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Montagewerk mit moderner Strahltechnik

Neues Lackierzentrum für 
Landmaschinenhersteller Ropa
Das bayerische Maschinenbauunternehmen Ropa hat sein neu erbautes Montagezentrum erö� net. 

Über 30 Millionen Euro wurden in moderne Fertigungstechnik mit neuer Strahltechnik investiert, 

um eine Produktion nach hohen Umweltschutz- und Qualitätsstandards zu gewährleisten.

Im Maschinenbau steht der Name 
Ropa Fahrzeug- und Maschinen-

bau für einsatzsichere, robuste, lang-
lebige und wertbeständige Premium-
technik. Als Technologieführer in der 
Hackfruchternte sucht das Familien-
unternehmen immer wieder neue He-
rausforderungen. Erklärtes Ziel von 
Firmengründer und Geschä� sführer 
Hermann Paintner ist es, die Lang-
lebigkeit der Maschinen und insbe-
sondere die Qualität der Lackierung 
im Rahmen der technischen Möglich-
keiten zu optimieren.

So wurden auf insgesamt 12 000  m² 
ein Lackierzentrum mit Kugelstrahl- 
und Beschichtungsanlagen nach 

höchsten technischen Standards er-
richtet. Die neuen Beschichtungsan-
lagen sind auf umweltfreundliche lö-
semittel- und emissionsfreie Pulver-
lacke ausgelegt. Aufgrund der hohen 
Schichtstärken von 60 bis 120 µm sind 
die eingebrannten Lacke gegen me-
chanische Beanspruchung wesent-
lich beständiger und bieten gegenüber 
Nass- und Tauchlackierverfahren eine 
deutlich größere Witterungs- und Säu-
restabilität.

Die teilautomatisierten Anlagen 
von Agtos und Rippert sind dimensio-
niert für Werkstücke bis zu 6 x 2 x 3 m 
(L x B x H) bei der Kleinteileanlage und 
10 x 13 x 4 m bei der Großteileanlage. 

Für eine optimale Lackha� ung werden 
die Maschinenkomponenten vor dem 
Beschichten mit Stahlkugeln und Gra-
nulaten gestrahlt, so dass Zunder und 
Flugrost sicher beseitigt werden. Bei 
der Großteileanlage werden die Werk-
stücke mittels eines bauseitigen Hän-
gebahnsystems durch die Strahlan-
lage transportiert, kontinuierlich ge-
dreht und im Strahlbereich durch sechs 
schräg angeordnete Hochleistungstur-
binen von Agtos sauber gestrahlt.

Ausstattung mit 
Hochleistungsturbinen
Bei der Kleinteileanlage gelangen die 
Werkstücke mit der Hängebahn und 

Durchlaufhängebahn-Strahlanlage zum 
Bearbeiten von kleinen Stahlkonstruk tio-
nen. Die Werkstücke werden an spezielle 
Werkstückträger gehängt und während 
des Durchlaufs beidseitig gestrahlt.

Technische Daten zur Anlage

Strahlanlage für Großteile:
 — Hüllkreisdurchmesser der Werkstücke: 5 000 mm
 — Maximale Werkstücklänge: 13 000 mm
 — Maximales Werkstückgewicht: 10 000 kg (+ circa 1 500 kg Strahlmittel)
 — Strahlgeschwindigkeit circa 0,2 m/min
 — Strahlzeit circa 120 min (für Teilelänge bis 11 500 mm)
 — Automatische Positionserfassung für Strahlprogramme
 — Eilgang zum Rausfahren 6 m/min

Schleuderradtyp
 — Typ: 4.6
 — Anzahl Turbinen: 6
 — Durchmesser Schleuderrad: 460 mm

Strahlanlage für Kleinteile:
 — Flexible Traverseneinschleusung unterschiedlicher Kommissionen möglich
 — Automatischer Werkstücktransport innerhalb der Maschine
 — Traversenbelastung maximal 2000 kg
 — Durchlaufgeschwindigkeit circa 1 - 5 m/min.
 — Nachstrahl- und Abblasraum
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Kontakte:
Ropa Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, 
Herrngiersdorf, Tel. 08785 9601-161,
marketing@ropa-maschinenbau.de, 
www.ropa-maschinenbau.de

Agtos Gesellschaft für technische Oberfl ächensysteme mbH, 
Emsdetten, Tel. 02572 96026-0,
info@agtos.de, www.agtos.de

Um eine höhere Witterungs- und Säurestabilität bei ihren Landmaschinen zu erzielen, 
werden die Teile bei Ropa Maschinenbau mit Pulverlack beschichtet

durch die Einlaufschleuse in die Strahl-
kammer. Der Anfang des Werkstückes 
betätigt die vor der Einlaufschleuse an-
geordnete Lichtschranke zur automa-
tischen Strahlmittelzufuhr zu den lau-
fenden Hochleistungsturbinen. Hier 
werden sie mit Strahlmittel (niedrig 
gekohltes Strahlmittel Typ S330, Rund-
korn), das von den sechzehn Hochleis-
tungsturbinen beschleunigt wird, ge-
strahlt.

Die Strahlmittelzufuhr wird durch 
Muschelschieber oberhalb der Hoch-
leistungsturbinen gesteuert. Nach dem 
Strahlvorgang fährt das Gehänge in die 
Abblasstation. Hier wird Reststrahl-
mittel von den Werkstücken mit beid-
seitig angebrachten Düsen abgeblasen. 
Die hierfür erforderliche Luft wird 
durch den Hochdruckventilator er-
zeugt. Das Gehänge fährt dann durch 
die Nachstrahlkammer, wo bei Bedarf 
nachbearbeitet werden kann. Nach 
Durchqueren der Auslaufschleuse ver-
lässt das Gehänge die Strahlanlage.

Zur Abdichtung der Strahlkam-
mer ist eine Ein- beziehungsweise Aus-
laufschleuse vorgesehen. Die Gummi-
abdichtung der Schleusen ist konstruk-
tiv an die Werkstücke angepasst. Der 
beim Strahlen entstehende Staub wird 
seitlich nach oben aus den Schleusen 
und der Strahlkammer abgesaugt.

Im unteren Bereich der Strahlanla-
ge be� nden sich Längsförderschnecken, 
die das Strahlmittel in den Strahlmit-
telkreislauf transportieren. Der gesam-
te Kreislauf ist ein komplett in Stahl-
blech ausgeführtes, geschlossenes Sys-
tem. Das Strahlmittel fällt nach dem 
Strahlvorgang durch Lochbleche nach 
unten in die Längsförderschnecke. In 
einer kombinierten Windsichtung wird 
das Strahlmittel von Staub und un-
brauchbarem Strahlmittel von einem 
querströmenden Lu� strom (Windsich-
ter) gereinigt. Schwere Staub anteile fal-
len nach unten durch den Trichter in 
einen Behälter. Der Staub-/Lu� strom 
wird zur Filteranlage geführt und ge-
reinigt.

Verbesserte Logistik und kürzere 
Wege
Aufgrund der dadurch entstehenden 
rauen Ober� äche kann sich der Lack 
regelrecht verzahnen, was zu einer 

wesentlich verbesserten Lackha� ung 
führt, insbesondere auch auf laserge-
schnittenen Kanten. Nach dem Strah-
len werden die Bauteile entfettet, che-
misch gereinigt, eisenphosphatiert und 
passiviert, so dass nach der Beschich-
tung und dem Einbrennen des Lacks 
bei 200 °C Beständigkeiten beim Salz-
nebeltest von über 1000 h erzielt wer-
den.

Die Grundlastversorgung mit 
Wärme wird über die eigene 550 kW 
Biogasanlage mit der Zuckerrübe als 
Hauptsubstrat bereitgestellt. Für das 
Einbrennen der Lacke und zur Wär-
meversorgung im Winter wurden wei-
tere zwölf Hargassner-Hackschnitzel-
öfen mit jeweils 200 kW Nennleistung 
(2,4 MW) installiert.

Im zentralen 15 000 m² umfassen-
den Hallenkomplex hat Ropa optimale 
Voraussetzungen für fortan insgesamt 
vier Montagelinien gescha� en – für die 
Modelltypen Maus, Panther, Tiger und 
Karto� elvollernter vom Typ Keiler. Die 
Werkshallen der bisherigen Montage-
linie werden dem Zentrallager zuge-
ordnet. Bei deutlich verbesserter Lo-

gistik und sehr kurzen Wegen kann 
zukünftig noch effizienter und f lexi-
bler produziert werden. Beidseitig zu 
den Fertigungsstraßen befinden sich 
die Vormontagestufen für Baugruppen 
wie Schlegleraggregate, Rodeeinheiten, 
Motor und Hydraulik sowie der Kabi-
nenbau.

Von Anfang an wurde bei der ge-
samten Planung der Fokus auf mo-
derne und helle Arbeitsplätze gelegt. 
Schalldämmung, große Licht� rste und 
eine ganz� ächige Bodenheizung tragen 
einen wesentlichen Anteil dazu bei. Mit 
dem Neubau ist es der Familie Paint-
ner gelungen, für die Mitarbeiter ein 
freundliches und angenehmes Arbeits-
umfeld zu scha� en. 


