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Das Werk mit den Augen eines Ausländers 
 
Andreas Volke arbeitet in Russland schon seit 15 Jahren. Durch diese Jahre beherrscht er Russisch gar 
nicht schlecht – es hilft die Erfahrung mit Erlernen englischer, französischer, spanischer und 
italienischer Sprachen. Nach 6 Jahren in Orsk hat er die Stadt so kennengelernt, dass er den 
gebürtigen Orsker nicht selten erklärt, wie man die separaten Stadtteile erreichen kann. Er kleidet 
sich nur von den örtlichen Geschäften – hier ist nicht Deutschland, hier ist ein anderes Klima. Er mag 
russische und kasachische Küche, nur an die Buchweizengrütze hat er sich nicht gewöhnt. Wenn der 
Andreas in der Mittagspause in der Werkskantine Schlange steht, vermischt er sich vollständig mit 
den örtlichen Petrolchemikern. Mit einem Wort haben die Freunde des ausländischen Spezialisten 
alle Gründe, um Herr Volke als Halbrusse zu nennen.  

- Andreas, Sie haben in einigen russischen Städten gearbeitet. Welche hat Ihnen am meisten 
gefallen?  

Ich liebe Jaroslavl. Aber auch in Orsk geht’s mir gut, vor allem im Sommer. Fast jeden Tag 
haben wir hier helles Wetter, trockenes Klima.  

- Und wie hat Ihre Zusammenarbeit mit unserem Werk angefangen?  

Wie ich verstanden habe, ist die Idee, eine On Spot Anlage zu bauen, in Ihrem Werk schon 
vor langer Zeit entstanden. Das erste Angebot zur Ausrüstungslieferung für solche Anlage 
haben wir Orsknefteorgsintes im 2006 unterbreitet und am Jahresende wurde ein Vertrag 
abgeschlossen. Auf Grundlage diesen Vertrages hat „Scherzer“ einen Ausrüstungssatz für die 
On Spot Anlage geliefert.  

- Was wurde in diesem Satz enthalten?  

Ausrüstungen direkt für die KWG-Füllstelle, Waggonzuganlage zum Verschieben des 
Zugverbandes im Beladeprozess, Dampfrückgewinnungsanlage (das System gewährleistet 
hermetische Befüllung: die Dämpfe werden zu der VRU abgeführt). In der Zukunft wird 
übrigens eine offene Befüllung vor allem der hellen Erdölprodukten in allen Werken 
verboten, um die Gesundheit des Personals und die Umwelt zu schützen. Eine VRU hilft 
außerdem das Benzin durch Verminderung der Verluste bei der Befüllung vom Erdölprodukt 
zu sparen.  

- Haben Sie am Bau der On Spot Anlage vom Anfang an teilgenommen?  

Ab dem ersten Spatenstich. Die Baumaßnahmen wurden mal gestoppt, mal 
wiederaufgenommen, im 2009 habe ich für einige Jahre Orsk verlassen, weil das Projekt aufs 
Eis gelegt wurde. Ich bin erst im März vergangenen Jahres zurückgekehrt, nach dem noch ein 
zusätzlicher Vertrag für Chefmontage, Inbetriebnahme und Schulung des Betriebspersonals 
zwischen „Scherzer“ und „Orsknefteorgsintes“ abgeschlossen wurde.  

- Lassen Sie uns detaillierter über die Schulung von Personen sprechen. Wie schnell haben 
sie die Steuerung der neuen Anlage erlernt? 

Die On Spot Anlage verfügt über einen hohen Automatisierungsgrad, sichtlich vermindert die 
Teilnahme von Bedienern im Beladeprozess. Wenn wir die alten Reihenbeladeanlage 
betrachten sehen wir, dass die ganze Befüllung mithilfe mechanischer Kraft erfolgt. Der 
Bediener nimmt den Ladearm, platziert ihn in den Kesselwagen und führt die Befüllung 
durch, wobei der ganze Prozess fast nur visuell kontrolliert wird. Auf der On Spot Anlage 
haben wir ein anderes Bild. Es stimmt schon, dass die Kesselwagendome trotz allem durch 
die Menschen geöffnet und geschlossen werden müssen, hier können wir nichts 
automatisieren. Dafür jedoch erfolgt die ganze Befüllung auf der On Spot Anlage in 
automatischem Betrieb. Der Bediener kann mit einem Joystick die Füllrohrposition 



regulieren, da alle Anschlussoperationen unterschiedlich sind. Wenn man etwas automatisch 
nicht ausführen kann, steht dem Bediener eine manuelle Regulierungsmöglichkeit aus dem 
Bedienraum zur Verfügung. Durch einen hohen Automatisierungsgrad ist ein höherer 
Vorbereitungsgrad der Bediener erforderlich. Geschult wurden zurzeit nur die Mitarbeiter, 
die den Prozess direkt kontrolliert werden. Sie haben den Umgang mit den Programmen zwei 
Wochen in Moskau und eine Woche in Deutschland in unserem Hauptsitz studiert. Jetzt 
können sie das Prozesszentrum der On Spot Anlage, anders gesagt das „Anlagenhirn“ 
bedienen. Die Schulung des übrigen Personals beginnen wir später, während der 
Inbetriebnahme und Probebeladung.  

- Was bringt die Inbetriebnahme der On Spot Anlage dem Werk? 

Jetzt werden alle hellen Erdölprodukte (einige Sorten vom Benzin, Diesel und Kerosin) 
automatisch in die Kesselwagen befüllt. Dunkle Erdölprodukte benötigen separate Befüllung, 
wir sprechen aber nicht über sie. Ich möchte erneut betonen, dass die On Spot Anlage über 
ein geschlossenes Beladesystem verfügt und entspreche allen hohen europäischen 
ökologischen Standards.  

- Wie sehen die Beziehungen zu den russischen Kollegen aus? 

Vollständiges, gegenseitiges Einvernehmen. Auf der Baustelle hatten wir von Anfang an gute 
Beziehungen sowohl zu den Werksmitarbeitern, als auch zu den Auftragnehmern. Falls 
notwendig, helfen wir ihnen und sie uns. Andere Sache, wenn irgendwelches Baumaterial 
oder irgendwelche Ausrüstung nicht geliefert wurde, aber das ist eine Frage, die die 
ausführenden Firmen nicht direkt betrifft. Kurz gesagt, seid ihr Russen hilfsbereite Menschen, 
die auf eine Bitte reagieren und helfen.  

 

 

Wir haben den Leiter des Bauobjektes Herrn Pawel Dementjev gebeten, den Beitrag der Firma 
„Scherzer“ hinsichtlich der On Spot Anlage zu kommentieren:  

- Mit den Spezialisten dieser deutschen Firma haben wir den Bau der On Spot Anlage im 
2008 begonnen. Heute unter ihrer Kontrolle erfolgt Montage der deutschen Ausrüstungen: 
technologische Pumpen zur Produktbeförderung an die On Spot Anlage, 
Dampfrückgewinnungsanlage, Pufferwagen, Rangierwagen usw.  

  



 
  



 


