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1. "Beseh reibung 
( 

Der Zellenv,erd:ichter VZT 42/88 des Kombi'nat Fortschritt Lflndma-

sChinen, VEB Anlagenbau Inipulsa Elsterwerda" dient zur Vakuumer-
' zeug'ung für die Milchge~innung. .. 

Der einst~fige Tro,c;kenlauf-Ze~lenverd1chter wird über Keilriemen 

von einem Drehstrom-El,ek,tromotor ,a 'ngetrieben. ' Der Verdichter und 

Motor sind auf eine~ gemeinsflmen Gfundpla'tte zu ei,nem Masch'inensatz 

mont~art. Ein Lüfter auf ' der verdichterseitigen Keilriemenscheibe 

sorgt für die Kühlung dea Zellenverdichters. 

Jer . Verdichter besteht 'aus dem Gehäuse und dem Rotor mit den Arbeits- ' 

.schieb~rn. Der Rotor ~st exzentrisch im Gehäuse gelagert. Er~ weist 
tangentiale Schlitze alJf, in ' denen , sic'h die Arbeitsschieber aua 

Kunstkohle' frei bewegen können.' Bei ,dar Drehung des Rotors ' werden 

die Arbeitssehiebe ~ durch die Fli~hkraft nach ~ußen an die Gehäuse

w!lnd gedrückt und 'unterte,ilen 'dadurch den sichel förmigen Arbeits-

raum zwischen Gehäuse und Ro-tor in einzelne Zellen. Durch die Dre

hung des Rotors verkleinert s'ich das Volumen di'eser Zellen aus-

gehend vom Saug raum bis zum Druckraum stetig. 

Oie über den Saugstutzen und Filter in den Verdichter eintretende 

Luft wird komprimiert und am Druckstutzen aU,sges,toßen . 

/. Der Rotor ist durch Zyl1nderrollenlager, die mit ' einer Dauerschmie

rung bis zur ersten periodischen Demontage. versehen sind" gelagert. 

Die "Arbeitsschieber bestehen aus selbstschmierendeIl Material und 

sind e'mp'f'indlichgegen tn , und Fett. De~ Arbeitsraum wird nicht 'ge

schmiert. 
Der einstufige 'Trockenlauf-Zellenverdichter VZT 42/88 ' g,ehört in das 

Maschinensyste: der RinCferhaltung 
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Gesamt ab!ll8'Ssungen 

Läng~ 

,Breite. 

HÖ~e 

'Gesamtm~sse 
AnschluSmaSe 

D· a t e 1'1 

~aug- und, Oruc.kstutzen 

Aniahl der Arbeitsschieber 

Abmessungen der Arbei.tsschieber 

Nen~l~istung des Antriebsmotors 
\ . ' -~. 

Nenndrehzahl des M6tors 

Keilriemenabmessungen 

Leistungsken~~er~e bei 
53,3 kPa (400 Tou) Unterdruck 

Förderstrom ~ 

elektr~ Antriebsleistung 

2. Funktionsprüfung 

705 mm 

395 mm 

700 mm 

68 kg 

"'-
R 1 Y4" 

4, . 

1.92,lx41x4,9, mm 

2,2 kW 

1425 Ujm'in 

17 x 1120 

25 
3 . 

m jh 

2~0 kW 

In Bild 1 ."ind die wichtigsten Leis.tungskennwerte des Verdic'hters 

dargestellt. Oie Abbildung zeigt den Verlauf des FörderstromAs ~ 

und der elekt'rischen Leistungsau.fnahme ' p. in Abhängigkeit ,;,om an

liegenden Unterdruck', gemessen nach vers'cl'1iedenen 8etriebszeiten. 

Im Nennbetriebsbereich von 53 k:f'a (400 fo.r.r) un~erdruck bet~ägt 

der Förderstrom ca. 25 m3jh und die Leistungsaufnahme ca. 2,0 kW. 

Daraus ergib't sich ein spezi.fischer Energieaufwand von 0,08 .kWh 

'p~o m3.Förderstrom. 'Der Verdichter erreicht ein:en maximalen ·Wnter. 

druck von etwa 90' kPa ( 680 Torr). 

Bei Nennbetriebsbedingungen wurde für den Mas'chinens,atz ein Schall- ' 

druckpe,gel Leq von' 87 ••• 88· d8 (AliAS) im Abstand VOR 1,0 ••• 1,5 m 

von der Maschine geme~sen. 
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Bild 1 Förderstrom und Leisfungsaufnahme in Abhängigkeif 

vom Unferd ruck -
(Ergebnisse von 6 ' MerJreihen , 0,.1025,2027, 3030, t ,OU., 5D05 Bh) 
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Die PrOfung ~tfolgte mit 2 Zellenver~ic~t~rn. Der eine Ve r dichter 

erreichte als Vakuume"rzeuger in' einer Rohrmelkail1ag e .M 620 der LPG 

Tie.rproduktion Fresdorf', Bez. " Potsdam". ' während des 9-monat~gen PrOf

zeitraumes ca . ~500 Betriebsstunden ohne Ausfall. 

Als Pflege_ und Wartung"smaßnahmen "mußten "le"diglich der Keilriemen 

nachgespannt und das "Filter ger einigt werden'- Dabei zeig te,n Sier 

Risse bzw. waren die" Stege des hel'aus'sch"raubbaren Ffl tet'einsatzes 

gebrochen . Nach Abschluß der Einsat~prDf~n~~rreichte diese "Maschine " 

noc"h einen Förderst rom von 22 m3/h im Betriebsbe r eich VO!il 53 . 3 k~Pa · 
""' (400 To"rr) "Unterdruck. In der Breite wiesen die Arbeitsschieber""nach 

1506 Bet rfebsstunden einen durchschni i: tlichen Verschle iB von 1,74 mm 

auf. 

Der zweite Ve"dich"ter wu·rde be-i Nennbetriebsb\ldingungen im Inter

vallbe~rieb " Ober insges.mt 5000 Betriebsstunden auf dem ' prOfsta~d 
e·i ,ng:esetzt. Im Abstand von etwa 1000 B"e"tr"iebsstunden wurden di'e 
Leistung.sker;mwerte u"nd der Verschleiß" der· Arbe"itsschieber von " dieser 

Maschine auf~en6mmen ~ 

"In Tab"elle 1 sind die Verschleißangaben entha l ten. 

Tabelle 1 ~bmessungen der Arbeilss~hieber .) 

Schieberab
mes"sg. 

Länge mm 

Brei te mm 

H·öhe - mm 

B 

0 

192,1 

41 , 0 

4,9 

e"t r i e 

1025,5 

192.1 

41,0 

4,84 

b s 5 t U n d e n 

2027 3029,5 4044,5 

192,1 192;.1 ' 192,1 

40,79 40.40 39 , 89 

4,87 4',86 4,76 

Gesamtverschleiß 

mm 

0 " 

1,11 

0 ,14 . 

.) Arbeitsschi€ib"er 'nach" 4044 : 5 Bh "gewechsel ~" , ~<egen Bruch 1 S"chiebers 

Währ~nd (les prDfstandlaufes" ist e in Arbeitsschieber gebrochen und 

zei~ten s1ch "eben~alls~isS~ ~n den Stegen der Filter~prbe. Nach 

Abschluß des 5000-stü'ndigen PrUfstandlaufes erreichte "der Verdi«hte, 

im Betr iebsbere ich (Unterdruck 53,3 kPilL no"ch einen Förderstro"m von" 

ca. 27 m3/h " bei" einer Leistu n·gsau.fnahme ",<on 2 . 16' kVl,· . 

Von den Hauptve,schleißteilen mußten nach 5000 Betriebsstunden nur 

, d;i.e "Lag"er erneuert werden. FOr die Demontage, überprüfu ng und Mon_· 

tage benötigt 1 AK ca." 70 ·min. Ung unstig TÜr die · Instandsetzung 

wirkt , s i ch der Festsitz der inn~ren Lagerring. aus, 
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' Der , vor~andene Korrosionsschutz von Motor urid Verdichter ' entspricht 

der TGL 18720. Ungenügend ,ist die I:faftfestigkeit des Ansti-'ichsystems 

der Grundplatte und SChu'tive,rkleidung (,Gi t-terschnit tkerinwert 4). 

Der GAB-Nachweis vom 30.03.1981 hat der ZPL vorgelegen. 

3. Auswe,rtung 

Der Zellenverdichter VZT 42/88 ist als Vakuumerzeuger einset7.bar für 

Kannenme,lkaI1.1agen. Rohrmelkanlagen und Melkstandanlagen. bei denen 

je nach·An~agengröße mehrere Verdichter im Parallelbetrieb arbeiten. 

Der Nennförderstrom von 25 m3/~ im Bet rieb~bereich wi.rd' von ' dem Ver

dichter err~icht. ist jedoch nicht auf den Förderstrom des bisher 

am hli'ufigsten eingesetzten Verdichters 'vz 40/130 V von 30 m3/h abge

sUmmt. Eirie Er:höhung des Förderstromes auf qie,sen Wert ,ist ~ün

achenswert. um e'inen Austausch des alten Verdichters gegen eine neue 

Maschine mi't gleicher Leistung rornehmen zu können., 

Bei der, spe~ifischen Masse liegt der M/ischinensatz VZT '42/88 

gün8tiger als der ö1geschmieru,' VZ 40/130 V und bei der epezifisch'en 

Le,i8tungs'aufnahme, weisen beide annähernd gleiche Werte auf. 

,Infolge de'r konstruktiven Auslegung als Trockenläufe'r und der Dauer-
t . - ' \ 

schmierung der Lager. ist für den Verdicht.er nur, ein geringer. War-

tungsaufwand erforderlich. Bei Einsatz dee VZT .42/88 tritt ke,ine 0:1-

'verschmutzung ,des Aufstellplatzes und ger Umgebung wie ,bei den 
VZ '40/130 V auf. / ' 

'Der ~em'essene 'Schalldruckp,egel liegt , über dem Grenzwert I,des , ST RGW 

1830-77 von 85 dS (AS). Der Verdichter ist in , einem gesonderten 

Raum mög1;i.chst schw,ingu,ngsgedämph auf Gumf!lip!Jffern aufzustellen. 

Im Prüfzeitraum sind bis a~.f das Reißen des Filterkorbes iund 8ruch 

ei'nes Arbeitsschiebers ,keine Defekte oder Ausfälle a,ufgetreten. 

Die Förderstromleistung des Verdichters ist über e,inen langen Be': 

triebszeit ra'um gleichbleibend • Der Motor wird nicht voll ausge

las~et. 
Im praktischen Einsatz war der Versc~~eiß der 

als im Pr,üfstandsbetrieb. Die Ansaugleitungen 

'zu halten. 

Arbe~tsschieöer größ,er , 

sind möglichst sauber 

Die Arbeitsschieber dürfen auf keinen 'Fall mi.t Fett oder 01 in Be

rührung kommen. Das führt zu ihrer Zerstörung. 

Der Verdichte~ ist einfach ihstand zu setzen. Die Aus'tauschba.r~eit 
der Lager ist zu verbes~ern. 
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Oie Haftfest1gkeit des KO.rrosIonsschutze's von Grundplatte und 

Sdhutzverkleidung !lind zu verbeesern (geforderter 'Gitt'erschnitt-

kennwert 2). \ 

4. Be.urte.ilung 

Der' eil,!'stuftg'e . Troc~enlauf;..zellei1\(erd'l.chter . VZT 42/88 des Kombi:f1at es 

Fortschri.tt LandmascM;nen. VEB An;Lagenbau Impulsa Elsterwerda. ist 

als ,Vakuumerzeugsr für Mel:kenlagen, einse,tzber. 

qer Verdichter erfQrdert elnengeringen Wartungsaufwand • 

Der Zellenve"dichter VZT 42/88 'erreicht nicht 'den FÖrderstroJ!i des , ' 
' ,bzulösend'en ~rZleugnisses (VZ 40/130 V). 
O'er Zellenverdichter ViZT , 42/88 . i ,st für den Einsatz in der" Land,wi.rt

schaft der DDR "geeignet". 

I 
'Potsdam .. Bo,rn1m,. den 28.05 ;,8.1 

Zentrale Prüfstelle ,für Landtechnik 
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gez .• i. 'V. Brandt gez.Ripcke 
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Dieser Bericht wurde' bßstä'Ugt: 

Berlin ~ den · 06.10.1981 

gez., ,Simon 

Ministerium für Land ..... Forst
und Nah·rungs9,üter.wirtsehaft' 
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Bei der Weiterverwendung der Prüfungsergebnisse ist die Quellen
angabe erforderlich. 

Hefousgeber: Zentrale Prüfstelle für .Landtech!'\ik beim Ministerium 
. für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft 

(RIS 1121) 
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