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Der Mühlenbaubetrieb wurde 1878 von Franz-Anton Wolking an
der Bakumer Straße in Calveslage gegründet. Auch noch heute,
mittlerweile in der vierten und fünften Generation, ist das Unternehmen Wolking ein Familienbetrieb und fest in der Region verwurzelt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Unternehmen vom kleinen handwerklichen Mühlenbaubetrieb zu
einem mittelständischen Partner für die Hersteller von Tier
nahrung und Betrieben für Rohstoffhandling entwickelt.

The millwrighting company was founded by Franz-Anton Wolking
in the Bakumer Straße, Calveslage in 1878. Today, already in the
fourth and fifth generation, Wolking is still family-operated and
has its roots firmly entrenched in the region. During the past
decades the company has evolved from a small, technical millwrighting company to a medium-sized partner for compound
feed production and for companies working in the field of raw
material handling.

Am Standort in Calveslage beschäftigt die Firma Wolking heute
ca.100 Mitarbeiter auf einer Büro- und Produktionsfläche von
7.500 m². Der Kundenkreis befindet sich im Stammgebiet der
Firma Wolking, dem Oldenburger Münsterland, welches als Zentrum der deutschen Veredelungswirtschaft gilt. Weitere Kunden
befinden sich in ganz Deutschland, Osterreich, Schweiz, Benelux, den skandinavischen Ländern sowie produkt- und projektbezogen in weiteren europäischen Ländern.

Today, Wolking employs about 100 persons in its office and production premises in Calveslage, which span a surface of 7,500 m2.
The customer circle is found in the core area of Wolking, the Oldenburger Münsterland, which is considered the heart of Germany’s livestock husbandry. Additional customers can be found
throughout Germany, Austria, Switzerland, Benelux, in Scandinavian countries as well as, product- and project-related in further
European countries.

Die Schwerpunkte der Firma Wolking liegen in der Planung,
Fertigung, Lieferung und Montage von Einzelkomponenten bis
hin zu schlüsselfertigen Anlagen für die Produktion von Mischund Mineralfutter, Premix und Petfood. Das Familienunternehmen steht hier für eine hohe Produktqualität und innovative
sowie praxisorientierte Prozesse. Außer der Tierernährungs
industrie zählt Wolking auch Unternehmen aus den Bereichen
Rohstofflagerung, Getreidehandling, Hafenumschlag sowie
Schüttguthandling, Holzpelletierung, Ölen sowie Be- und
Verarbeitung von Ölsaaten zu ihren Kunden.

Wolking’s areas of focus are in the planning, production, delivery
and assembly of single components, right up to turn-key facilities
for the production of compound and mineral feed, premix and pet
food. The family business stands for high product quality as well
as innovative and practice-oriented processes. Apart from the
animal nutrition industry, Wolking also counts companies in the
fields of raw material storage, grain, port and bulk material
handling, wood pelleting and oils, as well companies that work
with and process oil seeds.
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BDW Feedmill Systems
GmbH & Co. KG
Die BDW Feedmill Systems GmbH & Co. KG ist ein Spezialist für
die Planung, Produktion und Montage von Anlagen zur Herstellung von Tiernahrung. Modernste CAD-Planungs- und Konstruktionstechnik, hoch motivierte und qualifizierte Mitarbeiter sowie
leistungsfähige Produktionsanlagen garantieren beste Qualität
für ihre Kunden. Um jeden Kunden mit einer maßgeschneiderten Lösung bedienen zu können, unterscheidet die Firma BDW
ihre Systeme in »Feedmill« (Leistung 20 – 100 t/h) und »Farming«
(Leistung 0,5 – 20 t/h), sowie »Premix« (Technik für die industrielle Herstellung von Vormischungen, Konzentraten und Spezialprodukten) und »Grain« (Technik für die Reinigung, Trocknung
und Lagerung von Getreide).

BDW Feedmill Systems GmbH & Co. KG is specialised in the planning, production and assembly of facilities for producing compound feed. State-of-the-art CAD planning and design
technology, highly-motivated and qualified employees as well as
high-performance production facilities guarantee best quality for
their customers. To be in a position to provide every customer a
customized solution, their systems are divided into »Feedmill«
(technology for industrial feedmills with a capacity of 20 – 100 t/h),
»Farming« (technology for on-farm feed production with a capacity of 0.5 – 20 t/h), »Premix« (technology for industrial production
of premixes, concentrates and special products), and »Grain«
(technology for cleaning, drying and storage of grain).

BDW Feedmill Systems findet nach einer intensiven Analyse der
Bedarfssituation mit Ihnen gemeinsam die beste technische
Lösung. Dabei werden individuelle Wünsche berücksichtigt.

Following an intensive analysis of the requirements, they find the
best technical solution in cooperation with you. While doing this,
individual wishes are taken into account.

Die komplette Abwicklung des gesamten Projektes inklusive das
Einfahren der Maschinen sowie Mitarbeiterschulungen vor Ort
werden von ihrem qualifizierten Personal durchgeführt. Egal, ob
kleines, mittleres oder großes Mischfutterwerk: Die Montage
und Installation vor Ort erfolgt durch fachkompetente Mitarbeiter in Kooperation mit zuverlässigen Partnerfirmen.

The qualified personnel take over the complete processing of the
entire project, including the initial run of the machines and employee trainings on site. Regardless of whether it is a small, medium-sized or large compound feed plant: their specialised
employees perform the on-site assembly and installation in cooperation with reliable partner companies.

OOO »BDW Feedmill Systems«
Gemeinsam mit der Tochterfirma OOO »BDW Feedmill Systems«
(Sitz in Belgorod, Russland) werden Projekte in den GUS-Staaten
realisiert und betreut. Die OOO »BDW Feedmill Systems« ist der
Spezialist auf dem Gebiet der Ersatzteile.

OOO »BDW Feedmill Systems«
Together with the subsidiary OOO »BDW Feedmill Systems«
(based in Belgorod, Russia), projects in the CIS countries are realized and managed. OOO »BDW Feedmill Systems« is a specialist in
spare parts.
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Produktportfolio Mischfutter
Products Feedmill

Technik für die industrielle Mischfutterherstellung
Technology for industrial feedmills
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Misch- und Mineralfutterwerk 60.000 t/a in Straubing, Deutschland
Compound and mineral feed plant 60,000 t/a in Straubing, Germany

Mischfutterwerk 30 t/h in Kursk, Russland
Compound feed plant 30 t/h in Kursk area, Russia

Mischfutterwerk 30 t/h in Belgorod, Russland
Compound feed plant 30 t/h in Belgorod area, Russia

Mischfutterwerk 265.000 t/a in Garrel, Deutschland
Compound feed plant 265,000 t/a in Garrel, Germany
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Produktbereiche im Detail
Products in detail

Annahme und Aspirationswand | Intake and aspiration

Lkw- und Waggonannahme | Truck and wagon intake

Elevator | Elevator

Fördertechnik und pneumatische Schieber
Conveyor equipment and pneumatic slides

Chargenwaage mit Trichter | Batch scale with hopper

Siebmaschine | Sieving machine
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Produktbereiche im Detail
Products in detail
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Doppelwalzenstühle 2 x 35 t/h | Double roller mills 2 x 35 t/h

Hammermühle 250 kW mit Filteranlage
Hammer mill 250 kW with filter system

Mikrodosieranlage | Microdosing system

Mischer 6.000 l | Mixer 6,000 l

Konditionierung und Hygienisierung 2 x 20 t/h
Conditioning and hygienisation 2 x 20 t/h

Pelletpressen 2 x 20 t/h | Pelleting press 2 x 20 t/h
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Produktbereiche im Detail
Products in detail

Kühler und Granulierung | Cooler and granulation

Pelletbefettung | Pellet coating

Verladung | Loading

Absackung | Bagging

Probennehmer | Sample Tracker

GWS Siloanlagen während Montage | GRP Silo system during assembly
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Produktportfolio Premix
Products Premix

Technik für die industrielle Herstellung von Vormischungen,
Konzentraten, Spezialprodukten und Petfoodanlagen
Technology for industrial production of premixes,
concentrates, special products and pet food systems
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Premix- und Mineralfutterwerk in Dnepropetrovsk, Ukraine
Premix and mineral feed plant in Dnepropetrovsk area, Ukraine

Werk zur Herstellung von Premixen und Konzentraten, Moskauer Gebiet, Russland
Premix and concentrate plant, Moscow area, Russia

Premix- und Mineralfutterwerk in Tarragona, Spanien
Premix and mineral feed plant in Tarragona, Spain

Premix- und Mineralfutterwerk in Haldensleben, Deutschland
Premix and mineral feed plant in Haldensleben, Germany
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Produktportfolio Getreide
Products Grain

Technik für die Reinigung, Trocknung und Lagerung von Getreide
Technology for cleaning, drying and storage of grain

Getreidelagerung 78.000 t in Kursk, Russland
Grain storage 78,000 t in Kursk area, Russia

Getreidelagerung 30.000 t mit Reinigung und Trocknung in Belgorod, Russland
Grain storage 30,000 t with cleaning and drying in Belgorod area, Russia

Rundsiloanlage 3 x 4.000 t in Schneiderkrug, Deutschland
Storage bin system 3 x 4,000 t in Schneiderkrug, Germany

Getreidetrocknung 50 t/h in Belgorod, Russland
Grain drying 50 t/h in Belgorod area, Russia
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Produktportfolio Farming
Products Farming

Technik für die hofeigene Mischfutterherstellung
Technology for on-farm feed production
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Mahl- und Mischlinie (Farming) | Milling and mixing line (Farming)

Herstellung von Legehennenfutter 6 t/h in Satu Mare, Rumänien
Production of layer feed 6 t/h in Satu Mare, Romania

Hammermühlen (Farming) | Hammer mills (Farming)

Horizontalmischer (Farming) | Horizontal mixer (Farming)
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Produktbereiche im Detail
Products in detail

Herstellung von Legehennenfutter 2 t/h in Biebertal, Deutschland
Production of layer feed 2 t/h in Biebertal, Germany

Herstellung von Legehennenfutter 10 t/h in Klipheuwel, Südafrika
Production of layer feed 10 t/h in Klipheuwel, South Africa

Hygienisierung des Mischfutters 5 t/h in Belgorod, Russland
Hygienisation of feed 5 t/h in Belgorod area, Russia

Steuerung | Controlling
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H. Wolking Mühlenbau und
BDW Feedmill Systems – Partner
für die Produktion von Tierfutter für:
n  Geflügel
n  Kälber
n  Schafe
n  Schweine
n  Fische
n  Petfood

H. Wolking Mühlenbau and
BDW Feedmill Systems, partner
for compound feed production of
n  poultry
n  cattle
n  sheep
n  pigs
n  fish
n  petfood

H. Wolking Mühlenbau-Maschinenbau GmbH & Co. KG
Bakumer Straße 13 · D-49377 Vechta-Calveslage
Tel. +49 4441 9298-0 · Fax +49 4441 9298-44
info@wolking-muehlenbau.de

BDW Feedmill Systems GmbH & Co. KG
Am Südfeld 10 · D-49377 Vechta-Calveslage
Tel. +49 4441 90568-100 · Fax +49 4441 90568-121
info@bdw-feedmill.de

www.wolking-muehlenbau.de

www.bdw-feedmill.de

