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(sy  Sämaschine,  insbesondere  für  Fahrgassenschaltung  ausgerüs te t  

oamascnine,  aie  insoesonaere  mit  einer 
Fahrgassenschaltung  ausgerüstet  ist  und  über  die 
die  Saatgutzufuhr  in  periodischer  Widerkehr  zu  be- 
stimmten  Fahrgassensäscharen  zum  Anlegen  einer 
Fahrgasse  unterbrochen  wird.  Um  in  einfacher  Wei- 
se  eine  sehr  sichere  Anzeige  zur  Überwachung  des 
Saatflusses  in  den  Fahrgassensäscharen  und  den 
anderen  Säscharen  zu  schaffen,  ist  vorgesehen,  daß 
zumindest  den  Fahrgassensäscharen  Sensoren  zu- 
geordnet  sind,  die  für  den  Saatfluß  zu  den  Fahrgas- 
sensäscharen  repräsentative  Signale  an  eine 
Überwachungseinrichtung  übermitteln,  wobei  diese 
Jberwachungseinrichtung  mit  der  Fahrgassen- 
schaltung  verknüpft  ist,  daß  die  Sensoren  (20)  nur 
die  von  den  Saatkörnern  erzeugten  Impulse  an  die 
äwswerteschaltung  übermitteln  und  zur  Anzeige  ver- 
wendet  werden.  r ~ r   . 
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Sämaschine,  die  insbesondere  mit  einer  Fahrgassenschaltung  ausgerüstet  ist 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Sämaschine,  die  ins- 
besondere  mit  einer  Fahrgassenschaltung  aus- 
gerüstet  ist,  gemäß  des  Oberbegriffes  des  Pate- 
ntanspruches  1. 

Eine  derartige  Sämaschine  ist  bereits  in  der 
Praxis  bekannt  geworden.  Bei  dieser  Sämaschine 
sind  in  den  sog.  Fahrgassensäscharen  Sensoren 
angeordnet,  die  den  Saatfluß  zu  den  Fahrgassensä- 
scharen  überwachen  bzw.,  wenn  eine  Fahrgasse 
angelegt  werden  soll,  über  ob  dann  tatsächlich 
auch  kein  Saatgut  den  Fahrgassensäscharen  zu- 
geführt  wird. 

Nun  hat  es  sich  in  der  Praxis  gezeigt,  daß  es 
nicht  ohne  weiteres  möglich  ist,  die  Sensoren  un- 
mittelbar  an  den  Säscharen  anzuordnen.  Insbeson- 
dere  wenn  keine  Fahrgasse  angelegt  werden  soll 
und  wenn  kein  Saatgut  den  Fahrgassensäscharen 
zugeführt  wird,  kann  es  zu  Fehlalarmen  kommen, 
da  durch  Kluten  oder  Steine,  die  gegen  das  Sä- 
schar  treffen,  Impulse  oder  Schwingungen  aus- 
gelöst  werden,  so  daß  über  den  Sensor  Signale 
empfangen  werden,  die  als  Fehlalarm  interpretiert 
werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  in 
einfacher.  Weise  eine  sehr  sichere  Anzeige  zur 
Überwachung  des  Saatflusses  in  den  Fahrgas- 
sensäscharen  und  den  anderen  Säscharen  zu  - 
schaffen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Sensoren  nur  die  von  den 
Saatkörnern  erzeugten  Impulse  an  die  Auswerte- 
schaltung  übermitteln  und  diese  zur  Anzeige  ver- 
wendet  werden.  Infolge  dieser  Maßnahme  ergibt 
sich  eine  sichere  und  aussagekräftige  Anzeige.  Ein 
Fehlalarm  wird  vermieden,  wenn  beispielsweise 
Kluten  oder  Steine  an  das  Säschar  anschlagen 
bzw.  das  Säschar  auf  Kluten  oder  Steine  auftrifft. 
Hierzu  ist  erfindungsgemäß  vorgesehen,  daß  den 
Sensoren  ein  Filtersystem  zugeordnet  ist,  welches 
nur  die  höheren  Frequenzen  an  die  der  Anzeige 
vorgeordneten  Schaltung  übermittelt  bzw.  verwer- 
tet. 

In  äußerst  einfacher  Weise  ist  hierbei  erfin- 
dungsgemäß  vorgesehen,  daß  die  Sensoren  in  ein- 
em  Gummipolster  an  den  Säscharen  befestigt  sind. 
Durch  das  Gummipolster  werden  die  Sensoren  ge- 
genüber  den  Säscharen  gekapselt  angeordnet,  so 
daß  keine  Impulse,  die  durch  Auftreffen  von  Stei- 
nen  oder  Kluten  auf  das  Säschar  bzw.  durch  An- 
schlagen  von  Kluten  oder  Steinen  an  das  Säschar 
an  die  Sensoren  und  somit  an  die  Auswerte- 
schaltung  übermittelt  werden. 

Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  sind  der 
Beispielsbeschreibung  und  den  Zeichnungen  zu 
entnehmen.  Hierbei  zeigen 

Fig.  1  eine  mit  einer  Fahrgassenschaltung 
'ausgerüstete  Sämaschine  in  der  Ansicht  von  hin- 
ten, 

Fig.  2  eine  schematische  Darstellung  einer 
5  mit'  einem  erfindungsgemäßen  Kontrollsystem  aus- 

gerüsteten  Sämaschine, 
Fig.  3  das  Blockschaltbild  eines  erfindungs- 

gemäßen  Systems  und 
Fig.  4  das  Blockschaltbild  des  Filtersystems 

10  des  erfindungsgemäßen  Kontrollsystems. 
Die  Sämaschine  1  weist  den  Vorratsbehälter  2 

auf,  aus  dem  das  Saatgut  durch  in  dem  Vorrats- 
behälter  2  befindlichen  Auslauföffnungen  mit  Hilfe 
der  Dosierorgane  3  Uber  die  Säschare  4  in  dosier- 

75  baren  Mengen  in  den  Boden  5  eingebracht  wird. 
Während  des  Betriebes  stützt  sich  die  Sämaschine 
1  über  die  Laufräder  6  auf  dem  Boden  5  ab.  Von 
dem  Laufrad  6  aus  werden  über  das  einstellbare 
Regelgetriebe  7  die  Dosierräder  8  der  Dosieror- 

20  gane  3  angetrieben.  Einzelne  Dosierräder  8  sind 
als  Saatgutzufuhrunterbrechungselemente  9  ausge- 
bildet.  Diese  als  Saatgutzufuhrunterbrechungsele- 
mente  9  ausgebildeten  Dosierräder  10  sind  frei 
drehbar  auf  der  Säweiie  1  1  ,  die  von  dem  Regelge- 

25  triebe  7  angetrieben  wird,  gelagert.  Parallel  zu  der 
Säwelle  1  1  ist  an  dem  Vorratsbehälter  2,  oberhalb 
der  Dosierräder  10,  die  Vorgelegewelle  12  gela- 
gert.  Diese  Vorgelegewelle  12  ist  über  den  Zahn- 
radtrieb  13,  der  die  Schlihgfederkupplung  14  auf- 

30  weist,  drehmomentübertragbar  mit  der  Säwelle  11 
verbunden.  Weiterhin  sind  auf  der  Vorgelegewelle 
12  die  Zahnräder  15  drehfest  angeordnet,  deren 
Verzahung  in  die  Verzahnung  der  frei  drehbar  auf 
der  Säwelle  11  angeordneten  Dosierräder  10  ein- 

35  greift.  Somit  werden  die  Dosierräder  10  über  die 
Vorgelegewelle  12  angetrieben,  wenn  die  Schling- 
federkupplung  14  eingeschaltet  ist.  Die  Dosierräder 
10  sind  jeweils  den  Fahrgassensäschren  16  zuge- 
ordnet,  die  in  dem  Bereich  der  von  Saatgut  freizu- 

40  haltenden  Spuren,  die  die  Fahrgassen  für  nachfol- 
gende  Arbeitsmaschine  ergeben,  angeordnet  sind, 
und  die  Saatgutzufuhr  in  periodischer  Wiederkehr 
zu  den  Fahrgassensäscharen  16  unterbrechen.  Die 
Vorrichtung  zum  Anlegen  solcher  Fahrgassen  wird 

45  als  Fahrgassenschaltung  17  bezeichnet. 
An  der  Sämaschine  1  ist  die  Schaltvorrichtung 

18  angeordnet,  die  mittels  des  Schaltelementes  19, 
das  als  Hubelement  ausgebildet  ist,  die  Schlingfe- 
derkupplung  14  betätigt.  An  der  Sämaschine  1  sind 

so  die  Dosierräder  10,  die  die  Saatgutzufuhrunterbre- 
chungselemente  9  bei  der  Unterbrechung  ihres  An- 
triebes  über  die  Schlingfederkupplung  14  durch 
den  Hubmagneten  19  bildet,  für  zwei  freizuhaltende 
Streifen  angeordnet. 
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uie  ny.  z  zeigi  in  scnematiscner  Darstellung 
ein  Kontrollsystem  zur  Überwachung  der  mit  der 
Fahrgassenschaltung  17  ausgerüsteten  Säma- 
schine  1  .  Dieses  Kontrollsystem  weist  die  Sensoren 
20  und  21  auf.  Der  Sensor  20  ist  beispielsweise 
direkt  im  Fahrgassensäschar  16  angeordnet  und 
liefert  für  den  Saatfluß  zu  diesem  Säschar  16 
repräsentative  Signale,  die  an  eine  Schaltung,  die 
wiederum  in  der  als  Anzeigeelement  22  ausgebil- 
deten  Saatkontrolle  23  angeordnet  ist,  übermittelt 
werden.  Die  Spannungsversorgung  dieser  Saatkon- 
trolle  23  erfolgt  über  die  Elektroanlage  des  die 
Sämaschine  1  ziehenden  Schleppers.  Der  Sensor 
21  ist  im  Bereich  der  Schaltvorrichtung  18  der 
Fahrgassenschaltung  17  angeordnet  und 
übermittelt  die  der  jeweiligen  Stellung  der 
Fahrgassenschaltung  17  entsprechenden  Signale 
an  die  Schaltung  der  Saatkontrolle  23.  Die  von  den 
Sensoren  20  und  21  erzeugten  Signale  werden  in 
der  Schaltung  der  Saatkontrolle  23  verarbeitet  und 
Anzeigesignale  umgeformt  und  mit  dem  Anzeigee- 
lement  22  dargestellt.  Diese  Schaltung,  bzw.  die 
Sensoren  20  und  21  sind  derart  mit  der 
Fahrgassenschaltung  16  verknüpft,  daß  beim  Anle- 
gen  von  Fahrgassen,  wobei  die  Saatgutzufuhr  in 
periodischer  Wiederkehr  zu  den  Fahrgassensä- 
scharen  16  unterbrochen  wird,  bei  der  von  Sensor 
21  gemeldeter  Stellung  "Fahrgasse"  der 
Fahrgassenschaltung  17,  die  Schaltung  derart  ge- 
schaltet  ist,  daß  die  Signale  der  Fahrgassensen- 
soren  20  "kein  Saatgut"  als  korrekt  interpretieren. 
Kommt  es  nun  einmal  vor,  daß  die  von  den  Senso- 
ren  20  und  21  erzeugten  Signale  voneinander  ab- 
weichen,  führt  dies  zu  einer  Fehlermeldung,  die 
über  die  Anzeige  24  der  Saatkontrolle  23  kenntlich 
gemacht  wird. 

Es  wird  dem  Landwirt  hierdruch  als  angezeigt, 
daß  beim  Anlegen  einer  Fahrgasse  fälschlicher 
Weise  Saatgut  durch  die  Fahrgassensäschare  16 
ausgebracht  wird,  oder  daß  bei  dem  normalen 
Säen,  wenn  momentan  keine  Fahrgasse  angelegt 
werden  soll,  den  Fahrgassensäscharen  16  kein 
Saatgut  zugeführt  und  somit  eine  Fahrgassen  an- 
gelegt  wird.  Der  Landwirt  kann  beim  Anzeigen  die- 
ses  Signals,  welches  beispielsweise  optisch  und 
akustisch  unterstützt  sein  kann,  sofort  das  Säen 
jnterbrechen  und  den  Fehler  feststellen  und  besei- 
igen,  um  dann  anschließend  das  Säen  in  korrekter 
Weise  weiterzuführen.  Bei  diesem  Fehler  kann  es 
sich  beispielsweise  um  ein  Klemmen  des  Schie- 
bers,  ein  Klemmen  der  Kupplung  zwischen  Särad 
jnd  Säwelle,  eines  Fehlers  bzw.  Stromausfall  in 
Jen  Übertragungselementen,  einem  Schaden  an 
Jen  Betätigungselementen  für  die  Unterbrechung 
Jes  Saatgutes  zu  den  Fahrgassensäscharen  oder 
:u  Unterbrechungselementen  selbst  etc.,  handeln. 

Die  Anordnung  der  Sensoren  zum  Erfassen  der 
jeweilig  zum  Überwachen  einer  mit  einer 
Fahrgassenschaltung  17  ausgerüsteten  Säma- 
schine  1  benötigten  Informationen,  soll  sich  nicht 

5  nur  auf  die  beschriebenen  Sensoren  in  den  Fahr- 
gassensäscharen  beschränken.  Die  Fig.  2  zeigt 
weistere,  mit  strichpunktierten  Linien  angedeutete 
Sensoren  25,  26  und  27,  wobei  der  Sensor  25 
beispielsweise  im  Bereich  der  Saatleitung  28  an- 

10  geordnet  ist  und  dem  Saatfluß  zu  den  Fahrgas- 
sensäscharen  16  repräsenative  Signale  liefert.  Des 
weiteren  besteht  die  Möglichkeit,  die  Drehbewe- 
gung  der  Dosierräder  10  zu  erfassen.  Hierzu  wer- 
den  die  Sensoren  26  an  den  als  Saatgutzufuhru- 

rs  nterbrechungselementen  9  ausgebildeten 
Dosierrädern  10  angeordnet  und  liefern  die  Signale 
"Dosierräder  10  drehen  sich"  oder  "Dosierräder  10 
stehen  still",  weil  ein  Drehen  der  Dosierräder  10 
Saatgutförderung  und  ein  Stillstehen  der 

20  Dosierräder  10  keine  Saatgutförderung  bedeuten. 
Die  Erfassung  der  Drehbewegung  der  Vorgelege- 
welle  12  durch  den  Sensor  27  bietet  eine  weitere 
Möglichkeit  zum  Erzeugen  von  für  den  Saatfluß  zu 

•den  Fargassensäscharen  16  repräsentativen  Signa- 
»5  len. 

Im  folgenden  wird  ein  weiteres  Kontrollsystem 
zur  Überwachung  einer  mit  einer  Fahrgassen- 
schaltung  17  ausgerüsteten  Sämaschine  1  anhand 
der  Fig.  3  erläutert 

io  Die  Fig.  3  zeigt  das  Kontrollsystem  in  Form 
eines  Blockschaltbildes,  bei  dem  es  sich  beispiels- 
weise  um  eine  Sämaschine  mit  zweireihiger  Scha- 
ranordnung  handelt.  Dieses  Kontrollsystem  weist 
sowohl  an  den  Fahrgassensäscharen  16  als  auch 

15  an  den  Fahrgassensäscharen  29  angeordnete  Sen- 
soren  20  und  30  zum  Erfassen  des  jeweiligen 
Saatflusses  auf,  wobei  die  Fahrgassensäschare  16 
und  Nichtfahrgassensäschare  29  derart  verknüpft 
sich,  daß  die  in  den  Fahrgassensäscharen  16  an- 

io  geordneten  Sensoren  20  separat  in  Reihe  und  die 
in  den  Nichtfahrgassensäscharen  29  angeordneten 
Sensoren  30  ebenfalls  separat  in  Reihe  geschaltet 
sind.  Die,  von  diesen  Sensoren  20  und  30  erzeug- 
ten  Signale  werden  an  die  Schaltung  der  Saatkon- 

(5  trolle  23  übermittelt  und  in  entsprechender  Weise 
verarbeitet.  Dieses  erfindungsgemäße  Kontrollsy- 
stem  verbessert  die  Kontrolle  des  Ausbringens  des 
Saatgutes  einer  mit  einer  Fahrgassenschaltung  17 
ausgerüsteten  Sämaschine  1  in  erheblichem  Maße 

;o  und  liefert  dem  Benutzer  alle  zur  Überwachung 
notwendigen  Informationen. 

Im  folgenden  wird  die  erfindungsgemäße  Funk- 
tionsweise  der  Sensoren  in  Verbindung  mit  der 
Fahrgassenschaltung  beschrieben: 

s  Zu  Beginn  der  Säarbeit  stellt  der  Landwirt  an 
dem  Schaltkopf  der  Schaltvorrichtung  18  die  ents- 
prechende  Anfangsstellung  der  Fahrgassen- 
schaltung  ein.  Über  den  Korrekturkopf  32  der  Saat- 
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kontrolle  23  wird  die  entsprechende  Stellung  des 
Schaltkopfes  der  Fahrgassenschaltung  eingegeben. 
Angenommen  bei  den  ersten  beiden  Überfahrten 
über  das  zu  bestellende  Feld  soll  keine  Fahrgasse 
angelegt  werden.  Bei  diesen  beiden  Überfahrten 
melden  alle  Sensoren  20  und  30,  die  den  Fahrgas- 
sensäscharen  16  und  den  Nichtfahrgassensä- 
scharen  29  zugeordnet  sind,  "Saatfluß".  Bei  der 
dritten  Überfahrt  soll  nun  in  gewünschter  Weise 
eine  Fahrgasse  angelegt  werden.  Durch  das  jewei- 
lige  Weiterschalten  des  Schaltkopfes  am  Feldende, 
hat  auch  die  Schaltung  der  Saatkontrolle  23  weiter- 
gezählt  und  der  Schaltkopf  betätigt  in  dieser  Stel- 
lung  "Fahrgasse"  den  Hubmagneten-19,  so  daß  die 
Saatgutzufuhr  zu  den  Fahrgassensäscharen  16  un- 
terbrochen'  wird.  Der  Sensor  21  erkennt  jetzt  die 
Stellung  "Fahrgasse"  und  die  Fahrgassensensoren 
20  melden  "kein  Saatfluß".  Diese  Informationen 
werden  an  die  Schaltung  der  Saatkontrolle  23  wei- 
tergeleitet.  Die  Schaltung  ist  derart  mit  der 
Fahrgassenschaltung  verknüpft,  daß  es  zu  keiner 
Fehlermeldung  kommt,  wenn  die  Sensoren  20  und 
21  die  Signale  "kein  Saatfluß"  und  "Fahrgasse"  an 
die  Schaltung  liefern  und  als  korrekt  interpretieren. 
Am  Feldende  wird  der  Schaltkopf  der  Fahrgassen- 
schaltung  weitergeschaltet  und  der  Hubmagnet  19 
derart  betätigt,  so  daß  die  Saatgutzufuhr  zu  den 
Fahrgassensäscharen  16  wieder  hergestellt  ist. 
Während  der  nächsten  vier  Überfahrten  über  das 
zu  bestellende  Feld  soll  keine  Fahrgasse  angelegt 
werden.  Alle  Sensoren  20  und  30  der  Fahrgas- 
sensäschare  16  und  Nicht-fahrgassensäschare  29 
müssen  während  der  nächsten  vier  Überfahrten 
"Saatfluß"  melden.  Meldet  jetzt  plötzlich,  während 
dieser  vier  Überfahrten  einer  der  Sensoren  20  oder 
30  "kein  Saatfiuß"  oder  der  Sensor  21  erkennt 
plötzlich  die  Stellung  "Fahrgasse",  während  die 
Sensoren  20  "Saatfluß"  der  Fahrgassensäschare 
16  melden,  kommt  es  zu  einer  Fehlermeldung,  die 
über  die  Anzeige  24  der  Saatkontrolle  23  kenntlich 
gemacht  wird.  Der  Schlepperfahrer  stoppt  die 
Säarbeit  und  geht  der  Ursache  für  die  Fehlermel- 
dung  nach,  behebt  diese  zur  Fehlermeldung 
geführte  Ursache  und  setzt  die  Säarbeit  fort.  Nach 
den  vier  Überfahrten,  bei  denen  keine  Fahrgassen 
angelegt  werden,  kommt  es  jetzt  in  bereits  be- 
schriebener  Weise  zum  Anlegen  einer  Fahrgasse, 
wobei  sich  dieser  Vorgang  jetzt  in  periodischer 
Wiederkehr  wiederholt. 

Zur  Entlastung  des  Schlepperfahrers,  der  die 
zu  einer  Fehlermeldung  geführte  Ursache  zuerst 
herausfinden  muß,  läßt  sich  eine  weitere  Anzeige 
33  neben  der  Anzeige  24  der  Saatkontrolle  23 
anordnen,  so  daß  die  Anzeige  24  beispielsweise 
der  Fahrgassenschaltung  17,  d.h.  den  Sensoren  20 
und  21,  die  den  Fahrgassensäscharen  16  und  dem 
Schaltkopf  der  Schaltvorrichtung  18  zugeordnet 
sind,  zugeordnet  ist.  Die  Anzeige  33  läßt  sich  bei- 

spielsweise  den  Nichtfahrgassensäscharen  29  zu- 
ordnen,  so  daß  der  Schlepperfahrer  bei  einer  Feh- 
lermeldung  sofort  erkennt,  ob  die  Ursache  dieser 
•Fehlermeldung  der  Fahrgassenschaltung  17  oder 

5  den  Nichtfahrgassensäscharen  29  zuzuordnen  ist. 
Die  Sensoren  20  sind  mittels  der  Halterung  34 

und  dem  Gummipolster  35  an  jedem  Säschar  4 
befestigt.  Durch  das  Gummipolster  35  wird  verhin- 
dert,  daß  Störsignal'e,  die  von  dem  Säschar  4  bzw. 

10  von  außen  auf  das  Säschar  4  auftreffenden  Kluten 
oder  Steine,  die  auf  der  Bodenoberfläche  liegen, 
herrühren,  bis  zu  den  Sensor  20  vordüngen.  Des 
weiteren  weist  die  Saatkontrolle  23  das  elektroni- 
sche  Filtersystem  36  auf,  welches  nur  die  höheren 

75  Frequenzen  an  die  der  Anzeige  vorgeordneten 
Schaltung  37  übermittelt  bzw.  verwertet.  In  diese 
Schaltung  37  ist  gleichzeitig  das  Anzeigeelement 
22  integriert.  Aufgrund  des  Gummipolsters  35 
sowie  des  Filtersystems  36  wird  sichergestellt,  daß 

20  die  Sensoren  20  nur  die  von  den  Saatkörnern 
erzeugten  Impulse  an  die  Auswerteschaltung  23 
bzw.  37  übermitteln  und  diese  zur  Anzeige  verwen- 
det  werden. 

25 
Ansprüche 

1.  Sämaschine,  die  insbesondere  mit  einer 
Fahrgassenschaltung  ausgerüstet  ist  und  über  die 

30  die  Saatgutzufuhr  in  periodischer  Widerkehr  zu  be- 
stimmten  Fahrgassensäscharen  zum  Anlegen  einer 
Fahrgasse  unterbrochen  wird,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zumindest  den  Fahrgassensäscharen 
Sensoren  zugeordnet  sind,  die  für  den  Saatfluß  zu 

35  den  Fahrgassensäscharen  repräsentative  Signale 
an  eine  Überwachungseinrichtung  übermitteln, 
wobei  diese  Überwachungseinrichtung  mit  der 
Fahrgassenschaltung  verknüpft  ist,  daß  die  Senso- 
ren  (20)  nur  die  von  den  Saatkörnern  erzeugten 

40  Impulse  an  die  Auswerteschaltung  übermitteln  und 
zur  Anzeige  verwendet  werden. 

2.  Sämaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  den  Sensoren  (20)  ein  Filtersy- 
stem  (36)  zugeordnet  ist,  welches  nur  die  höheren 

45  Frequenzen  an  die  der  Anzeige  vorgeordneten 
Schaltung  (37)  übermittelt  bzw.  verwertet. 

3.  Sämaschine  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sensoren  in  ein- 
em  Gummipolster  (35)  an  den  Säscharen  befestigt 

so  sind. 
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