dünger und in für Paletten und Container eingerichteten
Lagern, 1., 8. in Kartofiellagerhallen, Verwendung linden.
Diese Mrthode wird gegenwärtig in der LPG ~ezno im
Kreis Tabor erprobt.
Schlußbetrachtung

Entladen auf die Zeit beschränken, die fü.· das schnelle Aokippen der Ladung durch die Kippeinrichlung nÜt automatischer Bordwandöffnung oder für das Hcrllnter~chit'ben
nach hinten elurch die schnelle Bewegung der l\ralzerht!l~
benötigt wird . Dicse Forderung beeinflllßt auch die ." rt dcs
werteren Omgangs mit dem Gut nach dem Entlaelen.

Die Speziali$ierung lind dic KonzClllratülIl der lalldwirtProduktion, zusammen mit der Einflihrung der
neuen Hochleistungstechnik, namentlich bei eier Ernte
(selbstfahrende Erntemaschinen) und beim Transport (LKW),
verlangen eine enlsprechend abgestimmte Entlade- und Fördertechnik zur Speicherung und Entnahme mit einer angemessenen Leistungsfähigl<eit.
Deshalb muß sich dic Wartezcit dcs Transportmittcls beim

Bei Rauhfulter erwcist sich als eine der möglichen ,\Iethoden die Verwendung ,'on Kl'unbahnen (egal, ob Portal- ode'·
Briickenkrane) mit Greifern, deren Rauminhalt de.n Hedürfnis-~en des landwirtschaftlichen Betriebs entspricht, und zwar
sowohl für elie Einlagerung als auch für die Entn"hmc.
Dieses intercssante Prinzip ist natürlich au eine entsprechende bauliche Ausführung des oetreffcnden Lagers gebunde.!.
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Stationäre Pflegeeinrichtungen für die Landwirtschaft

Bereits im Heft 1/1971 wurde vom Verfasser ein erster
Uberblick über stationäre Pflegeeinrichtungcn gegeben.
Im nachfolgenden Beitrag wird die Baukastenreihe vorgestellt, die vorerst unverändert mehrere Jahre zur Anwendung kommt.

1. AIIgemeines
Umfangreiche Voruntersuchungen bisheriger pnegeeinridltungen in verschiedenen Landwirtschaftsbetrieben der DDR,
in anderen Wirtschaftszweigen und in Zusammenarbeit mit
dem sozialistischen Ausland bildeten die Grundlage für die
Baukastenreihe "Stationäre PlIegeeinrichtungen" zur Rationalisierung der vorbeugenden Instandhaltung an landtechnischen Arbeitsmitteln.
Unter Beachtung der sich in der Landwirtschaft entwickelnden Produktionsverhältn~sse sowie durch Abstimmung mit
den Entwicklungstendenzen in anderen, mit der Landwirtschaft eng verbundenen Wirtschaftszweigen - z. B. VEB
Minol, Mineralölwerke, WTZ Schmierungstechnik, VVB
Automobilbau, VVB Landmaschincn u. a. - ist die stufenweise Anwendung des Baukastens, beginnend mit der
Kleinra,tionalisierung bis hin zur Komplexrationalisierung
bei hoher Zukunftsträchtigkeit ermöglicht worden.
Die mit dem Baukasten "Stationäre Pflegeeinrichtungen" erreichten wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse bei der Rationalisierung des landtechnischen InstandhaItungsprozesses
wurden auf der Landwirtschaftsausstellung der DDR 1970
durch die Verleihung der "Goldmedaille" besonders gewürdigt.
2. Aufgaben der Baukastenreihe
Das Hauptziel der Baukastenreihe .. Stationäre Pliegeeinrichtungen" als wesentlicher materieller Bestandteil des Instandhaltungswesens ist die Realisierung
geringster instandhaltungsbedingter Ausfal\zeiten wiihrend der Einsatzzeit der Maschinen und Anlagen durch
planmäßig vorbeugende Maßnahmen en tsprechend den
Instandhalt ungs vorsch riften
des optimalen Einsatzes von PlIegemitteln und der lebendigen Arbcit, der niedrigsten Inswndhaltungskosten, einer
guten Qualität und von verbesserten Arbeits- und Lebcnsbeclingungen
Kreisbelrieb tür Landlcdlnik "Vog\land", Sitz Oebnitz·Untffl'morxgrün
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einer zie4!'ei-idlleten und zukunftst.riichtigen Rlltionalisierung der Instandhaltungseinrichtungen in den soziali·
stischen LandwirtschofL~betrieben unter Belichtung einer
zweckmäßigen Arbeitsteilung mit den Kreisbetrieben Hir
Landtechnik.
Die Baukastenreihe ist so gestaltet, dal.l die Anlagen sowohl
einzeln als auch komplettiert zur Anwendung kommen köllnen, d. h., daß sie sich insbesondere für die Rationalisierung von Altbauten eignen und auch stufenweise erweiterungsfähig sind.
Besonders wichtig ist das Erreichen einer wesentlich gesteigerten Schutzgüte der Anlagcn und die Einhaltung WHsserwirtschaf·tlicher und anderer gesetzlidler Sicherheitsbestimmungen.

3. Aufbau der Haukastenreihe
"Stationäre Pl1egeeinrichtungen"
Die Baukastenreihe "Stationäre pnegeeinrichtungen·· ordnet
sich in das landtechnisehe Instandhaltullgswcsen der DDH
in der Weise ein, daß damit alle prophylaktischen Maßnahmen verwirklicht werden . Dazu notwendig ist die Ergänzung
durch die Geräte der technsichen Di"gnostik (Baukasten in
Vorbereitung) und durch mobile Instandhaltungseinrichtungen (Baukasten in Entwicklung).
Aus dem Streben nach einer maxilllaien Zahl von Vari"nten
bei der Anwendung der Baukastenreihe zur Rationalisit>rung ergibt sich eine nochmalige Unterteilung bei den notwendigen baulichen Anlagen und technischcn Ausrüstungen
auf die Arbeitsgänge Pflegen, Einstellen, Prüfen, Reinigen,
Konservieren. Damit ist bereits vom Konzept der Baukasten reihe her die Einzelvenvendung von Bau oder Ausrüstung gegeben, was insbesondere bei der Kleinrationalisierung und bei Nutzung vorhandener Bausubstanz nötig ist.
Aus der Studie der land technischen Arbeitsmittel zur Pflanzenproduktion und einer Minimierung des notwendigen Platzbedarfs für dic Pllege und Wartung in stationären Einrichtungen entstanden folgende Grundm"ßc für die Bausegmente:
Systemlänge SL
Systembreite SB
Systemhöhe SH

= 12000 mm
= 6000 mn\
= 4. 200 mm

Aus diescn RaumverhäItnissen leiten sich die Eillzelkapnzitäten der Segmente ebenso wie die notwendigen Ausgongsparamcter für die Ausrüstungen ab.
Dcu18m6 Agrnrlecllllik . "l"l . .Ig. ' lieft. 11 ' I\;ovember tDi2

ßuusf'gmrnt

BI rfh 'Il" sl'gmcllt

B:! Pflrg'" und
Eillslf'lJ~wg l1H'l1t

Funk t ion / \ -rrwf"ndul1({

Kapazität

Für l\o'ltilH'pllf ' g~ ; Hrhf'itf'n 1I1ul

711 .. . 1111
J'(fl'J;I·g rllppl'll II1
jp Schichi

ciit, I)Ul'rhführllllg dl '1' PII' :g'"
gruppen ~rg4'bl'JI si ... h im 311·
~f'rn('int!1l 2 StClndplätzf', ci,,· lwi
f'ntsprt'chl'ndl'r OrgalliSillif)n
"011 ousgf')ast('! wl'rdr&)
ZlIsiilzlit:h zu HoutillC'pllt·gt··
nrbl'ih'n sind ciul'ch C'ill(' f..'rw('j·
lerlE-' Mr('hanisi('run~ EinstrII ·
Hrl)(,j(rn und Intf"nsivprüflln g('l1 aurh an d('r Unt('rs<'itf' rlf'1'

Die Wasch,egnlf'ntf' (H 7, B 8 und U 9) sind baurh~·$ik(l·
li"ch E'inheitlich dadurch charakterisiert. dall .ein notwendiger Schutz gegen Feuchlighil beriicksirhtigl wurde. Das
Scgmpnl B 9 ist n(l('h dllrch Icchnisc./w l\u srüsLUngl'l1 lind
andl ballseitig (Kunäl., us\\".) mil dl'm Scgment 13 Ci "erbllnden, SO daß einc ZuonJIlll/If!" l'nt.sprerhend d!'r Lage d~s
:'olaschinennlurll" nOlwendig ist.

IIJld MOII:l1

':'0· .. !lU
Pfll'~I"~'rUPIJ"1I

Die Konservil'ruug,seglllcnll' (13 LO, H J I und ß J:1 ) slehen
bllulich wil,df'rulll Illit den Segllll'nirn B 9 durch Kanäle in
Beziehung. Das Segment B 9 di ent dabf'i gleichzei"lig als
Bralldbekämpfungsanlagf' im Havari efall.

1II

jl ' Schidlt
und MUlwt

Fahrz~'uJ!'(' mü~Jirh

IJ :I I'riif·
SI'f{Ill{'ltt

LI

I,

Ma sr hint'l\:Sf'J:!ml'nl

Größ,' I

(I uzw . 1 Slenrlpliil"')
l)ynaJl1ist'hp ITl tt·nsivvrürlln~ .
I).,bd komrnf' n hauphärhlkh
GI'räll' dpr 1('C'hnisclwll Dia g-nostik zum Einsntz ( I StulIdplatz). Es ist ('lne unuJirhf-' und
AlIsriislungSf'rgtinzulIg
zum
Sl'gml'nl U 2
PIlf"gcnusrüstllll"P'lI für klf 'i l'"
,\nI8gf-'l1 . Zum Sf-~ gnwnt J(f'hört
u . H . "in Fußlagt'r für 01 und
";11 l.IlIsrt"irheJld {rroßI'S Kh ~ ill 
tC'illag('r

Das
Sc~mcllt
lIimml
ulil '
Pflf'gt'3usrüst ungcn vun kompJe llt'n
PflcgestaliollPlI
auf
( Frisrhölsystem, zpnlralt· MH:srhiru;llrtufstcJlulIg, Srhaltollla gPll u. a. )
B ti .\",usI:hi..,'n - 111 Erwpi t I'rulIg' von U ~, !:lf-'hört
hif' rlu noch du oUE'rirdisclu's
~f'llm{'lIt
Grüße' :J
:\llöllag"r
mit
Spporatiol1sanluge
n 7 \Yusrhplulll' erobrl'ini,,:ullg' Inlldtt'chllj ~H.' hl ' l'
ArI)f'it s millcl illl Frt'it' fI
~1!gll'('J11

"U··· IOO
Pfl('gf'Kruppl~1I

I' I

jl: Srhichl
lind Monat

EinzuJ:!slwrf'jd,

his

~UOO

ha

r.:>;

"; iIlZIIg's lwff'idl
1UtJO· .. oOOU ha L.'Ii

(;röß,' 2

n~

U~,

Wasd, -

Mn sl' hinl'III'('iniguJlll mit I-Iundwaschgprätcn im umbautt.:·J1
Baum, DRZU g~hörrll tran:sportablp Fahrzcullwaschpulnpf.·
uuci ('ill Grousrhlammfang
Mcrhnllisi~rtt' Moschincnrcilli -

:Sf'~nH'1l1

Kun~

(lOt'rhullisic'rl'

S('gnwllt
umfuOt
rl~1I
\\'aschm('rhonismus, die' NI'h~llausrüstungt'n Hllri dt'lI :\IJwasSI'rkHnol
.\ IIfbrin~ c n VOll It'OlIJUrÜI"t'lI
Korrosions!h..'hut zsl orrell
nuf
landtr:rhnist'hf-'
ArbdlsllliltPi
zur Eillsntz- UIIO .-\ bSIf'llkoll-

II"n,,·h·
SI'J:!IH('nt

B 10 KOIlSI'f'vil'l'UlIg S-

SI'llllJ(!nt

im

umuauh"n

Ui.itlUI.

Dus

EjllZ(lll~I)f',. ... i('h
2tJOO · .. "000 h" 1.1'

~f.Jr für l;rou- od('r
\·orrpini~unj.t' zu

B 8 uud ß !l
"';inzugsbt!rdrh
his 2000 ha/ LN
(b is" \\' äSrlH'1I
je Sd,ichl)
Ei(,z\lg~u('rt-'irh

1000·· ·IOOOOho L.'Ii
(J 7 Wüsch en

i"
J 11

Schichi)
\ ' f-'rhirrdulIg'

lIIit

A LJ 17 KOllsl'rvicrllngt~11

j" SchichI

sl'rvil~rung

IJ 11 Kon;c;pr vierungs und Trokk( ' n sq~'mt'lll

ß 1'1. Konsf-'I'\"icrung$und Forbgcbung,:wgmeil'

.-\ ufuring('11 \'0 11 tf'mporiirt' l1
KorrosionsschulzstofC(!fI wit-' im
SI~gJOI'llt
(8 JO) mit zusätzlicher HrißlufltrocknulIg ourdl
\\' Ärmraustnusrht'r
:\ IIfbringcn von tl'mpurtiren
KorrosionsschutzsIOrr('1l
\lud
von Allslrirh;c;torrPIl df'r (;c(nh-

(11

\ ' ('r uilldung mit

A~undAJJ
12 KOlls cr \'h'rull~clI

u ud Tro ck n u ngl'lI
je Schicht
.J~ nach Technologie
2· .. 5 Farbgl~l.Hmgl·n
je Schicht

rc nklasse All - auf Alkvd ·
harzbnsis (entsprl!chend AS:O\O
I; 13/1)

Unabhängig davon, in welcher Richtung die Bausegmente
durchfahren werden, ergeben sich Mindestfahrabmaße (Torgröße) ,'on
lichte Einfahrtbreite
lichte Einfahrthöhe

3600 (4 200) mnt
4200 mm

4. Beziehungen zwischen den Bausegmenten
Fordef'ungt'.n all bauLiche Anlagen der Instandhaltung sind
in den TGL 10729 und 10730 festgelegt. Daraus ergeben
sich für unterschiooliche Räumlichkeiten verschiedene bauphysikulische Beziehungen untereinander, die ausschluggebend für die Zusummensetzung VOll Bausegmenten
(Tafel 1) sind.
Die Pflegesegmente (B 1, B 2 und B 3) stehen untereinander
in direkter Bezi-ehung und können dumit weitgehend unbegrenzt aneinandergefügt werden . Eine Besonderheit stellt.
dabei nur hinsichtlich der notwendigen Ausrüstungen und
des Schallschutzes das Segmenl B 3 dar. Entsprechend des
PriifumIangs und des Lärmpegels wird dieses Segment allseitig räumlich begrenzt eingesetzt.
Doulscho Agrartechnik . 22. Jg .. Heft tl . l'iovembcr 1972

Der Unlerschied der Sl'gm cn te 13 10, B 11 und H L:1 bf'siehl
darin, daß in Abhängigk!'il VOll de i' Technologie dir bauli che Ausbildung als feuer- oder l'"plosionsgefährdetc' Betri ebss tät·te erfoll!l. Aus dies elll erund sind die Segmenle
B JO, B 11 IInr! B J2 Huch "orzugswl>i", an di e AullPnfrnnt
zu v erlegen .
Hinsichtlich der t('chnologisl'hl'n Bl'zichungen ist die Verbindung zwischen den Bausegntenten 13 I und B 2 und den hauptsächlidlstf'n A usribtungl'n :7.lIr Pflege ll/I<:! W;1I1ung ('I'ufel 2)
sehr eng.
Dagegen stehen die BHusegm entl' B 4, 13 5 und B (j I('diglidl
mit den Ausrüslungssegmenten A 4. A ,) und AG direkt in
Verbindung. Damit e l".;ibl sich fiir sil' ein!' wt'.ilg-cb('ndC" Unabbiin~igkeit hinsichtlich der Lag('.
Die Unterschiedt' zwischt'n den Segmenten I:l .I 0, 13 1I lind
B 12 sind ausschließlich in der unterschiedlich en Ano"dJllln~
und Dimens iolli erung des Ausriist.ungsl eil, A 8 zu suchen.
Zum überwiegenden Teil wiro die Anwendung der S('gmente bei Verwendung VOll Altbauten "on de r vorha'ldenen
Substanz vorbestimml sein. In diesen, Fall sind die beschriebenen lechnologischen BeziehungeIl sowie die notwendigen Verbindungen zu den Ausrüstungsteilen A (j nnd A 7
zu beach ten .
Beim Errichten eines j\eubau e, isl jed och übe .. dil' Anord ·
nung d er Rälllne zu entscheiden, wenn Art und Anzahl der
Segmente (e rmittelt aus der notwendigen Knpaziläl und der
l«'pazität der Einzelsegmente) bekannt sind. Prinzipiell
eignen sich die Segmente nur fiir eine Durchfahrt in Richtung de r Längsachse der Segmente. Es besteht jedoch die
Möglichk eit, alle Segmente quer oder längs aneinanderzureihen (Querdurchfahrt und Längsdurchfahrl - Bild 1) .
Untersucht man an hand de .. Beziehungen zwischen dcn
Bausegmellten die jeweils geeignete Lösung, so wird in jedem
Fall ersichtlich, daß die Nebenräume erstens in Riebtung
der Pflegesegmente (Pflegedurcbführullg) B 1 bis 8:3 und
zweitens in RichLUng der Reinigung und Konservierung
(Pflegevorbereitung und Pflegeabschluß) weisen' müssen.
Prinzipiel.l ergibt sich folgende Gesamtaussage zur Zuordnung der Segmente:
Stationäre Pflegeeinrichtungen besitzen in jedem Fall und
unabhängig von der GesamLgröße zentrale Räumlichkeiten
(B 4 bis B 6), in denen die AusrüsLUngsteile A 4, A 5, A 6,
A 7 und A 8 in unterschiedlicher Größe untergebracht sind .
Bedingt durch die Beziehungen zu den Segmenten der
Pflegevorbereitung, -durchführung lind der Abschlußarbeiten
müssen diese Segmente möglichst nah bei den zentralen
Segmenten lIngeordnet werden. ·Die minimalsten Kosten bei
gleicher Kapazität der Anlage (gleiche Ausriistungen) ent-

Bild L. Anordnung dE'T
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Größe

stehen dann, wenn die Obe rfläche des umbauten Haums insgesamt im Verhähnis zur effektiv nutzbaren Grundfl äche
(S lall{:!platzlläch e) ebenfalls ein Minimum erreicht.
Somit ist es möglich, die Anordnung der Segmente dcr I:l au kasten reihe mathemalisch weitge he nd zu optimieren und fiir
die jeweilige Anlage die höchst e Erfeklivität bereils im Stadium der Proj ektierung zu erre ichen _
Zwei Varianlen einer 5-Segme ntlösung unt er gleichen Bedingungen (Ta fel 3) verd eut lichen die Anordnungsmögliehkeil ,
\\'obei "on giinstigen Voraus selzungen au sgega ngen wird.
Tafel 3 ist z u enln e hmen , daß die Variante t nach der
Oberllächendifferc nz elwa die 1,2fachcn Baukoslen gegeniiber der Varianie Qucrdurchfahrt hat. Zusätzlich Irilt durch
die Begre nzung der Taktzeit beim kapaziliilsmiißig schwächsten Glied (8 1 und B 2) in der Varianie 1 ei ne wei tcre Mind eru ng der KapAzilät um etwa [4 Proze nt ei,,_ \Veiterhin
ents lehen noch freie Kapuzilälen bei B 9 und B 10, di e sich
organisalorisch nur schwierig nutzen lassen , Es kann dahrr
ringeschiilzt werd e n , daß '"ller glei chen Voraussetzungen bei
Vurianle I die spezifischen Baukosten (bczogcn a uf die Ka-
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Einrichtungen zum Reinigen und Desinfizieren von Stallröumen

Im Zuge d~r t:lltwicklung der Großproduktionst echllol ogi en
in der Vi ehwirtschaft d er CSSR ergab sich das Problem, wie
man einfach, wirk sam und zu" e rlä~s ig Stallräume re inigen
lind desinfizi eren könne, besond ers zwis chen d en einzelnen
TierumtriebelI. Auch fIlU I.Iten Legehennenkä fige und sonsti ge
in der La ndwirtschaft v erwendete Einrichtungen gereinigt
lind desinfiuert werden .
Einige landwirtschaftliche Betriebe kauften für d iese Zw ecke
gee ignet e Spezia lausrü stungen aus dem Au sland. Su wurd e
beispielsweise au s der BRD di e Einri chtung Wapo SO 700
ZUIll R einigen, Entfetten und Desinfizieren importiert, mit
deren Hilfe ma n kaltes bzw . heißes Wa sser od er Dampf
unter D.·u ck ausbringen kann . Dem Was se r können ch emische Oes infektionsmittel zugese tzt werden (beim Reinige n
und Desinfizieren VOll Hind er- und Schweineställen oder von
'l'ransportkäfigen für Genüget ).
Die Anlage benutzt z. 13. das StHatsgut Pohorelice ZUIll R einigen und Desinfi zieren von Käfigen und Hallen d e r Legehennen bzw. Jung hennenaufzuchl. Mit Hilfe eines 75 m
langen Hochdl'uckschla uclts reinigt ein Arbeiter eine Halle
mit vierstöckigen Käfig batterien für 10000 Henn en durch
kaltes und heißes Wasser sowie Dampf mit Desinfektionsmitteln in zwei achtstündigen ArbeitsschichteIl.
Mit der Anlage ka nn ma n auch Traktoren und Anhänger sowie im landwirtschaftlichen Ein satz befindliche LKW und
Maschinen reinigen und entfe tten.
In diesem Fall handelt es sich um eine Importunluge, die
ni cht immer einem größeren I n'''['('ssen tenkreis zugänglich
ist. Deshalb hat man in der CSSI\ <'Iamit begollnen, für dergleichen Zwecke den mit Dieselöl beheizten DampIgenerator
NVP-3 zu produzieren und einzusetzen . Der Herstellerbetrieb
"Kovodelny . podnik hlavniho mesta Pra hy" (Metallwerk d er
Hauptsta.d.t Prag) gibt über die Einrichtung folgende Information:
Der mit Dieselöl beheizte Dampfgenerator dient zur wirksamen Reinigung der Fahrgestelle von Kraftfahrzeugen so-
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l3iJrl 1. Oc r mit lJieselöl hcheizte Vampfge nerator .'\"P-l a uf seinl' lI1
Fah rge,tell

wie von Lond- und Baumaschinen. Des weiteren ka nn man
ihn zum Reinigen der Wände in Ställen und zu Desinfektionszwecken verwenden. Mit dem durch Dieselöl beheizten
Generator wird schnell und wirtschaftlich Dampf oder warmes bis kochendes Wasser bereitet. Der Erhitzungsgrad ist
durch Änderung des Wasserdurchl uufs regel bar. Alle Kreisläufe, die den kontinuierlichen Betrieb des Generators sichern,
werden automatisch gesteuert.
Der Dampfgenerator ka nn an ewe Stromquelle von
380/220 V angeschlossen werden. Seine Leistungsaufnahme
beträgt 2,5 kW. Das Wasser wird aus der Leitung oder aus
einem bereitgestellten Gefäß entnommen. Es ist dann möglich, zum Reinigen von Maschinen die erforderlichen Reinigungsmittel oder zum Desinfizieren von StaUräumen Desinfektionsmittel zuzusetzen. ~eheizt wird das Gerät mit
Dieselöl, das im Verbrennungsraum zerstäubt und durch
einen elektrischen Funken zur Entzündung gebracht wird.

Allerdings besitzt die Variante 2 auch eWIge Nachteile, besonders hin sichtlich des Transports zwischen den Segmenten
und der Arbeitsgestaltung.
Die Vorteile der Anpassungsfähigkeit an die dynamische
Entwicklung des Hauptprozesses und die maximale Ausla..~t
barkeit heben diese Nachteile d eutlich auf. Deswegen werden mit Rücksicht auf die großen Unterschi ede bei den
Maschinen der J...andtechnik in Größe, Form und Kompliziertheit und den damit verbundenen erheblichen Schwankungen im Pflegeaufwand gegenwärtig zentral als Angebotsprojekte nur Anlagen in Querdurchfahrt bereitgestellt.

Dos Funktionsprinzip beruht auf Wasserdurchlauf. Eine
sclbstansaugende Pumpe fördert das Wasser durch eine den
Verbrennungsraum umgebende Rohrschlange. Der Antrieb
der Pumpe erfolgt durch einen Elektromotor, durch den auch
der Lüfter, der die Luft in den Verbrennungsraum einführt,
angetrieben wird. Die Wasser- oder Dampf temperatur hält
sich selbsttätig uuf dem eingestellten Wert. Die Maschine ist
auf einem leichten, mit Laufrollen bestückten Fahrgestell
montiert.

5. Zusammenfassung

Die Anlage erzeugt je Stunde 120 bis 200 kg Naßdampf oder
100 bis 600 I Wasser mit einer Temperatur von 60°C. Der
Betriebsdruck ist 2,5 kp/em 2. Der Kraftstoffverbrauch beträgt
5,8 l/ h, der Behäher faßt 40 I. Die ganze Maschine hat eine
!\Iosse von 250 kg.

Die intensiven Bemühungen bei der Entwicklung von stationären Einrichtungen für die Pflege, Wartung und Konservierung haben zu einer technischen als a uch ökonomischen
Lösung geführt, die die Erfüllung der Beschlüsse des
VIII. Parteitages der SED zur Verbesserung der l\Iaterialökonomie und Erhöhung der Grundfondseffektivität besonders güns tig ermöglicht. Man kann einschä tzen, daß die
Grundausriistungen in technischer Hinsicht bis 1.980 unverlinder,' den Ansprüch cn gpnügen we rden.
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Der nasse Dampf tritt aus einem Stutzen aus, an den ein
Gumm ischlauch anzu schließen ist.

Die Maschine wird mit einem Mund stück sowie Zubehör
ausgeliefert, an das man verschiedene Arten von Düsen für
unterschiedliche Zwecke (Reinigung mit heißem Wasser oder
eineIlI Wasser-Dampf-Gemisch) anschrauben kann.
- iik A 8791
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