
REPARATUR-SET 
für Gewebesilos

MONTAGEANLEITUNG
Hinweise zur Siloreparatur

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Hinweise:

Sicherheitshinweise
• Lagerräume nur unter Einhaltung der Sicher-

heitsvorschriften betreten, dazu gehört eine 
ausreichende Belüftung vor dem Betreten.

• Achten Sie vor Beginn der Arbeiten darauf, dass 
das Pelletsilo stromfrei geschalten ist (Heizung 
abschalten, System vom Netz trennen, usw.).

• Das Pelletsilo darf nicht bestiegen werden; bei 
Bedarf separate Aufstiegshilfe z.B. Stehleiter 
verwenden.

• Bei der Reparatur und generell bei allen Arbeiten 
am Pelletsilo und am Entnahmesystem ist 
geeignete Sicherheitskleidung (Handschuhe, 
Staubmaske, usw.) zu verwenden.

Überprüfung des Aufstellraums und der Füllleitung

• Im Aufstellraum dürfen keine spitzen und scharf-
kantigen Gegenstände im Bereich des Silo- 
sackes sein. Sollten diese nicht demontierbar 
sein, so müssen sie abgedeckt werden.

• Über dem Pelletsilo dürfen sich keine Lampen, 
Leitungen, scharfe, heiße oder feuchte Anliege-
flächen befinden.

• Der Abstand zwischen Füllrohr und Decke muss 
mind. 10 cm betragen.

• Verläuft das Füllrohr waagrecht? Eine leichte 
Abweichung nach oben kann bereits zu einem 
defekten Deckel führen.

• Die Prallwand auf der gegenüberliegenden Seite 
der Fülleitung muss sachgemäß montiert sein.

• Den Einfüllstutzen überprüfen; dieser muss 
komplett über das Füllrohr gezogen sein.

1 Das Gewebe muss frei von Staub und Schmutz sein.

2 Beide Gewebestücke einseitig mit reichlich Kleber bestreichen.

3 Beschädigte Stelle am Silo ebenfalls gut einstreichen.

4 Kleber ca. 10 Minuten trocknen lassen.

6 Alle Kanten der Gewebestücke nochmals mit Kleber bestreichen.

7 Wartezeit bis zur Befüllung des Silos mind. 1 Tag.

5 Gewebestücke nochmals mit Kleber bestreichen und auf das Silo  
aufbringen und immer wieder gut andrücken, damit sich der Kleber gut 
verbindet.
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HMO Shops GmbH 
Hauptstraße 110 
63897 Miltenberg

Telefon: 0151 56303870 
E-Mail:  shop@silos24.de

silos24
Ihr Shop rund um das Thema Silos

Bei uns können Sie sicher  
online einkaufen!
Wir arbeiten ausschließlich mit nam-
haften Herstellern zusammen. Basierend 
auf jahrelanger Erfahrung im Bereich 
der Lagerung sichert Ihnen unser On-
line-Shop zuverlässige Beratung und 
Lieferung von hunderten Artikeln, sowie 

Kompetenz und Sicherheit. Entdecken 
und bestellen Sie 24 Stunden lang online 
- ohne Rücksicht auf Öffnungszeiten. 

Sie sind zufrieden mit Ihrem Einkauf? 
Oder gibt es etwas, das wir verbessern 
können? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit 
und bewerten Sie uns. Vielen Dank. 

Weitere Produkte für Sie: 

Gewebesilo  
inkl. Stahlgestell

Gewebesilo  
inkl. Holzgestell

Passendes Zubehör, z. B. 
zur Pelletentnahme
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