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(54) Tiefenführungsscheibe mit gekrümmten und gegen Drehrichtung weisenden Stegen

(57) Scheibensäschar (1) mit einer Scharhalterung
(2), an der eine jeweils winkelig gegenüber der Vertikalen
und zur Fahrtrichtung angestellte und drehbar gelagerte
Scharscheibe (4) und eine auf der Schattenseite (6) der
Scharscheibe (4) und entgegengesetzt zur Scharschei-
be (4) geneigte sowie drehbar gelagerte und aus einem
flexiblem Material bestehende Tiefenführungsscheibe
(7) mit aus der äußeren Scheibenebene (8) herausra-
genden Tiefenführungselementen (9) angeordnet sind.
Um eine ausreichend tragfähige Tiefenführungsscheibe
(7) mit einer ausreichenden Selbstreinigung, auch unter
schwierigen Einsatzbedingungen, zu schaffen, ist vorge-
sehen, dass auf der Außenseite der Tiefenführungs-
scheibe (7) zumindest in deren radialen äußeren Ring-
bereich (10) strahlenförmige, streifenartige Tragstege (9)
beabstandet zueinander angeordnet sind, dass die Trag-
stege (9) zumindest in ihrem äußeren radialen Bereich
entgegen der Drehrichtung (13) gekrümmt ausgerichtet
sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Scheibensäschar ge-
mäß des Oberbegriffes des Anspruches 1.
[0002] Ein derartiges Scheibensäschar ist beispiels-
weise in der EP 09 162 46 B1 beschrieben. Der Tragkör-
per der Tiefenführungsscheibe dieses Scheibensäscha-
res ist einerseits nicht ausreichend tragfähig und ande-
rerseits ist die Walkfähigkeit der aus flexiblem Material
bestehenden Tiefenführungsscheibe nicht ausreichend,
so dass zuviel Erdreich an der Tiefenführungsscheibe,
insbesondere bei feuchten und nassen Einsatzbedin-
gungen anhaftet.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
ausreichend tragfähige Tiefenführungsscheibe mit einer
ausreichenden Selbstreinigung, auch unter schwierigen
Einsatzbedingungen, zu schaffen.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches
1 gelöst. In Folge dieser Maßnahme ergeben sich durch
die strahlenförmigen, streifenartigen Tragstege einer-
seits eine ausreichende Tragfähigkeit zur ausreichenden
und guten Tiefenführung des Scheibensäschares.
[0005] Durch die gekrümmte Ausgestaltung der Trag-
stege wird die Grundvoraussetzung dafür geschaffen,
sie sicherartig ausgestalten zu können. Weiterhin wird
hierdurch eine möglichst große Fläche gegen die Fahrt-
richtung geschaffen, dass die Tiefenführungsscheibe si-
cher auf der Bodenfläche abrollt und einen ausreichen-
den Widerstand auf dem Boden findet um die Säscheibe
in ausreichender Gleichmäßigkeit und Tiefe zu führen.
Außerdem wird die Erde nach dem Austreten und dem
Abheben vom Boden nur wenig hoch geworfen.
[0006] Um eine möglichst gute sichelartige Ausgestal-
tung der Tragstäbe mit einer ausreichend großen Trag-
fläche zu erhalten ist vorgesehen, dass eine an den äu-
ßeren radialen Endbereich des Tragsteges und an des-
sen Krümmung angelegte Tangente einen Winkel zwi-
schen 5° und 35°, vorzugsweise 20° zur durch den Be-
rührungspunkt der Tangente an dem Tragsteg verlau-
fenden Radialen einschließt.
[0007] Eine weitere Verbesserung der Ausgestaltung
des Tragsteges ergibt sich dadurch, dass eine an den
äußeren mittleren Bereich des Tragsteges und an des-
sen Krümmung angelegte Tangente zumindest annä-
hernd mit der durch den Berührungspunkt der Tangente
an dem Tragsteg verlaufenden Radialen zusammenfällt.
Hierdurch lassen sich in geschickter Weise relativ viele
sichelartige gekrümmte Tragstege auf einer relativ klei-
nen Tiefenführungsscheibe unterbringen.
[0008] Um eine möglichst gleichmäßige Ausgestal-
tung der Tragstege zu erreichen, ist vorgesehen, dass
die Breite der Zwischenräume zwischen einander be-
nachbarten Tragstegen von innen nach außen zunimmt.
So ergeben sich in radialer Richtung ach außen öffnende
Zwischenräume
[0009] Damit sich nach außen öffnende Zwischenbe-
reiche zwischen einander benachbarten Tragstegen er-

geben und die Erde leicht nach außen aus den Zwischen-
räumen zwischen den Tragstegen herausfallen kann, da-
mit sich kein Erdkranz um die Tiefenführungsscheibe und
auf der Tiefenführungsscheibenfläche bilden kann, ist
vorgesehen, dass die Breite der Zwischenräume zwi-
schen einander benachbarten Tragstegen von innen
nach außen zunimmt.
[0010] Vorteilhaft erstrecken sich die Tragstege bis
zum radialen Außenumfang der Tiefenführungsscheibe
um so eine möglichst gute Tiefenführung zu erreichen.
[0011] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der
Beispielsbeschreibung und den Zeichnungen zu entneh-
men. Hierbei zeigen

Fig.1 die Anordnung zweier Säschare in beabstande-
ter Weise zu einander und in zwei Querreihen
hintereinander als ausschnittsweise Darstel-
lung der Scharanordnung einer Sämaschine in
perspektivischer Darstellung,

Fig.2 die Säscharanordnung gemäß Fig.1 in Seiten-
ansicht

Fig.3 die Säscharanordnung gemäß Fig.1 in einem
anderen perspektivischen Darstellung,

Fig.4 die in Fahrtrichtung linke Tiefenführungsschei-
be in perspektivischer Darstellung in der Ansicht
von außen,

Fig.5 die in Fahrtrichtung rechte Tiefenführungs-
scheibe in perspektivischer Darstellung in der
Ansicht von außen,

Fig.6 eine vergrößerte Darstellung der Scheibe nach
Fig. 4 und

Fig.7 einen vergrößerten Ausschnitt der Scheibe
nach Fig. 4 mit einem Tagsteg und eingezeich-
neten Krümmungserkmalen.

[0012] Das Scheibensäschar 1 ist mittels einer Schar-
halterung 2 in aufrechter Ebene bewegbar an der aus-
schnittsweise dargestellten Scharschiene 3 eines nicht
dargestellten Rahmens einer Sämaschine angeordnet.
Das Scheibensäschar 1 weist eine Scharscheibe 4 auf,
die jeweils winklig gegenüber der vertikalen und zur
Fahrtrichtung 5 schräg angestellt ist. Die Scharscheibe
4 ist mittels eines Drehlagers an der Scharhalterung 2
drehbar gelagert. Des weiteren ist der Scharscheibe 4 in
Fahrtrichtung 5 gesehen, eine auf der Schattenseite 6
der Scharscheibe 4 angeordnet und entgegengesetzt zur
Scharscheibe 4 geneigte, sowie drehbar gelagerte und
aus einem flexiblen Material bestehende Tiefenfüh-
rungsscheibe 7 zugeordnet. Diese Tiefenführungsschei-
be 7 weist auf der äußeren Scheibenebene 8, die der
Scharscheibe 4 abgewandt ist, aus der äußeren Schei-
benebene 8 herausragende Tiefenführungselemente 9
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auf.
[0013] Diese auf der Außenseite 8 der Tiefenführungs-
scheibe 7 angeordnete Tiefenführungselemente 9 sind
in einem radial äußeren Ringbereich 10 der Tiefenfüh-
rungsscheibe 7 als strahlenförmig und streifenartig aus-
gebildete Tragstege ausgestaltet. Diese Tragstege 9
sind beabstandet zueinander angeordnet. Die Tragstege
9 erstrecken sich bis zum radialen Außenumfang 11 der
Tiefenführungsscheibe 7, wie die Zeichnungen zeigen.
Der Abstand zwischen den Tragstegen 9 kann der Breite
der Tragstege 9 entsprechen.
[0014] Die gesamte Tiefenführungsscheibe 7 ist aus
einem Kunststoffmaterial hergestellt. Hierdurch weist sie
eine entsprechende Flexibilität bereits aufgrund der Ma-
terialeigenschaften auf.
[0015] Die Tragstege sind auf der Außenseite der Tie-
fenführungsscheibe angeordnet und zumindest in ihrem
radialen äußeren Ringbereich 10 strahlenförmig und
streifenartig ausgestaltet und jeweils beabstandet zuein-
ander angeordnet. Zwischen den einzelnen Tragstegen
9 befindet sich der Zwischenraum 12. Die Tragstege 9
sind zumindest in ihrem äußeren radialen Bereich ent-
gegen der Drehrichtung 13 der Scheibe 7 gekrümmt aus-
gerichtet. Insgesamt weisen die Tragstege 9 einen gegen
die Drehrichtung 13 der Tiefenführungsscheibe ge-
krümmte Ausrichtung auf.
[0016] Im Folgenden wir die Krümmung und Ausrich-
tung der jeweils der Fahrtrichtung zugewandeten Seite
der Tragstege näher beschrieben:
[0017] Eine an den äußeren radialen Engbereich 14
des Tragsteges 9 und an dessen Krümmung angelegte
Tangente 15 schließt einen Winkel zwischen 5° und 35°,
vorzugsweise 20° zu einer durch den Berührungspunkt
16 der Tangente 15 an dem Tragsteg 9 verlaufenden
Radialen 17 ein. Weiterhin fällt eine an den äußeren mitt-
leren Bereich 18 des Tragsteges 9 und an dessen Krüm-
mung angelegte Tangente 19 zumindest annähernd mit
der durch den Berührungspunkt 20 der Tangente 19 an
dem Tragsteg 9 verlaufenden Radialen 21 zusammen.
[0018] Die Breite der Tragstege 9 nimmt von außen
nach innen zu. Weiterhin nimmt die Breite der Zwischen-
räume 12 zwischen einander benachbarten Tragstegen
9 von innen nach außen zu, so dass sich der Zwischen-
raum 12 zwischen den einander benachbarten Tragste-
gen 9 jeweils in radialer Richtung nach außen erweitert.
Hierdurch öffnen sich die Zwischenräume 12 nach au-
ßen, somit kann die Erde leichter aus den Zwischenräu-
men 12 zwischen den Tragstegen 9 herausfallen.
[0019] Die Tragstege 9 sind sichelartig ausgebildet.
Hierdurch wird eine vergrößerte Tragfläche der Tragste-
ge gegen die Fahrtrichtung 5 geschaffen. Dies erhöht die
Sicherheit einer genauen Tiefenführung.
[0020] Um die Tiefenführungsscheibe 7 bei ihrer Fle-
xibilität eine ausreichend große Stabilität zu geben, kön-
nen auf der Innenseite der Tiefenführungsscheibe 7 in
abgestufter Weise ringförmig angeordnete strahlenför-
mige bzw. streifenartige Noppen oder Verrippungen an-
geordnet sein.

Patentansprüche

1. Scheibensäschar mit einer Scharhalterung, an der
eine jeweils winkelig gegenüber der Vertikalen und
zur Fahrtrichtung angestellte und drehbar gelagerte
Scharscheibe und eine auf der Schattenseite der
Scharscheibe und entgegengesetzt zur Scharschei-
be geneigte sowie drehbar gelagerte und aus einem
flexiblem Material bestehende Tiefenführungsschei-
be mit aus der äußeren Scheibenebene herausra-
genden Tiefenführungselementen angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass auf der Außensei-
te der Tiefenführungsscheibe (7) zumindest in deren
radialen äußeren Ringbereich (10) strahlenförmige,
streifenartige Tragstege (9) beabstandet zueinander
angeordnet sind, dass die Tragstege zumindest in
ihrem äußeren radialen Bereich entgegen der Dreh-
richtung (13) gekrümmt ausgerichtet sind.

2. Scheibensäschar nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine an den äußeren radialen
Endbereich des Tragsteges (9) und an dessen
Krümmung angelegte Tangente (15) einen Winkel
zwischen 5° und 35°, vorzugsweise 20° zur durch
den Berührungspunkt (16) der Tangente (15) an dem
Tragsteg (9) verlaufenden Radialen einschließt.

3. Scheibensäschar nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine an den äußeren mittleren
Bereich (18) des Tragsteges (9) und an dessen
Krümmung angelegte Tangente (19) zumindest an-
nähernd mit der durch den Berührungspunkt (20) der
Tangente (19) an dem Tragsteg (9) verlaufenden
Radialen (21) zusammenfällt.

4. Scheibensäschar nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Breite der Tragstege (9)
von innen nach außen zunimmt.

5. Scheibensäschar nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Breite der Zwischenräume
(12) zwischen einander benachbarten Tragstegen
(9) von innen nach außen zunimmt.

6. Scheibensäschar nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tragstege (9) sich bis zum
radialen Außenumfang (11) der Tiefenführungs-
scheibe (7) erstrecken.
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