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Serie: Aus der Provinz in die Welt

Die Schälspezialisten aus Rheda-Wiedenbrück

Spargel mit der Maschine schälen? Was Liebhaber des edlen Stangengemüses lange

für nicht möglich hielten, die Firma Hepro schaffte es: eine enorm fixe

Spargelschälmaschine zu erfinden und herzustellen. Ein Exportschlager!

Die schnellste Spargelschälmaschine der Welt in Aktion

Schön

gleichmäßig

rollen die

Spargelstangen auf dem Förderband dem Cutmesser entgegen. Ein erster Schnitt - das

Endstück ist ab. Kleine Greifzangen schnappen sich Stange für Stange und heben sie

senkrecht hoch zum Schälmesser. 9000 Spargelstangen schält diese Maschine in einer

Stunde. So schnell schafft das keine Hand. Immer wieder wird Spargel nachgelegt, denn die

Maschine ist in der Testphase. Hepro Chef Christoph Protte beobachtet kritisch, was am Ende

herauskommt. Peruanische Firmen haben diese Maschine bestellt – mit besonderen

Vorgaben. "Die Peruaner sind interessiert daran, den dünnen Spargel zu schälen," erzählt er.

"Die besondere Herausforderung für uns war es jetzt, dass die Peruaner Spargel von 6-8 mm

Durchmesser schälen wollen, und das ist natürlich sehr filigran. Wir haben ein neues Messer

entwickelt, und um das jetzt in Serie herzustellen, brauchen wir eine Serienform. Das

braucht jetzt noch ein paar Wochen, aber wir sind auf einem guten Weg!" Peru ist ein

wichtiger Kunde geworden. Wegen des günstigen Klimas wächst Spargel dort ganzjährig. Die

Peruaner bevorzugen den auf wenige Millimeter dünn geschälten Spargel in Gläsern und

Konserven.

Seit vier Jahren verkauft Hepro aus Rheda-Wiedenbrück Industrieschälmaschinen nach

Südamerika, denn sie schaffen deutlich mehr als die Handschäler vor Ort. Damit die

Peruaner auch Bescheid wissen über ihre Maschinen, bietet Hepro ihnen einen speziellen

Service an. "Es ist nicht damit getan, nur die Maschinen zu verkaufen und anzuliefern,"

erklärt Christoph Protte. "Dann steht der Kunde alleine da. Wir haben mittlerweile gelernt,
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Selber lernen die Maschine

zu warten

Spargelschälmaschinen im

Warenlager fertig für den

Export

Die komplette Serie
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Rundumservice zu liefern. D.h. wir bilden die Leute hier vor Ort aus. Im besten Fall sind das

ein Mechaniker und ein Elektroniker. Die kommen rüber, kriegen das komplette Know How

der Maschinen an die Hand, bauen fast allein ihre eigenen Maschinen zusammen vor Ort.

Dann gehen wir `rüber mit unseren Technikern, nachdem die Maschine per Container

angeliefert wurde und machen vor Ort die Inbetriebnahme zusammen."

Gewusst wie: Spargel schälen mit Maschinen

Das ostwestfälische Unternehmen ist seit Jahren Marktführer im

Bereich der Industrieschälmaschinen. Nicht nur für Spargel, auch

für Möhren, Gurken und Rettich. 2000 dieser großen

Edelstahlmaschinen haben die Ostwestfalen seit ihrer

Firmengründung verkauft. Über einen Zufall kamen die

Unternehmensgründer Siegfried Hennemeier und Christoph

Protte(Hepro) an den Spargel. In den 1990er Jahren hatten sie

mit Gemüse eigentlich gar nichts am Hut. Beide arbeiteten

damals im Holzbereich. Ein befreundeter Spargelanbauer bat sie,

sich mal Gedanken zu machen über das maschinelle

Spargelschälen. So ging es los. Aus alten Autoteilen bastelten

die beiden Ingenieure den ersten Prototyp. "Am Anfang war es

Jugend forscht. Daniel Düsentrieb," schmunzelt Siegfried

Hennemeier. "Der Prototyp wurde in die Badewanne gestellt und

wurde mit Wasser gefahren. Wir haben es erst in der Wohnung

gemacht, anschließend in einem kleinen Hinterraum einer Tankstelle. Über einfachste

Methoden haben wir probiert, den Spargel zu transportieren. Das war die größte

Herausforderung, weil er sehr brüchig ist. Über die Messer, die wir dazwischen gelagert

haben, sind wir schnell zu einem geschälten Spargel gekommen. Was natürlich heutzutage

nicht mehr denkbar wäre, denn diese Maschine verstopfte sich nach einer halben Stunde."

Sie tüftelten weiter. Sie nahmen Schwammgummirollen zum Transport der Spargelstangen,

sie probierten verschiedene Schnitttechniken – waagerecht – senkrecht. Solange, bis es

endlich klappte.

Nicht nur in Europa erfolgreich

Dass Spargel ihr ganzes Berufsleben prägen würde, hätten sich

die beiden damals nicht träumen lassen. Heute beliefert die

Firma Spargelbauern und Konservenfabriken in ganz Europa.

180 kleinere und größere Schälmaschinen verkauft die Firma pro

Jahr, der Umsatz liegt bei rund 8 Millionen Euro. Der Spargel

stellt die Firma immer wieder vor neue Herausforderungen, so

Siegfried Hennemeier: "Nachdem wir 5 Jahre am Markt waren,

waren wir uns sicher: so wie wir diese Maschine jetzt haben, so

wird sie bleiben, so läuft sie super. Am Ende der Saison kommt

aber immer ein DIN A4 Zettel an Verbesserungen `raus. Die

Verbesserungen kommen von uns selber, wo wir sagen, das

müsste besser sein, das müsste verändert werden, und auch

viele Anregungen kommen von unseren Kunden. Die sagen: wir

wollen das noch. Das und das müssen die Maschinen noch

können, und schon fangen wir wieder an in der Ideenschmiede."

Die nächste große

Aufgabe wartet schon:

China. Ein reizvoller

Markt. Noch gibt es

keinen Auftrag, aber

Interesse. Die Chinesen kommen schon bald nach Rheda – Wiedenbrück, um sich vor Ort ein

Bild von den Schälmaschinen zu machen. Christoph Protte ist gespannt auf die Asiaten. Er

hofft, dass sie mit offenen Karten spielen. "Wir haben natürlich schon auch Bedenken. Das ist
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wahrscheinlich eher bei den Chinesen zu sehen als bei den Peruanern – wenn es um Nachbau

geht. Aber das lässt sich nicht so ohne weiteres alles innerhalb von einigen Wochen

kopieren. Wir haben ja auch 20 Jahre benötigt, um die Performance hinzubekommen." Es

wird mal wieder eine Herausforderung, das wissen die zwei ostwestfälischen Unternehmer

schon jetzt, aber genau darin liegt für sie auch der Reiz.
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