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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Bodenwalze  gemäß 
des  Oberbegriffes  des  Patentanspruches  1. 

Eine  ähnliche  Bodenwalze  ist  bereits  durch  die 
Zeitschrift  Top  Agrar"  Heft  2,  1982,  Seite  99  be- 
kannt  geworden.  Außerdem  ist  eine  ähnliche  Nach- 
laufwalze  hinter  eine  Bodenbearbeitungsmaschine 
durch  die  US-A  3  339  643  bekannt. 

Diese  für  das  Wiesenwalzen  vorgesehene  Wal- 
ze  besteht  aus  mehreren  auf  einem  zentralen  Trag- 
rohr  nebeneinander  aufgefädelten  LKW-Reifen.  In 
dieser  Veröffentlichung  ist  erwähnt,  daß  die  Reifen 
noch  walken  können  und  man  so  u.U.  sogar  einen 
gewissen  Reinigungseffekt  der  LKW-Reifen  erzielt. 
Dieses  mag  durchaus  bei  dem  Einsatz  der  Walze  als 
Wiesenwalze  zum  Walze  von  Wiesen  der  Fall  sein. 

Wird  jedoch  diese  Walze  zum  Walzen  von  Saat- 
beeten  bzw.  in  Bodenbearbeitungskombinationen 
hinter  Bodenbearbeitungsgeräten  zur  Saatbettbe- 
reitung  eingesetzt,  so  reicht  diese  Walkarbeit  bei 
den  LKW-Reifen  zur  Selbstreinigung  jedoch  keines- 
falls  aus.  Des  weiteren  wird  sich  Boden  zwischen 
die  enzeinen  Reifen  setzten  und  immer  weiter  nach 
innen  in  Richtung  des  zentralen  Tragrohres  wan- 
dern,  so  daß  bereits  nach  sehr  kurzer  Zeit  beim  Ein- 
satz  dieser  Walze  auf  Ackerböden,  beipielsweise 
hinter  Bodenbearbeitungsgeräten,  sich  der  Innen- 
raum  des  jeweiligen  Reifens  sehr  schnell  mit  Erde 
füllt.  Diese  Erde  füllt  den  gesamten  Hohlraum  inner- 
halb  der  Reifen  aus,  so  daß  die  Reifen  nicht  mehr 
walken  können.  Somit  wird  also  auch  kein  Selbstrei- 
nigungseffekt  mehr  erzielt.  Darüber  hinaus  wird  die 
Walze  zur  Saatbettbereitung  viel  zu  schwer  und 
falls  eine  derartige  Walze  in  Bodenbearbeitungs- 
kombinationen  eingesetzt  wird,  kann  die  Bodenbear- 
beitungskombination  über  die  Dreipunkthydraulik 
des  die  Bodenbearbeitungskombination  tragenden 
Schleppers  nicht  mehr  ausgehoben  werden. 

Darüber  hinaus  eignet  sich  diese  bekannte  Gum- 
miwalze  nicht,  um  bearbeiteten  Boden  wieder  zu- 
rückzuverfestigen,  da  die  Reifen  sich  im  Bereich 
der  Laufflächen  zu  sehr  zusammendrücken. 

Durch  die  deutsche  Offenlegungsschrift  33  36 
313  ist  eine  kombinierte  Gerätekombination  beste- 
hend  aus  einer  Bodenbearbeitungsmaschine  und  ei- 
ner  hinter  der  Bodenbearbeitungsmaschine  ange- 
ordneten  Nachlaufwalze  bekannt  geworden.  Bei  die- 
ser  bekannten  Gerätekombination  sind  vor  der 
Bodenbearbeitungsmaschine  in  einer  Reihe  neben- 
einander  mehrere  Luftreifen  auf  einer  gemeinsamen 
und  durchgehenden  Welle  gelagert,  wobei  sich  die 
Luftreifen  ungefähr  über  die  gesamte  Arbeitsbreite 
der  Gerätekombination  erstrecken.  Wie  Versuche 
nun  gezeigt  haben,  muß  zur  Saatbettbereitung  mit  ei- 
nem  äußerst  geringen  Luftdruck  in  diesen  Luftrei- 
fen  gearbeitet  werden.  Hierbei  hat  sich  nun  gezeigt, 
das  anhaftende  Erde  bzw.  sich  zwischen  den  be- 
nachbarten  Reifen  festgesetzte  Erde  die  Reifen 
von  den  Felgen  drücken,  so  daß  diese  Erde  schon 
bereits  nach  kurzer  Einsatzzeit  der  Gerätekombina- 
tion  in  das  Innere  der  Luftreifen  gelangt.  Schon 
nach  kurzer  Zeit  hat  sich  der  gesamte  innenraum 
der  Luftreifen  mit  Erdboden  gefüllt.  Hierdurch  wird 
eine  Walkarbeit  der  Reifen  verhindert,  so  daß  kein 

Selbstreinigungseffekt  der  Reifen  mehr  gegeben 
ist.  Einerseits  wird  sich  dann  ein  immer  größer  wer- 
dener  Erdring  um  die  Reifen  herum  aufbauen,  au- 
ßerdem  entsteht  ein  äußerst  schlechtes  Saatbett. 

5  Falls  bereits  das  Saatgut  vor  diesen  Reifen  in  den 
Boden  eingebracht  worden  ist,  nehmen  diese  Reifen 
die  oberste  Bodenschicht  und  teilweise  sogar  das 
Saagut  mit  hoch,  so  daß  das  bereits  im  Boden  abge- 
legte  Saatgut  wieder  aufgenommen  wird.  Das  im  Bo- 

10  den  abgelegte  Saatgut  wird  somit  nicht  ausreichend 
mit  Erde  bedeckt,  so  daß  sich  zum  einen  äußerst  un- 
günstige  Bedingungen  für  den  Keimvorgang  des 
Saatgutes  ergeben,  zum  anderen  wird  das  Saatgut 
von  den  Vögeln  aufgefressen. 

15  Der  Erfindung  liegt  nun  die  Aufgabe  zugrunde, 
die  bekannte  Bodenwalze  mit  einfachen  Mitteln  so 
weiterzubilden,  daß  sie  den  Boden  für  ein  Saatbett 
andrücken  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
20  gelöst,  daß  im  Inneren  der  Gummireifen  zwischen 

dem  Traggerüst  und  dem  Bereich  der  Lauffläche 
des  Reifens  ein  oder  mehrere  Stützkörper  zum  Ab- 
stützen  der  Lauffläche  angeordnet  sind.  Infolge 
dieser  Maßnahmen  wird  mit  einfachsten  Mitteln  eine 

25  Bodenwalze  aus  nebeneinander  angeordneten,  ein- 
zelnen  Gummireifen  geschaffen,  mit  der  sich  der 
Boden  eines  Saatbettes  in  besonders  vorteilhafter 
Weise  andrücken  läßt,  ohne  daß  es  zu  einem  Ab- 
springen  der  Reifen  von  den  Felgen  durch  anhaf- 

30  tende  Erde  bzw.  sich  zwischen  den  benachbarten 
Reifen  festsetzende  Erde  kommt.  Die  Vorteile  einer 
relativ  starren  Walze  mit  gutem  Walzeffekt  und  ei- 
ner  relativ  weichen,  eine  gute  Walkarbeit  aufwei- 
sende  Walze  werden  hier  in  besonders  vorteilhaf- 

35  ter  Weise  miteinander  kombiniert. 
Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  sind 

der  oder  die  Stützkörper  elastisch  nachgiebig  aus- 
gebildet  und  reichen  im  entspannten  Zustand  bis  an 
die  innere  Rückwand  der  Lauffläche  des  Reifens 

40  heran. 
In  besonders  bevorzugter  Weise  sind  die  Gumm- 

reifen  mit  einem  Schaumstoff  ausgeschäumt.  Die 
einzelnen,  als  Walzkörper  dienenden  Reifen  verhal- 
ten  sich  aufgrund  der  Ausschäumung,  die  im  Außen- 

45  bereich  im  Bereich  der  Laufflächen  relativ  weich 
und  im  inneren  Bereich  fest  ist,  zum  einen  wie  ein 
voll  mit  Luft  aufgepumpter  Reifen  und  zum  anderen 
wie  ein  Reifen  mit  sehr  geringem  Luftdruck  bzw.  Un- 
terdruck.  Dadurch,  daß  die  Ausschäumung  des  Rei- 

50  fens  in  seinem  Inneren,  der  Felge  zugewandten  Be- 
reich  fest  ist,  sorgt  sie  für  eine  sichere  Befesti- 
gung  des  Reifens  auf  der  Felge,  d.h.,  die 
Ausschäumung  drückt  den  Wulst  des  Reifens  der- 
art  gegen  das  Felgenhorn,  so  daß  ein  Abspringen 

55  der  Reifen  von  den  Felgen  verhindert  wird.  Die  re- 
lativ  weiche  Ausschäumung  des  Gummireifens  im 
Bereich  der  Lauffläche  ermöglicht  eine  gute  Walk- 
arbeit  des  Reifens,  wodurch  ein  guter  Selbstreini- 
gungseffekt  des  Gummireifens  gewährleistet  ist 

60  und  der  Einsatz  zusätzlichen  Abstreifern  überflüs- 
sig  wird.  Infolge  der  Ausschäumung  der  zu  einer 
Walze  zusammengefügten  Gummireifen  wird  er- 
reicht,  daß  den  Reifen  zum  einen  die  für  eine  siche- 
re  Befestigung  auf  den  Felgen  notwendige  Steifig- 

65  keit,  wie  sie  sonst  nur  bei  einem  zumindest  teilweise 
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aufgepumpten  Reifen  vorzufinden  ist,  verliehen 
wird  und  zum  anderen  eine  vorzügliche  Walkarbeit 
des  Reifens,  die  bisher  nur  von  Reifen  mit  einem  äu- 
ßerst  niedrigen  Luftdruck  erreicht  wurde,  gestat- 
tet,  so  daß  eine  optimale  Selbstreinigung  der  einzel-  5 
nen  Reifen  stattfindet  und  sich  keine  Erdschicht  am 
jeweiligen  Reifenumfang  aufbauen  kann.  Mit  dem 
Ausschäumen  der  Gummireifen  läßt  sich  durch  das 
nebeneinander  Anordnen  der  einzelnen  Reifen  eine 
Bodenwalze  herstellen,  die  sich  in  besonders  vor-  10 
teilhafter  Weise  auf  Ackerböden,  beispielsweise 
zur  Saatbettbereitung  einsetzen  läßt  und  zum 
Schaffen  eines  äußerst  gleichmäßig  angedrückten 
Saatbettes  geeignet  ist. 

Gemäß  einer  anderen  bevorzugten  Ausführungs-  15 
form  ist  vorgesehen,  daß  innerhalb  der  Gummirei- 
fen  ein  fester  umlaufender  Ring  angeordnet  ist,  der 
einen  etwas  kleineren  Außendurchmesser  als  der 
innere  Außendurchmesser  des  Gummireifens  auf- 
weist.  Hierbei  ist  vorgesehen,  daß  der  auf  einer  20 
Felge  angeordnete  Gummireifen  sich  beim  Abrollen 
auf  dem  Erdboden  auf  diesem  Ring  abstützt,  wobei 
der  Ring  eine  dem  Gummireifen  zumindest  annä- 
hernd  entsprechende  Kontur  aufweist.  Der  inner- 
halb  der  Gummireifen  angeordnete,  feste  umlaufen-  25 
de  Ring  stellt  den  wirksamen  Walzendurchmesser 
dar.  Dieser  Ring  begrenzt  die  Verformung  des  Gum- 
mireifens  in  der  Aufstandsfläche  des  Reifens  auf 
den  Boden.  Durch  das  Drehen  des  Gummireifens 
kommt  es  zu  einer  ständigen  Veränderung  der  mo-  30 
mentanen  Aufstandsfläche  des  Reifenumfanges, 
wobei  die  Verformung  des  Reifens  im  Bereich  der 
Aufstandsfläche  immer  wieder  aufgehoben  wird, 
wodurch  der  Reifen  eine  Walkarbeit  ausführt.  Die- 
ses  ständige  Walken  des  Gummireifens  ruft  einen  35 
Selbstreinigungseffekt  der  Reifen  hervor,  so  daß 
die  im  Bereich  der  Aufstandsfläche  am  Reifen  an- 
haftende  Erde  bei  Verlassen  des  Reifenumfanges 
aus  dem  Bereich  der  Aufstandsfläche  sofort  wie- 
der  vom  Gummireifen  abspringt.  Hierdurch  wird  ein  40 
Walzenelement  geschaffen,  das  nur  im  Bereich  sei- 
ner  Aufstandsfläche  als  relativ  starrer  Walzenkör- 
per  ausgebildet  ist.  Das  ständige  Verformen  des 
Reifens  führt  zu  einer  ständigen  Walkarbeit  und  so- 
mit  zu  einer  ständigen  Selbstreinigung  des  Reifens.  45 
Hierbei  ist  es  möglich,  daß  der  Reifen  ohne  Luft 
bzw.  nur  mit  sehr  wenig  Luft  gefüllt  ist. 

Bei  der  Anordnung  eines  Ringes  innerhalb  eines 
Gummireifens  wird  bevorzugt,  daß  die  Gummireifen 
mit  den  Felgen  über  Befestigungs-  oder  Klemmele-  50 
mente  verbunden  sind.  Die  Befestigungs-  oder 
Klemmelemente  sorgen  dafür,  daß  der  Wulst  des 
Reifens  ständig  gegen  das  Felgenhorn  der  Felge 
gedrückt  wird,  so  daß  keine  Erde  in  das  Innere  der 
Gummireifen  gelangen  kann.  55 

Eine  weitere  erfindungsgemäße  Ausführungs- 
form  sieht  vor,  daß  die  Felgen  über  dreieckförmig 
angeordnete  Streben  mit  dem  Traggerüst  verbun- 
den  sind,  wobei  der  Zwischenraum  den  Streben  zu- 
mindest  eine  Größe  aufweist,  die  der  Breite  der  60 
Streben  entspricht.  Hierdurch  sind  die  einzelnen 
nebeneinander  angeordneten  Gummireifen  in  einem 
genau  definierten  Abstand  zueinander  auf  dem 
Traggerüst  angeordnet.  Weiterhin  läßt  sich  die  Brei- 
te  der  aus  den  einzelnen  nebeneinander  angeordne-  65 

ten,  eine  Walze  bildenen  Gummireifen  innerhalb  der 
Abmessungen  des  Traggerüstes  verändern. 

In  einer  weiteren  Ausführungsform  ist  erfin- 
dungsgemäß  vorgesehen,  daß  die  Bodenwalze  als 
Fahrwerk  einer  Drillmaschine  ausgebildet  ist,  und 
daß  von  der  Bodenwalze  her  die  Dosierorgane  der 
Drillmaschine  angetrieben  werden.  Infolge  dieser 
Maßnahmen  wird  mit  einfachsten  Mitteln  eine  in  die 
Sämaschine  integrierte  Bodenwalze  geschaffen, 
die  den  durch  eine  Bodenbearbeitungsmaschine  ge- 
lockerten  Boden  rückverfestigt,  wodurch  das  Saat- 
gut  in  einen  optimal  angedrückten  Boden  einge- 
bracht  wird.  Somit  erhält  das  Saatgut  Anschluß  an 
die  Bodenkapillare  und  es  ergeben  sich  optimale 
Wachstumsbedingungen  für  das  in  den  Boden  abge- 
legte  Saatgut.  Durch  die  nebeneinander  angeordne- 
ten  Gummireifen  entsteht  eine  verstopfungsfreie 
Bodenwalze,  die  infolge  der  Walkarbeit  der  Reifen 
einen  Selbstreinigungseffekt  aufweist,  wodurch 
der  Einsatz  von  am  Walzenkörper  angeordneten 
Abstreifern  überflüssig  wird.  Durch  die  AbStüt- 
zung  der  Sämaschine  auf  der  Bodenwalze  ergibt 
sich  eine  äußerst  kompakte  Baueinheit,  die  sowohl 
als  Solomaschine  mit  Packwirkung  als  auch  in  Kombi- 
nation  mit  einem  Bodenbearbeitungsgerät  gefahren 
werden  kann.  Wird  die  auf  eine  Reifenbodenwalze 
aufgesetzt  Sämaschine  in  Kombination  mit  einer  Bo- 
denbearbeitungsmaschine  gefahren,  bewirkt  die 
kompakte  Bauweise  dieser  Maschine  eine  wesentli- 
che  Verlagerung  des  Schwerpunktes  in  Richtung 
auf  den  die  Kombination  ziehenden  Schleppers,  was 
zu  einer  Reduzierung  der  zum  Ausheben  der  Kombi- 
nation  notwendigen  Hubkräfte  führt.  Hierdurch 
sinkt  der  Hubkraftbedarf  des  die  Kombination  zie- 
henden  Schleppers,  wodurch  der  Einsatz  von 
Schleppern  mit  geringerer  Leistungsstärke  möglich 
wird.  Weiterhin  wird  beim  Auftreffen  auf  Steinen 
nicht  die  gesamte  Maschine,  wie  dies  bei  einem  star- 
ren  Walzenkörper  der  Fall  wäre,  angehoben,  son- 
dern  der  entsprechende  Reifen  zusammengge- 
drückt,  da  die  Reifen  einzeln  ausweichen  können. 

In  einer  weiteren  erfindungsgemäßen  Ausfüh- 
rungsform  ist  vorgesehen,  daß  die  Bodenwalze  als 
Nachlaufwalze  hinter  einer  Bodenbearbeitungsma- 
schine  angeordnet  ist.  Hierdurch  entsteht  eine  Bo- 
denbearbeitungsmaschine  mit  verstopfungsfreier 
Nachlaufwalze,  die  infolge  der  Walkarbeit  der  Rei- 
fen  einen  Selbstreinigungseffekt  aufweist,  wo- 
durch  der  Einsatz  von  am  Walzenumfang  angeord- 
neten  Abstreifern  überflüssig  wird.  Das  Walken 
der  Reifen  sorgt  dafür,  daß  keine  Erde  an  der  Wal- 
ze  haften  bleibt  bzw.  sich  sofort  wieder  löst.  Da  kei- 
ne  Abstreifer  am  Walzenumfang  angeordnet  sind, 
wird  das  Drehen  der  Bodenwalze  auch  nicht  durch 
Abstreifer  behindert,  so  daß  der  Walzenumfang  oh- 
ne  nennenswerten  Schlupf  auf  der  Bodenoberflä- 
che  abrollt,  wodurch  die  von  der  Bodenbearbei- 
tungsmaschine  bearbeitete  Bodenoberfläche  in  be- 
sonders  vorteilhafter  Weise  rückverfestigt  wird 
und  ein  feinkrümeliges  sowie  ebenes  Saatbett  ent- 
steht. 

Gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  sind  die  Gummireifen  auf  einem  durchgehen- 
den  Tragrohr  angeordnet,  welches  einen  Außen- 
durchmesser  aufweist,  der  zumindest  etwa  dem  In- 
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nendurchmesser  der  Gummireifen  entspricht,  wobei 
innerhalb  der  Gummireifen  Abstandsringe  angeord- 
net  sind,  deren  Innendurchmesser  zumindest  etwa 
dem  Innendurchmesser  der  Gummireifen  entspricht 
und  wobei  femer  innerhalb  der  Gummireifen  als 
Stützkörper  Abstützringe  angeordnet  sind,  deren 
Außendurchmesser  in  montierter  Position  kleiner 
als  der  Innendurchmesser  der  Lauffläche  der 
Lauffläche  der  Gummireifen  ist. 

Infolge  dieser  Maßnahmen  wird  erreicht,  daß  kei- 
ne  Erde  in  den  Innenraum  der  Gummireifen  gelangen 
kann,  und  daß  weiterhin  die  Gummireifen  bei  einem 
Abrollen  auf  der  Bodenoberfläche  nur  etwa  um  den 
Betrag  zusammengedrückt  werden,  der  zur  Selb- 
streinigung  der  Walze  erforderlich  ist.  Des  weite- 
ren  wird  eine  Rückverfestigung  durch  diese  Gummi- 
reifenbodenwalze  erreicht,  da  die  Lauffläche  der 
Gummireifen  sich  beim  Abrollen  auf  der  Bodenober- 
fläche  auf  den  Abstützringen  abstützen  und  so  un- 
mittelbar  Rückverfestigungskräfte  von  der  Boden- 
walze  auf  den  Boden  einwirken.  In  bevorzugter 
Weise  sind  diese  Reifen  als  Gürtelreifen  mit 
"weichen"  Seitenwänden,  vorzugsweise  gebrauch- 
te  PKW-Reifen. 

Damit  die  Abstützringe  sehr  einfach  in  die  Gummi- 
reifen  eingebracht  und  montiert  werden  können,  ist 
erfindungsgemäß  vorgesehen,  daß  die  innerhalb 
der  Gummireifen  angeordneten  Abstützringe  aus 
zumindest  zwei,  vorzugsweise  drei  Teilen  zusam- 
mengesetzt  sind. 

Damit  die  Gummireifen  einerseits  noch  ausrei- 
chend  beim  Abrollen  auf  der  Bodenoberfläche  wal- 
ken  können,  und  daß  andererseits  die  Gummireifen 
nicht  zu  sehr  in  Richtung  Walzenachse  zusammen- 
gedrückt  werden  können,  ist  erfindungsgemäß  vor- 
gesehen,  daß  zwischen  der  Außenfläche  der  Ab- 
stützringe  und  der  Innenfläche  der  Laufläche  des 
Gummireifens  ein  Abstand  von  zumindest  einem 
Zehntel,  vorzugsweise  1/6  bis  3/10  der  Höhe  der 
Gummireifenseitenwand  vorhanden  ist. 

Eine  besonders  gute  Abdichtung  der  Gummirei- 
fen,  damit  keine  Erde  in  das  Innere  der  Gummireifen 
gelangen  kann,  wird  dadurch  erreicht,  daß  zwi- 
schen  den  nebeneinander  auf  dem  Tragrohr  ange- 
ordneten  Gummireifen  jeweils  ein  umlaufender  Ring 
angeordnet  ist. 

Des  weiteren  ist  bevorzugt,  daß  die  aus  mehre- 
ren  Teilen  zusammengesetzten  Abstützringe  an  den 
Abstandsringen  befestigt  sind.  Hierdurch  ergibt 
sich  eine  äußerst  konstruktive  einfache  Anordnung 
der  Abstützringe  innerhalb  der  Gummireifen. 

Darüber  hinaus  wird  bevorzugt,  daß  die  Ab- 
standsringe  aus  zwei  kreisförmig  gebogenen  Rund- 
stäben  besteht,  die  über  zumindest  drei  Stege  in  ei- 
nem  Abstand  miteinander  verbunden  sind.  Hier- 
durch  wird  einerseits  die  exakte  Anordnung  der 
Gummireifen  auf  dem  Tragrohr  erreicht  und  ande- 
rerseits  das  Wandern  der  Gummireifen  auf  dem 
Tragrohr  verhindert.  Darüber  hinaus  gewährleisten 
die  Abstandsringe,  daß  die  nebeneinander  angeord- 
neten  Gummireifen  im  Bereich  der  Abstandsringe 
und  ihrem  inneren  Bereich  fest  gegeneinander  ge- 
drückt  werden,  so  daß  keine  Erde  in  den  Innenbe- 
reich  des  Gummireifens  gelangen  kann. 

Es  kann  vorteilhaft  sein,  daß  die  Stege,  die  die 

Abstützringe  miteinander  verbinden,  geteilt  ausge- 
bildet  sind  und  durch  die  Abstützringe  miteinander 
verbunden  sind.  Hierdurch  ergibt  sich  eine  äußerst 
einfache  Montage  der  Abstützringe  sowie  der  Ab- 

5  Standsringe. 
In  einer  anderen  Ausführungsform  ist  vorgese- 

hen,  daß  die  Teile  der  Abstützringe  kreisförmige 
Segmentstücke  sind,  und  daß  an  den  Segment- 
stücken  nach  innen  weisende  Stege  angeordnet 

10  sind,  die  sich  auf  dem  Tragrohr  und/oder  den  Ab- 
stützringen  abstützen.  Hierdurch  ergibt  sich  einer- 
seits  eine  sehr  einfache  Montage  der  Abstützringe 
und  andererseits  ist  sichergestellt,  daß  die  Ab- 
stützringe  durch  die  Abstützringe  genau  fixiert  in- 

15  nerhalb  der  Gummireifen  in  dem  Inneren  der  Gummi- 
reifen  angeordnet  sind. 

Damit  die  Gummireifen  fest  auf  dem  Tragrohr  der 
Bodenwalze  angeordnet  sind,  und  daß  die  Gummirei- 
fen  zueinander  bzw.  zum  Tragrohr  abgedichtet 

20  sind,  kann  vorgesehen  sein,  daß  an  dem  Tragrohr 
zumindest  an  der  einen  Stirnseite  des  Tragrohres 
eine  Spannvorrichtung  zum  Festklemmen  der  Gum- 
mireifen  auf  dem  Tragrohr  in  seitlicher  Richtung  an- 
geordnet  ist. 

25  Eine  besonders  einfache  Montage  der  Ab- 
stützringe  ergibt  sich  dadurch,  daß  die  Gummireifen 
auf  einem  durchgehenden  Tragrohr  angeordnet 
sind,  welches  einen  Außendurchmesser  aufweist, 
der  zumindest  etwa  dem  Innendurchmesser  der 

30  Gummireifen  entspricht  und  daß  innerhalb  der  Gum- 
mireifen  zumindest  ein  Abstützring  angeordnet  ist, 
der  aus  einem,  bei  einer  Temperatur  über  zumindest 
70°C  verformbaren  Thermoplastmaterial  besteht, 
welches  bei  normaler  Betriebstemperatur  ausrei- 

35  chend  steif  ist.  Hierdurch  ergeben  sich  die  gleichen 
Vorteile  wie  bei  den  vorstehend  geschilderten  Aus- 
führungsformen,  jedoch  wird  hier  an  Stelle  einen 
aus  Metall  hergestellter  Abstützring  ein  aus  einem 
Thermoplastmaterial  bestehender  Abstützring  ver- 

40  wendet. 
Eine  weitere  Ausgestaltung  der  Erfindung  sieht 

vor,  daß  in  jedem  Gummireifen  mindestens  zwei  Ab- 
stützringe  angeordnet  sind. 

Der  Gummireifen  wird  jeweils  im  Außenbereich  ab- 
45  gestützt,  so  daß  zwei  stark  verfestigte  Bodenstrei- 

fen  entstehen,  die  von  einem  Gummireifen  erzeugt 
werden.  Dadurch,  daß  die  Abstützringe  in  einem  Ab- 
stand  voneinander  angeordnet  sind,  und  daß  zwi- 
schen  den  Abstandsringen  zumindest  in  deren  Au- 

50  ßenbereich  ein  freier  umlaufender  Freiraum  ist, 
kann  der  mittlere  Bereich  der  Lauffläche  sich  nach 
innen  in  diesen  Freiraum  zwischen  den  beiden  Ab- 
stützringen  hineinwalken.  Durch  das  wieder  Aus- 
beulen  der  mittleren  Lauffläche  nach  dem  Abrollen 

55  auf  der  Bodenoberfläche  entsteht  ein  Walkeffekt 
der  Lauffläche  des  Gummireifens,  wodurch  die 
Lauffläche  des  Gummireifens  in  vorzüglicher  und 
einfacher  Weise  sich  selbst  reinigt.  Des  weiteren 
wird  durch  die  Anordnung  dieser  beiden  Abstützrin- 

60  ge  innerhalb  des  Gummireifens  und  dadurch,  daß 
mehrere  Gummireifen  nebeneinander  aufgereiht 
sind,  daß  im  Bereich  eines  Gummireifens  im  Bereich 
der  Abstützringe  stark  verfestigte  Bodenstreifen 
entstehen,  die  etwa  derart  verfestigt  sind,  daß  die 

65  in  diesem  Bodenstreifen  abgelegten  Saatkörner  be- 
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reits  optimale  Bedingungen  zu  keimen  und  auflaufen 
vorfinden.  Der  von  der  mittleren  Lauffläche  her- 
rührende  nicht  so  stark  verdichtete  Bodenstreifen 
setzt  sich  aufgrund  des  natürlichen  Absetzvorgan- 
ges  des  Bodens  im  Laufe  der  Zeit,  so  daß  aufgrund  5 
natürlicher  Bedingungen  dieser  Bereich  erst  nach 
einigen  Wochen  den  optimal  verfestigten  Zustand 
erreicht,  wenn  die  Samenkörner,  die  in  den  Stärker 
verfestigten  Bereichen  im  Bereich  der  Abstützrin- 
ge  abgelegt  sind,  mit  ihren  Wurzeln  in  den  mittleren  10 
Bereich  gelangen,  auch  hier  optimale  Wachstumsbe- 
dingungen  vorfinden.  Der  Bereich,  welcher  von 
dem  von  zwischen  zwei  nebeneinanderliegenden 
Reifen  sich  befindlichen  freien  Raum  herrührt  und 
praktisch  nur  gering  oder  überhaupt  nicht  befestigt  15 
ist,  verfestigt  sich  aufgrund  des  natürlichen  Ab- 
setzvorganges  des  Bodens  auch  nach  einiger  Zeit 
so  stark,  daß  nach  längerer  Zeit  auch  hier  sich 
dann  der  optimale  Verfestigungsgrad  und  die  opti- 
malen  Wachtumsbedingungen  für  das  Saatgut  ein-  20 
stellen. 

In  bevorzugter  Weise  sind  die  Abstützringe  dicht 
neben  der  Innenwand  des  jeweiligen  Gummireifens 
angeordnet.  Hierdurch  ist  gewährleistet,  daß  in  ge- 
nügend  großen  großen  Abständen  die  Abstützringe  25 
innerhalb  der  Gummireifen  angeordnet  sind,  so  daß 
die  erfindungsgemäß  erwünschten  stark  verdichte- 
ten,  weniger  verdichteten  und  gering  verdichteten 
Bodenstreifen  entstehen  können  und  daß  weiterhin 
in  ausreichendem  Maße  eine  Walkarbeit  des  Gummi-  30 
reifens  erzielt  wird,  wobei  sich  die  mittlere  Laufflä- 
che  stark  nach  innen  zwischen  die  Abstützringe  hin- 
eindrücken  kann,  so  daß  eine  sehr  starke  Walkung 
der  Lauffläche  beim  Abrollen  .auf  dem  Boden  und 
vom  Boden  freikommen  stattfindet,  welches  in  vor-  35 
züglicher  Weise  eine  Selbstreinigung  der  Reifen  ge- 
währleistet  ist. 

Um  die  Abstützringe  in  einfacher  Weise  in  die 
Reifen  montieren  zu  können,  ist  vorzugsweise  vor- 
gesehen,  daß  die  Abstützringe  jeweils  aus  drei  zu-  40 
sammengesetzten  Teilen  bestehen.  Diese  Teile  der 
Abstützringe  werden  dann  innerhalb  des  Reifens 
durch  Verschrauben  oder  Verschweißen  zusam- 
mengefügt. 

Damit  die  Abstützringe  die  Gummireifen  nicht  be-  45 
schädigt  bzw.  nur  eine  Beschädigung  der  Gummirei- 
fen  in  einem  zu  vernachlässigendem  Maße  gewähr- 
leistet  ist,  ist  vorzugsweise  vorgesehen,  daß  die 
Abstandsringe  auf  ihrer  Außenseite  eine  abgerun- 
dete  Abstütefläche  aufweisen.  Die  Abstützelemen-  50 
te  können  entweder  aus  geformten  Blech  oder  aus 
Kunststofformteilen  bestehen. 

Damit  ein  ausreichend  großer  Walkeffekt  der 
Lauffläche  des  Gummireifens  zur  Selbstreinigung 
der  Gummireifen  gewährleistet  ist,  ist  vorzugsweise  55 
vorgesehen,  daß  der  Abstand  der  beiden  innerhalb 
des  Gummireifens  angeordneten  Abstützringe  der- 
art  groß  ist,  daß  die  Lauffläche  des  jeweiligen  Rei- 
fen  sich  in  den  Freiraum  zwischen  diesen  Ab- 
stützringen  nach  innen  zumindest  etwas  hinein-  60 
drücken  kann. 

Bei  sehr  breiten  Gummireifen  kann  es  besonders 
vorteilhaft  sein,  daß  innerhalb  der  Gummireifen  je- 
weils  mehr  als  zwei  Abstandsringe  angeordnet  sind, 
die  in  ihrem  Außenbereich  zueinander  einen  umlau-  65 

fenden  Freiraum  aufweisen.  Hierdurch  ist  auch  ge- 
währleistet,  daß  bei  der  Durchführung  der  Engsaat 
bei  relativ  breiten  Gummireifen  mehr  als  zwei  stark 
verdichtete  Streifen  von  einem  Gummireifen  er- 
zeugt  werden,  die  dann  in  relativ  kleinen  Abständen 
zueinander  liegen.  Des  weiteren  wird  durch  den  um- 
laufenden  Freiraum  gewährleistet,  daß  der  Gummi- 
reifen  sich  mehr  als  an  einer  Stelle  nach  innen  wöl- 
ben  kann,  so  daß  auch  hier  wieder  ein  sehr  starker 
Walkeffekt  der  Laufflächen  der  Gummireifen  zum 
Zwecke  der  Selbstreinigung  der  Gummireifen  er- 
reicht  wird. 

Des  weiteren  ist  vorzugsweise  vorgesehen,  daß 
hinter  der  Bodenwalze  Säschare  einer  Sämaschine 
angeordnet  sind.  Erfindungsgemäß  sind  die  Säscha- 
re  derart  angeordnet,  daß  jeweils  ein  Säschar  in 
Verlängerung  eines  Abstützringes,  der  im  Inneren 
der  Gummireifen  angeordnet  ist,  angeordnet  ist.  In- 
folge  dieser  Maßnahme  wird  erreicht,  daß  das  Saat- 
gut  durch  die  Säschare  in  den  stark  verfestigten 
Bereichen,  die  praktisch  bereits  einen  derartig  ver- 
festigten  Bodenzustand  aufweisen,  der  optimal  für 
die  Keim-  und  Wachstumsbedingungen  der  Säscha- 
re  ist,  abgelegt  werden. 

Auf  schwierigen  Böden  kann  es  vorteilhaft  sein, 
daß  am  Rahmen  der  Bodenwalze  oder  am  Rahmen 
der  nachfolgenden  Sämaschine  Räumzinken  ange- 
ordnet  sind,  die  jeweils  in  den  Zwischenraum  zwi- 
schen  zwei  einander  benachbarten  Gummireifen  ra- 
gen.  In  bevorzugter  Weise  sind  die  Räumzinken  et- 
wa  waagerecht  angeordnet  und  befinden  sich  in 
einem  Abstand  zu  den  Zwischenstücken  zwischen 
den  Gummireifen. 

Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  sind  der  Bei- 
spielsbeschreibung  sowie  den  Zeichnungen  zu  ent- 
nehmen.  Hierbei  zeigen 

Fig.  1  die  erfindungsgemäß  ausgebildete  Boden- 
walze  in  der  Ansicht  von  hinten, 

Fig.  2  einen  der  auf  dem  Traggerüst  angeordne- 
ten,  ausgeschäumten  Gummireifen,  in  Schnittdar- 
stellung, 

Fig.  3  eine  andere  Ausführungsform  des  Gummi- 
reifens,  wobei  innerhalb  der  Gummireifen  ein  fe- 
ster,  umlaufender  Ring  angeordnet  ist,  in  Schnitt- 
darstellung, 

Fig.  4  die  als  Fahrwerk  einer  Drillmaschine  aus- 
gebildete  erfindungsgemäße  Bodenwalze  in  Kombi- 
nation  mit  einem  Bodenbearbeitungsgerät  in  Be- 
triebsstellung, 

Fig.  5  die  als  Fahrwerk  einer  Drillmaschine  aus- 
gebidete  Bodenwalze  gemäß  Fig.  4  in  verschwenk- 
ter  Position, 

Fig.  6  eine  erfindungsgemäße  Bodenwalze,  die 
als  Fahrwerk  einer  hinter  einem  Bodenbearbei- 
tungsgerät  angeordneten  Drillmaschine  ausgebildet 
ist,  in  der  Seitenansicht, 

Fig.  7  eine  erfindungsgemäße  Bodenwalze  in 
Schnittdarstellung, 

Fig.  8  die  Bodenwalze  gemäß  Fig.  7  in  der  Ansicht 
III-III, 

Fig.  9  eine  weitere  Bodenwalze  in  Schnittdarstel- 
lung, 

Fig.  10  eine  weitere  Bodenwalze  ebenfalls  in 
Schnittdarstellung, 

5 
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Fig.  1  1  eine  Bodenwalze  im  Schnitt  und  in  der  Sei- 
tenansicht, 

Fig.  12  den  Abstützring  gemäß  Fig.  11  in  der  An- 
sicht  Vll-Vll, 

Fig.  13  eine  weitere  Bodenwalze  in  Schnitt-  und  in 
Teilansicht, 

Fig.  14  die  Montage  des  Abstützringes  gemäß 
Fig.  13  in  einen  Gummireifen, 

Fig.  15  eine  weitere  Bodenwalze  im  Schnitt  und  in 
der  in  der  Seitenansicht, 

Fig.  16  die  Montage  des  Außenringes  des  Ab- 
stützringes, 

Fig.  17  eine  Gerätekombination  mit  einer  erfin- 
dungsgemäßen  Bodenwalze  in  der  Seitenansicht, 

Fig.  18  die  Bodenwalze  in  der  Ansicht  II-II  mit  auf- 
gebauter  Sämaschine, 

Fig.  19  die  Bodenwalze  in  der  Ansicht  von  hinten 
ausschnittsweise  und  teilweise  im  Schnitt, 

Fig.  20  die  Bodenwalze  in  der  Ansicht  von  hinten 
in  Teilansicht  und  teilweise  im  Schnitt  mit  der  strei- 
fenweisen  Verfestigung  des  Bodens  in  Prinzipdar- 
stellung, 

Fig.  21  die  Darstellung  der  streifenweisen  unter- 
schiedlichen  Verfestigung  durch  die  erfindungsge- 
mäße  Bodenwalze  entsprechend  Fig.  20  in  Prinzip- 
darstellung, 

Fig.  22  die  innerhalb  der  Gummireifen  angeordne- 
ten  Abstützringe  in  der  Seitenansicht  und 

Fig.  23  die  Abstützringe  in  der  Ansicht  VII  -  VII. 

Die  Bodenwalze  1  weist  ein  als  zentrales  Tragrohr 
2  ausgebildetes  Traggerüst  auf,  welches  drehbar  in 
dem  Tragrahmen  3  gelagert  ist.  Dieser  Tragrahmen 
3  weist  die  Anschlußelemente  4  und  5  zum  Ankup- 
peln  an  eine  Bodenbearbeitungsmaschine  auf.  Das 
Anschlußelement  4  befindet  sich  an  einem  aus  ei- 
nem  Rohr  hergestellten  Bügel  6,  der  an  der  Vor- 
derseite  der  Bodenwalze  1  angeordnet  ist.  Die  An- 
schlußelemente  5  befinden  sich  an  dem  sich  über  die 
gesamte  Breite  der  Bodenwalze  erstreckenden 
Rohr  7,  daß  auf  der  in  Fahrtrichtung  gesehen  hinte- 
ren  Seite  der  Bodenwalze  1  an  Teilen  des  Tragrah- 
mens  3  angeschweißt  ist.  Die  Anschlußelemente  5 
werden  von  jeweils  zwei  auf  dem  Rohr  7  ange- 
schweißten  Platten  8  begrenzt.  Auf  dem  zentralen 
Tragrohr  2  sind  über  die  gesamte  Arbeitsbreite  der 
Bodenwalze  1  die  Gummireifen  9  derart  angeordnet, 
daß  sie  einen  gewissen  Abstand  zueinander  aufwei- 
sen.  Die  Gummireifen  9  sind  jeweils  auf  den  Felgen 
10  angeordnet.  Diese  Felgen  10  sind  über  dreieck- 
förmig  angeordneten  Streben  1  1  mit  zentralen  Trag- 
rohr  2  verbunden.  Die  auf  dem  zentralen  Tragrohr 
2  angeordneten  Gummireifen  9  können  beim  Abrol- 
len  auf  dem  Boden  1  2  walken,  so  daß  sich  die  Gummi- 
reifen  9  selbst  reinigen. 

Die  Fig.  2  zeigt  einen  der  auf  dem  zentralen  Trag- 
rohr  2  angeordneten  Gummireifen  9.  Dieser  Gummi- 
reifen  9  befindet  sich  auf  der  Felge  10,  wobei  das  In- 
nere  des  Gummireifens  9  mit  einem  Schaumstoff  13, 
der  aus  einem  schaumartigen  Staff  mit  Luftein- 
schlüssen  14  besteht,  ausgeschäumt  ist. 

Dieser  Schaumstoff  13  weist  eine  progressive 
Federkennlinie  auf.  Der  Gummireifen  9  ist  derart 
ausgeschäumt,  daß  der  Außenbereich  15  im  Bereich 
der  Lauffläche  16  des  Gummireifens  9  relativ  weich 

und  der  innere  Bereich  17  fest  ist.  Die  unterschiedli- 
che  Festigkeit  des  Schaumstoffes  13  wird  durch  un- 
terschiedlich  große  Lufteinschlüsse  14  erreicht. 
Der  feste  Schaumstoff  13  des  inneren  Bereiches  17 

5  sorgt  dafür,  daß  der  Wulst  18  des  Reifens  9  immer 
gegen  das  Felgenhorn  19  der  Felge  10  gedrückt 
wird.  Der  feste  Schaumstoff  13  im  inneren  Bereich 
17  sorgt  also  für  eine  sichere  Befestigung  des  Gum- 
mireifens  9  auf  der  Felge  10,  so  daß  der  Gummirei- 

10  fen  9  nicht  von  der  Felge  10  abspringen  kann.  Die  im 
Außenbereich  15  der  Lauffläche  16  des  Gummirei- 
fens  9  angeordnete  weiche  Schaumstoffmasse  20 
wirkt  der  Verformung  des  Reifens  9  in  seiner  Auf- 
standsfläche  21  auf  den  Boden  12  entgegen.  Hier- 

15  durch  wird  dem  Außenbereich  15  der  Lauffläche  16 
eine  für  die  optimale  Walzwirkung  benötigte  Starr- 
heit  verliehen,  die  es  dem  Gummireifen  9  beim  Abrol- 
len  auf  dem  Boden  12  aber  immer  noch  erlaubt  zu 
walken,  so  daß  einerseite  eine  vorzügliche  Krüme- 

20  lung  und  Andrückwirkung  bei  der  Saatbettbereitung 
erreicht  wird  und  andererseits  gleichzeitig  ein  vor- 
züglicher  Selbstreinigungseffekt  der  Reifen  9  ge- 
währleistet  ist. 

Die  Fig.  3  zeigt  einen  weiteren  Gummireifen  9,  wo- 
25  bei  innerhalb  dieses  Gummireifens  9  ein  fester  um- 

laufender  Ring  22  angeordnet  ist,  der  einen  etwas 
kleineren  Außendurchmesser  d  als  der  innere  Au- 
ßendurchmesser  D  des  Gummireifens  9  aufweist. 
Dieser  Ring  22  weist  eine  dem  Gummireifen  9  annä- 

30  hernd  entsprechende  Kontur  auf.  Der  Gummireifen 
9  ist  über  Befestigungs-  und  Klemmelemente  23  mit 
der  Felge  10  verbunden.  Hierbei  drücken  die  Befe- 
stigungs-  und  Klemmelemente  23  den  Wulst  18  des 
Reifens  9  gegen  das  Felgenhorn  19  der  Felge  10,  so 

35  daß  ein  Abspringen  der  Reifen  9  von  der  Felge  10 
nicht  möglich  ist.  Während  des  Abrollens  der  Gum- 
mireifen  9  auf  dem  Boden  12  begrenzt  der  umlaufen- 
de  Ring  22  das  Verformen  der  Gummireifen  9.  Der 
Außendurchmesser  d  des  umlaufenden  Ringes  22 

40  stellt  somit  den  wirksamen  Walzendurchmesser  der 
einzelnen  Gummireifen  9  dar. 

Die  Fig.  4  und  5  zeigen  die  Bodenwalze  1  ,  die  als 
Laufwerk  für  die  Sämaschine  24  ausgebildet  ist. 
Der  Vorratsbehälter  25  der  Sämaschine  24  ist  im 

45  wesentlichen  dicht  oberhalb  der  Bodenwalze  1  ange- 
ordnet.  Dicht  hinter  der  Bodenwalze  1  ist  über  die 
Tragarme  26  die  Scharhalteschiene  27  befestigt,  an 
der  in  zwei  hintereinander  liegenden  Querreihen  die 
Säschare  28  angelenkt  sind,  die  das  von  den 

50  Dosierelementen  29  der  Sämaschine  24  dosierte 
Saatgut  in  den  Boden  12  ablegen.  Die  Dosierelemen- 
te  29  der  Sämaschine  24  werden  über  den  Ketten- 
trieb  30  über  das  stufenlos  einstellbare  Regelgetrie- 
be  31  von  der  Bodenwalze  1  angetrieben.  Mit  Hilfe 

55  der  an  den  Bügel  6  angeordneten  Dreipunkt- 
kupplungselemente  32  läßt  sich  die  auf  der  Boden- 
walze  1  angeordnete  Sämaschine  24  mit  dem  Drei- 
punktkraftheber  eines  die  Bodenwalze  1  samt  Säma- 
schine  24  tragenden  Schleppers  anbringen. 

60  Die  auf  einer  Bodenwalze  1  aufgesattelte  Säma- 
schine  24  läßt  sich  aber  auch  in  Kombination  mit  ei- 
nem  Bodenbearbeitungsgerät  verwenden.  Die  in  die 
Sämaschine  24  integrierte  Bodenwalze  1  läßt  sich 
über  die  Tragarme  33  und  die  Kupplungsvorrichtung 

65  34  mit  dem  Bodenbearbeitungsgerät  verbinden. 
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Durch  das  hintereinander  Anordnen  von  Bodenbe- 
arbeitungsgerät  und  Sämaschine  24  entsteht  die 
Bestellkombination  35. 

Die  Bestellkombination  35  weist  beispielsweise 
ein  als  Kreiselgrubber  36  ausgebildetes  Bodenbear- 
beitungsgerät  auf,  das  über  die  Tragarme  33  und 
der  als  hydraulische  Schwenkvorrichtung  37  mit 
dem  Hydraulikzylinder  38  ausgebildeten  Kupp- 
lungseinrichtung  34  mit  der  Sämaschine  24  verbun- 
den  ist.  Die  Tragarme  33  werden  an  den  Anschluß- 
elementen  5,  die  auf  dem  Rohr  7  hinter  der  Boden- 
walze  1  angeordnet  sind,  befestigt.  Die  Sämaschine 
24  ist  um  dieses  Rohr  7  mit  Hilfe  der  hydraulischen 
Schwenkeinrichtung  37  schwenkbar,  so  daß  die 
Säschare  28  durch  Verschwenken  der  Sämaschine 
24  gemäß  Fig.  5  in  eine  Position  verschwenkbar 
sind,  in  der  sie  einen  großen  Abstand  zur  Bodeno- 
berfläche  12  aufweisen. 

Die  Bodenwalze  1  läßt  sich  auch  als  reine  Nach- 
laufwalze  hinter  einem  Bodenbearbeitungsgerät  ein- 
setzen,  wobei  sie  ebenfalls  über  die  Tragarme  33  in 
einfacher  Weise  mit  dem  Bodenbearbeitungsgerät 
verbindbar  ist. 

Die  Erfindung  beschränkt  sich  nicht  nur  auf  die 
angeführten  Ausführungsbeispiele,  sondern  be- 
rücksichtigt  alle  zum  Verfestigen  eines  Bodens 
oder  einer  Bodenoberfläche  geeigneten  Walzen 
bzw.  Walzkörper,  die  in  den  Schutzbereich  der  Pa- 
tentansprüche  fallen. 

Die  Fig.  6  zeigt  eine  landwirtschaftliche  Geräte- 
kombination,  die  aus  der  schleppergetriebenen  Bo- 
denbearbeitungsmaschine  101  und  der  hinter  der  Bo- 
denbearbeitungsmaschine  101  über  das  Dreipunkt- 
gestänge  1  02  angeordneten  Bodenwalze  1  03  mit  der 
aufgesattelten  Drillmaschine  104  besteht.  Die  Bo- 
denwalze  103  ist  somit  als  Nachlaufwalze  hinter  der 
Bodenbearbeitungsmaschine  101  und  gleichzeitig  als 
Fahrwerk  für  die  Drillmaschine  104  ausgebildet.  Die 
Drillmaschine  104  weist  die  Säschare  105  und  den 
Saatstriegel  106  auf.  Von  der  Bodenwalze  103  aus 
werden  über  den  regelbaren  Antrieb  1  07  die  Dosier- 
organe  1  08  der  Drillmaschine  angetrieben. 

Die  Bodenwalze  103  besteht  aus  den  nebeneinan- 
der  angeordneten  Gummireifen  109,  die  auf  dem 
drehbar  gelagerten  Traggerüst  110  angeordnet  sind. 
Das  Traggerüst  110  ist  als  Tragrohr  ausgebildet, 
welches  über  die  Lager  1  1  1  und  die  Lagerzapfen  1  1  2 
an  den  seitlichen  Tragarmen  113  und  114  dreh-  bar 
angeordnet  ist,  wobei  der  Tragarm  114  als  Lagerge- 
häuse  für  den  Antrieb  115  des  Regelgetriebes  107 
ausgebildet  ist. 

Auf  dem  durchgehenden  Tragrohr  110  sind  die 
Gummireifen  109  nebeneinander  angeordnet.  Das 
Tragrohr  110  weist  einen  Außendurchmesser  A  auf, 
der  in  etwa  dem  Innendurchmesser  B  der  Gummirei- 
fen  109  entspricht.  Somit  sind  also  die  Gummireifen 
109  sehr  einfach  auf  dem  Tragrohr  110  von  der  einen 
Seite  her  aufzuschieben.  An  der  rechten  Seite  des 
Tragrohres  110  ist  der  Stirnring  115  mittels  der  als 
Spannvorrichtung  ausgebildeten  Schrauben  116  an- 
zuordnen.  Auf  der  anderen  Seite  des  Tragrohres 
1  1  0  ist  die  Stirnwand  1  1  7  an  der  Stirnfläche  des  Trag- 
rohres  110  angeschweißt. 

Der  Außendurchmesser  der  Stirnwand  1  17  ist  grö- 
ßer  als  die  Außendurchmesser  A  des  Tragrohres, 

so  daß  die  überstehende  Ring  118  als  Anlagefläche 
für  den  Wulst  119  dient.  Ebenfalls  weist  der  Stirn- 
ring  115  einen  größeren  Außendurchmesser  als  das 
Tragrohr  110  auf,  damit  auch  der  überstehende  Ring 

5  120  des  Stirnringes  117  als  Anlagefläche  für  den 
Wust  1  1  9  des  Gummireifens  1  09  dient. 

In  dem  Innern  der  Gummireifen  109  sind  die  Ab- 
standsringe  121  angeordnet.  Die  Abstandsringe  121 
weisen  einen  Innendurchmesser  auf,  der  zumindest 

10  etwa  dem  Innendurchmesser  der  Gummireifen  109 
sowie  dem  Außendurchmesser  A  des  Tragrohres 
110  entspricht.  Die  Abstandsringe  121  bestehen  aus 
zwei  kreisförmig  gebogenen  Rundstäben,  die  über 
mindestens  drei  Stege  122  in  einem  Abstand  zuein- 

15  ander  miteinander  verbunden  sind.  An  den  Stegen 
der  Abstandsringe  121  sind  über  die  Stege  123  je- 
weils  die  Abstützringe  124  mit  den  Schrauben  125 
befestigt.  Die  Abstützringe  sind  aus  drei  Teilen  zu- 
sammengesetzt.  Zwischen  der  Außenfläche  des  Ab- 

20  Stützringes  124  und  der  Innenfläche  der  Lauffläche 
des  Gummireifens  109  ist  ein  Abstand  C  vorhanden, 
der  etwa  3/10  der  Höhe  H  der  Gummireifenseiten- 
wand  126  entspricht.  Hierdurch  ist  es  möglich,  daß 
der  Gummireifen  109  beim  Abrollen  auf  der  Boden- 

25  Oberfläche  127  wie  in  Fig.  7  dargestellt,  sich  zusam- 
mendrücken  bzw.  walken  kann,  wobei  die  Innenflä- 
chen  128  der  Laufflächen  129  des  Gummireifens  9 
sich  auf  den  Abstützring  124  abstützen  kann,  damit 
der  Gummireifen  109  beim  Abrollen  auf  der  Boden- 

30  Oberfläche  127  nicht  ganz  zusammengedrückt  wird 
und  noch  eine  ausreichende  Rückverfestigung  des 
Bodens  erreicht  wird.  Zwischen  den  einzelnen  Gum- 
mireifen  109  ist  jeweils  der  umlaufende  Ring  130,  der 
gemäß  Fig.  7  aus  zwei  Rundstäben,  die  über  die  Ste- 

35  ge  131  miteinander  verbunden  sind  besteht,  ange- 
ordnet.  Durch  die  entsprechenden  Breiten  der  Ab- 
standringe  121  sowie  der  Abstandringe  130  werden 
die  Reifen  über  die  als  Spannvorrichtung  ausgebil- 
deten  Schrauben  1  16  und  den  Stirnrädern  115  sowie 

40  der  Stirnwand  117  auf  dem  Tragrohr  in  seitlicher 
Richtung  festgeklemmt. 

Es  sei  noch  darauf  hingewiesen,  daß  die  Ab- 
stützringe  124  aus  den  kreisförmig  gebogenen  Seg- 
mentstücken  bestehen  und  daß  an  diesen  Segment- 

45  stücken  die  nach  innen  weisenden  Stege  123  ange- 
ordnet  sind,  so  daß  die  Abstützringe  124  sich  über 
die  Abstandsringe  121  auf  dem  Tragrohr  110  abstüt- 
zen  können. 

Die  Bodenwalze  gemäß  Fig.  9  unterscheidet  sich 
50  von  der  Bodenwalze  gemäß  Fig.  7  nur  dadurch,  daß 

innerhalb  der  Gummireifen  109  die  Abstandsringe 
132  angeordnet  sind,  die  eine  größere  Breite  als  die 
Abstandsringe  121  gemäß  Fig.  7  aufweisen.  Des  wei- 
teren  sind  die  Stege  133,  die  die  Abstandsringe  132 

55  miteinander  verbinden,  geteilt  ausgebildet.  Die  Ste- 
ge  133  werden  durch  den  Steg  134  über  die  Schrau- 
ben  135  miteinander  verbunden.  An  dem  Steg  134 
sind  die  Segmentstücke  136  der  Abstützringe  137 
angeordnet  Des  weiteren  ist  zwischen  den  jeweils 

60  nebeneinander  angeordneten  Gummireifen  109  der 
einen  kreisfömigen  Querschnitt  aufweisende  Ab- 
standsring  138  angeordnet,  der  gleichzeitig  eine 
dichtende  Funktion  hat  und  somit  verhindert,  daß 
Erde  von  außen  in  das  Innere  der  Gummireifen  109 

65  eindringen  kann.  Die  Gummireifen  109  werden  also 
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auf  dem  Tragrohr  110  festgeklemmt. 
Die  Bodenwalze  gemäß  Fig.  1  0  weist  die  Gummirei- 

fen  109  auf,  die  auf  dem  durchgehenden  Tragrohr 
110  angeordnet  sind.  An  der  einen  Stirnseite  des 
Tragrohres  110  ist  die  Stirnwand  117  angeordnet, 
während  auf  der  anderen  Stirnseite  des  Tragrohres 
110  der  Stirnring  115  mittels  der  als  Spannschraube 
16  ausgebildeten  Spannvorrichtung  angeordnet  ist. 
In  dem  Innenraum  der  Gummireifen  109  sind  die  Ab- 
standsringe  139  angeordnet,  die  über  die  Stege  140 
und  den  Stegen  141  durch  die  Schrauben  142  mitein- 
ander  verbunden  sind.  An  den  Steg  141  sind  die  aus 
Rohren  bestehend  und  kreisförmig  gebogenen  Seg- 
mentstücke  136  der  Abstandsringe  137  angeordnet. 
Auf  den  Abstandsringen  137  kann  sich  die  Innenflä- 
che  128  der  Lauffläche  129  des  Gummireifens  109 
beim  Abrollen  auf  der  Bodenoberfiäche  127  abstüt- 
zen  und  so  den  Boden  verdichten.  Die  Gummireifen 
109  bei  der  Bodenwalze  gemäß  Fig.  10  sind  unmittel- 
bar  nebeneinander  angeordnet  und  liegen  mit  ihrem 
Wulst  119  unmittelbar  nebeneinander  und  werden 
aufgrund  der  Anordnung  der  Abstandsringe  139  im 
Innenbereich  der  Gummireifen  109  durch  die  Spann- 
vorrichtung  116  über  den  Stirnring  115  und  die  Stirn- 
wand  117  fest  gegeneinandergedrückt,  so  daß  die 
Gummireifen  in  seitlicher  Richtung  auf  dem  Tragrohr 
festgeklemmt  werden.  Hierdurch  wird  verhindert, 
daß  Erde  in  den  Innenraum  der  Gummireifen  gelan- 
gen  kann.  Durch  das  Walken  der  Gummireifen  109 
beim  Abrollen  auf  der  Bodenoberfläche  127  reinigen 
sich  die  Gummireifen  von  selbst. 

Bei  der  Bodenwalze  gemäß  Fig.  11  sind  auf  dem 
Tragrohr  1  1  0  die  Gummireifen  1  09  angeordnet.  Im  In- 
nenraum  der  Gummireifen  109  sind  auf  dem  Tragrohr 
110  die  Abstandsringe  121  mit  den  Stegen  122  ent- 
sprechend  Fig.  7  angeordnet.  Des  weiteren  sind  in 
dem  Innenraum  der  Gummireifen  109  die  segmentför- 
migen  Abstützelemente  143  mit  den  Stegen  144  an- 
geordnet,  über  welche  die  Abstützelemente  143  mit 
den  Stegen  122  der  Abstandsringe  122  mitttels  der 
Schrauben  145  befestigt  sind. 

Bei  der  Bodenwalze  gemäß  Fig.  13  sind  auf  dem 
durchgehenden  Tragrohr  110  die  Gummireifen  109 
nebeneinander  angeordnet.  Zwischen  den  neben- 
einander  angeordneten  Gummireifen  109  sind  die 
Abstandsringe  130  auf  dem  Tragrohr  110  angeord- 
net.  In  dem  Innenraum  der  Gummireifen  109  ist  je- 
weils  der  Abstandsring  146,  der  einen  doppelt  T-för- 
migen  Querschnitt  aufweist,  angeordnet.  Diese  Ab- 
standsringe  146  weisen  einen  Innendurchmesser 
auf,  der  in  etwa  dem  Außendurchmesser  des  Trag- 
rohres  110  sowie  dem  Innendurchmesser  der  Gummi- 
reifen  109  entspricht.  Der  Abstandsring  106  besteht 
aus  einem  bei  einer  Temperatur  über  70°  verformba- 
ren  Thermoplastmaterial,  welches  bei  normaler  Be- 
triebstemperatur  ausreichend  steif  ist.  Auf  dem  Ab- 
standsring  146  kann  sich  die  Innenfläche  128  der 
Lauffläche  129  des  Gummireifens  109  beim  Abrollen 
auf  der  Bodenoberfläche  127  abstützen  und  noch 
ausreichend  beim  Abrollen  auf  der  Bodenoberflä- 
che  127  walken,  so  daß  ein  Selbstreinigungseffekt 
der  Gummireifen  109  eintritt.  Zur  Montage  bzw.  zum 
Hineinbringen  des  Abstandsringes  146  in  den  Innen- 
raum  des  Gummireifens  109,  wird  der  Abstandsring 
146  auf  eine  Temperatur  von  über  70°  erwärmt,  so 

daß  er  sich  entsprechend  der  Fig.  14  wobei  in  der 
Fig.  14  nur  die  Außenkontur  147  des  Abstandsrin- 
ges  146  eingezeichnet  ist,  verformen  läßt,  so  daß 
sich  der  Abstandsring  146  leicht  in  den  Innenraum 

5  des  Gummireifens  109  schieben  läßt.  Nachdem  Hin- 
einbringen  des  Abstandsringes  146  in  den  Innen- 
raum  des  Gummireifens  109  wird  der  Abstandsring 
146  in  seine  normale  Form  gebracht,  so  daß  er  nach 
dem  Abkühlen  die  gewünschte  kreisförmige.  Form 

10  aufweist.  Nach  dem  Abkühlen  ist  der  Abstandsring 
146  ausreichend  steif,  so  daß  er  die  durch  das  Ab- 
rollen  des  Gummireifens  109  auf  der  Bodenoberflä- 
che  127  auf  ihn  einwirkenden  Kräfte  übernehmen 
kann  und  so  seine  Abstützfunktion  ausüben  kann. 

15  Die  Bodenwalze  gemäß  Fig.  15  weist  die  Gummirei- 
fen  109  auf  die  auf  dem  Tragrohr  110  angeordnet 
sind.  Innerhalb  der  Gummireifen  109  ist  jeweils  der 
Abstützring  148  angeordnet  Der  Abstützring  148 
besteht  aus  dem  Außenring  149  und  dem  Innenring 

20  1  50.  An  dem  Außenring  1  49  sind  die  Stege  1  51  ange- 
ordnet.  Die  Stege  151  können  entweder  Rohrhülsen 
sein  oder  andere  Hülsen,  die  an  dem  Außenring  an- 
geschweißt  sind.  An  den  Stegen  151  wird  der  Innen- 
ring  150  angeordnet.  Hierzu  weist  der  Innenring  150 

25  im  Bereich  der  Stege  151  Bohrungen  auf,  so  daß  der 
Innenring  über  die  Schrauben  152  mit  den  Stegen  151 
bzw.  dem  Außenring  149  zu  verschrauben  ist.  Des 
weiteren  ist  der  Außenring  an  der  Stelle  153  geteilt 
und  über  das  als  Schraube  154  ausgebildete  Verbin- 

30  dungselement  zu  verbinden.  Der  Innenring  weist  ei- 
nen  Innendurchmesser  auf,  der  etwa  dem  Außen- 
durchmesser  des  Tragrohres  110  entspricht.  Die 
Montage  bzw.  das  Anordnen  des  Abstützringes 
148  innerhalb  des  Reifens  109  erfolgt  folgenderma- 

35  Ben.  Zunächst  wird  der  Außenring,  da  er  an  der 
Steile  153  geteilt  ist,  wie  in  Fig.  16  dargestellt  zusam- 
mengedrückt,  so  daß  er  in  den  Reifen  eingeführt 
werden  kann.  Anschließend  wird  der  Außenring  149 
auseinandergedrückt  und  mittels  der  Schraube  152 

40  werden  die  beiden  Enden  155  und  156  des  Außenrin- 
ges  durch  die  Schrauben  154  miteinander  verbun- 
den.  D.h.  also,  daß  sich  Teile  des  Außenringes 
überlappen  müssen.  Anschließend  wird  der  Innen- 
ring  in  den  Reifen  109  eingelegt  und  über  die  Schrau- 

45  ben  152  wird  der  Innenring  mit  den  Stegen  151  ver- 
schraubt.  Anschließend  wird  der  Reifen  mit  dem  Ab- 
stützring  auf  dem  Tragrohr  110  angeordnet. 

Die  Fig.  17  zeigt  eine  landwirtschaftliche  Geräte- 
kombination,  die  aus  der  schleppergetriebenen  Bo- 

so  denbearbeitungsmaschine  201  und  der  hinter  der 
Bodenbearbeitungsmaschine  201  über  das  Drei- 
punktgestänge  202  angeordneten  Bodenwalze  203 
mit  der  aufgesattelten  Drillmaschine  204  besteht. 
Die  Bodenwalze  203  mit  somit  als  Nachlaufwalze  hin- 

55  ter  der  Bodenbearbeitungsmaschine  201  und  gleich- 
zeitig  als  Fahrwerk  für  die  Drillmaschine  204  ausge- 
bildet.  Die  Drillmaschine  204  weist  die  Säschare 
205,  die  in  zwei  hintereinanderliegenden  Querreihen 
angeordnet  sind  auf.  Von  der  Bodenwalze  203  aus 

60  werden  über  den  regelbaren  Antrieb  206  die  Dosier- 
organe  207  der  Drillmaschine  204  angetrieben.  Die 
Säschare  205  werden  durch  die  Schardruckfedern 
208  gegen  den  Boden  gedrückt. 

Die  Bodenwalze  203  besteht  aus  den  nebeneinan- 
65  der  angeordneten  Gummireifen  209,  die  auf  den 

8 



15 EP  0  245  648  B1 16 

arenoar  gelagerten  Traggerust  210  angeordnet 
sind.  Das  Traggerüst  210  ist  als  Tragrohr  ausgebil- 
det,  welches  über  die  Lager  21  1  und  die  Lagerzapfen 
212  an  den  seitlichen  Tragarmen  213  und  214  dreh- 
bar  angeordnet  ist,  wobei  der  Tragarm  214  als  La-  5 
gergehäuse  für  den  Antrieb  215  des  Regelgetriebes 
206  ausgebildet  ist. 

Auf  dem  durchgehenden  Tragrohr  210  sind  die 
Gummireifen  209  nebeneinander  angeordnet.  Das 
Tragrohr  210  weist  einen  Außendurchmesser  auf,  10 
der  in  etwa  dem  Innendurchmesser  der  Gummireifen 
209  entspricht.  Somit  sind  also  die  Gummireifen  209 
sehr  einfach  auf  dem  Tragrohr  210  von  der  einen 
Seite  her  aufzuschieben.  An  der  einen  Seite  des 
Tragrohres  210  ist  ein  Stirnring  mittels  einer  als  15 
Spannvorrichtung  ausgebildeten  Schraube  anzu- 
ordnen.  Auf  der  anderen  Seite  des  Tragrohres  210 
ist  eine  Stirnwand  an  der  Stirnfläche  des  Tragroh- 
res  angeschweißt.  Der  Außendurchmesser  der 
Stirnwände  ist  größer  als  der  Außendurchmesser  20 
des  Tragrohres  210,  so  daß  der  überstehende  Ring 
der  Stirnwand  als  Anlagefläche  für  den  Wulst  der 
Reifen  dient. 

In  dem  Innern  der  Gummireifen  209  sind  die  bei- 
den  Abstützringe  216  in  einem  Abstand  zueinander  25 
angeordnet.  Die  Abstützringe  216  weisen  einen 
Außendurchmesser  auf,  der  kleiner  ist  als  der  In- 
nendurchmesser  der  Lauffläche  der  Gummireifen 
209.  Die  beiden  Abstützringe  216  sind  durch  drei 
Abstandshalter  217  miteinander  verbunden  und  auf  30 
Abstand  zueinander  angeordnet.  In  jedem  Gummi- 
reifen  209  sind  zwei  über  die  Abstandshalter  217 
miteinander  verbundene  Abstützringe  216  an- 
geordnet.  Die  Abstützringe  16  sind  in  einem 
Abstand  zueinander  angeordnet,  so  daß  zwischen  35 
den  Abstützringen  216  in  deren  radialen  Außen- 
bereich  sich  der  freie  umlaufende  Freiraum  218 
befindet.  Die  Abstützringe  sind  dicht  neben  der 
Innerwand  219  des  Reifens  209  angeordnet.  Die 
Abstützringe  216  bestehen  aus  den  drei  zusammen-  40 
gesetzten  Teilen,  die  an  den  Stellen  220  nach  der 
Montage  innerhalb  des  Reifens  miteinander  ver- 
schweißt  werden.  Die  Abstützringe  216  weisen  auf 
ihrer  Außenseite  221  eine  abgerundete  Abstützflä- 
che  auf.  Die  Abstützringe  216  bestehen  aus  geform-  45 
ten  Blechteilen. 

Der  Abstand  A  zwischen  den  beiden  innerhalb 
des  Gummireifens  209  angeordneten  Abstützringen 
216  ist  derart  groß,  daß  die  mittlere  Lauffläche  222 
des  Reifens  209  in  den  Freiraum  218  zwischen  die-  50 
sen  beiden  Abstützringen  216  sich  nach  innen  zu- 
mindest  etwas  hineindrücken  kann. 

Hinter  der  Bodenwalze  203  sind  die  Säschare 
205  derart  angeordnet,  daß  jeweils  ein  Säschar  205 
n  Verlängerung,  entgegen  der  Fahrtrichtung  gese-  55 
len,  eines  Abstützringes  216,  der  im  Inneren  der 
3ummireifen  209  angeordnet  ist,  sich  befindet.  Des 
weiteren  sind  an  dem  Rahmen  der  Sämaschine  204 
die  Räumzinken  223  angeordnet,  die  jeweils  in  dem 
Zwischenraum  224  zwischen  zwei  einander  benach-  60 
Darten  Gummireifen  209  ragen.  Diese  Räumzinken 
223  sind  etwa  waagerecht  angeordnet  und  befinden 
sich  in  einem  Abstand  zu  den  Zwischenstücken  225, 
welche  sich  zwischen  den  einander  benachbarten 
Summireifen  209  befinden.  Durch  die  Zwischen-  65 

stücke  225  und  durch  die  durch  die  Abstandshalter 
217  auf  Abstand  gehaltenen  Abstützringe  216  wird 
sichergestellt,  daß  die  Gummireifen  209  in  einem 
ganz  bestimmten  und  fixierten  Abstand  zueinander 
auf  dem  Tragrohr  210  angeordnet  sind.  Dadurch, 
daß  durch  die  beiden  äußeren  Stirnwände  226  und 
227  die  Gummireifen  gegeneinander  gedrückt  wer- 
den,  wird  sichergestellt,  daß  kein  Erdreich  in  das  In- 
nere  der  Gummireifen  209  eindringen  kann,  da  der 
Innenraum  der  Gummireifen  durch  das  Gegeneinan- 
derpressen  der  Gummireifen  gegen  die  Zwischen- 
stücke  225,  die  als  Ringe  ausgebildet  sind,  abge- 
dichtet  wird. 

Die  Zwischenringe  225  weisen  einen  derartigen 
Durchmesser  und  eine  derartige  Größe  auf,  daß  sie 
in  den  Wulsteinschnitt  228  der  Gummireifen  209 
einfassen  und  so  eine  sichere  Befestigung  und  ein 
sicheres  Festklemmen  der  Gummireifen  209  auf  dem 
Tragrohr  210  in  jedem  Falle,  selbst  bei  Kurvenfahr- 
ten,  gewährleisten.  Damit  das  Festklemmen  der 
Gummireifen  durch  die  Zwischenringe  225  und 
durch  die  Abstützringe  216  noch  besser  gewähr- 
leistet  werden  kann,  ist  der  sich  gegenüber  dem 
Außenwulst  229  auf  der  Innenseite  befindende  In- 
nenwulst  mit  geeigneten  Mitteln  herausgeschnitten, 
so  daß  sich  auf  der  Innenseite  des  Reifens  209 
gegenüber  dem  Außenwulst  229  eine  ebene  Fläche 
ergibt.  Hierdurch  wird  ein  sicheres  Festklemmen 
der  Gummireifen  209,  welche  herkömmliche  und  ge- 
brauchte  PKW-Reifen  in  bevorzugter  Weise  sind, 
erreicht. 

Die  Funktion  der  Bodenwalze  203  mit  den  in  einem 
Abstand  zueinander  angeordneten  Abstützringen 
216  im  Inneren  des  Gummireifens  209  ist  folgende: 

Durch  die  vorlaufende  Bodenbearbeitungsma- 
schine  201  wird  der  Boden  aufgelockert  und  gekrü- 
melt.  Die  nachfolgende  Bodenwalze  203  verdichtet 
den  Boden  in  streifenförmig  unterschiedlich  starker 
Weise.  Im  Bereich  der  Abstandsringe  216  ergeben 
die  sich  mit  enger  Schraffur  gekennzeichneten 
stark  verfestigten  Verfestigungsbereiche  230.  In 
diesen  Streifen  230  wird  der  Boden  derart  stark 
/erdichtet,  daß  die  durch  die  mit  Kreise  angedeute- 
ten  Säschare  205  abgelegten  Samenkörner  optimale 
Keim-  und  Wachstumsbedingungen  bereits  in  den 
ärsten  Wochen  vor  dem  vollkommenen  Absetzen 
des  Bodens  aufgrund  des  natürlichen  Absetzvor- 
ganges  vorfinden.  In  dem  Bereich  231  zwischen  den 
stark  verfestigten  Bereichen  230  in  dem  Bereich 
mischen  den  beiden  Abstützringen  21  6  innerhalb  ei- 
les  Gummireifens,  wird  ein  etwas  weniger  stark 
/erfestigter  Bodenstreifen  231  erzeugt.  In  dem  Be- 
■eich  231  drückt  die  Lauffläche  des  Gummireifens 
209  sich  in  den  Zwischenraum  218  zwischen  den  Ab- 
stützringen  216  nach  innen.  Nach  dem  Abrollen  der 
-auffläche  des  Gummireifens  209  auf  dem  Boden 
wird  dieser  mittlere,  sich  beim  Abrollen  auf  der  Bo- 
Jenoberfläche  in  den  Zwischenraum  218  zwischen 
den  Abstützringen  216  hineindrückende  Bereich 
aufgrund  der  Elastizität  des  Gummireifens  wieder 
lach  außen  drücken.  Diese  Bewegung  der  Laufflä- 
:he  des  Gummireifens  wird  als  Walken  bezeichnet. 
Durch  dieses  derartig  starke  walken  der  Laufflä- 
che  des  Gummireifens  209  ergibt  sich  in  vorteilhaf- 
er  Weise  eine  Selbstreinigung  der  Lauffläche  des 
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äummireifens  209.  Der  nicht  so  stark  verfestigte 
Sodenstreifen  231  setzt  sich  aufgrund  des  natürli- 
hen  Absetzvorganges  des  aufgelockerten  Bo- 
lens  in  wenigen  Wochen  weiter;  so  daß  in  wenigen 
Vochen,  wenn  die  Wurzeln  der  in  den  stark  verfe- 
rtigten  Bodenbereichen  230  abgelegten  Samenkör- 
ler  in  den  Bereich  231  hineinwachsen,  auch  diese 
Vurzeln  einen  optimal  verfestigten  Boden  in  diesem 
äereich  231  vor.  Zwischen  den  einander  benachbar- 
en  Reifen  209  entsteht  jeweils  der  nur  leicht  verfe- 
rtigte  Bodenstreifen  232.  Einige  Wochen,  nachdem 
iie  Streifen  231  ihren  optimalen  Verfestigungsgrad 
uifgrund  des  natürlichen  Absetzvorganges  er- 
eicht  haben,  erreichen  auch  die  nur  leicht  oder  gar 
licht  verfestigten  Bodenstreifen  232  den  optimal 
verfestigten  Verfestigungsgrad,  so  daß  dann  die  in 
Jiesem  Bereich  hineinwachsenden  Wurzeln  auch 
loch  nach  weiterer  Zeit  einen  optimal  verfestigten 
3oden  vorfinden.  Somit  ist  also  durch  die  erfin- 
dungsgemäße  Bodenwalze  gewährleistet,  daß  über 
sinen  sehr  langen  Zeitraum  die  Wurzeln  des  Saatgu- 
:es  bzw.  das  Saatgut  selbst  in  optimal  verfestigtem 
3oden  aufwachsen  kann.  U.U.  kann  es  sinnvoll 
sein,  die  Säschare  205  nicht  genau  in  der  Mitte  der 
stark  verfestigten  Bodenstreifen  230,  sondern  et- 
was  seitlich  versetzt  und  zwar  in  Richtung  der  weni- 
ger  stark  verfestigten  Bodenstreifen  231  anzuord- 
nen. 

3atentansprüche 

1.  Bodenwalze,  als  Nachlaufwalze  hinter  einer  Bo- 
denbearbeitungsmaschine  und/oder  Fahrwerk  einer 
[Drillmaschine,  mit  nebeneinander  auf  einem  Tragge- 
•üst  (1  0,  1  1  ,  1  1  0,  21  0)  drehbar  angeordneten  Gummi- 
reifen  (9,  109,  209),  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
m  Inneren  der  Gummireifen  (9,  109,  209)  zwischen 
dem  Traggerüst  und  dem  Bereich  der  Lauffläche 
(129)  des  Reifens  ein  oder  mehrere  Stützkörper  (13, 
22,  124,  136,  143,  146,  149,  216)  zum  Abstützen  der 
Lauffläche  (129)  angeordnet  sind. 

2.  Bodenwalze  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Stützkörper  (13)  elastisch 
nachgiebig  ausgebildet  ist  und  im  entspannten  Zu- 
stand  bis  an  die  innere  Rückwand  der  Lauffläche 
des  Reifens  heranreicht. 

3.  Bodenwalze  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Gummireifen  mit  einem 
Schaumstoff  (13)  ausgeschäumt  sind. 

4.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stützkörper  ein 
schaumartiger  Stoff  mit  Lufteinschlüssen  (14)  ist. 

5.  Bodenwalze  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Schaumstoff  (13)  eine  pro- 
gressive  Federkennlinie  aufweist. 

6.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gummireifen  (9) 
derart  ausgeschäumt  sind,  daß  der  Außenbereich 
(15)  im  Bereich  der  Lauffläche  (16)  relativ  weich  und 
der  innere  Bereich  (17)  fest  ist. 

7.  Bodenwalze  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  Stützkörper  innerhalb  der 
Gummireifen  (9)  ein  fester  umlaufender  Ring  (22)  an- 
geordnet  ist,  der  einen  etwas  kleineren  Außen- 

durchmesser  (O)  ais  aer  innere  Auoenaurcnmesser 
(D)  des  Gummireifens  (9)  aufweist. 

8.  Bodenwalze  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Gummireifen  (9)  sich  auf  dem 

5  Ring  (22)  abstützt. 
9.  Bodenwalze  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Ring  (22)  eine  dem  Gummi- 
reifen  (9)  zumindest  annähernd  entsprechende  Kon- 
tur  aufweist. 

0  10.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gummireifen  (9) 
auf  Felgen  (10)  angeordnet  sind. 

11.  Bodenwalze  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,daß  die  Gummireifen  (9)  mit  den  Fel- 

5  gen  (10)  über  Befestigungs-  oder  Klemmelementen 
(23)  verbunden  sind. 

12.  Bodenwalze  nach  Anspruch  10  oder  11,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Felgen  (10)  über 
dreieckförmig  angeordnete  Streben  (11)  mit  dem 

!0  Traggerüst  verbunden  sind. 
13.  Bodenwalze  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Zwischenraum  zwischen  den 
Streben  (11)  zumindest  eine  Größe  aufweist,  die  der 
Breite  der  Streben  (11)  entspricht. 

25  14.  Bodenwalze  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Gummireifen  (109)  auf  einem 
durchgehenden  Tragrohr  (110)  angeordnet  sind,  wel- 
ches  einen  Außendurchmesser  (A)  aufweist,  der 
zumindest  etwa  dem  Innendurchmesser  (B)  der  Gum- 

30  mireifen  (1  09)  Abstandsringe  (1  21  ,  1  32,  1  39)  angeord- 
net  sind,  deren  Innendurchmesser  zumindest  etwa 
dem  Innendurchmesser  (B)  der  Gummireifen  (109) 
entspricht,  und  daß  innerhalb  der  Gummireifen  (109) 
der  Stützkörper  Abstützringe  angeordnet  sind,  de- 

35  ren  Außendurchmesser  in  montierter  Position  klei- 
ner  als  der  Innendurchmesser  der  Lauffläche  der 
Gummireifen  (109)  ist. 

15.  Bodenwalze  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  innerhalb  der  Gummireifen  (109) 

40  aus  zumindest  zwei  vorzugsweise  drei  Teilen  zu- 
sammengesetzte  Abstützringe  (124,  136,  143)  ange- 
ordnet  sind. 

16.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  der  Au- 

45  ßenfläche  der  Abstützringe  (124,  136,  143)  und  der 
Innenfläche  (128)  der  Lauffläche  (129)  des  Gummi- 
reifens  (109)  ein  Abstand  (C)  von  zumindest  einem 
Zehntel,  vorzugsweise  1/6  bis  3/10  der  Höhe  (H)  der 
Gummireifenseitenwand  (126)  vorhanden  ist. 

50  17.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis 
16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  den  ne- 
beneinander  auf  dem  Tragrohr  (110)  angeordneten 
Gummireifen  (109)  jeweils  ein  umlaufender  Ring  (130, 
138)  angeordnet  ist. 

55  18.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis 
17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  aus  mehreren 
Teilen  zusammengesetzten  Abstützringe  (124,  136, 
143)  an  den  Abstandsringen  (121,  132,  139)  befestigt 
sind. 

60  19.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis 
18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstützringe 
(124,  136,  143)  aus  zwei  kreisförmig  gebogenen 
Rundstäben  bestehen,  die  über  zumindest  drei  Ste- 
ge  (134,  140,  141)  in  einem  Abstand  miteinander  ver- 

65  bunden  sind. 

TU 
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20.  Bodenwalze  nach  Anspruch  19,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  unterschiedlich  breite  Stege 
(122,  123,  133,  134,  140,  141)  vorgesehen  sind. 

21.  Bodenwalze  nach  Anspruch  19  und  20,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  an  den  Stegen  (123,  134)  5 
die  Abstützringe  (124,  136)  befestigt  sind. 

22.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  19  bis 
21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stege  (133, 
140)  geteilt  ausgebildet  sind  und  durch  die  Ab- 
stützringe  (1  36)  miteinander  verbunden  sind.  10 

23.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  15  bis 
22,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Teile  der  Ab- 
stützringe  (143)  als  kreisförmige  Segmentstücke 
(144)  ausgebildet  sind,  an  denen  nach  innen  weisen- 
den  Stege  angeordnet  sind,  die  sich  auf  dem  Trag-  15 
rohr  und/oder  den  Abstandsringen  abstützen. 

24.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis 
23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  Tragrohr 
(110)  zumindest  an  der  einen  Stirnseite  des  Tragroh- 
res  (1  1  0)  eine  Spannvorrichtung  (1  1  6)  zum  Festklem-  20 
men  der  Gummireifen  auf  dem  Tragrohr  in  seitlicher 
Richtung  angeordnet  ist. 

25.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
24,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gummireifen 
(109)  auf  einem  durchgehenden  Tragrohr  angeord-  25 
net  sind,  welches  einen  Außendurchmesser  auf- 
weist,  der  zumindest  etwa  dem  Innendurchmesser 
der  Gummireifen  entspricht  und  daß  innerhalb  der 
Gummireifen  (109)  zumindest  ein  Abstützring  (146) 
angeordnet  ist,  der  aus  einem  bei  einer  Temperatur  30 
über  zumindest  70°C  verformbaren  Thermoplastma- 
terial  besteht,  welches  bei  normaler  Betriebstempe- 
ratur  ausreichend  steif  ist. 

26.  Bodenwalze  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Abständsring  (146)  einen  35 
doppel-T-förmigen  Querschnitt  aufweist. 

27.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  14  bis 
26,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstützring 
(146)  zumindest  an  einer  Stelle  geteilt  ist  und  nach 
innen  ragende  Stege  aufweist,  und  daß  die  Stege  40 
(149)  mit  einem  Ring  verbindbar  sind,  der  einen  In- 
nendurchmesser  aufweist,  der  etwa  dem  Außen- 
durchmesser  des  Tragrohres  entspricht. 

28.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
27,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  jedem  Gummirei-  45 
fen  (209)  mindestens  zwei  Abstützringe  (216)  ange- 
ordnet  sind. 

29.  Bodenwalze  nach  Anspruch  28,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Abstützringe  (216)  in  einem 
Abstand  voneinander  angeordnet  sind  und  daß  zwi-  50 
sehen  den  Abstützringen  (216)  zumindest  in  deren 
Außenbereich  ein  freier  umlaufender  Freiraum  (218) 
ist. 

30.  Bodenwalze  nach  Anspruch  28  und  29,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstützringe  (216)  55 
dicht  neben  der  Innenwand  (219)  des  jeweiligen  Gum- 
mireifens  (209)  angeordnet  sind. 

31.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  28  bis 
30,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstützringe 
(21  6)  jeweils  aus  drei  zusammengesetzten  Teilen  be-  60 
stehen. 

32.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  28  bis 
31,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstützringe 
(216)  auf  ihrer  Außenseite  eine  abgerundete  Ab- 
stützfläche  aufweisen.  65 

33.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
32,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stützkörper 
(216)  aus  geformten  Blech  oder  Kunststoffteilen  be- 
stehen. 

34.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  28 
bis  33,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstand 
zwischen  den  beiden  innerhalb  des  Gummireifens 
(209)  angeordneten  Abstützringen  (216)  derart  groß 
ist,  daß  der  Reifen  in  dem  Freiraum  (218)  zwischen 
diesen  Abstützringen  (216)  sich  nach  innen  zumin- 
dest  etwas  hineindrücken  kann. 

35.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  28  bis 
34,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  innerhalb  der 
Gummireifen  (209)  jeweils  mehr  als  zwei  Abstützrin- 
ge  angeordnet  sind,  die  in  ihrem  Außenbereich  zu- 
einander  einen  umlaufende  Freiraum  aufweisen. 

36.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
25,  wobei  hinter  der  Bodenwalze  Säschare  einer  Sä- 
maschine  angeord  net  sind,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  jeweils  ein  Säschar  (205)  in  Verlängerung 
eines  im  Inneren  der  Gummireifen  (209)  angeordne- 
ten  Abstützringes  (216)  angeordnet  ist. 

37.  Bodenwalze  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
36,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  Rahmen 
der  Bodenwalze  (203)  oder  an  dem  Rahmen  der 
nachgeordneten  Sämaschine  Räumzinken  (223)  an- 
geordnet  sind,  die  jeweils  in  dem  Zwischenraum 
(224)  zwischen  einander  benachbarten  Gummirei- 
fen  (209)  ragen. 

38.  Bodenwalze  nach  Anspruch  37,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Räumzinken  (223)  etwa  waa- 
gerecht  angeordnet  sind  und  sich  in  einem  Abstand 
zu  den  Zwischenstücken  (225)  zwischen  den  Gummi- 
reifen  befinden. 

Claims 

1.  Ground  roller,  utilised  as  a  follower  roiler  be- 
hind  a  ground  cultivating  machine  and/or  chassis  of 
a  seed  drill,  including  rubber  tyres  (9,  109,  209), 
which  are  rotatably  disposed  adjacent  one  another 
on  a  supporting  frame  (10,  11,  110,  210),  character- 
ised  in  that  one  or  more  supporting  bodies  (13,  22, 
124,  136,  143,  146,  149,  216)  are  disposed  in  the  infe- 
rior  of  the  rubber  tyres  (9,  109,  209)  between  the 
supporting  frame  and  the  region  of  the  tread  sur- 
face  (129)  of  the  tyre  in  order  to  support  the  tread 
surface  (129). 

2.  Ground  roller  aecording  to  Claim  1,  character- 
ised  in  that  the  supporting  body  (13)  is  adapted  to  be 
elastically  resilient  and,  in  its  nontensioned  State,  it 
extends  to  the  inner  rear  wall  of  the  tread  surface 
of  the  tyre. 

3.  Ground  roller  aecording  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  rubber  tyres  are  expanded  by  an 
expanded  materiai  (13). 

4.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  supporting  body  is  a  foam- 
like  materiai  having  air  pockets  (14)  therein. 

5.  Ground  roller  aecording  to  claim  3  or  4,  char- 
acterised  in  that  the  expanded  materiai  (13)  has  a 
progressive  spring  characteristic  curve. 

6.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that  the  rubber  tyres  (9)  are  ex- 
panded  in  such  a  manner  that  the  external  region 
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(15)  is  relatively  soft  in  the  region  of  the  tread  sur- 
face  (16),  and  the  inner  region  (17)  is  hard. 

7.  Ground  roller  aecording  to  Claim  1,  character- 
ised  in  that  a  hard,  circumferential  ring  (22)  is  dis- 
posed  as  a  supporting  body  internally  of  the  rubber 
tyres  (9)  and  has  a  slightly  smaller  external  diameter 
(d)  than  the  inner  external  diameter  (D)  of  the  rub- 
ber  tyre  (9). 

8.  Ground  roller  aecording  to  Claim  7,  character- 
ised  in  that  the  rubber  tyre  (9)  is  supported  on  the 
ring  (22). 

9.  Ground  roller  aecording  to  Claim  7  or  8,  charac- 
terised  in  that  the  ring  (22)  has  a  configuration 
which  corresponds,  at  least  approximately,  to  the 
rubber  tyre  (9). 

10.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  1  to  9, 
characterised  in  that  the  rubber  tyres  (9)  are  dis- 
posed  onrims  (10), 

11.  Ground  roller  aecording  to  claim  10,  character- 
ised  in  that  the  rubber  tyres  (9)  are  connected  to 
the  rims  (10)  by  securing  or  clamping  means  (23). 

1  2.  Ground  roller  aecording  to  claim  1  0  or  1  1  ,  char- 
acterised  in  that  the  rims  (TO)  are  connected  to  the 
supporting  frame  by  triangulär  struts  (11). 

13.  Ground  roller  aecording  to  claim  10,  character- 
ised  in  that  the  length  of  the  gap  between  the  struts 
(11)  corresponds,  at  least,  to  the  width  of  the  struts 
(11). 

14.  Ground  roller  aecording  to  claim  1,  character- 
ised  in  that  the  rubber  tyres  (109)  are  disposed  on  a 
continuous  tubulär  supporting  member  (110),  which 
has  an  external  diameter  (A)  corresponding,  at  least 
approximately,  to  the  internal  diameter  (B)  of  the 
rubber  tyres  (109),  in  that  spacer  rings  (121,  132, 
139)  are  disposed  internally  of  the  rubber  tyres 
(109),  the  internal  diameter  of  which  rings  corre- 
sponds,  at  least  approximately,  to  the  internal  diame- 
ter  (B)  of  the  rubber  tyres  (109),  and  in  that  support- 
ing  rings  are  disposed  internally  of  the  rubber  tyres 
(109)  of  the  supporting  bodies,  the  external  diameter 
of  said  rings  being  smaller  in  the  assembled  position 
than  the  internal  diameter  of  the  tread  surface  of 
the  rubber  tyres  (109). 

15.  Ground  roller  aecording  to  claim  14,  charac- 
terised  in  that  supporting  rings  (124,  136,  143),  com- 
prising  at  least  two,  preferably  three  component 
parts,  are  disposed  internally  of  the  rubber  tyres 
(109). 

16.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  7  to 
15,  characterised  in  thatthere  is  a  spacing  (C)  of  at 
least  one-tenth,  preferably  one-sixth  to  three- 
tenths,  of  the  height  (H)  of  the  lateral  wall  (126)  of 
the  rubber  tyre  between  the  external  face  of  the 
supporting  rings  (124,  136,  143)  and  the  internal 
face  (128)  of  the  tread  surface  (129)  of  the  rubber 
tyre  (109). 

17.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  14  to 
16,  characterised  in  that  a  circumferential  ring  (130, 
138)  is  disposed  between  each  of  the  rubber  tyres 
(109)  which  are  disposed  adjacent  one  another  on 
the  tubulär  supporting  member  (110). 

18.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  14  to 
17,  characterised  in  that  the  supporting  rings  (124, 
136,  143),  comprising  a  plurality  of  component  parts, 
are  secured  to  the  spacer  rings  (121,  133,  139). 

19.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  14  to 
18,  characterised  in  that  the  supporting  rings  (124, 
136,  143)  comprise  two  curved  rods  which  are 
spaced  from  each  other,  interconnected  by  at  least 

5  three  ribs  (134,  140,  141). 
20.  Ground  roller  aecording  to  claim  19,  charac- 

terised  in  that  ribs  (122,  123,  133,  134,  140,  141)  of 
varying  widths  are  provided. 

21.  Ground  roller  aecording  to  Claims  19  and  20, 
10  characterised  in  that  the  supporting  rings  (124,  136) 

are  secured  to  the  ribs  (123,  134). 
22.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  19  to 

21,  characterised  in  that  the  ribs  (133,  140)  are  divid- 
ed  and  are  interconnected  by  means  of  the  support- 

15  ing  rings  (136). 
23.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  15  to 

22,  characterised  in  that  the  component  parts  of  the 
supporting  rings  (143)  are  formed  as  circular  seg- 
mental  pieces  (144)  on  which  inwardly  pointing  ribs 

20  are  disposed,  which  are  supported  on  the  tubulär 
supporting  member  and/or  the  spacer  rings. 

24.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  14  to 
23,  characterised  in  that  a  clamping  device  (116)  is 
disposed  on  the  tubulär  supporting  member  (110),  at 

25  least  on  one  end  face  of  the  tubulär  supporting 
member  (110),  for  securedly  clamping  the  rubber 
tyres  on  the  tubulär  supporting  member  in  the  lateral 
direction. 

25.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  1  to 
30  24,  characterised  in  that  the  rubber  tyres  (109)  are 

disposed  on  a  continuous  tubulär  supporting  mem- 
ber,  which  has  an  external  diameter  corresponding, 
at  least  approximately,  to  the  internal  diameter  of 
the  rubber  tyres  (109),  and  in  that  at  least  one  sup- 

35  porting  ring  (146)  is  disposed  internally  of  the  rub- 
ber  tyres  (109)  and  is  formed  from  a  thermoplastic 
materiai  which  is  deformable  at  a  temperature  above 
at  least  70°C  and  is  sufficiently  rigid  at  normal  oper- 
ational  temperature. 

40  26.  Ground  roller  aecording  to  claim  25,  charac- 
terised  in  that  the  supporting  ring  (146)  has  a  double 
T-shaped  cross-section. 

27.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  14  to 
26,  characterised  in  that  the  supporting  ring  (146)  is 

45  divided  at  one  location  at  least  and  has  inwardly  pro- 
truding  ribs,  and  in  that  the  ribs  (149)  are  connecta- 
ble  to  a  ring  which  has  an  internal  diameter  corre- 
sponding  approximately  to  the  external  diameter  of 
the  tubulär  supporting  member. 

50  28.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  7  to 
27,  characterised  in  that  at  least  two  supporting 
rings  (216)  are  disposed  in  each  rubber  tyre  (209). 

29.  Ground  roller  aecording  to  claim  28, 
characterised  in  that  the  supporting  rings  (216)  are 

55  spaced  from  one  another,  and  in  that  there  is  a 
free,  circumferential  space  (218)  between  the 
supporting  rings  (216),  at  least  in  their  external 
region. 

30.  Ground  roller  aecording  to  Claims  28  and  29, 
60  characterised  in  that  the  supporting  rings  (216)  are 

disposed  dose  to  the  internal  wall  (219)  of  the  re- 
spective  rubber  tyre  (209). 

31  .  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  28  to 
30,  characterised  in  that  the  supporting  rings  (216) 

65  each  comprise  three  component  parts. 
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32.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  28  to 
31,  characterised  in  that  the  supporting  rings  (216) 
have  a  rounded  supporting  face  on  their  outer  sur- 
face. 

33.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  1  to 
32,  characterised  in  that  the  supporting  bodies  (216) 
are  formed  from  shaped  sheet  metal  or  pieces  of 
plastics  materiai. 

34.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  28  to 
33,  characterised  in  that  the  distance  between  the 
two  supporting  rings  (216),  disposed  internally  of 
the  rubber  tyre  (209),  is  such  that  the  tyre  can  be 
compressed  at  least  slightly  inwardly  in  the  space 
(218)  between  these  supporting  rings  (216). 

35.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  28  to 
34,  characterised  in  that  more  than  two  supporting 
rings  are  disposed  internally  of  each  rubber  tyre 
(209),  and  they  are  spaced  circumferentially  from 
one  another  in  respect  of  their  external  region. 

36.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  7  to 
25,  wherein  sowing  coulters  of  a  seed  drill  are  dis- 
posed  behind  the  ground  roller,  characterised  in 
that  a  sowing  coulter  (205)  is  disposed  as  an  exten- 
sion  of  each  supporting  ring  (216)  disposed  in  the  in- 
terior  of  the  rubber  tyres  (209). 

37.  Ground  roller  aecording  to  one  of  Claims  1  to 
36,  characterised  in  that  tines  (223)  are  disposed 
on  the  frame  of  the  ground  roller  (203)  or  on  the 
frame  of  the  subsequently  provided  seed  drill,  each 
of  said  tines  protruding  into  the  gap  (224)  between 
adjacent  rubber  tyres  (309). 

38.  Ground  roller  aecording  to  claim  37,  charac- 
terised  in  that  the  tines  (223)  are  disposed  substan- 
tially  horizontally  and  are  spaced  from  the  intermedi- 
ate  pieces  (225)  between  the  rubber  tyres. 

Revendications 

1.  Rouleau  de  sol  constituant  un  rouleausuiveur, 
place  derriere  une  machine  pour  le  travail  du  sol 
et/ou  constituant  le  chässis  de  roulement  d'un  se- 
moir,  rouleau  comportant  des  pneumatiques  (9,  109, 
209)  juxtaposes  ä  rotation  sur  un  chässis  de  Sup- 
port  (10,  11,  110,  210),  caracterise  en  ce  qu'ä  l'inte- 
rieur  des  pneumatiques  (9,  109,  209),  entre  le  chäs- 
sis  de  support  et  la  zone  de  la  surface  de  roulement 
(109)  des  pneumatiques,  on  a  un  ou  plusieurs  orga- 
nes  d'appui  (1  3,  22,  1  24,  1  36,  1  43,  1  46,  1  49,  21  6)  pour 
servir  d'appui  ä  la  surface  de  roulement  (129). 

2.  Rouleau  de  sol  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terise  en  ce  que  l'organe  d'appui  (13)  est  etastique 
souple  et  ä  l'etat  detendu,  il  arrive  jusqu'au  niveau 
de  la  paroi  interne  arriere  de  la  surface  de  roule- 
ment  du  pneumatique. 

3.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  pneumatiques  sont 
remplis  de  mousse  (13)  expansee. 

4.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications  1 
ä  3,  caracterise  en  ce  que  l'organe  d'appui  est  une 
matiere  en  forme  de  mousse  avec  des  inclusions 
d'air  (14). 

5.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications  3 
ou  4,  caracterise  en  ce  que  la  mousse  (13)  präsente 
une  caracteristique  de  ressort  progressive. 

6.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications  1 

ä  5,  caracterise  en  ce  que  les  pneumatiques  (9)  re- 
goivent  de  la  mousse  de  mani&re  que  la  zone  exte- 
rieure  (15)  situee  pres  de  la  surface  de  roulement 
(1  6)  soft  relativement  souple  et  que  la  zone  interieu- 

5  re  (17)  soit  rigide. 
7.  Rouleau  de  sol  selon  la  revendication  1  ,  carac- 

terise  en  ce  que  l'organe  d'appui  ä  l'interieur  des 
pneumatiques  (9)  est  un  anneau  peripherique  (22)  ri- 
gide  qui  presente  un  diametre  exterieur  (d)  legere- 

10  ment  interieur  au  diametre  interieur  (D)  du  pneumati- 
que  (9). 

8.  Rouleau  de  sol  selon  la  revendication  7,  carac- 
terise  en  ce  que  le  pneumatique  (9)  s'appuie  sur  l'an- 
neau  (22). 

15  9.  Rouleau  de  sol  selon  la  revendication  7  ou  8, 
caracterise  en  ce  que  l'anneau  (22)  presente  un 
contour  qui  correspond  au  moins  approximativement 
ä  celui  du  pneumatique  (9). 

10.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
20  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que  les  pneumatiques  (9) 

sont  montes  sur  des  jantes  (10). 
11.  Rouleau  de  sol  selon  la  revendication  10,  ca- 

racterise  en  ce  que  les  pneumatiques  (9)  sont  relies 
par  leur  jante  (10)  ä  l'aide  d'elements  de  fixation  ou 

25  de  serrage  (23). 
12.  Rouleau  de  sol  selon  la  revendication  10  ou  11, 

caracterise  en  ce  que  les  jantes  (10)  sont  reliees  au 
chässis  de  support  par  des  entretoises  triangulai- 
res  (11). 

30  13.  Rouleau  de  sol  selon  la  revendication  10,  ca- 
racterise  en  ce  que  Pintervalle  entre  les  entretoises 
(1  1)  a  au  moins  une  dimension  qui  correspond  ä  la  lar- 
geur  des  entretoises  (11). 

14.  Rouleau  de  sol  selon  la  revendication  1,  carac- 
35  terise  en  ce  que  les  pneumatiques  (1  09)  sont  montes 

sur  un  tube  de  support  (110)  traversant,  ayant  un 
diametre  exterieur  (A)  correspondant  au  moins  sen- 
siblement  au  diametre  interieur  (B)  des  pneumati- 
ques  (109),  et  des  anneaux  d'appui  (121,  132,  139) 

40  sont  prevus  ä  l'interieur  des  pneumatiques  (109),  an- 
neaux  dont  le  diametre  interieur  correspond  au 
moins  sensiblement  au  diametre  interieur  (B)  des 
pneumatiques  (109)  et  en  ce  qu'ä  l'interieur  des 
pneumatiques  (109),  l'organe  d'appui  comporte  des 

45  anneaux  d'appui  dont  le  diametre  exterieur,  en  Posi- 
tion  montee,  est  inferieur  au  diametre  interieur  de  la 
surface  de  roulement  des  pneumatiques  (109). 

15.  Rouleau  de  sol  selon  la  revendication  14,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  pneumatiques  (109)  regoi- 

50  vent  ä  l'interieur  des  anneaux  d'appui  (1  24,  1  36,  1  43) 
qui  se  composent  d'au  moins  deux  et  de  pröference 
trois  parties. 

1  6.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
7  ä  15,  caracterise  en  ce  qu'entre  la  surface  exte- 

55  rieure  des  anneaux  d'appui  (124,  136,  143)  et  la  sur- 
face  interieure  (128)  de  la  surface  de  roulement 
(129)  du  pneumatique  (109),  il  subsiste  une  distance 
(C)  d'au  moins  1/1  Oeme  et  de  preference  de  1/6eme  ä 
3/10eme  de  hauteur  (H)  de  la  paroi  laterale  (126)  du 

60  pneumatique. 
17.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 

14  ä  16,  caracterise  en  ce  qu'entre  les  pneumatiques 
(109)  juxtaposes  sur  le  tube  de  support  (110),  il  est 
chaque  fois  prövu  un  anneau  peripherique  (130, 

65  138). 
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18.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
14  ä  17,  caracteris§  en  ce  que  les  anneaux  d'appui 
(124,  136,  143)  composes  de  plusieurs  parties  sont 
fixes  aux  anneaux  d'ecartement  (121,  132,  139). 

19.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
14  ä  18,  caracterise  en  ce  que  les  anneaux  d'appui 
(124,  136,  143)  sont  formes  de  deux  tiges  rondes 
courbees  en  cercle  et  qui  sont  reliees  ä  distance 
par  au  moins  trois  entretoises  (134,  140,  141). 

20.  Rouleau  de  sol  selon  la  revendication  19,  ca- 
racterise  par  des  entretoises  (122,  123,  133,  134, 
140,  141)  de  largeurs  differentes. 

21  .  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
1  9  et  20,  caracterise  en  ce  que  les  anneaux  d'appui 
(124,  136)  sont  fixes  aux  entretoises  (123,  134). 

22.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
19  ä  21,  caracterise  en  ce  que  les  entretoises  (133, 
140)  sont  coupees  et  sont  reliee;  entre  elles  par  les 
anneaux  d'appui  (136). 

23.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
15  ä  22,  caracterise  en  ce  que  les  parties  des  an- 
neaux  d'appui  (143)  sont  des  Segments  d'arc  de  cer- 
cle  (144)  avec  des  entretoises  tournees  vers  l'inte- 
rieur  et  qui  s'appuient  sur  le  tube  de  support  et/ou 
les  anneaux  d'ecartement. 

24.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
14  ä  23,  caracterise  en  ce  que  sur  le  tube  de  sup- 
port  (110),  au  moins  sur  l'une  des  faces  frontales  du 
tube  de  support  (110),  il  est  prevu  un  dispositif  de 
serrage  (116)  pour  serrer  dans  la  direction  laterale 
les  pneumatiques  sur  le  tube  de  support. 

25.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  24,  caracterise  en  ce  que  les  pneumatiques  (1  09) 
sont  montes  sur  un  tube  de  support,  traversant 
ayant  un  diametre  exterieur  correspondant  au  moins 
sensiblement  au  diametre  interieur  des  pneumati- 
ques  et  en  ce  qu'ä  l'interieur  des  pneumatiques 
(109),  il  est  prevu  chaque  fois  au  moins  un  anneau 
d'appui  (146)  en  une  matiere  thermoplastique  defor- 
mable  ä  une  temperature  superieure  ä  au  moins 
70°C  et  qui,  ä  la  temperature  normale  d'utilisation, 
est  suffisamment  rigide. 

26.  Rouleau  de  sol  selon  lä  revendication  25,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'anneau  d'ecartement  (146)  a 
une  section  en  double  T. 

27.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
14  ä  26,  caracterise  en  ce  que  l'anneau  d'appui  (146) 
est  coupe  au  moins  en  un  endroit  et  comporte  des 
entretoises  tournees  vers  l'interieur,  les  entretoi- 
ses  (149)  pouvant  etre  reliees  par  un  anneau  ayant 
un  diametre  interieur  correspondant  sensiblement 
au  diametre  exterieur  du  tube  de  support. 

28.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
7  ä  27,  caracterise  en  ce  que  dans  chaque  pneuma- 
tique  (209),  on  a  au  moins  deux  anneaux  d'appui 
(216). 

29.  Rouleau  de  sol  selon  la  revendication  28,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  anneaux  d'appui  (216)  sont 
distants  les  uns  des  autres  et  en  ce  qu'entre  les  an- 
neaux  d'appui  (216),  il  subsiste  dans  la  zone  exte- 
rieure  un  volume  libre  (218)  peripherique. 

30.  Rouleau  de  sol  selon  les  revendications  28  et 
29,  caracterise  en  ce  que  les  anneaux  d'appui  (216) 
sont  directement  juxtaposes  ä  la  paroi  interieure 
(219)  du  pneumatique  (209)  correspondant. 

31.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
28  ä  30,  caracterise  en  ce  que  les  anneaux  d'appui 
(216)  presentent  sur  leur  face  exterieure  une  surfa- 
ce  d'appui  arrondie. 

5  32.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
28  ä  31  ,  caracterise  en  ce  que  les  organes  d'appui 
(216)  ont  sur  leur  cöte  exterieur,  une  surface  d'ap- 
pui  arrondie. 

33.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
10  1  ä  32,  caracterise  en  ce  que  les  organes  d'appui 

(216)  sont  des  pieces  en  töle  mises  en  forme  ou  des 
pieces  en  matiere  synthetique. 

34.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
28  ä  33,  caracterise  en  ce  que  la  distance  entre  les 

15  deux  anneaux  d'appui  (216)  ä  l'interieur  du  pneumati- 
que  (209)  est  suffisamment  grande  pour  que  le 
pneumatique  puisse  rentrer  au  moins  quelque  peu 
dans  le  volume  libre  (218)  restant  entre  les  anneaux 
d'appui  (216). 

20  35.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
28  ä  34,  caracterise  en  ce  qu'ä  l'interieur  du  pneu- 
matique  (209),  on  a  place  chaque  fois  plus  de  deux 
anneaux  d'appui  dont  la  zone  exterieure  forme  entre 
eux  un  volume  libre  peripherique. 

25  36.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
7  ä  25,  avec  derriere  le  rouleau  de  sol,  un  des  socs 
d'un  semoir,  rouleau  caracterise  en  ce  qu'il  y  a  cha- 
que  fois  un  soc  (205)  dans  le  prolongement  d'un  an- 
neau  d'appui  (216)  ä  l'interieur  du  pneumatique  (209). 

30  37.  Rouleau  de  sol  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  36,  caracterise  en  ce  que  sur  le  chässis  du  rou- 
leau  de  sol  (203)  ou  le  chässis  du  semoir  en  aval,  on 
a  des  dents  de  nettoyage  (223)  qui  penetrant  res- 
pectivement  dans  l'intervalle  (224)  entre  des  pneu- 

35  matiques  adjacents  (209). 
38.  Rouleau  de  sol  selon  la  revendication  37,  ca- 

racterise  en  ce  que  les  dents  de  nettoyage  (223) 
sont  sensiblement  horizontales  et  se  trouvent  ä  une 
certaine  distance  des  pieces  intermediaires  (225) 

40  entre  les  pneumatiques. 
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