
Einzelkornsämaschinen – mit (kleinen?) Unterschieden 
Bevor wir die (kleinen) Unterschiede einzelner Einzelkornsämaschinen betrachten, 
müssen wir einmal sehr kritisch feststellen, welche Erwartungen eine gute 
Einzelkornsämaschine erfüllen sollen. 

Dazu wollen wir anschauen, was für den Erfolg einer Aussaat ausschlaggebend ist. 

Der wichtigste Grundsatz für einen guten Aufgang der Kulturen liegt darin, daß es 
möglich sein muß, die Saatkörner exakt dort abzulegen, wo die notwendige 
Bodenfeuchtigkeit vorhanden ist. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die 
einzelnen Kulturen oft unterschiedliche 
Ablagetiefen erfordern. 

Grundsätzlich kann man sagen: Je größer die 
Saatkörner sind, umso tiefer können sie 
abgelegt werden. 

Zuckerrüben haben eine optimale Ablagetiefe 
von 2 bis 3 cm, Sonnenblumen 4 bis 5 cm 
und Körnermais 4 bis 6 cm. 

Die Saatbeetvorbereitung sollte dazu auch so 
erfolgen, daß die Bodenfeuchtigkeit in diesen 
Tiefen vorhanden ist.  

Säelemente 

Für die Einzelkornkulturen gibt es 2 unterschiedliche Aussaatsysteme. 

 Aussaat mit Saatbeetvorbereitung 
 Mulch- oder Direktsaat 

Während es bei der Sätechnik mit Saatbeetvorbereitung auch darum geht, daß einerseits 
die Saatbeetvorbereitung für den einen guten Aufgang verantwortlich ist, kommt es bei 
der Mulch- oder Direktaussaat in erster Linie auf die Arbeitsqualität der 
Einzelkornsämaschine an. 

Eine gute Einzelkornsämaschine ist in der Lage, durch geringe Umrüstungen auch eine 
Mulch- und Direktsaat ohne jegliche Bodenbearbeitung zu erledigen. 

Wir wollen in unserem Artikel zwar auf diese Umrüstungen zur Mulch- und Direktsaat 
eingehen, werden uns aber in erster Linie auf die grundsätzlichen Anforderungen und 
Unterschiede einzelner Einzelkornsämaschinen konzentrieren. 

 Einzelkornsämaschinen mit Schleppschar   

Für dieses System ist meist eine gute Saatbeetvorbereitung erforderlich.  

Es wird vielfach damit argumentiert, daß bei diesem System die Fallhöhe der Saatkörner 
geringer ist und daher eine exaktere Ablagegenauigkeit erreicht werden kann. 

Die Saatrillen durch keilförmige Säschare gebildet. Diese Säschare haben den Nachteil, 
daß sie oft bei harten Bedingungen nicht die gewünschte Saatrille bilden können. Da sie 
im Boden schleifen, haben sie auch einen größeren Verschleiß und müssen regelmäßig 
erneuert werden.  

 



 

  

Manche Produzenten helfen sich dadurch, daß sie vor den Schleppscharen zusätzliche 
Schneidscheiben anbringen, damit der Boden vorher aufgeschnitten wird. 

Diese zusätzlichen Schneidscheiben bewirken auch, daß Ernterückstände und 
Pflanzenreste an der Bodenoberfläche ebenfalls zu zerschneiden, damit es zu keinen 
Störungen bei der Aussaat kommt. 

 Einzelkornsämaschinen mit Doppelscheibenscharen 

Dieses System setzt sich immer mehr bei den Einzelkornsämaschinen durch. 

  

Die Doppelscheibenscharen schneiden die Saatrille in den Boden und zwischen den 
Scheiben wird auch das Saatgut abgelegt. 

Hier gibt es bei den einzelnen Herstellern Unterschiede. 

 

 

Bei der Einzelkornsämaschine Prosem K von Quivogne 
haben diese Scheiben einen sehr engen Öffnungswinkel 
von nur 9 Grad und haben zusätzlich auch einen Keil 
aus Metall, welcher die Saatrille speziell ausformt. 

Dadurch entsteht eine sehr enge und exakte Saatrille. 

Diese schmale Saatrille bewirkt, daß sie durch die 
Andruckrollen wieder leicht geschlossen werden kann.  

Die breiten Gummirollen neben den 
Doppelscheibenscharen sind ebenfalls speziell geformt, 
damit ein kompaktes Saatbeet mit einer exakten 
Ablage in die gewünschte Saattiefe gesichert ist. 

Die meisten anderen Herstellerfirmen haben Öffnungswinkel bei den 
Doppelscheibenscharen von 12 bis 14 Grad. 



Einige der Hersteller haben bei den Doppelscheiben keine zusätzlichen Keile zum 
Ausformen der Saatrillen. 

 Einzelkornsämaschinen mit Doppelscheibenscharen für NO-TILL 

 

Für eine Mulch- und Direktsaat können 
Doppelscheibenscharen mit zusätzlichen 
Komponenten ausgerüstet werden. 
Dabei handelt es sich um 
Schneidscheiben, welche direkt vor den 
Doppelscheibenscharen die vorhandenen 
Erntereste und Pflanzenrückstände 
zerschneiden und damit Verstopfungen 
vermeiden. 

Zusätzlich bewirken sternförmige 
Scheiben, daß Pflanzenreste oder 
Erdschollen (Kluten) zur Seite geräumt 
werden. 

Hinter den Säelementen können auch gezackte Druckrollen angebracht werden, welche 
speziell für das Andrücken der Bodenoberfläche bei der Mulchsaat geschaffen wurden.  

Dosiereinrichtung 

Bei den Dosiereinrichtungen unterscheiden wir zwischen 

 mechanischen Einzelkornsämaschinen 

 pneumatischen Einzelkornsämaschinen 

Auch hier ist ein Trend zu den pneumatischen Einzelkornsämaschinen erkennbar. 

 Mechanische Einzelkornsämaschinen 

Bei diesen Einzelkornsämaschinen werden die Saatkörner über Zellenräder oder 
Fingerräder dosiert. 

Die Mengendosierung erfolgt einerseits über diese Räder und andererseits über den 
Kettenantrieb. 

 

Die Zellen- oder Fingerräder müssen dabei 
verhältnismäßig groß dimensioniert werden, damit 
die Saatkörner ausreichend Zeit haben, sich in die 
Zellen oder Finger „hinein zu legen“. 

Sehr oft werden diese mechanischen 
Einzelkornsämaschinen auch mit Schleppscharen 
verwendet. 

Die geringe Höhe zwischen den Säscheiben und der 
Säschar ermöglicht eine sehr exakte Ablage 
innerhalb der Reihe. 

Besonders bei den Dosierscheiben mit Fingern ist 
eine gleichmäßige Größe der Saatkörner notwendig, 
damit es auch zu einer exakten Dosierung kommt. 

 

 Pneumatische Einzelkornsämaschinen 

Bei den pneumatischen Einzelkornsämaschinen erfolgt die Dosierung über Lochscheiben 
und Kettengetriebe oder Schaltgetriebe. 

Die meisten Produzenten verwenden dabei das Vakkuumsystem, nur eine einzige Firma 
verwendet ein sogenanntes Druckluftsystem. 



Beim Vakkuumsystem saugt ein Luftstrom, welcher von einer Turbine erzeugt wird, über 
eine Vakkuumkammer die Saatkörner an die Löcher einer Dosierscheibe. 

 
 

Die meisten Hersteller haben eine fixe Vakkuumkammer und rotierende Dosierscheiben. 

Die Einzelkornsämaschinen Prosem von Quivogne haben jedoch eine rotierende 
Vakkuumkammer mit fixierten Dosierscheiben. 

Dieses System hat den Vorteil, daß die Abdichtung zum Saugschlauch der Turbine sehr 
einfach möglich ist. 

Bei der Einzelkornsämaschine Prosem sind die Dosierscheiben fix mit der 
Vakkuumkammer verbunden, wodurch es keinen Verschleiß der Dosierscheiben gibt und 
auch die Dichtungen zur Dosierscheibe keinen Verschleiß haben. 

Dadurch hat man eine wesentlich bessere und längere Exaktheit in der Dosierung. 

Die Mengenregulierung erfolgt bei allen pneumatischen Systemen über unterschiedliche 
Lochscheiben und Kettengetriebe oder Schaltgetriebe. 

Zusammenfassung: 

Zusammenfassend kann man sagen, daß fast alle Einzelkornsämaschinen den 
gewünschten Anforderungen entsprechen. 

Aber besonders bei den pneumatischen Einzelkornsämaschinen bestehen oft 
Unterschiede im Detail, welche man bei oberflächlicher Betrachtung nicht feststellen 
kann. 

Trotzdem sollte man auch die (kleinen?) Unterschiede bei den Einzelkornsämaschinen bei 
allfälligen Kaufentscheidungen beachten. 


