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Zukunftssichere und zuverlässige Verladelösungen

Abstract
Die Erwartungen an Verladeanlagen sind vielfältig. Sie stellen häufig die
Rohstoffzufuhr in Produktionsanlagen oder die Verrechnung des
Endproduktes vor dem Abtransport sicher. Deshalb ist vor allem die hohe
Verfügbarkeit der Verladeeinrichtung unerlässlich, um einen
reibungslosen Produktionsprozess sicherzustellen. Nicht vergessen darf
man dabei die Messgeräterichtlinie (MID), Sie regelt unter anderem den
eichpflichtigen Verkehr für Messanlagen.
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Wie eichpflichtige Verladelösungen konform zur Messgeräterichtlinie (MID)
werden

Bereits seit Oktober 2006 ist die europaweit gültige und von 28 Mitgliedstaaten
anerkannte Messgeräterichtlinie (MID) in Kraft. Sie regelt, in insgesamt zehn
Teilbereichen, unter anderem den eichpflichtigen Verkehr für Messanlagen für die
kontinuierliche und dynamische Mengenmessung von Flüssigkeiten außer Wasser
(Teilbereich MI-005). Damit fallen so gut wie alle eichpflichtigen Verladeanlagen, z. B.
für Tanklastzüge, Kesselwagen und Schiffsverladung, in den Geltungsbereich der MID.

Der große Unterschied zur bisherigen innerstaatlichen Vorgehensweise bei der
Realisierung von eichamtlichen Verladeanlagen ist, dass die eingesetzten
Komponenten, wie z. B. Durchflussmesssystem oder Vorwahlzähler, nicht mehr
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von den jeweiligen Herstellern bauartgeprüft und für den eichpflichtigen Verkehr
zugelassen sind. Sie können also nicht mehr einfach zu einem Verladesystem
kombiniert und anschließend durch eine Eichung vor Ort in Betrieb genommen
werden.
Vielmehr müssen nach der heute maßgebenden MID alle Komponenten eines
Verladesystems OIML-Richtlinienkonform getestet werden und das gesamte
System von einer benannten Stelle zugelassen sein. Dies ist vom Inverkehrbringer
durchzuführen. Wird eine solche Anlage, wie es in der Vergangenheit häufig der
Fall war, aus den notwendigen Komponenten vom Anwender zusammengestellt,
müsste er selbst die notwendige Systemzulassung erwirken. Dies bedeutet
zusätzlichen erheblichen Zeit- und Kostenaufwand.

Ab 2016 ist nach der neuen MID ein Inverkehrbringen von baumustergeprüften
Anlagen, mit „alter“ innerstaatlicher Bauartzulassung, nicht mehr möglich. Fällt
eine Komponente in einer Altanlage aus, kann diese nur durch ein ebenfalls
innerstaatlich zugelassenes Gerät ersetzt werden. Die Schwierigkeit liegt darin,
dass seit Inkrafttreten der MID im Jahre 2006 keine neuen innerstaatlichen
Zulassungen mehr erwirkt und vorhandene nicht mehr verändert werden können.
Somit wird es zukünftig für die Komponentenhersteller immer schwieriger, diese
Altgeräte zu liefern und es zeichnet sich schon jetzt ab, dass immer weniger dieser
innerstaatlich zugelassenen Komponenten am Markt erhältlich sind. Dies kann
bedeuten, dass die gesamte Verladeanlage durch das Eichamt stillgelegt wird und
nicht mehr im eichamtlichen Verkehr eingesetzt werden darf. Ab 2016 sind gar
keine innerstaatlich zugelassenen Komponenten in Neuanlagen mehr erlaubt. Ein
frühzeitiges Nach- oder Umrüsten, in Zusammenarbeit mit den regionalen
Eichbehörden, kann im Vorfeld den Langzeitbetrieb sicherstellen.
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Anforderungen an die Verladelösungen steigen

Generell sind die Anforderungen an Verladeanlagen in den letzten Jahren immer
weiter gewachsen. Sie stellen häufig die Rohstoffzufuhr in Produktionsanlagen oder
die Verrechnung des Endproduktes vor dem Abtransport sicher. Um einen
reibungslosen Produktionsprozess sicherzustellen, ist vor allem eine hohe Verfügbarkeit unerlässlich. Die Verladeeinrichtung muss dauerhaft hochgenau arbeiten,
robust und einfach zu bedienen sowie in einen effizienten Logistikprozess
eingebunden sein. Wartungsfreiheit und Sicherheit sind weitere wichtige Kriterien.
Auch die Flexibilität hinsichtlich eines Produktwechsels spielt eine Rolle. Die
Verladeeinrichtung muss unabhängig von Umwelteinflüssen und Witterung sein und
die Umwelt schonen. Lärm, Verschmutzung und Geruchsentwicklung gilt es zu
vermeiden oder zumindest zu minimieren. Bei eichpflichtigen Verladeanlagen muss
das Gesamtsystem darüber hinaus alle aktuellen Anforderungen der europäischen
Eichgesetzgebung, in Form einer Systemzulassung, erfüllen.
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Komponenten und Umsetzung einer Systemzulassung

Um Anlagenbetreiber zu entlasten, bietet Endress+Hauser bereits heute für den
eichpflichtigen Verkehr nach MID zugelassene „Flow Management Solutions“,
individuelle und passgenaue Komplettlösungen für den Be- und Entladebetrieb von
Schiffen, Kessel-, Tanklastwagen und Großgebinden. Die flexible Systemzulassung
beinhaltet eine Vielzahl von alternativ einsetzbaren Komponenten, die sich je nach
Kundenwunsch in das Gesamtsystem integrieren lassen. Je nach Industrie oder
Standardisierung innerhalb eines Betriebes werden von Kundenseite unterschiedlichste Anlagenkomponenten bevorzugt.

Teilweise sind bereits verschiedene Komponenten in bestehenden Verladeanlagen im
Einsatz und das Betriebspersonal konnte bezüglich der Bedienung und Wartung der
jeweiligen Komponenten Erfahrung sammeln. Aus diesem Grund hat das
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Familienunternehmen in der neu verfügbaren Systemzulassung nach MID
verschiedene bewährte und handelsübliche Anlagenkomponenten, die bei
Verladeanlagen zum Einsatz kommen, in die Zulassung integriert.

Die zukunftsorientierte MID-Zulassung wurde zusammen mit der PTB (PhysikalischTechnischen Bundesanstalt) in Braunschweig nach dem sogenannten Modul B+F
erwirkt. Dies bedeutet, dass die Anlage nach dem Aufbau des Gesamtsystems,
zusammen mit einem Eichbeamten für den eichpflichtigen Verkehr, in Betrieb
genommen und geeicht wird. Das Unternehmen bietet somit nicht nur das Komplettpaket vom Engineering bis zur Eichabnahme, sondern erspart dem Anwender zudem
den Aufwand der Systemzulassung.
Zum Komplettpaket gehören Beratung, Gespräche mit den Eichbehörden, Engineering,
Montage- und Ausführungsüberwachung, Inbetriebnahme, Überwachung der Testläufe bis hin zur Abnahme. Das Unternehmen bietet damit Verladestationen, die alle
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Erfordernisse der aktuellen Gesetzgebung berücksichtigen. Die Kunden profitieren von
Komponenten die der Europäischen Eichgesetzgebung (MID) entsprechen, von einer
Zulassung für das Gesamtsystem und von einer Endabnahme gemeinsam mit
staatlichen Stellen. Darüber hinaus besteht eine hohe Flexibilität bei der Wahl der
Komponenten und Bediensystemen. Bewährte und 100 % aufeinander abgestimmte
Komponenten in Kombination mit hochgenauen und besonders prozessstabilen
Promass Coriolis Durchfluss-Messsystemen – mit durchgängiger Rückführbarkeit auf
internationale Normale – sichern beste Verladeergebnisse und einen wartungsfreien
Langzeitbetrieb.

Verfügbarkeit der Anlage sicherstellen

Mit dem richtigen Partner lassen sich Zeit und Kosten bei der Realisierung und dem
Betrieb einer Verladestation sparen. Das erfahrene Team und die langjährige
Zusammenarbeit mit Eichbehörden und anderen staatlichen Stellen ermöglicht eine
reibungslose und kostengünstige Realisierung von Verladesystemen. Ergänzende
Dienstleistungen wie Inbetriebnahme, Instandhaltungskonzepte und Kalibrierung/
Eichung stellen die maximale Verfügbarkeit der Anlage sicher.

Eine gute Lösung basiert auf einer guten Vorbereitung. Gemeinsam mit dem Kunden
werden alle Anforderungen und Details zu Prozessbedingungen, Ex-Schutz, aktuellen
Eichgesetzgebungen sowie zollrechtlichen Anforderungen geklärt. In einer
Ortsbegehung wird der Aufstellort für die unterschiedlichen Gewerke festgelegt. Auf
dieser Basis werden alternative Lösungskonzepte erstellt und gemeinsam eine
Auswahl geeigneter Komponenten getroffen. Das abschließende Angebot enthält eine
Terminplanung, die Einbindung der Eichbehörden, die Definition der Schnittstellen
unterschiedlicher Gewerke sowie eine dokumentierte Konzeptdarstellung.
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Dadurch erhalten die Betreiber einen einfachen und schnellen Überblick über
mögliche Systemlösungen für zuverlässige Verladeanlagen, außerdem Transparenz
über gesetzliche Bestimmungen und Auflagen für die Umsetzung sowie den Betrieb
von Verlade- und Abfüllanlagen. Eine zuverlässige Darstellung der Kosten der
geplanten Investition und der möglichen Einsparpotenziale liefert den Kunden die
Grundlage für eine sichere Investitionsentscheidung.

Typische Dienstleistungen im Rahmen eines Projektes

Die Spezialisten mit umfangreichen Erfahrungen in Projektorganisation und
Auftragsabwicklung für Verladesysteme, führen das Engineering entlang des
vereinbarten Kostenrahmens durch und übernehmen die Koordination der
unterschiedlichen Gewerke wie Rohrleitungs- oder Schaltschrankbau. Ein weiteres
großes Plus für den Kunden: Während des gesamten Projektes hat er immer die
gleichen Ansprechpartner.
Die individuelle Planung und Auslegung der Anlage erfolgt mit modernen
Engineering-Tools und erlaubt die Integration geeigneter und bewährter
Systemkomponenten. Dabei wird auch die Integration in weiterführende
Abrechnungs- und Steuerungssysteme oder zum Warenwirtschaftssystem berücksichtigt. Projektmanagement sowie die Abwicklungsprozesse sind nach ISO 9001
standardisiert und zertifiziert.

Im Rahmen der Inbetriebnahme führt das Unternehmen eine ganze Reihe
umfassender Tests und Prüfungen durch. Es erfolgen die Parametrierung aller
Komponenten, die Simulation der Systemfunktionalitäten, Testläufe mit dem
Verladeprodukt zur Kontrolle des Gesamtsystems sowie der Feststellung und Prüfung
der Verladegenauigkeit und der Dokumentation der eingestellten Geräteparameter.
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Damit ist sichergestellt, dass das System korrekt arbeitet. Die Mitarbeiter erhalten
eine Einweisung, um die Anlage sicher und möglichst wartungsfrei im Langzeitbetrieb
einzusetzen. Für die Eichabnahme koordiniert das Team den Abnahmetermin mit der
zuständigen Behörde sowie Auswahl und Festlegung eines geeigneten Eich-normals.
Nach erfolgreicher Abnahme wird die Verladeanlage an den Betreiber übergeben. Die
Vorteile liegen auf der Hand: kurze Inbetriebnahmezeiten und eine garantierte
Geräteperformance von Anfang an. Darüber hinaus ist die Einhaltung der
Fehlergrenzen, der Systemfunktion und der gesetzlichen Vorgaben gewährleistet.

Die dauerhaft hohe Genauigkeit sowie die störungsfreie Funktion über eine möglichst
lange Lebensdauer der Verladeanlage, sind die Zielparameter für eine bedarfsgerechte
Wartung. Kunde und Lieferant arbeiten eng zusammen und legen gemeinsam fest,
welches Maß an Wartung für ihre Verladeanlage erforderlich ist, um eine optimale
Anlagenleistung sicherzustellen. Zusätzliche Dienstleistungen, wie ein rund um die
Uhr verfügbarer Technischer Support sowie ein kompetenter (Vor-Ort-) Feldservice
helfen den Kunden.
Für alle verwendeten Komponenten sowie für die gesamte Verladeanlage steht auf
Wunsch ein Vor-Ort-Kalibrierservice zur Verfügung. Bei Bedarf können Betreiber ihre
messtechnischen Komponenten im Werk mit höchster Genauigkeit kalibrieren lassen.
Durch diese nach ISO/IEC17025 durchgeführte, lückenlos rückführbare Kalibrierung
wird ein Höchstmaß an Sicherheit für eine langfristig hohe Verladegenauigkeit sowie
eine optimale Verfügbarkeit im Langzeitbetrieb erreicht.

Präzision für die Praxis
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Messgenauigkeit als Grundlage

Nach wie vor hat die Genauigkeit bei abrechnungsrelevanten Anwendungen höchste
Priorität. Nirgendwo sonst wird so schnell Geld verschenkt wie bei einer ungenauen
Messwerterfassung und daraus resultierender falscher Abrechnung. Für eine
hochgenaue, langzeitstabile und wetterunabhängige Verladeanlage ist deshalb das
verwendete Messsystem von größter Bedeutung. Coriolis Massedurchflussmessgeräte
etablieren sich zunehmend als Multitalente für den Verladebetrieb.

Endress+Hauser setzt bei seinen Verladestationen ausschließlich auf diese
Technologie. Bei den Proline Promass Geräten wird schon bei der Kalibrierung im
Werk auf der weltweit genauesten Produktionskalibrieranlage, mit einer auf das
Urkilogramm rückgeführten und akkreditierten Gesamtgenauigkeit von 0,015%, der
Grundstein für eine hohe Messpräzision gelegt. Dies ermöglicht eine spezifizierte
10 / 16

WHITEPAPER
Verladelösungen
Genauigkeit von 0,05% – der Bestwert am Markt. Auch über den gesamten
Lebenszyklus spielt das Coriolis-Massemessystem seine Vorzüge aus. Da keine sich
bewegenden Bauteile vorhanden sind und die Geräte zudem sehr unempfindlich gegen
Verschmutzung sind, lassen sich Wartungskosten auf ein Minimum reduzieren. In
Kombination mit der von vielen Kunden bestätigten Prozessstabilität ist ein
störungsfreier Messbetrieb auch über eine langjährige Einsatzzeit gewährleistet.
Zudem benötigen sie keine Ein- und Auslaufstrecken, sind strömungsprofilunabhängig
und haben gegenüber mechanischen Zählern und Waagen viele Vorteile: Blockieren,
Driften, Druckabfall usw. gehören der Vergangenheit an. Durch die direkte Massemessung entfallen Kompensation bzw. Dichtekorrektur. Sie besitzen eine hohe
Flexibilität bei Mediumswechsel und vereinfachen die Eichabnahme ohne Vorprüfung.
Ihre hochkompakte Bauweise ist gerade auch bei großen Nennweiten nicht zu
unterschätzen.

Applikationsbeispiele

Cleveres Sicherheitskonzept
Bei der Verladung von Teer in Straßentankwagen muss für die eichfähige Messung das
Medium pumpfähig gehalten werden. Deshalb sind Tanks, Rohrleitungen und
Verladearme beheizt und isoliert. Die Anlage wurde in Ex-Zone 1 installiert und
verfügt über Überspannungs-Schutzeinrichtungen für alle ein- und ausgehenden
Signalleitungen zum Schaltschrank. Die Datenübertragung während der Bedienung
vor Ort erfolgt via Profibus DP. Nachdem der Fahrer die Anschlussvorbereitungen
getroffen hat, bekommt er vom Prozessleitsystem die endgültige Freigabe für den
entsprechenden Batch Controller. Dieser zählt während der Annahme die Menge hoch
und überwacht alle Sicherheitseinrichtungen.

11 / 16

WHITEPAPER
Verladelösungen
Bei Störungen wird die Verladung unverzüglich angehalten. Der gesamte
Verladeprozess wird vom Prozessleitsystem überwacht, das dem Batch Controller
direkt die Freigabe zur Verladung erteilt. Bei Erreichen der voreingestellten Menge
wird das Regelventil geschlossen und die Pumpe abgestellt. Das Prozessleitsystem
übernimmt alle Prozessdaten via Profibus DP für die Belegerstellung. Die
Verladeanlage wird direkt vom Tankwagenfahrer bedient. Von der Messwarte aus
kann der Anlagenfahrer jederzeit den Verladeprozess überwachen und ggf.
unterbrechen. Aufgrund der einfachen Bedienung vor Ort und des
selbstüberwachenden Sicherheitskonzeptes, ist eine zeitsparende und sichere
Verladung gewährleistet.
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Zeitsparende Komplettlösung
Die zeitsparende Umsetzung einer Komplettlösung im Ex-Bereich stand bei einer
anderen Applikation im Fokus. Weitere Anforderungen: hohe Genauigkeit,
Wartungsfreiheit und einfaches Handling. Der Operator wählt zur Befüllung seines
Tanklastzuges einfach die gewünschte Menge und startet die Verladung. Die
Ausführung der sicherheitsrelevanten Vorkehrungen durch den Tanklastwagenfahrer,
wie z. B. das Anlegen der Erdung oder der Überfüllsicherung, werden vorher
automatisch abgefragt. Erst dann wird die Verladung vom Leitsystem freigegeben.
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Eichpflicht erfüllt
In einem weiteren Projekt wurde eine redundant ausgelegte, geeichte Schiffsentladeanlage für Bioethanol in der Nennweite DN100 realisiert. Im Vordergrund stand eine
hohe Genauigkeitsforderung, da Ver- und Entladung von Bioethanol zoll- und
steuerrechtliche Relevanz besitzt.
Eine der Herausforderungen: Die Restentleerung der Schiffe, bei der neben den
Restmengen Ethanol auch unterschiedliche Mengen an Gas aus den Schiffstanks in die
Entleerungsleitung eingespeist werden müssen. Wichtig war es auch, Gasblasen in der
Rohrleitung zu vermeiden, da sie das Messergebnis verfälschen. Die Lösung. Ein
entsprechend dimensionierter und permanent gefüllter Zentrifugalgasabscheider
sowie eine zusätzliche Pumpe, mit der die Annahmeleitung, bis genau zum Entgasereintritt, entleert wird und so definierte Endbedingungen schafft. So lässt sich jede
Neuentladung, immerhin drei bis vier Schiffe pro Woche mit je 1000 t Ladung, immer
ausgehend vom gleichen Niveau exakt erfassen.
Durch die hohe Genauigkeit der Messanlage ist der korrekte Transport des
Bioethanols vom Schiff sichergestellt. Die übernommene Menge wird exakt
dokumentiert und kann zoll- und steuerrechtlich einwandfrei abgewickelt werden.

Fit für die Zukunft
Hohe Genauigkeit, Betriebssicherheit, Eichfähigkeit, die Einbindung in den
Logistikprozess sowie eine schnelle und problemlose Lieferung, Inbetriebnahme
und Eichung sind nur einige der Anforderungen, die ein Kunde an seine neue
Verladeanlage für Salzsole stellte. Das Coriolis-Massemesssystem Proline Promass
ist aufgrund der Korrosionsproblematik von Salzsole mediumsberührend aus
hochbeständigem Alloy-C 22 hergestellt. Die Verwendung von modernen
Verladerechnern und die Integration ins bereits vorhandene Terminal zur direkten
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Abrechnung im SAP stellt beim Kunden einen reibungslosen und einfachen Ablauf
des Verladebetriebes sicher. Der Abtransport der fertigen Salzsole erfolgt mittels
Tanklastzügen, welche über Tage befüllt werden.
Endress+Hauser lieferte für die Salzsoleverladeanlage ein komplettes
Verladesystem inklusive Coriolis-Massemesssystem und allen notwendigen
Komponenten, übernahm das Engineering sowie die Abstimmung mit den
Eichbehörden und war bei der Abnahme direkt vor Ort. Einfacher und sicherer
lassen sich eichfähige Verladeanlagen nicht realisieren. Mit der MID-Zulassung ist
die Anlage schon jetzt „Fit für die Zukunft“ und gewährleistet einen reibungslosen
und dauerhaft genauen Verladebetrieb nach neuesten eichamtlichen
Anforderungen.

Internationale Standards

„Gleichbleibend hohe Messqualität für seine Kunden weltweit.“ Diesem Grundsatz hat
sich der Komplettanbieter für Messtechnik schon seit langem verpflichtet und im
Bereich der Kalibriermesstechnik immer wieder Maßstäbe gesetzt. Dazu zählt auch ein
umfassendes und rückführbares Kalibrierinstrumentarium, wie z. B. Werks- und VorOrt-Kalibrierungen, Softwarepakete, Testgeräte und Dokumentationen.
Das Unternehmen verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bau von DurchflussKalibrieranlagen und hat seit 1977 über 1,5 Millionen Durchfluss-Messgeräte erfolgreich kalibriert. Die Kalibrieranlagen wurden nach dem neuesten Stand der Technik
konzipiert und sind alle gemäß ISO/IEC 17025 akkreditiert. Dies ermöglicht ein
weltweit einmaliges globales Kalibrierkonzept. Alle Prüfmittel sind vollständig auf
nationale und internationale Standards rückführbar. Das Unternehmen ist als
Instandsetzer (Plombierberechtigung) zugelassen und kann Anlagen ohne
Prozessunterbrechung prüfen und Instand setzen. Die akkreditierte Vor-Ort-
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Kalibrierung, Wartungsverträge für die komplette Verladeanlage und
Instandhaltungskonzepte für Altanlagen mit innerstaatlicher Eichzulassung, runden
das Dienstleistungsspektrum ab.

Ihr Ansprechpartner

Für Fragen zum Thema Verladelösungen steht Ihnen
Daniel Winter gerne zur Verfügung.

E-Mail: daniel.winter@de.endress.com
Tel.: 07621 / 975-574
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