
D e u ts ehe Aka dem i e der La n d"';'i rts c h a ftswi sse nsc hafte n zu Be r I i n 

Institut für Landtechnik Potsdam-Bornim 

Landmaschinenprüfwesen 

Prüf bericht Nr. 104 
Elektro - Futterdämpfer "Eschu" 

Landmaschinen- und Metallwarenfabrik 
Paul Schubach & Söhne, Karl-Marx-Stadt 

Elektro - Futterdämpfer "Eschu" 

Bearbeiter und -Berichterstatter: Ing. Breu 

DK 001.4 : 63 : 643.352.32 L. Zbl. Nr._ 6115 

. DLG Gr. Nr. <} k -

.'. 



Beschreibung und Wirkungsweise 

Der Aufbau des Gerätes tinddie Kipp~orrichtung · sind üblicher 
Bauart. Das Gestell ist aus .F/t Stahlrohr gdertigt. Zur Ver", 
steifung sind gerundete Bügel aus 1/,/' Stahlrohr eingeschweißt, 
die so weit zurückgesetzt sind, .daß ein Gefäß zum Entleeren 
des Behälters unter ,diesen geschoben werden kann. An Stelle 
des Ständers kann der Dämpfer mit einer Wandkonsole geliefert 
werden; das hat den Vorteil, ·daß der Boden unter dem Dämpfer 
leicht sauber gehalten werden kann. Das Dämpffaß ist doppelwandig 
aus 2 mm Stahlblech gefertigt. Zur Wärmeabschirmung ist der 
Zwischenraum mit der IsoHerinasse"Piatherm" ausgefüllt. Ein Achs- •. 
lager ist als Da~pfst1.!tze~ mit einer Dampfklappe .ausgebildet. Durch 
diese Öffnung kimn außerdem geprüft werden, ob die Kartoffeln 
gar sind. 

Bild 1: Der Dämpfer ist um 1800 gedreht. Jetzt wird der elektrische · Strom 
eingeschaltet. 



• 

. Die elektrische . Heizvorrichtullg ist' im Deckel eingebaut . . Zwei Stab
rohrheizkörper liegeri in einer Wanne (70X240X320 mm) und wer
den allseitig von Wasser umspült, da der geschlossene Dämpfbehälter 
während des Betri~ebes (Dämpfvorgang) um 1800 gekippt wird. Ein 
Eirisatzrost verhindert das Durchfallen der Kartoffeln in die Wasser
wanne und hält nach dem Dämpfen die Kartoffeln zurück, " wermdas 
Wasser abgelassen wird. Der Dämpfer darf nur in gefülltem Zustand 
und Dämpfstellung eingeschaltet werden. . 
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Bild 2: Ein Einsatzrosf hält nach dem .Bämpfen &e. KaitöffeIn zurück, wenn 
. ' ". -. \., . " . ... , . . ' . -. ' - - - ., 

das Wasser. abgeJass?nwir4. " 

. . ,-
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Der Innenbehält~i,: d.e"t.Deckel~und ' der; E.ins.akrostsilld feuerverzinkt; 
alle übrigen Teile sind mit einer Lackfarbe ver"sehen. Für den An:
schluß an das Kaftstromnetz dient eine Gummischlauchleitung 
3X1,5 mm2
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Gewicht einschließli.ch Ständ,er •••• • •• , ' 1 · 1 • ...••• , •••• • • , • • 

Abmessungen des Dämpfbehälters 
Innendurchmesser ..... ; ....... . . . ... . - . . . ... .. . 

- Höhe· ... , .... . . ..... . ..... .. . .. . - - . .. . ....... . . 
Fassungsvermögen .... .. . -. ........ . - ... . .... . . . ...... . . 
Klemmenspannung .. . . . . . .. .. . . ...... . .... . . .. ........ . 
Anschlußwert ... . ........ . . ........ . . . .. . , .. . . . . . -. . . . . 

Richtpreis 

Prüfung 

71 kg 

475 mm 
580 mm 
100 1 
220 V 

2000 W: 
237,- DM 

Die Prüfung erfolgte im Herbst und Winter 1954. Der Dämpfer war 
im Versuchsbetrieb des Instituts für Landtechnik Potsdam-Bornim 
und -in der LPG Groß-GlHmicke im praktischen Dauereinsatz. Die 
Meßprüfung zur Ermittlung des Aufheizungswirkungsgrades und der 
Wärmeisolation wurde während der Dauerprüfung durchgeführt. 

Ergebnisse: 

Zur Messung des Aufheizungswirkungsgrades wurde der Dämpfer mit 
einer Wasserfüllung von 100 I bei einer durchschnittlichen Raum
temperatur von 150 e von +7° bis auf 1000 e aufgeheizt und der 
Stromverbrauch laufend bestimmt. Die Eridtemperatur -wurde nach 
7 Stt.inden erreicht. Der Wirkungsgrad nach 7 Stunden betrug 0,71. 
Der günstigste Wirkungsgrad von 0,99 wurde nach 2 Stunden 
gemessen. . . . . 
Der Aufheizungswirkungsgrad ist das Verhältnis von erzeugter 
Nutzwärme zu zugeführter Wärme. 

GW'e , '6, t ' m 
1')= 

L . 860 
. Gw Gewicht des Wassers (kg) 

6, t Temperaturdifferenz des Wassers in der Meßzeit (Oe) 
L Stromarbeit in der Meßzeit (kWh) 

cm mittlere spezifische Wärme des Wassers für 1:,t (kcal/kgO) 

Anschließend wurde die Wärmeisolation des Dämpfers geprüft. Die 
Stromzufuhr wurde nach Erreichen der 1000e unterbrochen und wäh
l;end· der Abkühlung die Temperatur der Wasserfüllung in Abhängig
keit von der Zeit durch laufende Messungen aufgenommen. Die Tem
per-atur sank in 24 Stunden auf 61°e und nach 40 Stunden Abkühlzeit 
auf 45°e. 

,-t. 



. Teme.eratur-u. Wirkiingsijradhurve 

Bild 3 : Temperatur- und Wirkungsgradkurve des "Eschu"-Dämpfers. 
Wasserfüllung = 100 I, mittlere Raumtemperatur 15°C. 

Die Dauerprüfung erstreckte sich über 2 Monate. Bei einer Kessel
füllung von 60 kg Kartoffeln und 41 Wasser wurde ohne Nachdämpfen 
8 kWh, mit Nachdämpfen (90 Minuten) 6 kWh elektrische Energie 
je Füllung verbraucht. Schäden traten während des praktischen Ein
satze~ nicht auf. Das Dämpfen der Kartoffeln war einwandfrei. 

Auswertung der Prüfung 
Die Meßprüfung zur Ermittlung -des Aufheizungswirkungsgrades und 
der Wärmeisolation ergab Werte, die dem derzeitigen technischen 
Stand entsprechen und vertretbar sind. Durch Isolation des Deckel
kranzes kann der Dämpfer technisch dem internationalen Stand an
geglichen wer.den (Bild 3). Der Energieverbrauch von 10 kWh/dz 
Kartoffeln liegt in normalen Grenzen. Als Warmwasserbereiter 
ist der Dämpfer nicht verwendbar, da bei der Drehung des Behälters 
um 1800 Wasser durch den Dampfstutzen entweicht, am Deckel
rand ausfließt und in den elektrischen Anschluß eindringen kann. 
Für die Rentabilität in landwirtschaftlichen Betrieben ist jedoch die 
Verwendimg des Dämpfers als Warmwasserbereiter erforderlich. 

Durch wasserdichte Verkleidung des · elektrischen Anschlusses sowie 
Anbringung eines Kugelventils am Boden des Dämpfers, das sich bei~ 



· Füll~n selbsttätig schließt, kann diese Möglichkeit geschaffen werden. 
Für die Verwendung des Nachtstromes wäre es angebracht, den 
Dämpfer mit einer Schaltuhr zu liefern. 

Beurteilung 

Der .Elektro-Futterdämpfer "Eschu" der Landmaschinen- und Metall
warenfabrik Paul Schubach & Söhne, Karl-Marx-Stadt, wurde durch 
das Institut für Landtechnik Potsdam-Bornim geprüft. Die Meß
prüfung und der praktische Dauereinsatz ergaben befriedigende 
Ergebnisse. Als Warmwasserbereiter ist das Gerät in der zur Prü
fung gestellten Ausführung nicht verwendbar. Der Richtpreis mit 
237,- DM liegt in normalen Grenzen. 

Potsdam-Bornim, den 23. Dezember 1954 

INSTITUT FüR - LANDTECHNIK 

Direktor : Professor Dr. S: Rosegger 

Nach Mitteilung d~s . Herst~lle~betdeb~s Wh:d zur. Wärmeabschirmung 
nicht mehr: di~_ .lsoJierm:/,ts§e; : ·.iJ'i:,,~thgrm":, · _ sond~rn - SchlackenwoHe 
verwendet. Der Druckh~be1~urLagenverstellung des Dämpffass~s 
hat eine Sicherung ·ernalten. - -

- - , 

Außer dem geprüfte~ Ge;ät wird ~on -der .Firma Paul Schubach & 
Söhne ein- Dämpfer -mit · 160 -J ·:Fassungsvermögen zum Preis von ___ 
270,- DM hergestellt. - - ~ "P' 
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