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Wenn Ende März / Anfang April 
auf den Feldern überall Folien auf 
langen Erdhügeln gehoben und 
Menschen weiße Köpfchen ertas-
ten und vorsichtig tief im Erdreich 
weiße Stangen abschneiden 
schnalzt nicht nur der Gourmet mit 
der Zunge: „Es ist Spargelzeit“. Der 
wahre Kenner holt seinen Spargel 
am liebsten direkt beim Erzeuger. 
Frisch vom Hof, am besten kurz 
vorher geerntet und noch am 
selben Abend verzehrt ist Spargel 
ein Hochgenuss. Jeder kennt den 
Frischetest: Stangen aneinander 
reiben und es muss „quietschen“. 
Die Einteilung in verschiedene 
Qualitäten ist dabei eher ästhe-
tischer Natur: Krumme, kurze oder 
abgebrochene Spargel schmecken 
nicht schlechter als die teuren, sind 
aber oft schwieriger zu verarbei-
ten. Wenn da nicht das für viele 
Verbraucher schwierige Schälen 
wäre. Ganze Mythen ranken sich 
um die optimale Kombination 
von Messer, Handhaltung und 
Schnittführung.

All das hatten auch die beiden 
Maschinenbauer Siegfried Henne-
meier und Christoph Protte im Kopf, 
als sie ein westfälischer Spargelbauer 
1992 bat, eine Spargelschälmaschine 
zu entwickeln. Was die beiden 
Techniker nur neun Monate spä-
ter funktionsfähig präsentierten und 
kurz darauf zum Patent anmeldeten, 
trägt die Typenbezeichnung HSM-
180 und ist das bis heute in über 1500 
Exemplaren gebaute Standardmodell 
der HEPRO GmbH mit Sitz in Rheda-
Wiedenbrück. Hennemeier und 
Protte ist es zu verdanken, das heute 
weltweit „frischer Spargel geschält“ 
gekauft werden kann. 

„Königliches Gemüse“
Sanft transportiert 

und geschält
BRECOFLEX®-Zahnriemen 
in Spargelschälmaschinen

1999 folgte auf der Basis der HSM-180 
die Industrie-Spargelschälmaschine 
HSM-6000. Ursprünglich für die 
Konservenindustrie in China ent-
wickelt, hat sie ihren Siegeszug in 
Europa angetreten und ist mitt-
lerweile auch in der bedeutenden 
Spargelindustrie Perus heimisch. 
Hier sorgte die Hepro-Entwicklung 
sogar für einen sehr positiven 
Beschäftigungseffekt: Das mühsame 
„von Hand Schälen“ durch niedrig 
entlohnte Menschen übernahm die 
Maschine, während die Menschen 
nun besser entlohnt höherwertige 
Aufgaben erledigen. Bis zu 10.000 
Spargelstangen in der Stunde schält 
die Maschine sauber, zuverlässig und 
gleichmäßig. 

Hepro setzt in allen seinen Ent-
wicklungen auf Polyurethan-Zahn-
riemen und -Antriebe von Hersteller 
und Mulco-Mitglied BRECO 
Antriebstechnik. Christoph Protte: 
„Der Polyurethan-Zahnriemen deckt 
alle unsere Ansprüche perfekt ab. 
Das gilt für die Präzision im Antrieb, 
die hohen Standzeiten der Riemen 
bis hin zu den hohen Ansprüchen an 
die Hygiene im Lebensmittelbereich“. 

Insbesondere der Einsatz von 
Lebensmittel-kontakt-geeignetem 
Polyurethan und die V2A– Zugträger 
der endlos gefertigten BRECOFLEX-
Zahnriemen sei angesichts einer 
sehr feuchten und mit aggressiven 
Reinigungsmitteln beaufschlagten 
Umgebung ideal. 

Schauen wir uns den Einsatz von 
BRECOFLEX-Zahnriemen in einer 
Industrie-Spargelschälmaschine 
einmal genauer an. Maschinen-
bau-Techniker Mathias Ralf Israel 
von Mulco-Partner Anton Klocke 
Antriebstechnik GmbH / Bielefeld 
- seit fast 20 Jahren Berater von 
Hepro - erläutert das hier ange-
wandte neue Konzept, das anders 
als in den kleineren Maschinen vom 
Typ HSM-180 funktioniert. „Die 
Spargelstangen laufen nicht mehr 
waagerecht durch die Maschine 
sondern hängen vertikal mit den 

Köpfen an soge-
nannten Tulpen“. 
Konstruktiv wurde 
das in Zusam-

menarbeit mit Breco 
Antriebstechnik gelöst, 

 indem einfach ver-
zahnte BRECOFLEX Zahnriemen 50 
T10/4400 mm und 50 T10/5200 mm, 
jeweils mit VA-Zugstrang, in den 
zugstrangfreien Zonen gelocht und 
beiderseitig Profile aufgeschweißt 
werden. Sie halten über einge-
schobene V2A-Stifte die „Tulpen“, 
deren Silikonbälge im Inneren durch 
die Lochung mit Druckluft beauf-
schlagt werden. Der Druck wird über 
ein Rückschlagventil während des 
Transportes und Schälvorganges 
aufrecht erhalten. So liefern die 
bis zu 6 Messerpaare aus hochwer-
tigem Edelstahl die so sanft wie 
sicher am empfindlichen Kopf gehal-
tenen Spargelstangen in rund 12 
Schälschnitten ein vollständiges und 
rundes Schälbild. Für das absolut 
schonende Anlegen der Messer an 
den Spargel sorgt eine neu entwi-
ckelte 2-Druck-Schaltung. 

Hepro setzte von Beginn an auf 
Antriebe auf der Basis von Polyur-
ethan-Zahnriemen. „Alles andere“, so 
der geschäftsführende Gesellschafter 
Christoph Protte, „macht keinen Sinn. 
Flexibilität in der Auslegung, lange 
Lebensdauer und gleichzeitig leiser 
Lauf sind nicht zu toppen“. Nicht 
ohne Stolz zeigt er im Foyer des ost-
westfälischen Unternehmens auf eine 
Spargel-Schälmaschine HSM-180/SA. 

„Ein Jubiläum“, lacht er, „es ist die 
1500.te Maschine dieser Baureihe“. 
Robust und zuverlässig verrich-
tet sie ihre Arbeit in stationärer 
(SA-Muster) oder mobiler (SAM mit 
Wassertank und 230 Volt-Anschluss) 
Ausführung auf den Höfen von 
Spargelbauern oder Wochenmärkten. 
Aber auch in Verbrauchermärkten, 
wo sich stets eine Schlange um die 
in Funktion befindliche Maschine 
bildet, die „wie von Geisterhand“ 
die vielen Spargelfreunden unange-
nehme Arbeit zuverlässig erledigt. 
Die mobile Anlage hat einen inte-
grierten Wassertank von 120 Litern 
und braucht lediglich eine Steckdose 
und eine kurze Einweisung für das 
Bedienpersonal. Maschinen dieser 
Art können über die Hepro GmbH 
in Rheda-Wiedenbrück geleast wer-
den. Ein ausgeklügelter Service ist 
in der rund 10 Wochen dauernden 
Spargelzeit ständig ereichbar und 
sorgt im Falle von Störungen für 
Abhilfe. In der Baureihe HSM-180 

wird der Spargel horizontal durch die 
Maschinen an den Schälmessern vor-
beigeführt. Ein BRECOFLEX 25 AT 5 von 
über 5000 Millimeter Länge treibt im 
Kopf der Maschine per Zahnradsystem 
bewegliche Transportrollenpaare für 
Spargelstangen von 8 – 45 mm Dicke 
und die 8 Schälstationen mit je zwei 
Messerklingen an. Der Andruck der 
Transportrollen ist per Luftdruck stu-
fenlos einstellbar. Den Schälvorgang 
überwacht die Prozessorsteuerung 
elektronisch.

Die Hepro GmbH nutzt für ihre 
ebenso technisch wie kreativ über-
zeugenden Entwicklungen seit 1995 
Europas wohl umfassendste Palette 
von Polyurethan-Zahnriemen und 
Komponenten aus der Mulco-Europe 
EWIV-Gruppe. Der weltweite Erfolg 
der Maschinen aus Ostwestfalen 
spricht auch für die freundschaft-
lichintensive Zusammenarbeit, die 
für die Zukunft noch einiges erwar-
ten lässt.

„Tulpen“ (links) mit per Druckluft beaufschlagbaren Silikonmembranen umfas-
sen den Kopf einer Spargelstange und sorgen für sicheren und schonenden Halt 
während der Transportes und des Schneidevorganges. Rechts ein Blick auf den 
BRECOFLEX®-Polyurethan-Zahnriemen mit der Lochung in der zugstrangfreien Zone.

HSM-9000. Die neueste Entwicklung bei 
den Industrie-Spargelschälmaschinen 
von HEPRO. Bis zu 10000 Stangen/
Stunde schafft das System bei mini-
malster Bruchquote des empfindlichen 
Gemüses.

Am Jubiläumsmodell. Vor dem 1500.ten Exemplar der Baureihe HSM-180 (von 
rechts) Christoph Protte, geschäftsführender Gesellschafter der HEPRO GmbH 
mit Mathias Ralf Israel von Mulco-Mitglied Anton Klocke Antriebstechnik GmbH, 
Bielefeld.

Blick in die Steuerung einer HSM-180. Ein BRECOFLEX® 25 AT 5 von über 5000 
mm Länge treibt die schwenkbaren Transportrollen an. Die dunkle Farbe des 
Polyurethan-Zahnriemens stammt von einer leichten Fettung, die HEPRO für 
leichten und leisen Lauf in der Montage aufbringt.
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Weltmeisterliche Segelflieger aus der Rhön Mit CONTI SYNCHROCHAIN® über den Wolken

Walter und Oliver Binder entwi-
ckelten und verfeinerten den heute 
aus dem Segelflugsport nicht mehr 
weg zu denkenden klappbaren 
Antrieb immer weiter und nahmen 
auch Anleihen beim Automobilren 
nsport. So setzt man heute – wie 
auch im Flugzeugbau – auf die 
extrem leichte und doch hochfeste 
Kohlefaser für den Träger der gesam-
ten Motor/Schraube/Anlassereinheit 
und stieß bei der Suche nach der 
optimalen Kraftübertragung auf den 
CONTI SYNCHROCHAIN Polyurethan-
Zahnriemen.

„Wir setzen in diesem Antrieb einen 
Solo-Zweitaktmotor mit 625 ccm 
Hubraum und hohem Drehmoment 
ein“, erläutert Oliver Binder. Dabei 
„powert der Motor mit 6200 
Umdrehungen in der Minute und 
einem Drehmoment von rund 70 Nm 
nach dem Anlassen los“ und das müs-
se mit einer 3:1-Übersetzung über 
den Zahnriemen an die Luftschraube 
gebracht werden. 165 Kg Standschub 
messe man dabei auf dem eigenen 
Prüfstand. Hier müssen alle fertig 
montierten Antriebseinheiten Tests 
auf Leistung, Schub und Verbrauch 
durchlaufen. 

Das Unternehmen Binder hat 
lange Erfahrung im Einsatz von 
Zahnriemen für den Antrieb der 
im eigenen Betrieb gefertigten 
Luftschraube. Deshalb kam man mit 
einem ganzen Paket sehr konkre-
ter Vorstellungen auf der Suche 
nach dem optimalen Polyurethan-
Zahnriemen auf Mulco-Partner Roth-
Ingenieurtechnik Nürnberg/München 
und dessen Berater Reinhold Michl 
zu: „Wir empfahlen und lieferten 
den CONTI SYNCHROCHAIN. Dieser 
Zahnriemen verfügt über Präzision, 
Betriebssicherheit und eine hohe 
Reißfestigkeit bei außergewöhnlicher 
Zugkraft. Auch von der Kostenseite 
her ist er mit seiner hohen Effizienz 
sehr interessant“. Oliver Binder 
stimmt zu. Insbesondere das neu ent-
wickelte CTD-Profil habe es ihm ange-
tan, weil es bei den hier anliegenden 

hohen Drehmomenten ein harmo-
nisches Zahneinlaufverhalten und 
hohe Laufruhe biete. Warum man zu 
CONTI SYNCHROCHAIN gewechselt 
ist, zeigt Binder im Gespräch noch 
einmal deutlich an ausgetauschten 
Riemen von Wettbewerbern, die der 
CONTI SYNCHROCHAIN mit seiner 
Überlegenheit unter den leistungs-
stärksten Zahnriemen aus dem Felde 
schlagen konnte.

Im Hof der Flugzeug- und Motoren-
manufaktur steht auf ihrem Trans-
portanhänger die mit den höch-
sten sportlichen Weihen dekorierte 

Weltmeistermaschine EB 29. Nicht 
ohne sichtbaren Stolz zeigt Oliver 
Binder uns die Highlights, die den 
Erfolg dieses eleganten Fliegers von 
fast 30 Metern Spannweite aus koh-
lenstofffaserverstärktem Kunststoff 

(CfK), Kevlar und glasfaserverstärktem 
Kunststoff (GfK) ausmachen. Seien es 
die makellose, nach einem speziellen 
Verfahren beschichtete weiße Hülle 
mit ihrer eleganten Formgebung oder 
die vielen technischen Details und 
Feinheiten, die in der Summe dieses 
großartige Flugzeug ausmachen. Mit 
einer Gleitzahl von 60 gehört sie 
zu den weltweit besten Maschinen 
überhaupt.

Beim intensiven Blick auf den opti-
mierten Klappantrieb sticht die über-
aus präzise Ausführung der Technik 
ins Auge. „Im Flugzeugbau wird jedes 

einzelne Teil akribisch dokumen-
tiert und katalogisiert. Der kleinste 
Pfusch würde sich bitter rächen“, 
betont Oliver Binder. Der CONTI 
SYNCHROCHAIN füge sich da sowohl 
von seiner Konstruktion als auch 

hohen Fertigungsqualität würdig 
ein. Reinhold Michl greift das 
Stichwort „Konstruktion“ auf und 
erläutert an einem Schnittbild den 
Aufbau des CONTI SYNCHROCHAIN-
Hochleistungsriemens:„Zwischen 

Schnittbild CONTI SYNCHROCHAIN® Polyurethan-Zahnriemen.

Detail aus einem Binder-Klappantrieb.

Im Cockpit der Weltmeistermaschine EB 29: Oliver Binder. Er erklärt Reinhold Michl von Mulco-Partner Roth Ingenieurtechnik, Nürnberg/München, wie die gesamte 
Motoreinheit ein- und ausgefahren wird.

Riemenrücken und Zähnen aus 
Polyurethan sitzt der Zugstrang aus 
Aramidfaser mit paarläufig gespulter 
S/Z-Drehung. Die Zähne tragen ein 
spezialbehandeltes Gewebe und auf 
der Laufseite eine PE-Folie.  

Diese besondere Kombination erlaubt 
hochdynamische Beanspruchung 
bei Riemengeschwindigkeiten bis 
v = 40 m/s und ist selbst für den 
Einsatz von Rückenspannrollen 
und Gegenbiegung geeignet.“
Mit allen Teilen gerade einmal 75 
Kilogramm wiegt die Motorenein-
heit mit elektrischem Anlasser, 
Triebwerks-Träger, Abgasanlage, 
Kühlsystem, Riemengetriebe mit 
Fliehkraft-Rutschkupplung und 
Propellerstoppeinrichtung. Die War-
tungsintervalle für den Zahnriemen 
liegen bei den stoßbelasteten 
Antrieben bei 50 Stunden Laufzeit. 
Inspektion oder Austausch sind durch 
den Einbau des Riemens von vorne 
sehr leicht und schnell zu erledi-
gen. Mit dem erfolgreichen Einsatz in 
den Maschinen von Binder zeigt der 
CONTI SYNCHROCHAIN eindrucks-
voll, dass er auch bei sehr außerge-
wöhnlichen Anwendungsfällen die 
richtige Wahl als Hochleistungs-
Zahnriemen ist. 




