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Öl aus der sahara

Leistritz Multiphasenpumpen in Algerien

„Afrika ist ein viel
versprechender
Markt, weshalb wir
unsere Präsenz hier
weiter ausbauen und
optimistisch in die
Zukunft blicken.“

„Leistritz hat den afrikanischen Markt
erobert”, erläutert Lotfi Chouba, Director
Sales Africa Leistritz Pumpen. „Unsere
Pumpen sind in zahlreichen Projekten
auf dem Kontinent im Einsatz, zum Beispiel in Südafrika, Ägypten, Libyen, dem
Sudan und Angola.“ Das jüngste Projekt
wurde in einem Ölfeld in Algerien umgesetzt: Seit Februar fördern fünf Multiphasenpumpen Erdöl und Erdgas von den
Bohrlöchern zu einer zentralen Verarbeitungsanlage. Nach der Trennung von Öl
und Gas wird das Erdöl über eine Entfernung von 700 Kilometern quer durch die

Sahara zum Mittelmeer transportiert.
Die Erdölförderung ist eine kostspielige Angelegenheit. Durch den Einsatz der ausgeklügelten Technologie der
Leistritz Multiphasenpumpen profitieren Kunden von einem entscheidenden
Kostenvorteil (siehe Funktionsprinzip
auf S. 12). „Daher haben unsere Multiphasenpumpen beste Chancen auf
dem viel versprechenden afrikanischen
Markt, weshalb wir unsere Präsenz hier
weiter ausbauen und optimistisch in
die Zukunft blicken“, freut sich Lotfi
Chouba.

Lotfi Chouba
Director Sales Africa
Leistritz Pumpen

Bild Öl-Tanker habe ich gesucht,
Vorschläge liegen im Basismaterial-Ordner
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strategisch wichtiger
großauftrag
Pumpenaggregate für Basra/Irak

Die im Süden des Iraks gelegene Millionenstadt Basra ist
für die Ölindustrie des Landes von zentraler Bedeutung – hier
liegen ca. 60 % des irakischen schwarzen Goldes. Die Rede ist
dabei von den viertgrößten Ölreserven der Welt! Daher haben
hier viele internationale Konzerne ihre nationalen Niederlassungen. Knapp 636 Millionen Liter werden durch die Pipelines
im Norden täglich aus dem Irak exportiert! Bis 2020 sollen es
laut Handelsblatt dreimal so viel sein. Das Land, das seit über
30 Jahren unter Kriegen und Sanktionen leidet, wäre dann
weltgrößter Ölproduzent.
ulf Mester war vor Ort als projektmanager verantwortlich
für die inbetriebnahme der Leistritz pumpen.

solche pumpenaggregate
werden in basra eingesetzt.

bedeutendes Referenzgebiet
„Die Zahlen zeigen die strategisch wichtige Bedeutung der
Region für uns“, erläutert Thomas Talarczyk, Director Sales
Middle East Leistritz Pumpen. „Bei den vier Pumpenaggregaten
mit Dieselantrieb, zusammen mit den sieben Pumpenaggregaten
mit E-Motorantrieb inklusive der sechs Meter langen Schläuche für die Saug- und Druckseite, handelt es sich um den ersten Großauftrag unseres neuen Vertreters im Irak. Wir pflegen
intensivste Kontakte zu ihm und er zum Endkunden“, ergänzt
der Projektverantwortliche bei den Leistritz Pumpen Patrick
Stracka. Die Pumpen, die in Basra/Al-zubayr eingesetzt
werden, müssen besonders harten Außenbedingungen standhalten, denn die Umgebungstemperaturen können bis zu
50 °C erreichen. „Sobald diese bedeutenden Referenzaggregate
erfolgreich in Betrieb gehen, wovon wir zweifellos ausgehen,
können wir nicht nur in dieser Region weitere Projekte dieser
Art erwarten“, fasst Thomas Talarczyk die Bedeutung des Auftrags zusammen.
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