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(54) SÄMASCHINE ZUM AUSBRINGEN VON SAATGUT UND/ODER DÜNGER

(57) Die Erfindung betrifft eine Sämaschine (10) zum
Ausbringen von Saatgut und/oder Dünger, mit mehreren
Säscharen (12, 12a-12c) zur Ablage des Saatguts
und/oder Düngers, wobei die Säschare (12, 12a-12c) je-
weils dazu eingerichtet sind, das Saatgut und/oder den

Dünger in einer voreingestellten Ablagetiefe (T1, T2) ab-
zulegen, wobei die Sämaschine (10) dazu eingerichtet
ist, die gleichzeitige Ablage von Saatgut und/oder Dün-
ger in unterschiedlichen Ablagetiefen (T1, T2) zu erlau-
ben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sämaschine zum
Ausbringen von Saatgut und/oder Dünger nach dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und ein System nach
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 14.
[0002] Gattungsgemäße Sämaschinen weisen übli-
cherweise mehrere Säschare zur Ablage von Saatgut
und/oder Dünger auf. Die optimale Ablagetiefe ist dabei
abhängig von dem auszubringenden Saatgut und/oder
Dünger. Wenn beim Ablegen des Saatguts und/oder des
Düngers die optimale Ablagetiefe nicht eingehalten wird,
kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Ertrags
und/oder der Düngerwirkung kommen.
[0003] Die optimale Ablagetiefe kann bereits bei un-
terschiedlichen Saatguttypen, wie beispielsweise Getrei-
desaat und Grünsaat, um mehrere Zentimeter variieren.
Um den unterschiedlichen Anforderungen an die Abla-
getiefe von Saatgut und Dünger gerecht zu werden, wer-
den bereits Sämaschinen eingesetzt, bei welchen die Ab-
lagetiefe für das Saatgut und/oder den Dünger eingestellt
werden kann. Derartige Sämaschinen sind beispielswei-
se aus den Druckschriften DE 10 2015 101 255 A1 und
EP 2 774 466 B1 bekannt.
[0004] Es besteht jedoch weiterhin das Problem, dass
sämtliche Säschare bekannter Sämaschinen stets eine
einheitliche Ablagetiefe aufweisen, sodass während des
Ausbringvorgangs entweder nur ein Saatguttyp und/oder
Dünger in der optimalen Ablagetiefe abgelegt werden
kann oder beim Ausbringen von Saatguttypen und/oder
Düngern mit unterschiedlichen Anforderungen an die Ab-
lagetiefe ein Kompromiss bei der Einstellung der Abla-
getiefe gefunden werden muss, sodass zumindest ein
Saatguttyp und/oder ein Dünger in einer nicht-optimalen
Ablagetiefe abgelegt wird.
[0005] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
besteht somit darin, das gleichzeitige Ausbringen von
Saatguttypen und/oder Düngern zu verbessern, welche
unterschiedliche Anforderungen an die Ablagetiefe auf-
weisen.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Sämaschi-
ne der eingangs genannten Art, wobei die erfindungsge-
mäße Sämaschine dazu eingerichtet ist, die gleichzeitige
Ablage von Saatgut und/oder Dünger in unterschiedli-
chen Ablagetiefen zu erlauben.
[0007] Die Erfindung macht sich die Erkenntnis zunut-
ze, dass das Ausbringen von Saatguttypen und/oder
Düngern mit unterschiedlichen Anforderungen an die Ab-
lagetiefe bereits dadurch erheblich verbessert werden
kann, dass ein oder mehrere Säschare eine erste Abla-
getiefe aufweisen und ein oder mehrere Säschare eine
zweite Ablagetiefe aufweisen. Dadurch, dass ein oder
mehrere Säschare auf eine erste Ablagetiefe und gleich-
zeitig ein oder mehrere Säschare auf eine zweite Abla-
getiefe einstellbar sind, wird die Notwendigkeit einer
Kompromissfindung hinsichtlich der Ablagetiefe beim
Ausbringen von unterschiedlichen Saatguttypen
und/oder Düngern überwunden. Beispielsweise kann mit

der erfindungsgemäßen Sämaschine während eines
Ausbringvorgangs eine Getreidesaat in einer ersten Ab-
lagetiefe und eine Grünsaat in einer zweiten Ablagetiefe
abgelegt werden. Dies erlaubt beispielsweise die Ernte
des Getreides in dem ersten Jahr nach der Aussaat, wo-
bei die aus der Grünsaat entstehenden Pflanzen in den
zwei darauffolgenden Jahren geerntet werden können.
Die Säschare können jeweils eine oder mehrere Sä-
scheiben umfassen. Beispielsweise sind die Säschare
jeweils als Doppelscheibensäschar ausgebildet.
[0008] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Sämaschine sind einzelne
oder sämtliche Säschare jeweils an einer Scharaufhän-
gung befestigt, welche eine oder mehrere längenverän-
derliche Bestandteile aufweist, wobei eine Längenver-
änderung des einen oder der mehreren längenveränder-
lichen Bestandteile eine Veränderung der Ablagetiefe
des an der Scharaufhängung befestigten Säschars ver-
ursacht. Beispielsweise kann das eine oder können die
mehreren längenveränderlichen Bestandteile von einer
oder mehreren Scharaufhängungen auf eine erste Länge
eingestellt werden, wobei gleichzeitig das eine oder die
mehreren längenveränderlichen Bestandteile von einer
oder mehreren Scharaufhängungen auf eine zweite Län-
ge eingestellt werden können. Aus den unterschiedli-
chen Längen resultieren unterschiedliche Ablagetiefen
der an den jeweiligen Scharaufhängungen befestigten
Säschare. Die Einstellung der Länge des einen oder der
mehreren längenveränderlichen Bestandteile kann ent-
weder einzeln für jede Scharaufhängung oder gekoppelt
für mehrere Scharaufhängungen gleichzeitig erfolgen.
Die Einstellung der Länge des einen oder der mehreren
längenveränderlichen Bestandteile kann dabei manuell
oder durch die Bedienung einer gesteuerten Betäti-
gungseinrichtung erfolgen.
[0009] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Sämaschine ist die Scharauf-
hängung als Parallelogramm-Gestänge mit einem Un-
terlenker und einem Oberlenker ausgebildet, wobei der
Unterlenker und/oder der Oberlenker längenveränder-
lich ausgebildet sind. Durch die Veränderung der Länge
des Unterlenkers und/oder des Oberlenkers wird die
Konfiguration des Parallelogramm-Gestänges derart
verändert, dass das an der Scharaufhängung befestigte
Säschar zumindest in eine vertikale Richtung ausgelenkt
wird, da die Relativposition der Anlenkpunkte von Unter-
lenker und Oberlenker durch die Längenveränderung
des Unterlenkers und/oder des Oberlenkers zwangsläu-
fig verändert wird.
[0010] In einer Weiterbildung der erfindungsgemäßen
Sämaschine sind der Oberlenker und/oder der Unterlen-
ker mehrteilig ausgebildet, wobei zumindest zwei Teile
dazu eingerichtet sind, zur Veränderung der Lenkerlänge
in unterschiedlichen Relativpositionen aneinander be-
festigt zu werden. Zur Veränderung der Lenkerlänge kön-
nen die zwei Teile beispielsweise axial zueinander ver-
schoben werden. Alternativ kann die Neigung zwischen
zwei gelenkig miteinander verbundenen Teilen zur Ein-
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stellung der Lenkerlänge verändert werden. In einer al-
ternativen Ausführungsform kann der Oberlenker
und/oder der Unterlenker ein elektrisch, hydraulisch oder
pneumatisch einstellbares Stellglied umfassen, mittels
welchem die Lenkerlänge einstellbar ist. Das Stellglied
kann beispielsweise ein Einstellzylinder sein.
[0011] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Sämaschine sind die zwei Teile
als gelochte Streben ausgebildet, welche zur Aufnahme
von einem oder mehreren Befestigungsgliedern ausge-
bildet sind. Die Befestigungsglieder sind vorzugsweise
als Schrauben-Mutter-Kombinationen, Stifte oder Bol-
zen ausgebildet. Die Veränderung der Lenkerlänge kann
dabei beispielsweise dadurch erfolgen, dass die geloch-
ten Streben axial derart gegeneinander verschoben wer-
den, bis die gewünschte Lenkerlänge erreicht ist, wobei
die eingestellte Relativposition zwischen den gelochten
Streben mittels des einen oder der mehreren Befesti-
gungsglieder festgestellt wird. Hierzu können die Befes-
tigungsglieder durch in Deckung gebrachte Lochseg-
mente der Streben geschoben werden.
[0012] Ferner ist eine erfindungsgemäße Sämaschine
bevorzugt, bei welcher die Säschare einer ersten Gruppe
von Säscharen jeweils eine erste Ablagetiefe aufweisen
und die Säschare einer zweiten Gruppe von Säscharen
jeweils eine zweite Ablagetiefe aufweisen, wobei die ers-
te Ablagetiefe sich von der zweiten Ablagetiefe unter-
scheidet. Beispielsweise unterscheidet sich die Ablage-
tiefe der Säschare der ersten Gruppe von Säscharen von
der Ablagetiefe der Säschare der zweiten Gruppe von
Säscharen um einen Ablagetiefendifferenzwert in dem
Bereich zwischen 5 mm und 50 mm. Somit kann mittels
der Säschare der ersten Gruppe von Säscharen bei-
spielsweise Gerste auf eine Ablagetiefe von 3 bis 4 cm
und mit den Säscharen der zweiten Gruppe von Säscha-
ren Gras oder Klee auf eine Ablagetiefe von 1 bis 2 cm
abgelegt werden.
[0013] In einer Weiterbildung der erfindungsgemäßen
Sämaschine sind die Säschare der ersten Gruppe von
Säscharen nebeneinander in einer ersten Querreihe an-
geordnet und die Säschare der zweiten Gruppe von Sä-
scharen sind nebeneinander in einer zweiten Querreihe
angeordnet, wobei die erste Querreihe beabstandet von
der zweiten Querreihe angeordnet ist. Vorzugsweise ver-
laufen die erste Querreihe und die zweite Querreihe quer
zur Fahrtrichtung der Sämaschine. Die erste Querreihe
kann in Fahrtrichtung vor der zweiten Querreihe verlau-
fen. Alternativ kann die erste Querreihe in Fahrtrichtung
hinter der zweiten Querreihe verlaufen. Die Säschare der
ersten Querreihe sind somit versetzt von den Säscharen
der zweiten Querreihe angeordnet. Es ist ferner bevor-
zugt, dass seitlich benachbarte Säschare unterschiedli-
che Ablagetiefen aufweisen und somit einer unterschied-
lichen Gruppe von Säscharen zugeordnet sind. Zwi-
schen zwei Säscharen aus der ersten Gruppe von Sä-
scharen können jeweils ein oder mehrere Säschare der
zweiten Gruppe von Säscharen angeordnet sein. Ferner
können zwischen zwei Säscharen aus der zweiten Grup-

pe von Säscharen jeweils ein oder mehrere Säschare
der ersten Gruppe von Säscharen angeordnet sein. So-
mit kann auch ein geeigneter Reihenabstand für unter-
schiedliche Saatguttypen und/oder Dünger eingestellt
werden.
[0014] Außerdem ist eine erfindungsgemäße Säma-
schine bevorzugt, bei welcher die mehreren Säschare
jeweils über eine Scharhalterung mit einer in Fahrtrich-
tung hinter dem Säschar angeordneten Rolle gekoppelt
sind, wobei die Relativposition des Säschars und der Rol-
le veränderbar ist. Die Rolle kann beispielsweise als Tie-
fenführungsrolle bzw. als Andruckrolle ausgebildet sein.
Durch eine Veränderung der Relativposition des Sä-
schars und der Rolle kann ebenfalls eine Anpassung der
Ablagetiefe des Säschars umgesetzt werden, da die Rol-
le das Säaggregat, an welchem auch das Säschar be-
festigt ist, gegenüber dem Boden abstützt. Somit resul-
tiert aus einer Vergrößerung des vertikalen Abstands
zwischen dem Abgabebereich des Säschars und der
Aufstandsfläche der Rolle eine Vergrößerung der Abla-
getiefe des Säschars, wobei aus einer Verringerung des
vertikalen Abstands zwischen dem Abgabebereich des
Säschars und der Aufstandsfläche der Rolle eine Verrin-
gerung der Ablagetiefe des Säschars resultiert. Die Re-
lativposition des Säschars und der Rolle kann beispiels-
weise durch die Verstellung von einer oder mehreren
Streben der Scharhalterung erfolgen.
[0015] Die erfindungsgemäße Sämaschine wird ferner
dadurch vorteilhaft weitergebildet, dass die mehreren
Säschare jeweils über eine Scharhalterung mit einer in
Fahrtrichtung hinter dem Säschar angeordneten Rolle
gekoppelt sind, wobei die Rolle zerstörungsfrei aus-
tauschbar ist, insbesondere durch eine Austauschrolle
mit einem abweichenden Rollendurchmesser. In einer
weiteren bevorzugten Ausführungsform ist die Rolle
werkzeuglos austauschbar. Durch den Austausch der
Rolle kann ebenfalls die Ablagetiefe des mit der Rolle
gekoppelten Säschars eingestellt werden. Bei der Ver-
wendung einer vergleichsweise kleinen Rolle ergibt sich
eine große Ablagetiefe. Bei der Verwendung einer ver-
gleichsweisen großen Rolle ergibt sich eine geringe Ab-
lagetiefe. Somit kann der Benutzer der Sämaschine ab-
hängig von dem auszubringenden Saatgut und/oder
Dünger die Sämaschine mit Rollen ausstatten, deren
Durchmesser die Einstellung der geeigneten Ablagetiefe
bedingt. Beispielsweise verfügt der Benutzer der Säma-
schine über einen oder mehrere Sätze von Austausch-
rollen, um unterschiedliche Kombinationen von Ablage-
tiefen bei der Sämaschine realisieren zu können.
[0016] Ferner ist eine erfindungsgemäße Sämaschine
vorteilhaft, bei welcher die mit den Säscharen gekoppel-
ten Rollen unterschiedliche Rollendurchmesser aufwei-
sen, wobei der Rollendurchmesser der Rolle die Abla-
getiefe des jeweiligen Säschars beeinflusst. Vorzugswei-
se sind die mit den Säscharen gekoppelten Rollen, wel-
che unterschiedliche Rollendurchmesser aufweisen,
wiederum zerstörungsfrei austauschbar. Somit können
entsprechende Sämaschinen sowohl zum gleichzeitigen

3 4 



EP 3 395 144 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Ablegen von Saatgut und/oder Dünger in unterschiedli-
chen Ablagetiefen als auch zum Ablegen von Saatgut
und/oder Dünger in einheitlichen Ablagetiefen Verwen-
dung finden.
[0017] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Sämaschine sind die Sä-
schare einer ersten Gruppe von Säscharen jeweils mit
einer Rolle mit einem ersten Rollendurchmesser gekop-
pelt und die Säschare einer zweiten Gruppe von Säscha-
ren sind jeweils mit einer Rolle mit einem zweiten Rol-
lendurchmesser gekoppelt, wobei sich der erste Rollen-
durchmesser von dem zweiten Rollendurchmesser un-
terscheidet. Die Säschare der ersten Gruppe von Sä-
scharen sind vorzugsweise nebeneinander in einer ers-
ten Querreihe angeordnet, wobei die Säschare der zwei-
ten Gruppe von Säscharen nebeneinander in einer zwei-
ten Querreihe angeordnet sind und die erste Querreihe
beabstandet von der zweiten Querreihe angeordnet ist.
Die erste Querreihe und die zweite Querreihe verlaufen
dabei vorzugsweise quer zur Fahrtrichtung der Säma-
schine. Die erste Querreihe kann in Fahrtrichtung vor der
zweiten Querreihe verlaufen. Ferner kann die erste Rei-
he in Fahrtrichtung hinter der zweiten Querreihe verlau-
fen.
[0018] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Sämaschine umfasst die Säma-
schine einen ersten Behälter zur Bevorratung von Saat-
gut und/oder Dünger und einen zweiten Behälter zur Be-
vorratung von Saatgut und/oder Dünger, wobei das Saat-
gut und/oder der Dünger aus dem ersten Behälter den
Säscharen der ersten Gruppe von Säscharen zuleitbar
ist und das Saatgut und/oder der Dünger aus dem zwei-
ten Behälter den Säscharen der zweiten Gruppe von Sä-
scharen zuleitbar ist. Dadurch, dass das Saatgut
und/oder der Dünger aus dem ersten Behälter den Sä-
scharen der ersten Gruppe von Säscharen zuleitbar und
das Saatgut und/oder der Dünger aus dem zweiten Be-
hälter den Säscharen der zweiten Gruppe von Säscha-
ren zuleitbar ist, kann ein erstes Saatgut, wie beispiels-
weise Getreidesaat, in einer ersten Ablagetiefe und
gleichzeitig ein zweites Saatgut, beispielsweise
Grünsaat, in einer zweiten Ablagetiefe abgelegt werden.
[0019] Eine Weiterbildung der erfindungsgemäßen
Sämaschine weist eine zentrale Verstelleinrichtung zum
zentralen Verstellen der Ablagetiefe und/oder des Schar-
drucks sämtlicher Säschare auf, wobei während dem
zentralen Verstellen der Ablagetiefe und/oder des Schar-
drucks sämtlicher Säschare die voreingestellten Ablage-
tiefenunterschiede der mehreren Säschare beibehalten
werden. Somit kann die Ablagetiefe sämtlicher Säschare
um einen absoluten Wert verringert oder vergrößert wer-
den, wobei die Relativpositionen der einzelnen Säschare
zueinander nicht beeinflusst werden. In gleicher Weise
kann der Schardruck sämtlicher Säschare erhöht oder
verringert werden, ohne die voreingestellten Ablagetie-
fenunterschiede zu verändern.
[0020] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird ferner durch ein System der eingangs genannten

Art gelöst, wobei die Sämaschine des Systems vorzugs-
weise nach einer der vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen ausgebildet ist. Das System weist ferner
einen Satz von Austauschrollen auf, wobei die Aus-
tauschrollen einen Rollendurchmesser aufweisen, wel-
cher sich von dem Rollendurchmesser der Rollen der
Sämaschine unterscheidet. Die Austauschrollen sind da-
zu ausgebildet, zur Anpassung der Ablagetiefe einzelner
Säschare die mit den einzelnen Säscharen gekoppelten
Rollen zu ersetzen. Hinsichtlich weiterer Vorteile und Mo-
difikationen des erfindungsgemäßen Systems wird auf
die Vorteile und Modifikationen der erfindungsgemäßen
Sämaschine verwiesen.
[0021] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der Fi-
gurenbeschreibung und den Zeichnungen zu entneh-
men. Es zeigen

Fig. 1 Teile einer erfindungsgemäßen Sämaschine in
einer perspektivischen Darstellung;

Fig. 2 ein Säaggregat einer erfindungsgemäßen Sä-
maschine mit einer ersten Rolle in einer Seiten-
ansicht;

Fig. 3 das in der Fig. 3 dargestellte Säaggregat mit
einer zweiten Rolle in einer Seitenansicht;

Fig. 4 ein Säaggregat einer erfindungsgemäßen Sä-
maschine in einem ersten Zustand in einer Sei-
tenansicht; und

Fig. 5 das in der Fig. 4 dargestellte Säaggregat in ei-
nem zweiten Zustand in einer Seitenansicht.

[0022] Die Fig. 1 zeigt drei Säschare 12a-12c einer
Sämaschine 10 zum Ausbringen von Saatgut und/oder
Dünger, wobei die Säschare 12a-12c jeweils an einer
Scharaufhängung 14a-14c befestigt und dazu eingerich-
tet sind, das Saatgut und/oder den Dünger in einer vor-
eingestellten Ablagetiefe abzulegen.
[0023] Die Scharaufhängungen 14a-14c sind jeweils
als Parallelogramm-Gestänge ausgebildet und weisen
einen Unterlenker 18a-18c und einen Oberlenker 16a-
16c auf. Der Oberlenker 16c der Scharaufhängung 14c
ist längenveränderlich ausgebildet und weist zwei als ge-
lochte Streben ausgebildete Teile 20a, 20b auf, welche
zur Veränderung der Lenkerlänge in unterschiedlichen
Relativpositionen aneinander befestigt werden können.
Die Befestigung der zwei Teile 20a, 20b erfolgt durch
zwei Befestigungsglieder 22a, 22b, welche sich durch in
Deckung gebrachte Löcher der zwei Teile 20a, 20b er-
strecken und als Schrauben-Mutter-Kombinationen aus-
gebildet sind. Eine Längenveränderung des Oberlenkers
16c verursacht eine Veränderung der Ablagetiefe des an
der Scharaufhängung 14c befestigten Säschars 12c.
[0024] Die Ablagetiefe des Säschars 12c kann somit
abweichend von der Ablagetiefe der Säschare 12a, 12b
eingestellt werden, sodass die Sämaschine 10 dazu ein-
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gerichtet ist, die gleichzeitige Ablage von Saatgut
und/oder Dünger in unterschiedlichen Ablagetiefen zu
erlauben.
[0025] Ferner sind die Säschare 12a-12c jeweils über
eine Scharhalterung 24a-24c mit einer in Fahrtrichtung
hinter dem Säschar 12a-12c angeordneten Rolle 26a-
26c gekoppelt. Die jeweiligen Rollen 26a-26c sind als
Tiefenführungsrolle ausgebildet und jeweils zerstö-
rungsfrei austauschbar durch eine Austauschrolle mit ei-
nem abweichenden Rollendurchmesser. Durch das Er-
setzen einer oder mehrerer der Rollen 26a-26c durch
eine Austauschrolle mit einem abweichenden Rollen-
durchmesser kann ebenfalls die Ablagetiefe des jeweili-
gen Säschars 12a-12c verändert werden.
[0026] Beispielsweise kann die Sämaschine zwei se-
parate Behälter zur Bevorratung von Saatgut und/oder
Dünger umfassen, wobei ein erster Behälter zur Bevor-
ratung eines ersten Saatguts und/oder Düngers dient
und ein zweiter Behälter zur Bevorratung eines zweiten
Saatguts und/oder Düngers dient. Das erste Saatgut
und/oder der erste Dünger kann dann einer ersten Grup-
pe von Säscharen 12a, 12b zugeleitet werden, wobei
das zweite Saatgut und/oder der zweite Dünger einer
zweiten Gruppe von Säscharen 12c zugeleitet werden
kann.
[0027] Da sich die Ablagetiefe der Säschare 12a, 12b
der ersten Gruppe von Säscharen 12a, 12b von der Ab-
lagetiefe der Säschare 12c der zweiten Gruppe von Sä-
scharen 12c unterscheidet, erlaubt die Sämaschine 10
die gleichzeitige Ablage eines ersten Saatguts und/oder
Düngers und eines zweiten Saatguts und/oder Düngers
in unterschiedlichen Ablagetiefen.
[0028] Die Sämaschine 10 kann außerdem eine zen-
trale Verstelleinrichtung zum zentralen Verstellen der
Ablagetiefe und/oder des Schardrucks sämtlicher Sä-
schare 12a-12c aufweisen, wobei während dem zentra-
len Verstellen der Ablagetiefe und/oder des Schardrucks
sämtlicher Säschare 12a-12c die voreingestellten Abla-
getiefenunterschiede der mehreren Säschare 12a-12c
beibehalten werden.
[0029] Die Fig. 2 und die Fig. 3 zeigen ein Säaggregat,
bei welchem die Länge des Oberlenkers 16 der als Pa-
rallelogramm-Gestänge ausgebildeten Scharaufhän-
gung 14 nicht längenveränderlich ist. Der Oberlenker 16
und der Unterlenker 18 sind über eine Koppelstrebe 34
miteinander verbunden, wobei zwischen dem Unterlen-
ker 18 und der Koppelstrebe 34 ein als Schraubenfeder
ausgebildetes Federelement 30 wirkt. Der Unterlenker
18 weist außerdem eine Befestigung 32 auf, mittels wel-
cher der Unterlenker 18 an einem quer zur Fahrtrichtung
verlaufenden Scharbalken befestigt werden kann.
[0030] In der Fig. 2 ist das Säschar 12 über eine Schar-
halterung 24 mit einer in Fahrtrichtung hinter dem Sä-
schar 12 angeordneten Rolle 28 gekoppelt, wobei die
Rolle 28 zerstörungsfrei gegen eine Austauschrolle mit
einem abweichenden Durchmesser austauschbar ist.
Die Rolle 28 weist einen ersten Durchmesser auf und ist
als Tiefenführungsrolle ausgebildet. Die Ablagetiefe T1

des Säschars 12 ist abhängig von dem Rollendurchmes-
ser der Rolle 28. Die Ablagetiefe T1 ist der vertikale Ab-
stand zwischen der Oberfläche des Bodens B und der
Ablageposition des durch das Säschars 12 abgelegten
Saatguts und/oder Düngers.
[0031] In der Fig. 3 ist das Säschar 12 aus der Fig. 2
dargestellt, wobei die Rolle 28 durch die Rolle 26 aus-
getauscht wurde. Die Rolle 26 weist einen zweiten
Durchmesser auf und ist als Tiefenführungsrolle ausge-
bildet. Aufgrund des größeren Durchmessers der Rolle
26 gegenüber dem Durchmesser der Rolle 28 ergibt sich
eine neue Ablagetiefe T2 des Säschars 12, welche klei-
ner ist als die in Fig. 2 dargestellte Ablagetiefe T1.
[0032] Zur gleichzeitigen Realsierung unterschiedli-
cher Ablagetiefen T1, T2 ist es somit sinnvoll über ein
System aus einer Sämaschine 10 zum Ausbringen von
Saatgut und/oder Dünger und einen Satz von Austausch-
rollen 26 zu verfügen, wobei die Austauschrollen 26 ei-
nen Rollendurchmesser aufweisen, welcher sich von
dem Rollendurchmesser der Rollen 28 der Sämaschine
10 unterscheidet, wobei die Austauschrollen 26 dazu
ausgebildet sind, zur Anpassung der Ablagetiefe T1, T2
einzelner Säschare 12 die mit den einzelnen Säscharen
12 gekoppelten Rollen 28 zu ersetzen.
[0033] So ist beispielsweise eine Sämaschine konfi-
gurierbar, bei welcher die Säschare 12 einer ersten Grup-
pe von Säscharen 12 jeweils mit einer Rolle 28 mit einem
ersten Rollendurchmesser gekoppelt sind und die Sä-
schare 12 einer zweiten Gruppe von Säscharen 12 je-
weils mit einer Rolle 26 mit einem zweiten Rollendurch-
messer gekoppelt sind, wobei sich der erste Rollendurch-
messer von dem zweiten Rollendurchmesser unter-
scheidet. Die Säschare 12 der ersten Gruppe von Sä-
scharen 12 sind dabei nebeneinander in einer ersten
Querreihe angeordnet und die Säschare 12 der zweiten
Gruppe von Säscharen 12 sind dabei nebeneinander in
einer zweiten Querreihe angeordnet, wobei die erste
Querreihe beabstandet von der zweiten Querreihe an-
geordnet ist.
[0034] Die Fig. 4 und die Fig. 5 zeigen ein Säaggregat,
bei welchem die Länge des Oberlenkers 16 der als Pa-
rallelogramm-Gestänge ausgebildeten Scharaufhän-
gung 14 längenveränderlich ist. Hierzu weist der Ober-
lenker 16 zwei als gelochte Streben ausgebildete Teile
20a, 20b auf, welche zur Änderung der Lenkerlänge axial
gegeneinander verschiebbar und durch Einsetzen von
Befestigungsgliedern 22a, 22b in in Deckung gebrachte
Löcher entsprechend feststellbar sind. Die Befestigungs-
glieder 22a, 22b sind dabei als Schrauben-Mutter-Kom-
binationen ausgeführt.
[0035] Der Oberlenker 16 der in der Fig. 4 dargestellten
Scharaufhängung 14 weist eine erste Länge auf. Die
Länge des Oberlenkers 16 beeinflusst die Ablagetiefe
des Säschars 12. Entsprechend der ersten Länge des
Oberlenkers 16 weist das Säschar in dem dargestellten
Zustand eine erste Ablagetiefe T1 auf.
[0036] In der Fig. 5 ist das Säschar 12 aus der Fig. 4
dargestellt, wobei die Länge des Oberlenkers 16 verän-
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dert wurde. Aufgrund der Verlängerung des Oberlenkers
16 gegenüber dem in der Fig. 4 dargestellten Zustand
des Oberlenkers 16 ergibt sich eine neue Ablagetiefe T2
des Säschars 12, welche kleiner ist als die in Fig. 4 dar-
gestellte Ablagetiefe T1.
[0037] So ist beispielsweise eine Sämaschine konfi-
gurierbar, bei welcher die Säschare 12 einer ersten Grup-
pe von Säscharen 12 jeweils eine erste Ablagetiefe T1
aufweisen und die Säschare 12 einer zweiten Gruppe
von Säscharen 12 jeweils eine zweite Ablagetiefe T2 auf-
weisen, wobei die erste Ablagetiefe T1 sich von der zwei-
ten Ablagetiefe T2 unterscheidet. Die Säschare 12 der
ersten Gruppe von Säscharen 12 sind dabei nebenein-
ander in einer ersten Querreihe angeordnet und die Sä-
schare 12 der zweiten Gruppe von Säscharen 12 sind
dabei nebeneinander in einer zweiten Querreihe ange-
ordnet, wobei die erste Querreihe beabstandet von der
zweiten Querreihe angeordnet ist.

Bezugszeichen liste

[0038]

10 Sämaschine
12, 12a-12c Säschare
14, 14a-14c Scharaufhängungen
16, 16a-16c Oberlenker
18, 18a-18c Unterlenker
20a, 20b Oberlenkerteile
22a, 22b Befestigungsglieder
24, 24a-24c Scharhalterungen
26, 26a-26c Rollen
28 Rolle
30 Federelement
32 Befestigung
34 Koppelstrebe

B Boden
T1, T2 Ablagetiefen

Patentansprüche

1. Sämaschine (10) zum Ausbringen von Saatgut
und/oder Dünger, mit

- mehreren Säscharen (12, 12a-12c) zur Ablage
des Saatguts und/oder Düngers, wobei die Sä-
schare (12, 12a-12c) jeweils dazu eingerichtet
sind, das Saatgut und/oder den Dünger in einer
voreingestellten Ablagetiefe (T1, T2) abzule-
gen;

dadurch gekennzeichnet, dass die Sämaschine
(10) dazu eingerichtet ist, die gleichzeitige Ablage
von Saatgut und/oder Dünger in unterschiedlichen
Ablagetiefen (T1, T2) zu erlauben.

2. Sämaschine (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass einzelne oder
sämtliche Säschare (12, 12a-12c) jeweils an einer
Scharaufhängung (14, 14a-14c) befestigt sind, wel-
che ein oder mehrere längenveränderliche Bestand-
teile aufweist, wobei eine Längenveränderung des
einen oder der mehreren längenveränderlichen Be-
standteile eine Veränderung der Ablagetiefe (T1, T2)
des an der Scharaufhängung (14, 14a-14c) befes-
tigten Säschars (12, 12a-12c) verursacht.

3. Sämaschine (10) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Scharaufhän-
gung (14, 14a-14c) als Parallelogramm-Gestänge
mit einem Unterlenker (18, 18a-18c) und einem
Oberlenker (16, 16a-16c) ausgebildet ist, wobei der
Unterlenker (18, 18a-18c) und/oder der Oberlenker
(16, 16a-16c) längenveränderlich ausgebildet sind.

4. Sämaschine (10) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Oberlenker
(16, 16a-16c) und/oder der Unterlenker (18, 18a-
18c) mehrteilig ausgebildet sind, wobei zumindest
zwei Teile (20a, 20b) dazu eingerichtet sind, zur Ver-
änderung der Lenkerlänge in unterschiedlichen Re-
lativpositionen aneinander befestigt zu werden.

5. Sämaschine (10) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die zwei Teile
(20a, 20b) als gelochte Streben ausgebildet sind,
welche zur Aufnahme von einem oder mehreren Be-
festigungsgliedern (22a, 22b) ausgebildet sind.

6. Sämaschine (10) nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Säschare (12,
12a-12c) einer ersten Gruppe von Säscharen (12,
12a-12c) jeweils eine erste Ablagetiefe (T1) aufwei-
sen und die Säschare (12, 12a-12c) einer zweiten
Gruppe von Säscharen (12, 12a-12c) jeweils eine
zweite Ablagetiefe (T2) aufweisen, wobei die erste
Ablagetiefe (T1) sich von der zweiten Ablagetiefe
(T2) unterscheidet.

7. Sämaschine (10) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Säschare (12,
12a-12c) der ersten Gruppe von Säscharen (12,
12a-12c) nebeneinander in einer ersten Querreihe
angeordnet sind und die Säschare (12, 12a-12c) der
zweiten Gruppe von Säscharen (12, 12a-12c) ne-
beneinander in einer zweiten Querreihe angeordnet
sind, wobei die erste Querreihe beabstandet von der
zweiten Querreihe angeordnet ist.

8. Sämaschine (10) nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren Sä-
schare (12, 12a-12c) jeweils über eine Scharhalte-
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rung (24, 24a-24c) mit einer in Fahrtrichtung hinter
dem Säschar (12, 12a-12c) angeordneten Rolle (26,
26a-26c, 28) gekoppelt sind, wobei die Relativposi-
tion des Säschars (12, 12a-12c) und der Rolle (26,
26a-26c, 28) veränderbar ist.

9. Sämaschine (10) nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren Sä-
schare (12, 12a-12c) jeweils über eine Scharhalte-
rung (24, 24a-24c) mit einer in Fahrtrichtung hinter
dem Säschar (12, 12a-12c) angeordneten Rolle (26,
26a-26c, 28) gekoppelt sind, wobei die Rolle (26,
26a-26c, 28) zerstörungsfrei austauschbar ist, ins-
besondere durch eine Austauschrolle mit einem ab-
weichenden Rollendurchmesser.

10. Sämaschine (10) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die mit den Sä-
scharen (12, 12a-12c) gekoppelten Rollen (26, 26a-
26c, 28) unterschiedliche Rollendurchmesser auf-
weisen, wobei der Rollendurchmesser der Rolle (26,
26a-26c, 28) die Ablagetiefe (T1, T2) des jeweiligen
Säschars (12, 12a-12c) beeinflusst.

11. Sämaschine (10) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Säschare (12,
12a-12c) einer ersten Gruppe von Säscharen (12,
12a-12c) jeweils mit einer Rolle (26, 26a-26c) mit
einem ersten Rollendurchmesser gekoppelt sind
und die Säschare (12, 12a-12c) einer zweiten Grup-
pe von Säscharen (12, 12a-12c) jeweils mit einer
Rolle (28) mit einem zweiten Rollendurchmesser ge-
koppelt sind, wobei sich der erste Rollendurchmes-
ser von dem zweiten Rollendurchmesser unter-
scheidet.

12. Sämaschine (10) nach Anspruch 6, 7 oder 11, mit

- einem ersten Behälter zur Bevorratung von
Saatgut und/oder Dünger; und
- einem zweiten Behälter zur Bevorratung von
Saatgut und/oder Dünger;

dadurch gekennzeichnet, dass das Saatgut
und/oder der Dünger aus dem ersten Behälter den
Säscharen (12, 12a-12c) der ersten Gruppe von Sä-
scharen (12, 12a-12c) zuleitbar ist und das Saatgut
und/oder der Dünger aus dem zweiten Behälter den
Säscharen (12, 12a-12c) der zweiten Gruppe von
Säscharen (12, 12a-12c) zuleitbar ist.

13. Sämaschine (10) nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
gekennzeichnet durch eine zentrale Verstellein-
richtung zum zentralen Verstellen der Ablagetiefe
(T1, T2) und/oder des Schardrucks sämtlicher Sä-
schare (12, 12a-12c), wobei während dem zentralen

Verstellen der Ablagetiefe (T1, T2) und/oder des
Schardrucks sämtlicher Säschare (12, 12a-12c) die
voreingestellten Ablagetiefenunterschiede der meh-
reren Säschare (12, 12a-12c) beibehalten werden.

14. System, mit

- einer Sämaschine (10) zum Ausbringen von
Saatgut und/oder Dünger, insbesondere nach
einem der vorstehenden Ansprüche; und
- einem Satz von Austauschrollen mit einem Rol-
lendurchmesser, welcher sich von dem Rollen-
durchmesser der Rollen (26, 26a-26c, 28) der
Sämaschine (10) unterscheidet, wobei die Aus-
tauschrollen dazu ausgebildet sind, zur Anpas-
sung der Ablagetiefe (T1, T2) einzelner Säscha-
re (12, 12a-12c) die mit den einzelnen Säscha-
ren (12, 12a-12c) gekoppelten Rollen (26, 26a-
26c, 28) zu ersetzen.
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