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1. Beschreibung 

2 

Der Dämpfbehälter dient zum Dämpfen uAd Garen ~on 'Küchenabfällen aus 
Großküchen uQd Haushalten, Kartoffelreibsein und anderen suppigen ,Nah
rungsresteri zum Zwrcke de'r Verf.ütten:Jng in der Schweinemast. 

, Der auf einem Rahmen verschraubte zylindrische Dämpfbehälter wird 'ent- J 

sprech~nd der baulichen Gegebenheit zu ebe~e'r Erde oder auf einer Arbeits-
bÜ,hne liegend instal.liert. ' 

.' Der Dämpfbehälter ist mit eine'm Rührwerk ausgeriistet, das von ' einem Ge: a 
triebemotor über eiAe elastische Klauenkupplung angetrieben wird,. • '~ 

Der Dampf wird vom Dampferzeuger über eine Dampfleitung, ein Absperr-
ventil ,und fünf Rohrstutzen im unteren Drittel einer Längsseite in den 
Dämpfbehälter ei~gelassen. 

Ob'erschüssiger D,ampf wird durch ein' Afudampfrohr, das in der Mitte der 
Obers,eÜe des Dämpfbehälters allgefla,nscht ist, ins Freie geleitet; so daß di~
sel~ Dämpfbehälter stets als drucklose Anlage betrieben wir,d. 

Auf der Oberseite des Dämpfbehälters sind zwei Einfüllöffnungen, Durch 
diese wird , entsprechend räumlichen Bedingungen im Futteraufbereitung~
haus der Dämpfbehälter gefUlit. Die zur B,efüllung nicht benutzte OHnung 
bl~ibt mit eiraem gewölbten D'ecke.l mit Spanrabügel ständi.g geschlossen . 

Im Dämpfbehälter können die Futterstoffe sowohl gelagert als auch per,io
disch gedämpft werden. 

Die zum Dämpfen g~eigneten AbfallfuUersfpffe, und Kartoffelreibsei sin? vor 
dem Einfüllen in den Dämpfbehälter von Fremdköepern zu befreien. 

DGJS Rührwerk muß währeAd des Füllens: des Dämpfens und des Gar,cAs 
und der Zei~ des ,Austragetis des Futters in Betrieb sein . \ 

Das Awstragen des Fu'tters erfolgt über die an der tiefsten Stelle der motor

'abge'wandten Seite des Dämpf?ehälters angeordneten und mit d\ er Zylinder- . , . 
wandung bündig abschJ.ießenden Auströgeöffnung. . • 

Die Aastra'geöffnung kann mechanissh über Seilzug, .Hebel und, Schieber 
geschlossen und geöffnet werden, oder sie ,wird mit dem Eingangsstulzen 
e'iner ,Förderschnecke verbunden, 

Die Zufuhr von, Naßdampf mit einer Temperatur von 102 ... 110 oe dauer>./ 
in Abhängigkeit von Art und Beschaffenheit der Futterstoffe und dem Grad, 
der Vorwärmung des Dampfbehälters ,durch/ ine ' kurz 'zuvor erfolgte Dämp
'fung je Dämpfung 1,5 ... 3 h. Zum Garen wird noch 10 min lang r:>ampf ein
gelassen; während des ,Nachgcirens kan~ weitere Dampfzufuhr unterbleiben, 

Um das Äustragen des garen Futt!'lrbreies zu unterstützen, wird der Deckel 
(ler Ein'füllöffnung geöffn,et. 
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Der DämpfbehciIter für Küchenabfälle un,q ,I(artoffelreibsel' des KfL Freiberg 
kanl\ mit vorhandenen bzw, im Angeb~t befindlichen Futterhausausrüstungen 
techncilogiscn kombiniert werden, indem' Vorrats- und Fördereinrichtungen 
vorgeschaltet un'd Abkühl- : Dosier-, Misch- und FÖ[dereinricht~nge,n na'ch

geordnet werden,. 

An , der Außenhaut des Behälters treten Temperaturen bis zu 1.90°Cauf. , , 
/ Tethnisc~e Da'ten: 

, _Länge 

Breite 

5200 mm 

1900 mm 

Höhe (ohne' Fundament) 

Durchmesser' des Behälters 
\ 

MassE!". 

E-Mot~r 

Drehzah des ~ührwerkes 

Dampfahschl uß 

Fassungsvermögen 

'Zu l ä'ssi~er Füllungsgrad 

, Fü!ll'jlenge ./ , 

EinschtiHhöhe über FUr:1dament 

, Abgabehöhe über Fundament . ' 

2000 mm 
, 

1600 mm 

2100 kg 

Z 5 KR 112,2/4 

220/3S0 V, IP 44" 41<.W 

rSl,.l/min (16.5) 

2,5 .. 

7,0 m3 

0,8 

> 3,5,,4t Abfallfutter . ,/ 

3,8-4,2 t Kartoffelreibsei 
"t 

2 000 mm 

lSOmm 

2. Prüfungsergebnisse 

e Die : Pr~fu'ng des Dämpff:Jehäiters für I<ü'chenabfä lle ur:1d Kartoffelreibsei er
folgte in zwei Arbeitsabschnitten, einmal aurdie Eignung zum Dämpfen ~on 
Küchenabfällen 'und das andere Mo) a'uf die Eignung zum Dämpfen von Kar-
toffelreibsein aus Schälkü~hen. ' ' 

FunktiQnstTlessungen effolgen am Dämpfbehälter für Küchenabfälle 'in, der 
Schweinemastanlage des VEG Freiberg in lößnitz. 

In der .Einscitzprüfung .wurden Erfahrungswe; te aus der Einsatzstelle Ring
leben (Rei'bsel der Naßreiblinie) mit beachtet. Die EinsatzprUfung erfolgte 
v0 rYl 7. Juni 19,72 bis- l'S'. April 1973. Von d~n Bßfr~ibern 'der Anlag~n wurde~ 
die geforderten Prüfbedingungen voll erfüllt. 

' '''-. 3 
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2.1. Funl<ti9n'sprüfung 

4 

• Die- Tenip.eraturentwicklung und der Antriebsleistungsbedorf , für das Rühr
werk beini Dämpfen von "Rüchenabfallsammelfutter ist in Abb.1 dargestelit, 
die Temperaturentwicklung und der Antriebsleistungsbed'arf für das Rühr

werk beim Dämpfen von Kartoffelreib~eln a"us sch61küchen in Abb.2. 

Bei.alle"n in Abb. 1 und 2 erfaßten Dämpfungen lA(urde der Dämpf- und Ga
rungsprozeß soweit ausgedehnt, daß das 'FCltter, ausreichend zerkleinert und 

, völlig dur.chgedämpft war. Die Dämpf- und Gorungszeit ist von der Tempe

ratur des Futters und des Dämpfbehälters zu Beginn der Dämpfung, von ,da 
Außentemperatur, von cler Dampf temperatur und dem' Dampfdruck, vom ~ 
fü llungsgrad des Oämpfbehälters und Art und Konsistenz des Futters abhän-
gig. ' 

Die in Abb. ,. und 2 dargestellten Werte entsprec~elJ den 0; häufigsten in 
der Praxis ,auftretenden Bedingungen. ' i 

, . 
Dämpf- ,und Garungszeit sind 'g leichfall'svom Trockensubstanzgehalt des 
Futters abhängig . Die in Abb. 1 und 2 ~orgestellten Futterproben wiesen im 
Abfallsammelfutter 17-21 % und bei Reibseln 19,1-24 % Trockensubstanz-
gehalt auf. ' ' 

Ober den Dampf- 'und ' BrennstoffverbrGi'uch gibt die Tabelle 1 Auskunft. 

r 
Tabelle 1 

Dampfvetbrauch und ' Verbr~uch an festen Brennstoffen pro 1 t gedämpftes 

Futter 

- Abfallsammelfutter , Kortoffelreibsel 

Naßdampf 
kg 

Brallnkohlen
brikett verschie

dener Heizwerte 
kg 

Dämpfbehälter 
' zu Beginn aes 
Dämpfens kalt 

245-265 

57,6 

Därnpfbeh'älter Dämpfbehälter 
zu Beginn "des 'zu Beginn des 

Dämpfens warm Dämpfe~s kalt e 
230-250 260-270 +) 

52,7 56,0 

, ' 

+) als Dampfer~euger diente ein Kessel VII' DO, 20m 2 Heizfläche der Fa. . , . . 

G , Gautzsch, Meerene. 
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Die Leistungsaufnahme des Elektrogetrie-bemotors bleibt . unter den oben ge
na'nnten Betriebsbedingungen d~s . Dämpfbehälters zum Dämpfen von Sam
melf.utterküchenabfällen und Karfotfelreibseln zu .74 % der La'Ufzeit des Mo
lors unter d~r Hälfte der, installierten Leistung und erreicht nur' zu 0,6 % de; 

Laufzeit des Motors ?if Nennleistung. Di'e ermittelten maximaleri Leistungs-
spitzen liegen bei 4,3 kW als, Momentbelastung. . , '- , 

Die Bedienungsarbeiten Befüllen, Verriegeln ' des Dämpfbehälters, . Dampf 
:/!Uführen, Kori'tr.oll;iere~ eies Dä~pfproze.ßes und des GQr~ns des Fu'tters, ' E~t
riegeln und Lüften des Einfüllstutze.ns, überwachen d~s ;~chahischen Aus
t'ragens d~s gedä"mpften Futte"rs 'sind von einer Arbeitsk:raft zu be~äHigen. Di~ 
gel;lOnnten Ar.beiten sind innerhalb von 2,75 'bis 3;5 h, je nach. dem, ob es ' 
sich um ' Sammelfutterküchenabfälle oder Kartoffelreibsel handelt, . auszu
füllen. 

Von großem Einfluß auf die Dauer dieses technologiss;hen Textilprozel3es 
sind die baulichen ·Bedingungen . im Futterhal,ls und' die ents'prechenden vor
.geschalteten ,und n,achgeordneten1 Mechanisierungseinrichtungen. 

'Für' die j:rfüllung des Teilproiesse~ BefGllen":-Dämpfen ':" G~ren - Austr~ge~ -
des ' gedämpften futters von ' Sammelfutterküchenabfallen ' und KartQffelreib

sein ist ein Arbeitskraftaufwand von 0.42 AKh/t' gedämpfte Sammelfutterkü
chenabfälle und v~n 0,53 AKh/t gedämpfte Kartoffefreibsel erforderlich. 

DeJ Sclialldruckpegel von .Rührwerkmotor und RUhrwerk beträgt am Ohr der , 
Bedienungsperson während 'der Kontrollarbeiten am Dämpfb~~älter maximal 
78 dB. ; - , 

'. ' 

2.2. Einsatzpriifung 

Während der Einsatz,prüfung wurde in der 'Anlage des. VEG Freiberg' üi Löß
nitz der in l;abelle 2 ausgewiesene Einsdtzumfar.lg erreicht: '. ' . 

TabeUe ·2 

Einsatzu.mfang de$ ' Dpmpfbehälters für Küchenal?fälle und Kartoffelreibsei 

Einsatzstelle . Einsatzzeitraum Anzahl der Masse des 

.. : Däm~fungen gedämpften Futters 
t 

VEG Freiberg 7. 6. 1972 bis 
31~ 2022 

SMA Lößni tz 15.4.1973 

Während des Einsatzes wurde am Dämpfbehälter fücKüchena'bfälle und Kar- ' 
. toffelreibsei folgender Mar.lgel' festg,estellt: ' 

7 

. , 
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Die DichtuClgsscbnur am, Eingang der Rührwelle in den Dömpfbehölter un
terliegt starkem Verschließ und muß nach , 60-65 Dö'mpfu"lgen erneuert wer
den . .weitere Schöden, . die nicht auf B~di'enungsfehleri:urückzuführeri sind, 
traten nicht 0 uf, 
Der Aufwand für die Ausrüstung des E>ömpfbehölters mit "einer seitlichen 
Luke' zum besseren Entfer,nen von FremdkiDrpern und festgewordenen Futter-' 

stoffen auf .der ~chale des DönIPfbehälters betrug bei h~nd"'Ye~kUcher Ferti-
gung ~5 AKh. ' ' 

Der Pflegeaufwand ist in Tabelle 3.zusammengestellt. 

Tabelle 3 

Pflegeaufwand 

Lfd. Pflege- ' 
Nr. intervall 

( 

" 1. täglich nach 
10 hB 

2. monatlich 

3. halbjährlich 

) 

Anzahl der 
Pflege
steilen 

3 

3 

" 

Pflege
' maßnahme . 

Lager 
schmieren 

Lager und 
Rollenketten

schmieren 

Getriebeöl
wechsel 

Zeitaufwand Ma,terial-
'AKmin a~fwa'nd ' 

Art 

- 1,5 Wälzlager-

, 4 

+) 

fett + K4 
' TGL 14819/03 

Wälzlager
fett + K4-

JGL 14819/03 

Qetriebeöl 
GH.60 nach 
DAMW-N' 
22-315 

.+) ist 'erst nach einem größeren Zeitintervoll auszuführen und geht nicht' in 
die Rechnung ein. 

per Pflegeaufwand betrug im Einsatzzeitraum 16,4 AKh. 
Die eJmittelten Korrosionsschutikennwerte sind in Tabell~ 4 dargestelit. 

Ta~elle4 / ," e 
Korrosionsschutzkennwerte .. 

Lfd. ~ezeichnung ,der ' Anstrich ' 1) Gitterschnitt- 2) Rostgrad 3) 

Nr. . Probestelle (mm) kennwert' 

1. , Rahmengestell 0,13 3 , Ra 
2. Verschluß 0,13 3 R3-R4 

' 3. Dämpfbehölter 
aUßen' 0,14 2-3 ,Ra 

4. Dampfanschlu!3 0,13 2-3 R1 

5. Auslouföffnung 0,13 3 Ra-R1 

1) TGL 33-12722 . 2) nach TGL 14302, BI. 5 3) nach TGL 14302,. BI. 1 ' ' 
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3. Auswertung 

Der Dämpfbehälter für Küchenabfälle und Kartoffelreibsei des KfL Freiberg 

ist zum D~mpfen, Garen, Abkühlen und kurzzeitigen Lagern VOI') Küchenab

fällen aus Großküchen und Hausha'lten (Sammelfutterküchenabfälle), Kar

·toffelreibseln und andereh suppigen Nahrungsresten zum Zwe;cke ,de'r Ver: 

fütterung in der SchweinemQst ein~etzbar. Zum ausschließlichen Dämpfen 

ganzer Kartoffeln und Rübe'n eignet er sich nicht. 

Die Befü'lIung erfol'gt über vorgeschaltete Arinahme- und FördereinriChtun

gen durch dle ,wahlweise benutzbaren zwei E!nfüllöffnunge'n auf der Ober

seite des Dämpfbehälters, 'wodurch ein~ gute Anpassung ,an die baulichen 

Gegebenheite'n des Futterhal!ses gegeben ist. 

Durch das Rühren und die Dampfeinwirkun'g wird bei Qbe'ngenannten Futter, 

stoffen ' in einer Dämpf- und Garungs+eit von 1,75 b is 2:5 h - je nach Trok

kensubstanzgehalt, - Art und Beschaffenheit des Futters und unterschied

Ikhen ' th.ermischen Bedingungen - ~in ausreichend zerkleinerter und er-

, weichter Putterbrei erzielt, der durch das gle ichmäß ige und langzeitige Er

hitzen aller Futterteilchen weitgehend frei von pathogenen Keimen .ist und 

nach entsprechender Abkühlung im Dämpfbehä lter selbst oder ausgetra

.gen in entsprechende~ Behältnissen an Schweine v.erfüttert werden kann. 

Bei sachgemäßem Betreiben und Kontrollieren de's Dämpf- und Garungs-

. "prozesses verweilt a.lles F~tter länger als 25' min im Temperaturber~ich über 
80 oe. ' 

I 

Entscheidend für das Erreichen des ausrei~henden Pasteurisierens d,es Fut

ters ist die EintlOltung der vollen Dämpf- und Garungszeit. 'Dcifür träg.t der 

Betreiber die volle Veran·twortung. Sinkstoffe u~d Fremdkörper, die an der 

Sohle des, Dämpfbehälters au'fbauen, sind den Erforderni~seri entsprechend 

mindestens nach 60 Dämpfungen· zu beseitigen. ~e nach Art der Au'fstel!ung 

des Dämpfbehälters empfiehlt sich das Ansetzen einer seitlichen , verriegel-

baren Luke. \. 

Das Einsteigen von Personen in den Dämpfbehälter zum Zwecke der 'Kon'

tro lle, R~inigung und Wartung darf our unter Beqehtung der sicherheitstech' 

ni'sche:n Hinweise des Her~tellers ·in der Bedienanweisung geschehen. \ 

Havarien trate~ o~' Däm'pfbehälter während des Prüfeinsatzes,-nicht auf. Der 

dem Rührwerk zugeordnete Getriebemotor hat in jedem Falle den Belastun-
,gen genügt. ' ' 
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Die Aufwendu~gen an Dampf und Elektrgenerg (esi nd wirtschaftlich ,vertret-
bar und im Ver gleiph' zu bisher üblichen Aufbereitungsverfahren g,e~inger, Die 

, Verwel)dung dieses Dämpfb~hälters zur Aufbereitung von Abfallfutter 'und 

Kartoffelreibseln ermöglicht ein übe;sichtli~h~s ' und sauberes Arbeiten im 
Futterhaus, D~dutch, daß das Futter in dem Behälter sowohl periodisch be~ 
schickt, gedämpft a,l~ ' auen a,sgekühlt und' gelagert Werden kanon. ist eine 
günstige Zuordnung an 'verschieden große Tierkonzeritrationen niögHch, ',' 

Das gedämpfte Futter ,verläßt entsprechend 'der Ausga~gssuhstanz durch di~ 
Dampfeinwirkung und den Zerk l ei~erungs- und Mischeffel<t des RQiir~erkes 
den Dämpfbehälter am A ust ragestutzen sehr ,homoge~, 

,/ " ' 

Der Instandsetzungsaufwand während des Prüfe insatzes betrug,,7,8 jl.Kh, das 
entspricht 0,25 AKmin~gedämpftes Futter. " " 

Der Schmierplan liegt ' in, der Bedi,enanweisung vor, Die zu verwendenden 
Schmie~mittel entsprechen veroindlichen Sta ,~dards, 

Der 'Zeitaufwand für Pfleg~ ' und Wartung je 100 Betriebsstunden 'dp'rf nach 

der Vorgabe It, TGL 20987 BI. 2 100 AKmin nicht üb'e~schreiten , er liegt beim 
Dämpfbehälter für Küciie~abfälle und Kartoffelreibsei um 20 % darunter. 

Nach 3'15 Tagen EinsatZ2;eit des Dämpfbehälters für Küchenabfälle ~ nd , K;r: ' 
-. , . '\ . . . 

toffelreibsei si,nd an diesem Korrosionserscheinungen sichtbar. ' . 

An der Beschickungsöffnung ist teilweise die Faroscliicht durch überkochen-
, des Dämpfgut und Sch lagwirkung beim Anheben und Aufsetzen des Deckels 

10 -

zerstört und abgeplatzt. ' " 

Die geforderte Gesamtschichfdicke der Fo ~bgebung von 0.12 mm und ein 
3-schic'htiger Anstrich wurd'en 'eingehalten , Der geforderte Gitterschnittk~nn- ' 
'wert ,,2" wurd'e ~ur verein;elterreicht. - - , ' 

, . , . . . I 

Die Haftfesti~keit der, Farbgebung ist zu verbessern. 

Die 'Bedienanweisung ist für den Einsatz ' des , Dämpfbehälters u,rh ' einige, 
Hinweise z'um Dqmpfen von Kartoffe lreibselti, zU ergä'nzen. D'~r Befüllungs

grad' des Dqmpfbehi:Hters ist abhäng'ig 'von der ' Trockensubstanz uncL dem 
- / ' - . 

Zerkleineruli1gsg,rad. der ReibseI. " 

Die Arbeitsmittelkartenund die ßediemmTweisung sind über,sichtlicher zu 
~eslö 'ten 'Und aufeinander,abzustimmen. " 

-", 

" . 

.'" 

" 
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4. , Beurteilung 

'Der 'Dömpfbehölter für KUchenabfölle und Karioffelreibsel des Kreisbetrie
bes für Landtechriik Freiberg, BT Naundorf, ist zum~ Dömpfim, Garen, Abküh
len und kurzzeitigen Lagern von Küchenabföllen aus Großkücben und Haus'

halten, Kartoffe/reibseln und anderen ~en S,pej§e!..esten zum Zwecke der 
V'erfütterung in cfer Scl;wei'nemast einsetibar. , ' , 

, , 
Bauart und Abmessungen des Dömpfbehölters ermöglichen eine gute Anpcis
sung 'an die liIedingungen in Futterhäusern mittlerer und gr oßer Schweine-
mastanlagen. I 

Der " Korrosiänsschutz befriedigt nicht. 

Der Dämpfbehälter zei.chnet sich durch gute Wirtschaftlichkeit und Betriel?s
sicherheit aus. Die Forderungen nach keimfreien Futter ~ird we,itgehend 'er-
füllt. ,,' I 

/ . 
Der DämpfbehäLter für Küchenabfäl"le und KartoHelreibsel' ist für den Einsatz 

I ' 

in der Landwi ;tschapt der DDR "geeignet" . 

P6tsdam-'Bornim, den 12. Juni 1973 

Zent rale, Prüfstelle für, Landtechnik Potsdam -Bornim" 

gez. Kremp gez. Weidauer 

Dieser Bericht wurde bestätigt: 

I 

Berlin;- den 11, Januar 1974 

I ' 
, gez. Mücke 

Staatliches Komitee' für Landtechnik lind MTV Berlin 

1 9 2,FG 22 79 3 
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