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Neue Innovation: 
Kartoffel-Rollensortierer 

Damen Shipyards lobt 
Qualität und Flexibilität

Das Ei des Columbus wäre vielleicht ein wenig übertrieben, aber Van der Gies-
sen arbeitet an einem neuen Rollensortierer, der für große Augen sorgt. 

Siem Ketting von Damen Shipyards ist klar und gerade heraus. Er selbst ist Teil 
einer geölten Maschine, die weltweit aktiv ist im Bau und in der Reparatur von 
fast allem, was fährt. 

Unser Transportband 
wird immer besser
Es vergeht kein Tag in Werkendam, ohne dass bei 
Van der Giessen an einem Transportband gear-
beitet wird. Leo van der Pol: „Alles wird anhand 
der individuellen Kundenwünsche maßgefertigt. 
Kein Band gleicht dem anderen. Durch die große 
Erfahrung in der Herstellung, aber auch durch 
den beständigen Austausch mit den Kunden sind 
wir mit allen Kniffen und Fallstricken. vertraut. 
Wenn wir vier Jahre zurückblicken, sehen wir, 
dass wir immer besser werden. Wir haben 
Erfahrungen mit dem Transport roher, heißer 
und feuchter Lebensmittel; und das weltweit – bis 
nach Russland und Kasachstan. Es ist immer 
wichtig, sich folgende Punkte vor Augen zu 
halten: an erster Stelle muss das Produkt robust 
sein (es kann schließlich zu Zusammenstößen mit 
Gabelstaplern kommen). Es müssen Überkapa-
zitäten berücksichtigt werden, die Qualität muss 
bei 110% liegen, und wir müssen mit immer 
strengeren Hygieneanforderungen rechnen. So 
enthalten unsere Transportbänder keine �lachen 
Teile mehr, und wir verwenden ausschließlich 
austauschbaren Kunststoff und Edelstahl. Wir 
sind nicht die Günstigsten, wollen aber die Besten 
sein. Das erkennt man auch an unseren Bändern 
ohne Polyurethangewebe.

Das Team von Van der Giessen wird künftig 
von folgenden neuen Mitarbeitern verstärkt:
•  Jeroen de Groot > Kombination Maschinen-

bauer / Außendienstmonteur
• Arie-Pieter van Breugel > Engineering

Sonstige Mitarbeiter-Neuigkeiten:
Im Oktober dieses Jahres organisiert Van der 
Giessen einen Kurs zum Thema Reanimation 
und Verwendung von De�ibrillatoren. Reakti-
on: „Wir hoffen natürlich, diese Kenntnisse nie 
zu benötigen, aber man kann nie wissen.“ 

Ilse van der Schans und Harold Aarts haben 
im Juni ihren MAG-2-Schweißerschein 
gemacht. So kann das Unternehmen noch 
mehr Qualität liefern!   

Praktikanten:
Michael Gutteling beginnt im September die-
ses Jahres, nachdem er seinen Abschluss an 
der technischen Berufsfachschule gemacht 
hat, bei Van der Giessen mit der dualen 
Folgeausbildung: lernen und arbeiten in den 
Produktionsabteilungen. Michaels Ziel ist es, 
als Außendienstmonteur zu arbeiten.

Arie-Peter van Breugel hat sein 
Fachhochschulpraktikum bei Van der Giessen 
erfolgreich abgeschlossen und hat nun sein 
Fachhochschuldiplom in der Tasche! Arie-Pie-
ter bleibt bei Van der Giessen und erhält eine 
Festanstellung als Ingenieur.

IN DIESER AUSGABE

Forschungsobjekt von HTS-Student 
Arie-Pieter van Breugel (Avans Bre-
da) war es, einen Größensortierer zu 
entwickeln, der Kartoffeln mit dem 
richtigen Durchmesser in großer 
Kapazität zu den richtigen Messern 
führt. Nach umfangrei-
cher Forschung unter 
Berücksichtigung von 
Kundenerfahrungen 
haben der Student und 
der Geschäftsführer van 
der Giessen es geschaf-
ft. Der neue Rollensor-
tierer kommt. Das Duo spricht von einer 
Revolution. „Mitte Juni war die techni-
sche Entwicklung abgeschlossen. Ende 
September geht der erste neuartige, 

Einer der Gründe, weswegen Damen zu 
einem Spieler dieses Formats geworden ist, 
ist nüchterner Kaufmannsgeist. Kann das 
Ausland günstiger oder besser liefern, dann 
wird eben im Ausland bestellt. Außerdem 
ist das Ausland für die Gorcummer mit 
ihren Standorten in der ganzen Welt nie 
weit weg. Allerdings – für Edelstahl und 
Aluminium auf schnellfahrenden Schiffen 
wie Streifenbooten und Fähren wenden sich 
die Merwede-Bewohner immer noch am 
liebsten an die Nachbarn in Werkendam. 
Ketting: „Von kleinen Flanschen bis zu 
Masten und Rudern – bei Van der Giessen 
weiß man, dass man Qualität bekommt. 
Filtertrommeln, Fundamente, Wasserin-
jektionsteile: da können sie einfach mit den 
Chinesen konkurrieren, weil sie �lexibler 
und besser sind. Ganz einfach. Es spielt aber 
nicht nur die geringe Entfernung zwischen 

Werkendam und Gorinchem eine Rolle. Das 
ist auch eine Frage der Mentalität. Wir kön-
nen uns darauf verlassen, dass Absprachen 
eingehalten werden und dass pünktlich 
geliefert wird. Das ist superwichtig für 
uns.“ Ein großer Vorteil von Damen ist der 
Verkauf aus Vorräten heraus. So können die 
Kunden schnell beliefert werden. Van der 
Giessen passt da genau ins Bild. Auch die 
persönlichen Kontakte sind gut. So berich-
tet Ketting: „Ich arbeite schon seit Jahren 
mit Jan Monshouwer zusammen, schon 
seit der Zeit bei Van Wensveen. Seit der 
Übernahme durch Van der Giessen, und das 
ist nicht zum Nachteil von Van Wensveen, 
ist es da ein ganzes Stück professioneller 
geworden. Was bleibt, ist das das große 
Engagement. Noch ein kleines Kunststück 
in letzter Minute – darin sind sie Meister.“ 

OPMAAT wird herausgegeben von Van der Gies-
sen und wird an alle Geschäftspartner verschickt.
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robuste Rollensortierer in Produktion. 
Jede Rolle wird separat angetrieben, 
und sowohl die Kartoffeleingabe- als 
auch die ausgabeseite sind stufenlos 
größenverstellbar. Dank dieser Einstel-
lungsmöglichkeiten werden die Kar-

toffeln mit dem richtigen 
Durchmesser immer an der 
richtigen Stelle ausge-
geben. Darüber hinaus 
wurden auch hygienische 
Aspekte berücksichtigt: 
Der Sortierer wurde so en-
tworfen, dass für Wartung 

und Reinigung alles gut erreichbar ist. 
Der neue Rollensortierer ist in diversen 
Ausführungen und Kapazitäten bis zu 
65 Tonnen/Stunde erhältlich. 
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DIE MENSCHEN MACHEN 

DEN UNTERSCHIED 

‘Jede Rolle 
wird separat 

angetrieben.“

SIEM KETTING
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Neuer 
Häcksler

„Der Mercedes unter den Häckslern“, wie 
Wim van der Giessen stolz verkündet, 
sticht hervor durch seine weiterentwic-
kelte Maschine mit intelligenter By-
pass-Klappe. Ein Häcksler, auch Crusher 
genannt, kann blockieren, wenn das zu 
zerkleinernde Produkt harte Materialien 
oder Holzstücke enthält. Das hat eine 
überlaufende Produktzufuhr mit allen 
Konsequenzen zur Folge. „Wir haben jetzt 
einen Häcksler konstruiert, der über eine 
automatische Klappe harte Materialien 
oder Holzstücke automatisch entfernt. 
In Sekundenschnelle wird die Klappe 
wieder geschlossen, sodass der Häcksler 
weiterarbeiten kann. Eine Bypass-Klappe 
sozusagen. So gerät die Produktion nie 
ins Stocken. Die Werkendammer sind 

überzeugt: Der Häcksler ist 
noch schwerer, robuster und 
somit noch hochwertiger. 

Als Spezialist in der Aluminium- und 
Edelstahlverarbeitung ist das Unterneh-
men bei Damen Shipyards ein gern gese-
hener Gast für feinere Arbeiten an z. B. Ab-
�luss- und Filtersystemen. Mit zerti�izierten 
Schweißern und hochwertigen Materialien 
(Duplex, 316er-Edelstahl und Aluminium) 
bedient Van der Giessen zahlreiche Auf-
traggeber. Vor Ort von A bis Z mitdenken 
und entlasten – darauf legen sie großen 
Wert. Zurzeit wird an 130 Edelstahlban-
ken für ein Kreuzschiff gearbeitet – mal 
etwas ganz anderes! Die Vielfältigkeit der 
Auftraggeber zeigt, dass sich das Unter-

nehmen als mehr als vertrauenswürdig 
erwiesen hat.  Seit September 2018 
dürfen statische Stahlkonstruktionen mit 
NEN-1090-Zerti�ikat durchgeführt werden 
– ein weiteres Zeichen für die Profes-
sionalität, mit der gearbeitet wird. Jan 
Monshouwer, der vor seiner Zeit bei Van 
der Giessen 21 Jahre lang bei Gebroeders 
van Wensveen beschäftigt war, und dort 
große Erfahrungen auf maritimem Gebiet 
gemacht hat, meint: „Bei Van der Giessen 
merkt man an allen Ecken, dass man in 
einer 2.0-Welt arbeitet. Strukturiert und 
alles im Dienste des Auftraggebers.“

Dennis van der Giessen ist 21 Jahre alt 
und ist die nächste Generation der van 
der Giessens. Gemeinsam mit sechs 
Kollegen ist er Teil eines festen Außen-
dienstteams, das zwecks Montage 
und Servicetätigkeiten oft ins Ausland 
reist. Der Weg führt regelmäßig nach 
Deutschland, England, Belgien, Öster-
reich und Russland. In Rain (in der 
Nähe von München) war das motivierte 
Montageteam sieben Tage an einer 
Produktionslinie von Aviko im Einsatz. 
Dennis berichtet: „Die von uns montierte 
Produktionslinie läuft für zwei Jahre. 
Außerdem haben wir einige Teile auf 
den neuesten Stand gebracht.” Dennis 
vertraut der Redaktion von Opmaat 
übrigens an, dass so weit von Zuhause 
entfernt zwar hart gearbeitet wird, aber 
auch immer etwas Zeit für ein bisschen 
Vergnügen bleibt…

‘Der Mercedes 
unter den 
Häckslern’
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CORNÉ VAN ANDEL
Corné ist 39 Jahre alt und hat jede Menge Erfahrung. Der 

Arbeitsplatz- und Produktionsleiter arbeitet seit dem 1. 

Januar 2017 bei Van der Giessen. Davor war er 20 Jahre 

lang bei Gebroeders van Wensveen beschäftigt, dem Un-

ternehmen, das Van der Giessen im Juni 2017 übernom-

men hat. Nach der technischen Berufsfachschule begann 

er als Metallarbeiter, um später zu seiner heutigen Posi-

tion aufzusteigen. Corné ist ein umtriebiger Mensch und 

hat großes Wissen über die Zulieferung von Edelstahl 

und Aluminiumteilen im maritimen Sektor. In den Jahren 

bei Van der Giessen hat er jedoch bewiesen, dass er auch 

problemlos in den industriellen Sektor wechseln kann.   

Auf die Frage, ob er sich auch Zuhause noch mit 

Edelstahl und Aluminium befasst, antwortet Corné nüch-

tern: „Nein, so wenig wie möglich. Ich bin verheiratet 

mit meiner Frau Janneke, habe einen zwölfjährigen Sohn 

und eine zehnjährige Tochter. Ich habe einen intensiven 

Job mit hoher Verantwortung, da bleibt neben der Arbeit 

wenig Zeit übrig.“ Dennoch kann Corné es einrichten, sich 

Zeit fürs Kickboxen zu nehmen – denn das entspannt und 

hält ihn fi t.  

Volle Kraft voraus
Im Rahmen der sommerlichen Produkti-

onsbesuche bei kartoffelverarbeitenden 

Auftraggebern konnte Van der Giessen 

wieder zahlreiche Projekte erfolgreich 

abschließen. Das Unternehmen arbeitet 

meist Monate im Voraus an der Entwic-

klung und Produktion, bevor es zu 

Montage und Installation kommt. Wenn 

es so weit ist, und die Produktion wieder 

mit dem neu gelieferten und montierten 

Equipment arbeitet, ist es immer wieder 

spannend. 

Aktuelle Sommerprojekte:

•  Anpassen eines Trocknerteils und 

Erhöhung einer kompletten Trockenlinie 

um 1400 mm. 

•  Montage eines Kartoffel-Größensor-

tierers mit hoher Kapazität in einer 

Schnittlinie

•  Austausch einer Dampfschäler-Trommel 

inklusive Revision eines vorhandenen 

Dampfschälers

•  Anbringen großer Luftkompressoren 

und Lufttrockner inklusive Luftdrucklei-

tungen

•  Komplett neue CIP-Installation mit 

Filterinstallation für einen neuen, großen 

Kühltunnel

•  Austausch von Abblaszyklonen mit 

Kanälen und Abblasdämpfern an drei 

Dampfschäl-Linien   

•  Austausch und Anpassen von Rüttlern 

und Rüttelplatten

•  Erweiterung einer Nass-Sortierlinie 

mit zusätzlichem, optischem Sortierer, 

Grader und Pumpsystemen

•  Anbringen eines komplett neuen 

Toteroom-Frozen-Ends zwischen Frost-

tunnel und Verpackung

•  Anpassung und Verlängerung einer 

vorhandenen PEF-Maschine

Der Entwurf und die technische Entwicklung sind schon 
fertig. Im August ist es dann so weit: der neue Häcksler 
von Van der Giessen kommt bei Farm Frites zum Einsatz. 

Die starke Position in der Lebensmit-
telkette hindert Van der Giessen nicht 
daran, auch im maritimen Bereich tätig 
zu sein. 

JAN MONSHOUWER

DENNIS VAN DER GIESSEN

CORNÉ VAN ANDEL
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