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We safeguard your raw materials...

BM Silo ApS has 50 years of 
experience in the manufacture of 
products for storing and conveying 
of dry materials such as: Grain, 
meal, feedstuffs, pellets, powders, 
granules etc.

BM Silo ApS  hat mehr als 50 Jahre 
Erfahrungen mit der Herstellung 
von Produkten für die Aufbe-
wahrung und den Transport von 
trochenen Schüttgütern: Getreide, 
Mehl, Futterstoffe, Pellets, Pulver, 
Granulate u.a.

Suction boxes
Saugkasten

BM Silo ApS has 50 years of 
experience in the manufacture of 
products for storing and conveying 
of dry materials such as: Grain, meal, 
feedstuffs, pellets, powders, granules, 
petfood etc.

BM Silo ApS hat mehr als 50 Jahre 
Erfahrungen mit der Herstellung 
von Produkten für die Aufbewahrung 
und den Transport von trochenen 
Schüttgütern: Getreide, Mehl, 
Futterstoffe, Pellets, Pulver, Granulate, 
petfood u.a.



DER SAUGKASTEN

TECHNISCHE DATEN
Maße L:300 x B:300 H:200 mm 
 
Die Stutzen sind in einem Winkel von 45° angebracht 
und sind in folgenden Dimensionen und Anzahl 
lieferbar:

• Ø 76 (Innenmaß 73 mm)
• Ø 90 (Innenmaß 84,9 mm)
• Von 1 bis 6 Stutzen

Die Saugkasten kann unter einem 300 x 300 Auslauf 
montiert werden und kann entweder mit einer festen 
Boden oder einem Schiber ge-liefert werden.

(Bei 500 x 500 mm Auslauf wird einen Übergang von 
500 mm bis 300 mm verwendet).

SUCTION BOX

TECHNICAL SPECIFICATION
• Measure L300 x W300 mm H200 mm height

• The pipes are placed at 45° and are available in 
following dimensions and numbers

• ø 76 (internal measures 73 mm)
• ø 90 (internal measures 84,9mm)
• from 1 to 6 pipes

The suction boxes can be mounted under  
300 x 300 outlet and can be delivered either with a 
fixed bottom or shutter. 

(At 500 x 500 outlet  the transition 500 to 300 is being 
used).


