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Beschreibung 

Del' ölloslaufendeeinstu11ge Zellenverdichler VZT 2;0/ 79 V dl:ent als : Va
kuul1!-erzeuger füT den ,Betrieb von f bis 2' iKannenmeJkmas€hinen, 

~r besteht aus ,einem' Blech,zylinder, der -als Schwitzwas;;erabscheider dient, 
dem Zellenv:erd'ichter mit dem Aritriebsmotor und- den Armaturen, Der 
Zellen verdichter ist liegend am Elektromotor angefiansCht und dieser aUL 

, -- I "', ". 
den Sc!Jwitzwasserabscheider ,aufgeschraubt., An Armaturen befinden sich 
am Schwitzwasserabscheider eine EntIeerungsklappe zum A,ustl'itt von 

Konden;;wasser, ein federbelastetes yal1uum.regelventil und ein Vakuum
meter zur Unterdruck anzeige, 

"-<" 
Der Zellenver:dtchter arbeitet na"cll dem' Wälzko:lben-PUJffipenprln4i:p, Der 
walzenf01mlliJge RG.tor ist ' in dem;Ylindrischen Gehäuse eX,zentrisch auf 
KUJgellag.en~ ~e1aglert, Vier in seinem ,Umf,qn.g angeordnete' .und in Schlit-

, zen bewegli~he Schieber bilden viel: Ka'mmern, Während des LaiUf'('}S wer
dep.die Sch!i'eber durch die 2entr±fiugalkraft gegen dieZyHndJerwandningen 

/ 

, , 

goorück,t. Infolge d~ exzentrischen Lagerung "des Rotocserfo1gt eil}€ 
ständige VoIuinenänderung .der, rV~:er Kan1mern, Darlurch kommt die Saug
wirkung zustande, 

\, -. ,,-
Die SChieber sinil aus ',Kunst;tohle geferfi"s<, so daß der Verdichter , Oihne 
Ö);schmierl\:lng <li~skoIllJF11t, Saugs.eitig ist ~r zen€ri~~rdich tel' mit einem 

herausschraubbaren Sieqfil!er .und druckseiti,g mit einem aufgesetzten' 
schälldämpfenden Auspufftopf ausgel'ililtet.; 

, " 
'-T~chnisch/e D~ten: 

max, ,Länge ' 

max, Br'eite 
I 

max. Höhe 

,Mass.e ' 

, 
" 

Neimleistung. des · AntTi~bsmo.tors 

600 mm 

mo rnm 

520 m:rn 
.35kg . 

0,6kW 

Nennd:rehzahl 1400 Ujp1in 

Saugleistung bei 400 Torr gegenüber Atmosphärendl'uck 4",5 m 3/h 

Vol~en des. "Schwitzwasserabscheider,s ' '12 1 

Richtpreis • 650,- MDN 
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. " 'Prüfung 
Funkltionsprüfung, J,. 

. In T~~ne 1 "siljld die ET~ebnisS\e der" Funkti~ni~rüfupig' 'nac)'l 50U .h\.lnd 
.. . '.,.. ~ . .,...: . . .!' -' ," ,., ' -i -:" '" :'" . 

nach 2700;h LmIdldauer zus-am,.m,eEgeJJa11t · / 

Ergebnisse' der Funktionsprüfung . ~. 

V,aku1)'IIlb:öhe. 
g€;g0nül~r 

AlIm:osph. 
;, Tor.v 

100 
200 
3<0{i 
40.{) 
500 

I . 

. r 

. nach ~ÖO ,h 
Saug~ 

leis1iqpig 
m 3/h .' 

',< 12,2" 
'. 9,.3 

.• 6,7 , 
3;8*) 
1,6 

. ·max. 505 Torr- na<lh 
max. 590 Tü!l'l'nach 

[>Oüh 
27'ÜOh 

La1!lfzei,t 
~&t.ungs
aufnähme 

kW 

0,41 
0;49 

'.0,51 
0,49. 
0;5t 

" 

.~ .. 

n ach 270{) h ' L;"uf~eit . 
Saug, Lelstungs

leL.;tung :, ',. aufmj,hme 
frl:3fih kw 

11,5 ' 
8;8 

- 6;6 
4,1 
l;8' 

/ 0,47 
0,47 
0,47 
'Q,;i2 

0,53 , 

*) DiJeserWert; schwankt b<>iden }:~üi.zeln;en lV[ascll~nen zwischen 3,p m 3,fih ' . 

.(!i};1l!cW)~50 Efinsa1;zstunden), und 5,4 m 3/)1nach380·h :·· . 
\ . . -,' "'. - , .- j.- . ;~ ....... 

'.. . . , -,.", _ \ - "r -."'" . . - " - \ 

. , Eine Versehieißn'lessurig .~~ erIwm Zenenv::~ichter nach 2500 h Dau€r-
. lauf ~rg,aib ·imr'. rd·. 1 mm V~:pschl:eiß an den Schie1b~rn aus J(Iu.rllS*ohle .' 

Einsat7;prÜfu.n~· , ...- . 

Die Zellenv€!l"dich:15er sind ' in ,d.en ·Ein6at~oA-.en 7/: . ;:,ll~ Monate als Va~ 
. kl!lumenf~uger - z1:lm ,Antrifla von ' 'je· zwei' IjnpU;ls'f-K~nFlenm:1!,:rna~ehiI).en 

I; eingesetzt w0rden·. Di~ tägliche" Hetriebszei't , betrug. rund 2 ma-l .1 h . . 

Pie S3Jugletstu.:n;g des' Zell~nv.eLdi~ters .hat;<tells Z1J.lIJ'!. 'Antrieb der 2 Kan
, : " nenmel!rniaschi,uen' at1isger~ich:t.DurQfid~ 'Reg,elventil . wur:de das einge

stellte Melikty:"Jk1J'\:l>!ll ausreichend fuoust3JID:t ',gehal1Jen. AUe eingesetzten Zel:' 

len;;Tdi('l1"~r 'ha)J:en' W:ahTerid d~ Eins.at~prüf4ng Oihne jede Störung zur, 

:, v0Hen 'Zufriiedenheit~r Benzi~~ gearbei:tet. - ". 

Die ,l.,a,ufgeräusclle .sind gerIng .und nicht stö:re~. 

Auswertung 

AU$ der Funktionspvlliurig ergab s.ich~; · daß die Saugleistung ' ~s Zellen-
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v~d!llch~rs, ZluIh Antrieb von ' 2 Kannenmelkm:asch~ner ausreicht,' wobei / 
·nQch . rd: 5'0% Reser:v;e gegeben sind. Die Saju,gl~1kng iJrn ßetrieoobereicn 
zwiSchen 300. emd 400 TOl?!' nach 27.00 h Lau:;fzeit gegenüb~ 5.00 h i:st s9>gar , 
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geringfügig angestiegen. Die tägliehe Ein·~atzda.uer in der Pr.aris beträgt 

nU!.' jetwa 2 h, so daß auf Gnund der Pri.ifsbafi.dim.essungen mit einer langen 
Lebensdauer des Zellenverdichteirs zu rechinen tst. 

Die . gemessene Lei6tungsarunabJme. des Antriebs.motors von 0;41 . bi5 
0,53 kW ist niedrig. / 

Die ·Meg.su~g der soo<gi~tung der ZeileIliV:erdichter an den übrjgen Ein

satzorten €rbTacllre an 2 Stellen .noch höher·e Leistungswerte . . 

Im prakti,sclJ.enEinsatz haben sieh die Zellenverxl.ichter zw Vakuumerzeu
gung für je Z Kanaen.!nelkma6chinen gut bewährt. Die Verdich~r sind 
wartung.sfrei. 1,VIängel sind nichlt festJgoes.teHit worden . . Es ist l~-dig1ich in. 
etwa monatlichen Abständen eine J(onUroUe und eventuelle Reinigung des , 
Filter", erIDl1Mrlich. 

Das eingesetzte Material und der Korrosionsschutz entsprech~ gen An- . 

forde:rtUll1gen. • ' 

Eine LärmbelästiJgung liegt~icht \ror. 

Beurteilung 

Der ölloslaufende ci:nstUfige' ~ellenvE'rdichter 'VZT 20/79 V deS VEB Elfa 
ElsterweOOlCl: ist als Va!k;uumerzeu,ger zum' An1lr:iJElb_v.on 2 Kannenmelkma-

, schinen einsetzbm-. Der Zellenverdichter zeichnet sich' .:.d'l1rch geringe Ab
messungen, zweckmäßigen Aufbau, hohe Lei~tung bei geringem Lei.stungs-
bedaJl'!f und Wa'l'ltiun~':Dreil'l'ei1; aUiS, . 

Das\ver.wenCLete Material unddler Korrosionsschutz gen4gen den Anfor
derungen, 

Der öllosJ.a.ufende eiI).stußige 'ZelleruveroichtJe;r VllT 20/\[9 V i'St Jlür d~n Ein

satz in der Lan<ilwill:tschaft \der DDR "gut .geeilgnet". 

Pot.'Ydam-·Bornim, den 31. 5. 19()6 

• Zentrale Prüfstelle für Landtechnik Pou.soom~Bornim 
I 

gez. R. Gätke 

I . , 

InStitut rui' Mechanisierung -der Landwirtschiaft Potsdam,..;Bornim 
gez. E. Turek 
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