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Langlebiger Kern der BvL-Selbstfahrer: 
die Strukturwalze 

Effizient, robust und für verschiedene Fütterungskonzepte 

einsetzbar - die überarbeitete Strukturwalze der BvL-

Selbstfahrer zeigt sich noch stärker als bisher und bietet ein 

interessantes Extra. 

Die patentierte Strukturwalze ist seit jeher das Herzstück der 

Selbstfahrer aus dem Hause Bernard van Lengerich GmbH & 

Co. KG (BvL).  

Umso wichtiger ist es, dass diese zentrale Entnahmeeinheit 

einerseits effizient läuft und andererseits besonders robust ist 

für den täglichen Einsatz in landwirtschaftlichen Betrieben.  

Nun haben die BvL-Konstrukteure die Walze in Hinblick auf 

diese Ziele überarbeitet. Im Zuge dessen sind die 

Strukturelemente an der Walze versetzt worden. Durch diese 

neue Anordnung rotiert die Walze noch ruhiger als bisher. 

Insgesamt sind die Entnahmeelemente der Strukturwalze 

extrem verschleißarm und im Bedarfsfall einfach zu tauschen. 
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Darüber hinaus sind die Elemente grundsätzlich relativ weit 

entfernt vom Kern der Strukturwalze angebracht. Dies schont 

die Trommel der Strukturwalze durch eine vergleichsweise 

geringe Beanspruchung. Dadurch ist auch die Trommel der 

Strukturwalze extrem langlebig – und hält im Normalfall ein 

Mischerleben lang!  

Eine neue Option macht den BvL-Selbstfahrer darüber hinaus 

für das Füttern stärker zerkleinerter Futtermischungen 

interessanter. Denn bisher lag der Fokus klar auf 

s t r u k t u r s c h o n e n d e r E n t n a h m e t e c h n i k d u r c h d i e 

Strukturelemente. Dank optional erhältlichem Messersatz zur 

Anbringung an den Segmenten der Strukturwalze ist auf 

Wunsch noch e in facher e ine s tä rker ze rk le iner te 

Futtermischung herstellbar.   

Weitere Informationen unter www.bvl-farmtechnology.com 

        Emsbüren, im November 

2022 

Bilder mit Bildunterschriften: 

 

Bild 1: Strukturwalze an Silage  
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http://www.bvl-farmtechnology.com


Die patentierte Strukturwalze des BvL-Selbstfahrers arbeitet mit neuer 
Anordnung der Strukturelemente noch effizienter und ist noch robuster als 
bisher – und damit optimal ausgelegt für den täglichen Fütterungseinsatz. 

 
 
Bild 2: Elementversatz 
Im Profil ist deutlich zu erkennen, dass die Strukturelemente an der Walze 
des Selbstfahrers versetzt zueinander stehen.  

Die BvL Unternehmensgruppe ist ein Familienbetrieb, der in der fünften 
Generation geführt wird. Die Geschäftsführer sind Bernard van Lengerich und 
Bernhard Sievering, der Unternehmenssitz ist in Emsbüren im Emsland. Die BvL 
Unternehmensgruppe ist in drei unterschiedlichen Geschäftsfeldern tätig: 
Landmaschinentechnik, Oberflächentechnik und Elektrotechnik. 

Zusammenfassend steht BvL für:  Begeisterung, Verantwortung, Leidenschaft! 
Denn mit mehr als 160 Jahren  Erfahrung gilt BvL als feste Größe am Markt und 
ist heute ein dynamischer, moderner Industriebetrieb mit über 60 Mio. Euro 
Umsatz sowie etwa 400 Mitarbeitern.  
In familiärer Atmosphäre werden Strukturen flach und innovativer Teamgeist 
hochgehalten. Persönlicher Kontakt und eine gute Kommunikationskultur haben 
eine lange Tradition bei BvL.  

Die Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH und Co. KG zählt zu den 
weltweit führenden Herstellern von Lösungen in der Fütterungstechnik. Neben 
Futtermischwagen gehören moderne Entnahmetechnik, Einstreutechnik, 
Biogastechnik und digitale Produkte zum Produktprogramm. Knapp 70 Prozent 
des Maschinenumsatzes werden im Ausland erzielt. Hohe Qualitätsansprüche 
sowie Maschinen nach Kundenwunsch mit einer hohen Variantenvielfalt stehen 
im Fokus der Unternehmung und spiegeln sich im Konzept „Für mich gemacht!“ 
klar wieder. 
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