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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sämaschine zur
Saatgutablage auf einem Saatbett mittels Drillsaat
und/oder Einzelkornsaat umfassend eine Säschar.

[0002] Solche Sämaschinen sind aus dem Stand der
Technik bekannt. Mittels einer Säschar wird eine Sä-
rinne in das Saatbett gezogen und Saatgutkörner
werden einzeln abgegeben, so dass sie idealerweise
in der Särinne in einem vorgegebenen Abstand zum
Liegen kommen. Drillsaat und Einzelkornsaat werden
vor allem eingesetzt, um eine genaue und gleichmä-
ßige Ablage des Saatgutes und dadurch einen gleich-
mäßigen Feldaufgang zu erreichen.

[0003] Es besteht jedoch das Problem, dass die Ab-
lagequalität, d.h. Gleichmäßigkeit des Abstandes der
Körner, stark schwanken kann, beispielsweise wenn
der Saatgutkornfluss nicht gleichmäßig ist.

[0004] Die DE 10 2011 010 100 schlägt daher vor,
den Saatgutkornfluss innerhalb eines Fallrohrs zu de-
tektieren, um die Dosier- und Ablagegenauigkeit zu
erhöhen.

[0005] Es gibt jedoch zusätzliche Probleme, die zu
einer unzureichenden Ablagequalität führen können,
beispielsweise bei zu hoher Fahrgeschwindigkeit der
Sämaschine, weil die Saatgutkörner nachdem sie
mittels der Säschar auf dem Saatbett abgelegt wur-
den, je nach Fahrgeschwindigkeit in unterschiedli-
chem Maß verrollen und somit nicht in der Sollpositi-
on liegen bleiben.

[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, die Ab-
lagequalität einer Einzelkornsämaschine zu verbes-
sern.

[0007] Die Aufgabe wird bei der Sämaschine der ein-
gangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch ge-
löst, dass die Sämaschine eine Bildaufnahmeeinrich-
tung umfasst, die derart angeordnet ist, dass sie ei-
nen Bereich des Saatbetts (die AOI, area of interest),
in dem erwartungsgemäß ein abgegebenes Saatgut-
korn zum Liegen kommen wird und der sich in Fahrt-
richtung zumindest teilweise hinter der Säschar be-
findet, abbildet.

[0008] Anhand von durch die Bildaufnahmeeinrich-
tung aufgenommenen Bildern kann bestimmt wer-
den, ob, und wenn ja wo, die Saatgutkörner in der
AOI zum Liegen kommen und wohin und wie weit die
Körner verrollt sind. Es kann also die Ablagequalität
überwacht werden.

[0009] Das Abbilden der AOI kann ein Abbilden sein,
das ermöglicht, dass die AOI ausreichend scharf
und mit ausreichend hoher Auflösung aufgenommen

wird, um ein Bildverarbeitungsverfahren durchzufüh-
ren.

[0010] Die AOI ist ein Bereich, der auch als Verroll-
bereich bezeichnet werden kann. Sie kann alternativ
oder zusätzlich die Sollposition des Saatgutkorns um-
fassen. Die AOI kann sich in Fahrtrichtung teilweise,
im Wesentlichen oder vollständig hinter der Säschar
befinden. Die AOI kann insbesondere einen Bereich
unmittelbar hinter der Säschar umfassen. Die AOI
kann neben der Sollposition eines abgelegten Saat-
gutkorns die Sollposition des unmittelbar zuvor abge-
legten Saatgutkorns umfassen.

[0011] Die AOI kann empirisch anhand typischer
Werte für die Verrolllänge und/oder Verrollrichtung
der Saatgutkörner festgelegt werden. Die AOI kann
alternativ oder zusätzlich basierend auf Modellen
über die die Verrolllänge und/oder Verrollrichtung
festgelegt werden. Beispielsweise können Verrolllän-
ge und Verrollrichtung je nach Maschinentyp, Art des
Saatgutes, Fahrgeschwindigkeit, Tiefe der Säschar
o.Ä. unterschiedlich sein.

[0012] Die Sollposition kann beispielsweise relativ
zur Särinne, Säschar und/oder von einem unmittel-
bar zuvor abgelegten Saatgutkorn definiert werden.
Insbesondere kann die Sollposition eine Position in
Fahrtrichtung hinter der Säschar und im Wesentli-
chen in der Särinne sein.

[0013] Die Sämaschine kann mehrere Bildaufnah-
meeinrichtungen umfassen, die insbesondere derart
angeordnet sein können, dass sie aus verschiedenen
Richtungen und/oder mit verschiedenen Neigungs-
winkeln auf das Saatbett gerichtet sind. Dies ermög-
licht eine genauere Bestimmung der Ablageposition
und gegebenenfalls das Abbilden eines größeren Be-
reichs des Saatbetts. Die Bildaufnahmeeinrichtungen
können gleichzeitig oder zeitversetzt zueinander Bil-
der aufnehmen. Jede der Bildaufnahmeeinrichtungen
kann die im Folgenden beschriebenen Merkmale auf-
weisen.

[0014] Die Bildaufnahmeeinrichtung kann in Fahrt-
richtung vor oder hinter der Säschar, insbesondere
schräg oberhalb der Säschar, oder senkrecht über
der Säschar angeordnet sein. Die Bildaufnahmeein-
richtung kann in Fahrtrichtung hinter der Säschar und
im Wesentlichen auf einer Höhe mit der Säschar an-
geordnet sein. Die Bildaufnahmeeinrichtung kann al-
ternativ oder zusätzlich in einer Richtung senkrecht
zur Fahrtrichtung bezüglich der Säschar versetzt an-
geordnet sein, insbesondere vor, neben oder hinter
der Säschar und im Wesentlichen auf einer Höhe mit
oder oberhalb der Säschar.

[0015] Die Bildaufnahmeeinrichtung kann beispiels-
weise an einem Gestänge oder an oder in einem Ge-
häuse der Sämaschine angeordnet sein. Insbeson-
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dere kann sie zerstörungsfrei lösbar mit einem Ge-
stänge oder einem Gehäuse der Sämaschine ver-
bunden sein. Die Bildaufnahmeeinrichtung kann be-
wegbar, insbesondere schwenkbar oder verschieb-
bar, an einem Gestänge oder Gehäuse der Sä-
maschine befestigt sein, insbesondere in Fahrtrich-
tung schwenkbar oder verschiebbar. Die Sämaschi-
ne kann einen Antrieb vorsehen, der die Bildauf-
nahmeeinrichtung, der so ausgebildet ist, dass er
die Bildaufnahmeeinrichtung automatisch bewegen
kann.

[0016] Die Bildaufnahmeeinrichtung kann derart
ausgebildet sein und in einem Abstand und mit ei-
nem Neigungswinkel in Bezug auf das Saatbett der-
art angeordnet sein, dass sie mindestens die gesam-
te AOI abbilden kann. Insbesondere kann die Bildauf-
nahmeeinrichtung derart ausgebildet sein, dass sie
bei Fortbewegung der Sämaschine zeitlich versetzt
Bilder aufnehmen kann, von denen mindestens ei-
nes, bevorzugt mehrere, insbesondere alle, zumin-
dest die gesamte AOI abbilden. Wenn der Abstand
und/oder der Neigungswinkel von bzw. zum Saat-
bett vorgegeben sind, kann für die Bildaufnahmeein-
richtung ein Mindestwert für den Öffnungswinkel be-
stimmt werden. Wenn der Öffnungswinkel der Bild-
aufnahmeeinrichtung vorgegeben ist, kann der Ab-
stand und/oder der Neigungswinkel von bzw. zum
Saatbett entsprechend angepasst werden. Der Nei-
gungswinkel der Bildaufnahmeeinrichtung kann bei-
spielsweise durch die Neigung der Fläche eines Bild-
sensors relativ zum Saatbett oder relativ zum Gehäu-
se oder dem Gestänge, an dem die Bildaufnahmeein-
richtung befestigt ist, beschrieben werden. Es sei an-
gemerkt, dass ein Saatbett typischerweise nicht eben
ist. Daher kann näherungsweise ein Neigungswinkel
zu einer Ebene durch die Punkte, an denen die Sä-
schar auf dem Saatbett aufliegt, verwendet werden.

[0017] Insbesondere kann die Bildaufnahmeeinrich-
tung mit einem Öffnungswinkel ß, typischerweise
kleiner oder gleich 180°, in einen Neigungswinkel be-
zogen auf das das Saatbett von größer oder gleich
0° und kleiner als (90° + ß/2. Insbesondere kann
der Neigungswinkel größer oder gleich 0° und kleiner
oder gleich (90° – ß/2) sein. Der Neigungswinkel kann
größer oder gleich 0° und kleiner oder gleich ß/2 sein.
Ein Neigungswinkel von 0° bedeutet dabei, dass die
Sensorfläche der Bildaufnahmeeinrichtung im We-
sentlichen parallel zum Saatbett liegt. Dabei gibt es
kaum Abweichungen zwischen gemessenen und tat-
sächlichen Abständen und die Schärfentiefe der Bild-
aufnahmeeinrichtung kann niedrig sein. Wenn der
Neigungswinkel größer wird, kann ein größerer Be-
reich des Saatbetts abgebildet werden, die Schärf-
entiefe muss jedoch höher gewählt werden und die
gemessenen Abstände müssen in tatsächliche Ab-
stände umgerechnet werden. Optional kann in der
Bildaufnahmeeinrichtung oder zusätzlich zu der Bild-
aufnahmeeinrichtung eine Leuchteinrichtung vorge-

sehen, die mindestens die gesamte AOI, insbeson-
dere aber den gesamten Bereich, den die Bildaufnah-
meeinrichtung abbildet, beleuchtet.

[0018] Die Sämaschine kann ein Schutzelement
für die Bildaufnahmeeinrichtung umfassen, beispiels-
weise ein Gehäuse oder eine Schutzscheibe die zwi-
schen der Optik der Bildaufnahmeeinrichtung und
dem Saatbett angeordnet ist. So kann Beschädigung
und Verschmutzung vermieden werden.

[0019] Die Bildaufnahmeeinrichtung kann derart
ausgebildet sein, dass sie mindestens ein Bild von
der AOI aufnimmt, vorzugsweise jedoch zwei oder
mehr zeitversetzt aufgenommene Bilder. Sie kann
beispielsweise eine Fotokamera sein, die insbeson-
dere zur, insbesondere automatischen, Aufnahme
von Serienbildern geeignet sein kann, oder eine Film-
kamera. Insbesondere können die Fotokamera bzw.
die Filmkamera Digitalkameras sein.

[0020] Bei der Aufnahme genau eines Bildes kann
die Ablageposition unter Berücksichtigung einer Zeit-
spanne bestimmt werden, innerhalb derer zu erwar-
ten ist, dass das Saatgutkorn zum Liegen kommt.
Diese Annahme kann unter Umständen nicht exakt
zutreffen sein und so zu Ungenauigkeiten führen, da-
für ist die Datenmenge gering.

[0021] Die Sämaschine kann eine Einrichtung um-
fassen, die die Saatgutkörner andrückt und/oder mit
Erde bedeckt, nachdem sie auf das Saatbett ab-
gelegt wurden. In diesem Fall kann die Bildaufnah-
meeinrichtung derart ausgebildet sein, dass sie ge-
nau ein Bild von der AOI aufnimmt unmittelbar be-
vor das Saatgutkorn angedrückt oder bedeckt wird.
Dadurch müssen keine Annahmen getroffen werden,
nach welcher Zeitspanne das Saatgutkorn zum Lie-
gen kommt, da das Andrücken oder Bedecken die
Position des Saatgutkorns fixiert. So kann eine hö-
here Genauigkeit bei geringer Datenmenge erreicht
werden.

[0022] Alternativ kann eine Serie von zeitversetzt
aufgenommen Bildern der AOI aufgenommen wer-
den. Insbesondere kann die Bildaufnahmeeinrich-
tung eine Videokamera sein, die beispielsweise wäh-
rend der gesamten Saatgutablage oder über den ge-
samten Zeitraum zwischen dem Ablegen des Saat-
gutkorns und dem Andrücken des Saatgutkorns die
jeweilige AOI aufzeichnet. Je mehr zeitversetzte Auf-
nahmen der AOI gemacht werden, desto genauer
kann bestimmt werden, ob das Saatgutkorn tatsäch-
lich zum Liegen gekommen ist. Dafür wächst hier die
Datenmenge an.

[0023] Die Sämaschine kann außerdem einen Aus-
löser umfassen, der derart ausgebildet ist, dass er
das Aufnehmen eines Bildes oder mehrerer Bilder
mittels der Bildaufnahmeeinrichtung sofort oder zeit-
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verzögert auslöst. Insbesondere kann die Säma-
schine eine Lichtschranke umfassen, die detektiert,
wenn ein Saatgutkorn die Lichtschranke passiert.
Beispielsweise kann diese Lichtschranke entlang des
Wegs angeordnet sein, den das Saatgutkorn nach
der Vereinzelung zum Saatbett zurücklegt.

[0024] Alternativ oder zusätzlich kann die Säma-
schine einen Wegstreckenmesser umfassen. Dieser
Wegstreckenmesser kann derart ausgebildet sein,
dass er basierend auf der von der Sämaschine zu-
rückgelegten Fahrtstrecke die Bildaufnahme auslöst.
Weiterhin kann die Sämaschine einen Auslöser um-
fassen, der derart ausgebildet ist, dass er basie-
rend auf einem Taktsignal die Bildaufnahme auslöst.
Ein solches Taktsignal kann beispielsweise im Vor-
aus festgelegt werden. Alternativ kann das Taktsi-
gnal an die Fahrgeschwindigkeit gekoppelt sein, wo-
bei bei gleichbleibenden zu erzielenden Abständen
zwischen den Ablagepositionen die Frequenz des
Taktsignals mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit
zunimmt.

[0025] Die Sämaschine kann außerdem eine Da-
tenverarbeitungseinrichtung umfassen, die mittels ei-
ner Datenverbindung mit der Bildaufnahmeeinrich-
tung verbunden ist. Die Datenverarbeitungseinrich-
tung kann derart ausgebildet sein, dass sie unter Be-
rücksichtigung des Bildes bzw. der Bilder Daten er-
zeugt, die die Ablageposition des Saatgutkorns und/
oder eine Abweichung der Ablageposition des Saat-
gutkorns von einer Sollposition umfassen.

[0026] Die Sämaschine kann des Weiteren eine
Speichereinrichtung umfassen, die mittels einer Da-
tenverbindung mit der Bildaufnahmeeinrichtung und/
oder mit der Datenverarbeitungseinrichtung verbun-
den ist und die derart ausgebildet ist, dass sie das
Bild bzw. die Bilder und/oder mindestens einen Teil
der Daten speichert. So können später die Saatgut-
verteilung und mögliche Faktoren, die die Saatgutver-
teilung negativ beeinflussen, nachvollzogen werden.

[0027] Die Speichereinrichtung und/oder die Daten-
verarbeitungseinrichtung und/oder die Bildaufnah-
meeinrichtung können separat vorliegen oder in ei-
nem gemeinsamen Gehäuse untergebracht sein und/
oder eine Einheit bilden.

[0028] Die Datenverarbeitungseinrichtung und/oder
die Speichereinrichtung können jeweils an dem Ma-
schinengehäuse und/oder einem Gestänge der Sä-
maschine angebracht, insbesondere zerstörungsfrei
lösbar daran befestigt, sein oder im Inneren der Sä-
maschine verbaut sein oder von dem Teil der Säma-
schine, der zur Saatgutablage verwendet wird, beab-
standet angeordnet sein.

[0029] Die Sämaschine kann des Weiteren eine
Ausgabeeinrichtung umfassen, die mittels einer Da-

tenverbindung mit der Bildaufnahmeeinrichtung und/
oder mit der Datenverarbeitungseinrichtung verbun-
den ist. Die Ausgabeeinrichtung kann derart ausge-
bildet sein, dass sie das Bild direkt und/oder eine Vi-
sualisierung mindestens eines Teils der Daten und/
oder ein Signal ausgibt, das basierend auf mindes-
tens einem Teil der Daten erzeugt wird.

[0030] Die Ausgabeeinrichtung kann beispielsweise
einen Monitor, eine Leuchte, eine Audioausgabeein-
richtung oder eine sensorische Ausgabeeinrichtung,
beispielsweise ein Vibrationselement umfassen.

[0031] Die Ausgabeeinrichtung kann im Führer-
haus der Sämaschine angeordnet sein, sofern diese
selbstfahrend ist. Alternativ kann die Ausgabeeinrich-
tung im Führerhaus einer Zugmaschine für die Sä-
maschine angeordnet sein. Es ist ebenfalls möglich,
dass alternativ oder zusätzlich zu der Ausgabeein-
richtung im Führerhaus der Sämaschine bzw. Zug-
maschine eine Ausgabeeinrichtung, die von dem zur
Saatgutablage verwendeten Teil der Sämaschine be-
abstandet angeordnet ist.

[0032] Die obengenannten Datenverbindungen kön-
nen jeweils drahtlos oder drahtgebunden vorlie-
gen. Insbesondere sind gängige Übertragungsmittel
wie Infrarot, Ultraschall, Bluetooth oder dergleichen
Technologien möglich.

[0033] Die Sämaschine kann einen GPS Empfänger
und/oder Sender umfassen.

[0034] Die im Zusammenhang mit der Vorrichtung
beschriebenen Merkmale können mit den im Folgen-
den beschriebenen Verfahrensmerkmalen beliebig
kombiniert werden und werden im Folgenden nicht
explizit wiederholt. Die im Zusammenhang mit der
Vorrichtung beschriebenen Vorteile werden im Zu-
sammenhang mit den entsprechenden Verfahrens-
merkmalen nicht wiederholt.

[0035] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Saat-
gutablage auf ein Saatbett mittels Drillsaat und/oder
Einzelkornsaat umfasst das Abbilden eines Bereichs
des Saatbetts (der AOI, area of interest), in dem er-
wartungsgemäß ein abgegebenes Saatgutkorn zum
Liegen kommen wird und der sich in Fahrtrichtung zu-
mindest teilweise hinter der Säschar befindet, mittels
einer Bildaufnahmeeinrichtung.

[0036] Das Verfahren umfasst das Aufnehmen min-
destens eines Bildes von der AOI, vorzugsweise je-
doch das Aufnehmen mindestens zweier zeitversetzt
aufgenommener Bilder der AOI.

[0037] Die Bilder können mittels einer bewegbaren,
insbesondere verschiebbaren und/oder schwenkba-
ren, Bildaufnahmeeinrichtung aufgenommen werden
und das Verfahren kann umfassen, dass die Bildauf-
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nahmeeinrichtung, vorzugsweise automatisch, ent-
sprechend der Fahrgeschwindigkeit derart verscho-
ben und/oder geschwenkt wird, dass auf zeitlich auf-
einanderfolgenden Bildern der gleiche oder im We-
sentlichen der gleich Bereich abgebildet wird, zumin-
dest aber die gesamte AOI.

[0038] Das Aufnehmen des Bildes kann bei Detekti-
on eines Saatgutkorns, beispielsweise beim Passie-
ren einer Lichtschranke, und/oder basierend auf ei-
ner zurückgelegten Wegstrecke und/oder durch ein
Taktsignal ausgelöst werden.

[0039] Das Verfahren kann des Weiteren ein Bestim-
men der Ablageposition des Saatgutkorns unter Be-
rücksichtigung des aufgenommenen Bildes bzw. der
aufgenommenen Bilder umfassen.

[0040] Zeitgleich mit dem Aufnehmen des Bildes
können GPS-Koordination erfasst werden und das
Bestimmen der Ablageposition des Saatgutkorns
kann unter Berücksichtigung des Bilds bzw. der Bil-
der und der GPS-Koordinaten erfolgen. Insbesonde-
re kann die Ablagequalität für verschiedene Bereiche
des Saatbetts bezogen auf die GPS Koordinaten be-
stimmt werden.

[0041] Das Verfahren kann weiterhin das Erzeugen
von Daten umfassen, insbesondere das Erzeugen
von Daten umfassend die Ablageposition des Saat-
gutkorns und/oder eine Abweichung der Ablageposi-
tion des Saatgutkorns von einer Sollposition.

[0042] Das Bestimmen der Ablageposition kann ein
Bildverarbeitungsverfahren, insbesondere ein Kan-
tenerkennungsverfahren und/oder eine Farbklassifi-
kation und/oder eine Kontrastanalyse, zum Identifi-
zieren eines Saatgutkorns und/oder einer Särinne
und/oder zum Bestimmen der Position des Saatgut-
korns auf dem Bild und/oder zum Bestimmen des Ab-
stands zwischen dem Saatgutkorn und einer Särinne
auf dem Bild und/oder einem anderem Bildelement
ausgebildet sein.

[0043] Wird auf dem Bild sowohl die Särinne als
auch das Saatgutkorn identifiziert, kann ein Verrol-
len in einer Richtung, die nicht der Fahrtrichtung ent-
spricht, basierend auf einem Abstand zwischen der
Särinne und dem Saatgutkorn, bestimmt werden. Au-
ßerdem kann bei einer Serie von aufeinanderfolgen-
den Bildern, basierend auf der jeweiligen Position der
Särinne auf den aufeinanderfolgenden Bildern, be-
stimmt werden, ob eine Bewegung der Bildaufnah-
meeinrichtung relativ zur Särinne in einer Richtung,
die nicht der Fahrtrichtung entspricht, stattgefunden
hat. Dann kann die gemessene Position des Saatgut-
korns entsprechend korrigiert werden.

[0044] Bei der Bestimmung der Ablageposition mit-
tels mehrerer Bilder ist zu berücksichtigen, dass das

Saatgutkorn nicht nur relativ zum Boden verrollt son-
dern typischerweise auch die Bildaufnahmeeinrich-
tung relativ zum Boden in Fahrtrichtung bewegt wird.
Basierend auf der Fahrgeschwindigkeit oder mittels
eines Wegstreckenmessers kann bestimmt werden,
wie weit sich die gemessene Sollposition des Saat-
gutkorns alleine aufgrund der sich in Fahrtrichtung
bewegenden Bildaufnahmeeinrichtung in dem Inter-
vall zwischen der Aufnahme der einzelnen Bilder ver-
schiebt. Diese Verschiebung kann dann von der ge-
messenen Änderung der Position bezogen auf das
vorhergehende Bild in bzw. gegen die Fahrtrichtung
subtrahiert werden.

[0045] Desweiteren kann bei der Bestimmung der
Ablageposition der Neigungswinkel der Bildaufnah-
meeinrichtung relativ zum Saatbett berücksichtigt
werden. So wird vermieden, dass aufgrund der Nei-
gung der Bildaufnahmeeinrichtung verfälschte Ab-
stände bestimmt werden.

[0046] Das Verfahren kann eine Bestimmung der
Relativposition des abgelegten Saatgutkorns im Ver-
gleich zur Ablageposition des unmittelbar zuvor
abgelegten Saatgutkorns umfassen. Insbesondere
kann die AOI derart gewählt werden, dass sie die
Sollposition des abgelegten Saatgutkorns und die tat-
sächliche und/oder Sollposition des unmittelbar zuvor
abgelegten Saatgutkorns umfasst.

[0047] Das Verfahren kann ein Übertragen des Bil-
des bzw. der Bilder und/oder mindestens eines Teils
der Daten kann von einer Datenverarbeitungseinrich-
tung an eine Ausgabeeinrichtung und/oder eine Spei-
chereinrichtung umfassen.

[0048] Das Verfahren kann das Ausgeben des Bilds
bzw. der Bilder und/oder eine Visualisierung mindes-
tens eines Teils der Daten und/oder ein Signal, das
basierend auf mindestens einem Teil der Daten er-
zeugt wird, umfassen.

[0049] Das Verfahren kann einen Vergleich der Ab-
weichung der Ablageposition des Saatgutkorns von
einer Sollposition mit einem vorgegebenen Wert um-
fassen. Alternativ oder zusätzlich kann es einen Ver-
gleich der Abweichung des Abstands zwischen der
Ablageposition des Saatgutkorns von der Ablagepo-
sition des unmittelbar zuvor abgelegten Saatgutkorns
mit einem vorgegebenen Wert umfassen. Wenn die
jeweilige Abweichung größer ist als der vorgegebene
Wert, kann ein Warnsignal erzeugt und ausgegeben
werden.

[0050] Dies ermöglicht, dass der Betreiber einer Sä-
maschine direkt darauf reagieren kann, wenn die Ab-
lagequalität nicht stimmt. Es kann bestimmt werden,
ob die Parameter bei der Saatgutablage, beispiels-
weise der Saatgutstrom oder die Fahrgeschwindig-
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keit angepasst oder Maschinenteile überprüft werden
müssen.

[0051] Die Merkmale und Vorteile der Erfindung wer-
den nachfolgend anhand der Figuren weiter erläutert.
Dabei zeigt

[0052] Fig. 1 eine schematische, nicht maßstabsge-
treue Seitenansicht einer Sämaschine zur Saatgut-
ablage und

[0053] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer
beispielhaften räumlichen Anordnung einer Bildauf-
nahmeeinrichtung bezogen auf das Saatbett, die AOI
und die Särinne.

[0054] Die Figur zeigt eine schematische, nicht maß-
stabsgetreue Darstellung des Säscharbereiches ei-
ner Einzelkornsämaschine 1. Das Saatbett ist hier
mit dem Bezugszeichen 2 gekennzeichnet. Die AOI
(area of interest) mit dem Bezugszeichen 3. Sie ist
ein Bereich des Saatbetts, in dem erwartungsgemäß
ein abgegebenes Saatgutkorn zum Liegen kommen
wird und der sich hier in Fahrtrichtung vollständig hin-
ter der Säschar befindet. Die AOI kann sich alternativ
in Fahrtrichtung nur teilweise hinter der Säschar be-
finden. Beispielhaft ist die AOI (bzw. ihre Projektion
auf das Saatbett) rechteckig. Alternativ kann sie auch
kreisförmig, oval o.Ä. sein.

[0055] Die Sämaschine ist hier in Form einer Anbau-
maschine ausgebildet, der durch eine hier nicht ge-
zeigte Zugmaschine gezogen werden kann. Alterna-
tiv kann die Sämaschine auch selbstfahrend sein. Die
Sämaschine umfasst ein Gestänge 4 und eine Sä-
schar 5, die hier jedoch repräsentativ für eine Rei-
he von Säscharen dargestellt ist, die quer zur Fahrt-
richtung (mit dem Pfeil 6 gekennzeichnet) angebracht
sind. Die Säschar ist zum Ziehen einer Särinne 7 in
das Saatbett und zum sukzessiven Abgeben einzel-
ner Saatgutkörner 8 auf das Saatbett angeordnet und
ausgebildet. In Fahrtrichtung hinter der Säschar be-
findet sich die AOI. Zusätzlich dazu ist in Fahrtrich-
tung hinter der Säschar und hinter der Kamera eine
Abfangrolle 9 angeordnet, die die Saatgutkörner an-
drückt oder mit Erde bedeckt. Diese ist optional und
kann je nach Bedarf weggelassen werden.

[0056] Die Bildaufnahmeeinrichtung ist hier eine di-
gitale Fotokamera 10 mit einem Öffnungswinkel β, die
in diesem Fall an dem Gestänge befestigt und ober-
halb der Säschar mit einem Neigungswinkel α bezo-
gen auf das Saatbett angeordnet ist, die also nicht
senkrecht sondern schräg auf das Saatbett gerich-
tet ist. Die Kamera 10 ist derart angeordnet, dass
sie die gesamte AOI und in diesem Fall noch einen
größeren Bereich des Saatbetts als die AOI 3 abbil-
det. Es kann jedoch auch eine Filmkamera oder ei-
ne Kombination aus Film- und Fotokamera verwen-
det werden. Die Kamera kann bezogen auf die Fahrt-

richtung direkt über, vor oder hinter der Säschar an-
geordnet sein, je nachdem, wie die Säschar aufge-
baut ist. Die Kamera kann in Fahrtrichtung hinter der
Säschar und niedriger angeordnet sein als die Ober-
kante der Säschar (also im Wesentlichen auf einer
Höhe mit der Säschar). Optional kann ein Beleuch-
tungselement 11, beispielsweise eine Lampe oder ein
Blitz vorgesehen sein.

[0057] In der Figur ist ebenfalls eine, in diesem Fall
in die Säschar integrierte, Lichtschranke 12 ange-
deutet, die so angeordnet ist, dass die vereinzelten
Saatgutkörner vor dem Auftreffen auf dem Saatbett
die Lichtschranke passieren. Die Lichtschranke dient
zum Auslösen der Bildaufnahme. Allerdings ist diese
optional vorgesehen. Das Auslösen kann alternativ
beispielsweise durch einen hier nicht gezeigten Weg-
streckenmesser oder ein Element zur Ausgabe eines
Taktsignals erfolgen.

[0058] In diesem Fall ist an dem Kameragehäuse
ein GPS-Empfänger 13 angeordnet. Darauf kann je-
doch auch verzichtet werden, beispielsweise, wenn
nur eine Relativposition aufeinanderfolgender Saat-
gutkörner, aber keine absolute Ablageposition be-
stimmt werden soll.

[0059] Fig. 1 zeigt weiterhin eine Einheit, die eine
Datenverarbeitungseinrichtung 14, eine erste Ausga-
beeinrichtung 15, hier in Form eines Monitors, ei-
ne zweite Ausgabeeinrichtung 16, hier in Form ei-
ner Warnleuchte, und eine Speichereinrichtung 17
umfasst. Diese Einheit kann beispielsweise im Füh-
rerhaus eines Zugfahrzeugs angebracht werden. Es
muss jedoch nicht zwangsläufig eine Datenverarbei-
tungseinrichtung und eine Ausgabeeinrichtung vor-
gesehen sein. Die Bilddaten können dann mittels der
Speichereinrichtung gespeichert werden, beispiels-
weise um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu ver-
arbeiten. Alternativ kann auf die Speichereinrichtung
verzichtet werden. Außerdem kann auf eine Daten-
verarbeitungseinrichtung verzichtet werden. Die Bild-
daten können dann direkt mittels eines Monitors als
Ausgabeeinrichtung angezeigt werden ohne verar-
beitet zu werden.

[0060] Die beiden Ausgabeeinrichtungen, die Spei-
chereinrichtung und die Datenverarbeitungseinrich-
tung sind beispielsweise drahtgebunden miteinander
verbunden. Die Übertragung der Bilddaten von der
Kamera zur Speichereinrichtung und/oder Datenver-
arbeitungseinrichtung und/oder Ausgabeeinrichtung
erfolgt drahtlos, in diesem Fall beispielsweise mittels
Bluetooth. Es versteht sich, dass jede der genannten
Datenverbindungen auch durch eine andere Art von
Datenverbindungen ersetzt werden kann, insbeson-
dere kann je nach Bedarf jeweils eine drahtgebunde-
ne und drahtlose Datenübertragung erfolgen.
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[0061] In Fig. 2 ist eine Schrägansicht des Saatbetts
2, der AOI 3, der Särinne 7, eines Saatgutkorns 8
und der Kamera 10 mit einem Öffnungswinkel ß und
einem Neigungswinkel α bezogen auf das Saatbett
dargestellt. Mann kann erkennen, dass ein Bereich
des Saatbetts abgebildet werden kann, der größer
ist, als die AOI. Bei Fortbewegung der Sämaschine
in Fahrtrichtung 6 verschiebt sich die AOI, bleibt aber
für eine gewisse zurückgelegte Wegstrecke im ab-
bildbaren Bereich. Wenn der durch den Öffnungswin-
kel allein gegebene abbildbare Bereich so klein ist,
dass die AOI bei Fortbewegung der Saatmaschine
ausreichend lange nicht darin bleibt, kann die Kame-
ra gegen Fahrtrichtung verschoben oder geschwenkt
werden, sprich, der Neigungswinkel α kann verändert
werden.

[0062] Im Folgenden wird ein Verfahren zur Saatgut-
ablage beschrieben, das beispielsweise mittels der
oben beschriebenen Sämaschine oder einer anders
ausgebildeten Sämaschine ausgeführt werden kann.

[0063] Um Saatgut auf ein Saatbett abzulegen, be-
wegt sich eine Sämaschine mit einer bestimmten Ge-
schwindigkeit in Fahrtrichtung entlang eines Saat-
betts. Die Säschar zieht dabei eine Särinne in das
Saatbett und gibt gleichzeitig einzelne Saatgutkör-
ner auf das Saatbett ab. Wenn ein Saatgutkorn eine
Lichtschranke passiert, wird, beispielsweise drahtge-
bunden, ein Signal an eine Kamera übertragen. Alter-
nativ kann, beispielsweise basierend auf einem vor-
gegebenen Saatgutstrom ein Taktsignal vorgegeben
sein oder basierend auf einem gemessenen Saatgut-
strom ein Taktsignal bestimmt werden.

[0064] Das Signal bzw. Taktsignal löst automatisch
die Aufnahme eines Bildes oder einer Serie von Bil-
dern aus, beispielsweise zwischen zwei und fünf Bil-
dern, beispielsweise in Zeitintervallen, die größer/
gleich einer hundertstel Sekunde und kleiner oder
gleich zehn Sekunden, insbesondere kleiner als fünf
Sekunden, insbesondere kleiner oder gleich einer
Sekunde sind. Es kann auch eine Videokamera ver-
wendet werden, die typischerweise 24 Bilder pro Se-
kunde aufzeichnet. Je mehr Bilder von der AOI auf-
genommen werden sollen, desto kürzer werden die
Zeitintervalle zwischen den Bildern gewählt. Dadurch
wird sichergestellt, dass sich die AOI bei allen Bildern
noch im mit der Kamera abbildbaren Bereich befin-
det.

[0065] Optional empfängt ein GPS-Empfänger emp-
fängt GPS-Koordinaten, beispielsweise der Kamera
oder der Säschar, zu dem Zeitpunkt, zu dem die Auf-
nahme jedes Bildes ausgelöst wird. Die aufgenom-
menen Bilder und die dazugehörigen GPS-Koordi-
naten werden nun beispielsweise drahtlos an eine
Datenverarbeitungseinrichtung und/oder eine Spei-
chereinrichtung gesendet. Die Datenverarbeitungs-
einrichtung und/oder eine Speichereinrichtung kann

zusätzlich Zugriff auf die Fahrgeschwindigkeit der Sä-
maschine und die Flussgeschwindigkeit des Saatgut-
korns oder dergleichen haben.

[0066] Um auf dem Bild bzw. den Bildern das Saat-
gutkorn zu identifizieren, wird ein Bildverarbeitungs-
verfahren eingesetzt, beispielsweise umfassend ein
Kantenerkennungsverfahren und/oder eine Farbklas-
sifikation und/oder eine Kontrastanalyse oder ähnli-
che gängige Verfahren. Zusätzlich kann auf ähnliche
Weise die Särinne identifiziert werden. Das Identifi-
zieren ist optional und kann unter bestimmten Um-
ständen weggelassen werden, beispielsweise wenn
nur eine unmittelbare Wiedergabe des Bildes bzw.
der Bilder oder ein Speichern der Bilder erwünscht ist.

[0067] Bei der Bestimmung der Ablageposition mit-
tels mehrerer Bilder wird, in diesem Fall beispielswei-
se basierend auf der Fahrgeschwindigkeit oder mit-
tels eines Wegstreckenmessers bestimmt, wie weit
sich eine gemessene Position alleine aufgrund der
sich in Fahrtrichtung bewegenden Kamera in dem
Intervall zwischen der Aufnahme der einzelnen Bil-
der verschiebt. Diese Verschiebung wird von der ge-
messenen Änderung der Position des Saatgutkorns
bezogen auf das vorhergehende Bild in bzw. gegen
die Fahrtrichtung subtrahiert. Außerdem wird für je-
des Bild die Änderung der Position des Saatgutkorns
in einer Richtung, die nicht der Fahrtrichtung ent-
spricht bestimmt. Falls die Särinne identifiziert wurde
geschieht dies basierend auf dem Abstand zur Sä-
rinne. So werden mögliche Pendelbewegungen der
Kamera nicht als Verrollen interpretiert. Das obige
Verfahren ergibt den gemessenen Abstand zur Posi-
tion im jeweils vorhergehenden Bild, der tatsächlich
auf ein Verrollen des Saatgutkorns zurückzuführen
ist. Basierend auf dem so erhaltenen gemessenen
Abstand und dem Neigungswinkel der Kamera bezo-
gen auf das Saatbett wird dann der tatsächliche Ab-
stand bestimmt. Dieser Schritt entfällt beispielswei-
se dann, wenn die Kamera im Wesentlichen parallel
zum Saatbett angeordnet ist. Wird der so bestimmte
Abstand kleiner als ein vorgegebener Wert, bestimmt
die Datenverarbeitungsanlage, dass das Saatgutkorn
an der Ablageposition zum Liegen gekommen ist.
Sofern nötig wird die Kamera automatisch bewegt,
beispielsweise gegen die Fahrtrichtung verschoben
oder geschwenkt, so dass sie die gesamte AOI abbil-
den kann.

[0068] Es kann der Fall auftreten, dass der besagte
Abstand diesen Wert nicht unterschreitet. Dann kann
davon ausgegangen werden, dass das Saatgutkorn
nach der Aufnahme des letzten Bildes der Bildserie
noch weiter verrollt ist. Bei mehreren Bildern kann
mittels einer Extrapolation eine geschätzte Ablagepo-
sition bestimmt werden. Alternativ kann die Ablage-
position auf einen vorgegebenen Wert gesetzt wer-
den, beispielsweise die zuletzt gemessene Position.
Außerdem kann das Saatgutkorn auf einem der Bil-
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der einer Serie (außer dem letzten) nicht im Bereich
des Bildes liegen, auf anderen hingegen schon. Der
oben aufgeführte Abstand kann dann bezogen auf
das Bild erfolgen, auf dem das Saatgutkorn zuletzt
abgebildet war.

[0069] Wird nur ein einziges Bild aufgenommen ent-
fallen die oben genannten Schritte und die Position
des Saatgutkorns, die mittels dieses Bilds bestimmt
wird, oder eine mit einem Modell basierend auf dem
Bild und auf Ablageparametern wie Fahrgeschwin-
digkeit oder Saatgutstrom errechnete Position, wird
als Ablageposition angenommen. Insbesondere kann
das Saatgutkorn nach dem Ablegen angedrückt wer-
den. Das Bild wird dann idealerweise unmittelbar vor
dem Andrücken aufgenommen, da das Saatgutkorn
dann voraussichtlich kaum noch verrollt.

[0070] Das Saatgutkorn kann auf einem, insbeson-
dere dem letzten, bzw. auf dem einzigen oder auf
mehreren, insbesondere allen, Bildern nicht im Be-
reich des Bildes liegen. In diesem Fall kann die Ab-
lageposition auf einen vorgegebenen Wert gesetzt
werden, beispielsweise eine beliebige vorgegebene
Ablageposition außerhalb des Bereichs der AOI oder
des Bereichs, den die Kamera abbilden kann.

[0071] Es können alternativ oder zusätzlich ande-
re Maßnahmen ergriffen werden, wenn die oben ge-
nannten Fälle auftreten, beispielsweise das Ausge-
ben und/oder Speichern einer entsprechenden Feh-
lermeldung.

[0072] Die so bestimmte Ablageposition kann nun
mit einer vorgegebenen Sollposition verglichen wer-
den. Wenn die Abweichung der Ablageposition von
der Sollposition einen bestimmten Wert überschrei-
tet, wird mittels der Warnleuchte ein Warnsignal aus-
gegeben. Außerdem kann auf dem Monitor beispiels-
weis ein Bild angezeigt werden, auf dem die tatsäch-
liche Ablageposition und die Sollposition dargestellt
sind. Alternativ kann dem Fahrer auch ein Live-Bild
einer Videokamera angezeigt werden, anhand des-
sen er ersehen kann, ob die Saatgutkörner stark ver-
rollen oder nicht. Aus den Ablagepositionen und/oder
dem Bild bzw. den Bildern direkt und/oder anderen
Daten, die aus den gemessenen Werten berechnet
werden, kann die Ablagequalität bestimmt werden.
Beispielsweise ist die Ablagequalität umso besser, je
weniger die Ablageposition von der Sollposition ab-
weicht.

[0073] Werden GPS Koordinaten gemessen, kann
insbesondere bestimmt werden, in welchen Berei-
chen des Saatbetts eine höhere oder niedrigere Abla-
gequalität vorliegt, beispielsweise wenn in diesen Be-
reichen die Abweichung der Ablageposition von der
Sollposition einen bestimmten Wert überschreitet.

[0074] Es versteht sich, dass in dem zuvor beschrie-
benen Ausführungsbeispiel genannte Merkmale nicht
auf diese speziellen Kombinationen beschränkt sind
und auch in beliebigen anderen Kombinationen mög-
lich sind.
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Patentansprüche

1.   Sämaschine (1) zur Saatgutablage auf ein Saat-
bett (2) mittels Drillsaat und/oder Einzelkornsaat, um-
fassend eine Säschar (5), gekennzeichnet durch eine
Bildaufnahmeeinrichtung (10), die derart angeordnet
ist, dass sie einen Bereich des Saatbetts (die AOI,
area of interest), in dem erwartungsgemäß ein abge-
gebenes Saatgutkorn zum Liegen kommen wird und
der sich in Fahrtrichtung zumindest teilweise hinter
der Säschar befindet, abbildet.

2.    Sämaschine (1) nach Anspruch 1, wobei die
Bildaufnahmeeinrichtung (10) derart ausgebildet ist,
dass sie mindestens ein Bild von der AOI (3) auf-
nimmt, vorzugsweise mindestens zwei zeitversetzt
aufgenommene Bilder.

3.  Sämaschine (1) nach Anspruch 2, des Weiteren
umfassend einen Auslöser, der derart ausgebildet ist,
dass er das Aufnehmen des Bildes bzw. der Bilder
mittels der Bildaufnahmeeinrichtung sofort oder zeit-
verzögert auslöst, insbesondere eine Lichtschranke
(12), die detektieren wenn ein Saatgutkorn (8) die
Lichtschranke (12) passiert, und/oder einen Wegstre-
ckenmesser und/oder einen Auslöser, der basierend
auf einem Taktsignal die Bildaufnahme auslöst.

4.   Sämaschine (1) nach Anspruch 2 oder 3, des
Weiteren umfassend eine, insbesondere an dem
Maschinengehäuse und/oder einem Gestänge (4)
der Sämaschine (1) befestigte und/oder im Inneren
der Sämaschine (1) verbaute, Datenverarbeitungs-
einrichtung (14), die mittels einer Datenverbindung
mit der Bildaufnahmeeinrichtung (10) verbunden ist
und derart ausgebildet ist, dass sie unter Berücksich-
tigung des Bildes bzw. der Bilder Daten erzeugt, die
die Ablageposition des Saatgutkorns (8) und/oder ei-
ne Abweichung der Ablageposition des Saatgutkorns
(8) von einer Sollposition umfassen.

5.   Sämaschine (1) nach einem der Ansprüche 2
bis 4, des Weiteren umfassend eine, insbesondere
an dem Maschinengehäuse und/oder einem Gestän-
ge (4) der Sämaschine (1) befestigte und/oder im In-
neren der Sämaschine (1) verbaute, Speichereinrich-
tung (17), die mittels einer Datenverbindung mit der
Bildaufnahmeeinrichtung (10) und/oder mit der Da-
tenverarbeitungseinrichtung (14) verbunden ist und
die derart ausgebildet ist, dass sie das Bild bzw.
die Bilder und/oder mindestens einen Teil der Daten
speichert.

6.   Sämaschine (1) nach einem der Ansprüche 2
bis 5, des Weiteren umfassend eine, insbesondere
in einem Führerhaus der Sämaschine (1) und/oder
in einem Führerhaus einer Zugmaschine für die Sä-
maschine (1) angeordnete, Ausgabeeinrichtung (15,
16), die mittels einer Datenverbindung mit der Bild-
aufnahmeeinrichtung (10) und/oder mit der Datenver-

arbeitungseinrichtung (14) verbunden ist und die der-
art ausgebildet ist, dass sie das Bild und/oder eine
Visualisierung mindestens eines Teils der Daten und/
oder ein Signal ausgibt, das basierend auf mindes-
tens einem Teil der Daten erzeugt wird.

7.   Verfahren zur Saatgutablage auf ein Saatbett
mittels Drillsaat und/oder Einzelkornsaat, umfassend
Abbilden eines Bereichs (3) des Saatbetts (der AOI,
area of interest), in dem erwartungsgemäß ein abge-
gebenes Saatgutkorn zum Liegen kommen wird und
der sich in Fahrtrichtung zumindest teilweise hinter
der Säschar befindet, mittels einer Bildaufnahmeein-
richtung (10).

8.    Verfahren nach Anspruch 7, umfassend Auf-
nehmen mindestens eines Bildes von der AOI (3),
vorzugsweise mindestens zweier zeitversetzt aufge-
nommene Bilder.

9.   Verfahren nach einem der Anspruch 8, wobei
das Aufnehmen des Bildes bei Detektion eines Saat-
gutkorns (8), beispielsweise beim Passieren einer
Lichtschranke (12), und/oder basierend auf einer zu-
rückgelegten Wegstrecke und/oder durch ein Taktsi-
gnal ausgelöst wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder
9, des Weiteren umfassend Bestimmen der Ablage-
position des Saatgutkorns (8) unter Berücksichtigung
des Bildes bzw. der Bilder, insbesondere umfassend
ein Bildverarbeitungsverfahren zum Identifizieren des
Saatgutkorns (8) und/oder einer Särinne (7) und/oder
zum Bestimmen der Position des Saatgutkorns (8)
auf dem Bild und/oder zum Bestimmen des Abstands
zwischen dem Saatgutkorn (8) und einer Särinne (7)
auf dem Bild.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
wobei zeitgleich mit dem Aufnehmen des Bildes GPS
Koordinaten erfasst werden und das Bestimmen der
Ablageposition des Saatgutkorns (8) unter Berück-
sichtigung der GPS Koordinaten erfolgt.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
des Weiteren umfassend Erzeugen von Daten um-
fassend die Ablageposition des Saatgutkorns (8) und/
oder eine Abweichung der Ablageposition des Saat-
gutkorns (8) von einer Sollposition.

13.     Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis
12, des Weiteren umfassend Übertragen des Bildes
bzw. der Bilder und/oder mindestens eines Teils der
Daten an eine Ausgabeeinrichtung (15, 16) und/oder
eine Speichereinrichtung (17).

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 13,
des Weiteren umfassend Ausgeben des Bildes bzw.
der Bilder und/oder einer Visualisierung mindestens
eines Teils Daten und/oder eines Signals, das basie-
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rend auf mindestens einem Teil der Daten erzeugt
wird.

15.    Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis
14, des Weiteren umfassend Vergleichen der Abwei-
chung der Ablageposition des Saatgutkorns (8) von
einer Sollposition mit einem vorgegebenen Wert, Er-
zeugen, und insbesondere Ausgeben und/oder Spei-
chern, eines Warnsignals, wenn die Abweichung grö-
ßer ist als der vorgegebene Wert.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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