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(54) VERTEILMASCHINE, INSBESONDERE SÄMASCHINE

(57) Verteilmaschine, insbesondere Sämaschine mit
einem Vorratsbehälter (1) und einer Dosiereinrichtung
(2) die aus mehreren beabstandet zueinander angeord-
neten Dosiereinheiten (2) besteht, die auf einer drehbar
angetriebenen Säwelle (6) angeordnet und zwischen
zwei aufrechten Wandungen eines Sägehäuses (5) be-
findliche Säräder (3) sowie auf einer verdrehbar gelager-
ten Bodenklappenwelle (10) angeordnete und den Sä-
rädern (3) zugeordnete Bodenklappen (7) aufweist, wo-
bei zumindest annähernd auf halber Länge der Länge
(11) der Bodenklappenwelle (10) ein Betätigungshebel
(13) drehfest an der Bodenklappenwelle (10) zur Einstel-
lung des Abstandes der Bodenklappen (7) zu dem Um-

fang der Säräder (3) angreift. Um eine verbesserte Aus-
gestaltung der Einstellung und Anordnung für die Boden-
klappeneinstellung zu schaffen, dass parallel zu der Bo-
denklappenwelle (10) verlaufend eine verdrehbar gela-
gerte Einstellwelle (14) angeordnet ist, dass dem einen
Ende der Einstellwelle (14) ein vorzugsweise als Einstell-
hebel (15) ausgebildetes Einstellelement seitlich an der
Sämaschine angeordnet ist, dass beabstandet zu dem
Einstellhebel (15) an der Einstellwelle (14) ein Übertra-
gungshebel (16) angeordnet ist, dass der Übertragungs-
hebel (16) mit dem Betätigungshebel (13) in Wirkverbin-
dung steht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verteilmaschine ge-
mäß des Oberbegriffes des Patentanspruches 1.
[0002] Eine derartige Verteilmaschine ist in DE 92 14
315 U1 beschrieben. Diese Verteilmaschine ist als Sä-
maschine ausgebildet und weist einen Vorratsbehälter
mit zugeordneten Dosiereinheiten auf. Die Dosiereinhei-
ten weisen auf einer drehbar angetriebenen Säwelle an-
geordnete Säräder und zugeordnete Bodenklappen auf.
Die Bodenklappen sind auf einer Bodenklappenwelle
drehfest angeordnet. Die Bodenklappenwelle ist mittels
Drehlager an der Sämaschine gelagert und über einen
Betätigungshebel verdrehbar, so dass die Bodenklappen
gemeinsam in ihrer Lage zu den Säräder einstellbar sind.
Die Bodenklappenwelle erstreckt sich über die gesamte
Breite der Sämaschine. Auf der Bodenklappenwelle sind
sämtliche Bodenklappen angeordnet. Die Bodenklap-
penwelle ist auf der einen Seite der Sämaschine seitlich
aus dieser herausgeführt, so dass an diesem herausge-
führten Ende der Bodenklappenwelle der als Einstellhe-
bel ausgebildete Betätigungshebel angeordnet ist. Auf-
grund der relativ langen, sich über die gesamte Breite
der Sämaschine erstreckenden Bodenklappenwelle tritt
eine relativ große Torsion der Bodenklappenwelle auf,
so dass die Ungenauigkeit der Einstellungsposition der
Bodenklappen von dem Betätigungshebel bis zum an-
deren Ende der Bodenklappenwelle ständig zunimmt.
Diese zunehmende Ungenauigkeit der Einstellung der
Bodenklappen, je weiter sie von dem Betätigungshebel
entfernt sind, ist unbefriedigend.
[0003] Diesem hat man in der Praxis dadurch abzu-
helfen versucht, dass der Betätigungshebel nicht an ei-
nem Ende der Bodenklappenwelle angreift, sondern der
Betätigungshebel etwa in der Mitte der Bodenklappen-
welle an diesem drehfest angeordnet ist. Hierdurch wird
die Torsion der Bodenklappenwelle durch die auf die Bo-
denklappen einwirkenden Kräfte erheblich reduziert und
führt zu einer zu akzeptierenden Ungenauigkeit der Bo-
denklappeneinstellung. Nachteilig ist hierbei jedoch,
dass die Einstellung der Bodenklappen nicht mehr von
der Seite im bequemer Weise erfolgen kann, sondern
der Bediener den in der Mitte der Maschine angeordne-
ten und als Einstellhebel ausgebildeten Betätigungshe-
bel durch übersteigen der nach hinten die Maschine
überragenden Säschare oder sonstiger Maschinenteile
nur schlecht erreichen kann.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine
verbesserte Ausgestaltung der Einstellung und Anord-
nung für die Bodenklappeneinstellung zu schaffen.
[0005] Diese Aufgabe der erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass parallel zu der Bodenklappenwelle verlau-
fend eine verdrehbar gelagerte Einstellwelle angeordnet
ist, dass dem einen Ende der Einstellwelle ein vorzugs-
weise als Einstellhebel ausgebildetes Einstellelement
seitlich an der Sämaschine angeordnet ist, dass beab-
standet zu dem Einstellhebel an der Einstellwelle ein
Übertragungshebel angeordnet ist, dass der Übertra-

gungshebel mit dem Betätigungshebel in Wirkverbin-
dung steht.
[0006] Infolge dieser Maßnahmen greift der Betäti-
gungshebel etwa in der Mitte der Länge der Bodenklap-
penwelle an, wodurch die Kräfte in vorteilhafterweise von
der Mitte aus in die Bodenklappenwelle zu deren Ver-
stellung und Einstellung der Bodenklappen eingeleitet
werden und somit sich nur eine geringe Torsion im Ge-
gensatz zu der Krafteinleitung von einem Ende der Bo-
denklappenwelle ergibt. Weiterhin lassen sich unter Bei-
behaltung dieser geringen Torsion der Bodenklappen-
welle durch die vorbeschriebene Anordnung des seitlich
der Maschine angeordneten Einstellhebels über die mit
der Bodenklappenwelle in Wirkverbindung stehende Ein-
stellwelle im vorteilhafterweise von einer Seite der Ma-
schine aus im bequemer Weise die Bodenklappen ein-
stellen. Es wird also gleichzeitig eine gute Erreichbarkeit
der Einstellung der Bodenklappen und eine geringe Tor-
sion Belastung der Bodenklappenwelle erreicht.
[0007] Eine einfache Wirkverbindung zwischen der
Einstellwelle und der Bodenklappenwelle lässt sich da-
durch umsetzen, dass zwischen dem Übertragungshe-
bel und dem Betätigungshebel eine Stellstange ange-
ordnet ist, dass der Übertragungshebel und dem Betäti-
gungshebel über die Stellstange gelenkig miteinander
verbunden sind.
[0008] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Wirkverbin-
dung zwischen der Einstellwelle und der Bodenklappen-
welle zu der Einstellung der Bodenklappen lässt sich da-
durch erreichen, dass das eine Ende der Stellstange mit
einem Gelenk an dem Übertragungshebel und das an-
dere Ende der Stellstange mit einem Gelenk an dem Be-
tätigungshebel angeordnet ist.
[0009] Die Einstellung der Bodenklappen kann in ein-
facher Weise dadurch erfolgen, dass Stellelement als
Handhebel oder als an das Stellelement angreifenden
Aktor ausgebildet ist.
[0010] Damit in dem häufigsten und sensibelsten Ein-
stellungsbereich der Bodenklappen keine oder keine all-
zu großen Drehmomente auf die Einstellwelle sowie in
den Übertragungsgliedern zwischen der Einstellwelle
und der Bodenklappenwelle entstehen, ist vorgesehen,
dass die Gelenkachse des den Übertragungshebel und
die Stellstange verbindende Gelenk zumindest annä-
hernd auf einer die Drehachse der Einstellwelle, um wel-
che der Übertragungshebel verschwenkbar und die Ein-
stellwelle verdrehbar sind, und das die Stellstange mit
dem Betätigungshebel verbindende Gelenk verbinden-
den Geraden liegt, wenn die Bodenklappen mit den zu-
mindest annähernd im Säbetrieb geringsten Abstand zu
den zugeordneten Särädern eingestellt sind. Infolge die-
ser Maßnahmen treten keine oder keine nennenswerten
Torsionskräfte in der Einstellwelle und/oder Bodenklap-
penwelle auf. Der häufigste und sensibelste Einstel-
lungsbereich der Bodenklappe ist im Säbetrieb der ge-
ringste einzustellende Abstand zwischen den Säräder
und der Bodenklappe. Somit werden Schwingungen in
den Einstellgliedern für die Bodenklappeneinstellung
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vermieden. Es werden so auch Aussaatfehler vermie-
den. Im Idealfall wird eine Totpunktlage für das Gelenk
zwischen Übertragungshebel und Stellstange ange-
strebt.
[0011] Die Vorteile der mittig in die Bodenklappenwelle
in erfindungsgemäßer Weise eingeleiteten Stellkräfte
sind für eine ausreichend genaue Einstellung der Boden-
klappen entscheidend.
[0012] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der
Beispielsbeschreibung und den Zeichnungen zu entneh-
men. Die Zeichnungen zeigen

Fig.1 der Saatgutbehälter der Sämaschine mit Do-
siereinrichtungen in Teilansicht, in Prinzipdar-
stellung und in perspektivischer Ansicht schräg
von hinten,

Fig.2 der untere Bereich des Saatgutbehälters ge-
mäß Fig.1 in ausschnittsweiser Darstellung, in
Prinzipdarstellung, in Seitenansicht und in ver-
größertem Maßstab, wobei sich die Bodenklap-
pe mit einem geringen Abstand zum Särad und
die Umlenkklappe jeweils in Säposition befin-
den,

Fig.3 die sich in Säposition gemäß Fig.2 befindliche
Bodenklappe mit einem geringen Abstand zum
Särad und die Umlenkklappe vergrößertem
Maßstab, in Prinzipdarstellung und Seitenans-
sicht,

Fig.4 die Gestängeanordnung zur Einstellung der Bo-
denklappen in die Einstellung gemäß den Fig.
2 und 3 in perspektivischer Ansicht,

Fig.5 der untere Bereich des Saatgutbehälters ge-
mäß Fig.1 in ausschnittsweiser Darstellung, in
Prinzipdarstellung, in Seitenansicht und in ver-
größertem Maßstab, wobei sich die Bodenklap-
pe mit einem großen Abstand zum Särad und
die Umlenkklappe jeweils in Entleerungspositi-
on zum Entleeren des Saatgutbehälters befin-
den,

Fig.6 die sich in Säposition gemäß Fig.5 befindliche
Bodenklappe mit einem geringen Abstand zum
Särad und die Umlenkklappe vergrößertem
Maßstab, in Prinzipdarstellung und Seitenans-
sicht und

Fig.7 die Gestängeanordnung zur Einstellung der Bo-
denklappen in die Einstellung gemäß den Fig.
5 und 6 in perspektivischer Ansicht.

[0013] Die als Sämaschine ausgebildete Verteilma-
schine weist den lang gestreckten und als Saatgutbehäl-
ter 1 ausgebildeten Vorratsbehälter auf. Der Saatgutbe-
hälter 1 ist in bekannter und daher nicht näher darge-

stellter Weise auf einem Rahmen mit Laufrädern oder in
geeigneter Weise auf einem Bodenbearbeitungsgerät
aufgebaut. In Seitenansicht gesehen ist der Saatgutbe-
hälter 1 zumindest in seinem unteren Bereich trichterför-
mig ausgebildet. In dem unteren Bereich des Saatgut-
behälters 1 sind nebeneinander und beabstandet zuein-
ander eine Anzahl von Auslassöffnungen angeordnet.
Jeder Auslassöffnung ist eine als Dosierelemente aus-
gebildete Dosiereinrichtung 2 zugeordnet. Mittels der
Dosiereinrichtungen 2, die Säräder 3 aufweisen, wird das
Saatgut in bekannter Weise dosiert und Saatleitungen 4
zugeleitet. Von den Dosiereinrichtungen führen Saatlei-
tungen 2 zu Ausbringelementen, um das dosierte Saat-
gut im Boden abzulegen. An dieser Stelle sei darauf hin-
gewiesen, dass in den Zeichnungen aus Vereinfa-
chungsgründen nur einige der Dosiereinrichtungen 2 der
Sämaschine dargestellt sind. Selbst verständlich sind bei
einer einsatzfähigen Maschine über die gesamte Breite
des Saatgutbehälters 1 gleichmäßig verteilt, wie auf Fig.
1 auf der linken Seite angedeutet, die Dosiereinrichtun-
gen 2 mit den zugeordneten Saatleitungen 3 angeordnet.
[0014] Die Säräder 3 befinden sich zwischen den auf-
rechten Wandlungen des Sägehäuses 5 und sind auf der
rotierend angetriebenen Säwelle 6 angeordnet. Unter-
halb der Säräder 3 ist jeweils in dem Sägehäuse 5 eine
Bodenklappe 7 auf der sich in Längsrichtung 8 des Saat-
gutbehälters 1 erstreckenden und mittels Drehlager 9
schwenkbar angeordneten Bodenklappenwelle 10. Die
Bodenklappen 7 sind jeweils drehfest auf der Bodenklap-
penwelle 10 angeordnet. Die Bodenklappenwelle 10 er-
streckt sich parallel zu der Säwelle 6.
[0015] Die Bodenklappenwelle 10 weist eine Länge 11
auf. Auf halber Länge 12 der Bodenklappenwelle 10 ist
an der Bodenklappenwelle 10 zur Einstellung des Ab-
standes der Bodenklappen 7 zu dem Umfang der Särä-
der 3 ein Betätigungshebel 13 drehfest angeordnet.
[0016] Parallel zu der Bodenklappenwelle 10 verlau-
fend ist an dem Rahmen der Sämaschine bzw. dem Saat-
gutbehälter 1 eine Einstellwelle 14 drehfest gelagert an-
geordnet. Die Einstellwelle 14 erstreckt sich von der lin-
ken Seite der Sämaschine bis zur Mitte der Sämaschine
und zwar bis zu dem Bereich, an dem der Betätigungs-
hebel 13, der an der Bodenklappenwelle 10 angeordnet
ist. An dem einen Ende der Einstellwelle 14 ist ein als
Einstellhebel 15 ausgebildetes ein Stellelement seitlich
an der Sämaschine angeordnet. Beabstandet zu dem
Einstellhebel 15 ist an dem anderen Ende der Einstell-
welle 14 ein Übertragungshebel 16 drehfest angeordnet.
An dem Ende des Übertragungshebels 16 ist eine Stell-
stange 17 mittels eines Gelenkes 18 angeordnet. Das
andere Ende der Stellstange 17 ist an dem Betätigungs-
hebel 13 ebenfalls mittels eines Gelenkes 19 angeord-
net. Somit ist zwischen dem Übertragungshebel 16 und
dem Betätigungshebel 13 eine vorzugsweise einstellba-
re Stellstange 17angeordnet. Somit sind Übertragungs-
hebel 16 und Betätigungshebel 13 über die Stellstange
17 gelenkig miteinander verbunden.
[0017] Der Einstellhebel 15 ist im Ausführungsbeispiel
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als Handhebel ausgebildet. Es ist auch möglich, den Ein-
stellhebel 15 einen motorischen Aktor, über den die Ein-
stellwelle 14 verdrehbar und somit fernbedienbar die Bo-
denklappen 7 einzustellen sind, zuzuordnen.
[0018] Damit in dem häufigsten und sensibelsten Ein-
stellungsbereich der Bodenklappen 7 keine oder keine
allzu großen Drehmomente auf die Einstellwelle 14 sowie
in den Übertragungsgliedern zwischen der Einstellwelle
10 und der Bodenklappenwelle 10 entstehen, ist vorge-
sehen, dass die Gelenkachse 20 des den Übertragungs-
hebel 16 und die Stellstange 17 verbindenden Gelenkes
18 zumindest annähernd auf einer die Drehachse 21 der
Einstellwelle 14, um welche der Übertragungshebel 16
verschwenkbar und die Einstellwelle 14 verdrehbar sind,
und das die Stellstange 17 mit dem Betätigungshebel 13
verbindende Gelenk 19 verbindenden Geraden 22 liegt,
wenn die Bodenklappen 7 mit den zumindest annähernd
im Säbetrieb geringsten Abstand zu den zugeordneten
Särädern 3 eingestellt sind, wie die Fig.2-4 zeigen. Infol-
ge dieser Maßnahmen treten keine oder keine nennens-
werten Torsionskräfte in der Einstellwelle 14 und Boden-
klappenwelle 10 auf. Der häufigste und sensibelste Ein-
stellungsbereich der Bodenklappe 7 ist im selben Betrieb
der geringste einzustellende Abstand zwischen den Sä-
räder 3 und der Bodenklappe 7, wie in den Figuren 2-4
dargestellt ist. Somit werden Schwingungen in den Ein-
stellgliedern für die Bodenklappeneinstellung vermie-
den. Es werden so auch Aussaatfehler vermieden. Im
Idealfall wird eine Totpunktlage für das Gelenk 18 zwi-
schen Übertragungshebel 16 und Stellstange zählen an-
gestrebt.
[0019] In den Fig.5-7 ist dargestellt, wenn die Boden-
klappen 7 über den Handhebel 15, die Einstellwelle 14,
die Übertragungsglieder 16, 17, 19 und 13 verschwenkt
sind, so dass die Bodenklappen 7 sich ein einem großen
Abstand zu den zugeordneten Särädern 3 befinden, da-
mit das sich noch in dem Saatgutbehälter 1 befindliche
Restsaatgut aus dem Vorratsbehälter entleert werden
kann. Bevor die Bodenklappen 7 in diese Position gemäß
den Fig. 5-7 verschwenkt wird, werden noch die Leitklap-
pen 23 aus der in den Fig.2-3 dargestellten Position in
die in den Fig.5-6 dargestellten Position verschwenkt.

Patentansprüche

1. Verteilmaschine, insbesondere Sämaschine mit ei-
nem Vorratsbehälter (1) und einer Dosiereinrichtung
(2), die aus mehreren beabstandet zueinander an-
geordneten Dosiereinheiten (2) besteht, die auf ei-
ner drehbar angetriebenen Säwelle (6) angeordnet
und zwischen zwei aufrechten Wandungen eines
Sägehäuses (5) befindliche Säräder (3) sowie auf
einer verdrehbar gelagerten Bodenklappenwelle
(10) angeordnete und den Särädern (3) zugeordnete
Bodenklappen (7) aufweist, wobei zumindest annä-
hernd auf halber Länge (12) der Länge (11) der Bo-
denklappenwelle (10) ein Betätigungshebel (13)

drehfest an der Bodenklappenwelle (10) zur Einstel-
lung des Abstandes der Bodenklappen (7) zu dem
Umfang der Säräder (3) angreift, dadurch gekenn-
zeichnet, dass parallel zu der Bodenklappenwelle
(10) verlaufend eine verdrehbar gelagerte Einstell-
welle (14) angeordnet ist, dass dem einen Ende der
Einstellwelle (14) ein vorzugsweise als Einstellhebel
(15) ausgebildetes Einstellelement seitlich an der
Sämaschine angeordnet ist, dass beabstandet zu
dem Einstellhebel (15) an der Einstellwelle (14) ein
Übertragungshebel (16) angeordnet ist, dass der
Übertragungshebel (16) mit dem Betätigungshebel
(13) in Wirkverbindung steht.

2. Verteilmaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Übertragungs-
hebel (16) und dem Betätigungshebel (13) eine Stell-
stange (17) angeordnet ist, dass der Übertragungs-
hebel (16) und dem Betätigungshebel (13) über die
Stellstange (17) gelenkig miteinander verbunden
sind.

3. Verteilmaschine nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das eine Ende der Stellstange (17) mit einem
Gelenk (18) an dem Übertragungshebel (16) und das
andere Ende der Stellstange (17) mit einem Gelenk
(19) an dem Betätigungshebel (13) angeordnet ist.

4. Verteilmaschine nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass Stellelement (15) als Handhebel oder als an
das Stellelement angreifenden Aktor ausgebildet ist.

5. Verteilmaschine nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Gelenkachse (20) des den Übertragungs-
hebel (16) und die Stellstange (17) verbindende Ge-
lenk (18) zumindest annähernd auf einer die Dreh-
achse (21) der Einstellwelle (14), um welche der
Übertragungshebel (16) verschwenkbar und die Ein-
stellwelle (14) verdrehbar sind, und das die Stell-
stange (17) mit dem Betätigungshebel (13) verbin-
dende Gelenk (19) verbindenden Geraden (22) liegt,
wenn die Bodenklappen (7) mit den zumindest an-
nähernd im Säbetrieb geringsten Abstand zu den
zugeordneten Särädern (3) eingestellt sind.
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