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Neues Modell schließt Lücke im Angebot

Was machen Spargelbauern außer-
halb der Spargelzeit? Sie pflegen ihre
Bestände und Maschinen, besuchen
Berufskollegen und Geschäftspart-
ner, kontaktieren Arbeitskräfte, be-
suchen Fachveranstaltungen und
bereiten die kommende Saison vor,
denn ,,Nach der Saison ist vor der
Saison.. ." .  Nach der Saison 2011 war
für Karl-Heinrich und Ulla Walter
unter dieser Prämisse auch die Zeit
gekommen, nach einer leistungs-
fähigeren Lösung zum Schälen der
Spargelstangen in ihrem Betrieb für
die Saison 2012 Ausschau zu halten.

HEPRO über Jahre gute Dienste im
Betrieb geleistet, doch insbeson-
dere wenn größere Bestellungen
von Einzelkunden und der Gas-
tronomie zügig bearbeitet wer-
den sollten, stieß die Kapazität
an ihre Grenzen.  Die Schälma-
schine HSM-180,  erhäl t l ich in
verschiedenen Ausstattungen,
von der , ,Hof ladenausführung",
bis zur ..Wochenmarktversion"
ist das Einsteigermodell von
HEPRO. Darüber h inaus l ie-
fert das Soezialunternehmen
für Nahrungsmitteltechnik aus
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rigen Saison recht zufrieden. Die Eqte begann am 26. März, eine
Woche später als 2011. Sowohl Mehgen als auch Preise haben in die-
sem Jahr gestimmt, nur während einer kurzen Hitzeperiode entstand
Mengendruck, der auch direkt das Preisniveau beeinflusst hat

Bis zu dieser Saison hatte eine Schälma-
schine des Types HSM-180 aus dem Hause

Rheda-Wiedenbrück die bet-
den wesentlich leistungsfä-
higeren Industrie-Schälma-
schinen HSM-6000 und
HSM-9000 für  Unternehmen
mit deutlich größeren Schäl-
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Der Leistungsabstand zur
HSM-180 is t  recht  groß.
Nach Saisonabschluss 2011
suchte HEPRO-Geschäfts-
führer Christoph Protte den
Spargelhof in Gönnheim auf
und erfuhr dabei, welche

Anforderungen vom Betrieb Walter an eine
neue Maschine zum Spargelschälen gestellt

werden. Schnell wurde deutlich, dass weder
die HSM-180 Model l re ihe wegen zu ger inger
Schäl le is tungen noch d ie Industr ieschälma-
schinen HSM-9000 und HSM-6000 wegen
deutlicher Überdimensionierung in Frage
kamen.

Einige Wochen später konnte Protte am Fir-
mensitz von HEPRO in Rheda-Wiedenbrück
einen Lösungsvorschlag vorstellen. Die
HSM-3000 - so die Bezeichnung des neuen
Modells -, die im Gegensatz zur HSM-6000
(mi t  v ier  Schäl l in ien)  und der  HSM-9000 (mi t
sechs Schäll inien) eine Variante mit nur zwei
Schäl l in ien darste l l t .  Das in  der  Bedienung
und dem Funkt ionspr inz ip mi t  se inen beiden
größeren Schwestern identische Modell
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nimmt deut l ich weniger  Platz in  Anspruch
und bietet eine im Vergleich zur HSM-180
wesentlich höhere Leistune bei verbesserter
Schäloual i tä t .

durchweg positives Resümee über das neue
Schälmaschinenmodell von HEPRO. Nach
kurzen Anlaufschwierigkeiten zu Beginn der
Saison, die durch einige Korrekturen in der

Der gewaschene und abge-
längte Spargel wird zu Be-
ginn des Schälvorganges in
d ie Aufnah mevorrichtungen
des Zufu h rbandes abgelegt

ln  der  Saison 2012 wurde d ie
erste Maschine des Gerätetyps
HSM-3000 auf dem Spargelhof
Walter eingesetzt. Nach über
1 Mio. geschälter Spargelstan-
gen ziehen Ulla Walter und ihre
Tochter Alexandra, gelernte Ho.
telfachfrau und seit 2011 mit im
Betrieb u.a. im Verkauf tätig, ein

Einste l lung der  Maschine
behoben werden konnten,
l ief das Gerät absolut stö-
rungsfrei und die Oualität
der geschälten Spargel-
s tangen hat  n icht  nur  d ie
Betreiber des Spargelhofes,
sondern auch die Kunden
überzeugt.

lm Vergleich z.-tr bisher
eingesetzten HSM-180 lie-
fer t  d ie neue Maschine e in
noch besseres Schälergeb-
nis und dies bei geringeren

Schälverlusten. lm Gegensatz zur HSM-'180,
bei der die Spargelstangen jeweils einzelrr
dem Schälmechanismus manuel l  zugeführ t
werden müssen, werden sie bei der HSM-
3000 - genau wie bei den beiden größeren
Schwesternmodellen - nebeneinander auf
Auflageprismen des Auflagebandes gelegt
und dann automatisch von Greifern der Ma-
schine erfasst und in Aufnahmetulpen, mit
deren Hilfe die Spargelstangen am Kopf ge-
halten und fixiert werden, übergeben. Dieser
Prozess ist ebenso wie der reine Schälvor-
gang, der von sechs jeweils gegenüberste-
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Die HSM-3000 von HEPRO
ernöglicht eine sehr gute
Schälqua I ität bei geri ngen

"' Gewichtsverlusten

I)AS IRFOTCSMODELt
El ben,cgl iches Rol lensvstem
Z für Spargel von B :15 nrnr O
ül  auch als n-robi le Ausführung
Z Lufftransportrolle

FiDA-konform
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Maschinen und Spezialgeräte
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O automasche Spargelsortier-
maschine Autoselekt

O Recyclinganlage ftir Wasser

O Spargelwasch- und -ab-

schneidemaschine SVA
O Schocl'{rühlschrank

O Spargelvorwäsche
I VerkaufStheke ,":.'. .
O Kühlräume
O Spargeldammfr?ise t eofant
O Spargelbeetpflug
a Spargelegge Marder ,'rl'r'
a Tiefenspxten Maulwurf
i Bodenfräse
I Nachläufer Cham?ileon

O Mulcher ..
a spargelkitrrthäcklei,rr:,',
O Spargelvoilemter
O Hochradschlepper mit

hydxo$ktischem Antrieb
'i rofienahr,und -aufiricki:l'

maschine Wesel 2003
O Folienlegemaschine

leopard II
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I Umkehrfr&e
O Ihrtoffelhlise

MEFUS & FRISCH

Planung-Vertrieb-Kundendienst-Wartung
# Kälteanlagen für Spargelkühlräume
S Spargel-Schockkühlanlagen
l!| Kühlraumisolierungen
l$ Kühlraumbefeuchtung

S Obst- und Gemüsekühlräume mit hoher Luftfeuchtigkeit

$ Erdbeer-Schnellabkühlung
tS ULO-Lagersysteme

$ Kühlräume für Gehölze
lS Spezielle Erstellung von Kühlanlagen für lhren individuellen

Hier könnte lhre Anzeige erscheinen!

HMF Hermeler Maschinenbau
Inh.: Dipl.- lng. Thomas Hermeler

l i i"r,:,t i  ;t: i  l  !:t t: l i ,,t,tdt i:tr;r1L ,t i ,t i i l

Lohmannstraße 4, 48ß6 Füchtof, Deutschland
Tel: oo49 (o) S/rz6 5384, Fax: oo+g (o) 5426 5385
www.hmf -hermeler.de, E-Mai l :  infoähmf - hermeler.de
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ln Hofladen des Spargelhofes wird neben Spargel - in verschiede-
nen Sortierungen und Qualitäten -, Obst und Gemüse sowie Wein,
Marmeladen und vieles mehr angeboten. Über Bitdschirme können
die Kunden einen Einblick in die Schälmaschine nehmen und so
den Schälvorgang ihres frisch gekauften Spargels beobachten

henden Messerpaaren durchgeführt wird,
sehr produktschonend. Jede Spargelstange
wird auf diese Weise durch zwölf Klingen-
schnitte von ihrer Schale befreit. Ulla Walter
ist mit dem Schälergebnis sehr zufrieden.
Ein Nacharbeiten ist bis auf ganz wenige
Ausnahmen nicht  mehr notwendig.  Nach
dem Schälen werden d ie Spargelstangen
ebenfalls wieder durch ein Greifersvstem

erfasst und auf ein Förderband, von dern sie
leicht abgenommen werden können, gelegt.
Durch Vorgabe der Schälgeschwindigkeit
verläuft der gesamte Arbeitsrhythmus rela-
t iv  geräuschschonend und g le ichmäßig.  Bei
opt imaler  Auslastung können b is  zu 3 600
Spargelstangen je Stunde geschält werden.

lm Vergleich zum Vorgängermodell ist dies
für den Spargelhof Walter ein deutlicher

Leistungsschritt nach vorne, denn nun
können kurzfristig eingehende Bestellun-
gen auch größerer Spargelmengen zügig
bearbeitet werden. Am Wochenende des

Di e ge s ch ä lte n S pa rge I sta n-
gen können vom Ablage-
band leicht aufgenommen
und in entsprechende Ver-
packu ngen gelegt werden

hofeigenen Spargelfestes benötigt der
Betrieb z.B. schon für den eigenen Bedarf
I t geschälten Spargel, hinzu kommen die
Beste l lungen von Kunden.  In d iesem Jahr
können mi t  der  HSM-3000 solche Mengen
frischen, geschälten Spargels ohne Proble-

Nach dem gleichen Funktionsprinzip wie bei der
HSM-9000 oder HSM=6000 werden beim Schwes-
termodell, der HSM-3000 von HEPRO, die Spargel-
stangen von Aufnahmetulpen gehalten und in sechs
A rbe i tsgä nge n d u rc h j ewe i I s zwe i gegen ü be rl iege nd e
Messer von der Schale befreit

me geliefert werden. ,,Wir sind mit der neuen
Schälmaschine viel effektiver und können
auch kurzfristig größere Mengen schälen",
betont Ulla Walter.

Mit dem Verlauf der diesjährigen Saison ist
sie insgesamt recht zufrieden. In dem Fami-
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Neue AepncKUNG rün
S pnnc ELKooPERAnvE CO PADAX

,, lnnerhalb von zwei Jahrer; haben wir wichtigb lf i\estit ionen in Höhe von 600 000 €
vorgenommen", berichtetejChristophe Pail laugue, Präsident der französischen Spargel-
kooperative COPADAX, anll isslich der Einweihung von zwei neuen Verpackungslinien im
April dieses Jahres. Da die Nachfrage des Handels nach Einheitsverpackungen ständig
wächst (ca. 40 % des Volumens), hat sich die Kooperative mit zwei neuen Linien für die
Abpackung in Frischebeuteln ausgerüstet. 2010 wurden noch 70 % der Kleinpackungen
als Bunde abgepackt, aber 2012 kam dann die Trendwende: Inzwischen stellen Beutel-
verpackungen 80 % der Nachfrage. Während COPADAX 2011 in der gesamten Saison nur
insgesamt 180 t Spargel in Beuteln vermarktete, waren es in diesem )ahr zur Mitte der
Saison bereits 220 t.

Um sich auf die vorhergesagte Produktionssteigerung - man ging für dieses Jahr von
einer Lieferung von 1 800 bis 2 000 t Spargel aus - einzustellen, hat die Kooperative u.
a. eine fünfte Linie zur optischen Sortierung des Spargels angeschafft und in Kühlanlagen
für die Lagerung investiert. ,,Zwei Drittel der Investit ionen wurden über das operatio-
nelle Programm mit EU-Subventionen in Höhe von 50 % finanziert", betonte Christophe
Pai l laugue.

Wenn auch schon viele Arbeiten in Angriff genommen wurden, so sollen im nächsten Jahr
noch weitere Investit ionen folgen. Diese werden vor allem die normgerechte Ausführung
der Kühlhäuser, aber insbesondere die Erneuerung der bei den Produzenten install ierten
Hvdrocooler betreffen.

Dr A. Scharnhölz
(Fruits & L6gumes luni 2912, No. 3/8)



l ienbetrieb wird auf ca. 20 ha Fläche Spargel
auf vorwiegend Lößlehmböden angebaut.
Bis  vor  wenigen Jahren zähl ten auch d iverse
Beerenobst- und Steinobstkulturen sowie
Rebflächen zum Anbauspektrum des Betrie-
bes. Mit der Zeit spezialisierte sich das Ehe-
paar Walter auf die Sonderkultur Spargel.
lm Herbst  führen s ie e in Lohnunternehmen
mit zwei Traubenvollerntern und ernten die
Reben der Berufskollegen.

lm vergangenen Jahr stieg Tochter
Alexandra, gelernte Hotelfachfrau, in den
Betr ieb e in.  lhr  Aufgabenbereich l iegt  u.a.
im Verkauf. Über den Hofladen, in dem wäh-
rend der Saison eine große Bandbreite an
überwiegend regional erzeugten Obst- und
Gemüseprodukte angeboten wird, sowie
über Stände wird ein Großteil des im Betrieb
geernteten Spargels vermarktet. Darüber
hinaus schätzen Kunden aus der  Gastro-
nomie sowie Händler  d ie Qual i tä t  und das
Angebot des Spargelhofes.

Alexandra hat  im letz ten Jahr  auch e inen
Onl ine-Shop ins Leben gerufen.  Über d ie
Homepage des Spargelhofes kann Spargel
und e ine hauseigene Sauce Hol landaise
sowie weitere Produkte bestellt werden.
,,Die Nachfrage im Online-Shop steigt stetig,

im Vergleich zum Absatz über Hofladen und
Stände s ind d ie Mengen aber s icher  noch
steigerungsfähig", räumt Alexandra einr
Zahlreiche Kunden - oftmals aus Regionen,
in denen der  Spargelanbau durchaus be-
heimatet ist - bestellen regelmäßig. ,,Einige
Kunden stammen auch aus der Pfalz und
leben in einer anderen Region Deutsch-
lands, sie freuen sich wegen des kräftigen
Geschmacks über ein frisches Produkt aus
ihrer Heimat". lhre Erfahrung im Marketing

Die erste Spa rgelschä Imasch ine des
Typs HSM-3000 von HEPRO hat in die-
sem Jahr auf dem Spargelhof Walter
ihre Dienste verrichtet

und in der  Kundenbetreuung kann d ie Ho-
telfachfrau beim Verkauf im familieneigenen
Hof laden sehr  gut  nutzen.  Freundl ich und
entgegenkommend werden die Kunden
individuell beraten. Zur Erweiterung ihrer
Kenntnisse im betriebswirtschaftl ichen und
landwirtschaftl ichen Bereich macht sie zur-
zeit die Fachschulausbildung zur geprüften
Asrarbetriebsfachwirtin.
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m it Qualitäts- u n d Gesundheitszertifikat
kontrot t ier t  von der  Agrar-Controt  GmbH

Unsere Sorten

Hotländische Sorten (Limseed!);
Giint im, Backtim, Grotim, Avatim, Herkotim, Vital im

Holtändische Sorten (Bejo):
Cumutus ,  Magnus

Deutsche Sorten (Südwestdeutsche Saatzucht):
Ramires, Ramada, Rapsody
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Weitere Informationen finden Sie
auch auf unserer Internetseite!
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www.s pa rge l-e rd bee rprof i.de
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