
Die Mitteldeutsche Erdölraffi nerie mit Sitz in Spergau ist Teil des französischen
Total-Fina-Elf-Konzerns. Die Anlage ist seit November 1997 in Betrieb und verar-
beitet jährlich ca. 10 Mio. t Rohöl, das per Pipeline aus Russland angeliefert
wird. Endprodukte sind Otto- und Dieselkraftstoffe, Heizöl, Kerosin, Rohbenzin,
Flüssiggas, Methanol und Bitumen. Insgesamt 45 000 Messstellen erfassen die
Prozessparameter. Spezialsensoren schützen dabei im Verladebereich Pumpen
vor Trockenlauf.

Spezialsensoren im Einsatz

bei der Mitteldeutschen Erdölraffi nerie

Pumpenüberwachung
im Verladebereich

S
tündlich werden bei der Mitteldeut-
schen Erdölraffi nerie 1250 t Rohöl in

aufwändigen Verfahrensprozessen verar-
beitet. Aus einem eine Million Kubikmeter
fassenden Tanklager werden Tanklastzüge
und Kesselwagen befüllt, wobei letztere
auf der Schiene stehend einzeln verwogen
werden. Für die exakte Bestimmung der
Füllmenge reicht das Gewicht allein nicht
aus, denn bei ansteigenden Temperaturen
nimmt das Volumen der Medien zu. Daher
wird beim Befüllen der Leitung eine kleine
Menge des Endprodukts abgezweigt, die
Dichte bestimmt, und das Ganze wieder in
die Hauptleitung zurückgepummpt. Ent-
scheidend für die Funktionsfähigkeit der
Pumpe im Messkreislauf ist der ununter-
brochene Zufl uss, ohne den sie trocken-
läuft und sich festsetzt. Um dies zu verhin-
dern, ist vor der Pumpe ein Sensor einge-
baut, der den Durchfl uss permanent über-
wacht. Von diesem Sensor ist absolute Zu-
verlässigkeit unter schwierigen Betriebsbe-
dingungen, wie extremen Temperatur-
schwankungen und enormen Drücken ge-
fordert – und dies alles im explosionsge-
fährdeten Bereich.
Durch die Abfüll- und die Messleitung
fl ießen unterschiedlichste Medien, bei-
spielsweide Bitumen und Benzin. Im Win-
ter kühlen sich die Behälter ab, im Sommer
können sie sich stark aufheizen. Zähfl üssi-
ge Medien müssen sogar künstlich er-
wärmt werden, damit die Masse über-
haupt gepumpt werden kann. Hier wird
durch die Beheizung bei einem kurzen Vo-

lumenstop das Medium lokal und kurzzei-
tig von 50 auf 130 °C aufgeheizt. Die be-
deutet für die Sensoren, dass sie auch über
die normalen Betriebsbedingungen hinaus
dieser Belastung standhalten müssen. Bei
der Auswahl des Sensors müssen daher
die Randbedingungen genau berücksich-

tig werden.

Statt mit verschleißanfälligen, mechanisch
bewegten Teilen arbeitet der zur Pum-
penüberwachung eingesetzte EGE-Sensor
nach dem thermodynamischen Prinzip.
Dabei wird der Messfühler um einige Gra-
de gegenüber dem Medium, in das er hin-
einragt, aufgeheizt. Fließt das Medium,
wird ein Teil der im Fühler erzeugten Wär-
me abgeführt. Aus der Differenz zwischen
der Medientemperatur und der Tempera-
tur, die sich am Fühler ergibt, lässt sich für
jedes Medium der Strömungszustand ab-
leiten. Die Sensoren sind je nach Anwen-
dung in den verschiedensten widerstands-
fähigen Materialien lieferbar, und können
auch in chemisch aggressiven Medien, bei
hohen Drücken und Temperaturen bis
130 °C eingestzt werden.

Der für den Trockenlaufschutz bei der Mit-
teldeutschen Raffi nerie verwendete Strö-
mungswächter Ex STS 103 K ist aus hoch-
wertigem Edelstahl 1.4571 gefertigt und
für Drücke bis 60 bar zugelassen. Regel-
mäßige Prüfzeugnisse dokumentieren die
gleichbleibend hohe Materialqualität. Mit
der Kennzeichnung EEx ia IIC T6 ist der
Sensor für explosionsgefährdete Bereiche
Zone 0 zugelassen. Ob gefl anscht oder ge-

schraubt, in jedem Fall sitzt er dank
des G-Rohrgewindes (DIN ISO 228)

sicher in der Rohrleitung. Speziel-
le Gummi-/ Stahldichtungen

widerstehen auch ho-
hen Drücken. Das
Auswertegerät be-
fi ndet sich außer-

halb des ex-
plosionsge-
fährdeten
Bereichs. Es

ist bauartgeprüft und besitzt die
Kennzeichnung [EEx ia] IIC. Alle
Leitungen des Sensors werden
über eine Drahtbruch- und Kurz-
schlussüberwachung laufend kon-
trolliert. Der eigensichere Strom-
kreis ist galvanisch vom Netz-
stromkreis getrennt.

Strömungssensoren ohne

bewegliche Teile

Sensor und Auswertegerät

Der Strömungssensor Ex STS 103

K eignet sich für Zone 0, das Aus-

wertegerät SZA 400 Ex-230 wird

außerhalb des Ex-Bereiches installiert


