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willkommenHerzlich willkommen
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 Konstruktions-

technik, hoch motivierte und qualifi-

zierte  Mitarbeiter sowie leistungsfähige 

Produktions anlagen  garantieren beste 

Qualität für ihre Kunden. Um jeden Kun-

den mit einer maß geschneiderten Lösung 

bedienen zu können,  unterscheidet Firma 

BDW ihre Systeme in »Feedmill« (Leistung 

20–100 t/h) und »Farming« (Leistung 0,5–

20 t/h), sowie »Premix« (Technik für die 

 i ndustrielle Herstellung von Vormischun-

gen, Konzentraten und Spezialprodukten) 

und »Grain« (Technik für die Reinigung, 

Trocknung und Lagerung von Getreide). 

BDW Feedmill Systems fi ndet nach einer 

intensiven Analyse der Bedarfssituation 

mit Ihnen gemeinsam die beste tech-

nische Lösung. Dabei werden individuelle 

Wünsche berücksichtigt. 

Die komplette Abwicklung des  gesamten 

Projektes inklusive das Einfahren der 

Maschinen sowie Mitarbeiterschulungen 

vor Ort werden von ihrem qualifi  zierten 

Personal durchgeführt. Egal, ob kleines, 

mittleres oder großes Mischfutterwerk: 

Die Montage und Installation vor Ort 

 erfolgt durch fachkompetente Mitarbeiter 

in Kooperation mit zuverlässigen Partner-

fi rmen.
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Der Trend, Getreide im eigenen Betrieb 

zu Mischfutter zu verarbeiten, nimmt weiter 

zu. Kein Wunder, lassen sich doch so indi-

viduelle Futtermischungen herstellen. Die 

Qualität ist bekannt, Transportkosten wer-

den gespart, man ist deutlich fl exibler. BDW 

bietet dafür die entsprechende Technik:

� Hammermühlen mit einer

 Durchsatzleistung von 1 bis 9 t/h

� verschiedene Mischer/Bauformen 

und Größen

� Innen- und Außensilos in unterschied-

lichen Größen für Getreide, Rohkompo-

nenten und das fertige Mischfutter

� Behälter für Premixe und

Mikrokomponenten

� Pressenlinien

Der Planung und Projektierung solcher An-

lagen geht eine gründliche Bedarfsanalyse 

voraus. Für jeden unserer Kunden wird des-

halb im Vorfeld ein speziell auf seine Anfor-

derungen abgestimmtes Gesamtkonzept 

erarbeitet – nur dann ist das Ergebnis er-

folgreich!

FutterherstellungIndividuelle Futterherstellung
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Hammermühlen
Unsere Ham mermühlen arbeiten mit un-

terschiedlichen An triebs leis tungen. Ganz 

nach Anforderung – z.B. Feinvermahlung 

oder Futter mit höherem Struktur anteil – 

kommen jeweils verschiedene Mühlen bzw. 

Siebe zum Einsatz. Dank spezieller Mühlen-

regelung wird die Fördermenge automa-

tisch an das jeweilige Fördergut angepasst.

Das fertige Mehl kann über verschiedene 

Förderelemente (Elevatoren, Trogkettenförde-

rer oder Schnecken) transportiert werden.

Welcher Typ zum Einsatz kommt (Einzel-, 

Doppel- oder Parallelmühle), hängt von der 

notwendigen Leistung ab. Dabei kann es 

durchaus sinnvoller sein, eine Parallel- statt 

einer einzelnen Großmühle einzusetzen, 

um schneller verschiedene Rezep turen oder 

Körnungs größen des Futters herzustellen.

Vorteile

� hohe Durchsatzleistung

� gleichmäßige Struktur des Futters

� Mühle mahlt in beide Drehrichtungen; 

dadurch gleichmäßige Sieb-Abnutzung

� Siebreiniger und Metallabscheider

sorgen für höhere Leistung und

längere Lebensdauer der Mühle

� solide Konstruktion

� Staubfi lter für mehr Hygiene

� wartungsfreundlich

� alle Teile der Mühle werden auf einen 

Rahmen montiert; dadurch minimaler

Installationsaufwand vor Ort

Hammermühlen
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Unsere Vertikal- und Horizontalmischer 

können unterschiedliche Rohkomponen-

ten wie Getrei de, Soja, Trocken mineralien, 

Vita mine und Öle gründlich miteinander zu 

hochwertigem Futter vermischen. Darüber 

hinaus lassen sich alle Mengen bei hoher 

Misch genauigkeit verarbeiten.

Unsere Vertikalmischer sind in verschie-

denen Größen lieferbar. Die Beschickung 

des Mischers geschieht von oben über die 

Öffnung im Deckel und/oder über die Auf-

nahme von unten. Die Ent leerung erfolgt 

über den seitlich angeordneten Auslauf. 

Vorteile

� massive, senkrechte Mischschnecke

� kompakte Bauweise in Stahlausführung, 

platzsparend und robust

� Reinigungsluke bietet Zugang

zur Schnecke

� Betriebsüberwachung über ein Sichtfenster

Unsere Horizontalmischer sind in verschie-

denen Größen lieferbar. Die Misch leistung 

kann durch Vor- und Nachbehäl ter weiter 

erhöht werden. Wiege stäbe sorgen für ex-

akte Gewichts erfassung. Die restlose Ent-

leerung erfolgt durch eine Öffnung an der 

Unter seite, die mit einem Schieber automa-

tisch geschlossen wird.

Vorteile

� doppelte, entgegengesetzt rotierende 

Stahlschnecke, die über die gesamte 

Länge des Mischers arbeitet

> hohe Mischgenauigkeit (1:100.000)

> sehr gute Misch qualität auch

   bei Zugabe kleinster Mengen

> geringer Verschleiß

� kurze Mischzeiten

� gewogener Chargenmischer

für exakte Gewichtserfassung

� restlose Entleerung

� wartungsfreundliche Reinigungsöffnung

MischerMischer



BDW Feedmill Systems GmbH & Co. KG



www.bdw-feedmill.de

Silos & Pressenl
BDW bietet eine breite Palette an Silos in 

verschie de nen Materialien und Größen zur 

sicheren Lagerung der Rohkomponenten 

und fertigen Futtermischungen. Anzahl und 

Größe werden nach den individuellen An-

forderungen geplant. Für schwer fl ie ßende 

Komponenten kommen spezielle Schne-

ckensilos zum Einsatz. Wird das Mischfutter 

nicht in Mehlform, sondern als pelletiertes 

Futter gewünscht, kann BDW auch dafür die 

entsprechende Technik anbieten. 

Zur Pressenlinie gehört außer der eigent-

lichen Pelletpresse ein Vor behälter für das 

Futter in Mehlform. Von dort wird es mit 

Hilfe einer frequenzgesteuerten Dosier-

schnecke zum Konditionierer transportiert, 

wo es mit heißem Dampf behandelt wird, 

um es pressfähiger zu machen. Dann ge-

langt es in die eigentliche Presse. Dabei 

handelt es sich um eine Ringmatrizen-Presse, 

die äußerst robust und wartungsarm ist. Ein 

nachgelagerter Kühler sorgt dafür, dass die 

fertigen Pellets im Silo stabil und sicher ge-

lagert werden können.

Die Auslegung der Pressenlinie ist von ver-

schiedenen Faktoren abhängig – z.B. davon, 

welche Kompo nenten eingesetzt und für 

welche Tierart das Futter produziert werden 

soll.

Innen-/Außensilos und Pressenlinien
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