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(54) SCHARAUFHÄNGUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Scharaufhängung
(12) für eine Sämaschine, mit einem beweglichen Ober-
lenker (14) und einem beweglichen Unterlenker (16),
welcher unterhalb des Oberlenkers (14) angeordnet ist
und eine in Fahrtrichtung (F) verlaufende Längsachse
(52) aufweist, wobei der Oberlenker (14) und der Unter-

lenker (16) dazu eingerichtet sind, gemeinsam ein Sä-
aggregat (22) an der Scharaufhängung (12) zu befesti-
gen und der Unterlenker (16) eine quer zu seiner Längs-
achse (52) verlaufende seitliche Ausnehmung (50) auf-
weist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Scharaufhängung
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, eine
Scharanordnung nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 6 und eine Sämaschine nach dem Oberbegriff
des Patentanspruchs 8.
[0002] Scharaufhängungen für Sämaschinen weisen
häufig eine Lenkeranordnung auf, welcher einen beweg-
lichen Oberlenker und einen beweglichen Unterlenker
umfasst, wobei der Unterlenker unterhalb des Oberlen-
kers angeordnet ist und eine in Fahrtrichtung verlaufende
Längsachse aufweist.
[0003] Solche Lenkeranordnungen sind üblicherweise
dazu eingerichtet, ein Säaggregat an der Scharaufhän-
gung zu befestigen. Säaggregate können beispielsweise
ein Säschar zum Ausbringen von Saatgut umfassen, wo-
bei die Ausbringtiefe des Saatguts oder der von dem Sä-
schar auf den Boden ausgebübte Druck mittels der Scha-
raufhängung einstellbar sein können. Eine Sämaschine
mit einer solchen Lenkeranordnung ist beispielsweise
aus der Druckschrift EP 2 984 917 A1 bekannt.
[0004] Darüber hinaus können die Scharanordnungen
von Sämaschinen neben einem Säaggregat auch ein
Düngerschar aufweisen, sodass das Saatgut und der
Dünger in einem gemeinsamen Arbeitsvorgang ausge-
bracht werden können. Eine Sämaschine zum gemein-
samen Ausbringen von Saatgut und Dünger ist beispiels-
weise aus der Druckschrift EP 1 216 608 A1 bekannt.
[0005] Diese und andere Scharanordnungen haben
den Nachteil, dass das Säaggregat und das Düngerschar
vergleichsweise weit beabstandet voneinander angeord-
net sind. Eine kompakte Bauform lässt sich bei den be-
kannten Scharanordnungen nicht umsetzen, da eine An-
ordnung des Düngerschars im Bereich der Lenkeranord-
nung nicht möglich ist. Bekannte Lenkeranordnungen
beanspruchen nämlich den Bauraum, welcher für die
Umsetzung einer geeigneten Beweglichkeit des Dünger-
schars notwendig ist. Um eine Kollision von Düngerschar
und Lenkeranordnung zu vermeiden, ist das Dünger-
schar also vor der Lenkeranordnung zu positionieren,
woraus wiederum eine nachteilige Maschinenlänge re-
sultiert. Es ist dabei auch nachteilig, dass wegen des
großen Abstands zwischen Düngerschar und Säschar
die Ablagetiefe korrespondierenden Materials verschie-
den sein kann.
[0006] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
besteht somit darin, die Scharanordnungen einer zum
gemeinsamen Ausbringen von Saatgut und Dünger aus-
gebildeten Sämaschine kompakter zu gestalten.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Scharauf-
hängung der eingangs genannten Art, wobei der Unter-
lenker eine quer zu seiner Längsachse verlaufende seit-
liche Ausnehmung aufweist.
[0008] Die Erfindung macht sich die Erkenntnis zunut-
ze, dass durch die quer zur Längsachse des Unterlen-
kers verlaufende seitliche Ausnehmung, welche auch als
seitliche Einbuchtung bezeichnet werden kann, ausrei-

chend freier Bauraum geschaffen wird, damit ein Dün-
gerschar unterhalb der Scharaufhängung angeordnet
werden kann. Durch die seitliche Ausnehmung in dem
Unterlenker der Scharaufhängung hat das Düngerschar
somit ausreichend Freiraum, um Bewegungen nach
oben auszuführen, welche beispielsweise zum Auswei-
chen vor feststehenden Hindernissen, wie hervorstehen-
den Steinen, notwendig sind, um eine Beschädigung der
Scharaufhängung und somit eine Beschädigung der Sä-
maschine zu vermeiden.
[0009] Der Oberlenker und der Unterlenker können
Bestandteile eines Parallelogramm-Gestänges sein, wo-
bei das Parallelogramm-Gestänge dazu eingerichtet
sein kann, an einem Querbalken, welcher quer zur Fahrt-
richtung verläuft, befestigt zu werden. Die Breite der seit-
lichen Ausnehmung in dem Unterlenker wird durch des-
sen Erstreckung quer zur Fahrtrichtung definiert. Vor-
zugsweise liegt die Breite der seitlichen Ausnehmung in
dem Unterlenker in einem Bereich zwischen 40 Millime-
tern und 85 Millimetern, insbesondere bei etwa 64 Milli-
metern. Die Länge der seitlichen Ausnehmung wir durch
dessen Erstreckung in Fahrtrichtung definiert. Vorzugs-
weise liegt die Länge der seitlichen Ausnehmung in dem
Unterlenker in einem Bereich zwischen 250 Millimetern
und 400 Millimetern, insbesondere bei etwa 315 Millime-
tern. Vorzugsweise ist die seitliche Ausnehmung in dem
Unterlenker an die Größe des Düngerschars angepasst.
Die seitliche Ausnehmung in dem Unterlenker kann brei-
ter oder schmaler als die Breite des Düngerschars sein
oder eine identische Breite wie das Düngerschar aufwei-
sen. Die seitliche Ausnehmung in dem Unterlenker kann
länger oder kürzer als die Länge des Düngerschars sein
oder eine identische Länge wie das Düngerschar aufwei-
sen. Das an dem Unterlenker und dem Oberlenker an-
geordnete Säaggregat kann ein Säschar, eine oder meh-
rere Tragrollen zum Abstützen der Scharaufhängung
und/oder der gesamten Scharanordnung gegenüber
dem Boden, eine Fangrolle zum Auffangen und Andrü-
cken 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.
[0010] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Scharaufhängung weist
der Unterlenker in dem Bereich der seitlichen Ausneh-
mung eine Außenkontur auf, welche einen oder mehrere
nach innen gebogene Konturabschnitte umfasst. Insbe-
sondere weisen der eine oder die mehreren nach innen
gebogenen Konturabschnitte jeweils einen konstanten
Radius auf. Vorzugsweise weist die Außenkontur des
Unterlenkers in dem Bereich der seitlichen Ausnehmung
zwei nach innen gebogene Konturabschnitte auf, wobei
sich die zwei nach innen gebogenen Konturabschnitte
vorzugsweise jeweils über einen Winkelbereich von 90
Grad erstrecken.
[0011] Die erfindungsgemäße Scharaufhängung wird
ferner dadurch vorteilhaft weitergebildet, dass die Au-
ßenkontur zwischen zwei nach innen gebogenen Kon-
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turabschnitten einen im Wesentlichen parallel zur Längs-
achse verlaufenden Konturabschnitt umfasst. Vorzugs-
weise weist der Unterlenker eine vordere Gelenklasche
und eine hintere Gelenklasche auf, wobei die vordere
Gelenklasche und die hintere Gelenklasche jeweils dazu
eingerichtet sind, einen Gelenkbolzen aufzunehmen,
mittels welchem der Unterlenker gelenkig angelenkt wer-
den kann.
[0012] In einer anderen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Scharaufhängung ist der Unterlenker
einstückig ausgebildet. Insbesondere ist der Unterlenker
mittels eines Urform-Fertigungsverfahrens, wie bei-
spielsweise Gießen, hergestellt. Vorzugsweise ist der
Unterlenker als Gusskörper ausgebildet. Alternativ oder
zusätzlich kann der Unterlenker spanend bearbeitete
Lenkerabschnitte aufweisen. Der Unterlenker kann fer-
ner eine oder mehrere interne Ausnehmungen aufwei-
sen, welche insbesondere der Gewichtsreduzierung und
der Verringerung des Materialeinsatzes dienen. Außer-
dem kann der Unterlenker eine oder mehrere Rippen zur
Versteifung und/oder zur Erhöhung der Festigkeit auf-
weisen.
[0013] Der Oberlenker und der Unterlenker sind vor-
zugsweise mittels eines Federelements, insbesondere
mittels eines einstellbaren Federelements, miteinander
verbunden. Vorzugsweise lassen sich über das Federe-
lement die Ablagetiefe des Saatguts und/oder der Schar-
druck eines Säschars einstellen.
Der Verbindungspunkt des Federelements an dem Ober-
lenker ist vorzugsweise veränderbar. Insbesondere
weist der Oberlenker mehrere Steckplätze auf, wobei das
Federelement zur Veränderung des Verbindungspunkts
des Federelements an dem Oberlenker in den Steckplät-
zen befestigt werden kann. Das Federelement ist vor-
zugsweise an einem Punkt an dem Unterlenker ange-
lenkt, welcher sich auf der Längsachse des Unterlenkers
befindet, wobei die Längsachse die vordere und die hin-
tere Gelenklasche des Unterlenkers halbiert.
[0014] Außerdem ist eine erfindungsgemäße Scha-
raufhängung bevorzugt, welche einen beweglichen
Tragarm aufweist. Der Tragarm ist dazu eingerichtet, ein
Düngerschar an der Scharaufhängung zu befestigen,
wobei der Tragarm und/oder das Düngerschar ab-
schnittsweise in die seitliche Ausnehmung des Unterlen-
kers verbringbar sind. Vorzugsweise ist der Tragarm der-
art schwenkbar angelenkt, dass durch eine Schwenkbe-
wegung des Tragarms ein an dem Tragarm befestigtes
Düngerschar verschwenkt wird. Die Schwenkbarkeit des
Tragarms, insbesondere um eine horizontal und quer zur
Fahrtrichtung verlaufende Schwenkachse, erlaubt bei-
spielsweise das Ausweichen vor feststehenden Hinder-
nissen, wie hervorstehenden Steinen. Auf diese Weise
kann eine Beschädigung der Scharaufhängung und so-
mit eine Beschädigung der Sämaschine effektiv vermie-
den werden.
[0015] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird ferner gelöst durch eine Scharanordnung der ein-
gangs genannten Art, wobei die Scharaufhängung der

erfindungsgemäßen Scharanordnung nach einer der
vorstehend beschriebenen Ausführungsformen ausge-
bildet ist und an dem Oberlenker und dem Unterlenker
ein Säaggregat befestigt ist. Das Säaggregat kann ein
Säschar, eine oder mehrere Tragrollen zum Abstützen
der Scharanordnung gegenüber dem Boden, eine Fan-
grolle zum Auffangen und Andrücken des abgegebenen
Saatguts und/oder eine oder mehrere Andruckrollen zum
Bedecken der Saatfurche mit Boden und zum Andrücken
des Bodens über der zugedeckten Saatfurche umfassen.
Hinsichtlich der weiteren Vorteile und Modifikationen der
erfindungsgemäßen Scharanordnung wird auf die Vor-
teile und Modifikationen der erfindungsgemäßen Scha-
raufhängung verweisen.
[0016] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Scharanordnung ist an
dem Tragarm der Scharaufhängung ein Düngerschar be-
festigt, welches unterhalb der seitlichen Ausnehmung
des Unterlenkers angeordnet und in Richtung der seitli-
chen Ausnehmung verschwenkbar ist. Das Düngerschar
kann eine oder mehrere Scheiben aufweisen. Insbeson-
dere kann das Düngerschar als Einscheiben-Dünger-
schar oder als Doppelscheiben-Düngerschar ausgebil-
det sein. Durch die Befestigung des Düngerschars an
dem schwenkbaren Tragarm kann auch das Dünger-
schar ausgelenkt werden. Die seitliche Ausnehmung des
Unterlenkers, welche oberhalb des Düngerschars ange-
ordnet ist, schafft ausreichend Freiraum für eine
Schwenkbewegung des Düngerschars nach oben. Die
Tiefe des Düngerschars und somit die Dünger-Abgabe-
tiefe kann dabei über Absteckpositionen im Unterlenker
verstellbar sein.
[0017] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird außerdem gelöst durch eine Sämaschine der ein-
gangs genannten Art, wobei die eine oder die mehreren
Scharanordnungen der erfindungsgemäßen Sämaschi-
ne nach einer der vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen ausgebildet sind. Hinsichtlich der Vorteile
und Modifikationen der erfindungsgemäßen Sämaschi-
ne wird auf die Vorteile und Modifikationen der erfin-
dungsgemäßen Scharanordnung und der erfindungsge-
mäßen Scharaufhängung verweisen.
[0018] In einer weiteren Ausführungsform weist die er-
findungsgemäße Sämaschine zumindest eine erste
Scharanordnung und zumindest eine zweite Scharan-
ordnung auf. Bei der ersten Scharanordnung ist das Dün-
gerschar seitlich rechts von dem Säaggregat angeord-
net. Bei der zweiten Scharanordnung ist das Dünger-
schar seitlich links von dem Säaggregat angeordnet. Er-
findungsgemäß weisen die erste Scharanordnung und
die zweite Scharanordnung identisch ausgebildete Un-
terlenker auf, wobei der Unterlenker der ersten Schara-
nordnung 180 Grad um eine in Fahrtrichtung verlaufende
Achse gegenüber dem Unterlenker der zweiten Schara-
nordnung gedreht ist. Die Bauform des Unterlenkers er-
laubt den Einsatz sowohl linksseitig als auch rechtsseitig
der Maschinenmitte beziehungsweise die Anordnung
des Düngerschars linksseitig und rechtsseitig der Saat-
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furche. Der Unterlenker der ersten Scharanordnung und
der Unterlenker der zweiten Scharanordnung weisen so-
mit eine Händigkeit auf, welche den Einsatz eines ent-
sprechenden Unterlenkers in unterschiedlichen Konfigu-
rationen einer Scharanordnung erlaubt. Der Unterlenker
der zweiten Scharanordnung entspricht vorzugsweise ei-
ner Spiegelung des Unterlenkers der ersten Scharanord-
nung an einer seitlich von dem ersten Unterlenker auf-
gespannten Spiegelebene, sodass der Unterlenker der
ersten Scharanordnung und der Unterlenker der zweiten
Scharanordnung chiral zueinander ausgebildet sind.
[0019] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der Fi-
gurenbeschreibung und den Zeichnungen zu entneh-
men. Es zeigen

Fig.1 ein Ausführungsbeispiel eines Säaggregats mit
der erfindungsgemäßen Scharanordnung in ei-
ner perspektivischen Darstellung;

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Scharaufhängung in einer perspektivi-
schen Darstellung;

Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Scharaufhängung in einer Sei-
tenansicht;

Fig. 4 die Scharaufhängung aus der Fig. 3 mit einem
nach oben ausgelenkten Düngerschar in einer
Seitenansicht;

Fig. 5 die Scharaufhängung aus der Fig. 3 und der
Fig. 4 mit einem nach oben ausgelenkten Dün-
gerschar in einer perspektivischen Darstellung;

Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel eines Unterlenkers
der erfindungsgemäßen Scharaufhängung in
einer Draufsicht; und

Fig. 7 den Unterlenker aus der Fig. 6 um 180 Grad
um die Längsachse gedreht in einer Draufsicht.

[0020] Die Fig. 1 zeigt eine Scharanordnung 10 einer
Sämaschine. Die Scharanordnung 10 weist eine Scha-
raufhängung 12 auf, welche einen beweglichen Oberlen-
ker 14 und einen beweglichen Unterlenker 16 umfasst.
Der Unterlenker 16 ist unterhalb des Oberlenkers 14 an-
geordnet.
[0021] Der Oberlenker 14 und der Unterlenker 16 sind
über ein zwischen dem Oberlenker 14 und dem Unter-
lenker 16 angeordnetes Federelement 18 miteinander
verbunden. Der Anlenkpunkt des Federelements 18 an
dem Oberlenker 14 ist veränderbar. Hierzu weist der
Oberlenker 14 mehrere Steckplätze 42 zur Befestigung
des Federelements 18 auf.
[0022] Der Oberlenker 14 und der Unterlenker 16 sind
an einer ersten Seite an den Anlenkplatten 20a und an
einer zweiten Seite an den Anlenkplatten 20b angelenkt.

Der Oberlenker 14 und der Unterlenker 16 sind Bestand-
teile eines Parallelogramm-Gestänges und dazu einge-
richtet, über die Anlenkplatten 20a an einem Querbalken
befestigt zu werden, welcher quer zur Fahrtrichtung F
verläuft.
[0023] An dem Oberlenker 14 und dem Unterlenker 16
ist über die Anlenkplatten 20b ein Säaggregat 22 befes-
tigt. Durch das Parallelogramm-Gestänge kann das Sä-
aggregat 22 einerseits Druck gegen den Erdboden auf-
bringen und andererseits aus der dargestellten Position
nach oben ausgelenkt werden.
[0024] Das Säaggregat 22 umfasst ein Säschar 24
(verdeckt), zwei Tragrollen 26, eine Fangrolle 28, zwei
Andruckrollen 30, einen Saatgut-Vorratsbehälter 32 und
eine Kornvereinzelungseinrichtung (nicht dargestellt).
[0025] Die Kornvereinzelungseinrichtung dient der
Vereinzelung der Saatgutkörner aus dem Saatgut-Vor-
ratsbehälter 32. Die Kornvereinzelungseinrichtung kann
beispielsweise nach dem Prinzip der Überdruck-Verein-
zelung oder nach dem Prinzip der Saugluftvereinzelung
arbeiten.
[0026] Das Säschar 24 kann Schneidscheiben aufwei-
sen und beispielsweise als Doppelscheiben-Säschar
ausgebildet sein. Das Säschar 24 kann außerdem einen
Furchenformer aufweisen, welcher eine Furche freiräumt
und im Unterboden festdrückt. Die gewünschte Saatgut-
Ablagetiefe lässt sich durch eine Verstellung des Paral-
lelogramm-Gestänges individuell einstellen. Die Einstel-
lung erfolgt unabhängig von der Einstellung seitlich be-
nachbarter Scharanordnungen (nicht dargestellt), so-
dass sich auch einzelne Scharanordnungen 10, bei-
spielsweise in einer Schlepperspur, tiefer einstellen las-
sen.
[0027] Die Tragrollen 26 stützen die gesamte Schara-
nordnung 10 gegenüber dem Boden ab. Die Tragrollen
26 weisen jeweils eine breite Aufstandsfläche auf, wo-
durch ein guter Bodenkontakt und eine hohe Laufruhe
gewährleistet werden. An der Lauffläche der Tragrollen
26 können Abstreiferelemente angeordnet sein, welche
bei klebrigen Bodenverhältnissen für die Sauberkeit und
somit für eine uneingeschränkte Funktionstüchtigkeit der
Tragrollen 26 sorgen.
[0028] Die Fangrolle 28 fängt das ausgegebene Saat-
gut auf und drückt dieses in der Saatfurche an. Hierzu
schließt die Fangrolle 28 unten und an den Seitenwän-
den formschlüssig mit der Saatfurche ab, so dass die
Körner auch bei ungünstigen Bodenverhältnissen nicht
verrollen, sondern zuverlässig aufgefangen und ange-
drückt werden. Die Fangrolle 28 kann direkt hinter dem
Furchenformer angeordnet sein, damit die Ablagequali-
tät auch bei zunehmender Fahrgeschwindigkeit konstant
bleibt. Die Fangrolle 28 ist an einer Befestigungsstrebe
66a befestigt.
[0029] Die Andruckrollen 30 decken die Saatfurche mit
Boden zu und drücken ihn über der zugedeckten Furche
an. Der Andruckwinkel, der Öffnungswinkel und/oder die
Öffnungsweite der Andruckrollen 30 können einstellbar
sein, um die Andruckeigenschaften auf unterschiedliche
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Bodenverhältnisse anpassen zu können. Alternativ kön-
nen auch Walkgummireifen eingesetzt werden, welche
sich beispielsweise besonders für die Maissaat eignen.
Die Andruckrollen 30 sind an einer Befestigungsstrebe
66b befestigt.
[0030] Die Scharaufhängung 12 umfasst außerdem ei-
nen beweglichen Tragarm 34, an welchem ein Dünger-
schar 36 befestigt ist. Das Düngerschar 36 ist zur Ablage
von Dünger in den Boden ausgebildet und als Doppel-
scheiben-Düngerschar ausgeführt. Alternativ kann das
Düngerschar 36 auch als Einscheiben-Düngerschar aus-
geführt sein. Der Tragarm 34 ist schwenkbar angelenkt
und erlaubt ein Ausschwenken des Düngerschars 36
nach oben. Aufgrund der quer zu der Längsachse des
Unterlenkers 16 verlaufenden seitlichen Ausnehmung
des Unterlenkers 16 kann das Düngerschar 36 unterhalb
des Unterlenkers 16 angeordnet sein, wobei der Tragarm
34 und das Düngerschar 36 abschnittsweise in die seit-
liche Ausnehmung des Unterlenkers 16 verbringbar sind.
[0031] Die Fig. 2 zeigt eine alternative Ausführungs-
form des Oberlenkers 14. Anders als der Oberlenker 14
aus der Fig. 1, sind die Steckplätze 42 für das Federe-
lement 18 nicht als separate Bohrungen, sondern durch
eine zentrale Ausnehmung ausgebildet, welche eine Ein-
rast-Kontur mit mehreren Einrast-Positionen für das Fe-
derelement 18 aufweist.
[0032] Der Oberlenker 14 weist außerdem eine vorde-
re Gelenklasche 44a und eine hintere Gelenklasche 44b
auf, wobei in der vorderen Gelenklasche 44a und in der
hinteren Gelenklasche 44b jeweils ein Gelenkbolzen an-
geordnet ist, mittels welchem der Oberlenker 14 gelenkig
an den Anlenkplatten 20a, 20b (20b in Fig. 2 nicht dar-
gestellt) befestigt werden kann. Der Unterlenker 16 weist
ebenfalls eine vordere Gelenklasche 46a und eine hin-
tere Gelenklasche 46b auf, wobei in der vorderen Ge-
lenklasche 46a und in der hinteren Gelenklasche 46b
jeweils ein Gelenkbolzen angeordnet ist, mittels wel-
chem der Unterlenker 16 gelenkig an den Anlenkplatten
20a, 20b (20b in Fig. 2 nicht dargestellt) befestigt werden
kann.
[0033] Der Unterlenker 16 weist eine in Fahrtrichtung
F verlaufende Längsachse 52 auf, wobei die Längsachse
52 die vordere und die hintere Gelenklasche 46a, 46b
des Unterlenkers 16 halbiert. Das Federelement 18 ist
an einem Punkt an dem Unterlenker 16 angelenkt, wel-
cher sich auf der Längsachse 52 des Unterlenkers 16
befindet.
[0034] Die Fig. 3 zeigt, dass der Oberlenker 14 neben
einer zentralen Ausnehmung mit einer Einrast-Kontur
außerdem zwei Bohrungen 40a, 40b aufweisen kann,
welche ebenfalls zur Befestigung des Federelements 18
verwendet werden können. Ferner umfasst die Schara-
nordnung 10 ein Anschlagselement 38a, welches die
Schwenkbewegung des Düngerschars 36 nach unten
beschränkt. Darüber hinaus weist die Scharanordnung
10 eine Verstelleinheit 48 auf, welche zum Einstellen des
Tragarms 34 und/oder zum Einstellen des Anschlagse-
lements 38a ausgebildet sein kann.

[0035] In dem in der Fig. 3 dargestellten Zustand be-
findet sich das Düngerschar 36 in einer abgesenkten Po-
sition, wobei in diesem Zustand ein an dem Düngerschar
36 angeordnetes Anschlagsblech 38b in Kontakt mit dem
Anschlagselement 38a steht, wodurch ein weiteres Ab-
senken des Düngerschars 36 verhindert wird.
[0036] In dem in der Fig. 4 und der Fig. 5 dargestellten
Zustand befindet sich das Düngerschar 36 in einer nach
oben ausgelenkten Position. Dieser Zustand kann her-
vorgerufen werden, wenn das Düngerschar 36 auf ein
feststehendes Hindernis, wie beispielsweise einen her-
vorstehenden Stein, trifft. Durch die Schwenkbarkeit des
Tragarms 34 kann das Düngerschar 36 selbsttätig aus-
weichen, sodass eine Beschädigung der Scharanord-
nung 10 und somit eine Beschädigung der Sämaschine
vermieden wird.
[0037] Durch das Auslenken des Tragarms 34 und des
Düngerschars 36 wird ein oberer Abschnitt des Tragarms
34 in eine seitliche Ausnehmung 50 des Unterlenkers 16
bewegt. Durch diese seitliche Ausnehmung 50 kann das
Düngerschar 36 unterhalb des den Oberlenker 14 und
den Unterlenker 16 umfassenden Parallelogramm-Ge-
stänges angeordnet sein, da der durch die seitliche Aus-
nehmung 50 resultierende freie Bauraum eine ausrei-
chende Schwenkbarkeit des Tragarms 34 und des Dün-
gerschars 36 gewährleistet.
[0038] Die Fig. 6 und die Fig. 7 zeigen den gleichen
Unterlenker 16, wobei der in der Fig. 7 dargestellte Un-
terlenker 16 180 Grad um die Längsachse 52 gegenüber
dem in Fig. 6 dargestellten Unterlenker 16 gedreht ist.
[0039] Der Unterlenker 16 weist eine quer zu seiner
Längsachse 52 verlaufende seitliche Ausnehmung 50
auf. Gleichzeitig erstreckt sich die seitliche Ausnehmung
50 parallel zur Längsachse 52. Der Unterlenker 16 weist
in dem Bereich der seitlichen Ausnehmung 50 eine Au-
ßenkontur 58 auf, welche zwei nach innen gebogene
Konturabschnitte 60a, 60b und einen zwischen den zwei
nach innen gebogenen Konturabschnitten 60a, 60b an-
geordneten und im Wesentlichen parallel zur Längsach-
se 52 verlaufenden Konturabschnitt 62 umfasst.
[0040] Auf der, der seitlichen Ausnehmung 50 gegen-
überliegenden Seite des Unterlenkers 16 ist eine seitli-
che Einbuchtung 56 angeordnet. Der Unterlenker 16
weist in dem Bereich der seitlichen Einbuchtung 56 eine
durchgängig gebogene Außenkontur 58 auf.
[0041] Ferner ist der Unterlenker 16 einstückig ausge-
bildet. Der Unterlenker weist mehrere Rippen 64a, 64b
auf, welche die Festigkeit und die mechanische Belast-
barkeit des Unterlenkers 16 erhöhen. Darüber hinaus
weist der Unterlenker 16 eine interne Ausnehmung 54
auf, welche der Gewichtsreduzierung und der Materia-
lersparnis dient.
[0042] Die Bauform des dargestellten Unterlenkers 16
und die daraus resultierende Möglichkeit, den Unterlen-
ker 16 auch spiegelbildlich einbauen zu können, erlaubt
die Anordnung des Düngerschars 36 linksseitig und
rechtsseitig der Saatfurche und somit den Einsatz des
Unterlenkers 16 sowohl linksseitig als auch rechtsseitig
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der Maschinenmitte. Der in Fig. 7 dargestellte Unterlen-
ker 16 entspricht somit einer Spiegelung des in Fig. 6
dargestellten Unterlenkers 16 an einer seitlich von dem
Unterlenker 16 aufgespannten und rechtwinklig zu der
Papierebene verlaufenden Spiegelebene, sodass der in
Fig. 6 dargestellte Unterlenker 16 und der in Fig. 7 dar-
gestellte Unterlenker 16 chiral zueinander ausgebildet
sind.

Bezugszeichenliste

[0043]

10 Scharanordnung
12 Scharaufhängung
14 Oberlenker
16 Unterlenker
18 Federelement
20a, 20b Anlenkplatten
22 Säaggregat
24 Säschar
26 Tragrollen
28 Fangrolle
30 Andruckrollen
32 Vorratsbehälter
34 Tragarm
36 Düngerschar
38a, 38b Anschlagselement, Anschlagsblech
40a, 40b Bohrungen
42 Steckplätze
44a, 44b Gelenklaschen
46a, 46b Gelenklaschen
48 Verstelleinheit
50 seitliche Ausnehmung
52 Längsachse
54 interne Ausnehmung
56 Einbuchtung
58 Außenkontur
60a, 60b nach innen gebogene Konturabschnitte
62 Konturabschnitt
64a, 64b Rippen
66a, 66b Befestigungsstreben
F Fahrtrichtung

Patentansprüche

1. Scharaufhängung (12) für eine Sämaschine, mit

- einem beweglichen Oberlenker (14); und
- einem beweglichen Unterlenker (16), welcher
unterhalb des Oberlenkers (14) angeordnet ist
und eine in Fahrtrichtung (F) verlaufende Längs-
achse (52) aufweist;

wobei der Oberlenker (14) und der Unterlenker (16)
dazu eingerichtet sind, gemeinsam ein Säaggregat
(22) an der Scharaufhängung (12) zu befestigen;

dadurch gekennzeichnet, dass der Unterlenker
(16) eine quer zu seiner Längsachse (52) verlaufen-
de seitliche Ausnehmung (50) aufweist.

2. Scharaufhängung (12) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Unterlenker
(16) in dem Bereich der seitlichen Ausnehmung (50)
eine Außenkontur (58) aufweist, welche einen oder
mehrere nach innen gebogene Konturabschnitte
(60a, 60b) umfasst.

3. Scharaufhängung (12) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Außenkontur
(58) zwischen zwei nach innen gebogenen Kontur-
abschnitten (60a, 60b) einen im Wesentlichen par-
allel zur Längsachse (52) verlaufenden Konturab-
schnitt (62) umfasst.

4. Scharaufhängung (12) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Unterlenker
(16) einstückig ausgebildet ist.

5. Scharaufhängung (12) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche,
gekennzeichnet durch einen beweglichen Trag-
arm (34), welcher dazu eingerichtet ist, ein Dünger-
schar (36) an der Scharaufhängung (12) zu befesti-
gen, wobei der Tragarm (34) und/oder das Dünger-
schar (36) abschnittsweise in die seitliche Ausneh-
mung (50) des Unterlenkers (16) verbringbar sind.

6. Scharanordnung (10), mit

- einer Scharaufhängung (12);
dadurch gekennzeichnet, dass die Scharauf-
hängung (12) nach einem der vorstehenden An-
sprüche ausgebildet ist, wobei an dem Oberlen-
ker (14) und dem Unterlenker (16) ein Säaggre-
gat (22) befestigt ist.

7. Scharanordnung (10) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass an dem Tragarm
(34) der Scharaufhängung (12) ein Düngerschar
(36) befestigt ist, welches unterhalb der seitlichen
Ausnehmung (50) des Unterlenkers (16) angeordnet
und in Richtung der seitlichen Ausnehmung (50) ver-
schwenkbar ist.

8. Sämaschine, mit

- einer oder mehreren Scharanordnungen (10);
dadurch gekennzeichnet, dass die eine oder
die mehreren Scharanordnungen (10) nach ei-
nem der Ansprüche 6 bis 8 ausgebildet sind.

9. Sämaschine nach Anspruch 8, mit
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- zumindest einer ersten Scharanordnung (10),
bei welcher das Düngerschar (36) seitlich rechts
von dem Säaggregat (22) angeordnet ist; und
- zumindest einer zweiten Scharanordnung (10),
bei welcher das Düngerschar (36) seitlich links
von dem Säaggregat (22) angeordnet ist;

dadurch gekennzeichnet, dass die erste Schara-
nordnung (10) und die zweite Scharanordnung (10)
identisch ausgebildete Unterlenker (16) aufweisen,
wobei der Unterlenker (16) der ersten Scharanord-
nung (10) 180 Grad um eine in Fahrtrichtung (F) ver-
laufende Achse gegenüber dem Unterlenker (16)
der zweiten Scharanordnung (10) gedreht ist.
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