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Untersuchungen zum Transport
loser Mineraldüngemittel in Selbstentladewagen

DeI' zun ehm ende Eimntz von Pflnnzennüllrsto[[en In n!' r
kooperativen Pflanzenproduktion ist als ein e der wirksamsten Intensivierungsmaßn a hm en zu betracllten. Das beeinflußt nicht nur die Umschlags- und Versorgungsbe tri ebe, son dern auch die Verkehrsträger.
Hierbei kommt dem Schi enent ra nsport n ach \\"ie vor eine
vorrangige Bedeutung zu . 1968 wurden für de n Inlandsbedarf etwa 8 Mill. t Mineraldün gemittel und Kalke durch di e
Deutsche Reichsbahn tran sportiert. Diese i\'I engen werden in
deH nä chsten Ja hren n och ans teigen . Mit der Steigerun g des
Eisenbahntranspot·ts von Diingemillc1n un d dmdl die Zusa mme nfass lln g des Umschlags und d er Lagerung in d en
,-.,groehemi schen z.entren wachsen die Schwierigkeiten, di e
herkömmli ch en \Vaggonrormen zu entlad en. Dabei verlid
das Tempo der Konzentration dcr Umschl agarbeiten schn eller
ah das der Entwicklung der :Enthdetechnik.
Dmeh den Aufba u von agroch emisehen Zentren werden die
Umschlags ta tionen redu ziert, d. h. der Umschlag an den verbleibenden " 'ngenentladungskn o ten vergrößert sich ständig.
D.n stellt an die Ums chl agtechnik hoh e technische un fl
arbeitshygienische Anford erun gen .
di e sich in industriell fortgeschriLl ene n Lä ndern ;1\Ieh in der Dünge milt elwirtsch aft
durchs etz t, hat sich in den letz ten Jahren der Einsatz von
Trichterwagen IJe ,,·ährt, die sich durch Schwerkra ft selbst entInden.

Erkenntnissen zur Beurt eilun g der einzeln en Diingemill el
und der En tl adeeinrichtungen . Im ersten Untersuchungsabschnitt wurde deshalb ei n breit es Sortim en t von Düngemitteln beförd ert, um besond ers das Fließverhalten, als o die
Pörd e rwilJigkeit der verschi edenen Produkte zu prüfen. Die
weiteren Unt ersuchun ge n umfa ßten Düngemittel, die hinsieht.lieh ihrer Fließeigenschaften dem prognostisch zu erwartend en Sortiment entspreche n (TareIt).
Ein weit er es Ziel der techn ologischen UntersudlUngen war
die Prüfun g der \Va ge nt y pen im Zu sa mm enwirken mit den
l k lad ccinri ehlun ge n. Weit erhin wurd e di e \Vasse raufnahm c
eines au sgewählten Dün ge mittels (PK-Ko mpl exd ünger) während des Trans ports in den einzelnen \Vagen typen unt ersucht.
Im Beri chtszeitraum wurd en 49 vVage nl adu ngen mit 10
DüngclIlitt elsorten transportiert. Dabei betrug die durdtschniLlli ehe Ladema sse 2/j,5 l je Ladung (Ta fel 2).

Düngcmittr l

H 2 0-Gehntt % Form
(WN k sa n gu bc)

Fiil" di e lose Schütlgutll ctte,

Tntern:ll;on nl sind verschiede ne T ype n von Selbs tentlnd cwag-en im :Eiusa tz. D(lhci wird zwischen gleis mittiger und
schienenseiti ger Punktabg"abe sowi e der E ntladung über di e
halbe hzw. ganze \Vagen15n ge unterschied en. Selbstentl adewagen zeichllen sich durch flic Fä higkeit aus, ihre Nutzla s t
in k\lrzer Zeit. nb ww'ben.

Au(gabenstellung und Methode
P ür die Untersuchungen wurden zweineh sigc \Vagen ei er
Typen Ümmt unfl Kmmt (Bi ld J) mit Seit enentladung V Cl"wendet. Ziel der Detricbs vers uche wnr di e Ge winnung von

Inst.itut rÜl' 1\lin c raldün ge r L e ipz ig der DA L z u DcrJ in
(Direkt or: Prof. Dr. habil. P. \(UNDLEH)
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11.

Dic E nliadeieislullgen (Tafel 2) ge bclI
über die ntöglidle Abgabelci slung d er
gL'g'eul' lI c lI Lejs lllll gllll beziehen sich au f
G urlbulldfönle rcr. Die Abgubcl eislung
Tidbullk er li egt zw isch e n 120 uud 300
FEUINE lt 1968)_

s.

Ul'; der Mehrzalll ller \\'c rk c sind lli e gcge Jlwürli gen Dela<lcvurri chllill ge n ausreich e nd , ;n ci Jl zel Jl cII \oVerkcJl Si lld
nur gc riJl ge lechni sdlc j\ nd er lili geu e rford e rli ch.

(i.

E in gccig ll clel- ,\n nailludördcrer für di e Enlhdung der
z,,-eiadl sigc lI Sei lc n clIl!.ld e r ist z ur Zcil n och Ilicht vu rh a nd en. Die im Ve rsu ch ei u gcs eLzlen G urlba n dförderel"
k'!n llLen nur IlliL erlJ eb li ch em A ufwa nd untcr die Abg,-,bc pllllkle deI' \ Vagen ge f<1hrell \V e rlIen uz\\'. e nl spraclJ eJl in
<l eI" B.:wdbreilc, Dandgeschwindi gkeil us\\'o nicht dies em
n\Ud e mcn 'Nage nlyp (Bild 2)_ W eilerhilI is L dic gesa ml e
E inl age rungskeLLe au r lJö he rc Leistungen a uszu lege n .

I Iliin

J~G mm (lIll oeladcn)
1'lU 111 m (IJclau c lI )
100 km/h
75 m

Ocr \\"iI~C II nUll -1.\1' UmlllL iSl Z UIII Trallsporl. 110cll\Y c rli g-e r Dlill:;e1IlillL'1 Jlicl ll gecignel. '1"rolz Planc nalil\cekull g·
\\" lll"l'n im YerSlich bei PK/llg de r Prodllklioll IloB leuen
ltll Mittel all e r unLe rsuchLe n \~I agenl udungcn je Waggun
LU4 J(g \Vusscr in da s D ün gc miLLc.l ein:;edrlll1gcn , wus
zu Slörun gen bei J el· En lludlln g gcfüllrt ll at \llld im
Lagc I' a nde re h yg rus kop ische DlillgellliLLel nega tiv bccill II USSCll wird .

2. l '·ür d en Transport lind Umschlag iu Se lb sLen Ll ade,,-ogc n
crwi esen sich als ge eign e l :
,\mmonium su lf* vom VEB LCllnawerl<e
"Waller Ulbri chL"
Kali sa lz !,o % vom VEO Kaliwe rk Mer!(ers/ Rh ö n
Kuli sal z 60 % s Laubfürlll ig lIud g l'olllllicrl
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Sl'lb,ll'nllad e woge ll , illd ni cht

ICtikamlllollsulpelel- ,",IIn VEU !o'urbe nfabrik \\'olkn
(Prodllklion ss lao d Hl68)

J. Der erpm "l c \Vagen VO I11 '[~ l' KII11l1l is L für d CIl Tralls port 'Oll II liIl c r.,ldlill gl'm illeill ~eeig ll e l (Tafel J).
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Ergebnisse

U CUL::,chc Ag l'ar(cc1 l1lik
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.keiJle Aus kunft
V,ragclI ; e1ie a ndi e YL'l'w cn d c l l' 1l
dcs Wa:;cIIs 111
l/ h (KNICK lind

7. Bei möglichen E nll ad e - und E inlageru ngs leislun gen VUII
100 t/ h si nd noch 0,05 AK h/ L gegenübe r 0,18 bis 0,20
AK h/ l b eim derzeiLigen S Land der Technik erforderlich.
Dami t würd e ei n e S leigern ng de r Arh ciLspro dul<li vitä t
von 400 % erreicht.
Einen Yel·gleich dcr d erzeili gcn Einlageru ng 20 m i'vlech ani sic r ung mit Se lb s l ~ nll <1 dewag e ll zcigt Bild 3. Wünlcn
I; Mi ll. t DüngcmiLLel in Seiu sLenilaliewagen Lranspor Li ert ,
sin d Einspa,ru ngc n ,'on jü hrli eh 3,1;2 Mill. Mark möglidl.
Daneuen kÖntllCII jührlich 080 OUU AI<h ei ngcspar l werd en _
8. D er E in sa lz ,·on Selb slenll ade wagen zeig t hin sichtli ch der
l'by sisch e n Arbeit UIIJ tier Arbei Lsh ygiene (SLaubenLwid,229

Uild 2. Die für die Entladung eingesetzten
ucsserungsbedü rCt ig
Uild 3.

GUl'tb~"hHördel'el'

sind ver-

:Mögliche Einla;;Cl'ungS\'ill'ianlcll bej Einsatz von l,;- unJ Seluslentladewagen
.
~

IUlIg, Belästigung durch Düngemittelgase im geschlossenen
Wagen usw .) eine eindeutige Dberl ege nheit gegenüber
allen bisher bekannten Entladetechnologien.
9. Die reichsbalms eitige E''[Jrobung der vVagen zum Transport der verschiedensten Schüttgüter bestätigt die univcrsel1e Verwendung der 'Nagen für fördenvillige Schüttgüter
der verschiedensten Gutartengruppcll [Kohle, Sand us"'.
(KNICK und FECHNER 1968)].

Schlußfolgerungen
1. Für die zum Transport in Selbstentladewagen geeigneten
Düngemittel sollten alle Möglichl<citen geprüft werd e",
den Wagen typ Kmmt kurzfristig zum Einsatz zu bringen.
Dadurch würden den agrochemischen Zentren bedelltentle
Vorteile en tstehe".

De,' Einsatz von Sclbsl elltJadewagen des Typs Kmmt bringt
anßer den Vorteil en hinsichtlich Arbeitshygi ene und physischer Belastung der Arbeitskräfte einen deutlichen wirtschaftlichen Nutzen für die agrochemischen Zentren als Entladebetriebe. Daher wird hier eine kurzfristige Bereitstellung der
Selbstentladewagen befürwortet, deren Vorteile auch anderen
Zweigen der \Virtschaft zugute kommen.
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2. Voraussetzung fü,' (Ie" vollständigen Einsat:l VOll Selbstentladewagen ist di e weitere Verbesserung der VOll der
chemischen Industrie angebotenen Düngemittel durch
Konditionierung und Gran uli erung.
3. Der Selbstentladewagen ist grundsätzlich mit einem
leichtbeweglichen Kluppdach zu versehen, offene Wagen
und solche mit Planenabdeelwng sind nicht für den
Transport von Mineraldüngemittelll geeigllet.

<1. Die 13eladeeinrielllungen in den Cherniewerken müssen
auf die Selbstentladewagen abgestimmt werde".
5. Von deI' Landmasd,inenindustrie muß ein leistu"gsfühigel' Annahllleförderer entwickelt werden, der das Entleeren der \Vagen in Iwrze,' Zeit ermöglicht.
Dieses j\ggregat l'a ull als Schneel<en- oder Gurtbundförderer hergestellt werd en. Die Leistung sollte 100 t(h (TI )
ni cht 'IIItcl'schreiteu.
Die technologische Erprobung z\veiuchsiger Selbstentludcwagell der Wagen typen Ommt und Kmmt fü,' den Transport
loser mineralischer Düngemittel ergab die prinzipielle Eignung
der Wagen vom Typ Kmmt.
ßcsollders sind freifließellde Düngemittel, wie Ammoniumsulfat, KalidüngemitteJ, PKMg (Roßleben) und HarnstofF,
zum Transport in \Vagen mit Schwerkraftentladung geeignet.
Die Hersteller von Düngemitteln können durch die Verbesserung der Förderwilligkeit der Düngemittel die Wirtschaftlichkeit des Umschlags der Düngemittel stark beeinflussen . Für
z. Z. noell nicht freifließende Düngemittel wird die Konditionierung und Granulierung der Düngemittel gefordert.
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