Exkursionsbericht
‐ Exkursion nach Kanada des Instituts für
Bohrtechnik und Fluidbergbau der
TU Bergakademie Freiberg ‐

• Zeitraum:
• Teilnehmer:

• Route:

15.08. bis 28.08.2008
Herr Prof. M. Reich, Frau Dr. H. Strauß und
10 Studenten des Studienganges „Bohrtechnik und
Fluidbergbau“
Calgary – Edmonton – Jasper – Banff – Calgary
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Abb.: Provinz Alberta mit unserer Exkursionsroute (rot)
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Exkursionsstart, Freitag 15.08.2008
Wir, das Bohrtechnik‐Institut der Technischen Bergakademie Freiberg, haben uns am 15. August
2008 auf die weite Reise nach Kanada begeben, um die lokalen Öl‐ und Gas‐ Unternehmen, die
„University of Calgary“ sowie die „University of Alberta“ in Edmonton näher kennen zu lernen.
Unsere 2‐wöchige Exkursion startete am Flughafen Leipzig und brachte uns über Frankfurt in 12h
direkt nach Calgary.
Die Stadt Calgary in Nordamerika liegt im
Süden der Provinz Alberta, nur 80 km von den
Rocky Mountains entfernt und ist die größte
Stadt in der Provinz. Die Wirtschaft der Stadt
ist zum größten Teil durch die Mineral‐ und
Gasindustrie geprägt. Firmen wie EnCana,
Petro‐Canada, Shell und Baker Hughes prägen
das Stadtbild der so genannten „Downtown“ in
Calgary.
Abb.: Stadtzentrum, Calgary
Die Sommer in Calgary sind sehr warm und somit konnten wir die Reise bei sommerlichem Wetter
beginnen. Nachdem wir direkt am Flughafen unsere Autos gemietet hatten, machten wir uns auf
den Weg zur „University of Calgary“, wo wir im Studentenwohnheim „Cascade Hall“ für die
nächsten Tage untergebracht waren. Aufgrund der sehr langen Reise und der damit verbundenen
Zeitverschiebung von 8 h, nutze nun jeder die Gelegenheit sich erst einmal zu erholen.

2. Exkursionstag, Samstag 16.08.2008
Der nächste Tag sollte uns sehr viele Eindrücke über die Stadt verschaffen. So
machten wir uns auf den Weg ins Stadtzentrum, wo wir den „Calgary Tower“
aufsuchten. Der 190,8 m hohe Aussichtsturm im Zentrum der Stadt sollte uns
eine atemberaubende Aussicht über ganz Calgary verschaffen. Aufgrund des
herrlichen Sommerwetters hatten wir sogar freie Sicht bis zu den Rocky
Mountains, welche wir in den kommenden Tagen ebenfalls durchqueren sollten.

Abb.:
Calgary Tower
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Nachdem jeder von uns genügend Bilder und Eindrücke gewonnen hatte, verließen wir den
Aussichtsturm und suchten eine nahe gelegene Bar auf um unseren „ersten kanadischen Burger“
zu genießen. Es sollte auch nicht unser Letzter während der Exkursion bleiben.
Frisch gestärkt liefen wir weiter quer durch das Stadtzentrum und bestaunten die riesigen
Wolkenkratzer der zahlreichen Erdöl‐ und Erdgasfirmen. Von dort führte uns der Weg Richtung
„Chinatown“ bis an das Ufer des „Bow‐rivers“, ein großer Fluss, welcher quer durch die Stadt fließt
und uns vorübergehend etwas Abkühlung an diesem heißen Sommertag verschaffte. Zum
Abschluss des Stadtrundgangs noch ein Gruppenfoto der Teilnehmer im Stadtzentrum vom
Calgary.

Abb.: Calgary, Downtown, August 2008
Zum Ausklang des Tages gab es für alle leckere Pizza im Wohnheim und es wurde die am nächsten
Tag anstehende Fahrt von Calgary in die 300 km nördlich gelegene Stadt Edmonton besprochen.
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3. Exkursionstag, Sonntag 17.08.2008
Nach einem kurzen Frühstück im „Dining Center“ der Universität in Calgary machten wir uns gegen
10:00 Uhr auf den Weg Richtung Edmonton. Edmonton liegt ca. 300 km nördlich von Calgary und
ist sehr gut über den Highway zu erreichen. Der unterwegs geplante Besuch einer Mehrphasen
Pumpen‐Installation der Firma Bornemann musste leider kurzfristig abgesagt werden, da nicht
genug Sicherheitsausrüstungen für die gesamte Gruppe aufgetrieben werden konnten.
Wir erreichten am frühen Nachmittag Edmonton und bezogen unser Quartier auf dem Campus der
„University of Alberta“.
Edmonton ist die Hauptstadt der Provinz Alberta und hat ca. 730.000 Einwohner und ist somit
nach Calgary die zweitgrößte Stadt in Alberta. Genau wie in Calgary erwartete uns sehr warmes
Sommerwetter mit ca. 30°C und oft auch mehr. Da an diesem Wochenende in Edmonton ein
Festival für Künstler veranstaltet wurde, entschlossen wir uns, dieses am Nachmittag zu besuchen.
Wir gingen zu Fuß etwa eine dreiviertel Stunde durch Edmonton, bis wir schließlich dieses riesige
bunte Fest erreichten. So konnte jeder für sich neue Eindrücke sammeln und viele verrückte
Darbietungen, wie zum Beispiel das Jonglieren mit Kettensägen oder auch einen
Entfesselungskünstler bewundern. Wir trafen uns nach etwa einer Stunde im Biergarten wieder
und genossen eine kleine Abkühlung und besprachen, wie der Nachmittag weitergehen sollte.
Wir bekamen den weiteren späten Nachmittag und Abend zu unserer freien Verfügung und somit
beschloss eine kleinere Gruppe von uns, noch Downtown Edmonton zu erkunden. Wir liefen also
weiter etwas orientierungslos Richtung Downtown und langsam schmerzten bei einigen doch die
Füße. Der Blick über den North Saskatchewan River in Richtung Stadtmitte entschädigte allerdings
für den langen Weg.
Wir machten noch einen kurzen Einkaufsbummel und merkten dann aber recht schnell, dass ein
starkes Gewitter aufzog und Blitz und Donner immer näher kamen. Ein Blick auf die Stadtkarte
sagte uns aber, dass wir noch einen sehr
langen Rückweg bis zu unserer Unterkunft vor
uns haben. So entschied sich ein Teil der
Gruppe mit der Straßenbahn zurückzufahren
und der andere Teil legte einen sensationellen
Sprint hin. Somit schafften wir es alle
trockenen Fußes wieder in unsere Unterkunft.
Den Rest des Abends ließen wir in gemütlicher
Runde ausklingen, um am nächsten Tag für
den Rundgang mit Herrn Prof. Kuru fit zu sein.

Abb.: Blick über den North Saskatchewan River in
Richtung Downton Edmonton
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4. Exkursionstag, Montag 18.08.2008
Am 18.08.2008, unserem 4. Exkursionstag, wurden wir
vor unserer Unterkunft von Herrn Prof. Kuru empfangen.
Er führte uns gegen neun Uhr zu seinem Institut, das
nicht weit entfernt von unserer Unterkunft liegt. Sieben
Fachrichtungen sind dem Engineering Institut zugeteilt.
Dies wird dadurch verdeutlicht, dass in die Fassade des
Universitätsgebäudes für jede Fachrichtung eine typische
mathematische Formel eingraviert ist.

Abb.: Prof. Kuru und unsere Gruppe

Das Institut beherbergt die Ingenieurstudienrichtungen für Bergbau, Geotechnik, Spezialtiefbau,
Bohrtechnik und Fluidbergbau, Wasserressourcen, Umwelttechnik und Bauingenieurwesen.
Prof. Kuru brachte uns in den 3. von 6 Stockwerken und gab uns in einem Konferenzraum einen
kurzen Überblick über das Institut und über seine persönlichen Aufgaben im Institut. Eine
Absolventengalerie von 1958 an bis in die heutige Zeit schmückt die Gänge des Hauses. Jedes Jahr
beginnen 1950 Studenten ein Bachelorstudium an diesem Institut. Der Abschluss kann nach
5 Jahren erhalten werden. Nach dem ersten Jahr kann man sich für eine Fachrichtung entscheiden.
Aufgrund der großen Nachfrage wollen viele in das Ölgeschäft einsteigen. Durch die hohe
Auslastung wurde der Bereich Bohrtechnik und Fluidbergbau gezwungen, seine Studentenzahlen
auf 50 Studenten pro Jahrgang zu begrenzen.
Herr Prof. Kuru erzählte uns einiges über die Ausbildung, die die Studenten durchlaufen müssen.
Das erste Jahr bekommen alle dieselben ingenieurtechnischen Grundlagen vermittelt, deswegen
ist eine Spezialisierung erst nach dem ersten Jahr möglich. Viele Studenten machen während ihrer
Ausbildung noch ein Austauschprogramm um internationale Kompetenzen und Erfahrungen für
das spätere Berufsleben zu sammeln.
Nach dieser kurzen Einführung besichtigten wir die Labore des Fachbereiches. Das erste Labor
wurde von Frau Dr. Strauß mit eingerichtet und dient nun dazu, den Studenten eine Einführung
und Forschung im Bereich der Bohrspülungen zu ermöglichen. Hier werden Tenside untersucht die
eine stabilisierende Wirkung auf Luftblasen in der Spülung haben. Ziel dieses Projektes ist es,
Luftbläschen im Mikrometer Bereich zu erhalten. Es wird mit diesem Experiment auch versucht
Luftblasen in Strukturen aufzubauen, um womöglich entstehende Risse im Untergrund zu
verstopfen. Gleichzeitig möchte man mit diesem Projekt auch das Filtrat, das durch den
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Filterkuchen dringt, so klein wie möglich zu machen. Nebeneffekte des Spülungstestes waren, dass
die Spülung eine geringere Dichte und eine höhere Fließfähigkeit besitzt, sowie dass die Bläschen
in hohen Tiefen zu schnell kollabieren. Das Projekt ist insoweit fortgeschritten, dass nun
Bohrlochsimulationen durchgeführt werden können. Sollten die Bohrlochsimulationen die
gewünschten Ergebnisse bringen, wird als nächster Schritt versucht, die Bläschen mit Sand zu
füllen. Man erhofft sich dadurch eine produktivere Injektion und eine Erhöhung der
Infiltrationseigenschaften im positiven Sinne.
Im 2. Labor wird intensiv an Enhanced Oil Recovery geforscht. An einem Stand wird die Rissbildung
mit Festkörperteilchen untersucht, um herauszufinden, wie hoch der Stimulationsgrad dieser
Schicht mit verschiedenen Festkörpern ist.
Für diesen Versuch wurden verschiedene
Platten mit Latex hergestellt. Diese wurden
mit Druck beaufschlagt und die Flüssigkeit
mit Festkörpern durchgepumpt. Die Zeit
wurde gemessen und ein extra dafür
entwickeltes

Messgerät

hat

die

Permeabilität bestimmt. Dadurch lässt sich
die Rauhigkeit des hergestellten Körpers
messen.

Abb.: Rundgang durch die Institutslaboratorien

Ein zweiter, in diesem Labor angebrachter Versuchsstand, macht Aufnahmen mit einer
Hochgeschwindigkeitskamera, um eine Vorstellung dafür zu bekommen wie eine Ausbreitung von
Injektionen in einem senkrechten und in einem waagerechten Bohrloch von statten gehen. Ziel
dieser Untersuchungen ist es eine Liste zu erstellen, welcher Sand in welcher Dosierung und mit
welchem Druck einzupressen ist, um einen geplanten Riss ohne Verschwendung von Ressourcen
zu erhalten.
Schon war das 3. Labor im Erdgeschoss unser nächstes Ziel. Dieser Raum ist ausgestattet mit
einem langen Rohr, das man fluten kann. Dieses Konzept wird für die Simulation von
Festkörperbewegungen in einer Pipeline verwendet. Mit verschiedenen Regeleinrichtungen kann
man die Korngrößen der Stoffe einstellen, sowie die Pumpgeschwindigkeit und Druck in diesem
Rohr. Das Messgerät kann ein 3D Bild des Bereiches machen, indem sich die Festkörper bewegen.
Ziel dieser Anordnung ist es, auszutesten, wann es bei verschiedenen Einstellungen zu Problemen
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in der Pipeline kommt. Solche Probleme wären etwa Verstopfung, unkontrollierbarer Fluss und
Verringerung der Geschwindigkeit durch erhöhte Turbulenzen im Versuchsrohr.
Die Besichtigung neigte sich dem Ende entgegen und Prof. Kuru führte uns zurück auf den Campus
zu einer Kantine, in der wir zu Mittag aßen. Herr Prof. Kuru lud uns noch einmal herzlich zu einem
Barbecue am Abend mit seiner Familie ein.

Den Nachmittag gestalteten wir dann etwas kultureller, um einiges über die Entwicklung der Stadt
Edmonton zu erfahren. Wir fuhren in den Fort Edmonton Park und waren angesichts der sehr
hohen Temperaturen an diesem Tag etwas geschlaucht. Der Park erzählt die Geschichte eines
Forts für Handel bis hin zu einer Stadt, die ausschlaggebend für die Besiedlung Westkanadas war.
Der Park ist in vier Zeitzonen unterteilt, die die Entwicklung dieser Stadt in entscheidenden
Zeitperioden zeigt. Das Fort wurde 1795 errichtet und wurde im Verlauf bis 1846 ein wichtiger
Handelsposten in Westkanada. Als eine Zeit erreicht wurde, in der es nicht mehr genügte nur ein
Handelsposten zu sein, zogen viele Siedler aus, um das westliche Kanada zu besiedeln. Edmonton
gilt als Ausgangspunkt der Besiedelungswelle von Alberta und den Rocky Mountains. Durch die
immer höher steigende Anzahl an Einwohnern rund um Edmonton kam es zum Zusammenschluss
von zwei großen Transportunternehmen. Dieser dritte Abschnitt erzählt die Geschichte nach 1905,
als die industrielle Entwicklung in Edmonton und Calgary einhielt. Edmonton wurde in dieser Zeit
der Stadtstatus verliehen. Durch die Verschmelzung von Edmonton und Calgary durch eine
Zugverbindung explodierte die Bevölkerungszahl. Es kam zu einem wirtschaftlichen Aufschwung
bis zum Ersten Weltkrieg. Die letzte Zeitperiode, die gezeigt wird, lässt den Ersten Weltkrieg aus
und es wird das Jahr 1920 gezeigt. Dieses
Jahr zeigt den Umschwung in der Politik,
soziale

Probleme

und

den

zweiten

Aufschwung dieser Stadt, der nie den vor
1914 erreichen würde. In dieser Zeit wurden
viele langlebige Institutionen gegründet, das
Wahlrecht für Frauen eingeführt und 1927
ein eigener lizensierter Flughafen errichtet,
um den Standort als „Tor zum Norden“ zu
festigen.
Abb.: Gruppenfoto Fort Edmonton Park
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5. Exkursionstag, Dienstag 19.08.2008
Am dritten Tag unseres Aufenthaltes in Edmonton stand der Besuch einer Werkstatt der Firma
Baker Hughes auf dem Programm. Bereits bei der ersten Besprechung vor Fahrtantritt zum
Firmengelände erfuhren wir von Professor Reich, dass es sich um eine Niederlassung für Kontroll‐
und Überprüfungsarbeiten handelt und dort keinerlei Forschung betrieben wird.
Nach einer 20‐minütigen Fahrt aus der Stadt heraus erreichten wir unser Ziel in Nisku. Auf die
obligatorische Anmeldung aller Exkursionsteilnehmer im Empfangsraum folgte die Begrüßung
durch unseren Guide. Nach einer kurzen Belehrung über das Verhalten in Notfällen und wann
Fotos geschossen werden dürfen, begann unsere Führung über das Werksgelände. Zunächst
wurde uns das Pulser‐ und Übertragungssystem einer MWD‐Einheit gezeigt und erklärt. In diesem
Zusammenhang wurde uns auch das neue BCPM, das Bidirectional Comunication and Power
Modul, vorgestellt. Dieses wird ebenfalls in MWD und LWD Einheiten eingebaut und dient sowohl
der eigenständigen Energieversorgung als auch dem Senden und Empfangen von Daten. Im
weiteren Verlauf unseres Rundganges bekamen wir dann ein Surveytool gezeigt. Uns wurde
erklärt, wie es funktioniert, dass es zur Messung von Azimut und Inklination des Bohrstranges im
Bohrloch genutzt wird, dass es mit einem Transmitter für die Datenübertragung rund 220´000 US$
kostet und wir konnten bei den Kalibrierungsarbeiten eines solchen Messsystems zuschauen.
Eine weitere Station unserer Führung durch die Werkhallen war die Abteilung für Bohrmotoren.
Hier werden gebrauchte Motoren angeliefert, vollständig zerlegt, auf Rissbildung geprüft, gereinigt
und wieder zusammengesetzt. Dabei bekamen wir Motoren mit vorkonturierten und nicht
vorkonturierten Statoren und Rotoren mit unterschiedlichen Lobe‐Konfigurationen zu sehen. Uns
wurde auch das Steuersystem der Motoren von Baker Hughes vorgestellt. Dieses basiert auf
Steuerrippen, die am Motor angebracht sind, einzeln angesteuert werden können und so ein
gezieltes Lenken des Bohrstranges auch während des rotierenden Vortriebes zulassen.
Als Nächstes besichtigten wir die Coringabteilung. Hier wurde uns verschiedenes Equipment für
das Kernen gezeigt. Zum einen gab es Bohrkerne mit imprägnierten Diamanten, zum anderen
wurde uns eine Neuerung vorgestellt, ein Bohrkopf zum Kernen mit Diamantcuttern.
Weiterhin wurden uns die Catcher erklärt, welche in einem Bohrstrang fürs Kernen direkt hinter
dem Bohrkopf sitzen und dort den gewonnenen Kern beim Transport an die Erdoberfläche
festhalten.
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Beim anschließenden Rundgang über
das Freilager wurden uns Werkzeuge,
Bohrmotoren und Ersatzteile in allen
erdenklichen

Größenordnungen

gezeigt, die üblicherweise in einer
Werkstatt

dieser

Größenordnung

vorhanden sind. Dabei war vom
kompletten 24“ Bohrmotor über
einzelne Stabilisatoren bis hin zum
Rotor für einen 3 ¾“ Bohrmotor alles
zu sehen.

Abb.: Gruppenfoto auf Baker Hughes Gelände in Nisku

Als Abschluss dieser Werksbesichtigung wurde uns ein großzügiges Buffet angerichtet. Dabei
wurde nicht nur der Hunger gestillt, sondern wir kamen auch mit den Arbeitern ins Gespräch und
bekamen wertvolle Tipps für die weitere Tagesplanung. So entschieden wir uns, den restlichen Tag
in der West Edmonton Mall, der sechst größten Mall der Welt, inklusive Kino, Eislaufbahn und
Schwimmbad, zu besichtigen. Der Rest des
Tages wurde allen Exkursionsteilnehmern
freigegeben, sodass allen freistand, ob sie
weiter

shoppen

oder

andere

Sehenswürdigkeiten besuchen wollten.

Abb.: Blick in die West Edmonton Mall
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6. Exkursionstag, Mittwoch 20.08.2008
Am frühen Morgen begann unsere Reise in die kanadischen Rocky Mountains, die ein beliebtes
Urlaubsziel für die Menschen sind. Jährlich reisen mehrere Millionen Touristen in die Rockys, die
entweder die Landschaft genießen oder sich sportlich betätigen möchten. Für uns als Tiefbohrer
war die Reise in die Rocky Mountains deswegen interessant, weil die Berge, außer, die im Tagebau
gewonnenen, wertvollen Mineralien Blei, Gold, Kupfer, Molybdän, Silber, Wolfram und Zink, auch
große Erdgas‐ und Erdöllagerstätte
beherbergen.
Auf dem Weg zu unserem nächsten
Reiseziel waren wir von der unendlich
faszinierend schönen Landschaft und
kleinen

hölzernen

Raststätten

begeistert. Mit der Begegnung erster
wilder Tiere wurde uns klar, dass wir
bereits im Nationalpark Jasper sind.
Abb.: Im Nationalpark Jasper fotografierte Wildtiere

Der Jasper‐Nationalpark wurde 1907 gegründet und ist mit seinen 10.878 km² Fläche der größte
Nationalpark in den kanadischen Rocky Mountains, welche von der UNESCO zum Welterbe erklärt
wurden. Im Park gibt es viele große Tierarten, wie Elch, Wapiti, Dickhornschaf, Bergziege, Luchs,
Wolf und Kojote. Vor allem die Wapitis laufen ungeniert durch die Ortschaft Jasper und fressen die
Blumen in den Vorgärten. Die Tiere haben sich an die menschlichen Bewunderer gewöhnt und
lassen sich, so man ihnen nicht zu nahe auf den Pelz rückt, problemlos fotografieren. Auch Bären
gibt es so oft zu sehen, dass die Verwaltung des Nationalparks mit unübersehbarem „You are in
Bear Country“ auf Schildern und Handzetteln zur Vorsicht mahnt.
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Nach Ankunft an unserem Zwischenziel der Touristenstadt Jasper brachen wir sofort auf, die Stadt
kennen zu lernen. Jasper liegt im Jasper‐Nationalpark nahe der Grenze zwischen den Provinzen
British Columbia und Alberta in einer Höhe von 1.062 m. Die Stadt ist der zentrale Stützpunkt für
einen Urlaub im Norden des Parks. Die Gegend um Jasper ist sehr wildreich, weil nur die Talsohlen
den Tieren ausreichend Nahrung bieten.
Nach dem kurzen Stadtrundgang und einem
Einkauf waren wir für das Grillen bestens
vorbereitet. Unser ausgewählter Grillplatz
befand sich an einem See, dessen stille
Umgebung uns zu einem Spaziergang einlud.

Abb.: See in den Rocky Mountain

Abb.: Test der Seetemperatur
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7. Exkursionstag, Donnerstag 21.08.2008
Am verregneten Morgen sind wir nach Lake Louise gestartet. Unterwegs nach Süden über den
Highway 93A erreichten wir nach kurzer
Zeit die Athabasca Falls. Sie gehören zu
den atemberaubendsten und mächtigsten
Wasserfällen

der

kanadischen

Rocky

Mountains. Beeindruckt vom tosenden
Athabasca‐Wasserfall und seinem schönen
Regenbogen

ging

hier

unser

kurzer

Spaziergang am Athabasca‐River aufgrund
des starken Regens zu Ende.

Abb.: Athabasca Falls

Auf dem Weg zum Columbia Icefields hatten wir eine
Begegnung mit einer Bärenmutter und ihrem kleinen
Jungtier. Die beiden sind gelassen am Straßenrand
spazieren gelaufen. Dieses kurze aber eindrucksvolle
Erlebnis ließ die weitere zweistündige Fahrt zum
Gletscher

als

zwei

Minuten‐Reise

erscheinen.
Abb.: Schwarzbär am Straßenrand

Am Pass hinter dem Mount Athabasca breitet sich der Athabasca‐Gletscher als eine riesige
Schneezunge aus 3000 Metern Höhe
aus. Von der Straße aus in 2 km
Entfernung schien dieser Gletscher
von unüberschaubarer Größe zu
sein. Die ganze Gruppe wollte sich
unbedingt am Fuß dieses einmaligen
Naturwunders fotografieren lassen.

Abb.: Gruppenfoto am Fuß des Athabasca‐Gletschers
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Der Athabasca‐Gletscher gehört zu einem der größten Gletscher des Columbia Icefields. Mehr als
zehn Meter Schneefall pro Jahr speisen den im Mittel 3000 Meter hoch gelegenen und bis
360 Meter dicken Eispanzer über der kontinentalen Wasserscheide. Das Schmelzwasser der
Eisfelder fließt in Bäche und Flüsse ein, die sich in drei verschiedene Ozeane ergießen – dem
Arktischen Meer im Norden, dem Atlantik im Osten, sowie dem Pazifik im Westen.
Nach diesem kühlen Ausflug ging es weiter nach
Lake Louise zu unserer Unterkunft. Zum
Abendbrot gab es gemeinsam von der Gruppe
zubereitete Spagetti. Für unser Geburtstagskind
Felix gab es von allen außer dem leckeren Essen
noch viele tolle Geschenke und herzliche
Glückwünsche.
Abb.: Geburtstagskind Felix wird beschenkt
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8. Exkursionstag, Freitag 22.08.2008
Am nächsten Tag machten wir eine Tour zum
Yoho‐Nationalpark. Dieser liegt in der Provinz
British Columbia und hat die für kanadische
Verhältnisse eher geringe Fläche von 1.313 km².
Größte Sehenswürdigkeit des Parks ist der
254 Meter hohe Takakkaw‐Fall, den wir aus
unmittelbarer

Nähe

Takakkaw‐Wasserfall

bestaunt

haben.

ist

zweithöchste

der

Der

Wasserfall im Westen von Kanada. Das klare
kalte Wasser des gewaltigen Wasserfalls kommt
vom Daly Gletscher. Im Frühjahr während der
Schneeschmelze schwillt der Fluss an und die
Takakkaw‐Falls donnern tosend hinab ins Tal.
Vor allem zu dieser Jahreszeit wird der
Wasserfall seinem Namen "Der Wunderbare"
gerecht.

Abb.: Wasserspiele; oben: Svetlana, unten: Adnan

Anschließend ging es über einen anstrengenden Wanderweg zum Yoho Lake, der in 2000 Metern
Höhe gelegenen ist. Dieser von Gletscherwasser gespeiste See erhält durch darin enthaltenes
Gesteinsmehl eine außergewöhnliche blaugrüne Färbung.

Abb.: Gruppenfoto am Ufer des Yoho Lake
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Am späten Nachmittag ging es nach Lake Louise zurück. Wir schauten uns das Château Lake Louise
an, ein elegantes Fünf‐Sterne‐Hotel, mit einem wunderbaren Ausblick auf den im Hintergrund
gelegenen Lake Louise‐See und einer riesigen Bergkulisse. Der weltbekannte Lake Louise ist ein Ort
für Freizeitaktivitäten wie Wandern, Klettern, Skifahren und Kanufahren. Viele Wanderwege
starten direkt beim Schlosshotel.

Abb.: Blick auf den Lake Louise
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9. Exkursionstag, Samstag 23.08.2008
Unsere letzte Station in der Rocky Mountains war der Banff‐Nationalpark mit der gleichnamigen
Stadt. Die Herausforderung des Tages war das Besteigen des Sulphur Mountain mit seiner Höhe
von 2998 m. Nach knapp zwei Stunden erreichte die Gruppe gemeinsam die Spitze des Berges.
Von der Aussichtsplattform schien die Stadt unten in die Handfläche hinein zu passen. Die frische
Luft und der warme Sonnenschein machte die Aussicht perfekt. Den Berg hinunter fuhren wir mit
Gondeln.

Abb.: Gruppenfoto auf dem Gipfel des Sulphur Mountain
Nach einem kleinen Stadtrundgang haben wir im Park am
Fluss eine kleine Kanustation entdeckt. Alle haben die Idee
Kanufahren toll gefunden und aktiv mit gepaddelt. Nach
dieser Anstrengung wurde das schöne Wetter genutzt, um
am Flussufer noch zu grillen. Wir genossen den letzten Abend
in den Rocky Mountains und waren uns sicher, dass wir die
Zeit nie vergessen werden.

Abb.: Gemeinschaftliches Kanu‐Erlebnis mit jeweils 3 Personen pro Kanu
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10. Exkursionstag, Sonntag 24.08.08
An diesem Tag ging es am frühen Vormittag wieder zurück nach Calgary, welches unser letztes
Reiseziel sein sollte. Die Entfernung von Banff nach Calgary liegt bei etwa 130 km und somit
erreichten wir bereits nach weniger als 2 Stunden Calgary. So beschlossen wir den am Ortseingang
gelegenen Canada Olympic Park zu besuchen, welcher mittlerweile eine sehr beliebte
Touristenattraktion ist.
Der Canada Olympic Park diente im Jahr 1988 zur Ausrichtung der Olympischen Winterspiele und
wird seitdem durch die Calgary Olympic Development Association (CODA) betrieben. Während der
Olympischen Spiele wurde der Park hauptsächlich für das Skispringen, Bobfahren und das
Rennrodeln genutzt. Der Park dient auch heute noch zur Ausrichtung von beispielsweise
Weltcuprennen im Bobsport und Rodeln.
Zum Großteil wird der Park aber heute öffentlich genutzt und dient zur Ausrichtung von Festivals
und bietet einen Mountainbike Cross Trail an, welcher vor allen Dingen von Familien an
Wochenenden genutzt und sehr zahlreich besucht wird. Im Park sind allerdings auch eine Hall of
Fame und ein Museum zu den Olympischen Winterspielen von 1988 zu finden.

Abb.: Olympia‐Skiflugschanze

Abb.: Blick von der etwas kleineren
Sprungschanze ins Tal

Wir entschlossen uns einen Blick von der kleineren Schanze ins Tal zu werfen und stellten fest,
dass der Skisprungsport nicht das Richtige für uns wäre.
Danach ging es weiter zu unserer letzten Unterkunft und den Rest des Tages wurde, nachdem wir
vergeblich nach einem ansprechenden und günstigen Golfplatz gesucht hatten, jedem zur freien
Verfügung gestellt und meist zum Shoppen genutzt, da eine riesige Mall in unmittelbarer Nähe zu
unserer Unterkunft lag.
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11. Exkursionstag, Montag 25.08.2008
Pünktlich um 10 Uhr fanden sich die
Teilnehmer
der
Exkursion
auf
dem
Produktionsgelände von Stewart & Stevenson
im Süden Calgarys ein. Nach einer freundlichen
Begrüßung durch Mike Hauser und Ken
McDonald wurden wir in einem Konferenz‐
raum über Werdegang, Marktposition und
Produktpalette des Unternehmens informiert.
Anschließend nahm sich Ken McDonald gute
2 h Zeit, uns durch die gesamte Fertigung zu
führen.
Abb.: Gruppenfoto vor Stewart & Stevenson
Bis Anfang 2007 befand sich in Calgary die Hauptproduktionsstätte von Crown Energy
Technologies Inc., welche zuletzt mit US$ 240 Mio. Umsatz eine marktführende Position in den
Bereichen Bohr‐, Well Servicing und Workoveranlagen, sowie Stimulation Equipment innehatte.
Crown war 1987 mit Blick auf die Herstellung von Service Rigs gegründet worden und beschäftigt
rund 1100 Mitarbeiter. Trotz der Übernahme durch Stewart & Stevenson LLC wird weiterhin unter
der Marke Crown produziert.
Stewart & Stevenson operieren seit 1902 von Houston aus und entwickeln, produzieren und
vermarkten Ausrüstung und Zubehör weltweit hauptsächlich in der Öl‐ und Gasbranche. Durch
den Kauf von Crown hat Stewart & Stevenson die Produktpalette um das Herstellen von
Bohranlagen erweitert, Produktionskapazitäten für Coiled Tubing Equipment hinzugewonnen und
ist zum größten Anbieter von Well Stimulation Equipment in Nordamerika geworden. Insgesamt
hat das Unternehmen 53 Niederlassungen und produziert neben Calgary in Edmond, Oklahoma,
Odessa und Victoria, Texas.
Absatz finden die Anlagen in der ganzen Welt. Vor allem in Kanada, Russland und dem nahen
Osten, aber auch zusehends in Südamerika, Indien und Europa. An dieser Stelle sei UGS
Mittenwalde herzlich für die Vermittlung des Kontakts gedankt.
Während der Einführung erwähnten Mike Hauser und Ken McDonald natürlich, auf welche Punkte
bei der Entwicklung besonderer Wert gelegt wird.
Kundenorientierung bei Einhaltung hoher Qualitätsansprüche und aller erforderlichen Normen sei
das Credo. Alles, was das Werksgelände verlässt, erfüllt API‐ und ISO‐Standards, bei Export
zusätzlich die Länderspezifischen (CE, GUS, CCC). Für die Einhaltung der Normen treffe man
Rücksprache mit der DNV‐Stiftung.
Ein weiteres Augenmerk liegt darauf, aus Gründen der Arbeitssicherheit mit möglichst wenig
Personal auskommen. Je nach Anlage und Kundenwunsch werden bspw. Topdrives oder auch
Pipehandler verwendet.
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In den Übergangsjahreszeiten werden zulässigen Achslasten auf den kanadischen Highways stark
reduziert, um Straßenschäden infolge des an‐ bzw. auftauenden Bodens zu vermeiden. In Calgary
werden daher leichte, nichtsdestotrotz leistungsfähige Rigs hergestellt, und zerlegbare Systeme
entwickelt.
Immer wieder wird betont, man biete vieles aus einer Hand. Für die technische Planung und
Produktentwicklung verfügt Crown über erfahrene Maschinenbauer, Elektrotechniker, CAD‐
Designer und Zeichner. Von der Qualitätskontrolle während der Herstellung und den
Testmöglichkeiten vor Ort bekommen wir auf dem Rundgang dann auch einiges zu Gesicht.
Gleich an der Produktionshalle stand ein Testmotor für die fertigen Getriebe. Nach durchlaufen
von Teilen des Materiallagers, vorbei an einer großen CNC‐Fräse zeigte uns Ken McDonald
Elektromotor und Getriebe eines Hebewerks. Das Gehäuse selbst werde mit maßgenauen
Vorlagen erstellt und vor Zusammenbau noch sandgestrahlt. Als zweites Bremssystem waren 2
recht große Scheiben offen am Hebewerk angebracht. Auf Nachfrage hieß es, dass die
Bremsbacken auch Asbest enthalten und daher als eines von wenigen Ländern so nicht nach
Deutschland ausgeliefert werden können.
Im nächsten Teil der Produktionshalle befanden sich 2 Fertigungslinien für Tragwerke und Masten.
Stolz unterrichtete man uns, dass die
Fertigungsdauer eines Rigs rund 30 Tage
beträgt, insgesamt aber an bis zu 11
Stück gearbeitet werden könne. Im
Moment war gerade der Unterbau einer
ziemlich großen Anlage für Argentinien
im Entstehen. Die Schweißer müssen
sich zweimal im Jahr einer staatlichen
Prüfung
unterziehen.
An
jeder
gezogenen Naht muss das persönliche
Zeichen hinterlassen werden. Weiterhin
sind alle Arbeiter im Schichtbuch erfasst.
Geprüft werden die Nähte visuell, mit
Ultraschall und Flux.
Abb.: Rundgang durch die Produktionshallen
Der Rundgang führte nun zu den Fahrgestellen und der Montage. Schön war hier zu sehen, dass im
Fahrgestell zu verlegende Hydraulik nur an den nötigsten und zugleich zugänglichen Stellen in
Schläuchen, sonst in kleinen Stahlröhren verlegt wurde. Allgemein schien man auf die
Zugänglichkeit zu wartungsanfälligen Teilen Wert zu legen. Auch gab es eine Spezialanfertigung
mit 6‐Achs‐Allradantrieb für einen russischen Kunden zu sehen. Die gesamte Überprüfung der
Fahrtüchtigkeit einschließlich Motoren‐ und Bremsentests sowie Spureinstellung erfolgt noch im
Werk. Auch bei den Motoren hatte der Kunde freie Wahl. Weiter nebenan ging es in den Refitting‐
Bereich, wo gerade ein Halliburton‐Pumpentruck überholt wurde.
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Wieder im Freien angelangt präsentierte uns Ken McDonald stolz die Testbohrung, welche auf
90 ft. zementiert ist und an welcher der Zugtest der Maststabilität durchgeführt wird. An gleicher
Stelle finden auch die Bremsentests des Hebewerks mit unterschiedlichen Gewichten statt. Ein
Teststand für Stimulation Equipment befindet sich ebenfalls auch auf dem Gelände.
Vorbei an der Sandstrahlungshalle und der Verpackungsabteilung führte der Weg in eine kleine
Halle, in welcher mittels computergesteuertem Schneidbrennverfahren gewünschte Teile aus
dicken Stahlblechen gewonnen werden.
Auf die Frage hin, ob es irgendwelche Engpässe oder Schwierigkeiten bei der Besorgung von
Material gibt, war schnell die Rede von Stahl. An jeder Lieferung würden Materialtests
durchgeführt. Auch werde das Gelände bewacht, obwohl bisher noch kein Schwund bemerkt
worden sei.
Freundlich wurden wir von Mike Hauser, Ken McDonald und Bob Potsma, welchen an dieser Stelle
nochmals herzlich für die interessante Führung gedankt sei, verabschiedet und genossen den Rest
des Tages bei freier Verfügung, z. B. auf einer Driving Range.

Abb.: Gruppenfoto während der Besichtigung der Betriebsgebäude
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12. Exkursionstag, Dienstag 26.08.2008
Am
Morgen
unseres
letzten
vollen
Exkursionstages zeigte uns die kanadische
Wetterfee noch einmal ihre andere Seite. In
strömenden Regen drängten wir uns wie die
Sardinen in die kleine Haltestelle, während wir
auf den Bus warteten, der uns in Richtung des
Bürogebäudes von Encana bringen sollte. Encana
sitzt in einem der imposanten Glastürme in
Downtown Calgary.
Abb.: Gemeinsames Warten auf den Bus

Der Firmenname ist zusammengesetzt aus Energy und Canada –
Encana. Encana gehört zu den großen kanadischen Energiefirmen
und ist in erster Linie auf dem kontinentalen, nordamerikanischen
Markt tätig, also in Kanada und den USA. Auslandsaktivitäten, wie
zum Bespiel in Frankreich, sind vorhanden, aber haben eine
geringere Bedeutung. Erwähnenswert ist, dass die größte CO2‐
Einpresseinrichtung der Welt von Encana betrieben wird.
Abb.: Encana‐Firmenlogo
Nachdem es einen Moment dauerte, der freundlichen Dame am Empfang unsere deutschen
Namen für die Namensschilder zu buchstabieren, ging es dann zum Vortrag in eine der oberen
Etagen des Gebäudes. Empfangen wurden wir von Harry Jaepsmeyer.
Oben angekommen wurden wir in einen Konferenzraum geführt. Dort gab uns Jason Abbate, ein
Reservoir Ingenieur, eine anschauliche Präsentation über das von Encana eingesetzte Verfahren
zum Heißdampffluten in den kanadischen Ölsanden im Christina Lake Field. Die kanadischen
Ölsande werden bis ca. 100 m Teufe traditionell
bergmännisch’ im Tagebau abgebaut, und
darunter bis zu einer Teufe von ca. 350 m auch
bohrtechnisch abgebaut. Das Heißdampffluten
ist aufgrund der hohen Viskosität des Öls
(200 cp bei 100°C und 9 cp bei 200°C) hier
zwingend erforderlich. Dabei werden für einen
Lagerstättenteil immer 8 Bohrungspaare mit
jeweils 800 m Horizontalerstreckung genutzt.
Ein Paar besteht aus einer Produktionsbohrung
möglichst tief im Träger und einer
Injektionsbohrung 5 m darüber. Mit ihrer
Abbildung: Gruppenfoto bei Encana
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Technologie erreicht Encana eine Lagerstättenausbeute von bis zu 65 % und mit dem geringeren
Platzbedarf ist sie zusätzlich deutlich umweltschonender als der bergmännische Abbau. Die
technischen Besonderheiten und die Mechanismen in der Lagerstätte wurden uns zusätzlich noch
in einem anschaulichen Kurzfilm erläutert. Zu diesem Thema sind auch vielfältige Informationen
auf der Internethomepage von Encana (www.encana.com) verfügbar.
Nach einem kleinen Imbiss hatten wir noch die Möglichkeit unsere Fragen zu stellen und uns über
die kanadische Erdöl‐/Erdgasindustrie zu erkundigen und begaben uns dann wieder zurück in die
Unterkunft.
Zum Abendessen sind wir vom SPE Studentchapter der Universität Calgary eingeladen worden. Da
zu diesem Zeitpunkt noch Semesterferien waren, war das Student Chapter dort natürlich nicht
vollzählig. Trotz allem haben aber einige Mitglieder Zeit für uns gefunden, unter anderem der
dortige Studentchapter‐Präsident Scott Johnston. Das Student Chapter dort hat 2500 Mitglieder.
Darunter sind nicht nur reine Petroleum‐Ingenieure, sondern auch einige Chemiker, welche sich in
diese Richtung spezialisieren. Überhaupt ist die Bandbreite der Studenten sehr groß. Es beteiligen
sich aus allen Bereichen, die mit der Erdöl‐/Erdgasindustrie in Berührung kommen, sowohl aus
dem geowissenschaftlichen, als auch aus dem ingenieurwissenschaftlichen, als auch aus dem
wirtschaftswissenschaftlichen
Fachbereich. Unter den Mitgliedern des
Studentchapters sind auch 110
hauptamtliche Mitglieder, welche unter
anderem das Budget von 87.000$
(2006) verwalten und große Teile der
Aktivitäten des Student Chapters
organisieren und koordinieren. Es
werden sowohl Exkursionen ins Inn‐
und
Ausland,
Industrievorträge,
Mentorschaften und Lehrgänge als auch
soziale Veranstaltungen organisiert, mit
dem Ziel ein Netzwerk zu schaffen.
Abb.: Gruppenfoto mit SPE Student Chapter Calgary

Abschließend kann man sagen, dass wir uns mit den sehr interessierten Kanadiern den ganzen
Abend sehr gut unterhalten und ausgetauscht haben. Es wurde viel gelacht und sicherlich sind
auch einige bleibende Kontakte entstanden.
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13. Exkursionstag, Mittwoch 27.08.2008
Unsere letzten Stunden in Kanada begannen am frühen Morgen, da wir schon gegen 13:00 Uhr aus
Calgary Richtung Deutschland zurückflogen. Nachdem alle noch ausgiebig gefrühstückt hatten und
alle Taschen trotz kleiner Unfälle gepackt waren, machten wir uns ein letztes Mal auf den Weg
vorbei an Downtown zum Flughafen in Calgary. Wir checkten pünktlich ein und so konnte der
anstrengende und 10 h lange Flug nach Frankfurt beginnen. Alle schauten ein letztes Mal aus den
Fenstern auf Calgary und ließen die vergangenen knapp zwei Wochen Revue passieren. Für alle
war es ein unvergessliches Erlebnis und es wird noch lange darüber geredet werden.
Nachdem wir in Frankfurt zwischengelandet waren, ging es dann nach kurzem Aufenthalt weiter
nach Leipzig. So erreichten wir am frühen Nachmittag Leipzig und traten die letzte Etappe
Richtung Freiberg an. Wir waren alle teilweise sehr kaputt von der langen Reise und freuten uns
auf unser heimisches Bett.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Sponsoren und Firmen, die diese Reise erst ermöglicht
haben und freuen uns, dass wir diese einmalige Möglichkeit während unseres Studiums
bekommen haben. Wir werden diese spannende Exkursion nie vergessen und haben sehr viele
nachhaltige Eindrücke und Erfahrungen sammeln können.

Glück Auf!
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