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(54) SCHARANORDNUNG FÜR EINE SÄMASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft eine Scharanordnung (10)
für eine Sämaschine, mit einem Säschar (16) zur Ablage
von Saatgut, wobei das Säschar (16) an einer bewegli-
chen Säscharaufhängung (14) befestigt ist, und einem
Düngerschar (34) zur Ablage von Dünger, wobei das

Düngerschar (34) an einem beweglichen Tragarm (32)
befestigt ist. Erfindungsgemäß sind die Bewegung der
Säscharaufhängung (14) und die Bewegung des Trag-
arms (32) über eine längenveränderliche Kopplungsein-
richtung (40) miteinander gekoppelt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Scharanordnung für
eine Sämaschine nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1 und eine Sämaschine nach dem Oberbegriff
des Patentanspruchs 11.
[0002] Gattungsgemäße Scharanordnungen weisen
üblicherweise ein Säschar zur Ablage von Saatgut und
ein Düngerschar zur Ablage von Dünger auf. Das Sä-
schar kann dabei an einer beweglichen Scharaufhän-
gung befestigt sein, wobei die Saatgut-Ablagetiefe durch
höhenverstellbare Tragrollen des Säschars einstellbar
ist. Das Düngerschar kann an einem beweglichen Trag-
arm befestigt sein, welcher die Einstellung der Dünger-
Ablagetiefe erlaubt.
[0003] Um optimale Wachstumsbedingungen für das
abgelegte Saatgut zu schaffen, ist ein geeignetes Ver-
hältnis der Ablagetiefen von Saatgut und Dünger wäh-
rend des Ausbringvorgangs einzuhalten.
[0004] Aus der Druckschrift DE 10 2009 006 681 A1
ist eine Sämaschine bekannt, deren Scharanordnungen
jeweils ein an einem Parallelogramm-Gestänge aufge-
hängtes Säschar und ein separat befestigtes Dünger-
schar aufweisen. Das Säschar und das Düngerschar
sind durch eine Kette miteinander verbunden und weisen
eine gemeinsame Schardruckverstellung auf.
[0005] Ähnliche Scharanordnungen, bei welchen das
Verhältnis der Saatgut-Ablagetiefe und der Dünger-Ab-
lagetiefe einstellbar ist, sind aus den Druckschriften EP
2 022 307 A1 und DE 10 2007 028 193 A1 bekannt.
[0006] Darüber hinaus offenbart die Druckschrift DE
10 2013 111 357 B4 eine Scharanordnung, bei welcher
das Säschar und das Düngerschar unabhängig vonein-
ander aufgehängt sind und über ein gemeinsames Ele-
ment in der Tiefe geführt werden.
[0007] Diese und andere bekannte Scharanordnun-
gen haben jedoch den Nachteil, dass das eingestellte
Tiefenverhältnis von Säschar und Düngerschar während
des Ausbringvorgangs nicht mit einer ausreichenden
Präzision eingehalten werden kann, die Einstellung des
Tiefenverhältnisses den Anpressdruck des Säschars
und/oder des Düngerschars beeinflusst oder beschränkt
oder die eingesetzte Mechanik einen zu hohen Ferti-
gungsaufwand bedingt oder gegenüber mechanischen
Belastungen nicht ausreichend robust ist.
[0008] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
besteht somit darin, die gemeinsame Ablage von Saatgut
und Dünger zu verbessern.
[0009] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Scharan-
ordnung für eine Sämaschine der eingangs genannten
Art, wobei die Bewegung der Säscharaufhängung und
die Bewegung des Tragarms über eine längenveränder-
liche Kopplungseinrichtung miteinander gekoppelt sind.
[0010] Die Erfindung macht sich die Erkenntnis zunut-
ze, dass durch eine längenveränderliche Kopplungsein-
richtung das Säschar und das Düngerschar relativ zu-
einander ausgerichtet werden können. Die Konfiguration
der Scharanordnung lässt sich somit an unterschiedliche

Bodenbeschaffenheiten und Ablageerfordernisse des
Saatguts und des Düngers anpassen, wodurch die Saat-
gut- und Düngerausbringung verbessert wird. Dadurch,
dass die Bewegung der Säscharaufhängung und die Be-
wegung des Tragarms über die längenveränderliche
Kopplungseinrichtung miteinander gekoppelt sind, kann
außerdem die Höhendifferenz und/oder die seitliche Be-
abstandung des Säschars und des Düngerschars kon-
stant gehalten werden, wenn die Ablagetiefe des Saat-
guts verstellt wird. Ist beispielsweise eine Saatgut-Abla-
getiefe von 5 Zentimetern und eine Dünger-Ablagetiefe
von 10 Zentimetern eingestellt, so erfolgt bei einer Ver-
stellung der Saatgut-Ablagetiefe auf 7 Zentimeter auto-
matische eine Veränderung der Dünger-Ablagetiefe auf
12 Zentimeter. Die Erfindung schafft somit die Möglich-
keit, das einstellbare Verhältnis der Ablagetiefen von
Saatgut und Dünger in einfacher Weise konstant zu hal-
ten. Die erfindungsgemäße Scharanordnung erlaubt au-
ßerdem die Anpassung des Düngerschars und des Sä-
schars an Feldkonturen, welche beispielsweise ge-
krümmte Oberflächen aufweisen können.
[0011] Das Düngerschar und das Säschar sind vor-
zugsweise seitlich versetzt zueinander angeordnet, so-
dass der Dünger seitlich versetzt von dem Saatgut ab-
gegeben wird. Das Säschar ist vorzugsweise Bestandteil
eines Säaggregats, welches an der Säscharaufhängung
befestigt ist. Durch die Säscharaufhängung kann das ge-
samte daran befestigte Säaggregat nach oben ausge-
lenkt werden. Das an der Säscharaufhängung befestigte
Säaggregat kann neben dem Säschar eine oder mehrere
Tragrollen zum Abstützen der Scharanordnung gegen-
über dem Boden, eine Fangrolle zum Auffangen und An-
drücken des abgegebenen Saatguts und/oder eine oder
mehrere Andruckrollen zum Bedecken der Saatfurche
mit Boden und zum Andrücken des Bodens über der zu-
gedeckten Saatfurche umfassen.
[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Scharanordnung ist die längenverän-
derliche Kopplungseinrichtung an der Säscharaufhän-
gung und an dem Tragarm befestigt. Die Befestigung der
längenveränderlichen Kopplungseinrichtung an der Sä-
scharaufhängung und/oder an dem Tragarm erfolgt bei-
spielsweise über reversibel und zerstörungsfrei lösbare
Befestigungselemente, wie beispielsweise Schrauben,
Bolzen, Stifte oder Splinte. Vorzugsweise weist die län-
genveränderliche Kopplungseinrichtung eine längliche
Grundform auf, wobei ein erstes Ende der längenverän-
derlichen Kopplungseinrichtung an der Säscharaufhän-
gung und ein zweites gegenüberliegendes Ende an dem
Tragarm befestigt ist.
[0013] Die erfindungsgemäße Scharanordnung wird
ferner dadurch vorteilhaft weitergebildet, dass die län-
genveränderliche Kopplungseinrichtung ein Federele-
ment und/oder einen Hydraulikzylinder umfasst. Das Fe-
derelement kann eine Schraubenfeder umfassen oder
als Schraubenfeder ausgebildet sein. Durch das Feder-
element kann die längenveränderliche Kopplungsein-
richtung gleichzeitig als Überlastsicherung für das Dün-
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gerschar fungieren. Bei Verwendung eines Hydraulikzy-
linders ist dieser vorzugsweise vollständig ausgefahren,
wenn kein Überlastzustand vorliegt. Die Überlastsiche-
rung erlaubt eine Schwenkbewegung des Düngerschars
nach oben, ohne dass das Säschar oder die Säscharauf-
hängung durch diese Schwenkbewegung wesentlich
ausgelenkt werden. Insbesondere beim Kontakt des
Düngerschars mit hervorstehenden Steinen kann somit
eine Beschädigung der Scharanordnung vermieden wer-
den. Durch das Federelement der längenveränderlichen
Kopplungseinrichtung wird das Düngerschar nach dem
Passieren eines hervorstehenden Steins wieder in die
ursprüngliche Position zurückbewegt.
[0014] In einer anderen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Scharanordnung sind die Kopplungsei-
genschaften der längenveränderlichen Kopplungsein-
richtung einstellbar. Die Kopplungseigenschaften der
längenveränderlichen Kopplungseinrichtung können
beispielsweise die horizontale und/oder vertikale Beab-
standung des Säschars und des Düngerschars und/oder
die auf den Tragarm des Düngerschars ausgeübte
Druckkraft umfassen. Wenn die längenveränderliche
Kopplungseinrichtung ein Federelement aufweist, kön-
nen auch die Federungseigenschaften einstellbar sein.
Wenn die längenveränderliche Kopplungseinrichtung ei-
nen Hydraulikzylinder aufweist, kann auch der Hydrau-
likdruck einstellbar sein.
[0015] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Scharanordnung sind die
Maximallänge und/oder die Minimallänge der längenver-
änderlichen Kopplungseinrichtung einstellbar. Durch die
Einstellung der der Maximallänge der längenveränderli-
chen Kopplungseinrichtung wird die Beabstandung des
Säschars und des Düngerschars eingestellt.. Die Ein-
stellung der Maximallänge der längenveränderlichen
Kopplungseinrichtung dient somit der Einstellung des
Verhältnisses der Saatgut-Ablagetiefe und der Dünger-
Ablagetiefe. Das optimale Verhältnis der Saatgut-Abla-
getiefe und der Dünger-Ablagetiefe kann beispielsweise
von dem Saatgut, dem Dünger und/oder den Bodenbe-
schaffenheiten abhängig sein. Durch die Einstellung der
Minimallänge der längenveränderlichen Kopplungsein-
richtung kann die maximale Verkürzung der längenver-
änderlichen Kopplungseinrichtung in einem Überlastfall,
beispielsweise bei einer Kollision des Düngerschars mit
einem feststehenden Hindernis, eingestellt werden. Die
Einstellung der Minimallänge der längenveränderlichen
Kopplungseinrichtung dient somit der Einstellung der Ei-
genschaften der Überlastsicherung.
[0016] Die erfindungsgemäße Scharanordnung wird
außerdem dadurch weitergebildet, dass der Anlenkpunkt
der längenveränderlichen Kopplungseinrichtung an der
Säscharaufhängung und/oder an dem Tragarm verän-
derbar ist. Vorzugsweise ist der Anlenkpunkt der längen-
veränderlichen Kopplungseinrichtung an dem Unterlen-
ker der Säscharaufhängung veränderbar. Insbesondere
weist die Säscharaufhängung eine Befestigungsplatte
mit mehreren Durchgangslöchern auf, wobei der Anlenk-

punkt der längenveränderlichen Kopplungseinrichtung
an der Säscharaufhängung dadurch verändert werden
kann, dass ein Befestigungselement der längenverän-
derlichen Kopplungseinrichtung, wie etwa ein Splint, ein
Bolzen oder ein Stift, mit den mehreren Durchgangslö-
chern der Befestigungsplatte in Eingriff bringbar ist. So-
mit kann beispielsweise mittels eines manuellen Umste-
ckens des Befestigungselements der Anlenkpunkt der
längenveränderlichen Kopplungseinrichtung an der Sä-
scharaufhängung verändert werden. Durch das Verän-
dern des Anlenkpunkts der längenveränderlichen Kopp-
lungseinrichtung an der Säscharaufhängung kann somit
auf einfache Weise die Ablagetiefe des Düngers einge-
stellt werden.
[0017] Bevorzugt ist außerdem eine erfindungsgemä-
ße Scharanordnung, bei welcher die längenveränderli-
che Kopplungseinrichtung eine Druckkraft zwischen der
Säscharaufhängung und dem Tragarm verursacht, wo-
bei die Druckkraft vorzugsweise einstellbar ist. Die Ein-
stellung der Druckkraft zwischen der Säscharaufhän-
gung und dem Tragarm dient der Einstellung der Bewe-
gungscharakteristik der Überlastsicherung. Die Über-
lastkraft kann beispielsweise mittels eines geeigneten
Werkzeugs oder werkzeuglos erfolgen. Wenn die län-
genveränderliche Kopplungseinrichtung ein Federele-
ment aufweist, kann die Druckkrafteinstellung beispiels-
weise über eine Stauchung oder Streckung des Feder-
elements erfolgen.
[0018] Die Einstellung der Druckkraft zwischen der Sä-
scharaufhängung und dem Tragarm kann in einer wei-
teren Ausführungsform der Erfindung auch der Einstel-
lung des Anpressdrucks, welchen das Düngerschar auf
den Boden ausübt, dienen. Auf diese Weise kann eine
weitere Anpassung der Scharanordnung an die Boden-
beschaffenheit erfolgen.
[0019] In einer besonders bevorzugten Weiterbildung
der erfindungsgemäßen Scharanordnung umfasst die
Säscharaufhängung ein Parallelogramm-Gestänge. Pa-
rallelogramm-Gestänge eignen sich in besonderer Wei-
se für die Aufhängung von Säscharen, da Parallelo-
gramm-Gestänge für eine hohe Laufruhe sorgen und ein
geringes Beschädigungsrisiko bei mechanischer Belas-
tung aufweisen.
[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Scharanordnung umfasst
das Parallelogramm-Gestänge einen Oberlenker und ei-
nen Unterlenker, wobei die Kopplungseinrichtung mit
dem Unterlenker verbunden ist. Vorzugsweise befindet
sich der Anlenkpunkt der längenveränderlichen Kopp-
lungseinrichtung auf der dem Säschar abgewandten
Hälfte des Unterlenkers des Parallelogramm-Gestän-
ges.
[0021] Bevorzugt ist außerdem eine erfindungsgemä-
ße Scharanordnung, bei welcher die Säscharaufhän-
gung und der Tragarm an einem gemeinsamen Querbal-
ken befestigt sind. Der Querbalken verläuft vorzugswei-
se quer zur Fahrtrichtung der Scharanordnung bzw. der
Sämaschine, in welcher die Scharanordnung integriert
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ist. Durch die Befestigung der Säscharaufhängung und
des Tragarms an einem gemeinsamen Querbalken wird
die Endmontage vereinfacht, wodurch letztendlich die
Herstellungskosten gesenkt werden. Der Querbalken
kann dazu eingerichtet sein, eine Befestigung von Bau-
teilen an zwei gegenüberliegenden Seiten zu erlauben.
Vorzugsweise weist der Querbalken gegenüberliegende
Befestigungsabschnitte auf, wobei die gegenüberliegen-
den Befestigungsabschnitte spiegelsymmetrisch gegen-
über einer vertikalen und/oder quer zur Fahrtrichtung ver-
laufenden Spiegelebene ausgebildet sein können. An ei-
nem derartigen Querbalken können Bauteile sowohl an
der Vorderseite als auch an der Hinterseite befestigt wer-
den. So können beispielsweise vor einzelnen Säaggre-
gaten Spurlockerer angeordnet werden, um den von den
Traktorreifen verdichteten Boden vor der Ablage des
Düngers und des Saatguts aufzulockern. Der Querbal-
ken kann ferner seitlich teleskopierbar ausgebildet sein.
Durch die seitliche Teleskopierbarkeit kann die Gesamt-
bereite der Sämaschine beeinflusst werden. Ferner kann
der Querbalken das Verschieben der an dem Querbalken
befestigten Bauteile erlauben. Durch eine solche Ver-
schiebbarkeit wird die Anpassbarkeit der entsprechen-
den Sämaschine erheblich erhöht.
[0022] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird ferner durch eine Sämaschine der eingangs ge-
nannten Art gelöst, wobei die eine Scharanordnung oder
die mehreren Scharanordnungen jeweils nach einer der
vorstehend beschriebenen Ausführungsformen ausge-
bildet sind. Vorzugsweise sind mehrere Scharanordnun-
gen beabstandet voneinander an einem gemeinsamen
Querbalken befestigt, welcher quer zur Fahrtrichtung der
Sämaschine verläuft. Hinsichtlich weiterer Modifikatio-
nen und Vorteile der erfindungsgemäßen Sämaschine
wird auf die Modifikationen und Vorteile der erfindungs-
gemäßen Scharanordnung verwiesen.
[0023] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der Fi-
gurenbeschreibung und den Zeichnungen zu entneh-
men. Es zeigen

Fig. 1 mehrere an einem Querbalken befestigte erfin-
dungsgemäße Scharanordnungen in einer per-
spektivischen Darstellung;

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Scharanordnung in einem ersten Zustand;

Fig. 3 die Scharanordnung aus der Fig. 2 in einem
zweiten Zustand;

Fig. 4 die Scharanordnung aus der Fig. 2 und der Fig.
3 in einem dritten Zustand; und

Fig. 5 eine Säscharaufhängung einer erfindungsge-
mäßen Scharanordnungen in einer perspekti-
vischen Darstellung.

[0024] Die Fig. 1 zeigt vier Scharanordnungen 10 einer

Sämaschine. Die Scharanordnungen 10 sind entlang ei-
ner Reihe angeordnet, welche quer zur Fahrtrichtung F
der Sämaschine verläuft.
[0025] Die Scharanordnungen 10 sind jeweils an ei-
nem gemeinsamen Querbalken 12 befestigt, welcher
ebenfalls quer zur Fahrtrichtung F der Sämaschine ver-
läuft.
[0026] Die Scharanordnungen 10 sind jeweils dazu
eingerichtet, Saatgut und Dünger auf einem zu bewirt-
schaftenden Boden seitlich versetzt zueinander und in
einem geeigneten einstellbaren Tiefenverhältnis abzule-
gen.
[0027] Die Scharanordnungen 10 können beispiels-
weise jeweils entsprechend der in den Fig. 2 bis Fig. 4
dargestellten Scharanordnung ausgebildet sein.
[0028] Die Fig. 2 zeigt eine Scharanordnung 10 für eine
Sämaschine mit einer beweglichen Säscharaufhängung
14, wobei an der Säscharaufhängung 14 ein Säaggregat
befestigt ist. Durch die Säscharaufhängung 14 kann das
daran befestigte Säaggregat aus der dargestellten Posi-
tion nach oben ausgelenkt werden.
[0029] Das an der Säscharaufhängung 14 befestigte
Säaggregat umfasst eine Kornvereinzelungseinrichtung
44, ein Säschar 16, zwei Tragrollen 18, eine Fangrolle
20 und zwei Andruckrollen 22a, 22b.
[0030] Die Kornvereinzelungseinrichtung 44 dient der
Vereinzelung der Saatgutkörner. Die Kornvereinze-
lungseinrichtung 44 kann beispielsweise mit einer Druck-
differenz arbeiten. Beispielsweise arbeitet die Kornver-
einzelungseinrichtung 44 nach dem Prinzip der Über-
druck-Vereinzelung oder nach dem Prinzip der Saugluft-
verei nzelung.
[0031] Die Kornvereinzelungseinrichtung 44 kann eine
Vereinzelungstrommel aufweisen, wobei die Vereinze-
lung der Körner je nach Maschine und Reihenweite für
6 bis 16 Reihen gleichzeitig über eine Vereinzelungst-
rommel erfolgt. Die Vereinzelungstrommel weist Bohrun-
gen auf, an welchen verstellbare Abstreifereinheiten an-
geordnet sind. Die Abstreifereinheiten sorgen für eine
vereinzelte Abgabe der Körner an die Kornzuführung 46,
welche die vereinzelten Körner dem Säschar 16 zur Ab-
lage auf den Boden B zuführt. Der Einsatz von Verein-
zelungstrommeln führt zu einer kompakten Bauweise ei-
ner Sämaschine.
[0032] Alternativ kann die Kornvereinzelungseinrich-
tung 44 eine Vereinzelungsscheibe und einen Abstreifer
aufweisen. Die Körner werden dabei zu Noppenbohrun-
gen der Vereinzelungsscheibe transportiert und dem Ab-
streifer zugeführt. Die Noppenbohrungen können über
die Scheibenoberfläche hinausragen und somit den
Saatgutvorrat in Bewegung versetzen. Die Noppenboh-
rungen können konisch ausgeführt sein, sodass eine
Verstopfung durch Bruchkornanteile vermieden wird.
Der Einsatz von Vereinzelungsscheiben führt aufgrund
des individuellen Antriebs pro Reihe zu einer höheren
Anpassbarkeit der Sämaschine. Zur Kontrolle des Be-
triebs der Kornvereinzelungseinrichtung 44 kann ein gro-
ßes Sichtfenster und/oder ein im Gehäuse positionierter
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Optogeber eingesetzt werden.
[0033] Das Säschar 16 kann Schneidscheiben aufwei-
sen und beispielsweise als Doppelscheiben-Säschar
ausgebildet sein. Die beiden Scheiben des Säschars 16
können V-förmig zueinander angestellt sein, sodass die
Bodenoberfläche durchschnitten und Pflanzenreste zur
Seite geräumt werden. Das Säschar 16 kann außerdem
einen Furchenformer aufweisen, welcher eine Furche
freiräumt und im Unterboden festdrückt. Die gewünschte
Saatgut-Ablagetiefe lässt sich durch eine Verstellung der
Tragrollen 18 individuell einstellen. Die Einstellung kann
unabhängig von der Einstellung der Tragrollen 18 von
seitlich benachbarten Säaggregaten erfolgen, sodass
sich auch einzelne Säschare, beispielsweise in einer
Schlepperspur, tiefer einstellen lassen.
[0034] Die zwei Tragrollen 18 stützen die gesamte
Scharanordnung 10 gegenüber dem Boden B ab. Die
Tragrollen 18 weisen jeweils eine breite Aufstandsfläche
auf, wodurch ein guter Bodenkontakt und eine hohe Lauf-
ruhe gewährleistet werden. An der Lauffläche der Tra-
grollen 18 können Abstreiferelemente angeordnet sein,
welche bei klebrigen Bodenverhältnissen für die Sauber-
keit und somit für eine uneingeschränkte Funktionstüch-
tigkeit der Tragrollen 18 sorgen.
[0035] Die Fangrolle 20 ist unmittelbar hinter dem Fur-
chenformer angeordnet. Die Fangrolle 20 fängt das aus-
gegebene Saatgut auf und drückt dieses in der Saatfur-
che an. Hierzu schließt die Fangrolle 20 unten und an
den Seitenwänden formschlüssig mit der Saatfurche ab,
so dass die Körner auch bei ungünstigen Bodenverhält-
nissen nicht verrollen, sondern zuverlässig aufgefangen
und angedrückt werden. Da die Fangrolle direkt hinter
dem Furchenformer angeordnet ist, bleibt die Ablage-
qualität auch bei zunehmender Fahrgeschwindigkeit
konstant.
[0036] Die Andruckrollen 22a, 22b decken die Saatfur-
che mit Boden zu und drücken ihn über der zugedeckten
Furche an. Der Andruckwinkel, der Öffnungswinkel
und/oder die Öffnungsweite der Andruckrollen 22a, 22b
können einstellbar sein, um die Andruckeigenschaften
auf unterschiedliche Bodenverhältnisse anpassen zu
können. Alternativ können auch Walkgummireifen ein-
gesetzt werden, welche sich beispielsweise besonders
für die Maissaat eignen.
[0037] Die Fangrolle 20 und die Andruckrollen 22a,
22b sind an einem Tragbalken 24 befestigt. Die Säscha-
raufhängung 14 umfasst ein Parallelogramm-Gestänge,
wobei das Parallelogramm-Gestänge einen Oberlenker
26 und einen Unterlenker 28 umfasst. Der Oberlenker
26 und der Unterlenker 28 sind an einer ersten Seite an
der Anlenkplatte 30a und an einer zweiten Seite an einer
Anlenkplatte 30b angelenkt. Die Säscharaufhängung 14
ist über die Anlenkplatte 30a an einem Querbalken 12
befestigt, welcher quer zur Fahrtrichtung F der Säma-
schine verläuft.
[0038] Die Scharanordnung 10 weist außerdem einen
Düngerschar 34 zur Ablage von Dünger auf, wobei das
Düngerschar 34 an einem beweglichen Tragarm 32 be-

festigt ist. Der Tragarm 32 ist über das Stegelement 36
an dem Querbalken 12 befestigt. Das Düngerschar 34
ist als Einscheiben-Düngerschar ausgebildet. Alternativ
kann das Düngerschar 34 als Doppelscheibenschar aus-
gebildet sein.
[0039] Die Bewegung der Säscharaufhängung 14 und
die Bewegung des Tragarms 32 sind über eine längen-
veränderliche Kopplungseinrichtung 40 miteinander ge-
koppelt. Durch die Kopplung beeinflusst die Bewegung
der Säscharaufhängung 14 die Bewegung des Tragarms
32. Die längenveränderliche Kopplungseinrichtung 40 ist
über ein Zwischenelement 38 an dem Unterlenker 28 der
als Parallelogramm-Gestänge ausgebildeten Säscha-
raufhängung 14 und an dem Tragarm 32 befestigt.
[0040] Die längenveränderliche Kopplungseinrichtung
40 umfasst ein Federelement 42, welches als Schrau-
benfeder ausgebildet ist. Durch das Federelement 42
wird eine Überlastsicherung umgesetzt, welche eine
Schwenkbewegung des Tragarms 32 und somit auch
des Düngerschars 34 nach oben erlaubt, bevor die Fe-
derkraft des Federelements 42 eine Bewegung des Trag-
arms 32 und des Düngerschars 34 zurück in die Aus-
gangsposition verursacht. Die Kopplungseigenschaften
der längenveränderlichen Kopplungseinrichtung 40, wie
beispielsweise die Maximallänge und/oder die Minimal-
länge der längenveränderlichen Kopplungseinrichtung
40 und die Federeigenschaften des Federelements 42,
sind einstellbar.
[0041] Die längenveränderliche Kopplungseinrichtung
40 verursacht eine Druckkraft zwischen der Säscharauf-
hängung 14 und dem Tragarm 32, wobei die Druckkraft
einstellbar ist. Die Einstellung der Druckkraft dient der
Einstellung der Bewegungscharakteristik der Überlastsi-
cherung. Die Einstellung der Bewegungscharakteristik
der Überlastsicherung kann außerdem durch die Aus-
wahl eines Federelements mit einer geeigneten Feder-
härte und durch die Einstellung der Minimallänge der län-
genveränderlichen Kopplungseinrichtung 40 erfolgen.
Durch die längenveränderliche Kopplungseinrichtung 40
können das Säschar 16 und das Düngerschar 34 relativ
zueinander ausgerichtet werden.
[0042] In dem in der Fig. 2 dargestellten Zustand der
Scharanordnung 10 ist die längenveränderliche Kopp-
lungseinrichtung 40 derart eingestellt, dass die Dünger-
Ablagetiefe wenige Zentimeter, beispielsweise 5 Zenti-
meter, unterhalb der Saatgut-Ablagetiefe liegt. Aufgrund
der seitlich versetzten Anordnung des Düngerschars 34
und des Säschars 16 wird der Dünger außerdem seitlich
versetzt von dem Saatgut abgegeben.
[0043] In dem in der Fig. 3 dargestellten Zustand der
Scharanordnung 10 ist die längenveränderliche Kopp-
lungseinrichtung 40 auf eine Minimallänge verkürzt Die-
ser Zustand kann durch das Auftreffen des Düngerschars
34 auf einen im Boden B befindlichen Stein hervorgeru-
fen werden. Durch die Längenveränderlichkeit der Kopp-
lungseinrichtung 40 kann der Tragarm 32 samt dem Dün-
gerschar 34 nach oben verschwenkt werden. Nach Pas-
sieren des Steins sorgt die Federkraft des Federele-
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ments 42 dafür, dass der Tragarm 32 und das Dünger-
schar 34 wieder auf die eingestellte Position zurückbe-
wegt werden, sodass der Dünger wieder in der einge-
stellten Ablagetiefe abgegeben wird.
[0044] In dem in der Fig. 4 dargestellten Zustand der
Scharanordnung 10 weist die längenveränderliche
Kopplungseinrichtung 40 eine Maximallänge auf. Das
Federelement 42 liegt in dem dargestellten Zustand nicht
mehr an dem Federanschlag an, sodass das Federele-
ment 42 nicht gespannt ist und keinen Anpressdruck des
Düngerschars 34 auf dem Boden B erzeugt. Der darge-
stellte Zustand kann beispielsweise durch das Auftreffen
des Säschars 16 auf ein ein Hindernis, wie beispielweise
ein im Boden B befindlicher Stein, hervorgerufen werden.
Dabei hat das Düngerschar 34 den Stein bereits passiert.
Das nachfolgende Säaggregat wird durch das auf den
Stein treffende Säschar 16 nach oben ausgelenkt, wo-
hingegen das Düngerschar 34 nicht wesentlich ausge-
lenkt wird.
[0045] Der in Fig. 4 dargestellte Zustand kann alterna-
tiv zu Wartungs- oder Reparaturarbeiten eingestellt wer-
den, damit das von dem Federelement 42 ausgehenden
Verletzungsrisiko verringert wird.
[0046] Die Fig. 5 zeigt eine Säscharaufhängung 14.
Aus der Darstellung wird ersichtlich, dass der Oberlenker
26 und der Unterlenker 28 des Parallelogramm-Gestän-
ges über ein Verbindungselement 48 miteinander gekop-
pelt sind. Das Verbindungselement 48 umfasst einen Hy-
draulikzylinder.
[0047] Der Anlenkpunkt der längenveränderlichen
Kopplungseinrichtung 40 an dem Unterlenker 28 ist über
eine Befestigungsplatte 50 veränderbar, wobei die län-
genveränderliche Kopplungseinrichtung 40 einen Hy-
draulikzylinder 56 umfasst. Die Befestigungsplatte 50
weist mehrere Durchgangslöcher 52 auf, wobei der An-
lenkpunkt der längenveränderlichen Kopplungseinrich-
tung 40 an der Befestigungsplatte 50 dadurch verändert
werden kann, dass ein als Bolzen ausgebildetes Befes-
tigungselement 54 der längenveränderlichen Kopp-
lungseinrichtung 40 mit den mehreren Durchgangslö-
chern 52 der Befestigungsplatte 50 in Eingriff bringbar
ist. Hierdurch kann mittels eines manuellen Umsteckens
des Befestigungselements 54 der Anlenkpunkt der län-
genveränderlichen Kopplungseinrichtung 40 verändert
werden.

Bezugszeichenliste

[0048]

10 Scharanordnung
12 Querbalken
14 Säscharaufhängung
16 Säschar
18 Tragrolle
20 Fangrolle
22a, 22b Andruckrollen
24 Tragbalken

26 Oberlenker
28 Unterlenker
30a, 30b Anlenkplatten
32 Tragarm
34 Düngerschar
36 Stegelement
38 Zwischenelement
40 Kopplungseinrichtung
42 Federelement44 Kornvereinzelungsein-

richtung
46 Kornzuführung
48 Verbindungselement
50 Befestigungsplatte
52 Durchgangslöcher
54 Befestigungselement
56 Hydraulikzylinder

F Fahrtrichtung
B Boden

Patentansprüche

1. Scharanordnung (10) für eine Sämaschine, mit

- einem Säschar (16) zur Ablage von Saatgut,
wobei das Säschar (16) an einer beweglichen
Säscharaufhängung (14) befestigt ist; und
- einem Düngerschar (34) zur Ablage von Dün-
ger, wobei das Düngerschar (34) an einem be-
weglichen Tragarm (32) befestigt ist;

dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegung der
Säscharaufhängung (14) und die Bewegung des
Tragarms (32) über eine längenveränderliche Kopp-
lungseinrichtung (40) miteinander gekoppelt sind.

2. Scharanordnung (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die längenverän-
derliche Kopplungseinrichtung (40) an der Säscha-
raufhängung (14) und an dem Tragarm (32) befestigt
ist.

3. Scharanordnung (10) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die längenverän-
derliche Kopplungseinrichtung (40) ein Federele-
ment (42) und/oder einen Hydraulikzylinder (56) um-
fasst.

4. Scharanordnung (10) nach einem der vorstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kopplungsei-
genschaften der längenveränderlichen Kopplungs-
einrichtung (40) einstellbar sind.

5. Scharanordnung (10) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Maximallänge
und/oder die Minimallänge der längenveränderli-
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chen Kopplungseinrichtung (40) einstellbar ist.

6. Scharanordnung (10) nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Anlenkpunkt
der längenveränderlichen Kopplungseinrichtung
(40) an der Säscharaufhängung (14) und/oder an
dem Tragarm (32) veränderbar ist.

7. Scharanordnung (10) nach einem der Ansprüche 4
bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die längenverän-
derliche Kopplungseinrichtung (40) eine Druckkraft
zwischen der Säscharaufhängung (14) und dem
Tragarm (32) verursacht, wobei die Druckkraft vor-
zugsweise einstellbar ist.

8. Scharanordnung (10) nach einem der vorstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Säscharauf-
hängung (14) ein Parallelogramm-Gestänge um-
fasst.

9. Scharanordnung (10) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Parallelo-
gramm-Gestänge einen Oberlenker (26) und einen
Unterlenker (28) umfasst, wobei die längenverän-
derliche Kopplungseinrichtung (40) mit dem Unter-
lenker (28) verbunden ist.

10. Scharanordnung (10) nach einem der vorstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Säscharauf-
hängung (14) und der Tragarm (32) an einem ge-
meinsamen Querbalken (12) befestigt sind.

11. Sämaschine, mit

- einer oder mehreren Scharanordnungen (10),
dadurch gekennzeichnet, dass die eine oder
die mehreren Scharanordnungen (10) jeweils
nach einem der vorstehenden Ansprüche aus-
gebildet sind.
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