Field Trip 2013
- Brasilien 14.09. - 29.09.

Mit den weltberühmten Stränden Copacabana und Ipanema, mit atemberaubenden Aussichten
von den Hügeln des Corcovado mit seiner Christusstatue, dem steil aufragenden Zuckerhut
und natürlich den immer gefüllten Tanzbars und Open-Air-Cafés ist die zweitgrößte
Stadt Brasiliens, Rio de Janeiro, ein Ort von unvergleichbarer Schönheit. Zu schön, um wahr
zu sein, dass diese beeindruckende Stadt tatsächlich auch eines der wichtigsten Zentren der
E&P-Branche Brasiliens ist und somit für uns Studenten ein geradezu prädestiniertes Hauptziel der diesjährigen, lange geplanten Auslandsexkursion war.
Neben Rio de Janeiro standen die Großstädte Macae und Salvador ebenfalls auf unserer
Städteliste, wo wir fachlich auf dem Gebiet der E&P Industrie viel dazulernen konnten.

Samstag 14.09.13, Anreise

Im Flugzeug, über Südamerika

Hostel „El Misti Botafogo“

Frankfurt - Amsterdam - Rio de Janeiro… Nach einem langen und doch etwas quälenden ElfStunden-Flug landeten wir gegen 18.00 Uhr Ortszeit in Rio de Janeiro und wurden per
Busshuttle in unser Hostel „El Misti Botafogo“ gebracht. Das Hostel war jedoch alles andere
als „misti“ - unsere Erwartungen wurden alle übertroffen. Mitten in Rio, in einer kleinen
Seitenstraße mit zwei Minuten Fußweg zum Meer gelegen, war es ein typisches,
lateinamerikanisches Hostel, ausgestattet gerade mit dem Nötigsten – vom Flair her aber
unübertroffen. Tagsüber, um der brütenden Mittagshitze zu entfliehen, konnte man es hier
immer am besten aushalten.
Schnell geht es am Ankunftstag noch in die nahegelegene
Mall, um die ersten „Brasilianischen Reais“ abzuheben.
Um unseren Hunger zu stillen, suchten wir zu später
Stunde dann noch das nächste Bistro um die Ecke auf, bald aber forderten die vielen Stunden des Wachbleibens
im Flieger ihren Tribut und wir freuten uns alle, dezent
übermüdet, auf unsere erste, brasilianische Nacht in
unseren Hostelbetten. Dass diese dreistöckig waren,
quietschten und gleich zwei davon auf ca. 10m² standen,
störte uns in dieser Nacht reichlich wenig.
Schlafplätze

Sonntag, 15.09.13, Strand
Dieser Tag stand ganz im Zeichen von Meer, Strand und viel Sonne.
Sofort nach dem Frühstück ging es zu Fuß zum nächstliegenden Strand. Dort angekommen,
ging alles ganz schnell, - unsere Sachen wurden in Windeseile auf dem Strand abgelegt, die
Badehose angezogen und im Sekundentakt lief einer nach dem anderen hinein ins kühle,
schöne, lang ersehnte Meer.

Kokosnuss-Posing

Strand von Ipanema

Am Nachmittag wechselten wir die Lokation. Als 14-köpfige Gruppe war es teilweise gar
nicht so einfach in die ohnehin schon vollen Busse hineinzupassen. Im Bus in Rio de Janeiro
sitzt direkt beim Einstieg ein Kassierer, bei dem man den Fahrpreis entrichtet. Sehr schnell
stellte sich heraus, dass eine gemeinsame Zahlung deutlich effektiver war, da meist überhaupt
nicht genügend Wechselgeld bei einem Fahrpreis von 2,70 Reais zur Verfügung stand, wenn
jeder, noch sichtlich überfordert mit der fremden Währung, mit einem 5er-Schein bezahlen
wollte.
Den Nachmittag verbrachten wir am Strand von Ipanema, der ca. 20 Busminuten von unserem
Hostel entfernt war. Es heißt, dass man an diesem Strand auch am ehesten prominentes Volk
antreffen kann. Da gleichzeitig mit unserem Aufenthalt „Rock in Rio“ stattfand, war diese
Vorstellung also gar nicht so abwegig. Und tatsächlich: In den Zeitungen und InternetKlatsch-Sparten sah man einige Tage nach unserer Ankunft einen Bruce Springsteen,
angeblich am Strand von Ipanema, ein kühles Bad nehmen. Wir haben ihn dort allerdings
nicht gesehen...

Am Abend ließen wir diesen
ersten Tag in einer lateinamerikanischen Tanzbar, dem
„Casa Rosa“ ausklingen. Hier
wurde uns allen vor Augen
geführt, dass eben richtiges
Tanzen nicht darin besteht, nur
steif

und

starr

auf

der

Tanzfläche mit dem Kopf hin
und her zu wackeln, sondern
dass es darauf ankommt sich
Samba-Party im „Casa Rosa“

gemeinsam mit einem Partner sexy, elegant und mit viel Spaß an
der Freude nach den feurigen Rhythmen der brasilianischen
Samba-Musik zu bewegen. Deutlich sichtbar bestand bei allen
hier noch großer Nachholbedarf.

Montag 16.09.13, Baker Hughes
In den Privatautos der Studenten aus
Niteroi ging es in aller Herrgottsfrühe
durch den dichten Morgenverkehr Rio de
Janeiros in Richtung Norden. Wir waren
ganz froh nicht selbst am Steuer sitzen zu
müssen: Auf dreispurigen Strecken wird
vierspurig gefahren, das Abfahren selten
angekündigt, dafür aber umso stärker Brasilianischer Support: "Berto"
durch das Hupen der anderen Autofahrer kommentiert und außerdem wären wir von dem
Anblick, der sich uns bot, doch zu sehr abgelenkt gewesen. Vorbei am Finanz- und
Wirtschaftszentrum mit seinen modernen Hochhäusern ging es durch die Stadt und bald
tauchten wolkenverhangene Hügel auf, an deren Flanken sich die umgebenden Favelas
hinaufzuschieben schienen. Im Hafen Rios lagen etliche Schiffe, darunter riesige Tanker und
jede Menge militärisches Gefährt.

Um 7:30 Uhr erreichten wir schließlich die Cidade Universität im Nordosten der Stadt. Auf
dem Gelände befinden sich verschiedene Forschungszentren der größten Firmen der Öl- und
Gasindustrie. Wir waren bei der Firma Baker Hughes zu Besuch. Als erstes wurden unsere
Personalien aufgenommen, anschließend gab es eine allgemeine, kurze Präsentation über
Baker Hughes. Im zweiten Teil des Firmenbesuches wurden uns die Labore des
Forschungszentrums gezeigt. Alles schien sehr sauber, geradezu unbenutzt. Es stellte sich
schnell heraus, dass es in den Laboren leider wenig zu sehen gab. Das gesteinsmechanische
Labor war ebenso bisher unberührt, wie das Spülungslabor, wo gerade PCs ausgepackt und
angeschlossen wurden. Immerhin bekamen wir jede Menge teurer Technik zu sehen, nur
leider nicht in Aktion. Im gesteinsmechanischen Labor, beispielsweise, soll ein riesiger Ofen
in Betrieb genommen werden, um den Bohrprozess bei Realbedingungen nachzustellen und
Materialien sowie elektronisches Equipment auf ihre Hitzebeständigkeit zu testen. Nach etwa
eineinhalb Stunden war der Besuch bei Baker Hughes leider schon wieder zu Ende.

Gruppenfoto am neuen Technologie- und Forschungszentrum von Baker Hughes

Anschließend luden uns die brasilianischen Studenten in eine Art Saftbar zum zweiten
Frühstück ein. Es war für uns das erste Mal, dass wir mit der typisch brasilianischen Küche in
Kontakt kamen. Die wohl interessantesten Entdeckungen auf der Speisekarte waren die
verschiedenen Fruchtsäfte sowie die nationale Spezialität „Açai“. Das Fruchtsorbet wird aus
einer Urwaldfrucht hergestellt, die einer Pflaume recht ähnlich sieht, und als eine Art
Smoothie serviert.

Nach dem Mittagessen ging es zurück ins Hostel nach Botafogo. Das Wetter war allerdings so
schön, dass wir den Rest des Tages am Strand von Ipanema verbrachten.
Einige von uns besuchten am Abend noch eine Bootparty. Wir wurden vom Team des Hostels
begleitet, da es nachts in Rio sehr gefährlich werden kann. Das Boot lag im Hafen von Gloria,
und legte um Mitternacht mit einem DJ an Bord ab. Die anschließende, vier Stunden lange
Fahrt führte einmal durch die Bucht zwischen Rio de Janeiro und Niteroi, vorbei an riesigen
Frachtschiffen und einer Bohrinsel. Um 4:00 Uhr früh erreichten wir dann wieder den Hafen.
Die tatsächlichen Vorkommnisse dieses Trips sind sicherlich bei den entsprechenden
Teilnehmern auf Facebook zu entdecken…
Dienstag, 17.09.13, Zuckerhut
An diesem Tag war der erste kulturelle Höhepunkt der Reise für die ganze Gruppe geplant:
das Erklimmen eines der schönsten Berge Rio de Janeiros – des Zuckerhutes. Der Zuckerhut,
auf Portugiesisch „Pão de Açúcar“ genannt, befindet sich im Süden der Botafogo-Bucht und
war von unseren Hostel immer gut zu sehen. Somit war er bereits ab dem ersten Tag unseres
Aufenthaltes in Rio ein begehrtes Ziel für die Exkursionsteilnehmer. Und nun, am Dienstag,
war es soweit.
Die gesamte Gruppe unter der Führung unseres brasilianischen Freundes „Berto“ marschierte
mit bester Laune und Freude also in Richtung Zuckerhut. Es gibt zwei Möglichkeiten dort
hinauf zu kommen: Die Seilbahn oder den Fußweg, zumindest bis zur Mittelstation auf dem
„Morro da Urca“. Während sich also ein Teil der Studenten auf den Weg machte, wählten
unsere Professoren und einige Wenige die schnellere und bequemere Variante mit Blick auf
die Bucht.

Aufstieg durch den „Dschungel“

Weißbüscheläffchen

Trotz unpassender Kleidung und Schuhe ging es in den subtropischen Dschungel. Auf dem
Weg ließen wir uns von der botanischen und zoologischen Vielfalt der brasilianischen Natur
faszinieren. Hinter jeder nächsten Biegung des Weges trafen wir auf für das deutsche Auge
ungewöhnliche Pflanzen- und Tierarten. Einige Arten erkannten wir jedoch auch, wie zum
Beispiel die wilden Orchideen, den Jackfruchtbaum oder die Weißbüscheläffchen, die uns
auf dem gesamten Weg bis zum Gipfel verfolgten. In der Höhe von 210 Metern über dem
Meeresspiegel lag die Mittelstation „Morro da Urca“. Die Marschroute bis dahin hatte den ein
oder anderen dank des feuchten Klimas ordentlich ins Schwitzen gebracht. Von hier ging es,
ob wir nun wollten oder nicht, nur mit der Seilbahn weiter auf den 395 m hohen Zuckerhut,
den das Kindermädchen Henrietta Carstairs im Jahre 1817 erstmals bestiegen hatte (damals
galt der Zuckerhut noch als unbegehbar).
Übrigens: Die historische Gondelbahn ist auch im James-Bond-Film „Moonraker – Streng
geheim“ von 1979 in Verbindung mit einer spektakulären Verfolgungsjagt zusehen.
Die atemberaubenden Ausblicke auf die Rio-Region, die Nachbarstadt Niteroi,

den

Corcovado mit der Jesusstatue, die auf dem nationalen Flughafen landenden Flugzeuge und
die Bucht von Rio de Janeiro hinterließen ein unbeschreibliches Gefühl und viel Herzklopfen.

Der Zuckerhut

Blick auf Rio de Janeiro

Nach dem gemeinsamen Mittagsessen im beliebten Café neben unserem Hostel gab es wieder
genug Freizeit, um die Stadt und seine erstaunliche historische und kulturelle Bedeutung in
der südamerikanischen Geschichte kennenzulernen oder Sonne und Strand zu genießen.

Mittwoch, 18.09.13, Petrobras
Am Mittwoch hieß es wieder früh aufstehen, denn wir wurden von Petrobras erwartet. Wir
wurden von unseren brasilianischen Kollegen abgeholt und erreichten nach einer längeren
Fahrt (und nicht ganz einfachen Parkplatzsuche) das Forschungszentrum (Centro de Pesquisas
Leopoldo Américo Miguez de Mello - CENPES) von Petrobras.

CENPES Forschungszentrum (Quelle:
http://www.oas.com/oas-com-2/oasengenharia/realizacoes/edificacoes/)

Dort mussten wir uns alle mit unseren Pässen registrieren und erhielten Besucherausweise.
Eine nette Brasilianerin wartete bereits, um uns in den nächsten Stunden das
Forschungszentrum zu zeigen. Im Innenhof des Komplexes wurde ein Gruppenfoto gemacht;
dann durften wir uns in einen Konferenzraum begeben, wo schon Kaffee und Kekse warteten.
Daraufhin hörten wir zwei Vorträge über Petrobras und die großen Pre-Salt-Lagerstätten vor
der Küste Brasiliens. Dabei handelt es sich um Lagerstätten, die von großen Salzschichten
(bis zu 5 km dick) überdeckt sind, welche während der Trennung der Afrikanischen und
Südamerikanischen Kontinentalplatten entstanden. Diese wiederum liegen ca. 2-4 km
unterhalb des Meeresspiegels. Die weiteren Herausforderungen, neben der Tiefe, bestehen in
der großen Entfernung zur Küste (über 300 km) und der damit verbundenen Infrastruktur. Um
solch große Tiefen zu erreichen und das Erdöl auf See zu lagern, werden zunehmend
Bohrschiffe und FPSO’s eingesetzt. Aufgrund der enorm hohen Kosten und des großen
Risikos zeigen sich ausländische Ölkonzerne jedoch noch zögerlich, zumal es strenge
Auflagen seitens der Regierung gibt, die z.B. einen Einkauf von bohrtechnischen Geräten aus
brasilianischer Produktion und eine Beteiligung von Petrobras an jedem Bohrprojekt
vorsehen.

Nach der Präsentation wurde uns ein Labor gezeigt, in welchem Verfahrenstechniker an der
Düngermittelherstellung forschen, denn das Staatsunternehmen ist nicht nur eine Ölfirma,
sondern auch ein großer Chemiekonzern. Nach einer etwas langatmigen Laborvorstellung
führte man uns unter das Dach des CENPES-Gebäudes, von welchem aus man die
umliegenden Favelas mit der neu gebauten Seilbahn überblicken konnte.
Danach wurde uns noch ein weiteres Labor gezeigt, in welchem Korrosion unter
Bohrlochbedingungen erforscht wird. Das ist natürlich im Zusammenhang mit den
Salzgehalten während des Bohrens sowie in Abhängigkeit der großen Teufen mit steigender
Temperatur und steigendem Druck sehr wichtig. Auch in den Pre-Salt-Lagerstätten ist die
untertägige

Ausrüstung

besonders

der

Korrosion

durch

Kohlendioxid

und

Schwefelwasserstoff ausgesetzt, weswegen immer an Materialverbesserungen geforscht wird.
Zum Abschluss erhielt jeder von uns ein ausgedrucktes Gruppenfoto.

Hungrig machten wir uns auf den Rückweg und gingen gemeinsam in einem
Straßenrestaurant essen. Danach stand einigen der Sinn nach etwas Auszeit und Ruhe, einige
besuchten noch das Künstlerviertel Santa Teresa und das Zentrum. In der Abenddämmerung
liefen wir dort zufällig noch am Petrobras-Hauptquartier vorbei, aus dem die Mitarbeiter eilig
in den Feierabend wuselten.

Donnerstag, 19.09.13, Stadtrundgang
Wie immer starteten wir den Tag mit einem ausgewogenen Frühstück in unserem Hostel:
Toast und Brötchen mit Aufschnitt, frische Mango, Papaya und Melone, kräftiger
brasilianischer Kaffee und frisch zubereitete Fruchtsäfte. Anschließend fuhren wir von der
nächstgelegenen Busstation Richtung ‚Centro‘. Nach ca. einer Viertelstunde Fahrt kamen wir
schließlich in einem der Dreh- und Angelpunkte der Millionenstadt Rio de Janeiro an. Mittels
selbstorganisierter Stadttour begannen wir uns durch das Gedränge zu schlagen. Erste Stopps
waren das Theater und der Bibliotheksplatz, ein klassischer Marktplatz sowie die tagsüber
verschlafenen Straßen des Stadtteils Lapa. Etwas nördlicher von Lapa begannen die dicht
besetzten Einkaufsmeilen der Altstadt. Es gab überall viel zu entdecken und ein zügiges
Vorankommen der Gruppe gestaltete sich schwieriger als vermutet, da jeder seine Nase in ein
anderes Geschäft steckte. Nichtsdestotrotz erreichten wir schließlich nach ca. zwei Stunden
den Stadtpark Campo de Santana, welcher sich zur Hälfte als Zoo entpuppte. Inmitten von
Katzen, Gänsen, Pfauen und einer Art „Reh-Bieber-Kreuzung“ (zumindest als Nagetier
konnte es identifiziert werden) machten wir für etwa 20 Minuten Rast.

Lebendige Gassen

Nager im „Campo de Santana“

Anschließend war das primäre Ziel eine nette Lokation für ein gemeinschaftliches
Mittagessen zu finden. Die Wahl fiel auf ein uriges, typisch brasilianisches Restaurant.
Gestärkt und voller Tatendrang ging unser Stadtrundgang weiter und wir gelangten zur
Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, einem der katholischen Kirchengebäude Rios.
Nach einer kurzen Besichtigung der Kirche galt es nun Santa Teresa zu erkunden, eine
ehemalige Favela, die südwestlich der Altstadt liegt. Nach dem schweißtreibenden Aufstieg in
das am Steilhang liegende Stadtviertel wurden wir mit einem beeindruckenden Ausblick und
gemütlichen Künstlergassen belohnt. Nun neigte sich auch dieser Tag dem Ende entgegen,
denn es war zu dieser Zeit schon später Nachmittag. Es gab viele geschaffte Gesichter,

schließlich lagen über sieben Kilometer Fußmarsch hinter uns. Mit dem Bus ging es
schließlich zurück Richtung Unterkunft und zu einem gemeinsamen Abendessen.

Brasilianische Küche

Alte Tram-Haltestelle in „Santa Teresa“

Freitag, 20.09.13, Universität Niterói
Im Zuge dessen ein jeder gut erholt in den Tag gestartet war, folgten wir gegen Nachmittag
der Einladung unseres befreundeten SPE-Student-Chapters aus Niterói, deren Universität zu
besuchen. Nach quälender, 90-minütiger Fahrt durch Rios Gassen zu Zeiten der Rush-Hour
erreichten wir schließlich unser Ziel. Der Empfang seitens der Vizepräsidentin fiel sehr
herzlich aus. Es folgte eine kurze, aber sehr interessante Präsentation bezüglich der im
brasilianischen Offshore -Sektor anzutreffenden Pre-Salt-Problematik.

Bohrinsel in der Bucht von Rio zur Wartung

Gruppenfoto mit den Studenten aus Niterói

Uns eine Freude zu bereiten, dafür waren sich unsere Freunde aus Rio keineswegs zu schade.
Nichtsahnend wurden wir via Taxi zu einem der schönsten Plätze von ganz Niterói gefahren –
einer Aussichtsplattform, welche sich weit über die Dächer der Stadt erhob und einen
atemberaubenden Blick über die Bucht Guanabara, auf den Zuckerhut und die Christusstatue
im Glanz der untergehenden Sonne bot.

Auf dem Rückweg machten wir in
einem für Brasilien sehr typischen,
traditionellen
genannt

Restaurant

halt,

Churrascaria.

Die

Besonderheit
liegt

dieses

Restaurants

in seiner überwältigenden

Vielfalt angebotener Fleischsorten
höchster Qualität und das zu recht
moderaten Preisen. Stets war ein
Kellner vor Ort, um ein Paar
Scheiben des angerichteten Spieß- Bestes vom Rind in der Churrascaria
bratens direkt vor unseren Augen auf unseren Teller zu schneiden. Zusätzlich gab es ein
riesiges Buffet mit Salaten aller Art, Antipasti und eine separate Sushi-Theke. Jeder war
hellauf begeistert, zumal etwas Vergleichbares in Deutschland leider nur sehr schwer zu
finden ist.
Trotz dieser schon zahlreichen Highlights sollte noch eines folgen. Man lud uns zu einer am
Strand von Nitéroi stattfindenden, für brasilianische Verhältnisse typischen Studentenparty
ein. Gute Musik, ausgelassene Stimmung und ein freundlicher und offenherziger Empfang
seitens des studentischen „Feiervolks“ waren die Eindrücke und Empfindungen, die sich in
unsere Köpfe prägten und die wir schließlich nach Hause trugen, während die Sonne schon
wieder aufging.

Samstag, 21.09.13, Corcovado
Auch an diesem Tag stand das Kennenlernen der brasilianischen Kultur, ihrer Eigenheiten
und zentralen Orte im Vordergrund. Am Vormittag holte uns Jorge Alberto („Berto“) ab und
wir fuhren gemeinsam mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Fuße des Berges
Corcovado, auf dem der Cristo Redentor (Christus Statue) über Rio de Janeiro wacht. Leider
war es uns nicht vergönnt mit der traditionellen Zahnradbahn auf den Gipfel des Corcovado
zu gelangen. Der Shuttleservice mit klimatisierten Bussen funktionierte jedoch auch recht gut.
Dieser 21. September gehörte wohl zu den wärmsten Tagen auf unserer Exkursion, wodurch
das 80-minütige Anstehen an der Kasse (ohne Schatten!!!) nahezu unerträglich war. Dennoch
muss im Nachhinein gesagt werden, dass sich das lange Warten auszahlte. Schon auf den

letzten Treppenstufen bis zum Sockel der
Statue waren die Umrisse des steinernen
Christus zu erkennen. Als wir den Gipfel
erreichten, stellten wir fest, dass hunderte
anderer

Menschen

an

diesem

Tag

dieselbe Idee verfolgten, wie wir: Fotos
mit dem Cristo schießen. Auf der kleinen
Fläche war es schwierig sich durch die
zahlreichen Personen zu schieben, um
einen guten Blick auf die Statue selbst zu
erhalten oder den herrlichen Ausblick
über Rio de Janeiro zu genießen. Da wir
in den Tagen zuvor bereits einige
Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel
den Zuckerhut und Copacabana, besucht
hatten, war es nun umso schöner die
Cristo Redentor auf dem Corcovado

vereinzelten Orte von einem höheren
Standpunkt wieder-zuerkennen.

Nachdem wir dieses fantastische Panorama genossen und jede Menge Speicherplatz mit Fotos
gefüllt hatten, traten wir den Rückweg zum Hostel an.
Am Nachmittag dieses Samstags trennten wir uns in zwei Gruppen, von denen die eine noch
einmal die Strandkultur Brasiliens „vertiefend“ kennenlernte und die andere sich den
kulinarischen Seiten dieses faszinierenden Landes des südamerikanischen Kontinents
zuwandte.
Später am Abend machte die Gruppe noch einen Abstecher nach Lapa. Dieser Stadtteil ist
berühmt für seine kulturelle Vielfalt: Bars, Clubs, Restaurants, Live-Musik... Besonders
beeindruckend fanden wir den Unterschied zwischen Lapa-am-Tag und Lapa-bei-Nacht. Die
Menschen tanzten und feierten auf der Straße, in den Bars, an jeder Ecke – und das bis zum
Morgengrauen.

Sonntag, 22.09.13, Reise nach Rio das Ostras
Sonntag war für uns der letzte Tag in Rio de Janeiro. In den Tagen zuvor organisierten wir
einen Kleinbus, welcher uns um 15.00 Uhr am „El Misti Botafogo“ abholen sollte. Zu unserer
Überraschung stand der Bus pünktlich zum Termin vor unserem Hostel. Bis zu diesem
Zeitpunkt hatten wir stets den Eindruck, dass Pünktlichkeit keine Tugend der Brasilianer sei.
Ziel unserer Reise war Rio das Ostras, ein Ort ganz in der Nähe von Macae, der Ölhauptstadt
Brasiliens. Die Fahrt dauerte zweieinhalb Stunden und wir erreichten unser Hostel in den
Abendstunden, als die Sonne bereits hinter dem Horizont verschwunden war. Die Anreise
innerhalb von Rio das Ostras gestaltete sich jedoch schwieriger als gedacht. Einen Tag im
Jahr wird diese Stadt zur Hochburg der Homosexuellenbewegung in Brasilien und an diesem,
einen Tag wird überall auf den Straßen gefeiert und getanzt. Dazu dröhnt bei maximaler
Lautstärke Musik aus den Kofferräumen der eigens dafür abgestellten Autos und teilweise ist
man sich nicht sicher, ob da eben Männlein oder Weiblein an einem vorübergelaufen ist.
Genau dieser eine Tag war unser Ankunftstag. Auf der Suche nach einem Lokal, in dem wir
Abendbrot essen konnten, mussten wir uns für einige Meter mit in das Getümmel stürzen.
Nachdem wir die Nahrungsaufnahme erfolgreich abgeschlossen hatten, suchten wir
entsprechend schnell das Weite und verbrachten den Abend in gemütlicher Runde mit unseren
brasilianischen Begleitern Jorge und Carlos.

Carlos und Berto: Unsere ständigen Begleiter,
Respekt!! – und Danke!

Hostel „Sonho Verde“ in Rio das Ostras

Montag, 23.09.13, Schlumberger
Unser erster Besuch in Macae führte uns am Morgen des 23.09. zur größten SchlumbergerBasis weltweit.
Wir wurden herzlich empfangen und es gab eine kurze Präsentation, die uns einen Überblick
über die Firma Schlumberger und deren Entstehung gab. Im Anschluss bekam jeder eine
komplette Schutzausrüstung und so zogen die Freiberger Schlümpfe durch die komplette
Basis. Wir durften uns in verschiedensten Werkshallen und Materiallagern umschauen und
viele Werkzeuge, welche für eine Bohrung erforderlich sind, begutachten. So konnte man
Bohrgestänge jeglicher Art sehen, Stabilizer, Centrailizer und auch Prof. Reichs
Lieblingsspielzeuge aus den Vorlesungen – Bohrmotoren mit eingestelltem Knick in
unterschiedlichen Größen – fehlten nicht. MWDs und diverse Logging-Tools waren auch zu
finden. Im großen Zementlabor, das wir uns anschauten, wird ständig an der Verbesserung der
Zementformeln für verschiedene Einsätze gearbeitet – auch hier natürlich High Tech vom
Feinsten. Im Großen und Ganzen war für jeden etwas dabei, was er vorher noch nicht kannte
oder zum ersten Mal im Original zu sehen bekam und somit war es ein sehr lehrreicher Tag.

Freiberger Exkursionsteilnehmer im Schlumberger-Kostüm

Nachdem alle die Sicherheitskleidung wieder abgelegt hatten, gab es noch ein exquisites
Essen und im Anschluss nahm man uns im Schlumberger-Bus, der in Richtung Rio de Janeiro
abfuhr, mit zurück bis ins Stadtzentrum Rio das Ostras‘. In unser Hostel kamen wir dann mit
einer Art „Bus-Taxi“, welches an regulären Haltestellen Personen aufliest und diese dann aber
für einen Fixpreis bis zur Haustür fährt. Zwischenzeitlich schauten wir uns fragend an, da wir
nur etwa 100 Meter an unserem Hostel vorbeigefahren waren. Ausgestiegen wird jedoch in
der Reihenfolge, in der man einsteigt. FIFO: First in, first out. So kann man für wenig Geld
auch etwas von der Stadt sehen…
Den Abend verbrachten wir dann ganz unterschiedlich. Einige Unersättliche zog es wieder
zum Strand und ins Meer, andere vergnügten sich im Aufenthaltsbereich des Hostels mit
Billard, Tischkicker und Kartenspielen, während sich Prof. Wagner und Alex waghalsige
Gefechte auf dem Schachschlachtfeld des I-Pads lieferten. Zusätzlich gab es am Abend
selbstgemachte Caipirinhas, das brasilianische Nationalgetränk, diesmal allerdings aus
Plastikbechern – jedoch nicht minder schmackhaft.

Dienstag, 24.09.13, Odebrecht
Odebrecht, ein Konzerngigant aus Brasilien, der weltweit als Mischunternehmen in den
Bereichen Bauwesen, Chemie, Logistik, Entsorgung etc. agiert, betätigt sich in der Öl- und
Gasbranche hauptsächlich als Contractor für Offshore-Anlagen unter dem Namen Odebrecht
Oil&Gas. Wir besuchen das Unternehmen ebenfalls in Macae, an einem Firmenstandort
inmitten einer gewaltigen Anzahl an Firmen, die ebenfalls im Geschäft um Öl und Gas tätig
sind. Man erklärt uns, dass hier hauptsächlich die Instandsetzung ansässig ist, sprich einige
Werkshallen, in denen geflext, geschliffen, geschraubt, behandelt und lackiert wird.
Was sich als deutlich spannender herausstellt, ist die Tätigkeit des Unternehmens im
Offshore-Drilling-Bereich. Die entsprechende Abteilung sitzt ebenfalls am Standort Macae.
Die Firma verfügt derzeit über eine ansehnliche Flotte, die nahezu komplett für Petrobras in
den Feldern Santos Basin und Campos Basin im Einsatz ist, mit Ausnahme eines
Produktionsschiffes, das in der Nordsee für ConocoPhillips operiert. Die Verträge laufen im
Durchschnitt bis zum Jahr 2020 mit zu erwartender Verlängerung. Zum Teil werden die
Bohrschiffe und Halbtaucher in Auftrag gegeben, aber man ist gleichsam daran interessiert,
eigene Schiffe zu fertigen. Entsprechende Pläne liegen bereits vor.

Da im Pre-Salt Wassertiefen von bis zu 3000 Metern und folgend Salzmächtigkeiten von
mindestens 2000 Metern überwunden werden müssen und danach noch der Aufschluss der
Lagerstätte zu erfolgen hat, sind die Bohrschiffe für Teufen von 10000 Metern ausgelegt. Sie
verfügen über präzise, automatische Steuersysteme für die Positionierung des Schiffes (DPS)
über dem Bohransatzpunkt.

Mit den Ingenieuren von Odebrecht Oil & Gas

Was wir davon halten sollen, dass Odebrecht auch eine Rüstungssparte hat und gleichzeitig
weitreichendes, soziales Engagement insbesondere in den Regionen Macae und Rio das
Ostras zeigt, wissen wir nicht genau...
Das Firmengelände liegt gegenüber der Churrascaria Galope. Ein Zufall? Sicherlich! Aber für
Firmenessen ist dieses Restaurant wohl bestens geeignet. Davon konnten wir uns nach der
Präsentation dann auch persönlich überzeugen. Als Vorwand galten der einsetzende
Sturzregen und natürlich der leere Magen.
Während des Essens hatten wir dann noch die Gelegenheit uns mit den jungen Ingenieuren
des Unternehmens auszutauschen. Alles in Allem ein rundum gelungener Firmenbesuch!

Mittwoch, 25.09.13, Halliburton
An diesem Tag standen gleich zwei Highlights auf dem Plan: Der Besuch der Zentrale von
Halliburton und anschließend die Besichtigung der Erdöluniversität in Macae.

Halliburton-Zentrale in Macae

Wie bei den Firmen zuvor wurden wir zunächst per Video über die Sicherheitsvorschriften
informiert. Diesmal mussten wir auch durch unsere Unterschrift bestätigen, dass wir diese
vernommen und verstanden hatten. Danach ging es für uns in einen Besprechungsraum, wo
wir als erstes einen allgemeinen Vortrag über die Firma hörten (wie viele Arbeiter, wo überall
tätig, welche Produkte). Der zweite Vortrag war besonders interessant für uns, da er das
Nachwuchsförderungsprogramm „Go Halliburton“ beleuchtete. Beleuchtet wurde von einer
überaus hübschen Brasilianerin… Sie gab uns einen durchaus spannenden Überblick darüber,
wie der Berufseinstieg bei Halliburton verläuft und welche Karrierechancen jungen
Ingenieuren offen stehen. Ein weiterer Vortrag beschäftigte sich mit einem speziellen
Tiefseekomplettierungssystem. Für die brasilianische Ölindustrie sind solche Systeme
natürlich unerlässlich, wenn man bedenkt, dass der Großteil der derzeitigen Reserven unter
dem Meeresboden schlummert. Auch der Transport der Kohlenwasserstoffe zum Festland

erfolgt zum Großteil über Tiefseepipelines. Zwischen den Vorträgen gab es eine ausgiebige
Pause, in der wir mit Kaffee, Saft, Keksen und Kuchen verköstigt wurden.
Danach war eine Führung über das Firmengelände unter Leitung des jungen Ingenieurs für
Tiefseekomplettierung angesagt. Zunächst hieß es jedoch: Sicherheitskleidung anlegen!
Schnell stellt sich heraus, dass zwar die von uns übermittelten Größen bestellt worden waren,
allerdings auf Grundlage der brasilianischen Maßtabelle… und dort entspricht die 42 der
deutschen 44 usw. Also ging es in Clownsschuhen auf das Werksgelände, wo es dann aber
alles zu sehen gab, was des „Bohrers Herz“ höher schlagen und ihn schnell zu große Schuhe
vergessen lässt. Von Packern über Stabilizer, Centralizer, Bohrmeißel, Bohrmotoren,
Pumpenaggregate war alles vertreten. Leider wurde der Well Test Burner vor Ort nicht
vorgeführt, denn Feuer ist auf dem Gelände natürlich verboten!
Als nächstes ging es dann zur Universität nach Macae, wo uns die brasilianischen Kollegen
herzlich empfingen. In einem kurzen Vortrag informierte man uns über die Struktur des
Erdöl-Studiums sowie den Aufbau der Universität. Was ihnen dort an Laboren und
Räumlichkeiten zur Verfügung steht, dürfte unsere Institutsgröße deutlich übersteigen. In die
verschiedenen Labore durften wir dann auch einen Blick werfen und erkannten natürlich
einige der Apparaturen wieder, da wir sie auch bei der Laborarbeit in Freiberg nutzen: FANNViskosimeter, Filterpressen und Ähnliches. Es gab aber auch allerhand Geräte für die
chemische Gesteins- und Fluidanalyse, die uns bisher unbekannt waren.
Der Abend gestaltete sich eher entspannt. Kulinarisch standen diesmal frischer Fisch und
Garnelen auf der Speisekarte. Danach zog es einige wieder an den Strand und andere zurück
ins Hostel zu Billard, kühlem Bier und Caipirinia.

Donnerstag, 26.09.13, Salvador
Unsere Weiterreise in den Norden Brasiliens
begann in aller Früh des 26.09. gegen 5:00 Uhr in
Rio das Ostras. Von dort fuhren wir paradoxer
Weise zunächst südlich zurück nach Rio. Vom
International Airport absolvierten wir, die meisten
schlafend, den dreistündigen Flug in die Hauptstadt
des nordöstlich gelegenen Bundesstaates Bahia.
Blick auf Rio de Janeiros Küste

Salvador da Bahia ist eine der geschichtsträchtigsten Städte Brasiliens. 1501 landeten die
ersten europäischen Seefahrer an den Stränden der Stadt und erklärten diese zur Hauptstadt
der neuen Kolonie, was sie auch bis 1763 blieb.

Stadtzentrum von Salvador

In den Künstlergassen Salvadors

Salvador wurde auf verschiedenen Ebenen einer Bergkette errichtet, was zur Folge hat, dass
man einen Höhenunterschied zwischen der Oberen und Unteren Stadt von 70 Metern
überwinden muss. Am schnellsten schafft man dies mit dem eigens für die Bevölkerung
installierten Lacerda, einem zweizügigen Fahrstuhl, dessen Benutzungsgebühr umgerechnet 5
Cent beträgt.
Unsere Zeit in Salvador war leider viel zu kurz.
Durch die späte Anreise und den ausgefüllten
anschließenden Tag auf der Herrenknecht Anlage,
war es uns nur bedingt möglich die komplette
Schönheit der Stadt zu entdecken. Dennoch blieb
genug Zeit durch die historische Altstadt mit ihren
zahlreichen Kirchen, Kathedralen, Kolonialbauten
und charmanten Gässchen zu schlendern und das
ein oder andere Stück Geschichte zu erhaschen.

Kolonialbauten, wohin das Auge sieht

Salvador wird ein Austragungsort der Fußballweltmeisterschaft 2014 sein, was sicher einen
Anlass darstellen könnte dieses beschauliche Stückchen Erde wieder zu besuchen.

Freitag, 27.09.13, Besuch der Bohranlage von Herrenknecht Vertical
Am 27.09.13 war es endlich soweit. DAS Highlight der Exkursion, die Besichtigung der
Bohranlage von Herrenknecht Vertical, welche zugleich den letzten Firmenbesuch unseres
14-tägigen Brasilienaufenthalts darstellte, stand bevor.
Mit zwei Tiefbohranlagen konnte Herrenknecht Vertical bislang über 40 erfolgreiche
Bohrungen im brasilianischen Urwald abteufen. Im Bundesstaat Bahia kommen die Rigs für
die Exploration von Öl und Gas zum Einsatz.
So hieß es für alle Teilnehmer rechtzeitig und vor allem nach deutscher Pünktlichkeit 7:30
Uhr abfahrbereit vor dem Hostel zu warten. Keine fünf Minuten später wurden wir von Herrn
Marcio Braile, welcher extra aus Rio de Janeiro angereist war, begrüßt und in einem Kleinbus
zur

Anlage

gefahren.

Wiederholt

mussten

wir

feststellen,

dass

die

Zahl

der

Exkursionsteilnehmer optimal für die örtlichen Kleinbusse geeignet war. Nach einer
zweistündigen Fahrt ins brasilianische Inland erreichten wir schließlich unser Ziel.

Am Bohrplatz angekommen, schlüpften alle in die Sicherheitskleidung eines Bohrarbeiters.
Es folgte eine kurze Belehrung im klimatisierten Container und im Anschluss ging es endlich
in orangefarbenen Baumwoll-Overalls, Sicherheitsschuhen, Schutzbrillen und Helmen bei ca.
30°C im Schatten zu einem Workover-Rig. Zwei Wochen zuvor wurde hier eine 3600m tiefe

Produktionsbohrung abgeteuft. Der Bohrturm, welcher nach seiner letzten Bohrung um ca. 50
Meter versetzt worden war, befand sich während unseres Aufenthalts noch im Aufbau. Zwar
war es uns möglich die gesamte Anlage zu begutachten, der Bohrvorgang blieb uns jedoch
verwehrt, da die letzten Installationen noch ausstanden.

Nach einem zweistündigen Aufenthalt und
einer ganzen Menge Input sollte es für uns
Exkursionsteilnehmer wieder zurück nach
Salvador gehen. Beim anschließenden Mittag
in einem brasilianischen Steak House hatten
wir noch einmal die Möglichkeit mit Herrn
Braile auf persönlicher Ebene Gespräche zu
führen und Kontakte zu knüpfen, während wir
kiloweise rosa gebratenes, bestes Rindfleisch
verzehrten. Unvergesslich!

„Vollgepackt“ mit tollen Sachen…

Samstag 28.09.13, Rückflug nach Deutschland
Am darauffolgenden Tag hieß es erneut für uns Studenten und Professoren zeitig und
pünktlich abfahrbereit zu sein, denn der Flieger von Salvador nach Rio de Janeiro würde nicht
auf uns warten. Nach einem zweistündigen Inlandsflug, gefolgt von einem siebenstündigen
Aufenthalt am Airport in Rio, einem 10000 Kilometer langen Nachtflug über Amsterdam
nach Frankfurt und der abschließenden Autofahrt gen Heimat, erreichten wir schließlich, nach
über 36 Stunden Heimreise, Freiberg.

Schweren Herzens treten wir die Rückreise an

Résumé
Es war eine großartige Exkursion in eine aufstrebende Erdölnation. Die Stimmung unter den
Studenten war durchweg positiv und das Verhältnis zu den Professoren entspannt. Unsere
neugewonnen Kontakte in Brasilien wollen wir pflegen und gerne auch erweitern. Die
Unterstützung durch das örtliche SPE-Student-Chapter aus Niteroi war fantastisch. Fachlich
boten die Firmen ein weites Wissensspektrum an, was einen vertiefenden Einblick zu unseren
Studien an der Universität ermöglichte. Zudem lernten wir Kultur, Land und Leute zur
Genüge kennen und manch einer wollte am Ende gar nicht abreisen.

Sonnenuntergang über der Bucht „Guanabara“ zwischen Rio und Niterói
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