Clean silo

C-200 - C-250 - C-300
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CLEAN SILO

is a new generation compared to BM modular silo that through decades has been known for its high quality.

CLEANSILO

ist eine neue Generation innerhalb der BM Modulsilos, die seit Jahrzehnten für ihre hohe Qualität bekannt ist.

THE MODULAR SYSTEM
offers a multitude of combinations and easy adaptation and the square construction ensures optimal space utilisation.
DAS MODULSYSTEM
bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten an, die einfach der Bedarf der Kunden angepasst werden kann. Dank der
eckige Konstruktion ist die Raumausnutzung ganz optimal.

STEEL COVER
The silo is delivered with a
divided steel cover which help
installation for centre filling.

HOT- DIP GALVANIZED
All panel sections on this silo are
galvanized to give a long service life.
The smooth steel panels ensure good
internal hygiene and optimum silo
discharge.

STAHLDECKEL
Der Cleansilo wird mit geteiltem
Stahldeckel geliefert, der die
Montage der Zentralbefüllung
erleichert.

FEUERVERZINKTE
Blechteile von langer Haltbarkeit
sind bei diesem Silo Standard. Die
glatten Stahlbleche gewähr-leisten
optimale Hygiene und die bestmögliche Entleerung des Silos.

THE ACTUAL CONTAINER
is without inner stiffernes. All bolts
and nuts is mounted externally

THE LEG LENGTH
The discharge height can be
adjusted as required by means of
extension legs.

DER BEHÄLTER
ist ohne innere Verstrebungen
aufgebaut und alle Schrauben sind
ausschließlich außen montiert.

DIE FUSSLÄNGE
kann sich auf Grund der Nutzung
von Verlängerungsfüßen ändern
lassen.

COMPACT KIT
The silos are delivered as kits that are stackable.
BAUSATZ- FORM
Die Silos werden in stapelbaren Bausatz-Formen
geliefert.

SPECIFIKATIONS - SPEZIFIKATIONEN
Model - Modell
Dimensions - Maße [mm]
200
2125x2125
250
2711x2711
300
3147x3147

THE BOTTOM CONE
The angle on the bottom cone is
selected depending on the type
of material.
DER BODENTRICHTER
Die Steigerung des Trichters wird
abhängig vom Material gewählt.

Height - Höhe [m]
1,79 - 10,68
2,05 - 8,85
2,06 - 10,26

* Based on a density of 750 kg/m3 - Bei einer Dichte von 750 kg/m3

Contents - Inhalt [t]
0,92 - 26,18
1,84 - 31,51
3,02 - 50,20

Cone angle - Trichterschräge
45° / 60°
45° / 60°
45° / 60°

