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1. Beschreibunq 

Der Zellenverdichter VZT 26/88 des Kombinat Fprtsch ri tt L.ndma~ch(nen 

VEB Anlagenbau Impulsa Elsterwerrla,. die,,! zur Vakuumerzet,Jgung "für die 
Milchg"ewinrrung ~ , " . 

, Der einstufige Trockenlauf-Zellenverdichter ' wird über Keilriemen von 
einem Drehstrom-Elektromotor angetrieben. Der - Ve~dicbter und MO J or 

sind auf einei ge.einsamen Grundplatte z u einem Maschinensatz mon

tiert. Von ~inem Lüfter auf der verdich t erseitigen Keilriemenscheibe 
wird "der Zellenv"erdichter ge kühl t. 

Der Verdichter besteht aus dem Gehäuse und dem _Rotor mit den Arbeits-

/ schiebern. Der Rotor ist e~zentri sc h im Gehäuse gela~ert . Er hat 
t"ngent iale Schlitze", in denen sich di e Arbe i t sschieber a ..ls Kunst _ 

kohle frei bewegen I('önnen . 8e'1 der f<otordrehung werden die Arbeits

schieber durch die Fliehkraft nach -außen an die GehäusevJand gedrü'Ci<.t 
und unterteile~ dadurch den sicheiförmigen Arbeitsraum zwischen Ge
häuse und Rotor in einzelne" Zellen. Dur"ch d'S" Orenung des Rotors ver
kleinert sich das Volumen ' dieser " Zellen ausgehend vom Saug raum bis, 

zum Druckraum stetig. Di~ üb~r de~ Saugst~tzen und Fi~ ter in den Ve~
dichter eintrete~de Luft wird komprimiert und am Druckstutzen aus

gestoßen ~ 

ber RQtor ist ' durch Zylinderrollenlager . ,die mit einer Dauerschmierui]g 

bis zur ersten periodische~ "Demontage versehen s-ind. gelagert. "Oie 

Arbeitsschieber be~tehen au~ selbstschmierendem Mater~al und sind 

empf~hdliCh §egen Öl und Fett . Der Arbeitsraum wird nich~ ~~s~hmiert. 
Der einstufige Trockenlauf-Zellenverdichter VZT 26/88 geh-ört zum 

Maschinensystem der Rinderhl~ltu,ng. 

T e c h n i ~ c ' h , e 

Gesamtabmessungen 

Länge 
Breite 

Höhe 
Gesamtmasse 

Saug- und Druckstutzen 

D" a t e n 

Anzahl der Arbe1tsschieber 
Abmessun~en der Arbeitsschieber 

Nennleistung des" Antriebsmo toTs 

2 

585 mm 

295 mm 

505 mm 

;34.5 kg 

R 3/4" 

4 

75 x 41 x 4,9 mm 

0,75 kIV 



.1' 

Nenndrehzahl des Mo'tors 1370 U/min 
Kei.lriemena.bmessungen 13 x 750 
Leistungskennwerte bei 
53,3 kPa (400 Torr) Untel'"druck 
F.örd~rst rom ~ 9.q m3/h 
Elektrische Antriebsleistung ' 0 , 9 kW 

2. -Funktionsprüfung 

Oie wichtigsten Leistungskennwerte des Verdichter's sind in Bild 1 
dargestellt. In der Abbildung sind der Verlauf des Förderstromes ~ 
und der elektrischen Leistungs~ufnahme P. in Abhängigkeit vom an
liegenden Unterdruck nach verscriiedenen Betriebszeiten aufgeführt~ 
Im Nennbetriebsbereich von 53.3 kPa (400 Torr) Unterdruck beträgt 
de~ Förderstr~m 9,5 m3/h ~nd die Ceistungsaufnahme ca. 0.9 kW. 
Daraus 'resul tiert ein spezi fischer ' Energieaufw'arld von 0.095 kWh' pro 
m3 Förderstrom. 
Der Verdichter e.rreicht einen .maxi.malen Unterdruck von etwa 89 kPA 

" '(;" '670 Torr). 

Be~ Nennbe~riebsbedtngungen wurde für den Maschinensatz e~n ' Schall-

druckpegel Leq von 86 dB (AI/AS) im Abstana von 1,0 1 •. 5 JTl von 
der Maschine gemessen. 

3. Einsatzprüfung 

, Oie Prüfung wurde mit 2 Zellen'verdichtern durchgeführt. Ein Ver
dichter erreich~e als Vakuumerzeuger tn e~ner Rohrmelkanlage M 620 
der LPG Tierpro~uktion Fresdo~f~ Beii~k Po~sdam, währe~d des 
~-monat1gen Prüfzeltraumes c·a. 1500 Betrle,bsstunden . Als Pflege- , 
und. W.srtungsmaßnahmen muß'ten der Keilriemen nac~gespanl"!t uAd das 

F,ilter gereinigt werden. Während des Einsatzes ist ein Lüfterflügel 
abgebrochen. Bei Abschluß der Elnsatzprüfung war der Wellendicht- , 
ring des vorderen Lagers undi~ht . so daß Fett in den Rotorraum ge 
langen konnte. Der Verdichter erreichte nach 1500 Be~riebsstunden 
noch ein~n Förderstrom voh· S.5 m3/h im Betriebsbereich von 53.3 kPA 
(400 Torr) Unterdruck. 
Die Arbeitsschieber wiesen in der Breite nach 1506 Betriebsstunden 

. einen Verschleiß von 1,3 mm . auf. Der zweiie . Verdichter ~ar bei 
Nennbetriebsbedingungen im Intervallbetrieb insgesamt 5000 Betriebs. 
stunden auf dem Prüfstand im Einsatz • 

/ 
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Von dieser Maschine wurden im Abstand von jeweils 1000 Betr1ebs

stunde~ die Leislungskennwerte und der Verschleiß der Arbeits
schieber gemessen. Tabelle ,1 enthält die Verschleißangaben . 

Tabelle 1 Abmessungen der Arbeitsschieber 

Schieberab- B e ·t r i e b s s t u n d e n Gesamt_ 
messung 0 1009,0 ,2074,7 2972,0 4075, ,6 50b3,O versch{ '. 

Olm 

Länge mm 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0. 75,0 0 
Sreite mm 41,0 41,0 40,94 40,78 40,60 40,48 0,52, 
Höhe mm 4.9 4 , 9 4,9 4,9 '4,8 4,7 0,2 

Nach Ab,schluß des 5000~stündigen Prüfstandslauf.e's erreichte der Ver
dichter im Betriebsbereich von 53.3 kPa (400 Torr) Unterdruck noch ~ 

e'inen Förderstrom vo'n 10 m?/h bei einer Leistungsaufnahme v :Jn 0,9 kW. 

Von den Hauptver'schlei,ßte i l':,n mußten nach 5000 Betriebsstunden nur 

die Lager erneuert werden. Für die Demontage , Überprüfung und Mon
tage benötig~' 2 AK ca. 70 min, Ung~nstig für die Instandsetzung ist 

der Festsitz de r inneren Lagerringe. 
Der vorhandene K<lrr6sionsschutz von .Motor und Verdichter en.tspricht 

der TGL 18720. Nicht ausrciichend sind die Anstrichstirke der Grund

platte (BO ,lJm) und SchutzverklEl1dung , (50 ."m) sowie die .Haftfestig
keit des Anstrichsystems der Qrundplatte und s~hutzverkleidung 

(Gitterschnittkennwert 3). 
Der GAB-Naohweis vom 30.03.1981 hat der ZPL vorgelegen. 

11. Auswertung 

Der Zellenverdichter VZT 26/88 ist als Vakuumerzeu~er einsetzb~r. 

Auf Grund seiner Förderstromleistung von ca. 9.5 m3/h 1m B'etr.iebs
bereich kommt er als Vakuumerzeuger ~ur für kleinere Kannenmelkan_ 

lagen mit ~ Melkzeugen in Betracht. 
Wie die Masch inensä tze mit geringer För:ders t ramIe is tung allgeme in, 

liegen der spezifische Ene r gieaufwand und die spezifische ' Masse des 

VZT 26/88 verhältnismäßig hoch. 
Durch die konstruktive Auslegung als Trockenläufer und die Dauer~ 

sc~mierung de.r Lager er'fordert der Ve.rdic·hter nur einen geringen 

Wartungsaufwand~ 
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Der lt. ST.· RGW 1830-77 zuläs sige SchaFdruokpegel von / 8f, dB (AS) ' 

wird ger"ill.g,fügig übersci,r >tten. Der Verdichter ist in ein~m ges'on

derten Raum möglichst auf Gummipuffern schwingungsgedämpft aufzu

stellen. 

Während des prüfze,1tra:"nes 'sind bis auf den Bruch eines 'Lüfterflügels 

keine D~ 't e kte ode r Ausf<ilie aufg'etreten • . Der Va"rdi'chte, oehält s·eine 

Ausg~ngsleis~ung über .e1nen langen Betriebszeit raum bei. Auch der 

geringfügig überlastete Moto r ('list = 2.4 A>lnen 2,2 Al ha~ .zu~ 

keinen Ausf älle n g"efüh n. j 

Dem Fina lproduzente n w ~ rd ,m pfohlen,vom ~otorennersteller die Zu-

J stimmung zum Motorei ~sat z unter den angeg e~enen Sc lastungeh einzu

hol.e·", damit bei evtl~ Ausf81len ' 018 Garantlefrag e geklar-t ist, 

6e r weserltlich höhere Jer'schlejß der Arb e itssch1eber im praktischen 

Einsatz gegenüber d c~ P r~fBrandsb e trleb weist darauf hin, daß l dle 

Ansaugleitungen sau be r zu ha lten s ind. 

Auf keinen Fall dürf en ~ie Är cie lt ss cnleöer mit "Fett oder Cl in Be

rührung kommen. Das wurde zu fh r er Zerstörung fGhren. 

Der Verd1"cht.er iste1nfach lflstand z'u setzen. Oi .e AustalJschbarkeit 

der Lager ist zu verbessern. 
,-

Zur Verbesserung des .Korrosionsschutzes der ·Grundplatte und dar 

Schutzverkle1dung ist -e1ne bessere Untergrundvorbehandlung (Phos.- . 

phatierung) erforderllch. 

Die geforderte Schichtd~~ke von mIndestens 90 ~m für Einbrennlack 

und der G1tterschnittk~nnwe rt 2 SInd elnz~h,l~en. 
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. 5. Beurteilung 
. . 

Der einst'uf1ge Trockenl·auf-Zellenverdicht e-r .. VZT ;~6/88 des i(·O!;1bin .... t .·' 

Fortschritt Landm·asc~inen. V'Erl An lagen ba u Im pülSil Elst e rwe rc' a ;,st 

als ' Vakuumerzeuger für kleine Kannenmelkanla ge n eins~tzbar. 

Der Verdichter . z_ei.chnet sich durch seinen ge-ri n,gen \". a rtung sb e der f 

aus. 
Der Zellenverdichter VZT 26/88 ist für de n ~ inG a t z i n ~er Landwi rt

schaft der DDR "geeignet" ~ 

Potsdam- Bornim . den 28.0Q.81 

Zentrale Prüfstelle für La ndtech nik 

Di e ser- 8f:richt wurd e beG t ät.2 . .G~ .. :' 

Oerlifl l . r; en OG.l0.:1. 9 Ul 

gez. :':.~ i!'10n 

l-'iinistl3:~_i. · f~ r L. f)(l C' '''1 f"O I- !; J 

" 
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Bei der Weiterverwendung der Prüfungse'rgebnisse' ist die Quellen· 
angobe erforderlich. 
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