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Der lange Weg
...vom ersten
Zuckerrübenvollernter 
zum ROPA Tiger 
und ROPA Panther.

Es war im Jahr 1972, als Hermann 
Paintner als 25-jähriger Landwirt auf dem 
elterli chen Betrieb seinen ersten selbst-
fahrenden Zucker rüben vollernter konstru-
iert und gebaut hat.

Unterstützt wurde er von Freunden 
und vor allem von seinen Eltern, 
die seinem besonderen Interesse und 
seiner Leiden schaft für technische 
Konstruktionen mit großer Offenheit ge-
genüber standen.

Aus überwiegend gebrauchten Teilen hat 
er die erste Maschine gefertigt. Bei den 
umliegenden Schrotthändlern war er ein 
gern gesehener Gast.

Alt waren die Teile seiner Maschine, neu 
seine Ideen. Als jugendlichen Idealisten, 
ohne viel praktische Erfahrung, hat 
ihn die Fachwelt zunächst abgestem-
pelt. Gänzlich ohne fundierte technische 
Ausbildung, haben sie ihm keine bzw. 
kaum eine Chance gegeben. Und doch, 
die Zukunft hat sie eines Besseren be-
lehrt. 

Die mutige Ausdauer von 
Herrmann Paintner wurde be-
reits zwei Jahre später - 1974 - 
mit Erfolg belohnt, denn Interessenten für 
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Seit 2012 entwickelt und produ-
ziert ROPA erfolgreich gezo gene 
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weitere Maschinen waren gefunden, und 
so wagte er sich mit einem Partner an die 
Produktion des Zuckerrübenvollernter in 
Klein serie.

Das „System Paintner“ wurde schnell  
zum Inbegriff sechsreihiger und selbst- 
fahrender Rübenerntetechnik in Deutsch-
land und im europäischen Ausland. 

1986 ist das Gründungsjahr der ROPA 
Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH 
mit landwirtschaftlichem Betriebssitz 
in Sittels dorf. Von neuen Ideen be-
seelt und mit großer Energie machte 
sich Hermann Paintner daran, eine 
einfachere, günstigere Version eines 
Zuckerrübenvollernters zu konstruieren.

Bei der Südzucker AG war Hermann 
Paintner bereits als namhafter Kon-
struk teur bekannt, so dass ihm 1987 die 
Umsetzung eines patentierten Rüben-
ladegerätes angetragen wurde. 

ROPA erwarb die Lizenz und begann bald 
mit der Produktion der „Lade-Maus“, 
wie sie in der Fachwelt genannt wird. 
Die Maus übernimmt das Reinigen und 
Laden der Zuckerrüben von der Miete am 
Feldrand auf den LKW auf der Straße, der 
die Ladung dann ab in die Zuckerfabrik 
transportiert.

Im Jahr darauf, 1988, begann die Neu-
konstruktion eines Zuckerrübenvollern-
ters, der ROPA auf dem Markt den durch-
schlagenden Erfolg bringen sollte. 

Die darauf folgenden Jahre der stetig ex-
pandierenden Firma stehen im Zeichen 
der Fortentwicklung und Verbesserung 
der Landmaschinentechnik. Die Jahres-
zahlen können die rasante Entwicklung 
von ROPA lediglich andeuten.

... vom Reinigungs- 
band zur 
ROPA Maus.

ein- und zweireihige Kar tof fel-
erntetechnik.



Stammwerk - Sittelsdorf
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Insbesondere im Maschinenbau haben 
wir eine sehr hohe Fertigungstiefe und 
haben uns über lange Jahre das nötige 
Know-How angeeignet. Im Fertigungs-
bereich produziert die PMB Paintner 
Maschinenbau komplexe Baugruppen 
und Chassis als Basiskomponenten für 
Hochleistungsmaschinen von ROPA.

Auf insgesamt 6 CNC-Bearbeitungs-
zentren werden Werkstücke und Bau-
gruppen in höchster Präzision nach 

elektronischen Zeichnungsvorgaben 
aus der Konstruktion gefertigt. Eben-
so Einzelteile und Muster als Basis für 
die Entwicklung oder den Prototypen-
bau. Mehrere Kurzstangenlader und 
Lademagazine ermöglichen höchste 
Effizienz, einhergehend mit kurzen 
Bearbeitungszeiten. Mit einer eigenen 
Laseranlage werden dünne als auch 
dickere Bleche in höchster Präzision 
geschnitten.

Präzision in Perfektion!
Zerspanung, CNC-Bearbeitung und Laserzuschnitt
nach höchsten Fertigungsstandards
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Mit dem Trumpf TruLaser 5030 fiber 
verfügt PMB über eine der wirtschaft-
lichsten Lösungen für die Produktiv-
bearbeitung mit dem Festkörperlaser. 
Dank der Option BrightLine fiber er-
zielt die Maschine nicht nur in dünnem 
sondern auch in dickem Blech eine 
hervorragende Teilequalität.

Mit modernen, CNC-gesteuerten Ab-
kantpressen von Trumpf / EHT werden 

Werkstücke bis zu einer Länge von 4000 
mm exakt gekantet. Durch den Einsatz 
unterschiedlichster Abkantwerkzeuge 
können verschiedenste Biegeradien 
und Aufkanttypen erzielt werden. Ver-
schiedene Zusatzeinrichtungen ermög-
lichen es, auch komplizierte Kantungen 
zu realisieren. Mit einer Presskraft von 
bis zu 230 to können auch sehr dicke 
Bleche exakt gekantet werden.



Unsere neuen Beschichtungsanlagen 
sind auf umweltfreundliche lösemit-
tel- und emissonsfreie Pulverlacke 
ausgelegt, die aufgrund ihrer hohen 
Schichtstärken von 60 - 120 µm ge-
genüber Nass- und Tauchlacken eine 
deutlich gesteigerte Witterungs- und 
Säureresis tenz aufweisen und gegen 
mechanische Beanspruchung wesent-
lich beständiger sind. 

Die teilautomatischen Anlagen von 
Agtos und Rippert sind dimensioniert 

für Werkstücke bis Abmessungen von 
6 x 2 x 3 m (L x B x H) bei der Klein-
teileanlage, sowie 10 x 3,5 x 4 m bei 
der Großteilanlage. Für eine optimale 
Lackhaftung werden die Maschinen-
komponenten vor dem Beschichten 
mit Stahlkugeln und Granulaten ge-
strahlt, so dass Zunder und Flugrost 
sicher beseitigt werden. Aufgrund der 
dadurch entstehenden rauen Ober-
fläche kann sich der Lack regelrecht 
verzahnen, was zu einer wesentlich 

verbesserten Lackhaftung führt, ins-
besondere auch auf lasergeschnitte-
nen Kanten. Nach dem Strahlen wer-
den die Bauteile entfettet, chemisch 
gereinigt, eisenphosphatiert und 
passiviert. Im Anschluß erfolgt bei 
elektrostatischer Aufladung die Pul-
verbeschichtung, bevor die Lacke eine 
Stunde lang bei 200 °C eingebrannt 
werden.

Modernste Kugelstrahlanlagen 
und Pulverbeschichtung
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Weitere Highlights der Anlage:
-  Die bei der Vorbehandlung der Bauteile anfal-

lenden Abwässer werden in einer integrierten 
Verdampferanlage aufbereitet und dem Prozess 
als Frischwasser wieder zugeführt. 

-  Zur Beheizung der Trockner (140 °C) und Öfen 
(200 °C) kommen umweltfreundliche und CO2-
neutrale Hackschnitzelheizungen zum Einsatz.

-  Die Beschichtungskabinen der Großteileanlage 
sind lufttechnisch sektional geschaltet, d.h. es 
wird nur der Bereich belüftet, in dem der jewei-
lige Mitarbeiter gerade arbeitet. Das geschieht 
automatisch (Bewegungsmelder) und spart 
Strom- und Wärmeenergie.



ROPA Hausvorführung in Sittelsdorf, November 2012
Über 12.000 nationale und internationale Besucher



ROPA Hausvorführung in Sittelsdorf, November 2014
Über 20.000 nationale und internationale Besucher
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France

ROPA Tochterunternehmen für Service und Vertrieb
ROPA FRANCE gegr. 1996, 40 Mitarbeiter
280 rue du Château ∙ F-60640 Golancourt
Tel.: +33-3 44 43 44 43 ∙ Fax +33-3 44 43 44 88
www.ropa-france.fr



Polska

ROPA Tochterunternehmen für Service und Vertrieb
ROPA POLSKA gegr. 2007, 32 Mitarbeiter
ROPA Polska Sp.z o.o. 
Blonie, ul.Przemyslowa 4 ∙ PL-55-330 Miekinia
Tel.: +48-717 767 200 ∙ Fax +48-717 767 201
www.ropapolska.pl
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ROPA Tochterunternehmen für Service und Vertrieb
ROPA Ukraine gegr. 2003, 39 Mitarbeiter
Popowitscha Str. 35, UA 09431 Polkownitsche,
Rayon Stawitsche, Kiew Gebiet, Ukraine
Tel.: +380 4564 250-21 ∙ Fax +380 4564 250-35
www.ropa.in.ua

Ukraine



ROPA Tochterunternehmen für Service und Vertrieb
ROPA RUSSLAND gegr. 2005, 40 Mitarbeiter
Gebiet Lipezk, Tchapligin
RUS-399921 Rostchinski
Tel.: +7-474-752-51-70 ∙ Fax +7-474-752-51-71
www.ropa-rus.ru

Russland
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Povolzhye

ROPA Tochterunternehmen für Service und Vertrieb
ROPA Povolzhye gegr. 2008, 18 Mitarbeiter
Spartakovskaja Str. 2
RUS 420107 Kazan, Republik Tatarstan
Tel.: +7-843-278-20-64 ∙ Fax +7-843-278-20-64
www.ropa-volga.ru
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International

China (3 LKWs für eine Bunkerladung notwendig)

USA

Kanada

Kanada

Polen West-Ukraine

USA

USA



Weinviertel, Österreich

Kalifornien, USA

ANS, Brandenburg

APH Hinsdorf, Sachsen-Anhalt

Michigan, USA

LU Bauch, Niedersachsen

Tschechien

Russland

RRG Laa/Thaya, Österreich

Bayern



Schweiz

Minnesota/USA

Golancourt, Frankreich England

ZRG Rheinhessen

Nebraska/USA

Tschechien

RG Eschlbach



Transfer
Wi-Fi Connect

Internationales
Jahr des Bodens
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Der ROPA Panther ist ein zwei-
achsiger Rübenroder, entwickelt 
nach einem visionären Konzept. 
Zahlreiche Neuentwicklungen 
beim ROPA Panther führen zu 
einer verbesserten Wirtschaftlich-
keit und zu erhöhten Tagesleis-
tungen bei der effizienten und 
vor allem bodenschonenden Ern-
te von Zucker rüben. Im Panther 
fusionieren praxisbewährte Kom-
ponenten und Detaillösungen mit 
den neuesten technischen Inno-
vationen aus dem Hause ROPA. 
Extra große „Pfoten“ (Reifen), 
der vollautomatische Radlast- 
und Hangausgleich mit Wank-
stabilisierung, ein extra langes 
Entladeband, eine Klappauto-
matik für die Umstellung zwi-
schen Feld und Straße in kür-
zester Zeit sind nur einige der 
zahlreiche Innovationen. Das 
neue intuitive Bedienkonzept 
R-Concept in der R-Cab Fahrer-
kabine setzt erneut Maßstäbe 
unter den selbstfahrenden Ernte-
maschinen.



Anti Shake and Balance System
Wankstabilisierung mit vollauto
matischem hydraulischem Radlast 
und Hangausgleich

✔  2 Pendelachsen mit
4 Stabilisierungszylindern

✔  50 Prozent weniger Wankbewegungen 
am Chassis und Lenktaster 
> exaktere Reihenführung, 
weniger Rübenbeschädigung

✔  Ausgleich der Radlasten zwischen Vorder und 
Hinterachse

✔  Bessere Traktion und Bodenschonung

Die Extraklasse.
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Speziell für den neuen Tiger 5 hat 
ROPA ein neuartiges Fahrwerkskon-
zept mit einer Pendelvorderachse in 
Verbindung mit 2 hydraulisch gela-
gerten Hinterachsen entwickelt. Ge-
genüber bisherigen Fahrwerken von 
3-achsigen Rübenrodern (die mittlere 
Achse ist fest mit dem Rahmen ver-
schraubt) reduziert sich das Wanken 
der Maschine auf ein Drittel! Grund 
dafür ist die hydraulische Verbindung 
der Stabilisierungszylinder an Vorder- 
und Hinterachsen einer Seite, so dass 
Bodenunebenheiten an einem Rad in 
der Höhendifferenz nur zu 33 Prozent 
auf den Rahmen wirken - Wankstabili-
sierung des Chassis. Durch die Reduk-
tion des Wankens am Chassis verbes-
sert sich gleichzeitig die Reihen- und 
Tiefenführung des Rodevorsatzes, da 
der Rahmen ausgemittelt zur Stel-
lung der drei Achsen steht. Durch die 
hydraulische Verbindung der Achsen 
verteilt sich die Last immer konstant 
gleich.

Einzigartig unter den 3-achsigen Rü-
benrodern ist auch der automatische 
Hang ausgleich mittels sechs Hydrau-
likzylinder und Sensorik. Das komplet-
te Fahrzeug wird bis zu 10 Prozent 
zum Hang hin geneigt und dadurch 
waagrecht gehalten, das Rodeaggre-
gat führt sich selbst durch Abtastung 
der Bodenoberfläche. Die Hangstabi-
lität steigt enorm, in extremen Situa-
tionen kann der Tiger trotz höherem 
Bunker selbst dort noch stabil gehalten 
werden, wo andere Roder bereits um-
kippen würden. Darüber hinaus erhöht 
sich der Fahrkomfort, da der Fahrer in 
einer aufrechten Sitzposition verbleibt, 
und nicht aus dem Sitz zu rutschen 
droht.

Durch die vergrößerte und boden-
schonende Bereifung wirkt der neue 
Tiger gewaltig groß und imposant. Die 
Michelin Ultraflex 800/70 R38 Reifen 
auf der Vorderachse und die optio-
nalen Michelin CerexBib IF1000/55 
R 32 CFO Reifen auf den Hinterach-
sen ermöglichen nachhaltige Bo-

denschonung selbst bei vollem, über 
43 m³/30 to fassenden Rübenbun ker. 
Der Ackerboden wird geschont bei zu-
gleich verbesserten Dämpfungseigen-
schaften und nur 1,4 bar Reifenfüll-
druck in allen sechs Rädern. 

Die Kraftübertragung im 626 PS / 460 
KW starken Tiger 5 (Mercedes Benz 
6-Zylinder-Reihenmotor, 15,6 Liter 
Hubraum mit AdBlue und SCR KAT eu-
ro-Mot 4 final) erfolgt nun noch effizi-
enter bei zugleich verringertem Kraft-

stoffverbrauch. Ein durchzugsstarkes 
maximales Drehmoment von sage und 
schreibe 2900 Nm wird bei optimier-
ten Wirkungsgraden über einen neuen 
stufenlosen Fahrantrieb übertragen.

Die Maximalgeschwindigkeit von 40 
km/h erreicht der Tiger 5 bereits bei 
extrem sparsamen 1195 1/min.

Die neu designte R-Cab Kabine mit 
deutlich verbesserter Kabinenlagerung 
auf Hydrobuchsen ermöglicht optimale 
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Einsicht in das weiterentwickelte PR2-
Rodeaggregat in einer physiologisch 
gerechten und angenehmen Sitzpositi-
on. Das freundliche und souveräne In-
terieur der neuen Kabinenausstattung 
in Verbindung mit einer hervorragen-
den Schalldämmung sind Garant für 
Fahrgenuss pur. Extrem leistungsstarke 
Voll-LED Arbeitsscheinwerfer machen 
die Nacht zum Tag.

Unter der Bezeichnung R-Concept 
vereint ROPA seine neue intuitive Be-
dienphilosophie. Ein großes 12,1 Zoll 
Touchdisplay mit WLan-Schnittstelle 
bildet die Informations- und Komman-
dozentrale der Maschine.

MASCHINE
DES JAHRES 2015

MASCHINE
DES JAHRES 2015
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Der ROPA euro-Tiger ist ein praxisbe-
währter und extrem leistungs fähiger 
Köpf rodebunker.

Der effiziente euro-Tiger V8 erledigt 
alle zur Ernte notwendigen Arbeits-
vorgänge wie das Köpfen, Roden und 
Reinigen der Rüben sowie letztendlich 
das Entladen des Bunkers an der Mie-
te. Der euro-Tiger wird über fünf Bord-
rechner gesteuert und überwacht. 
Automotives Fahren - d.h. durch Be-
tätigen des Fahrpedals oder Joystick 
werden Antrieb und Motordrehzahl 
zugleich angesteuert, dies sorgt für 
eine Entlastung von Umwelt und Fah-
rer.

Mit einem Schlegler wird das Rüben-
blatt entfernt. Beim Integralschlegler 
PISh wird das zerkleinerte Rübenblatt 
zwischen den Reihen abgelegt. Über 
diese Standardausrüstung hinaus bie-
tet der euro-Tiger auch die Möglich-
keit des seitlichen Blattauswurfs mit 
Blattteller, der das gehäckselte Rü-
benblatt über die gerodete Fläche ver-
streut. Für wechselnde Anforderungen 
bietet ROPA einen Allroundschlegler, 
bei dem zwischen Blattauswurf und 
Integral umgeschaltet werden kann.

Der Micro-Topper mit Schnittstärken-
automatik ist fortan bei ROPA serien-
mäßig. Mit dem Micro-Topper läßt sich 
der gewachsene Rübenertrag ernten. 
Zu tief geköpfte Rüben werden kon-
sequent vermieden. Eine Entwicklung, 
die Landwirte und Maschinenbetrei-
ber gleichermaßen erfreut. Alternativ 
zum Micro-Topper bietet ROPA mit 
dem PES Entblatter die Möglichkeit 
zur Entblattung mit Gummiputzern. 

Das PR2h-V8-Rodeaggregat, ausge-
stattet mit gegenläufigen Rüttelscha-
ren und wartungsfreier hydraulischer 
Steinsicherung hebt die Rüben sanft 
aus dem Boden. Die Rüttelbewegung 
ermöglicht ein schonendes Roden und 
verhindert gleichzeitig das Anhaf-

ten von Erde. Der Rodewalzengang 
- hydraulisch höhenverstellbar - über-
nimmt die weitere Reinigung der Rü-
ben. Auch bei tiefer Rodung gelangen 
weniger Steine, Erde und Blätter in die 
Maschine, was eine enorme Reduzie-
rung des Verschleißes zum Vorteil hat.

Die effiziente Reinigung erfolgt über 
drei Siebsterne. Durch eine Siebstern-
überwachung und eine automati sche 
Drehzahlanpassung wird die Rübe 
optimal gereinigt und weiter trans-
portiert.

Über einen Ring-Elevator werden die 
Zuckerrüben schonend in den Bunker 
mit einem Ladevolumen von mehr als 
40 m³ gefördert. Die automatische 
Achslastregelung sorgt für gleichmä-
ßige Gewichtsverteilung und größt-
mögliche Bodenschonung.

In weniger als einer Minute wird der 
Bunker komfortabel per Automatik-
funktion entladen.
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Wird der ROPA Tiger mit breiten 8- oder 
9-reihigen Rodeaggregaten aus der 
PR2h-XL Baureihe bestückt, so kön-
nen deutlich höhere Flächenleistungen 
erzielt werden. 
Reduzierter Kraft stoff ver brauch, 
geringere Fixkosten und erhöhte 
Köpfqualität sind bedeutende Vorteile 
dieser Systemlösung. Durch den Vorsatz 
von breiten PR2h-XL Rodeaggregaten 
kann auch die Vorderachse des Tigers 
mit noch breiteren und extrem Boden 
schonenden 900/60 R38 oder 1050/50 
R32 Terrareifen bestückt werden. 
Weniger Überfahrten und weniger 
Wendemanöver tragen zudem zum 
Bodenschutz bei. 
Zum Straßentransport der Rodeaggre-
gate aus der PR2h-XL-Baureihe (8 oder 
9 Reihen mit verschiedenen Reihen-
abständen) hat ROPA ein eigenes 
Transport- und Kuppelsystem ent-
wickelt.
Die (über-) breiten Rodeaggregate 
werden auf den öffentlichen Ver-
kehrswegen in einem druckluftge-
bremsten Trans port wagen längs, mit 
hoch geschwenktem Schlegler, hinter 
dem Tiger 5 gezogen.
Das Ankuppeln des Anhängers kann 
der Fahrer mit Hilfe der Rückfahrkamera 
auf dem Farbmonitor mitverfolgen. 
Ohne fremde Hilfe ist ein zügiger 
Andockvorgang jederzeit gewährlei-
stet.
Auch enge Kurven sind für das 
Gespann leicht zu bewältigen. Durch 
die Hinterachslenkung des euro-Tigers 
wird der Transportwagen optimal 
durch die Kurve geführt. Die beiden 
Vorderräder des Anhängers und der 
Straßenverlauf werden durch die 
Rückfahrkamera sehr gut erfasst. 
Zum Anbau des Rode aggregates 
wird der Dreipunkt abgesenkt, in 
die Anhängenase eingefahren und 
anschließend leicht angehoben. Das 
Rodeaggregat hängt sodann im 
Dreipunkt des Tigers, ähnlich wie 
das Schneidwerk beim Mähdrescher. 
Zur Sicherung werden nur noch zwei 
Bolzen gesteckt.

Für den Antrieb des Rodeaggre gates 
werden ein 8-fach Hydraulik-Multi-
kup pler, die 4 Hauptölleitungen mit 
Schnellkuppler verbunden - schnell 
und zuverlässig.
Im Transportwagen ist das Rode-
aggregat an drei Stellen eingehängt. 
Zum Aushängen wird als erstes der 
Schlegler von der Kabine aus hydrau-
lisch abgesenkt, anschließend wird 
das Rodeaggregat etwa 10 cm 
angehoben und rückwärts aus dem 
Transportwagen gefahren.
Der gesamte Kuppelvorgang ist binnen 
weniger Minuten vollzogen. 

Leistung trifft auf Effizienz - welt-
weit bereits mehr als 130 Tiger XL 
im Einsatz.

XLTiger 5



XL
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XL
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Die euro-Maus 3 von ROPA ist ein 
selbstfahrender Reinigungslader für 
Zuckerrüben mit 8,70 Meter breitem 
Aufnahmesystem. Nach dem Zucker-
rübenvollernter kommt die Maus, sie 
nimmt die Rüben aus der Miete auf, 
reinigt diese von anhaftender Erde, 
Unkraut und Köpfresten und verlädt 
sie sodann auf ein Abfuhrfahrzeug.

Mit der ROPA-Aufnah me wird die 
Rüben-Miete gleichermaßen nach 
links und rechts aufgeteilt sowie 
über einen angetriebe nen Mittelspitz 
aufge lockert. Fingerwalzen arbeiten 
bis zu 7 cm tief im Boden unter der 
Rübenmiete und heben so die Zucker-
rüben schonend auf die nachfolgende 
Putzerwalze und zwei Förderwalzen. 

Die Rüben werden an der linken und 
rechten Außenseite des Aufnahme-
tisches gereinigt und gleichzeitig auf 
vier gegenläufig arbeitende Zwickwal-
zen gefördert. Auf diese Weise werden 
Blatt- und Köpfreste sowie Erd anteile 
und Unkraut, eventuell auch gehäck-
seltes Stroh effizient entfernt.

Eine konische Walze trennt den Rü-
benstrom und schafft so den dop-
pelten Reinigungsweg. Hierdurch 
werden die Schmutzanteile gleichmä-
ßig auf die gesamte Aufnahmebreite 
verteilt und der Acker kann nach der 
Rübenverladung schnell zur Aussaat 
vorbereitet werden.

Mit einem komplett proportional steu-
erbaren Restrübenaufnehmer können 
auch die letzten Rüben bequem auf 
die Aufnahme gezogen werden.

Über den Bauchgurt - ausgestattet 
mit weichen PU-Mitnehmern gelan-
gen die Rüben zum nächsten Reini-
gungselement.

Hier gibt es die Wahlmöglichkeit zwi-
schen einem Siebkettenreiniger für 
leichte und mittelschwere Böden und 

dem Zwickwalzenreiniger, der sich im 
Einsatz auf schweren Böden und bei 
einem hohen Anteil von Verunreini-
gungen bewährt hat.

Nach der Reinigung werden die Rü-
ben mithilfe eines Überladers auf 
Abfuhrfahrzeuge verladen, wobei der 
Überlader stufenlos vertikal und hori-
zontal von der Kabine aus eingestellt 
werden kann. Ein Kippen der Maschi-
ne wird durch Gegenschwenken des 
Kraftstofftankes ausgeschlossen.

Auf der Straße fährt die euro-Maus 3 
im automotiven Fahrmodus bei nied-
rigster Motordrehzahl und geringem 
Kraftstoffverbrauch.

Auf dem übersichtlichen Farbterminal 
werden stets alle Maschinen zustände 
verständlich dargestellt. Mit den 
beiden ergonomisch angeordneten 
Multifunktionsjoysticks ist die euro-
Maus 3 einfach zu bedienen. An einem 
übersichtlichen Drehwahlschalter und 
zwei Tasten nehmen Sie die Fein ab-
stimmung der Maus vor.
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Die ROPA euro-Maus 4 ist ein selbst-
fahrender Reinigungslader für Zucker-
rüben mit gewaltigen Dimensionen. 
Im absolut auf Leistung und Effizienz 
abgestimmten Gesamtkonzept fu-
sionieren praxisorientierte Entwick-
lung mit den neuesten technischen 
Innovationen aus dem Hause ROPA. 
Durch den eigens von Hermann Paint-
ner entwickelten und über 9 Meter 
langen Gegengewichtsarm ist die 
euro-Maus 4 unverkennbar und bie-
tet in allen Situationen bestmögliche 
Stand sicherheit. 

Die auf 5,1 Meter anhebbare Kom-
fortkabine bietet dem Maschinenfüh-
rer einen Arbeitsplatz der Extraklasse 
bei noch nie gekannter Rundumsicht. 
Auf einem übersichtlichen Farbtermi-
nal können alle Maschinenzustände 
überwacht und optimiert werden. Für 
beste Bedienerfreundlichkeit im Ver-
ladebetrieb sorgen ein übersichtliches 
Bedienpult mit logisch gruppierten 
Bedienelementen, einem Drehwahl-
schalter sowie 2 ergonomisch ange-
ordneten Multifunktionsjoysticks auf 
den Armlehnen.

Das robuste und auf 10,2 Meter ver-
breiterte Aufnahmesystem besteht 
aus insgesamt 18 Reinigungswalzen 
(serienmäßig mit Hartauftrag), sorgt 
für effiziente Erd- und Unkrautab-
scheidung und ist das breiteste Auf-
nahmesystem unter allen Reinigungs-
ladern am Markt. Abhängig vom 
not wendigen Reinigungsbedarf kann 
von der Fahrerkabine aus die Reini-
gungsstrecke im patentierten Aufnah-
mesystem variabel in der Länge und 
in der Intensität angepasst werden. 

In das wirkungsgradmaximierte An-
triebskonzept ist der extrem sparsame 
240KW / 326 PS starke Mercedes-
Benz Motor (OM 926, 7,2 Liter Hub-
raum, Abgasstufe 3b) mit AdBlue und 

SCR-Kat integriert, der auch im Verla-
debetrieb automotiv, mit reduzierter 
Motordrehzahl betrieben wird.

 Für die Straßenfahrt lässt sich die 
komplette Maus bequem von der 
Kabine aus mit nur einem Bedien-
element vollautomatisch zusammen-
falten.

Für eine effiziente Kraftübertragung 
sorgt das neue Hydrauliksystem mit 
optimierter Getriebedrehzahlüber-
setzung, welches bei sehr ruhigen 
1.200 1/min Ladedrehzahl hohen 

Durch satz mit geringstem Verbrauch 
verbindet. Eine leistungsstarke Load-
Sensing-Hydraulik liefert bereits bei 
Standgas höchste Ölleistungen und 
sorgt für eine schnelle Reaktion der 
gesamten Arbeitshydraulik.

Mit der euro-Maus 4 bekräftigt ROPA 
seit 2010 seine unangefochtene Füh-
rungsrolle in Herstellung und Vertrieb 
von selbstfahrenden Reinigungsla-
dern.
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Auf Basis der bewährten euro-Maus 4 
wurde das aus dem Panther und Tiger 5 
bekannte R-Concept in die neue ROPA 
Maus 5 integriert und mit zahlreichen 
Komfortfunktionen ergänzt. Im absolut 
auf Leistung und Effizienz abgestimmten 
Gesamtkonzept mit 10,2 m breiten Auf-
nahmesystem fusionieren praxisorien-
tierte Entwicklungen mit den neuesten 
technischen Innovationen aus dem Hau-
se ROPA. Der eigens von Hermann Paint-
ner entwickelte und über 9 Meter lange 
Gegengewichtsarm bürgt selbst bei 
verlängerter Überladeweite für höchste 
Standsicherheit.

Neues Kabinen- und Bedienkonzept
Die neu designte R-Cab Kabine ermög-
licht optimale Rundumsicht und bietet 
dem Maschinenführer einen Arbeitsplatz 
der Extraklasse. Scheibenwischer an al-
len Seitenscheiben und in der Türe sor-
gen für freie Sicht auch bei Regenwetter. 
Das freundliche und souveräne Interieur 
der neuen Kabinenausstattung in Verbin-
dung mit einer hervorragenden Schall-
dämmung ist Garant für Fahrgenuss pur. 
Extrem leistungsstarke Voll-LED Arbeits-
scheinwerfer machen die Nacht zum Tag.

Unter der Bezeichnung R-Concept ver-
eint ROPA seine neue intuitive Bedi-
enphilosophie. Das große 12,1 Zoll 
Glas-Touchdisplay bildet die Informa-
tions- und Kommandozentrale der Ma-
schine. Von hier überwacht der Fahrer 
die komplette Maschine, informiert sich 
über Betriebszustände und Leistungs-
daten und verstellt Funktionen und 
damit das Arbeitsergebnis der Maschi-
ne. Die Bedienung erfolgt Dual, wahl-
weise per Fingertip am Touch-Display 
oder per Drehen und Drücken an den 
„R-Select“ und „R-Direct“ Drehknöpfen, 
welche ergonomisch ideal auf der neu 
konzipierten Bedienkonsole im Griffra-
dius des Multifunktionsjoystick ange-
ordnet sind. Die schlanke Bedienkonsole 
am Fahrerplatz bietet zahlreiche Verstell-
möglichkeiten für eine ergonomische 
und bequeme Sitzposition, bei zugleich 
gesteigerter Rundumsicht und Sitzhei-
zung im Komfortluftsitz. Insgesamt ein 
Arbeitsplatz der Extraklasse.

Laden ohne Kompromiss -
Maschinenbau in Perfektion
Der Hauptrahmen besteht aus Profil-
rohren, die aus abgekantetem, laser-
verschweißten 700er Feinkornstahl herge-
stellt sind und bietet sehr hohe Stabilität. 
Alle Baugruppen sind funktional, über-
sichtlich und servicegerecht aufgebaut. 
Zahlreiche Detaillösungen wie z.B. Ein- 
und Aus klapp automatik, Videosystem 
am Drehsitz mit serienmäßig 2 Kameras 
(optional 4 Kameras), Steinklemmerauto-
matik, reversierbarer und hochschwenk-
barer Lüfter, Kraftstofffilterüberwachung 
sorgen für höchste Kampagnenleistung 
bei geringsten Wartungsaufwand. Elek-

tronische Datenerfassung, Kraftstoffver-
brauchsmessung, Klimaautomatik, Rück-
fahrkamera und Zentralschmieranlage 
gehören zur umfangreichen Serienaus-
stattung der ROPA Maus 5. Der Daten-Ex-
port ist per USB-Stick oder mit R-Transfer 
per WLAN und ROPA-App möglich. Für 
wesentliche Erleichterung bei schwie-
rigen Ladebedingungen oder für mehr 
Rübenschonung unter ex trem trockenen 
Ladebedingungen sorgt die neue, kom-
plett vom Fahrersitz aus einstellbare 
Wassersprühanlage mit druckabhängiger 
Regelung oder Intervallsteuerung.
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NawaRo-Maus
Mit der Konzeptumsetzung der 
NawaRo-Maus schließt ROPA das 
Bindeglied zwischen bodenscho-
nendem und effektivem Transport auf 
dem Acker und einer leistungsfähigen 
Abfuhrlogistik mit kostengünstigen 
LKWs auf der Straße. Das Häckselgut 
wird mit bodenschonenden Ge -
spannen oder Selbstfahrern (z.B. 
um gebaute Zuckerrübenvollenter 
mit Terrareifen) abgefahren und am 
Feldrand in einer Miete abgelegt. Die 
Miete am Feldrand dient gleichzeitig 
als Puffer, so dass beim Fehlen von 
Abfuhrfahrzeugen nicht der Häcksler 
pausieren muss!
Nachfolgend wird mit der ROPA 
NawaRo-Maus der Silomais oder die 
GPS vom Boden aufgenommen und 
per Überlader (bis 13 m ab Mitte Miete) 
auf LKW überladen. Im Praxiseinsatz 
beträgt die Überladeleistung bis 15 m³ 
pro Minute. Durch die variabel ein-
stellbare Bodenanpassung des 
NawaRo-Aufnahmesystems sind die 
Verluste vernachlässigbar gering, ins-
besondere auch dadurch, weil immer 
wieder vom gleichen Mietenplatz ver-
laden wird.

euro-BunkerMaus 4
Die euro-BunkerMaus ist eine selbst-
fahrende Arbeitsmaschine im zwei-
phasigen Konzept zur Reinigung 
und Verladung von Zuckerrüben. Rü -
benmieten mit variabler Breite kön- 
nen von einem Bagger oder Radlader
aufgenommen und in den Reinigungs-
bunker der euro-BunkerMaus gefüllt 
werden. Mehrere Reinigungsstufen 
ermöglichen sodann eine intensive 
und schonende Reinigung der Zucker-
rüben.

▶ Hackschnitzel

▶ Getreide

▶ GPS
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„Keiler 1“ - einreihiger gezogener 
Kartoffelroder mit 6 t Bunker
Der Keiler 1 wurde von ROPA spezi-
ell entwickelt für Kartoffelanbauer 
mit gesteigerten Anforderungen an 
höchste Qualität (Speisekartoffeln) 
bei zugleich gründlicher und extrem 
schonender Reinigung sowie her-
vorragender Krauttrennung. Dazu 
wurden auch die Siebketten- und 
Krautketten mit hydraulischem Antrieb 
ausgeführt. Über eine Load-Sensing 
Eigenhydraulik werden alle Bänder 
und Ketten vollhydraulisch in der 
Drehzahl angepasst. Eine sehr groß-
zügig bemessene Reinigungsfläche in 
Kombination mit vier umlaufenden 
Fingerkämmen (UFK) setzen eben-
falls neue Maßstäbe in dieser Klasse. 
Dank hydraulischem Hangausgleich 
und einer großvolumigen 500/60-
26,5 Bereifung wirft den Keiler 1 
so schnell nichts vom Damme. Für 
mehr Standfläche und Komfort am 
Verleseband verfügt der Keiler 1 über 
einen vergrößerten Verlesestand 
und eine stufenlos verstellbare 
Beimengenspur, die unabhängig 
von der Verlese bandgeschwindigkeit 
be trie ben werden kann. Wie bei 
allen ROPA Maschinen wurde 
auch bei den Keilern auf überra-
gende Servicefreundlichkeit und 
Zugänglichkeit Wert gelegt. Der Keiler 
1 wird per ISO-BUS gesteuert, gepaart 
mit manuellen Bedienelementen für 
eine intuitive und schnelle Verstellung 
vom Verlesestand aus.

„Keiler 2“ - 2-reihiger gezogener 
Kartoffelroder mit ca. 8 t Bunker 
Über ein ISO-BUS Terminal können 
sämtliche Ableitwalzen in Winkel 
und Geschwindigkeit, sowie alle 4 
umlaufenden Fingerkämme und die 
Igelbänder in der Geschwindigkeit 
angepasst werden. Die intuitive 
Bedienoberfläche in Verbindung 
mit dem komplett vollhydrau-
lischen Antrieb ermöglicht eine opti-
mierte Reinigungsanpassung, die 
kaum noch Wünsche offen lässt. 

Selbstverständlich ist die Steuerung 
komplett ISO-BUS fähig. Bodenschutz 
und Standsicherheit sind ebenso 
wesentliche Leitlinien des Keiler 2. 
Dank einer Teleskop-Achse, bestückt 
mit großvolumigen Radialreifen mit 
einer Größe von 850/50 R30.5, wer den 
auf der Straße oder beim Durchroden 
3,00 Meter Transportbreite einge-
halten. Durch ein Ausschieben der 
Achsspur auf 3,50 Meter, glänzt der 
Keiler 2 mit noch mehr Standsicherheit. 
Dadurch ergibt sich ein gesteiger-
ter Personenschutz für das Personal 
auf dem Verlesestand, da auch in 

extrem schwierigem Gelände die 
Gefahr des Umkippens reduziert wird. 
Eine Vielzahl an hilfreichen Details 
wie etwa ein hydraulisch angetrie-
benes Scheibensech, eine automa-
tische Dammdruckregelung gepaart 
mit hydraulischer Einzelreihen-Tie-
fenverstellung, höhenverstellbare 
Podeste, Kameraüberwachung mit 
Farbmonitor oder auch der hydrau-
lische Hangausgleich, sind die besten 
Grundlagen für hohe Tagesleistungen 
bei der schonenden Ernte von 
Kartoffeln.
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www.ropa-maschinenbau.de
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facebook.com/ROPAmaschinenbau

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf

Tel: +49 (0) 8785/9601-0


