
Produktdiebstahl an Pipelines:  
Möglichkeiten der Detektion und  
Lokalisierung im laufenden Betrieb

Noch vor einigen Jahren war Produktdiebstahl an Rohrfernleitungen ein Problem 

der Entwicklungs- und Schwellenländer. Über die letzten Jahre hat sich diese  

Art der Kriminalität in zunehmendem Maße auch in Europa ausgebreitet, sodass  

es heute wohl kein europäisches Land mehr gibt, das nicht mit diesen Verbrechen  

zu kämpfen hat. Der Artikel gibt sowohl eine Übersicht über die gängigsten Metho-

den des Diebstahls als auch dessen Entwicklung und Verbreitung. Zudem werden 

verschiedene Möglichkeiten zur Detektion und Lokalisierung illegaler Pipeline- 

anbohrungen vorgestellt.
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läuft. Täglich waren hier fast 30.000 l aus der Rohrleitung ge 
stohlen worden; der Schaden belief sich auf rund 8 Mio. Pfund 
(~9,26 Mio. Euro). 

Im Jahr 2013 gab es den ersten großen Produktdiebstahl an 
einer Pipeline in Deutschland. Eine 12"Produktlinie wurde ange
bohrt, das Produkt gestohlen und 5.000 m³ Boden verunreinigt. 
Dies ist zwar in Deutschland nach wie vor nicht üblich, aber Vor
fälle dieser Art häufen sich.

Die Kriminellen arbeiten heute technisch sehr ausgefeilt, mit 
einiger Erfahrung und professioneller Ausrüstung, sodass  
z. B. keine große Druckwelle bei den Bohrungen entsteht, die 
durch PipelineÜberwachungssysteme erkannt werden könnte. 
Die technologischen Verfahren variieren: So wird manchmal  
nur periodisch abgezapft, in anderen Fällen wird der  Produkt   
verlust durch das Einspeisen von Wasser für Durchflussmessun
gen unkenntlich gemacht oder es werden nur kleinere Mengen 
gestohlen, um nicht entdeckt zu werden. Auch die Bohrungen 
selbst sind so klein, dass sie nicht mit permanenten Lecküber
wachungssystemen erkannt werden können. 

In vielen Fällen scheinen die Verbrecher gute Kontakte zu den 
Betreibern zu haben, sodass sie wissen, wann bestimmte Pro
dukte transportiert werden und wann die richtige Zeit ist, diese 
abzuschöpfen. Die Rohrleitungen werden überwiegend im Betrieb 
angebohrt und es wird ein Ventil oder Hahn mit einem mitunter 
kilometerlangen Hochdruckschlauch installiert, sodass der 
Punkt, an dem das Produkt entnommen wird, weit von dem Ort 
entfernt ist, an dem die Rohrleitung beschädigt wurde. Dann 
wird das Produkt z. B. in Tanks in Kleinbussen oder unterirdi
sche Lagerstätten verladen; die Diebe können, ohne Aufsehen 
zu erregen, entkommen.

Lösungen für die Erkennung und Lokalisation 
Es gibt eine Vielzahl von Fällen, in denen solche Diebstähle ent
deckt worden sind. Diese reichen von Fußgängern, die beim 
Gassi gehen eine Leckstelle entdecken, bis hin zu spezialisier
ten PipelineÜberwachungstechnologien. Im schlimmsten Fall 
verlassen die Kriminellen den Ort, ohne die Anbohrung wieder 
zu verschließen und erzeugen auf diese Weise eine Leckage, 
die die Umgebung verschmutzt. Dies kann zu einer enormen 
Umweltbelastung, einem Produktverlust und einem großen 
Image schaden für den Betreiber führen, obwohl dieser „Unfall“ 
nicht durch ihn selbst verursacht worden ist. 

Pipelines sind seit jeher und weltweit Gegenstand von Vanda
lismus und Diebstahl. Auslöser sind z. B. politische Konflikte. 
In den letzten Jahrzehnten traten ebenso immer häufiger Terror
akte auf, bei denen Pipelines zerstört wurden. Auch hierzulande 
wird Pipelinediebstahl verstärkt Thema. Aufgrund der insbeson
dere bis 2014 sehr hohen Ölpreise wurde es ein lukratives Ge 
schäft für Kriminelle.

In Mexiko hat sich Treibstoffdiebstahl von einem Vergehen 
kleinkrimineller Banden oder Mitarbeitern der Mineralölkon
zerne zu einem hochentwickelten Vor gehen von Mexikos größ
ten kriminellen Gruppen, den Drogenkartellen, entwickelt. Diebe 
bohrten in den ersten neun Monaten des Jahres 2014 rund 2.500 
illegale Zapfhähne und stahlen Treibstoff mit einem Marktwert 
von mehr als einer Milliarde USDollar (~927 Mio. Euro). Die Kar
telle haben erkannt, dass die hohen Gewinne ihr „Geschäfts
feld“ erweitern und weit weniger risikobehaftet sind als der Dro
genhandel. Ein Kartellmitglied befand in einem Interview, dass 
Öldiebstahl bewusst als eine sicherere Alternative zur bewaff
neten Drogenkriminalität gewählt wird. Er gab an, dass das 
Anbohren einer Rohrleitung nur ungefähr eine halbe Stunde in 
Anspruch nehme und die in dieser Zeitspanne gestohlenen 
10.000 l Rohöl einen Gewinn von ungefähr 4.600 USDollar 
(~4.265 Euro) darstellen. Auch die mexikanischen Beamten 
konstatieren, dass selbst, wenn ein Verdächtiger ertappt wer
den kann, es fast unmöglich wäre, den Besitzer des gestohle
nen Öls zu be  stimmen. Dies mache es wiederum nicht möglich, 
die Schuld des Verbrechers zu beweisen. Im ersten Quartal des 
letzten Jahres wurde eine Steigerung der registrierten Pipeline
bohrungen von bis zu 58 % im Vergleich zum Vorjahresquartal 
verzeichnet.

Überall auf der Welt entwickeln sich das Anbohren von und 
der Diebstahl an Pipelines zu einem wachsenden Problem. 
Nigeria z. B. verliert fast 15 % seiner Ölproduktion durch 
 Diebstahl an Rohrleitungen. Zu aktuellen Preisen würde dies  
einen finanziellen Verlust von fast 3 Mrd. USDollar pro Jahr  
(~2,78 Mrd. Euro) bedeuten. Betroffen sind aber nicht mehr 
nur Entwicklungsländer. In China beispielsweise sind 40 % 
aller Pipelinelecks durch die Einwirkung Dritter entstanden. 
In Großbritannien haben Diebe insgesamt 1,4 Mio. Gallonen 
(~ 6,36 Mio. Liter) Benzin aus einer EssoPipeline gestohlen, 
die unter dem Land und Anwesen des ehemaligen stellvertre
tenden Premierministers Nick Clegg in Sevenoaks, Kent, ver
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Aus diesem Grund unternehmen Pipelinefirmen große Anstren
gungen, um ihre Leitungen sicher zu machen und Stellen, an 
denen gestohlen wurde, so früh wie möglich zu entdecken  
(Abb. 1 & 2). Es gibt technologische Möglichkeiten, um diese 
Orte bereits zu erkennen, wenn sie gerade erst entstehen. 

Als eine Möglichkeit können optische Fasern entlang einer 
Rohrleitung installiert werden. Diese sind in der Lage, die Vi 
brationen oder den Schall beim Bohren in die Rohrwand oder 
sogar das Aufgraben des Erdreiches an der Leitung zu detektie
ren. Diese Technologie kann insbesondere eine Lösung für 

zukünftige Pipelines sein, die noch gebaut werden müssen. 
Finanzielle Gründen sprechen dagegen, sie auf bereits vorhan
denen Rohrleitungen, die vergraben sind, zu installieren. Auch 
ist es sehr einfach, diese Systeme durch das simple Zerstören 
oder Zerschneiden der Faser zu deaktivieren. 

In jedem Fall ist eine visuelle, luftgestützte oder oberirdische 
Inspektion möglich. Alternativ können Werkzeuge zum Einsatz 
kommen, die innerhalb der Leitung eingesetzt werden, um ein 
durch das Leck erzeugte Geräusch zu erfassen. Die Bohrungen 
in der Rohrleitung sind in den meisten Fällen sehr klein, sodass 
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sie von keinem permanent arbeitenden Überwachungssystem 
erkannt werden können. Solche Systeme haben weit höhere 
Grenzwerte, was die Erfassung von Kleinstleckagen betrifft. 
Diebe versuchen üblicherweise, unter der Schwelle dieser Tech
nologien zu bleiben, um nicht entdeckt zu werden. Mit dem 
Durchmesser der Pipeline steigt auch die Detektionsschwelle 
und ermöglicht es, relativ große Mengen an Produkt zu entneh
men, ohne bemerkt zu werden. 

Das Unternehmen Gottsberg Leak Detection entwickelt und 
produziert hochentwickelte Leckerkennungsmolche, die in der 

Lage sind, kleinste Lecks oder Entnahmestellen bis zu einer 
Leckrate von weniger als 10 l/h zu erfassen. Dies ist weit unter
halb der Menge, die für Öldiebstahl lukrativ sein würde. Eine 
Herausforderung ist jedoch, dass die Geräte nur funktionieren, 
wenn das Leck tatsächlich geöffnet ist. Erst dann erzeugt es das 
Rauschen, das vom Gerät erkannt werden kann. Das Rauschen 
entsteht durch Kavitation, die auftritt, wenn eine unter Druck 
stehende Flüssigkeit in eine Umgebung mit einem niedrigeren 
Druck expandiert. Das Unternehmen hat vor Kurzem eine Reihe 
von Tests durchgeführt, um das Funktionsprinzip für den Fall zu 

Mit hochentwickelten Leckerkennungsmolchen lassen sich kleinste Lecks  
bis zu einer Leckrate von unter zehn Litern in der Stunde erkennen.

Abb. 1 – Verladen  
des Molchs in die 
Schleuse
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Der Lecksuchmolch 
Der Lecksuchmolch GLD 202 ist nicht nur für den Nachweis von 
Produktdiebstahl, sondern auch für jede andere Leckerkennung 
geeignet und kann im Rahmen einer umfassenden Pipelineüber
wachung eingesetzt werden (Abb. 3). Es ist eines der wenigen 
Systeme, die selbst kleinste Lecks erfassen können. Einige Nut
zer prüfen ihre Leitungen wöchentlich, aber je nach Länge der 
Leitung, Laufzeit und der Bedürfnisse können die Geräte auch 
häufiger eingesetzt werden. In manchen Fällen sind die Läufe 
nur im Monats oder gar Jahresrhythmus notwendig. Die Häu
figkeit der Molchungen wird vom Betreiber, in Zusammenarbeit 
mit zertifizierten Organisationen, gemäß den Technischen Regeln 
für Rohrfernleitungen (TRFL) bestimmt. Da die Nutzung der intel
ligenten Leckerkennungsgeräte die geforderten An  forderungen 
zur schleichenden Leckage, Abschnitt 11.5, erfüllen, kann diese 
Technologie auch die Druckprüfung an Pipelines ersetzen, ohne 
dass der operative Betrieb vorübergehend eingestellt wird. 

Die neueste Generation von Leckerkennungsmolchen wurde 
entwickelt, um auch kleinste Leckagen zu erkennen und zu 
lokalisieren, beginnend mit der TÜVzertifizierten minimalen 
Leckrate von 6,8 l/h bei 6 bar. Es handelt sich um den einzi
gen intelligenten Molch weltweit mit einer ATEXZertifizierung 
für Zone 0, was bedeutet, dass er betrieben werden kann, ohne 
gerätebezogene Vorschriften bezüglich explosionsfähiger 
Atmos phären an der Rohrleitung beachten zu müssen. Da der 
Molch somit wie jeder einfache Reinigungs oder BatchTrenn
molch verwendet werden kann, ist es für den Bediener leich
ter, häufig Läufe durchzuführen. 

Des Weiteren laufen die Molche im operativen Betrieb der Lei
tung mit. Dies funktioniert bei fast jeder Geschwindigkeit und 
Drücken bis 100 bar. Auch die Strömungsbedingungen können 
sich in der Pipeline während der Läufe ändern, ohne die Funk
tionalität des Molches zu beeinflussen. Während des Laufes 
zeichnet der Molch auch Druck, Temperatur, den zurück

bewerten, dass die Pipeline nicht in die Umgebung leckt, son
dern stattdessen in einen langen Schlauch, der an dem tatsäch
lichen Leck befestigt ist. Da der Schall sehr gut in Flüssigkeiten 
verläuft, kann die Druckdifferenz, die die Kavitation erzeugt, 
auch weit entfernt vom eigentlichen Loch in der Rohrwand  
liegen und somit mit dem Lecksuchmolch zuverlässig erkannt 
werden. 

Um das Problem zu lösen, dass der Diebstahl nur erkannt 
werden kann, wenn er aktuell stattfindet, gibt es mehrere Mög
lichkeiten. So kann der Molch mehrmals direkt hintereinander 
eingesetzt werden, um zum Zeitpunkt des Diebstahls eine Gele
genheit zu haben, das Leck zu passieren. Der Aufwand eines 
Inspektionslaufes ist vergleichbar mit dem Einsatz eines Rei
nigungsmolches, sodass es kein Problem darstellt, einen Lauf 
zu wiederholen, sobald das Gerät den letzten beendet hat. Es 
wäre auch möglich, mehr als ein Werkzeug zu starten und z. B. 
in bestimmten Intervallen zu prüfen. 

Der zweite Weg wäre, den Leckerkennungsmolch in den 
StandbyModus zu stellen und den Lauf zu starten, wenn der 
Diebstahl stattfindet. Das kann z. B. dann geschehen, wenn der 
Bediener weiß, dass während einer bestimmten Tageszeit das 
Produkt entnommen wird, aber auch, wenn das SCADASystem 
Abweichungen von Durchfluss oder Druck erkennt. In diesem 
Fall wird das Werkzeug verwendet, um die Stelle des Produktver
lustes exakt zu lokalisieren. Hierfür wurde eine neue und sehr 
genaue Methode entwickelt, um Anomalien entlang der Pipe
line zu lokalisieren. Eine Kombination der Daten von Kilometer
zählrädern mit Geschwindigkeits und Entfernungsmessung, 
einer IMU (inertialen Messeinheit) und der Rohrleitungsführung 
ermöglichen schon im ersten Lauf eine Genauigkeit von 2 bis  
3 m. Dies ist weit unterhalb der Grenzen, die vergleichbare Geräte 
erreichen können. In der Vergangenheit hat Gottsberg mehrere 
Fälle erkannt und gefunden, in denen illegale Verbindungen an 
Pipelines angebracht wurden. 

Abb. 3 – Der Lecksuchmolch von Gottsberg kann  
im Rahmen einer umfassenden Pipelineüberwachung eingesetzt werden.

Abb. 2 – Blick  
in die Molchschleuse
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gelegten Weg und die Geschwindigkeit auf. Am wichtigsten  
sind jedoch die Geräusche in der Leitung, um die Lecks zu erken
nen. Das Gerät teilt alle aufgezeichneten akustischen Signale 
in 128 verschiedene Frequenzen auf und arbeitet dann mit einer 
Frequenzanalyse. Das Wissen, wo ein Geräusch seinen Ursprung 
hat, ist immens wichtig, wenn es um die Auswertung der auf
gezeichneten Daten geht. So wird das gesamte Frequenzband 
in drei Bereiche unterteilt: die extrem niedrigen Frequenzen  
von 10 bis 250 Hz, mittlere Frequenzen von 250 bis 2.000 Hz 
und die hohen Frequenzen von 2 kHz bis 64 kHz, in denen typi
scherweise das Geräusch von Leckagen liegt. Ein Rumpeln des 
Chassis in der Rohrleitung oder Kontakte mit der Rohrwand in 
Biegungen erzeugen z. B. Geräusche, die im UltraNiederfre

Abb. 5 – GLD 710 mit Geoinformationssystem
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quenzband liegen, wohingegen das Rau
schen eines Autos oder einer Maschine, die 
neben der Leitung läuft, im mittleren Fre
quenzband angezeigt würde. Dies ergibt 
einen sehr genauen Blick auf den Ursprung 
eines Geräuschs. Turbulenzen, beispiels
weise in einer Flüssigkeit, die um ein nicht 
vollständig geöffnetes Absperrventil herum
läuft, würden auch ganz spezifische und 
unterscheidbare Hochfrequenzgeräusche 
erzeugen. Dies ist ein weiterer Vorteil für den 
Betreiber, da diese Geräusche dazu beitra
gen, Positionen zu finden, bei denen die Lei
tung nicht mit laminarer Strömung läuft. Dies 
bedeutet, dass mehr Energie benötigt wird, 
um das Medium zu transportieren.

Abbildung 4 zeigt Töne, die durch einen 
Molch in einer Pumpstation aufgezeichnet 
wurden. Dies kann als ein Beispiel für die 
Information betrachtet werden, die durch 
die Analyse der Geräusche entstehen. Der 
Molch nähert sich einer Pumpstation und 

passiert eine elektronische Markierung, die am Anfang des obe
ren Drittels des Sonogrammfensters durch die kleine weiße Linie 
angezeigt wird. Danach nähert sich das Gerät der Pumpstation 
– die mechanischen Geräusche werden durch die rechten Berei
che in der Mitte des Sonogrammfensters angezeigt. Dies sind 
alles Geräusche, die durch Motoren, Generatoren und mecha
nisch bewegte Teile der Station entstehen. Die beiden grünen 
vertikalen Linien in der Mitte des oberen Sonogrammfensters 
sind Töne der BypassSchieberTüren, wenn sie schließen und 
wieder öffnen, nachdem der Molch im Bypass lag, um den Druck 
zu erhöhen. Dieser Klang hat seinen Ursprung in den Turbulen
zen der Flüssigkeit, die um die Schieberplatten fließt. Nachdem 
der Molch den Bypass verlassen hat, ist im oberen Teil wieder 

Abb. 4 – Lecksuchmolch-Darstellung der Fahrt durch eine Molchschleuse

go
tts

be
rg



3103-2017
0

5

25

75

95

100

bbr_01010022017_Druckdaten

Dienstag, 31. Januar 2017 14:52:03

Die Lokalisierung der Defekte erfolgt bereits während des Erst
laufes in Kombination mit einem Geoinformationssystem (GIS) 
(Abb. 5). Mit den entwickelten elektronischen Markern GLD 501 
und der Möglichkeit, virtuelle Marker zu verwenden, können die 
Werkzeuge die Genauigkeit aus klassischen Odometern deut
lich verbessern. Die virtuellen Marker können dabei nicht nur 
alles entlang der Pipeline sein, was an einem bestimmten gleich
bleibenden Punkt Geräusche erzeugt, sondern auch Hügelspit
zen oder Flussüberquerungen, die durch Druckänderungen 
erkannt werden. 

eine kleine helle Linie zu erkennen. Diese rührt von einem elek
tronischen Molchmelder, der anzeigt, dass das Gerät die Sta
tion wieder verlassen hat. Anschließend werden die Geräusche 
der Pumpstation wieder leise (mittlerer Abbildungsteil), wäh
rend das Gerät seinen Detektionslauf fortsetzt. Die Inspektions
elektronik selbst kann an verschiedenen Chassis montiert 
 werden, um sie für unterschiedliche Rohrdurchmesser nutzbar 
zu machen. So wird nicht für jede Leitung ein eigenes komplet
tes Gerät benötigt, stattdessen kann eine Elektronik mit meh
reren Fahrgestellen genutzt werden. 

Einige Kunden haben sich entschieden, das System zu kau
fen, eigenverantwortlich einzusetzen und die Datenauswertung 
selbst durchzuführen – dies ist nach einigen Tagen Schulung 
problemlos möglich. Eine speziell für die Molche entwickelte 
Software kann weitgehend automatisiert arbeiten und beispiels
weise nach den wichtigsten Stellen im Durchlauf suchen, um 
sie für die Analyse des Bedienpersonals aufzulisten. Enthalten 
ist auch eine Reportfunktion, um die Berichte direkt in der Soft
ware zu generieren. Diese Berichte können direkt übergeben 
werden und werden von allen deutschen Behörden als Ersatz 
für etwaig geforderte Druckprüfungen akzeptiert.
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Die inspektionselektronik ist für verschiedene Rohrdurchmesser 
nutzbar, da sie an unterschiedlichen Chassis montiert werden kann.


