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(54) HÖHENVERSTELLBARE KURVENBAHN

(57) Die Erfindung betrifft eine Heuwerbungsma-
schine (1) und ein Verfahren zum Einstellen der Grund-
stellung des Schwenkwinkels (α) von Rechenzinken (5),
wobei der Rechenkreisel (2) umfasst: ein Rotorgehäuse
(3), mehrere um eine Rotorachse (A) umlaufende Zin-
kenarme (4) mit Rechenzinken (5), eine Kurvenbahn (6)
in dem Rotorgehäuse (3), über die die Schwenkwinkel

(α) der Rechenzinken (5) um die Längsachse (L) des
jeweiligen Zinkenarms (4) in Abhängigkeit der Umlauf-
position des Zinkenarms (4) steuerbar ist. Zum Einstellen
des Schwenkwinkels (α) kann zusätzlich die Kurvenbahn
(6) innerhalb des Rotorgehäuses (3) höhenverstellt wer-
den.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Heuwerbungsma-
schine, insbesondere einen Schwader gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zum
Einstellen des Schwenkwinkels von Rechenzinken ge-
mäß Anspruch 8.
[0002] Heuwerbungsmaschinen mit Rechenkreiseln
sind beispielsweise bereits aus der DE 42 01 881 A1,
DE 10 2009 016 519 A1 sowie DE 20 2006 015 108 U1
bekannt. Bei den bekannten Heuwerbungsmaschinen
kann der Schwenkwinkel der Rechenzinken um die
Längsachse eines jeweiligen Zinkenarms eines Rechen-
kreisels durch eine Kurvensteuerung eingestellt werden.
Somit kann der Schwenkwinkel der Rechenzinken in Ab-
hängigkeit der Umlaufposition des Zinkenarms einge-
stellt werden.
[0003] Es ist bereits bekannt, dass man das Rotorge-
häuse höhenverstellbar ausbildet. Somit kann der Ab-
stand der Zinken zum Boden verstellt werden. Die Nei-
gung bzw. der Schwenkwinkel der Rechenzinken ist fer-
tigungsbedingt durch die Ausbildung der Steuerkurve
bzw. Kurvenbahn festgelegt. Im Hinblick auf die verschie-
denen Anwendungen und unterschiedlichen Betriebsbe-
dingungen einer Heuwerbungsmaschine, ist es wün-
schenswert, den Schwenkwinkel entsprechend anzu-
passen. Insbesondere ist es zum Beispiel wünschens-
wert, den Schwenkwinkel in Abhängigkeit des Futterauf-
kommens einzustellen, ohne dass große bauliche
Maßnahmen notwendig sind. Dies ist bislang nicht mög-
lich.
[0004] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zu Grunde, eine Heuwerbungsma-
schine und ein entsprechendes Verfahren zum Einstel-
len des Schwenkwinkels von Rechenzinken bereitzustel-
len, die ein einfaches Anpassen des Schwenkwinkels
der Rechenzinken an unterschiedliche Bedingungen er-
möglichen.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die
Merkmale der Ansprüche 1 und 8 gelöst.
[0006] Die Heuwerbungsmaschine gemäß der vorlie-
genden Erfindung umfasst mindestens einen Rechen-
kreisel. Der Rechenkreisel umfasst ein Rotorgehäuse, in
dem mehrere umlaufende Zinkenarme mit Rechenzin-
ken gelagert sind. Die Zinkenarme laufen dabei um die
Rotorachse A um. In dem Rotorgehäuse ist eine Kurven-
bahn angeordnet, über die der Schwenkwinkel α der Re-
chenzinken um die Längsachse des jeweiligen Zinken-
arms in Abhängigkeit der Umlaufposition des Zinken-
arms steuerbar ist. Unter Schwenkwinkel versteht man
hier zum Beispiel den Winkel zwischen dem Rechenzin-
ken und einer Ebene, die von der Längsachse L des Zin-
kenarms und der Rotorachse A bzw. einer dazu paralle-
len vertikalen Achse aufgespannt wird. Eine entspre-
chende Kurvenbahn ermöglicht, dass die Zinkenarme,
wenn sie um die Rotorachse umlaufen, derart um ihre
Achse verdreht werden können, dass die Zinken entwe-
der in ihre Rechenposition, d.h. Arbeitsposition, gebracht

werden oder aus dieser ausgehoben werden können.
[0007] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist nun zu-
sätzlich zu der Steuerung des Schwenkwinkels durch die
geschlossene Kurvenbahn noch eine weitere Einstell-
möglichkeit für den Schwenkwinkel, das heißt die Zin-
kenstellung in der Arbeitsphase gegeben. Gemäß der
vorliegenden Erfindung ist die Kurvenbahn innerhalb des
Rotorgehäuses höhenverstellbar. Das heißt, dass die
Kurvenbahn relativ zum Rotorgehäuse höhenverstellt
werden kann. Während im Stand der Technik nur das
Rotorgehäuse zusammen mit der Kurvenbahn höhen-
verstellbar war, kann nun alternativ oder zusätzlich die
Höhe der Kurvenbahn im Rotorgehäuse relativ zu den
rotierenden Elementen verstellt werden, so dass durch
diese Bewegung die Zinkenarme ebenfalls im ihre
Längsachse L gedreht werden und sich der Schwenk-
winkel, bzw. die Zinkenstellung in der Arbeitsphase ent-
sprechend ändert. Somit kann durch diese Höhenver-
stellung der Kurvenbahn ein mehr oder weniger weiches
oder hartes Eingreifen der Rechenzinken realisiert wer-
den. Somit kann beispielsweise der Schwenkwinkel,
bzw. die Zinkenstellung α an das Futteraufkommen an-
gepasst werden und bei wenig oder leichtem Futter scho-
nend eingestellt werden, indem beispielsweise der
Schwenkwinkel, bzw. die Zinkenstellung so eingestellt
wird, dass der gerade Endbereich der Zinken in Rotati-
onsrichtung nach vorne geneigt ist. Eine normale Ein-
stellung der Zinken, beispielsweise bei normal schwerem
Futter in normalen Mengen kann erreicht werden, wenn
der untere gerade Bereich der Zinken entgegengesetzt
zur Rotationsrichtung nach hinten geneigt ist. Eine ag-
gressive Einstellung auf Griff, beispielsweise bei einer
großen Menge an Futter und schwerem Futter kann rea-
lisiert werden, indem der untere gerade Bereich der Zin-
ken noch weiter entgegen der Drehrichtung des Rotors
nach hinten geneigt ist.
[0008] Somit kann der Landwirt zwischen einer scho-
nenden normalen und aggressiven Einstellung der Zin-
ken wählen, indem er auf einfache Art und Weise die
Kurvenbahn in ihrer Höhe anpasst. Somit kann durch die
Höhenverstellung der Kurvenbahn der Schwenkwinkel
der Rechenzinken entsprechend verändert werden.
[0009] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
sind die Zinkenarme drehfest mit Hebeln, insbesondere
Rollenhebeln verbunden, wobei die dem jeweiligen Zin-
kenarm abgewandten Enden der Hebel in der Kurven-
bahn geführt werden, wobei insbesondere die Rollen in
der Kurvenbahn laufen. Somit kann der Schwenkwinkel
in Abhängigkeit der Umlaufposition werkseitig durch eine
bestimmte Konstruktion bzw. einen bestimmten Höhen-
verlauf der Kurvenbahn festgelegt werden und jetzt zu-
sätzlich vom Landwirt durch die höhenverstellbare Kur-
venbahn nachgestellt und an individuelle Bedürfnisse
angepasst werden.
[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
kann die Höhenverstellung elektrisch erfolgen. Dazu ist
beispielsweise ein Motor vorgesehen, insbesondere ein
Spindelmotor mit einem Pulsgebersensor. Über den Mo-
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tor und eine entsprechende Kurvenhalterung kann dann
auf einfache Art und Weise die Höhe der nicht rotieren-
den Kurvenbahn im Rotorgehäuse verstellt werden.
Durch die elektrische Verstellmöglichkeit ist es möglich,
dass der Landwirt vom Schlepper aus den Schwenkwin-
kel automatisch anpassen kann, ohne die Führung etc.
mechanisch von Hand zu verändern.
[0011] Der Motor ist insbesondere über eine Halterung
befestigt. Der Motor selbst bleibt gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel während der Höhenverstellung der Kur-
venbahn unbewegt, d.h. der Motor selbst wird nicht hö-
henverstellt. Dazu ist der Motor beispielsweise mit seiner
Halterung an einem statischen Teil der Getriebeeinrich-
tung z.B. am Getriebegehäuse oberhalb des Rotorge-
häuses befestigt. Das Rotorgehäuse ist auf der Ro-
torachse drehbar gelagert und wird von dem Getriebe
angetrieben. Es ist auch möglich, dass der Motor an der
Kurvenbahn befestigt ist und bei einer Höhenverstellung
der Kurvenbahn eine Relativbewegung zu einem Getrie-
begehäuse ausführt.
[0012] Die Kurvenbahn ist z.B. um einen Verstellweg
von 6 6 - 12 mm von einer mittleren Position aus nach
oben oder unten verfahrbar, derart, dass es zu einer re-
lativen Veränderung des Schwenkwinkels der Rechen-
zinken in einem Bereich von bis zu 6 5 - 10 Grad kommt.
Das bedeutet, dass es zum Beispiel vorzugsweise zu
einer Verstellung des Schwenkwinkels pro Stellweg von
0,4-1,6 °/mm, insbesondere 0,6 - 1 °/mm kommt. Somit
ist eine ideale Feineinstellung der Winkelposition der Re-
chenzinken möglich.
[0013] Bei einem Verfahren beim Einstellen des
Schwenkwinkels von Rechenzinken um die Längsachse
eines jeweiligen Zinkenarms eines Rechenkreisels einer
Heuwerbungsmaschine wird eine Kurvenbahn, über die
die Schwenkwinkel der Rechenzinken um die Längsach-
se des jeweiligen Zinkenarms in Abhängigkeit der Um-
laufposition des Zinkenarms gesteuert werden, in einem
Rotorgehäuse des Rechenkreisels höhenverstellt.
[0014] Eine entsprechende Verstellung kann entwe-
der vor dem Betrieb der Heuwerbungsmaschine ange-
passt werden und/oder auch während des Betriebs. Dies
ist insbesondere dann von Vorteil, wenn der Landwirt
während des Betriebs bemerkt, dass die Einstellung des
Schwenkwinkels nicht passt, beispielsweise zu scho-
nend ist oder zu aggressiv wobei entsprechende Ände-
rungen dann unverzüglich möglich sind.
[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
wird die Höhe der Kurvenbahn in Abhängigkeit der Fut-
termenge bzw. Erntegutmenge und /oder des Futterge-
wichts bzw. Erntegutgewichts eingestellt. Unter Futter-
menge (Erntegutmenge) versteht man beispielsweise
das Volumen an Futter (Erntegut) pro Flächeneinheit und
unter Futtergewicht versteht man beispielsweise das Ge-
wicht an Futter pro Flächeneinheit. Alternativ oder zu-
sätzlich kann die Höhe der Kurvenbahn auch in Abhän-
gigkeit weiterer Parameter, zum Beispiel vom Drehmo-
ment des Schwaderantriebs, der Arbeitsgeschwindig-
keit, der Kreiseldrehzahl, des Futterverlusts, der Futter-

verschmutzung, der Schwadhöhe und/oder der Feuch-
tigkeit des Ernteguts bzw. Futters eingestellt werden. Der
oder die Parameter können über eine Detektionseinrich-
tung erfasst werden, wobei die entsprechenden Mess-
werte dann an eine Steuereinrichtung weitergeleitet wer-
den. Somit ist eine automatische Einstellung der Kurven-
bahnhöhe möglich.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
es möglich, dass ein unterer Bereich der Rechenzinken
in seiner Arbeitsstellung auf einen Schwenkwinkel α zwi-
schen dem unteren Bereich der Rechenzinken und einer
Ebene, die durch die Längsachse L des Zinkenarms und
die Rotorachse A oder einer dazu parallelen vertikalen
Achse aufgespannt wird, von -6 -0°, insbesondere 1 °,
nach hinten entgegen der Drehrichtung D des Rotorge-
häuses verschwenkt wird, ) von 6° --0°, insbesondere 1
°, nach hinten entgegen der Drehrichtung D des Rotor-
gehäuses verschwenkt wird oder bis zu einem Winkel
zwischen 0° und -2° nach vorne in Drehrichtung D des
Rotorgehäuses verschwenkt wird , wenn eine schonen-
de Einstellung gewünscht ist. Nach hinten verschwenkt
bedeutet hier, dass in Drehrichtung betrachtet die unte-
ren freien Enden der Rechenzinken weiter hinten liegen
als die darüber liegenden Teile des unteren Bereichs der
Rechenzinken, d.h. dass der gesamte gerade untere Be-
reich der Rechenzinken in Drehrichtung betrachtet nach
vorne gekippt ist.
[0017] Alternativ ist es möglich, dass ein unterer Be-
reich der Rechenzinken in seiner Arbeitsstellung auf ei-
nen Schwenkwinkel α zwischen dem unteren Bereich
und einer Ebene, die durch die Längsachse L des Zin-
kenarms und die Rotorachse A oder einer dazu paralle-
len vertikalen Achse oder einer dazu parallelen vertikalen
Achse aufgespannt wird, von -2 bis -6°, insbesondere -
4°, nach vorne in Drehrichtung D des Rotorgehäuses ver-
schwenkt wird, wenn eine normale Einstellung ge-
wünscht wird.
[0018] Es ist auch möglich, dass ein unterer Bereich
der Rechenzinken in seiner Arbeitsstellung auf einen
Schwenkwinkel α zwischen dem unteren Bereich und
einer Ebene, die durch die Längsachse L des Zinken-
arms und die Rotorachse A aufgespannt wird, von -6 bis
-14°, insbesondere - 9°, nach vorne in Drehrichtung D
des Rotorgehäuses verschwenkt wird, wenn eine ag-
gressive Einstellung gewünscht wird. Nach vorne ver-
schwenkt bedeutet hier, dass in Drehrichtung betrachtet
die unteren freien Enden der Rechenzinken weiter vorne
liegen als die darüber liegenden Teile des unteren Be-
reichs der Rechenzinken, das heißt dass der gesamte
gerade untere Bereich nach hinten gekippt ist.
[0019] Unter unterem Bereich der Rechenzinken ver-
steht man bei dieser Definition zum Beispiel bei Rechen-
zinken, die mindestens einen Knick aufweisen den, dem
Boden zugewandten unteren geraden Teil. Selbstver-
ständlich umfasst diese Formulierung auch den unteren
Bereich von geraden Rechenzinken.
[0020] Unter Arbeitsstellung versteht man eine Re-
chenposition, d.h. eine Stellung in der die Rechenzinken

3 4 



EP 3 357 323 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nach unten Richtung Boden verschwenkt sind. Bei einem
Umlauf der Zinkenarme um die Achse A befinden sich
die Rechenzinken etwa 36 -41.% ihrer Umlaufbahn in
der Arbeitsstellung.
[0021] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
erfolgt die Einstellung der Höhe der Kurvenbahn auto-
matisch. Dazu umfasst die Heuwerbungsmaschine vor-
zugsweise eine Steuer-/Regeleinrichtung, die den Motor
ansteuert um die Kurvenbahn automatisch relativ zum
Rotorgehäuse zu verstellen. Messwerte werden an die
Steuer-/Regeleinrichtung geleitet. Dann wird die Höhe
der Kurvenbahn in Abhängigkeit von Messwerten min-
destens einer Detektionseinrichtung eingestellt bzw. ge-
regelt. Dies ermöglicht, dass stets eine korrekte Einstel-
lung der Höhe der Kurvenbahn realisiert werden kann,
ohne dass der Landwirt eine entsprechende Höhe ermit-
teln und einstellen muss. Auch eine Korrektur bzw. Re-
gelung der Höhe bei sich ändernden Bedingungen, wie
beispielsweise Änderung des Volumens und oder der
Beschaffenheit des Ernteguts bzw. Futters bzw.
Schwadhöhe etc. ist während des Verfahrens möglich.
[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
kann dabei die Heuwerbungsmaschine als Detekti-
onseinrichtung eine Kamera, beispielsweise eine Vide-
okamera und/oder einen Lasersensor aufweisen, die am
Schlepper, oder am Schwader montiert sind. Besonders
vorteilhaft sind eine Kamera und/oder mindestens ein
Sensor an der Schleppervorderseite montiert, die Video-
und/oder Sensorsignale erzeugen, die der Futtermas-
se/und oder -menge entsprechen.
[0023] Die Heuwerbungsmaschine kann als Detekti-
onseinrichtung auch mindestens je einen Sensor zur Er-
mittlung der Erntegutverluste, der Schwadgröße und der
Futterverschmutzung umfassen.
[0024] Diese Sensoren werden vorzugsweise unmit-
telbar hinter dem Schwader installiert. Die Heuwer-
bungsmaschine kann als Detektionseinrichtung auch
mindestens einen Feuchtigkeitssensor umfassen. Die
Feuchtigkeit des Ernteguts hat wiederum Einfluss auf
das Gewicht bzw. das Volumen des Ernteguts bzw. Fut-
ters, so dass es vorteilhaft ist die Höhe der Kurvenbahn
in Abhängigkeit entsprechender Messwerte einzustel-
len.
[0025] Die Heuwerbungsmaschine kann als Detekti-
onseinrichtung auch mindestens einen Höhensensor
umfassen, der als Messwert die Schwadhöhe misst. Eine
entsprechende Detektionseinrichtung kann beispiels-
weise eine Radar - Messeinrichtung sein. Die Höhe kann
dabei relativ zu einem Bezugspunkt, wie beispielsweise
Erdboden und/oder Rahmen des Schwaders etc. be-
stimmt werden.
[0026] Es ist ganz besonders vorteilhaft, wenn die
Heuwerbungsmaschine einen Sensor für den Spindel-
motor aufweist, zur Ermittlung der Lage der Kurvenbahn.
Dann kann beispielsweise eine Steuer-/Regeleinrich-
tung stets den korrekten Schwenkwinkel ermitteln und
einstellen.
[0027] Gemäß einem Ausführungsbeispiel kann die

Kurvenbahn mit einem Hydraulikzylinder verstellt wer-
den.
[0028] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel kann die Stellung der Kurvenbahn auch in Abhän-
gigkeit eines GPS-Signals und einer digitalen Karte, in
der Sonderbedingungen im Feld (wie beispielsweise
Moor, Felsen, Ertragskarte an etc.) verzeichnet sind, ein-
gestellt werden.
[0029] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend un-
ter Bezugnahme folgender Figuren näher erläutert.

Figur 1 zeigt schematisch eine Teilansicht einer
Heuwerbungsmaschine 1 gemäß der vorlie-
genden Erfindung.

Figur 2 zeigt grob schematisch einen Schnitt durch
einen Teil eines Rechenkreisels 2 gemäß
der vorliegenden Erfindung

Figur 3 zeigt grob schematisch einen Aufriss eines
Teils eines Rechenkreisels 2 im Längs-
schnitt gemäß der vorliegenden Erfindung

Figur 4a zeigt schematisch einen Teil der erfindungs-
gemäßen Kurvenführung in perspektivi-
scher Darstellung

Figur 4b zeigt schematisch eine alternative Ausfüh-
rung zur Höhenverstellung der Kurvenbahn
6

Figur 5a zeigt grob schematisch eine schonende Ein-
stellung der Rechenzinken 5

Figur 5b zeigt grob schematisch eine normale Ein-
stellung der Rechenzinken 5

Figur 5c zeigt grob schematisch eine aggressive Ein-
stellung der Rechenzinken 5

Figur 6a zeigt grob schematisch in perspektivischer
Darstellung einen Zinkenarm 4 in einer ers-
ten Schwenkposition

Figur 6b zeigt den in Figur 6a gezeigten Zinkenarm 4
in einer zweiten Schwenkposition

Figur 6c zeigt vereinfacht und grob schematisch eine
Anordnung von Rollenhebeln und Zinkenar-
men 4 im Rotorgehäuse im Querschnitt

[0030] Figur 1 zeigt einen Teil einer Heuwerbungsma-
schine 1 in Form eines Schwaders, mit einem Rechen-
kreisel 2, der an einem Tragrahmen befestigt ist. Figur 2
zeigt schematisch einen Schnitt durch einen Teil eines
Rechenkreisels 2. Der Rechenkreisel 2 weist ein Rotor-
gehäuse 3 auf. Das Rotorgehäuse 3 ist drehbar um die
Rotorachse A gelagert und wird in bekannter Weise von
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einem Getriebe 11a, z.B. einem Kegelradgetriebe 11,
das in einem entsprechenden Gehäuse gelagert ist, um-
laufend angetrieben. In den Öffnungen 16 des Rotorge-
häuses 3 sind die Zinkenarme 4 gelagert und werden
vom Rotorgehäuse 3 angetrieben. Wie beispielsweise
aus Figuren 5 und 6 hervorgeht, sind an den Zinkenar-
men 4 Rechenzinken 5 angeordnet. Der Schwenkwinkel
α um die Längsachse L des Zinkenarms 4 kann während
des Umlaufs der Zinkenarme 4 um die Achse A ange-
passt werden.
[0031] Dazu weisen die entsprechenden Zinkenarme
4 an ihrem zur Rotorachse A gewandten Ende einen He-
bel 8, insbesondere Rollenhebel 8 auf, wobei die Zinken-
arme 4 jeweils drehfest mit den Hebeln 8 verbunden sind.
Das dem jeweiligen Zinkenarm 4 abgewandte Ende 9
des Hebels 8 wird in einer zum Beispiel am Getriebege-
häuse 11 befestigten Kurvenbahn 6 geführt. Vorzugs-
weise ist dieser Endbereich 9 als Rolle 9 ausgelegt, die
in der Kurvenbahn 6 rollt, wie insbesondere aus den Fi-
guren 2 bis 4 hervorgeht. Die Auflagefläche der Kurven-
bahn 6 für die Rollen ändert während eines Umlaufs ihre
Höhe. Wie insbesondere aus den Figuren 6a und 6b her-
vorgeht, ändert sich durch die Höhenbewegung des Rol-
lenhebels 8 auch der Schwenkwinkel α der Rechenzin-
ken 5. Figur 6a zeigt beispielsweise einen Winkel α von
0°, d.h. einen Winkel, bei dem die Rechenzinken 5 senk-
recht zu einer Bodenfläche, d.h. vertikal ausgerichtet
sind, bzw. parallel zu einer Ebene ausgerichtet sind, die
durch die Längsachse L des entsprechenden Zinken-
arms 5 und der Rotorachse A oder einer dazu parallelen
vertikalen Achse aufgespannt wird. Wird nun der Hebel
8, wie durch den Pfeil dargestellt wird, nach oben durch
die Kurvenbahn 6 bewegt, wird der Zinkenarm 4 um seine
Längsachse L verdreht, wobei auch die Zinken 5 ent-
sprechend verschwenkt werden, z.B. auf 70 °, wie aus
Figur 6b hervorgeht. So können also die Rechenzinken
5 während eines Umlaufs entweder in ihrer Rechenpo-
sition, d.h. Arbeitsposition gebracht werden oder aber
wieder aus dieser aufgehoben werden.
[0032] Wie in der grob schematischen Darstellung in
Figur 6c zu erkennen ist, sind mehrere Zinkenarme 4
gleichmäßig verteilt angeordnet, wobei hier einfachheits-
halber die Rechenzinken nicht dargestellt sind. Die Rol-
len 9 der Hebel 8 laufen in der hier nicht dargestellten
Kurvenbahn 6, wobei die Rollenhebel 8 an ihrem nach
außengewandten Ende 8a derart gelagert sind, dass die
Drehbewegung der Zinkenarme 4 um ihre Längsachse
L bei einer Veränderung der Höhe der Rollen 9 möglich
ist. Figur 2 zeigt die Kurvenbahn 6 in einer mittleren Po-
sition im Rotorgehäuse 3. Gemäß der vorliegenden Er-
findung ist die Kurvenbahn 6 höhenverstellbar am Ge-
triebegehäuse 11 angebracht, d.h., dass die geschlos-
sene Kurvenbahn 6 um beispielsweise 6 bis 12 mm, hier
z.B. 7 mm, nach oben und unten verfahren werden kann.
Da die Zinkenarme 4 im Rotorgehäuse 3 gelagert sind
und durch das Rotorgehäuse 3 angetrieben werden,
bringt eine Höhenverstellung der Kurvensteuerung mit
sich, dass auch der Hebelarm 8, wie in Figuren 6a und

6b gezeigt ist, dadurch zusätzlich nach oben oder unten
bewegt wird, was wiederum zu einer zusätzlichen Dre-
hung des Zinkenarms 4 um seine Längsachse L und so-
mit zu einer Veränderung des Schwenkwinkels α führt.
Die Kurvenbahn 6 ist beispielsweise um einen Verstell-
weg von 6 5 bis 10 ° von einer mittleren Position aus
nach oben und unten verfahrbar, derart, dass es zu einer
Veränderung des Schwenkwinkels α der Rechenzinken
5 von bis zu 6 5 bis 10° kommt. Somit kann die Grund-
stellung bzw. Zinkenstellung in der Arbeitsphase exakt
eingestellt bzw. angepasst werden.
[0033] Zum Verstellen der Kurvenbahn 6 am Getrie-
begehäuse 11 ist vorzugsweise ein Motor 7 vorgesehen.
Wie insbesondere aus Figuren 3 und 4 hervorgeht, ist
dieser Motor vorzugsweise ein Spindelmotor 7, der an
einem ortsfesten Element des Getriebes 11, zum Bei-
spiel dem Getriebegehäuse, das hier oberhalb des Ro-
torgehäuses 3 angeordnet ist, über eine Halterung 10
befestigt ist. Es ist auch möglich, wenn auch nicht dar-
gestellt, dass der Motor an der Kurvenbahn 6 befestigt
ist und zum Beispiel eine Relativbewegung zu dem Ge-
triebegehäuse 11 ausführt. Bei diesem konkreten Aus-
führungsbeispiel aus Figur 4a, ist oberhalb eines Befes-
tigungsabschnitts 17 der Kurvenbahn 6 ein Gewin-
destück 14 an der Spindel 13 des Spindelmotors 7 vor-
gesehen, das beim Verstellen der Spindel zusammen
mit der Kurvenbahn 6 verfährt. Die Gegenmutter 15
klemmt das Gewindestück 14 an der Kurvenbahn 6 fest.
Somit kann die Kurvenbahn 6 im Rotorgehäuse 3 durch
die Gewindespindel 13 des Motors 7 höhenverstellt wer-
den. Die Kurvenbahn 6 wird dabei durch die Gewinde-
spindel 13 entlang der Achse A geführt. Figur 4b zeigt
eine alternative Ausführung zur Höhenverstellung der
Kurvenbahn 6. Dabei wird die Kurvenbahn 6 z.B. mit
Linksgewinde auf einer Gewindebuchse 17 geführt, die
mit Rechtsgewinde am Getriebegehäuse 11 geführt und
über eine Verzahnung 18 angetrieben wird. Der Motor 7
kann nun wahlweise am Getriebegehäuse 11, oder an
der Kurvenbahn 6 befestigt werden. Diese Ausführung
erlaubt eine Einstellung der Steuerzeit, zum rechtzeiti-
gen Ausheben der Zinken am Schwad.
[0034] Durch das Verstellen der Kurvenbahn 6 kann
der Schwenkwinkel α, das heißt die Grundeinstellung
des Schwenkwinkels bzw. die Zinkenstellung in der Ar-
beitsphase an unterschiedliche Arbeitsbedingungen an-
gepasst werden. Somit ist eine schonende, eine normale
und eine aggressive Einstellung des Schwenkwinkels
der Zinkenarme möglich.
[0035] Wie beispielsweise aus den Figuren 5a bis 5c
hervorgeht, können die Rechenzinken 5 derart ausgebil-
det sein, dass sie einen Knick aufweisen, wobei zur
Grundeinstellung des Schwenkwinkels α hier der untere
gerade Bereich 5a der Rechenzinken 5 betrachtet wird.
[0036] Figur 5a zeigt beispielsweise eine schonende
Einstellung der Rechenzinken 5 mit z.B. einem Schwenk-
winkel α von 6-1° hier insbesondere 1°. D.h., dass der
untere Bereich 5a der Rechenzinken 5 unter einem Win-
kel von 1° relativ zu einer Ebene, die durch die Längs-
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achse L eines jeweiligen Rechenzinkens 5 und der Ro-
torachse A bzw. einer dazu parallelen vertikalen Achse
aufgespannt wird, angestellt ist. Dies kann beispielswei-
se realisiert werden, indem die Kurvenbahn 6 um einen
entsprechenden Betrag in der Höhe verstellt wird. Der
untere Bereich 5a des entsprechenden Rechenzinkens
5 ist dabei, in Drehrichtung D betrachtet, nach hinten
gekippt.
[0037] Figur 5b zeigt eine normale Einstellung der Re-
chenzinken 5, wobei die Rechenzinken 5 derart auf Griff
eingestellt werden, dass der untere Bereich 5a um einen
Winkel α von.-2.--6hier insbesondere -4° relativ zu einer
Ebene, die durch die Längsachse L eines jeweiligen Re-
chenzinkens 5 und der Rotorachse A bzw. einer dazu
parallelen vertikalen Achse aufgespannt wird, ver-
schwenkt ist. Der untere Bereich 5a des entsprechenden
Rechenzinkens 5 ist dabei, in Drehrichtung D betrachtet,
nach vorne gekippt
[0038] Figur 5c zeigt eine aggressive Einstellung der
Rechenzinken unter einem Winkel α von -6 bis - 14° hier
insbesondere - 9°, unter dem der untere Bereich 5a der
Zinken verschwenkt ist, d.h. dass der untere Bereich
nach vorne gekippt ist.
[0039] Eine schonende Einstellung, wie in Figur 5a ge-
zeigt, ist beispielsweise geeignet für wenig Futter oder
leichtes Futter, da die Zinken 5 hier nicht oder nur wenig
ausgelenkt werden. Eine normale Einstellung, wie in Fi-
gur 5b gezeigt, eignet sich beispielsweise für normal
schweres Futter, das in normalen Mengen vorkommt.
Eine aggressive Einstellung, wie in Figur 5c gezeigt ist,
ist beispielsweise geeignet für viel oder schweres Futter,
da die Zinken 5 hier stark ausgelenkt werden.
[0040] Die Höhe, um die bei einer konkreten Ausfüh-
rungsform die Kurvenbahn angehoben oder gesenkt
werden soll, um einen gewünschte Grundstellung des
Schwenkwinkels α in der Arbeitsposition der Rechenzin-
ken zu erzielen, kann experimentell ermittelt werden oder
aber berechnet werden.
[0041] Bei einem Verfahren zum Einstellen des
Schwenkwinkels α wird die Kurvenbahn 6 innerhalb des
Rotorgehäuses 3 relativ zum Getriebegehäuse 11 ver-
stellt, um im Arbeitsbereich der Rechenzinken 5 die Stel-
lung der Rechenzinken 5 entsprechend anzupassen. Da-
bei kann die vertikale Position der Kurvenbahn 6 vor Be-
trieb der Heuwerbungsmaschine 1 eingestellt werden
oder aber während des Betriebs, wenn der Landwirt be-
merkt, dass die Einstellung beispielsweise in Abhängig-
keit des Futteraufkommens verändert werden muss. Es
ist auch möglich, dass die Heuwerbungsmaschine 1 zu-
sätzlich eine Einrichtung aufweist, mit der das Rotorge-
häuse 3 selbst zusätzlich höhenverstellt werden kann.
Somit ist eine ideale Anpassung der Rechenzinkenstel-
lung möglich.
[0042] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
erfolgt die Einstellung der Höhe der Kurvenbahn 6 auto-
matisch. Dazu umfasst die Heuwerbungsmaschine 1
vorzugsweise eine Steuer-/Regeleinrichtung (nicht dar-
gestellt), die den Motor 7 ansteuert um die Kurvenbahn

6 automatisch zu verstellen. Die Messwerte werden an
die Steuer-/Regeleinrichtung geleitet. Dann wird die Hö-
he der Kurvenbahn 6 in Abhängigkeit von Messwerten
mindestens einer Detektionseinrichtung eingestellt bzw.
geregelt. Dies ermöglicht, dass stets eine korrekte Ein-
stellung der Höhe der Kurvenbahn 6 realisiert werden
kann, ohne dass der Landwirt eine entsprechende Höhe
ermitteln und einstellen muss. Auch eine Korrektur bzw.
Regelung der Höhe bei sich ändernden Bedingungen,
wie beispielsweise Änderung des Volumens/Menge und
oder der Beschaffenheit des Ernteguts bzw. Futters bzw.
Schwadhöhe etc. ist während des Verfahrens kontinu-
ierlich möglich.
[0043] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
kann dabei die Heuwerbungsmaschine 1 als Detekti-
onseinrichtung eine Kamera, beispielsweise eine Vide-
okamera und/oder einen Lasersensor aufweisen, die am
Schlepper, oder am Schwader montiert ist. Besonders
vorteilhaft sind eine Kamera und/oder mindestens ein
Sensor an der Schleppervorderseite montiert, die Video-
und/oder Sensorsignale erzeugen, die der Futtermasse
entsprechen.
[0044] Die Heuwerbungsmaschine kann als Detekti-
onseinrichtung auch mindestens je einen Sensor zur Er-
mittlung der Erntegutverluste, der Schwadgröße, der
Stoppelhöhe und der Futterverschmutzung umfassen.
Diese Sensoren werden vorzugsweise unmittelbar hinter
dem Schwader installiert.
[0045] Die Heuwerbungsmaschine 1 kann als Detek-
tionseinrichtung auch mindestens einen Feuchtigkeits-
sensor umfassen. Die Feuchtigkeit des Ernteguts bzw.
Futters hat wiederum Einfluss auf die Menge insbeson-
dere das Gewicht bzw. das Volumen des Ernteguts bzw.
Futters, so dass es vorteilhaft ist die Höhe der Kurven-
bahn 6 in Abhängigkeit entsprechender Messwerte ein-
zustellen.
[0046] Die Heuwerbungsmaschine 1 kann als Detek-
tionseinrichtung auch mindestens ein Höhensensor um-
fassen, der als Messwert die Schwadhöhe misst. Eine
entsprechende Detektionseinrichtung kann beispiels-
weise eine Radar - Messeinrichtung sein.

Patentansprüche

1. Heuwerbungsmaschine (1), insbesondere Schwa-
der mit mindestens einem Rechenkreisel (2), der
umfasst:

- ein Rotorgehäuse (3),
- mehrere um eine Rotorachse (A) umlaufende
Zinkenarme (4) mit Rechenzinken (5),
- eine Kurvenbahn (6) in dem Rotorgehäuse (3),
über die ein Schwenkwinkel (α) der Rechenzin-
ken (5) um die Längsachse (L) des jeweiligen
Zinkenarms (4) in Abhängigkeit der Umlaufpo-
sition des Zinkenarms (4) steuerbar ist,
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dadurch gekennzeichnet, dass
die Kurvenbahn (6) innerhalb des Rotorgehäuses (3)
höhenverstellbar ist.

2. Heuwerbungsmaschine (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass durch die Höhenver-
stellung der Kurvenbahn (6) der Schwenkwinkel (α)
der Rechenzinken (5) veränderbar ist.

3. Heuwerbungsmaschine (1) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zinkenarme
(5) drehfest mit Hebeln (8), insbesondere mit Rol-
lenhebeln (8), verbunden sind, wobei die den Zin-
kenarmen (4) abgewandten Enden der Hebel (8) in
der Kurvenbahn (6) geführt werden, insbesondere
die Rollen (9) in der Kurvenbahn (6) laufen.

4. Heuwerbungsmaschine (1) nach mindestens einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Höhenverstellung der Kurven-
bahn (6) ein Motor (7), insbesondere Spindelmotor
(7) vorgesehen ist.

5. Heuwerbungsmaschine (1) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Motor (7) über
eine Halterung (10) befestigt ist und während der
Höhenverstellung der Kurvenbahn (6) unbewegt
bleibt, oder an der Kurvenbahn (6) befestigt ist und
Relativbewegungen zu einem Getriebegehäuse
(11) ausführt.

6. Heuwerbungsmaschine (1) nach mindestens An-
spruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Motor (7) mit seiner Halterung (10) an einem
statischen Teil, insbesondere einem Getriebege-
häuse (11) befestigt ist, und das Rotorgehäuse (3)
auf der Rotorachse (A) drehbar gelagert ist, wobei
das Rotorgehäuse (3) von dem Getriebe (11 a) an-
getrieben wird.

7. Heuwerbungsmaschine (1) nach mindestens einem
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kurvenbahn (6) um einen Verstellweg von
6 6 bis 12 mm von einer mittleren Position aus nach
oben oder unten verfahrbar ist, derart, dass es zu
einer Veränderung des Schwenkwinkels der Re-
chenzinken (5) in einem Bereich von bis zu 6 5 - 10
Grad kommt

8. Verfahren zum Einstellen des Schwenkwinkels (α)
von Rechenzinken (5) um die Längsachse (L) eines
jeweiligen Zinkenarms (4) eines Rechenkreisels (2)
einer Heuwerbungsmaschine (1), insbesondere
nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, in-
dem eine Kurvenbahn (6), über die die Schwenkwin-
kel (α) der Rechenzinken (5) um die Längsache (L)
des jeweiligen Zinkenarms (4) in Abhängigkeit der
Umlaufposition des Zinkenarms steuerbar ist, inner-

halb eines Rotorgehäuses (3) eines Rechenkreisels
(2) der Heuwerbungsmaschine (1) höhenverstellt
wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kurvensteuerung (6) vor dem
Betrieb der Heuwerbungsmaschine (1) und/oder
während des Betriebs der Heuwerbungsmaschine
(1) in ihrer Höhe verstellt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Höhe der Kurvenbahn (6)
in Abhängigkeit von mindestens einem der folgen-
den Parameter eingestellt wird:

Futter-bzw. Erntegutmenge und /oder Futter-
bzw. Erntegutgewicht und/oder Schwadhöhe
und/oder Feuchtigkeit des Futters bzw. Ernte-
guts und/oder Futterverlust und/oder Futterver-
schmutzung und/oder Arbeitsgeschwindigkeit
und oder Drehmoment im Schwaderantrieb,
wobei der oder die Parameter vorzugsweise mit-
tels einer Detektionseinrichtung erfasst werden
und die Messwerte an eine Steuer-/Regelein-
richtung weiter geleitet werden und die Höhe der
Kurvenbahn automatisch in Abhängigkeit der
Messwerte eingestellt bzw. geregelt wird.

11. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche
8-9, dadurch gekennzeichnet, dass ein unterer
Bereich (5a) der Rechenzinken (5) in seiner Arbeits-
stellung zur schonenden Einstellung auf einen
Schwenkwinkel (α) - zwischen einer Ebene, die
durch die Längsachse (L) des entsprechenden Zin-
kenarms (4) und die Rotorachse A oder einer dazu
parallelen vertikalen Achse aufgespannt wird und
dem unteren Bereich (5a) von 6° bis 0°, insbeson-
dere 1°, nach hinten entgegen der Drehrichtung D
des Rotorgehäuses verschwenkt wird oder bis zu
einem Winkel zwischen 0° und -2° nach vorne in
Drehrichtung (D) des Rotorgehäuses (3) ver-
schwenkt wird , und/oder
dass ein unterer Bereich (5a) der Rechenzinken (5)
in seiner Arbeitsstellung bei normaler Einstellung auf
einen Schwenkwinkel (α) von - 2 bis - 6°, insbeson-
dere - 4°, nach vorne in Drehrichtung (D) des Rotor-
gehäuses (3) verschwenkt wird und/oder
dass ein unterer Bereich (5a) der Rechenzinken (5)
in seiner Arbeitsstellung bei aggressiver Einstellung
auf einen Schwenkwinkel (α) von -6 bis - 14°, insbe-
sondere - 9°, nach vorne in Drehrichtung (D) des
Rotorgehäuses (3) verschwenkt wird.

12. Heuwerbungsmaschine (1) nach mindestens An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Heu-
werbungsmaschine (1) eine Steuer-/Regeleinrich-
tung umfasst, die den Motor (7) ansteuert um die
Kurvenbahn (6) automatisch zu verstellen, und wo-
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bei insbesondere die Höhe der Kurvenbahn (6) in
Abhängigkeit von Messwerten mindestens einer ei-
ner Detektionseinrichtung eingestellt bzw. geregelt
wird.

13. Heuwerbungsmaschine (1) nach mindestens An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Heuwerbungsmaschine (1) weiter als Dektionsein-
richtung eine Kamera und/oder einen Lasersensor
umfasst, die vorzugsweise am Schlepper montiert
sind, wobei die Höhe der Kurvenbahn (6) in Abhän-
gigkeit von Videosignalen und/oder Sensorsignalen,
die der der Masse bzw. der Menge des Enteguts
entsprechen, eingestellt bzw. geregelt wird
und/oder
die Heuwerbungsmaschine (1) weiter als Detekti-
onseinrichtung mindestens einen Feuchtigkeitssen-
sor umfasst, der als Messwert die Feuchtigkeit des
Ernteguts bzw. Futters messen kann, wobei die Hö-
he der Kurvenbahn (6) in Abhängigkeit entsprechen-
der Messwerte eingestellt bzw. geregelt wird
und/oder
die Heuwerbungsmaschine (1) weiter als Detekti-
onseinrichtung mindestens einen Höhensensor um-
fasst, der als Messwert die Schwadhöhe als Mess-
wert misst, wobei die Höhe der Kurvenbahn (6) in
Abhängigkeit entsprechender Messwerte eingestellt
bzw. geregelt wird.

14. Heuwerbungsmaschine (1) nach mindestens einem
der Ansprüche 1 bis7 oder 12-13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Spindelmotor
(7) über einen Sensor zur Ermittlung der Lage der
Kurvenbahn (6) verfügt.

15. Heuwerbungsmaschine (1) nach mindestens einem
der Ansprüche bis7 oder 12-14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verstellung der
Kurvenbahn (6) mit einem Hydraulikzylinder erfolgt.

16. Heuwerbungsmaschine (1) nach mindestens einem
der Ansprüche 1 bis7 oder 12-15,
dadurch gekennzeichnet, dass mit einem GPS Si-
gnal und einer digitalen Karte in der Sonderbedin-
gungen im Feld wie insbesondere Moor, Felsen,
Ertragskarte ,verzeichnet sind, ein Abgleich erfolgt
und die Höhenverstellung der Kurvenbahn (6) ent-
sprechend angepasst wird.
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