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Van der Graaf-Trommelmotoren:

Fürs Härteste gerüstet

Durch die 
All-in-one-
Konstruktion 
benötigen 
die GV-Trom-
melmotoren 
wenig Platz. 
Fotos: 
Im-Hof

Ø in mm Leistung in kW

100  0,05 – 0,18
113  0,04 – 0,37
127  0,10 – 0,75
138  0,10 – 0,75
160  0,10 – 1,5
215  0,10 – 4,0
315  0,37 – 7,5
400  1,10 – 15,0
500  1,50 – 22,0
620  11,0 – 22,0

Leistungsübersicht der Van der 
Graaf-Trommelmotoren

Van der Graaf-Trommelmotoren haben es in 
sich: Sie sind zuverlässig, wartungsfrei, Platz 
sparend und arbeiten auch unter schweren Be-
dingungen. So auch auf den mobilen Brechanla-
gen der Firma Mühlebach AG in Schwarzenberg. 

Durch die solide Konstruk-
tion und die sorgfältige 
Auswahl der einzelnen 

Komponenten trotzen die Trom-
melmotoren den Einfl üssen der 
Umgebung sowie des Förderguts. 
Die Firma Im-Hof+Cie AG, Basel, 
ist exklusiver Vertriebspartner 
der Van der Graaf-Trommelmo-
toren in der Schweiz.

Immer wenn es Grosses und 
Schweres zu brechen gilt, sind die 
mobilen Brechanlagen der Firma 
Mühlebach vor Ort. Sie bearbei-
ten Abbruch-, Recycling- oder 

Flussmaterial jeglicher Grösse 
und befördern in Spitzenzeiten 
rund 400 t Material pro Stun-
de. Ein Dauereinsatz von täglich 
acht bis neun Stunden ist der 
Normalfall. 

Stillstand vermeiden
„Aufgrund der engen Platz-

verhältnisse haben wir an un-
sere mobilen Anlagen Trom-
melmotoren von Van der Graaf 
(GV-Trommelmotoren) instal-
liert“, erklärt Fritz Mühlebach. 
Gemeinsam mit der Firma Im-

Hof+Cie. sowie mit den Spezia-
listen von Van der Graaf wurden 
die Trommelmotoren für die Be-
dingungen der Mühle bach AG 
ausgerüs tet. 

„Einen Maschinenstillstand 
müssen wir möglichst vermei-
den“, meint Fritz Mühlebach, 
„für die 20 Trommelmotoren, die 
wir heute im Einsatz haben, ist 
kein Material zu hart. Sie laufen 
zuverlässig und haben uns bis 
heute nicht im Stich gelassen.“   

Neben der Platz sparenden 
All-in-one-Konstruktion, die 
Fritz Mühlebach überzeugte, 
haben die GV-Trommelmotoren 
weitere Vorteile. So beispielswei-
se die Lebensdauer. Trommelmo-
toren laufen nach sieben Jahren 
noch einwandfrei. In der Regel 
sind nach dieser Zeit oftmals nur 
die Lager und die Dichtungen 
zu wechseln, da der Elektromo-
tor und das Getriebe geschützt 
in der Trommel installiert sind. 
Steht dann doch einmal ein Mo-
tor still, so kann er entweder in-
nerhalb kurzer Zeit ausgetauscht 
oder auch repariert werden. Der 
Wartungsaufwand der Trom-
melmotoren ist gering und die 
Reparaturen sind einfach durch-
führbar, da alle GV-Trommelmo-
to ren mit geschraubten Endde-
ckeln ausgerüstet sind. 

Konstruktion                 
ohne Kompromisse

GV-Trommelmotoren sind 
mit gehärteten und geschlif-
fenen Laufbuchsen aus Edelstahl 
316 ausgerüstet. Das dient nicht 
nur einer langen Standzeit, es 
verhindert auch Ölverluste. Die 
Motoren laufen geräuscharm, 
was auf die hochwertige Verzah-
nung mit geschliffenen Zahn-
fl anken zurückzuführen ist. Die 
Enddeckel und Klemmenkästen 
sind bei allen GV-Trommelmo-
toren aus Grauguss oder Edel-
stahl gefertigt. Das bewährt sich 
besonders in harten Einsätzen. 
Durch das verstärkte Mantelrohr 



weisen die Motoren eine höhere 
Balligkeit als andere Motoren 
auf. Dies sorgt für einen garan-
tiert mittigen Lauf der Bänder 
auf der Trommel.

Die fl exible Befestigungsart 
des Klemmenkastens der GV-
Trommelmotoren hat sich in 
der Praxis bewährt. Nicht im-

Die komplette Brechanlage der Firma Mühlebach, ausgerüstet mit mehreren GV-Trommelmotoren

Spezialist in der 
Fördertechnik
Die Im-Hof+Cie AG, spezialisiert 
auf Fördertechnik, ist exklusiver 
Ansprechpartner für die Van der 
Graaf-Trommelmotoren in der 
Schweiz. Die Trommelmotoren 
werden anhand der Rahmen-
bedingungen wie Konstruktion, 
Bandgeschwindigkeit und An-
triebsleistung ausgelegt. Auch das 
Ausrüsten der Motoren für spezi-
elle Einsätze wie beispielsweise 
bei der Mühle bach AG gehört zum 
umfassenden Service.  
Das Unternehmen ist spezialisiert 
auf Fördertechnik. Kerngeschäft 
sind Vulkanisieren und Montage 
von Fördergurten sowie der Ver-
trieb von Förderbändern aus Gum-
mi oder Kunststoff für Schütt- und 
Stückgut. Förderbandzubehör wie 
Abstreifer, Trommelmotoren, För-
derbandrollen und Bandwaagen 
runden das Angebot im Bereich 
Fördertechnik ab. Die Monteure 
arbeiten von Basel und Algetshau-
sen bei St. Gallen aus. Weiter bie-
tet das Unternehmen den Kunden 
Systemberatungen für Luftkano-
nen und Entstaubungsanlagen an. 
Die Anlagen werden schlüsselfer-
tig geliefert und montiert. 

INFO
Im-Hof + Cie AG 
4020 Basel
Tel.: 061/317 35 35 
Fax: 061/317 35 37
www.im-hof.ch  

Austragsband 
mit GV-Trom-
melmotor

mer kann der Trommelmotor 
so eingebaut werden, dass das 
ankommende Stromkabel ohne 
Umwege in den Klemmenkasten 
eingeführt werden kann. Daher 
reicht es, eine Inbusschraube 
am oberen Rand des Klemmen-
kastens zu lösen, damit sich 
dieser innerhalb eines Bereichs 

von 90º nach rechts oder links 
drehen lässt. Auf diese Weise 
ist die richtige, kabelschonende 
Position mit minimalem Auf-
wand einstellbar. Die GV-Trom-
melmotoren kommen dort zum 
Einsatz, wo Stillstandzeiten nicht 
tolerierbar sind. Die langlebigen 
Motoren arbeiten unter härtesten 
Bedingungen wie bei der Schütt-
gutförderung und -Aufbe reitung 
oder in der Recyclingindustrie 
und trotzen Wind, Wetter und 
Fördergut. Sie werden aber auch 
in der Lebensmittelindustrie, 
in der Land wirtschaft oder bei 
Gepäck transportsystemen an 
Flughäfen eingesetzt. Durch die 
All-in-one-Konstruktion benöti-
gt der Motor wenig Einbauraum, 

und durch die Kapselung ist er 
vor Ein fl üssen der Umgebung 
oder des Förderguts bestens ge-
schützt.   ■
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