrahlruder, die 
die exakte Positionierung unterstützen.

Zeitplan für den Bau der zwei Pipelines
 

Von April 2010 bis Mai 2012 arbeiteten die verschiedenen Schiffe rund um die Uhr, 
sieben Tage die Woche, um den ehrgeizigen Zeitplan einzuhalten. Der Zeitplan 
berücksichtigte dabei viele Umweltaspekte. So wurde beispielsweise nicht in der 
Paarungszeit von Seehunden oder der Laichzeit von Fischen gebaut. 

Verlegeschiff Castoro Sei
 

Die Castoro Sei von Saipem, ein halbtauchendes  
Verlegeschiff, hat schon viele komplexe Pipeline- 
systeme unter Wasser gebaut. Sie hat rund 70 Pro- 
zent der beiden Nord Stream-Pipelines verlegt.

· Maße: 143 Meter lang und 70,5 Meter breit 
· Tiefgang (standardmäßig): 14 Meter 
· Verlegetempo Nord Stream: rund 2,5 Kilometer am Tag

 Das Doppelrohr wird zur Teststation transportiert,  
wo jeder Millimeter der Schweißnaht einer Ultra- 
schalluntersuchung unterzogen wird. Entdeckte 
Schwachstellen werden repariert und erneut geprüft,  
um internationale Qualitätsstandards einzuhalten.

Nach der Prüfung wird das Doppelrohr zur zentralen 
Fertigungsstraße transportiert. Dort wird sein Inneres 
auf Ablagerungen untersucht. Das Ende des Doppel-
rohrs wird vorgewärmt, um es auf das Verschweißen mit 
dem Hauptstrang vorzubereiten.

Mit einem halbautomatischen Schweißverfahren  
wird das Doppelrohr ans Ende des Hauptstrangs 
angefügt. Qualifizierte Schweißer kontrollieren jeden 
Schritt, um sicherzustellen, dass die Schweißarbeiten 
den maßgeblichen Standards entsprechen.

Die Schweißnaht zwischen dem Doppelrohr und 
dem Hauptstrang wird ebenfalls einer Ultraschallprü-
fung unterzogen. Schwachstellen werden repariert und 
anschließend erneut geprüft, um besagte internationale 
Qualitätsstandards einzuhalten. 

Um die Schweißnaht wird eine korrosionsbeständige 
Schrumpfschlauchmanschette befestigt. Dann wird um 
die Verbindungsstelle eine Schalung angebracht, in die 
Polyurethan-Schaum gegossen wird. Der verfestigte 
Schaum gewährt zusätzlichen Schutz.

Ablauf der Verlegung
 

ROV

Die Rohre werden von den Transportschiffen abge-
laden und auf die Lagerflächen auf beiden Seiten des 
Verlegeschiffs gestapelt. Laufend werden neue Rohre 
angeliefert, damit die Bautätigkeit rund um die Uhr auf-
rechterhalten werden kann. 

1

5

Um die Rohre aufs Schweißen vorzubereiten, wer-
den die Enden auf die exakte Größe angeschrägt. Das 
Innere der Rohre wird mit Druckluft gereinigt, bevor sie 
in einer nächsten Station zu Doppelrohren zusammen-
geschweißt werden. 

2

6

In der Anlage zur Herstellung von Doppelrohren 
werden zwei angeschrägte Rohrstücke aneinander-
geschweißt. So entsteht ein 24 Meter langes Doppel- 
rohr. Diese Doppelrohre werden später mit dem Haupt-
strang verbunden.

3

7

4
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Kran
Zwei um 360 Grad  
drehbare Kräne be- 
wegen sich auf Gleisen  
über das Hauptdeck. 
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D
ie Nord Stream-Pipelines wurden in drei Abschnitten verlegt und 
dann in Tiefen von 80 bis 110 Metern zusammengeschweißt, wobei 
Industrietaucher den Vorgang überwachten. Einar Flaa war einer 
dieser Taucher. Es ist ein anstrengender Job, für den Nerven aus 
Stahl und fundierte technische Kenntnisse nötig sind. Weltweit gibt 
es für solche Fälle nur etwa 30 speziell ausgebildete Taucher. Sie 

alle waren für die Schweißarbeiten bei den Nord Stream-Pipelines in Bereitschaft. 
Obwohl der Prozess zum größten Teil automatisiert war und vom Versorgungs-
schiff Skandi Arctic aus gesteuert wurde, war die Hilfe qualifizierter Industrie-
taucher unabdingbar. „Alles wird vom Schiff aus gesteuert, aber wir sind seine 
Hände“, erklärte Flaa.

Seit 2006 ist Flaa für Technip tätig. Das Unternehmen für technisches Projektma-
nagement unterstützte Nord Stream bei den Schweißarbeiten an den Pipelines un-
ter Wasser. Er begann Ende der Neunzigerjahre, im Offshore-Bau zu arbeiten und 
Öl- und Gasleitungen zu reparieren. Seine Begeisterung für das Tauchen entdeckte 
er allerdings schon viel früher. „Ich war noch ein Kind. Ich sah diesen Taucher aus 
dem Wasser kommen und bemerkte sofort das Messer, das er bei sich trug. Das 
beeindruckte mich. Ich fand heraus, dass man vom Tauchen leben kann.“ Bevor er 
Industrietaucher wurde, reinigte er jahrelang die Unterseite von Schiffen in Häfen, 
dann tauchte er nach Muscheln, und als er alt genug war für die Zulassung, zog er 
nach Norwegen. „Es war eine lange Reise“, sagte Flaa.

Pipelineverbindungen werden meist aus der Ferne koordiniert und durchgeführt. 
Zuschneiden, Zusammenschweißen und Anschrägen der Pipelinesegmente, An-
bringen von Stopfen zur Trennung trockener und nasser Bereiche beim Schweißen, 
das Heben und Bewegen der Pipelineenden, um sie auszurichten – das erledigen 
hoch entwickelte Präzisionsmaschinen, gesteuert von Technikern an Bord des 
Versorgungsschiffs. Die Roboter benötigen aber Hilfe. „Sie können einfach keine 
menschlichen Hände ersetzen“, sagte Flaa. „Ein Tauchroboter kann ein Schloss 
nicht so schnell öffnen wie ein Mensch.“

Nach der Vermessung der Pipelinesegmente durch einen Tauchroboter wurde die 
Schweißausrüstung vom Versorgungsschiff Skandi Arctic auf den Meeresboden f 

Das Los des Tauchers: 
Arbeiten unter Druck 

Das Versorgungsschiff Skandi Arctic transportiert und steuert die gesamte Ausrüstung zum Bewegen, Heben, Zuschneiden und  
Zusammenschweißen der Pipelineabschnitte. Die gesamte Ausrüstung für das Trockenschweißen unter Wasser wird hier im Hafen Haugesund  

in Norwegen getestet, bevor das Schiff ablegt. Die Kräne am Heck des Schiffs können bis zu 400 Tonnen heben.

 »In der Schweißstation muss man die 
Rohre völlig bündig ausrichten, das kann 
zeitaufwendig sein. Die technischen Vor-
gaben bewegen sich im Millimeterbereich. 
Wir haben rund sechs Stunden benötigt, 
um ein Rohr perfekt auszurichten, da dies 
entscheidend für das Endergebnis ist.«
Einar Flaa  
Industrietaucher
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Die Tauchtechniker auf der Skandi Arctic überwachen 
die Taucher in den Druckquartieren an Bord des Schif-
fes. Das 24-Mann-Tauchsystem ist der Wohnbereich der 
Taucher, die Schweißarbeiten durchführen. Das Tauch-
system ist hermetisch abgeriegelt. Unzählige Kabel, 
Pumpen und Ventile sorgen dafür, dass der Druck im- 
mer dem auf dem Meeresgrund entspricht.

Industrietaucher Einar Flaa steigt vom Druckquartier, 
in dem er lebt, in die Taucherglocke, die ihn zu seiner 
Schweißarbeit unter Wasser bringt. In dieser Glocke 
werden drei Taucher auf den Meeresgrund gebracht, 
wo sie acht Stunden arbeiten. Die Schweißarbeiten für 
die Nord Stream-Pipelines wurden in zwei Abschnitten 
in 80 und 110 Metern Tiefe ausgeführt.

Die Schweißstation stammt von Statoil und ist eine 
Trockenzone, in der Taucher ohne Tauchausrüstung ar-
beiten und die nötigen Gerätschaften aufbauen können. 
Der Schweißvorgang ist vollständig automatisiert und 
wird vom Versorgungsschiff aus gesteuert. Die Station 
ist 7,4 Meter breit und 5,5 Meter hoch.

abgesenkt. Bevor der Schweißvorgang unten beginnen konnte, war viel Vorberei-
tung durch die Taucher nötig. Sie bauten die Ausrüstung auf dem Grund auf und 
überwachten und unterstützten die Vorgänge, während die Pipelineabschnitte von 
Robotern zugeschnitten, angeschrägt und verschweißt wurden. „Die Ausrüstung 
kommt in Einzelteilen, wir mussten sie auspacken und zusammenbauen“, erklärte 
Flaa. Die Taucher richteten außerdem die Schweißstation ein, einen trockenen 
Bereich, in dem geschweißt wurde. Jeweils zu dritt wurden die Taucher von der 
Skandi Arctic in einer Glocke auf den Meeresgrund gebracht. Erfahrung ist bei der 
Arbeit im trüben Wasser zwischen 80 und 110 Metern Tiefe von Vorteil. „Auf dem 
Meeresgrund weisen uns die Lichter der Taucherglocke den Weg. Es ist eigentlich 
so dunkel dort unten, dass man den Weg erfühlen muss“, sagte Flaa. 

Nach dem Aufbau der Ausrüstung bereiteten sich die Taucher auf ihre erste 
Aufgabe vor: das Zuschneiden der Pipelinesegmente. Dafür setzten sie an beiden 
Enden der überlappenden Segmente einen Diamantdrahtschneider an. Jeder 
Schnitt durch den hochzugfesten Stahl dauerte rund eineinhalb Stunden. Danach 
verschlossen sie die Segmentenden mit Schweißstopfen, versiegelten sie mit Druck 
und verwendeten Abkantmaschinen zum Glätten der Schnittkanten.

Mit riesigen Vorrichtungen, etwa 8 Meter hoch und 7 Meter breit, wurden die Pipe-
linesegmente angehoben und bewegt. Die Segmente wurden ausgerichtet, sodass 
die Schweißstation über ihnen abgesenkt werden konnte. Es wurde komprimiertes 
Tauchgas eingesetzt, um Wasser aus der abgesenkten Schweißstation zu pressen, 
damit die Taucher ohne Tauchausrüstung eine automatische Schweißmaschine 
aufbauen konnten. Zuerst wurden die angeschrägten Enden der Pipelinesegmente 
vermessen und so auf korrekte Maße geprüft, dann wurde weiter manövriert.
 
„In der Schweißstation muss man die Rohre völlig bündig ausrichten, das kann 
zeitaufwendig sein“, erklärte Flaa. „Die technischen Vorgaben bewegen sich im Mil-
limeterbereich. Es gibt Griffe, um die Rohre zu stabilisieren, den Winkel zu ändern 
und so eine Hebelwirkung zu erzielen. Wir haben rund sechs Stunden benötigt, um 
ein Rohr perfekt auszurichten, da dies entscheidend für das Endergebnis ist.“

Die Vorrichtungen, die entsprechend bis zu 150 Tonnen Gewicht aufnehmen 
können, stabilisierten die Pipeline. Mit Griffen wurden Winkel und Höhe besonders 
präzise eingestellt. Diese Arbeit war körperlich und psychisch anstrengend, und 
es dauerte Stunden, die Rohre genau auszurichten. Dann konnte der Schweiß-
prozess erst beginnen. Etwa 24 Stunden lang rotierte ein 25 Kilogramm schwerer 
Schweißkopf um die zugeschnittenen Pipelineenden, alles von der Skandi Arctic 
aus gesteuert. Die fertige Schweißnaht wurde mittels Ultraschall auf Defekte hin 
untersucht. Wenn sie perfekt war, wurde die Schweißstation zurück auf das Schiff 
befördert. „Es ist ein tolles Gefühl, wenn die Techniker durchgeben: Eine gute 
Schweißnaht, alles passt“, sagte Flaa.

Wenn sie nicht auf dem Meeresgrund arbeiteten, lebten die Taucher in hermetisch 
abgeriegelten Quartieren, in denen der gleiche Druck herrschte wie in den Tiefen, 
in denen sie arbeiteten. Dies war nötig, um lange Wartezeiten beim Auf- und Abtau-
chen zu vermeiden. In der Tiefe ist der Wasserdruck so hoch, dass ein schnelles 
Auftauchen die Taucher- oder Dekompressionskrankheit auslösen würde. Ob am 
Meeresgrund, in der Taucherglocke oder in den Kabinen der Quartiere: Der Druck 
muss immer gleich bleiben. Bevor sie auf den Grund hinabtauchten, verbrachten 
die Taucher zur Eingewöhnung bis zu fünf Tage in der Druckkammer. Dort ändert 
sich der Druck so langsam, dass man es nicht spürt. 

Die druckbeaufschlagten Quartiere, in denen sie während ihres dreiwöchigen Ein-
satzes lebten, aßen und schliefen, befanden sich auf der Skandi Arctic, dem Ver- 
sorgungsschiff. Die moderne Unterbringung bestand aus sechs Zimmern mit ge-
nügend Platz für 24 Taucher. Während der Schweißarbeiten an der Nord Stream-
Pipeline lebten nur deren 12 in dieser Druckumgebung. Die Kabinen waren durch 
ein Netz aus Luken und Tunneln verbunden. Jeder Schlafbereich war 5 Meter lang 

und 3 Meter breit – nicht viel größer als ein Wohnwagen. „Im Vergleich zu anderen 
Schiffen ist das der Rolls Royce der Tauchsysteme“, erklärte Flaa. Die Taucher 
atmeten in der Druckumgebung eine Mischung aus Sauerstoff und Helium ein. Je 
tiefer sie tauchten, desto größer wurde der Heliumanteil und entsprechend hoch 
wurden ihre Stimmen. Wenn sie mit der Crew an Bord der Skandi Arctic kommu-
nizierten, verwendeten sie ein Gerät, das ihre Stimmen anpasste, einen sogenann-
ten Scrambler. „Man gewöhnt sich daran, was gesagt wird“, erklärte Flaa. Aus 
Sicherheitsgründen wurde jeder Bereich des Taucherquartiers rund um die Uhr 
mit Kameras durch Tauchtechniker auf der Skandi Arctic überwacht. Die Taucher 
gewöhnen sich an die fehlende Privatsphäre. „Ich denke gar nicht mehr darüber 
nach“, sagte Flaa. Sogar das Bad wird überwacht, obwohl die Taucher hier – als 
einzige Ausnahme – die Linse überkleben können. 

Jede 6- bis 8-Stunden-Schicht begann mit dem Wecken der Taucher durch die 
Techniker. „Sie wecken dich freundlich, dann gibt es Frühstück und danach be-
kommst du den Tagesplan“, sagte Flaa. Daraufhin begann die finale Überprüfung 
der Taucherglocke, die die Taucher von der Kammer in den Arbeitsbereich unter 
Wasser brachte. Bis zum letzten Ventil wurde alles drei- oder viermal überprüft. Es 
gab für alles mindestens zwei Notfallsysteme: Strom, heißes Wasser für die Tauch-
anzüge und das Atemgas in den Tauchflaschen. 

Die Taucher stiegen zum Abtauchen immer zu dritt in die Glocke. Wem schon die 
Quartiere beengt vorkommen, hätte die engen Helme, den Platzmangel in der 
Taucherglocke und die schlechte Sicht nicht ertragen. Glücklicherweise leidet Flaa 
nicht an Klaustrophobie. „Ich bekomme nie Panik, aber manchmal wäre ich doch 
lieber irgendwo anders. Eigentlich ist es wie ein Tag im Büro“, sagte er. 

Die Körpertemperatur ist ein weiterer Punkt. Helium absorbiert Wärme, also mus- 
sten die Taucher in der Tiefe warm gehalten werden. Durch kleine Schläuche wur-
de warmes Wasser in die Hightech-Tauchanzüge gepumpt. Flaa nennt das eine 
„Ein-Mann-Sauna“. Die Temperatur konnten die Kollegen auf dem Schiff auf ein 
halbes Grad genau steuern, und die Temperatur ist wichtig. „Wenn man anfängt zu 
schwitzen, kann man sich nicht über die Augenbrauen wischen, weil man ja den 
Anzug trägt. Dann läuft der Schweiß über Gesicht und Augen und man kann nichts 
dagegen tun“, sagte er. Falls nötig, kann er das Ablassventil an seinem Anzug 
öffnen und so warmes Wasser ab- und kühles hineinlassen. Der Komfort in solchen 
Tiefen ist allerdings begrenzt. „Viele glauben, dass die Taucher schwerelos sind, 
weil sie sich unter Wasser befinden. Die Anzüge sind aber ziemlich schwer und 
dazu kommt der Wasserwiderstand“, erklärte Flaa. Auf dem Meeresboden verrich-
ten die Taucher ihre Arbeit halb laufend, halb schwimmend. 

Die größte Herausforderung war für Flaa, mit der Langeweile während der bis zu 
sechstägigen Dekompression zurechtzukommen. „Beim Tauchen vergeht die Zeit 
sehr schnell, aber in der Dekompression ziehen sich die Tage. Die letzten zwei Tage 
sind immer am schlimmsten. Man wird zu entspannt und irgendwann tut es schon 
fast weh, sich hinzulegen“, sagte er. Die meisten Taucher surfen im Internet, hören 
Musik, lesen oder sehen fern. Es gibt auch Hanteln und ein kleines Laufband, aber 
die Taucher sollen sich ausruhen. „Da denke ich dann an zu Hause. Ich freue mich 
auf meine Kinder und auf das Jagen in den Bergen. Wenn man eingeschlossen ist, 
lernt man das Leben viel mehr zu schätzen“, erklärte Flaa.
 
Trotzdem kann er sich keine andere Arbeit vorstellen. „Der beste Teil des Jobs ist 
das Gefühl, die Arbeit gut gemacht zu haben. Man benötigt technisches Fach-
wissen, besonders bei der Arbeit an Statoils Druckregelsystem. Wir sind für diese 
Arbeit ausgebildet und sie ist technisch. Das Trockenschweißen unter Wasser ist 
wahrscheinlich die anspruchsvollste und interessanteste Arbeit, die ich je gemacht 
habe“, erklärte Flaa. Das Gefühl, bei einem schwierigen Projekt wie diesem etwas 
erreicht zu haben, ist jedoch nicht der einzige Grund dafür, dass Flaa beim Indu-
strietauchen bleibt. „Es gibt eine Sache, die alle Sättigungstaucher verbindet –  
der Adrenalinkick.“ •
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Taucherquartier
Die Taucher auf der Skandi Arctic 
leben in einem speziellen Quartier, 
in dem der gleiche Druck wie an 
ihrem Arbeitsplatz auf dem Mee-
resgrund herrscht. Zwischen ihren 
Einsätzen in der Tiefe erholen sie 
sich in ihrem Quartier, das an eine 
kleine Raumstation erinnert.

Taucherglocke
Eine Taucherglocke für drei Perso- 
nen bringt die Taucher vom Tauch-
system, wo sie leben, an ihren 
Arbeitsplatz unter Wasser. Sie  
arbeiten in 8-Stunden-Schichten 
und erholen sich danach im Tau-
cherquartier. Hier wird die Taucher-
glocke an Bord der Skandi Arctic 
vor dem Schweißeinsatz gewartet.
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Drucktests erklärt

J
edes der drei Teilstücke der Pipelines wurde für einen 
unterschiedlichen Betriebsdruck konstruiert. Sie 
wurden einer strengen Prüfung unterzogen, bevor 
sie unter Wasser miteinander verbunden wurden. Um 

die Unversehrtheit und Sicherheit der Pipeline zu überprüfen, 
wurden Drucktests durchgeführt. Dazu wurden die Teilstücke 
mit Wasser gefüllt und mindestens 24 Stunden lang unter 
Druck gesetzt, wobei der Testdruck höher war als der spätere 
Betriebsdruck. Die Flutung und die Drucktests der einzelnen 
Teilstücke wurden vom Spezialschiff Far Samson aus gesteu-
ert. Das Schiff pumpte Wasser aus der Ostsee in sein an 
Bord befindliches Filtersystem, das Bakterien, Sedimente und 
Festkörper entfernte, bevor das Wasser für den Drucktest in die 
Teilstücke gepumpt wurde. Insgesamt dauerte die Testphase 
für alle drei Teilstücke zwei Monate. Die Drucktests am ersten 
Leitungsstrang fanden zwischen April und Mai 2011 statt; die 
Tests am zweiten Leitungsstrang wurden zwischen April und 
Mai 2012 durchgeführt. Nach erfolgreichem Abschluss der 
Drucktests wurden die drei Teilstücke unter Wasser mitein-
ander verbunden. Anschließend wurde das gesamte Wasser 
mithilfe eines Molchzugs aus der Pipeline entfernt und diese 
getrocknet, bevor das erste Gas eingeleitet wurde. 

Die beiden Leitungsstränge der Nord Stream-Pipeline 
wurden in drei Teilstücken gebaut. Nach ihrer Fertig- 
stellung wurden diese für mindestens 24 Stunden 
einem Testdruck unterworfen, der höher war als der 
spätere Gasdruck. Der Test überprüfte die Unver-
sehrtheit der Pipelines und gewährleistet einen siche-
ren Betrieb.

Molche: fluten, reinigen und überprüfen

Die Molche liefen durch die Pipeline und überprüften dabei 
deren Form und Abmessungen. Dies geschah mithilfe 
von dünnen Platten aus Aluminium – blieben diese unbe-
schädigt, so bestätigte dies die Unversehrtheit der Pipeline. 
Zugleich reinigten die Molche auf ihrer Fahrt die Pipeline.

Prüfplatte aus Aluminium

2,15 Meter

1. Schritt: Flutung von Teilstück 2
Die Testphase des ersten Leitungsstrangs  
begann an Kilometerpunkt (KP) 675. Ge-
filtertes Meerwasser wurde in Teilstück 2 
hineingepumpt. Die Molche wurden losge-
schickt bis zu KP 297, bei einer Mindest-
geschwindigkeit von einem halben Meter 
pro Sekunde. So wurde sichergestellt, 
dass das Teilstück komplett geflutet ist. 

2. Schritt: Flutung von Teilstück 1
Nach der Flutung, Reinigung und Prüfung 
von Teilstück 2 fuhr das Schiff zu KP 297, 
wo Teilstück 1 geflutet wurde. Gleichzeitig 
wurde Teilstück 2 dem Drucktest unter-
zogen. Dabei war der Testdruck höher als 
der spätere Betriebsdruck.

4. Schritt: Drucktest Teilstück 3
Nach erfolgreicher Prüfung der Teilstü-
cke 1 und 2 fuhr die Far Samson zu KP 
675, um Teilstück 3 ebenfalls zu fluten, 
reinigen und prüfen. Der Drucktest wurde 
vom deutschen Anlandungsbereich aus 
vorgenommen. Währenddessen wurden 
Teilstück 1 und 2 zusammengeschweißt. 

3. Schritt: Drucktest Teilstück 1
Der Drucktest wurde vom russischen 
Anlandungs bereich aus überwacht. Das 
Teilstück musste dem Testdruck mindes-
tens 24 Stunden lang standhalten, um zu 
bestätigen, dass die Pipeline den Betriebs-
druck aushalten würde. Das Schiff blieb 
zwei Wochen lang an KP 297.

5. Schritt: entwässern und trocknen
Nachdem alle drei Teilstücke getestet und 
mit einander verschweißt worden waren, 
drückte ein Molch zug das Wasser von 
Deutschland nach Russland aus der Pipe-
line. Anschließend wurde sie getrocknet. 

Schlauch-Andockstation für 
Flutung (Niederdruck)

Wasserleitung zu 
den Molchen

Schlauch-Andockstation für 
Drucktest (Hochdruck)

310.000 Kubikmeter
gefiltertes, sauerstof-
freies Meerwasser

200 Kubikmeter
unbehandeltes  
Meerwasser

200 Kubikmeter
unbehandeltes  
Meerwasser

200 Kubikmeter
unbehandeltes  
Meerwasser

Flutungszug: Molch 3Molch 4 Molch 2 Molch 1

Drucktest bei Kilometerpunkt 
297 und 675

297 Kilometer vom Ausgangspunkt der Pipe-
lines in Russland entfernt, treffen die Enden 
der zwei Teilstücke beider Leitungsstränge 
aufeinander. Das erste Teilstück, von Kilo-
meterpunkt (KP) 0 bis KP 297, ist für einen 
Betriebsdruck von bis zu 220 Bar ausgelegt. 
Das zweite Teilstück, von KP 297 bis KP 675, 
ist für 200 Bar konstruiert. Deshalb werden 
die zwei Teilstücke einzeln getestet, wobei der 
Testdruck jeweils höher liegt als der spätere 
maximale Betriebsdruck. Dasselbe Testver-
fahren wird beim dritten Teilstück angewendet, 
das danach bei KP 675 verbunden wird.

Molch-Startschleuse

Die Molch-Startschleusen sind jeweils am Kopf der drei Teil-
stücke installiert. In ihnen befinden sich die Molche, welche 
die Teilstücke vor dem Drucktest reinigen, prüfen und fluten. 
Das Wasser, das in die Teilstücke eingeleitet wird, wird zuvor  
gefiltert und von Sauerstoff befreit sowie mit UV-Licht gegen 
Bakterien behandelt.

Flutung und Drucktest

Für die Drucktests mussten die Teilstücke mit Wasser geflu-
tet werden. Der Molchzug stellte sicher, dass das Teilstück 
komplett mit Wasser ausgefüllt ist und es keine Luftblasen 
gab. In einem nächsten Arbeitsschritt wurde das Wasser 
durch Pumpen auf der Far Samson unter Druck gesetzt. 

Molch 4
Molch 3

Molch 2 Unbehandeltes 
Meerwasser

Molch 1 wird 
losgeschickt

Kabelordnungssystem (TMS)

Gewichte

25 Meter

Far Samson

Saugpumpen

Schläuche, die die 
Pipeline mit Wasser füllen

Molch-Empfangs-
schleuse für Teilstück 2

Molch-Start-
schleuse für 
Teilstück 1

Tauchroboter (ROV)

Flutung, Drucktest, Entwässerung 
und Trocknung

Flutung Druck
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Bau eines Kofferdamms 
Im deutschen Anlandungsbereich 
wurden die Nord Stream-Pipelines 
in einem nicht einmal 15 Meter tie-
fen Graben verlegt. Ein Kofferdamm 
wurde errichtet, um die Baggerar-
beiten und somit die Umweltauswir-
kungen zu minimieren.
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Die Pipeline wurde am 3. Juli 2010 mithilfe von Laufrollen in die endgültige Position etwa 250 Meter hinter der Küstenlinie  
auf europäisches Festland in Lubmin gezogen. Der zweite Strang folgte am 17. Juli. Die Anlandung der beiden Pipelinestränge bei der  

russischen Anlandestation fand im darauffolgenden Monat statt.

Das Baggern in den seichten Gewässern des Greifswalder Boddens war arbeitsreich und technisch anspruchsvoll, da Umweltauflagen 
 genau eingehalten werden mussten. Der Pipelinegraben musste in umgekehrter Reihenfolge wieder aufgefüllt werden, um die vorherige  

Beschaffenheit des Meeresgrunds wiederherzustellen. Tausende Tonnen Boden wurden erfolgreich verarbeitet.



Deutscher Anlandungsbereich
Die beiden Pipelines, deren Anlan-
dung im Juli 2010 erfolgte, waren je-
weils rund 1 Kilometer lang und wo-
gen etwa 2.000 Tonnen. Sie wurden 
einzeln an Land gezogen, mithilfe 
einer 100-Tonnen-Schwerlastwinde, 
die an Land befestigt war. Im Hinter-
grund ist das Verlegeschiff Castoro 
Dieci zu sehen.



193Kapitel 5 Bau & Logistik

Ein Schweißer bereitet das Ende des ersten Strangs für die goldene Schweißnaht vor. Die letzte Schweißnaht, die den Strang mit der 
OPAL-Pipeline verbindet, wurde im August 2011 bei der deutschen Gasübertragungsstation in Lubmin fertiggestellt. Drucktest, Entwässerung und 

Trocknung der Leitung waren bereits erfolgt. Danach wurde die Pipeline vollständig mit Stickstoff befüllt, das als Sicherheitspuffer zwischen 
Luft und Gas dient. Im November 2011 war die erste Pipeline vollständig in Betrieb.

Die Absperrventile wurden in Deutschland und Russland an beiden Enden der Pipelines angebracht. Sie werden für Sicherheitszwecke eingesetzt und kön-
nen sofort den Strom des Gases in der Pipeline unterbrechen. Spezielle Ventile trennen das Gas in der Pipeline von den Molchschleusen, wenn diese nicht 
in Betrieb sind. Die Ventile sind gut 10 Meter hoch und wiegen je 102 Tonnen. Damit sind sie die schwersten Absperrarmaturen, die je hergestellt wurden.

Die 4,5 Meter hohen Absperrventile für beide Anlandestationen wurden von der italienischen Firma PetrolValves S.r.L. entwickelt und hergestellt. Das 
Unternehmen fertigte alle Ventile für die Anlandestationen. Diese wurden in Castellanza, nahe Mailand, produziert, dann Richtung Osten nach Venedig und 

nördlich durch Österreich und Deutschland transportiert. Es wurden Schwerlasttransporter eingesetzt, die mit Polizeieskorte eine Woche benötigten. 



Baustelle der Anlandestelle 
Der Bau der deutschen Anlan-
destelle wurde im August 2011 
abgeschlossen. Die Anlage in 
Lubmin besteht aus zwei Komple-
xen: Nord Streams Anlandung, wo 
die Pipelines Land erreichen, und 
die Erdgas-Übernahmestation für 
die weiterführenden Landleitungen 
OPAL und NEL. Ein Absperrventil, 
das Gas von den Pipelines und den 
Molchschleusen trennt, ist von 
einem Gerüst umgeben.



Anlandung in Russland 
Am 4. August 2010 erfolgte die 
Anlandung der beiden Pipelines bei 
der russischen Anlandestelle in der 
Bucht von Portowaja. Die Pipelines 
wurden mittels einer an Land veran-
kerten 100-Tonnen-Winde von der 
Castoro Sei aus an Land gezogen.



Zahlen & Fakten:  
Bau & Logistik

25.000 ×
Die Einsparung bei CO2-Emis-
sionen aufgrund optimierter 
Transportrouten lag bei 200.000 
Tonnen – mit dem Lkw eine 
Reise von 1 Milliarde Kilometern 
oder 25.000-mal um die Welt.

Die Rohre

Betonummantelung  
60–110 Millimeter

Korrosionsschutz  
4,2 Millimeter

Stahldicke  
27–41 Millimeter

Investitionen von über 100 Milli-
onen Euro in die Infrastruktur der 
Häfen des Projekts bildeten die 
Grundlage für umweltfreundliche, 
nachhaltige Logistik. Die fünf Hä-
fen waren alle Teil einer Strategie 
der kurzen Transportwege. Zu-
sammen mit dem umweltfreund-
lichen Transport per Schiff und  
 

Bahn sparte dieses Konzept im 
Vergleich zu anderen Optionen 
rund 200.000 Tonnen CO2 ein. 
2010 erhielt Nord Stream den 
Deutschen Logistik-Preis für sei-
ne umweltverträgliche Logistik. 
Nord Stream schuf und erhielt 
während des Baus Arbeitsplätze 
in 12 europäischen Ländern.

Investitionen in die EU und die Länder  
der Ostseeregion

5
Anzahl der Transportschiffe, die 
zu Spitzenzeiten des Baus im 
Einsatz waren.

2.000
Anzahl der Fahrten der Trans-
portschiffe, um alle Rohre für 
den Bau der beiden Pipelines 
zu liefern.

2 Jahre
Die Castoro Sei war bei jedem 
Wetter im Einsatz – bis auf 
einen Monat für die Wartung.  
 

2,7 Kilometer
Durchschnittliche Länge verleg-
ter Pipeline pro Tag pro Schiff.

2 Minuten
pro Rohr. Die durchschnittliche 
Dauer der Umladung von Schiff 
zu Schiff in Slite, Schweden.

96 %
des gesamten Transports für 
das Nord Stream-Projekt er-
folgten per Bahn und Schiff.

68
Ostseehäfen wurden für  
das Logistikkonzept bewertet, 
fünf ausgewählt.

 100–150 Hektar
Fläche, die in den vorhandenen 
Häfen der Ostseeregion benö-
tigt wurde.

 100 Seemeilen
Die maximale Distanz zwischen 
der Route und den Rohrzwi-
schenlagern.

24 Stunden
ist die maximale Dauer der Lie-
ferfahrt eines Transportschiffs  
zu den Verlegeschiffen hin  
und zurück.

3 von 5
der weltgrößten Pipeline-Ver-
legeschiffe arbeiteten rund um 
die Uhr am Bau der Pipelines.

 148
Die gesamte Schiffsflotte für 
Untersuchungen, Bau und 
Logistikbetrieb.

 110
Schiffe waren gleichzeitig  
im Einsatz, allein in deut- 
schen Gewässern.

23,5 Millionen 
Stunden
dauerte der Bau der  
Nord Stream-Pipelines.  
Es gab keine schweren Ver-
letzungen und keine arbeits-
bezogenen Todesfälle.

29
Auftragnehmer waren Teil der 
Logistikkette – vom Rohmateri-
al bis zur Rohrverladung. 

Außendurchmesser  
circa 1,4 Meter

Innendurchmesser 
1,153 Meter

3 ×
Die Allseas Solitaire, das welt-
größte Pipeline-Verlegeschiff, 
ist über 300 Meter lang – die 
Länge von drei Fußballfeldern.

6 ×
Die 200.000 Rohrsegmente 
wogen zusammen 4,6 Millio-
nen Tonnen – das entspricht 
dem sechsfachen Gewicht der 
Golden Gate Bridge.

12 Meter
Jedes Rohr ist 12 Meter  
lang, etwas länger als  
ein durchschnittlicher Bus.

343 ×
Jedes betonummantelte Rohr-
segment wog 24 Tonnen – das 
Gewicht von 343 durchschnittli-
chen Personen.

42.000 ×
Das Gesamtgewicht 
der Rohrmaterialien, 
die umweltfreundlich verschifft 
wurden, lag bei 4,6 Millionen 
Tonnen – das entspricht 42.000 
Boeings, Typ 787 (Leergewicht).

Frankreich

Rhein

Deutschland

Niederlande

Belgien

Schweiz

 1.224 Kilometer
Die Länge jeder Gasleitung = 
ungefähre Länge des Rheins

 100 
Anzahl der Rohre, die ein Gü-
terzug aufnehmen kann.

200
Anzahl der Rohre, die ein Trans-
portschiff aufnehmen kann.

 199.755
Gesamtzahl der Rohre, die 
beim Bau beider Stränge ver-
wendet wurden.

Einzigartig
Jedes Rohrsegment erhielt 
einen individuellen Funkerken-
nungschip (RFID) an der Ver-
schlusskappe, zur Identifikation 
und Nachverfolgung.

650 Millionen €
Gesamte Investitionen in  
Rohmaterial und Arbeit, nur  
für Logistik.
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183 m

110 m

Schweißarbeiten  
unter Wasser erklärt

D
ie Nord Stream-Pipelines wurden in drei Teilstücken 
gebaut, jedes mit einer unterschiedlichen Wand-
stärke. Nach ihrer Verlegung wurden die drei Teil-
stücke geprüft und einem Drucktest unterzogen. 

Dann kam die Skandi Arctic ins Spiel, von welcher aus die 
Verbindung der Teilstücke unter Wasser erfolgte. Die erste 
Verbindung fand in finnischen Gewässern in 80 Metern Tiefe 
beim Kilometerpunkt (KP) 297 statt. Die zweite Verschweißung 
für beide Pipelines fand in schwedischen Gewässern bei KP 
675 und 674 in circa 110 Metern Tiefe statt. Die Skandi Arctic 
transportierte und steuerte sämtliche für die Schweißarbeiten 
nötigen Geräte. Die Segmente wurden in Schweißstationen 
unter Wasser verbunden. Das Verfahren war auto   matisiert, 
wurde jedoch von Tauchern unter  stützt. Nach Überprüfung 
der Schweißnaht wurde die Unter wasser aus rüstung wieder 
eingeholt. Die Schweißarbeiten für den ersten und zweiten 
Strang wurden im Juni 2011 und Juni 2012 beendet. 

Die beiden Leitungsstränge der Nord Stream-Pipe-
lines wurden in je drei Teilstücken gebaut, die nach 
ihrer Fertigstellung zu einer einzigen 1.244 Kilometer 
langen Pipeline verschweißt wurden. Verbunden 
wurden die Teilstücke in Schweißstationen auf dem 
Meeresboden. Sämtliche Schweißarbeiten wurden 
von einem Versorgungsschiff aus gesteuert, einzelne 
Arbeitsschritte wurden allerdings von Tauchern aus-
geführt und überwacht. 

1. Bestandsaufnahme vor Ort
Bevor die Taucher zur Schweißstelle gebracht 
wurden, wurde das Gebiet untersucht, um 
sicherzustellen, dass dort alles in Ordnung ist. 
Dabei wurde beispielsweise auch die genaue 
Position der Pipeline überprüft.

2. Zuschnitt der Pipeline
Die Pipelinesegmente lagen parallel zueinan-
der, wobei sich die Enden überlappten. Damit 
die Segmente in Position gebracht werden 
konnten, wurden die Enden mit einer Diamant-
drahtsäge abgeschnitten. 

3. Einbringen des Schweißstopfens
In die Pipelinesegmente wurde ein Schweiß-
stopfen eingeführt, der verhinderte, dass 
Wasser aus den Pipelines in die Trockenzone 
eindrang. Damit sie perfekt abdichteten, wur-
den die Stopfen aufgeblasen. 

4. Der letzte Schliff (anfasen)
Eine Kantenfräsmaschine verlieh den Pipeline-
enden eine glatte Oberfläche und bereitete sie 
so auf das Ver schweißen vor. Außerdem wurde 
überprüft, ob die Ober flächen den strikten 
Vorgaben entsprachen. 

5. Anheben und positionieren
Drei Transportvorrichtungen brachten die En-
den der Pipeline in Position. Die Vorrichtungen 
wurden benötigt, um die Segmente anzuhe-
ben und für das Verschweißen in eine genaue 
Linie zu bringen.

6. Verschweißen der Segmente
Die Segmente wurden in der Schweißstation 
miteinander verbunden. Alle automatisierten 
Schweißarbeiten wurden vom Versorgungs-
schiff aus gesteuert. Die fertige Schweißnaht 
wurde mit Ultraschall kontrolliert.

7. Einholen der Ausrüstung
Nach Überprüfung der Schweißnaht wurde  
die Ausrüstung zurück aufs Schiff gezogen. 
Die Transportvorrichtungen senkten die Pipe-
line auf den Meeresboden ab und ein Tauchro-
boter inspizierte das Gebiet.

Verbindungskabel
Sämtliche Geräte unter Wasser waren 
über ein Verbindungskabel mit der Skandi 
Arctic verbunden und wurden darüber mit 
Strom versorgt. Es übermittelte zudem 
die Daten der Unterwasserkameras und 
der Schweißausrüstung an das Schiff und 
überprüfte alle Unterwasserprozesse. 

Notfall-Luftversorgung
Dieses Gerät hätte die Schweiß-
station 72 Stunden lang mit Atem-
luft versorgen können, hätte es 
Probleme mit der Luftzufuhr vom 
Versorgungsschiff aus gegeben. 

Pipeline-Transport-
vorrichtung

Schweißstation

Hebesack

Tauchroboter

Skandi Arctic

Versorgungsschiff

Tauchquartier

Die Skandi Arctic hat ein Taucherquartier für 
24 Mann an Bord. In dem druckbeaufschlag-
ten Quartier lebten, aßen und schliefen die 
Taucher während der gesamten Dauer der 
Schweißarbeiten. 

Ablauf der Schweißarbeiten

Hebesack

Organisation

Alle Aktivitäten rund um die Schweißarbeiten unter Wasser  
wurden vom Versorgungsschiff Skandi Arctic aus geleitet. Es 
führte die nötige Ausrüstung mit und beherbergte eine Besat-
zung von Schweiß- und Tauchspezialisten. Sämtliche Arbeits-
geräte, darunter Pipeline-Transportvorrichtungen, Hebesäcke, 
Schneidwerkzeug und Schweißstationen wurden vom Schiff  
aus installiert und kontrolliert. 

Schweißstation
Die Schweißstation ist eine Trocken-
zone, in der keine Tauchausrüstung 
nötig ist. Hier wurde der automati-
sche Schweißapparat aufgebaut. Der 
Schweißvorgang wurde komplett vom 
Versorgungsschiff aus gesteuert.

Pipeline-Transportvorrichtung 
Die Transportvorrichtungen brachten 
die Enden der Pipeline in die korrekte 
Position. Sie konnten bis zu 150 Ton-
nen heben und die Segmente vertikal 
und hori zontal verschieben, um sie  
für das Verschweißen in eine Linie  
zu bringen.

Hebesäcke
Die Hebesäcke wurden an den  
Segmenten befestigt und mit Luft  
gefüllt. Sie unterstützten die Trans-
portgerüste beim Anheben der Seg-
mente. Ihre Hebeleistung beträgt  
bis zu 20 Tonnen.

Arbeitsgeräte

Aus dem Statoil PRS-Pool

Kies
An strategischen Stellen 
wurde auf dem Meeres- 
boden Kies aufgeschüttet.  
So wurde ein stabiles Funda-
ment für die bei den Schweiß-
arbeiten unter Wasser einge-
setzten Geräte geschaffen.

Taucherglocke
Eine Drei-Mann-
Taucherglocke brachte 
die Taucher zu ihrem 
Arbeitsbereich unter 
Wasser. Sie arbeiteten 
acht Stunden am Stück 
und kehrten dann in 
ihr Quartier zurück, um 
sich auszuruhen.

Pipeline-Transport-
vorrichtung

7,2 m

7,6 m

7,4 m

5,3 m

2,4 m

4,5 m
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