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Made in Germany
innovative Verladetechnik für die mineralöl- und gasindustrie 

Hans-Peter Maier

Moderne Anlagen zum Umschlag 

von Chemikalien und flüssigen Koh-

lenwasserstoffen stellen hohe 

Anforderungen hinsichtlich Sicher-

heit, Verfügbarkeit, Genauigkeit 

und Benutzerfreundlichkeit. Neben 

einem kosteneffizienten Betrieb 

mit hoher Be-/Entladeleistung 

fordert gerade ein Anlagenstandort 

in extremen Kälteregionen wie 

Sibirien viel von der eingesetzten 

Technik sowie auch vom Mess-

werterfassungssystem ab.

Das mittelständische und weltweit tätige 
Unternehmen, Dipl.-Ing. Scherzer GmbH 
mit Hauptsitz in Essen, befasst sich seit über 
40 Jahren nunmehr mit der Planung sowie 
der schlüsselfertigen Erstellung und Inbe-
triebnahme von Anlagen zum Umschlag 
und zur Lagerung von Chemie- und Mine-
ralölprodukten einschließlich aller erfor-
derlichen Nebenanlagen. Das Portfolio ist 
breit gefächert. Das Unternehmen beschäf-
tigt sich mit dem Neubau, Umbau und der 
Erweiterung von Tanklagern, von Be- und 
Entladestationen für Kesselwagen, Tankwa-
gen und Schiffen zum Umschlag von Ben-
zin, Diesel, Rohöl, Flüssiggasen, stabilem 
Gaskondensat und chemischen Produkten. 

Mit ihrem technischen Know-how de-
cken die Ingenieure den erforderlichen 
Leistungsumfang mit großem Erfolg ab: die 
Konzeption der Anlage, das Engineering, 
die Lieferung der Anlagenkomponenten, 
die Montage bzw. Montageüberwachung, 
die Inbetriebnahmen bis hin zum Training 
an der Anlage sowie dem abschließenden 
Leistungsnachweis und der Dokumentati-
on oder anschließende Serviceleistungen. 
„Obwohl konzeptionell gleich, ist doch jede 
Anlage ein Unikat“, sagt Andreas Knittel, 
Technischer Direktor bei Scherzer. „Jede 
Anlage hat Besonderheiten, jeder Auftrag 
ist individuell. Wir erarbeiten auf Kunden-
wunsch eine Anlagenkonzeption mit allen 
wesentlichen Leistungsdaten, wir liefern 
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die Anlagenkomponenten, auf Wunsch er-
halten unsere Kunden auch eine schlüssel-
fertige Anlage.“

Die Auslegung von Neuanlagen und Mo-
dernisierungen erfolgt nach den jeweiligen 
nationalen Regelwerken und Normen, so-
wie dem Stand der Technik. Da die Anlagen 
im Freien errichtet werden, sind die klima-
tischen Bedingungen zu berücksichtigen. 
Für den zweitgrößten russischen Erdgas-
produzenten Novatek wurden in Westsibi-
rien/Russland schon drei Eisenbahnkessel-
wagen-Befüllstellen in Betrieb gesetzt. Die 
vierte Anlage ist bereits geliefert und wird 
zurzeit errichtet und in Betrieb genommen. 
Es handelt sich um zwei Flüssiggasverlade-
anlagen (jeweils 20 Füllpunkte) und zwei 
On-Spot-Beladeanlagen für die Befüllung 
von Eisenbahnkesselwagen mit Gaskon-
densat. 

automatische Befüllung am 
Fließband
On-Spot-Anlagen sind Befüllstellen für Ei-
senbahnkesselwagen mit einem Befüllsys-
tem von oben und einer hohen Füllpunkt-
beladeleistung (bis 1000 m3/h). Die Befül-
lung der Kesselwagen wird ähnlich dem 
Fließbandverfahren (Taktverfahren) durch-
geführt. Das Füllrohr befindet sich in der 
On-Spot-Anlage auf einem hydraulisch ver-
fahrbaren Füllrohrschlitten. Es ist ausgerüs-
tet mit einer Überfüllsicherung, einer 
Drucküberwachung im Kesselwagen, einem 
Bodenkontakt sowie den Dichtkissen, bzw. 
einer Dichtplatte zur Abdichtung des Kes-
selwagendoms. Eine Waggonzuganlage 
oder ein ferngesteuertes Rangierfahrzeug 
positioniert den ersten Kesselwagen auto-
matisch unter dem Füllpunkt. Das Füllrohr 
wird in den Kesselwagendom eingefahren 
und der Kesselwagen befüllt. Anschließend 
wird der nächste Kesselwagen unter dem 
Füllpunkt positioniert, solang bis alle Kes-
selwagen des Verbandes gefüllt sind. 

Der vollautomatisch gesteuerte Belade-
vorgang erfüllt durch die Überfüllsicherung, 
die Überdrucksicherung und die kontinu-
ierliche Beladezustandsanzeige alle Sicher-
heitsanforderungen. Die Bedienung erfolgt 
über WinCC aus dem Bedienraum, der di-
rekt zwischen den Gleisen auf einer Stahl-
bauhöhe von 3700 mm installiert ist. Die 
Messwertübertragung erfolgt über Profibus 
DP. Innerhalb der Anlage gilt Ex-Zone 1.

Die Auslegungstemperatur der vierten 
Anlage von – 60 °C stellte hohe Anforde-
rungen sowohl an die Anlagentechnik als 
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auch an die messtechnischen Komponen-
ten. Die drei bisher eingesetzten Anlagen 
wurden bereits bei dieser extremen Kälte 
betrieben. Der Endkunde Novatek war be-
geistert, da diese Kesselwagenbefüllstellen 
bei ca. – 62 °C als einzige Befüllanlagen in 
Sibirien noch funktionierten. Alle anderen 
Anlagen mussten aufgrund der tiefen Tem-
peraturen abgeschaltet werden. Scherzer si-
chert die Anlagenkonfiguration durch den 
Einsatz von qualitativ hochwertigen Kom-
ponenten – made in Germany – und setzt 
ein ausgetüfteltes Heizungs- und Steue-
rungssystem ein. Weltweit hat der Anlagen-
bauer Scherzer mittlerweile mehr als 200 
Füllrohre für die Befüllung von Eisenbahn-
kesselwagen nach dem On-Spot-Prinzip im 
Einsatz.

Zuverlässige und robuste  
messtechnik 
Alle vier Befüllanlagen wurden mit Mess-
technik von Endress+Hauser ausgerüstet. 
Neben der hohen Zuverlässigkeit und Qua-
lität der Produkte schätzt man bei Scherzer 
die hohe Beratungskompetenz und Flexibi-
lität, eben alles aus einer Hand. Wichtig für 
den russischen Markt sind die speziell er-
forderlichen Zulassungen (GOST, GGTN 
und Messmittelzertifikate), die für alle gän-
gigen Geräte von Endress+Hauser verfüg-
bar sind. Ein durchgängig einheitliches Be-
dienkonzept, menügeführt mit Klartextan-
zeige (auch in russischer Sprache), verein-
facht die Inbetriebnahme erheblich. 

Im Bereich der Hydraulik, Lüftung und 
Füllleitungen werden die Druckmessum-
former Cerabar S und Cerabar M sowie die 
Widerstandsthermometer der Typen TR1X 
eingesetzt. Als Überfüllsicherung und Pum-
pentrockenlaufschutz verwendet man den 
Liquiphant M. Die eichpflichtige Mess-
werterfassung der Lademenge wird reali-
siert über eine Coriolis-Massemessgerät 
Proline Promass F DN250 (10"). Dieser ist 
zertifiziert als zugelassenes Messgerät in 
Verbindung mit der dazugehörigen Aus-
werteelektronik. Zusammen ermitteln Cori-
olis-Massemessgerät und Auswerteelektro-
nik die abgefüllte Produktmenge pro Kes-
selwagen (kg) und die Dichte des abge-
füllten Produktes (kg/m³), die dann zur 
Berechnung des Volumens (V15) dienen. 
Die Lademengen werden im Scherzer-La-
derechner registriert, verwaltet und der La-
debeleg ausgedruckt. Die Messwertüber-
tragung erfolgt über Profibus DP und  
4–20 mA.

Das kompakte Coriolis-Massemessgerät 
Proline Promass F mit der Nennweite 
DN250 (10") misst größte Durchflüsse auf 
kleinstem Raum (bis 2200 t/h) und war hier 
genau die richtige Wahl. Robustheit und 
Zuverlässig mit hoher Messgenauigkeit 
auch unter extremen Verhältnissen sind sei-
ne Stärke. Seine geringen Abmessungen 
und Gewicht sowie die hohe Immunität ge-

genüber Einwirkungen von außen, wie me-
chanische Verspannungen bzw. Vibrati-
onen in der Anlage, gewährleisten eine sta-
bile Messung und vereinfachen die Projek-
tierung und Installation. Die Montage kann 
frei tragend in der Rohrleitung erfolgen.

messgenauigkeit durch Kalibrie-
rung sicherstellen
Die Kalibrierkompetenz von Endress+ 
Hauser sichert die hohe Genauigkeit 
(Durchfluss bis zu ± 0,05 % v. M., Dichte 
0,0005 kg/dm3) der gelieferten Messgeräte. 
Weltweite sind alle Durchfluss-Kalibrier-
anlagen von Endress+Hauser durch natio-
nale Behörden gemäß ISO/IEC 17025 ak-
kreditiert. Nur durch eine offizielle Akkredi-
tierung ist nachvollziehbar belegbar, dass 
die vom Hersteller spezifizierten Mess-
genauigkeiten vollständig auf nationale und 
internationale Standards rückführbar sind. 
Dies bedeutet, dass jedes einzelne Coriolis-
Massemessgerät von Endress+Hauser bei 
der Kalibrierung mit dem Urkilo in Paris 
unter geringsten Messunsicherheiten abge-
glichen wird. Damit verbunden sind strenge 
Audits und Testmessung vor Ort durch die 
Akkreditierungsbehörde.

Daneben kommt es darauf an, dass die 
Geräte auch unter den realen Prozessbedin-
gungen das halten, was sie aufgrund tech-
nischer Spezifikationen oder aufgrund von 
Werkskalibrierungen versprechen. Die ho-
he Praxisgenauigkeit von Proline-Promass F 
Durchfluss-Messgeräten garantiert im lan-
gen Lebenszyklus einer Anlage eine hohe 
Genauigkeit, auch bei Änderungen der Pro-
zessgrößen wie Temperatur oder Druck.

Proline Promass F ist auch in einer 
 eichfähigen Ausführung lieferbar und er-
füllt die Anforderungen nach OIML R-117 
(für europaweit gültige MID-Systemzulas-
sung). Bei extrem tiefen Umgebungs-
 temperaturen kann ein Heizmantel (auch 
in explosionsgefährdeten Bereichen) ver-
wendet werden. 
Halle 10.2, Stand K3–N14
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Einbau des Coriolis-Massemessgerätes 
Promass F bei der Errichtung der Anlage 
(Abstützung nur während der Montage)
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