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Vom neuen Lieferanten von Aluminiummotoren 
für Champignon-Erntemaschinen zum Partner  
für integrierte Antriebe 

https://www.bege.nl/


Dank ihres Know-hows im Bereich von Antriebs- und Steuerungstechnik können  
die Experten von BEGE Maschinenbauunternehmen wie uns sowohl bei der 

Weiterentwicklung als auch der Optimierung von Maschinen und Apparaten unterstützen.

„
“

Henk van den Top
Geschäftsführer von Van den Top Machinebouw

Van den Top Machinebouw aus Barneveld ist ein besonderer Betrieb. 
Es ist das einzige Unternehmen weltweit, das Maschinen zur effizienteren 
und effektiveren Ernte und Sortierung von Champignons entwickelt. 
Als Hersteller von u. a. Champignon-Erntemaschinen und 
-Beförderungsanlagen in diversen Ausführungen trägt das Unternehmen 
mit innovativen Produkten dazu bei, die Champignonernte moderner 
und effizienter zu gestalten.

Leichtgewichtige Maschinen

Komponenten möglichst kompakt sein. Weil die Maschinen von Hand 
auf die Kästen gesetzt werden, müssen sie möglichst leichtgewichtig 
sein. Um das Gewicht zu verringern, setzt Van den Top Machinebouw 
leichtgewichtige Aluminiummotoren und -getriebekästen ein.

Als der bisherige Lieferant plötzlich die Fertigung dieser 
Getriebemotoren einstellte, stand Van den Top vor der schwierigen 
Aufgabe, einen anderen Anbieter zu finden, der diese Produkte 
durchgehend liefern kann und sich auch an der Optimierung von 
Maschinenbauteilen beteiligt.

„Bei Problemen rufen wir 
einfach bei BEGE an und zwei 
Minuten später können wir 
weiterarbeiten.“

Da der Raum zwischen den 
Champignon-Zuchtkästen sehr 
begrenzt ist, müssen die hier 
eingesetzten Maschinen und 
entsprechend auch deren 

Angelegenheit an BEGE. BEGE wendete viel Zeit und Energie auf, um 
die standardmäßigen Ströter-Antriebe so anzupassen, dass die 
optimale Funktion der Maschinen von Van den Top weiterhin 
gewährleistet war.

Van den Top Machinebouw setzt die Antriebe von BEGE sowohl in 
seinen Erntemaschinen als auch in den Maschinen ein, die der Betrieb 
für den Bau seiner Erntemaschinen entwickelt.

BEGE arbeitet inzwischen seit über 30 Jahren sehr eng mit Van den 
Top Machinebouw zusammen und unterstützt das Unternehmen bei 
der Optimierung seiner Maschinen. Van den Top greift auf beinahe 
alle Produkte unseres Sortiments zurück und vertraut BEGE voll und 
ganz bei der Optimierung von Antrieben. 

Hierbei gewährleistet BEGE Kontinuität, da die Produkte praktisch 
immer vorrätig und – ggf. nach entsprechenden Anpassungen – mit 
der Maschine kompatibel sind. Die Beziehung zwischen Kunde und 
Lieferant hat sich zu einer engen Partnerschaft entwickelt, bei der 
Zusammenarbeit und Fortschritt im Mittelpunkt stehen. 

Vom Kunden zum Partner
Da sich Van den Top Machinebouw und 
BEGE zu diesem Zeitpunkt bereits 
kannten (BEGE lieferte diverse 
Antriebskomponenten an Van den Top) 
wandte sich das Unternehmen in dieser 

Die Produkte von BEGE sind dank eigener 
Produktion sehr hochwertig;

Gleichbleibendes aber dennoch breites Produkt-
portfolio dank Treue bei der Produktauswahl;

Keine langen Wartezeiten und direkt 
weiterarbeiten dank umfassender 
Lagerbestände in Sassenheim;

Direkter und persönlicher Kontakt; 

Ein Partner, auf den man langfristig zählen kann.

Darum hat sich Van den Top  
für BEGE entschiedenTi. Sp. Poertum ese



Durch die Verschlankung von Produktionsprozessen mithilfe 
fortschrittlicher Maschinen ermöglicht Van den Top Machinebouw  
Zeit- und Kosteneinsparungen. Menschliche Fehler lassen sich durch 
den Einsatz innovativer Maschinen häufig vermeiden, wovon die Qualität 
des Endprodukts profitiert. 

Beispielsweise entwickelte Van den Top unlängst innerhalb kurzer Zeit eine 
Maschine, mit der Züchter Champignons noch besser sortieren können. 
Dabei wurde eng mit den Ingenieuren von BEGE zusammengearbeitet.

Dieses Streben nach Innovation und Effizienz sieht Henk van den Top, 
Geschäftsführer und Eigentümer von Van den Top Machinebouw, auch bei 
BEGE: „Die Verkäufer wissen, worauf es ankommt, und kennen sich mit den 
Abläufen innerhalb unserer Organisation aus. 

Wenn ich etwas zu einem bestimmten Produkt wissen möchte, rufe ich 
einfach an und nach 2 Minuten habe ich alle Informationen. Sie bieten 
Unterstützung bei komplexen Fragen und maßgeschneiderte, 
branchenspezifische Lösungen.“ 

Effizienz und Produktoptimierung

Ergebnis
Schneller Ersatz des vorherigen Lieferanten und Umsetzung einer passenden Lösung 

Unterstützung bei der Entwicklung einer innovativen Sortier- und Walzmaschine

Unterstützung im Hinblick auf Technik und Berechnungen

Aufrüstung von Maschinen zur Fertigung von Regalgestellen und Erntemaschinen

Integrierte Antriebe

Stirnrad-Getriebemotor G-Serie BEGE MIG Inkremental-Drehgeber BEGE Aluminiummotor S100 Frequenzumrichter

Durch kontinuierliche marktorientierte Prozessinnovation 
können unsere Komponenten problemlos zu intelligenten 
Antriebssystemen kombiniert werden. 

Auch Van den Top arbeitet derzeit an der Umsetzung eines 
integrierten Antriebssystems.

Gemeinsam mit BEGE wird eine Maschine zum Walzen von 
Stahlprofilen entwickelt. Hierfür setzt Van den Top ein großes 
Getriebe von BEGE mit Hauptmotor ein. Ein ganz besonderes 
Stahlprofil muss in 24 Schritten geformt werden.

Van den Top baut speziell für diese Ausführung eine Maschine 
mit einem größeren Mittenabstand zwischen den Rollen. Damit 
diese Anlage mit ihren 24 Walzrollen-Sätzen nicht zu lang wird 
für das Getriebe, hat sich Van den Top eine innovative Lösung 
ausgedacht. Jeder Walzrollen-Satz wird von einem eigenen 
Aufsteckgetriebemotor angetrieben, der dank 
Frequenzumrichter und MIG-Drehgeber vollständig 
synchron läuft.

BEGE ist stark in das weitläufige Projekt eingebunden und die 
Umsetzung schreitet schnell voran. Die innovative Maschine soll 
schon sehr bald in Betrieb genommen werden.

Integrierte Antriebe Van den Top – eingesetzte Komponenten

https://www.bege.nl/product-details/tandwiel-motorreductoren-g/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/product-details/bege-mig-incrementele-encoders-mignova/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/product-details/3-fase-ie2-ie3-draaistroommotoren-sasc/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/product-details/frequentieregelaars-s100/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/product-details/tandwiel-motorreductoren-g/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/product-details/bege-mig-incrementele-encoders-mignova/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/product-details/3-fase-ie2-ie3-draaistroommotoren-sasc/
https://www.bege.nl/product-details/frequentieregelaars-s100/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf


Sie möchten wissen, wie BEGE Sie  
unterstützen kann? 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  
Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

BEGE entwickelt und optimiert 
branchenspezifische Antriebssysteme

Mehr erfahren?

Über BEGE

Seit 1950 ist unser Antrieb Ihr Antrieb 

BEGE Power Transmission konstruiert, optimiert und wartet 
zuverlässige Antriebe für Industrieunternehmen aller Größen.

Wir bieten vollständige und intelligente Antriebssysteme für 
effiziente und produktive Anlagen mit maximaler Kontinuität. 
Die Kombination unserer eigenen Produktionslinien und 
die Übernahme von Ströter machen BEGE zu Ihrem Partner 
für zuverlässige und ganzheitliche Antriebssysteme. 
Wir legen Wert auf Qualität, Effizienz sowie auf Produkt-  
und Prozessinnovation. 

Lebensmittel Land- und Gartenbau Verpackung Massen- und 
Schüttgut

Maritime und 
Offshore

WWW.BEGE.NL

Experte in Ihrer Branche

Wir setzen auf langfristige Beziehungen und konzentrieren  
uns vor allem darauf, wie unsere Kunden mit unseren 
Antriebslösungen ihre individuellen Ziele verwirklichen können. 

Wir verbinden Know-how in der Antriebstechnik mit 
einschlägigem Branchenwissen. Das Ergebnis? Vollständig 
integrierte kundenspezifische Antriebslösungen, mit denen 
unsere erfolgreichen Kunden in vielen Branchen dank 
optimierter Produktionsanlagen ihren Vorsprung vor der 
Konkurrenz weiter ausbauen können. Wir kennen die 
Antwort auf die Herausforderungen von heute und die 
Wünsche von morgen in der industriellen Produktion.

Lebensmittelsicher, 
effizient und hygienisch 
vertretbar für feuchte 
Umgebungen.

Energiesparend, kraftvoll 
und kosteneffizient für 
raue Umgebungs-
bedingungen.

Flexibel, exakt und 
nachhaltig für hohe 
Produktivität.

Robust und 
zertifiziert für 
produktive und 
sichere Umgebungen.

Korrosionsbeständig 
und zuverlässig für 
anspruchsvolle und 
extreme Situationen.

POWER TRANSMISSION

Anton Philipsweg 30 
2171 KX Sassenheim (NL)

T. +31 252-220 220 
E. bege@bege.nl

YOUR DRIVE
OUR TRANSMISSION

https://www.bege.nl/de/kontakt/?utm_source=case-study-vandentop&utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/de/land-gartenbau/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/de/verpackung-logistik/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/de/massen-schuettgut/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/de/marine-offshore/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/de/lebensmittel-getraenke/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/de/land-gartenbau/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/de/verpackung-logistik/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/de/massen-schuettgut/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/de/marine-offshore/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf
https://www.bege.nl/de/lebensmittel-getraenke/?utm_source=case-study-vandentop&amp;utm_medium=pdf

