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Beschreibung 

-Pi~ ,Ste4~reinrichtung HK für Heulüfter dient zum automatischen Ein-' 
'und 'Ausschalten von Heukaltbelüftungsanlagen in Heubergerirumen 'und 
Heumieten: Sie vermeidet Fehibelüftungen, nutzt die' zur ' Trocknung ge
,eignetsten Stunden, spart Bedienungspersonal ein und vermindert die 
Gefahr der Selbsterwärmung. ' 

Die Steuereinrichtung HK wird in dieStromzuleitung eingebaut. Sie be- < 

-steht aus ' den Bauelementen , Steuerschrank, Kontakthygrometer "und je 
nach , Bedarf aus ein bis' drei.. Sch'ützschränken. Der Steuerschrank, ein 
staJ:1lplechgekapseltes Gehäüse, enthält" eine' ZeÜs'chaltuhr, ein Steuerrelais 
zur Betätigung der Luftschütze in den Sch'altschränken, die Änsclllüsse 
zum impulsgebenden Kontakthaarhygrometer und zu den Schützschrän
ken sowie einen Paketschalter mit den Schaltstellungen "Automatikbe
-trieb" oder "Dauerbetrieb" zur überbrückung der Zeitschaltuhr-Kon
takte. In jedem Schützschrank befinden sich fünf Luftschütze, fünf Siche
rungssätze, fünf von außen zu schaltende Paketschalter mit den Schalt
,stellungen "Ein" und "Aus" und ein Verzögerungsrelais mit vier Ein
schaltkpnta}üen. 

,Der frisch gestapelte Halbheustock wird nach etwa2,4-:.stündiger Dau~r::: 
belüftung ' automatisch :belüftet; ' d. h., ' die ' Steuereinrichtung übernimmt 
na.ch Einschalttmg de'c ,;Automatikbe,triel;>es" alle ', Schaltvorgänge ,eier. 
'Lüftermotoren,- bjs das ~eu auf Lagerfähigkeit herabgetrocknet ist (20 %). 
Das ,im Allsaugbereich der: Lüfter befestigte Haarhygroni.eter gibt bei 

-relativer Feuchte der Außeniuft unter 85 % cien Impuls:'zum Einschälten 
und bei über 85 % zum Ausschalten der Lüftermotoren.Zür 'Ver'meidung 
'von Netzbelastungsstößen schaltet daSVerzögerungsrelais die Lüj'termo
toren nacheinander ein. 

Die Zeitschaltuhr bewirkt, unabhängig vom Hygrometerein.fluß, aller sechs 
.stunden eine 30-minütige Zwangsbelüftung, um während:längerer Perio-, 
,den hoher , relativer, .. Außen~uftfeuch.ten einer Selbsterwärmung des Heu
stockes vorzubeugen. Ist das Heu auf l~gerfähigen Zustand 'herabgetrock
net, muß die Steuereinrichtung manueÜ abgeschaltet' werden: ',' ' 

, '- ' . -

'1-'echnische Daten :" " 

:steuerschrank 

llöp,e 
'Breite ' 
Masse 
'Tiefe 
.steuerspannung 

.Imp1:l1sgeber 

,~chützschrank 

Jlöhe 
Breite 
'Tiefe 
Masse 

... :3 ' 

.- .... 

480mm 
275mm 

io kg , 
190mm 

;'; 220 V WS 

~ontakthaarhygrom~teI.' 

480'mm 
655,mm 
190'mm 
25 kg 
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. Steuerspannuttg 
Arbeitskontakte 

.·Richtpreis für HK 5 

. Richtpreis für HK 10 
Richtpreis für HK 15 

!Die Steuereinrichtung HK wird bis zu 

220 V WS 
380V DS 

1750 MDN 
2790 MDN 
3830 MDN 

5 Lüfter-Anschlüssen mit einem Schützschrank als Typ HK 5 
10 Lüfter-Anschlüssen mit zwei Schützschränken als Typ HK 10 
15 Lüfter-Anschlüssen mit drei Schützschränken als Typ HK 15 

geliefert. 

Prüfung 

Funll.tionsprüfung 

Die Hygrometer der eingesetzten Steuergeräte wurden wäclientlich 'zwei
mal, zwei weitere Hygrom.eter in Dresden über sechs Wochen täglich mit 
Psychrometerwerten verglichen. Die Abweichungen betrugen im Durch
schnitt ± 5 % relative Feuchte. Die Impulse zur Lüfterein- bzw. -abschal
tung in der 'eingestellten Skalenstellung der Haarhygrometer wurden über 
die Dauer der Einsätze beobachtet sowie in manueller willkürlicher Ein
~tellung durch eine Vielzahl von Schaltversuchen überprüft. Weder beim 
Ein- noch beim Abschalten ' traten Versager auf. 

Die durch die Zeitschaltuhr auszulösende halbstündige Zwangsbelüftung 
aller sechs Stunden wurde mittels Spannungsschreibern überwacht. Die 
exakte Einhaltung des Programmes über die Einsatzdauer konnte nach
~~wiesen werden. 

Das Verzögerungsrelais zeigte weder bei den Einschaltungen während 
C des Einsatzes noch bei den in vielfacher Wiederholung von Hand ausge

lö&ten versuchsweisen Schaltungen Störungen. 

Um :-oeinen Anhalt zu bekommen, welche Belüftungszeit · zur Kühlung er
wärmten Heues erforderlich ist, wurde ein Erwärmungsversuch in einer 
Heumiete durchgeführt. Halbheu von ' über 45 % Feuchtigkeit wurde ,. 
22 Stunden nicht belüftet und erwärmte sich auf durchschnittlich 45° C. · _ .. , 
Nach Beginn der Belüftung sind die Temperaturen an mehreren Stellen 
aller 1j) Minuten abgelesen worden. Die angestiegenen 'Temperaturen 
Wl;ireu. nach 30 Minuten Belüftung bei einer Außenlufttemperatur von 
,16° C auf durchschnittlich 25° C und nach 45 Minuten auf durchsch'nittlich 
18° C herab gekühlt. 

Durch Stromabschaltung bedingte Belüftungspausen von 48 Stunden bzw. 
36 Stunden erhöhten die Temperaturen in Ballenheustapeln bis auf 70° C., 
Nach ::sechs Stunden Belüftung sanken die Temperaturen wieder · 'auf-
30Q C" herab. Dazu muß erwähnt werden, daß die SK-8-Lüfter für Halb~.' 

heustapel von Hochdruckballen hinsichtlich Luftmenge und Luftdruck ili 
schwach ausgelegt sind. 
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Eiinsatzprüfung 

In der LPG Ansprung sind vier Lüfter von der Steuereip,richtung HK 5 
gesteuert worden, denen je ein Rost von 42 m2 zugeordnet war. Auf zwei 
Rosten wurden 250 dt loses Feldfutterheu und loses Wiesenheu mit An
fangsfeuchten von 30 % bis 35 % und auf zwei weiteren Rosten 760 dt Feld- , 
futter-Hochdruckballen mit 45 % Anfangsfeuchte getrocknet. 

In der LPG Rübenau sind ebenfalls vier Lüfter von der Steuereinrich
tung HK 5 gesteuert worden, denen vier Roste von je 50 m2 zugeordnet 
waren. Es wurden 725 dt loses Feldfutterheu und loses Wiesenheu mit 
Anfangsfeuchten von 25 % bis 50 % getrocknet. 

,Während des Einsatzes zeigte sich: 
Das Lösen der Frontdeckel von Steuerschrank und Schützschrank, 
hinter denen sich auch die Sicherungselemente befinden, ist um
ständlich. 
Die Kontrollämpchen leuchten unzuverlässig auf. 
Vermißt werden ausreichende Kennzeichnungen der Bedienungs
elemente und eine Kontrollmöglichkeit der laufenden Belüftungs
stunden. 
Bedingt durch ungünstige Netzverhältnisse, fielen Schaltschütze 
aus. 

Abges'ehen davon' sowie von durch Stromabschaltungen verursaditen Be
lüftungsunterbrechungen traten keine Heuerwärmungen über 25° C in den 
Stapeln auf. Verschleißerscheinungen wurdel'l , nicht. festgestellt. 

Der Bedienaufwand erstreckt sich 'auf das Einschalten der Steuerein
richtung auf "Dauerbetrieb", nachdem Halbheu ,auf den Rost~ gebracht 
wurde, das Umschalten auf "Automatikbetrieb" 24Stund'en später, täg-' 
liche Kontrolle des Gebläselaufes und , Feststellung des Heufeuchtegeh:altes 
nach einexi1 Zeitraum,der erwarten läßt" daß das Heu auf 20' % Feuchte 
herabgetrocknet ist und danach Abschalten der Steuereinrichtung. Fällt 
die Steuereinrichtung durch· Stromab schaltung oder andere Ursachen au'>; 
muß der Heustapel einer ständigen Temperaturkontrolle unterzogen 
werden. . 

Der Wartungsaufwand beschränkt sich auf das jährlich 'einmalige Rege':' 
nerieren der Haarstränne im Kontakthygrometer und die Nacheichung. 

Auswertung 

Die Steuereinrichtung HK löst durch das Haarhygrometer für die günstige 
Nutzung der trockenen , Außenluft und durch die Zeitschaltu~r für die 
periodische Zwangsbelüfttfng die erforderlichen Schaltungen der Lüfter
motoren ausreichend , zuverlässig aus. Die Schaltkontakteinstellung des 
Haarhygrometers auf 85 0/& relative Luftfeuchte ist als Komp'r6miß anzu
sehen, da einerseits der Äquivalentwert zu 20 % Heufeuchte bei 75 % 
relativer Luftfeuchte liegt, andererseits zu Beginn der Trocknung Luft 
mit Feuchtigkeiten bis zu 85 % für die Heutrocknung geeignet ist. Die Ein
satzprüfung zeigte, daß der notwendige Kompromiß mit der gewählten 
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Schaltpunkteinstellung von 85 % am Kontakthygrometer richtig liegt. Die 
Selbsterwärmung des Heues kann innerhalb der sechsstündigen ,Belüf
tungspause die Temperaturen im Heustock, von 20° C ausgehend, nicht 
so hoch treiben, daß Eiweißzerfall oder gar Braridgefahr auftreten. '30 Mi
:nuten B~lüftungszeft genügen; um Heutemperaturen von-"35° C mit Sicher
.heit wieder auf die' Außenlufttemperatur zurückzukühlen. Für Sonder-
zwecke lassen sich die Kontaktstellung am Haarhygrometer als auch die 
Belüftul1'gsintervalle ' 1.md Belüftungsdauer' ' der Zwangsbelüftung nach 
Bedarf verstellen. Netzbelastungsstöße durch, den gleichzeitigen Anlauf 
mehrerer Lüftermotoren verhindert das Verzögerungsrelais. 

• •• " • < • 

,Längere Unterbrechungen ,' der Heubelüftung durch ' Stromausfall oder 
'andere Ursachen erfordern anschließend 'mehrstündige Dauerbelüftqng 
bzw. bei zu starker ,Erwärmung Abräumen des Stapels und o.ie anderen 
bekannten Brandverhütungsmaßnahmen. Bei störungsfreiem Arbeiten der 
,Steuereintichtung 'kahn die lästig'e ständige Temperaturkontrolle im Heu-
,stapel in größeren Zertabständen erfolgen. ' 

-
Die für die Steuereinrichtung zusätzlich entstehenden, Installätfonskosten 
sind gering und ermä:ßige~ sich noCh durch 'das Einsparert der Motor-
schutzschalter. r ' • , 

. ' . r ' -' • 

Die Stetiereinrichtung ersetzt die' bisherige manuelle "Gutdünkenschal
tung~' dur~h eine automatisc:;ne Zweckschaltqng. Es erübrigt siCh die Auf
'klärung der Bedienperson 'Über die Zusammenhänge zwischen Luftfeuchte, 
Heufeuchte, Trockenfähigkeit der Luft usw. Die Gefahr des Nährwert
verlustes durch 2;U hohe Temperaturen wird fast völlig ausgeschaltet. 
Sachgemäße Stapelung , vorausgesetzt, erzielt die gesteuerte Belüftung 
ordnungsgemäße TroCknl.!ng. 

Beurteilung 

:Oie Steuereinrichtung HK der PHG des Elektrohandwetkes "Elektromedi
zin/VakuumteChnik", LeipzIg, ist für ;Heultifter SI( 8eins'etzbar. Sie schal
tet Fehler durch ,:menschliche Unzulänglichkeit weitgehendst aus, ver
meidet Feh1belüftungen; nutzt ' die günstigen Trocknungsstunden, spart 
Beo.ienaufwahdund' vermindert ' die Gefahr 2lU hohen Temperaturanstieges 
und damit des' Nährstoffverlustes und der Selbstentzündung; , 
Die SteuereinriChtung HK ist für den Einsatz in der Landwirtschaft der 
DDR "geeignet". 

Potsdam-Bornim, den 23. 11. 1965 

. ze)1t:rale Prüfstelle für Land);echnik Potsdam-Bornim ~ , 

R. Gätke~ , gez. W. Hertwig 
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