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Erbsen wirtschaftlich entschoten - auch im Kleinbetrieb 
Von Johannes G u 1schmicl1 uncl Wilhelm K 1o1 z, Karlsrnhe 

Im Jahr 1950 wurde in der Bundes
forschungsanstalt für Leb-ensmittel
frischhaltung, Karlsruhe, eine Masd1i
ne zum Entschoten grüner Pflückerbsen 
entwickelt und gebaut, da das Ent
schoten mit der Hand wegen einer 
starken Ausweitung der Versuchsar
beit mit Erbsen nicht mehr möglich 
war. Diese Maschine war für eine 
periodische Betriebsweise eingerichtet 
und hatte eine Leistung von 35-40 kg 
Schoten/Std., entsprechend etwa 10 bis 
13 kg Körner/Std. Das Beschicken und 
Entleeren der Siebtrommel war um
ständlich und schwierig; der Zeitauf
wand für das Entschoten der Erbsen 
beanspruchte im Rahmen der eigent
lic11en Versucb,sarbeiten immer noch 
einen beachtenswerten Anteil, außer
dem waren zwei Personen zur Bedie
nung erforderlich, um auf die Durch
schnittsleistung zu kommen. Deshalb 
wurde im Jahre 1958 eine kleine Ma
schine zum Entschoten der Erbsen mil 

kontinuierlicher Arbeitsweise entwor
fen und gebaut. Solche Maschinen wer
den gemeinhin „Erbsenlöchtemaschi
nen" genannt. Uber den Aufbau und 
den Betrieb sowie über die mit dieser 
Maschine während der Erbsen-Saison 
1959 durchgeführten Leistungsprüfun
gen soll im Folgenden kurz berichtet 
werden, da Einrichtungen zum Enl
schoten kleinerer Erbsenmengen nicht 
nur in Versuchsbetrieben gebraucht 
werden, für die bereits ähnliche Ma
schinen gebaut worden sind, sondern 
auch für den Konservierungsbetrieb in 
Dorfgemeinschaftshäusern und bei 
Lohnunternehmern von Interesse sein 
dürften. 

Aufbau und Arbeitsweise der 
Löchtemaschine 

Beim Entwurf der neuen Maschine 
wurde von den Grundabmessungen der 
1950 gebauten Löchtemaschine ausge-
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Abb. 1: Vorder- und Seitenansicht der Erbsenlöchtemascbine 
1 = Proiilslahlgerüst; 2 =Pendelkugellager; 3 = Schlägertrommel; 4 = Schlagleisten; 5 = Beiesti
gungsscbellen für die Schlagleisten; 6 = Sehellenansätze; 7 = Sieb- oder Außentrommel; ß = Silu
min-Laufringe; 9 = U-Profileisen; 10 =Holzleisten; 11 = Gummirollen; 12 = Gummirollen; 13 = 
Uberlauischeibe; 14 = Uberlauischeibe; 15 =Drehstrommotor; 16 =Antriebsscheibe für Schläger-

trommeli 18 = Zulauistutzen; 19 =Ablaufbleche 

gangen. Wie eine überschlägige Be
rechnung ergab, war es möglich, durch 
den Fortfall d.er Füll- und Entleerungs
zeiten die Leistung ungefähr zu ver
doppeln. Diese verdoppelte Leistung 
schien nicht nur für den künftigen 
Betrieb in unserem Institut, sondern 
auch für andere Interessenten, etwa 
Erbsenzüchter, notwendig zu sein. Bei 
der Durchbildung der Einzelheiten der 
Konstruktion wurde der Aufbau von 
kontinuierlich arbeitenden großen Be
triebslöchtemaschinen und die bei 
ihrem Einsatz allgemein gesammelten 
Erfahrungen berücksichtigt. 

Wie die Abbildung zeigt, dient ein 
Profilstahlgerüst (1) zum Tragen der 
Sieb- und Schlägertrommel mit ihrem 
Antrieb sowie der Beschickungs- und 
Auslaufeinrichtungen. Die in Pendel
kugellagern (2) laufende Schlägertrom
mel (3) trägt vier Schlagleisten aus 
Holz (4), die an beiden Enden und in 
der Mitte durch Schellen (5) mit der 
Trommel verbunden sind. Da sowohl 
die Schlagleisten in den Sehellenan
sätzen (6) radial verschiebbar sind, 
als auch die Schellen auf der Trommel 
verdreht werden können, kann nicht 
nur der Abstand der Leisten von der 
Trommel und dadurch der Zwischen
raum zwischen Schlag- und Siebtrom
mel, sondern auch ihre Neigung bezie
hungsweise ihr Drall auf der Schlag
trommel verändert werden. Der Durch
messer der Schlägertrommel bis zur 
Außenkante der Schlagleisten beträgt 
bei mittlerer Stellung 340 mm; die 
Neigung der Leisten zur Trommel
achse war während des Hauptbetriebes 
3 °. Die Sieb- oder Außentrommel (7) 
besteht aus zwei Silumin-Laufringen 
(8), die durch acht U-Profileisen (9) 
miteinander verbunden sind. In diesen 
Profilen sind Leisten aus Holz (10) 
befestigt, welche beim Drehen der 
Siebtrommel die nr1r:h unten fallenden 



Schoten wieder in die Schlägertrom
mel tragen. Die Siebtrommel hat bis 
zur Innenkante der Mitnehmerleisten 
einen Durchmesser von 360 mm, so 
daß der Abstand zwischen Schlag- und 
Mitnehmerleisten bei mittlerer Stel
lung der Schlagleisten 10 mm beträgt. 
Um die acht Profileisen herum ist 
eine gelochte, 2 mm starke Gummi
matte mit Spannverschlüssen befestigt 
(20 auf Abb. 2). Die Sieblöcher im 
Gummituch haben einen Durchmesser 
von 14 mm und einen Mittenabstand 
von 30 mm. Die Außentrommel läuft 
mit ihren Siluminringen auf zwei Paar 
Gummirollen (11). die, um 120 ° gegen
einander versetzt, am Umfang befestigt 
sind. Ein drittes Paar Rollen (12) ver
hindert, daß die Trommel nach oben 
ausweicht. Axial wird die Lage der 
Siebtrommel durch eine Rolle mit 
einem Bund an der Lauffläche fixiert. 

Bei der Wahl der Trommellänge wurde 
davon ausgegangen, daß einerseits 
die Maschine nicht zu lang werden 
durfte; andererseits aber war zu be
rücksichtigen, daß eine bestimmte Min
destschlagzahl erforderlich ist, um die 
einzelnen Erbsenschoten während 
ihres Durchganges durch die Trommel 
sicher zu öffnen. Die Länge der 
Schlägertrommel wurde mit 850 mm, 
die der Siebtrommel mit 1000 mm 
beziehungsweise mit 1235 mm bis zum 
Austritt der Schoten gewählt. Der Ein
bau einer Uberlaufscheibe (13) am 
Ende der Schlägertrommel sorgte für 
eine gleichbleibende Füllung der Ma
schine. Eine zweite Uberlaufscheibe 
(14) im Auslauf der Siebtrommel siebt 

Abb. 2: Die Erbsenlöchtemaschine Im betriebs
bereiten Zustand mit geschlossener Verklei
dung und geöffnet mit abgenommener Gummi
matte. Hinweise 1 bis 6 und 9 siehe Abb. 1; 
20 = Gummitud1; 21 = feststellbare Gummilenk-

rollen 

abschließend 
Schoten ab. 

die aufgeschlagenen 

Wie bei den bisher gebauten Löchte
maschinen drehen sich beide Trom
meln in der gleichen Richtung. Ange
trieben werden sie durch einen polum
schaltbaren Drehstrommotor (15) mit 
einer Leistung von 0,5 beziehungs
weise 0,8 kW bei einer Drehzahl von 
1400 beziehungsweise 2800 U/min über 
ein eingebautes stufenlos regelbares 
Getriebe. Die Antriebsscheibe für die 
Schlägertrommel (16) und die Sieb
trommel (17) sitzen nebeneinander auf 
der Getriebewelle. Die Schlägertrom
mel wird mit Keilriemen in der Uber
setzung 1 : 1 direkt angetrieben, wäh
rend der Antrieb der Siebtrommel über 
zwei Gummitragrollen (11), die mit einer 
Welle verbunden sind, eine Gesamt
übersetzung von 1 : 19, 14 hat. Die An
triebsdrehzahl des Getriebes ist zwi
schen 35 und 350 U/min regelbar, so 
daß die Drehzahl der Schlägertrommel 
zwischen 35 und 350, die der Sieb
trommel zwischen 1,83-18,3 U/min 
Umfangsgeschwindigkeit der Schläger 
bei mittlerer Stellung zwischen 0,62 
bis 6,2 m/s gewählt werden kann. Das 
Verhältnis der Drehgeschwindigkeiten 
der beiden Trommeln bleibt konstant. 

Die Erbsenschoten gelangen aus einem 
Trichter durch den Zulaufstutzen (18) 
an der Stirnseite der Maschine von 
oben in die Siebtrommel und werden 

- dort von der Schlägertrommel gefaßt. 
Nach dem Löchten fallen die ausge
schlagenen Erbsenkörner durch die 
Siebtrommel auf eines von zwei über
einander liegenden, geneigten Alumi
niumblechen (19) und werden beim 
Abrollen in die Auffangrinne von 
Schalen- und Schotenteilen befreit. Die 
auf dem Blech haften bleibenden Teile 
können, ohne den Löchtevorgang Zll 

stören, entfernt werden, da jeweils 
ein verschmutztes Blech während des 
Betriebs herausgenommen und gesäu
bert werden kann. Die in die Auffang
rinne gerollten Erbsen können nach 
Bedarf entnommen werden. Die auf
geschlagenen leeren Erbsenschoten ge
langen in den Auslaufteil der Sieb
trommel und fallen aus diesem in 
eine untergestellte Kiste, so 'daß sie 
bequem abtransportiert werden kön
nen. 

Die ganze Maschine ist mit Blechklap
.Pen so verkleidet, daß man alle Sei
ten unabhängig voneinander öffnen 
kann; die Maschine läßt sich daher 
gut reinigen. 

Die Maschinenleistung 

Beim maschinellen Entschoten grüner 
Pflückerbsen kommt es darauf an, 
einerseits alle S_choten aufzuschlagen 
und beim Durchgang durch die Ma
schine die Erbsenkörner auszusieben, 
das heißt, keine Körner mit den leeren 
Hülsen in den Abfall gehen zu lassen, 
andererseits aber möglichst keine Erb
senkömer zu zerschlagen oder anzu-

schlagen. Nachdem auf Grund von Ver
suchsergebnissen im Jahre 1958 Ab
stand und Neigung der Schlagleisten 
sowie Höhe und Lage der Staubleche 
optimal eingestellt worden waren, 
wurden im Jahre 1959 die Leistung der 
Maschine und die Güte des Löchtens 
bei Veränderung der Drehzahl an 
drei Erbsensorten (Juwel, Brillant, 
Resistent Perfection) untersucht. Neben 
dem Anteil an zerschlagenen Erbsen, 
der durch Auszählen einer zufällig 
herausgegriffenen Erbsenmenge von 
etwa 500-1000 Erbsenkörnern mehr
fach bestimmt wurde, prüften wir den 
Texturemeterwert handentschoteter 
und unter verschiedenen Bedingungen 
gelöchteter Erbsen, da sich bei frü
heren Versuchen1 ) herausgestellt hatte, 
daß die unterschiedliche mechanische 
Beanspruchung der Erbsenkörner beim 
Löchten durch einen verschieden 
großen Rückgang der Texturemeter
werte angezeigt wird. In der Tabelle 
sind die Ergebnisse der Untersuchun
gen zusammengefaßt worden. 

Wie aus den Werten der Tabelle zu 
ersehen ist, nimmt mit steigender 
Drehzahl die Ausbeute an Erbsen
körnern erwartungsgemäß zu, weil bei 
den niedrigen Umfangsgeschwindig
keiten der Schlägertrommel die Scho
ten zum Teil nicht ganz geöffnet wer
den. Bei den höchsten eingestellten 
Drehzahlen geht allerdings die Korn
ausbeute wieder leicht zurück. Dieser 
Rückgang ist durch ein unvollständi
ges Aussieben der Erbsenkörner be
dingt, das wiederum auf einen stär
keren Anteil an zerschlagenen Schoten 
und eine teilweise Verfilzung der 
Schotenteile im Auslauf zurückzufüh
ren ist. 

Wenn die Schoten beim Löchten alle 
geöffnet werden sollen, muß nicht nur 
beim Dreschen, sondern auch beim 
Löchten ein mehr oder weniger großer 
Anteil von angeschlagenen Erbsen
körnern in Kauf genommen werden. 
Dieser Anteil· richtet sich nach der 
Sorte und dem Reifegrad der Erbsen 
und nach der Art und Betriebsweise 
der verwendeten Dresch- oder Löchte
maschine. Bei Untersuchungen über die 
Arbeitsweise einer Betriebslöchte
maschine Fabrikat Karges-Hammer 
während des Löchtens der Erbsensorte 
„Salzmünder Grüne" mit einem Tex
turemeterwert von 148 wurden bei üb
licher Einstellung 15 bis 20 % der 
Erbsen angeschlagen. In der Versuchs
löchtemaschine lag bei den im Hin
blick auf die Ausbeute optimalen 
Drehzahlen von 320 bis 330 U/min der 
Anteil an angeschlagenen Erbsen zwi
schen 8 bis 10 % und bei der Sorte 
„Brillant" 33 % (s. Tab.J. Der Anteil 
an beschädigten Erbsen war bei der 

1) Gutschmidt, J. und W. Klotz: Uber 
den Einfluß des Dreschens und Löchtens auf 
die Texturemeterwerte grüner Erbsenkörner. 
Die Industrielle Obst- und Gemüseverwe.r~ 
tung 42 (1957), Seite 449-454 



„Brillant" trotz des fortgeschrittenen 
Reifegrades (Texturemeterwert 160) 
auch im niedrigen Drehzahlbereich un
gewöhnlich hoch; diese Sorte scheint 
eine sehr empfindliche Kornschale zu 
haben. Bei der viel angebauten Sorte 
„Juwel" wird bei einem Texturemeter
wert von 150 bis 160 mit 10 % be
schädigten Erbsen gerechnet werden 
müssen. Der Anteil wird bei zarteren 
Erbsen größer sein. 
Der Rückgang des Texturemeterwerts, 
der als Maß für die Beanspruchung 
der Erbsen beim Löchten gelten kann, 
war bei den einzelnen Sorten verschie
den groß. Während sowohl bei der 
Sorte „Juwel" als auch bei der Sorte 
„Brillant" bei den Drehzahlen von 
240 bis 320 U/min die Werte prak
tisch konstant bleiben oder nur leicht 
zurückgehen und beim Ubergang zur 
höheren Drehzahl von etwa 350 U/min 
stark abfallen, nimmt die Festigkeit 
der Sorte „Resistent Perfection" auch 
bei der höheren Drehzahl nur leicht 
ab, obgleich gerade hier im Gegensatz 
zu den anderen Sorten sich der Anteil 
an angeschlagenen Erbsen stark er
höht. Allerdings ist bei den gelöchte
ten Erbsen der Sorte „Brillant" der 
Texturemeterwert insgesamt gegen
über den handentschoteten Erbsen 
wesentlich stärker zurückgegangen als 
bei den anderen Sorten. 

Die Untersuchungen in den Jahren 
1958 und 1959 ergaben, daß die neue, 
kontinuierlich arbeitende Löchtema
schine bei der optimalen Drehzahl von 
320 U/min eine Leistung von durch
schnittlich etwa 50 kg Erbsenkörner/ 
Std. für die von uns gelöchteten Erb
sen hat. Die Leistung konnte demnach 
gegenüber der alten Maschine vervier
facht werden. Die Leistungsaufnahme 
des Motors betrug bei dieser Drehzahl 

Ergebnisse der Erbsen-Entschotungsversuche bei verschiedenen 
l\1aschinendrehzahlen 

Maschinen- Korn- Anteil angeschl. Texturem. 
Erbsensorte Drehzahl*) ausbeute Wert Erbsen 

U/min 

238 

Juwel 
293 
322 
352 

246 

Brillant 
296 
326 
354 

240 
Resistent 288 
Perfection 322 

350 

*) Bei Belastung 

im Mittel 830 W im Leerlauf und 
950 W bei voller Belastung. 

Auch bei einer Drehzahl der Versuchs
löchtemaschine von 320 bis 330 U/min, 
bei der alle Schoten der verwendeten 
Sorten geöffnet und nur wenig von 
ihnen zerschlagen wurden, gingen 
vereinzelte Erbsenkörner mit den 
Schoten in den Abfall. Es ist vorge
sehen, das gelochte Gummituch durch 
ein Siebgewebe aus einer Kunststoff
faser zu ersetzen, um eine größere 
offene Siebfläche und dementsprechend 
eine bessere Siebleistung zu erhalten. 

Zusammenfassung 

Eine kleine kontinuierlich arbeitende 
Erbsenlöchtemaschine, die für das Ent
schoten von grünen Pflückerbsen in 

% % 

31 161 7 
35 158 10 
42 163 9 
40 138 12 

43 135 13 
43 133 29 
46 128 33 
48 120 37 

41 146 8 
42 143 7 
42 142 8 
38 139 27 

Dorfgemeinschaftshäusern, Lohn- und 
Versuchsbetrieben geeignet ist, wird 
beschrieben. Untersuchungen zeigten, 
daß die Maschine etwa 50 kg Erbsen
körner in der Stunde entschotet und 
in einem Drehzahlbereich von 320 bis 
330 U/min, das heißt bei einer Um
fangsgeschwindigkeit der Schläger von 
5,6 und 5,9 m/s am günstigsten ar
beitet. Wie bei den großen Löchtema
schinen in der Konservenindustrie 
muß man auch bei der neuen Maschine 
mit einem gewissen Anfall von ange
schlagenen Erbsen rechnen, wenn die 
Erbsenschoten alle geöffnet und die 
Erbsenkörner von den Schoten ge
trennt werden sollen. Dieser Anteil ist 
geringer als bei den üblichen großen 
Löchtemaschinen. 
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