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(57) Es wird ein Verfahren zur Regelung einer Ein-
richtung zur Veränderung des Streuringsektors eines
Scheibenstreuers vorgeschlagen, welcher eine regelba-
re Dosiereinrichtung, eine unterhalb der Dosiereinrich-
tung angeordnete, mit Wurfschaufeln versehene Vertei-
lerscheibe sowie die Einrichtung zur Veränderung des
Streuringsektors des Streugutes auf dem Boden um-
fasst. Hierbei werden in einer Datenbank einer der Ein-
richtung zur Verstellung des Streuringsektors zugeord-
neten Regeleinheit funktionale Abhängigkeiten eines
Einstellparameters der Einrichtung zur Veränderung des
Streuringsektors von einem Abwurfparameter hinterlegt
und wird der Regeleinheit ein Sollwert des Abwurfpara-
meters oder des hiermit korrespondierenden Einstellpa-
rameters eingegeben. Ein Istwert des Abwurfparameters
wird mit Hilfe eines nahe dem Umfang der Verteilerschei-

be angeordneten Sensors ermittelt, woraufhin in der Re-
geleinheit der mit Hilfe des Sensors ermittelte Istwert des
Abwurfparameters mit dessen Sollwert verglichen wird.
Im Falle einer Abweichung des Istwertes von dem Soll-
wert um mehr als einen Maximalwert wird der Einstell-
parameter der Einrichtung zur Veränderung des Streu-
ringsektors nachgeregelt, so dass der hiermit korrespon-
dierende Abwurfparameter um weniger als der Maximal-
wert von dessen Sollwert abweicht. Die Erfindung sieht
vor, dass die in der Datenbank hinterlegten funktionalen
Abhängigkeiten des Einstellparameters von dem Ab-
wurfparameter den Typ der jeweiligen Verteilerscheibe
und/oder deren Wurfschaufeln berücksichtigen. Ferner
wird ein zur Durchführung eines solchen Verfahrens ge-
eigneter Scheibenstreuer beschrieben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Rege-
lung wenigstens einer Einrichtung zur Veränderung des
Streuringsektors eines Scheibenstreuers, welcher we-
nigstens eine regelbare Dosiereinrichtung, wenigstens
eine unterhalb der Dosiereinrichtung angeordnete, mit
Wurfschaufeln versehene Verteilerscheibe sowie die we-
nigstens eine Einrichtung zur Veränderung des Streu-
ringsektors des Streugutes auf dem Boden umfasst, wo-
bei

(a) in einer Datenbank einer der Einrichtung zur Ver-
stellung des Streuringsektors zugeordneten Regel-
einheit funktionale Abhängigkeiten wenigstens ei-
nes Einstellparameters der Einrichtung zur Verän-
derung des Streuringsektors von wenigstens einem
Abwurfparameter hinterlegt werden;
(b) der Regeleinheit ein Sollwert des Abwurfparame-
ters und/oder des hiermit korrespondierenden Ein-
stellparameters eingegeben wird;
(c) wenigstens ein Istwert des Abwurfparameters mit
Hilfe wenigstens eines nahe dem Umfang der Ver-
teilerscheibe angeordneten Sensors ermittelt wird;
(d) in der Regeleinheit der mit Hilfe des Sensors er-
mittelte Istwert des Abwurfparameters mit dessen
Sollwert verglichen wird; und
(e) im Falle einer Abweichung des Istwertes des Ab-
wurfparameters von dem Sollwert um mehr als einen
vorherbestimmten Maximalwert der Einstellparame-
ter der Einrichtung zur Veränderung des Streuring-
sektors nachgeregelt wird, so dass der hiermit kor-
respondierende Abwurfparameter um weniger als
der Maximalwert von dessen Sollwert abweicht.

[0002] Die Erfindung bezieht sich ferner auf einen, ins-
besondere zur Durchführung eines solchen Verfahrens
ausgebildeten, Scheibenstreuer mit wenigstens einer re-
gelbaren Dosiereinrichtung, mit wenigstens einer unter-
halb der Dosiereinrichtung angeordneten, mit Wurf-
schaufeln versehenen Verteilerscheibe sowie mit we-
nigstens einer Einrichtung zur Veränderung des Streu-
ringsektors des Streugutes auf dem Boden, wobei zu-
mindest die Einrichtung zur Veränderung des Streuring-
sektors mit einer Regeleinheit in Wirkverbindung steht,
um wenigstens einen Einstellparameter der Einrichtung
zur Veränderung der Arbeitsbreite in Abhängigkeit we-
nigstens eines, mit Hilfe wenigstens eines Sensors er-
mittelten Abwurfparameters zu regeln, wobei

(a) in einer Datenbank der der Einrichtung zur Ver-
stellung des Streuringsektors zugeordneten Regel-
einheit funktionale Abhängigkeiten des wenigstens
einen Einstellparameters der Einrichtung zur Verän-
derung des Streuringsektors von dem wenigstens
einem Abwurfparameter hinterlegt sind;
(b) die Regeleinheit eine Eingabeeinrichtung auf-
weist, welche eine Eingabe eines gewünschten Soll-

wertes des Abwurfparameters und/oder des hiermit
korrespondierenden Einstellparameters ermöglicht;
(c) der wenigstens eine Sensor nahe dem Umfang
der Verteilerscheibe angeordnet ist und wenigstens
einen, für den Istwert des Abwurfparameters reprä-
sentativen Messwert liefert;
(d) in der Regeleinheit eine Auswerteelektronik ge-
speichert ist, welche den mit Hilfe des Sensors er-
mittelten Istwert des Abwurfparameters mit dessen
Sollwert vergleicht, und
(e) im Falle einer Abweichung des Istwertes des Ab-
wurfparameters von dem Sollwert um mehr als einen
vorherbestimmten Maximalwert den Einstellpara-
meter der Einrichtung zur Veränderung des Streu-
ringsektors nachregelt, so dass der hiermit korres-
pondierende Abwurfparameter um weniger als der
Maximalwert von dessen Sollwert abweicht.

[0003] Derartige Scheibenstreuer finden insbesonde-
re in der Landwirtschaft zur Verteilung von Streugut, wie
mineralischen oder organischen Dünger und derglei-
chen, aber auch in Form von Winterdienststreuern zur
Verteilung von Streusalz und/oder Splitt verbreiteten Ein-
satz. Ihre Vorteile liegen dabei vornehmlich in ihrer ein-
fachen Bedienbarkeit und hohen Leistungsfähigkeit bei
verhältnismäßig geringen Investitionskosten. Insbeson-
dere im Falle von landwirtschaftlichen Scheibenstreuern
haben sich vornehmlich Zweischeiben-Düngerstreuer
etabliert, welche mit einem Paar von Verteilerscheiben
mit diesen zugeordneten Dosierorganen ausgestattet
sind.
[0004] Um für die gewünschte Verteilung des Streu-
gutes auf dem Boden zu sorgen, lassen sich bei moder-
nen Scheibenstreuern dieser Art einerseits die Dosie-
rung des Massenstromes des Streugutes auf die einer
jeweiligen Dosiereinrichtung zugeordnete Verteiler-
scheibe, andererseits die Verteilung des Streugutes
durch die Verteilerscheibe(n) steuern bzw. regeln. Für
letzteres ist es üblich, Einrichtungen zur Veränderung
des Streuringsektors vorzusehen, um den Scheiben-
streuer beispielsweise auf verschiedene Arbeitsbreiten,
Streugüter und/oder Verteilarten vorzusehen.
[0005] Darüber hinaus kommt es für die Qualität des
Streuergebnisses bei mit umlaufenden Verteilerschei-
ben ausgerüsteten, gattungsgemäßen Scheibenstreu-
ern aber auch auf eine möglichst gleichmäßige Vertei-
lung des Streugutes auf dem Boden an, wie beispiels-
weise der zu bestreuenden Fläche eines Feldes. Nach-
dem die umlaufende Verteilerscheibe das dieser von ih-
rer Dosiereinrichtung aufgegebene Streugut zum Schei-
benumfang hin beschleunigt hat, wird es fächerartig über
einen bestimmten Abwurfbereich abgeschleudert, wo-
nach das Streugut dann mit Abstand von der Verteiler-
scheibe in einem im wesentlichen ringsegmentförmigen
Bereich, dem sogenannten Streuringsektor, auf den Bo-
den fällt. Dabei ist die Massenverteilung des Streugutes
quer zur Fahrtrichtung des Schleuderstreuers, also über
seine Streubreite hinweg, nicht gleichmäßig, sondern
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nimmt die Massenverteilung in aller Regel von einem Ma-
ximum im mittleren Bereich zu beiden Seiten, nämlich
den mit Bezug auf die Verteilerscheibe im Wesentlichen
radialen Begrenzungen, ab. Durch Anordnung von zwei
gegenläufig angetriebenen Verteilerscheiben nebenein-
ander, wie sie bei gattungsgemäßen Zweischeibenstreu-
ern üblich sind, lässt sich die Querverteilung des Streu-
gutes im Bereich zwischen den Verteilerscheiben sowie
in nahem Lateralabstand von denselben vergleichmäßi-
gen, fällt aber gleichwohl zu beiden Seiten des so erhal-
tenen, gesamten Streubildes ab. Bei Düngerstreuern
wird dies durch das sogenannte Anschlussfahren aus-
geglichen, indem die Streubilder im Randbereich über-
lappt werden. Es ergibt sich hier folglich eine sogenannte
Arbeitsbreite, welche dem Abstand der beim Anschluss-
fahren genutzten Fahrgassen entspricht und welche
grundsätzlich kleiner ist als die (gesamte) Streubreite,
welche beispielsweise etwa doppelt so groß wie die Ar-
beitsbreite sein kann. In anderen Anwendungsfällen, wie
insbesondere bei Winterdienststreuern, wird hingegen
versucht, ein möglichst steilflankiges Streubild zu errei-
chen, da ein Anschlussfahren hier nicht möglich ist.
[0006] Bei einem Scheibenstreuer wird die Querver-
teilung des Streugutes auf dem Boden zunächst
maßgeblich von dem seiner - bzw. einer jeder - Vertei-
lerscheibe erzeugten Streuringsektor, und zwar von des-
sen Geometrie und örtlicher Lage bestimmt. Diese wie-
derum werden maßgeblich beeinflusst von den physika-
lischen Eigenschaften des Streugutes, nämlich zum ei-
nen von dem Gleitvermögen der Streugutpartikel auf der
Scheibe, zum anderen von deren Flugverhalten nach
Verlassen der Scheibe. So verlassen gut gleitende, also
relativ glatte und runde, Partikel die Scheibe früher als
relativ rauhe und kantige Partikel. In einem Polarkoordi-
natensystem mit der Achse der Verteilerscheibe als Mit-
telpunkt wandert also der Streuringsektor in Drehrich-
tung, je rauher und kantiger die Partikel sind. Anderer-
seits ist die mittlere Flugweite von kleinen, leichten, kan-
tigen oder rauhen Partikeln kürzer als von großen, glatten
oder schweren Partikeln, so dass im ersten Fall der
Streuringsektor näher an der Verteilerscheibe liegt und
zudem eine kürzere radiale Ausdehnung als im zweiten
Fall besitzt.
[0007] Abgesehen von den streugutspezifischen Ein-
flussfaktoren spielen auch konstruktive Parameter eine
Rolle. So wird beispielsweise der Zentriwinkel des Streu-
ringsektors durch den auf die Verteilerscheibe auftref-
fenden Massenstrom an Streugut, d.h. durch die jewei-
lige Einstellung der zugehörigen Dosiereinrichtung, in
dem Sinne beeinflusst, dass er um so größer wird, je
größer der Massenstrom an Streugut bzw. je weiter die
Dosiereinrichtung geöffnet ist. Weiterhin beeinflusst der
Aufgabepunkt des Streugutes auf die Verteilerscheibe
die Lage des Streuringsektors dahingehend, dass er um
so weiter gegen die Drehrichtung wandert, je weiter der
Aufgabepunkt von der Achse entfernt liegt. Überdies
lässt sich der Streuringsektor um die Drehachse der Ver-
teilerscheibe "drehen", wenn der Aufgabepunkt des

Streugutes in Umfangsrichtung der Verteilerscheibe ver-
lagert wird. Schließlich bestimmt auch die Drehzahl der
Verteiler- oder Verteilerscheiben Ausdehnung und Lage
des Streuringsektors, wobei der Streuringsektor um so
größer und weiter entfernt von der Verteilerscheibe liegt,
je schneller letztere rotiert wird.
[0008] Da die streugutspezifischen Eigenschaften, al-
so insbesondere die Gleit- und Flugeigenschaften der
eingesetzten Streugutpartikel(fraktion), am wenigsten
beherrschbar und am ehesten Schwankungen unterwor-
fen sind, bedient man sich in der Düngetechnik der so-
genannten Streutabellen, in welchen für ein bestimmtes
Streugut zur Erzielung bestimmter Arbeitsbreiten und
Streumengen entsprechende Einstellungen an dem
Scheibenstreuer, also beispielsweise die Drehzahl der
Verteilerscheiben, die Lage des Aufgabepunktes des
Streugutes auf die Verteilerscheiben, die Größe der Do-
sieröffnung der Dosiereinrichtung etc. ablesbar sind, um
das Streugut auf einer bestimmten Arbeitsbreite in einer
bestimmten Menge zu verteilen. Diese Streutabellen
werden in Streuversuchen aufgenommen und gelten
stets nur für das konkret untersuchte Streugut und den
hierbei verwendeten Streuer. Da einerseits die Streugü-
ter nicht genormt sind und infolgedessen wechselnde Ei-
genschaften besitzen (so vermögen sich beispielsweise
die physikalischen Eigenschaften von üblicherweise hy-
groskopischen Mineraldüngerpartikeln in Gegenwart
von Feuchtigkeit massiv zu verändern), andererseits
auch die Scheibenstreuer sich in konstruktiver Hinsicht
unterscheiden, ist es häufig erforderlich, gegebenenfalls
vor der Streuarbeit zunächst eine sogenannte Abdreh-
probe vorzunehmen, um die Einstellung der Dosieröff-
nung der Dosiereinrichtung entsprechend dem Ergebnis
der Abdrehprobe zu korrigieren, und anschließend eine
Streuprobe unter Betriebsbedingungen durchzuführen,
um das Streubild bzw. die tatsächliche Verteilung des
Streugutes auf dem Boden in etwa ringsegmentförmigen
Grenzen durch Einstellmaßnahmen an dem Scheiben-
streuer zu optimieren. Selbst dies führt jedoch oft nicht
zu einer gleichmäßigen Querverteilung des Streugutes,
weil diese durch weitere Faktoren während des Streu-
betriebs (nachträglich) beeinflusst wird, z. B. die Nei-
gungslage des Streuers bei unebenem Gelände, durch
Windeinflüsse, Exponierung des Streugutes gegen Luft-
feuchtigkeit oder gar Regen, durch mögliche, oben an-
gesprochene Veränderungen der physikalischen Eigen-
schaften des Streugutes etc.
[0009] Im Stand der Technik wurde bereits erkannt,
dass eine Behebung dieser Mängel nur dadurch möglich
ist, dass während der Streuarbeit aktuelle Streuzustände
aufgenommen werden, um bei Feststellung von Abwei-
chungen in die Einstellung bzw. Steuerung des Schei-
benstreuers korrigierend eingreifen zu können. So ist es
beispielsweise zur Feststellung der allgemeinen Lage
des Abwurfbereichs bekannt, zwei oder mehr Stoßsen-
soren am Umfang der Verteilerscheibe anzuordnen und
einen für die Anzahl an Partikeln pro Zeiteinheit reprä-
sentative Messgröße aufzunehmen (EP 0 682 857 A1).
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Im konkreten Fall sind die Stoßsensoren rohrförmig aus-
gebildet und an einem manuell quer verstellbaren Träger
angeordnet, wobei mit einer Sonotrode der von dem Rohr
emittierte Schall gemessen wird. Dabei wird von der
Überlegung ausgegangen, dass innerhalb des Streuring-
sektors eine Art Gauß’sche Normalverteilung mit einem
Mengenmaximum in der Mitte vorliegt, so dass dann,
wenn sich der Sensor im Bereich der größten Partikel-
dichte befindet, welche der größte Stoßzahl entspricht,
die Mitte des Streuringsektors festgestellt worden ist.
Durch Veränderung der Einstellung des Streuers (Ver-
lagerung des Aufgabepunktes, Drehzahlveränderung
etc.) wird das Maximum in die gewünschte Position ver-
lagert und es wird dann davon ausgegangen, dass sich
auch der Streuringsektor in der gewünschten Lage be-
findet. Indes ist eine Erfassung der Querverteilung des
Streugutes über den gesamten Abwurfbereich auf diese
Weise nicht möglich und vernachlässigt diese Methode
insbesondere die Tatsache, dass das Mengenmaximum
nicht notwendigerweise in der Mitte des Streusektors lie-
gen muss. Auch lassen sich aus der Stoßzahl keinerlei
Rückschlüsse auf die radiale Ausdehnung des Streuring-
sektors, also in Wurfrichtung, ziehen. Auch kann der Zen-
trierwinkel des Streuringsektors mit nur zwei ortsfesten
Sonotroden nicht erfasst werden. Folglich ergeben sich
insgesamt erhebliche Ungenauigkeiten bei der sensori-
schen Erfassung des Ist-Zustandes.
[0010] Bei einem ähnlichen, aber rein visuell arbeiten-
den Verfahren (DE 14 57 863 A1) sind die Sensoren als
schwenkbar aufgehängte Prallplatten ausgebildet, wel-
che beim Auftreffen der Streugutpartikeln ausgelenkt
werden, so dass der Benutzer visuell feststellen kann,
ob die Platte von Partikeln getroffen worden ist. Auf diese
Weise kann er die radiale Begrenzung des Streuringsek-
tors ungefähr ausloten und den Scheibenstreuer bei un-
erwünschten Abweichungen entsprechend einstellen.
Ansonsten gilt weitestgehend das oben zur EP 0 682 857
A1 gesagte.
[0011] Weiterhin ist es bekannt (EP 0 303 325 A1), am
Umfang der Verteilerscheibe mehrere Sensoren zu ver-
teilen, um die Lage des Abwurfbereichs an der Verteiler-
scheibe dem Fahrer zu visualisieren und daraufhin ma-
nuell oder automatisch in die Steuerung entsprechend
einzugreifen. Wie diese Sensoren arbeiten und welche
Messgrößen dabei aufgenommen werden, lässt die
Druckschrift offen. In allen vorgenannten Fällen wird nur
die Lage des Abwurfbereichs und im erstgenannten Fall
die Lage des Mengenmaximums ermittelt und im Falle
von Abweichungen korrigierend eingegriffen. Hingegen
werden weder die tatsächliche Lage und Ausdehnung
des Streuringsektors, d.h. desjenigen Bereichs, in wel-
chem die Partikel tatsächlich auf dem Boden abgelegt
werden, noch die dort vorhandene Massenverteilung er-
fasst. Es wird vielmehr unterstellt, dass die unmittelbar
am Scheibenumfang vorhandenen bzw. festgestellten
Verhältnisse gleichermaßen am Boden vorliegen, was
nicht den Tatsachen entspricht.
[0012] Bei einem weiterhin bekannten Zweischeiben-

streuer des zuletzt genannten Aufbaus wird neben den
Sensoren zur Erfassung des Abwurfbereichs auch die
tatsächlich ausgestreute Menge an Streugut erfasst (EP
0 287 165 A1), indem der Behälter mit dem Streugut im
Subtraktionsverfahren ausgewogen, also das ausgetra-
gene Streugut pro Zeiteinheit festgestellt wird. Hiermit
erhält man zwar eine Aussage über die ausgebrachte
Streumenge, nicht aber über die Mengenverteilung im
Streuringsektor. Im übrigen ist die Gewichtserfassung
konstruktiv sehr aufwendig und wegen des dynamischen
Betriebs des Scheibenstreuers auf unebenem Gelände
auch ungenau.
[0013] Ferner ist es bei einem Einscheibenstreuer be-
kannt (EP 0 300 580 A1), den Streuringsektor dadurch
aufzuweiten oder einzuengen, dass der Aufgabepunkt
des Streugutes auf die Verteilerscheibe verlagert wird.
Um die aktuelle Ausdehnung des Abwurfbereichs fest-
zustellen, sind lichtoptische oder akustische Sensoren
am Scheibenumfang angeordnet, welche nach dem Re-
flexionsprinzip arbeiten. Mit diesen Sensoren wird nicht
nur festgestellt, ob sich überhaupt Partikel im Strahlen-
gang befinden, sondern auch deren Dichte. Bei Abwei-
chungen von eingegebenen Sollwerten wird der Abwurf-
bereich durch Verlagerung des Aufgabepunktes
und/oder die Streumenge durch Steuern der Dosieröff-
nung entsprechend verändert. Faktisch wird aber auch
hier nur der Abwurfbereich an der Scheibe und nicht der
Streuringsektor ermittelt und ist die sensorische Erfas-
sung des Streugutes mit nicht unerheblichen Ungenau-
igkeiten behaftet.
[0014] Der DE 195 00 824 A1 ist ein weiteres Verfahren
zu entnehmen, bei welchem der Düngerstrom nach Rich-
tung und Geschwindigkeit fotooptisch aufgenommen
und die Düngermenge erfasst wird und die ermittelten
Daten in einem Rechner zur Ermittlung der Quervertei-
lung und Verteilgenauigkeit eingegeben werden. Auf-
grund der errechneten Daten soll der Düngerstreuer
nach vorgegebenen Grenzwerten eingestellt werden.
Bei diesem Verfahren wird zum einen an einer nicht fest-
gelegten Stelle des Abwurfbereichs gemessen, zum an-
deren die Zusammenhänge zwischen den gemessenen
Werten und den daraufhin vorgenommenen Einstellun-
gen aus der Druckschrift nicht verständlich.
[0015] Die DE 197 23 359 A1 beschreibt einen gat-
tungsgemäßen Scheibenstreuer in Form eines
Zweischeibenstreuers mit einem Streugutbehälter mit
mittels Dosiereinrichtungen regelbaren Dosieröffnun-
gen, unterhalb der Dosieröffnungen angeordneten und
um eine im Wesentlichen vertikale Achse umlaufenden
Verteilerscheiben mit Wurfschaufeln, welche das Streu-
gut in einem Streuringsektor auf dem Boden verteilen,
sowie mit Einrichtungen zum Verändern des Streuring-
sektors, welche den Aufgabepunkt des Streugutes auf
die Verteilerscheiben und/oder die Wurfflügel der Vertei-
lerscheiben zu verstellen oder auch die Neigung der Ver-
teilerscheiben in Bezug auf die Normalebene zu verän-
dern vermögen. Es wird ein Verfahren zur Einstellung
eines solchen Zweischeibenstreuers zum Verteilen des
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Streugut in einstellbarer Menge auf einstellbarer Arbeits-
breite beschrieben, gemäß welchem in einem Rechner
für jede Arbeitsbreite, Streumenge (Einstellung der Do-
siereinrichtung) und wenigstens einen das Flugverhalten
eines bestimmten Streugutes charakterisierenden Ab-
wurfparameter, wie der Abwurfbereich, die Massenver-
teilung in dem Abwurfbereich und die mittlere Flugweite
als Sollwerte, gespeichert werden. Mittels eines nahe
dem Umfang der Verteilerscheibe angeordneten Sen-
sors, welcher den Abwurfbereich, in dem die Streugutp-
artikel die Verteilerscheibe verlassen, zu erfassen ver-
mag, werden zusätzlich zu dem Abwurfbereich die Mas-
senverteilung des Streugutes innerhalb des Abwurfbe-
reichs und die absolute Masse des Streugutes pro Zeit-
einheit als Istwerte erfasst. Aus dem Istwert der Masse
pro Zeiteinheit und der Einstellung der Dosiereinrichtung
bzw. der Größe deren Dosieröffnung und/oder aus dem
Istwert des Abwurfbereichs und der Massenverteilung
sowie der Position der Einrichtung zum Verändern des
Streuringsektors kann auf den das Flugverhalten cha-
rakterisierenden, aktuellen Wert geschlossen werden. In
einer Auswerteelektronik werden die Istwerte mit den
Sollwerten verglichen und werden aufgrund der festge-
stellten Abweichungen die Dosieröffnung der Dosierein-
richtung auf die vorgegebene Streumenge und mittels
der Einrichtung zur Veränderung des Streuringsektors
der Abwurfbereich, die Massenverteilung innerhalb des-
selben und die mittlere Flugweite auf die Sollwerte ein-
gestellt.
[0016] Indes hat sich auch bei einem solchermaßen
ausgebildeten Scheibenstreuer gezeigt, dass die infolge
der sensorisch erfassten Istwerte für die jeweiligen Ab-
wurfparameter generierten Einstellparameter der Ein-
richtung zur Veränderung des Streuringsektors mit nicht
unerheblichen Ungenauigkeiten behaftet sind, welche in
einer entsprechend ungenauen Einstellung der Einrich-
tung zur Veränderung des Streuringsektors des Schei-
benstreuers resultieren, so dass sich eine nicht optimale
Querverteilung des Streugutes (über die Arbeitsbreite
hinweg) ergibt.
[0017] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zur Regelung wenigstens einer Ein-
richtung zur Veränderung des Streuringsektors eines
Scheibenstreuers der eingangs genannten Art dahinge-
hend weiterzubilden, dass es aufgrund der sensorisch
erfassten Istwerte praktisch beliebiger Abwurfparameter
möglich wird, die Einrichtung zur Veränderung des Streu-
ringsektors auf einen möglichst exakten, für die Realität
repräsentativen Einstellparameter einzustellen bzw. ein-
zuregeln, welcher für die gewünschte Querverteilung des
Streugutes auf dem Boden sorgt.
[0018] In verfahrenstechnischer Hinsicht wird diese
Aufgabe bei einem Verfahren der eingangs genannten
Art dadurch gelöst, dass die in der Datenbank hinterleg-
ten funktionalen Abhängigkeiten des wenigstens einen
Einstellparameters von dem wenigstens einen Abwurf-
parameter den Typ der jeweiligen Verteilerscheibe
und/oder deren Wurfschaufeln berücksichtigen.

[0019] In vorrichtungstechnischer Hinsicht sieht die Er-
findung zur Lösung dieser Aufgabe bei einem Scheiben-
streuer der eingangs genannten Art dementsprechend
vor, dass die in der Datenbank hinterlegten funktionalen
Abhängigkeiten des wenigstens einen Einstellparame-
ters von dem wenigstens einen Abwurfparameter den
Typ der jeweiligen Verteilerscheibe und/oder deren
Wurfschaufeln berücksichtigen.
[0020] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
die jeweils zur Erfassung eines oder mehrerer Abwurf-
parameter verwendeten Sensoren stets nur einige, für
die Abwurfparameter repräsentative Werte zu erfassen
vermögen, wohingegen der Typ der jeweils verwendeten
Verteilerscheibe oder der Kombination von Verteiler-
scheibe/Wurfschaufeln zu einer Veränderung praktisch
sämtlicher Abwurfparameter führt. Folglich führt die Ver-
wendung einer anderen Verteilerscheibe und/oder an-
derer Wurfschaufeln notwendigerweise zu fehlerbehaf-
teten Einstellparametern, wenn lediglich einige Abwurf-
parameter sensorisch erfasst werden und hieraus ein
Einstellparameter abgeleitet wird, ohne zu berücksichti-
gen, dass sich auch andere - sensorisch nicht erfasste -
Abwurfparameter hierdurch verändert haben, welche im
Grunde einen demgegenüber verschiedenen Einstellpa-
rameter erforderten.
[0021] Lediglich exemplarisch sei in diesem Zusam-
menhang der Austausch einer Verteilerscheibe gegen
eine andere mit demgegenüber größerem Umfang er-
wähnt. Letztere führt bekanntlich zu einer höheren Ab-
wurfgeschwindigkeit, welche beispielsweise mittels ei-
nes Impulssensors, wie er in der oben zitierten DE 197
23 359 A1 vorgeschlagen wird, erfasst werden kann. In-
des beaufschlagt die größere Verteilerscheibe das
Streugut auch z.B. einerseits mit einem anderem Abwurf-
winkel (in Bezug auf die Radialrichtung), da es beim Ent-
langgleiten an den (längeren) Wurfschaufeln eine höhere
Beschleunigung erführt, was mit einem derartigen Im-
pulssensor nicht erfasst werden kann. Andererseits be-
aufschlagt die größere Verteilerscheibe das Streugut
z.B. auch mit einem höheren Drall (Eigenrotation des
Streugutes), welcher sensorisch im Prinzip gar nicht er-
fasst werden kann. Beides resultiert in einer Verände-
rung des Streuringsektors (zusätzlich zu dessen Verän-
derung infolge der sensorisch erfassten Geschwindig-
keit), welche bei der Nachregelung oder Einstellung des
Einstellparameters der Einrichtung zur Veränderung des
Streuringsektors unberücksichtig bleibt, was in einer feh-
lerbehafteten Einstellung der Einrichtung zur Verände-
rung des Streuringsektors und folglich zu einer nicht op-
timalen Querverteilung des Streugutes in dem jeweiligen
Streuringsektor führt.
[0022] Die Erfindung begegnet diesem Problem nun
dadurch, dass die in der Datenbank hinterlegten funkti-
onalen Abhängigkeiten des wenigstens einen Einstell-
parameters von dem wenigstens einen Abwurfparameter
den Typ der jeweiligen Verteilerscheibe und/oder deren
Wurfschaufeln bereits berücksichtigen, d.h. die Regel-
einheit "weiß" nun, um welchen Typ Verteilerscheibe
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und/oder Wurfschaufeln es sich aktuell handelt und ver-
mag hieraus anhand des oder der sensorisch erfassten
Abwurfparameter(s) die hiermit für die jeweilige Vertei-
lerscheibe bzw. Wurfschaufel richtige Einstellparameter
der Einrichtung zur Veränderung des Streuringsektors
zu ermitteln, so dass sich die gewünschte Querverteilung
an Streugut auf dem Boden ergibt. Die Regelung des
Einstellparameters der Einrichtung zur Veränderung des
Streuringsektors kann dann in grundsätzlich beliebiger
Weise erfolgen, indem beispielsweise die Differenz des
sensorisch ermittelten Istwertes des Abwurfparameters
von dem voreingegebenen Sollwert gebildet und hieraus
anhand der in der Datenbank hinterlegten funktionalen
Abhängigkeit des Einstellparameters von dem Abwurf-
parameter die erforderliche Veränderung des Einstellpa-
rameters ermittelt wird, oder der Einstellparameter der
Einrichtung zur Veränderung des Streuringsektors wird
z.B. so lange nachgeregelt, bis der hiermit korrespondie-
rende Abwurfparameter um weniger als der vorherbe-
stimmte Maximalwert, welcher im Übrigen etwa 0 sein
oder freilich auch eine gewisse Toleranz darstellen kann,
von dem Sollwert abweicht.
[0023] Darüber hinaus macht es die Erfindung mög-
lich, den sogenannten "Mengeneffekt" zu eliminieren,
demgemäß das Streubild (die Streugutverteilung auf
dem Boden) verändert wird, wenn die Dosiermenge (sei
es aufgrund einer geänderten Fahrgeschwindigkeit, sei
es aufgrund einer lokal höheren oder geringeren Aus-
bringmenge oder sei es aus anderen Gründen) verändert
wird. Aufgrund der streuscheiben- und/oder wurfflügel-
spezifischen Regelung des Einstellparameters der Ein-
richtung zur Veränderung des Streuringsektors vermag
auch insoweit eine vollautomatische, exakte Korrektur
des Streubildes erfolgen, sobald eine unerwünschte Än-
derung des Streubildes sensorisch erfasst worden ist.
[0024] Wie bereits angedeutet, sollten die in der Da-
tenbank hinterlegten funktionalen Abhängigkeiten des
wenigstens einen Einstellparameters der Einrichtung zur
Veränderung des Streuringsektors von dem wenigstens
einem Abwurfparameter ferner vorzugsweise

- die physikalischen Eigenschaften des jeweiligen
Streugutes, insbesondere dessen Flugeigenschaf-
ten; und/oder

- den jeweiligen Massenstrom an mittels der Dosier-
einrichtung auf die Verteilerscheibe aufgegebenem
Streugut; und/oder

- die jeweilige Arbeitsbreite

berücksichtigen, wie es als solches aus dem oben er-
wähnten Stand der Technik gemäß DE 197 23 359 A1
bekannt ist.
[0025] Die Sollwerte des Abwurfparameters oder des
hiermit korrespondierenden Einstellparameters für ver-
schiedene Typen von Verteilerscheiben und/oder deren
Wurfschaufeln sowie insbesondere ferner für

- die physikalischen Eigenschaften verschiedener

Streugüter; und/oder
- verschiedene Massenströme an mittels der Dosier-

einrichtung auf die Verteilerscheibe aufgegebenem
Streugut; und/oder

- verschiedene Arbeitsbreiten

können insbesondere experimentell ermittelt und in die
Regeleinheit eingegeben werden. So können beispiels-
weise für jeden Typ Verteilerscheibe bzw. für jede Kom-
bination von Verteilerscheibe mit eine jeweiligen Typ
Wurfschaufeln für verschiedene Streugüter, Massen-
ströme und Arbeitsbreite Sollwerte des Abwurfparame-
ters oder des hiermit korrespondierenden Einstellpara-
meters experimentell ermittelt und dem Benutzer zur Ver-
fügung gestellt werden, wie beispielsweise anhand von
verteilerscheiben- bzw. wurfschaufelspezifischer
Streutabellen, welche den Verteilerscheiben in gedruck-
ter Form beigelegt oder im Internet abrufbar. Insbeson-
dere können in der der Regeleinheit zugeordneten Da-
tenbank derartige Sollwerte hinterlegt sein, welche der
Benutzer bedarfsweise abrufen und auswählen kann.
[0026] Wie bereits angedeutet, kann es sich bei der
Einrichtung zur Veränderung des Streuringsektors um
wenigstens eine Einrichtung aus der Gruppe

- Einrichtung zur Verstellung des Aufgabepunktes des
Streugutes auf die Verteilerscheibe, bei deren Ein-
stellparameter es sich um den Aufgabepunkt des
Streugutes auf die Verteilerscheibe handelt (welcher
beispielsweise aktuatorisch verstellt werden kann);

- Einrichtung zur Veränderung der Drehzahl der Ver-
teilerscheibe, bei deren Einstellparameter es sich
um die Drehzahl der Verteilerscheibe handelt (deren
Antriebsorgan beispielsweise beschleunigt oder
verlangsamt werden kann);

- Einrichtung zur Verstellung der Neigung der Vertei-
lerscheibe, bei deren Einstellparameter es sich um
den Neigungswinkel der Verteilerscheibe handelt
(welcher beispielsweise aktuatorisch verstellt wer-
den kann); und

- Einrichtung zur Verstellung der Wurfschaufeln der
Verteilerscheibe, bei deren Einstellparameter es
sich um die Relativposition der Wurfschaufeln in Be-
zug auf die Verteilerscheibe handelt (welche bei-
spielsweise aktuatorisch verstellt werden kann),

handeln, welche als solche aus dem Stand der Technik
bekannt sind und dazu dienen, den Streuringsektor, in-
nerhalb dessen das von der Verteilerscheibe abgewor-
fene Streugut auf den Boden fällt, zu verändern. Wird
beispielsweise der Aufgabepunkt des Streugutes auf die
Verteilerscheibe gegen/in Drehrichtung der Verteiler-
scheibe verändert, so bleibt die geometrische Form des
Streuringsektors im Wesentlichen unverändert, wird
aber gegen/in Drehrichtung der Verteilerscheibe verla-
gert, indem es um die Rotationsachse der Verteilerschei-
be gedreht wird. Überdies beeinflusst der Aufgabepunkt
des Streugutes auf die Verteilerscheibe die Lage des
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Streuringsektors dahingehend, dass er um so weiter ge-
gen die Drehrichtung der Verteilerscheibe wandert, je
weiter der Aufgabepunkt von der Drehachse entfernt liegt
bzw. je weiter radial außen sich der Aufgabepunkt befin-
det. Wird z.B. die Neigung der Verteilerscheibe oder auch
des gesamten Scheibenstreuers verändert, so wandert
der Streuringsektor in dem abgesenkten Radialabschnitt
der Verteilerscheibe näher zu deren Drehachse hin, wäh-
rend er in dem demgegenüber angehobenen Radialab-
schnitt der Verteilerscheibe weiter von deren Drehachse
fort wandert; der Streuringsektor wird folglich "verzerrt".
Wird z.B. die Drehzahl der Verteilerscheibe erhöht/ab-
gesenkt, so wird der Streuringsektor insgesamt vergrö-
ßert/verkleinert. In jedem Fall lässt sich der Streuring-
sektor an die gewünschten Querverteilung des Streugu-
tes anpassen, wobei selbstverständlich auch mehrere
solcher Einrichtungen zur Veränderung des Streuring-
sektors, wie beispielsweise sowohl eine Einrichtung Ver-
änderung des Aufgabepunktes als auch eine Einrichtung
zur Veränderung der Drehzahl der Verteilerscheibe, wie
sie im Übrigen insbesondere bei hydraulisch oder elek-
trisch angetriebenen Scheibenstreuern ohnehin in aller
Regel vorhanden ist, vorgesehen sein können, welche
von der Regeleinheit in Abhängigkeit der sensorisch er-
fassten Abwurfparameter synchron geregelt werden
können.
[0027] Bei dem/den Abwurfparameter(n) kann es sich
vorzugsweise um (einen) für die Umfangsverteilung des
Streugutes repräsentative(n) Parameter handeln, wobei
dieser Parameter insbesondere wenigstens einen Win-
kelwert in einem Polarkoordinatensystems mit auf der
Drehachse der Verteilerscheibe angeordnetem Zentrum
umfasst, welcher die Umfangsverteilung des Streugutes
zur repräsentieren vermag. Ein solcher Winkelwert kann
z.B. denjenigen Winkel in dem Polarkoordinatensystem
bezeichnen, an welchem die maximale Masse an Streu-
gut von der Verteilerscheibe abgeworfen wird. Alternativ
oder zusätzlich kann der Winkelwert beispielsweise auch
einen Winkel bezeichnen, welcher die Verteilungskurve
der Masse an ausgebrachtem Streugut über den Umfang
der Verteilerscheibe beschreibt, wie ein bestimmtes
Quantil, z.B. ein 50% Quantil, bei welchem rechts und
links (bzw. im und entgegen dem Uhrzeigersinn) dieses
Winkels jeweils 50 Mass.-% an Streugut verteilt werden
("ϕ50"), ein 10% bzw. 90% Quantil, bei welchem rechts
und links bzw. links und rechts (d.h. im und entgegen
bzw. entgegen und im Uhrzeigersinn) dieses Winkels 10
Mass.-% und 90 Mass.-% bzw. 90 Mass.-% und 10
Mass.-% an Streugut verteilt werden ("ϕ10" bzw. "ϕ90")
etc. Ein oder mehrere solcher, für die Umfangsverteilung
des Streugutes repräsentativer Winkel kann/können
dann z.B. als Sollwert(e) eingegeben werden - bzw. ins-
besondere, wie oben erwähnt, als bereits in der Daten-
bank voreingegebene Sollwerte abgerufen bzw. ausge-
wählt werden - und können die sensorisch ermittelten
Istwerte dieses/dieser Winkels sodann auf den/die ein-
gegebenen bzw. ausgewählten Sollwert(e) nachgeregelt
werden.

[0028] Der oder die Abwurfparameter kann bzw. kön-
nen beispielsweise aus einem oder mehreren sensorisch
erfassten Messwert(en) aus der Gruppe

- Massenstrom des in einem jeweiligen Umfangsbe-
reich von der Verteilerscheibe abgeworfenem Streu-
gutes;

- Geschwindigkeit des in einem jeweiligen Umfangs-
bereich von der Verteilerscheibe abgeworfenen
Streugutes; und

- Richtung des in einem jeweiligen Umfangsbereich
von der Verteilerscheibe abgeworfenen Streugutes

ermittelt werden.
[0029] Was die in der Datenbank der Regeleinheit hin-
terlegten funktionalen Abhängigkeiten des/der Einstell-
parameter(s) von dem/den Abwurfparameter(n) betrifft,
so kann zweckmäßigerweise vorgesehen sein, dass in
der Datenbank der Regeleinheit für jeden Typ einer je-
weiligen Verteilerscheibe und/oder deren Wurfschaufeln

- separate funktionale Abhängigkeiten des wenigs-
tens einen Einstellparameters von dem wenigstens
einen Abwurfparameter oder

- separate Faktoren, um die funktionalen Abhängig-
keiten des wenigstens einen Streuparameters von
dem wenigstens einen Abwurfparameters an die je-
weilige Verteilerscheibe und/oder deren Wurfschau-
feln anzupassen,

hinterlegt werden. Im erstgenannten Fall können dem-
nach einem jeweiligen Typ Verteilerscheibe bzw. einer
jeweiligen Kombination von Verteilerscheibe und Wurf-
schaufeln separate funktionale Abhängigkeiten zugeord-
net sein, welche je nach in Betrieb befindlicher Verteiler-
scheibe bzw. Wurfschaufeln abgerufen werden, wäh-
rend im letztgenannten Fall nur eine oder mehrere, für
eine Gruppe von Verteilerscheiben bzw. Kombinationen
von Verteilerscheiben dun Wurfschaufeln gültige funkti-
onale Abhängigkeiten hinterlegt sind, welche je nach in
Betrieb befindlicher Verteilerscheibe bzw. Wurfschau-
feln mit dem zugehörigen Faktor oder den zugehörigen
Faktoren beaufschlagt werden. Entsprechendes gilt für
die funktionalen Abhängigkeiten des/der Einstellpara-
meter(s) von weiteren Parametern, wie insbesondere
den oben genannten physikalischen (Flug)eigenschaf-
ten des jeweils eingesetzten Streugutes, des jeweils ge-
wünschten Massenstromes an Streugut und/oder der je-
weils gewünschten Arbeitsbreite. Bei den funktionalen
Abhängigkeiten des wenigstens einen Einstellparame-
ters von dem wenigstens einen Abwurfparameter kann
es sich im Übrigen z.B. um Kennlinien, Kennkurven oder
Kennfelder handeln.
[0030] Um der Regeleinheit "mitzuteilen", welcher Typ
Verteilerscheibe oder welche Kombination von Verteiler-
scheibe und Wurfschaufeln aktuell eingesetzt wird, ist es
einerseits denkbar, dass der Typ der jeweiligen Vertei-
lerscheibe und/oder deren Wurfschaufeln in eine Einga-
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beeinrichtung der Regeleinheit eingegeben wird, wobei
in der Datenbank insbesondere eine Auswahl an Vertei-
lerscheiben/Wurfschaufeln abgespeichert und auf einer
mit der Datenbank in Verbindung stehenden Anzeige-
einrichtung angezeigt werden kann, von welchen der Be-
nutzer die jeweilige Kombination auswählen kann, indem
er beispielsweise die jeweilige, auf der Anzeigeeinrich-
tung angezeigte Kombination auswählt. Andererseits ist
es insbesondere denkbar, dass der Typ der jeweiligen
Verteilerscheibe und/oder deren Wurfschaufeln senso-
risch, insbesondere berührungsfrei, wie beispielsweise
optisch, mittels Ultraschall oder elektromagnetisch, z.B.
mittels eines Radarsensors, erfasst wird, wobei hierfür
ein separater Sensor vorgesehen sein oder auch der zur
sensorischen Ermittlung des Abwurfparameters dienen-
de Sensor verwendet werden kann. Alternativ kann der
Scheiben-/Wurtschaufeltyp z.B. mittels eines RFID-
Transponders der jeweiligen Verteilerscheibe und/oder
deren Wurfschaufeln erfasst werden. In beiden Fällen
wird eine manuelle Eingabe des Verteilerscheiben- bzw.
Wurfschaufeltyp seitens des Benutzers entbehrlich und
vermag die Regeleinheit automatisch zu erkennen, um
welchen Typ Verteilerscheibe/Wurfschaufel es sich ge-
rade handelt, um die entsprechenden funktionalen Ab-
hängigkeiten des Einstellparameters von dem Abwurf-
parameter zu aktivieren.
[0031] In Bezug auf den Sensor kann gemäß einer vor-
teilhaften Ausgestaltung vorgesehen sein, dass der Ist-
wert des wenigstens einen Abwurfparameters mit Hilfe
wenigstens eines berührungsfreien Sensors ermittelt
wird, wobei der berührungsfreie Sensor insbesondere
ein Messsignal mit einer vertikal nach oben gerichteten
Richtungskomponente aussendet. Der beispielsweise
auf einem ähnlichen Höhenniveau wie die Verteilerschei-
be selbst oder auf einem demgegenüber tieferen Höhen-
niveau sendet folglich seine Messsignale vorzugsweise
etwa senkrecht oder schräg nach oben aus, also unter
einem Winkel größer 0° und kleinergleich 90° in Bezug
auf die Horizontalebene, wodurch Störsignale infolge
von bewegten Pflanzenteilen oder Bodenpartikeln zuver-
lässig vermieden werden. Bei dem berührungslosen
Sensor kann es sich insbesondere um einen Radar- oder
Ultraschallsensor, handeln, wobei erstgenannte Senso-
ren sich als besonders vorteilhaft erwiesen haben. So ist
es mittels Radarsensoren, wie z.B. Doppler-Radarsen-
soren, möglich, einerseits die Massenverteilung des von
der Verteilerscheibe abgeworfenen Streugutes anhand
der Energiedichte (Signalamplitude), andererseits die
Geschwindigkeit des Streugutes anhand der geschwin-
digkeitsproportionalen Frequenzverschiebung des an
den Streugutpartikeln reflektierten Signals aufgrund des
Doppler-Effektes sensorisch zu erfassen. Wird ein sol-
cher Sensor demnach über den Abwurfbereich der Streu-
gutpartikel von der Verteilerscheibe hinweg bewegt, so
lassen sich hieraus z.B. einerseits die vorgenannten Win-
kel, welche für die Massenverteilung des Streugutes um
den Umfang der Verteilerscheibe repräsentativ sind, an-
dererseits die dortigen Geschwindigkeiten, welche für

die laterale Ausdehnung des Streuringsektors repräsen-
tativ sind, ermitteln. So vermag insbesondere ein Dopp-
ler-Radarsensor, wenn seine Radarwellen von den von
einer Verteilerscheibe abgeworfenen Streugutpartikeln
diffus reflektiert und empfangen werden, aufgrund des
Doppler-Effektes ein proportional zur Geschwindigkeit
der Streugutpartikel frequenzverschobenes Radarsignal
zu liefern: 

wobei

fd:Dopplerfrequenz;
f0:Sendefrequenz des Radarsensors;
v:Geschwindigkeitsbetrag der Streugutpartikel;
c0:Lichtgeschwindigkeit; und
α:Winkel zwischen der Bewegungsrichtung der Streu-
gutpartikel und der Verbindungsgeraden zwischen dem
Radarsensor und dem erfassten Partikel.
[0032] Darüber hinaus ist die empfangene Radarsig-
nalamplitude proportional zur Masse der Streugutparti-
kel: 

wobei

Pe:Leistung des empfangenen Signals;
Ps:Sendeleistung;
λ:Wellenlänge des Sendesignals (beispielsweise 12 mm
bei 24 GHz);
δ:Radarrückstreuquerschnitt (Radar Cross Section,
RCS) eines Streugutpartikels, welcher proportional zur
Größe der Streugutpartikel ist;
D:Abstand des Radarsensors von den Partikeln;
g:Antennengewinn ("gain") bei gleicher Sende-/Emp-
fangsantenne.
[0033] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung
kann einerseits vorgesehen sein, dass wenigstens ein
Sensor konzentrisch zur Drehachse der Verteilerschei-
be, insbesondere um einen Winkel von wenigstens 100°,
vorzugsweise um einem Winkel von wenigstens 120°,
höchst vorzugsweise um einen Winkel von wenigstens
140°, z.B. um einen Winkel im Bereich von etwa 150° bis
etwa 180°, verschwenkt wird, um möglichst den gesam-
ten Abwurfbereich der Streugutpartikel von der Vertei-
lerscheibe zu erfassen, wobei der Sensor insbesondere
sowohl in der einen als auch in der anderen Schwen-
krichtung den Abwurfparameter oder hierfür repräsenta-
tive Messwerte in unterschiedlichen Winkelpositionen
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liefert. Der Sensor wird folglich vorzugsweise mehr oder
minder kontinuierlich durch den gesamten Abwurfbe-
reich der Streugutpartikel mit einer konstanten oder auch
veränderbaren Geschwindigkeit hin und her bewegt, wo-
bei er aufeinanderfolgende Messwerte für die jeweilige
Winkelposition zu liefern vermag, in welcher es sich ge-
rade befindet. Der Drehantrieb eines solchen Sensors
sowie dessen Bewegungsübertragung auf einen Träger
des Sensors sollte im Hinblick auf üblicherweise auftre-
tende Erschütterungen und Vibrationen während des Be-
triebs sowie auf die einwirkenden Verunreinigungen von
festen Streugut(fein)partikeln sowie aufgewirbeltem
Staub robust und so weit wie möglich vor äußeren Ein-
wirkungen geschützt sein. Eine diesbezüglich vorteilhaf-
te Antriebsanordnung eines oder mehrerer, koaxial zur
Drehachse der Verteilerscheibe verschwenkbarer Sen-
soren ist der zum Prioritätsdatum der vorliegenden An-
meldung noch nicht veröffentlichten DE 10 2013 002
751.9 zu entnehmen.
[0034] Andererseits kann in vorteilhafter Ausgestal-
tung der Erfindung stattdessen vorgesehen sein, dass
eine Mehrzahl an Sensoren konzentrisch, insbesondere
um einen Winkel von wenigstens 100°, vorzugsweise um
einem Winkel von wenigstens 120°, höchst vorzugswei-
se um einen Winkel von wenigstens 140°, z.B. um einen
Winkel im Bereich von etwa 150° bis etwa 180°, um mög-
lichst den gesamten Abwurfbereich der Streugutpartikel
von der Verteilerscheibe zu erfassen, um den Umfang
der Drehachse der Verteilerscheibe herum angeordnet
wird, wobei jeder Sensor den Abwurfparameter oder hie-
für repräsentative Messwerte für seine jeweilige Um-
fangsposition liefert. Bei einem solchen Sensorarray,
dessen Sensoren vorzugsweise unter äquidistantem Ab-
stand auf einer Kreisbahn angeordnet sind, deren Mittel-
punkt von der Drehachse der Verteilerscheibe geschnit-
ten wird, vermag jeder Sensor kontinuierlich Messwerte
für seine jeweilige Winkelposition zu liefern. Dabei kön-
nen z.B. wenigstens etwa 15 Sensoren, vorzugsweise
wenigstens etwa 20 Sensoren, höchst vorzugsweise we-
nigstens etwa 28 Sensoren vorgesehen sein.
[0035] Um die Relativanordnung des bzw. der Sen-
sor(en) optimal an die Geometrie des jeweils verwende-
ten Typs von Verteilerscheibe und/oder Wurfschaufeln
anpassen zu können, kann es ferner zweckmäßig sein,
wenn der (jeweilige) Sensor in Abhängigkeit der jeweili-
gen Verteilerscheibe und/oder deren Wurfschaufeln in
eine für die jeweilige Verteilerscheibe und/oder deren
Wurfschaufeln vorgegebene Position im Wesentlichen
radial in Bezug auf die Drehachse der Verteilerscheibe,
verstellt wird, was beispielsweise dadurch geschehen
kann, dass der Sensor an einem - drehangetriebenen
oder stationären - Träger mit in Bezug auf die Verteiler-
scheibe radialer Erstreckungsrichtungskomponente an
verschiedenen Radialpositionen festlegbar ist. Alternativ
oder zusätzlich ist es in diesem Zusammenhang denk-
bar, dass eine Mehrzahl an in unterschiedlichen - insbe-
sondere ortsfesten - Radialpositionen in Bezug auf die
Verteilerscheibe angeordneten Sensoren vorgesehen

ist, welche in Abhängigkeit der jeweiligen Verteilerschei-
be und/oder deren Wurfschaufeln aktiviert bzw. deakti-
viert werden. Dies kann wiederum manuell, wie beispiels-
weise durch entsprechendes Anwählen auf einer Anzei-
geeinrichtung, oder automatisch erfolgen, wenn ein be-
stimmter Typ Verteilerscheibe/Wurfschaufeln senso-
risch, insbesondere mittels eines in die Verteilerschei-
be/Wurfschaufel integrierten RFID-Transponders, er-
kannt worden ist.
[0036] Im Übrigen ist es selbstverständlich zweckmä-
ßig, wenn die obigen Verfahrensschritte (c) bis (e) im
Wesentlichen kontinuierlich oder in periodischen Zeitab-
ständen während der Streuarbeit durchgeführt werden,
wobei sie insbesondere mehr oder minder in Echtzeit
durchgeführt werden können.
[0037] Wie eingangs erwähnt, werden insbesondere
in der Landwirtschaft gegenwärtig in der Regel
Zweischeibenstreuer eingesetzt, welche zwei unter seit-
lichem Abstand angeordnete Verteilerscheiben besit-
zen, welche üblicherweise - wenn auch nicht notwendi-
gerweise - in gegenläufiger Richtung rotieren, wobei die
(von oben betrachtet) in Fahrtrichtung linke Verteiler-
scheibe entgegen dem Uhrzeigersinn umläuft, während
die (von oben betrachtet) in Fahrtrichtung rechte Vertei-
lerscheibe im Uhrzeigersinn umläuft (es rotieren folglich
beide Verteilerscheiben entgegen der Fahrtrichtung be-
trachtet von innen nach außen). Rein exemplarisch sei
in Bezug auf einen solchen Zweischeibenstreuer auf die
DE 10 2005 015 236 A1 verwiesen.
[0038] Die Erfindung bietet sich einerseits für Einschei-
benstreuer sowie andererseits insbesondere für
Zweischeibenstreuer, wie für solche der vorgenannten
Art, an, wobei folglich in vorteilhafter Ausgestaltung vor-
gesehen sein kann, dass der Scheibenstreuer wenigs-
tens (oder genau) zwei regelbare Dosiereinrichtungen,
je eine unterhalb einer jeweiligen Dosiereinrichtung an-
geordnete, mit Wurfschaufeln versehene Verteilerschei-
be sowie je eine, einer jeweiligen Verteilerscheibe zuge-
ordnete Einrichtung zur Veränderung des Streuringsek-
tors des Streugutes auf dem Boden umfasst.
[0039] Bei einem derartigen Zweischeibenstreuer
kann gemäß einer Ausführungsvariante vorgesehen
sein, dass

(c) der wenigstens eine Istwert des Abwurfparame-
ters mit Hilfe je wenigstens eines, nahe dem Umfang
einer jeden Verteilerscheibe angeordneten Sensors
für jede Verteilerscheibe unabhängig voneinander
ermittelt wird;
(d) in der Regeleinheit der mit Hilfe des jeweiligen
Sensors ermittelte Istwert des Abwurfparameters mit
dessen Sollwert verglichen wird und
(e) im Falle einer Abweichung des Istwertes des Ab-
wurfparameters von dem Sollwert um mehr als einen
vorherbestimmten Maximalwert der Einstellparame-
ter einer jeweiligen Einrichtung zur Veränderung des
Streuringsektors unabhängig voneinander nachge-
regelt wird, so dass der jeweilige, hiermit korrespon-
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dierende Abwurfparameter für jede Verteilerscheibe
um weniger als der Maximalwert von dessen Soll-
wert abweicht.

Folglich kann jede, einer jeweiligen Verteilerscheibe zu-
geordnete Einrichtung zur Veränderung des Streuring-
sektors in Abhängigkeit von den jeweils sensorisch er-
fassten Istwerten des Abwurfparameters unabhängig
voneinander geregelt werden, was insbesondere den
Vorteil hat, dass der Regeleinheit beispielsweise auch
für jede Einrichtung zur Veränderung des Streuringsek-
tors unterschiedliche Sollwerte für den für verschiedene
Arbeitsbreiten, Massenströme an Streugut etc. reprä-
sentativen Abwurfparameter eingegeben werden kön-
nen, wie es in verschiedenen Streusituationen, wie bei-
spielsweise beim Grenz- oder Randstreuen, beim Hang-
streuen, beim Keilstreuen und dergleichen erforderlich
ist.
[0040] Während beim "normalen" Anschlussfahren
entlang der Fahrgassen im Feldinnern folglich der Re-
geleinheit zweckmäßig für jede Einrichtung zur Verän-
derung des Streuringsektors einander entsprechende
bzw. gleiche Sollwerte des Abwurfparameters oder des
hiermit korrespondierenden Einstellparameters Abwurf-
parameter eingegeben werden, kann bei einem solcher-
maßen ausgestalteten Zwei- bzw. Mehrscheibenstreuer
vorzugsweise vorgesehen sein, dass für den Fall, dass
die auf dem Boden abgelegten Streuringsektoren ver-
schieden sein sollen (wie beispielsweise aufgrund einer
der oben genannten Streusituationen), mehrere, für die
jeweiligen Einrichtungen zur Veränderung des Streuring-
sektors verschiedene Sollwerte des Abwurfparameters
und/oder des hiermit korrespondierenden Einstellpara-
meters eingegeben wird/werden.
[0041] Indes kann gemäß einer alternativen Ausfüh-
rungsvariante bei einem derartigen Zweischeibenstreuer
auch vorgesehen sein, dass

(c) der wenigstens eine Istwert des Abwurfparame-
ters mit Hilfe wenigstens eines, nahe dem Umfang
nur einer Verteilerscheibe angeordneten Sensors für
diese Verteilerscheibe ermittelt wird;
(d) in der Regeleinheit der mit Hilfe des dieser Ver-
teilerscheibe zugeordneten Sensors ermittelte Ist-
wert des Abwurfparameters mit dessen Sollwert ver-
glichen wird; und
(e) im Falle einer Abweichung des Istwertes des Ab-
wurfparameters von dem Sollwert um mehr als einen
vorherbestimmten Maximalwert der Einstellparame-
ter sämtlicher Einrichtungen zur Veränderung des
Streuringsektors in einander entsprechender Weise
nachgeregelt wird, so dass der hiermit korrespon-
dierende Abwurfparameter der mit dem Sensor ver-
sehenen Verteilerscheibe um weniger als der Maxi-
malwert von dessen Sollwert abweicht.

Folglich kann jede, einer jeweiligen Verteilerscheibe zu-
geordnete Einrichtung zur Veränderung des Streuring-

sektors in Abhängigkeit von den sensorisch nur an einer
Verteilerscheibe erfassten Istwerten des Abwurfparame-
ters geregelt werden, indem die derjenigen Verteiler-
scheibe zugeordnete Einrichtung zur Veränderung des
Streuringsektors, welche nicht mit Sensoren versehen
ist, entsprechend der derjenigen Verteilerscheibe zuge-
ordneten Einrichtung zur Veränderung des Streuringsek-
tors, von welcher der Sensor für die Einstellparameter
repräsentative Istwerte zu liefern vermag, synchron ge-
regelt bzw. - im Falle gegenläufig angetriebener Vertei-
lerscheiben - "gespiegelt" wird. Beim "normalen" An-
schlussfahren entlang der Fahrgassen im Feldinnern
kann der Regeleinheit folglich ein für beide Einrichtungen
zur Veränderung des Streuringsektors gleicher Sollwert
des Abwurfparameters oder des hiermit korrespondie-
renden Einstellparameters eingegeben werden, worauf-
hin im Falle einer übermäßigen Abweichung des senso-
risch erfassten Istwertes von dem Sollwert auf einer Seite
der Einstellparameter der Einrichtungen zur Verände-
rung des Streuringsektors beider Seiten so lange ent-
sprechend nachgeregelt wird, bis der hiermit korrespon-
dierende Abwurfparameter der mit dem Sensor verse-
henen Verteilerscheibe dem Sollwert wieder weitgehend
entspricht. Sofern beispielsweise aufgrund gewünschter
unterschiedlicher Arbeitsbreiten, Massenströme an
Streugut etc. verschiedene Streuringsektoren erwünscht
sind, wie dies z.B. beim Grenz- oder Randstreuen, beim
Hangstreuen, beim Keilstreuen und dergleichen der Fall
ist, kann dies auch im Falle nur einer mit einem Sensor
versehenen Verteilerscheibe erreicht werden, indem die
Regelung z.B. auf der nicht mit einem Sensor versehe-
nen Verteilerscheibe für einen solchen Streuvorgang
deaktiviert wird. Alternativ kann beispielsweise dann,
wenn sich beim Randstreuen die mit einem Sensor ver-
sehene Verteilerscheibe an der dem Feldrand zuge-
wandten Seite befindet, die Regelung der dieser Vertei-
lerscheibe zugeordneten Einrichtung zur Veränderung
des Streuringsektors auf den neuen Sollwert eingestellt
werden, während die Einrichtung zur Veränderung des
Streuringsektors der dem Feldinnern zugewandten, nicht
mit einem Sensor ausgestatteten Verteilerscheibe unter-
brochen und die Einrichtung zur Veränderung des Streu-
ringsektors gemäß dem oder den letzten Parametern
konstant gehalten wird. Umgekehrt kann beispielsweise
dann, wenn sich beim Randstreuen die mit einem Sensor
versehene Verteilerscheibe an der dem Feldinnern zu-
gewandten Seite befindet, die Regelung der dieser Ver-
teilerscheibe zugeordneten Einrichtung zur Verände-
rung des Streuringsektors entsprechend dem vorherigen
Sollwert fortgeführt werden, während die Einrichtung zur
Veränderung des Streuringsektors der dem Feldrand zu-
gewandten, nicht mit einem Sensor ausgestatteten Ver-
teilerscheibe deaktiviert und die Einrichtung zur Verän-
derung des Streuringsektors dieser Verteilerscheibe ge-
mäß zuvor eingegebenen Einstellparametern gesteuert
wird. Im letztgenannten Fall ist es ferner denkbar, dass
solche, für die jeweilige Streusituation geeignete Einstell-
parameter aus vorherigen Regelungen gespeichert und
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für diejenige Einrichtung zur Veränderung des Streuring-
sektors, welche der nicht mit einem Sensor versehenen
Verteilerscheibe zugeordnet ist, entsprechend des jewei-
ligen Streuscheiben- bzw. Wurfschaufeltyps, der Arbeits-
breite, der Streugutart etc. angewendet werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Regelung wenigstens einer Einrich-
tung zur Veränderung des Streuringsektors eines
Scheibenstreuers, welcher wenigstens eine regel-
bare Dosiereinrichtung, wenigstens eine unterhalb
der Dosiereinrichtung angeordnete, mit Wurfschau-
feln versehene Verteilerscheibe sowie die wenigs-
tens eine Einrichtung zur Veränderung des Streu-
ringsektors des Streugutes auf dem Boden umfasst,
wobei

(a) in einer Datenbank einer der Einrichtung zur
Verstellung des Streuringsektors zugeordneten
Regeleinheit funktionale Abhängigkeiten we-
nigstens eines Einstellparameters der Einrich-
tung zur Veränderung des Streuringsektors von
wenigstens einem Abwurfparameter hinterlegt
werden;
(b) der Regeleinheit ein Sollwert des Abwurfpa-
rameters und/oder des hiermit korrespondieren-
den Einstellparameters eingegeben wird;
(c) wenigstens ein Istwert des Abwurfparame-
ters mit Hilfe wenigstens eines nahe dem Um-
fang der Verteilerscheibe angeordneten Sen-
sors ermittelt wird;
(d) in der Regeleinheit der mit Hilfe des Sensors
ermittelte Istwert des Abwurfparameters mit
dessen Sollwert verglichen wird; und
(e) im Falle einer Abweichung des Istwertes des
Abwurfparameters von dem Sollwert um mehr
als einen vorherbestimmten Maximalwert der
Einstellparameter der Einrichtung zur Verände-
rung des Streuringsektors nachgeregelt wird, so
dass der hiermit korrespondierende Abwurfpa-
rameter um weniger als der Maximalwert von
dessen Sollwert abweicht,

dadurch gekennzeichnet, dass die in der Daten-
bank hinterlegten funktionalen Abhängigkeiten des
wenigstens einen Einstellparameters von dem we-
nigstens einen Abwurfparameter den Typ der jewei-
ligen Verteilerscheibe und/oder deren Wurfschau-
feln berücksichtigen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in der Datenbank hinterlegten
funktionalen Abhängigkeiten des wenigstens einen
Einstellparameters der Einrichtung zur Veränderung
des Streuringsektors von dem wenigstens einem
Abwurfparameter ferner

- die physikalischen Eigenschaften des jeweili-
gen Streugutes, insbesondere dessen Flugei-
genschaften; und/oder
- den jeweiligen Massenstrom an mittels der Do-
siereinrichtung auf die Verteilerscheibe aufge-
gebenem Streugut; und/oder
- die jeweilige Arbeitsbreite

berücksichtigen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Sollwerte des Abwurfparame-
ters oder des hiermit korrespondierenden Einstell-
parameters für verschiedene Typen von Verteiler-
scheiben und/oder deren Wurfschaufeln sowie ins-
besondere ferner für

- die physikalischen Eigenschaften verschiede-
ner Streugüter; und/oder
- verschiedene Massenströme an mittels der
Dosiereinrichtung auf die Verteilerscheibe auf-
gegebenem Streugut; und/oder
- verschiedene Arbeitsbreiten

experimentell ermittelt und in die Regeleinheit ein-
gegeben werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung zur
Veränderung des Streuringsektors aus der Gruppe

- Einrichtung zur Verstellung des Aufgabepunk-
tes des Streugutes auf die Verteilerscheibe, bei
deren Einstellparameter es sich um den Aufga-
bepunkt des Streugutes auf die Verteilerscheibe
handelt;
- Einrichtung zur Veränderung der Drehzahl der
Verteilerscheibe, bei deren Einstellparameter
es sich um die Drehzahl der Verteilerscheibe
handelt;
- Einrichtung zur Verstellung der Neigung der
Verteilerscheibe, bei deren Einstellparameter
es sich um den Neigungswinkel der Verteiler-
scheibe handelt; und
- Einrichtung zur Verstellung der Wurfschaufeln
der Verteilerscheibe, bei deren Einstellparame-
ter es sich um die Relativposition der Wurf-
schaufeln in Bezug auf die Verteilerscheibe han-
delt,

gewählt ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Ab-
wurfparameter um einen für die Umfangsverteilung
des Streugutes repräsentativen Parameter handelt,
wobei dieser Parameter insbesondere wenigstens
einen Winkelwert in einem Polarkoordinatensys-
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tems mit auf der Drehachse der Verteilerscheibe an-
geordnetem Zentrum umfasst, welcher die Um-
fangsverteilung des Streugutes zu repräsentieren
vermag.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abwurfparameter
aus wenigstens einem sensorisch erfassten Mess-
wert aus der Gruppe

- Massenstrom des in einem jeweiligen Um-
fangsbereich von der Verteilerscheibe abge-
worfenem Streugutes;
- Geschwindigkeit des in einem jeweiligen Um-
fangsbereich von der Verteilerscheibe abge-
worfenen Streugutes; und
- Richtung des in einem jeweiligen Umfangsbe-
reich von der Verteilerscheibe abgeworfenen
Streugutes

ermittelt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Datenbank der
Regeleinheit für jeden Typ einer jeweiligen Vertei-
lerscheibe und/oder deren Wurfschaufeln

- separate funktionale Abhängigkeiten des we-
nigstens einen Einstellparameters von dem we-
nigstens einen Abwurfparameter oder
- separate Faktoren, um die funktionalen Abhän-
gigkeiten des wenigstens einen Streuparame-
ters von dem wenigstens einen Abwurfparame-
ter an die jeweilige Verteilerscheibe und/oder
deren Wurfschaufeln anzupassen,

insbesondere in Form von Kennlinien, Kennkurven
oder Kennfeldern, hinterlegt werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Typ der jeweili-
gen Verteilerscheibe und/oder deren Wurfschaufeln

- in eine Eingabeeinrichtung der Regeleinheit
eingegeben wird; oder
- sensorisch oder mittels eines RFID-Transpon-
ders der jeweiligen Verteilerscheibe und/oder
deren Wurfschaufeln erfasst wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Istwert des we-
nigstens einen Abwurfparameters mit Hilfe wenigs-
tens eines berührungsfreien Sensors ermittelt wird,
wobei der berührungsfreie Sensor insbesondere ein
Messsignal mit einer vertikal nach oben gerichteten
Richtungskomponente aussendet.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-

durch gekennzeichnet, dass

- wenigstens ein Sensor konzentrisch zur Dreh-
achse der Verteilerscheibe, insbesondere um
einen Winkel von wenigstens 100°, verschwenkt
wird, wobei der Sensor insbesondere sowohl in
der einen als auch in der anderen Schwenkrich-
tung den Abwurfparameter oder hierfür reprä-
sentative Messwerte in unterschiedlichen Win-
kelpositionen liefert oder
- eine Mehrzahl an Sensoren konzentrisch, ins-
besondere um einen Winkel von wenigstens
100°, um den Umfang der Drehachse der Ver-
teilerscheibe herum angeordnet wird, wobei je-
der Sensor den Abwurfparameter oder hiefür re-
präsentative Messwerte für seine jeweilige Um-
fangsposition liefert.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass

- der Sensor in Abhängigkeit der jeweiligen Ver-
teilerscheibe und/oder deren Wurfschaufeln in
eine für die jeweilige Verteilerscheibe und/oder
deren Wurfschaufeln vorgegebene Position im
Wesentlichen radial in Bezug auf die Drehachse
der Verteilerscheibe verstellt wird; und/oder
- eine Mehrzahl an in unterschiedlichen Radial-
positionen in Bezug auf die Verteilerscheibe an-
geordneten Sensoren vorgesehen ist, welche in
Abhängigkeit der jeweiligen Verteilerscheibe
und/oder deren Wurfschaufeln aktiviert bzw.
deaktiviert werden.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verfahrensschrit-
te (c) bis (e) im Wesentlichen kontinuierlich oder in
periodischen Zeitabständen während der Streuar-
beit durchgeführt werden.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Scheibenstreuer
wenigstens zwei regelbare Dosiereinrichtungen, je
eine unterhalb einer jeweiligen Dosiereinrichtung
angeordnete, mit Wurfschaufeln versehene Vertei-
lerscheibe sowie je eine, einer jeweiligen Verteiler-
scheibe zugeordnete Einrichtung zur Veränderung
des Streuringsektors des Streugutes auf dem Boden
umfasst, wobei

(c) der wenigstens eine Istwert des Abwurfpa-
rameters mit Hilfe je wenigstens eines, nahe
dem Umfang einer jeden Verteilerscheibe an-
geordneten Sensors für jede Verteilerscheibe
unabhängig voneinander ermittelt wird;
(d) in der Regeleinheit der mit Hilfe des jeweili-
gen Sensors ermittelte Istwert des Abwurfpara-
meters mit dessen Sollwert verglichen wird; und
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(e) im Falle einer Abweichung des Istwertes des
Abwurfparameters von dem Sollwert um mehr
als einen vorherbestimmten Maximalwert der
Einstellparameter einer jeweiligen Einrichtung
zur Veränderung des Streuringsektors unab-
hängig voneinander nachgeregelt wird, so dass
der jeweilige, hiermit korrespondierende Ab-
wurfparameter für jede Verteilerscheibe um we-
niger als der Maximalwert von dessen Sollwert
abweicht.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

(b) der Regeleinheit ein für sämtliche Einrich-
tungen zur Veränderung des Streuringsektors
gleicher Sollwert oder mehrere, für die jeweili-
gen Einrichtungen zur Veränderung des Streu-
ringsektors verschiedene Sollwerte des Abwurf-
parameters und/oder des hiermit korrespondie-
renden Einstellparameters eingegeben
wird/werden.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Scheibenstreuer
wenigstens zwei regelbare Dosiereinrichtungen, je
eine unterhalb einer jeweiligen Dosiereinrichtung
angeordnete, mit Wurfschaufeln versehene Vertei-
lerscheibe sowie je eine, einer jeweiligen Verteiler-
scheibe zugeordnete Einrichtung zur Veränderung
des Streuringsektors des Streugutes auf dem Boden
umfasst, wobei

(c) der wenigstens eine Istwert des Abwurfpa-
rameters mit Hilfe wenigstens eines, nahe dem
Umfang nur einer Verteilerscheibe angeordne-
ten Sensors für diese Verteilerscheibe ermittelt
wird;
(d) in der Regeleinheit der mit Hilfe des dieser
Verteilerscheibe zugeordneten Sensors ermit-
telte Istwert des Abwurfparameters mit dessen
Sollwert verglichen wird; und
(e) im Falle einer Abweichung des Istwertes des
Abwurfparameters von dem Sollwert um mehr
als einen vorherbestimmten Maximalwert der
Einstellparameter sämtlicher Einrichtungen zur
Veränderung des Streuringsektors in einander
entsprechender Weise nachgeregelt wird, so
dass der hiermit korrespondierende Abwurfpa-
rameter der mit dem Sensor versehenen Vertei-
lerscheibe um weniger als der Maximalwert von
dessen Sollwert abweicht.

16. Scheibenstreuer, welcher insbesondere zur Durch-
führung eines Verfahrens nach einem der vorange-
henden Ansprüche ausgebildet ist, mit wenigstens
einer regelbaren Dosiereinrichtung, mit wenigstens
einer unterhalb der Dosiereinrichtung angeordne-

ten, mit Wurfschaufeln versehenen Verteilerscheibe
sowie mit wenigstens einer Einrichtung zur Verän-
derung des Streuringsektors des Streugutes auf
dem Boden, wobei zumindest die Einrichtung zur
Veränderung des Streuringsektors mit einer Regel-
einheit in Wirkverbindung steht, um wenigstens ei-
nen Einstellparameter der Einrichtung zur Verände-
rung der Arbeitsbreite in Abhängigkeit wenigstens
eines, mit Hilfe wenigstens eines Sensors ermittel-
ten Abwurfparameters zu regeln, wobei

(a) in einer Datenbank der der Einrichtung zur
Verstellung des Streuringsektors zugeordneten
Regeleinheit funktionale Abhängigkeiten des
wenigstens einen Einstellparameters der Ein-
richtung zur Veränderung des Streuringsektors
von dem wenigstens einem Abwurfparameter
hinterlegt sind;
(b) die Regeleinheit eine Eingabeeinrichtung
aufweist, welche eine Eingabe eines gewünsch-
ten Sollwertes des Abwurfparameters und/oder
des hiermit korrespondierenden Einstellpara-
meters ermöglicht;
(c) der wenigstens eine Sensor nahe dem Um-
fang der Verteilerscheibe angeordnet ist und
wenigstens einen, für den Istwert des Abwurf-
parameters repräsentativen Messwert liefert;
(d) in der Regeleinheit eine Auswerteelektronik
gespeichert ist, welche den mit Hilfe des Sen-
sors ermittelten Istwert des Abwurfparameters
mit dessen Sollwert vergleicht, und
(e) im Falle einer Abweichung des Istwertes des
Abwurfparameters von dem Sollwert um mehr
als einen vorherbestimmten Maximalwert den
Einstellparameter der Einrichtung zur Verände-
rung des Streuringsektors nachregelt, so dass
der hiermit korrespondierende Abwurfparame-
ter um weniger als der Maximalwert von dessen
Sollwert abweicht,

dadurch gekennzeichnet, dass die in der Daten-
bank hinterlegten funktionalen Abhängigkeiten des
wenigstens einen Einstellparameters von dem we-
nigstens einen Abwurfparameter den Typ der jewei-
ligen Verteilerscheibe und/oder deren Wurfschau-
feln berücksichtigen.

17. Scheibenstreuer nach Anspruch 16, gekennzeich-
net durch die kennzeichnenden Merkmale wenigs-
tens eines der Ansprüche 2 bis 15.
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