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(54) LANDWIRTSCHAFTLICHE VERTEILMASCHINE MIT BEDIENZENTRUM

(57) Landwirtschaftliche Verteilmaschine (1) mit ei-
nem auf einem Rahmen (4) abgestützten Vorratsbehäl-
ter (2), mit zumindest einem dem Vorratsbehälter zuge-
ordneten, rotierend angetriebenen Dosierorgan(8) , wel-
ches das sich im Vorratsbehälter befindliche Material in
einstellbaren Mengen in zu Ausbringelementen (6) füh-
rende Leitungen (7) einspeist, wobei das zumindest eine
Dosierorgan mittels einer Einstelleinheit einstellbar ist,
mit zumindest einer dem Dosierorgan zugeordneten Bo-
denklappe, deren Abstand zum zumindest einen Dosier-
organ über eine Bodenklappeneinstelleinheit einstellbar
ist, mit zumindest einem Abdrehbehälter (9), welcher un-
terhalb des zumindest einen Dosierorgans angeordnet
und in eine Arbeitsposition und eine Kalibrier- und/oder
Wartungsposition (23) verbringbar ist, und/oder mit einer
dem zumindest einem Dosierorgan zugeordneten Ab-
drehklappe, welche in eine Arbeitsposition und eine Ka-
librier- und/oder Wartungsposition mittels einer Abdreh-
klappeneinstelleinheit verbringbar ist, wobei zumindest
eine Getriebeeinstelleinheit, die Bodenklappeneinstel-

leinheit und/oder die Abdrehklappeneinstelleinheit in ei-
nem Bedienzentrum (14) zusammengefasst sind und
das Bedienzentrum auf einer Seite der Verteilmaschine,
vorzugsweise auf der in Arbeitsrichtung (1) linken Seite
des Vorratsbehälters angeordnet ist. Um eine Anord-
nung bereitzustellen, die geeignet ist, die Abdeckung
(15) der Einstelleinheiten und gleichzeitig für den Verteil-
vorgang geeignete Einstellungen der Einstelleinheiten
sicherzustellen, ist vorgesehen, dass das Bedienzent-
rum (14) mittels einer Abdeckung (15) abdeckbar ist und
die Abdeckung in eine Kalibrier- und/oder Wartungspo-
sition (18) und eine Arbeitsposition (17) verbringbar ist,
wobei die Innenkontur der Abdeckung derart geformt ist,
dass die Abdeckung ausschließlich in ihre Arbeitspositi-
on (17) bringbar ist, wenn sich alle im Bedienzentrum
(14) zusammengefassten Einstelleinheiten in einer ge-
eigneten Arbeitsposition befinden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine landwirtschaftliche
Verteilmaschine gemäß des Oberbegriffes des Paten-
tanspruches 1.
[0002] Eine derartige Verteilmaschine ist in der DE 10
2006 011 197 A1 beschrieben. Die beschriebene Ver-
teilmaschine weist einen Vorratsbehälter auf, welcher
auf einem Rahmen abgestützt ist. Der Rahmen wieder-
um ist mittels Bodenrädern oder mittels einer Walzen-
einheit auf dem Boden abgestützt. Dem Vorratsbehälter
ist zumindest ein Dosierorgan zugeordnet. Über ein Ge-
triebe mit Getriebeeinstelleinheit wird das Dosierorgan
angetrieben. Unterhalb des Dosierorgans ist eine Boden-
klappe angeordnet, deren Einstellung mittels einer Bo-
denklappeneinstelleinheit erfolgt. Unterhalb des Dosier-
organs können zur Durchführung eines Abdrehvorgangs
Abdrehbehälter angeordnet werden. Zur Durchführung
des Abdrehvorgangs wird eine Abdrehklappe mittels ei-
ner Abdrehklappeneinstelleinheit aus einer Arbeitsposi-
tion in eine Kalibrier- und/oder Wartungsposition ver-
bracht. Die Einstelleinheiten der Verteilmaschine sind in
einem Bedienzentrum zusammengefasst. Das Bedien-
zentrum ist auf der in Arbeitsrichtung linken Seite der
Verteilmaschine angeordnet.
[0003] Bei einer derartigen Ausgestaltung ist nachtei-
lig, dass keine Abdeckung des Bedienzentrums vorge-
sehen ist. Abdeckungen von Einstelleinheiten zum
Schutz der Einstelleinheiten beispielsweise vor Ver-
schmutzung oder Witterungseinflüssen sind aus dem
Stand der Technik bekannt. Nachteilig bei einer Abde-
ckung ist, dass ein Bediener der Verteilmaschine die ge-
wählten Einstellungen der Verteilmaschine nur bei ge-
öffneter Abdeckung einsehen kann. Insbesondere beim
Wechsel von einem Kalibrier- und/oder Wartungszu-
stand in einen Arbeitszustand der Verteilmaschine kann
beispielsweise durch Unachtsamkeit des Bedieners eine
Fehlbedienung auftreten. So können irrtümlich Einstel-
leinheiten in ihrer Kalibrier- und/oder Wartungsposition
verbleiben und somit die Durchführung des angestrebten
Verteilvorgangs be- und/oder verhindern.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Anordnung bereitzustellen, die geeignet ist, die
Abdeckung der Einstelleinheiten und gleichzeitig für den
Verteilvorgang geeignete Einstellungen der Einstellein-
heiten sicherzustellen.
[0005] Zur erfindungsgemäßen Lösung dieser Aufga-
be ist daher vorgesehen, dass das Bedienzentrum mit-
tels einer Abdeckung abdeckbar ist und die Abdeckung
in eine Kalibrier- und/oder Wartungsposition und eine Ar-
beitsposition verbringbar ist, wobei die Innenkontur der
Abdeckung derart geformt ist, dass die Abdeckung aus-
schließlich in ihre Arbeitsposition bringbar ist, wenn sich
alle im Bedienzentrum zusammengefassten Einstellein-
heiten in einer geeigneten Arbeitsposition befinden.
[0006] Dies hat den Vorteil, dass der Bediener der Ver-
teilmaschine das Bedienzentrum und somit die Einstel-
leinheiten nur abdecken kann, wenn alle Einstelleinhei-

ten derart eingestellt sind, dass das Durchführen eines
Verteilvorgangs möglich ist, sich also die Einstelleinhei-
ten in einer Arbeitsposition befinden. Eine Fehlbedie-
nung etwa durch Unachtsamkeit oder Ablenkung ist nicht
möglich. So kann beispielsweise das Bedienzentrum
nicht mit der Abdeckung abgedeckt werden, wenn sich
die Bodenklappen in Entleerungsposition befinden. Ana-
loges gilt, wenn sich der Abdrehbehälter nicht in seiner
Arbeitsposition, sondern in seiner für den Abdrehvor-
gang notwendigen Kalibrier- und/oder Wartungsposition
befindet. In beiden beispielhaften Fällen wird das Ver-
bringen der Abdeckung in ihre Arbeitsposition durch die
mit den Einstelleinheiten bzw. mit dem Abdrehbehälter
kollidierende Innenkontur der Abdeckung blockiert.
[0007] Es ist von Vorteil, wenn die Innenkontur der Ab-
deckung derart veränderlich ausgeführt ist, dass die Ab-
deckung ausschließlich in ihre Arbeitsposition verbring-
bar ist, wenn sich alle im Bedienzentrum zusammenge-
fassten Einstelleinheiten in einer speziell eingestellten
Arbeitsposition befinden. Der Bediener stellt die mittels
der Einstelleinheiten des Bedienzentrums die Verteilma-
schine entsprechend dem bevorstehenden Verteilvor-
gang ein. Dadurch stehen die Einstelleinheiten in einer
für den bevorstehenden Verteilvorgang speziellen Ar-
beitsposition. Durch eine Anpassung der Innenkontur der
Abdeckung an diese spezielle Arbeitsposition der Ein-
stelleinheiten des Bedienzentrums, kann das Verbringen
der Abdeckung in ihre Arbeitsposition nur erfolgen, wenn
die Einstellungen der Einstelleinheiten und der Innen-
kontur der Abdeckung zueinander passen. Es müssen
also die Positionen der Einstelleinheiten und die Innen-
kontur der Abdeckung bewusst aufeinander abgestimmt
werden. Dadurch wird für den Bediener eine zusätzliche
Sicherheit erreicht und die Gefahr einer Fehlbedienung
beispielsweise durch Unachtsamkeit oder Ablenkung
weiter reduziert.
[0008] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
ist dadurch gegeben, dass die Abdeckung des Bedien-
zentrums als Abdeckklappe ausgeführt ist und um eine
Schwenkachse verschwenkbar am Vorratsbehälter an-
gelenkt ist. Somit kann der Bediener die Abdeckung kom-
fortabel öffnen und schließen. Die Abdeckung muss nicht
umständlich vollständig an- oder abgebaut werden. Bei
Verwendung einer Abdeckklappe entspricht die Arbeits-
position der geschlossenen Abdeckklappe, die Kalibrier-
und/oder Wartungsposition der geöffneten Abdeckklap-
pe.
[0009] Ein besonderer Vorteil ist gegeben, wenn die
Schwenkachse in zumindest annähernd vertikaler oder
in zumindest annähernd horizontaler Richtung verläuft.
Im Falle einer horizontalen Schwenkachse ist eine An-
lenkung der Abdeckung im oberen Bereich des Vorrats-
behälters denkbar. Somit kann eine in Kalibrier- und/oder
Wartungsposition verschwenkte Abdeckung dem Bedie-
ner während des Kalibrier- und/oder Wartungsvorgangs
als Schutzdach gegen Sonneneinstrahlung oder Nieder-
schlag dienen. Im Falle einer vertikalen Schwenkachse
kann die Abdeckung Tür-artig bewegt werden. Dies hat
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den Vorteil, dass keine aufwändige Kinematik benötigt
wird, die Abdeckung hochzuschwenken und sicher in der
hohen Kalibrier- und/oder Wartungsposition zu halten.
Es besteht zusätzlich nicht die Gefahr, dass die eine in
Kalibrier- und/oder Wartungsposition über dem Bediener
befindliche Abdeckung infolge beispielsweise einer Fehl-
bedienung oder eines Materialversagen auf den Bedie-
ner herabfällt.
[0010] Es ist vorteilhaft, dass das die verschwenkbar
am Vorratsbehälter angelenkte Abdeckung in ihrer Kali-
brier- und/oder Wartungsposition und/oder in ihrer Ar-
beitsposition fixierbar ist. Durch die Fixierung in der Ar-
beitsposition wird erreicht, dass die Einstelleinheiten des
Bedienzentrums nicht während eines Verteilvorgangs
freiliegen und unerwünscht verstellt werden. Durch die
Fixierung in der Kalibrier- und/oder Wartungsposition
wird erreicht, dass die Abdeckung nicht während der
Durchführung des Kalibiervorgangs durch den Bediener
beispielsweise durch einen Windstoß zufällt und somit
den Bediener während der Ausführung seiner Aufgaben
stört oder gefährdet.
[0011] Für den Bedienkomfort der Verteilmaschine ist
es vorteilhaft, dass das Bedienzentrum Stauraum zur
Aufbewahrung von Werkzeugen aufweist. Somit sind die
im Bedienzentrum aufbewahrten Werkzeuge vor Ver-
schmutzungen und/oder Witterungseinflüssen ge-
schützt. Zudem wird die Verlustgefahr durch die Aufbe-
wahrung in einem überwiegend geschlossen gehaltenen
Stauraum deutlich reduziert. Wesentlicher Vorteil dieser
Ausgestaltung ist die Zugänglichkeit der Werkzeuge.
Werden sie am Ort des Kalibrier- und/oder Wartungsvor-
gangs aufbewahrt, sind die benötigten Werkzeuge durch
den den Kalibrier- und/oder Wartungsvorgang durchfüh-
renden Bediener während des Kalibrier- und/oder War-
tungsvorgangs jederzeit leicht erreichbar.
[0012] Die wesentlichen für einen Kalibrier- und/oder
Wartungsvorgang benötigten Werkzeuge sind der oder
die Abdrehbehälter sowie eine zum Wiegen der Abdreh-
behälter vorgesehene Wiegevorrichtung. Daher ist es
von Vorteil, dass im Stauraum des Bedienzentrums zu-
mindest der Abdrehbehälter und eine Wiegeeinrichtung
gelagert sind.
[0013] Typische Verteilmaschinen weisen oberhalb
der Ausbringelemente einen Ladesteg auf. Dieser dient
dem Beladen des Vorratsbehälters und/oder einer Kon-
trolle der Beladung und/oder des Füllstandes des Vor-
ratsbehälters. Damit ein Bediener möglichst kurze Lauf-
wege hat, umfasst der Ladesteg üblicherweise auf der
in Arbeitsrichtung linken Seite des Vorratsbehälters ei-
nen Aufstieg. Der Aufstieg weist eine Arbeitsposition und
eine Kalibrier- und/oder Wartungsposition auf und ist zwi-
schen beiden Positionen verbringbar.
[0014] Es ist vorteilhaft, dass der Aufstieg in seiner Ka-
librier- und/oder Wartungsposition ein Befestigungsele-
ment aufweist, an dem eine Wiegeeinrichtung für den
Abdrehbehälter befestigbar ist. Dadurch ist dem Bedie-
ner eine komfortable Durchführung des gesamten Kali-
brier- und/oder Wartungsvorgangs möglich. Alle für den

Kalibrier- und/oder Wartungsvorgang notwendigen Vor-
richtung en sind im Bereich und/oder in der Nähe des
Bedienzentrums angeordnet. Zudem ist bei einem orts-
fest befestigten Befestigungselement für die Wiegeein-
richtung eine gute Vergleichbarkeit der Wiegeergebnisse
gegeben.
[0015] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der
Beispielsbeschreibung und den Zeichnungen zu entneh-
men. Die Zeichnungen zeigen

Fig.1 wesentliche Teile einer landwirtschaftlichen
Verteilmaschine in perspektivischer Ansicht von
schräg hinten,

Fig.2 wesentlicher Teile einer landwirtschaftlichen
Verteilmaschine mit geöffneter Abdeckung in
perspektivischer Ansicht von schräg hinten,

Fig.3 den Vorratsbehälter einer landwirtschaftlichen
Verteilmaschine in perspektivischer Ansicht von
schräg hinten,

Fig.4 den Vorratsbehälter einer landwirtschaftlichen
Verteilmaschine mit geöffneter Abdeckung in
perspektivischer Ansicht von schräg hinten,

Fig.5 die Innenkontur der Abdeckung in einer Ansicht
in Draufsicht,

Fig.6 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs (i)
der Fig. 5,

Fig.7 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs (ii)
der Fig. 5 und

Fig.8 eine vergrößerte Darstellung des Bereichs (iii)
der Fig. 5.

[0016] Eine landwirtschaftliche Verteilmaschine 1,
welche im gewählten Beispiel der Fig. 1 bis 8 als Säma-
schine ausgebildet ist, weist einen Vorratsbehälter 2 zur
Bevorratung von zu verteilendem Material auf. Der Vor-
ratsbehälter 2 stützt sich mittels Stützelementen 3 auf
dem Rahmen 4 einer der Verteilmaschine 1 zugeordne-
ten Walzeneinheit 5 ab, wie in Fig. 1 und 2 gezeigt. Der
untere Bereich des Vorratsbehälters 2 ist als Auslaufbe-
reich ausgestaltet, in welchem nicht dargestellte Auslauf-
öffnungen angeordnet sind. Über die Auslauföffnungen
wird das zu verteilende Material an zu Ausbringelemen-
ten 6 führende Leitungen 7 abgegeben. Die Ausbringe-
lemente 6 sind in Arbeitsrichtung A hinter der Walzen-
einheit 5 angeordnet. Im Bereich der Auslauföffnung sind
mehrere Dosierorgane 8 angeordnet. Mittels der Dosier-
organe 8 wird die an die Leitungen 7 abgegebene Menge
des zu verteilenden Materials eingestellt. Unterhalb der
Dosierorgane sind zumindest annähernd zylindrisch ge-
formte Abdrehbehälter 9 angeordnet, wie in den Fig. 2
und 4 gezeigt ist.
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[0017] Oberhalb der Ausbringelemente 6 ist ein Lade-
steg 10 angeordnet. Über einen Aufstieg 11 wird der La-
desteg 10 beispielsweise zum Beladen des Vorratsbe-
hälters 2 oder zur Sichtkontrolle des Behälterfüllstandes
durch einen Bediener betreten. Der Aufstieg 11 des La-
destegs 10 ist in eine Arbeitsposition 12, gezeigt in Fig.
1 und eine Kalibrier- und/oder Wartungsposition 13, ge-
zeigt in Fig. 2, verbringbar.
[0018] Auf der in Arbeitsrichtung A linken Seite des
Vorratsbehälters 2 ist ein Bedienzentrum 14 angeordnet.
Unter einer um eine zumindest annähernd vertikale
Schwenkachse verschwenkbaren Abdeckung 15 sind in
dem Bedienzentrum 14 wesentliche Einstelleinheiten 16
der Verteilmaschine 1 zusammengefasst. Die Abde-
ckung 15 weist eine Arbeitsposition 17, gezeigt in Fig. 3,
und eine Kalibrier- und/oder Wartungsposition 18, ge-
zeigt in Fig. 4, auf.
[0019] Die im Bedienzentrum 14 zusammengefassten
Einstelleinheiten 16 umfassen beispielsweise die Ein-
stelleinheit des Dosierorgans 8, die Bodenklappenein-
stelleinheit und/oder die Abdrehklappeneinstelleinheit.
Die Einstelleinheiten weisen typischerweise eine Viel-
zahl möglicher Arbeitspositionen und je eine Kalibrier-
und/oder Wartungsposition auf.
[0020] Zudem umfasst das Bedienzentrum 14 einen
Stauraum 19, in dem für den Kalibrier- und/oder War-
tungsprozess benötigte Werkzeuge gelagert werden.
Derartige Werkzeuge sind zumindest ein Eimer und eine
Wiegeeinrichtung.
[0021] Die Innenkontur der verschwenkbar angelenk-
ten Abdeckung 15 ist in Fig. 5 gezeigt. Die Innenkontur
ist derart ausgestaltet, dass sie mit den Einstelleinheiten
16 wechselwirkt. Ist durch den Bediener vorgesehen, die
Abdeckung 15 in ihre Arbeitsposition 17 zu verbringen,
gelingt dies ausschließlich, wenn sich keine der im Be-
dienzentrum 14 zusammengefassten Einstelleinheiten
16 in ihrer jeweiligen Kalibrier- und/oder Wartungsposi-
tion befinden.
[0022] In Fig. 6 und Fig. 7 sind die besonders ausge-
formten Bereiche (i) und (ii) der Innenkontur der Abde-
ckung 15 gezeigt. Sie Wechselwirken mit den Einstel-
leinheiten 16 derart, dass das Verbringen der Abdeckung
15 in ihre Arbeitsposition blockiert wird, wenn sich die
Einstelleinheiten 16 in ihrer jeweiligen Kalibrier- und/oder
Wartungsposition befinden. Die Einstelleinheiten 16 sto-
ßen gegen die Formteile 20 der Innenkontur der Abde-
ckung 15. Erst wenn sich die Einstelleinheiten 16 in einer
für den Verteilvorgang geeigneten Arbeitsposition befin-
den, greifen die Einstelleinheiten 16 in die Aussparungen
21 der Innenkontur der Abdeckung 15. Die Abdeckung
15 lässt sich dann in ihre Arbeitsposition 17 verbringen.
[0023] Fig. 8 zeigt den besonders ausgeformten Be-
reich (iii) der Innenkontur der Abdeckung 15. Dieser Be-
reich weist eine Aussparung 22 auf. Die Aussparung 22
ist analog zur beschriebenen Weise zur Wechselwirkung
mit dem geeignet geformten Abdrehbehälter 9 vorgese-
hen. Der Abdrehbehälter 9 weist eine Kalibrier- und/oder
Wartungsposition 23, die in Fig. 4 gezeigt ist, und eine

um 180° um eine horizontale Achse zu der Kalibrier-
und/oder Wartungsposition 23 verdrehte Arbeitsposition
auf. Durch eine geeignete Formgebung ist der Abdreh-
behälter 9 zum Eingriff in die Aussparung 22 geeignet.
Ein Formschluss wird aber nur erreicht, wenn sich der
Abdrehbehälter 9 in seiner Arbeitsposition befindet. Die
Abdeckung 15 lässt sich nur bei Formschluss mit dem
Abdrehbehälter 9 in ihre Arbeitsposition 17 verbringen,
andernfalls wird das Verbringen der Abdeckung 15 in
ihre Arbeitsposition 17 durch eine Kollision der Innen-
kontur der Abdeckung 15 und dem Abdrehbehälter 9 blo-
ckiert.

Patentansprüche

1. Landwirtschaftliche Verteilmaschine (1) mit einem
auf einem Rahmen (4) abgestützten Vorratsbehälter
(2), mit zumindest einem dem Vorratsbehälter (2)
zugeordneten, rotierend angetriebenen Dosieror-
gan (8), welches das sich im Vorratsbehälter (2) be-
findliche Material in einstellbaren Mengen in zu Aus-
bringelementen (6) führende Leitungen (7) ein-
speist, wobei das zumindest eine Dosierorgan (8)
mittels einer Einstelleinheit einstellbar ist, mit zumin-
dest einer dem Dosierorgan (8) zugeordneten Bo-
denklappe, deren Abstand zum zumindest einen Do-
sierorgan (8) über eine Bodenklappeneinstelleinheit
einstellbar ist, mit zumindest einem Abdrehbehälter
(9), welcher unterhalb des zumindest einen Dosier-
organs (8) angeordnet und in eine Arbeitsposition
und eine Kalibrier- und/oder Wartungsposition (23)
verbringbar ist, und/oder mit einer dem zumindest
einem Dosierorgan (8) zugeordneten Abdrehklappe,
welche in eine Arbeitsposition und eine Kalibrier-
und/oder Wartungsposition mittels einer Abdreh-
klappeneinstelleinheit verbringbar ist, wobei zumin-
dest eine Getriebeeinstelleinheit, die Bodenklap-
peneinstelleinheit und/oder die Abdrehklappenein-
stelleinheit in einem Bedienzentrum (14) zusam-
mengefasst sind und das Bedienzentrum (14) auf
einer Seite der Verteilmaschine (1), vorzugsweise
auf der in Arbeitsrichtung (A) linken Seite des Vor-
ratsbehälters (2) angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bedienzentrum (14) mittels ei-
ner Abdeckung (15) abdeckbar ist und die Abde-
ckung (15) in eine Kalibrier- und/oder Wartungspo-
sition (18) und eine Arbeitsposition (17) verbringbar
ist, wobei die Innenkontur der Abdeckung (15) derart
geformt ist, dass die Abdeckung (15) ausschließlich
in ihre Arbeitsposition (17) bringbar ist, wenn sich
alle im Bedienzentrum (14) zusammengefassten
Einstelleinheiten (16) in einer geeigneten Arbeitspo-
sition befinden.

2. Verteilmaschine (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Innenkontur der Abde-
ckung (15) derart veränderlich ausgeführt ist, dass
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die Abdeckung (15) ausschließlich in ihre Arbeitspo-
sition (17) verbringbar ist, wenn sich alle im Bedien-
zentrum (14) zusammengefassten Einstelleinheiten
(16) in einer speziell eingestellten Arbeitsposition
befinden.

3. Verteilmaschine (1) nach zumindest einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Abdeckung (15) des Bedienzentrums
(14) als Abdeckklappe ausgeführt ist und um eine
Schwenkachse verschwenkbar am Vorratsbehälter
(2) angelenkt ist.

4. Verteilmaschine (1) nach zumindest einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schwenkachse in zumindest annä-
hernd vertikaler oder in zumindest annähernd hori-
zontaler Richtung verläuft.

5. Verteilmaschine (1) nach zumindest einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das die verschwenkbar am Vorratsbehäl-
ter (2) angelenkte Abdeckung (15) in ihrer Kalibrier-
und/oder Wartungsposition (18) und/oder in ihrer Ar-
beitsposition (17) fixierbar ist.

6. Verteilmaschine (1) nach zumindest einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Bedienzentrum (14) Stauraum (19)
zur Aufbewahrung von Werkzeugen aufweist.

7. Verteilmaschine (1) nach zumindest einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass im Stauraum (19) des Bedienzentrums
(14) zumindest der Abdrehbehälter (9) und eine Wie-
geeinrichtung gelagert sind.

8. Verteilmaschine (1) nach zumindest einem der vor-
angegangenen Ansprüche, wobei die Verteilma-
schine (1) oberhalb der Ausbringelemente (6) einen
Ladesteg (10) aufweist, der auf der in Arbeitsrichtung
(A) linken Seite des Vorratsbehälters (2) einen Auf-
stieg (11) umfasst und der Aufstieg (11) eine Arbeits-
position (12) und eine Kalibrier- und/oder Wartungs-
position (13) aufweist und zwischen beiden Positio-
nen verbringbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufstieg (11) in seiner Kalibrier- und/oder
Wartungsposition (13) ein Befestigungselement auf-
weist, an dem eine Wiegeeinrichtung für den Ab-
drehbehälter (9) befestigbar ist.
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