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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sämaschine gemäß
dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 und ein Ver-
fahren zum Betreiben der Sämaschine.
[0002] Eine derartige Sämaschine ist in US
20150059630 A1 beschrieben. Diese als Einzelkornsä-
maschine ausgebildete Sämaschine weist einen Zentral-
rahmen mit einem quer zur Fahrtrichtung verlaufenden
Tragbalken auf. Auf dem Zentralrahmen sind zwei sepa-
rate Saatgutvorratsbehälter angeordnet, welche dazu
eingerichtet sind, große Mengen an verschiedenen Saat-
gütern zu bevorraten. An dem Tragbalken ist in gleich-
mäßigen Abständen zueinander eine Mehrzahl von Sä-
aggregaten angeordnet, wobei ein Säaggregat jeweils
zwei getrennte Saatgutzubringeinrichtungen und zwei
Ausbringorgane aufweist. Mittels eines separaten Do-
sierorganes wird hierbei jeweils von einer Saatgutzubrin-
geinrichtung ein Saatgutstrom zum Ausbringorgan er-
zeugt. Das Ausbringorgan wiederum ist dazu eingerich-
tet eine Saatgutmenge zum Boden zu fördern.
[0003] Das Säaggregat ist außerdem mit Bodenbear-
beitungswerkzeugen versehen, um die zum Boden ge-
leitete Saatgutmenge in den Boden einzuarbeiten. Um
die Saatgutzubringeinrichtungen eines Säaggregates
mit Saatgut aus den Saatgutvorratsbehältern zu versor-
gen, kann die Sämaschine mit einem Gebläse versehen
sein, so dass eine pneumatische Förderung genutzt wer-
den kann. Von den Saatgutzubringeinrichtungen wird
den Ausbringorganen der Saatgutstrom zudosiert, wo
dieser vereinzelt wird, so dass die Saatgutmenge als ein-
zelne Körner im Boden abgelegt wird. Diese Einzelkorns-
ämaschine umfasst außerdem eine die Dosierorgane
und Ausbringorgane steuernde Steuer- und/oder Rege-
leinrichtung.
[0004] Die vorstehend beschriebene Sämaschine ist
dazu eingerichtet, verschiedenartige Saatgüter in einer
Überfahrt eines Feldes zu pflanzen. Hierzu werden ent-
weder jeder Saatgutsorte eine separate Saatgutzubrin-
geinrichtung und ein separates Ausbringorgan zugeord-
net oder die Ausbringorgane der einzelnen Reihen wer-
den mit einem Puffersystem mit Saatgutrückfuhrmöglich-
keit versehen. Nachteilig ist hierbei, dass in jedem Fall
das System eine Vielzahl aktorischer Komponenten be-
nötigt, um während einer Überfahrt verschiedenartige
Saatgütern zu säen. Diese Komponenten sind kostenin-
tensiv und steigern die Komplexität der Vorrichtung. Wei-
ter nachteilig ist, dass, zumindest in der Ausführungsform
in der die Ausbringorgane mit dem Puffersystem ausge-
rüstet sind, ein erstes Saatgut aus den Ausbringorgan
entleert werden muss, bevor ein zweites Saatgut mittels
dieses Ausbringorganes ausgebracht werden kann. Die-
ser Schritt ist zum einen zeitaufwendig, wodurch das Ar-
beitsergebnis negativ beeinflusst wird, da die Maschine
entweder halten muss oder ungeplant Fehlstellen, das
heißt unbesäte Bereiche, entstehen. Und zum anderen
erfordert dieser Schritt eine aufwendige Aktorik zum Ent-
leeren des Ausbringorganes und zur Rückführung des

entleerten Saatgutes.
[0005] Aus der Druckschrift US 6845724 B2 ist eine
weitere Sämaschine bekannt. Auch diese Sämaschine
ist dazu eingerichtet, verschiedenartige Saatgüter zu
pflanzen. Hierzu wird entweder jeder Saatgutsorte ein
separates Ausbringorgan zugeordnet oder die Steuer-
und/oder Regeleinrichtung muss dazu eingerichtet wer-
den, eine im Ausbringorgan verbleibende Restmenge zu
berechnen. Nachteilig ist hierbei, dass beide Lösungen
aufwendig sind und zusätzlich kostenintensive und kom-
plexe Komponenten benötigen.
[0006] Eine weitere Sämaschine mit den Merkmalen
des Oberbegriffs des Anspruchs 1 ist aus US
2016/302353 A1 bekannt. Die Steuer- und/oder Regel-
einrichtung dieser Sämaschine ist zudem dazu einge-
richtet, feldspezifischer Daten zu speichern.
[0007] Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin,
die Steuer- und/oder Regeleinrichtung weiterzubilden,
um eine vereinfachte Sämaschine dazu einzurichten,
verschiedenartige Saatgüter in einer Überfahrt zu säen.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Sämaschine mit den Merkmalen des unabhängigen
Anspruchs 1 gelöst. Erfindungsgemäß ist vorgesehen,
dass die Steuer- und/oder Regeleinrichtung dazu einge-
richtet ist, das Verhältnis zwischen dem von zumindest
einem der Dosierorgane erzeugten Saatgutstrom und
der von dem Ausbringorgan geförderten Saatgutmenge
einzustellen.
[0009] Infolge dieser Maßnahme ist eine vereinfachte
Sämaschine geschaffen, die dazu eingerichtet ist wäh-
rend einer Überfahrt schnell zwischen verschiedenarti-
gen Saatgütern zu wechseln und diese zu säen, indem
der erzeugte Saatgutstrom und die ausgebrachte Saat-
gutmenge mittels der Steuer- und/oder Regeleinrichtung
aufeinander abgestimmt werden. Erfindungsgemäß ist
das Verhältnis zwischen dem von einem der Dosieror-
gane erzeugten Saatgutstrom und der von dem Ausbrin-
gorgan geförderten Saatgutmenge von der Steuer-
und/oder Regeleinrichtung auf zumindest annährend
eins eingestellt, so ist die Verweilmenge und Verweildau-
er des zu säenden Saatgutes im Ausbringorgan dieser
Reihe in einfacher Weise minimiert. Dies ist der Fall, da
so die dem Ausbringorgan zuströmende Menge zumin-
dest annährend der ausgebrachten Saatgutmenge ent-
spricht, so dass vorzugsweise kein Puffer vor dem Aus-
bringorgan entsteht. Bei der erfindungsgemäßen Aus-
führungsform der Steuer- und/oder Regeleinrichtung ist
ein einziges Ausbringorgan ohne zusätzliche aktorische
Komponenten zum Säen verschiedenartiger Saatgüter
eingerichtet. Weiter vorteilhaft ist, dass zur Auswahl des
zu säenden Saatgutes die im Speicher der Steuer-
und/oder Regeleinrichtung hinterlegten feldspezifischen
Daten berücksichtigt werden können.
[0010] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die zumindest zwei getrenn-
ten Saatgutzubringeinrichtungen zumindest zwei von-
einander unterschiedliche Saatgutsorten zubringen.
Folglich ist es in dieser Weiterbildung schnell und beson-
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ders einfach möglich zwischen verschiedenartigen Saat-
gütern zu wechseln, indem das Dosierorgan einer Saat-
gutzubringeinrichtung deaktiviert wird, während das Do-
sierorgan der das unterschiedliche Saatgut zubringen-
den anderen Saatgutzubringeinrichtung aktiviert wird
und der jeweilige erzeugte Saatgutstrom mit Hilfe des
einen einzigen Ausbringorganes vereinzelt und zum Bo-
den geleitet wird. Unter unterschiedlichen Saatgutsorten
sind hierbei sowohl verschiedenartige Sorten einer
Pflanzenart zu verstehen, bspw. an spezielle Feldcha-
rakteristika besonders angepasste Sorten, als auch
Saatgüter verschiedener Pflanzenarten, bspw. Mais, So-
ja oder Sonnenblumen. In besonders vorteilhafter Weise
wirkt diese Weiterbildung mit den im Speicher der Steuer-
und/oder Regeleinrichtung hinterlegten feldspezifischen
Daten zusammen, indem anhand dieser Daten die für
den jeweiligen Feldabschnitt am besten geeignete Saat-
gutsorte ausgewählt und ausgebracht wird. Hierzu sind
der Steuer- und/oder Regeleinrichtung neben den feld-
spezifischen Daten auch die Charakteristika der unter-
schiedlichen Saatgutsorten bekannt, so dass diese hin-
sichtlich der möglichst optimalen Eignung abgeglichen
werden können.
[0011] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung ist
das Verhältnis zwischen Saatgutstrom und Saatgutmen-
ge zumindest annährend konstant von der Steuer-
und/oder Regeleinrichtung geregelt. In besonders einfa-
cher Weise ist die Regelung der Dosierorgane so der
angestrebten Ausbringcharakteristik der Ausbringorga-
ne angepasst und andersherum. Mit anderen Worten:
bei notwendigen Veränderungen einer der beiden Re-
gelgrößen, Saatgutstrom und Saatgutmenge, ist die
Steuer- und/oder Regeleinrichtung dazu eingerichtet, die
jeweilige andere Regelgröße in einer Art und Weise an-
zupassen, dass das Verhältnis zumindest annährend
konstant bleibt. Vornehmlich vorteilhaft ist hierbei, dass
die vereinfachte Sämaschine mit seiner Steuer- und/oder
Regeleinrichtung flexibel und schnell zur Anpassung der
Regelgrößen eingerichtet ist.
[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass die Steuer-
und/oder Regeleinrichtung dazu eingerichtet ist, die Po-
sition und/oder Positionsänderung des zumindest einen
Säaggregates in einem bearbeiteten Feld zu bestimmen,
dass die Steuer- und/oder Regeleinrichtung in Abhän-
gigkeit der Position des zumindest einen Säaggregates
im Feld die Dosierorgane steuert. In zweckmäßiger Wei-
se ist die Sämaschine infolge dieser Maßnahme dazu
eingerichtet, in Abhängigkeit der Position verschieden-
artige Saatgutsorten auszubringen. Somit lassen sich so
in besonders einfacher Weise die feldspezifischen Daten
im Betrieb nutzen, um ein möglichst optimales Säbild hin-
sichtlich des Ertrages durch die spezifische Ausbringung
geeigneter Saatgutsorten zu erzeugen. Ein weiterer Vor-
teil dieser Ausführungsform ist die Möglichkeit zur Erzeu-
gung beliebiger Säbilder. Diese beliebigen Säbilder kön-
nen zum einen Ausdruck finden durch das gezielte An-
ordnen von Fehlstellen, wie es beispielsweise zum An-

legen eines Maislabyrinths denkbar wäre, oder um nicht
bewuchsfähige Teilflächen auszusparen und somit Saat-
gut einzusparen. Zum anderen sind Säbilder aus zumin-
dest zwei unterschiedlichen Pflanzensorten denkbar, um
beispielsweise geometrisch erkennbare Figuren anzule-
gen, die zum Beispiel in Luftaufnahmen zu sehen wären.
Ein solches Säbild könnte beispielsweise aus Maispflan-
zen einerseits und Sonnenblumen andererseits beste-
hen.
[0013] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist vorgese-
hen, dass die Steuer- und/oder Regeleinrichtung in Ab-
hängigkeit der Positionsänderung des zumindest einen
Säaggregates das zugeordnete Ausbringorgan steuert.
Bei gattungsgemäßen Sämaschinen, bei denen sich der
Tragbalken an dem die Säaggregate angeordnet sind
quer zur Fahrtrichtung weit erstreckt, kommt es regelmä-
ßig bei Kurvenfahrten zu erheblichen Abweichungen bei
der Ablage des vereinzelten Saatgutes. Das Problem re-
sultiert aus den unterschiedlichen Bahngeschwindigkei-
ten, die die Säaggregate in Abhängigkeit ihres Kurven-
radius erfahren. Während die Säaggregate im Kurvenin-
neren verlangsamt werden und somit bei unveränderter
Steuerung des Ausbringorganes einen reduzierten Ab-
stand zwischen den abgelegten Saatkörnern erzeugen,
kommt es am Kurvenrand zu einem gesteigerten Abla-
geabstand in Folge erhöhter Bahngeschwindigkeiten. In
zweckmäßiger Weise ist diese Weiterbildung dazu ein-
gerichtet, unterschiedliche Bahngeschwindigkeiten zu
kompensieren, indem die Steuerung des Ausbringorga-
nes mit Hilfe der bestimmten Positionsänderung ange-
passt wird. Alternativ zur Positionsänderung kann auch
die Drehrate bestimmt und zur Kompensation genutzt
werden. In besonders zweckmäßiger Weise wird die Po-
sitionsänderung bzw. Drehrate für jedes Säaggregat ein-
zeln bestimmt und zur Steuerung des jeweiligen Ausbrin-
gorganes berücksichtigt.
[0014] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung ist
vorgesehen, dass die feldspezifischen Daten positions-
bezogene Informationen über auszubringende Saat-
gutsorten beinhalten. Ist besonders einfacher und simp-
ler Weise ist die Sämaschine so dazu in der Lage, anhand
der feldspezifischen Daten und der ermittelten Position
das geeignete Saatgut auszubringen. In dem Speicher
der Steuer- und/oder Regeleinrichtung ist lediglich eine
Zuordnung zu hinterlegen, welche Auskunft darüber ent-
hält welche Saatgutzubringeinrichtung welche Saatguts-
orte zubringt.
[0015] Der Betrieb der vorstehend beschriebenen Sä-
maschine, insbesondere die Bearbeitung eines Feldes,
zeichnet sich dadurch aus, dass in der Steuer- und/oder
Regeleinrichtung feldspezifische Daten gespeichert sind
und die folgenden Verfahrensschritte ausgeführt wer-
den:

a. Bestimmen der Position und/oder Positionsände-
rung des zumindest einen Säaggregates in dem zu
bearbeitenden Feld, und
b. Ansteuerung des Dosierorgans des für die jewei-
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ligen Position die geeignete Saatgutsorte zubringen-
de Saatgutzubringeinrichtung anhand der feldspezi-
fischen Daten und/oder Ansteuern des zumindest
einen Ausbringorgans auf Basis der bestimmten Po-
sitionsänderungen.

[0016] Zusammenfassend ist so eine gegenüber dem
Stand der Technik besonders vorteilhaft vereinfachte Sä-
maschine geschaffen zum Säen verschiedenartiger
Saatgüter in einer Überfahrt, indem die Steuer- und/oder
Regeleinrichtung in vornehmlich zweckmäßiger Weise
weitergebildet ist.
[0017] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der
Beispielsbeschreibung und den Zeichnungen zu entneh-
men. Die Zeichnungen zeigen

Fig.1 einen Ackerschlepper und eine Einzelkornsä-
maschine in perspektivischer Ansicht,

Fig.2 ein Säaggregat, wobei verschiedene Kompo-
nenten demontiert sind, in Teilschnitt und An-
sicht von hinten,

Fig.3 ein Feld in Ansicht von oben,

Fig.4 eine Karte eines zu besäenden Feldes in sche-
matischer Ansicht, und

Fig.5 ein Säbild bei Kurvenfahrt in schematischer An-
sicht.

[0018] Ein Ackerschlepper 1 mit einer angehangenen
und als Einzelkornsämaschine 2 ausgebildeten Säma-
schine ist in Fig.1 gezeigt. Die Einzelkornsämaschine 2
umfasst an ihrem vorderen Ende einen Vorratsbehälter
3, welcher üblicherweise zur Bevorratung von Düngemit-
tel dient. In Fahrtrichtung hinter dem Vorratsbehälter 3
sind an einem quer zur Fahrtrichtung verlaufenden Trag-
balken 4 eine Mehrzahl von Säaggregaten 5 nebenein-
ander angeordnet. Die Einzelkornsämaschine 2 umfasst
außerdem eine Steuer- und/oder Regeleinrichtung, wel-
che in dieser Ausführungsform gebildet wird durch einen
der Einzelkornsämaschine 2 zugeordneten Jobrechner
6 und eine auf dem Ackerschlepper 1 angeordnete Ter-
minaleinheit 7. Die Terminaleinheit 7 ist in an sich be-
kannter Weise dazu eingerichtet, Informationen, wie
auch feldspezifische Daten, zu speichern und anzuzei-
gen, sowie Eingaben zu ermöglichen. Der Jobrechner 6
hingegen dient der Verarbeitung von Signalen und zum
Steuern und/oder Regeln von Maschinenteilen und de-
ren Funktionen der Einzelkornsämaschine 2. Der Job-
rechner 6 und die Terminaleinheit 7 sind verbunden und
bilden gemeinsam die Steuer- und/oder Regeleinrich-
tung.
[0019] In Fig.2 ist ein Säaggregat 5 in Teilschnitt und
Ansicht von in Fahrtrichtung hinten zu sehen, wobei ei-
nige Komponenten demontiert sind. Das Säaggregat 5
umfasst an seinem oberen Ende einen Saatgutvorrats-

behälter 8. Der Saatgutvorratsbehälter 8 wird durch eine
Trennwand 8A in eine linke und eine rechte Saatgutzu-
bringeinrichtung 9L, 9R geteilt. Jeder Saatgutzubringe-
inrichtung 9L, 9R ist hierbei ein separates Dosierorgan
10L, 10R zugeordnet. Außerdem umfasst das Säaggre-
gat 5 an seinem unteren Ende ein Ausbringorgan 11,
welches dazu eingerichtet ist, unterschiedliche Saatguts-
orten zu vereinzeln und eine Saatgutmenge zum Boden
zu leiten, wo diese mit Hilfe entsprechender Werkzeuge
eingearbeitet wird. Mittels der Dosierorgane 10L, 10R
lässt sich so von der jeweiligen Saatgutzubringeinrich-
tung 9L, 9R ein Saatgutstrom zum Ausbringorgan 11 er-
zeugen, wo dieser Saatgutstrom vereinzelt wird und als
vereinzelte Saatgutmenge im Boden abgelegt wird. Die
Dosierorgane 10L, 10R eines jeden Säaggregates und
die Ausbringorgane 11 aller Säaggregate sind jeweils mit
einem durchsatzproportional steuerbarem Antrieb ver-
sehen und lassen sich so durch den Jobrechner 6 in Zu-
sammenwirken mit der Terminaleinheit 7 steuern. Als An-
trieb können drehzahlsteuerbare Motoren eingesetzt
werden.
[0020] Jeweils ein Säaggregat 5 bildet mit den umlie-
genden und zusammenwirkenden Komponenten eine
sogenannte Reiheneinheit der Einzelkornsämaschine 2.
In der gezeigten Ausführungsform umfasst die Einzel-
kornsämaschine 2 folglich insgesamt acht Reiheneinhei-
ten. Die getrennten Saatgutzubringeinrichtungen 9L, 9R
sind erfindungsgemäß mit unterschiedlichen Saatguts-
orten gefüllt. Die Saatgutsorten können sich bspw. hin-
sichtlich ihrer Eignung verschiedene Bodeneigenschaf-
ten unterscheiden oder auch von unterschiedlichen
Pflanzenarten stammen. Um innerhalb einer Reihe un-
terschiedliche Saatgutsorten möglichst präzise und kon-
tinuierlich zu säen ohne für jede Saatgutsorte ein zusätz-
liches Ausbringorgan vorzusehen, ist der Jobrechner 6
der Steuer- und/oder Regeleinrichtung dazu eingerich-
tet, das Verhältnis zwischen dem von dem jeweils aktiven
Dosierorgan 10L, 10R einer Reihe erzeugten Saatgut-
strom und der von dem Ausbringorgan 11 geförderten
Saatgutmenge einzustellen. Erfindungsgemäß wird das
Verhältnis auf zumindest annährend eins eingestellt, so
dass der dem Ausbringorgan 11 zugebrachte Saatgut-
strom zumindest annährend der ausgebrachten Saatgut-
menge entspricht und in vorteilhafter Weise nahezu kein
Puffer entsteht. Auf diese Weise sammelt sich vor dem
Ausbringorgan 11 möglichst kein Saatgut, so dass
schnell und einfach zwischen den zwei Saatgutsorten
einer Reihe gewechselt werden kann, indem das eine
Dosierorgan 10L deaktiviert und gleichzeitig das andere
Dosierorgan 10R aktiviert wird oder andersrum. So ergibt
sich prinzipiell ein schneller und fließender Übergang
zwischen der Ausbringung unterschiedlicher Saatguts-
orten innerhalb einer Reihe mittels eines Ausbringorga-
nes 11. Ansonsten arbeitet die Einzelkornsämaschine 2
in an sich bekannter Weise, nämlich dass pro Reihen-
einheit Saatgutkörner in einem möglichst gleichmäßigen
Abstand a zueinander abgelegt und in den Boden ein-
gearbeitet werden.
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[0021] Wie vorstehend bereits beschrieben, ist die Ter-
minaleinheit 7 der Steuer- und/oder Regeleinrichtung da-
zu eingerichtet, feldspezifische Daten zu speichern. Die
feldspezifischen Daten enthalten Informationen darüber,
an welcher Stelle eines zu bearbeitenden Feldes welche
der durch die Saatgutzubringeinrichtungen 9L, 9R zu-
bringbaren Saatgutsorten auszubringen ist. Mit anderen
Worten: durch die feldspezifischen Daten können in der
Terminaleinheit 7 beliebige Säbilder, sei es zu potenziell
ertragssteigernden Zwecken oder aus formschöpferi-
schen Gründen, gespeichert werden. Zudem ist vorge-
sehen, dass jedes Säaggregat 5 mit zumindest einem
Sensor, welcher die Position und die Positionsänderung
oder Drehrate des Säaggregates 5 ermittelt, versehen
ist. Üblicherweise kann hierzu ein gewöhnlicher GPS-
Sensor eingesetzt werden, so dass sich eine zusammen-
wirkende Sensoranordnung ergibt. Alternativ sind auch
diverse andere Sensoranordnungen und/oder -schaltun-
gen denkbar, die zur Ermittlung der obenstehenden Da-
ten eingerichtet sind. Der Jobrechner 6 ist mit den ent-
sprechenden Sensoren verbunden und verarbeitet deren
Signale in der Folge derart, dass er die jeweiligen Do-
sierorgane 10L, 10R unter gleichzeitiger Berücksichti-
gung der feldspezifischen Daten ansteuert. So lassen
sich die gespeicherten Säbilder positionsgenau auf ein
zu bearbeitendes Feld mittels der erfindungsgemäßen
Einzelkornsämaschine 2 übertragen.
[0022] In Fig.3 ist ein Luftbild eines durch die erfin-
dungsgemäße Sämaschine bearbeiteten Feldes 12 in
schwarz/weiß zu sehen. Schwarz gekennzeichnet sind
hierbei besäte Bereiche, die bspw. von Maispflanzen be-
deckt sind. Die weißen Flächen sind in diesem Beispiel
unbesäte Bereiche, d.h. Aneinanderreihungen von ge-
zielt platzierten Fehlstellen, an denen kein Saatkorn in
den Boden eingearbeitet wurde, um das gewünschte Sä-
bild zu erzeugen. Dieses Maislabyrinth lässt sich nicht
nur, wie gewohnt, erzeugen, indem die Maispflanzen in
einem frühen Wachstumsstadium gezielt gehäckselt
werden, sondern vielmehr direkt bei der Ausbringung von
Saatgut durch die Einzelkornsämaschine 2 anlegen.
Hierzu wird das gewünschte Säbild in Form von feldspe-
zifischen Daten in der Terminaleinheit 7 gespeichert. An-
schließend werden bei der ansonsten unveränderten,
üblichen Bearbeitung des Feldes 12 mittels der hinter
einem Ackerschlepper 1 angehangenen, erfindungsge-
mäßen Einzelkornsämaschine 2 die feldspezifischen Da-
ten mit den von dem Jobrechner 6 durch die Sensoran-
ordnung ermittelten Positionen der Säaggregate 5 ver-
glichen. Befindet sich ein oder mehrere Säaggregat(e) 5
an einer Position, an der laut feldspezifischen Daten eine
Fehlstelle geplant ist, wird das jeweilige Ausbringorgan
11 von dem Jobrechner 6 zeitweise deaktiviert. Das Aus-
bringorgan 11 bleibt solange deaktiviert, bis wieder eine
Position erreicht ist, die zu besäen ist. Hierbei ist es
zweckmäßig, dass die entstehende Verzögerung bis das
nächste Saatkorn in den Boden eingearbeitet werden
kann, die sich nach Wiederaktivierung des Ausbringor-
ganes 11 ergibt, von dem Jobrechner 6 unter zusätzlicher

Betrachtung der Fahrtgeschwindigkeit kompensiert wird.
Die Kompensation kann erreicht werden indem das Aus-
bringorgan 11 mit entsprechend großem Vorlauf wieder
aktiviert wird.
[0023] Damit vor dem Ausbringorgan 11 durch die vor-
stehend beschriebene Unterbrechung keine Ansamm-
lung von Saatgut entsteht, ist vorgesehen, dass das Ver-
hältnis zwischen dem Saatgutstrom von dem aktivierten
Dosierorgan 10L, 10R und der vom Ausbringorgan 11
ausgebrachten Saatgutmenge zumindest annährend
konstant von dem Jobrechner 6 geregelt ist. In diesem
Fall wird zuerst die Saatgutmenge auf null gesetzt, indem
das Ausbringorgan 11 zeitweise deaktiviert wird. Um das
Verhältnis zumindest annährend konstant zu regeln, wird
auch der Saatgutstrom auf null gesetzt, das heißt das
zuletzt aktivierte Dosierorgan 10L, 10R wird ebenfalls
zumindest zeitweise deaktiviert.
[0024] Durch die flächendeckende Bearbeitung des
Feldes 12 auf die vorstehend beschriebene Weise wird
das gewünschte Säbild anhand der feldspezifischen Da-
ten angelegt. Nach Aufgang der Saat zeigt sich von oben
betrachtet das in Fig.3 gezeigte Muster.
[0025] Fig.4 zeigt eine Karte eines zu besäenden Fel-
des 12 in schematischer Ansicht und soll als weitere Ver-
anschaulichung zum Einsatz feldspezifischer Daten
durch die erfindungsgemäße Einzelkornsämaschine 2
dienen. Das Feld 12 ist in eine Mehrzahl von Bearbei-
tungsspuren 13 eingeteilt. Diese Bearbeitungsspuren 13
werden üblicherweise in alternierender Bearbeitungs-
richtung von dem Gespann aus Ackerschlepper 1 und
Einzelkornsämaschine 2 überfahren, so dass das zu sä-
ende Saatgut ausgebracht werden kann. Die Breite einer
Bearbeitungsspur 13 entspricht hierbei der Arbeitsbreite
der Einzelkornsämaschine 2.
[0026] Wie vorstehend bereits beschrieben, ist es mit
Hilfe der Einzelkornsämaschine 2 möglich innerhalb ei-
ner Reihe verschiedene Saatgutsorten auszubringen.
Hierbei wird ein Saatgut L’ von der Saatgutzubringein-
richtung 9L und ein zweites Saatgut R’ von der Saatgut-
zubringeinrichtung 9R zugebracht. Weiter ist das Feld
12 anhand von in der Terminaleinheit 7 gespeicherten
feldspezifischen Daten in unterschiedliche Saatbereiche
R, L unterteilt. Generell weist das Feld 12 den Saatbe-
reich R auf, in dem vorgesehen ist, das Saatgut R’ aus-
zubringen. Einzelne Teilflächen 14 unterscheiden sich
jedoch bspw. hinsichtlich den Saataufgang beeinflussen-
der Bodeneigenschaften von dem generellen Saatbe-
reich R. Um auch in den Teilflächen 14 einen möglichst
optimalen Saataufgang und somit ein möglichst optima-
les Arbeitsergebnis hinsichtlich des Ertrages zu erzielen,
sind die Teilflächen 14 anhand der feldspezifischen Da-
ten mit dem Saatbereich L gekennzeichnet. Das heißt,
es ist vorgesehen, dass auf den Teilflächen 14 das Saat-
gut L’ ausgebracht wird. Das Saatgut L’ ist hierbei in be-
sonderer Weise an die Bodeneigenschaften im Saatbe-
reich L angepasst.
[0027] Wie vormals bereits erläutert, wird während der
Überfahrt des Feldes 12 die Position der Säaggregate 5

7 8 



EP 3 530 095 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

mit den feldspezifischen Daten verglichen. Generell ist
das Dosierorgan 10R aller Reihen aktiviert, es sei denn
es wird ermittelt, dass ein oder mehrere Säaggregat(e)
5 sich im Saatbereich L befinden. Für diese(s) Säaggre-
gat(e) 5 wird mit entsprechendem Vorlauf das Dosieror-
gan 10R deaktiviert, während gleichzeitig das Dosieror-
gan 10L aktiviert wird, so dass das Saatgut L’ ausge-
bracht und in den Boden eingearbeitet werden kann. Im
Rahmen der erreichbaren Genauigkeit, welche unter an-
derem beeinflusst wird durch den Reihen- und Ablage-
abstand, wird so möglichst exakt für das Feld 12 das
Säbild aus Fig.4 erzeugt.
[0028] Ein weiteres Säbild, in diesem Fall bei Kurven-
fahrt, ist in schematischer Ansicht in Fig.5 gezeigt. Der
Tragbalken 4 mit den acht, daran befestigten Säaggre-
gaten 5 ist im oberen Bereich angedeutet. Allgemein ist
zu sehen, dass die Reiheneinheiten einen Abstand x zu-
einander aufweisen und innerhalb einer Reihe zwei auf-
einanderfolgende Saatkörner im Abstand a abgelegt
werden. Weiter ist gezeigt, dass in benachbarten Reihen
das Saatgut versetzt zueinander abgelegt wird, so dass
auch zwischen den Saatkörnern benachbarter Reihen
ein möglichst äquidistanter Abstand entsteht. Um unter-
schiedliche Bahngeschwindigkeiten bei Kurvenfahrt zu
kompensieren und eine möglichst äquidistante Ablage
beizubehalten, ist vorgesehen, dass die Steuer-
und/oder Regeleinrichtung in Abhängigkeit der Positi-
onsänderung der Säaggregate 5 das jeweils zugeordne-
te Ausbringorgan 11 steuert. Im gezeigten Beispiel er-
fährt das Säaggregat 5 am rechten freien Ende des Trag-
balkens 4 eine aus der Kurvenfahrt resultierende, erhöh-
te Bahngeschwindigkeit. Damit die Saatkörner innerhalb
dieser Reihe weiterhin im Abstand a abgelegt werden,
wird vom Jobrechner 6 das zugeordnete Ausbringorgan
11 angesteuert. Und zwar wird der Durchsatz erhöht in-
dem beispielsweise die Drehzahl erhöht wird, so dass
die Saatkörner in entsprechend gesteigerter Frequenz
vereinzelt und abgelegt werden können. In umgekehrter
Weise kann eine verlangsamte Bahngeschwindigkeit
kompensiert werden, indem der Durchsatz verringert
wird.
[0029] Damit auch während und/oder nach einer Kur-
venfahrt schnell zwischen der Ausbringung der verschie-
denen Saatgutsorten R, L gewechselt werden kann, ist
vorgesehen, dass der Durchsatz des aktivierten Dosier-
organs 10R, 10L zumindest annährend simultan nach-
geregelt und so an die veränderten Parameter des Aus-
bringorganes 11 angepasst wird.
[0030] Die vorstehend beschriebene Sämaschine 2 ist
dank einer vorteilhaft weitergebildeten Steuer- und/oder
Regeleinrichtung, gebildet aus Jobrechner 6 und Termi-
naleinheit 7, dazu eingerichtet, verschiedene Saatgüter
R’, L’ in gewinnbringender Weise in einer Überfahrt zu
säen. Die Sämaschine 2 zeichnet sich hierbei durch ei-
nen besonders vereinfachten Aufbau aus und macht sich
die Erkenntnis zunutze, dass ein Wechsel zwischen ver-
schiedenen Saatgütern R’, L’ regelungstechnisch ohne
nennenswerte zusätzliche komplexe Komponenten um-

setzbar ist. Indes ist das Verhältnis zwischen den von
den Dosierorganen 10R, 10L erzeugten Saatgutströmen
und den von den Ausbringorganen 11 geförderten Saat-
gutmengen einstellbar.

Bezugszeichenliste

[0031]

1 Ackerschlepper
2 Einzelkornsämaschine
3 Vorratsbehälter
4 Tragbalken
5 Säaggregat
6 Jobrechner
7 Terminaleinheit
8 Saatgutvorratsbehälter
8A Trennwand
9L, 9R Saatgutzubringeinrichtung
10L, 10R Dosierorgan
11 Ausbringorgan
12 Feld
13 Bearbeitungsspur
L’, R’ Saatgutsorte
14 Teilffläche
L, R Saatbereich
x, a Abstand

Patentansprüche

1. Sämaschine, insbesondere Einzelkornsämaschine
(2), mit zumindest einem Säaggregat (5), wobei das
Säaggregat (5) zumindest zwei getrennte Saatgut-
zubringeinrichtungen (9L, 9R) und zumindest ein
Ausbringorgan (11) aufweist, wobei jede der Saat-
gutzubringeinrichtungen (9L, 9R) ein separates Do-
sierorgan (10L, 10R) zur Erzeugung eines Saatgut-
stroms zum Ausbringorgan (11) aufweist, und das
Ausbringorgan (11) dazu eingerichtet ist eine Saat-
gutmenge zum Boden zu leiten, wobei die Säma-
schine eine Steuer- und/oder Regeleinrichtung, die
dazu eingerichtet ist, die Dosierorgane (10L, 10R)
und das zumindest eine Ausbringorgan (11) des Sä-
aggregates (5) zu steuern und feldspezifische Daten
zu speichern, umfasst, wobei das Säaggregat (5) ein
einziges Ausbringorgan (11) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuer- und/oder Regelein-
richtung dazu eingerichtet ist, das Verhältnis zwi-
schen dem von zumindest einem der Dosierorgane
(10L, 10R) erzeugten Saatgutstrom und der von dem
Ausbringorgan (11) geförderten Saatgutmenge ein-
zustellen, und dass das Verhältnis auf zumindest an-
nährend eins eingestellt ist.

2. Sämaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zumindest zwei getrennten Saat-
gutzubringeinrichtungen (9L, 9R) zumindest zwei
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voneinander unterschiedliche Saatgutsorten (L’, R’)
zubringen.

3. Sämaschine nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verhältnis zwischen Saatgutstrom und Saatgut-
menge zumindest annährend konstant von der Steu-
er- und/oder Regeleinrichtung geregelt ist.

4. Sämaschine nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuer- und/oder Regeleinrichtung dazu einge-
richtet ist, die Position und/oder Positionsänderung
des zumindest einen Säaggregates (5) in einem be-
arbeiteten Feld (12) zu bestimmen, dass die Steuer-
und/oder Regeleinrichtung in Abhängigkeit der Po-
sition des zumindest einen Säaggregates (5) im Feld
die Dosierorgane (10L, 10R) steuert.

5. Sämaschine nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuer- und/oder Regeleinrichtung in Abhängig-
keit der Positionsänderung des zumindest einen Sä-
aggregates (5) das zugeordnete Ausbringorgan (11)
steuert.

6. Sämaschine nach zumindest einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die feldspezifischen Daten positionsbezogene Infor-
mationen über auszubringende Saatgutsorten (L’,
R’) beinhalten.

7. Verfahren zum Betreiben einer Sämaschine, insbe-
sondere zur Bearbeitung eines Feldes (12), nach zu-
mindest einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einer Steuer- und/oder Re-
geleinrichtung feldspezifische Daten gespeichert
sind und die folgenden Verfahrensschritte:

a. Bestimmen einer Position und/oder Positions-
änderung des zumindest einen Säaggregates
(5) in dem zu bearbeitenden Feld (12),
b. Ansteuerung eines Dosierorgans (10L, 10R)
der für die jeweilige Position eine geeignete
Saatgutsorte (L’, R’) zubringenden Saatgutzu-
bringeinrichtung (9L,9R) anhand der feldspezi-
fischen Daten und/oder Ansteuern des zumin-
dest einen Ausbringorgans (11) auf Basis der
bestimmten Positionsänderungen.

Claims

1. Seeder, in particular single-grain seeder (2), with at
least one sowing unit (5), wherein the sowing unit
(5) has at least two separate seed-loading devices
(9L, 9R) and at least one spreading member (11),
wherein each of the seed-loading devices (9L, 9R)

has a separate metering member (10L, 10R) for pro-
ducing a seed flow to the spreading member (11),
and the spreading member (11) is configured to con-
duct a quantity of seed to the ground, wherein the
seeder comprises a control and/or regulating device
which is configured to control the metering members
(10L, 10R) and the at least one spreading member
(11) of the sowing unit (5) and to store field-specific
data, wherein the sowing unit (5) has a single spread-
ing member (11), characterized in that the control
and/or regulating device is configured to set the ratio
between the seed flow produced by at least one of
the metering members (10L, 10R) and the quantity
of seed conveyed by the spreading member (11),
and in that the ratio is set to at least approximately
one.

2. Seeder according to Claim 1, characterized in that
the at least two separate seed-loading devices (9L,
9R) load at least two types of seed (L’, R’) differing
from one another.

3. Seeder according to at least one of the preceding
claims, characterized in that the ratio between seed
flow and quantity of seed is regulated at least ap-
proximately constantly by the control and/or regulat-
ing device.

4. Seeder according to at least one of the preceding
claims, characterized in that the control and/or reg-
ulating device is configured to determine the position
and/or a change in position of the at least one sowing
unit (5) in a cultivated field (12), in that the control
and/or regulating device controls the metering mem-
bers (10L, 10R) as a function of the position of the
at least one sowing unit (5) in the field.

5. Seeder according to at least one of the preceding
claims, characterized in that the control and/or reg-
ulating device controls the associated spreading
member (11) as a function of the change in position
of the at least one sowing unit (5).

6. Seeder according to at least one of the preceding
claims, characterized in that the field-specific data
include position-related information about types of
seed (L’, R’) to be spread.

7. Method for operating a seeder, in particular for cul-
tivating a field (12), according to at least one of
Claims 1 to 6, characterized in that field-specific
data are stored in a control and/or regulating device,
and the following method steps:

a. determining a position and/or change in po-
sition of the at least one sowing unit (5) in the
field (12) to be cultivated,
b. activating a metering member (10L, 10R) of
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the seed-loading device (9L, 9R), which loads a
suitable type of seed (L’, R’) for the respective
position, on the basis of the field-specific data,
and/or activating the at least one spreading
member (11) on the basis of the determined
changes in position.

Revendications

1. Semoir, en particulier semoir de précision (2), com-
portant au moins un élément semeur (5), dans lequel
l’élément semeur (5) comprend au moins deux dis-
positifs de distribution de semences (9L, 9R) sépa-
rés et au moins un organe d’épandage (11), dans
lequel chacun des dispositifs de distribution de se-
mences (9L, 9R) comporte un organe de dosage
(10L, 10R) séparé destiné à produire un flux de se-
mences vers l’organe d’épandage (11), et l’organe
d’épandage (11) est conçu pour diriger une quantité
de semences vers le sol, dans lequel le semoir com-
prend un dispositif de commande et/ou de régulation
qui est conçu pour commander les organes de do-
sage (10L, 10R) et ledit au moins un organe d’épan-
dage (11) de l’élément semeur (5) et pour stocker
des données propres au champ, dans lequel l’élé-
ment semeur (5) comporte un seul organe d’épan-
dage (11),
caractérisé en ce que le dispositif de commande
et/ou de régulation est conçu pour régler le rapport
entre le flux de semences produit par ledit au moins
un des organes de dosage (10L, 10R) et la quantité
de semences délivrée par l’organe d’épandage (11),
et en ce que le rapport est réglé à au moins environ
un.

2. Semoir selon la revendication 1, caractérisé en ce
que lesdits au moins deux dispositifs de distribution
de semences (9L, 9R) séparés délivrent au moins
deux variétés de semences (L’, R’) différentes l’une
de l’autre.

3. Semoir selon au moins l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le rapport entre le
flux de semences et la quantité de semences est
régulé à un niveau au moins approximativement
constant par le dispositif de commande et/ou de ré-
gulation.

4. Semoir selon au moins l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le dispositif de
commande et/ou de régulation est conçu pour dé-
terminer la position et/ou la variation de position dudit
au moins un élément semeur (5) dans un champ (12)
travaillé, et en ce que le dispositif de commande
et/ou de régulation commande les organes de do-
sage (10L, 10R) en fonction de la position dudit au
moins un élément semeur (5) dans le champ.

5. Semoir selon au moins l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le dispositif de
commande et/ou de régulation commande l’organe
d’épandage (11) associé en fonction de la variation
de position dudit au moins un élément semeur (5).

6. Semoir selon au moins l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les données pro-
pres au champ contiennent des informations relati-
ves à la position des variétés de semences (L’, R’)
à épandre.

7. Procédé de fonctionnement d’un semoir, notamment
pour le travail d’un champ (12), selon au moins l’une
des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que des
données propres au champ sont stockées dans un
dispositif de commande et/ou de régulation, et les
étapes suivantes du procédé :

a. détermination d’une position et/ou d’une va-
riation de position dudit au moins un élément
semeur (5) dans le champ (12) à travailler,
b. commande d’un organe de dosage (10L, 10R)
du dispositif de distribution de semences (9L,
9R) qui délivre une variété de semences (L’, R’)
appropriée pour la position respective sur la ba-
se des données propres au champ et/ou com-
mande d’au moins un organe d’épandage (11)
sur la base des variations de position détermi-
nées.
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