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Großkatze auf Samtpfoten
Die Tiger-Familie aus dem Hause Ropa hat Zuwachs bekommen: den dreiachsigen Tiger 5 

mit größeren Reifen, Hangausgleich, neuem Fahrantrieb und SCR-Motor. Wir haben die 

Großkatze bei ihrer Jungfernfahrt begleitet und alle wichtigen Infos für Sie festgehalten.

Ropa-Rübenroder Tiger 5 im exklusiven Ersteinsatz:
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Wir haben die erste Vorserien-
maschine des Ropa Tiger 5 beim 
Ersteinsatz begleitet.
Fotos: Tovornik

Ropa-Rübenroder Tiger 5 im exklusiven Ersteinsatz:

Das exakte Bunkervolumen hat Ropa 
noch nicht vermessen, aber 43 m3 für 
etwa 30 t Rüben sind garantiert. Genaue 
Zahlen waren bei unserem Einsatzes des-
halb noch nicht bekannt, weil wir kurz vor 
Redaktionsschluss die allererste Vorserien-
maschine begleitet haben — bei ihrer Fahrt 
von der Werkhalle zum ersten Feldeinsatz. 

Großkatze auf Samtpfoten  
Die Tiger-Familie aus dem Hause Ropa hat Zuwachs bekommen: den dreiachsigen Tiger 5 

mit größeren Reifen, Hangausgleich, neuem Fahrantrieb und SCR-Motor. Wir haben die 

Großkatze bei ihrer Jungfernfahrt begleitet und alle wichtigen Infos für Sie festgehalten.

Für mehr Volumen wurde der Bunker nach 
vorne hin abgesenkt und mit hohen Klapp-
gittern ausgestattet. Statt verschweißter 
Bodenplatten sind die Bodenbleche jetzt für 
eine bessere Zugänglichkeit einfach zu öff-
nen. Nur eine Spannschraube wird gelöst, 
und schon kann ein Bodenelement entnom-
men werden.

D
er neue Tiger 5 ist nicht zu über-
sehen. Knapp 15 m lang, 3 m breit 
und 4 m hoch ist das Ropa-Flagg-
schiff auf der Straße. Das ist zwar 

nicht viel größer als der Tiger V8-4, jetzt 
aber nur mit abgesenktem Chassis möglich. 
Sonst würde der Roder die gesetzlich maxi-
mal erlaubte Höhe nicht einhalten. Denn das 
neue Fahrwerk mit größeren Reifen und 
hydraulischem Hangausgleich sowie der 
über 43 m3 große Bunker brauchen ihren 
Platz. Doch alles der Reihe nach. 

Die Siebsterne sind mit der Leitrost-
aufhängung des Panther bestückt, bei 
der die Leitroste bzw. aggressiveren Feder-
zinken an dicken Rundeisen montiert und 
somit komfortabel austauschbar sind. 
Ebenso praktisch: Die Leitrosthöhe aller drei 
Siebsterne kann individuell aus der Kabine 
verstellt werden. Und der um 10 cm auf 
1 m verbreiterte Ring elevator dürfte den 
Rübendurchsatz steigern.

Sönke Schulz, Gottfried Eikel 

Im Tiger 5 arbeitet 
der neue Euro IV-
Motor OM473LA von 
Mercedes Benz mit 
sechs Zylindern und 
626 PS. Während der 
Ölkühler links neben 
dem Motor sitzt, hat 
man die Motorküh-
lung jetzt über dem 
Motor montiert - 
beide Kühler sind mit 
reversierendem Lüfter 
ausgestattet. 

Fahrbericht



zen. Beim zweiachsigen Panther wird die 
Technik seit 2012 verbaut (profi 12/2012). 
Die Wankstabilisierung mindert die Auswir-
kungen von Bodenunebenheiten auf das 
Chassis, was zu einer besseren Rodequalität 
und einer gleichmäßigeren Radlastvertei-
lung sorgen soll. 
Baulich wird das über sechs Hydraulikzylin-
der zwischen Rahmen und Radaufhängung 
erreicht. An jedem Rad sitzt ein Zylinder, der 
jeweils mit den beiden anderen Zylindern 
einer Maschinenseite verbunden ist. Sobald 
ein Rad über eine Bodenwelle fährt, drückt 
das verdrängte Öl des angehobenen Rades 
auf die Zylinder der beiden anderen Räder. 
Dadurch wird die Wankbewegung im Ver-
gleich zu einer fest montierten Achse laut 
Ropa auf ein Drittel reduziert.

Für den Hangausgleich wird das Öl 
von den Zylindern der einen in die 
Zylinder der anderen Seite gepumpt, 
um Seitenhänge bis 10 % Neigung auszuglei-
chen. Serienmäßig wird das manuell gesteu-
ert. Den auto matischen Hangausgleich gibt 
es auf Wunsch, er war bei unserem Einsatz 
noch nicht „scharf geschaltet“. Wir konnten 
uns aber bei manuellem Hangausgleich von 
der schön parallel zum Boden ausgerichte-
ten Köpfrodegruppe überzeugen. 
Größere Reifen sorgen beim Tiger 5 für eine 
bessere Bodenabstützung/-schonung und 
Traktion. Die Vorderachse ist jetzt mit Rei-
fen der Größe 800/70 R 38 bestückt. Die 
beiden Hinterachsen sind jetzt identisch mit 
der Größe 1050/50 R 32 bereift. 

Sechs Zylinder, 15,6 l Hubraum und 
460 kW/626 PS treiben den Tiger 5 
an. Mit SCR-Katalysator und AdBlue-Ein-
spritzung erreicht der Motor von Mercedes 
Benz die Abgasstufe Euro IV (Tier 4 final). 
Dank einem angegebenen Drehmoment von 
maximal 2 900 Nm beträgt die Motordreh-
zahl bei der Arbeit 1 175 und bei 40 km/h 
auf der Straße 1 195 U/min. Die automotive 
Regelung erhöht die Motordrehzahl je nach 
benötigter Antriebskraft bis 1 650 U/min. 

Über die beiden Ultraschallsensoren im Bun-
ker, die für eine optimale Beladung durch 
Drehrichtungsänderung der Verteilschnecke 
sorgen, wird jetzt auch der Ertrag erfasst. 
Per ISO-Bus (in Vorbereitung) können diese 
Daten später zur Planung der Abfuhrlogis-
tik abgerufen werden.

Das neue Entladeband ist nicht nur 
länger und dreifach klappbar, sondern 
mit 2 m Breite auch um 20 cm schmaler als 
beim Tiger V8-4. Das vereinfacht vor allem 
das „fliegende“ Überladen auf Transport-
fahrzeuge. Beim Abbunkern auf eine Miete 
soll der volle Bunker in rund 50 Sekunden 
leer sein. 
Ein weiteres Highlight ist die Umstellung 
zwischen Arbeits- und Transportstellung. 

Per Kippschalter wird in der Kabine einfach 
eine sensorgesteuerte Automatik gestartet, 
die alle Funktionen nacheinander ablaufen 
lässt: Schnecke herunterfahren, Ringeleva-
tor absenken und Entladeband einklappen. 

Das Dreiachs-Fahrwerk des Tiger 5 
ist ganz neu. Es gibt keine fest verbaute 
Achse mehr: Die Vorderachse ist pendelnd, 
die beiden Hinterachsen sind komplett 
hydraulisch aufgehängt. Denn Ropa wollte 
die Vorteile eines Hangausgleichs und einer 
Wankstabilisierung nun auch dreiachsig nut-

 online Video

Datenkompass

Motor 

Mercedes Benz Dieselmotor OM473LA 
mit 460 kW/626 PS, 15,6 l Hubraum mit 
SCR-Kat und AdBlue, Abgasstufe Euro IV 
(Tier 4 final).

Fahrwerk

Bereifung vorne: 800/70 R 38 Ultraflex, 
Bereifung 2./3. Achse: 1050/50 R 32 
MegaXBib (alle Michelin), hydraulischer 
Hangausgleich bis 10 % Seitenneigung.

Entblätterung

Integralschlegler, Allroundschlegler oder 
Schlegler mit Blattauswurf links mit 
Nachköpfer, alternativ neuer Entblatter 
ohne Nachköpfer

Technische Daten

Arbeitsbreite 6, 8, 9 Reihen
Reihenabstand 45/50 cm oder variabel
Rodegruppe angetriebene Polderschare
Reinigung 80 cm breites Siebband, 
 1 Siebstern mit Ø 1,70 m,
 2 Siebsterne mit Ø 1,50 m
Bunker 43 m³/30 t
Entladebreite 2,00 m
Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
Länge/Breite/Höhe 14,98/3,001)/4,00 m
Diesel-/AdBlue-Tank 1 250/130 l
Leergewicht 33 500 kg
Listenpreis ohne MwSt. ca. 500 000 €

Herstellerangaben, 1) abhängig vom Rode-
aggregat

Ropa Tiger 5

Für die größeren Vorder-
räder musste jetzt das 
genau senkrechte Knick-
gelenk weiter nach hinten 
verlagert werden. Die 
Siebsternreinigung mit 
Leitrostmontage wurde 
vom Panther übernommen.

Die Welle links oben am Verteilergetriebe 
kommt vom CVR-Getriebe, der Voderachsan-
trieb erfolgt per Durchtrieb. Unten der Antrieb 
der dritten (links) und zweiten Achse (rechts). 

Hydraulikzylinder zwischen Achsen und 
Rahmen dienen zur Wankstabilisierung 
und zum Hangausgleich.

www.profi.deprofi 10/2014



menü, um die gewünschten Scheinwerfer 
an- oder abzuwählen. Der große Kippschal-
ter ganz rechts auf der Konsole ist für die 
Klappautomatik.
An der linken Armlehne sitzt die neue 
Bedien box zur Bunkerentleerung mit zwei 
Memorytasten, auf denen man sich unter-
schiedliche Entladebandhöhen abspeichern 
kann. Zur Bedienung des Knickteils am 
Überladeband drückt man einfach zusätz-
lich den gelben Taster auf der Rückseite. Und 
über das obere Drehrad lässt sich die Über-
ladegeschwindigkeit stufenlos anpassen.

Was uns außerdem auffiel:
■ Der Tiger 5 ist sechs-, acht- und neun-
reihig lieferbar. Beim überarbeiteten PR2h-
Köpfrodeaggregat sorgen eine asymmetri-
sche Blattablage des Integralhäckslers und 
geschwungene Führungskufen für mehr Stö-
rungsfreiheit. Außerdem wurde die Rüttel-
frequenz der Rodeschare um 20 % erhöht. 
■ Links im Bunker können vier 20-l-Öl-
kanister sicher verstaut werden.
■ Der 33,5 t schwere Tiger 5 darf bei uns 
nur mit Zusatzachse auf die Straße.
■ Auf Wunsch sorgen zwölf Ultraschall-
sensoren im Heck als Distanz-Kontrolle.
■ Alle Arbeitsleuchten sind in LED-Technik 
ausgeführt.
■ Links vom Motorraum haben Werkzeug-
kiste, Fettpresse und Frischwasserkanister 
in gut erreichbarer Höhe ihren Platz. Ein 
zusätzliches Fach gibt es für Ersatzteile.
■ Trotz ausgeschaltetem Batterie-Haupt-
schalter kann man zum sicheren Absteigen 
das Licht eine Minute nachleuchten lassen.
■ Zur Saison 2014 werden zehn Vorserien-
maschinen ausgeliefert. Der Listenpreis ist 
noch nicht final kalkuliert, er dürfte aber bei 
etwa 500 000 Euro ohne MwSt. liegen. 

Fazit: Mit dem neuen Tiger 5 hat Ropa jetzt 
auch einen dreiachsigen Rübenvollernter 
mit automatischem Hangausgleich im Pro-
gramm — mit komplett neuem Fahrwerk, 
neuer Kabine und noch größerem Bunker. 
Und mit dem neuen Fahrantrieb sind jetzt 
auch 40 km/h Standard.

Die Kabine „R-Cab“ vom Panther 
wurde für den Tiger 5 weiterentwickelt: mit 
Touchscreen-Monitor, neuer Bedienkonsole 
auf der rechten Seite sowie neuer Bedien-
box zum Abbunkern auf der linken Seite. 
Als Kommandozentrale dient der 12,1 Zoll 
große Touchscreen-Monitor mit WLAN-
Funktion. Damit kann der Fahrer zukünftig 
Ropa über eine Smartphone-App Zugriff auf 
die Maschine gewähren. 
Die Einstellungen kann der Fahrer per Bild-
schirm-Berührung oder mit zwei griffgüns-
tigen Dreh-Druckschaltern ändern. Ropa 
nennt diese Schalter R-Direct und R-Select. 
Links auf dem Display sind die Baugruppen 
mit ihren Einstellungen dargestellt: die 
Köpfrodegruppe, die Reinigung und der 
Bunker mit Elevator und Entladeband. In der 
Mitte werden grundlegende Daten wie 
Motordrehzahl, Fahrgeschwindigkeit oder 
Siebstern- und Leitroststufe angezeigt. Und 
die Ansicht der rechten Seite lässt sich indi-
viduell belegen: z. B. mit dem Hektarzähler 
oder mit der Anzeige zur Maschinenneigung. 

Die neue Bedienkonsole rechts neben 
dem Fahrersitz kennen wir bereits 
vom Panther. Die Folientaster sind über-
sichtlich in drei Bereiche unterteilt und 
ebenfalls mit dem Terminal verknüpft. 
Sobald z. B. die Beleuchtung eingeschaltet 
wird, erscheint auf dem Display das Licht-

Der neue Sechszylinder baut breiter als der 
zuletzt verbaute V8-Motor. Daher hat man 
den Kühler jetzt über dem Motor platziert, 
um die gute Zugänglichkeit beizubehalten. 
Und der Kühler ist für Wartungsarbeiten 
vom Bunker aus gut zu erreichen. Bei jeder 
zweiten Bunkerentleerung reversiert der 
Lüfterflügel und sorgt für ungehinderte 
Atemluft — genauso wie beim separaten 
Ölkühler links im Motorraum. 

Da Ropa viel Wert auf robuste und lang-
lebige Maschinen legt, hat man dem Com-
mon-Rail-Motor einen neuartigen Diesel-
filter mit integrierter Elektropumpe und 
Wasserabscheider spendiert. Die Pumpe 
sorgt für einen immer gleichbleibenden Vor-
druck während des Startvorgangs oder nach 
einem Filterwechsel. Bei zunehmender Fil-
ter-Verschmutzung wird der Fahrer lange 
Zeit gewarnt, bevor sich der Motor abstellt.

Alle Komponenten für den Fahran-
trieb wurden nach hinten verlegt. In 
Verbindung mit dem senkrechten Knickge-
lenk haben die Kardanwellen damit jetzt 
einen nahezu geradlinigen Verlauf. 
Neu ist auch der Fahrantrieb. Das stufenlose 
„Constant-Variable-Ropa“-Getriebe (CVR) 
hinter der dritten Achse besteht aus drei 
Ölmotoren auf einem Summierungs getriebe 
und wurde gemeinsam von Ropa, Omsi und 
Bosch-Rexroth entwickelt. Das Besondere: 
Einer der Ölmotoren wird über eine nasse 
Lamellenkupplung an- bzw. abgekuppelt — 
je nach erforderlichem Antriebsmoment. Bei 
Straßenfahrt bis serienmäßig 40 km/h sind 
meist nur zwei Motoren zugeschaltet. 
Vom CVR-Getriebe wird die Antriebskraft 
auf das Verteilergetriebe an der mittleren 
Achse geleitet. Von dort verlaufen Gelenk-
wellen nach vorne und hinten zum Antrieb 
der beiden anderen Achsen. 

Das Entladeband 
wurde zum Abbun-
kern auf Feld rand-
mieten und Trans-
portfahrzeuge 
optimiert. Es ist län-
ger, nur noch 2 m 
breit und mit einem 
zusätzlichen Knick 
versehen.

Komfortabel: Touchscreen-Terminal, Bedienkonsole und die Box zum Abbunkern (rechtes Bild). 
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