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©  Direktsämaschine  für  das  Direktsaatverfahren 
(Zerotillage-  und/oder  Minimuntillageverfahren)  mit 
Rahmen,  Vorratsbehälter  und  mehreren  in  hinterein- 
ander  liegenden  Querreihen  auf  Lücke  zueinander 
angeordneten  Säscharen,  (7).  Um  sicher  ein  ausrei- 
chende  Bedeckung  des  Saatgutes  mit  Bodenteilen 
zu  erreichen,  ist  vorgesehen,  daß  vor  und/oder  hinter 

Fig.1 

den  Säscharen  (7)  zumindest  ein  angetriebener  Be- 
arbeitungsrotor  (13)  mit  oberhalb  des  Erdbodens 
motorisch  bewegten  Zinken  (18)  angeordnet  ist,  des- 
sen  Drehrichtung  vorzugsweise  derart  gewählt  ist, 
daß  die  Unterseite  des  Rotors  in  Fahrtrichtung  (19) 
rotiert. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Direktsämaschine  für 
das  Direktsaatverfahren  gemäß  des  Oberbegriffes 
des  Patentanspruches  1  . 

Derartige  Direktsämaschine  für  das  Direktsaat- 
verfahren  sind  in  der  Praxis  bekannt.  Ziel  einer 
solchen  Maschine  ist  es,  Saat  in  nach  der  Ernte 
nicht  bearbeitete  Böden,  wobei  das  Stroh  des  Ge- 
treides  bzw.  die  Grünmasse  vom  Mais  und  die 
Stoppeln  oben  auf  dem  Boden  liegen,  einzubrin- 
gen.  Häufig  kommt  es  vor,  daß  das  Stroh  oder  die 
Grünmasse  in  Haufen  sich  auf  der  Bodenoberflä- 
che  befinden. 

Wenn  in  solchen  Böden  das  Saatgut  einge- 
bracht  werden  soll,  ist  ein  ordnungsgemäßes  Ein- 
bringen  und  Aufwachsen  des  Saatgutes  nicht  mög- 
lich. 

Die  Erfindung  versucht  hier  Abhilfe  dadurch  zu 
schaffen,  daß  vor  und/oder  hinter  den  Säscharen 
zumindest  ein  angetriebener  Bearbeitungsrotor  mit 
oberhalb  des  Erdbodens  motorisch  bewegten  Zin- 
ken  angeordnet  ist,  dessen  Drehrichtung  vorzugs- 
weise  derart  gewählt  ist,  daß  die  Unterseite  des 
Rotors  in  Fahrtrichtung  rotiert. 

Miteis  dieses  motorisch  angetriebenen  Bear- 
beitungsrotors  kann  in  überraschend  einfacher 
Weise  die  Säarbeit  erheblich  verbessert  werden. 
Wenn  der  Bearbeitungsrotor  vor  den  Säscharen 
angeordnet  ist,  erfolgt  durch  den  Rotor  bereits  vor 
dem  Sävorgang  eine  Egalisierung  der  in  Haufen 
sich  befindlichen  Pflanzenreste,  so  daß  das  Ein- 
bringen  des  Saatgutes  wesentlich  verbessert  wird. 
Wenn  der  Rotor  hinter  den  Säscharen  angeordnet 
ist,  werden  die  evtl.  von  den  Säscharen  zusam- 
mengezogenen  Haufen  ebenfalls  vergleichmäßigt 
auf  der  Bodenoberfläche  abgelegt.  Desweiteren  er- 
folgt  eine  Separierung  von  Pflanzen-  und  Strohtei- 
len. 

Insbesondere  bei  dem  Einsatz  von  Direktsäma- 
schine  mit  Scheibenscharen  empfiehlt  es  sich,  den 
Bearbeitungsrotor  vor  den  Scheibenscharen  anzu- 
ordnen.  Dieser  Bearbeitungsrotor  kann  unmittelbar 
an  der  Direktsämaschine  vor  den  Scheibenscharen 
angeordnet  sein.  Es  ist  auch  möglich,  in  einem 
separaten  Arbeitsgang  unabhängig  von  der  Direkt- 
sämaschine  mit  dem  Bearbeitungsrotor  eine  Ver- 
gleichmäßigung  des  auf  der  Bodenoberfläche  lie- 
genden  Pflanzen-  und  Strohreste  durchzuführen. 

Bei  dem  Einsatz  von  Scheibenscharmaschinen 
können  beispielsweise  Haufen  aus  Stroh,  Grün- 
masse  und  Bodenmasse  dann  entstehen,  wenn  kle- 
briger  Boden  vorhanden  ist  und  besonders  tief 
gesät  werden  soll,  was  beispielsweise  bei  der  Ein- 
saat  von  Sonnenblumen  der  Fall  ist  oder  relativ 
schnell  mit  der  Direktsämaschine  gefahren  wird.  In 
diesen  Fällen  kann  der  hinter  den  Scheibensäscha- 
ren  angeordnete  Bearbeitungsrotor  die  Säarbeit  er- 
heblich  verbessert.  Hierbei  sieht  die  Erfindung  in 
einer  Ausführungsform  vor,  daß  bei  einer  Schei- 

benschardireksämaschine  vor  den  Säscharen  und 
ein  weiterer  Bearbeitungsrotor  hinter  den  Säscha- 
ren  angeordnet  ist.  Da  der  Bearbeitungsrotor  relativ 
schmal  baut  und  wenig  Leistung  erfordert,  ist  bei- 

5  des  einfach  möglich. 
Um  sicher  ein  ausreichende  Bedeckung  des 

Saatgutes  mit  Bodenteilen  zu  erreichen,  ist  vorge- 
sehen,  daß  der  Rotor  derart  eingestellt  ist,  daß  der 
Rotor  Bodenteile  in  die  Säfurche  fördert,  so  daß 

io  die  Säfurche  zumindest  teilweise  geschlossen  und 
die  in  der  Säfurche  abgelegten  Saatkörner  mit 
Bodenteilen  bedeckt  werden. 

Bei  besonders  schwierigen  Einsatzfällen  hat 
sich  gezeigt,  daß  es  sinnvoll  ist,  daß  die  Scheiben 

75  der  Scheibenschare  topfförmig  oder  als  Hohlschei- 
ben  ähnlich  den  Scheiben  eines  Scheibenpfluges 
ausgebildet  sind,  wobei  die  umlaufende  Kante  der 
Scheiben  vorzugsweise  glatt  ist. 

In  einer  anderen  Ausführungsform  ist  vorgese- 
20  hen,  daß  daß  die  Säschare  als  Meißelschare  aus- 

gebildet  sind. 
Aus  dem  Artikel  "Direktsaat  in  Landtechnik 

9/92,  47.  Jahrgang,  Seiten  446  bis  449"  geht  her- 
vor,  daß  durch  die  Einbringung  des  Saatgutes  mit 

25  Meißelscharen  die  beste  Keimung  erzeugt  wird,  da 
im  Gegensatz  zu  Scheibenscharen  dabei  kein 
Stroh  von  oben  die  Säfurche  und  vor  allem  nicht 
unter  die  Saatkörner  gedrückt  wird.  Auch  bei  har- 
ten  Böden  und  Steinen  haben  die  Meißelscharma- 

30  schinen  Vorteile.  Bei  den  oben  erwähnten  Stroh- 
bzw.  Grünmassen  wird  aber  von  den  Meißelscha- 
ren  vor  jedem  Meißel  oft  eine  Mischung  von  Stroh- 
bzw.  Grünmasse  und  Boden  aufgeschoben,  die 
eine  beträchtliche  Haufengröße  von  beispielsweise 

35  40  bis  60  cm  "Durchmesser"  und  mehr  erreichen 
können,  ehe  sie  sich  von  dem  Säschar  lösen  und 
auf  der  einen  Seite  am  Säschar  vorbei  nach  hinten 
gelangen.  Damit  eine  solche  Maschine  nun  nicht 
verstopft,  weisen  die  Direktsämaschine,  die  bei 

40  dem  erfindungsgemäßen  Direktsaatverfahren  ein- 
gesetzt  werden,  in  erfindungsgemäßer  Weise  einen 
Scharabstand  von  mindestens  50  cm  auf.  Weiterhin 
ist  bei  diesen  Maschinen  für  die  Durchführung  des 
Direktsaatverfahrens,  um  einen  ausreichend  engen 

45  Reihenabstand  noch  zu  erreichen  zu  können,  vor- 
gesehen,  daß  die  Säschare  in  mindestens  drei, 
vorzugsweise  vier  hintereineinander  liegenden 
Querreihen  in  Lücke  zueinander  angeordnet  sind. 

Durch  diese  Maßnahmen  hat  man  dann  zwar 
50  eine  verstopfungsfreie  Maschine  erreicht,  aber  die 

dabei  von  der  Maschine  mitgeschobenen  und 
durch  die  Maschine  hindurch  geschobenen  und 
hindurch  gelangenden  Stroh-  und  Erdgemische 
kann  auch  eine  sehr  breite  Säfurche  entstehen,  so 

55  daß  die  bekannten  Tiefenführungsrollen,  die  relativ 
schmal  ausgebildet  sind,  keine  ausreichend  gleich- 
mäßige  Sätiefe  gehalten  wird.  Hierzu  wird  dann  in 
einer  besonderen  Weiterbildung  der  Erfindung  vor- 
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geschlagen,  daß  die  Führungsrollen  eine  derartige 
Breite  aufweisen,  daß  sie  neben  der  Säfurche  auf 
der  Bodenoberfläche  abrollen  und  das  Säschar  si- 
cher  in  der  Tiefe  führen. 

Wenn  man  die  bisherigen  Probleme  durch  die 
vor  geschilderten  Maßnahmen  gelöst  hat,  tritt  je- 
doch  das  weiter  ungelöste  Problem  auf,  daß  die 
vor  erwähnten  Mischhaufen,  Mischung  aus  Stroh 
und  Erde  bzw.  Grünmasse  zwar  nicht  in  der  Ma- 
schine  mehr  verbleiben  und  die  Maschine  verstop- 
fen,  sondern  sie  fließen  durch  die  Maschine  in 
Haufen  und  Häufchen  hindurch  und  liegen  dann 
nach  dem  Durchgang  durch  die  Maschine  in  Hau- 
fen  auf  dem  Feld.  Sie  verhindern  ein  optimales 
Keimen  und  Aufwachsen  der  Saat.  Um  hier  nun 
Abhilfe  zu  schaffen  wird  nach  dem  erfindungsge- 
mäßen  Direktsaatverfahren  in  erfindungsgemäßer 
Weise  das  folgende  Verfahren  vorgeschlagen:  Das 
Saatgut  wird  zunächst  in  den  von  den  Säscharen 
erzeugten  Säfurchen  in  den  Boden  abgelegt.  Nach 
dem  Ablegen  des  Saatgutes  in  den  Boden  werden 
die  sich  auf  der  Bodenoberfläche  befindlichen  und 
teilweise  in  Haufen  und/oder  Häufchen  befindli- 
chen,  teilweise  mit  Bodenteilen  vermischten  Pflan- 
zen-  und  Pflanzenrückständen  von  einem  angetrie- 
benen  sich  oberhalb  der  Bodenoberfläche  befindli- 
chen  Nachbearbeitungsrotor  mit  dem  wesentlichen 
oberhalb  des  Erdbodens  motorisch  bewegten  zin- 
kenartigen  Elementen  aufgenommen  und  anschlie- 
ßend  wieder  in  vergleichmäßigter  Weise  oberhalb 
des  Bodens  des  abgelegten  Saatgutes  abgelegt. 
Durch  das  Aufnehmen  dieser  Häufchen  erfolgt  eine 
zumindest  teilweise  Separierung  der  Pflanzenteile 
von  den  Bodenteilen.  Mittels  der  vorgenannten  Ver- 
fahrensschritte  wird  auch  auf  mit  großen  Mengen 
Pflanzen  und  Pflanzenrückständen  (Stroh)  bedeck- 
ten,  die  teilweise  zu  Haufen  zusammengehäuft 
sind,  ein  gutes  Ergebnis  des  Saatgutes  in  den 
Boden  sowie  optimale  Keim-  und  Wachstumsbe- 
dingungen  geschaffen.  Durch  diesen  Nachbearbei- 
tungsrotor  werden  die  vor  erwähnten  Haufen  in 
überraschender  und  in  nicht  vorhersehbarer  Weise 
separiert,  d.h.,  die  Stroh-  bzw.  Grünmasse  wird  von 
den  Bodenteilen  getrennt,  und  beides  wird  in  ver- 
gleichmäßigter  Weise  und  in  egalisierter  Form, 
d.h.,  daß  die  Stroh-  bzw.  die  Grünmasse  dabei 
getrennt  von  den  Bodenteilen  oben  auf  der  Boden- 
oberfläche  abgelegt  wird.  Weiterhin  sieht  das  erfin- 
dungsgemäße  Direktsaatverfahren  vor,  daß  der  Ro- 
tor  derart  einstellbar  ist,  daß  der  Rotor  Bodenteile 
in  die  Säfurche  fördert,  so  daß  die  Säfurche  ge- 
schlossen  und/oder  die  in  der  Säfurche  abgelegten 
Saatkörner  mit  Bodenteilen  bedeckt  werden.  Somit 
wird  gewährleistet,  daß  auch  unter  schwierigsten 
Bedingungen  auf  schweren  Böden  sichergestellt 
wird,  daß  die  Saatkörner  mit  Bodenteilen  bedeckt 
werden.  Der  Rotor  schiebt  Stroh-  bzw.  Grünmasse 
vermischt  mit  Bodenteilen  vor  sich  her,  wobei 

durch  den  Rotor  in  überraschend  einfacher  Weise 
eine  Separierung  dieses  Gemisches  erfolgt,  so  daß 
im  wesentlichen  nur  die  Bodenteile  in  die  Säfurche 
gefördert  werden,  während  die  Stroh-  und  Grün- 

5  masse  Anteile  dieses  Mischhaufens  von  dem  Rotor 
erfaßt  und  in  vergleichmäßigter  Weise  oberhalb 
des  abgelegten  Saatgutes  abgelegt  wird. 

Mit  Hilfe  des  Bearbeitungsrotors  kann  auch  auf 
mit  großen  Mengen  Pflanzen  und  Pflanzenrück- 

io  ständen  bedeckten  Bodenoberflächen,  selbst  wenn 
diese  in  Haufen  vorliegen,  das  Saatgut  eingebracht 
werden.  Hierbei  werden  durch  den  Nachbearbei- 
tungsrotor  die  Pflanzen  und  Pflanzenreste  in  ver- 
gleichmäßigter  Weise  oben  auf  der  Bodenoberflä- 

15  che  abgelegt. 
In  bevorzugter  Weise  sind  die  Säschare  als 

Meißelschare  ausgebildet.  Die  Meißelschare  wer- 
den,  insbesondere  in  schwierigen  Fällen  Schei- 
benscharen  vorgezogen,  weil  sie  bessere  Voraus- 

20  Setzungen  für  das  Keimen  und  Auflaufen  des  Saat- 
gutes  schaffen.  Weiterhin  haben  Direktsämaschine, 
die  mit  Meißelscharen  ausgestattet  sind,  Vorteile 
(bessere  Voraussetzungen  zur  Keimung  des  Saat- 
gutes,  leichteres  Eindringen  in  härtere  Böden,  Ar- 

25  beiten  in  sehr  steinigen  Böden).  Um  diese  Vorteile 
optimal  nutzen  zu  können,  wird  in  erfindungsgemä- 
ßer  Weise  vorgeschlagen  eine  mit  Meißelsäscharen 
ausgestattete  Direktsämaschine  mit  einem  ange- 
triebenen  Nachbearbeitungsrotor  auszurüsten.  Die- 

30  ser  Nachbearbeitungsrotor  ist  hinter  der  mit  Meißel- 
säscharen  ausgerüsteten  Direktsämaschine  ange- 
ordnet  und  separiert  und  vergleichmäßigt  die  vor 
beschriebenen  Haufen  aus  Stroh  bzw.  Grünmasse 
mit  Bodenteilen.  Der  Rotor  trennt  also  das  Stroh 

35  bzw.  die  Grünmasse  von  den  Bodenteilen  und  legt 
die  Stroh  und  Grünmasse  sowie  die  Bodenteile  in 
vergleichmäßigter  und  separierter  Weise  ab.  Hier- 
bei  werden  die  Bodenteile  direkt  auf  dem  Boden 
und  darüber  das  Stroh  bzw.  die  Grünmasse  allein 

40  abgelegt.  Außerdem  wird  mit  dem  Nachbearbei- 
tungsrotor  gewährleistet,  weil  er  Bodenteile  in  ei- 
nem  kleinen  Wall  vor  sich  her  schiebt,  daß  diese 
Bodenteile  in  die  evtl.  noch  nicht  geschlossene 
Säfurche  gefördert  wird,  so  daß  die  in  der  Säfurche 

45  abgelegten  Samenkörner  mit  Bodenteilen  bedeckt 
werden. 

Damit  die  in  erfindungsgemäßer  Weise  verwen- 
deten  Meißelsäschare  in  gleichmäßiger  Tiefe  durch 
den  Boden  geführt  werden,  wobei  die  Eindringtiefe 

50  der  Meißelsäschare  in  den  Boden  durch  eine  ent- 
sprechende  Höhenlage  der  hinter  den  Meißelsä- 
scharen  angeordneten  Tiefenführungsrolle  in  unter- 
schiedlicher  Weise  je  nach  Fruchtart  einstellbar 
sind,  weisen  die  hinter  den  Scharen  angeordneten 

55  Rollen  eine  derartige  Breite  auf,  daß  sie  sich  bei 
der  Arbeit  auf  dem  Boden  neben  der  Säfurche 
abstützen,  so  daß  die  Schare  von  diesen  Rollen  in 
gleichmäßiger  Tiefenführung  getragen  und  geführt 

3 
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werden. 
In  einer  Weiterbildung  der  Direktsämaschine  ist 

in  erfindungsgemäßer  Weise  vorgesehen,  daß  die 
Direktsämaschine  auch  mit  Säscharen  ausgestattet 
werden  kann,  die  als  Kultivator-  oder  Hackschare 
ausgebildet  sind,  welche  unterhalb  des  Saatgutaus- 
laufes  und  dicht  unterhalb  ihres  unteren  Endes 
zumindest  einem  Prallkörper  zur  Breitverteilung 
des  Saatgutes  aufweisen.  Diese  sog.  Kultivator- 
und  Hackschare  besitzen  seitlich  abstehende  Flü- 
gel,  die  den  Boden  in  Sätiefe  abschneiden  bzw.  die 
Wurzeln  der  Pflanzen  durchschneiden.  Hierdurch 
wird  beim  Sävorgang  das  im  Boden  wachsende 
Unkraut  (auch  Ausfallgetreide)  abgeschnitten.  Hier- 
durch  erfolgt  beim  Sävorgang  gleichzeitig  auch 
eine  mechanische  Unkrautbekämpfung;  und  zwar 
sowohl  bei  dem  Zerotillageverfahrren  als  auch  dem 
Minimumtillageverfahren.  Durch  den  hinter  den 
Scharen  der  Direktsämaschine  angeordneten  Nach- 
bearbeitungsrotor  werden  die  abgeschnittenen 
Pflanzen  aus  dem  Boden  herausgerissen  und  auf 
der  Bodenoberfläche  abgelegt.  Dadurch,  daß  die 
Kultivatorschare  bzw.  die  Kultivatoreinsätze  unten 
dicht  über  der  Ablagefläche  des  Saatgutes  in  dem 
Boden  eine  Prallkörper  aufweisen,  wird  das  Saatgut 
anstelle  in  schmalen  Reihen  in  sog.  Bandreihen,  in 
Breiten  von  ca.  4  -  10  cm  und  mehr  abgelegt. 
Hierdurch  ergeben  sich  wesentlich  bessere  Stan- 
draumverhältnisse  für  die  Pflanzen,  wodurch  dann 
wiederum  die  Schare  selbst  in  einem  größeren 
Scharabstand  zueinander  angeordnet  werden  kön- 
nen,  so  daß  ohne  weiteres  Reihenabstände  von 
z.B.  16  -  20  cm  realisiert  werden  können,  was 
wiederum  die  Durchlässigkeit  der  Direktsämaschi- 
ne  verbessert  und  die  Maschinengewichte  und  Ma- 
schinenpreise  verringert  werden  können.  Es  ist  hier 
also  eine  Wechselwirkung  gegeben. 

Durch  die  Verwendung  des  Rotors  können 
auch  Scheibenschare  unter  schwierigen  Bedingun- 
gen  eingesetzt  werden. 

In  einer  weiteren  Ausbildung  schlägt  die  Erfin- 
dung  bei  der  Direktsämaschine  vor,  daß  wahlweise 
verschiedene  Schare  angeordnet  werden  können. 
Hierzu  ist  in  einer  bevorzugten  Weise  vorgesehen, 
daß  die  Säschare  Halterungen  und  Scharkörper 
aufweisen,  daß  an  den  Halterungen  die  Scharkör- 
per  lös-  und  austauschbar  befestigt  sind,  so  daß 
wahlweise  als  Meißelschare,  Band-,  Meißelbands- 
chare  oder  Kultivatorschare  ausgebildete  Scharkör- 
per  an  den  Halterungen  befestigbar  sind.  Hierdurch 
erhält  die  Direktsämaschine  eine  enorme  Univer- 
salität,  je  nach  Boden,  Bodenfestigkeit,  Steinbe- 
satz,  Pflanzenbesatz,  Saatgut  bzw.  Sätiefe. 

Desweiteren  ist  vorgesehen,  damit  der  Nachbe- 
arbeitungsrotor,  der  also  viel  Stroh-  und  Pflanzent- 
eile  verarbeiten  muß,  nicht  so  leicht  "wickelt"  und 
seine  ihm  gestellten  Aufgaben  erfüllen  kann,  daß 
der  Nachbearbeitungsrotor  einen  Durchmesser  von 

mindestens  20  cm  aufweist,  daß  auf  der  Mantelflä- 
che  des  Rotors  Zinken  oder  Ansätze  angeordnet 
sind,  die  sich  nach  außen  verjüngen. 

Der  Nachbearbeitungsrotor  besitzt  also,  wie 
5  vorstehend  erläutert  ist,  zwei  Wirkungsweisen: 

nämlich  einerseits  die  Trennung  bzw.  Separierung 
von  Stroh  und  Grünmasse  von  Erdmassen  oder 
Bodenteilen,  welche  sich  in  den  aus  Stroh  und/oder 
Grünmasse  und  Bodenteilen  befindlichen  Misch- 

io  häufen  sich  befindet  und  eine  Vergleichmäßigung 
bzw.  Egalisierung  dieser  beiden  vollkommen  ver- 
schiedenen  Teilmassen  (Stroh  und  Grünmasse  ei- 
nerseits  und  Bodenteile  andererseits  auf  der  Bo- 
denoberfläche,  wobei  das  Stroh  und  die  Grünmase 

15  oben  auf  den  Bodenteilen  abgelegt  wird.  Wenn  die 
Direktsämaschine  insbesondere  mit  Kultivatorscha- 
ren  oder  Hackscharen  ausgebildet  ist  oder  vor  den 
Säscharen  Kultivator-  und  Hackschare  angeordnet 
sind,  wobei  also  gleichzeitig  mit  dem  Sävorgang 

20  oder  getrennt  von  dem  Sävorgang  eine  mechani- 
sche  Unkrautbekämpfung  vorgenommen  worden 
ist,  wird  erfindungsgemäß  in  einer  Weiterbildung 
der  Erfindung  vorgeschlagen,  daß  der  Bearbei- 
tungsrotor  auf  einer  derartigen  Arbeitstiefe  einstell- 

25  bar  ist,  daß  die  Ansatz-  oder  Zinkenspitzen  auch 
geringfügig,  d.h.,  1  -  3  cm  tief  in  den  Boden 
eingreifen  und  die  von  den  Kultivator-  oder  Hack- 
scharen  abgeschnittenen  Pflanzen  aus  dem  Boden 
herausreißen  und  nach  hinten  werfen,  wobei  eine 

30  weitgehende  Separierung  von  Pflanzen-  und  Bod- 
enteilen  erfolgt.  Somit  werden  also  die  abgeschnit- 
tenen  Unkrautpflanzen  bzw.  Pflanzen  des  Auflauf- 
getreides  (z.T.  auch  noch  mit  ihren  Wurzeln)  bes- 
ser  vom  Boden  getrennt  oben  auf  der  Bodenober- 

35  fläche  durch  den  Nachbearbeitungsrotor  abgelegt 
und  können  dort  verwelken;  wodurch  sie  als  Kon- 
kurenz  für  die  eingesäten  Nutzpflanzen  wirksam 
ausgeschaltet  sind. 

Der  Nachbearbeitungsrotor  kann  sowohl  an  Di- 
40  rektsämaschinen,  deren  Säschare  einzeln  höhen- 

bewegbar  gegenüber  dem  Rahmen  der  Direktsä- 
maschine  aufgehängt  sind  oder  bei  Sämaschinen, 
die  mit  Federkultivatorscharen  ausgerüstet  und  in 
Gruppen  gemeinsam  höhenbeweglich  am  Rahmen 

45  angeordnet  sind,  eingesetzt  werden.  Falls  diese 
Federkultivatorschare,  die  in  Gruppen  zusammen 
höhenbewegbar  sind,  wiederum  Haufen  von  Pflan- 
zen  und  Bodenteilen  erzeugen,  werden  sie  von 
dem  erfindungsgemäßen  Nachbearbeitungsrotor  in 

50  vorbeschriebener  Weise  separiert  und  vergleich- 
mäßigt  auf  dem  Boden  abgelegt. 

Um  eine  gleichmäßige  Tiefenführung  der  Scha- 
re  auch  unter  schwierigen  Bodenverhältnissen  zu 
gewährleisten,  ist  vorgesehen,  daß  den  Säscharen 

55  Tiefenführungsrollen  zugeordnet  sind,  die  an  ihrem 
äußeren  Umfang  in  Abständen  zueinander  ange- 
ordnete  Druckstäbe  aufweisen,  wobei  sich  zwi- 
schen  den  Druckstäben  ein  Freiraum  befindet,  daß 
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die  Druckrolle  in  Draufsicht  gesehen  unter  einem 
Winkel  schräg  zur  Fahrtrichtung  gestellt  unter  dem 
Säschar  angeordnet  ist. 

Infolge  dieser  Maßnahme,  d.h.,  daß  die  Druck- 
rolle  in  Draufsicht  gesehen  unter  einem  Winkel 
schräg  zur  Fahrtrichtung  angestellt  hinter  dem  Sä- 
schar  angeordnet  ist,  ergibt  sich  in  überraschender 
Weise  bei  einer  Druckrolle,  die  an  ihrem  äußeren 
Umfang  in  Abständen  zueinander  angeordnete 
Druckelemente  aufweist,  wobei  sich  zwischen  den 
Druckelementen  jeweils  ein  Freiraum  befindet,  daß 
bei  einer  gleichmäßigen  Tiefenführung  auch  unter 
schwierigsten  Verhältnissen  immer  gewährleistet 
ist,  daß  die  Samenkörner,  die  im  Säschlitz  abge- 
legt  worden  sind,  mit  Bodenteilen  bedeckt  werden. 
Die  erfindungsgemäße  Drillmaschine  ist  insbeson- 
dere  für  den  Einsatz  auf  nicht  in  herkömmlicher 
Weise  zu  einem  Saatbett  bereiteten  Boden,  son- 
dern  auf  unbearbeiteten  oder  die  eine  flache  Stop- 
pelbearbeitung  oder  einer  Einmulchung  der  ober- 
sten  Bodenschicht  unterzogenen  Ackerflächen  vor- 
gesehen  (Zero-  und  Minimimtillage). 

In  einer  Ausführungsform  ist  vorgesehen,  daß 
die  Druckelemente  einen  abgewinkelten  Haltestab 
aufweisen,  welche  auf  einem  drehbaren  Nabenteil 
befestigt  ist.  In  einer  anderen  Ausführungsform  ist 
vorgesehen,  daß  ein  kreisrunder  Halteteller  vorhan- 
den  ist,  und  daß  an  diesem  Halteteller  die  Druck- 
elemente  befestigt  sind.  Dieser  Halteteller  kann 
auch  Durchbrüche  aufweisen  oder  als  speichenför- 
miges  Halteelemente  ausgebilde  sein.  Weiterhin 
kann  an  diesem  Halteteller  ein  topfförmig  umlau- 
fender  Rand  vorhanden  sein,  der  insbesondere  auf 
weichen  und  lockeren  Böden  sicherstellt,  daß  die 
Rolle  nicht  zu  tief  in  den  Boden  einsinkt  und  eine 
gleichmäßige  Tiefenführung  des  Säschares  erreicht 
wird.  Hierbei  können  die  Druckelemente  beispiels- 
weise  an  den  topfförmigen  umlaufenden  Rand  be- 
festigt  werden. 

Weiterhin  ist  vorgesehen,  daß  die  Druckele- 
mente  nur  einseitig  befestigt  sind  und  ein  freies 
Ende  aufweisen.  Hierdurch  bilden  die  Rollen  mit 
ihren  Druckelementen  einen  offenen  topfförmigen 
Raum,  welcher  auf  der  der  Befestigungsseite  der 
Druckelemente  abgewandten  Seite  offen  ist.  So 
fallen  die  nach  innen  gelangende  Bodenteile  immer 
aus  dem  Innenraum  der  Rolle  heraus. 

Um  die  Verstopfungssicherheit  der  Rollen  auch 
bei  schwieristen  Verhältnissen  zu  gewährleisten,  ist 
vorgesehen,  daß  die  Druckelemente  den  topfförmi- 
gen  Rand  nach  außen  in  seitlicher  Richtung  um 
zumindest  das  Maß  seiner  Breite  überragen. 

Dadurch,  daß  die  Druckelemente  von  ihrer  Be- 
festigungsstelle  ausgehend  einen  sich  nach  außen 
öffnenden  Winkel  zur  Drehachse  einschließen,  ist 
auch  insbesondere  auf  harten  und  festen  Böden 
gewährleistet,  daß  die  im  Säschlitz  abgelegten  Sa- 
menkörner  mit  Bodenteilen  bedeckt  werden. 

Dieses  wird  noch  dadurch  unterstützt,  wenn  die 
Druckelemente  an  ihrem  freien  Ende  jeweils  ein 
nach  außen  abgewinkeltes  Krallenelement  aufwei- 
sen,  denn  diese  Krallenelemente  ziehen  und/oder 

5  kratzen  Bodenteile  in  die  Säfurche  zur  Bedeckung 
der  in  der  Säfurche  abgelegten  Samenkörner.  So- 
mit  tragen  die  Krallenelemente  vor  allem  auf  festen 
Böden  zur  "Schließung"  der  Säfurche  bei.  Auch 
können  die  Druckelemente  zinkenförmig  ausgebil- 

io  det  sein. 
Um  eine  Verstopfungssicherheit  auf  nassen 

und  klebrigen  Böden  zu  gewährleisten,  ist  für  die- 
sen  Einsatzfall  vorgesehen,  daß  der  Abstand  zwi- 
schen  den  Druckelementen  80  bis  160  mm,  vor- 

15  zugsweise  ca.  120  mm  beträgt. 
Dadurch,  daß  die  Druckrolle  eine  Breite  von 

mindestens  120  mm,  vorzugsweise  220  mm  auf- 
weist,  wird  auch  auf  weichen  und  bearbeiteten  Bö- 
den,  die  in  flacher  Tiefe  eine  Stoppelbearbeitung 

20  erfahren  haben,  eine  gleichmäßige  Tiefenführung 
des  Säschares  erreicht.  Gleichzeitig  werden  auch 
breite  Säfurchen  zumindest  wieder  teilweise  ge- 
schlossen  bzw.  die  in  der  Säfurche  abgelegten 
Saatkörner  werden  ausreichend  mit  Bodenteilen 

25  bedeckt. 
In  einer  anderen  Ausführungsform  dieses  erfin- 

dungsgemäßen  Gegenstandes  ist  vorgesehen,  daß 
auf  der  einen  Seite  des  Säschares  hinter  diesem 
eine  Tiefenführungsrolle  und  auf  der  anderen  Seite 

30  des  Säschares  hinter  diesem  ein  Säschlitzschließ- 
element  angeordnet  ist,  welches  schräg  zur  Fahrt- 
richtung  eingestellt  ist.  Auch  hierdurch  läßt  sich 
eine  gleichmäßigere  Tiefenführung  des  Säschares 
bei  einer  ausreichenden  Bedeckung  der  in  der  Sä- 

35  furche  abgelegten  Samenkörner  mit  Bodenteilen 
erreichen. 

Durch  die  vor  erwähnte  Druckrolle  wird  ein 
Verfahren  zum  Schließen  eines  Säschlitzes,  wel- 
cher  von  einem  Säschar  in  den  Boden  gezogen 

40  worden  ist,  mittels  einer  hinter  dem  Säschar  ange- 
ordneten  drehbar  gelagerten  Tiefenführungs- 
und/oder  Druckrolle  aufgezeigt.  Die  Druckrolle 
weist  eine  größere  Breite  quer  zur  Fahrtrichtung  als 
der  Säschlitz  quer  zur  Fahrtrichtung  auf,  wobei 

45  zumindest  der  eine  Seitenbereich  der  Rolle  zumin- 
dest  teilweise  neben  dem  Säschlitz  auf  dem  von 
dem  Säschar  bei  der  Schaffung  des  Säschlitzes 
aufgebrochenen  Boden  abrollt  und  der  andere  Sei- 
tenbereich  der  Rolle  einen  nach  außen  abgeboge- 

50  nen  Randbereich  aufweist,  welcher  den  aufbeworfe- 
nen  Boden  in  den  Säschlitz  schiebt  und/oder  kratzt, 
wobei  im  unteren  Bereich  der  Rolle  sich  der  abge- 
bogene  Bereich  der  Rolle  neben  den  in  den  Sä- 
schlitz  abgelegten  Samenkörnern  sich  befindet. 

55  In  der  Praxis  ist  beispielsweise  durch  den  Pro- 
spekt  Amazone  NT  "The  All-Systems  Drill"  mit 
Druckvermerk  "D606  (GB)  2.89"  eine  Direktsäma- 
schine  mit  Meißelscharen  bekannt  geworden.  Diese 

5 
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Drillmaschine  ist  zum  Ausbringen  des  Saatgutes  im 
Direktsaatverfahren  vorgesehen.  Das  Saatgut  wird 
mittels  der  Säschare,  die  in  einem  unbearbeiteten 
Boden  einen  Säschlitz  ziehen,  abgelegt.  Dieser  Sä- 
schlitz  wird  von  der  nachlaufenden,  hinter  dem 
Säschar  angeordnet  Druckrolle  wieder  geschlos- 
sen.  Weiterhin  ist  hinter  den  Säscharen  ein  als 
Exaktstriegel  ausgebildetes  Nachbearbeitungsele- 
ment  angeordnet,  welches  die  evtl.  noch  nicht  ge- 
schlossenen  Säschlitze  zustreichen  und  die  sich 
auf  der  Bodenoberfläche  befindlichen  Pflanzen- 
und  Strohreste  verteilen  sollen. 

Es  hat  sich  nun  in  der  Praxis  gezeigt,  daß 
insbesondere  beim  Einsatz  der  Drillmaschine  auf 
mit  einer  großen  Strohmenge  bedeckten  Boden- 
oberfläche  die  Säschare  teilweise  das  sich  auf  der 
Bodenoberfläche  befindliche  Stroh  sowie  sonstige 
Pflanzen  und  Pflanzenteile  mit  Bodenteilen  wäh- 
rend  des  Einbringens  von  Saatgut  zu  Häufchen 
zusammenzuziehen.  Weiterhin  vermischen  sich  in 
diese  zusammengezogenen  Strohhaufen  auch  mit 
Bodenteile.  Besonders  stark  tritt  dieses  Problem 
auf,  wenn  das  sich  auf  der  Bodenoberfläche  be- 
findliche  Stroh  nicht  gleichmäßig  verteilt  ist,  son- 
dern  sehr  unregelmäßig  von  dem  Mähdrescher  ab- 
gelegt  worden  ist.  In  diesen  Fällen  werden  die 
Strohhaufen  von  den  Säscharen  mitgeschleppt  und 
bewegen  sich  dann  nach  einiger  Zeit  häufchenwei- 
se  durch  die  Maschine  zwischen  den  Säscharen 
hindurch. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  der  Exaktstriegel  die 
sich  zu  Häufchen  oder  in  Häufchen  befindlichen 
Stroh-  und  Bodenteile  nicht  ausreichend  gleichmä- 
ßig  verteilen  kann. 

Um  die  sich  auf  der  Bodenoberfläche  befindli- 
chen  oder  von  den  Säscharen  zu  Häufchen  zusam- 
mengezogenen  Pflanzen-  und/oder  Bodenteile  nach 
dem  Ausbringen  des  Saatgutes  auf  der  Bodenober- 
fläche  zumindest  annähernd  gleichmäßig  zu  vertei- 
len,  ist  vorgesehen,  daß  das  Bearbeitungselement 
von  einer  Kraftquelle  antreibbar  ist. 

Infolge  dieser  Maßnahme  werden  in  überra- 
schender  Weise  durch  das  mit  einer  Kraftquelle 
angetriebene  Nachbearbeitungselement  die  Stroh- 
und  Bodenhaufen  in  etwa  annähernd  gleichmäßiger 
Weise  auf  der  Bodenoberfläche  verteilt,  so  daß  alle 
im  Boden  abgelegten  Saatkörner  gleich  gute  Auf- 
laufbedingungen  erhalten. 

Hierbei  kann  das  Nachbearbeitungsgerät  um 
eine  quer  zur  Fahrtrichtung  verlaufende  Achse 
drehbar  angeordnet  sein  und  um  diese  Drehachse 
rotieren.  Durch  die  rotierenden  Teile  des  Nachbear- 
beitungselementes  werden  die  häufchenweise  vor- 
liegende  Pflanzen-  und  Bodenteile  zunächst  teilwei- 
se  in  einem  kleinen  Stroh-  und  Erdwall  vor  dem 
Nachbearbeitungselement  vorhergeschoben,  wobei 
insbesondere  die  Pflanzenteile  von  dem  Nachbear- 
beitungselement  erfaßt  und  nach  hinten  geworfen 

werden,  während  die  Bodenteile  im  wesentlichen 
unter  dem  Nachbearbeitungselement  hindurchge- 
langen.  Hierdurch  findet  in  überraschend  einfacher 
Weise  eine  gleichmäßige  Ablage  des  Strohs  und 

5  dieser  Pflanzenteile  in  lockerer  gleichmäßiger  Wei- 
se  oben  auf  der  Bodenoberfläche  statt. 

Dadurch,  daß  das  Nachbearbeitungsgerät  ein 
rotierendes  Tragelement  aufweist,  wobei  auf  dem 
Tragelement  Ansätze  angeordnet  sind,  wird  eine 

io  sehr  gute  Separierung  der  Stroh-  und  Pflanzenteile 
von  den  Bodenteilen  erreicht.  Die  Bodenteile  wer- 
den  direkt  auf  dem  Boden  abgelegt,  auf  denen 
dann  die  von  den  Ansätzen  des  Tragrohres  erfaß- 
ten  Stroh-  und  Pflanzenreste  in  einer  lockeren  und 

15  etwa  gleichmäßigen  Schicht  auf  dem  Boden  abge- 
legt  werden.  Als  besonders  zweckmäßig  hat  sich 
erwiesen,  daß  die  Ansätze  zahnförmig  ausgebildet 
und  quer  zur  Fahrtrichtung  nebeneinander  ange- 
ordnet  sind.  Durch  die  zahnförmigen,  etwa  dreieck- 

20  förmig  ausgebildeten  Ansätze  wird  ein  Aufwickeln 
der  Stroh-  und  Pflanzenreste  auf  dem  Tragrohr 
vermieden.  Um  auch  im  Boden  festsitzende  und 
gelockerte  Pflanzenteile  aus  dem  Boden  herausrei- 
ßen  zu  können  und  auf  der  Bodenoberfläche  locker 

25  abzulegen,  ist  vorgesehen,  daß  die  Ansätze  stift- 
oder  zinkenförmig  ausgebildet  sind. 

Um  eine  optimale  Anpassung  des  Nachbear- 
beitungselementes  an  verschiedene  Arbeitsbedin- 
gungen  vornehmen  zu  können,  ist  vorgesehen,  daß 

30  die  Ansätze  abnehmbar  am  Tragrohr  angeordnet 
sind.  Hierdurch  können  in  einfacher  Weise  ver- 
schiedenartig  ausgebildete  Ansätze  auf  dem  rotie- 
renden  Tragrohr  angeordnet  werden. 

Die  Ansätze  können  frei  pendelnd  oder  gegen 
35  Federkraft  pendelnd  am  Tragelement  und/oder  an 

den  am  Tragelement  angeordneten  Halterungsele- 
menten  angeordnet  sein.  Weiterhin  können  die  An- 
sätze  in  ihrer  Anstellung  zur  Radialen  ein-  und 
verstellbar  am  Tragelement  angeordnet  sein. 

40  Besonders  zweckmäßig  hat  sich  erwiesen, 
wenn  das  Nachbearbeitungselement  derart  rotie- 
rend  angetrieben  wird,  daß  es  auf  seiner  Unterseite 
in  Fahrtrichtung  rotierend  antreibbar  ist.  Hierdurch 
ergibt  sich  eine  sog.  über  Kopfförderung,  die  sich 

45  auf  der  Bodenoberfläche  in  Haufen  bzw.  Häufchen 
befindlichen  Stroh-  und  Pflanzenteile  wie  auch  bei 
entsprechender  Einstellung  des  Nachbearbeitungs- 
elementes  die  ürigen  Teile  werden  von  dem  Nach- 
bearbeitungselement  in  Form  eines  kleinen  Walles 

50  vor  sich  her  geschoben  und  dann  in  separierender 
Weise  werden  insbesondere  die  Pflanzen-  und 
Strohteile  von  den  Ansätzen  des  Nachbearbei- 
tungselementes  von  den  Ansätzen  aufgenommen 
und  über  das  Nachbearbeitungselement  hinweg 

55  nach  hinten  gefördert  und  in  einer  lockeren  Schicht 
auf  die  Bodenoberfläche  in  etwa  gleichmäßiger 
Weise  abgelegt. 

6 



11 EP  0  586  950  A2 12 

Hierbei  wird  ein  besonders  gutes  Arbeitsergeb- 
nis  dadurch  erreicht,  wenn  vorgesehen  ist,  daß  das 
Nachbearbeitungselement  Stroh  oder  Pflanzen- 
(teile)  über  sich  nach  hinten  transportiert  und 
gleichzeitig  die  sich  im  Stroh  oder  in  den  Pflanz- 
enteilen  befindlichen  Erdbodenteile  unter  sich  hin- 
durch  läßt. 

Anstelle  des  um  eine  quer  zur  Fahrtrichtung 
verlaufenden  Drehachse  rotierenden  Nachbearbei- 
tungselement  kann  auch  eine  sich  quer  zur  Fahrt- 
richtung  bewegend  angetriebene  Vorrichtung  vor- 
gesehen  sein. 

Um  gleichzeitig  mit  dem  Aussäen  des  Saatgu- 
tes  eine  mechanische  Unkrautbekämpfung  durch- 
führen  zu  können,  ist  vorgesehen,  daß  direkt  auf 
dem  Tragelement  angebrachte  und/oder  zusätzlich 
anbringbare  Zinkenelemente  vorhanden  sind,  wel- 
che  Unkraut  aus  der  mit  Hack-  und  Gänsefußscha- 
re  gelösten  Erdmasse  herausziehen  und  nach  hin- 
ten-oben  abwerfen.  Hierbei  können  die  Säschare 
selbst  als  Hack-  oder  Gänsefußscheren  ausgebildet 
sein.  Es  ist  jedoch  auch  möglich,  die  Hack-  und 
Gänsefußscheren  separat  vor  den  eigentlichen  Sä- 
scharen  am  Rahmen  der  Drillmaschine  anzuord- 
nen.  Dies  ist  vor  allem  dann  zweckmäßig,  wenn  die 
Säschare  als  Scheibenschare  ausgebildet  sind. 

Das  Nachbearbeitungselement  kann  am  Rah- 
men  in  der  Höhe  einstellbar  angeordnet  sein  oder 
aber  dem  Nachbearbeitungselement  können  auch 
zu  dessen  Höhenführung  Höhenführungsrollen,  die 
in  bevorzugter  Weise  in  Höhenrichtung  einstellbar 
sind,  zugeordnet  sein. 

Als  besonders  zweckmäßig  hat  sich  erwiesen, 
daß  das  Nachbearbeitungselement  mit  einer  relativ 
niedrigen  Drehzahl  von  vorzugsweise  180  bis  160 
mm  rotierend  angetrieben  wird. 

Bei  einem  Einsatz  der  Drillmaschine  im  Zero- 
Tillage-Verfahren  wird  man  das  Nachbearbeitungs- 
gerät  derart  einstellen,  daß  die  äußeren  Enden  sich 
oberhalb  oder  auf  Höhe  der  Bodenoberfläche  bef- 
inden,  während  beim  Einsatz  der  Drillmaschine  im 
Minimum-Tillage-Verfahren  die  äußeren  Enden  der 
Ansätze  etwas  in  den  Boden  bis  etwa  oberhalb  des 
abgelegten  Saatgutes  eindringen.  Durch  das  Ein- 
dringen  der  äußeren  Enden  der  Ansätze  des  Nach- 
bearbeitungselementes  werden  die  von  den  Sä- 
scharen  gelockerten  Pflanzen  aus  dem  Boden  her- 
ausgerissen  und  auf  der  Bodenoberfläche  abge- 
legt,  so  daß  eine  mechanische  Unkrautbekämpfung 
erfolgt. 

Weiterhin  ist  vorgesehen,  daß  oberhalb  des 
Nachbearbeitungsgerätes  sich  ein  Querträger  bef- 
indet.  Hierbei  hat  sich  gezeigt,  daß,  wenn  die 
Stroh-  und  Pflanzenteile  von  dem  Ansätzen  des 
Nachbearbeitungselementes  gegen  diesen  Querträ- 
ger  geworfen  werden,  auch  in  schwierigen  Fällen 
eine  Separierung  von  Pflanzen-  und  Bodenteilen 
sicher  stattfindet. 

Bei  dem  Einsatz  der  Drillmaschine  auf  großen 
Mengen  Stroh-  und  Pflanzenrückständen  bedeck- 
ten  Bodenflächen  hat  sich  als  zweckmäßig  erwie- 
sen,  diesen  Querträger  in  einem  größeren  Abstand 

5  zu  den  äußeren  Enden  der  Ansätze  anzuordnen 
und  dann  an  dem  Querträger  ein  sich  nach  unten 
in  Richtung  des  Nachbearbeitungselementes  mit 
zinkenförmigen  oder  kammförmigen  Elementen  be- 
setztes  Schirmelement  anzuordnen,  welches  dann 

io  in  diesen  Fällen  eine  Separierung  der  Stroh-  und 
Bodenteile  bei  einem  großen  Mengendurchsatz 
dieser  Teile  unterstützt. 

In  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung 
ist  vorgesehen,  daß  die  Scheibenschare  als  Hohl- 

15  Scheiben  ähnlich  den  Scheiben  des  Scheibenpflu- 
ges  ausgebildet  sind,  daß  die  zwei  Scheiben  eines 
Scheibenpaares  derart  angeordnet  sind,  daß  die 
erste  Scheibe  eine  Säfurche  schafft,  während  die 
zweite  Scheibe  die  Säfurche  schließt.  Infolge  dieser 

20  Maßnahmen  ergibt  sich  eine  sichere  Schließung 
der  Säfurche  im  Direktsaatverfahren.  Durch  die  be- 
sondere  Ausbildung  der  Scheiben  als  Hohlscheiben 
wird  eine  optimale  Säfurche  geschaffen,  insbeson- 
dere  wird  praktisch  kein  Stroh  in  die  Säfurche 

25  gedrückt.  Die  erste  Hohlscheibe  hebt  den  Boden 
aus  der  Säfurche,  während  die  zweite  Scheibe  den 
ausgehobenen  Boden  über  das  abgelegte  Saatgut 
zurückfördert  und  somit  das  Saatgut  sicher  mit 
Boden  bedeckt. 

30  Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  sind  den 
übrigen  Unteransprüchen,  der  Beispielsbeschrei- 
bung  und  den  Zeichnungen  zu  entnehmen.  Hierbei 
zeigen 

Fig.  1  eine  Drillmaschine  in  Kombination 
35  mit  dem  Nachbearbeitungselement  in 

Seitenansicht  und  in  Prinzipdarstel- 
lung, 

Fig.  2  ein  Säschar  mit  Tiefenführungsrolle 
in  der  Seitenansicht  und  in  vergrö- 

40  ßertem  Maßstab, 
Fig.  3  die  Rolle  im  Schnitt  in  der  Ansicht  III 

-  III  in  nochmals  vergrößertem  Maß- 
stab, 

Fig.  4  die  Rolle  in  der  Ansicht  IV  -  IV, 
45  Fig.  5  die  Anordnung  der  Rolle  bzgl.  der 

von  dem  Säschar  in  den  Boden  ge- 
zogenen  Säfurche  in  der  Draufsicht, 

Fig.  6  die  Lage  der  Druckrolle  im  unteren 
Bereich  bzgl.  der  Säfurche  nach  Fig. 

50  5, 
Fig.  7  das  Nachbearbeitungselement  in  der 

Draufsicht, 
Fig.  8  das  Nachbearbeitungselement  in  der 

Seitenansicht  und  in  vergrößertem 
55  Maßstab, 

Fig.  9  das  Nachbearbeitungselement  in  der 
Ansicht  von  hinten  gemäß  Fig.  8, 

Fig.  10  ein  weiteres  Nachbearbeitungsele- 

7 
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ment  in  der  Seitenansicht  und  in 
Prinzipdarstellung, 

Fig.  11  das  Nachbearbeitungselement  ge- 
mäß  Fig.  10  in  der  Draufsicht,  in 
Prinzipdarstellung  und  abschnittswei-  5 
ser  Darstellung, 

Fig.  12  ein  weiteres  Nachbearbeitungsele- 
ment  in  Seitenansicht  und  in  Prinzip- 
darstellung, 

Fig.  13  das  Nachbearbeitungselement  ge-  10 
mäß  Fig.  12  in  der  Ansicht  XII  -  XII, 

Fig.  14  ein  weiteres  Nachbearbeitungsele- 
ment  in  der  Seitenansicht  und  in 
Prinzipdarstellung, 

Fig.  15  ein  weiteres  Nachbearbeitungsele-  75 
ment  in  Seitenansicht  und  in  Prinzip- 
darstellung, 

Fig.  16  ein  weiteres  Nachbearbeitungsele- 
ment  in  perspektivischer  Darstel- 
lungsweise  und  in  Prinzipdarstellung,  20 

Fig.  17  ein  weiteres  Nachbearbeitungsele- 
ment  in  Seitenansicht  und  Prinzip- 
darstellung, 

Fig.  18  das  Nachbearbeitungselement  ge- 
mäß  Fig.  16  in  Seitenansicht,  25 

Fig.  19  ein  weiteres  Nachbearbeitungsele- 
ment  in  Seitenansicht  und  in  Prinzip- 
darstellung, 

Fig.  20  das  Nachbearbeitungselement  ge- 
mäß  Fig.  19  in  Seitenansicht,  30 

Fig.  21  ein  weiteres  Nachbearbeitungsele- 
ment  in  Seitenansicht  und  in  Prinzip- 
darstellung, 

Fig.  22  ein  Ansatz  in  der  Leiste  gemäß  Fig. 
20  in  der  Ansicht  XXI  -  XXI  in  vergrö-  35 
ßertem  Maßstab, 

Fig.  23  eine  Direktsämaschine,  welche  mit 
Kultivatorschareinsätzen  ausgestattet 
ist  mit  dem  Nachbearbeitungsele- 
ment,  40 

Fig.  24  ein  mit  Kultivatorschareinsätzen  aus- 
gestattetes  Säschar  in  vergrößertem 
Maßstab  und  in  Seitenansicht  der 
Sämaschine  gemäß  Fig.  23, 

Fig.  25  eine  Direktsämaschine  mit  Meißel-  45 
bandschareinsätzen  ausgestattet  und 
dem  Nachbearbeitungselement, 

Fig.  26  ein  Säschar  mit  einem  Meißelbands- 
chareinsatz  in  vergrößerter  Darstel- 
lung  und  in  Seitenansicht  gemäß  Fig.  50 
25, 

Fig.  27  eine  mit  Scheibenscharen  ausgestat- 
tete  Direktsämaschine  mit  Nachbear- 
beitungsrotor, 

Fig.  28  eine  weitere  Anordnung  von  Schei-  55 
benscharen  einer  Direktsämaschine 
in  Draufsicht  und  in  Prinzipdarstel- 
lung  und 

Fig.  29  die  Anordnung  der  Säschare  gemäß 
Fig.  28  in  Seitenansicht  und  Prinzip- 
darstellung. 

Die  Drillmaschine  ist  mit  dem  Rahmen  1  und 
den  darauf  angeordneten  Vorratsbehältereinheiten 
2  und  3  ausgestattet.  Der  Rahmen  1  stützt  sich 
über  Laufräder  4  auf  dem  Boden  ab.  Am  vorderen 
Rahmenende  5  befindet  sich  das  Pendellaufrad  4' 
und  die  als  Deichsel  ausgebildete  Zugvorrichtung 
6,  mit  deren  Hilfe  die  Drillmaschine  mit  einem 
Schlepper  verbunden  über  die  zu  bestellende  Bo- 
denoberfläche  gezogen  wird. 

An  dem  Rahmen  1  sind  in  vier  hintereinander 
liegenden  Reihen  jeweils  auf  Lücke  zueinander  ste- 
hend  die  als  Meißelsäschare  7  ausgebildeten  Scha- 
re  in  aufrechter  Ebene  bewegbar  mit  Hilfe  der 
Parallelogrammhalterungen  8  angeordnet.  Die  Mei- 
ßelschare  7  werden  jeweils  einzeln  über  die  als 
Rollen  9  ausgebildeten  Tiefenführungselemente  in 
ihrer  Eindringtiefe  in  den  Boden  10  geführt.  Über 
die  Stellvorrichtung  11  läßt  sich  die  Eindringtiefe 
der  Meißelschare  7  in  den  Boden  10  zentral  verän- 
dern. 

Die  hinter  dem  Säschar  7  angeordnete  Rolle  9 
weist  den  kreisrunden  Halteteller  121  auf.  Der  Hal- 
teteller  121  besitzt  einen  topfförmig  umlaufenden 
Rand  122.  An  diesem  Halteteller  121  und  an  dem 
topfförmig  umlaufenden  Rand  122  sind  die  als  Zin- 
ken  123  ausgebildeten  Druckelemente  in  Abstän- 
den  A  zueinander  angeordnet,  wobei  sich  zwischen 
den  Zinken  123  jeweils  ein  Freiraum  124  befindet. 
Der  Abstand  A  zwischen  den  Zinken  123  sollte  in 
einem  Abstand  A  zwischen  80  bis  160  mm  liegen. 
Bei  Versuchen  hat  sich  herausgestellt,  daß  ein  Ab- 
stand  A  von  120  mm  für  die  meisten  Einsatzfälle 
richtig  ist.  Die  Rolle  9  weist  eine  Breite  B  von  180 
mm  auf,  wobei  sich  bei  Versuchen  herausgestellt 
hat,  daß  eine  Breite  von  120  mm  ausreichend  ist. 
Die  Zinken  123  sind  jeweils  nur  einseitig  an  dem 
Halteteller  121  befestigt  und  weisen  ein  seitwärts 
nach  außen  gerichtetes  freies  Ende  125  auf.  An 
ihrem  freien  Ende  125  befindet  sich  jeweils  ein 
nach  außen  abgewinkeltes  Krallenelement  126. 
Weiterhin  sind  die  Zinken  123  von  ihrer  Befesti- 
gungsstelle  127  aus  gesehen  unter  einem  sich 
nach  außen  öffnenden  Winkel  zur  Drehachse  128 
der  Rolle  9  angeordnet.  Somit  bilden  die  Zinken 
123  einen  offenen  topfförmigen  Freiraum  129,  wel- 
cher  von  der  Befestigungsseite  ausgehend  nach 
außen  offen  ist.  Die  Druckrolle  9  ist  in  Draufsicht 
gesehen  unter  einen  Winkel  ß  schräg  zur  Fahrtrich- 
tung  19  angestellt.  Der  Winkel  ß  sollte  mindestens 
5°,  maximal  15°  betragen,  wobe  sich  bei  Versu- 
chen  herausgestellt  hat,  daß  ein  Winkel  zwischen  5 
-  12°,  insbesondere  ein  Winkel  ß  von  etwa  8°  die 
größten  Vorteile  bietet.  Die  Zinken  123  können 
elastisch  ausgebildet  und/oder  elastisch  an  dem 
Halteteller  121  befestigt  sein.  Auch  der  Halteteller 
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kann  elastisch  ausgebildet  sein,  so  daß  sich  für  die 
Zinken  123  eine  elastische  Befestigung  ergibt. 

Die  Druckrolle  9  ist  seitlich  versetzt  zur  Mittelli- 
nie  des  Säschares  7  angeordnet.  Es  muß  hierbei 
beachtet  werden,  daß  die  Druckrolle  9  derart  ge- 
genüber  dem  Säschar  7  angeordnet  ist,  daß  die 
Krallenelemente  126  der  Druckrolle  9  nicht  die  der 
Säfurche  120  abgelegten  Saatkörner  119  aus  der 
Säfurche  120  herausreißen  oder  berühren.  Diese 
bedeutet,  daß  die  krallenförmigen  Elemente  126 
sich  seitlich  nach  außen  versetzt  von  der  Mittellinie 
der  Säfurche  120  in  einem  Abstand  befinden  müs- 
sen. 

Die  Funktionsweise  der  Druckrolle  9  ist  folgen- 
de: 
Über  die  Rolle  9,  die  sich  mit  ihrem  topfförmigen 
Rand  122  und  den  Zinken  123  auf  den  Boden  10 
neben  der  Säfurche  120  beidseitig  abstützt,  wird 
zunächst  eine  gleichmäßige  Schartiefenführung 
auch  bei  wechselnden  Bodenverhältnissen  erreicht. 
Dieses  gilt  sowohl  für  härteren  wie  auch  für  wei- 
cheren  bearbeiteten  Boden.  Wie  die  Fig.  4  und  5 
bei  einem  Einsatz  der  Drillmaschine  auf  einem 
weicherem  Boden  zeigen,  reißt  das  Säschar  7  mit 
der  Scharspitze  16  eine  relativ  breite  Säfurche  120 
in  den  Boden.  Nach  Schaffung  der  Säfurche  120 
werden  bevor  die  Rolle  9  die  Säfurche  120  wieder 
mit  Bodenteilen  130  auffüllt,  die  Samenkörner  119 
auf  dem  Grund  der  Säfurche  120  abgelegt.  Da- 
durch,  daß  die  Rolle  9  schräg  zur  Fahrtrichtung  19 
angestellt  ist,  kratzen  bzw.  schieben  die  Zinken  123 
und  die  Krallen  126  Bodenteile  130  in  die  Säfurche 
120  und  füllen  die  Säfurche  120  wieder  auf.  Gleich- 
zeitig  drückt  der  topfförmige  Rand  122  den  seitlich 
von  der  Säfurche  120  aufgeworfenen  Boden  131 
bzw.  die  Seitenflanke  132  der  Säfurche  120  in  die 
Säfurche  120  zurück.  Hierdurch  wird  somit  sicher- 
gestellt,  daß  die  Samenkörner  119  mit  ausreichen- 
den  Bodenteilen  120  bedeckt  werden.  Weiterhin 
werden  durch  die  Zinken  123  evtl.  an  den  Säscha- 
ren  1  festhängenden  längeren  Pflanzenteilen  auf 
den  Boden  10  gedrückt  und  halten  diese  fest,  so 
daß  bei  Vorwärtsbewegung  des  Säschares  7  diese 
an  dem  Säschar  7  anhängenden  Bodenteile  von 
dem  Säschar  7  weggezogen  werden. 

Die  Meißelschare  7  sind  jeweils  mit  dem  von- 
einander  getrennten  Saatguteinläufen  12  und  Dün- 
gereinläufen  13  versehen,  so  daß  Saatgut  und  Dün- 
gemittel  getrennt  in  dem  von  dem  Meißelsäscharen 
7  erzeugten  Säfurchen  abgelegt  werden.  Hinter  der 
letzten  Reihe  der  Meißelsäschare  7  ist  der  als 
Nachbearbeitungselement  13  ausgebildete  Nach- 
bearbeitungsrotor  angeordnet.  Das  Nachbearbei- 
tungselement  13  weist  den  Rahmen  14  auf.  Das 
Nachbearbeitungselement  13  ist  als  um  die  quer 
zur  Fahrtrichtung  verlaufende  Drehachse  15  rotie- 
rend  angtreibbar.  Das  Nachbearbeitungselement  13 
weist  ein  drehbar  gelagertes  Tragelement  16  auf, 

welches  als  Tragrohr  ausgebildet  ist.  Auf  dem 
Tragrohrmantel  17  sind  die  Ansätze  18  angeordnet. 
Die  Ansätze  18  sind,  wie  Fig.  3  zeigt,  zahnförmig 
ausgebildet,  wobei  im  Ausführungsbeispiel  die  An- 

5  sätze  18  sägezahnförmig  sind.  Die  zahnförmigen 
Ansätze  18  sind  quer  zur  Fahrtrichtung  19  neben- 
einander  angeordnet.  Das  Nachbearbeitungsele- 
ment  13  wird  von  der  als  Ölmotor  20  ausgebildeten 
Kraftquelle  über  den  Kettenantrieb  21  rotierend  an- 

io  getrieben.  Hierbei  ist  die  Drehrichtung  22  des 
Nachbearbeitungselementes  13  derart,  daß  das 
Nachbearbeitungselement  13  auf  seiner  Unterseite 
in  Fahrtrichtung  19  rotiert,  wie  durch  den  Pfeil  22 
gekennzeichnet  ist.  Die  Ansätze  18,  die  als  Mitneh- 

15  merelemente  ausgebildet  sind,  sind  so  ausgebildet, 
daß  das  Nachbearbeitungselement  13  Stroh  oder 
Pflanzenteile  über  sich  nach  hinten  transportiert 
und  gleichzeitig  sich  im  Stroh  oder  in  den  Pflanz- 
enteilen  sich  befindliche  Erdbodenteile  unter  sich 

20  hindurch  läßt. 
Das  Nachbearbeitungselement  13  ist  mittels 

des  Rahmens  14,  der  Haltearme  23  und  der  Gelen- 
ke  24  in  aufrechter  Ebene  höhenbeweglich  am 
Rahmen  1  der  Drillmaschine  angeordnet.  Über  die 

25  Einstellelemente  25  kann  die  Höhenlage  des  Nach- 
bearbeitungselementes  13  gegenüber  dem  Boden 
10  einstellt  werden.  Zwischen  dem  Rahmen  1  der 
Drillmaschine  und  dem  Rahmen  14  des  Bodenbe- 
arbeitungselementes  ist  zumindest  eine  Zugfeder 

30  26  angeordnet,  die  ein  Teil  des  Gewichtes  des 
Nachbearbeitungselementes  13  kompensiert,  so 
daß,  falls  das  Nachbearbeitungselement  13  auf  aus 
dem  Boden  herausragende  Steine  oder  andere 
Hindernisse  auftrifft,  leicht  nach  oben  ausweichen 

35  kann.  Mittels  des  Hydraulikzylinders  27  kann  das 
Nachbearbeitungselement  13  am  Feldende  ausge- 
hogen  werden. 

Das  Nachbearbeitungselement  13  wird  mit  ei- 
ner  Drehzahl  von  100  -400,  vorzugsweise  160  -180 

40  Umdrehungen  pro  Minute,  also  mit  einer  relativ 
niedrigen  Drehzahl,  rotierend  angetrieben.  Der 
Durchmesser  A  des  Tragrohres  16  sollte  in  einer 
Größenordnung  von  120  -250  mm,  vorzugsweise 
160  mm  liegen.  Der  Flugkreisdurchmesser  B  der 

45  äußeren  Enden  27  der  Ansätze  18  beträgt  240  - 
500,  vorzugsweise  300  -  350  mm. 

Der  Rahmen  14  des  Nachbearbeitungselemen- 
tes  13  weist  oberhalb  des  Nachbearbeitungsele- 
mentes  13  einen  Querträger  28  auf,  an  welchem 

50  die  Haltearme  24  befestigt  sind.  Das  Nachbearbei- 
tungselement  13  erstreckt  sich  über  di  Arbeitsbrei- 
te  der  Drillmaschine. 

Die  Funktionsweise  des  Nachbearbeitungsele- 
mentes  13  wird  anhand  der  Fig.  3  näher  erläutert: 

55  Die  von  den  Säscharen  7  zusammengezogene 
oder  bewegten  Stroh-  und/oder  Pflanzenteile  29 
werden  von  dem  Nachbearbeitungselement  13  er- 
faßt.  Hierbei  schiebt  das  Nachbearbeitungselement 
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13  einen  kleinen  Wall  30,  der  Stroh  und  evtl.  mit 
dem  Stroh  vermischte  Bodenteile  enthält,  vor  sich 
her.  Hierbei  werden  von  den  Ansätzen  18  das 
Stroh  und  die  Pflanzenteile  in  diesem  kleinen  Wall 
30  erfaßt  und,  wie  in  Fig.  3  angedeutet,  in  Drehrich- 
tung  22  entgegen  der  Fahrtrichtung  19  über  das 
Nachbearbeitungselement  13  hinweg  auf  die  Bo- 
denoberfläche  10  hinter  dem  Nachbearbeitungsele- 
ment  13,  wie  in  Fig.  3  angedeutet,  geworfen.  Hier- 
bei  findet  durch  das  Aufnehmen  der  Stroh-  und 
Pflanzenteile  29  durch  die  Ansätze  18  aus  dem 
Wall  30  eine  Separierung  der  Stroh-  und  Pflanzent- 
eile  29  von  den  evtl.  hierin  enthaltenen  Bodenteilen 
31  stand.  Das  Stroh  und  die  Pflanzenteile  29,  wer- 
den,  wie  vor  erwähnt,  von  den  Ansätzen  18  erfaßt, 
nach  hinten  geworfen  und  auf  der  Bodenoberfläche 
10  in  einer  gleichmäßigen  lockeren  Schicht  32  ab- 
gelegt,  während  die  sich  im  Stroh  oder  in  den 
Pflanzenteilen  29  befindlichen  Erdbodenteile  31  un- 
ter  dem  Nachbearbeitungselement  13  hindurch  ge- 
langen.  Das  Nachbearbeitungselement  13  verteilt 
gleichzeitig  diese  Bodenteile  31  auf  der  Boden- 
oberfläche  10  unmittelbar  auf  und  in  die  Säfurchen, 
welche  evtl.  von  den  hinter  den  Säscharen  7  ange- 
ordneten  Rollen  9  nicht  ausreichend  geschlossen 
sind.  Die  Säfurchen  werden  von  diesem  Nachbear- 
beitungelementen  mit  Bodenteilen  geschlossen. 

Zusammenfassend  läßt  sich  also  folgendes 
feststellen: 
Durch  die  Meißelsäschare  7  werden  Säfurchen  120 
in  den  Boden  gezogen,  in  welchem  das  Saatgut 
119  abgelegt  wird.  Durch  die  hinter  den  Säscharen 
7  angeordneten  Rollen  9  werden  die  Säfurchen  119 
zumindest  teilweise  wieder  geschlossen,  so  daß  die 
in  den  Säfurchen  120  abgelegten  Samenkörner 
119  mit  Bodenteilen  bedeckt  sind.  Anschließend 
werden  die  sich  auf  der  Bodenoberfläche  befindli- 
chen  teilweise  in  Haufen  und/oder  Häufchen  be- 
findlichen,  teilweise  mit  Bodenteilen  vermischten 
Pflanzen-  und  Pflanzenrückständen  von  dem  ange- 
triebenen  und  sich  oberhalb  der  Bodenoberfläche 
befindlichen  Nachbearbeitungsrotor  13  mit  dem  im 
wesentlichen  oberhalb  des  Erdbodens  10  moto- 
risch  bewegten  zinkenartigen  Elementen  18  aufge- 
nommen  und  anschließend  wieder  in  vergleichmä- 
ßigter  Weise  oberhalb  des  Bodens  10  des  abgeleg- 
ten  Saatgutes  119  abgelegt.  Durch  das  Aufnehmen 
der  Pflanzen  und  Pflanzenrückstände  erfolgt  zu- 
mindest  teilweise  eine  Separierung  der  Pflanzentei- 
le  von  den  Bodenteilen.  Gleichzeitig  erfolgt  eine 
vergleichmäßigte  Ablage  der  Pflanzen  und  Pflan- 
zenrückstände  auf  dem  Boden  10.  Mit  dem  Nach- 
bearbeitungsrotor  13  werden  die  Pflanzen  und 
Pflanzenrückstände,  auch  wenn  sie  in  Haufen  vor- 
liegen,  separiert,  d.h.,  die  Stroh-  bzw.  Grünmasse 
wird  von  den  Bodenteilen  getrennt  und  beides  wird 
in  vergleichmäßigter  Weise  und  in  egalisierter 
Form,  d.h.,  das  das  Stroh  bzw.  die  Grünmasse 

dabei  getrennt  von  den  Bodenteilen  oben  auf  der 
Bodenoberfläche  abgelegt  wird.  Dadurch,  daß  der 
Rotor  13  derart  einstellbar  ist,  daß  der  Rotor  13 
Bodenteile  in  die  Säfurche  120  fördert,  so  daß  die 

5  Säfurche  120  sicher  geschlossen  und  die  in  der 
Säfurche  abgelegten  Samenkörner  119  mit  Bodent- 
eilen  bedeckt  werden,  erhalten  die  Samenkörner 
optimale  Auflaufbedingungen.  Der  Rotor  13  schiebt 
die  Stroh  bzw.  Grünmasse  vermischt  mit  Bodentei- 

io  len  vor  sich  her,  wobei  durch  den  Rotor  13  eine 
Separierung  dieses  Gemisches  erfolgt,  so  daß  im 
wesentlichen  nur  die  Bodenteile  in  die  Säfurche 
gefördert  werden,  während  die  Stroh-  und  Grün- 
masseanteile  dieses  Mischhaufens  von  dem  Rotor 

15  erfaßt  und  in  vergleichmäßigter  Weise  oberhalb 
des  abgelegten  Saatgutes  abgelegt  wird. 

An  dem  Rahmen  14  bzw.  dem  Querträger  28 
können  noch  zusätzlich,  wie  in  Fig.  1  mit  strich- 
punktierten  Linien  angedeutet  ist,  Höhenführungs- 

20  rollen  oder  -räder  33  angeordnet  sein,  welche  das 
Nachbearbeitungselement  13  in  der  gewünschten 
Höhenlage  in  bezug  auf  die  Bodenoberfläche  füh- 
ren. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Fig. 
25  5  und  6  sind  zusätzlich  zu  den  Ansätzen  18  an 

dem  Nachbearbeitungselemnt  noch  stiftförmige  An- 
sätze  34  befestigt,  welche  an  ihren  äußeren  Enden 
35  in  Drehrichtung  22  abgewinkelt  sind.  Diese  stift- 
förmigen  Ansätze  34  sind  jeweils  an  Leisten  36 

30  befestigt,  welche  mittels  Schrauben  an  den  Halte- 
rungen  des  Nachbearbeitungselementes  13  befe- 
stigt  sind,  welche  in  diesem  Falle  gleichzeitig  von 
den  zahnförmigen  Ansätzen  18  gebildet  werden. 
Dieses  mit  den  zusätzlichen  stiftförmigen  Ansätzen 

35  34  ausgerüstete  Nachbearbeitungselement  wird  vor 
allem  bei  dem  Minimum-Tillage-Verfahren  einge- 
setzt,  wenn  gleichzeitig  durch  die  Säschare  7 
selbst,  die  beispielsweise  als  Kultivator-  oder  Hack- 
schare  oder  Gänsefußschare  ausgebildet  sind  oder 

40  durch  vor  den  Säscharen  zusätzlich  angeordnete 
Hack-,  Kultivator-  oder  Gänsefußschare,  der  Boden 
bearbeitet  wird.  Durch  diese  Schare  erfolgt  eine 
Minimum-Bodenbearbeitung  zur  Unkrautbekämp- 
fung.  Die  sich  in  der  gelockerten  Bodenschicht  37 

45  befindlichen  und  zumindest  teilweise  im  Boden  im 
Wurzelbereich  abgeschnitten  Pflanzen  38  werden 
dann  von  den  stiftförmigen  Ansätzen  34  aus  dem 
Boden  37  herausgerissen  und  von  den  Ansätzen 
34  in  Drehrichtung  22  über  das  Nachbearbeitungs- 

so  element  hinweg  geworfen  und  in  einer  lockeren 
Schicht  32  auf  der  Bodenoberfläche  10  abgelegt. 
Hierbei  ist  das  Nachbearbeitungselement  derart 
eingestellt,  daß  die  äußeren  Enden  35  der  stiftför- 
migen  Ansätze  34  etwas  in  den  Boden  10  eindrin- 

55  gen  und  bis  etwa  oberhalb  des  im  Boden  10  abge- 
legten  Saatgutes  39  eindringen.  Die  Einstellung 
muß  derart  erfolgen,  daß  keinesfalls  die  Ansätze  34 
das  im  Boden  10  abgelegte  Saatgut  39  berühren 
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bzw.  aus  dem  Boden  10  herauswerfen.  Somit  er- 
folgt  also  in  einem  Arbeitsgang  eine  mechanische 
Unkrautbekämpfung,  die  von  den  den  Boden  10 
unterschneidenden  Gänsefuß-  oder  Hackscharen 
eingeleitet  und  von  dem  Nachbearbeitungselement 
13  beendet  wird,  in  dem  diese  die  sich  in  der 
gelockerten  Bodenschicht  37  befindlichen  Pflanz- 
enteile  38  aus  dem  Boden  herausreißen  und  über 
das  Nachbearbeitungselement  13  nach  hinten  wer- 
fen  und  in  einer  lockeren  Schicht  32  auf  der  Bode- 
nobefläche  10  ablegen.  Hier  vertrocknen  dann  die- 
se  abgelegten  Pflanzen-  und  Unkrautteile. 

Das  Nachbearbeitungselement  39  gemäß  den 
Fig.  7  und  8  unterscheidet  sich  von  dem  Nachbear- 
beitungselement  13  gemäß  den  Fig.  1  bis  4  da- 
durch,  daß  der  Querträger  28  in  einem  etwas  grö- 
ßeren  Abstand  zu  dem  Flugkreis  der  äußeren  En- 
den  27  der  Ansätze  18  angeordnet  ist.  An  dem 
Querträger  28  ist  ein  sich  nach  unten  in  Richtung 
des  Nachbearbeitungselementes  erstreckendes 
und  mit  zinkenförmigen  bzw.  kammförmigen  Ele- 
menten  40  besetztes  Schirmelement  41  angeord- 
net.  Insbesondere  bei  sich  in  großen  Mengen  auf 
der  Bodenoberfläche  befindlichen  Stroh-  und 
Pflanzenteilen  eignet  sich  diese  Ausführung,  insbe- 
sondere  wenn  die  Stroh-  und  Pflanzenteile  mit  viel 
Erde  vermischt  sind.  Hierdurch  wird  eine  gute  Se- 
parierung  von  Stroh-  und  Pflanzenteilen  von  den 
Bodenteilen  erreicht. 

Die  einzelnen  Zinken  40  des  kammartigen  Ab- 
schirmelementes  41  können  an  dem  Querträger  28 
starr  befestigt  oder  falls  erwünscht,  frei  oder  gegen 
Federkraft  pendelnd  aufgehängt  sein. 

Bei  dem  Nachbearbeitungselement  42  gemäß 
Fig.  9  ist  das  Tragelement  43  als  Quadratrohr  aus- 
gebildet.  An  den  Längskanten  44  des  Quadratroh- 
res  43  sind  die  stiftförmigen  Ansätze  45  befestigt. 
Die  Funktionsweise  des  Nachbearbeitungselemen- 
tes  42  gemäß  Fig.  9  entspricht  dem  Nachbearbei- 
tungselement  13,  wie  zu  Fig.  3  erläutert.  Oberhalb 
des  drehbar  gelagerten  und  motorisch  angetriebe- 
nen  Nachbearbeitungselementes  42  befindet  sich 
der  Querträger  28,  an  dem  ein  aus  Federzinken  46 
bestehendes  Schirmelement  angeordnet  ist.  Die 
Zinken  46  des  Schirmelementes  47  erstrecken  sich 
nach  hinten-unten. 

Das  Nachbearbeitungselement  48  gemäß  Fig. 
10  zeigt  einen  Tragkörper  49  mit  in  Dreiecksform 
zueinander  angeordneten  Winkelelementen  50,  die 
sich  längs  der  Drehachse  15  erstrecken.  An  dem 
einen  Schenkel  des  winkelförmigen  Längselemen- 
tes  50  sind  jeweils  die  zahnförmigen  Ansätze  52, 
wie  sie  beispielsweise  in  Fig.  4  gezeigt  sind,  ange- 
schraubt.  Oberhalb  des  drehbaren  und  motorisch 
angetriebenen  Nachbearbeitungselementes  48  bef- 
indet  sich  der  Querträger  28,  auf  dessen  Rückseite 
die  eine  Federwindung  53  aufweisenden  zinkenför- 
migen  Elemente  54  des  Schirmelementes  55  ange- 

ordnet  sind. 
Die  Fig.  11  zeigt  in  perspektivischer  Darstel- 

lung,  das  rotierende  Tragelement  56  des  Nachbe- 
arbeitungselementes  57.  Das  Tragelement  56  weist 

5  mehrere  dreieckförmige  Stützscheiben  58  auf,  in 
deren  Eckpunkten  die  stabförmigen  Längselemente 
59  befestigt  sind.  Auf  den  Längselementen  59  sind 
die  zahnförmigen  Ansätze  18  angeordnet.  An  die- 
sen  zahnförmigen  Ansätzen  18  können  mittels  Be- 

io  festigungselementen  60,  die  beispielsweise  als 
Schrauben  ausgebildet  sind,  die  mit  strichpunktier- 
ten  Linien  dargestellten  zusätzlichen  Ansätze  61 
angeordnet  werden,  welche  beispielsweise  Stifte  62 
aufweisen,  so  daß  sich  kammförmige  Ansätze  61 

15  ergeben. 
Das  Nachbearbeitungsgelement  63  gemäß  den 

Fig.  12  und  13  weist  das  aus  einem  Tragrohr  64 
bestehende  Tragelement  auf,  an  welchem  die  Hal- 
terungselemente  65  befestigt  sind.  An  diesen  Hal- 

20  terungselementen  65  werden  die  zu  einer  Leiste  66 
zusammengefaßten  zahnförmigen  Ansätze  67  befe- 
stigt.  Die  äußeren  Enden  68  der  Ansätze  67  kön- 
nen  radial  ausgebildet  sein  oder  die  äußeren  En- 
den  können  gegenüber  der  Radiale  im  Winkel,  wie 

25  mit  strichpunktierten  Linien  dargestellt  ist,  ange- 
stellt  sein. 

Das  Nachbearbeitungselement  69  gemäß  den 
Fig.  14  und  15  unterscheidet  sich  von  dem  Nach- 
bearbeitungselement  63  gemäß  Fig.  12  dadurch, 

30  daß  an  den  Halterungen  65  zwei  zu  einer  Leiste  66 
und  66'  zusammengefaßten  zahnförmigen  Ansat- 
zelemente  67  angeordnet  sind,  wobei  die  eine  Lei- 
ste  66'  im  Bereich  der  Halterungen  jeweils  ein 
Langloch  69  aufweist,  so  daß  die  eine  Leiste  66' 

35  gegenüber  der  anderen  Leiste  66  verschoben  wer- 
den  kann.  Hierdurch  ist  es  möglich  die  Abstände 
zwischen  den  einzelnen  Ansätzen  67  zu  variieren. 
Hierbei  kann  in  der  einen  Endposition  die  eine 
Leiste  66'  soweit  verschoben  werden,  daß  die  An- 

40  sätze  67  sich  decken.  In  der  anderen  Endposition 
befindet  sich  jeweils  der  eine  Ansatz  67  in  der 
Mitte  zwischen  zwei  Ansätzen  67  der  anderen  Lei- 
ste  66. 

Das  Nachbearbeitungselement  70  gemäß  Fig. 
45  16  besitzt  das  rohrförmige  Tragelement  71.  An 

diesem  Tragelement  71  sind  in  Abständen  zueinan- 
der  die  Halterungselemente  72  angeordnet,  welche 
mehrere  in  Drehachsenrichtung  verlaufende  Boh- 
rungen  73  aufweist.  An  diesen  Halterungselemen- 

50  ten  72  sind  die  zu  einer  Leiste  74  zusammengefaß- 
ten  Ansätze  75  angeordnet,  welche  in  unterschied- 
lichen  Winkeln  zur  Radialen  angestellt  werden  kön- 
nen.  Die  Ansätze  75  sind  im  Vergleich  zu  den  mit 
strichpunktierten  Linien  angedeuteten  dreieckförmi- 

55  gen  Ansätzen  18  schlanker  ausgebildet. 
Die  Direktsämaschine  gemäß  Fig.  23  unter- 

scheidet  sich  von  der  Direktsämaschine  gemäß 
Fig.  1  durch  eine  andere  Ausbildung  der  Scharein- 
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sätze.  Die  Direktsämaschine  gemäß  Fig.  23  ist  mit 
Hackschareinsätzen  76  ausgestattet.  Das  Säschar 
7'  besteht  aus  der  Halterung  77  und  dem  Hack- 
schareinsatz  76.  Dieser  Hackschareinsatz  76  ist  an 
Stelle  des  Meißeleinsatzes  in  die  Halterung  77  des 
Säschares  eingesetzt.  Das  Hackschar  76  weist  seit- 
lich  abstehende  Scharflügel  78  auf.  Unterhalb  des 
Saatgutauslaufes  ist  ein  Prallkörper  79  zur  Breitver- 
teilung  des  Saatgutes  angeordnet.  Die  Schareinsät- 
ze  76  sind  lös-  und  austauschbar  in  den  Halterun- 
gen  77  befestigt.  Die  Hackschare  76  schneiden  mit 
ihren  Flügeln  79  den  Boden  in  einer  gewissen 
Tiefe  auf  und  schneiden  hierbei  im  Boden  wach- 
senden  Pflanzen  ab.  Durch  die  Flügel  79  der  Hack- 
schare  76  wird  also  gleichzeitig  mit  dem  Sävor- 
gang  eine  mechanische  Unkrautbekämpfung  vorge- 
nommen.  Der  Bearbeitungsrotor  13  ist  hierbei  auf 
einer  derartigen  Arbeitstiefe  eingestellt,  daß  die  An- 
satz-  oder  Zinkenspitzen  geringfügig,  d.h.,  1  -  3  cm 
tief  in  den  Boden  10  eingreifen  und  so  die  von  den 
Hackscharen  76  abgeschnittenen  Pflanzen  aus 
dem  Boden  10  herausreißen  und  nach  hinten  wer- 
fen,  wobei  eine  weitgehende  Separierung  von 
Pflanzen-  und  Bodenteilen  erfolgt.  Die  abgeschnit- 
tenen  Unkrautpflanzen  bzw.  Pflanzen  des  Auflauf- 
getreides  (zum  Teil  auch  noch  mit  ihren  Wurzeln) 
werden  hierdurch  besser  vom  Boden  getrennt  oben 
auf  der  Bodenoberfläche  durch  den  Nachbearbei- 
tungsrotor  13  abgelegt  und  können  dort  verwelken; 
wodurch  sie  als  Konkurrenz  für  die  eingesäten 
Nutzpflanzen  wirksam  ausgeschaltet  werden.  Bei 
der  Direktsämaschine  gemäß  Fig.  25  sind  in  die 
Halterungen  77  der  Scharkörper  anstelle  der  Mei- 
ßeleinsätze  bzw.  der  Hackschareinsätze  76  Meißel- 
bandschare  80  eingesetzt.  Dieser  Bandschareinsatz 
80  weist  quer  zur  Fahrtrichtung  in  seinem  hinteren 
Bereich  eine  Breite  von  etwa  8  cm  auf.  Unterhalb 
des  Saatgutauslaufes  ist  an  der  Rückseite  des  Mei- 
ßelbandschareinsatzes  80  ein  Prallkörper  81  zur 
Breitverteilung  des  Saatgutes  in  der  Säfurche  120' 
angeordnet.  Durch  den  Nachbearbeitungsrotor  13 
erfolgt  eine  sichere  Bedeckung  des  in  Breitvertei- 
lung  in  der  breiten  Säfurche  120'  abgelegten  Saat- 
gutes  119  mit  Bodenteilen  in  vorbeschriebener 
Weise.  An  dieser  Stelle  sei  nur  kurz  wiederholt,  daß 
der  Nachbearbeitungsrotor  13  einen  kleine  Wall 
von  Bodenteilen  vor  sich  her  schiebt,  so  daß  diese 
Bodenteile  in  die  Säfurche  120'  gefördert  werden, 
so  daS  eine  ausreichende  Bedeckung  des  Saatgu- 
tes  119  mit  Bodenteilen  erfolgt. 

Die  Direktsämaschine  gemäß  Fig.  27  unter- 
scheidet  sich  von  der  Direktsämaschine  gemäß 
Fig.  1  dadurch,  daß  anstelle  der  Meißelsäschare  7 
hier  Einscheibensäschare  82  Verwendung  finden. 
Die  Scheibensäschare  82  ziehen  Säfurchen  in  den 
Boden,  in  welchem  das  Saatgut  abgelegt  wird.  Hin- 
ter  den  Scheibenscharen  82  sind  die  Tiefenfüh- 
rungsrollen  9  angeordnet.  Der  Nachbearbeitungsro- 

tor  13  arbeitet  genauso,  wie  es  zu  der  Fig.  1 
beschrieben  ist. 

Es  ist  auch  möglich,  den  Bearbeitungsrotor  13 
vor  den  Säscharen  anzuordnen.  Dieses  ist  nicht 

5  dargestellt.  Wenn  der  Bearbeitungsrotor  13  vor  den 
Säscharen  angeordnet  ist,  erfolgt  bereits  vor  dem 
Sävorgang  eine  Egalisierung  der  sich  auf  der  Bo- 
denoberfläche  befindlichen  Pflanzenmasse.  Dieses 
ist  insbesondere  bei  dem  Einsatz  einer  Direktsäma- 

io  schine,  die,  wie  die  Fig.  27  zeigt,  mit  Scheibens- 
charen  82  ausgerüstet  ist.  So  läßt  sich  auch  bei 
großen  Strohmassen  in  vorzüglicher  Weise  Saatgut 
im  Boden  ablegen. 

Die  Fig.  28  und  29  zeigen  eine  weitere  Anord- 
15  nung  von  einer  Scheibenschareinheit  83,  die  aus 

zwei  Scheibenscharen  84  und  85  besteht.  Die 
Scheibenschare  sind  als  Hohlscheiben  ähnlich  den 
Scheiben  eines  Scheibenpfluges  ausgebildet.  Die 
Scheiben  84  und  85  sind  entgegengesetzt  schräg 

20  zueinander  angestellt  und  über  die  Halterungen  86 
am  Rahmen  1  der  Direktsämaschine  angeordnet. 
Hinter  der  hinteren  Scheibe  85  ist  die  Tiefenfüh- 
rungsrolle  87  angeordnet,  welche  die  Scheiben  84 
und  85  in  ihrer  Tiefe  führen.  Durch  die  vordere 

25  Scheibe  84  wird  Boden  aus  der  Säfurche  ausgeho- 
ben,  so  daß  Saatgut  in  dieser  Saatfurche  abgelegt 
werden  kann.  Durch  die  dahinter  angeordnete 
Scheibe  85  wird  der  ausgehobene  Boden  zumin- 
dest  teilweise  wieder  in  die  Säfurche  zurückgeför- 

30  dert,  so  daß  das  Saatgut  mit  Bodenteilen  bedeckt 
wird.  Hinter  der  Schareinheit  83  bzw.  der  Tiefen- 
führungsrolle  27  ist  der  Nachbearbeitungsrotor  13 
angeordnet,  welcher  einen  Erdwall  vor  sich  her 
schiebt  und  so  eine  Einebnung  des  Bodens  und 

35  ein  Bedecken  des  in  der  Säfurche  abgelegten  Sa- 
menkörner  mit  Bodenteilen  in  jedem  Fall  gewähr- 
leistet.  Die  Funktionsweise  des  Nachbearbeitungs- 
rotors  ist  entsprechend  der  zu  Fig.  1  beschriebe- 
nen. 

40 
Patentansprüche 

1.  Direktsämaschine  für  das  Direktsaatverfahren 
(Zerotillage-  und/oder  Minimuntillageverfahren) 

45  mit  Rahmen,  Vorratsbehälter  und  mehreren  in 
hintereinander  liegenden  Querreihen  auf  Lücke 
zueinander  angeordneten  Säscharen, 
(7,7',76,80,82,84,85)  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  vor  und/oder  hinter  den  Säscharen 

50  (7,7',76,80,82,84,85)  zumindest  ein  angetriebe- 
ner  Bearbeitungsrotor  (13,39,42,48)  mit  ober- 
halb  des  Erdbodens  motorisch  bewegten  Zin- 
ken  (18,34,45,52)  angeordnet  ist,  dessen  Dreh- 
richtung  vorzugsweise  derart  gewählt  ist,  daß 

55  die  Unterseite  des  Rotors  in  Fahrtrichtung  (19) 
rotiert. 

12 
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2.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Rotor  (13,39,42,48)  derart 
eingestellt  ist,  daß  der  Rotor  (13,39,42,48)  Bod- 
enteile  (31)  in  die  Säfurche  fördert,  so  daß  die 
Säfurche  zumindest  teilweise  geschlossen  und 
die  in  der  Säfurche  abgelegten  Saatkörner  mit 
Bodenteilen  bedeckt  werden. 

3.  Direktsämaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Säschare  als  Schei- 
benschare  (82,83,84,85)  mit  einem  oder  meh- 
reren  Scheiben  pro  Schareinheit  ausgebildet 
sind. 

4.  Direktsämaschine  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Scheiben  (84,85)  der 
Scheibenschare  (83)  topfförmig  oder  als  Hohl- 
scheiben  ähnlich  den  Scheiben  eines  Schei- 
benpfluges  ausgebildet  sind,  wobei  die  umlau- 
fende  Kante  der  Scheiben  vorzugsweise  glatt 
ist. 

5.  Direktsämaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Säschare  als  Meißel- 
schare  (7)  ausgebildet  sind. 

6.  Direktsämaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Säschare  als  Kultivat- 
orschare  (7',76,79)  ausgebildet  sind,  welche 
unterhalb  des  Saatgutauslaufes  zumindest  ei- 
nen  Prallkörper  (79)  zur  Breitverteilung  des 
Saatgutes  aufweisen. 

7.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Rotor  (13,39,42,48)  abnehm- 
bar  an  dem  Rahmen  (1)  der  Direktsämaschine 
angeordnet  ist. 

8.  Verfahren  zum  Einsatz  des  Rotors,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Rotor  (13,39,42,48) 
bei  Verwendung  mit  als  Kultivatorschare  (76) 
ausgebildeten  Säscharen  auf  einer  derartigen 
Arbeitstiefe  eingestellt  wird,  daß  die  Ansatz- 
oder  Zinkenspitzen  geringfügig,  d.h.,  1  -  3  cm 
in  dem  Boden  eingreifen  und  die  von  den 
Kultivatorscharen  (76)  abgeschnittenen  Pflan- 
zen  aus  dem  Boden  herausreißen  und  nach 
hinten  werfen,  wobei  eine  weitgehende  Sepa- 
rierung  von  Pflanzen-  (29)  und  Bodenteilen 
(31)  erfolgt. 

9.  Drillmaschine  zum  Ausbringen  des  Saatgutes 
im  Direktsaatverfahren  (Zerotillage  oder  Mini- 
mumtillage)  mit  einem  Rahmen,  Vorratsbehäl- 
ter,  mehreren  in  Querreihen  und  auf  Lücke 
zueinander  angeordneten  Säscharen  und  zu- 

mindest  einem  hinter  den  Säscharen  angeord- 
neten  Bearbeitungselement,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Bearbeitungselement 
(13,39,42,48)  von  einer  Kraftquelle  antreibbar 

5  ist. 

10.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Bearbeitungselement  um 

io  eine  quer  zur  Fahrtrichtung  verlaufende  Dreh- 
achse  (15)  rotierend  antreibbar  ist. 

11.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

15  zeichnet,  daß  das  Bearbeitungselement 
(13,39,42,48)  ein  drehbar  gelagertes  Tragele- 
ment  (16,43,49)  aufweist,  daß  auf  dem  Tragele- 
ment  (16)  Ansätze  (18,34,45,52)  angeordnet 
sind. 

20 
12.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 

der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Tragelement  (16,43)  als 
Tragrohr  ausgebildet  ist  und  die  Ansätze 

25  (18,45)  auf  dem  Tragrohrmantel  (17)  angeord- 
net  sind. 

13.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

30  zeichnet,  daß  die  Ansätze  (18,34,45,52)  zahn- 
förmig,  sägezahnförmig,  stiftförmig  oder  zin- 
kenförmig  ausgebildet  sind. 

14.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
35  der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  zahnförmigen  Ansätze 
(18,45,52)  quer  zur  Fahrtrichtung  (19)  neben- 
einander  angeordnet  sind. 

40  15.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Ansätze  (34,52)  zumindest 
teilweise  abnehmbar  am  Tragelement  (16,49) 
angeordnet  sind. 

45 
16.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 

der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  verschiedenartig  ausgebildete 
Ansätze  (18,34)  an  dem  Tragrohr  (16)  ange- 

50  ordnet  sind. 

17.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Bearbeitungselement 

55  (13,39,42,48)  derart  mit  Mitnehmerelementen 
(18,34,45,52)  und/oder  Zinken  versehen  ist, 
daß  es  Stroh  und  Pflanzen(teile)  (29)  über  sich 
nach  hinten  transportiert  und  gleichzeitig  sich 

13 
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im  Stroh  oder  in  den  Pflanzenteilen  befindli- 
chen  Erdbodenteile  (31)  unter  sich  hindurch 
läßt. 

18.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  direkt  auf  dem  Tragelement 
(16,43,49)  angebrachte  und/oder  zusätzlich  an- 
bringbare  Zinkenelemente  (18,34,45,52)  vor- 
handen  sind,  welche  Unkraut  aus  der  mit 
Hack-  und  Gänsefußscheren  gelösten  Erdmas- 
se  herausziehen  und  nach  hinten-oden  abwer- 
fen. 

19.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  dem  Bearbeitungselement  (13) 
Höhenführungsrollen  (33)  zugeordnet  sind. 

20.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Bearbeitungselement 
(13,39,42,48)  mit  einer  Drehzahl  von  100  bis 
400  U/min,  vorzugsweise  160  bis  180  U/min 
rotiert. 

21.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Durchmesser  des  Tragrohres 
(16)  120  bis  250  mm,  vorzugsweise  160  mm 
beträgt. 

22.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Flugkreisdurchmesser  der 
äußeren  Enden  (27)  der  Ansätze  (18)  240  bis 
500  mm,  vorzugsweise  300  bis  350  mm  be- 
trägt. 

23.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Bearbeitungselement 
(13,39,42,48)  in  Höhenrichtung  bewegbar 
und/oder  einstellbar  gegenüber  dem  Rahmen 
(1)  am  Rahmen  (1)  angeordnet  ist. 

24.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Bearbeitungselement 
(13,39,42,48)  derart  einstellbar  ist,  daß  die  äu- 
ßeren  Enden  der  Ansätze  (18,34,45,52)  sich 
oberhalb  oder  auf  Höhe  der  Bodenoberfläche 
befinden  oder  etwas  in  den  Boden  (10)  bis 
etwa  oberhalb  des  im  Boden  abgelegten  Saat- 
gutes  (39)  eindringen. 

25.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  oberhalb  des  Bearbeitungsele- 
mentes  (13,39,42,48)  sich  ein  Querträger  (28) 
befindet,  daß  an  dem  Querträger  (28)  ein  sich 
nach  unten  in  Richtung  des  Bearbeitungsele- 

5  mentes  (13,39,42,48)  erstreckendes  und  mit 
zinkenförmigen  oder  kammförmigen  Elemen- 
ten  (40,46,54)  besetztes  Schirmelement 
(41  ,47,55)  angeordnet  ist. 

io  26.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüch,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  auf  dem  Tragrohr  angeordne- 
ten  Ansätze  (18,34)  sich  in  radialer  Richtung 
erstrecken,  auf  schleppend  oder  auf  Griff  ge- 

15  stellt  angeordnet  sind. 

27.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Ansatzelemente  frei  pen- 

20  delnd  oder  gegen  Federkraft  pendelnd  am 
Tragelement  und/oder  an  dem  Tragelement 
angeordneten  Halterungselementen  angeord- 
net  sind. 

25  28.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Bearbeitungselement  (13) 
abnehmbar  an  dem  Rahmen  der  Drillmaschine 
angeordnet  ist. 

30 
29.  Direktsämaschine  nach  einem  oder  mehreren 

der  vorstehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Scheibenschare  (83,84,85) 
als  Hohlscheiben  ähnlich  den  Scheiben  eines 

35  Scheibenpfluges  ausgebildet  sind,  daß  zwei 
Scheiben  (84,85)  hintereinander  derart  ange- 
ordnet  sind,  daß  die  erste  Scheibe  (84)  eine 
Säfurche  schafft,  während  die  zweite  Scheibe 
(85)  die  Säfurche  schließt. 

40 
30.  Scheibenschareinheit  für  die  Direktsaat,  insbe- 

sondere  nach  Anspurch  52,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Scheibenschareinheit  (83) 
zumindest  zwei  Scheiben  (84,85)  aufweist,  daß 

45  die  Scheiben  (84,85)  als  Hohlscheiben  ausge- 
bildet  sind,  daß  zwei  Scheiben  (84,85)  derart 
hintereinander  angeordnet  sind,  daß  die  erste 
Scheibe  (84)  eine  Säfurche  im  Boden  schafft, 
während  die  zweite  Scheibe  (85)  die  Säfurche 

50  schließt. 
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