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ypisch Triest: In den engen

Sträßchen zum Hafen hinunter

drängen sich knatternde Mopeds

und hupende Autos. Gelegen im Golf von

Triest, einer Bucht der Adria, war die Stadt

seit dem 14. Jahrhundert wichtigster Um-

schlaghafen Österreich-Ungarns. Seit Mitte

der 1960er Jahre pocht hier die Hauptschlag-

ader zur Energieversorgung Zentraleuropas.

Typisch Pioniere: Bayerns damaliger Wirt-

schaftsminister Otto Schedl und der „Ölkö-

nig“ Enrico Mattei, Präsident des italieni-

schen Staatskonzerns ENI gelten als „Väter“

der Transalpinen Leitung (TAL). In nur

1000 Tagen – von der Planung bis zum „Oil-

in“ – wurde eine Pipeline von Triest quer

durch die Alpen bis ins Herz von Bayern ver-

legt. Die Leitung brachte den ersehnten wirt-

schaftlichen Aufschwung für Ingolstadt und

die Donauregion. Mit einer Gesamtlänge von

753 Kilometern führt sie von Triest bis nach

Karlsruhe am Oberrhein. 45 Jahre sind seit-

her ins Land gezogen und über 1,2 Milliar-

den Tonnen Rohöl flossen bislang durch diese

gigantische Röhre – zur Versorgung einer en-

ergiedurstigen Gesellschaft.

Triest – Im dunstigen Licht zeichnen sich sche-
menhaft Frachtschiffe am Horizont der adriati-
schen Bucht ab. Ihr Ziel ist der Industriehafen
von Muggia. Rund um die Uhr entladen dort
Tanker aus aller Welt das „Schwarze Gold“ aus
ihren Schiffsbäuchen – jährlich laufen etwa 420
dieser Transportriesen, im Fachjargon „Vessels“
genannt, die beiden Piers der SIOT Hafenanlage
an. Bis zu vier Tankschiffe können an den beiden
Anlegestellen gleichzeitig entladen werden. Das
Rohöl entstammt den Quellen der Förderfelder
beispielsweise in Russland, Arabien, Nordafrika
oder kommt von den Bohrinseln in der Nordsee.
Rund 60 unterschiedliche Rohölsorten gibt es.
Die einen dünnflüssig wieWasser, die anderen so
dick wie Sirup.
Auch heute Morgen wird ein Tankschiff erwar-

tet – es ist die Yasa Southern cross Majuro. Sie
fährt unter der Flagge der Marshall-Inseln und
verfügt über eine Kapazität von rund 160 000
Bruttoregistertonnen. Seit dem Jahre 2004dürfen
nur noch doppelwandige Tankschiffe die Hafen-
anlagen anlaufen. Die Straße von Triest bis zum

Industriehafen ist holperig und schlängelt sich
durch unbewohntes Gewerbegebiet. Vor der Zu-
fahrt zu den weit ins Meer hinausragenden Piers
signalisieren Schlagbaum undWarnschilder, dass
nur berechtigte Personen Zutritt haben. Ein Ru-
del wilder Hunde lungert vor dem Pförtnerhäu-
schen herum und beobachtet kritisch jeden Besu-
cher. Man sagt ihnen nach, dass sie Eindringlin-
ge sofort aufspüren und das Wachpersonal war-
nen. Direkt nach der Überprüfung durch die
Pförtner gelangt man zum Kontrollzentrum, der
„Hoheitszone“ des Piermeisters. Diesem Gebäu-
de gegenüber ragen vier Transferleitungen mit je
einem Meter Durchmesser aus der Erde. Sie ver-
laufen entlang der Piers, um das aus den Schiffs-
bäuchen gepumpte Rohöl in die unweit gelegene
Tankfarm der italienischen TAL-Gesellschaft
SIOT, in San Dorligo della Valle, weiterzuleiten.
ImKontrollzentrum konzentrieren sich an die-

sem Morgen Capitano Roberto Bonaldo und
sein Team auf die Ankunft des erwarteten Öltan-
kers. Der Capitano zeigt auf die Überwachungs-
monitore: „Das elektronische Überwachungssys-

tem für Schiffsverkehr unterstützt die Navigation
und sorgt für einen reibungslosen Ablauf – ähn-
lichwie bei der Luftfahrt.ÜberRadar erhaltenwir
die Klimadaten und können uns frühzeitig auf
Wetterveränderungen einstellen. Unser größter
Feind ist die Bora“, erklärt der Capitano. Bora –
dieserWind kannmit einer Geschwindigkeit von
200 Stundenkilometern, meist in denWinterzei-
ten, in die Bucht einfallen. Metereologische
Frühwarnsysteme sind stets im Einsatz. „Wir po-
sitionieren die Schiffe so, dass sie die geringste
Angriffsfläche bieten“, erläutert er. Rund 72 Stun-
den dauern sämtliche Vorbereitungen bis zur An-
kunft eines Tankschiffes. Über Funk nimmt er die
Meldung entgegen, dass die „Yasa“ an ihrem An-
kerplatz vor dem Hafen liegt. Bevor jedoch grü-
nes Licht für die Einfahrt erteilt wird, sind um-
fangreiche Kontrollen auf dem Tankschiff erfor-
derlich. Neutrale Inspekteure gehen an Bord und
überzeugen sich von der Einhaltung aller Sicher-
heitsvorkehrungen und der Korrektheit aller Do-
kumente. AuchdieQualität des Erdöls wird über-
prüft.
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Der Sonntag

Die Tankfarm der TAL in Lenting mit ihren sieben Tanks (links) ist erst einmal das Ziel der Reise des Rohöls. Von hier aus wird es dann über kleinere Pipelines nach Neustadt/Donau und nach Karlsruhe

weiter transportiert. Rechts das Gelände der Petroplus-Raffinerie. Foto: Schalles

Der Industriehafen Muggia bei Triest: Hier kommen die Schiffe mit dem Öl aus Russland, Arabien, Nordafrika und von der Nordsee an. Foto: TAL

WIE DAS ROHÖL NACH BAYERN KOMMT
SEIT 45 JAHREN IST DIE TRANSALPINE ÖLLEITUNG VON TRIEST NACH LENTING IN BETRIEB

T
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Erst dann gibt der Hafenmeister die Erlaubnis
zur Einfahrt. Zwei Schleppschiffe, die neben der
275 Meter langen und fast 50 Meter breiten Yasa
Southern cross Majuro wie Spielzeugboote wir-
ken, manövrieren sie zu Pier eins.
Im Schiffsbauch lagern rund 120 000 Tonnen

„Schwarzes Gold“. Man bräuchte 4500 Straßen-
tankwagen, um diese Menge an Öl aufzuneh-
men. Aneinandergereiht würden diese eine Fahr-
zeugschlange von fast 70 Kilometern Länge erge-
ben, was in etwa der Strecke von Ingolstadt nach
München entspricht. Maximal können Schiffe
mit bis zu 200 000 Tonnen Rohöl die Hafenanla-
ge anfahren. Das Rohöl der Yasa Southern cross
Majuro entstammt aus russischen Förderfeldern
und trägt die Bezeichnung REB (Russian Export
Blend).
Bald liegt der Koloss am Liegeplatz. Die

Schleppschiffe helfen, ihn rückwärts einzuparken
–Maßarbeit ist angesagt. Höchste Konzentration
herrscht währenddessen im Kontrollraum am
Pier. Nichts wird dem Zufall überlassen, denn es
geht um sehr viel Geld. ZweiMitarbeiter kontrol-
lierenüberMonitore alleVorgänge amPier.Neun
Infrarotkameras und ultraviolettes Licht übertra-
gen permanent die Wasserbeschaffenheit rings
um das Schiff herum und würden sofort einen
Ölaustritt anzeigen. Die Verladestellen sind mit
modernsten Feuerbekämpfungs-Anlagen ausge-
stattet. „Bisher blieb es nur bei den regelmäßigen
Übungen, aber vor langer Zeit hat es tatsächlich
mal gebrannt“, erinnert sich einMitarbeiter. „Da-
bei ist ein Kaffeekocher auf einem Tankschiff
durchgeschmort und hat sich entzündet. Der
Brand war schnell gelöscht – aber sämtliche Ab-
wehrkräfte waren angerückt.“

„Unsere Leute sind

MIT GANZEM HERZEN
bei der Arbeit“

Indessen ist es Abend geworden und am Pier
eins beleuchtet das grelle Flutlicht die Schichtar-
beiter auf dem Schiff und an der Anlegestelle.
Kurze Kommandos in englischer Sprache. Jeder
Griff sitzt. Die riesigen Schrau-
ben müssen erst durch einige
Hammerschläge gelockert wer-
den. Die Anschlussverbindun-
gen zwischen den Rohren und
den Verladearmen – auch
Löschköpfe genannt – werden
angeflanscht. Das gleichmäßige
Sauggeräusch der Pumpen wird
vomGeschrei derMöven über-
tönt. Jetzt fließen 12 000 Ku-
bikmeter pro Stunde über die
Löschköpfe in die Transportlei-
tungen vom Hafen zum Tank-
lager. Die Nacht zieht herauf,
und die salzige Luft, vermischt
mit Hafengeruch, bleibt in den Haaren kleben.
DerMorgen des nächsten Tages dämmert, und

im Kontrollzentrum des fünf Kilometer entfern-
ten Tanklagers der SIOT ist bereits alles für die
Ankunft des Rohöls aus der Yasa Southern cross
Majuro vorbereitet. „Rohölsorte,Volumen,Dich-
te und Temperatur sind wichtige Ausgangsdaten
für die Planung“, erklärt der Operationsmanager,
Nevio Grillo. Das angelieferte Öl wird hier nach
Sorten getrennt eingelagert. Der Transfer via Pi-
peline erfolgt nach einem mit den Kunden abge-
stimmten Programm.
Vergleichbar mit der Arbeit in einer Postzentra-

le gehen ab diesem Tanklager große und kleinere
„Rohölpakete“– auch „Batches“ genannt – auf die
Reise zu acht Raffinerien und diversen Tankla-
gern in Österreich, Tschechien und Deutschland.
Bis zu 30 Batches können hintereinander in die
Pipeline gespeist werden. Die unterschiedlichen
Rohölsortenwerden nichtmechanisch voneinan-
der getrennt, deshalb ergeben sich Produktvermi-
schungszonen von etwa 1000 Metern Länge. In
Absprache mit den Kunden werden diese Misch-
zonen aufgeteilt und vom jeweiligen Kunden
übernommen.
Die zuständigen Mitarbeiter im Kontrollzen-

trum, „Dispatcher“ genannt, steuern und verglei-
chen rund umdieUhr den Fluss der Rohöl-Men-
gen per Computersystem. Sie überwachen dabei
Druck, Durchfluss, Tankstände und elektrische
Leistung der Pump-Motoren. Durch ein gemein-
sames Dateninformationssystem stehen sie mit
den Kollegen im Tanklager in Lenting bei Ingol-
stadt in ständigem Kontakt.
Das Tanklager in San Dorligo della Valle um-

fasst 32 Tanks mit einer Lagerkapazität von über

zwei Millionen Kubikmetern. Über den ein-
wandfreien Zustand der Tanks und der mecha-
nischen Einrichtungen wacht Filippo Messina,
Technical Assets Manager bei SIOT. Der erfah-
rene Ingenieur ist stolz auf sein 30-köpfiges Spe-
zialistenteam: „Unsere Leute sind mit ganzem
Herzen bei der Arbeit. Fachliche Fortbildung
und technische Weiterentwicklung fördern die
guten Ergebnisse unserer verantwortungsvollen
Aufgabe.“
Vor dem Tanklager ragt ein grüner Pfahl mit ei-

nemErkennungsschildchen aus der Erde. Er trägt
einen roten Blechhut, auf den die Nummer eins
gedruckt wurde. Diese Markierungspfähle beglei-
ten ab hier den Verlauf der unterirdischen Trans-
alpinenÖlleitungTriest Ingolstadt (TAL-IG) über
die drei Ländergrenzen Italien, Österreich und
Deutschland hinweg. Nun beginnt die Reise des
Rohöls nachNorden, vorbei an den StädtenUdi-
ne und Tolmezzo in Richtung Karnische Alpen.
Ab dem Tanklager hat das Pipelinerohr etwa ei-
nenMeterDurchmesser undproSekunde fließen
maximal 1400 Liter hindurch mit einer Ge-

schwindigkeit von etwa sieben
Kilometern pro Stunde. Je nach
Lieferplanung dauert der Weg
des Rohöls nach Bayern etwa
drei bis fünf Tage. Und wollte
man diese Menge Rohöl mit
Straßentankwagen transportie-
ren, so müssten täglich achttau-
send Lkw auf den Weg gebracht
werden.
Über sechs gleich ausgestatte-

te Pumpstationen, beginnend
bei Triest über die Stationen Re-
ana, Cavazzo, Paluzza, bis hin
nach Kienburg und Gruben,
wird dem mächtigen Ölstrom,

die notwendige Schubkraft gegeben, um sich
über den Alpenhauptkammund bis nach Bayern
zu bewegen.
Der Felbertauerntunnel mit einer Höhe von

1572Metern stellt die höchste Hürde auf der Rei-
se desRohöls dar. Kurz vor dem imposantenGip-
fel liegt, eingebettet in einer
traumhaften Berglandschaft,
die Pumpstation Kienburg im
Matrei. Im Kontrollraum beob-
achten Fachleute die Daten des
herannahenden „Ölstranges“ –
vergleichbar einem Bahngleis,
auf demeinZug einfährt.Dabei
werden Mengen und Durch-
flusswerte kontrolliert. Die
Pumpstation ist ausgestattetmit
vier parallel geschalteten Pum-
pen von je 4000 PS. Damit alles
sicher im Fluss bleibt, betreut
ein Spezialisten-Team, beste-
hend aus Technikern, Bergfach-
leuten und Verwaltungsangestellten die Station.
An ihrer SpitzeDiplomingenieurOswaldSteiner,
Technischer Leiter aller TAL-Gesellschaften.
„Erdöl wird für viele Jahrzehnte benötigt. Die
TAL hat als Dienstleister dabei eine wichtige Auf-
gabe der Versorgung zu erfüllen“ erklärt Steiner.
Sie deckt den Rohölbedarf Österreichs mit 90
Prozent, Bayerns mit 100 Prozent, Baden-Würt-
tembergs mit 50 Prozent und Tschechiens zu 25
Prozent ab.
Steiner hat seineWurzeln imMatrei. Seine Fa-

milie gehört selbst zu den über 10 000 zählenden
Grundeigentümern der Pipeline. Heute ist er
nicht nur Technischer Leiter aller drei Gesell-

schaften, sondern zeichnet sich auch als Mitge-
schäftsführer an der Spitze der Österreichischen
TAL-Gesellschaft aus. Als er 1993 seine Tätigkeit
startete, dachte er, dass an einer Stahlröhre nicht
viel Spannendes dran sein könnte.Heute lacht er
über diese jugendliche Anschauungsweise: „Eine
Pipeline ist ein komplexes undhochinteressantes
Konstrukt. Allein die Wartung erfordert hohes
Fachwissen. Ständige Sicher-
heitskontrollen an der Pipeline-
trasse und in den Tunneln sind
enorm wichtig. Revisions- und
Wartungszeiten sind minutiös
zu planen.Maximal stehen pro
Jahr etwa 300 Stunden zur Ver-
fügung, an denen die Pipeline
für Wartungszwecke abgestellt
werden kann. Pro Jahr belaufen
sich alleine die Betriebskosten
auf einen hohen zweistelligen
Millionenbetrag“, erläutert
Steiner.

„Unsere Montanisten haben
dieAufgabe, fünf Stollenmit ei-
ner Gesamtlänge von 22 Kilo-
metern ständig zu kontrollieren. Um Ablagerun-
gen im Pipelinerohr zu vermeiden, wird einmal
im Monat ein Molch eingesetzt“, führt Oswald
Steiner aus. Ein Molch ist ein Reinigungs- oder
Inspektionsgerät zum Einsatz in Rohrleitungen.
Er wird in den Rohölstrom eingesetzt. Auch
Leckerkennungsmolche sind im Einsatz. Sie
„horchen“ über einem Sensor, ob es abweichen-
de Geräusche in der Leitung gibt. Alle zehn Jah-
re wird die gesamte Pipeline mit Ultraschall auf
„Herz und Nieren“ geprüft.
DiePipelinerohre sindmit einer Schicht aus Po-

lyethylen und Bitumen ummantelt. Zur Vermei-
dung von Überdruck in den Leitungen sind an
bestimmten Stationen Entlastungsventile einge-
baut, die sich bei Überdruck selbsttätig öffnen
und dasÖl gezielt in Entlastungstanks leiten. Zur
Verringerung von Korrosion an der Pipeline sind
in regelmäßigen Abständen Elektroden im Bo-
den versenkt, die über einen elektrochemischen

Prozess das Rohr schützen. Re-
gelmäßige Ölwehrübungen mit
Kräften vom Technischen Hilfs-
werk und den Feuerwehren gibt
es auch. „Also langweilig wird es
uns auf keinen Fall“, erklärt Stei-
ner.
Schlussendlich macht der Di-

plomingenieur noch eine kleine
Umweltrechnung zur Pipeline
auf: „Um eine Tonne Rohöl
nach Karlsruhe über eine
Strecke von 750 Kilometer zu
transportieren, braucht unsere
Pipeline die Energie von etwa ei-
nemLiterDieseltreibstoff. Gäbe

es die TAL nicht und müsste man Rohöl auf der
Straße transportieren, würde ein Lkw mit dersel-
ben Spritmenge kaum aus der Stadt Triest fahren
können.“
Zwischenzeitlich ist der Ölstrom in Richtung

Felbertauerntunnel „durchgefahren“. Auch im
Steuerzentrum im bayerischen Lenting verfolgt
man den Durchfluss über Bildschirme. Die Pipe-
line muss über die drei Länder Italien, Österreich
und Deutschland wie ein System funktionieren.
Über das gemeinsameSteuersystemSCADA (Su-
pervisoryControl AndData Acquisition) werden
pro Sekunde 30 000 Mess- und Steuerwerte von
den einzelnen Stationen entlang der Pipeline zu

einem Zentralrechner im Kon-
trollzentrum transportiert. Zwei
von einander unabhängige
Leckerkennungssysteme senden
zudempausenlos ihreWerte aus
Druckabfallmeldung und Men-
genvergleichsverfahren.
Über das natürliche Gefälle

nördlich der Alpen in die Täler
hinab nutzt der Rohölstrom
„Freifallstrecken“: Hier ist kein
Pumpenbetrieb erforderlich.
Entlang der Pipelinetrasse signa-
lisieren die roten Hütchen den
Verlauf der Transalpinen Öllei-
tung – sogar auf dem Golfplatz

inEllmau.DiebestelltenRohölpaketewerdenbe-
reits in den Tanklagern und Raffinerien inÖster-
reich, Deutschland und Tschechien erwartet.

Das Ende einer Reise

ÜBER DAS MEER
und über die Berge

Bayern – Lenting bei Ingolstadt: Es ist so weit
– das aus russischer Quelle geförderte Rohöl hat
seine Reise über das Meer und über die Berge
schon fast beendet.DieKollegen imKontrollzen-
trum in Lenting haben über ihre Bildschirme die
Ankunft des Rohöls der Sorte REB mitverfolgt.
Je nachLogistikplanung,wird es nun in einemder
sieben weißen Tanks der TAL-Tankfarm in Len-
ting bei Ingolstadt zwischengelagert, um dann zu
den Bestimmungsorten per Pipeline geleitet zu
werden.DieRohrleitungenhaben–historischbe-
dingt – ab Lenting nach Neustadt/Donau und
Karlsruhe statt der bisher 102 Zentileter nur noch
einen knapp halb so großen Durchmesser.
Für unsere Gesellschaft ist sichere Energiever-

sorgung selbstverständlich geworden. Aber: Wä-
re ein derartiges Fernleitungsprojekt in so kurzer
Bauzeit – knapp drei Jahre – überhaupt heute
noch vorstellbar? Die damaligen Kosten beliefen
sich umgerechnet auf etwa 500 Millionen Euro.
Der Bau zog sich durch drei Länder, 150Gemein-
den mit rund 10 000 Grundeigentümern auf der
Basis von Dienstbarkeits- und Wegerechtsverträ-
gen, die bis heute gelten. Mineralöl spielt für un-
sere wirtschaftliche Entwicklung nach wie vor ei-
ne maßgebliche Rolle. Seit dem Betriebsbeginn
im Jahre 1967 sind 1,2 Milliarden Tonnen Rohöl
durch diese Hauptschlagader geflossen. Die bei-
den Pioniere und Initiatoren Enrico Mattei und
Otto Schedl wärenmit Recht heute sehr stolz auf
ihr Werk und besonders auf die Menschen, wel-
che unablässig für die Sicherheit und Funktiona-
lität der Pipeline arbeiten. DK
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Ausgangspunkt der Pipeline ist Triest, wo das Öl

aus Schiffen gepumpt wird. Bis es in Lenting

(rechts) ankommt, fließt es durch drei Länder –

Italien, Österreich und Deutschland. Höchste Hür-

de ist der Felbertauerntunnel (Mitte). Die Strecke

ist markiert mit Pfählen, die ein rotes Hütchen tra-

gen: von Triest über den Felber Tauern bis nach

Lenting (kleine Bilder von links). Fotos: Ehrnthaler


