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(»)  Landwirtschaftliche  Verteilmaschine. 

Landwirtschaftliche  Verteilmaschine,  insbeson- 
dere  Sämaschine  und'  Düngerstreuer  mit  einem  Vor- 
ratsbehälter,  von  dem  aus  das  auszubringende  Saat- 
gut  oder  der  auszubringende  Dünger  über  Regelor- 
gane  regelbaren  Dasieroganen  in  einstellbaren  Men- 
gen  ausgebracht  wird,  wobei  zumindest  einem 
Dosierorgan  ein  Sensor  zugeordnet  ist,  der  die  An- 
zahl  der  ausgebrachten  Körner  des  Saatgutes  oder 
Düngers  oder  die  Menge  des  ausgebrachten  Saatgu- 
tes  oder  Düngers  erfaßt  und  die  entsprechenden 
Signale  an  einen  Auswertecomputer  übermittelt,  von 
dem  aus  die  Einstellung  der  Dosierorgange  über  die 
Regelorgane  bestimmt  wird.  Um  bei  einer  gewün- 
schten  sprunghaften  Sollwertänderung  auch 
tatsächlich  die  gewünschte  sprunghafte  Ausbring- 
mengenänderung  bei  einer  landwirtschaftlichen 
Verteilmaschine  gemäß  dem  Gattungsbegriff  sofort 
zu  erreichen,  ist  vorgesehen,  daß  bei  einer  sprung- 
haften  Änderung  der  Sollwertvorgabe  der 
Ausbringmenge/Anzahl  der  Körner  zunächst  die  Ein- 

r"  Stellung  der  Dosierorgane  über  die  Regelorgane  ent- 
sprechend  der  prozentualen  Sollwertänderung  über 
30  den  Computer  verstellt  wird,  daß  gleichzeitig  die  von 
p-dem  Auswertecomputer  ermittelten  Werte  ebenfalls 
N  entsprechend  der  Sollwertänderung  prozentual 
3»  verändert  werden,  und  daß  dann  diese  prozentual 
Si  geänderten  Werte  als  Grundlage  für  die  weitere  Re- 
Ngelung  dienen. 
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Landwirtschaftliche  Verteilmaschine 

Die  &findung  betrifft  eine  landwirtschaftliche 
Verteilmaschine  gemäß  des  Oberbegriffes  des 
Patentanspruches  1. 

Eine  derartige  Verteilmaschine  ist  bereits  durch 
die  deutsche  Offenlegungsschrift  34  14  177  be- 
kannt.  Bei  dieser  bekannten  Verteilmaschine  wird 
die  Ausbringmenge  über  einen  Körnerzählsensor 
erfaßt  und  durch  einen  Mikroprozessor,  dem  die 
von  dem  Sensor  erfaßten  Signale  zugeleitet  werden 
und:  aus  cfen  erfaßten  Signalen  die  Körneranzahl 
errechnet  der  Antrieb  der  Dosierorgane  entspre- 
chend  gesteuert 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  bei 
einer  gewünschten  sprunghaften  Sollwertänderung 
tatsächlich  die  gewünschte  sprunghafte  Ausbring- 
mengenänderung  bei  einer  landwirtschaftlichen 
Verteilmaschine  gemäß  dem  Gattungsbegriff  sofort 
zu  erreichen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
das  Kennzeichen  des  Anspruches  1  gelöst.  Infolge 
dieser  Maßnahme  wird  augenblicklich  die  Einstel- 
lung  der  Dosierorgane  auf  den  neuen  Ausbring- 
mengenwert  ohne  direkte  Berücksichtigung  der 
Werte,  die  von  dem  Sensor  ermittelt  werden, 
geändert. 

Aufgund  dieser  erfindungsgemäßen 
Maßnahmen  wird  dem  Regelkreis  vorgetäuscht, 
daß  er  diese  neue  Position  schon  ständig  inne 
hatte  bzw.  diese  neuen  Werte  immer  schon  benutzt 
und  ermittelt. 

In  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  ist  vorgesehen,  daß  die  Einstellung  der 
Dosierorgane  aufgrund  der  dem  Auswertecomputer 
von  dem  Sensor  ermittelten  Werte  und  dem  hie- 
raus  von  dem  Auswertecomputer  gebildeten  Mittel- 
wert  geregelt  wird,  und  daß  bei  der  sprunghaften 
Sollwertänderung  diese  Mittelwerte  entsprechend 
der  prozentualen  Sollwertänderung  verändert  wer- 
den. 

Die  Erfindung  wird  anhand  eines 
Ausführungsbeispieles  näher  erläutert.  Die  Zeich- 
nung  zeigt 
die  erfindungsgemäße  Schaltungsanordnung  bei 
einer  Drillmaschine  in  Prinzipdarstellung. 

Der  Vorratsbehälter  1  der  als  Drillmaschine 
ausgebildeten  Verteilmaschine  weist  in  seinem 
unteren  Bereich  die  Auslauföffnungen  2  auf,  vor 
denen  die  Dosiergehäuse  3  mit  den  darin  sich 
befindlichen  Dosierorganen  4,  die  als  Nockenräder 
ausgebildet  sind,  befinden.  Die  Nockenräder  4  sind 
auf  der  Dosierwelle  5  drehfest  angeordnet  und  wer- 
den  über  das  stufenlos  einstellbare  Regelgetriebe  6 
jnd  den  Kettentrieb  7  von  einer  Kraftquelle  ange- 
rieben.  Unterhalb  des  Dosiergehäuses  3  ist  die 
Beschleunigungsvorrichtung  8  angeordnet.  Die  Be- 

schleunigungsvorrtchtung  S  besteht  aus  dem  von 
einer  Kraftquelle  angetriebenen  Gebläse  9,  der 
rnjektorschleuse  10  mit  dem  Einlauftrichter  11  und 
der  als  Rohr  12  ausgebildeten  Be- 

5  schleunigungsstrecke  13.  An  dem  Ende  der  Be- 
schleunigungsstrecke  13  ist  die  Sensorplatte  14  mit 
dem  Sensor  15  unter  dem  Winkel  a  zur  Be- 
schleunigungsrichtung  16  der  Be- 
schleunigungsstrecke  13  angebracht.  Der  Winkel  a 

m  weist  etwa  eine  Größe  von  45°  auf.  Unterhalb  der 
Sensorplatte  14  befindet  sich  die  Öffnung  17  mit 
dem  Auslauf  18,  an  den  sich  der  Trichter  19  des 
Saatrohres  20,  welches  zu  dem  Säschar  21  führt, 
anschließt.  Da  alle  Dosierorgane  4  gleich  ausgebil- 

ts  det  sind  und  von  der  gleichen  Dosierwelle  5  ange- 
trieben  werden,  ist  es  ausreichend,  wenn  nur  unter- 
halb  eines  Dosierorganes  4  die  Be~ 
schteunigungsvorrichtung  8  mit  dem  Sensor  15  an- 
geordnet  ist.  Seitlich  der  Sensorplatte  14  befindet 

20  sich  der  Luftauslaßschlitz  S,  damit  die  von  dem 
Gebläse  9  geförderte  Luft  entweichen  kann. 

Die  sich  in  dem  Vorratsbehälter  1  befindlichen 
Saatkörner  22  werden  in  einstellbaren  Mengen 
bzw.  Anzahl  pro  zurückgelegter  Wegstrecke  der 

25  Sämaschine  von  den  jeweiligen  Dosierorganen  4 
den  Säscharen  21  zugeführt  und  somit  in  dem 
Boden  abgelegt.  Das  Dosierorgan  4,  unter  welchem 
die  Beschieunigungsvorrichtung  8  angeordnet  ist, 
führt  die  dosierten  Saatkörner  22  über  den  Einlauf- 

30  trichter  11  der  Injektorschleuse  10  zu.  In  der 
Injektorschleuse  10  werden  die  Saatkörner  22  von 
dem  von  dem  Gebläse  9  erzeugten  Luftstrom 
erfaßt  und  in  Richtung  des  Sensors  15  in  dem 
Bereich  der  Beschleunigungsstrecke  13  relativ 

35  stark  beschleunigt.  Die  beschleunigten  Saatkörner 
22  treffen  dann  mit  einer  relativ  großen  Bewegun- 
gsenergie  auf  die  Sensorplatte  14  auf.  Durch  das 
Auftreffen  der  Saatkörner  22  auf  die  Sensorpiatte 
14  werden  Impulse,  Signale  oder  Schwingungen 

40  erzeugt,  die  von  dem  Sensor  15  aufgenommen 
werden.  Nach  dem  Auftreffen  der  Saatkörner  22 
auf  die  Sensorplatte  14  werden  die  Saatkörner  22 
aufgrund  des  Anstellwinkels  a  der  Sensorplatte  14 
zu  der  Beschleunigungsrichtung  16  der  Saatkörner 

45  22  nach  unten  in  Richtung  des  Trichters  19  des 
Saatrohres  20  abgelenkt.  Von  hieraus  fallen  dann 
die  Saatkörner  22  im  freien  Fall  über  das  Säschar 
21  in  die  vom  Säschar  erzeugte  Furche. 

Die  von  dem  Sensor  15  aufgefangenen  Impul- 
50  se,  Signale  oder  Schwingungen  werden  über  die 

Leitung  23  einem  Mikroprozessor  24  zugeleitet. 
Weiterhin  ist  an  dem  Mikroprozessor  24  die  Weg- 
streckenmeßeinrichtung  25  angeschlossen.  Die 
Wegstreckenmeßeinrichtung  ermittelt  den  von  der 
Sämaschine  zurückgelegten  Weg.  Diese  ermittel- 
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Ten  wegstrecKenwerte  werden  ebenfalls  dem  Mi- 
kroprozessor  zugeleitet.  Aus  diesen  Werten  errech- 
net  der  Mikroprozessor  24  dann  die  tatsächlich 
ausgebrachte  Anzahl  von  Saatkörnern,  die  das 
Dosierorgan  4  dem  Säschar  21  zuleitet.  Diese  er- 
mittelte  Anzahl  tatsächlich  ausgebrachter 
Saatkörner  wird  dann  in  den  Mikroprozessor  24  mit 
den  in  dem  Mikroprozessor  24  eingegebenen  Sol- 
lwert  verglichen.  Wenn  der  ermittelte  Istwert  von 
dem  Sollwert  abweicht,  gibt  der  Mikroprozessor 
entsprechende  Signale  an  den  Stellmotor  26,  der 
dann  entsprechend  den  Stellhebel  27  des  Regelge- 
triebes  6  verstellt,  damit  das  Dosierorgan  4  die 
dem  Sollwert  entsprechende  Anzahl  Saatkörner  pro 
zurückgelegter  Wegstrecke  dosiert.  Dieser  Regel- 
vorgang  wird  kontinuierlich  wiederholt.  Der  Sollwert 
wird  über  das  ein  Bedienungsfeld  und  ein  Anzeige- 
feld  aufweisende  Bedienungselement  27  in  den 
Mikroprozessor  24  eingegeben. 

Soll  nun  die  Sollwertvorgabe,  d.h.  die  Anzahl 
ausgebrachter  Körner  sprunghaft  geändert  werden, 
so  wird  über  die  Tastatur  des  Bedienungseleme- 
ntes  27  dieser  neue  Sollwert  in  den  Mikroprozessor 
24  eingegeben.  Bei  dieser  sprunghaften  Sol- 
lwertänderung  errechnet  der  ais  Mikroprozessor 
ausgebildete  Computer  24  die  prozentuale  Sol- 
lwertänderung,  d.h.  die  prozentuale  Änderung  zwi- 
schen  dem  neuen  und  dem  alten  Sollwert.  Entspre- 
chend  dieser  prozentualen  Sollwertänderung  wird 
über  den  Stellmotor  26  das  Regelgetriebe  6  ver- 
stellt,  so  daß  die  Dosierorgane  entsprechend  der 
reuen  Sollwertvorgabe  sofort  die  gewünschte  An- 
zahl  Körner  bzw.  Menge  Material  ausbringen. 
Gleichzeitig  werden  die  von  dem  Auswertecompu- 
ter  des  Mikroprozessors  24  ermittelten  Werte,  die 
�on  dem  Sensor  15  an  den  Mikroprozessor  24 
übermittelt  worden  sind  und  aus  denen  der  Mikro- 
Drozessor  24  die  entsprechenden  Werte  ermittelt 
lat,  entsprechend  der  Sollwertänderung  prozentual 
/erändert,  und  dann  dient  dieser  prozentual 
geänderte  Wert  ais  Grundlage  für  die  weitere  Re- 
gelung.  Der  Auswertecomputer  24  ermittelt  aus  den 
/on  dem  Sensor  15  übermittelten  Werte  ständig 
sinen  Mittelwert.  Die  Einstellung  der  Dosierorgane 
t  wird  aufgrund  der  dem  Auswertecomputer  von 
lern  Sensor  15  übermittelten  Werten  und  dem 
@Heraus  von  dem  Auswertecomputer  24  gebildeten 
Mittelwert  geregelt.  Bei  der  sprunghaften  Sol- 
wertänderung  werden  diese  Mittelwerte  entspre- 
:hend  der  prozentualen  Sollwertänderung 
verändert.  Somit  wird  dem  Regelkreis  vorgetäu- 
scht,  daß  er  diese  neuen  Werte  schon  ständig  inne 
latte.  Bei  der  neuen  Sollwertvorgabenänderung 
vird  also  festgestellt,  um  welchen  Faktor  sich  der 
äollwert  ändert.  Die  Einstellung  des  Regelgetriebes 
vird  dann  entsprechend  diesem  Faktor  bzw.  proze- 
ltual  verändert. 

im  folgenden  wird  diese  Regelung  an  einem 
einfachen  Beispiel  erläutert 

Über  das  Bedtenungselement  27  ist  eine  Soll- 
wertvorgabe  von  beispielsweise  100  Kömer  pro  m2 

5  bzw.  Wegstrecke  in  den  Mikroprozessor  24  einge- 
geben.  Wird  nun  über  das  Bedienungselement  27 
als  neuer  Sollwert  beispielsweise  150  Körner  pro 
m2  bzw.  Wegstrecke  eingegeben,  so  wird  diese 
Vorgabe  adaptiv  und  damit  sprunghaft  geändert. 

to  Die  prozentuale  Änderung  beträgt  bei  diesem  Bei- 
spiel  50%.  Um  diese  prozentualen  Änderungswert 
von  50%  wird  über  den  Stellmotor  26  das  Regelge- 
triebe  6  entsprechend  den  Kenndaten  des  Regel- 
getriebes  verstellt.  Des  weiteren  werden  die  von 

rs  dem  Mikroprozessor  24  aufgrund  der  von  dem 
Sensor  15  gebildeten  Mittelwerte  ebenfalls  um  die- 
sen  Faktor  50%  verändert.  Nach  dem  sprunghaften 
Verstellen  und  Verändern  der  Werte  regelt  das 
System  mit  dem  neuen  Vorgabewert  weiter. 

20 

Ansprüche 

1.  Landwirtschaftliche  Verteilmaschine,  insbe- 
25  sondere  Sämaschine  und  Düngerstreuer  mit  einem 

Vorratsbehälter,  von  dem  aus  das  auszubringende 
Saatgut  oder  der  auszubringende  Dünger  über 
Regelorgane  regelbaren  Dosierorganen  in  einstell- 
baren  Mengen  ausgebracht  wird,  wobei  zumindest 

30  einem  Dosierorgan  ein  Sensor  zugeordnet  ist,  der 
die  Anzahl  der  ausgebrachten  Körner  des  Saatgu- 
tes  oder  Düngers  oder.  die  Menge  des  ausgebrach- 
ten  Saatgutes  oder  Düngers  erfaßt  und  die  entspre- 
chenden  Signale  an  einen  Auswertecomputer 

35  übermittelt,  von  dem  aus  die  Einstellung  der  Dosie- 
rorgange  über  die  Regelorgane  bestimmt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  einer  sprunghaf- 
ten  Änderung  der  Sollwertvorgabe  der 
Ausbringmenge/Anzahl  der  Körner  zunächst  die 

to  Einstellung  der  Dosierorgane  über  die  Regelorgane 
entsprechend  der  prozentualen  Sollwertänderung 
über  den  Computer  verstellt  wird,  daß  gleichzeitig 
die  von  dem  Auswertecomputer  ermittelten  Werte 
ebenfalls  entsprechend  der  Sollwertänderung  pro- 

ts  zentual  verändert  werden,  und  daß  dann  diese  pro- 
zentual  geänderten  Werte  als  Grundlage  für  die 
weitere  Regelung  dienen. 

2.  Verteilmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Einstellung  der  Dosieror- 

;o  gane  aufgrund  der  dem  Auswertecomputer  von 
dem  Sensor  übermittelten  Werte  und  dem  hieraus 
von  dem  Auswertecomputer  gebildeten  Mittelwerte 
geregelt  wird,  und  daß  bei  der  sprunghaften  Sol- 
lwertänderung  diese  Mittelwerte  entsprechend  der 

;5  prozentualen  Sollwertänderung  verändert  werden. 
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