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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.

Mobile hopper 
Materialewagen

BM Silo ApS has 50 years of 
experience in the manufac-
ture of products for storing 
and conveying of dry mate-
rials 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 troche-
nen Schüttgütern: Getreide, 
Mehl, 
Futterstoffe, Pellets, Pulver, 
Granulate, petfood u.a.



SPECIAL BOLTS 
are used to minimize the risk of 
material collection on the bolt 
heads. 
are equipped with lock nuts 
to eliminate the risk of bolt 
loosening.

WIR VERWENDEN BOLZEN
innengewölbtem Kopf um 
dadurch die Reinigung zu 
minimieren.

SHUTTER
in the cover 300x200 mm makes it possible to empty content of 
one hopper into another.

DER ABSPERRSCHIEBER IM DECKEL
(300 x 200 mm) ermöglicht das Entleeren aus einem 
Materialwagen in einen andern. 

RUBBER WHEELS 
Two of the wheels have a lock 
and are non-stain.

DIE GUMMIRÄDER
sind mit Bremsen auf zwei 
Rädern und färben nicht ab.

STRONG SUPPORT BEAMS
makes it possible to move the 
hopper with a fork lift truck.

KRÄFTIGE TRAGWANGEN
machen es einfach und sicher 
den Behälter mit dem Stapler zu 
bewegen.

THE GRATE 
is made of strong square tubes 
and can easily be removed for 
cleaning.

DAS GITTER
ist aus starkem Material 
hergestellt und kann bei der 
Reinigung des Materialwagen 
entfernt werden.

INSPECTION GLASS
2 x inspection glass 350 x 30 mm, 
that allows it to verify the level of 
silo content.

SICHTGLAS
2 x Sichtglas 350 x 30 mm, 
damit man den Inhalt des Silos 
kontrollieren kann.

 ATTENTION
Opportunity for customization

ACHTUNG
Möglichkeit für Kundenspezifischen Wünsche

SPECIFICATIONS - SPEZIFIKATIONEN 

Dimensions
Masse

Content
Inhalt

Suction points
Saugstutzen

Standard supplied with/
Standard mit

1220 x 880 x 910 mm
(L x W x H)

1220 x 880 x 1135 mm

320 l

500 l

 Ø63/60mm • 1 suction point/1 Saugstutzen  
• Outlet shutter/ Absperrschieber zum Entleeren
• Hinged cover with shutter/ Deckel mit Absperrschieber

Flexible
Flexibel

Can be moved with fork lift truck.
Kann mit einem Stapler transportiert werden.


