
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

21
0 

46
4

A
1

��&����������
(11) EP 2 210 464 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
28.07.2010 Patentblatt 2010/30

(21) Anmeldenummer: 10401010.3

(22) Anmeldetag: 19.01.2010

(51) Int Cl.:
A01C 7/04 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA RS

(30) Priorität: 22.01.2009 DE 102009005662

(71) Anmelder: Amazonen-Werke 
H. Dreyer GmbH & Co. KG
49205 Hasbergen (DE)

(72) Erfinder:  
• Brüggemann, Klaus

27777 Ganderkesee (DE)
• Schröder, Olaf

27798 Hude (DE)

(54) Doppelseitiger EDX-Abstreifer mit gemeinsamer Einstelleinrichtung

(57) Vorrichtung zum Abstreifen von überschüssi-
gen Samenkörnern von den in einer rotierenden Trom-
mel (1) angebrachten und mit einem Druckunterschied
beaufschlagten Aussaatöffnungen (3) einer Einzelkorns-
ämaschine, wobei die Aussaatöffnungen (3) in mehreren
beabstandet zueinander angeordneten Reihen (4) ange-
ordnet sind, wobei jeder Reihe (4) von Aussaatöffnungen
(3) beidseitig der Aussaatöffnungen (3) wirkende Ab-
streiferelemente (6) auf Führungselementen angeordnet
sind, wobei die Abstreiferelemente (6) mittels Einstell-
elementen (10) gemeinsam gegenüber den Aussaatöff-
nungen (3) und zueinander verstellbar angeordnet sind.
Um eine vereinfachte zentralisierte Einstellvorrichtung
für die Abstreiferelemente (6) der beidseitig jeweils einer
in Reihen (4) angeordneten Aussaatöffnungen (3) zu
schaffen, ist vorgesehen, dass die den Abstreiferelemen-
ten (6) zugeordneten Einstellelemente (10) als zentrale
Einstelleinrichtung ausgebildet und derart ausgestaltet
sind, dass die auf beiden Seiten jeder Reihe (4) ange-
ordneten Abstreiferelemente (6) gleichzeitig und ge-
meinsam von der Einstelleinrichtung (10) verstellbar
sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ab-
streifen von überschüssigen Samenkörnern gemäß des
Oberbegriffes des Patentanspruches 1.
[0002] Eine derartige Vorrichtung ist beispielsweise in
der DE 101 40 341 B4 beschrieben. Bei dieser Vorrich-
tung sind auf jeder Seite der in Reihen angeordneten
Aussaatöffnungen Abstreifer angeordnet. Die an einer
Seite der Reihe der beabstandet zueinander in Reihen
angeordneten Aussaatöffnungen sind auf einer mittels
eines Einstellelementes verschiebbaren Stange jeweils
angeordnet. Jede dieser Stangen muss separat mit ei-
nem separaten Einstellelement eingestellt werden. Die-
ses ist relativ aufwendig.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
vereinfachte zentralisierte Einstellvorrichtung für die Ab-
streiferelemente der beidseitig jeweils einer in Reihen
angeordneten Aussaatöffnungen zu schaffen.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruches
1 gelöst. Infolge dieser Maßnahme werden über eine
zentrale Einstelleinrichtung gleichzeitig die beidseitig die
in einer Reihe angeordneten Aussaatöffnungen einer
Vereinzelungstrommel eingestellt. Hierdurch werden
Einstellfehler vermieden, weil es ein einziges Einstellor-
gan für bei einer Reihe zugeordneten Einstellelemente
nur gibt.
[0005] Eine einfache Voraussetzung für die Einstel-
lung der Abstreiferelemente lässt sich dadurch errei-
chen, dass die Führungselemente als um ihre Längsach-
se verdrehbare Rundstäbe ausgebildet sind.
[0006] Um die Abstreiferelemente in einfacher Weise
durch Verdrehen der Rundstäbe um ihre Längsachse
einstellen zu können, ist vorgesehen, dass zwischen den
Rundstäben und den Abstreiferelementen auf die Ab-
streiferelemente wirkende schräge Ebene aufweisende
und/oder schraubenförmige Elemente angeordnet sind.
[0007] Eine einfache Verstellung der Abstreiferele-
mente durch die Rundstäbe lässt sich dadurch gekenn-
zeichnet, dass den Rundstäben mit an den Abstreifer-
elementen sich befindlichen schrägen Ebenen oder
schraubenförmigen Elementen zusammenwirkende An-
sätze zugeordnet sind.
[0008] Um die Abstreiferelemente in einfacher Weise
einstellen zu können und sicherzustellen, dass die schrä-
gen Ebenen und schraubenförmigen Elemente mit den
an den Rundstäben angeordneten Ansätzen zusammen-
wirken, ist vorgesehen, dass zwischen den einer Reihe
von Aussaatöffnungen zugeordneten Abstreiferelemen-
ten die beiden Abstreiferelemente auseinander drücken-
de federnde Elemente angeordnet sind. Hierdurch wird
sichergestellt, dass bei einem Vergrößern des Abstan-
des der einander zugeordneten Abstreiferelemente die-
se auch sicher verstellt werden.
[0009] Eine sichere Führung der Abstreiferelemente
in Bezug auf die Trommel, wird dadurch erreicht, dass
die Abstreiferelemente an zwei beabstandet zueinander

angeordneten Rundstäben angeordnet sind, dass die
Rundstäbe parallel zur Drehachse der Trommel verlau-
fend angeordnet sind, wobei beiden Rundstäben mit den
Abstreiferelementen zusammenwirkende Ansätze, die
auf an den Abstreiferelementen sich befindlichen schrä-
gen Ebenen und/oder schraubenförmigen Elementen
einwirkend ausgebildet sind, zugeordnet sind.
[0010] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der
Beispielsbeschreibung und den Zeichnungen zu entneh-
men. Hierbei zeigen

Fig. 1 die Anordnung der Trommel einer Einzelkorns-
ämaschine in dem Gehäuse ohne Vorratsbe-
hälter und pneumatischer Einrichtung zur ,Er-
zeugung des Druckunterschiedes und der För-
derluft somit den das vereinzelnte Saatgut ab-
führenden Ausbringleitungen in perspektivi-
scher Darstellung,

Fig. 2 die Anordnung der Abstreiferelemente an der
Trommel in dem Gehäuse der Einzelkornsäma-
schine in der Ansicht von hinten und vergrößer-
tem Maßstab und

Fig. 3 die Anordnung der Abstreiferelemente zu den
in einer Reihe angeordneten Aussaatöffnun-
gen einer Vereinzelungstrommel in der Ansicht
von oben und in vergrößertem Maßstab.

[0011] Die als Vereinzlungstrommel 1 ausgebildete
Vereinzelungseinrichtung ist in dem Gehäuse 2 drehbar
gelagert und rotierend angetrieben angeordnet. Der Ver-
einzlungstrommel 1 ist ein nicht dargestellter Vorratsbe-
hälter und eine Luftdruckerzeugungseinrichtung, bei-
spielsweise ein Gebläse zugeordnet. In der Trommel 1
sind die Aussaatöffnungen 3 in mehreren umlaufenden
kreisförmig angeordneten Reihen 4 angeordnet, wobei
die Aussaatöffnungen 3 über die Druckerzeugungsein-
richtung mit einem Druckunterschied beaufschlagt wer-
den, so dass sich die im Saatgutvorrat des Vorratsbe-
hälters befindlichen Saatkörner aufgrund des Druckun-
terschiedes an den Aussaatöffnungen 3 anlagern kön-
nen. Hierbei kann entweder auf der Innenseite der Trom-
mel 1 ein Unterdruck oder auf der Außenseite der Trom-
mel ein Überdruck erzeugt werden, so dass sich die Sa-
menkörner auf der Außenseite der Trommel 1 an den
Aussaatöffnungen 3 aufgrund des erzeugten Druckun-
terschiedes anlagern.
[0012] In einem Abstand zu dem Anlagerungsbereich,
das heißt zu dem Bereich, in dem die Saatguttrommel 1
durch den Saatgutvorrat geführt wird, ist auf der Außen-
seite der Trommel 1 die mehrere Abstreiferelemente 5
aufweisende Abstreifereinrichtung 6 angeordnet. Jeder
Reihe von Aussaatöffnungen 3 ist auf beiden Seiten der
Aussaatöffnungen 3 ein Abstreiferelement 5 zugeordnet.
Die Abstreiferelemente 5 weisen mehrere in Drehrich-
tung 7 der Trommel 1 hintereinander angeordnete Ab-
streifer 8 an der Trommel 1 mit einem zumindest annä-
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hernd anliegenden Bereich auf.
[0013] Die Abstreiferelemente 5 mit ihren Abstreifern
8 sind auf zwei in Drehrichtung der Trommel 7 beabstan-
deten parallel zur Drehachse der Tommel 1 angeordne-
ten Rundstäben 9 verschiebbar angeordnet. Die Rund-
stäbe 9 sind in dem Gehäuse 3 um ihre Längsachse ver-
drehbar gelagert. Die beiden Rundstäbe 9 sind mit einer
getrieblichen Zwangsverbindung 10 miteinander gekop-
pelt, so dass bei dem Verdrehen des einen Rundstabes
9 auch der andere Rundstab 9 in entgegengesetzter
Drehrichtung verdreht wird. Im Bereich der Abstreiferele-
mente 5 sind an den Rundstäben mit den Abstreiferele-
menten 5 zusammenwirkende Ansätze 11 angeordnet.
An den Abstreiferelementen 5 sind im Bereich der an den
Rundstäben 9 befindlichen Ansätze 11 schräge Ebenen
12 oder schraubenförmige Elemente angeordnet, die
miteinander zusammenwirken. Somit sind den Rundstä-
ben mit den Abstreiferelementen 5 zusammenwirkende
Ansätze 11, die auf an den Abstreiferelementen 5 be-
findlichen schrägen Ebenen 12 und/oder schraubenför-
migen Elementen einwirkend ausgebildet sind, zugeord-
net.
[0014] Somit sind zwischen den Rundstäben und den
Abstreiferelementen 5 auf die Abstreiferelemente 5 wir-
kende schräge Ebenen aufweisenden und/oder schrau-
benförmige Elemente 12 angeordnet. Hierbei sind den
Rundstäben 9 mit an den Abstreiferelementen 5 sich be-
findlichen schrägen Ebenen und/oder schraubenförmi-
gen Elementen 12 zusammenwirkende Ansätze 11 an-
geordnet.
[0015] Damit die schrägen Ebenen 12 und/oder
schraubenförmigen Elemente der Abstreiferelemente 5
an den an den Rundstäben 9 angeordneten Ansätzen
11 immer anliegen, sind zwischen den einer Reihe 4 von
Aussaatöffnungen 3 zugeordneten Abstreiferelementen
5 die beiden Abstreiferelemente 5 auseinanderdrücken-
de federnde Elemente 13 angeordnet. Hierdurch wird im-
mer eine genaue Einstellung der Abstreiferelemente 5
bezüglich deren Abstreifer 8 zu den einer Reihe 4 ange-
ordneten Aussaatöffnungen 3 gewährleistet. Den Rund-
stäben 9 der Abstreifereinrichtung 6, auf denen die Ab-
streiferelemente 5 angeordnet sind, sind Einstellelemen-
te 14 zugeordnet. Diese Einstellelemente 14 sind als zen-
trale Einstelleinrichtung ausgebildet und derart ausge-
staltet, dass die auf beiden Seiten jeder Reihe 4 der Aus-
saatöffnungen 3 angeordneten Abstreiferelemente 5
gleichzeitig gemeinsam von der Einstelleinrichtung 14
verstellbar sind.
[0016] Hierzu sind im Ausführungsbeispiel jedem
Rundstab 9 ein Zahnrad 10 zugeordnet. Diese Zahnräder
10 kämmen miteinander, so dass beim Verdrehen eines
Rundstabes 9 und dem auf dem jeweiligen Rundstab 9
drehfest angeordneten Zahnrad sich der andere Rund-
stab 9 in entgegengesetzter Drehrichtung verdreht. Ei-
nem der Rundstäbe 9 ist ein Einstellhebel 15 mit einer
Feststellvorrichtung zugeordnet, um in einfacher Weise
die Abstreifer 8 der Abstreiferelemente 5 zu den Aus-
saatöffnungen 3 der in Reihen 4 angeordneten Aussaat-

öffnungen 3 eingestellt werden kann.
[0017] Wird die in Fig. 3 obere Welle 9 in Pfeilrichtung
15 verdreht, so wird die untere Welle 9 in Pfeilrichtung
16 entgegengesetzt verdreht, so dass der Ansatz 11 auf
der schrägen oder schraubenlinienförmigen Fläche 12
verlagert wird. In diesem Fall würden die Abstreiferele-
mente gegen die Federkraft der Federelemente 13 zu-
sammengedrückt werden. Dies bedeutet, dass die Ab-
streifer 8 näher an die in einer Reihe 4 angeordneten
Austrittöffnungen 3 herangestellt werden.
[0018] Wenn über die Einstellvorrichtung 10 die Rund-
stäbe 9 entgegengesetzt, d.h. entgegen den Pfeilrich-
tung 15 und 16 verdreht werden, so wandern die Ansätze
11 entsprechend an den schrägen und schraubenlinien-
förmigen Elementen 12 entlang, so dass die Abstreifer-
elemente 5 auf den Rundstäben 9 von den federnden
Elementen 13 auseinander gedrückt werden, so dass
sich die Abstreifer 8 von den Aussaatöffnungen 3 entfer-
nen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Abstreifen von überschüssigen Sa-
menkörnern von den in einer rotierenden Trommel
angebrachten und mit einem Druckunterschied be-
aufschlagten Aussaatöffnungen einer Einzelkorns-
ämaschine, wobei die Aussaatöffnungen in mehre-
ren beabstandet zueinander angeordneten Reihen
angeordnet sind, wobei jeder Reihe von Aussaatöff-
nungen beidseitig der Aussaatöffnungen wirkende
Abstreiferelemente auf Führungselementen ange-
ordnet sind, wobei die Abstreiferelemente mittels
Einstellelementen gemeinsam gegenüber den Aus-
saatöffnungen und zueinander verstellbar angeord-
net sind, dadurch gekennzeichnet, dass die den
Abstreiferelementen (6) zugeordneten Einstellele-
mente (10) als zentrale Einstelleinrichtung ausgebil-
det und derart ausgestaltet sind, dass die auf beiden
Seiten jeder Reihe (4) angeordneten Abstreiferele-
mente (6) gleichzeitig und gemeinsam von der Ein-
stelleinrichtung (10) verstellbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Führungselemente als um ihre
Längsachse verdrehbare Rundstäbe (9) ausgebildet
sind.

3. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen den Rundstäben (9) und den Abstrei-
ferelementen (6) auf die Abstreiferelemente (6) wir-
kende schräge Ebene (12) aufweisende und/oder
schraubenförmige Elemente (12) angeordnet sind.

4.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass den Rundstäben (9) mit an den Abstreiferele-
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menten (5) sich befindlichen schrägen Ebenen (12)
oder schraubenförmigen Elementen (12) zusam-
menwirkende Ansätze zugeordnet sind.

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen den einer Reihe (4) von Aussaatöff-
nungen (3) zugeordneten Abstreiferelementen (5)
die beiden Abstreiferelemente (5) auseinander drük-
kende federnde Elemente (5) angeordnet sind.

6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Abstreiferelemente (5) an zwei beabstan-
det zueinander angeordneten Rundstäben (9) ange-
ordnet sind, dass die Rundstäbe (9) parallel zur
Drehachse der Trommel (1) verlaufend angeordnet
sind, wobei beiden Rundstäben (9) mit den Abstrei-
ferelementen (5) zusammenwirkende Ansätze (11),
die auf an den Abstreiferelementen (6) sich befind-
lichen schrägen Ebenen (12) und/oder schrauben-
förmigen Elementen (12) einwirkend ausgebildet
sind, zugeordnet sind.

5 6 



EP 2 210 464 A1

5



EP 2 210 464 A1

6



EP 2 210 464 A1

7



EP 2 210 464 A1

8



EP 2 210 464 A1

9



EP 2 210 464 A1

10

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 10140341 B4 [0002]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

