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©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Drillmaschi- 
ne  mit  einem  Saatgutkasten  (1)  und  mehreren  Säge- 
häusen  (2),  welche  zumindest  ein  Dosierrad  (3)  auf- 
weisen  und  mit  dem  Saatgutkasten  (1)  in  Verbindung 
stehen.  Um  den  Saatgutkasten  (1)  standardmäßig 
mit  geringem  Aufwand  herstellen  zu  können  und 
eine  Anpassung  an  unterschiedliche  Reihenabstände 
des  Saatgutes  zu  ermöglichen,  ist  vorgesehen,  daß 
der  Saatgutkasten  (1)  an  seinem  unteren  Bereich 
eine  sich  im  wesentlichen  über  dessen  gesamte 
Breite  erstreckende  Öffnung  (4)  aufweist,  an  welche 
die  Sägehäuse  (2)  einzeln  angesetzt  sind. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Drillmaschi- 
ne  mit  einem  Saatgutkasten  und  mehreren  Säge- 
häusen,  welche  zumindest  ein  Dosierrad  aufweisen 
und  mit  dem  Saatgutkasten  in  Verbindung  stehen. 

Eine  Drillmaschine  der  bekannten  Art  ist  aus 
der  DE-OS  27  26  915  oder  dem  DE-GM  85  22  161 
bekannt.  Übliche  Saatgutkästen  umfassen  ein  ins- 
besondere  in  der  Seitenansicht  trichterförmiges 
Gehäuse  aus  Metall,  welches  mit  einzelnen  ge- 
stanzten  Ausnehmungen  versehen  ist,  in  welche 
die  einzelnen  Gehäuse  eingesetzt  sind.  Zusätzlich 
sind  Bohrungen  oder  Ausnehmungen  notwendig, 
um  das  Sägehäuse  zu  befestigen,  beispielsweise 
durch  Schrauben  oder  durch  einzuhängende  La- 
schen  o.ä.  Hieraus  ergibt  sich,  daß  ein  hoher  Fabri- 
kationsaufwand  betrieben  werden  muß,  um  das  Sä- 
gehäuse  herzustellen.  Weiterhin  ergibt  sich  bei 
Drillmaschinen  die  Notwendigkeit,  unterschiedliche 
Saatgutreihen-Abstände  vorzusehen.  Aus  diesem 
Grunde  ist  es  erforderlich,  die  jeweiligen  Saatgut- 
kästen  in  unterschiedlichster  Weise  den  jeweiligen 
Anforderungen  anzupassen.  Dies  bedingt  eine 
Kleinstserien-  oder  eine  Einzelanfertigung  eines  je- 
den  einzelnen  Saatgutkastens,  wodurch  sich  die 
Produktionskosten  weiter  erhöhen.  Bei  den  beiden 
oben  genannten  Druckschriften  werden  Ausfüh- 
rungsbeispiele  genannt,  welche  jeweils  eine  exakte 
Anordnung  der  Ausnehmungen  zum  Einhängen  der 
Haken  der  Sägehäuse  erfordern.  Eine  weitere  sich 
bei  dieser  Ausgestaltungsform  ergebende  Proble- 
matik  liegt  darin,  daß  die  Befestigungshaken  nicht 
in  dem  Innenraum  des  Saatgutkastens  vorstehen 
dürfen,  da  hierdurch  Undichtigkeiten  hervorgerufen 
würden,  bzw.  der  Fluß  des  Saatgutes  gestört  wer- 
den  würde.  Deshalb  sind  zusätzliche  Befestigungs- 
bereiche  erforderlich. 

Die  DE-AS  1,159,678  beschreibt,  ähnlich  wie 
die  DE-PS  449,330  Sägehäuse,  welche  von  unten 
an  den  Saatgutbehälter  angelegt  werden.  Bei  der 
letztgenannten  Patentschrift  sind  die  einzelnen  Sä- 
gehäuse  an  einer  Platte  montiert,  welche  gegen 
den  Saatgutbehälter  verspannt  wird.  Diese  Ausge- 
staltungsform  ist  sehr  aufwendig  und  schwer  hand- 
habbar,  insbesondere  da  ständig  die  Gefahr  be- 
steht,  daß  die  Platte  nicht  dicht  an  dem  Saatgutka- 
sten  anliegt.  Bei  der  Ausgestaltungsform  gemäß 
der  DE-AS  ist  ebenfalls  die  Ausformung  einer  pas- 
senden  Ausnehmung  des  Saatgutkastens  für  jedes 
Sägehäuse  erforderlich. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Drillmaschine  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  welche  bei  einfachem  Aufbau  und  einfa- 
cher,  betriebssicherer  Anwendbarkeit  kostengünstig 
herstellbar  ist  und  insbesondere  eine  leichte  An- 
passung  an  unterschiedliche  Saatgut-Reihenab- 
stände  ermöglicht. 

Erfindungsgemäß  wird  die  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  der  Saatgutkasten  an  einem  unteren 

Bereich  eine  sich  im  wesentlichen  über  dessen 
gesamte  Breite  erstreckende  Öffnung  aufweist,  an 
welche  die  Sägehäuse  einzeln  angesetzt  sind. 

Die  erfindungsgemäße  Drillmaschine  zeichnet 
5  sich  durch  eine  Reihe  erheblicher  Vorteile  aus.  Da 

sich  die  Öffnung  über  die  gesamte  Maschinenbrei- 
te  erstreckt,  können  die  einzelnen  Sägehäuse  an 
diese  Öffnung  angesetzt  werden,  wobei  der  Rei- 
henabstand  zur  Abgabe  des  Saatgutes  lediglich 

io  von  der  Konstruktion  des  Sägehäuses,  nicht  jedoch 
von  der  Ausgestaltung  der  Öffnung  des  Saatgutka- 
stens  abhängt.  Es  ist  somit  möglich,  einen  stan- 
dardmäßigen  Saatgutkasten  herzustellen,  welcher 
mit  unterschiedlichen  Sägehäusen  in  unterschiedli- 

75  eher  Zahl  bestückt  werden  kann.  Hierdurch  lassen 
sich  die  Herstellungskosten  ganz  erheblich  reduzie- 
ren,  insbesondere  da  für  den  Saatgutkasten  selbst 
nur  ein  sehr  geringer  Fertigungsaufwand  benötigt 
wird.  Im  Gegensatz  hierzu  erfordert  der  Stand  der 

20  Technik  einen  sehr  großen  Aufwand,  um  den  Saat- 
gutkasten  an  die  entsprechend  zu  verwendenden 
Sägehäuse  bzw.  deren  Anzahl  anzupassen. 

Erfindungsgemäß  ist  die  Öffnung  bevorzugter- 
weise  in  Form  eines  rechteckigen  Schlitzes  ange- 

25  ordnet,  welcher  in  günstiger  Weiterbildung  einen 
umlaufenden  Befestigungsrand  aufweist,  welcher 
zur  Klemmung  der  Sägehäuse  dienen  kann.  Die 
Öffnung  kann  horizontal  oder  geneigt  ausgerichtet 
sein,  und  es  ist  auch  möglich,  diese  im  Bereich 

30  einer  der  geneigten  Seitenwände  des  Saatgutka- 
stens  auszuformen. 

Die  Sägehäuse  können  erfindungsgemäß  in 
einfachster  Weise  hergestellt  werden,  beispielswei- 
se  können  diese  aus  einem  Kunststoffmaterial  ge- 

35  fertigt  sein.  Die  Sägehäuse  sind  günstigerweise  im 
wesentlichen  pyramidenstumpfförmig  ausgebildet, 
wobei  diese  Form  eine  rechteckige  obere  Einlauf- 
öffnung  vorsieht,  welche  in  einfachster  Weise  an 
die  Dimensionierung  der  bevorzugt  rechteckigen 

40  Öffnung  des  Saatgutkastens  angepaßt  werden 
kann. 

Das  Sägehäuse  ist  weiterhin  bevorzugterweise 
so  ausgebildet,  daß  es  zumindest  an  einer  der 
Seitenwandungen  eine  Umbördelung  erlaubt,  um 

45  an  dem  Rand  der  Öffnung  des  Saatgutkastens  be- 
festigt  zu  werden.  Die  beiden  Seitenkanten  können 
so  ausgebildet  sein,  daß  benachbarte  Sägehäuse 
dicht  aneinanderliegend  in  die  Öffnung  des  Saat- 
gutkastens  eingesetzt  werden  können 

50  Die  pyramidenstumpfförmige  Ausgestaltung 
der  Sägehäuse  erlaubt  es  weiterhin,  die  vordere 
und  die  rückseitige  Wandung  in  gleicher  Weise  zu 
neigen,  wie  die  vorder-  und  rückseitige  Wandung 
des  Saatgutkastens,  so  daß  das  Saatgut  glatt  in 

55  das  Sägehäuse  einfließen  kann. 
Um  unter  Verwendung  eines  Sägehäuses  un- 

terschiedliche  Saatgutreihen-Abstände  realisieren 
zu  können,  ist  es  möglich,  den  oberen  Randbe- 
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reich  des  Sägehäuses  abbrechbar  oder  variabel 
bzw.  elastisch  auszugestalten,  so  daß  beim  Einbau 
die  entsprechenden  Reihenabstände  vorgesehen 
werden  können.  Es  ist  auch  möglich,  zwischen 
benachbarte  Sägehäuse  ein  Zwischenstück  einzu- 
legen. 

Vorteilhaft  ist  der  Übergang  zwischen  Saatgut- 
kasten  und  Sägehäuse  mit  gleichbleibendem  oder 
sich  vergrößerndem  Querschnitt  ausgebildet,  so 
daß  einer  Brückenbildung  des  Saatgutes  entgegen- 
gewirkt  wird. 

Der  Saatgutkasten  hat  eine  Trichterform,  die 
direkt  auf  die  Stelle  ausgerichtet  ist,  die  das  Saat- 
gut  an  der  Unterseite  des  Särades  passieren  muß. 
Daraus  folgt,  daß  beim  Beenden  des  Aussäens  nur 
eine  geringe  Restmenge  im  Bereich  der  Säräder 
verbleiben  kann.  Das  ist  in  Anbetracht  teueren 
Saatgutes  von  einem  beachtlichen  Vorteil,  denn  die 
Restmengen  sind  nicht  verwertbar. 

Mit  Drillmaschinen  wird  auch  Feinsaatgut  aus- 
gebracht,  und  zwar  in  der  Regel  nicht  mit  dem 
engen  Saatreihenabstand  wie  für  Getreide.  Bei  den 
üblichen  Sämaschinen  werden  dann  Einsatzkästen 
gebraucht,  die  an  solchen  Stellen  in  den  Saatgut- 
behälter  gesetzt  werden,  wo  zugeordnete  Säschare 
Saatgut  ablegen  sollen.  Andernfalls  würde  zum 
Schluß  eine  große  Menge  Saatgut  übrig  bleiben, 
die  nicht  mehr  verwertet  werden  kann.  Erfindungs- 
gemäß  sind  die  Sägehäuse  direkt  als  Trichter  aus- 
gebildet,  die  groß  genug  sind  zur  Aufnahme  von 
Feinsaatgut.  Auf  Einsätze  kann  somit  verzichtet 
werden. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  in  Verbindung  mit  der 
Zeichnung  beschrieben.  Dabei  zeigt: 

Fig.  1  eine  vereinfachte  Seiten-Schnittansicht 
eines  Teilbereiches  des  erfindungsge- 
mäßen  Saatgutkastens  und  eines  Sä- 
gehäuses, 

Fig.  2  eine  stirnseitige  Teilansicht  zweier  in 
den  Saatgutkasten  eingesetzter  Säge- 
häuse  gemäß  der  Anordnung  von  Fig. 
1, 

Fig.  3  eine  stirnseitige  Ansicht  eines  weite- 
ren  Ausführungsbeispieles  eines  Sä- 
gehäuses, 

Fig.  4  eine  stirnseitige  Ansicht  eines  Distanz- 
stückes, 

Fig.  5  eine  Seitenansicht  des  in  Fig.  4  ge- 
zeigten  Distanzstückes, 

Fig.  6  eine  Teil-Seiten-Schnittansicht  ähnlich 
Fig.  1  eines  weiteren  Ausgestaltungs- 
beispieles, 

Fig.  7  eine  stirnseitige  Ansicht  eines  Säge- 
häuzes  zur  Verdeutlichung  der  Lage- 
rung  eines  Dosierrades,  und 

Fig.  8  eine  vereinfachte  Seiten-Schnittansicht 
eines  weiteren  Ausführungsbeispieles, 

ähnlich  der  Fig.  1  und  6. 
In  den  Zeichnungen  sind  gleiche  Teile  mit  glei- 

chen  Bezugsziffern  versehen. 
Die  Fig.  1  und  6  zeigen  in  der  Seitenansicht 

5  jeweils  den  unteren  Bereich  eines  Saatgutkastens 
1,  welcher  eine  rechteckige,  hier  horizontal  ange- 
ordnete  untere  Öffnung  4  aufweist.  Die  Öffnung  4 
ist  umgeben  von  einem  umlaufenden  Befestigungs- 
rand  5.  Zur  Stabilisierung  sind  in  dem  Saatgutka- 

io  sten  1  Versteifungsstege  10  eingesetzt,  welche,  wie 
durch  die  Ausnehmungen  11  angedeutet,  zur  Lage- 
rung  von  Rührwellen  dienen  können.  Diese  dienen 
der  Auflockerung  des  Sägutes  und  sind  aus  dem 
Stand  der  Technik  bekannt. 

15  Aus  der  gezeigten  Darstellung  ergibt  sich,  daß 
es  erfindungsgemäß  möglich  ist,  die  eine  oder  die 
mehreren  Rührwellen  an  bestmöglicher  Stelle  des 
Saatgutkastens  anzuordnen.  Es  ist  insbesondere 
darauf  hinzuweisen,  daß  die  Anbringung  und  Aus- 

20  gestaltung  der  Sägehäuse  nicht  die  Anordnung  der 
Rührwellen  beeinflussen.  Es  ergibt  sich  somit  eine 
sehr  störungsfreie  Ausbringung  des  Saatgutes. 

Wie  insbesondere  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist, 
sind  erfindungsgemäß  in  der  Öffnung  4  mehrere 

25  Sägehäuse  2  angeordnet,  deren  Wandungen  im 
wesentlichen  kegelstumpfförmig  ausgebildet  sind. 
Die  Fig.  1  und  2  zeigen,  daß  sich  der  vordere  und 
der  hintere  Befestigungsrand  5  der  Öffnung  4  des 
Saatgutkastens  1  jeweils  horizontal  erstreckt,  so 

30  daß  ein  Bördelrand  7  der  vorderen  und  hinteren 
Wandung  des  jeweiligen  Sägehäuses  2  um  den 
Befestigungsrand  5  gelegt  werden  kann.  Auf  diese 
Weise  ist  es  sehr  einfach  möglich,  die  Sägehäuse 
2  an  dem  Saatgutkasten  zu  lagern,  beispielsweise 

35  durch  seitliches  Aufschieben  oder  durch  elasti- 
sches  Verformen  des  Bördelrandes  7,  sofern  die 
Sägehäuse  aus  einem  geeigneten  Material  herge- 
stellt  sind. 

Die  Fig.  2  zeigt,  daß  benachbarte  Sägehäuse  2 
40  dichtend  aneinanderliegen,  so  daß  ein  Austreten 

von  Saatgut  verhindert  wird. 
Die  Sägehäuse  weisen  jeweils  einen  nach  un- 

ten  gerichteten  Ansatz  12  auf,  welcher  im  wesentli- 
chen  aus  in  Fahrtrichtung  ausgerichteten  Wandun- 

45  gen  besteht,  wie  insbesondere  aus  den  Fig.  2  und 
3  ersichtlich  ist.  Zwischen  den  Wandungen  befin- 
det  sich  zumindest  ein  Dosierrad  3,  unter  welchem 
eine  schwenkbar  gelagerte  Bodenklappe  13  ange- 
ordnet  ist.  Die  Wandungen  des  Ansatzes  12  kön- 

50  nen  so  ausgebildet  sein,  daß  sie  Lagerungen  14  für 
die  Dosierräder  3  tragen  (siehe  Fig.  2). 

Es  ist  jedoch  auch  möglich,  wie  in  Fig.  7 
gezeigt,  die  Seitenwandungen  des  Ansatzes  12  mit 
vergrößerten  Ausnehmungen  15  zu  versehen,  in 

55  welche  jeweils  eine  Lagerbuchse  16  eingefügt  wer- 
den  kann.  Hierdurch  sind  die  Dosierräder  von  au- 
ßen  durch  die  Ausnehmungen  15  zugänglich,  um 
beispielsweise  Fahrgassenschaltungen  zu  betäti- 

3 
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gen.  Derartige  Ausgestaltungen  sind  jedoch  aus 
dem  Stand  der  Technik  bekannt,  so  daß  auf  eine 
weitere  Beschreibung,  insbesondere  des  Dosierra- 
des  3  und  der  Bodenklappe  13  verzichtet  werden 
kann. 

Ein  weiterer  Vorteil  der  in  Fig.  7  gezeigten 
Ausführung  besteht  darin,  daß  Schmutz  und  Staub, 
welcher  sich  zwischen  den  Särädern  3  und  den 
Wandungen  des  Sägehäuses  2  sammeln  sollte, 
sich  nicht  in  diesem  Zwischenraum  anhäufen  kann, 
sondern  vielmehr  durch  die  Öffnungen  15,  welche 
größer  sind  als  der  Wellendurchmesser,  wieder  ins 
Freie  gelangen  kann. 

Die  Erfindung  ermöglicht  die  Verwendung  un- 
terschiedlicher  Formen  von  Sägehäusen,  insbeson- 
dere  hinsichtlich  der  Lagerung  der  Dosierräder,  der 
Bodenklappen  o.ä. 

In  Fig.  3  ist  eine  Ausgestaltungsform  eines 
Sägehäuses  2  gezeigt,  welches  an  seinen  seitli- 
chen  Wandungen  obere  Rippen  9  aufweist.  Diese 
Rippen  bilden  eine  Verbreiterung  des  Sägehäuses 
2,  liegen  an  benachbarten  Rippen  an  und  ihre 
Enden  können  gegen  eine  vertikale  Wandung  17 
des  Randes  der  Öffnung  4  des  Saatgutkastens  1 
angelegt  werden  (siehe  Fig.  1).  Hierdurch  ist  es 
möglich,  einen  vergrößerten  Reihenabstand  zwi- 
schen  benachbarten  Sägehäusen  zu  erhalten.  Die 
Fig.  3  zeigt,  daß  am  unteren  Übergangsbereich  der 
Rippe  9  eine  Kerbe  18  vorgesehen  ist,  welche  es 
erlaubt,  zumindest  eine  der  Rippen  9  abzubrechen, 
um  den  Abstand  der  Sägehäuse  2  anzupassen. 

Wie  aus  Fig.  1  ersichtlich  ist,  weist  der  Befesti- 
gungsrand  5  des  Saatgutkastens  1  eine  vertikale 
Wandung  17  auf.  Diese  dient  dazu,  die  Rippen  9 
des  Sägehäuses  2  dicht  anzulegen.  Zugleich  bil- 
den  die  vertikalen  Wandungen  17  eine  Fallstufe, 
welche  die  Fließfähigkeit  und  die  Auflockerung  des 
Saatgutes  verbessert.  Es  versteht  sich,  daß  die 
vertikalen  Wandungsabschnitte  17  auch  nach  au- 
ßen  divergierend  ausgebildet  sein  können,  um  die 
Wirkung  der  Fallstufe  zu  verstärken.  Auch  hier- 
durch  wird  die  Bildung  von  Saatgutbrücken  vermin- 
dert.  Es  ist  somit  möglich,  auch  Feinsaatgut  in 
großen  Mengen,  beispielsweise  bis  700  g  pro  Aus- 
lauf  einzufüllen.  Zugleich  besteht  die  Möglichkeit, 
den  Saatkasten  bei  Leerung  vollständig  auslaufen 
zu  lassen. 

Es  ist  weiterhin  möglich,  die  Rippen  9  elastisch 
auszubilden,  damit  diese  mit  einer  gewissen  Vor- 
spannkraft  an  benachbarten  Sägehäusen  anliegen 
und  wodurch  die  Abstände  variiert  werden  können. 

Um  einen  größeren  Abstand  benachbarter  Sä- 
gehäuse  2  vorzusehen,  kann  ein  Distanzelement  6 
verwendet  werden,  welches  in  den  Fig.  4  und  5 
gezeigt  ist.  Das  Distanzelement  6  umfaßt  jeweils 
einen  dachartigen  Mittelteil  19  sowie  Bördelränder 
20.  Der  Mittelteil  19  dient  dazu,  ein  ungestörtes 
Abfließen  des  Saatgutes  in  die  beiden  benachbar- 

ten  Sägehäuse  2  sicherzustellen.  Mittels  des  Bör- 
delrandes  20  ist  eine  Befestigung  an  der  Öffnung 
des  Saatgutkastens,  ähnlich  wie  in  Fig.  1  gezeigt, 
möglich. 

5  Die  Fig.  6  zeigt  eine  Ausführungsbeispiel,  bei 
welchem  die  einzelnen  Sägehäuse  nicht  seitlich 
auf  den  Saatgutkasten  aufgeschoben  werden  müs- 
sen.  Vielmehr  ist  beispielsweise  am  vorderen  Wan- 
dungsbereich  des  Sägehäuses  2  ein  Bördelrand  7 

io  vorgesehen,  während  der  hintere  Wandungsbereich 
einen  elastischen  Klemmrand  8  aufweist,  welcher 
formschlüssig  über  den  Befestigungsrand  5  der 
Öffnung  4  des  Saatgutkastens  1  aufgeschoben 
oder  beispielsweise  mittels  einer  oder  mehrerer 

15  Schrauben  gesichert  werden  kann.  Somit  können 
die  einzelnen  Sägehäuse  beliebig  montiert  bzw. 
demontiert  werden,  ohne  daß  sämtliche  Sägehäuse 
des  Saatgutkastens  entfernt  werden  müssen.  Diese 
Ausgestaltungsform  ist  insbesondere  hinsichtlich 

20  auftretender  Reparaturen  o.ä.  von  besonderem  Vor- 
teil. 

Die  Fig.  8  zeigt  eine  weitere  Ausgestaltungsva- 
riante,  bei  welcher  die  Öffnung  4  des  Saatgutka- 
stens  1  nicht  horizontal,  sondern  geneigt  in  einer 

25  Wandung  des  Saatgutkastens  1  ausgebildet  ist.  Die 
Befestigung  ist  ähnlich  der  in  Fig.  6  dargestellten. 
Es  ist  ersichtlich,  daß  auch  durch  einfache  Klam- 
mern,  welche  über  Flansche  oder  Kragen  gescho- 
ben  werden,  eine  sichere  Befestigung  möglich  ist. 

30  Das  Sägehäuse  2  kann  also  auch  an  einer  Seiten- 
wandung  des  Säkastens  1  ,  gehaltert  sein  und  muß 
nicht  notwendigerweise,  wie  in  den  Fig.  1  und  6 
gezeigt,  direkt  unterhalb  des  Säkastens  1  ange- 
bracht  werden. 

35  Die  Fig.  6  zeigt  weiterhin  eine  rechteckige  Öff- 
nung  21  des  Sägehäuses  2,  durch  welche  das 
Saatgut  zum  Dosierrad  3  gelangen  kann.  Je  nach 
Saatgutart  und  auszubringender  Menge  ist  die  Öff- 
nung  21  unterschiedlich  groß  zu  wählen,  dies  kann 

40  mittels  eines  Schiebers  22  erreicht  werden,  welcher 
in  unterschiedlichen  Stellungen  festrastbar  ist. 

Die  Sägehäuse  weisen,  wie  aus  dem  Stand  der 
Technik  bekannt,  eine  Wandung  23  auf,  welche  die 
seitlichen  Wandungen  überbrückt.  Unterhalb  der 

45  Wandungen  12  und  23  kann  ein  Trichter  schwenk- 
bar  gelagert  sein,  durch  welchen  das  Saatgut  ei- 
nem  Saatrohr  zugeführt  wird,  welches  zum  Säschar 
führt.  Diese  Einzelheiten  entsprechend  dem  Stand 
der  Technik,  so  daß  auf  eine  detaillierte  Beschrei- 

50  bung  verzichtet  werden  kann. 
Die  Erfindung  ist  nicht  auf  das  gezeigte  Aus- 

führungsbeispiel  beschränkt,  vielmehr  ergeben  sich 
im  Rahmen  der  Erfindung  vielfältige  Abwandlungs- 
und  Modifikationsmöglichkeiten. 

55  Zusammenfassend  ist  folgendes  festzustellen: 
Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Drillmaschine 
mit  einem  Saatgutkasten  (1)  und  mehreren  Säge- 
häusen  (2),  welche  zumindest  ein  Dosierrad  (3) 

4 
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aufweisen  und  mit  dem  Saatgutkasten  (1)  in  Ver- 
bindung  stehen.  Um  den  Saatgutkasten  (1)  stan- 
dardmäßig  mit  geringem  Aufwand  herstellen  zu 
können  und  eine  Anpassung  an  unterschiedliche 
Reihenabstände  des  Saatgutes  zu  ermöglichen,  ist 
vorgesehen,  daß  der  Saatgutkasten  (1)  an  seinem 
unteren  Bereich  eine  sich  im  wesentlichen  über 
dessen  gesamte  Breite  erstreckende  Öffnung  (4) 
aufweist,  an  welche  die  Sägehäuse  (2)  einzeln  an- 
gesetzt  sind.  (Fig.  1) 

Patentansprüche 

1.  Drillmaschine  mit  einem  Saatgutkasten  (1)  und 
mehreren  Sägehäusen  (2),  welche  jeweils  zu- 
mindest  ein  Dosierrad  (3)  aufweisen  und  mit 
dem  Saatgutkasten  (1)  in  Verbindung  stehen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Saatgutka- 
sten  (1)  an  seinem  unteren  Bereich  eine  sich 
im  wesentlichen  über  dessen  gesamte  Breite 
erstreckende  Öffnung  (4)  aufweist,  an  welche 
die  Sägehäuse  (2)  einzeln  angesetzt  sind. 

2.  Drillmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Öffnung  (4)  in  Form 
eines  rechteckigen  Schlitzes  ausgebildet  ist. 

3.  Drillmaschine  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Öffnung  (4)  ei- 
nen  umlaufenden  Befestigungsrand  (5)  zur 
Klemmung  der  Sägehäuse  (2)  aufweist. 

se  (2)  an  seinem  oberen  Randbereich  an  zu- 
mindest  einer  Seite  mit  einem  Bördelrand  (7) 
versehen  ist. 

5  9.  Drillmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Sägehäu- 
se  (2)  an  seinem  oberen  Randbereich  an  zu- 
mindest  einer  Seite  mit  einem  vorzugsweise 
elastischen,  den  Befestigungsrand  (5)  der  Öff- 

io  nung  (4)  des  Saatgutkastens  (1)  formschlüssig 
greifenden  Klemmrand  (8)  versehen  ist. 

10.  Drillmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Sägehäu- 

15  se  (2)  an  seinem  oberen  Randbereich  an  zu- 
mindest  einer  Seite  eine  zumindest  seitlich 
vorstehende  Rippe  (9)  aufweist. 

11.  Drillmaschine  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
20  kennzeichnet,  daß  die  Rippe  (9)  als  Abbrechteil 

ausgebildet  und/oder  elastisch  ausgebildet  ist. 

12.  Drillmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Über- 

25  gang  des  Saatgutkastens  (1)  zum  Sägehäuse 
(2)  einen  Abschnitt  mit  gleichbleibendem  oder 
sich  nach  unten  erweiternden  Querschnitt  auf- 
weist. 

30 

4.  Drillmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Öffnung 
(4)  im  wesentlichen  horizontal  ausgerichtet  ist.  35 

5.  Drillmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sägehäu- 
se  (2)  jeweils  im  wesentlichen  pyramiden- 
stumpfförmig  ausgebildet  sind  und  zum  Durch-  40 
lauf  des  Saatgutes  einen  Trichter  bilden,  in 
dessen  unterem  Bereich  zumindest  ein  Dosier- 
rad  (3)  gelagert  ist. 

6.  Drillmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  45 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sägehäu- 
se  (2)  aus  Kunststoff  hergestellt  sind. 

7.  Drillmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Breite  der  50 
Öffnung  (4)  des  Saatgutkastens  (1)  so  be- 
stimmt  ist,  daß  eine  vorgegebene  Anzahl  von 
Sägehäusen  (2)  eventuell  unter  Zwischen- 
schaltung  von  Distanzelementen  (6)  dichtend 
in  die  Öffnung  eingesetzt  sind.  55 

8.  Drillmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Sägehäu- 

5 
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