
orum 760 heißt die Antwort von 
Rostselmash aus Russland, wenn es 
um schlagkräftige Druschtechnik 
geht. Der Mähdrescher mit einem 

Axialflussrotor, der auch auf der Agritech-
nica 2013 gezeigt wurde, stellt mit einer 
Nennleistung von 360 kW/490 PS und 9 m 
breitem Schneidwerk derzeit das größte 
Modell in der Produktpalette dar. 
Die Schneidwerke — es gibt auch eine 7-m-
Version — werden wie die Mähdrescher in 
Rostov am Don gefertigt. Beim Messer samt 
Antrieb und den Ährenhebern vertraut man 
allerdings auf bewährte Komponenten von 
Schumacher. Laut dem Generalimporteur für 
Deutschland, Egenolf (Kasten: „Egenolf sieht 
großes Potenzial für Rostselmash“), will 
Rostselmash in Zukunft Schneidwerke bis 
12,50 m anbieten, dann allerdings mit ak -
tiver Förderung in Fahrtrichtung. 
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Der Schein trügt: Der 
Torum 760 von Rostsel-
mash hatte mit dem nas-
sen und grünen Triticale-
Stroh ordentlich zu tun.
Fotos: Eikel

Das 9 m breite Schneidwerk hat bei unse-
rem Einsatz in Triticale mit sehr feuchtem, 
grünen Stroh gut gearbeitet. Gefallen hat 
uns die Bodenanpassung. Nur die Haspel 
sollte etwas schneller reagieren, und ihr 
nach rechts herausstehender hydraulischer 
Antrieb ist etwas gefährdet. Der Multikupp-
ler von Egenolf für die Ölversorgung soll ab 
2015 Standard sein. Das Gleiche gilt für die 
Parkposition der Gelenkwelle zum einsei-
tigen Antrieb. Für den Maispflücker ist ein 
zweiseitiger Antrieb vorgesehen. 

Im Schrägförderer rotieren vier Im Schrägförderer rotieren vier 
Trommeln statt der üblichen Ein-Trommeln statt der üblichen Ein-
zugskette. zugskette. Das bedingt auf der linken 
Seite drei zusätzliche Kettentriebe. Um das 
Erntegut von der Einzugschnecke sicher 
anzunehmen, ist die erste Trommel mit 
gesteuerten Einzugsfingern bestückt. Die 

vierte Trommel soll mit relativ hoher Dreh-
zahl das Erntegut entzerren und gleichmä-
ßig dem Rotor zuführen. 
Der 3,20 m lange Rotor zieht das Getreide 
mit vier Flügeln ein. Vorne ist er mit langen 
Reibleisten in Längsrichtung, im Bereich der 
Restkornabscheidung mit durchgehenden 
Schneckenwindungen bestückt. Einzigartig 
ist der Korb: Er rotiert in entgegengesetzter 
Richtung zum Rotor. Rostselmash verspricht 
sich davon eine geringere Verstopfungs-
gefahr sowie Vorteile beim Ausdreschen 
und Abscheiden. Denn so wird über den 
kompletten Korb umfang abgeschieden — auf 
einer angegebenen Fläche von 5,4 m². 

Das Drehzahlverhältnis von Korb und Das Drehzahlverhältnis von Korb und 
Rotor ist konstant: Der Rotor arbei tet 
mit Drehzahlen von 250 bis 1 000 U/min, 
der Korb rotiert mit nur maximal 8 U/min. 

Rostselmash-Mähdrescher Torum 760:

Rotor aus Russland 
will in den Westen Beim Torum 760 rotiert nicht 

nur der Rotor, sondern entgegengesetzt auch der Korb um den Rotor. Was sich die Ingenieure von 

Rostselmash aus Russland dabei gedacht haben und ob die Maschine den deutschen Standards 

gerecht werden kann, lesen Sie hier in unserem ersten Fahrbericht.
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Belastbarkeit angelangt. Das bedeutete für 
unseren Einsatz einen theoretischen Durch-
satz von rund 28 t/h.

Die Kabine macht einen schlichten, 
aber aufgeräumten Eindruck. Mit der 
eher einfachen Bedienung findet man sich 
schnell zurecht — gut für Aushilfsfahrer. Man 
darf allerdings nicht zu viel an Fahrkomfort, 
elektronischen Hilfen oder Automatikfunk-
tionen erwarten. Lediglich die geschwindig-
keitsabhängige Haspeldrehzahl und die 

In der Kabine lassen sich zwei Rotordreh-
zahlen abspeichern und aufrufen. Die Dreh-
zahlverstellung erfolgt über ein Variator-
getriebe von Walterscheid.
Ein Nachteil dieses drehenden Korbs: Der 
Abstand zwischen Rotor und Korb muss von 
Hand mit drei Spindeln angepasst werden. 
Zwar sind die Wartungsklappen recht groß, 
die gut ablesbare Skala hilft bei der Einstel-
lung, und laut Rostselmash ist eine Einstel-
lung auch relativ selten erforderlich. Für den 
Fahrer bedeutet das aber etwas Kletterei 
und meist eine Staubdusche.

Eingesetzt haben wir den Torum 760 
im Hausgebiet von Egenolf auf einer 
Triticalefläche. Der Kornertrag dürfte 
nach unserer Einschätzung zwischen 7 bis 
10 t/ha geschwankt haben, per Handgerät 
hatte der Betrieb eine Kornfeuchte von
16 bis 18 % gemessen. Wie beschrieben, 
waren die Erntebedingungen aufgrund des 
nicht abgereiften Strohs extrem, vor allem 
für einen Rotordrescher. 
So kam es bei unserem Einsatz auch zu sehr 
deutlichen „Knurr“-Geräuschen bei der 
Annahme und/oder beim Ausdrusch. Bei 
„normalen“ Erntebedingungen dürfte das 
Dreschwerk deutlich ruhiger laufen. Die 
Druschqualität ging in Ordnung, die Verluste 
lagen bei üblichen 0,5 %. Bei rund 4 km/h 
war der Cummins-Motor am Ende seiner 

Die größte Besonder-
heit des Torum 760 
ist sein Dreschwerk: 
Der Abscheidekorb 
dreht gegenläufig 
zum Rotor.

online Video

In der Kabine lassen sich zwei Rotordreh-
Datenkompass

Schnittbreite 9,00 m
Rotorlänge 3,20 m
Abscheidefläche 5,4 m²
Korntankvolumen 12 000 l
Entleerleistung 105 l/s
Überladehöhe 5,40 m
Motor Cummins-Sechszylinder
 11,9 l Hubraum, 360 kW/490 PS
Dieseltank 850 l
Bereifung vorne 680/85 R 32 
Bereifung hinten 18,4 R 24
Gewicht ohne Vorsatz 17 000 kg
Transportbreite 3,49 m
Listenpreis ohne MwSt.1) 289 000 €
Herstellerangaben; 1) inklusive Schneidwerk 

Rostselmash Torum 760

Die Rotordrehzahl beträgt 
250 bis 1 000 U/min, der 
5,4 m2 große Korb rotiert 

mit maximal 8 U/min.
Grafik: Werkbild
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Was uns außerdem auffiel:
■ Hinter dem Rotor sorgt eine Nachdresch-
trommel mit verstellbarem Abscheidekorb 
für den Strohauswurf. 
■ Entsprechend der Rotordrehrichtung ist 
das relativ breite Strohschwad — wie meist 
bei Maschinen mit einem Rotor — einseitig 
deutlich höher. 
■ Der Strohhäcksler lässt sich elektrisch in 
Position bringen und zuschalten. Auch die 
rechts und links getrennte Verstellung der 
Leitbleche ist aus der Kabine möglich. 

Insgesamt machen Kabine und Fahrerstand 
sicher keinen hochmodernen Eindruck, wie 
man es von aktuellen Mähdreschern bei uns 
gewohnt ist. Aber für etwas geringere 
Ansprüche gehen die einfache Klimaanlage, 
die Geräuschdämmung, der mechanisch 
gefederte Fahrersitz sowie das Platzange-
bot in Ordnung. Die Übersicht ist nicht 
zuletzt dank großem Fenster zum Korntank 
gut. Für 2015 sollen ein luftgefederter Sitz 
sowie eine Rückfahrkamera zur Standard-
ausrüstung gehören.

bereits genannte Schneidwerkführung ent-
lasten den Fahrer. 
Die rechte Bedienkonsole mit dem Fahr-
hebel ist nicht einstellbar am Fahrersitz, 
sondern fest mit der Kabine montiert. Der 
Joystick liegt aber recht gut in der Hand und 
bietet inklusive der Schnitthöhenautomatik 
mit zwei einstellbaren Werten vier Kipptas-
ter zur Bedienung von Schneidwerk und 
Haspel. Vermisst haben wir auf dem Fahr-
hebel die Bedienung von Abtankrohr und 
Entleerung. Außerdem sollte sich der 
Hydrostat von Sauer Danfoss etwas fein-
fühliger ansteuern und das hakelige Schalt-
getriebe leichter bedienen lassen. 

Die Siebe lassen sich über das 
Terminal in der Kabine verstellen,
zusätzlich gibt es Schalter außen am Sieb-
kasten. Insgesamt sind die Bedien elemente 
relativ übersichtlich angeordnet und gekenn-
zeichnet. Schönes Detail: der Taster zur Akti-
vierung der hydraulischen Rüttelplatte an 
der Rückseite des Korntanks — prima bei 
schwierigem Erntegut. 
Die wichtigsten Daten zur Überwachung der 
Maschine werden an einem Monitor mit 
Schwarz-Weiß-Display angezeigt. Sehr kleine 
Zahlen und die schlechte Struktur innerhalb 
der Menüs schränken den Überblick aller-
dings stark ein. Hier hat Egenolf Besserung 
versprochen und will zur Saison 2015 einen 
Touchscreen-Monitor integrieren. 

Schlicht und ohne viel Schnickschnack 
präsentiert sich die Kabine.

Der Bordcomputer ist (noch) unübersichtlich, 
Reichhardt hat den Autopilot bereits installiert.

Für die Überkehr ist auf der rechten Seite ein 
Nachdrescher installiert.

Nicht nur der Cummins-Motor ist für 
Wartungsarbeiten gut zugänglich.

Die Egenolf Handels & Dienstleistungs 
GmbH in 65549 Limburg hat sich auf 
den Vertrieb von Land- und Forstma-
schinentechnik spezialisiert. Bei Ernte-
maschinen will man mit Rostselmash 
neue Wege gehen. Im März 2014 wurde 
ein Vertrag für den Generalimport von 
Mähdreschern und Feldhäckslern nach 
Deutschland unter zeichnet. 
Christopher Egenolf und sein Team 
sehen hier großes Potenzial und sind 
nach ersten internen Tests sehr zuver-
sichtlich: „Die Maschinen bieten für 
Landwirte und Lohnunternehmer eine 
preisgünstige und interessante Alterna-

Egenolf sieht großes Potenzial für Rostselmash
tive mit einfacher, durchaus robuster und 
leicht zu wartender Technik. Wir sind 
davon überzeugt, dass sie unseren Stan-
dards gerecht werden. Dafür bieten wir 
eine Garantie von zwei Jahren bzw. 600 
Betriebsstunden.“ 
Egenolf will den Vertrieb Schritt für Schritt 
aufbauen und sicher sein, dass die rus-
sische Technik die Erwartungen erfüllt. 
„Wir sehen uns durch zahlreiche Anfragen 
aus der Praxis bestätigt. Unser Ziel für 
2015 sind zunächst zehn verkaufte 
Maschinen.“ Denn Egenolf will auch den 
Service sicherstellen. Für die bundesweite 
Ersatzteilversorgung laufen Verhandlungen 

Andre Kolb, Christopher und 
Wilhelm Egenolf (von links) 

wollen die Marke 
Rostselmash in Deutschland 

etablieren.
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■ Angetrieben wird der Drescher von einem 
Cummins-Sechszylindermotor mit 11,9 l 
Hub raum und 360 kW/490 PS. Die von uns 
eingesetzte Maschine erreichte mit einem 
Partikelfilter die Abgasstufe IIIA. Für 2015 
soll das Aggregat mit SCR-Technologie und 
AdBlue-Einspritzung den Vorschriften der 
Stufe IIIB (Tier 4 i) entsprechen.
■ Für den Torum 760 ohne Erntevorsatz ist 
ein Leergewicht von 17 t angegeben.

■ Mit der Bereifung 680/85 R 32 vorne und 
18.4 R 24 beträgt die Transportbreite laut 
Prospekt 3,49 m. Ab 2015 soll ein Bandlauf-
werk von Zuidberg lieferbar sein. Eine All-
radachse gibt es jetzt schon auf Wunsch. 
■ Für Wartungsarbeiten überzeugen die 
gute Zugänglichkeit, der Wasserbehälter 
zum Händewaschen sowie der serienmäßige 
Druckluftkompressor. Zum Abschmieren der 
Lager ist eine automatische Zentralschmie-
rung auf Wunsch lieferbar. 

■ An der Verarbeitung ist noch nicht alles 
perfekt. So sollen elektrische Stecker, die 
Leitungsverlegung, Schweißnähte und die 
Lackierung jetzt verbessert werden.

Fazit: Mit dem Torum 760 will die Firma 
Egenolf einen Rotor-Mähdrescher von Rost-
selmash aus Russland im deutschen Markt 
etablieren. Besondere Kennzeichen der 
Maschine sind unter anderem der Schräg-

förderer mit Trommeln sowie das Dresch-
werk mit entgegengesetzt zum Rotor dre-
hendem Abscheidekorb. 
Man darf vom Torum 760 sicher nicht einen 
Bedienkomfort mit elektronischem Schnick-
schnack erwarten. Aber nach unseren Erfah-
rungen unter Extrembedingungen dürfte 
der Drescher seine Leistung bringen und 
eine Überlegung wert sein. Nicht zuletzt, 
weil auch der Listenpreis inklusive 9-m-
Schneidwerk und Transportwagen bei nur 

289 000 Euro ohne MwSt. beginnt. Den rela-
tiven Preisvorteil können wir allerdings erst 
beziffern, wenn wir nach eigenen Messun-
gen die Leistungsklasse besser einordnen 
können.
Auch seine Zuverlässigkeit muss der Torum 
in der Praxis noch unter Beweis stellen. Die 
ersten Schritte dazu hat der Drescher 
zumindest laut Egenolf auf mehreren hun-
dert Hektar bereits erfolgreich absolviert.

Als konventionellen Drescher importiert 
Egenolf den Vector 420 mit 80er Trommel, 
zehn Dreschleisten, vier Schüttlern 
(5 m2 Fläche) und 162 kW/220-PS-
Cummins-Motor.

Konsole und Fahrhebel bieten eine einfache und übersichtliche Bedienung.

mit der Firma Kramp, um den 24-Stun-
den-Service zu optimieren. Eine nach-
haltig hohe Kundenzufriedenheit ist für 
Egenolf besonders wichtig. 
Neben dem Torum 760 und Vector 420 
importiert Egenolf auch den Feld-
häcksler RSM 1403 mit einem Motor 
von Mercedes-Benz mit einer Leistung 
ab 295 kW/400 PS.


