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(54) Reihensämaschine

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Reihens-
ämaschine umfassend zumindest eine Reihe von Aus-
bringelementen, vorzugsweise in Form von Säscharen,
von denen zumindest einigen von einem Speicherraum
her auszubringendes Gut zuführbar ist, wobei der Spei-
cherraum über zumindest eine Speiseleitung mit zumin-
dest einem Verteilerkopf verbunden ist, von dem aus Ver-
teilerleitungen zu den Ausbringelementen führen, wobei
ein zusätzlicher, separater Speicherraum vorgesehen
ist, der über Zufuhrleitungen mit zumindest einigen der

Ausbringelemente verbunden ist. Erfindungsgemäß ist
eine Körnervereinzelungsvorrichtung zur Vereinzelung
der aus dem zusätzlichen Speicherraum auszubringen-
den Körner vorgesehen, wobei an den zumindest einigen
Ausbringelementen sowohl die Zuführleitungen vom zu-
sätzlichen Speicherraum her als auch die Verteilerleitun-
gen vom Verteilerkopf her münden, so dass an den zu-
mindest einigen Ausbringelementen wahlweise nachei-
nander oder gleichzeitig Güter in Einzelkornablage aus
dem zusätzlichen Speicherraum und in Drillsaat aus dem
Speicherraum ausbringbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Reihens-
ämaschine umfassend zumindest eine Reihe von Aus-
bringelementen, vorzugsweise in Form von Säscharen,
von denen zumindest einigen von einem Speicherraum
her auszubringendes Gut zuführbar ist, wobei der ge-
nannte Speicherraum über zumindest eine Speiseleitung
mit zumindest einem Verteilerkopf verbunden ist, von
dem aus Verteilerleitungen zu den Ausbringelementen
führen.
[0002] Mit derartigen Reihensä- oder Drillmaschinen
kann Saatgut in definierten Reihen, die voneinander be-
abstandet sind, ausgebracht werden, wobei eine Unter-
flurausbringung des Saatguts erfolgen kann. Hierzu kön-
nen die in Reihen angeordneten Ausbringelemente
Scharelemente beispielsweise in Form von Scharschei-
ben umfassen, die eine Säfurche in den Boden einbrin-
gen, in der das Saatgut dann abgelegt wird. Typischer-
weise können derartige Reihensämaschinen den Aus-
bringelementen vorgeschaltete oder nachgeschaltete
Bodenbearbeitungsaggregate wie Auflockerungsele-
mente, die üblicherweise vorauslaufend angeordnet wer-
den, oder Walzelemente und Zustreicher aufweisen, die
üblicherweise nachlaufend angeordnet werden.
[0003] Das auszubringende Gut wird hierbei aus dem
Speicherraum zunächst in einen Verteilerkopf geführt, in
dem sich das auszubringende Gut verteilt und über eine
Vielzahl von Verteilerleitungen den Ausbringelementen
zugeführt wird. Hierbei kann mit einem Luftstromförderer
gearbeitet werden, der das auszubringende Gut von dem
Speicherraum in den Verteilerraum fördert und/oder von
dem Verteilerraum zu den Ausbringelementen fördert.
Oftmals wird das Gut aus dem Speicherraum pneuma-
tisch von unten her zentral in den Verteilerkopf geblasen
bzw. gefördert, um in dem Verteilerkopf ebenfalls durch
den Luftstrom unterstützt die gewünschte Kornverteilung
auf die verschiedenen Verteilerleitungen zu erreichen.
[0004] Derartige Reihensämaschinen sind beispiels-
weise aus den Schriften EP 13 42 400 B1, WO 03/071856
A1 oder DE 10 2007 024 464 A1 bekannt.
[0005] Üblicherweise wird mit derartigen Reihensäma-
schinen Getreidesaatgut wie Weizen oder Hafer ausge-
bracht. Es wird jedoch auch gewünscht, mit solchen
pneumatischen Reihensämaschinen auch Reihenkultu-
ren wie Mais, Sonnenblumen und Soja auszubringen,
um für dieses spezielle Saatgut keine zusätzlichen Spe-
zialmaschinen kaufen zu müssen. Hierbei sollen nicht
nur große Reihenabstände beispielsweise im Bereich
von 60 bis 75 cm, sondern auch Engreihensaaten mit
Reihenabständen von beispielsweise 37,5 bis 50 cm rea-
lisiert werden können. Die genannten Engreihensaaten
ergeben gerade im Häckselsilagebereich höhere Erträ-
ge, geringeren Unkrautdruck und geringeres Erosionsri-
siko.
[0006] Allerdings wird bei Verwendung herkömmlicher
Drillmaschinen bei der Aussaat von Mais, Sonnenblu-
men und Soja in Drillsaat eine nur unbefriedigende

Längsverteilung der Saatgutkörner in den Reihen erzielt.
Einerseits kann es zu Mehrfachbelegungen kommen,
andererseits entstehen auch wiederum zu große Lücken,
da über die pneumatische Drillsaat die Ablegeabstände
nicht exakt gesteuert werden können. Für Anwendun-
gen, bei denen solche Unzulänglichkeiten der Längsver-
teilung nicht akzeptabel sind, wurden daher bislang Ein-
zelkornsämaschinen verwendet, die die auszubringen-
den Körner in einem vorgebbaren Takt vereinzeln und
daher in einem besser steuerbaren Abstand ablegen
können. Derartige Einzelkornsämaschinen sind bei-
spielsweise aus den Schriften DE 10 2008 007 614 A1
oder EP 22 10 464 A1 bekannt.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine verbesserte Reihensämaschine der ein-
gangs genannten Art zu schaffen, die Nachteile des
Standes der Technik vermeidet und Letzteren in vorteil-
hafter Weise weiterbildet. Insbesondere soll eine Rei-
hensämaschine geschaffen werden, die gleichermaßen
das Ausbringen von klassischem Drillsaatgut mit engs-
ten Reihenabständen und hohen Ausbringleistungen als
auch das Ausbringen von Mais, Sonnenblumen und Soja
mit hochwertiger Längsverteilung der Körner ermöglicht.
[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
ne Reihensämaschine gemäß Anspruch 1 gelöst. Bevor-
zugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand
der abhängigen Ansprüche.
[0009] Es wird also vorgeschlagen, an einer Reihens-
ämaschine verschiedene Kornausbringungen, insbe-
sondere in Drillsaat und Einzelkornsaat, miteinander zu
kombinieren. Über verschiedene Zuführ- bzw. Ausbring-
systeme können wahlweise Güter wie Mais, Sonnenblu-
men oder Soja in definierter Längsverteilung zusammen
mit Dünger ausgebracht werden oder auch über nur ein
Ausbringsystem andere Güter wie Weizen oder Hafer
ausgebracht werden. Insbesondere kann die kombinier-
te Ausbringung von Dünger und Saatgut vorgesehen
werden, wobei das Saatgut vereinzelt wird und der Dün-
ger durch Einsätze in den Verteilerkopf nur an den un-
mittelbar neben den Saatgutreihen benachbarten Rei-
hen ausgebracht wird. Erfindungsgemäß besitzt die Rei-
hensämaschine zusätzlich zu dem mit dem Verteilerkopf
verbundenen Speicherraum einen weiteren, separaten
Speicherraum, der über Zufuhrleitungen mit zumindest
einigen der Ausbringelementen verbunden ist, so dass
an zumindest einigen und/oder benachbarten Ausbring-
elementen wahlweise nacheinander oder gleichzeitig un-
terschiedliche Güter aus separaten Speicherräumen
ausbringbar sind. Insbesondere kann aus dem mit dem
Verteilerkopf verbundenen Speicherraum Dünger aus-
gebracht werden, während aus dem zusätzlichen, sepa-
raten Speicherraum Saatgut wie Mais, Soja oder Son-
nenblumen ausgebracht wird, wobei vorteilhafterweise
Dünger- und Saatgutaustrag gleichzeitig erfolgen kann.
Soll andererseits bezüglich der Längsverteilung unkriti-
sches Saatgut wie Getreide beispielsweise in Form von
Weizen ausgebracht werden, kann dies über den mit
dem Verteilerkopf verbundenen Speicherraum in Drill-
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saat erfolgen, der bei der Ausbringung von Mais, Soja
oder Sonnenblumen für den Dünger genutzt wird. Hier-
durch kann auf separate Sämaschinen für die verschie-
denen Saatgüter verzichtet werden. Gleichzeitig wird ei-
ne kombinierte Ausbringung von Dünger und Saatgut er-
möglicht. Wenn nur Drillsaat ausgeführt wird, kann durch
Umlegen oder Entfernen von Trennwänden der Spei-
cherraum von Einzelkornsaatgut (Mais, Soja, Sonnen-
blumen) zusätzlich genutzt werden.
[0010] Dabei ist für die Ausbringung des Guts aus dem
zusätzlichen Speicherraum eine Kornvereinzelungsvor-
richtung vorgesehen, die die auszubringenden Körner
vereinzelt und in definierter Längsverteilung ablegt. Die-
se Kornvereinzelungsvorrichtung kann grundsätzlich
verschieden ausgebildet und an verschiedenen Positio-
nen vorgesehen sein. Beispielsweise wäre es denkbar,
an den Ausbringelementen, die mit dem zusätzlichen
Speicherraum verbunden sind, oder den diese Ausbrin-
gelemente mit dem Speicherraum verbindenden Zufuhr-
leitungen Vereinzelungselemente anzubringen, um die
Körner im Bereich der Ausbringelemente oder im Bereich
der Zufuhrleitungen zu vereinzeln.
[0011] Vorteilhafterweise jedoch ist die Kornvereinze-
lungsvorrichtung in den zusätzlichen Speicherraum inte-
griert oder unmittelbar an dem genannten zusätzlichen
Speicherraum vorgesehen, beispielsweise im Bereich
der Anschlüsse der zu den Ausbringelementen führen-
den Zufuhrleitungen. Durch eine zentrale, dem zusätzli-
chen Speicherraum zugeordnete Kornvereinzelungsvor-
richtung wird nicht nur eine einfache Ansteuerung er-
reicht, sondern vor allen Dingen auch an den Ausbring-
elementen Platz geschaffen, so dass im Bereich der Aus-
bringelemente genügend Platz verbleibt, um in sehr en-
gem Abstand zueinander die Austrittsabschnitte der vom
Verteilerkopf her kommenden Leitungen und der vom
zusätzlichen Speicherraum her kommenden Leitungen
anzubringen, ohne dass es hier zu Kollisionen käme oder
zu große Abstände einzuhalten wären. Dies ist insbe-
sondere für die gleichzeitige Ausbringung von Dünger
und Saatgut vorteilhaft, da hierdurch der Dünger unmit-
telbar dort in den Boden eingebracht werden kann, wo
das Saatgut abgelegt wird.
[0012] Die genannte Kornvereinzelungsvorrichtung
kann in Weiterbildung der Erfindung eine vorzugsweise
antreibbare Vereinzelungswelle aufweisen, die den An-
schlüssen der Zufuhrleitungen an den zusätzlichen Spei-
cherraum zugeordnet sind, beispielsweise unmittelbar
vor diesem angeordnet ist. Die genannte Kornvereinze-
lungswelle kann beispielsweise schneckenförmige Zu-
fuhrelemente aufweisen oder Vereinzelungsbohrungen
besitzen, so dass je nach Drehstellung ein einzelnes
Korn in die vom zusätzlichen Speicherraum wegführen-
de Zufuhrleitung gegeben wird.
[0013] Die Anzahl der mit dem zusätzlichen Speicher-
raum verbundenen Ausbringelementen und die Anzahl
der mit dem Verteilerkopf verbundenen Ausbringelemen-
te können variieren, wobei insbesondere mehr Ausbrin-
gelemente mit dem Verteilerkopf verbunden sein können

als mit dem zusätzlichen Speicherraum verbunden sind.
[0014] Die mit dem zusätzlichen Speicherraum ver-
bundenen Ausbringelemente können gleichzeitig auch
mit dem Verteilerkopf verbunden sein, so dass sowohl
vom Verteilerkopf her Dünger als auch vom zusätzlichen
Speicherraum her Saatgutkörner am selben Ausbringe-
lement ausgebracht werden können. Zusätzlich kann je-
doch auch vorgesehen sein, dass für die Ausbringung
des Saatguts aus dem zusätzlichen Speicherraum zu-
mindest einige separate Ausbringelemente vorgesehen
sind, die nicht mit dem Verteilerkopf verbunden sind bzw.
von diesem her nicht bedient werden können. Um Dün-
ger in unmittelbarer Nähe der dort abgelegten Saatgut-
körner auszubringen zu können, können unmittelbar be-
nachbarte Ausbringelemente mit dem genannten Vertei-
lerkopf verbunden sein bzw. von diesem her bedient wer-
den.
[0015] Um die Saatgutausbringung über den Verteiler-
kopf variabel an die verschiedenen Anwendungsfälle an-
passen zu können, kann dem Verteilerkopf in Weiterbil-
dung der Erfindung eine Absperrvorrichtung zur Absper-
rung zumindest einer Verteilerleitung zugeordnet sein,
die zu einem von dem zusätzlichen Speicherraum her
unbedienten Ausbringelement führt bzw. zu einem Aus-
bringelement führt, das nicht mit einem vom zusätzlichen
Speicherraum her bedienten Ausbringelement benach-
bart ist. Durch eine solche Absperrvorrichtung können
insbesondere all die Ausbringelemente gesperrt werden,
die nicht benötigt werden, wenn über den Verteilerkopf
Dünger und über den zusätzlichen Speicherraum Saat-
gut wie Mais, Soja oder Sonnenblumen ausgebracht wer-
den. Alternativ oder zusätzlich kann die wahlweise Ab-
sperrung zumindest einiger Verteilerleitungen auch dazu
genutzt werden, im reinen Drillsaatbetrieb einige Aus-
bringelemente abzusperren, beispielsweise um die Rei-
henabstände zu vergrößern oder Fahrgassen einzubrin-
gen.
[0016] Die Absperrvorrichtung ist hierbei vorteilhafter-
weise zwischen einem absperrenden und einem freige-
benden Zustand schaltbar ausgebildet. Hierzu können
insbesondere zumindest abschnittsweise bewegbare
Absperrelemente Verwendung finden, beispielsweise in
Form von Absperrschiebern, Absperrklappen oder der-
gleichen.
[0017] Vorteilhafterweise kann die Absperrvorrichtung
in den Verteilerkopf bewegbare und aus dem Verteiler-
kopf herausbewegbare Blockierelemente vorzugsweise
in Form von Ablenkkeilen umfassen, die vor die abzu-
sperrenden Verteilerleitungen in den Verteilerkopf ge-
setzt werden können. Solche Umlenkkeile bzw. Ablenk-
keile leiten insbesondere bei pneumatisch arbeitenden
Verteilerköpfen den Luftstrom gleichmäßig ab, so dass
Unregelmäßigkeiten in der Verteilung über die noch offen
bleibenden Verteilerleitungen vermieden werden kön-
nen.
[0018] In Weiterbildung der Erfindung besitzen die von
dem zusätzlichen Speicherraum zu den Ausbringele-
menten führenden Zufuhrleitungen und die vom Vertei-
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lerkopf zu den Ausbringelementen führenden Verteiler-
leitungen separate Mündungsabschnitte und/oder sepa-
rate Ablegeteile, die beispielsweise rechts und links an
derselben Scharscheibe angeordnet oder separaten,
vorzugsweise nebeneinander liegenden, Scharscheiben
angeordnet sein können.
[0019] Um eine gleichmäßig, effiziente und von äuße-
ren Einflüssen wie Hangneigung, fahrdynamischen Stö-
ßen und dergleichen unbeeinträchtigte Gutförderung zu
erreichen, kann in Weiterbildung der Erfindung eine Luft-
stromfördervorrichtung zur Förderung der auszubringen-
den Güter vorgesehen sein. Insbesondere kann eine sol-
che pneumatische Fördervorrichtung nicht nur dem Aus-
bringsystem, das mit dem genannten Verteilerkopf ar-
beitet, zugeordnet sein, sondern auch für das Ausbring-
system vorgesehen sein, das von dem separaten zusätz-
lichen Speicherraum das dort gespeicherte Gut über die
Zufuhrleitungen zu den Ausbringelementen ausbringt.
Insbesondere kann das auszubringende Gut in den vom
zusätzlichen Speicherraum zu den jeweiligen Ausbring-
elementen führenden Zufuhrleitungen dort im Luftstrom
bzw. pneumatisch gefördert werden.
[0020] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels und zu-
gehöriger Zeichnungen näher erläutert. In den Zeichnun-
gen zeigen:

Fig. 1: eine schematische, perspektivische Darstel-
lung einer Reihensämaschine nach einer vor-
teilhaften Ausführung der Erfindung, wobei
mehrere Reihen von Säscharen gezeigt sind,
die von einem Verteilerkopf her beschickbar
sind und teilweise von einem separaten Spei-
cherraum her beschickbar sind,

Fig. 2: eine Seitenansicht der Reihensämaschine aus
Fig. 1, die die Anordnung des Verteilerkopfes
und dessen Anbindung einerseits an den Spei-
cherraum und andererseits an die Säschare
zeigt, sowie weiterhin zeigt, dass einige der
Säschare über separate Zufuhrleitungen an
dem Verteilerkopf vorbei von einem separaten
Speicherraum des Saatguttanks her beschick-
bar sind, und

Fig. 3: eine Draufsicht auf die Reihensämaschine aus
Fig. 1, die die Verteilung der Säschare und de-
ren Anbindung an den Verteilerkopf bzw. den
separaten Speicherraum zeigt.

[0021] Wie in den Figuren gezeigt, kann die Reihens-
ämaschine 100 als Anbaugerät ausgeführt sein, das in
an sich bekannter Weise über einen Anbaubock 16 in an
sich bekannter Weise beispielsweise mittels einer Drei-
punktanlenkung an einen nicht gezeigten Schlepper an-
baubar ist. Die Reihensämaschine 100 kann einen mehr-
gliedrigen Maschinenrahmen 17 umfassen, der einer-
seits einen Tank 1 zur Speicherung von Saatgut oder

anderem auszubringendem Gut wie Dünger trägt und
andererseits der Aufhängung diverser Bodenbearbei-
tungsaggregate dient. Wie die gezeichnete Ausführung
zeigt, können zusätzlich zu den Ausbringelementen 10,
über die das auszubringende Gut am Boden abgelegt
wird, vorauslaufende Bodenaggregate 5 beispielsweise
in Form eines Grubbers, einer Scheibenegge oder an-
derer den Boden vorbereitender Bodenbearbeitungs-
werkzeuge und/oder nachlaufende Bodenbearbeitungs-
aggregate 6 beispielsweise in Form von Andruckwalzen,
Zustreichern oder dergleichen vorgesehen sein.
[0022] Die genannten Ausbringelemente 10 können
als Säschare beispielsweise in Form von Scheibenscha-
ren ausgebildet sein, die um liegende Querachsen dreh-
bare Scheiben umfassen, mittels derer eine Ablagefur-
che in den Boden gezogen wird. Die genannten Ausbrin-
gelemente 10 können in zumindest einer Reihe quer zur
Fahrtrichtung voneinander beabstandet angeordnet
sein, wobei in der gezeichneten Ausführungsform zwei
Reihen 17 und 18 von Ausbringelementen 10 vorgese-
hen sind. In alternativer Ausbildung der Erfindung könn-
ten auch mehr als zwei Reihen von Ausbringelementen
vorgesehen sein. Die genannten Reihen 17 und 18 sind
hierbei in Fahrtrichtung hintereinander versetzt angeord-
net, vgl. Fig. 2, wobei die in verschiedenen Reihen 17
und 18 vorgesehenen Ausbringelemente 10 auch quer
zur Fahrtrichtung spurversetzt angeordnet sind, vgl. Fig.
3, so dass ein Säschar in der vorderen Reihe eine Saat-
furche benachbart zu der von einem Säschar der hinte-
ren Reihe gezogenen Saatfurche liegt. Diesbezüglich
sind jedoch auch andere Ausführungen und Gruppierun-
gen mit anderem Versatz zueinander möglich.
[0023] Die genannten Ausbringelemente 10 werden
von einem Verteilerkopf 7 her mit auszubringendem Gut
beschickt, wobei der genannte Verteilerkopf 7 über eine
Vielzahl von Verteilerleitungen 9 mit den Ausbringele-
menten 10 verbunden ist. Die genannten Verteilerleitun-
gen 9 münden an den Ausbringelementen 10 in Form
von Särohrstutzen oder anderen Ausbringelementen,
um das auszubringende Gut in die von dem Säschar ge-
zogene Saatfurche abzulegen.
[0024] Die genannten Verteilerleitungen 9 gehen von
dem Verteilerraum des Verteilerkopfes 7 ab, über dessen
Umfang die Anschlüsse der Verteilerleitungen 9 verteilt
angeordnet sind, vgl. Fig. 3.
[0025] Der genannte Verteilerkopf 7 wird wiederum
von einem Speicherraum 2 des Tanks 1 her über eine
Speiseleitung 8 mit auszubringendem Gut beschickt, wo-
bei die genannte Speiseleitung 8 zentral von unten her
in den Verteilerraum des Verteilerkopfes 7 führen kann.
Die Beschickung erfolgt hierbei vorteilhafterweise mit Hil-
fe einer pneumatischen Fördereinrichtung 15, die das
auszubringende Gut im Luftstrom in den Verteilerkopf 7
hineinfördert, dort verteilt und sodann über die Verteiler-
leitungen 9 zu den Ausbringelementen 10 treibt.
[0026] Wie die Figuren zeigen, können einige der Aus-
bringelemente 10 an dem Verteilerkopf 7 vorbei von ei-
nem separaten, zusätzlichen Speicherraum 3 her mit
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auszubringendem Gut beschickt werden. Der genannte
zusätzliche Speicherraum 3 kann separat von dem vor-
genannten ersten Speicherraum 2 ausgebildet und zu-
sammen mit diesem in den Tank 1 integriert sein, wobei
es jedoch auch möglich wäre, den zusätzlichen Spei-
cherraum 3 gänzlich separat vom Tank 1 auszubilden.
Bevorzugt ist jedoch die Anordnung der beiden separa-
ten Speicherräume 2 und 3 in einem gemeinsamen Tank
1.
[0027] Der separate Speicherraum 3 ist über Zufuhr-
leitungen 11 direkt, d.h. an dem Verteilerkopf 7 vorbei
mit einigen der Ausbringelemente 10 verbunden, wobei
die entsprechenden Ausbringelemente 10 gleichmäßig
voneinander beabstandet sein können und beispielswei-
se in der hinteren Reihe 18 vorgesehen sein können. Die
vom separaten Speicherraum 3 her beschickbaren Aus-
bringelemente 10 besitzen einen deutlich größeren Rei-
henabstand als die über den Verteilerkopf 7 her be-
schickbaren Ausbringelemente 10. Beispielsweise kön-
nen die Zufuhrleitungen 11, die vom zusätzlichen Spei-
cherraum 3 her kommen, an jedem dritten Ausbringele-
ment 10 einer Reihe münden, wobei jedoch je nach ge-
wünschtem Reihenabstand der vom zusätzlichen Spei-
cherraum 3 her vorgenommenen Aussaat auch andere
Gruppierungen vorgesehen sein können.
[0028] Die genannten Ausbringelemente 10, die vom
zusätzlichen Speicherraum 3 her über die Zufuhrleitun-
gen 11 beschickbar sind, können andererseits auch von
dem Verteilerkopf 7 her beschickt werden, d.h. an den
jeweiligen Ausbringelementen 10 münden einerseits die
Zufuhrleitungen 11 vom zusätzlichen Speicherraum 3
her und andererseits die entsprechende Verteilerleitung
9 vom Verteilerkopf 7 her, vgl. Fig. 3. Je nachdem, in
welchem Ausbringmodus gearbeitet wird, kann jeweils
die entsprechende Zufuhrleitung 11 oder die entspre-
chende Verteilerleitung 9 abgeschaltet werden.
[0029] Die Ausbringung des Gut vom zusätzlichen
Speicherraum 3 kann vorteilhafterweise ebenfalls mit Hil-
fe der pneumatischen Fördereinrichtung 15 erfolgen, die
über zumindest eine Luftzufuhrleitung 19 einen Luftstrom
in den zusätzlichen Speicherraum 3 fördern kann, der
sodann über die Zufuhrleitungen 11 entweichen kann,
um die Körner zu den Ausbringelementen 10 mitzuneh-
men.
[0030] Der Körneraustrag aus dem zusätzlichen Spei-
cherraum 3 kann durch eine Kornvereinzelungsvorrich-
tung 12 exakt gesteuert bzw. dosiert werden. Die ge-
nannte Körnerverteilungsvorrichtung 12 kann hierzu vor-
teilhafterweise in den zusätzlichen Speicherraum 3 inte-
griert sein, beispielsweise eine antreibbare Körnerver-
einzelungswelle umfassen, die sich über die Anschlüsse
der Zufuhrleitungen 11 an den zusätzlichen Speicher-
raum 3 erstreckt und/oder diesen vorgeschaltet ist, um
jeweils in einem gewünschten Takt Körner einzeln in die
genannten Zufuhrleitungen 11 einzubringen.
[0031] Wie Fig. 2 zeigt, können die Zufuhrleitungen 11
in ihrem Durchmesser an die Einzelkornaussaat ange-
passt sein, wobei die genannten Zufuhrleitungen 11 ins-

besondere von ihrem Durchmesser her kleiner dimensi-
oniert sein können als die vom Verteilerkopf 7 her kom-
menden Verteilerleitungen 9.
[0032] Die Reihensämaschine 100 erlaubt es, auszu-
bringendes Gut in verschiedenen Ausbringmodi auszu-
bringen: Zum einen kann in einem ersten Ausbringmodus
beispielsweise Getreidesaat nur über den Verteilerkopf
7 ausgebracht werden. In diesem Drillsaatmodus ist die
Körnervereinzelungsvorrichtung 12 abgeschaltet, so
dass aus dem zusätzlichen Speicherraum 3 kein Gut
ausgetragen wird. Im Verteilerkopf 7 sind alle Verteiler-
leitungen 9 freigeschaltet, so dass auch an den Ausbrin-
gelementen 10, an denen die Zufuhrleitungen 11 vom
zusätzlichen Speicherraum 3 her münden, Gut über den
Verteilerkopf 7 her ausgebracht werden kann. Es müs-
sen natürlich nicht zwangsweise alle Verteilerleitungen
9 freigeschaltet sein. Beispielsweise um Fahrgassen ein-
zubringen oder größere Reihenabstände zu erreichen
oder nur eine halbe Arbeitsbreite der Sämaschine zu nut-
zen, können auch im Drillsaatmodus einzelne oder meh-
rere der Verteilerleitungen 9 gesperrt sein. Hierzu wird
eine vorzugsweise in den Verteilerkopf 7 integrierte Ab-
sperrvorrichtung in ihre sperrende Stellung geschaltet,
wobei die genannte Absperrvorrichtung 13 entsprechen-
de Blockierelemente 14 beispielsweise in Form von Ab-
lenkkeilen umfassen kann, wie sie beispielsweise per se
aus der Schrift DE 10 2007 024 464 A1 bekannt sind.
[0033] Andererseits kann in einem Einzelkorn-
saat-/Düngemodus eine Einzelkornablage in Kombinati-
on mit einer Unterflurdüngung erreicht werden. Hierzu
wird einerseits geeignetes Saatgut wie beispielsweise
Mais, Sonnenblumen oder Soja aus dem zusätzlichen
Speicherraum 3 über die daran angeschlossenen Aus-
bringelemente 10 ausgebracht, wobei hier durch Betrieb
der Kornvereinzelungsvorrichtung 12 im Einzelkorn-Ab-
lagebetrieb gearbeitet wird. Zusätzlich zum Inbetriebset-
zen der Kornvereinzelungsvorrichtung 12 werden im
Verteilerkopf 7 die Verteilerleitungen 9 gesperrt, die für
das Ausbringen von Dünger nicht benötigt werden. Dies
können einerseits die Verteilerleitungen 9 sein, die an
den Ausbringelementen 10 münden, an welchen auch
die Zufuhrleitungen 11 vom zusätzlichen Speicherraum
3 her münden. Zum anderen können Verteilerleitungen
9 gesperrt werden, die zu Ausbringelemente 10 führen,
welche nicht unmittelbar benachbart zu den für die Ein-
zelkornablage benutzten Ausbringelementen 10 sind
oder von Letzteren zu weit beabstandet sind, da vorteil-
hafterweise die Ausbringung des Düngers in der Nähe
der Einzelkornablage, insbesondere in benachbarten
Aussaatfurchen erfolgt. Zur Sperrung der nicht benötig-
ten bzw. nicht gewünschten Verteilerleitungen 9 können
wiederum in der vorgenannten Weise entsprechende
Blockierelemente 14 im Verteilerkopf 7 eingebracht bzw.
aktiviert werden.
[0034] Weiterhin wäre es auch möglich, die Reihens-
ämaschine 100 in einem reinen Einzelkorn-Ablagemo-
dus zu betreiben, d.h. auf die Ausbringung des Düngers
über den Verteilerkopf 7 gänzlich zu verzichten.
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Patentansprüche

1. Reihensämaschine umfassend zumindest eine Rei-
he von Ausbringelementen (10), vorzugsweise in
Form von Säscharen, von denen zumindest einigen
von einem Speicherraum (2) her auszubringendes
Gut zuführbar ist, wobei der Speicherraum (2) über
zumindest eine Speiseleitung (8) mit zumindest ei-
nem Verteilerkopf (7) verbunden ist, von dem aus
Verteilerleitungen (9) zu den Ausbringelementen
(10) führen, wobei ein zusätzlicher, separater Spei-
cherraum (3) vorgesehen ist, der über Zufuhrleitun-
gen (11) mit zumindest einigen der Ausbringelemen-
te (10) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Körnervereinzelungsvorrichtung (12) zur
Vereinzelung der aus dem zusätzlichen Speicher-
raum (2) auszubringenden Körner vorgesehen ist,
wobei an den zumindest einigen Ausbringelementen
(10) sowohl die Zuführleitungen (11) vom zusätzli-
chen Speicherraum (3) her als auch die Verteilerlei-
tungen (9) vom Verteilerkopf (7) her münden, so
dass an den zumindest einigen Ausbringelementen
wahlweise nacheinander oder gleichzeitig Güter in
Einzelkornablage aus dem zusätzlichen Speicher-
raum (3) und in Drillsaat aus dem Speicherraum (2)
ausbringbar sind.

2. Reihensämaschine nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei die Körnervereinzelungsvorrichtung
(12) in dem zusätzlichen Speicherraum (3) integriert
oder zentral an diesem zusätzlichen Speicherraum
(3) vorgesehen ist.

3. Reihensämaschine nach einem der beiden vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Kornvereinze-
lungsvorrichtung (12) eine den Anschlüssen der Zu-
fuhrleitungen (11) an den zusätzlichen Speicher-
raum (3) zugeordnete, vorzugsweise antreibbare,
Vereinzelungswelle aufweist.

4. Reihensämaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei zumindest einem Ausbring-
element (10) nur von dem Verteilerkopf (7) her aus-
zubringendes Gut zuführbar ist und/oder mehr Aus-
bringelemente (10) mit dem Verteilerkopf verbunden
sind als mit dem zusätzlichen Speicherraum (3) ver-
bunden sind.

5. Reihensämaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei dem Verteilerkopf (7) eine
zwischen absperrendem und freigebendem Zustand
schaltbare Absperrvorrichtung (13) zur Absperrung
zumindest einer Verteilerleitung (9), die zu einem
von dem zusätzlichen Speicherraum (3) her unbe-
dienten Ausbringelement und/oder einem Ausbrin-
gelement, das mit den vom zusätzlichen Speicher-
raum (3) her bedienten Ausbringelementen nicht be-
nachbart ist, führt, vorgesehen ist.

6. Reihensämaschine nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei die Absperrvorrichtung (13) in den
Verteilerkopf (7) bewegbare und aus dem Verteiler-
kopf (7) herausbewegbare Blockierelemente (14),
vorzugsweise in Form von Ablenkkeilen, umfasst.

7. Reihensämaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die von dem zusätzlichen
Speicherraum (3) zu den zugehörigen Ausbringele-
menten (10) führenden Zufuhrleitungen (11) und die
vom Verteilerkopf (7) zu den zugehörigen Ausbrin-
gelementen (10) führenden Verteilerleitungen (9)
separate Mündungs- und/oder Ablegeabschnitte
aufweisen, die auf gegenüberliegenden Seiten des-
selben Ausbringelements oder an unterschiedli-
chen, vorzugsweise benachbarten Ausbringele-
menten angeordnet sind.

8. Reihensämaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei den Zufuhrleitungen (11), die
von dem zusätzlichen Speicherraum (7) zu den zu-
gehörigen Ausbringelementen (10) führen, eine
pneumatische Fördereinrichtung zur Förderung der
auszubringenden Güter im Luftstrom zugeordnet ist.

9. Reihensämaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei den Verteilerleitungen (9), die
von dem Verteilerkopf (7) zu den zugehörigen Aus-
bringelementen (10) führen, die genannte oder eine
andere pneumatische Fördervorrichtung (15) zur
Förderung der auszubringenden Güter im Luftstrom
zugeordnet ist.

10. Reihensämaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der zusätzliche Speicher-
raum (3) als Saatkornspeicher vorzugsweise für
Mais-, Sonnenblumen- und/oder Sojasaatgutkörner,
ausgebildet ist und der mit dem Verteilerkopf (7) ver-
bundene Speicherraum (2) als Düngerspeicher, vor-
zugsweise als Dünger- und Getreidesaatgutspei-
cher, ausgebildet ist.

11. Reihensämaschine nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der zusätzliche Speicher-
raum (3) und der Speicherraum (2) durch Entfernen
und/oder Umlegen einer Trennwand miteinander
verbindbar sind derart, dass zum Drillen von norma-
lem Saatgut wie Weizen oder Hafer durch Umlegen
oder Entfernen der Trennwände der zusätzliche
Speicherraum der Vereinzelungsaggregate zusätz-
lich für die Drillsaat nutzbar ist.
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