
.DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 

Deutsche Akademl! der LandwirfsCihafts.wissenschaffen zu Berlin 

, Institut für Landtechnik Potsdam- Born'im 

'Prjifbericht Nr . . 336 
Körnergebläse T 501, 

VEB Landmaschinenwerk "Petkus", . Wutha/Thür. 

Körnergeblä'se T 501 

Bear.beiter: Ing. W. Hertwig 

DK Nr:'6'21.642.001.4 L. Zbl. Nr: 4·405 

Gr. Nr.10c 



/ 
e 

. \ 

, " 

Beschreibung 

Das Körnerg,ebiäse Typ T 501 des VEB Landmaschinenwerk "Petkus'" 
W:utha/Thür., ,dient zur pne'Um~tischen Förderung körnigen und ~orn
äl'mlichen Schüttgutes. ~ 

'[[s bes,teht 'aus eine'~ RachlalgehläJg'e init~i>ir.aU;g,~m.1' Geh~us'e, ~im.er ' 
Zellenradsc1tleuse und ,einem Ehischütt-Trichter. Diese Aggr'e,gate isind 
au(einem ·eim,<I,chs1gen Fahrgestellrahmen aus g'eschweiß~en Abkant-

" profilen aufmontiert.' Der Ebektro-Antriehsmotor des' Ventnators ist 
ein Ruß-Flansch-Motor. Erträgt am Flansch das Gehläs~gehäuseund 
aJUf dem v,erlängerten Wellenstumpf ,das beidseiHg ,geschloss,ene 
SchaillJfeIrad. Das' aJUS Stahlblech g'eschweißte Zellenrad lällft in einem 
Gußgehäu,se unGl wird von einem ,angdlt;!nschteii Getri.ebeme'tor direkt 
angetrieben. Zwei voUgummibereiHe Räder und eti,n Handbüg,el di1erien ' 
zum Verschieben ,des Ge.blä.s;e,s. Di,e Förtderlea.tung besteht aus voll
stimdri,g geschweißten Stahlblechrohren. Die EinzelTohre wer;derl beim 
V;en1e,gen rinemandel11gesteckt. DieVerbindungsstöBe werden von zwei 

'8pannklauen zusammengehalten und, durch eine eingewalzle Gummi
stulpe abgedichtet. Am Leitungsende trennt ein Zyklon das FÖl'der.gut' -
von der FÖl1derluH . 

Das in den Trichter eingeschüttete FÖl1dergut wird von den Zellen des 
S,chleusenr,ade,s zwangsläufig ,der. Druckleitung des Gehläs,es zugeführt. 
Der Zulauf- wird über eine schfWenkbar,e Klappe am Trichterauslauf 
r,e,guliert. Der vom Ventilator 'erzeugte Luftstrom erlaßt clie Körner 
und bläst sie durch dj,te jeweils verlegte Förderleiw'I1g zUm Bestim-

' mung,sort. Im Sogstutzen des Gehläseg'ehäuse,s ist eine 'Luftbremse 
(Strömungsr,egler) mit ' Anzeig'eska1aang~bracht, die' selbsttätig die " 
Ansa11lg!~ ,q,r<;,&selt und ~amit die GeschW:Lnclig~~t, der Förderluft. 
unter eutern Hod~s.twert halj:, ' ' " 
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Di.e heiden Motoren s.ind durch }e' einen ,Schutzschalter ahgesichert. 
Bei üherlastung cines Motors wird die " g,esamte ShÖrmzufuhr unter
brochen. Der Anlauf de,s Gehläs,ernotors erfolgt ['11 Stern-Dreieck
Schaltung über Dtuckknöpf;e. In de~ Dreieckstllfe wird' automattsch der 
Sch1eusenmot@r ,zu'g'eschal:t'et. ' -- ", ' '_ 

Technische rY';'ten 

Länge 
Br.eite 
Höhe 

/ 

1730 mm 
800 mnr' 

1140' mrp. 
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' Gelläusedrur:..chm.e&Ser de~ Gebläses waagerecht 775 mtÜ 

,Schaufelraddurchmesser 
'_ Schaufelraddrehza!hl 

Rohrdurchmesser 
Einzelrohr-Nutzlängen 
Masse pro lfd. Meter Rohr , . 

ZeNenradc:kehzahl 

senkrecht 800 rum 

600 mm 
. Z880~/min 

150 mm 
1m, 2mtmd 4 m . 

ca. 4,2 kg 
56 (J/min 

Trichter~ fassungsvermögen 0,09 mß 
• /\ n kg Sehwer- . • 

getreide 

Einschütthöhe 
Gebläsemotor-Nennleistung 
Gebläsemotor-Nenndrehzahl .. 
Schleusenmo,tor-NenRledstung 

Schleusenmetor-Nenndrehzahl 
Masse ohne RohrleitUllJg 
Richtpreis emschIrueßlich Moteren, 
ahne Rohrleitung . 

Prüfung 

1"'140 mm 

5kW 
~ 880 U/min 

0,4 kW 

2 820/56 UJmin 
230 kg 

2220 DM 
/' 

Ftmktionspr,üfung . 

Auf ,der in Abbhldung 1 ssmematisch ,dargestellten Prüfcl.nlSl;ge wurden 
Kornbeschädigung, stündJ;ich~ Fördermenge, _ elektriiSche Leisttings
autnahme be~der Motoren und der dynamische DlliUck bei LuItförderung 
ermittelt. 

t
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Als Fö~dergüter ,dienten ,ge-remi,gter Winterwcizen, mit 14% ,. Korn- , 
f.euchte und ewer SclIüttdichte von 800 kg/m3 und stark mit Spreu 
verunreinigter Hafer mit 16 % Kornfeuchte und einer Schüttdkhte von 
410 kg/m3 • Die v~rlegten Rohrlängen betrugen 25,42 und 5S m je 
einschließlich 6 m senkrechter Steigung und z~el senkrechten 
Krummern zu je 90°. ' 

Die durch die Fördellung veruJsachten Zunahmen ,des Körnerbruch-, 
anteilles liegen bel allen V,erglcichsproben unter 1,5%. ' 

In Tabelle (sind ,die Werte ,der ennittelt:n maximal möglichenstünd
lichen Fördermengen, die zugeordnetEm eIektrischen Leis±ungsauf
nahmen und der daraus lerrechnete spezifische Energiebedarf für .:.drei 
verschiedene Ro.J1rliingen zusammengcl,aßt.. 

Tabelle 1 

Mali;imale, stündliche Förder~enge, elektrische Leistungsaufnahme 
und spezifischer Energiebedad des Gebläsemoiors 

Ergebnisse bei eiJ;ler 
Fördergut Kennwerte Förderrohrlänge von1) 

,/ 

25m 42m I 58' rn 

stündl. Fördentlenge t/h 6,2 4,5 4,2 

Weizen eJ. Leistungsaufnahme kW-, 5,21' 5,18 5,04 

spezif. Energaebedarf kWh/t 0,85 1,15 1.2 
spezif. -EnergiebedarfkWh/t . m 0,035 0,021' 0,Q20 

slündJ. Fördermenge 't/h 4,1 3,9 3,1 

Hafer eJ. Leistungsaufnahme kW - 5,1'4 5,46 5,18 
spezif. Energiebedarf kWh/t 1,4 1,4 1,4 

spezif. Energießedarf kWh/t , m 0,055, 0,033 0,Q2.!>.: 

- -~ 
, e 1) einschließlich 6 m senkrechter Steigung und zwei Krümmern 90° 

Der ZellenraJdmo!or nimmt ,eine Leistung 
von 0,18 kW blis 0,22 kW im Leedau:f, 
von 0,18 k W bis 0,22 k W be~ Kornförderung, 
von -0,19 k W blis 0,55' kW bei Förderung sperrig'er Güter 

(T rockenschnHzel) 
auf. 

D!?r dynamische Dr,uek ooddie daraus errechneten Luftgeschwindig- " 
keiten betrllig~n Dei Luftförderung: 
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:Tabelle 2 

Dynamischer Druck und LuUgeschwIndigkeit bei Luftförderung 

I dynamische Druckhöhen bei.~ 
,/ 

.,. 
25m I, 42m ,I 5!'lm FÖIdeuohr 

I 

dynamischer Druck· l '54 f .' 50 

I' 
41- mm' WS 

/ Luftgeschwfndigkeit 31 28 21- m/s, 

Einsatzpr.ü f11:,ng 

Im pr,aktiJsehen 'Bet1'lieb, wul'den mit Iden Gebläsen Weizen, Ro.ggen, 
Gerste, Hafer, Ackerbohnen, Raps, Wicken, Trockens,chnitzel und 
S.oja:schrot üher Rohrlängen zwruschen 16m und -28 m Gesamtlänge z. 'F . 
eit1schHeßHch bis zu 19m Höhenunterscn~eld und drei 90o-Krummern 
gefÖ~d<ed. ' ~, ,- , ,.; 

" 

\, 

Ac ., 

Das am stärksten e,ingesetzte Gebläse Lief meist dre~chichtig, ins- -
. gesamt 1400 Betriebsstunden. Dabei wu~de auch Getreide bis zu 25% 

, Wassergeha~t bei entspre9l'iender L:.1stungsmmderung geför.dert. 

-Während des Eins·atze.s wunde beobachtet: 

Von Beidienungsfehlern abges·ehen, traten keine Schäde~ ~d Bruche 
an Geblä,sen ut1id Rohrleitungen auL Der VeIitiJator läuft genügend 

. sch~iin'gungsfrei. Bei , FörderJlng in ,abgescb1ossene Räume ist · die 
Trennung von Föndergut und Förder1uft'cdurch Zyklcmabsche:iJder 00-

: erläßlieh, da ' an,der:e AbsebJeirder Minderlcis~ng -und zu hohe Staub-
. entwicklung verursachep.,Der Strömungs(e,gler verhmdert . Motor- \ 

. überlastungen und ~Komheschäd:igungen. 

:" Das Gebläs~~ggl'e.g:~that keine Verschl~ißteile. bire"Roh~IeHung ve~
. schleißt n~ch längerem Eiru;a.tz (etwa 1000 ·B.etriehsstun,den) in aen 

Krihnmern. Die Nut~ung&dau<erde.sGehlä;ses wird auf 1'0000 Be{riebs-' 
sturuden .g,eschätzt". Dei: Farhans,trich -erscheant haltbar. Die Lager des 
Geh'läs,es sind wartungsfrei, ~edi~1ich am Getri.eQemoto,rist der-öLstand 
zu überwadren u[JJd l'iJa.ch tO,Oo.o Betr1ebsstunden Ölwechsel ,durclizu.~ .. 
führen. Außerdem sind in . größeren -Zei.t;iLbständen . Gehläs.eg,ehä,uS~, 
Trichter und Schleuse zurein1gen. Die An:z~~geskala ,.der KlappeiSl 
amTrichterauslauf unzureilcherud untedeilt. v 

r Das G-ebläs,e erfolidert eine 'Bedienungspet,son für allg~me:iJnen Betrtieb, 
em bis zwei für Handb~schicku.ngun4 Sackentleerung, zwei zum Vet-- 

' l~;gen und Umleg.en<fer RohrLeitun.g · und eine ' für ku:rz~eg1g.e Orts
VierändeliUliglm.Dureh . den kleanen RohrdurChmesser sind die Rolilre 
Leicht u·nd 'handHch ,un,d las.sen slich schnell, ein,bach und ohne Werk-
zeu,g verleg'en: . - / . 
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Di:e Dichthelt der Rohrleitun~ blei.bt auch bei leichten Kni~ken in den 
StoßsteHen gew~hrle,istet. Ein . am Zellenradgehäus,e an;gebrac.!!tes 

r L.ochfenster leitet die üi ' die Zellen gedrungene Druckluft ab, so ' daß 
sie nicht in den Einschütt-Trichter gelangt. Eill Ablaufkegel . im 
Einschütt-Tnichteti vel'hindert, daß ' unbefugt" .mit-;-der Hand in den ...... 
Zel1~nradzulau:f gefaBt wer.clen kann. j 

TeX:hnische Pr.ülung \ 

, Auf i inem Gebläse-Prüfstand ,smd die Gebläse-Kennlinien für Luff
Ü>nderußJg je\~inm~l mit ,und eanmal ohFle Verweildting -de·s Str.ömungs

. - , .... r,e.glers a4fgenommen worden. D,Le Drücke :bezie~en Slich ,auf Gebläse

.. austritt, die elektri,g~he LeitStung,saufnahme IlIUr aufnen Geblä,semöto~, 
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-:. AlJb]1dung2 

Ges,amttdruck, 'elektr,i(l<;:lie Leisfun~saiu,fnahm;e, dynamischer Druck und 

Wirkungs:grad. des Gebläses bei Luft.föl1dertmg 
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Auswertung 
Das Kömergebläs~ T 501 fördert Getreidekörner schonend über Ent
fernungen bis zu 60 m und mehr. Die ermittelten' Kornheschädigungen 

. ..., sind sehr -.gering. Die in' den agrotechnischEm Forderungen für die.se 
N.enngröße fes,tgelegte stündLiche Fördermenge für Schwerg,etreide ist 

. bis zu 60 m e~schließ1i.ch 6 m Höhenunterschied und zwei Krümmern 
zu 90° gewährleistet. Die , eLektrische iLeistungsau,fna.h.me, '; der spe.zi
fische Energliehedarf sowie der spezifische ,Mate'ria,laufwarud h>egen 
etwa in Höhe der geforderten Werte~ Sperriges Fürder,gut kann-durch 
Quetschen. den Zel'lenrad-Ant'debsmotor überlasten. Schweres Körner- / 
gut entlastet ihn. Die Rohrverbmdungensmd , dicht. Trotz starker 
Beanspruchung \U1Id Förderung verschiedenster Güter bei ,der Einsatz~ 
prüfung ,arbeiteten die Gebläse 2iur'Zufr.1edenheit. Auch größere Höhen
unterschle,de wurden ohne Schwierigkeiten überWunden. Schäden und 
Brüche waren mcht zU verzeichnen. Der Aufwand .für Rohrverlegung,. 
Bedienung und Wartung !Lst ,gerJng. Staubentwkk100g wird nicht g,anz 
V'ermieden. A'l1sdem Einschütt-Trieht·er bläst ke:ine lästige Rückstau~ 
luft. Zu Unf~llen ,ga;ben clie Prüfge!bläs,e keine Urs'ache. Der Strömungs
r.egler hält ,das Förderluftvolu.men ' in Abhängigkeit vom Luftdruck im ' 
benötigten Bereieh und , damit die elektriJsche Lelstungsaufnahme für 
alle Betri.ehsverhältnisse ' gleich , niedrig. Hi,eraus ergibt skh ein 
günstig,er Gebläse-Wirkungsgrad. Antrieb unid Gebläse sind durch . 
Verwendung eines Fuß-Flansch~Motors fest verbUnden und bilden eine 
Einheit. I)i,e Z,eIlenradschleuse ist als empfindlichstes Teil der ~aschine 

, stabil gehalten. Der Rahmen ist 'in Leichtbauweise konstruiert. -, 

, Beurteilung 
Das Körnerg'ebläse :Typ T 501 des VEB Landmaschinenwerk "Petkus" 
Wutha/Thür., dient zum Fördern V'on)f.ömigen Ernte,gütern. Es ~st 
zusammen mit leistungS!TIäßig entspr,echenden Anischlußmaschmen und, 
-einrichtungen einsetzhar. Gegenübe,r bisherijblichen Körnergeblä;sen 
hat e's die Vorteile niedrigeren spezifischen Leistungsbe,dar,fes und ~ 
Anschlußwertes,germgeren Maler1alaufwande.s, handlicher kuf- -
steilLungund Leitungsverleg~g, leichter Verä1l1derung deS-:- Standortes 
und guter Belriehssicherhei!l:. ' 

Das Körnel'.gebÜise Typ T 501 ist für d:1e genannt~- Einsaizverhältnisse
in ,der Landwirtschaft "gut geeilgnet". 

Potsdam-Bornim.,ß-en l1. ,Dezember 1962 

Institut für Landtechnik Potsdam-Bornim 

grez. R. Gätk'e " - g~z. H. K!uhr1g 

1/16/06 Stein A 775/05, Ag 720/63/DDR 


