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Liebe Kunden/innen,  
liebe Geschäftspartner/innen,

vom 13. bis 15. November 2018 findet erneut die BrauBeviale 
im Messezentrum Nürnberg statt. Die Fachmesse für Produk-
tion und Vermarktung von Getränken ist eine der wichtigsten 
Veranstaltungen im Bereich der Getränkeindustrie und fester 
Bestandteil unserer Jahresplanung. Wir freuen uns darauf Sie 
an unserem Stand 237 in Halle 7 begrüßen zu dürfen!

Um Ihnen einen kleinen Vorgeschmack darauf zu geben, was 
Sie von uns auf der BrauBeviale 2018 erwartet, bieten wir Ihnen 
in dieser Ausgabe bereits ein paar kleine Einblicke in unseren 
Geschäftsbereich „Maschinen und Anlagen“. Lesen Sie nach, 
wie wir unseren Partyfass- und Siphonflaschenfüller HELBA-
pro über die vergangenen Jahre weiterentwickelt haben und 
in welche Richtung es in Zukunft gehen wird (S. 4-5).

Erfahren Sie in diesem Heft mehr über unsere Projekte, die von 
unserem Team rund um Fertigungsleiter und Metallbaumeis-
ter, Michael Schrenker, geplant und realisiert werden sowie die 
HELBApro, die in den letzten Monaten an verschiedene Brau-
ereien in Deutschland und weltweit verkauft wurden (S. 6-7).

Schließlich haben es in diese Ausgabe wieder ein paar The-
men aus den Bereichen „Technischer Handel und Industrie-
bedarf“ und „Handel mit Brauereibedarf“ geschafft. Wir infor-
mieren Sie über unsere neuen Produkte, wie zum Beispiel den 
Edelstahl-Wandschlauchhalter (S. 7) oder wiederkehrende 
Artikel, wie etwa den Vierkant-Spundschlüssel und den 4-fach 
Kronenkorköffner (S. 2).

Eine informative und vergnügliche Lektüre wünschen Ihnen

Anja Seelmann und Wolfgang Böhm

    Um das Spundloch eines Fasses einfacher verschließen oder 
öffnen zu können, bieten wir eine praktische Lösung an: den robus-
ten Vierkant-Spundschlüssel aus Edelstahl zum Ein- und Ausdre-
hen der gängigen Vierkant-Spundschrauben (Vierkant ca. 23 x 23 
mm). 

Die in der eigenen Fertigung hergestellten Spundschlüssel mit 
zwei Griffen ermöglichen es die Vierkant-Spundschrauben leich-
ter in das Spundloch zu treiben oder wieder herauszudrehen. Der 
massive Vierkant-Spundschlüssel aus Edelstahl mit geschliffener 
Oberfläche ist für 68,90 € (zzgl. 19% MwSt.) erhältlich. Weitere Aus-
führungen sind auf Anfrage möglich. Außerdem erhalten Sie bei 
uns die dazu passenden Vierkant-Spundschrauben mit PVC-Um-
mantelung für 3,60 € (zzgl. 19% MwSt.) pro Stück.

Vierkant-Spundschlüssel  
aus Edelstahl

    Der 4-fach Kronenkorköffner aus massivem Edelstahl mit 
Kunststoffgriff eignet sich zum gleichzeitigen Öffnen von vier im 
Kasten stehenden Flaschen. Besonders bei Festbetrieb und grö-
ßeren Veranstaltungen, bei denen kein Fassausschank stattfindet, 
sondern Flaschen verkauft werden, ist es nützlich vier Flaschen 
gleichzeitig öffnen und so schneller ausgeben zu können. 

Der 4-fach Kronenkorköffner ist 260 mm breit und misst inklusive 
Stiel eine Gesamtlänge von 200 mm. Der Kunststoffgriff hat einen 
Durchmesser von 31 mm. Zu haben ist der Kronenkorköffner für 
75,00 € (zzgl. 19% MwSt.).

4-fach Kronenkorköffner

Wieder im 
Sortiment

Wieder im 
Sortiment



    Um unseren Kundinnen und Kunden eine professionelle Bera-
tung zu bieten, die sich an den neuesten Entwicklungen im techni-
schen Handel orientiert, ermöglichen wir es unseren Kolleginnen 
und Kollegen ihr Fachwissen in Seminaren zu erweitern. Unser 
neuer technischer Fachberater Edgar Eberlein und unser Auszu-
bildender Johannes Lang nahmen deshalb in diesem Jahr bereits 
an zwei Seminaren teil. Im Juni besuchten unsere beiden Kollegen 
ein Spezialseminar der ELTEN Academy im „Haus Drei Eschen“ in 
Uedem. Thema des Seminars war die neu entwickelte, exklusiv 
bei ELTEN erhältliche WELLMAXX-Dämpfung sowie die Umknick-
schutztechnologie BIOMEX für Sicherheitsschuhe. Während die 
WELLMAXX-Dämpfung die Gelenke schont und die Füße deut-
lich langsamer ermüden lässt, vermindert das spezielle BIOMEX-
System das Risiko sich beim Umknicken des Fußes zu verletzen. 
Anfang Juli nahmen Edgar Eberlein und Johannes Lang dann an 
einem Seminar von ConCar Industrietechnik GmbH teil, um den 
Experten für Antriebstechnik aus Hohenkammer und dessen Pro-
dukte besser kennenzulernen. Unsere Kollegen wurden rund um 

die Wälzlager- und Antriebstechnik, wie etwa Zahn- und Keilrie-
men, geschult und bekamen einen Einblick in das Zuschneiden 
und Verschweißen von Riemen.
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    Die Schlossbrauerei Maxlrain GmbH & Co. KG in Tuntenhausen 
benötigte zwei Edelstahlwannen mit Deckel in einer speziellen 
Größe. Statt unserer Standardausführung mit 120 Litern Fassungs-
vermögen, planten und bauten wir daher eine Edelstahlwanne mit 
260 Litern Inhalt. Neben der Edelstahlwanne mit 720 Litern, die wir 
2017 für die Bamberger Privatbrauerei Kaiserdom entwickelten, 
realisierten wir mit diesem Modell nun eine mittlere Größe. Die 
mattgeschliffene Edelstahlwanne mit den Innenmaßen 1200 x 550 
x 400 mm besteht aus einem robusten Rahmengestell und steht auf 
Kalottenfüßen, die alternativ durch Lenk- oder Bockrollen ersetzt 
werden können. Die Edelstahlwanne ist optional auch mit Griff er-
hältlich.

Neue Sonderkonstruktion der Edelstahlwanne mit Deckel

Unsere Fachberater zu Besuch bei ELTEN und ConCar

Die Standardausführung der Edelstahlwanne mit einem Volumen von 120 Litern 
(rechts im Bild) neben der Sonderanfertigung mit 260 Litern Inhalt (links im Bild).

Unser Verkaufsberater Edgar Eberlein (li.) und unser Auszubildender  
Johannes Lang (re.) auf dem Grundlagenseminar von ConCar.

Schlossbrauerei Maxlrain GmbH & Co. KG, Tuntenhausen

   www.maxlrain.de

    Seit Mai 2018 verstärkt Edgar Eberlein als technischer Verkaufsberater unser Team. Mit fast 30 Jahren 
Berufserfahrung haben wir mit dem gebürtigen Bamberger einen versierten und kompetenten Kollegen 
und Verkaufsberater gewonnen, der Ihnen als Ansprechpartner in allen Bereichen zur Verfügung steht. 
Nach 10 Jahren im Außendienst entschied sich der gelernte Kaufmann im Groß- und Einzelhandel zum In-
nendienst zurückzukehren. Wir freuen uns über diese Entscheidung und heißen Ihn herzlich willkommen!

Neu im Team: Herzlich Willkommen, Edgar Eberlein!
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Besuchen Sie uns auf der  
BrauBeviale 2018 in Nürnberg.

Halle 7, Stand 237

Die Entwicklung des HELBApro von damals bis heute
    Tradition & Innovation lautet das Motto, das uns in allen Geschäftsbereichen begleitet und uns zu neuen Entwicklungen antreibt. 

Wir nutzen unsere Erfahrung, um unsere Maschinen zu verbessern, weiterzuentwickeln und an die Wünsche unserer Kunden und Kundin-
nen anzupassen. So hat auch unser HELBApro über die Jahre einige Veränderungen erfahren. Auf diesen beiden Seiten möchten wir Ihnen 
unseren Partyfass- und Siphonflaschenfüller HELBApro von den Anfängen bis heute vorstellen und Ihnen auf diese Weise einen kleinen 
Vorgeschmack darauf geben, was Sie auf der BrauBeviale 2018 in Nürnberg erwartet.

    1997 entwickelt Günter Heidenreich zu-
sammen mit einer Partnerfirma aus Lich-
tenfels den ersten HELBA Flaschen- und 
Siphonfüller für 0,5 l- und 2 l-Gebinde.

Die Anfänge…

    Im Jahr 2003 kommen erstmals die 
Füllrohreinführung mittels Hubzylinder 
sowie das Spülen mit CO2 hinzu. Der Do-
sen- und Siphonflaschenfüller mit einer 
Füllstelle verfügt über eine Reinigungstul-
pe bei geschlossener Reinigung.

2003

    2005 erhält der HELBA-Füller ein ein-
gebautes Rückschlagventil für den Me-
diumstopp. Damals ist die Maschine als 
einstelliges oder zweistelliges Tischgerät 
oder optional mit Untergestell aus V2A er-
hältlich.

2005
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   Im Jahr 2012 wird der HELBA zum HELBApro und erfährt auch 
optisch eine Veränderung: aus Hygienegründen steigt man von 
Schläuchen auf die Edelstahlverrohrung um. Heute wird das kom-
plette Maschinengestell aus robustem Edelstahl gebaut, sämtliche 
Pneumatik-Anschlüsse sind in einem separaten Klemmkasten unter-
gebracht. Der HELBApro ist 1-stellig, 2-stellig oder mit bis zu 4 Füll-
stellen lieferbar. 

Darüber hinaus sind individuelle Sonderkonstruktionen (z.B. Theken-
füller in Gasthausbrauereien) jederzeit möglich. Die Flaschen werden 
durch das Füllrohr mit CO2 gespült, somit wird eine sauerstofffreie At-
mosphäre vor dem eigentlichen Füllprozess gewährleistet. Der Party-
fass- und Siphonflaschenfüller eignet sich zum Abfüllen von 0,33 l- bis 2 
l-Flaschen sowie 5 l-Partyfässern.

ab 2012 ...zur BrauBeviale 2018

    Ende 2018 wird es zusätzlich zum HELBApro einen neuen 
Partyfass- und Siphonflaschenfüller geben. 

Die neu konzipierte Maschine wird deutlich mehr Leistung  
haben und lässt sich mit nur einem Knopfdruck und ohne 
Elektrizität bedienen. Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand 
237 auf der BrauBeviale 2018 in Nürnberg und erfahren 
Sie mehr!

Neu: Überarbeitung der kleinen Abfülllinie
    Der Partyfass- und Siphonflaschenfüller HELBApro lässt sich mit dem halbautomatischen Kronenkork-Verschließer „HELBA KK“, der 

manuellen Flaschen-Rinserstation „HELBA R4“ oder der nachrüstbaren Ausspritzstation „HELBA R1“ zu einer kleinen Abfülllinie erweitern. 
Die Ausspritzstation wird außen an den HELBApro angebaut. Kronenkork-Verschließer und Rinserstation sind zusätzlich zum HELBApro 
erhältlich. Ab Ende 2018 soll es dafür eine kompaktere Lösung geben. Die Abfülllinie wird dann so konstruiert sein, dass sich Ausspritzstati-
on und Kronenkork-Verschließer besser in das Gesamtbild der Maschine integrieren. Darüber hinaus erfährt der Kronenkork-Verschließer 
eine generelle Überarbeitung.

HELBApro  
Leistung pro Stunde:

HELBApro 1-stellig: 
50 Stück 5 l Partydose 
80 Stück 1 l Flasche

HELBApro 2-stellig: 
80 Stück 5 l Partydose 
120 Stück 1 l Flasche
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    Namibia. Swakopmund ist eine Stadtgemeinde im Wes-
ten von Namibia, direkt am Südatlantik gelegen. Die Nähe 
zum Meer und der hohe Salzgehalt in der Luft erforderten es, 
den 1-stelligen HELBApro in besonderem Maß vor Korrosion 
zu schützen. Unser Metallbaumeister Michael Schrenker ent-
schied sich deshalb dafür, das gesamte Gehäuse aus 1.4404 
und 1.4571 Edelstahl anzufertigen, der eine höhere Korrosi-
onsbeständigkeit aufweist und für die salzhaltige Luft in Swa-
kopmund geeignet ist. Damit einhergehend wurden alle Ver-
bindungsteile der Pneumatik und die Verrohrung ebenfalls 
an die Bedingungen vor Ort angepasst. Zusätzlich wurde die 
gesamte Oberfläche des HELBApro in höchstem Maß glatt-
geschliffen, um Schmutzablagerungen zu vermeiden.

Mit Kaspar Schulz nach Namibia

    Seit unserer letzten Ausgabe im Juni 2018 gingen u.a. drei  
HELBApro an folgende Standorte: nach Usedom, Oberaudorf und 
Namibia. Dabei musste der HELBApro zumindest in Namibia an ei-
nige ortsgebundene Gegebenheiten angepasst werden. Auf dieser 
Seite finden Sie eine kleine Auswahl der HELBApro aus unserem 
Haus. 

Der HELBApro in Deutschland und weltweit

Der HELBApro im Alpenvorland

    Bayern. Im Alpenvorland, im bayerischen Inntal, direkt 
an der Grenze zu Tirol, liegt die Oberaudorfer Privatbrauerei 
von Paul Astl. Dort wird handwerklich mit natürlichen Zuta-
ten, höchster Qualität und nach alter Tradition Bier gebraut. 
Tradition und Qualität sind Werte, die auch die Firma Heinr. 
Leicht vertritt. Der robuste HELBApro besteht aus qualitativ 
hochwertigem Edelstahl und eignet sich zum Abfüllen von 
0,33 l- bis 2 l-Flaschen und 5 l-Partyfässern. In der Oberau-
dorfer Privatbrauerei wird der 1-stellige HELBApro speziell 
zur Abfüllung von 5 l- Partyfässern und 1 l-Bügelverschluss-
flaschen verwendet. Mit nur wenigen Handgriffen kann das 
Füllrohr getauscht werden.

Ein neuer HELBApro  
geht an die Ostsee

    Mecklenburg-Vorpommern. Das Usedomer Brauhaus 
in der Ostseeresidenz Heringsdorf bietet Erlebnisgastrono-
mie und Usedomer Braukunst. Unweit von der Seebrücke 
Heringsdorf, dem Strand und der Ostsee entfernt, werden 
die Usedomer Inselbiere mit einem 1-stelligen HELBApro in 
5 l-Partyfässern und 2 l-Siphonflaschen abgefüllt. Das Use-
domer Brauhaus kaufte bereits Ende 2004 einen 1-stelligen 
HELBA-Füller und entschied sich nun wieder für eine neue 
Maschine von Heinr. Leicht.
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Wichtel Hausbrauerei, Esslingen

   www.wichtel.de

Neu im Sortiment: Wandschlauchhalter aus Edelstahl
    Der massive Wandschlauchhalter eignet sich besonders gut für 

den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Die komplett aus Edel-
stahl 1.4301 gefertigte Halterung besitzt eine glatte, geschliffene 
Oberfläche, die sich leicht reinigen und desinfizieren lässt, und so-
mit den hygienischen Standards entspricht. 

In drei verfügbaren Größen sorgt der Edelstahl-Wandschlauch-
halter für Ordnung: die kleinste Größe R150 ist 204 x 97 x 65 mm 
breit, hoch und tief (Netto-Preis: 55,20 €). Die mittlere Stufe R275 
misst 367 x 178 x 125 mm (Netto-Preis: 99,20 €). Der größte Wand-
schlauchhalter R400 hat die Maße 540 x 259 x 187 mm (Netto-Preis: 
189,90 €). Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Die drei Standardmodelle des Edelstahl-Wandschlauchhalters.

NEU 
im Sortiment

    In Ditzingen, Stuttgart-Feuerbach, Böblingen und Esslingen 
brauen die Wichtel Hausbrauereien ihr typisches Wichtel-Bier: das 
feinherbe Wichtel Pils, das süffige Wichtel Hefeweizen und die ver-
schiedenen, saisonalen Aktions-Biere. Am Standort in Esslingen, 
der 2016 neu eröffnet wurde, ist die Wichtel Hausbrauerei im ehe-
maligen Betriebsgelände der Firma Hengstenberg untergebracht. 
Dort wird das Wichtel-Bier wie an jedem der vier Standorte frisch 
gebraut und abgefüllt.

Um den Gästen und Bierliebhabern das Wichtel-Bier in größeren 
Mengen anbieten zu können, kommt nun am Standort in Esslingen 
eine kleine Abfülllinie für Neuglas zum Einsatz. Mit einem 2-stelli-
gen HELBApro wird das Wichtel-Bier in 0,33l- und 0,5l-Vichy-Fla-
schen sowie 5l-Partyfässern abgefüllt. Die Abfülllinie besteht aus 
einem Leerguttisch, um Dosen und Flaschen vor dem eigentlichen 
Abfüllprozess abzustellen, einer „HELBA R1“ Ausspritzstation, um 
das Neuglas vor dem Gebrauch zu rinsen, dem 2-stelligen HELBA-
pro sowie einem „HELBA KK“ Kronenkork-Verschließer und einem 
Vollguttisch für die abgefüllten Dosen und Flaschen.

Die größte Herausforderung bei diesem Projekt bestand darin, die 
Abfülllinie auf kleinstem Raum zu installieren, da der HELBApro 
samt Zubehör in einem schmalen Durchgang platziert werden soll-
te. Wegen der geringen Platzverhältnisse musste eine praktische 
Lösung gefunden werden, um die Abfülllinie geschickt zu integrie-
ren. Um Raum zu schaffen wurden daher die Wasserleitung sowie 
der Würzeeinlauf und -auslauf neu verrohrt und unter die Decke 
verlegt. 

Außerdem wurde die Druckluftleitung vom Kompressor bis zum 
Füller und zum Kronenkork-Verschließer montiert. Um ein saube-

res Arbeiten gewährleisten zu können, wurden die bestehenden 
Rohrleitungen mit einem Edelstahlgehäuse und die Maueröffnung, 
aus der die Rohrleitungen führen, mit einer Edelstahlplatte ver-
blendet. Die glatten Oberflächen ohne verwinkelte Zwischenräu-
me ermöglichen es, die Abfülllinie leichter sauber zu halten. Die 
Montage wurde innerhalb von vier Tagen inklusive der Inbetrieb-
nahme durchgeführt.

Die kompakte Abfülllinie:  
Bierabfüllung auf 2,88 qm in der 
Wichtel Hausbrauerei in Esslingen

Die kleine Abfülllinie in der Wichtel Hausbrauerei in Esslingen: der Leerguttisch 
(links hinten), der HELBApro inkl. Ausspritzstation (Mitte) sowie der Vollguttisch mit 
Kronenkork-Verschließer (rechts im Bild).
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Neue Serie: Unser Technischer Handel stellt sich vor: Markus Schlund  
als geprüfter Fachberater für Schlauch- und Armaturentechnik 

Welche Schläuche führt Heinr. Leicht? – 
Wir führen Gummischläuche des Herstellers 
ContiTech: Trinkwasserschläuche, Getränke-
schläuche für Bier und andere Lebensmit-
tel, hochwertige Gummi-Wasserschläuche 
oder auch hoch belastbare Schläuche für 
das Baugewerbe. Zum anderen vertreiben 
wir Kunststoffschläuche der Firma Rehau 
für Drucklufttechnik und industrielle Anwen-
dungen sowie Gartenschläuche in bester 
Qualität. Außerdem noch Spiralschläuche 
für Unterdruck- und Absauganwendungen. 
Dazu kommen verschiedene andere Herstel-
ler für Kühlerschläuche, Kraftstoffschläuche, 
Propangasschläuche oder Vielzweckschläu-
che.

Was unterscheidet einen Gartenschlauch von einem Trink-
wasserschlauch? – Seit 2001 gibt es die Trinkwasserverordnung in 
Deutschland, die – vereinfacht gesagt – beschreibt, dass die Innen-
seele eines Schlauches an das Wasser keinerlei Stoffe abgeben darf 
und es dürfen sich in der Innenseele des Schlauches auch keine Mik-
roben oder Bakterien bilden. Deswegen wird bei Trinkwasserschläu-
chen u.a. ebendiese Innenseele auf diese Punkte geprüft. Meistens 
hat so ein Trinkwasserschlauch innen auch eine Folienauskleidung 
und ist wesentlich glatter als ein Gartenschlauch.

Aus welchen Materialien bestehen die Schläuche? – Grob kann 
man unterscheiden zwischen Gummischläuchen und Kunststoff-
schläuchen. Es gibt noch Abwandlungen, wie zum Beispiel Silikon-
schläuche, die aber nur einen kleinen Bereich abdecken. Welcher 
Schlauch für welche Anwendung die richtige Wahl ist, ist abhängig 
vom Einsatzzweck. Ein Gummischlauch ist meist hochwertiger, fle-
xibler und langlebiger als ein Kunststoffschlauch. Zudem sind Gum-
mischläuche im Lebensmittelbereich weiter verbreitet, da sie auch 
höhere Temperaturen (Stichwort „Dämpfen“) vertragen können.  

Kunststoffschläuche hingegen sind meist güns-
tiger und für viele Anwendungen ausreichend.

Wie finde ich den passenden Schlauch? – 
Viele Leute kommen und sagen „Ich brauche 
einen Schlauch“. Dann gibt es natürlich viele 
Fragen, denn nicht nur die Maße, Durchmes-
ser und Länge sind wichtig, sondern auch drei 
ganz entscheidende Faktoren: zum einen das 
Medium an sich, das durch den Schlauch ge-
fördert werden soll, zum anderen die Mediums- 
und Umgebungstemperatur und schließlich 
wie viel Druck der Schlauch erfährt. Das sind 
die drei wichtigen Punkte, die für die Schlauch-
auswahl entscheidend sind.

Kann ich als Kunde oder Kundin eine be-
liebige Länge Schlauch kaufen? – Bei uns gibt es Abschnitte, das 
heißt man muss keine ganze Rolle nehmen. Die Mindestmenge ist 
meist ein Meter. Bei Rollenabnahme erhält der Kunde allerdings zu-
sätzlichen Rabatt.

Was zeichnet einen geprüften Fachberater für Schlauch- und 
Armaturentechnik aus? – Ein Fachberater für Schlauch- und Arma-
turentechnik hat ein tiefes Wissen über die verschiedenen Schläuche 
und deren Beständigkeiten. Noch einmal tiefergehend auch über 
den Schlauchaufbau und die mechanische Belastbarkeit der ver-
schiedenen Materialien. Und man kann als Fachberater oder Fach-
beraterin auch eher das Schadensbild an einem defekten Schlauch 
identifizieren und feststellen, was eigentlich die Ursache für einen De-
fekt war. Entweder empfehle ich dem Kunden oder der Kundin dann 
gleich einen anderen Schlauch oder wir sollten herausfinden, was wir 
an den Einbauverhältnissen oder an der Umgebung ändern können. 
Zusätzlich gibt es dann noch Normen und gesetzliche Regelungen, 
welche eventuell beachtet werden müssen. Diese und viele weitere 
praxisorientierte Punkte wurden im Fachberaterseminar vermittelt.

Unser geprüfter Fachberater für Schlauch-  
und Armaturentechnik: Markus Schlund.

    In dieser Ausgabe stellt Ihnen unser geprüfter Fachberater für Schlauch- und Armaturentechnik, Markus Schlund, in einem Interview 
den vielschichtigen Bereich der Schlauchtechnik vor.


