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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich allgemein auf 
pneumatische Feahrzeugeinheiten zum Säen, die 
auch als pneumatische Drillmaschinen bezeichnet 
werden, und insbesondere auf die Steuerung der 
Luftströmungseinstellungen für Drillmaschinenein-
heiten, die aus einem oder mehrfachen Vorratsbehäl-
tern bestehen.
[0002] Landwirtschaftliche Tätigkeiten werden mehr 
und anspruchsvoller, während die Anforderungen an 
einen vergrößerten Ertrag und einen eine verbesser-
te Qualität aufweisenden Ernteertrag wachsen. Die 
Erfüllung dieser Forderungen ist für einen landwirt-
schaftlichen Betrieb bedeutsam, um wettbewerbsfä-
hig zu bleiben. Eine Maßnahme, die bei der Erfin-
dung dieser Forderungen hilft, besteht in der Bereit-
stellung von Ausrüstungen, die ein genaues Einbrin-
gen des Saatgutes während des Einlegens in einer 
schnellen und wirkungsvollen Weise ermöglichen. 
Die Konstruktion von Einlegeeinheiten wurde dau-
ernd in dem Bestreben geändert, die Betriebsleistung 
derartiger Einheiten zu verbessern.
[0003] Einlegeeinheiten wurden seit langer Zeit mit 
Verfahren zur Verbesserung der Genauigkeit und der 
Kontrolle ausgerüstet, mit der das Saatgut in Furchen 
eingebracht wird. Einlegeeinheiten verwenden übli-
cherweise eine Luftströmung, um Saatgut von einem 
Vorratsbehälter zur Saatgutaustragsvorrichtung und 
in den Boden zu transportieren. Derartige bekannte 
Einheiten sind in der US-A-4 296 695, US-A-4 473 
016, US-A-4 503 786 und US-A-5 161 473 beschrie-
ben.
[0004] Pneumatische Systeme werden weiterhin 
zum Transport von Material durch Rohre in Anwen-
dungen verwendet, die nicht auf die Landwirtschaft 
beschränkt sind. Eine Anordnung für eine Maschine 
ist in der US-A-4 634 522 offenbart. Bei dieser Erfin-
dung werden Teilchen in einer Luftströmung mitgeris-
sen und durch das System transportiert, um größere 
Teilchen von kleineren Teilchen zu trennen. Diese Er-
findung offenbart weiterhin eine Drosseleinrichtung 
als Einrichtung zur Steuerung der Luftströmung.
[0005] Bei den bekannten pneumatischen Drillma-
schinen-Wagen gibt es eine Anzahl von Nachteilen. 
Frühere Konstruktionen bestanden aus mehreren 
sich bewegenden Teilen. Dies führte zu einer Ausrüs-
tung, die kompliziert und schwierig zu warten war. 
Weiterhin waren diese Konstruktionen in der Herstel-
lung und in Betrieb kostspielig. Ein weiterer Nachteil 
beim Stand der Technik besteht in dem Fehlen einer 
Anpassbarkeit bei der Steuerung der Luftströmung 
und der Saatgutzufuhrrate. Korrekte Luftströmungs-
einstellungen und Gebläsedrehzahlen sind wichtig, 
um eine geeignete Einbringung des Saatgutes in Fur-
chen sicherzustellen. Die Verwendung der minimalen 
Luftmenge verringert ein Zurückprallen des Saatgu-
tes und verringert Schäden an dem Saatgut, die sich 
bei einem Aufprall mit hoher Geschwindigkeit erge-
ben können. Geeignete Luftströmungseinstellungen 

stellen weiterhin sicher, dass die Luftverteilungslei-
tungen frei von Rückständen bleiben, die die Saat-
gutströmung behindern können, und sie stellen si-
cher, dass die Leitungen während des Saatguttrans-
portes von den Dosierkästen zu der Saatgutaus-
tragsvorrichtung nicht verstopft werden. Die Verwen-
dung von lediglich der minimal erforderlichen Luft-
strömungseinstellung verbraucht weiterhin eine mini-
male Leistung, wodurch die Gesamtleistung abge-
senkt wird, die zum Betrieb des Verteilungssystems 
erforderlich ist. Ein weiterer Vorteil der korrekten Luft-
strömungseinstellungen besteht darin, dass, wenn 
das Luftsystem abgeschaltet wird, die primären 
Rohrstränge schnell und gleichförmig entleert wer-
den.
[0006] Die US-A-5 161 473 offenbart eine pneuma-
tische Drillmaschine, die die Saatgutzuführungsrate 
dadurch einstellt, dass der Winkel und die Größe des 
Saatgutzufuhrrohres eingestellt wird. Diese Einstel-
lung des Saatgutzufuhrrohres ist schwierig und nur 
mühsam durchzuführen.
[0007] Die Sicherstellung korrekter Luftströmungs-
einstellungen wurde zu einem allgemeinen Problem 
bei pneumatischen Drillmaschinen-Fahrzeugen mit 
mehreren Tanks. Wenn sich unterschiedliche Pro-
dukte in getrennten Luftströmungsrohren oder -strän-
gen bewegen, ist die Menge an Luft, die zur Bewe-
gung jedes Produktes erforderlich ist, unterschied-
lich. Die von der Firma Bourgault hergestellte Serie 
4000 von pneumatischen Drillmaschinen ist so kon-
struiert, dass bis zu drei gleichzeitige Samenein-
tragsanwendungen unterstützt werden. In diesem 
Fall ist die pneumatische Drillmaschine mit zwei Ge-
bläsen ausgerüstet. Die Konzeption ist derart, dass 
ein Gebläse die Luftströmungseinstellungen in einem 
Strang steuert, während das zweite Gebläse die Luft-
strömungseinstellungen für die verbleibenden zwei 
Stränge steuert. Schneidenventile werden zum Öff-
nen oder Verschließen von Strängen verwendet. Die 
Luftströmung wird überwiegend durch die Gebläsee-
instellungen der einzelnen Stränge gesteuert.
[0008] Die meisten pneumatischen Drillmaschinen 
sind mit einem einzigen Gebläse ausgerüstet, das 
zur Erzeugung der Luftströmung verwendet wird. In 
diesen Fällen hat sich, wenn Doppel- oder Drei-
fach-Zuführungsanwendungen verwendet werden, 
die Steuerung der Luftströmung in jedem einzelnen 
Satz von Strängen als problematisch herausgestellt.
[0009] Case IH führte das 2300 Luftsystem ein, das 
so konstruiert war, dass es Doppelzuführungs-An-
wendungen ermöglicht. Das Luftvolumen in jedem 
Strang wird durch Prallplatten kontrolliert, die auf je-
der Seite des Gebläses auf der pneumatischen Drill-
maschine angeordnet sind. Jede Prallplatte wird 
durch eine Schraube eingestellt. Dieses System er-
möglicht zwar die Änderung der Luftströmungs-Volu-
meneinstellungen, hat jedoch keine Einrichtungen 
zur Anzeige der Prallplattenposition und somit keine 
Einrichtungen zur Anzeige der resultierenden Luft-
strömungseinstellungen. Der Vorgang wird zu einem 
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Schätzvorgang, wie stark oder wie wenig jede 
Schraube einzustellen ist.
[0010] Andere pneumatische Drillmaschinen-Kon-
struktionen enthalten weiterhin Drosseloder Dämp-
fungsmechanismen verschiedener Arten, um die 
Menge an Luft zu steuern, die durch jedes Rohr ge-
leitet wird. Die Firma New Noble verwendet einen 
Dämpfungsmechanismus auf ihren pneumatischen 
Drillmaschinen der Serie 200. Harmon verwendet 
eine Luft-Dämpfungseinrichtung als Standardausrüs-
tung an allen pneumatischen Drillmaschinen, und der 
europäische Hersteller Rabe Werk hat ebenfalls ei-
nen Dämpfungshebel in seine pneumatischen Drill-
maschinen eingefügt.
[0011] Die von der Firma Morris hergestellte Serie 
7000 von pneumatischen Drillmaschinen ist so kon-
struiert, dass sie Doppelzuführungs-Anwendungen 
ermöglicht. Wenn die pneumatische Drillmaschine für 
eine Doppelzuführung konfiguriert ist, wird eine Ple-
num-Dämpfungseinrichtung zur Steuerung der Luft-
strömungseinstellungen in jedem Strang verwendet. 
Jede Plenum-Dämpfungseinrichtung kann so einge-
stellt werden, dass sie vollständig offen, dreiviertel of-
fen, ein halb offen, ein viertel offen oder vollständig 
geschlossen ist. Ein Anzeige-Bedienfeld befindet 
sich an jeder Dämpfungseinrichtung, um den Betrei-
ber zu informieren, wie die Dämpfungseinrichtung für 
irgendeine dieser Einstellungen einzustellen ist. 
Auch hier wird der Dämpfungsmechanismus von 
Hand von dem Betreiber eingestellt.
[0012] Die pneumatische Drillmaschine der Firma 
John Deere vom Typ 1900 verwendet einen Dämp-
fungsmechanismus zur Steuerung des Luftströ-
mungsvolumens für Einzel- und Doppelzufüh-
rungs-Anwendungen. Die Dämpfungseinrichtung 
wird von Hand durch die Verwendung einer Kurbel 
eingestellt. Die Position der Dämpfungseinrichtung 
wird durch eine Farb-codierte Positionsanzeigestan-
ge bestimmt. Dieses Verfahren ist für Einzelzufüh-
rungsanwendungen annehmbar (wenn die Dämp-
fungseinrichtung so eingestellt ist, dass sie vollstän-
dig einen Strang abschaltet) sowie für Doppelzufüh-
rungs-Anwendungen, wenn gleiche Luftströmungs-
mengen erforderlich sind (und die Dämpfungseinrich-
tung sich in der Mitte befindet). Selbst in diesen Fäl-
len, in denen die Dämpfungseinrichtung ziemlich ein-
fach einzustellen ist, ist der Vorgang wiederum müh-
sam und wenig wirkungsvoll.
[0013] Bei Doppelzuführungs-Anwendungen ist es 
unüblich, dass beide Produkte gleiche Luftmengen 
erfordern. Ziemlich oft sind die erforderlichen Luft-
strömungen für jedes Produkt unterschiedlich. Unter 
Verwendung der Dämpfungskonstruktion von pneu-
matischen Drillmaschinen vom Typ 1900 der Firma 
John Deere hat der Betreiber Schwierigkeiten, wie 
die Handkurbel einzustellen ist, damit die gewünsch-
ten Luftströmungsvolumen für jeden Strang erzielt 
werden. Dies erfordert Versuchsdurchläufe zur Be-
stimmung der Dämpferposition, die zu den korrekten 
Luftströmungen führt.

[0014] Derzeit sind die von diesen Herstellern von 
landwirtschaftlichen Ausrüstungen konstruierten 
Dämpfungsmechanismen alle vollständig manuell. 
Die Position der Dämpfungseinrichtung wird durch 
eine Handkurbel oder einen Hebel gesteuert. Wenn 
die Luftströmung während des Säens eingestellt wer-
den muss, muss der Fahrer das Säen beenden und 
die Handkurbel einstellen. Dies führt zu einer wenig 
wirkungsvollen Ausnutzung der kostbaren Säzeit.
[0015] Die pneumatische Drillmaschine der Serie 
50, die von der Firma Flexi-Coil hergestellt wird, ist 
eine pneumatische Drillmaschine mit drei Tanks. Sie 
ist so konstruiert, dass jeder der drei Stränge eine 
Luft-Dämpfungseinrichtung aufweist, die sich an je-
der Dosierbox in den Hauptleitungen befindet. Die 
Dämpfungseinrichtungen werden ebenfalls unter 
Verwendung eines Hebels eingestellt, der manuell 
von dem Betreiber eingestellt wird. Der Hebel befin-
det sich auf dem Hauptteil des Wagens. Dieses Ver-
fahren hat sich als zeitraubend und mühsam erwie-
sen. Weiterhin hat sich die Einstellung der Luftströ-
mung als schwierig erwiesen, weil die Luftströmung 
in jedem Rohr von der Luftströmung in einem ande-
ren abhängig ist. Die Einstellung der Luft-Dämp-
fungseinrichtungen zur Erzielung der optimalen Luft-
geschwindigkeit und des optimalen Luftvolumens in 
Abhängigkeit von den zu säenden Produkten hat sich 
als mühsamer Vorgang mit Versuchsläufen erwiesen. 
Weiterhin war die Steuerung und Änderung der Ge-
bläsedrehzahl schwierig durchzuführen. Keine der 
vorstehenden Operationen kann laufend im Betrieb 
ausgeführt werden. Der Betreiber muss das Säen be-
enden und die erforderlichen Luftströmungseinstel-
lungen manuell ändern.
[0016] Alle diese Nachteile des Standes der Technik 
können zu einer unnötigen Kompliziertheit führen. Im 
Hinblick auf die zunehmende Größe von landwirt-
schaftlichen Ausrüstungen, unter Einschluss von 
Drillmaschinen-Einheiten, die aus drei oder mehr 
Vorratstanks bestehen, kann ein großes Ausmaß an 
Zeit und Geld lediglich für die Wartung derartiger 
Saatgutverteiler-Konstruktionen verloren gehen. 
Eine verbesserte Wartung würde zu einem leichteren 
Betrieb, Zeiteinsparungsvorteilen und Kosteneinspa-
rungsvorteilen führen.
[0017] Es würde dann wünschenswert sein, eine 
Einrichtung zur Fernüberwachung und Fernsteue-
rung der Gebläsedrehzahl und der Luft-Dämpfungs-
einrichtungs-Einstellungen zu schaffen, um eine opti-
male Teilchengeschwindigkeit in den Luftverteilungs-
leitungen eines pneumatischen Drillmaschinenwa-
gens zu erzielen. Es würde weiterhin wünschenswert 
sein, ein verbessertes System zu schaffen, das Än-
derungen der Gebläsedrehzahl- und Luft-Dämp-
fungseinrichtungs-Einstellungen ermöglicht, wäh-
rend die sich die Drilleineit im Betrieb befindet.
[0018] Gemäß einem Gesichtspunkt der vorliegen-
den Erfindung wird ein pneumatisches Drillmaschi-
nen-Arbeitsgerät zum Einlegen von landwirtschaftli-
chem Erntegut geschaffen, wobei das Arbeitsgerät 
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folgendes einschließt:
– zumindest zwei Vorratstanks zur Aufnahme ei-
nes Vorrats von ersten und zweiten von in den Bo-
den einzulegenden Produkten;
– ein Gbläse, das zur Erzeugung einer Luftströ-
mung betreibbar ist;
– einen Gebläseantriebsmechanismus, der be-
triebsmäßig mit dem Gebläse verbunden ist, um 
die Drehung des Gebläses anzutreiben;
– eine Bank von Luftströmungsrohren, die jedem 
der Vorratstanks entsprechen und betriebsmäßig 
dem Gebläse zugeordnet sind, um die Strömung 
von Luft durch diese hindurch aufzunehmen;
– Luft-Dämpfungseinrichtungen, die jeder Bank 
von Luftströmungsrohren zugeordnet sind, um die 
Strömung von Luft durch diese hindurch zu be-
schränken, und die zwischen einer vollständig of-
fenen Stellung, in der die Luftströmung durch die 
Bank von Luftströmungsrohren unbeschränkt ist, 
und einer geschlossenen Stellung beweglich sind, 
in der die Luftströmung vollständig an einer Strö-
mung durch die Bank von Luftströmungsrohren 
gehindert ist; und
– ein Luftströmungs-Steuersystem zum Steuern 
der Luftströmung durch die Bank von Luftströ-
mungsrohren.

[0019] Das pneumatische Drillmaschinen-Arbeits-
gerät ist dadurch gekennzeichnet, dass das Luftströ-
mungs-Steuersystem folgendes umfasst:  
ein erstes Stellglied, das betriebsmäßig mit den 
Luft-Dämpfungseinrichtungen für eine erste, einem 
ersten Vorratstank entsprechenden Bank von Luft-
strömungsrohren verbunden ist, um deren Bewe-
gung zwischen den offenen und geschlossenen Stel-
lungen zu bewirken;  
ein zweites Stellglied, das betriebsmäßig mit den 
Luft-Dämpfungseinrichtungen für eine zweite, einem 
zweiten Vorratstank entsprechenden Bank der Luft-
strömungsrohre verbunden ist, um deren Bewegung 
zwischen den offenen und geschlossenen Stellungen 
zu bewirken;  
ein drittes Stellglied, das betriebsmäßig mit dem Ge-
bläse-Antriebsmechanismus verbunden und betreib-
bar ist, um die Betriebsdrehzahl des Gebläses zu än-
dern und damit eine selektive Änderung der Ge-
schwindigkeit der Luftströmung in die Bänke von Luft-
strömungsrohren zu bewirken; und  
ein Stellglied-Steuersystem, das betriebsmäßig mit 
jedem der Stellglieder für eine unabhängige selektive 
Steuerung der Stellglieder verbunden ist, wodurch je-
des Stellglied selektiv betätigt werden kann, um die 
Geschwindigkeit der durch jede der Bänke von Luft-
strömungsrohren fließenden Luft zu steuern.
[0020] Die Stellglieder und das Steuersystem er-
möglichen eine ferngesteuerte und laufende Einstel-
lung der Luftgeschwindigkeit in den Luftverteilungs-
leitungen des Wagens, um Luftströmungsgeschwin-
digkeiten für eine optimale Teilchengeschwindigkeit 
zu verwirklichen und aufrecht zu erhalten. Die ge-

wünschten Luftströmungen transportieren Produkte 
ohne Blockierung, jedoch mit minimalem Zurückpral-
len und Aufprallschäden.
[0021] Die Gebläseeinstellung wird zur Festlegung 
der Grundgeschwindigkeit der Luft verwendet, um 
die Einstellung der Dämpfungseinrichtungen wird zur 
Einstellung der Luftgeschwindigkeit pro Rohrbank 
verwendet.
[0022] Die Einstellungen der Gebläsegeschwindig-
keit und der Dämpfungseinrichtungen können durch 
elektronische und hydraulische Einrichtungen ge-
steuert werden. Die Einstellungen für die Luftströ-
mung und die Dämpfungseinrichtungen werden dann 
von dem Betreiber über eine Konsoleneinheit mit ei-
nem Anzeigefeld eingestellt und überwacht. Dies be-
seitigt das Vorhandensein von manuellen Einstellhe-
beln zur Einstellung der Luft-Dämpfungseinrichtun-
gen, wie sie beim Stand der Technik verwendet wer-
den.
[0023] Weiterhin wird, weil die Erfindung eine präzi-
se Einstellung der Luftströmung ermöglicht, die Ge-
bläsegeschwindigkeit zu einem Minimum gemacht, 
und im Fall eines hydraulischen Gebläseantriebs 
wird die Menge an dem Gebläse zugeführten Öl ge-
steuert. Somit unterstützt das System die Einsparung 
der Gesamtenergie, die zum Betrieb des pneumati-
schen Drillwagens erforderlich ist.
[0024] Das Steuersystem kann Geschwindigkeits-
sensoren für jede Bank umfassen, um die Geschwin-
digkeit der durch diese hindurchströmenden Luft fest-
zustellen. Das Ausgangssignal der Sensoren kann 
dann zur Anzeige einer numerischen Darstellung der 
Luftgeschwindigkeit für den Betreiber verwendet wer-
den. Er weiß hierdurch, in welcher Richtung die Ein-
stellungen des Gebläses und der Dämpfungseinrich-
tungen einzustellen sind, um eine gewünschte Luft-
geschwindigkeit zu erzielen. Die Dämpfungseinrich-
tungen werden dann unabhängig eingestellt und ge-
steuert, wodurch versuchsweise Verfahren in dem 
Bemühen einer Erzielung der optimalen Luftge-
schwindigkeit entfallen können, wie dies beim Stand 
der Technik üblich war. Weiterhin kann die Erfindung 
auf mechanisch angetriebenen pneumatischen Drill-
fahrzeugen und auf einen veränderlichen Antrieb auf-
weisenden pneumatischen Drillfahrzeugen verwen-
det werden.
[0025] Der Wert der optimalen Luftgeschwindigkeit 
für jedes Produkt kann von einer grafischen Darstel-
lung oder einer Tabelle abgeleitet werden.
[0026] Das Steuersystem kann in Verbindung mit ei-
ner entfernt angeordneten Konsoleneinheit verwen-
det werden, die die Notwendigkeit beseitigt, dass der 
Fahrer die Traktorkabine verlässt, um manuell die 
Gebläsegeschwindigkeit und die Position der Dämp-
fungseinrichtungen einzustellen, um die gewünschte 
Luftgeschwindigkeit zu erzielen.
[0027] Das Steuersystem kann ein elektronisches 
Steuersystem einschließen, das ein Fehler/Alarmsig-
nal einschließt, um den Betreiber über irgendwelche 
Fehlfunktionen in dem System zu informieren.
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[0028] Gemäß einem weiteren Gesichtspunkt der 
Erfindung wird ein Verfahren zur Steuerung der Luft-
strömung durch ein pneumatisches Drillmaschi-
nen-Arbeitsgerät zum Einlegen von landwirtschaftli-
chem Erntematerial geschaffen, wobei das Arbeits-
gerät folgendes aufweist:
– eine Anzahl von Vorratstanks zur Aufnahme ent-
sprechender Vorräte von Produkten, die in den 
Boden einzulegen sind;
– ein Gebläse, das zur Erzeugung einer Luftströ-
mung betreibbar ist;
– einen eine veränderbare Drehzahl aufweisen-
den Gebläseantriebsmechanismus, der betriebs-
mäßig mit dem Gebläse verbunden ist, um die 
Drehung des Gebläses über einen Bereich von 
Drehzahlen anzutreiben;
– eine Bank von Luftströmungsrohren, die jeden 
der Vorratstanks entsprechen und betriebsmäßig 
dem Gebläse zugeordnet sind, um die Luftströ-
mung durch diese hindurch aufzunehmen;
– Luft-Dämpfungseinrichtungen, die jeder Bank 
von Luftströmungsrohren zugeordnet sind, um die 
Strömung von Luft durch diese hindurch zu be-
schränken, und die zwischen einer vollständig of-
fenen Stellung, in der die Luftströmung durch die 
Bank von Luftströmungsrohren unbeschränkt ist, 
und einer geschlossenen Stellung beweglich sind, 
in der die Luftströmung vollständig am Strömen 
durch die Gruppe von Luftströmungsrohren gehin-
dert ist; und
– ein Luftströmungs-Steuersystem zur Steuerung 
der Luftströmung durch die Bank von Luftströ-
mungsrohren, das folgendes einschließt:  
ein Dämpfungseinrichtungs-Stellglied, das be-
triebsmäßig mit den Luft-Dämpfungseinrichtun-
gen für jede jeweilige Bank von Luftströmungsroh-
ren verbunden ist, um eine Bewegung der Dämp-
fungseinrichtungen zwischen den offenen und ge-
schlossenen Stellungen zu bewirken; und  
ein Gebläseantriebs-Stellglied, das betriebsmä-
ßig mit dem Gebläseantriebsmechanismus ver-
bunden und zur selektiven Änderung der Be-
triebsdrehzahl des Gebläses betreibbar ist,  
wodurch eine selektive Änderung der Geschwin-
digkeit der Luftströmung in die Bänke von Luft-
strömungsrohren hinein bewirkt wird,  
wobei das Verfahren die folgenden Schritte um-
fasst:  
Einstellen der Gebläse-Drehgeschwindigkeit 
durch Bedienen des Luftströmungs-Steuersys-
tems zur Bewegung des Gebläseantriebs-Stell-
gliedes auf eine Einstellung, die eine gewünschte 
Grundgeschwindigkeit der Luft durch alle die Bän-
ke von Luftströmungsrohren bewirkt;  
nachfolgendes Einstellen der Luftströmung an je-
der Bank von Luftströmungsrohren durch Bedie-
nen des Luftströmungs-Steuersystems zur Bewe-
gung jedes jeweiligen der Dämpfungseinrich-
tungs-Stellglieder in unabhängiger Weise, wo-
durch die Geschwindigkeit der durch jede jeweili-

ge Bank von Luftströmungsrohren strömenden 
Luft selektiv unabhängig von jeder anderen Bank 
von Luftströmungsrohren durch Ändern der Posi-
tion der entsprechenden der Luft-Dämpfungsein-
richtungen ausgewählt werden kann.

[0029] Die Luftgeschwindigkeit wird durch Eingabe 
einer Grund-Gebläsedrehzahl über das Bedienfeld 
und nachfolgendes Einstellen der Drehstellung jedes 
jeweiligen Luft-Dämpfungseinrichtungs-Mechanis-
mus derart gesteuert, dass jede Bank von Produktzu-
führungsrohren eine andere resultierende Luftge-
schwindigkeit für eine geeignete Zustellung des Pro-
duktes, beispielsweise Saatgut oder Dünger, durch 
die jeweiligen Produktzuführungsrohre haben kann.
[0030] In idealer Weise wird die Erfindung für pneu-
matische Drillwagen mit drei Vorratstanks verwendet, 
kann jedoch sehr einfach modifiziert werden, um 
mehr oder weniger als drei Vorratstanks zu berück-
sichtigen.
[0031] Eine pneumatische Drillmaschine gemäß der 
vorliegenden Erfindung wird nunmehr mit weiteren 
Einzelheiten in Form eines Beispiels unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrie-
ben, in denen:
[0032] Fig. 1 eine Seitenansicht eines pneumati-
schen Drillmaschinen-Wagens ist, der allgemein als 
eine pneumatische Drillmaschine bezeichnet wird 
und die Grundgedanken der vorliegenden Erfindung 
beinhaltet;
[0033] Fig. 2 eine perspektivische Teilansicht eines 
Teils des pneumatischen Drillmaschinen-Wagens 
nach Fig. 1 ist, um die Position der Geschwindig-
keitssensoren zu zeigen;
[0034] Fig. 3 eine schematische Querschnittsan-
sicht des pneumatischen Drillmaschinen-Wagens 
nach Fig. 1 durch die Tanks ist, um die Position der 
Luft-Dämpfungseinrichtungen zu zeigen;
[0035] Fig. 4 eine vergrößerte Querschnittsansicht 
eines Teils des Tanks und der Dosierwalze gemäß
Fig. 3 ist, um eine Luft-Dämpfungseinrichtung in der 
geschlossenen Stellung zu zeigen;
[0036] Fig. 5 eine der Fig. 4 ähnliche Ansicht ist, 
wobei sich jedoch die Luft-Dämpfungseinrichtung in 
der offenen Stellung befindet;
[0037] Fig. 6 eine Vorderansicht des Bedienfeldes 
und des Anzeigefeldes für das Luftströmungs-Steu-
ersystem ist, wobei sich das Bedienfeld und das An-
zeigefeld an einer entfernten Stelle in der Zugmaschi-
ne befinden;
[0038] Fig. 7 ein schematisches Blockschaltbild des 
elektronischen Systems der Luftströmungs-Steue-
rung ist;
[0039] Fig. 8 eine auseinandergezogene Ansicht 
des hydraulischen Strömungs-Steuerventils und des 
Linearstellgliedes für die Gebläsedrehzahl auf dem 
Rahmen des pneumatischen Drillmaschinen-Wa-
gens ist;
[0040] Fig. 9 eine auseinandergezogene Ansicht 
ist, die ein Linearstellglied an einem Tank zur Steue-
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rung der Position der Luft-Dämpfungseinrichtung 
zeigt;
[0041] Fig. 10 ein Hydraulikschaltbild der bevorzug-
ten Ausführungsform der Luftströmungs-Steuerung 
auf einem pneumatischen Drillmaschinen-Wagen mit 
veränderbarem Antrieb ist; und
[0042] Fig. 11 ein Geschwindigkeitsdiagramm ist, in 
dem Überwachungs-Geschwindigkeitszahlen gegen 
eine äquivalente Rate in kg/ha aufgetragen sind.
[0043] Es wird zunächst auf die Fig. 1 bis 3 Bezug 
genommen, aus denen eine pneumatische Drillma-
schinen-Wagen-Einheit, die die Grundgedanken der 
vorliegenden Erfindung beinhaltet, am besten zu er-
kennen ist. Übliche pneumatische Drillmaschi-
nen-Wagen-Einheiten 10 bestehen aus zumindest ei-
nem Vorratstank 12–14, einem Dosiermechanismus 
24, einem hydraulischen Gebläse 17, einer elektri-
schen Verkabelung des pneumatischen Drillmaschi-
nen-Wagens, einem Luftverteilungssystem 20 und 
den Boden bearbeitenden Einlegewerkzeugen 5. 
Das Luftverteilungssystem 20 besteht aus einer An-
zahl von Rohren oder Schläuchen 21, die sich von 
den Vorratstanks 12 bis 14 zu den Einlegewerkzeu-
gen 5 erstrecken. Das Luftverteilungssystem 20 kann 
für einen einzelnen, doppelten oder dreifachen 
Strang konfiguriert werden. Von dem Gebläse gelie-
ferte Luft bewegt sich durch die Rohre 21. Saatgut 
und/oder Dünger wird in die Rohre 21 über Dosieröff-
nungen eindosiert und zu den Einlegewerkzeugen 
durch die Luftströmung durch die Rohre 21 transpor-
tiert.
[0044] Bei der bevorzugten Ausführungsform ist der 
pneumatische Drillmaschinen-Wagen 10 mit drei ge-
trennten Vorratstanks, einem ersten Vorratstank 12, 
einem zweiten Vorratstank 13 und einem dritten Vor-
ratstank 14 versehen. Das Luftverteilungssystem 20
besteht aus einer Reihe von Luftströmungsrohren 21, 
die in jeweiligen Bänken angeordnet sind, die sich 
von jedem Tank 12 bis 14 aus erstrecken, und einem 
Gebläse 17, das vorzugsweise durch einen (nicht ge-
zeigten) Hydraulikmotor in Drehung angetrieben 
wird, um eine Luftströmung durch die Luftströmungs-
rohre 21 hervorzurufen. Eine (nicht gezeigte) elektri-
sche Verkabelung des pneumatischen Drillmaschi-
nen-Wagens ergibt eine elektrische Steuerung für ei-
nen Dosiermechanismus, der jedem der Vorratstanks 
entspricht, nämlich einem ersten Dosiermechanis-
mus 24 für den ersten Vorratstank 12, einen zweiten 
Dosiermechanismus 24 für den zweiten Vorratstank 
13 und einen dritten Dosiermechanismus 24 für den 
dritten Vorratstank 14. Den Rohren ist eine Anzahl 
von Einlegewerkzeugen 5 zugeordnet, um das do-
sierte Material von den jeweiligen Vorratstanks 12 bis 
14 durch die Luftströmung zum Einlegen in den Bo-
den zuzustellen. Der pneumatische Drillmaschi-
nen-Wagen ist mit Geschwindigkeitssensoren 29 ver-
sehen, die sich in einer Dosieröffnung 28 auf jeder 
Bank von Rohren befinden. Der Fachmann wird ohne 
weiteres erkennen, dass die vorliegende Erfindung 
sehr einfach modifiziert werden kann, um in Verbin-

dung mit einem pneumatischen Drillmaschinen-Wa-
gen irgendeiner Konfiguration zusammen zu wirken.
[0045] Jede Bank von Rohren, die sich von den je-
weiligen Vorratstanks aus erstrecken, ist mit einer 
Luft-Dämpfungseinrichtung 25 versehen. Jede 
Luft-Dämpfungseinrichtung 25 besteht aus einer 
Scheibe, die hinsichtlich ihrer Form mit der Größe 
und Form des entsprechenden Luftströmungsrohres 
21 übereinstimmt. Die Scheibe ist so angeordnet, 
dass sie allgemein konzentrisch zu dem entspre-
chenden Luftströmungsrohr 21 ist. Wenn die Scheibe 
so angeordnet ist, dass die Scheibenachse 26 in 
Ausrichtung mit der Achse 22 des Luftströmungsroh-
res ist, wie dies in Fig. 4 gezeigt ist, so befindet sich 
die Luft-Dämpfungseinrichtung 25 in der vollständig 
geschlossenen Stellung. Wenn die Scheibe so ange-
ordnet ist, dass die Scheibenachse 26 sich allgemein 
quer zur Achse 22 des Luftströmungsrohres er-
streckt, wie dies in Fig. 5 gezeigt ist, so befindet sich 
die Luft-Dämpfungseinrichtung 25 in der vollständig 
offenen Stellung. Das Hindurchströmen von Luft 
durch die Luftströmungsrohre 21 kann in irgendei-
nem Ausmaß dadurch beschränkt werden, dass die 
Luft-Dämpfungsscheibe auf eine ausgewählte Positi-
on zwischen den vollständig offenen und vollständig 
geschlossenen Positionen gedreht wird.
[0046] Die Vorrichtung zur Steuerung der Luftströ-
mung in der pneumatischen Drillwagen-Einheit 10
schließt eine Konsole oder ein Bedienfeld 40 ein, das 
typischerweise in der Kabine der Zugmaschine ange-
ordnet ist, wie z. B. einem (nicht gezeigten) Traktor, 
mit dem die pneumatische Drillmaschinen-Wa-
gen-Einheit 10 in üblicher Weise gekoppelt ist, um 
Betriebs- und Antriebsleistung an die pneumatische 
Drillmaschinen-Wagen-Einheit 10 zu liefern. Das Be-
dienfeld 40 und das Anzeigefeld 42, von denen aus 
die Einstellungen der Gebläsedrehzahl und der 
Dämpfungseinrichtungen gesteuert werden, ist in 
Fig. 6 gezeigt. Das Bedienfeld 40 weist eine Tastatur 
45 zur Dateneingabe und zum Bewegen des Anzei-
geinhalts auf. Die Tastatur schließt eine 
EIN/AUS-Taste 46, die Alarmtaste 47 und verschie-
dene Auswahltasten 48 ein. Die Vergrößerungs- und 
Verkleinerungs-Tasten 49 bzw. 49a werden bei der 
Einstellung der Werte für die Gebläsedrehzahl und 
die Luftströmungsgeschwindigkeit verwendet. Ein 
Bildschirm 43 befindet sich ebenfalls auf dem Bedi-
enfeld 40, um eine Einrichtung zur Abgabe von Daten 
an den Betreiber zu schaffen.
[0047] Die Steuerbefehle werden von dem Betrei-
ber über die Tastatur 45 eingegeben. Der Betreiber 
stellt die gewünschte Gebläsedrehzahl unter Ver-
wendung der Vergrößerungs- und Verkleine-
rungs-Tasten auf dem Bedienfeld und dem Anzeige-
feld ein. Die Luft-Dämpfungseinrichtungen in jedem 
Luftströmungsrohr 21 werden ebenfalls durch Ver-
wenden der Vergrößerungs- und Verkleinerungs-Tas-
ten auf dem Steuer- und Anzeigefeld eingestellt. Eine 
Geschwindigkeitsziffer wird durch ein nachfolgend 
erläutertes Verfahren bezüglich der Einstellung der 
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Gebläsedrehzahl bestimmt und hängt von den Arten 
des einzubringenden Saatgutes und davon ab, ob 
eine Einzel-, Doppel- oder Dreifach-Strang-Konfigu-
ration verwendet wird. Die Geschwindigkeit wird un-
ter Verwendung der Vergrößerungs- und Verkleine-
rungs-Tasten auf dem Steuer- und Anzeige-Bedien-
feld eingestellt. Die Betätigungen der Vergrößerungs- 
oder Verkleinerungs-Tasten bewirkt eine Einstellung 
der Position des Linearstellgliedes, das seinerseits 
die Luft-Dämpfungseinrichtung entsprechend ein-
stellt, wobei die resultierende Geschwindigkeitsände-
rung auf dem Anzeigefeld angezeigt wird.
[0048] Die Eingabebefehle werden dann von der 
Bedienfeld-Einheit 40 an entfernt angeordnete elek-
tronische Schaltungen 44, die schematisch durch 
das Luftströmungs-Fernsteuerungs-Blockschaltbild 
nach Fig. 7 dargestellt sind, über einen üblichen 
Kommunikationsbus übertragen. Die elektronischen 
Schaltungen 44 befinden sich in der entfernt ange-
ordneten Einheit. Die Schaltungen 44 bestehen aus 
einem Mikroprozessor, einer Speichereinheit und 
Treiberelektroniken. Eine Treiberelektronik ist für je-
des Linearstellglied 30, 32, 34, 36, 38 erforderlich, 
vorzugsweise in Form eines elektrischen Stellglie-
des. Die bevorzugte Ausführungsform für das Steu-
ersystem ist für die Verwendung auf pneumatischen 
Drillwagen mit drei Luft-Dämpfungseinrichtungen 
und einem Gebläse bestimmt, so dass vier elektri-
sche Linearstellglieder 30, 32, 34, 36 erforderlich 
sind; wie dies jedoch in dem Blockschaltbild nach 
Fig. 7 gezeigt ist, könnte eine alternative Ausfüh-
rungsform ein viertes Linearstellglied 38 und somit 
eine fünfte Treiberelektronik für die Steuerung einer 
weiteren Luft-Dämpfungseinrichtung im Rahmen der 
Erfindung umfassen. Entsprechend zeigt das Luft-
strömungs-Steuerschaltbild nach Fig. 7 ein Linear-
stellglied 30 für die Gebläsedrehzahl, drei Linearstell-
glieder 32 bis 36 für die Luft-Dämpfungseinrichtun-
gen und ein zusätzliches wahlweises Linearstellglied 
38 für eine Luft-Dämpfungseinrichtung.
[0049] Der Mikroprozessor ist so konfiguriert, dass 
er über das Bedienfeld 40 eingegebene Daten emp-
fängt und diese Daten zur Steuerung der Treibere-
lektroniken verwendet. Die Treiberelektroniken, die in 
dem Luft-Steuersystem verwendet werden, sind der-
art, dass sie einen niedrigen Leistungsverlust aufwei-
sen. Der Speicher dient als eine Einrichtung zur Pro-
grammspeicherung und Datenspeicherung. Die ein-
zelnen Bauteile, der Mikroprozessor, die Speicher-
einheit und die Treiberelektroniken, sind alle übliche 
Elektroniken, die in der Technik bekannt sind. Die 
elektronische Schaltung ist in der vorläufigen Anmel-
dung, der US-Patentanmeldung 60/086 422 gezeigt, 
deren Priorität diese Anmeldung beansprucht, wobei 
die Darstellung dieser elektrischen Schaltungen zu 
Bezugszwecken eingefügt ist.
[0050] Jeder Vorratstank auf dem pneumatischen 
Drillwagen ist mit einem Luft-Dämpfungseinrich-
tungs-Stellglied ausgerüstet, das zur Einstellung der 
LuftDämpfungseinrichtung an diesem speziellen Vor-

ratstank verwendet wird. Wie dies am besten in 
Fig. 9 zu erkennen ist, ist ein Luft-Dämpfungseinrich-
tungs-Linearstellglied 32 mit einem Vorratstank 12
verschraubt. Das Stangenende des Linearstellglie-
des ist mit einem Linearstellglied-Steuerarm 39 ver-
schraubt. Der Steuerarm 39 ist dann schwenkbar mit 
einem Verbindungsgelenk auf dem Rahmen 11 des 
pneumatischen Drillwagens verbunden und weiterhin 
an der Luft-Dämpfungseinrichtung 25 angebracht. 
Die anderen Luft-Dämpfungseinrichtungs-Linear-
stellglieder sind in einer ähnlichen Weise befestigt. 
Jedes dieser Luft-Dämpfungseinrichtungs-Linear-
stellglieder ist weiterhin mit der (nicht gezeigten) 
elektrischen Verkabelung des pneumatischen Drill-
wagens über eine (nicht gezeigte) unabhängige Ver-
längerungs-Verkabelung verbunden.
[0051] Das Gebläsedrehzahl-Linearstellglied 30 ist 
an dem hydraulischen Strömungs-Steuerventil 35
befestigt, wobei das Strömungs-Steuerventil an dem 
Rahmen 11 des pneumatischen Drillwagens über 
eine Befestigungsplatte 31 befestigt ist, wie dies am 
besten in Fig. 8 gezeigt ist. Das Gebläsedrehzahl-Li-
nearstellglied ist weiterhin mit einem Strömungssteu-
erungs-Stellgliedarm verbunden. Eine (nicht gezeig-
te) Verlängerungs-Verkabelung wird zur Verbindung 
des Gebläsedrehzahl-Linearstellgliedes mit der 
(nicht gezeigten) elektrischen Verkabelung des pneu-
matischen Drillmaschinen-Wagens verwendet.
[0052] Der in Fig. 10 gezeigte Hydraulikkreis 50 ist 
die bevorzugte Ausführungsform für einen pneumati-
schen Drillmaschinen-Wagen mit veränderbarem An-
trieb. Wie dies gezeigt ist, weist das hydraulische 
Strömungssteuerventil 55 einen EIN-Anschluss 56, 
einen CF-Anschluss und einen AUS-Anschluss 58
auf. Die Hydraulikflüssigkeit tritt in das hydraulische 
Strömungssteuerventil 55 über den Druckverteiler 52
und über den EIN-Anschluss 56 ein. Die Steuerströ-
mung tritt über den Rücklauf-Verteiler 53 durch den 
CF-Anschluss 57 aus, und der EX- oder Überschuss-
strömungs-Anschluss ist mit einem Stopfen verse-
hen. Die Gebläsedrehzahl, wie sie von dem Betreiber 
über die Konsole und das Anzeigefeld 42 eingegeben 
wird, stellt das Gebläsedrehzahl-Linearstellglied 30
ein, das das hydraulische Strömungssteuerventil 55
und damit die Gebläsedrehzahl einstellt.
[0053] Sobald das System die Luft-Dämpfungsein-
richtungen 25 eingestellt hat, messen die Geschwin-
digkeitssensoren 29 die Luftströmungsrate und ge-
ben die Daten auf dem Anzeigebildschirm 43 aus. 
Die Geschwindigkeitssensoren sind, wie dies in der 
Technik bekannt ist, in den Dosieranschlüssen 28 auf 
jeder Bank von Rohren auf der pneumatischen Drill-
maschine 10 angeordnet.
[0054] Wenn die Ausgangsdaten nicht den ge-
wünschten Wert aufweisen, stellt der Betreiber ein-
fach den Wert (entweder die Geschwindigkeitsziffer 
oder die Gebläsedrehzahl) ein, wobei die Vergröße-
rungs- und Verkleinerungs-Tasten auf der Bedien-
feld-Einheit verwendet werden.
[0055] Das Luft-Steuersystem ist weiterhin mit ei-
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nem Fehler-/Alarmsignal ausgerüstet. Die Alarmtaste 
47 auf dem Bedienfeld und dem Anzeigefeld 42 wird 
zur Bestätigung und zum Wiederaufruf von Alarmen 
von den Überwachungselektroniken des pneumati-
schen Drillmaschinen-Wagens unter Einschluss der 
Luftströmung verwendet. Eine Vielzahl von Fehler-
meldungen, die auf dem Anzeigebildschirm 43 er-
scheinen, stehen zur Verfügung, um den Betreiber 
über irgendwelche Fehlfunktionen zu informieren.
[0056] Um die Gebläsedrehzahl einzustellen, würde 
der Betreiber die folgenden Schritt ausführen:
– das Bedienfeld 40 so einstellen, dass es die Ge-
bläsedrehzahl-Bildschirmanzeige zeigt;
– die obere Reihe der Anzeige unter Verwendung 
der oberen Auswahltaste 48 auswählen; und
– die gewünschte Drehzahl unter Verwendung der 
Vergrößerungs- (+) oder Verkleinerungs-(-)Tasten 
49a auf der Bedienfeldeinheit 40 einstellen.

[0057] Dann würde der Betreiber zur Einstellung der 
Luftströmung an jeder Dosierwalze 24 die folgenden 
Schritte ausführen:
– das Bedienfeld wird sich so einstellen, dass es 
die Luftströmungs-Bildschirmanzeige anzeigt;
– den Tank 12–14 auswählen, für den die Luftströ-
mung eingestellt werden muss;
– den gewünschten Luftströmungswert unter Ver-
wendung der Vergrößerungs- (+) oder Verkleine-
rungs- (-) Tasten 49, 49a auf der Bedienfeldeinheit 
40 einstellen, um die Geschwindigkeitsziffer ein-
zustellen, wie sie durch das in der Technik bereits 
bekannte Verfahren bestimmt wird, das darin be-
steht, die „Gesamtrate" zu bestimmen, dann die 
äquivalente Rate zu berechnen, und dann die Ge-
schwindigkeitsziffer aus einem bekannten Ge-
schwindigkeitsdiagramm näherungsweise ermit-
teln, wie dies in Fig. 11 gezeigt ist;
– 5 bis 30 Sekunden warten, um sicherzustellen, 
dass genaue Luftströmungsanzeigen geliefert 
werden; und
– wenn die Luftströmungsanzeige nicht der ge-
wünschte Luftströmungswert ist, muss der Betrei-
ber die vorstehenden Schritte wiederholen, bis 
der angezeigte Wert der gewünschte Luftströ-
mungswert ist.

[0058] Das vorstehende Verfahren muss für jeden 
Tank wiederholt werden, für den die Luftströmung 
eingestellt werden muss.
[0059] Ein Fachmann wird erkennen, dass die Luft-
strömungsgeschwindigkeit durch das Luftvertei-
lungssystem 20 bei der Aufrechterhaltung guter land-
wirtschaftlicher Praktiken wichtig ist. Ein Pflanzen 
ohne ausreichende Luftmengen in jedem Satz von 
Strängen führt zu einem Blockieren des Saatgutes 
und Abfällen. Ein Überschuss an Luftströmung in den 
primären Strängen führt zu einem gestreuten Muster 
der Saatguteinbringung in Furchen aufgrund des Zu-
rückprallens des Saatgutes. Eine zu große Luftströ-
mungsgeschwindigkeit kann weiterhin das Saatgut 

beeinträchtigen und beschädigen. Daher verwendet 
der Stand der Technik Luft-Dämpfungseinrichtungen, 
um die Luftströmungseinstellungen über das gesam-
te Luftverteilungssystem zu kontrollieren. Diese 
Dämpfungseinrichtungen werden üblicherweise 
durch Einstellhebel für jede Bank von Rohren einge-
stellt. Ein Drehen des Hebels führt entweder zu ei-
nem Verschließen oder zu einem Öffnen der 
Luft-Dämpfungseinrichtungen. Bei der vorliegenden 
Erfindung entfällt die Verwendung des Einstellhebels.
[0060] Der Betreiber stellt zunächst den gewünsch-
ten oder Soll-Wert für die Gebläsedrehzahl (Upm) 
ein. Ein bestimmter Gebläsedrehzahl-Wert wird in 
Abhängigkeit von der Anzahl der verwendeten Strän-
ge und der Art des zu verteilenden Produktes emp-
fohlen.
[0061] Der Vergrößerungs- oder Verkleinerungsbe-
fehl wird dann von der Bedienfeld-Einheit 40 auf die 
entfernt angeordnete elektronische Schaltung 44
über den Kommunikationsbus übertragen. Die ent-
fernt angeordnete Einheit empfängt den Befehl und 
überträgt die Daten auf die Treiberelektronik, die das 
hydraulische Strömungssteuerventil 55 steuert. Der 
Hydraulikkreis schließt dieses hydraulische Strö-
mungssteuerventil 55 und ein elektrisches Linear-
stellglied 30 ein, das bei der Steuerung der Gebläse-
drehzahl verwendet wird. Die Position des Gebläse-
drehzahl-Linearstellgliedes stellt das hydraulische 
Strömungssteuerventil 55 ein und stellt damit die Ge-
bläsedrehzahl-Rate ein.
[0062] Der Betreiber stellt dann eine Geschwindig-
keitsziffer, wie sie durch eine einfache vorstehend de-
finierte Berechnung bestimmt wurde, dadurch ein, 
dass er die Vergrößerungs- und Verkleinerungs-Tas-
ten 49, 49a auf der Bedienfeld-Einheit 40 verwendet. 
Eine getrennte Geschwindigkeitsziffer wird für jeden 
Satz von Strängen eingegeben. Der Vergrößerungs- 
oder Verkleinerungs-Befehl wird wiederum von dem 
Bedienfeld 40 auf die elektronische Schaltung 44
über einen Kommunikationsbus übertragen. Die Trei-
berelektronik empfängt den Befehl und überträgt die 
Daten an die Treiberelektroniken, die den Hydraulik-
kreis 50 steuern.
[0063] Wenn ein Vergrößerungs- oder Verkleine-
rungs-Befehl für eine bestimmte Luft-Dämpfungsein-
richtung 25 von dem Betreiber in die Bedienfeld-Ein-
heit 40 eingegeben wird, wird jedes entsprechende 
Linearstellglied 32, 34, 36 eingestellt. Der Stell-
glied-Steuerarm 39 ist mit dem Linearstellglied ver-
schraubt und schwenkbar an dem Rahmen 11 des 
pneumatischen Drillwagens befestigt. Er ist weiterhin 
an der Luft-Dämpfungseinrichtung 25 angebracht. 
Eine Bewegung des Linearstellgliedes 32–36 und 
des Steuerarms 39 führt zu einer proportionalen Be-
wegung der Luft-Dämpfungseinrichtung, wodurch 
diese eingestellt wird, um die gewünschte Luftströ-
mungsrate zu erzielen.
[0064] Sobald die Linearstellglieder 32–36 die Ge-
bläsedrehzahl eingestellt und die Luft-Dämpfungs-
einrichtungen 95 eingestellt haben, messen die Ge-
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schwindigkeitssensoren 29 die Luftströmungsrate, 
die an das Bedienfeld 40 über den Kommunikations-
bus übertragen wird, worauf die Daten auf dem An-
zeigebildschirm 43 ausgegeben werden. Dies er-
möglicht es dem Betreiber, Einstellungen der Geblä-
se- und Luft-Dämpfungseinrichtungs-Einstellungen 
vorzunehmen, wenn die tatsächliche oder Ist-Strö-
mungsrate nicht die gewünschte oder Soll-Rate ist. 
Dieser Vorgang wird wiederholt, bis die gewünschte 
Einstellung für jeden Tank erreicht wurde.
[0065] Die Ausgangsdaten von den Geschwindig-
keitssensoren informieren den Betreiber weiterhin 
über irgendwelche Änderungen oder Schwankungen 
der Luftgeschwindigkeit im Betrieb. Auf diese Weise 
ist der Betreiber immer über die derzeitigen Luftströ-
mungsraten informiert und kann irgendwelche erfor-
derlichen Änderungen laufend vornehmen, um die 
gewünschte Gebläsedrehzahl und die Luftströ-
mungsraten im Betrieb aufrecht zu erhalten.
[0066] Das Luft-Steuersystem ist weiterhin so aus-
gelegt, dass es Fehler-/Alarmsignale an die Bedien-
feld-Einheit 40 sendet. Eine Vielzahl von Fehlermel-
dungen steht zur Verfügung, um den Betreiber über 
irgendwelche Fehlfunktionen im Betrieb zu informie-
ren.

Patentansprüche

1.  Pneumatisches Drillmaschinen-Arbeitsgerät 
(10) zum Einlegen von landwirtschaftlichem Ernte-
gut, wobei das Arbeitsgerät folgendes einschließt:  
– zumindest zwei Vorratstanks (12–14) zur Aufnahme 
eines Vorrats von ersten und zweiten Produkten, die 
in den Boden einzulegen sind;  
– ein Gebläse (17), das zur Schaffung einer Luftströ-
mung betreibbar ist;  
– einen Gebläse-Antriebsmechanismus, der be-
triebsmäßig mit dem Gebläse (17) verbunden ist, um 
die Drehung des Gebläses anzutreiben;  
– eine Bank von Luftströmungsrohren (21), die jedem 
Vorratstank (12–14) entsprechen und betriebsmäßig 
dem Gebläse (17) zugeordnet sind, um die Luftströ-
mung durch diese hindurch aufzunehmen;  
– Luft-Dämpfungseinrichtungen (25), die jeder Bank 
von Luftströmungsrohren (21) zugeordnet sind, um 
die Luftströmung durch diese zu beschränken, und 
die zwischen einer vollständig offenen Stellung, in 
der die Luftströmung durch die Bank von Luftströ-
mungsrohren (21) unbeschränkt ist, und einer ge-
schlossenen Stellung beweglich sind, in der die Luft-
strömung vollständig an einem Strömen durch die 
Bank von Luftströmungsrohren (21) gehindert ist; 
und  
– ein Luftströmungs-Steuersystem zur Steuerung der 
Luftströmung durch die Bank von Luftströmungsroh-
ren (21),  
dadurch gekennzeichnet, dass das Luftströ-
mungs-Steuersystem folgendes umfasst:  
ein erstes Stellglied (32), das betriebsmäßig mit den 
Luft-Dämpfungseinrichtungen (25) für eine erste ei-

nem ersten Vorratstank (12) entsprechende Bank 
von Luftströmungsrohren (21) verbunden ist, um de-
ren Bewegung zwischen den offenen und geschlos-
senen Stellungen zu bewirken;  
ein zweites Stellglied (34), das betriebsmäßig mit den 
Luft-Dämpfungseinrichtungen (25) für eine zweite, ei-
nem zweiten Vorratstank entsprechende Bank von 
Luftströmungsrohren (21) verbunden ist, um deren 
Bewegung zwischen den offenen und geschlossenen 
Stellungen zu bewirken;  
ein drittes Stellglied (30), das betriebsmäßig mit dem 
Gebläse-Antriebsmechanismus (50) verbunden und 
betreibbar ist, um die Betriebsdrehzahl des Gebläses 
(17) zu ändern und damit eine selektive Änderung 
der Geschwindigkeit der Luftströmung in die Bänke 
von Luftströmungsrohren (21) zu bewirken; und  
ein Stellglied-Steuersystem, das betriebsmäßig mit 
jedem Stellglied (32, 34, 30) für eine unabhängige se-
lektive Steuerung der Stellglieder verbunden ist, wo-
durch jedes Stellglied selektiv betätigt werden kann, 
um die Geschwindigkeit der durch jede Bank von 
Luftströmungsrohren (21) strömenden Luft zu steu-
ern.

2.  Pneumatisches Drillmaschinen-Arbeitsgerät 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass:  
der Gebläse-Antriebsmechanismus einen Hydraulik-
motor einschließt;  
das dritte Stellglied ein elektrisches Linearstellglied 
(30) umfasst; und  
das pneumatische Drillmaschinen-Arbeitsgerät (10) 
weiterhin ein Hydrauliksystem (50) einschließt, das 
betriebsmäßig mit dem Gebläse-Antriebsmechanis-
mus und dem elektrischen Linearstellglied (30) ver-
bunden ist, um deren Betrieb mit Leistung zu versor-
gen.

3.  Pneumatisches Drillmaschinen-Arbeitsgerät 
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Luft-Dämpfungseinrichtungen (25) in jeder 
Bank von Luftströmungsrohren (21) für eine Drehung 
gegenüber diesen befestigt sind, und dass die 
Luft-Dämpfungseinrichtungen betreibbar sind, um 
die Strömung der Luft durch die Rohre (21) als Funk-
tion ihrer Drehstellung zu beschränken.

4.  Pneumatisches Drillmaschinen-Arbeitsgerät 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Luftströ-
mungs-Steuersystem weiterhin jeder Bank von Luft-
strömungsrohren (21) entsprechende Geschwindig-
keitssensoren (29) zur Feststellung der Geschwin-
digkeit der Luft umfasst, die durch jede jeweilige 
Bank von Luftströmungsrohren (21) strömt.

5.  Pneumatisches Drillmaschinen-Arbeitsgerät 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellglied-Steuer-
system folgendes umfasst:  
einen Mikroprozessor;  
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Treiberelektroniken, die von dem Mikroprozessor für 
eine unabhängige Betätigung jedes der Stellglieder 
gesteuert werden; und  
ein Bedienfeld (42) mit Eingabetasten (48, 49) zur 
Eingabe von Daten in den Mikroprozessor.

6.  Pneumatisches Drillmaschinen-Arbeitsgerät 
nach Anspruch 5 unter Rückbeziehung auf Anspruch 
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Bedienfeld (42) 
betreibbar ist, um eine numerische Darstellung anzu-
zeigen, die jeder gemessenen Luftströmungsge-
schwindigkeit entspricht.

7.  Pneumatisches Drillmaschinen-Arbeitsgerät 
nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Geschwindigkeit der durch jede Bank von 
Luftströmungsrohren (21) strömenden Luft unabhän-
gig durch Handhabung des Bedienfeldes (42) zum 
Bewirken einer entsprechenden Betätigung jedes der 
Stellglieder (30, 32, 34) änderbar ist.

8.  Pneumatisches Drillmaschinen-Arbeitsgerät 
nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Mikroprozessor betreibbar ist, um Ge-
schwindigkeitsänderungen in jeder Bank von Luft-
strömungsrohren (21) zu überwachen und um ein 
Fehlersignal in dem Fall anzuzeigen, dass eine Än-
derung der Luftgeschwindigkeit größer als ein vorge-
gebener Schwellenwert ist.

9.  Pneumatisches Drillmaschinen-Arbeitsgerät 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das pneumatische Drill-
maschinen-Arbeitsgerät drei Vorratstanks (12–14) 
und eine Bank von Luftströmungsrohren (21) mit ei-
ner entsprechenden Luft-Dämpfungseinrichtung (25) 
und einem elektrischen Linearstellglied (32, 34) für 
jeden Vorratstank aufweist:

10.  Verfahren zur Steuerung der Strömung von 
Luft durch ein pneumatisches Drillmaschinen-Ar-
beitsgerät (10) zum Einlegen von landwirtschaftli-
chem Erntegut, wobei das Arbeitsgerät folgendes 
aufweist:  
– eine Anzahl von Vorratstanks (12–14) zur Aufnah-
me entsprechender Vorräte von Produkten, die in den 
Boden einzulegen sind;  
- ein Gebläse (17), das zur Erzeugung einer Luftströ-
mung betreibbar ist;  
– einen eine veränderliche Drehzahl aufweisenden 
Gebläse-Antriebsmechanismus, der betriebsmäßig 
mit dem Gebläse (17) verbunden ist, um die Drehung 
des Gebläses über einen Bereich von Drehzahlen 
anzutreiben;  
– eine Bank von Luftströmungsrohren, die jedem Vor-
ratstank entspricht und betriebsmäßig dem Gebläse 
(17) zugeordnet ist, um die Strömung von Luft durch 
diese hindurch aufzunehmen;  
– Luft-Dämpfungseinrichtungen (25), die jeder Bank 
von Luftströmungsrohren (21) zugeordnet sind, um 

die Strömung von Luft durch diese zu beschränken, 
und die zwischen einer vollständig offenen Stellung, 
in der die Strömung der Luft durch die Bank von Luft-
strömungsrohren (21) unbeschränkt ist, und einer ge-
schlossenen Stellung beweglich sind, in der die Strö-
mung der Luft vollständig an einem Strömen durch 
die Bank von Luftströmungsrohren (21) gehindert ist; 
und  
– ein Luftströmungs-Steuersystem zur Steuerung der 
Strömung der Luft durch die Bank von Luftströ-
mungsrohren (21), das folgendes einschließt;  
ein Dämpfungseinrichtungs-Stellglied (32/34/36), 
das betriebsmäßig mit den Luft-Dämpfungseinrich-
tungen (25) für jede jeweilige Bank von Luftströ-
mungsrohren (21) verbunden ist, um die Bewegung 
der Dämpfungseinrichtungen zwischen den offenen 
und geschlossenen Stellungen zu bewirken; und  
ein Gebläseantriebs-Stellglied (30), das betriebsmä-
ßig mit dem Gebläse-Antriebsmechanismus verbun-
den und betreibbar ist, um selektiv die Betriebsdreh-
zahl des Gebläses (17) zu ändern,  
wodurch eine selektive Änderung der Geschwindig-
keit der Luftströmung in die Bänke von Luftströ-
mungsrohren (21) bewirkt wird,  
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:  
Einstellen der Gebläse-Drehgeschwindigkeit durch 
Manipulieren des Luftströmungs-Steuersystems zur 
Bewegung des Gebläseantriebs-Stellgliedes (30) auf 
eine Einstellung, die eine gewünschte Ausgangsge-
schwindigkeit der Luft durch alle die Bänke von Luft-
strömungsrohren (21) bewirkt;  
nachfolgendes Einstellen der Luftströmung an jeder 
Bank von Luftströmungsrohren (21) durch Manipulie-
ren des Luftströmungs-Steuersystems zur Bewe-
gung jedes der jeweiligen Dämpfungseinrich-
tungs-Stellglieder (32/34/36) in unabhängiger Weise, 
wodurch die Geschwindigkeit der Luft, die durch jede 
jeweilige Bank von Luftströmungsrohren (21) strömt, 
unabhängig von jeder anderen Bank von Luftströ-
mungsrohren (21) dadurch ausgewählt werden kann, 
dass die Position der entsprechenden Luft-Dämp-
fungseinrichtung (25) geändert wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass:  
das Luftströmungs-Steuersystem Geschwindigkeits-
sensoren (29) einschließt, die jeder Bank von Luft-
strömungsrohren (21) entsprechen; und  
das Verfahren weiterhin die folgenden Schritte um-
fasst:  
nach jedem Einstellschritt, nachfolgendes Überwa-
chen von Änderungen der Geschwindigkeit, die für 
jede Bank von Luftströmungsrohren (21) ausgebildet 
wird; und  
Anzeigen eines Fehlersignals in dem Fall, dass eine 
Änderung irgendeiner der für jede der Bänke von 
Luftströmungsrohren (21) ausgebildeten Geschwin-
digkeit sich um mehr als einen vorgegebenen 
Schwellenwert ändert.
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12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass:  
das Luftströmungs-Steuersystem einen Mikroprozes-
sor und ein Bedienfeld (42) zur Eingabe von Informa-
tionen in den Mikroprozessor zur Manipulation und 
Steuerung der jeweiligen Stellglieder (30, 32, 34, 36) 
einschließt, und  
der Einstellschritt die folgenden Teilschritte umfasst:  
Auswählen der Steuerung des Gebläsean-
triebs-Stellgliedes (30) durch Niederdrücken einer 
Taste (48) auf dem Bedienfeld (42), die diesem ent-
spricht, und  
Ausbilden einer gewünschten Gebläsedrehzahl 
durch Eingeben einer Gebläsedrehzahl-Ziffer in den 
Mikroprozessor, die eine entsprechende Einstellung 
des Gebläseantriebs-Stellgliedes (30) bewirkt, um 
die Drehzahl des Gebläses (17) entsprechend zu än-
dern.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Teilschritt der Ausbildung ei-
ner gewünschten Gebläsedrehzahl die folgenden 
Schritte einschließt:  
Nachschlagen gewünschter Luftströmungs-Ge-
schwindigkeitsziffern,wie sie durch Geschwindig-
keitsdiagramme bestimmt sind, die das in den Boden 
einzulegende Produkt wiedergeben; und  
Verwenden von Vergrößerungs- oder Verkleine-
rungs-Tasten (49, 49a) auf dem Bedienfeld (42) zum 
Ändern einer Anzeige (43) auf dem Bedienfeld (42), 
bis die gewünschte Luftströmungs-Geschwindig-
keitsziffer erzielt ist.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Einstellschritt die fol-
genden Teilschritte einschließt:  
Auswählen der Steuerung der Dämpfungseinrich-
tungs-Stellglieder (32, 34, 36) durch Niederdrücken 
einer Taste (48) auf dem Bedienfeld (42) die diesem 
entspricht,  
Auswählen eines ersten Vorratstanks (12), für den 
die Luftströmung eingestellt werden muss, durch Nie-
derdrücken einer Taste (48) auf dem Bedienfeld (42), 
die diesem entspricht; und  
Ausbilden einer gewünschten Luftströmungs-Ge-
schwindigkeitseinstellung eines ersten Dämpfungs-
einrichtungs-Stellgliedes (32), das dem ersten Vor-
ratstank (12) entspricht, um die entsprechende 
Dämpfungseinrichtung (25) entsprechend zu bewe-
gen und eine resultierende Luftströmungsgeschwin-
digkeit in einer ersten Bank von Luftströmungsrohren 
(21) zu schaffen, die dem ersten Vorratstank (12) ent-
spricht.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Luftströmungs-Steuersys-
tem Geschwindigkeitssensoren (29) einschließt, die 
jeder Bank von Luftströmungsrohren (21) entspre-
chen, und dass der Einstellschritt weiterhin die fol-
genden Teilschritte einschließt:  

Warten über eine Zeitperiode, während die resultie-
rende Luftströmungs-Geschwindigkeit mit dem ent-
sprechenden Geschwindigkeitssensor (29) gemes-
sen wird, um sicherzustellen, dass stabilisierte Luft-
strömungs-Geschwindigkeits-Anzeigen erreicht wur-
den; und  
wenn die resultierende Luftströmungs-Geschwindig-
keit nicht gleich der gewünschten Luftströmungs-Ge-
schwindigkeit ist, schrittweises Ändern der Ge-
schwindigkeit durch passende Eingaben in den Mi-
kroprozessor, bis die resultierende Luftströ-
mungs-Geschwindigkeit im wesentlichen gleich der 
gewünschten Luftströmungs-Geschwindigkeit ist.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Teilschritt des schrittweisen 
Änderns die folgenden Schritte einschließt:  
Verwenden der Vergrößerungs- oder Verkleine-
rungs-Tasten (49, 49a) an dem Bedienfeld (42) zum 
Ändern einer Anzeige auf dem Bedienfeld (42); und  
Wiederholen des Warteschrittes und des Schrittes 
der Verwendung, bis die resultierende Luftströ-
mungs-Geschwindigkeit im wesentlichen gleich der 
gewünschten Luftströmungs-Geschwindigkeit ist.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zeitperiode für den Warte-
schritt in dem Bereich von 5 bis 30 Sekunden liegt:

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass der Teilschritt des 
Ausbildens die folgenden Schritte einschließt:  
Identifizieren der äquivalenten Rate des Einbringens 
des gewünschten Produktes in den Boden; und  
Befragen eines Geschwindigkeits-Nachschlageta-
bellendiagramms zur Definition der Geschwindig-
keitsziffer, bevor schrittweise Änderungsbefehle in 
den Mikroprozessor eingegeben werden.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass der Einstellschritt 
aufeinanderfolgend für jeden der Vorratstanks 
(12–14) wiederholt wird, für den die Luftströmung ein-
gestellt werden muss.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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