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©  Drillmaschine. 

©  Drillmaschine  mit  Säscharen,  die  abwechselnd 
auf  Lücke  in  zumindest  zwei  Querreihen  angeordnet 
sind,  und  hinter  den  Säscharen  angeordneten  Zu- 
streichern,  die  an  Streben  befindliche  und  nach  hin- 
ten  schräg  zur  Fahrtrichtung  gestellte  Zustreichele- 
mente  aufweisen,  deren  untere  Kanten  in  Betriebs- 
stellung  zumindest  annähernd  parallel  zur  Boden- 
oberfläche  verlaufen.  Um  die  bekannten  Zustreicher 
wesentlich  zu  vereinfachen  und  auch  auf  extrem  mit 
Pflanzenresten  bedeckten  Bodenoberflächen  noch 
verstopfungsunanfälliger  zu  machen  ist  vorgesehen, 
daß  jeder  Zustreicher  (11)  nur  ein  schräg  nach  hin- 
ten  verlaufendes  Zusteichelement  (12,14,15)  auf- 
weist. 
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Drillmaschine 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Drillmaschine  gemäß 
Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  . 

Eine  derartige  Drillmaschine  ist  durch  die  DE- 
PS  27  26  340  bekannt.  Bei  dieser  Drillmaschine 
sind  hinter  den  Säscharen  Zustreicher  mit  zwei 
gleichlangen  Zustreichelementen  angeordnet,  wo- 
bei  sich  die  Zustreicher  jeweils  hinter  dem  mittle- 
ren  Bereich  zwischen  je  zwei  Säscharen  der  hinte- 
ren  Querreihe  befinden.  In  einer  derartigen  Position 
der  Zustreicher  verrichten  diese  eine  ausreichende 
Zustreicharbeit. 

Bei  dieser  Drillmaschine  ist  es  nun  aber  erfor- 
derlich,  die  Zustreichelemente  immer  genau  in  Be- 
zug  auf  die  Säschare  einzustellen,  soll  eine  befrie- 
digende  Zustreicharbeit  erreicht  werden.  In  der 
landwirtschaftlichen  Praxis  werden  Drillmaschinen 
mit  unterschiedlichen  Reihenweiten  zwischen  den 
Säscharen  eingesetzt,  d.h.  bei  einigen  Drillmaschi- 
nen  sind  die  Säschare  in  größeren  Abständen  zu- 
einander  und  bei  anderen  Drillmaschinen  in  kleine- 
ren  Abständen  zueinander,  jeweils  quer  zur  Fahrt- 
richtung  gesehen,  angeordnet.  Die  an  der  sich  hin- 
ter  den  Säscharen  befindlichen  Schiene  montierten 
Zustreicher  sind  also  auf  die  entsprechende  Rei- 
henweite  der  jeweiligen  Drillmaschine  einzustellen, 
wodurch  sich  resultierend  aus  den  mit  unterschied- 
lichen  Reihenweiten  der  Säschare  ausgerüsteten 
Drillmaschine  eine  entsprechende  Vielzahl  von 
Schienen  mit  in  unterschied  liehen  Abständen 
montierten  Zustreichern  ergibt.  Wird  dann  bei  einer 
Drillmaschine  eine  Schiene  mit  nicht  auf  die  ent- 
sprechende  Reihenweite  der  Säschare  eingestell- 
ten  Zustreichern  verwendet,  werden  die  von  den 
Säscharen  erzeugten  Säfurchen  gar  nicht  bzw.  nur 
in  unzureichender  oder  ungleichmäßiger  Weise  zu- 
gestrichen,  was  eine  mangelhafte  Abdeckung  der 
im  Boden  abgelegten  Saatkörner  mit  Erde  zur  Fol- 
ge  hat. 

Des  weiteren  ist  durch  die  DE-PS  34  29  318 
eine  Drillmaschine  bekannt,  bei  der  die  Anordnung 
und  Ausbildung  der  Zustreichelemente  an  der  Be- 
festigungsschiene  unter  Vermeidung  der  vorab  bei 
der  durch  die  DE-PS  27  26  340  bekannten  Drillma- 
schine  geschilderten  Nachteile  verbessert  und  die 
Einstellung  der  Zustreichelemente  wesentlich  ver- 
einfacht  wird.  Dieses  wird  dadurch  erreicht,  indem 
die  Zustreicher  jeweils  ein  kürzeres  schräg  ange- 
stelltes  und  ein  längeres  schräg  angestelltes  Zu- 
streichelement  aufweisen.  Hierdurch  können  die  an 
der  Befestigungsschiene  angeordneten  Zustreicher 
gegenüber  den  Säscharen  nun  so  eingestellt  wer- 
den,  daß  sie  mit  nur  einer  Einstellung  für  verschie- 
dene  Reihenweiten  der  Säschare  eingesetzt  wer- 
den  können,  so  daß  nur  eine  Ausführung  von  an 
Befestigungsschienen  angeordneten  Zustreichern 

für  sämtliche  Reihenweiten  erforderlich  ist.  Somit 
werden  in  jedem  Falle  die  von  den  Säscharen 
erzeugten  Erdwälle  eingeebnet  und  die  im  Boden 
abgelegten  Saatkörner  in  jedem  Fall  mit  Erde  be- 

5  deckt. 
Bei  auf  mit  extrem  mit  Pflanzenresten  bedeck- 

ten  Bodenoberflächen  kann  es  nun  bei  den  beiden 
vorbeschriebenen  Zustreichern  vorkommen,  daß 
diese  Zustreicher  im  Bereich  der  Gabelstellen,  wo 

70  jeweils  die  Zustreichelemente  seitlich  abgewinkelt 
sind  und  eng  beieinander  liegen,  durch  mitschlei- 
fende  Pflanzenreste  verstopft  und  die  Zustreichar- 
beit  hierdurch  negativ  beeinflußt  wird.  Des  weiteren 
ist  die  Anordnung  jeweils  eines  kürzeren  und  eines 

75  längeren  Zustreichelementes  oder  zwei  gleichlange 
Zustreichelemente  mit  einer  Gabelstelle  für  einen 
Zustreicher  trotz  seiner  hervorragenden  Zustreich- 
arbeit  als  sehr  aufwendig  anzusehen. 

Der  Erfindung  liegt  nun  die  Aufgabe  zugrunde, 
20  die  bekannten  Zustreicher  wesentlich  zu  vereinfa- 

chen  und  auch  auf  extrem  mit  Pflanzenresten  be- 
deckten  Bodenoberflächen  noch  verstopfungsunan- 
fälliger  zu  machen. 

Diese  Aufgabe  wird  in  erfindungsgemäßer  Wei- 
25  se  dadurch  gelöst,  daß  jeder  Zustreicher  nur  ein 

schräg  nach  hinten  verlaufendes  Zustreichelement 
aufweist. 

Infolge  dieser  Maßnahme  wird  der  Aufbau  ei- 
nes  Zustreichers  wesentlich  vereinfacht,  da  der  Zu- 

'  30  Streicher  nur  aus  einem  Zustreichelement  besteht 
und  gleichzeitig  so  ausgebildet  ist,  daß  er  keine 
scharfen  Abwinkelungen  und  vor  allem  keine  Gabe- 
lungen  aufweist,  in  denen  sich  Pflanzenreste  fest- 
hacken  können,  so  daß  es  auch  nicht  zu  einem 

35  Aufbau  von  Verstopfungen  kommt. 
Zur  Vereinfachung  der  Fertigung  und  der  Er- 

satzteillagerung  der  Zustreicher  ist  erfindungsge- 
mäß  vorgesehen,  daß  sämtliche  Zustreichelemente 
im  gleichen  Sinn  schräg  angestellt  sind,  wobei 

40  sämtliche  Zustreichelemente  zur  einen  Seite  hin 
schräg  angestellt  sind. 

In  einer  weiteren  Ausführungsform  ist  erfin- 
dungsgemäß  vorgesehen,  daß  die  Zustreichele- 
mente  in  der  linken  Hälfte  nach  links  weisen  und 

45  die  Zustreichelemente  in  der  rechten  Hälfte  nach 
rechts  weisen.  Hierbei  ist  dann  erfindungsgemäß 
vorgesehen,  daß  die  Zustreichelemente  in  der  Mitte 
der  Maschine  in  einem  Abstand  in  Fahrrichtung 
gesehen  hintereinander  angeordnet  sind.  Durch 

50  diese  Ausführungen  werden  Seitenkräfte  ausgegli- 
chen,  wenn  die  Zustreichelemente  an  einem  Quer- 
balken  angeordnet  sind. 

Des  weiteren  ist  erfindungsgemäß  vorgesehen, 
daß  die  Wirkungsbereiche  der  Zustreichelemente 
sich  zumindest  annähernd  überlappen.  Hierdurch 
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ist  gewährleistet,  daß  sämtliche  von  den  Säscharen 
erzeugten  Erdwälle  eingeebnet  und  die  im  Boden 
abgelegten  Saatkörner  in  jedem  Fall  mit  Erde  be- 
deckt  werden. 

Damit  nun  ein  gleichmäßiges  Einebnen  der  von 
den  Säscharen  erzeugten  Erdwälle  über  die  ge- 
samte  Drillmaschinenbreite  bei  gleichzeitiger  Saat- 
gutbedeckung  auf  jeden  Fall  gewährleistet  ist,  ist 
erfindungsgemäß  vorgesehen,  daß  das  Zustreich- 
element  zumindest  eine  Länge  aufweist,  die  größer 
ist  als  der  Reihenabstand  der  Säschare  zueinander, 
hierbei  ist  erfindungsgemäß  vorgesehen,  daß  das 
Zustreichelement  zumindest  eine  Länge  von  15  bis 
20  cm  aufweist.  Eine  derartige  Länge  der  jeweili- 
gen  Zustreichelemente  gewährleistet,  daß  sich  die 
Zustreichelemente  für  sämtliche  Reihenweiten  ein- 
setzen  lassen,  ohne  daß  eine  Einstellung  auf  die 
jeweils  vorliegende  Reihenweite  der  Säschare 
durchgeführt  werden  muß. 

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

Fig.  1  die  erfindungsgemäß  ausgerüstete 
Drillmaschine  in  der  Seitenansicht, 

Fig.  2  die  Anordnung  der  erfindungsgemä- 
ßen  Zustreicher  in  Prinzipdarstellung  in  der  Drauf- 
sicht  und 

Fig.  3  die  Anordnung  erfindungsgemäßer 
Zustreicher  in  einer  anderen  Ausführung  ebenfalls 
in  Prinzipdarstellung  und  in  der  Draufsicht. 

Die  Drillmaschine  ist  mit  einem  Vorratsbehälter 
'1  und  einem  Rahmen,  ausgestattet,  der  sich  im 
Betrieb  über  die  Laufräder  2  auf  der  Bodenoberflä- 
che  3  abstützt  und  an  dem  die  Säschare  4  mit 
Hilfe  der  Scharhalter  5  in  zwei  hintereinander  lie- 
genden  Querreihen  6  und  7  abwechselnd  auf  Lük- 
ke  zueinander  und  in  aufrechter  Ebene  schwenkbar 
angeordnet  sind.  Hinter  den  Säscharen  4  sind  an 
der  quer  zur  Fahrtrichtung  8  verlaufenden  Schiene 
9,  die  über  die  Stangen  10  an  der  Drillmaschine 
befestigt  ist,  die  Zustreicher  11  angeordnet.  Di  un- 
teren  Kanten  11  der  aus  Federdraht  mit  rundem 
Querschnitt  hergestellten  Zustreicher  11  verlaufen 
in  Betriebsstellung  parallel  zur  Bodenoberfläche  3. 

Die  Zustreicher  gemäß  Fig.  2  weisen  ein 
schräg  nach  hinten  verlaufendes  Zustreichelement 
12  auf.  Die  an  der  Schiene  9  befindlichen  Zustrei- 
cher  11  sind  hierbei  so  ausgebildet,  daß  die  Zu- 
streichelemente  12  jeweils  links  der  Mittellinie  13 
der  Drillmaschine  nach  links  weisen  und  die  Zu- 
streichelemente  12  jeweils  rechts  der  Mittellinie  13 
nach  rechts  weisen.  Hierbei  sind  die  beiden  Zu- 
streichelemente  14  und  15,  die  jeweils  in  der  Mitte 
der  Maschine  angeordnet  sind,  in  einem  Abstand  in 
Fahrtrichtung  8  gesehen  hintereinander  angeord- 
net.  Die  einzelnen  Zustreichelemente  12,14  und  15 
sind  wiederum  derart  an  der  Schiene  9  befestigt, 

daß  sich  ihre  Wirkungsbereiche  überlappen. 
Die  Fig.  3  zeigt  ebenfalls  an  der  Schiene  9 

angeordnete  Zustreicher  16,  wobei  die  Zustreich- 
elemente  17  die  alle  im  gleichen  Sinn  schräg  ange- 

5  stellt  sind  und  zur  einen  Seite  hinweisen. 
Die  Funktionsweise  der  Zustreicher  11  und  16 

läßt  sich  folgendermaßen  beschreiben: 
Von  den  Säscharen  4  wird  das  Saatgut  in  den 

von  den  Säscharen  4  in  den  Boden  gezogenen 
w  Säfurchen  abgelegt.  Hinter  den  Säscharen  4  blei- 

ben  die  Säfurchen  teilweise  offen,  so  daß  das 
Saatgut  nicht  mit  Erde  bedeckt  ist. 

Weiterhin  erzeugen  die  Säschare  4  durch 
Schaffen  der  Säfurchen  Erddämme  18.  Diese  Erd- 

75  dämme  18  werden  von  den  Zustreichern  11  und  16 
eingeebnet  und  die  Erde  dieser  Erddämme  1  8  wird 
von  den  Zustreichern  11  und  16  derart  verteilt,  so 
daß  die  Saatkörner  gleichmäßig  mit  Erde  bedeckt 
werden. 

20 

Ansprüche 

1.  Drillmaschine  mit  Säscharen,  die  abwech- 
25  selnd  auf  Lücke  in  zumindest  zwei  Querreihen  an- 

geordnet  sind,  und  hinter  den  Säscharen  angeord- 
neten  Zustreichern,  die  an  Streben  befindliche  und 
nach  hinten  schräg  zur  Fahrtrichtung  gestellte  Zu- 
streichelemente  aufweisen,  deren  untere  Kanten  in 

30  Betriebssteliung  zumindest  annähernd  parallel  zur 
Bodenoberiläche  verlaufen,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  jeder  Zustreicher  (11,16)  nur  ein  schräg 
nach  hinten  verlaufendes  Zusteichelement 
(12,14,15,17)  aufweist. 

35  2.  Drillmaschine  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sämtliche  Zustreichelemente 
(12,14,15,17)  im  gleichen  Sinn  schräg  angestellt 
sind. 

3.  Drillmaschine  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
40  kennzeichnet,  daß  sämtliche  Zustreichelemente 

(17)  zur  einen  Seite  hin  schräg  angestellt  sind. 
4.  Drillmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Zustreichelemente  (12)  in 
der  linken  Hälfte  nach  links  weisen  und  die  Zu- 

45  Streichelemente  (12)  in  der  rechten  Hälfte  nach 
rechts  weisen. 

5.  Drillmaschine  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Zustreichelemente  (14,15)  in 
der  Mitte  der  Maschine  in  einem  Abstand  in  Fahrt- 

50  richtung  gesehen  hintereinander  angeordnet  sind. 
6.  Drillmaschine  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Wirkungsbereiche  der  Zu- 
streichelemente  (12,14,15,17)  sich  zumindest  annä- 
hernd  überlappen. 
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7.  Drillmaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Zustreichelement  (12,14,15,17) 
zumindest  eine  Länge  aufweist,  die  größer  ist  als 
der  Reihenabstand  der  Säschare  (4)  zueinander.  5 

8.  Drillmaschine  mach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Zustreichelement  (12,14,15,17) 
zumindest  eine  Länge  von  15  bis  20  cm  aufweist. 
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