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1 • .Beschreibung 

Die stationäre Dämpfmaschine H 063 d~r Maschj,nenfabrik ~gro'met 

Inofama, I(lowr'oclaw, dient zum kontinl<Jierlich,en Dämpfen Von Fl<Jtt,er- .

karto'Heln. 
"-

'Bie Dämpfmaschine H 063 entsp,richt ze'ichnung,sgemaß der Dämp'finaschin~ 

F 461 , des VEB Dämpferb'au Lommatzsch. Sie wurd'e im , Rahmen de'r Pro- , 
I ' , 

duktionsverlager.ung an die VR ' Rolen zur ' Produktion übergeben. 

' Die Maschine besteht aus der Spiral flutwäsc,he, 'dem Schneckerier'evato'r, 

dem Dämpf schacht mit Aust rag'eschnecken , und einem Niederd ruck-Dampf-

e rzeuge'r. 
.-/ , 

Dte 'I<artoffe'l,.n werde'n manuell oder roi t Fö,i"dertechnik über e:;ne ,Ein_ 

' laufrutsche der Spiralflutwäsc~e , zugegebeQ. Hierin lagern sich Steine 

ab, die ' periodisch zu , entnehmen sind. Durch die Rotationsflut werden 

die Kartoffeln , gewasch,en u,nd dem Sc;hne,ckenelevator zuge,führt, der sie 

in den Dämpfschatht fördert. Im , Schneckenelevator unterlie9.~ ' die 

gewaschenen I Kartoffeln e,f"ne r 'Spülung roi t,,-zu'fließenderil FrischwaS,ser" 

das gleichzeitig zur Speisung der ,Spiral flutwäsche dient ,. 

Während des Au fenthal fes im Dämpfscha'ch t gar.'en die I<artof feIn. ' 

Sie' werden' oanach v,on der EntnahrrieschCle'cke de,m Dämpfschacht von 'unten 

entnommen 'und wahlweis'€! über 'eine Schwen'kschnecke 'oder' Kartoffel-

GJuetsche abgegebEi'n. "-

D'ie Garungsz~ it ,beim kon'tinu 'ierlichen Betrieb bzw. ' die Ausstoßge':' 

schwindig'keit ist über' eiri ßtufenlos regelbares G'etriebe einstellbar" 

Mit dem Nieqerdruck-Damp~erzeuger .wird Heißdampf erzeugt, der über ' 

ei",e Rohrleitung' dem , Dämpfschacht zuströmt. Dals Kondenswasser läuft , ' 

unte'rhalb des , Dämpfschachtes durch einen, Rost un~den ' Wassersamm'el-

kaste(l ab. 

\ De-r 'Niederd'ruc,kdampfer'zeuger wird ,mit Koh),e beheizt., das Wasser wird 

d,irekt au's dem Leit,u.ngsne;tz zugeführt. Am Dampferzeug~r befinden 

sich Sicherheitsstandrohr, ~lanometer und Wasserstandsanzeig'er. 

In , der Serienau,sführung wirc;j das Sicherheitsstandrohr durch ein' 

Sicherheitsve"'til erse~zt. '" 

Der DampEe~zeuger ist an einen Schornstein lzuschließen .• 

Zur Bedienung der Dämpfmaschine ist e'ine "I~ vorgesehen. 

Die Däm,pfmaschine H 0?3 g'ehört in das Ma'schineri,system Schweinepro

,duk t ion' . 
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T e c h n ' i s c h e 

']i1mpferz,euger 
Höhe 
Kesseldurchmesser 
Ke,ssel fOllmenge 
Heizfläche -' , 

BetriebsdruCK 

· t 

Dampf-Nennleistung 
Schornstei~anschluß, erfoiderlich 

Raumhöha, erforderlich 

Dämpfaggregat 

Höhe 
Breite 
Dämpfschachtfüllmenge 
Wasserinhalt der Flutwäsche 

Höhe der Einschüttmulde 
Größe der Einschüttmulde 
Abgabehöhe 

, ~ntriebsmotor der Spiralflutwäsche 
~it Schneckenelevator 

Typ 
Leistung 
Drehzahl 

J 

Antriebsmotor der Austrageschnecke 
(Stellgetriebemotor) 

Typ 

Leistun9 
Drehzahl 

An-t rieb,smotor ' d'er Schwenkschnecke 

Typ 
Leistung -
Drehzahl 

'--.. 

Antriebsmotor ' der Kart~ffelque~sche 

TYPt -

. .1;eistung 
Drehzahl 

3 

, \ 

3BO mm x 

700 mm x 

' 0,47 

3160 mm 
9QO mm 
470 1 

9,2' 'm 2 ' 

39,24 kPil (O,4kp/cm2 ) 
240 kg/h 
380 mm 

3600 mm 

3180 mm 
1500 mm 
1200 '<g 

400 1 

1100 mm· 
570 mm ( 

2200 mm 

SILNIK 
1,5 

950 

SZJe 36 a 
kW 

. _1 
ml.n 

KR 90..2/6 
0,6 kW 

, -1 mJ,n 

MRD-63-901-4 
1',5 kW 

120 m,iri- 1, 

_ZGO KMR 63 G 4 M 301: 
0,37' kW 

80 min-1 



2. Prüfungsergebnisse 

g.:L~!:!!!~!!2!!!!e!:!i!!:!!!a 

Den Lei'stungs"- und Aufwand~messungen lagen die Einsatzbedingungen 1 t. 
Tabelle 1 zugrunde. 
'Die Leis tungen und Au fwendungen gehen aus Tabelle 2 he rvor. 

Tabelle 1 Einsatzbedingungen 

Parameter 

Zusammensetzung der Rohware 
Kartoffeln, rein 
Erdbeimengungen 
Ste,inbesatz 
Stroh und Kraut 

Größe der rohen Kartoffeln 

<40 mm 
40 ••• 70 , mm 

>70 mm 

Stärkegehalt der rohen Kartoffeln 
Trockenmasse der rohen Kartoffeln 
Temperatur d~r rohen Kart~ffeln 
Speisewassertemperatur 
Lufttemperatur im Freien 
Lufttemperatur im ~esselraum 
Heizwert der Briketts (Hu) 
Heizwert der 8rikett-s (Hu) 

/' 

Maßeinheit 

% 
% 
% 
% 

0 ' 
10 

% 

kJ 

(kcal 

Meßwert 

100 

38 

51 

11 

13 

19 

6 

9 

3 

17 

19433 

4638) 
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Tabelle 2 Leistungen und Auf~endungen 

Parameter 

Kartpffeldurchsatz 

Oampferzeugung 

Kohleverbrauch 
Elektrischer Leistungsbedirf 

Bedienungsaufwand 
Wärmeenergieverbfauch 
Wärmeenergieverbrauch 

Aufwendungen pro Kg Dampf: 
Kohle 

Wärmeenergie 
Wärmeenergie 

Aufwendungen pro t gedämpfter Ka·r·toffeln: 
Kohle 

Wärmeenergi~ 

wärmeerergie 
Dampf 

Elektroenergie 
Bedienung 

Maßeinheit 

t/h 

kg/h 
kg/h 
kW 
AK 

kJ/h 

(kcal/h) 

kg/kg 
kJ/kg 

(kcal/kg) 

kg/t 
kJ/t 

(kcal/t) 
kg/t 
kWh/t 
Akh/t 

Meßwert 

1,2 

230 

52 

2,6 

1 

1010500 

(241200) 

0,22 

4400 

(1050) 

4'3 

842ioo 

(201000) 
" 

192 

~,15 

0,84 

~eistung und Aufwendungen sind auf di. Zeit des kohtinuierlichen Ge

triebes bezogen~ ~as der DurchfDhrungszeit T04 entspricht, 
Grundzeit Tl und Durchfiihrungszei,t Sind bei den Messu rgen identi,sch, 

Der· Kartoffeldurchsatz ist entscheidend vom gewählten Garungsgrad 
abhängig, er wird ' durch dte Austragegeschwindi'gke,it, die stufenlos 
einstellbar ist, best immt, oer . Durc'hsatz' sowie die spezi fischen.-Auf

wendungen pro t Kartoif~ln sind daher entsprech.nd variabel, 

In Tabelle 3 sind g~messene thermoenergetische Kennwe~te und di~ ' 

errechneten therr.1ischen Wirkungsgrade enthalten, Die Leistungsauf. 
lahmen der Elektromotoren sind ~n Tabelle 4 zusammengefaßt, 
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Tabelle . 3 . Th.ec.moen.eIgetische Kennwerte 

Parameter 

---ampfdruck 

O·ampfdruc·k 

Dampf temperatur am : Oampferzeuger 

Oamp ftempe ra vur am Dämp f,scha'ch t 

' Temperatur der garen Kartoffeln 

Thermischer Wi ~ kungs~rad des 
Dampferzeugers, 

Thermischer Wirku,rigsgrad des 
Oämp'fschachtes 

Thermischer Wirkungsgrad der 
Maschine insgesamt 

Maßeinheit 
.\ 

kPa 

(kp/cm 2 

Oe, 
oe 

Oe 

Meßwert 

12,75 

0,13) / 

138 

109 

94 

. q , 61 

0,61 

0 , 38 

Tabelle 11 leistungsaufnahmen der Elektromo~oren 

Aggregat 

~lutwäsche mit • 
Schn.eckeneleva~or 

A,ustrageschnecke 

Schwenk sch necke 

3!~_~:~~~!~e~~!~~s 

I '~eistungsaufnahme 

leerlauf lastlauf 
, kW kW 

1 , 0 1,6 1 , 7 

. 0,40 0,54 

In ,der Einsatzp 'rüfullg befanden 'silch , zwei Dämpfmaschinen . Es wurden in 

d,en beiden Einsatzstelle.n .folgend,e Betriebszeiten b,zw. lDurchsät'ze 

erzlelt: 

lPG Werenzhain: 

. LPG I<ränzlin: 

170 .h,200 

475 h, 570 

. Ole angegeben8n Betriebszeiten sind die Betriebsstunden der Kartoffel 

Austrageschnecken. Die Durchsatzmengen be,z'iehe'lc sich auf das gedämpft 

Gut . 

oe '; lJämptmaschinen ware ,n mechanische 8eschickung.sein'richtungen und 

l n J< ränzlln eine Tren,nanlage E 995 vo,r.geordnet , so daß. rr,it elC,em 

stihr ~eringell Steinbesatz gearbeitet we~den und die Ged~enper~bnen 
von der Ol anuellen CeschJ.ckung der :Jämpfmascbinen entlastet waren .. 

J 
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Die Gutabgabe erfolgte auf Trakt6renanhänger. 

Im Prüfzeitraum si:nd ,folg,ende Schäden und StÖrungen an den Dämpf

maschinen aufgetreten: 

- Antriebsmo,tor vom Spiralelevator defekt, er wurde ausg,etauscht . 

- Von jeder ' Maschine ist ein Dämpfschac'htscha,uglas gesprungen. 

- ' Die Relaiskontakte. funktionieren unzl've r lässig . 

All! . Verschleißsteilen ,hapen sich insbesondere die Wendel der: \ Aus

tragesch necken erwiesen r ~i~ sind stark abgerieben. 

An der Dä~pfmaschine _ind noch folgende kOhstruktive Mingel zu veG 

zeichnen: 

- . Der Schaltschrank· besitzt ' nicht den geforderten Schutzgrad IP . 54, 

- Die S'chalfttafel liegt 'im Spritzbereich der Spiralf·lutwäsch"e . 

,,: Da~' Zuleitungskaßel zur Schwenks.chnecke' ist ~ngenügend me'c'haniscr 
geschü.!;zt. 

- Der oben angebrachte Reinigungsdeckel am Dämpfschacht verlangt ' 
ei·ne zusätzliche Höhe der Aufstellhalle , . er muß an die Schräg
se.ite des Dämp'fschachtes verlegt werden,. 

- Zum Anlegen einer Leiter ~n ~ie obere Rein~güngsluke des Dämpf
schachtes 'sowie an den Elevatorantrieb fehlan entsprechende An-
schläge. \ 

. - Der Keilriemenschutz dei Spiralelevators ist mit den 3 Schrauben 
unzweckmäßig befestigt. Er erfordert eiJ'en Zugang mit Leitern von 
zwei Maschinenseiten. 

- An der Maschine ' fehlen die farblichen Schmierstellenkennzeichnung 
sowie die Beschriftung in deutscher Sprache; 

" D'ie Bedienanweisung entspricht nicht dem Entwicklungsstand p'er, 

Dämpfma,schine, se insbesondere, hinsichtlich der 'Überdruc"ksicherung, 
, . I ' 

des Antrieb.es der Austragung und der Schalt·bedl.ngungen. 

In der Bedienanwei's_ungfehl ,t ein Planfi,ir die Pflege- und Wartung;!

maßnahmen. , Eine Mo,ntageanweisung liegt 'nicht vor. Ebenso fehlen Bau 

angaben für Raumgr·ößen, . Fundam!'lnte und fOr ' d.ie Fußbodenentwässerung 

Der I<orresionsschutz der Oämpfmaschine besteht aus einer' mehr-

'-- sC,hicht ig·~n Farbg'e'bupg. 

In Tabelle 5 SiCH:! die Korrosi'onsschutzkennwerr-e zusa~meng"stel i t. 
Sie wurden nach 20 Einsatzt age ~' ermit tel t • 

/ 
" 

\ . 
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Tabelle 5 Ko r rosionssctiutzk~.nnwer te 

Lfd. Bezeichnung d·er Anstrich- Gitter- Durch-
Nr. f'robenstelle J dicke (mm) schnitt- rostungs-

kennwe rt grad 

1 Wäsche innen 0,08 4 A4 ••• A5 

2 Wäsche außen 0,09 2 .A2 

3 Elevatorschacht außen - 0,08 2 AC 

4 Dämpfschacht 0,09 2 AO 

5 Austrageschneckenmantel 0,08 2 AO 

6 Dampferzeuger Oberteil b,08 2 AO ••• Al 

7 Dampferzeuger UJ1terteil 0,08 2 Al 

8 Rohrleitung,en 0,07 2 AO ••• Al 

Von der BEtdiehperson sind im wesentlidren folgende Bedienarbeiten -

während des kontinuierlichen Be'triebes vorz·unehfile.n: 

- Beheizung de.s Dampferzeugers sowie Kontro'lle des Dampfdruckes und 
des . Was se rs·t ande s u'nd ·Nach füllen von Wasse rübe r das 'Le it ung s
system 

- ' Beschicken der Spi,alflutwäsche mit Kartoffeln und - Kontrolle des 
Fülls,tandes ,im Dämpfsch,acht 

.. Kontrolle des Garungsgrades der Kartoffeln und eventuelle Ver
stellun~ der Austragegeschwiridigkeit 

_ In Abhä.ngigkeit vom Steinbesatz und Verunreinig'l(ngsgrad der Kar .... 
toffeln muß während der . Schicht , ein oder mehrmals die Spiral
flutwäsche gereinigt werden. Es werden hierfür 20 ••• 30 min be
nötigt. Der Dämpfprozeß muß hierzu unterbrochen werden . 

Zu Schichtbeginn ist der Dampferzeuger anzuheizen, die\ Flutwäsche 

mit Wasser: aufzufüllen und .d~r Dämpfscha",ht mit. Kartoffeln ·zu be

schicken. Die Zeit vom An~eize~ bi~ ' zum Beginn .des Austragens der 

garen Kartoffeln beträgt 60 min, 

Am Sclili-chtende ist die Flu'twäsche und der KO·Rdensatabliwf Zlil reinigenJ 

. wofür ' etwa 20 mi -rl benöt ig t we rden. 

K,örperlich, anstrengend ist bei der Bedienung die manuelle Be

schickung . der Dämpffilascl'line mit Kartoffeln. 

Der FQllstand im Dampferzeuger ist am Schauglas schlecht erkennb·ar. 

oi~ 8edienperson wird durch Spr-in:wasser von der Wäscl:le beein

irii"htigt sowie durch Abwasser der Wäsche bei 'ungenügender FLißboden

en t wä sse ru,ng. 

Das SChutz'gütegut 'achten liegt vor , es beinhai qn keine Anderungs

forde r·ungen. 

8 
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Die TYRenanerkennung fDr : den Dampferzeuger durch die TÜ ist ~rfolgt. 
Die Tü der DDR hat .dazu die Typzulassung von , der ODT der VR Polen, 
Poznan, akzeptie~t. 
Der ·gemessene Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebszuständen ' 
ist in der Tabelle 6 wiedergegeben: 

Tabelle 6 Schalldruc~pegel 

,Bet riebszustand 

Dämpfschacht füllen 
DämpfprozeB 
Dämp'fen und Aust ragen 

3. ' Auswertung 

M€'~~.~. '_, ___ 

83 dB (AI) 
qO dB (AI) 
77 dB (AI) 

Die atationäre Dämpfmaschine H 063 aus der VR Polen entspricht in 
der Ausführung und den Arbeitsparametern i m wesentlichen der 
stationären Dämpfrn/lschine ' F 461 des VEB Dämpferbau Lommatzsch 'und 
ist an ~eren Stelle einseizbar. Sie wird z~r Verarb~itung des tä~- · 
lichen Beda~fes an Karto·ffeln i .n alten Schweinemastanlagen b'e
nötigt. Die Leistung der Dämpfmaschine von 1 ~2 t Kartoffeln/h kann 
noch erhöht werden, wenn ein~ geringere Erhit~ung des Dämpfgutes, 
also eine gröBere Durchlaufgeschwindigkeit für d·ie Kartq!feln ein_ 
gestellt wird. Die Isolierung der Dampfzuleitung würde die Energie
verluste senken und ebenfalls ~u einer Steigerung der Dämpfleistung 
beitragen. 
Die Isol.i.erung ist unbedingt vom Montagebetrieb durchzuführen. 

. . 
~in manuelles Beschicken der Maschine mit Kartoffeln führt zu einer 

. hohen körperlichen Bela!tung der Bedienperson. 
,Es sollten deshalb vom Betreiber bauliche u,nd mase.hinelle Voraus
setzungen für eine mechanisie.rte ßeschickung geschaffen werden. 
Vorratsbunker mit Über~abeeinrichtung auf Förderer haben sich bei 
den . Prüfmaschinen · bewährt. 
D'ie Beschickung dieser Bunke r C ,e r Vorrei,nigung'sanl~gen. wie E,rd
und Feinkrautabscheider oder Steintrennanlage ist hinsichtlich der 
Entlastung der Dämpfmaschi ,:\e von Steinen, Erde und I<raut 'zu 

empfehlen. Hie r-bei ist jedoch die geringere Lagerfähigkeit der 
nassen Kartoffeln zu berückSiChtigen . 

9 
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'Die Antriebsmotore,n der Dämpfmaschine sind hoch ausgelastet. 
Als Ha4.ptve·rschleißteile sind die Förderschnecken arizus·ehen. Die vor
läufige Verstärkung der SChwenkschneckenaufhän,gung muß auch in. der 
Serien fertigung vorgenommen werden. 

, Das zweiteili~ eingesetzte Sch~bkurbelgetriebe ist weg~n z~ ' ~eringer 

Zuverlässigkei~ fUr den Maschinenantrieb ' nicht. verwendbar • . 
Weitere Schwachstellen haben s'ich, nicht gez'eigt . 
An der Dämpfm'aschine 'sind fUr die Serienproduktion noch folgeride 
konstruktive Verbesserungsmaßnahmen erforderlich : 

- Schutzgrad des S~haltschrankes 
- Schutz von Zuleitungskabeln ~ _ 
- Verlegung des oberen Reinigungs~ecke~s 

Ansch!agstellen fUr Aufstiegsleiter 
- Ar t' der Anbringung des Keilriemenschutzes 
- Einsat~ iines zuverlässigen Stellgetriebes fUr die Austrage-

schnecken (Thurm_Getriebc) 

Der Korr~sionsschut~ ist hinsichtlich Haftfeet i gkeit und Schicht- , 
' dicke des Anst r ichsistems nicht. ausreichend , e r muß für die Serien
produktion entsprechend den verbindlichen Standsrds verbessert 
wer.den. 
Die Dokumentat ion für die Dämpfmaschine muß ve r volls t ändigt und 
teilweise ak~ ualisiert werden. 
An der Dämpf maschine .ind die Schmierstellen farblich zu kennze ichne r 
und , die Maschinenbeschriftong ist in deutscher Sprache anzubringen. 

, Der maximale SChalldruckp,egel von 83 dB (AI) kommt beim Befüllen 
zustande"er li~gt · ~amit unter dem zulässige~ Pegel von 90 dB ' (AI) ~ 

10 
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4. Beu,rte.il'ung 

Die stationäre Dämpfmaschine' H 063 der Landmaschinenfabrik "Agromet 

Inofam~· Inowroclaw (VRP) , ist zum konti~~ierl~~hen Dämpfen von 

Futterkartoffeln einsetzbar. 

Die Dämpfmaschine H 063 ü,b.ern1mmt den Einsatzbereich der Dämpfma

schine F. 461 des VEB Dämpferbau Lommatzsch aus dem Entwicklungsja~r 

1960, das sin-d Schweineproduk'.t1onSanlager:! aus dieser Entwicklungs_' 

periode. Die Dui"chsatzleistungvon. l~,O bis 1,5 tIn ,gestattet hauRt-- / . ' . . 
sächlich nur die Verarbeitung des täglichen Bedarfes an Futterkar-

toffeln. Die Arbeitsqualität der Dämpf-maschine ist gut., 
, \' -

An der Mabchine sind noch einige technische Veränderungen und Ver- ' 

besserungen vorzu'nehmen. 

Die Dlimpfmas,chine ' H, 063 ist für den Einsatz, .in der Landwirtscha.ft 

der DDR ' "geeignet-. 

" { ' :-' 

',Po,tsdam-Bornim', ' den 08 ~Ol.1981 

;?:en,trale Pt üfstelle für 'Landtechnik 

! J' !dÄ-
f 

I, 

\ 
/ ' 

gez . Kuschel g,:z. Glümel 

Dies'er ,Barieht wurde bestätigt: 

8erlin, ' den 05.02.1981 

gez. Staps 

Ministerium für Lahd-, Fa st~' 

und Nahru-ngsgüterwif,tsehaft 
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Bei der \oieiterverwendung eier Prtifungsergebni~se Ist die Quellen-
angabe erforderlich. r, ' 

Herausge~e.; ': Zentrale Prüfst~lIe für Landtechnik tSeim-Minlste~ium 
fii~ Lo!'d;, Forst- uniNahrungsgüte,wirtschaft ' 
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