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MEldUNGEN

 n ROPA

Entblatter bestand die Nagelprobe
Auf Kundenwunsch bietet ROPA seit 

dem letzten Jahr alternativ zum bewähr-
ten Micro-Topper einen Entblatter mit 
vollhydraulisch und unabhängig vonei- 
nander in der Drehzahl einstellbaren 
Putzerrotoren an.

Mit zwei gegenläufig rotierenden 
Gummiputzerwellen werden die Blätter 
vom Rübenkörper entfernt. Jede einzel-
ne Rotorwelle kann unabhängig von der 
anderen in der Höhe geführt werden. Da-
durch kann der Fahrer schnell und ge-
zielt auf unterschiedliche Anforderungen 
aufgrund wechselnder Rübenbestände 
reagieren. Im Entblatter sind insgesamt 
264 Putzergummis in Kombination mit 
Stahlschlegelmesser verbaut. 

Zur Zuckerrübenkampagne 2013 ka-
men die ersten 7 Entblatter aus dem 
Hause ROPA im mittel- und norddeut-
schen  Raum unter Praxisbedingungen 
zum Einsatz. Davon liefen allein 4 beim 
Maschinenring Zülpicher Börde. Dieser  
Maschinenring hatte sich im letzten Jahr 
für die Anschaffung von 4 neuen Euro-
Tigern entschieden und diese Entschei-
dung an die Bedingung geknüpft, dass 
die Roder mit funktionstüchtigen Ent-
blattern ausgerüstet werden.

Nach der Ernte von ca. 2.800 ha bestä-
tigen Richard Hansen, Vorsitzender des 

Maschinenrings, und Johannes Brün-
ker, Geschäftsführer des Maschinen-
rings, dass die Entblatter die Nagelpro-
be mit Bravour bestanden haben. Die 180 
Mitglieder der Rodegruppe dieses Ma-
schinenrings seien mit der Arbeitsqua-
lität der Entblatter sehr zufrieden gewe-
sen, obwohl die Rodebedingungen wit-
terungsbedingt zum Teil sehr schwierig 
gewesen seien. Das Entblattungsergebnis 
habe auch die zuständigen Vertreter der 
Zuckerfabrik Euskirchen überzeugt. Be-
eindruck zeigten sich Hansen und Brün-
ker vom exzellenten Service des Hauses 

ROPA während der gesamten Kampag-
ne 2013.

Hansen und  Brünker sind überzeugt, 
dass sich das Entblatten der Rüben mehr 
und mehr durchsetzt. 3 bis 5 Prozent hö-
here Deckungsbeiträge, eine schonendere 
Behandlung der Rüben und eine verlust- 
ärmere Lagerung seien schlagende Argu-
mente für dieses Verfahren. Maschinen-
ring, Anbauer und Fabrik seien gleicher-
maßen zufrieden – eine echte Win-win-
Situation. <<

n AUS DER INDUSTRIE  n n n

euro-Tiger mit Entblatter im Praxiseinsatz. 

Entblatter mit 264 Putzergummis in Kombination mit Stahlschle-
gelmessern. 

Perfekt entblattete Zuckerrübe. 


