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(54) Bezeichnung: Einzelkornsämaschine und Verfahren zum Betreiben einer Einzelkornsämaschine

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung umfasst eine Einzel-
kornsämaschine umfassend eine Säeinheit (1) mit einem
Säschar (2) und einem Rad oder einer Tragrolle (7), wobei
sich die Säeinheit (1) über das Rad oder über die Tragrolle
(7) auf dem Boden abstützt, und eine Steuereinheit, wobei
ein Sensor (8; 11) vorgesehen ist, über den durch die Steu-
ereinheit eine Relativbewegung der Säeinheit (1) oder eines
Elements der Säeinheit (1) senkrecht zum Boden erfassbar
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einzelkornsäma-
schine sowie ein Verfahren zum Betreiben einer Ein-
zelkornsämaschine.

[0002] Einzelkornsämaschinen dienen dazu, Saat-
gut, beispielsweise Mais, einzeln in vorherbestimm-
ten Abständen auf einer landwirtschaftlichen Fläche
abzulegen. Die Arbeitsqualität einer solchen Einzel-
kornsämaschine bestimmt sich dadurch, wie kon-
stant Parameter wie Ablagetiefe, Sollabstand oder
Bedeckung eingehalten werden können.

[0003] Die Vereinzelungsqualität wird bei bekann-
ten Systemen sehr präzise über einen Korn-
flusssensor bestimmt. Ein solcher Kornflusssensor
kann beispielsweise durch einen Lichtschranken-
sensor oder einen Ultraschallsensor gebildet sein.
Ein Beispiel für ein solches System ist aus der
DE 10 2011 010 100 A1 bekannt.

[0004] Der anschließende Weg bis das Korn letzt-
endlich im Boden positioniert wird, wird bei bekannten
Maschinen jedoch nicht berücksichtigt. Dieser weite-
re Weg des Korns ist allerdings entscheidend für die
Ablagequalität, insbesondere für die Einhaltung des
Sollabstands zwischen den vereinzelten Körnern.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Ein-
zelkornsämaschine sowie ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Einzelkornsämaschine bereitzustellen, die
eine verbesserte Überwachung und Kontrolle der Ab-
lagequalität während der Ausbringung von Saatgut
ermöglichen.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Einzelkornsä-
maschine gemäß Patentanspruch 1 sowie ein Ver-
fahren gemäß Patentanspruch 8 gelöst. Weitere vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den
abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0007] Gemäß der Erfindung ist es also vorgesehen,
dass ein Sensor bereitgestellt wird, über den durch ei-
ne Steuereinheit eine Relativbewegung der Säeinheit
oder eines Elements der Säeinheit senkrecht zum
Boden erfassbar ist. Mit anderen Worten kann über
den Sensor der Gleichlauf der Säeinheit oder eines
Elements der Säeinheit über die Bodenkontur über-
wacht werden. Ein stabiler Gleichlauf bewirkt eine
kontrollierte Bewegung der Säeinheit über die Boden-
kontur und somit eine gute Ablagequalität.

[0008] Die Angabe „ein Element der Säeinheit“ kann
beispielsweise ein Säschar oder eine Fangrolle be-
zeichnen.

[0009] Die Relativbewegung senkrecht zum Boden
wird hauptsächlich durch Bodenunebenheiten her-
vorgerufen. Die Amplitude und Frequenz der Re-

lativbewegung können außerdem von der Fahrge-
schwindigkeit der Einzelkornsämaschine abhängen.
Die Einzelkornsämaschine kann insbesondere eine
gezogene Maschine sein. In diesem Fall entspricht
die Fahrgeschwindigkeit der Einzelkornsämaschine
der Fahrgeschwindigkeit der Zugmaschine.

[0010] Der vorgesehene Sensor kann drahtlos oder
über eine drahtgebundene Verbindung mit der Steu-
ereinheit verbunden sein. Über diese Verbindung
können Messwerte des Sensors an die Steuereinheit
übermittelbar sein. Bei der Steuereinheit kann es sich
um einen Bordcomputer der Einzelkornsämaschine
oder der Zugmaschine handeln. Insbesondere kann
es sich bei der Steuereinheit um ein TIM (Traktor
Implement Management) System handeln. Alternativ
kann es sich bei der Steuereinheit auch um ein TONI
(Telematics On Implement) System handeln.

[0011] Die Steuereinheit kann insbesondere so aus-
gebildet sein, dass sie ein Maß für die Relativbe-
wegung senkrecht zum Boden bestimmt, insbeson-
dere berechnet. Das Maß kann beispielsweise der
räumlichen Auslenkung der Säeinheit oder eines Ele-
ments der Säeinheit senkrecht zum Boden entspre-
chen. Das Maß kann insbesondere auch dem zeit-
lichen Verlauf der räumlichen Auslenkung der Sä-
einheit oder eines Elements der Säeinheit senkrecht
zum Boden entsprechen.

[0012] Alternativ oder zusätzlich kann das Maß auch
dem zeitlichen Verlauf von Messwerten einer Mess-
größe des Sensors entsprechen.

[0013] Die Steuereinheit kann so ausgebildet sein,
dass sie bestimmt, ob das Maß für die Relativbewe-
gung senkrecht zum Boden einem vorherbestimm-
ten Kriterium entspricht. Wenn das Maß dem vorher-
bestimmten Kriterium nicht entspricht, kann ein opti-
sches und/oder akustisches Warnsignal an eine Be-
dienperson ausgegeben werden. Dadurch kann ei-
ne Bedienperson auf die Gefahr einer ungleichmä-
ßigen Ablage des Saatguts hingewiesen werden, so
dass sie entsprechende Gegenmaßnahmen ergrei-
fen kann. Bei dem Warnsignal kann es sich um ein
akustisches und/oder optisches Warnsignal handeln.

[0014] Die Einzelkornsämaschine kann außerdem
eine Anzeigevorrichtung umfassen, die so ausgebil-
det ist, dass sie die erfasste Relativbewegung und/
oder einen oder mehrere Messwerte des Sensors an-
zeigt. Die Anzeigevorrichtung kann dafür insbeson-
dere mit der Steuereinheit verbunden sein. Die ent-
sprechende Anzeige kann von der Steuereinheit be-
wirkt werden. Durch die Anzeige kann eine Bedien-
person der Einzelkornsämaschine den Gleichlauf der
Säeinheit über die Bodenkontur überwachen und ge-
gebenenfalls Schritte ergreifen, um ein „Poltern“ der
Säeinheit über den Boden zu reduzieren. Dadurch
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kann wiederum die Ablagequalität verbessert wer-
den.

[0015] Über die Anzeigevorrichtung kann alternativ
oder zusätzlich das oben genannte Maß für die Rela-
tivbewegung senkrecht zum Boden und/oder das ge-
nannte Warnsignal ausgegeben werden.

[0016] Die Steuereinheit kann insbesondere so aus-
gebildet sein, dass das Bestimmen, ob das Maß
für die Relativbewegung senkrecht zum Boden ei-
nem vorherbestimmten Kriterium entspricht, einen
Vergleich der Amplitude oder Frequenz des zeitli-
chen Verlaufs der Auslenkung der Säeinheit oder
eines Elements der Säeinheit senkrecht zum Bo-
den oder der Messwerte einer Messgröße des Sen-
sors mit einem Schwellenwert umfasst. Auch Ampli-
tude und Frequenz können mit je einem entsprechen-
den Schwellenwert verglichen werden. Dem vorher-
bestimmten Kriterium kann dann nicht entsprochen
sein, wenn der Schwellenwert oder die Schwellen-
werte überschritten werden.

[0017] Die Steuereinheit kann auch so ausgebil-
det sein, dass sie bei Überschreiten des Schwellen-
wertes oder der Schwellenwerte eine Geschwindig-
keitsreduktion ermittelt und über die Anzeigevorrich-
tung anzeigt. Die ermittelte Geschwindigkeitsreduk-
tion kann dabei insbesondere von dem Wert abhän-
gen, um den der jeweilige Schwellenwert überstie-
gen wird. Insbesondere kann die Geschwindigkeits-
reduktion umso höher sein, umso mehr der jeweilige
Schwellenwert überschritten wird.

[0018] Dadurch kann die Bedienperson dabei un-
terstützt werden, die Ablagequalität möglichst rasch
wieder auf ein optimales Niveau zu bringen.

[0019] Die Steuereinheit kann auch so ausgebildet
sein, dass sie die Fahrgeschwindigkeit der Einzel-
kornsämaschine in Abhängigkeit von der erfassten
Relativbewegung und/oder in Abhängigkeit von ei-
nem oder mehreren Messwerten des Sensors regelt
oder steuert. Dadurch kann die Bedienperson weiter
entlastet und die Ablagequalität optimiert werden.

[0020] Zu diesem Zweck kann die Steuereinheit der
Einzelkornsämaschine insbesondere mit einer Steu-
ereinheit einer Zugmaschine der Einzelkornsäma-
schine verbindbar sein. Die Verbindung kann insbe-
sondere über ein ISOBUS-System erfolgen.

[0021] Der oben genannte Sensor kann insbeson-
dere einen Drucksensor, einen Beschleunigungssen-
sor, einen Winkelsensor und/oder einen Drehzahl-
sensor umfassen oder einem solchen entsprechen.

[0022] Wenn der Sensor einen Drucksensor umfasst
oder einem solchen entspricht, kann der Drucksensor
insbesondere zum Erfassen eines Schardrucks ei-

nes Säschars ausgebildet sein. Der Schardruck kann
als indirekter Indikator für den Gleichlauf der Schar-
einheit über den Boden angesehen werden. Liegt
ein gleichmäßiger Druckverlauf vor, so kann darauf
geschlossen werden, dass die Säeinheit, insbeson-
dere das Säschar gleichmäßig über die Erdoberflä-
che geführt wird. Ein diskontinuierlicher Druckverlauf
kann dagegen auf einen unruhigen Lauf der Säein-
heit, insbesondere des Säschars, über die Erdober-
fläche schließen lassen.

[0023] Wenn der Sensor einen Beschleunigungs-
sensor umfasst oder einem solchen entspricht, kann
die Beschleunigung der Säeinheit oder eines Ele-
ments der Säeinheit senkrecht zum Boden erfasst
werden. Aus der Beschleunigung kann wiederum die
Auslenkung der Säeinheit oder eines Elements der
Säeinheit senkrecht zum Boden bestimmt werden.
Über einen Beschleunigungssensor kann also direkt
auf die Bewegung der Säeinheit oder eines Elements
der Säeinheit geschlossen werden.

[0024] Wenn der Sensor einen Winkelsensor um-
fasst oder einem solchen entspricht, kann der Winkel-
sensor insbesondere derart angeordnet und ausge-
bildet sein, dass eine Winkeländerung zwischen ei-
nem starren Maschinenrahmen und einem bewegli-
chen Teil der Säeinheit bestimmbar ist. Dieser Winkel
kann entweder selbst als Maß für die Relativbewe-
gung der Säeinheit oder eines Elements der Säein-
heit senkrecht zum Boden verwendet werden. Alter-
nativ oder zusätzlich kann die Steuereinheit auch so
ausgebildet sein, dass sie basierend auf den Winkel-
werten eine Auslenkung der Säeinheit oder eines Ele-
ments der Säeinheit senkrecht zum Boden bestimmt,
insbesondere berechnet.

[0025] Wenn der Sensor einen Drehzahlsensor um-
fasst oder einem solchen entspricht, kann der Dreh-
zahlsensor insbesondere zum Bestimmen der Dreh-
zahl einer Fangrolle und/oder Tragrolle der Einzel-
kornsämaschine vorgesehen sein. Diese Drehzahl
kann als indirektes Maß für die Relativbewegung
senkrecht zum Boden verwendet werden.

[0026] Die Einzelkornsämaschine kann insbeson-
dere mehrere Sensoren zur Erfassung der vertika-
len Relativbewegung der Säeinheit oder eines Ele-
ments der Säeinheit zum Boden umfassen. Durch ei-
ne Kombination mehrerer Sensoren kann der Gleich-
lauf über die Bodenkontur genauer bestimmt werden.

[0027] Die Einzelkornsämaschine kann mehrere
oben beschriebene Säeinheiten umfassen, die insbe-
sondere jeweils einen oder mehrere Sensoren um-
fassen, um die Relativbewegung der jeweiligen Sä-
einheit oder eines Elements der jeweiligen Säeinheit
senkrecht zum Boden zu erfassen.
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[0028] Das erfindungsgemäße Verfahren gemäß
Anspruch 8 kann insbesondere von einer oben be-
schriebenen Steuereinheit ausgeführt werden. Die
Steuereinheit kann dabei eines oder mehrere der
oben in Zusammenhang mit der Steuereinheit be-
schriebenen Merkmale verwirklichen. Das Verfah-
ren kann insbesondere mit einer oben beschrie-
benen Einzelkornsämaschine durchgeführt werden.
Das Verfahren kann somit auch ein Bereitstellen ei-
ner oben beschriebenen Einzelkornsämaschine um-
fassen.

[0029] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
werden nachfolgend anhand der beispielhaften Figur
erläutert. Dabei zeigt

[0030] Fig. 1 schematisch eine Säeinheit einer bei-
spielhaften Einzelkornsämaschine.

[0031] Fig. 1 zeigt insbesondere eine Säeinheit 1
mit einem Säschar 2, welches an einem Scharkörper
3 angeordnet ist. Innerhalb des Scharkörpers 3 ist
außerdem eine (nicht dargestellte) Vereinzelungsvor-
richtung angeordnet, um Saatgut zu vereinzeln. Die
Vereinzelungsvorrichtung kann beispielsweise eine
mit einer Druckdifferenz beaufschlagbare Vereinze-
lungstrommel oder Vereinzelungsscheibe umfassen.
Die Vereinzelungstrommel oder Vereinzelungsschei-
be umfasst in Perforationsreihen angeordnete Perfo-
rationen, an denen sich das Saatgut anlagern kann,
wodurch es zu einer Vereinzelung kommt. Die so ver-
einzelten Körner können dann über das Säschar 2,
welches in diesem Beispiel als Fallrohr ausgebildet
ist zur landwirtschaftlichen Fläche gefördert werden.
Die aus dem Säschar 2 austretenden Körner 4 wer-
den von einer Fangrolle 5 erfasst und auf der land-
wirtschaftlichen Fläche abgelegt. Die Fangrolle 5 legt
das Saatgut dabei in einer vorbestimmten Ablagetiefe
ab. Diese Ablagetiefe kann beispielsweise durch die
Tiefeneinstellung eines Scheibenschars 6 bestimmt
werden, welches als Furchenöffner dient.

[0032] Die Säeinheit 1 umfasst außerdem eine Tra-
grolle 7, über die sich die Säeinheit 1 auf dem Boden
abstützt. Anstelle der Tragrolle 7 könnte auch ein Rad
vorgesehen sein.

[0033] Die Vereinzelungsqualität des Saatguts am
Übergang zum Säschar 2, also am Ausgang der nicht
gezeigten Vereinzelungsvorrichtung kann über einen
Kornflusssensor bestimmt werden, wie beispielswei-
se in der DE 10 2011 010 100 A1 gezeigt. Die Ab-
lagequalität des Saatguts 4 auf der landwirtschaftli-
chen Fläche hängt jedoch auch vom weiteren Trans-
port des Saatguts innerhalb des Säschars 2 sowie
am Ausgang des Säschars und beim Kontakt mit der
Fangrolle 5 ab. Je gleichmäßiger die Bewegung des
Saatguts auf dem Weg zum Boden, umso besser
ist die Ablagequalität, da dadurch insbesondere die
Abstände zwischen den Saatkörnern, welche durch

die Vereinzelungsvorrichtung eingestellt wurde, bei-
behalten werden kann. Je unruhiger die Säeinheit 1
über den Boden läuft, umso mehr Interaktionen zwi-
schen dem Saatgut 4 und dem Säschar 2 finden statt
und umso mehr variiert die Interaktion zwischen dem
Saatgut 4 und der Fangrolle 5. Daher ist es erstre-
benswert, dass diese Einheit 1 möglichst gleichmä-
ßig über den Boden läuft.

[0034] In dem Beispiel der Fig. 1 sind Sensoren vor-
gesehen, über die durch eine nicht gezeigte Steuer-
einheit eine Relativbewegung der Säeinheit 1 oder ei-
nes Elements der Säeinheit 1 senkrecht zum Boden
erfassbar ist.

[0035] Insbesondere sind in dem Beispiel Beschleu-
nigungssensoren 8 vorgesehen, über welche die ver-
tikale Beschleunigung des Scharkörpers 3 bzw. eines
Tragrahmens 9 bestimmbar ist. Über diese Beschleu-
nigung kann durch die Steuereinheit auf die tatsächli-
che lineare Auslenkung der Säeinheit 1 geschlossen
werden. Je größer diese Auslenkung ist, umso unge-
nauer wird das Ergebnis der Saatgutablage.

[0036] In diesem Beispiel ist außerdem ein Druck-
sensor innerhalb des Hydraulikzylinders 10 vorge-
sehen. Der Hydraulikzylinder 10 steuert den Schar-
druck der Säeinheit 1, insbesondere des Säschars
2. Sind gravierende Drucksprünge über den Druck-
sensor feststellbar, läuft die Säeinheit 1 unruhig über
dem Boden, was auf eine schlechte Ablagequali-
tät schließen lässt. Liegt dagegen ein gleichmäßiger
Druckverlauf vor, wird die Säeinheit 1 gleichmäßig
über die Erdoberfläche geführt.

[0037] Schließlich zeigt Fig. 1 noch einen Winkel-
sensor 11, über den Winkeländerungen zwischen ei-
nem starren Maschinenrahmen 12 und dem bewegli-
chen Tragrahmen 9 der Säeinheit 1 bestimmbar sind.
Dieser Winkel wird in der Fig. als Winkel α bezeich-
net. Aus den Winkeländerungen kann wiederum auf
eine Relativbewegung der Säeinheit 1 senkrecht zum
Boden geschlossen werden.

[0038] Nicht dargestellt aber ebenso möglich wä-
re es, der Fangrolle 5 und/oder der Tragrolle 7 ei-
nen Drehzahlsensor zuzuordnen. Aus den erfassten
Drehzahlen kann ebenfalls auf den Gleichlauf der Sä-
einheit 1 über den Boden geschlossen werden.

[0039] Die in der Fig. 1 nicht dargestellte Steuerein-
heit kann basierend auf den Messwerten der Senso-
ren auf die Relativbewegung der Säeinheit 1 oder ei-
nes Elements der Säeinheit 1 schließen, diese Rela-
tivbewegung also berechnen. Alternativ oder zusätz-
lich kann die Steuereinheit die Messwerte als Maß für
die Relativbewegung direkt verwenden.

[0040] Die Steuereinheit kann mit einer ebenfalls
nicht dargestellten Anzeigevorrichtung gekoppelt
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sein, und dort beispielsweise ein Warnsignal zur An-
zeige bringen, wenn die erfasste Relativbewegung
und/oder einer oder mehrere Messwerte des Sensors
einen vorherbestimmten Schwellenwert überschrei-
ten.

[0041] Dieses Warnsignal kann auch eine Vorga-
be für eine reduzierte Fahrgeschwindigkeit beinhal-
ten. Die reduzierte Fahrgeschwindigkeit kann da-
bei insbesondere der Soll-Fahrgeschwindigkeit ei-
ner der Einzelkornsämaschine zugeordneten Zugma-
schine entsprechen. Die reduzierte Fahrgeschwin-
digkeit kann in Abhängigkeit von dem Wert bestimmt
werden, um den die erfasste Relativbewegung und/
oder einer oder mehrere Messwerte des Sensors den
vorherbestimmten Schwellenwert überschreiten.

[0042] Die Steuereinheit kann auch so ausgebil-
det sein, dass sie die Fahrgeschwindigkeit der Zug-
maschine unmittelbar steuert oder regelt, und zwar
in Abhängigkeit von der erfassten Relativbewegung
und/oder in Abhängigkeit von einem oder mehreren
Messwerten der Sensoren.

[0043] Es versteht sich, dass in dem beschrieben
Ausführungsbeispiel genannte Merkmale nicht auf
diese spezielle Kombination beschränkt sind und
auch beliebige andere Kombinationen möglich sind.
Insbesondere kann auch nur einer der in Fig. 1 ge-
zeigten Sensoren vorgesehen sein.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102011010100 A1 [0003, 0033]
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Patentansprüche

1.  Einzelkornsämaschine umfassend:
eine Säeinheit (1) mit einem Säschar (2) und einem
Rad oder einer Tragrolle (7), wobei sich die Säeinheit
(1) über das Rad oder über die Tragrolle (7) auf dem
Boden abstützt; und
eine Steuereinheit;
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Sensor (8; 11) vorgesehen ist, über den durch
die Steuereinheit eine Relativbewegung der Säein-
heit (1) oder eines Elements der Säeinheit (1) senk-
recht zum Boden erfassbar ist.

2.  Einzelkornsämaschine nach Anspruch 1, wobei
die Steuereinheit so ausgebildet ist, dass sie ein Maß
für die Relativbewegung senkrecht zum Boden be-
stimmt, insbesondere berechnet.

3.    Einzelkornsämaschine nach Anspruch 2, wo-
bei die Steuereinheit so ausgebildet ist, dass sie be-
stimmt, ob das Maß für die Relativbewegung senk-
recht zum Boden einem vorherbestimmten Kriterium
entspricht.

4.  Einzelkornsämaschine nach Anspruch 3, wobei,
wenn das Maß dem vorherbestimmten Kriterium nicht
entspricht, ein optisches und/oder akustisches Warn-
signal an eine Bedienperson ausgegeben wird.

5.   Einzelkornsämaschine nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, wobei die Steuereinheit so
ausgebildet ist, dass sie die Fahrgeschwindigkeit der
Einzelkornsämaschine in Abhängigkeit von der er-
fassten Relativbewegung und/oder von einem oder
mehreren Messwerten des Sensors regelt oder steu-
ert.

6.    Einzelkornsämaschine nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, wobei der Sensor einen
Drucksensor, einen Beschleunigungssensor (8), ei-
nen Winkelsensor (11) und/oder einen Drehzahlsen-
sor umfasst.

7.  Einzelkornsämaschine nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, umfassend mehrere Sensoren
(8; 11) zur Erfassung der vertikalen Relativbewegung
der Säeinheit oder eines Elements der Säeinheit zum
Boden.

8.  Verfahren zum Betreiben einer Einzelkornsäma-
schine, die eine Säeinheit (1) mit einem Säschar (2)
und einem Rad oder einer Tragrolle (7) umfasst, wo-
bei sich die Säeinheit (1) über das Rad oder die Tra-
grolle (7) auf dem Boden abstützt, umfassend:
Erfassen der Relativbewegung der Säeinheit (1) oder
eines Elements der Säeinheit 81) senkrecht zum Bo-
den mittels eines Sensors (8; 11).

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die erfasste
Relativbewegung und/oder ein oder mehrere Mess-
werte des Sensors (8; 11) mit einem vorherbestimm-
ten Schwellenwert verglichen wird/werden und bei
Überschreiten des Schwellenwertes ein Warnsignal
an eine Bedienperson ausgegeben wird.

10.    Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei
die Fahrgeschwindigkeit der Einzelkornsämaschine
in Abhängigkeit von der erfassten Relativbewegung
und/oder von einem oder mehreren Messwerten des
Sensors (8; 11) geregelt oder gesteuert wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen



DE 10 2015 119 070 A1    2017.05.11

8/8

Anhängende Zeichnungen
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