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Fahrbare Kartoffel-Großdämpfanlage 
"Gigant 80" 

DLG-Einzelprüfung 

H ersteHer und Anmelder: 

Bernhard Bruns, Fahrzeug- und Landmaschinenyverk, Bad Zwischenahn 

Federführende Institution: 

Bayer. Landesanstalt für Landtechnik und Motorisierung, Weihenstephan 

Teilunter suchungen: 

Bayer. Hauptversuchsanstalt für Landwirtschaft, Weihenstephan 

Einsatibetriebe: 

Gut Grüneck, Gut Postschwaige, Gut Birkeneck, Staatsgut Wildschwaig, 
Staatsgut Grub 

Durchführung der Prüfung: 

Oktober 1959 bis Januar 1960 

Beschreibung 

Die fahrbare Dämpfanlage "Gigant 80" dient zum Dä mpfen von K artof
feln. S ie bes teht aus zwei Transportwagen und dem Transportband m it 
Quetsch e. Von diesen Wagen enthält d er eine die Wäsche- und Däm pfein
richtung, während der zweite Wagen den liege11den Dampferzeuger beh er
bergt. Es handelt sich hierbei um einen Niederdruckdampferzeuger von 
18 qm Heizfläche mit Doppelmantelisolierung, Kesselspeisepumpe m it 
Antr iebsmotor und Speisewasservor ratsbehälter , abkla ppbarem Schorn
s te in m it Drosselklappe und behördlich gepr üf tem Funkenfänger, Schorn
steinsaugzuggebläse mit 
gekapseltem Antriebs-

motor, abnehmbar er 
Schornsteinwinde, Was
servorlage mit Sicher
heitsstandrohr, elektri
scher Schalta nlage m it 
Wendeschalter , welcher 

alle Antriebsmotor en 
umsteuert. Die geprüfte 
Anlage war mit einer 
"Germania" - Ölfeuerung 
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ausgestattet, welche vollautomatisch durch einen Dampfpressostaten der 
Firma Danfoss gesteuert wurde. Zur Sicherheit ist ein zweiter Pressastat 
parallel angebracht. Zum Dampferzeuger gehören weiter zwei Gummi
spiraidampfschläuche von je 5 m Länge, welche die Verbindung zu den 
Dämpffässern herstellen. Der zweite Wagen mit den vier Dämpffässern 
enthält .ferner die Wäsche, die Steintrennung, den Kartoffelelevator und die 
Antriebsmotoren. Von der Dämpfbühne aus sind die Dampfhähne für die 
einzelnen Dämpffässer sowie der zweite Schalter zur Betätigung der Kar
toffelwäsche und des Kartoffelelevators und der Elevatorauslauf mit 
Schnecke zur DämpHaßbeschickung bedien bar. Die Dämpfüisser sind unter
einander durch Rohre verbunden, welche mit Dreiwegehähnen zur Ab
dampfausnutzung ausgerüstet sind. Der Elevator ist vollsti.indig mit Blech 
verkleidet und mit stabilen Bechern auf einem Gummielevatorgurt ausge-

_rüstet. Die Kartoffelwäsche besteht aus der Einwurfmulde, Trockenvor
rein igungstrommel, der Naßwäsche mit kräftigen Rührflügeln, dem Stein
fangschacht und dem Schlammablaß. Die Welle der Kartoffelwäschetrom
mel ist kugelgelagert. Über der Wäsche befindet sich der Reservewasser
behälter zum schnellen Wasserwechsel der Wäsche. 

Die Kartoffeln gelangen von der Einwurfmulde in die Trockenvorreini
gungstrommel, von dort in die Naßwäsche und werden dann mit an der 
Trommel angebrachten Schaufeln in die Steintrennung übergehoben. Hier 
wandern die Kartoffeln über den Wasserwirbel in den Einlauf des senk
rechten Kartoffelelevators. Von diesem werden die Kartoffeln durch den 
Elevatorauslauf mit Schnecke in die Dämpffässer geleitet. Nach Füllung 
eines jeden Fasses wird der Motor, welcher die Wäsche und den Elevator 
antreibt, ausgescha!ltet mittels des auf der Dämpfbühne befind1ichen 
Schalters. Das Dämpffaß wird mit dem schwenkbaren Deckel geschlossen 
und dieser mit Flachgewindespindel verriegelt, wobei ein Spe;oial-Gummi
dichtungsring einen luftdichten Abschluß bewirkt. Danach kann das 
Dämpffl;lß unter Dampf gesetzt werden. Es erg>ibt sich dabei fo lgender 
Arbeitsrhythmus: Nachdem das erste F aß gefüllt und abgeschlossen worden 
ist, wird es unter Dampf gesetzt und das zweite Faß gefüllt. Nach Füllung 
des zweiten Fasses wird dieses ebenfalls abgeschlossen und unter Dampf 
gesetzt. Das gleiche geschieht bei dem dritten Faß. Wird das drütte Faß 
geschlossen und unter Dampf gesetzt, so kann nach dem Herumschwen
ken das Faß 1, welches nun über der Quetsche steht, entleert werden. 
Dies geschieht nach dem Schließen der Dampfzuleitung und Reduzierung 
des Innendr uckes auf den Außendruck durch Öffnen des unteren Faßver
schlusses und Ablassen der Kartoffeln in die Quetsche. Die zwischen den 
einzelnen Dämpffässern angebrachten Rohrverbindungen mit den Drei
wegehähnen gestatten den Dampf des einen Fasses, welches bereits fast 
durchgedämpft ist, in das nächste Faß überzuleiten, um so eine bessere 
Ausnutzung des Dampfes zu erreichen. Nachdem das Dämpffaß durchge
dämpft ist, wird die Dampfzufuhr abgedreht und der Dampfdruck im 
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Kessel durch Umlegen des Dreiwegehahnes auf Atmosphärendruck ver
ringert. In dieser Stellung verbleibt der Hahn solange, bis aus dem wieder 
neu gefüllten und unter Dampf gesetzten Faß alles Frucht- und Kondens
wasser ausgetreten ist und der nun entweichende Dampf auf das folgende 
Faß umgeschaltet werden kann. Die Steinwäsche arbeitet nach dem 
Prinzip eines Wasserwirbels. Mit Hilfe eines Schiebers kann die Stärke des 
Wasserwirbels geregelt werden. Die durch den Wasserwirbel absinkenden 
Kluten und Steine werden von dem unter diesem angebrachten Elevator 
erfaßt und kontinuierlich h erausbefördert 
Sämtliche Motoren der Anlage sind mit Motorschutzschaltern ausgerüstet. 
Die Transportwagen sind mit Achsschenkellenkung und Hinterrad-Innen
backenbremsen ausgestattet, deren Betätigung sowohl als Auflaufbremse 
als auch durch Handspindel erfolgen kann. 

Maße und Gewichte: 

a) Transportwagen mit 4 D ämpffässern (zu je 10 dz 
Inhalt) und Kartoffelwäsche 

Gesamtlänge (ohne Deichsel) 
Gesamtbreite 
Gesamthöhe 
Bereifung (Luft) 
Spurbreite 
Wasserinhalt der Wäsche mit Steinabschneider 
Antriebsmotor für Wäsche und Schnecke 
Antriebsmotor für Steinabscheider 
Bodenfreiheit mit Steinabscheider 
Gewicht 

6,50 m 
2,50 m 
3,95 m 
190-20AW 
2,00 m 
1500 l 
2,2 kW 
1,1 kW 
200 mm 
2870 kg 

b ) Transportwagen mit liegendem Niederdruck
Dampferzeuger 

Gesamtlänge (ohne Deichsel) 
Gesamtbreite 

18 qm Hzfl. 0,5 atü 
4,20 m 

Gesamthöhe bei umgelegtem Schornstein 
Bereifung (Luft) 
Spurbreite 
Wasserinhalt des Kessels 
Speisepumpen-Förderleistung 
Motor für Speisepumpe 
Motor für Saugzuggebläse 
Gewicht 

c) Fahrbare Kartoffelquet sche mit Förderband 

Gesamtlänge 
Gesamtbreite 

2,20 m 
2,85 m 
190-20AW 
2,00 m 
ca. 1800 1 
1000 1/h 
0,37 kW 
0,37 kW 
3150 kg 

5,35 m 
1,00 m 
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Bereifung (Luft) 
Spurbreite 
Ba ndbreite 
Förderlänge 
Auswurfhöhe 
Antriebsmotor 
Leistung in 4- 5 Minuten 
Gew icht 

,,Gigant 8_0_"--------,~..,.._ 

Prüfung 

5,50- 16 AW 
0,85 m 
400 m m 
4,15 m 
1,70 m 
2,2 kW 
10 dz 
375 kg 

Die Dämpfanlage wurde w ährend der praktischen und meßtechnischen 
Prüfung auf den Betriebe n Grüneck, Postschwaige, Birkeneck, Wild- • 
schwa ig und Grub eingesetzt, und hierbei wurden die Leistung, der Ver
bra uch an Heizöl, die Kessel- und Waschwassermenge und der elek trische 
Stromverbrauch festgesbellt. Für <Iiese Messungen sind ein Kilowa ttzähler 
und zw ei Wasseruhren eingesetz t worden, während odie Heizölmenge 
gewichtsmäßig bestimmt wurde. Neben diesen Werten konnten während 
de t· zehntägigen Einsatzzeit die Handhabung, d ie Betriebssicherheit un d 
der Verschleiß beobachtet w erden. Die Untersuchungen über d en Stärke
und Wassergehalt der K ar toffeln vor und nach dem' Dämpfen erfolgten 
von der Hauptversuchsanstalt in Weihenstepha n. Der Schmutzgehalt und 
S teinbesatz des zu dämpfenden Gutes konnte aus einzelnen Proben 
ermittelt wel.'den. 

Aus.wertung der P rüfungsergebnisse 

Während der Priifung w urden auf den fünf Betrieben· in neun Einsatz
tagen 2186 dz Kar toffeln gedä mpft. 
Die Dämpf~eistung der Maschine ist neben <ler K ar toffelsor te vor allem 
von der un terschiedlichen Knollengröße und der r eibungslosen Bereit
stellung d er Kartoffelmengen abhängig. Hoher Schmutz- und Steinanteil 
haben nur einen geringen Einfluß auf die Leistung. Ohne Berücksicht igung 
d er Rüst- und Störungszeiten ergab sich eine m ittlere Ausstoßdämpf~ei
stun g von ca. 45 dz/h (43 bis 50 dz/ h), die als Dauerleistung im ununter 
brochenen E insatz a ngenommen werden ka nn. Hierbei is t zu beachten, 
daß die durchschnittliche Rüstzeit von Arbeitsbeginn bis zum A usstoß des 
ersten Fasses von ca. 49 min bei der Errechnung der Tagesleistung h inzu -

, gefügt werden muß. Für 450 dz sind also 10 Stunden Dä mpfzeit und 49 min 
Rüstzeit in Rechnung zu stellen. H ierbei ist die Z eit für die Wäsche- und 
Kesselfül~ung von durchschnittlich 50 min und für die Au f stel lung der An
~age nicht eingerechnet. Die letztere ist sehr st ar k von den örtlichen Ge
gebenheiten auf dem Hofe abhängig. Sie beträgt unter normalen Verhä lt
nissen 30 bis 40 min. Die Wäsche- und Kesselfüllzeit tritt bei mehrtägigem 
Einsatz n ur einmal nach Aufstellung der Anlage auf, wenn das Wasser vor 
dem Transport abgelassen worden ist. Einem ,geschickten Masch~nisten 
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wird es gelingen , diese beiden Zeiten durch Füllen während der Auf
ste llung e rheblich zu verringern. Die gute I so!ier ttng des Dampferzeugers 
gestattet es, auch bei Frostgefahr von - 4° C (Angabe des Herstellers) bis 
- 6° C (eigene Feststellung) un d windgeschütztem Standort das K essel
wasser über Nacht nicht a~)Zulassen, wenn täglich gearbeitet wil'd. 

Die Wäsche und d er Steinabscheider wurden einmal am Tage nach Been
d igung der K artoffelfüllung bis zum Dämpfende gel'einigt, was bei d€n 
aufgetret enen Verschmutzungen (ca. 4-5°/o) vollauf genügte. Der Was
serbehä!ter über der Wäsche erlaubte eine kurzzeitige Auffüllung 
der Wäsche 'bzw. des Steinabsche4ders auch bei schwierigen örtlich en 
Wasser ve11hältnissen, so daß nu r geringe Verlus tzeiten bei mehrmaHg)'!m 
Waschw:asserwechsel a uftreten. 

Die A n heizdauer von der I nbetriebnahme des Ölbrenners bis zur Da mpf
bildung ist a bhängig von de r Wasser tempera tur und be träg t bei fr isch 
aufgefülltem Kessel 20 bis 25 min , während sie beim täglichen Einsa tz auf 
10 bis 12 min absinkt. Sie tritt im allgemeinen nich t in Erscheinung, da 
sie in d ie Zeit der ers ten Faßf üllung fällt. Die durchschnittliche Faßfü llung 
betrug 11 min, der durchschnittliche FaßinhaLt ca. 9,5 dz. An einem Tage 
de1· P rüfung w urde ein Faßinhalt von 10 dz bei gleichmäßiger Knollen
größe und bei gu tem Verteilen der Kartoffeln im ober en Fa ßkegel erreicht . 
Die Dämpfzeit je Faß betrug durchschnittlich 28 min, wobei auf gut durch
gedämpfte Ka r toffeln jeder Größe Wert geleg t w urde. 

Der H eizölverbrauch mit 1,65 l/dz als Mittelwert aller Einsatztage muß a ls 
günstig angesehen w erden (spez. Gew. des ver wendeten leichten Heizöls 
0,845 kg/1 bei 15° C; sein unterer Heizwert lag bei etwa 10 200 kca l). Beson
ders ist dabei 'zu berücksichtigen, daß an drei Tagen nur P artien von 
ca. 100 dz gedämpft wur,den. Die Strom au fnahme d er Anla ge lag bei 
3,75 kW. Dieser Wer t erihöht sich auf 4 b is 4,1 kW, w enn die a m Dampf
erzeuger angebrachte Kolbenpumpe zur Wasserversorgung eingesetzt 
werden muß. Dies wird notv"endig, wenn nicht d irek t a n die Wasserleitung 
des Betriebes angeschlossen werden kann. 

Der Wasserv erbrauch la g im Durchschnitt bei 30,4 l/dz K artoffeln. Davon 
benötigte der Kessel 15,2 lldz, während die Wäsche und d er S teinabschei
d er ebenfalls 15,2 1/dz zusammen verbrauchten. Bei größerem Schmutz
gehalt s teigt der Wasset·verbrauch für Reinigung und Steintrennung. 

Das Dämpfgut ma cht einen guten Eindruck Der Wassergeha lt der ge
dä mp ften Kartoffeln en tsprach in etwa dem der rohen Kartoffeln. Bei 
76,5 Ofo der rohen h at ten die gedämpften K a·r toffeln einen um 1,2 b is 1,9 Ofo 
ge11ingeren Wassergehalt, während bei 72,3 °/o die gedämpften einen um 
1 o;0 höheren Wassergehalt a ufw iesen. Der Steinabscheider arbeitete ein
wandfr ei. Die S tärke des Wasserwirbels ka nn so eingestellt w erden, daß 
eine scharfe Trennung zwischen Ka rtoffeln und kl utenförmigen Erdbei
mengungen bzw. Steinen möglich is t. Bei einem Versuch wurden 26 dz 
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Kar toffeln mit 23 °/o Steina nteil sehr schnell aufgegeben. Hierbei konnte 
im Elevatorauslauf in den Kartoffeln nur ein Schaumstein fes tgestell t 
werden. 

Der Arbeitsrhythmus der Anlage wit'd von d er Dämpfzeit je Fa ß bestimmt, 
wobei zu berücksichtigen ist, daß ·stets zwei Fässer un ter Dampf s t ehen. 
Damit ergeben sich Arbeitsperioden von ca. 14 min (Dämpfzeit je Faß 
ca. 28 min), in denen d ie Fässer gefüllt und verschlossen werden müssen. 
F ür den B etrieb der Anlage ist nur ein Bedienungsmann erforderlich, 
der arbeitsmäßig ausgelastet ist. Zu r Beschickung .der Anlage mit K a rtof-
feln sind zwei bis dre i (bei erhöhter Stundenleistung) Hilfs kräf te not- i.__.. 

wendig. Die Handhabung der Dämpfanl age ist für den Bedienungsma nn 
nach kurzer E inarbeitungszeit nicht schw ier ig. Die B edienung des Dampf-
kessels ist sehr einfach. Sie erfordert nur eine Beachtung des K essel
wasserstandes und der Heizölmenge. Der automatische B renner arbeitete 
einwandfrei, solange das Heizöl Verunreinigungen nur in Spuren enthielt. 
Es ist zweckmäßig, den H eizölfiLter von Zeit zu Zeit zu re inigen, um eine 
gute Absch eidung zu erzielen. Beim Transport der Anlage muß dlie geringe 
B odenf reiheit (Dämpfaggregat 200 mm bei der Wäsche) beachtet werden! 

Die Däm pfa nlage is t betriebssicher. Es haben sich keine Störungen erge-
ben, die mit der K onstruktion in Zusammenhang stehen. Lediglich b eim 
Elevator t rat infolge unsachgemäßer Nachspannung einmal eine Störung 
auf. Nennenswerter V er schleiß wurde nicht b eobachtet. Der Farbanstr ich 
is t haltbar . 

Eine Um f r age bei Besitzern dieser Anlage bestätigte die wesentlichen 
Ergebnisse der P rüfung. 

Die Maschine ist prei swert! 

Der Prüfungsau sschuß, b es tehend au s den Herren: 

Ing. Br . F rommhold, Günzburg/Donau 
Dipl.-Ing. K. Grimm, Weihenstephan 
Gutsbesitzer E. H äuser, Grü neck 
Dr. Muggenthaler, Staatsgut Grub 
Landwirt W. Schropp, Kamm ermüllerhof 

kam nach Berichters tattung durch Dipl.-Ing. Dipl.-Landwirt K. Meinckc 
zu folgender 

Beurteilung 

Die K a r toffel-Großdä mpfa nla ge .,Gigant 80" der Firma Bruns, Bad 
Zwischenahn, bes tehend aus drei fahrbaren Aggregaten (Dampferzeuger, 
Dämpf- und Wascheinr ichtung und Förderband mit Quetsche) hat sich in 
der Prüfung bewähr t . Sie ermöglicht eine Ausstoßdä mpf leistung von 
ca. 45 dz/h bei einem Bedienungsma nn u nd zwei bis drei (bei erhöhter 
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Stundenleistung) Hilfspersonen zur Beschickung der Anlage. Das Dämpf
gut ist von guter Qualität. Die technische Durchbildung ist sachgemäß und 
solide. Der Bedienungs- und Wartungsaufwand ist angemessen. 
Die fahrbare Kartoffel-Großdämpfanlage "Gigant 80" mit vollautomati
scher Ölfeuerung und kontinuierlich arbeitendem Steinabscheider wird 
"DLG-anerkann t". 
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