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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Zentrifugaldünger-
streuer gemäß des Oberbegriffes des Patentanspru-
ches 1.
[0002] Derartige Zentrifugaldüngerstreuer sind z.B.
aus DE-A-3718663 bekannt. Diese Zentrifugaldünger-
streuer sind entweder als Dreipunktanbaumaschinen
zum Anbau an die Dreipunktkupplung eines Acker-
schleppers oder als gezogene, ein eigenes Fahrwerk
aufweisende Großflächenstreuer ausgebildet. Von die-
sen Düngerstreuern wird das Material mittels angetrie-
bener Schleuderscheiben, die Wurfschaufeln aufwei-
sen, aufweisenden Streuwerken in Breitverteilung auf
der Bodenoberfläche verteilt. Auf Flächen, die Fahr-
spurvertiefungen oder Querspuren etc. aufweisen, de-
nen das Fahrwerk oder der Ackerschlepper folgt, führt
der gesamte Zentrifugaldüngerstreuers mit dem Streu-
werk Querschwankungen aus, so dass sich negativ
auswirkende Streubildveränderungen (auf der einen
Seite Düngeranhäufungen, auf der anderen Seite Dün-
gerreduzierungen) ergeben. Dieses ergibt sich daraus,
dass das Streuwerk nicht parallel zur Bodenoberfläche
ausgerichtet ist.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Zentrifugaldüngerstreuer vorzuschlagen, bei dem
diese negativen Streubildveränderungen, insbesonde-
re Düngeranhäufungen bei Querschwankungen um in
Fahrtrichtung verlaufende Achsen, vermieden werden.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1 ge-
löst. Hierdurch wird es ermöglicht, dass das Streuwerk
parallel zur Bodenoberfläche ausgerichtet ist. Dieses
gewährleistet auch in Hanglagen eine Parallellage des
Streuwerkes auf der zu bestreuenden Fläche. Diese
Mittel können auch dazu eingesetzt werden, falls sich
doch das Streuwerk durch Schwingungen aufschaukeln
sollte, diesen Schwingungen entgegenzuwirken, so
dass sie quasi als Dämpfungselemente ausgebildet
sind. In bevorzugter Weise ist vorgesehen, dass zumin-
dest das Streuwerk zumindest um eine in Fahrtrichtung
verlaufende Pendel- und/oder Schwenkachse am Rah-
men, vorzugsweise pendelnd aufgehängt ist. Hierdurch
wird das Streuwerk von den übrigen Teilen des Zentri-
fugaldüngerstreuers und dem Fahrwerk, welches von
dem Fahrwerk eines gezogenen Düngerstreuers oder
von dem Fahrwerk des den Düngerstreuer tragenden
Schleppers gebildet wird, entkoppelt. Aufgrund der Ent-
kopplung des Streuwerkes durch die pendelnde Auf-
hängung wird eine sehr ruhige Lage des Streuwerkes
zur Bodenoberfläche erreicht. Das Streuwerk folgt nicht
zwangsläufig den schwankenden Bewegungen des
Zentrifugaldüngerstreuers.
[0005] In einer bevorzugten Ausführung ist vorgese-
hen, dass die Pendel- und/oder Schwenkachse auf Hö-
he der Schleuderscheiben verläuft.
[0006] Um eine gleichmäßige Düngerzufuhr über die
Dosierorgane zu den Schleuderscheiben des Streuwer-

kes zu erreichen, ohne dass sich eine Veränderung bzw.
Verlagerung des Aufgabepunktes ergibt, kann in einer
bevorzugten Ausführung vorgesehen sein, dass die Do-
sierorgane gemeinsam mit dem Streuwerk pendelnd
aufgehängt sind, und dass den Dosierorganen das Ma-
terial aus dem Vorratsbehälter zuführbar ist.
[0007] Um immer einen gleichmäßigen Nachfluß des
Materials zu den Schleuderscheiben zu gewährleisten,
ist vorgesehen, daß den Dosierorganen eine, ein klei-
nes Aufnahmevolumen aufweisende Vorratsvorrich-
tung zugeordnet ist, der aus dem Vorratsbehälter mittels
geeigneter Mittel das Material zuführbar ist.
[0008] Um sicherzustellen, daß ausreichend Material
den Vorratsvorrichtungen, die den Dosierorganen zuge-
ordnet sind, sicherzustellen, ist vorgesehen, daß Sen-
sormittel vorhanden sind, mittels denen die Mittel, die
das Material aus dem Vorratsbehälter den Vorratsvor-
richtungen zuleiten, die die zugeführte Materialmenge
bestimmen, steuer- und / oder regelbar sind.
[0009] Um eine optimale Ausrichtung des Streuwer-
kes zur zu bestreuenden Oberfläche auch unter schwie-
rigen Einsatzverhältnissen zu gewährleisten, ist in einer
bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen,
daß Sensormittel zur Erfassung der zu bestreuenden
Oberfläche vorgesehen sind, daß aufgrund der über die
zu bestreuenden Oberfläche erfaßten Daten Einstell-
mittel ansteuerbar sind, die eine parallele Lage oder ei-
ne gemittelte parallele Lage des Streuwerkes zur be-
streuenden Oberfläche gewährleisten.
[0010] Um in jedem Falle eine parallele Lage des
Streuwerkes zur bestreuenden Fläche zu gewährlei-
sten, ist in einer Ausführungsvariante vorgesehen, daß
im Abstand vor dem den Zentrifugaldüngerstreuer tra-
genden Fahrwerk eine Vorrichtung zur Erfassung des
Fahrweges angeordnet ist, und daß aufgrund der über
den Fahrweg erfaßten Daten die Mittel, die die parallele
Lage des Streuwerkes zur bestreuenden Fläche ge-
währleisten, angesteuert und betätigt werden.
[0011] Diese Sensormittel können als Abstandssen-
soren, wie beispielsweise Ultraschallsensoren, ausge-
bildet sein.
[0012] Die Sensormittel können die zu bestreuende
Oberfläche durch "Abschwenken" abtasten.
[0013] Auch ist es möglich, daß die Sensormittel als
Laserstrahlen aussendende Sensoren ausgebildet
sind, daß der Laserstrahl die zu bestreuende Oberflä-
che in hin- und herschwenkender Weise abtastet. Hier-
bei kann es auch möglich sein, daß die Sensormittel
oder der Laserstrahl rotieren, und daß nur die ermittel-
ten Daten des von dem Düngerstreuer zu bestreuenden
Bodenoberflächenbereiches ausgewertet und zur
Steuerung der Ausrichtung des Streuwerkes herange-
zogen werden, während die Daten des übrigen Winkel-
bereiches unberücksichtigt bleiben.
[0014] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind den
übrigen Unteransprüchen, der Beispielsbeschreibung
und den Zeichnungen zu entnehmen. Hierbei zeigen
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Fig.1 den als Großflächendüngerstreuer ausgebilde-
ten Zentrifugaldüngerstreuer in der Ansicht von
hinten und in Prinzipdarstellung,

Fig.2 den Großflächendüngerstreuer in Seitenan-
sicht und in Prinzipdarstellung.

[0015] Der als Großflächendüngerstreuer ausgebil-
dete Zentrifugaldüngerstreuer weist den Rahmen 1, den
Vorratsbehälter 2, das Fahrwerk 3 und die Deichsel 4
auf. Im unteren Bereich des Vorratsbehälters 2 ist das
mittels einer motorischen Antriebseinrichtung angetrie-
bene Förderband 5 angeordnet. In der Behälterrück-
wand 6 sind im unteren Bereich die Auslauföffnungen 7
angeordnet, die über Schieber 8 in ihrer Öffnungsweite
mittels der Einstellelemente 9 einstellbar sind. Unter
dem hinteren Ende des Förderbandes 5 ist die Vorrats-
vorrichtung 10 mit dem Dosierorgan 11 angeordnet.
Dem Dosierorgan 11 ist das Streuwerk 12, welches die
Schleuderscheiben 13, auf denen Wurfschaufeln 14 an-
geordnet sind, zugeordnet. Die Schleuderscheiben 13
werden mittels eines motorischen Antriebes rotierend
angetrieben. Über das Förderband 5 und den mittels der
Schieber 8 einstellbaren Auslauföffnungen 7 wird der
Vorratsvorrichtung 10, in bevorzugter Weise über Sen-
sorelemente gesteuert, die erforderliche Materialmenge
zugeführt, die über die Dosierorgane 11 den Schleuder-
scheiben 13 in einstellbaren Mengen zugeführt wird. Die
über das Förderband 5 und mittels der Schieber 8 ein-
stellbaren Auslauföffnungen 7 der Vorratsvorrichtung
10 zugeführte Materialmenge ist auf die Ausbringmen-
ge abgestimmt bzw. wird über die Sensorelemente und
einer geeigneten Regeleinrichtung entsprechend ge-
steuert bzw. geregelt.
[0016] Das Streuwerk 12 ist um die in Fahrtrichtung
15 verlaufende als Pendel- und/oder Schwenkachse 16
ausgebildete Achse am Rahmen 1 pendelnd beweglich
bzw. bewegbar aufgehängt. Hierzu ist zwischen dem
Tragrahmen 17 des Streuwerkes 12 und dem Rahmen
1 das die Pendel- und/oder Schwenkachse 16 aufwei-
sende Pendelgelenk 18 der Pendelaufhängung 19 an-
geordnet.
[0017] Aufgrund dieser Pendelaufhängung 19 ist das
Streuwerk 12 von den Schwankbewegungen des Rah-
mens 1 und des Fahrwerks 3 des Düngerstreuers ent-
koppelt. Hierdurch kann das Streuwerk 12 parallel zur
Bodenoberfläche sich ausrichten bzw. ausgerichtet
werden. Die Pendel- und/oder Schwenkachse 16 ver-
läuft auf Höhe der Schleuderscheiben 13.
[0018] Es ist auch möglich, zusätzlich die Vorratsvor-
richtung 10 mit der Dosiereinrichtung 11 an dem Trag-
rahmen 17 des Streuwerks 12 und nicht am Rahmen 1
anzuordnen, so daß das Dosierorgan 11 die gleichen
Pendel- und Schwenkbewegungen wie das Streuwerk
12 gegenüber dem Rahmen 1 ausführen kann.
[0019] Die Vorratsvorrichtung 10 mit dem Dosieror-
gan 11 weist ein kleines Aufnahmevolumen auf. Dieser
Vorratsvorrichtung 10 wird, wie vor erwähnt, mittels ge-

eigneter Mittel das Material in den entsprechend erfor-
derlichen Mengen zugeführt. Zwischen dem Rahmen 1
des Zentrifugaldüngerstreuers und dem Tragrahmen 17
des Streuwerkes 12 sind die Mittel 20 angeordnet, mit-
tels denen eine zumindest annähernde Parallellage des
Streuwerkes 12 zur bestreuende Fläche unabhängig
von den Bewegungen des Rahmens 1, der sich über
das Fahrwerk 3 auf dem Boden 21 abstützt, gewährlei-
stet und erreichbar ist. Diese Mittel 20 können als
Stoßdämpfer oder aktive Dämpfungsmittel oder auch
als Aktoren ausgebildet sein, die von einer Regelein-
richtung entsprechend angesteuert werden. Es können
mehrere dieser Mittel verschiedener Bauart und Wir-
kungsweise in Kombination vorgesehen sein.
[0020] An dem Zentrifugaldüngerstreuer oder an dem
den Zentrifugaldüngerstreuer ziehenden Ackerschlep-
pers ist eine Vorrichtung 22 zur Erfassung der zu be-
streuenden Bodenoberfläche 21 und/oder des Fahrwe-
ges angeordnet. Diese Vorrichtung 22 erfaßt mittels ge-
eigneter Sensoren den Fahrweg und liefert diese Daten
an eine elektronische Auswerteeinrichtung. Die Aus-
werteeinrichtung ist mit einer Steuerungs- und Regel-
einrichtung gekoppelt, die in geeigneter Weise die Ak-
toren 20, die zwischen dem Tragrahmen 17 des Streu-
werkes 12 und dem Rahmen 1 angeordnet sind, ansteu-
ern, um so die Parallellage des Streuwerkes 12 zur be-
streuenden Fläche zu gewährleisten.
[0021] Die Sensoren 22 können als Abstandssenso-
ren, wie beispielsweise Ultraschallsensoren ausgebil-
det sein. Die Sensoren 22 können die zu bestreuende
Oberfläche 21 durch "Abschwenken" abtasten. Auch ist
es möglich, daß die Sensormittel 22 als Laserstrahlen
aussendende Sensoren ausgebildet sind, wobei der La-
serstrahl die zu bestreuende Oberfläche 21 in hin- und
herschwenkender Weise oder rotierender Weise abta-
stet. Bei einem rotierenden Laserstrahl werden nur die
Daten über den zu bestreuenden Bereich der Oberflä-
che 21 zur Auswertung und Steuerung der Parallellage
des Streuwerkes 12 herangezogen.

Patentansprüche

1. Zentrifugaldüngerstreuer mit einem Rahmen, Vor-
ratsbehälter, Dosierorgan, einem zumindest eine
rotierend angetriebene Schleuderscheibe aufwei-
senden Streuwerk, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest das Streuwerk um eine zumindest
annähernd in Fahrtrichtung verlaufende Achse (16)
beweglich bzw. bewegbar am Rahmen aufgehängt
ist, dass zwischen dem Rahmen (1) und dem Streu-
werk (12) von einer Regeleinrichtung ansteuerbare
Mittel (20) angeordnet sind, mittels denen eine zu-
mindest annähernde Parallellage des Streuwerkes
(12) zur bestreuenden Fläche (21) unabhängig von
den Bewegungen des Rahmens (1), der sich über
ein Fahrwerk (3) auf dem Boden (21) abstützt, ge-
währleistet und / oder erreichbar ist.
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2. Zentrifugaldüngerstreuer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest das
Streuwerk (12) zumindest um eine in Fahrtrichtung
(15) verlaufende Pendel- und/oder Schwenkachse
(16) am Rahmen (1), vorzugsweise pendelnd auf-
gehängt ist.

3. Zentrifugaldüngerstreuer nach einem oder mehre-
ren der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Pendelund / oder
Schwenkachsen (16) auf Höhe der Schleuderschei-
ben (13) verlaufen.

4. Zentrifugaldüngerstreuer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dosierorgane
(11) gemeinsam mit dem Streuwerk (12) um eine in
Fahrtrichtung (15) verlaufende Achse (16) pen-
delnd aufgehängt sind, und dass den Dosierorga-
nen (11) das Material aus dem Vorratsbehälter (2)
zuführbar ist.

5. Zentrifugaldüngerstreuer nach einem oder mehre-
ren der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass den Dosierorganen (11) eine,
ein kleines Aufnahmevolumen aufweisende Vor-
ratsvorrichtung (10) zugeordnet ist, der aus dem
Vorratsbehälter (2) mittels geeigneter Mittel (5, 7,
8) das Material zuführbar ist.

6. Zentrifugaldüngerstreuer nach einem oder mehre-
ren der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Sensormittel vorhanden sind,
mittels denen die Mittel (5, 7, 8), die das Material
aus dem Vorratsbehälter (2) den Vorratsvorrichtun-
gen (10) zuleiten, die die zugeführte Materialmenge
bestimmen, steuer- und / oder regelbar sind.

7. Zentrifugaldüngerstreuer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass Sensormittel (22)
zur Erfassung der zu bestreuenden Oberfläche (21)
vorgesehen sind, dass aufgrund der über die zu be-
streuenden Oberfläche (21) erfassten Daten Ein-
stellmittel ansteuerbar sind, die eine parallele Lage
oder eine gemittelte parallele Lage des Streuwer-
kes (12) zur bestreuenden Oberfläche (21) gewähr-
leisten.

8. Zentrifugaldüngerstreuer nach einem oder mehre-
ren der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Abstand vor dem den Zen-
trifugaldüngerstreuer tragenden Fahrwerk (3) eine
Sensormittel aufweisende Vorrichtung (22) zur Er-
fassung des Fahrweges angeordnet ist, und dass
aufgrund der über den Fahrweg erfassten Daten die
Mittel, die die parallele Lage des Streuwerkes (12)
zur bestreuenden Fläche (21) gewährleisten, ange-
steuert werden.

9. Zentrifugaldüngerstreuer nach einem oder mehre-
ren der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sensormittel (22) als Ab-
standssensoren, wie beispielsweise Ultraschall-
sensoren, ausgebildet sind.

10. Zentrifugaldüngerstreuer nach einem oder mehre-
ren der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sensormittel (22) die zu
bestreuenden Oberfläche (21) durch "Abschwen-
ken" abtasten.

11. Zentrifugaldüngerstreuer nach einem oder mehre-
ren der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sensormittel (22) als La-
serstrahlen aussendende Sensoren ausgebildet
sind, dass der Laserstrahl die zu bestreuende
Oberfläche (21) in hin- und herschwenkender Wei-
se abtastet.

Claims

1. Centrifugal fertiliser broadcaster having a frame,
hopper, dosing member and a broadcasting mech-
anism, which has at least one rotary driven centrif-
ugal disc, characterised in that at least the broad-
casting mechanism is suspended on the frame so
as to be mobile or respectively displaceable about
an axis (16), which extends at least approximately
in the direction of travel, in that means (20), which
are actuatable by a regulating device, are disposed
between the frame (1) and the broadcasting mech-
anism (12), by means of which means an almost
approximately parallel position of the broadcasting
mechanism (12) relative to the area (21) to be
broadcast over is guaranteed and/or is achievable
irrespective of the movements of the frame (1),
which is supported on the ground (21) via a frame-
work (3).

2. Centrifugal fertiliser broadcaster according to claim
1, characterised in that at least the broadcasting
mechanism (12) is suspended on the frame (1),
preferably so as to oscillate, at least about an oscil-
lating and/or pivotal axis (16), which extends in the
direction of travel (15).

3. Centrifugal fertiliser broadcaster according to one
or more of the preceding claims, characterised in
that the oscillating and/or pivotal axes (16) extend
at the level of the centrifugal discs.

4. Centrifugal fertiliser broadcaster according to claim
1, characterised in that the dosing members to-
gether with the broadcasting mechanism (12) are
suspended so as to oscillate about an axis (16),
which extends in the direction of travel (15), and in
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that the material from the hopper (2) is suppliable
to the dosing members (11).

5. Centrifugal fertiliser broadcaster according to one
or more of the preceding claims, characterised in
that a storage apparatus (10), which has a small
receiving volume, is associated with the dosing
members (11), the material being suppliable from
the hopper (2) to said storage apparatus (2) by
means of suitable means (5, 7, 8).

6. Centrifugal fertiliser broadcaster according to one
or more of the preceding claims, characterised in
that sensor means are available, by means of which
the means (5, 7, 8), which conduct the material out
of the hopper (2) to the storage apparatuses (10),
which determine the amount of material supplied,
are controllable and/or regulatable.

7. Centrifugal fertiliser broadcaster according to claim
1, characterised in that sensor means (22) are
provided for detecting the surface (21) to be broad-
cast over, in that adjusting means are actuatable
on account of the data detected over the surface
(21) to be broadcast over, which adjusting means
guarantee a parallel position or an averaged paral-
lel position of the broadcasting mechanism (12) rel-
ative to the surface (21) to be broadcast over.

8. Centrifugal fertiliser broadcaster according to one
or more of the preceding claims, characterised in
that an apparatus (22), including a sensor means,
for detecting the path is disposed at a distance in
front of the framework (3) carrying the centrifugal
fertiliser broadcaster, and in that the means, which
guarantee the parallel position of the broadcasting
mechanism (12) relative to the area (21) to be
broadcast over, are actuated on account of the data
detected over the path.

9. Centrifugal fertiliser broadcaster according to one
or more of the preceding claims, characterised in
that the sensor means (22) are in the form of dis-
tance sensors, such as, for example, ultrasound
sensors.

10. Centrifugal fertiliser broadcaster according to one
or more of the preceding claims, characterised in
that the sensor means (22) scan the surface (22)
to be broadcast over by means of "pivoting round".

11. Centrifugal fertiliser broadcaster according to one
or more of the preceding claims, characterised in
that the sensor means (22) are in the form of sen-
sors which transmit laser beams, in that the laser
beam scans the surface (21) to be broadcast over
by pivoting backwards and forwards.

Revendications

1. Epandeur centrifuge pour engrais comportant un
châssis, un réservoir de stockage, un organe de do-
sage, un dispositif d'épandage présentant au moins
un disque centrifuge entraîné de façon rotative,
caractérisé en ce qu'
au moins le dispositif d'épandage est suspendu de
façon mobile ou susceptible de l'être au niveau du
châssis (1), autour d'un axe (16) s'étendant au
moins approximativement dans la direction de dé-
placement, entre le châssis (1) et le dispositif
d'épandage (12) sont disposés des moyens (20)
pouvant être commandés par un dispositif de régu-
lation, qui permettent de garantir et/ou d'obtenir une
position au moins approximativement parallèle du
dispositif d'épandage (12) par rapport à la surface
à traiter (21), indépendamment des mouvements
du châssis (1), qui s'appuie sur le sol (21) par le
biais d'une structure au sol (3).

2. Epandeur centrifuge pour engrais selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce qu'
au moins le dispositif d'épandage (12) est suspendu
de préférence de façon oscillante au niveau du
châssis (1), au moins autour d'un axe d'oscillation
et/ou de pivotement (16) s'étendant dans la direc-
tion de déplacement (15).

3. Epandeur centrifuge pour engrais selon l'une ou
plusieurs des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
les axes d'oscillation et/ou de pivotement (16)
s'étendent à hauteur des disques centrifuges (13).

4. Epandeur centrifuge pour engrais selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce que
les organes de dosage (11) sont suspendus con-
jointement avec le dispositif d'épandage (12) autour
d'un axe (16) s'étendant dans la direction de dépla-
cement (15), et la matière provenant du réservoir
de stockage (2) peut être fournie aux organes de
dosage (11).

5. Epandeur centrifuge pour engrais selon l'une ou
plusieurs des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
les organes de dosage (11) sont associés à un dis-
positif de stockage (10) présentant un faible volume
de stockage, qui peut recevoir, à l'aide de moyens
appropriés (5, 7, 8) la matière provenant du réser-
voir de stockage (2).

6. Epandeur centrifuge pour engrais selon l'une ou
plusieurs des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu'
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il est prévu des moyens de détection, qui permet-
tent de commander et/ou de régler les moyens (5,
7, 8) qui conduisent la matière hors du réservoir de
stockage (2) vers les dispositifs de stockage (10),
qui déterminent la quantité de matière fournie.

7. Epandeur centrifuge pour engrais selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce que
des moyens de détection (22) permettent d'enregis-
trer la surface à traiter (21), à l'aide des données
enregistrées relatives à la surface à traiter (21), des
moyens de réglage peuvent être commandés, afin
de garantir une position parallèle ou une position
approximativement parallèle du dispositif d'épan-
dage (12) par rapport à la surface à traiter (21).

8. Epandeur centrifuge pour engrais selon l'une ou
plusieurs des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu'
à distance devant la structure au sol (3) portant
l'épandeur centrifuge pour engrais est disposé un
dispositif (22) présentant un moyen de détection
permettant d'enregistrer l'itinéraire, et à l'aide des
données enregistrées relatives à l'itinéraire, les
moyens qui garantissent la position parallèle du dis-
positif d'épandage (12) par rapport à la surface à
traiter (21) peuvent être commandés.

9. Epandeur centrifuge pour engrais selon l'une ou
plusieurs des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
les moyens de détection (22) sont configurés sous
la forme de capteurs de distance, tels que par
exemple des capteurs à ultrasons.

10. Epandeur centrifuge pour engrais selon l'une ou
plusieurs des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
les moyens de détection (22) balayent la surface à
traiter (21) par « pivotement ».

11. Epandeur centrifuge pour engrais selon l'une ou
plusieurs des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
les moyens de détection (22) sont configurés sous
la forme de capteurs émetteurs de rayons laser, et
le rayon laser balaye la surface à traiter (21) selon
un mouvement de va-et-vient.
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