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Van der Graaf feiert 60 Jahre Qualitätsarbeit

Trommelmotoren nach Kundenwunsch

368

Antriebstechnik

60 Jahre Qualitätsarbeit eb-
neten dem niederländischen
Unternehmen Van der Graaf
den Weg zu einem erfolgrei-
chen Hersteller von innovati-
ven und zuverlässigen Trom-
melmotoren, die weltweite
Wertschätzung erfahren. 
Die Erfolgsgeschichte belegt
zudem den unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen 
innovativer Konstruktions- 
und Entwicklungsarbeit auf
der einen Seite sowie der 
Präzisions- und Qualitäts-
arbeit in den Fertigungs- und
Montageprozessen auf der 
anderen Seite. Abgerundet
wird das Engagement für 
Qualitätsprodukte durch 
einen vorbildlichen Kunden-
service sowie eine professio-
nelle Vertriebsarbeit. So 
feiert auch die deutsche Nie-
derlassung in Rheine-Mesum
ihr 20-jähriges Jubiläum.

Das niederländische Familien-
unternehmen Van der Graaf hat
wie viele andere mittelständi-
sche Maschinenbaubetriebe sei-
ne Wurzeln in der Landtechnik.
Im Jahr 1948 gründete Meine
Hendricus van der Graaf, der
Schwiegervater des heutigen Ge-
schäftsführers Hendrik Dekker,
eine Werkstatt, die sich anfäng-
lich vorwiegend mit der Repara-
tur von Landmaschinen befasste.
Doch genau diese Ausrichtung
dürfte die heutigen Tugenden ei-
ner konsequenten Qualitätsar-
beit und eines engagierten Kun-
denservices beflügelt haben. Die
Ernte findet stets in einem engen
Zeitfenster statt. Da haben dann
alle Maschinen zu funktionieren,
notwendige Reparaturen müs-
sen sofort erledigt werden. Die
Kunden von Van der Graaf schät-
zen heute genau dieses Herange-
hen und dürfen sich auch in Zu-
kunft dieser Arbeitsweise sicher
sein. Inzwischen arbeitet nämlich
bereits die dritte Familiengenera-
tion in der Geschäftsleitung mit.

Gesundes Wachstum

Solide entwickelte sich die einstige
und stetig wachsende Reparatur-
werkstatt zu einem erfolgreichen
Anbieter von Antriebstechnik.
Seit 1965 fertigt Van der Graaf
Trommelmotoren, die heute ei-
nen Anteil von etwa 95 % am Ge-

samtumsatz haben. VG-Trommel-
motoren arbeiten weltweit als An-
triebe von robusten und zuverläs-
sigen Förderanlagen in einem wei-
ten Einsatzspektrum. Das betrifft
sowohl die präzise Förderung von
kleinen Mengen sowie den hygie-
negerechten Transport von Le-
bensmitteln als auch die Förde-
rung von schwerem Schüttgut,
beispielsweise im Bergbau und in
der Bauschuttaufbereitung.

Mit der erfolgreichen Markt-
entwicklung war der stetige Aus-
bau der Fertigungs- und Ver-
triebskapazitäten verbunden. So
wurde das Hauptwerk im Gewer-
begelände De Weijert in Vollen-
hove kontinuierlich erweitert
und hat heute eine bebaute Flä-
che von 10000 m² (Bild ➊). Wei-
tere 1500 m² Produktions- und
Lagerfläche werden noch in die-
sem Jahr in Betrieb genommen.

Seit 20 Jahren produziert und
vertreibt Van der Graaf die Pro-
dukte auch im kanadischen On-
tario. In Atlanta/USA existiert
seit 2006 eine Niederlassung.
Weitere Tochterfirmen gibt es in
Schweden, Großbritannien und
Deutschland. Vertriebspartner
sind weltweit zu finden.

20 Jahre Van der Graaf
in Deutschland

Zu den ersten Exportländern ge-
hörten Deutschland und Großbri-

tannien. Die deutsche Niederlas-
sung wurde vor 20 Jahren in War-
stein gegründet. Vor 12 Jahren
folgte der Umzug in größere Ge-
schäftsräume nach Emsdetten.
Im Jahr 2000 übernahm Eberhard
Schütz die Geschäftsführung von
Manfred Kewitsch, der in den Ru-
hestand wechselte. Wiederum
aus Platzgründen und als Indika-
tor einer guten Geschäftsent-
wicklung zog die deutsche Nie-
derlassung mit ihren sechs Mitar-
beitern im vorigen Jahr von Ems-
detten nach Rheine-Mesum.

Servicefreundliche 
Konstruktionen

Bei Förderbändern, die durch
Trommelmotoren angetrieben
werden, ist der Trommelmotor
Antriebselement und Umlenkrol-
le zugleich. Auf diese Weise liegt
er nicht nur geschützt hinter
dem Förderband (Bild ➋), son-
dern er bietet im Vergleich zu
herkömmlichen Antrieben mit
Getriebemotoren durch die Kap-
selung der gesamten Antriebs-
einheit einen wesentlich höhe-
ren Schutz vor direkten Umwelt-
einflüssen. Zudem beansprucht
er keinen zusätzlichen Installa -
tionsplatz für einen externen
Motor, Getriebe und Kraftüber-
tragungselemente. Sowohl der
Motor als auch das Getriebe 
befinden sich innerhalb des

Trommelmantels (Bild ➌). Die-
ser Trommelmantel wird mit ver-
schraubbaren Enddeckeln ver-
schlossen (Bild ➍). Zur Abdich-
tung nach außen werden hoch-
wertige Simmerringe genutzt,
die auf gehärteten und geschlif-
fenen Laufbuchsen aus Edelstahl
und damit nicht direkt auf dem
relativ weichen Achsmaterial lau-
fen. Die hochwertigen, mit dem
Trommelmantel verschraubten
Enddeckel gehören zum Marken-
zeichen von Van der Graaf. Sie er-
möglichen effiziente Reparatu-
ren und Wartungsarbeiten und
gehören damit unmittelbar zum
Konzept einer generellen ser-
vicefreundlichen Konstruktion.

Van der Graaf bietet Trom-
melmotoren im Durchmesserbe-
reich von 100 bis 620 mm bis zu
einer Leistung von 44 kW. Für
den Lebensmittelbereich, die
chemische und pharmazeutische
Industrie werden Trommelmoto-
ren aus Edelstahl gefertigt. Etwa
65 % der Produktion sind Stan-
dard-Trommelmotoren. Der Rest
besteht aus Sonderentwicklun-
gen und Spezialausführungen.
Das bedeutet einerseits stetig
neue Anforderungen an die
technische Entwicklung und an
die Fertigung, gleichzeitig aber
auch eine ständige Vergröße-
rung des Erfahrungsschatzes, so
dass problematische Förderauf-
gaben professionell und entspre-

➊ Blick auf das Hauptwerk im niederländischen Vollenhove
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chend schnell gelöst werden kön-
nen. Etwa 5 % des Umsatzes er-
zielt das Unternehmen mit Auf-
steckgetrieben, Reibungskupp-
lungen, Anlaufkupplungen und
Regelscheiben.

Qualitätsproduktion

Die Gesamtqualität eines Pro-
dukts ist stets die Summe der
Qualität der einzelnen Kompo-
nenten. Deshalb legt die Ge-
schäftsführung größten Wert
auf eine hohe Fertigungstiefe.
Qualitätsgerechte Fertigungs-
prozeduren lassen sich auf diese
Weise am besten umsetzen und
kontrollieren. Neukonstruktio-
nen werden effizienter in den
Produktionsprozess integriert,
Know-how bleibt im Hause. Die
Realisierung der Qualitätsferti-
gung liegt in den Händen von
hochqualifizierten Ingenieuren

und Technikern, die sich auf ei-
ne moderne Fertigung stützen
können. „Ein Produkt“, heißt es
bei Van der Graaf, „ist nur so
gut wie seine Einzelteile.“ Da-
her wird auf modernsten Werk-
zeugmaschinen gefertigt.

Die wichtigsten Bauteile des
Trommelmotors sind Getriebe
und Elektromotor. Deshalb fer-
tigt Van der Graaf alle Verzah-
nungsteile auf modernen Auto-
maten. Die Zahnflanken werden
geschliffen oder teilweise ge-
hont. Das sichert im Betrieb gro-
ße Laufruhe und garantiert eine
lange Lebensdauer. Der Herstel-
ler legt darüber hinaus großen
Wert auf die Eigenfertigung der
Wicklungspakete für die Einbau-
Elektromotoren, denn nur so
lässt sich direkter Einfluss auf die
Qualität nehmen. Neben einer
gleichbleibend hohen Präzisi-
onsfertigung werden nur die

besten Isolationsstoffe verwen-
det. Auf diese Weise gewährleis-
ten die niederländischen An-
triebsspezialisten eine einwand-
freie Funktion trotz der höheren
Wärmeentwicklung. Gleiches gilt
auch für alle anderen Zukauftei-

le. Wie die folgenden Beispiele
zeigen, gelingt es Van der Graaf
mit diesem ingenieurtechni-
schen und fertigungstechni-
schen Know-how immer wieder,
Meilensteine in der Antriebs-
technik zu setzen.

Bandzugkraft von 14000 N
mit 4-kW-Motor

Stetig beflügeln anspruchsvolle
Kundenanforderungen die Su-
che nach effizienten Lösungen.
Verklumptes oder extrem ver-
dichtetes, aber auch nasses
Schüttgut, das beispielsweise
aus Lagerbunkern zu fördern
ist, stellt in der Praxis die För-
dertechnik vor enorme Proble-
me. Mit dem Trommelmotor 
TM 215, der von einem 4-kW-
Motor angetrieben wird und nur
einen Durchmesser von 215 mm
hat, bietet Van der Graaf eine
elegante Lösung. Durch das in-
tegrierte mehrstufige Planeten-
getriebe kann der Trommelmo-
tor eine Bandgeschwindigkeit
von nur 0,28 m/s realisieren und
damit das Förderband unter
Volllast starten. Er entwickelt
dabei eine Bandzugkraft von
14000 N und ist damit die
stärkste Version, die in dieser
Baureihe überhaupt auf dem
Markt ist. Zur Geschwindigkeits-
regelung dient ein Frequenzum-
former.

➋ Der Trommelmotor liegt geschützt hinter dem Förderband

➍ Verschraubte Enddeckel verschließen den Trommelmantel

➌ Schnitt durch einen Trommelmotor; die Achsen werden mit
hochwertigen Simmerringen abgedichtet
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11-kW-Motor mit Trommel-
durchmesser von 315 mm

Bisher war die Antriebsleistung
eines Trommelmotors der Bau-
 größe 315 (Durchmesser 315 mm)
aus thermischen Gründen auf
maximal 7,5 kW beschränkt.
Wenn mehr Leistung gebraucht
wurde, mussten die Förderanla-
genbauer auf einen größeren
Trommelmotor, z. B. mit einem
Durchmesser von 400 mm, zu-
rückgreifen. Der ist jedoch nicht
nur teurer, sondern auch groß-
volumiger, was im Einzelfall
zum Problem werden kann. Van
der Graaf reagierte darauf und
entwickelte den Trommelmotor

TM 315 mit einer Antriebsleis-
tung von 11 kW. Bei einer mini-
malen Bandgeschwindigkeit von
1,6 m/s liefert dieser leistungs-
starke Trommelmotor eine Band-
zugkraft von 6530 N. Damit er-
weitert er die Einsatzmöglich-
keiten der Baureihe 315 deut-
lich nach oben. Die Einbaumaße
verändern sich gegenüber der
Standardbaureihe TM 315.50
nicht. 

Trommelmotoren
im Unterwasser-Einsatz

Eine Anfrage nach Trommelmo-
toren für den Unterwasserein-
satz war der Anstoß zur Ent-

wicklung von Antrieben, die den
Anforderungen der Schutzart IP
68 genügen. Zunächst ging es
um den sicheren Antrieb von
Unterwasser-Laufbändern für
Hunde. Seither sind Trommel-
motoren dieser Bauart auch bei
Reha-Laufbändern für Pferde
sowie in Wildwasserbahnen von
Freizeitparks im Einsatz. Im letz-
ten Fall transportieren die mit
VG-Trommelmotoren angetrie-
benen Förderbänder (Bild ➎)
die Boote nach oben, damit sie
auf der anderen Seite wieder ins
Wasser rutschen können. Trotz
der Mehrkosten wegen des mo-
difizierten Abdichtungssystems
ist der Aufwand beim Einsatz

von Trommelmotoren unter
Wasser meist deutlich geringer
als bei den bisher verwendeten
Antriebslösungen. Außerdem
war für alle Anwender wichtig,
dass die Gesamtkonstruktion er-
heblich schlanker gehalten wer-
den konnte als bei einem außen
liegenden konventionellen An-
trieb. Speziell bei solchen Son-
derlösungen zeigt das Unter-
nehmen Van der Graaf seine Lö-
sungskompetenz für schwierige
Aufgabenstellungen.

P. S.

CeMAT 2008: Halle 27, 
Stand F24

➎ Trommel-
motor TM 315 
(Leistung 5,5 kW) 
mit spezieller Unter-
wasserabdichtung 
für Antriebe der Förder-
bänder in Wildwasser-
bahnen

(Bilder: Van der Graaf)

Van der Graaf Antriebstechnik GmbH
Rheiner Straße 24 B
48432 Rheine-Mesum
Fon +49 (0) 5975.306210
Fax +49 (0) 5975.3062120
info@vandergraaf.de
www.vandergraaf.de
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