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Sonnenblumen-Entsamungsmasdline 
"Kornex" 

Hersteller und Anmeloer: 
Hermann Spanner, Straubing (Nob.) . 

DLG-Einzelprüfung 
Zur Beurteilung wurden die EDgebnisse der technischen Prüfung und der 
Einsatzprüfung bei Besitzern der Maschine herangezogen. 

Der Richterausschuß setzte sich zusammen aus :den Herren: 
Dipl.-Landwirt H. J. Gommlich, Weihenstephan, 
Dr. Tlach, Weihenstephan, und dem 

Berichterstatter: 
Dipl.-Ing. M. Hupfauer, Weihenstephan. 

Die Sonnenblumen-:E:ntsamungsmaschine "Kornex" ermög1icht es dem 
Sonnenblumenbauer, die Teller ohne vovherige Trocknung unmittelbar 
nach dem Schnitt zu entsamen . Im Gegensatz hierzu waren die bisher 
üblichen Entsamungsmethoden (z. B. Herauslösen der Samen mit Stahl
bürsten, Herausrehbeln mit HiLfe handbetriebener Maisrebbler, Zuhilfe
nahme der Dreschmaschine oder gar des Dreschflegels) mehr oder minder 
behelfsmäßig. Zudem mußten, um hinreiChend heruntergetrocknetes und 
damit mühelos zu verarbeitendes Erntegut zu erhalten, die Teller bisher 
mindestens zwei Wochen lang an der Luft und Sonne vorgetrocknet werden. 
Bei im Spätsommer vielfach sich schon bemerkbar machender höherer 
LUftfeuchtigkeit konnte die Trocknungsdauer sich auch erheblich ver
längern. Bei der Verwendung der Entsamungsmaschine "Kornex" erübrigen 
sich alle diese umständlichen, zeitraubenden und meist auch mit mehr od er 
minder großen Samenverlusten (Schimmelbildung, Vogelfraß, Diebstahi) 
verbundenen Trocknungsverfahren (Ankappverfahren, Aufbewahr ung in 
drahtgeschützten Trockenkäfigen), da die Teller nun vom Feld weg entsamt 
werden können. Entsamt wird also im Gegensatz zu den bisher üblichen 
Vera·rbeitungsmethoden in einem Reifezustan•d, bei dem die Samen vollreif, 
die gerade vergilbenden Fruchtböden jedoch noch völlig fleischig, mark
erfüllt und stark wasserhaltig sind. 

Beschreibung 
Te c h n i s c h e Ein z e 1 h e i t e n : Die von H. Spanner, Straubing, ent
wickelte Sonnenblumen-Entsamungsmaschine "Kornex" (Deutsches Patent 
Nr. 817 663) wird in zwei Typen hergestellt, wobei Typ I den Einsatz von 
zwei Arbeitskräften, der Typ II den Einsatz von vier Arbeitskräften ver
langt, 
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Die Maschine (Abb. 1) ist auf ein verstrebtes 1170 mm hohes WJnkeleisen
gestell montiert. An diesem Gestell ist ein 540 mm hoher Holztritt für die 
Aufstellung der beiden Arbeitskräfte angebracht. Eine linksseitig ange
brachte Holzriemenscheibe von 700 mm (/) treibt die a uf Kugellagern lau

fende Stiftentrommel von 
750 mm Länge und von 
300 mm (/) an. Auf dieser Trom
mel sind 9 Leisten mit je 10 
oder 11 Stiften angebracht. 
Diese Stifte sind keilförmig mit 
abgerundeten Ecken ausgear
beitet und weisen eine Höhe 
von 37 mm auf. Der aus Holz 
gefertigte Gehäusekasten, in 
dem die Stiftentrommel rotiert, 
ist oben m it einem Stabrost 
abgedeckt, der a ls Auflage
fläche bei der Bearbeitung der 
Sonnenblumenteller dient und 
durch zwei Flügelschrauben für 
den jeweiligen flacheren oder 
tieferen Kornsitz einstellbar 

Abb. 1: Die sonnenblumen-Entsamungsmaschin; ist. Während bei der Flachein-
"Kornex" stellung des Rostes die Keil-

stifte nur wenige Millimeter über den Stabrost herausragen, stehen die 
Keilstifte bei Tiefeinstellung bis zu 15 mm über dem Rost. 
Zwei schräggestellte Auffangbleche leiten den Körnerstrom in einen 
80X37 X l8 cm großen Holz-Schüttelkasten, der an vier Blattfedern, in der 
Horizontalen beweglich, aufgehängt und mit einem Lochsieb mit 10 mm 
Lochung und einem rechtsseitig angebrachten Ausschüttblech versehen ist. 
Auf der rechten Seite der Antriebswelle sitzt ein sechsHügeliger Wind
erzeuger, dessen Wind unter das Lochsieb geleitet wird, um damit die 
gröberen Verunreinigungen in Verbindung mit ·der Siebreinigung· abzu
sondern. 
Zur Aufstapelung eines gewissen zur Verarbeitung gelangenden Vorrates 
an Sonnenblumentellern kann noch in Höhe des Stabrostes ein Haltebrett 
angebracht werden (Abb. 1). 

Wesentliche Maße: 

Die Hauptabmessungen der Maschine Typ I sind: 
Länge über alles: 1130 mm 
Breite: 1250 mm 
Höhe: 1600 mm 

Kraftbedarf: max. 0,35 kW. 
Trommel-Drehzahl: ca. 200 u ,min. 

2 



-... 
1950/51 Sonnenblumen-Entsamungsmaschine "Kornex" G'tuppe: Ba 

P rüfung 

Technische Prüfung: Die technische Prüfung der Maschine Typ I 
für Zweimannbedienung wurde im Spätsommer 1951 an der Bayer. Landes
anstalt für landwirtschaftliches Maschinenwesen in Weihenstephan durch
geführt. 
Die Kraftbedarfsmessungen wurden mit einem selbstschreibenden Siemens
Wattschreiber mit einem Meßbereich von 0 bis 3 kW durchgeführt Zum 
Antrieb der Maschine wurde ein 3-kW-Elektromotor verwendet, 
Die vorangeschrittene Jahreszeit ließ mit dem noch zur Verfügung stehen
den Material nur einen kurzfristigen Arbeitsleistungsversuch zu. 
Dem Unfallschutz ist bei der Karnex-Maschine weitgehend Beachtung ge
zollt worden. 

Einsatzprüf u n g : Die praktische Erprobung der Kornex-Sonnen
blumen-Entsamungsmaschine Typ I für Zweimannbedienung wurde an 
der Bayer. Landessaatzuchtanstalt Weihenstephan durchgeführt. 
Die Maschine wurde zu diesem Zweck bei der Verarbeitung der Sonnen
blumenversuche verwendet. Während in den vergangeneu Jahren die 
Fruchtböden zur Trocknung in den Treibhäusern ausgelegt werden mußten, 
konnten diese mit der Maschine unmittelbar nach dem Schnitt entsamt 
werden. Dies erwies sich als eine große Arbeitserleichterung. Trotz eines 
verhältnismäßig hohen Anteils ungenügend ausgereifter Fruchtteller und 
eines ent sprechend hohen Wassergehaltes der Samen (20-250/o) konnte die 
Entsamung schnell und verlustlos durchgeführt werden. 

Au s wert u n g der Prüf u n g e n : Der effektive Kraftbedarf der 
Karnex-Maschine wurde bei einer Trommeldrehzahl von 210 U/ min. im 
Leerlauf zu 0,2 kW ermittelt, während der Kraftbedarf <ier normal be
lasteten Maschine bei Zweimannbedienung im Mittel 0,3 kW betrug und 
zwischen einem Kleinstwert von 0,25 kW und einem Höchstwert von 0,35 kW 
schwankte. 

Bei Einmannbedienung wurden verarbeitet: 

in Verarbeitete 
Min. Sonnenblumenmenge 

4 16,2 kg 
Dies entspräche einer Leistung: 

60 243 kg 

Samenausbeute 
grob gereinigt 

4,9 kg 

73,2 kg 

Samenausbeute 
nach Trocknung 

u. Windreinigung 

4,6 kg 

rd. 70 kg 

Dieser kurzzeitige Arbeitsleistungsversuch läßt sich selbstverständlich nicht 
ohne weiteres auf eine Stundenleistung übertragen, wenn auch die Arbeits
leistung bei dieser leichten un<i keineswegs kraf tzehrenden Arbeit bei 
mehrstündiger ununterbrochener Arbeitsdauer nicht wesentlich absinken 
dürfte. Bei ·der _praktischen Erprobung an der Bayer. Landessaatzucht-

3 



,, 

1950/51 Sonnenblumen-Entsamungsmaschine "Kornex" Gruppe: 8a 

anstalt konnte bei eine r achtstündigen Tagesarbeit 'Und bei Zweimann
bedienung auf ein e Mengenverarbeitung von etwa 6 bis 8 d z Sonnen
blumenkerne geschlossen w e;rden. 
Die Holzriemenscheibe 'is t mit einem Drahtgitter geschützt und der VeDt
tilat or mit einem Schutzblech abgedeckt. 
Die geringe Drehzahl d er Stiftentrommel (etwa 200 U/min.) und die abge
rundete Form der Stift e, die allerdings bis zu 15 mm über die Stabros t
auflage überstehen, düt'.fte jedoch bei normal er Bedienung keine VerlebJung 
zul assen, so d aß zu dieser leicht auszuführenden Arbeit auch jugendliche, 
weibliche und ält ere Personen ohne Bedenken h erangezogen werden 
können. 
Auf Gr und der vorgenommenen Arbeitsversuche läßt sich mit der Maschine 
bei Zweimannbedienung und achtstünd·iger Arbeitszeit eine Tagesleistung 
von 6 bis 8 dz onne Schwierigkeit erreichen. Das in Samenkäst en flach 
au fgeschüttete Erntegut konnte innerha lb von 4 bis 5 Tagen auf einen 
die Lagerfähigkei t nicht m ehr beeinträchtigenden durchschnittlichen 
Wassergehalt von 15°/o heruntergetrocknet werden. Die durch d ie Reinigung 
der Maschine noch n icht a usgeschiedenen Ver unre inigungen ließen sich nun 
mit der Windfege mühelos entfernen. 
Bei der Entsamung wird der einzelne Fruchtteller mit beid en Hä nden 
gefaßt und so gegen d ie über dem Stabrost bis zu 15 mm vorsteh enden 
Stifte gedrückt, d aß diese die Samen l ückenlos hera uslösen können (Abb. 2) . 
Der Rost selbst~ ist v er stellbar, so d aß je n ach flacherem oder tiefer em 
Kornsitz das Überstehen der Stifte verminder t oder vergrößert werden 
kann. Die eigentliche Arbeit des Entsamens ist infolge der seh r niedrigen 

Abb. 2: Der S amen ist lück enlos he rausgelöst 
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Umdrehungszahl der Stiftentrommel weniger mit einem Herausschlagen 
als vielmehr mit einem durch die Keilform der Sti!f,te bedingten schonenden 
und jede Verletzung der Samenschale ausschließenden Herausdrücken der 
Samen zu vergleichen. Durch den Rost h indurch fallen die Samen auf eine 
windbestrichene Siebreinigung, d 1e alle gröberen Verunreinigungen 
(Blütenkelche, Fruchtbodenteile, Spreublätter) absondert und somit den 
Fremdbesatz der Samen a uf ein Minimum absinken läßt. 
Der sehr ins Gewicht fallende arbeitstechnische Vorteil der Sonnenblumen
Entsamungsmaschine "Kornex" ist ihr hohes Leistungsvermögen. Es darf 
gesagt werden, daß die Maschine leistungsmäßig den bisher üblichen Ent
samungsmethoden überlegen ist. Bei acht stündiger Arbeitszeit ist bei dem 
von zwei Personen zu bedienenden kleineren Modell der Maschine (Typ I) 

1 • im allgemeinen eine Tagesleistung von 6 •bis 8 dz und bei dem von v ier 
Personen zu bedienenden größeren Modell (Typ II) eine entsprechend 
höhere Leistung ohne Sch·wierigkeit zu erzielen. Die sehr geringen und 
durch die Sieb- und Windreinigung der Maschine noch nicht r estlos be
seitigten Verunreinigungen (Blütenkelche, Fruchtbodenteile u sw.) können 
durch eine nachfolgende Windreinigung nach vorausgegangener drei- bis 
!fünftägiger flacher Aufschüttung (5 cm') und Trocknung mühelos entfernt 
werden. 

B eurte ilung 

Die Sonnenblumen-Entsamungsmaschine "Kornex" der· Fa. Hermann 
Spanner, Straubing, ist handwerklich hergestellt und von kräftiger Bau
art. Die Maschine hat sich im praktischen Einsatz gut bewährt und dar.f 
als ein beachtenswerter Fortschritt in der Technik der Sonnenblumen
entsamung angesehen werden. Arbeitsleistung und Mengenleistung sind 
sehr gut; die Handhabung ist einfach und leicht verständlich. Auf Grund 
der erzielten Prüfungsergebnisse wird die Sonnenblumen-Entsamungs
maschine "Kornex" als "geeignet für die deutsche Landwirtschaft" an 
erkannt. 

5 


