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(54) Walzenförmige Bodenbearbeitungsvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine walzenförmige Vor-
richtung zum Verfestigen des Bodens bei Bodenbearbei-
tungs- und Sävorgängen mit Hilfe von rotierenden Bo-
denbearbeitungswerkzeugen, die auf einer horizontalen
Nabenanordnung parallel zueinander befestigt sind. Be-

sonders vorteilhaft sind die Bodenbearbeitungswerkzeu-
ge (1) als Ringelemente (7) ausgebildet, die über Spei-
chen (3 -6) mit dem Nabenrohr (2) befestigt und in radia-
ler und/oder horizontaler Richtung relativ zueinander
kontrolliert verschiebbar und/oder auslenkbar angeord-
net sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine walzenförmige Vor-
richtung für Bodenbearbeitungsvorgänge und Sävorgän-
ge mit Hilfe von rotierenden Stempelwerkzeugen, die auf
einer horizontalen Nabe parallel zueinander rotierend
angeordnet sind.
[0002] Derartige Bodenbearbeitungsvorrichtungen in
Form von Stempelwalzen sind z.B. Gegenstand des EP-
Patentes 0 998 185 B1. Die Herstellung derartiger Stem-
pelelemente, aus deren Vielzahl die Stempelwalze be-
steht, ist relativ aufwendig, da die einseitig eingespann-
ten Federelemente hohe Kosten verursachen und die
Federelemente hohen Beanspruchungen ausgesetzt
sind.
[0003] Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, diese
Schwierigkeiten dadurch zu beheben, dass eine verein-
fachte und kostengünstigere Herstellung sowie eine ef-
fektivere Arbeitsweise derartiger Stempelelemente vor-
geschlagen wird.
[0004] Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe da-
durch gelöst, dass die Bodenbearbeitungswerkzeuge als
vorzugsweise geschlossene Ringelemente ausgebildet
sind, die über Speichen mit dem Nabenrohr befestigt und
in radialer Richtung relativ zueinander kontrolliert ver-
schiebbar und/oder auslenkbar angeordnet sind. Weite-
re Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der
Unteransprüche.
[0005] Im Gegensatz zu den bekannten Bodenbear-
beitungsvorrichtungen, wie sie vorstehend insbes. als
Stempelwalzen angegeben sind, sind die Bodenbearbei-
tungsvorrichtungen nach der Erfindung als geschlosse-
ne Ringelemente mit kontinuierlicher Umfangsfläche bei-
spielsweise aus einem bandförmigen Material, insbeson-
dere Federstahl ausgebildet, die im Ruhezustand und
bei geringer Beanspruchung einzeln in einer ersten Be-
triebsstufe ihre Kreisform durch Relativbewegung der
Speichengabeln gegenüber der Ringumfangsfläche in
vertikaler und/oder in horizontaler Richtung beibehalten,
wodurch die parallelen Bodenbearbeitungselemente bei
Verstopfungen individuell oder miteinander zusammen-
wirkend z.B. horizontale Bewegungen relativ zueinander
ausführen und diese Verstopfungen auflösen können,
und in einer zweiten Betriebsstufe bei höherer Beanspru-
chung und bei stärkerem Eingriff mit dem Boden bzw.
Unstetigkeiten im oder auf dem Boden fortlaufend über
den Umfang versetzt nachgiebig in begrenztem Umfang
deformiert werden, so dass an dieser Eingriffstelle des
Ringes mit dem Boden vorübergehend eine Abflachung
bzw. Abweichung von der Ringform und bei Verlassen
des Bodeneingriffes aufgrund der Nachgiebigkeit wieder
eine Rückführung in die Kreisform stattfindet. Auf diese
Weise führen aufeinander folgende Abschnitte des Rin-
gumfanges insgesamt eine walkende bzw. oszillierende
Bewegung aus, wobei der Abstand zweier gegenüber-
liegender Gabeln größer ist als der Durchmesser des
deformierten Ringumfanges. Dabei wird der Abstand
zwischen der Nabenoberfläche und dem Ringumfang an

der Bodeneingriffsstelle kleiner, die Speichen selbst aber
verändern ihre Länge nicht, sodass gemäß der Erfindung
vorgeschlagen wird, dass zusätzlich zu der radialen Be-
wegung des Speichenelementes relativ zum Umfangs-
ring der Umfangsring selbst in begrenztem Maß in radia-
ler Richtung und relativ zur Ringebene deformierbar ist.
[0006] Diese Beweglichkeit zwischen Speichen und
Umfangsfläche des Ringes wird z.B. dadurch erreicht,
dass das radial äußere Speichenende gabelförmig aus-
gebildet und der Umfangsring im Gabelkopf in radialer
Richtung sowie in Querrichtung verschiebbar angeord-
net ist. Alternativ kann das radial äußere Gabelende z.
B. bolzenartig in einer entsprechenden Aussparung der
Umfangsfläche des Ringes geführt oder mit einer ver-
gleichbaren konstruktiven Ausgestaltung vorgesehen
sein. Die äußeren Enden der Speichen in Gabel- oder
Bolzenform wirken dabei als Traktionsmittel für den Bo-
denantrieb der Ringelemente.
[0007] Die lichte Weite der Gabelöffnung ist dabei vor-
zugsweise im Vergleich zur Breite der Umfangsfläche
des Ringelementes so ausgelegt, dass die Umfangsflä-
che sich in der Gabelöffnung mit Spiel bewegen kann
und damit der Abstand zweier benachbarter Ringele-
mente beim Auftreffen auf Hindernisse, z.B. Steine, Erd-
brocken, Klutenknäuel und dgl. sich verändern kann, so
dass z.B. auf der Einlaufseite (in Fahrtrichtung gesehen)
der Abstand verkleinert und entsprechend auf der Ab-
laufseite vergrößert wird und somit die Klemmwirkung
am auslaufenden Ende aufgehoben und der Abwurf des
Hindernisses entscheidend unterstützt wird.
[0008] Der Gabelkopf des äußeren Endes der Speiche
kann bei einer weiteren Ausführungsform nach der Er-
findung auch so ausgebildet sein, dass die beiden Ga-
belzinken am äußeren Ende miteinander verbunden
oder aufeinander zu gebogen sind, so dass damit eine
Begrenzung der Relativbewegung zwischen Speiche
und Umfangsring erfolgt. Die Ringelemente selbst, die
von den äußeren Enden der Speichen aufgenommen
werden, können anstelle eines kontinuierlichen Ringele-
mentes, das z.B. aus einem Stahlband besteht, dessen
beide Enden zu einem Ring geformt und an der Verbin-
dungsstelle miteinander verbunden, z.B. verschweißt
sind, so ausgeführt sein, dass die beiden freien Enden
des Stahlbandes einander überlappen und durch eine
Schraubverbindung miteinander zu einem Ring , oder
mit Hilfe einer Überbrückungsvorrichtung, z.B. einer La-
sche, miteinander verbunden sind. Des Weiteren kann
die Ringumfangsfläche profiliert, z.B. mit V-, U-, T- oder
dergl. Profil, rohrförmig, z.B. als Flachrohr, oder aus Voll-
material ausgebildet sein. Vorzugsweise ist im Falle des
T-Profils die Abmessung des vertikalen Balkens des T
größer als des horizontalen Balkens.
[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung arbeitet in
der Weise, dass bei geringem Druck, der vom Boden auf
die Umfangsfläche der Ringelemente ausgeübt wird, die
durch Unstetigkeiten, z.B. Hindernisse wie Steine, Kluten
oder dergl. im Boden auftretende Höhen- oder Vorwärts-
bewegung über die Gabel zum Anheben der Ringele-
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mente ausreicht, um die an der Maschine eingestellte
Auslenkung festzulegen, dass aber bei höherem bzw.
sehr hohem Druck die Reaktionskraft der Ringelemente
so groß ist, dass eine Verformung des in Bodeneingriff
stehenden Ringabschnittes erfolgt. Je nach Position des
Hindernisses tritt dabei die Verformung des Ringab-
schnittes in der Ringebene bzw. in der Speichenebene
durch Deformieren (Abflachen) des Ringabschnittes
oder quer zur Ringebene durch seitliches Ausweichen
des betreffenden Ringabschnittes in Form einer "eiern-
den" Bewegung auf.
[0010] Bei einer derartigen asymmetrischen Auslen-
kung der in Bodenkontakt stehenden Ringabschnitte
wird gleichzeitig erreicht, dass ein Reinigungseffekt bei
anhaftendem Erdreich und Pflanzenrückständen erzielt
werden kann, da der Abstand zweier benachbarter Rin-
gabschnitte sich in der einen Ebene verkleinert und da-
durch ein Selbstreinigungseffekt erzielt wird, wenn Erd-
reich und Pflanzenrückstände zwischen den Speichen
und den Ringabschnitten sich aufbauen.
[0011] In der Regel sind die Bodenwerkzeuge so aus-
gelegt, dass die Ringelemente kreisringförmige Gestalt
haben und die Speichen jeweils um 120° gegeneinander
versetzt angeordnet und gleich lang sind. In bestimmten
Fällen kann es jedoch zweckmäßig sein, die Länge der
Speichen unterschiedlich auszubilden, z.B. eine Speiche
länger als die übrigen beiden, so dass die Ringelemente
oder einige davon exzentrisch zum Nabenrohr positio-
niert sind und damit eine walkende Bewegung der asym-
metrisch auf dem Nabenrohr befestigten Ringelemente
erhalten wird.
[0012] Wenn die erfindungsgemäße Vorrichtung zum
Durchführen von Sävorgängen bestimmt ist, weist sie
den Ringwerkzeugen zugeordnete, in Fahrtrichtung vor-
laufende Auslaufvorrichtungen für Saatgut- und/oder
Düngerkörner auf, wobei die Auslaufvorrichtungen in
Form von Rohren, Schläuchen oder dgl. z.B. mit Rechen-
zinken verbunden sind, die ggf. als Nivelliervorrichtun-
gen arbeiten und das Saatgutbett vorbereiten sowie das
Saatgut darauf ablegen.
[0013] Nachstehend wird die Erfindung in Verbindung
mit der Zeichnung anhand von Ausführungsbeispielen
erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Ringe-
lementes einer erfindungsgemäßen Boden-
bearbeitungsvorrichtung in Aufsicht und in
Achsrichtung gesehen,

Fig. 2 eine Seitenansicht der Darstellung nach Fig.
1 in größerem Maßstab,

Fig. 3 eine gegenüber der Fig. 2 abgeänderte Aus-
führungsform des Speichenkopfes,

Fig. 4 eine andeutungsweise perspektivische Dar-
stellung eines Ringelementes mit Speichen-
anordnung und mit unterschiedlichen Quer-
schnitten des Ringelementprofils,

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer anderen
Ausführungsform des Speichenkopfes,

Fig. 6 eine Detaildarstellung der Überlappungsstelle
des Ringelementes im Schnitt,

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines Ringe-
lementes in deformiertem Zustand an der Ein-
griffsstelle mit dem Erdreich,

Fig. 8 eine weitere Ausführungsform des Ringele-
mentes nach der Erfindung mit einer Speiche
größerer Länge im Vergleich zu den beiden
übrigen Speichen,

Fig. 9 eine schematische Darstellung einer Aufsicht
auf das Nabenrohr mit mehreren Ringelemen-
ten und Särillen mit Saatkorn,

Fig. 10 eine schematische Darstellung einer Boden-
verarbeitungsvorrichtung mit Saatgutausläu-
fen in Seitenansicht, und

Fig. 11 eine Aufsicht auf einen Abschnitt einer weite-
ren Ausführungsform einer Bodenbearbei-
tungsvorrichtung nach der Erfindung.

[0014] Fig. 1 zeigt in Aufsicht eine walzenförmige Bo-
denbearbeitungsvorrichtung mit parallel zueinander an-
geordneten Bodenbearbeitungswerkzeugen, insbeson-
dere Ringelementen 1, 1’, 1 ", die einzeln oder in ihrer
Gesamtheit auf einem gemeinsamen oder in Abschnitte
unterteilten Nabenrohr 2 befestigt sind.
[0015] Vom Nabenrohr 2 verlaufen Speichen 3 - 6, die
vorzugsweise mit dem Nabenrohr 2 verschweißt sind,
radial nach außen. Die Außenenden der Speichen 3 - 6
sind in radialer Richtung mit einem Umfangsring 7 so
verbunden, dass die Ringumfangsfläche 11 in Achsrich-
tung der Speiche 3 - 6 radial verschiebbar geführt ist, so
dass dann, wenn ein Ringabschnitt zwischen zwei auf-
einander folgenden Speichen 3 - 6 durch Bodenunste-
tigkeiten beansprucht wird, das Ringelement 1’, 1" an der
Verbindungsstelle radial entlang der jeweilige Speiche 3
- 6 um eine begrenzte Wegstrecke verschoben wird. Das
radial äußere Ende der Speichen 3 - 6 ist, wie in Fig. 1
schematisch dargestellt, als Gabel 8 ausgebildet, die den
Umfangsring 7 aufnimmt, sodass die Gabel als Führung
für die Ringumfangsfläche dient. In einer weiteren Stufe
stärkerer Beanspruchung wird dann der jeweils in Eingriff
mit dem Boden stehende Ringabschnitt 11’ (Fig. 7) nach-
giebig deformiert.
[0016] Bei einer Ausführungsform nach Fig. 2 ist die
Gabel 8 als nach außen offene Gabel mit Zinken 9 und
10 ausgebildet, die als Führungen für die Aufnahme des
Umfangringes 7 wirken. Mit 11 ist die Außenfläche des
Umfangsringes 7 bezeichnet, mit 11’ die gleiche Um-
fangsfläche, wenn der Umfangsring durch Bodenkontakt
deformiert wird, wie in Fig. 7 schematisch dargestellt. Die
überstehende Länge der Gabelzinken 9 und 10 ist somit
durch das Ausmaß der Deformation des entsprechenden
Ringabschnittes 11’ bestimmt.
[0017] In Fig. 3 ist die Gabel 8 am äußeren Ende der
Zinken geschlossen bei 12 dargestellt, so dass ein tor-
bogenartiger Abschluss entsteht, der entsprechend dem
Ausmaß der Deformation des in Bodeneingriff stehenden
Ringabschnittes 11’ ausgelegt ist.

3 4 



EP 2 210 459 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0018] Fig. 4 zeigt ein Bodenbearbeitungswerkzeug 1
mit drei um 120° voneinander versetzten Speichen 3, 4,
5 auf dem Nabenrohr 2, jeweils mit einer Gabel 8 zur
kontrollierten Aufnahme des Ringelementes bzw. Um-
fangsringes 7. Das Ringelement 7 hat wahlweise einen
massiven kreisförmigen Querschnitt, einen rohrförmigen
Querschnitt, einen ovalen Querschnitt, einen T-förmigen
Querschnitt, bei dem die Länge des vertikalen Balkens
größer ist als die Länge des horizontalen Balkens des T-
Profils, oder einen rechteckförmigen Querschnitt mit grö-
ßerer Höhe als Breite.
[0019] Die Ringumfangsfläche ist dabei wahlweise
glatt, gewellt, gezackt oder in entsprechender Weise pro-
filiert (11 a, 11 b) ausgeführt, um die Kontraktion mit dem
Boden zu verbessern, wobei bei dieser Ausführungsform
die drei Speichen 3, 4, 5 gleiche radiale Länge haben,
während bei der schematisch dargestellten Ausfüh-
rungsform nach Fig. 8 die Speiche 3 eine größere radiale
Länge als die beiden übrigen Speichen 4, 5 besitzt, so
dass damit das Ringelement 7 nicht kreisförmig, sondern
oval geformt und außermittig am Nabenrohr 2 befestigt
ist.
[0020] Eine andere Lösung ergibt sich aus Fig. 5, bei
der die Umfangsringfläche 11 eine Ausnehmung 13 auf-
weist, in der eine bolzenartige Verlängerung 14 der Spei-
che 3 in radialer Richtung geführt ist.
[0021] Die Ringumfangsfläche 11 ist in der Regel als
geschlossene Ringfläche ausgeführt. Hierbei ist der Um-
fangsring z.B. als Flachfederstahlband an den beiden
freien Enden zu einem Ring gebogen und verschweißt.
Anstelle einer derartigen Schweißverbindung kann, wie
in Fig. 6 dargestellt, eine Schraubverbindung 17 der bei-
den freien, sich überlappenden Enden vorgesehen sein,
so dass auf die relativ komplizierte Verschweißung bei
Federstahlmaterialien verzichtet werden kann.
[0022] Die Wirkungsweise der Erfindungsgemäßen
Vorrichtung ist in Fig. 7 schematisch dargestellt. Wenn
ein Ringabschnitt 11, 11’ des Umfangsringes 7 mit dem
Boden 18 in Eingriff kommt, wird in Abhängigkeit von der
Höheneinstellung der Achse des Nabenrohres 2 über
den Boden Druck auf den Umfangsabschnitt 11’ des ge-
schlossenen Ringelementes 7 ausgeübt, derart, dass
der Abschnitt 11’ in der Führung des äußeren Speiche-
nendes in radialer Richtung nach innen deformiert wird,
solange der Bodeneingriff anhält.
[0023] Wird der Bodeneingriff an dieser Stelle auf
Grund der Rotation des Ringelementes 7 aufgehoben
bzw. kommt der anschließende Abschnitt 11 des Ringe-
lementes mit dem Boden in Eingriff, kehrt aufgrund der
Nachgiebigkeit des geschlossenen Ringelementes 7 der
Abschnitt 11’ wieder in seine Ausgangslage zurück, so
dass die Umfangsfläche 7 des Ringes 7 eine fortlaufende
walkende Bewegung ausführt, die bewirkt, dass anhaf-
tendes Erdreich und eventuelle Pflanzenrückstände sich
von den Speichen bzw. dem Umfangsring lösen und da-
mit die Bodenbearbeitungsvorrichtung von sich aufbau-
endem Erdreich befreit wird.
[0024] Aus der schematischen Darstellung nach Fig.

9 ergibt sich eine Aufsicht auf eine Bodenbearbeitungs-
walze mit Ringelementen 1, 1’, 1" auf dem Nabenrohr 2.
In Reihe mit dem jeweiligen Ringelement 1, 1’, 1" ist eine
Särille 19 mit Saatgut 20 angedeutet. Dieses Saatgut 20
wird durch das zugeordnete Ringelement 1, 1’,
1" angedrückt.
[0025] Eine walzenförmige Bodenbearbeitungsvor-
richtung mit Sävorrichtung nach der Erfindung besteht,
wie in Fig. 10 beispielhaft dargestellt, aus dem Maschi-
nenrahmen 22, der die Bodenbearbeitungsvorrichtung
mit Ringelementen 1, 1’, 1" und einen sich über die ge-
samte Maschi-nenbreite erstreckenden Rechen 23 . Die-
ser Rechen 23 ist bei 24 unter Wirkung einer Vorspann-
feder 25 gelagert. Der Rechen 23 ist an einem Querträger
26 befestigt, der am Maschinenrahmen vertikal und/oder
horizontal verstellbar angeordnet ist und an dem eine
Vielzahl von Rechenzinken 27 angeordnet sind, deren
Anzahl der Anzahl der Ringelemente sowie der Särillen
entspricht. Die einzelnen Rechenzinken sind im Winkel
nach hinten und unten angestellte Zinken. Das untere
Ende 28 der Rechenzinken ist z.B. nach hinten geknickt
oder gebogen ausgeführt und bewirkt, dass Särillen ge-
zogen werden.
[0026] Mit den Rechenzinken 27 sind Saatgut-Zuführ-
schläuche 29 verbunden, die Saatgut aus einem Saat-
gut-Vorratsbehälter 21 an den Saatgut-Auslauf 30 abge-
ben, von wo das Saatgut auf das Saatbeet und in die
Särille fällt. Wie mittels einer gestrichelt gezeichneten
Linie angedeutet, kann eine zusätzliche Freiräumwalze
31, z.B. eine Sternwalze oder eine Stempelwalze her-
kömmlicher Ausführung beispielsweise höhenverstell-
bar am Maschinenrahmen 22 befestigt sein, die in Fahrt-
richtung der Bodenbearbeitungsvorrichtung im Bereich
des Rotationsdurchmessers angeordnet ist und die am
Saatgutauslauf zwischen den Särillen den Boden ebnet.
[0027] Der in Fig. 11 dargestellte Teilausschnitt einer
Bodenbearbeitungsvorrichtung nach der Erfindung zeigt
zwei unmittelbar aneinander anschließende, auf dem
Nabenrohr 2 befestigte Speichen 3, 3’ mit am radial äu-
ßeren Ende angeordneten Gabelköpfen 8, 8’, in denen
die Ringelemente 7, 7’ geführt und durch die jeweiligen
Zinken 9, 10 und 9’, 10’ in ihrer seitlichen Bewegung be-
grenzt sind. Hierbei ist die lichte Weite der Gabelköpfe
8, 8’ wesentlich größer als die Breite der Umfangsflächen
der Ringelemente 7 ausgebildet, so dass die Ringele-
mente, die in den Gabelköpfen 8, 8’ geführt sind, seit-
wärts Bewegungen bis zum Anschlag an den Gabelzin-
ken 9, 10 und 9’, 10’ ausführen können und die Ebenen
der Ringelemente 7, 7’ sich um einen durch die Gabel-
zinken 9, 10 und 9’, 10’ festgelegten Winkel zur Ebene
der Speichen 3, 3’ neigen können. Auf diese Weise kann
der Abstand der beiden Ringelemente 7, 7’ am Einlauf
kleiner und am Auslauf entsprechend größer sein, so
dass das am Einlauf aufgenommene Hindernis im Kreis-
bogen nach rückwärts transportiert und dort bei aufge-
hobener Klemmwirkung abgeworfen werden kann. Ein
derartiges Zusammenwirken von nebeneinander ange-
ordneten Ringelementen 7, 7’ ergibt eine besonders vor-

5 6 



EP 2 210 459 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

teilhafte Arbeitsweise für die Beseitigung von Erdbrok-
ken, Klutenknäueln K oder auch Steinen, die als Hinder-
nis im oder auf dem Erdreich auftreten. Dabei kann die
Umfangsfläche 11 der Ringelemente 7, 7’ in Umfangs-
richtung unterbrochene oder ununterbrochene Schneid-
vorrichtungen aufweisen, die insbesondere zum Durch-
trennen von Klutenknäueln K geeignet sind.

Patentansprüche

1. Walzenförmige Vorrichtung zum Verfestigen des
Bodens bei Bodenbearbeitungs- und Sävorgängen
mit Hilfe von rotierenden Bodenbearbeitungswerk-
zeugen, die auf einer horizontalen Nabenanordnung
parallel zueinander befestigt sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bodenbearbeitungswerk-
zeuge (1, 1’, 1 ") als Ringelemente (7) ausgebildet
sind, die über Speichen (3 -6) mit dem Nabenrohr
(2) befestigt und in radialer und/oder horizontaler
Richtung relativ zueinander kontrolliert verschiebbar
und/oder auslenkbar angeordnet sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ringelemente (7) an zumindest
drei Speichen (3-5) festgelegt sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Speichen (3-5) gleiche radiale
Länge aufweisen oder mindestens eine der Spei-
chen (3-5) länger ist als die übrigen Speichen.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ringelemente (7)
deformierbar und vorzugsweise aus Stahl, insbe-
sondere Federstahl ausgebildet sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die radial inneren En-
den der Speichen (3 - 5) am Nabenrohr (2) befestigt
und die radial äußeren Enden der Speichen (3 - 6)
mit dem Ringelement (7) in radialer Richtung beweg-
lich und auslenkbar verbunden sind.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das radial äußere
Ende der Speichen (3 - 6) als die Ringumfangsfläche
aufnehmendes Kopfteil (8) ausgebildet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kopfteil (8) in Form einer Gabel
ausgebildet ist, die die Führung für das Ringelement
(7) darstellt, wobei durch eine Überbrückung (12)
der beiden Gabelzinken (9, 10) das Kopfteil (8) ge-
schlossen ausgebildet sein kann.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kopfteil (8) als

Bolzen (14) ausgebildet ist, der in einer zugehörigen
Ausnehmung (13) der Ringumfangsfläche (11) ge-
führt ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das radial äußere
Ende (9, 10; 14) der Speichen (3-6) auf der Außen-
fläche (11) des Ringelementes (7) die Traktion för-
dernde Unstetigkeiten (11 a, 11 b) aufweist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Unstetigkeiten (11 a, 11 b) durch
in Umfangsrichtung aufeinander folgende radiale Er-
hebungen und Vertiefungen (11 a, 11 b), z.B. in Form
von Wellungen, Zacken oder dgl. gebildet sind.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verschiebbarkeit
bzw. Auslenkbarkeit zweistufig ausgebildet ist, und
zwar derart, dass eine Stufe in Form einer radialen
Bewegung der Gabel (8) relativ zur Umfangsfläche
des Ringelementes (7), und eine nachfolgende Stufe
durch Verformung des jeweiligen Abschnittes eines
Ringelementes (11’) mit Bodenkontakt ausgeführt
ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Profil der Ringe-
lemente (7) am radial äußeren Ende einen sich radial
nach außen erweiternden Querschnitt, etwa in T-,
V- oder dergl. Form aufweist, und dass die Abmes-
sungen des Profils höher als breit sind und/oder dass
der Querschnitt der Ringelemente kreisrund, oval
oder dergl. ausgebildet ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ringelemente (7)
aus ihrer Ringebene beim Auftreffen auf ein massi-
ves Bodenhindernis vorübergehend auslenkbar
ausgebildet sind und/oder dass den Bodenbearbei-
tungswerkzeuge (1, 1’, 1 ") in Fahrtrichtung verlau-
fend eine Rechenvorrichtung (23) mit Saatgut-Zu-
führleitungen (29) und Saatgut-Ausläufen (31) zu-
geordnet ist, durch die das Saatgut in die Särille ab-
gelegt wird.

14. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ringelement (7) aus einem Fe-
dermetallstreifen gebildet ist, dessen beide Enden
(15, 16) einander überlappend ausgebildet sind und
durch Schraub- oder Laschenverbindung (17) mit-
einander verbunden sind.

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ga-
belzinken (9, 10) einer Gabel (9) eine lichte Weite
haben, die beachtlich größer ist als die Breite der
Umfangsfläche des Ringelementes (7), derart, dass
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das Ringelement zwischen den beiden Gabelzinken
(9, 10) einer Gabel quer zur Ringelementebene aus-
lenkbar ist, und dass das Ringelement (7) lose und
mit Abstand in den Gabeln (3) angeordnet ist.
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