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Praxisnahes multifunktionales Entleersystem für Fässer 
Practical and multifunctional discharge system for drums

Rückstandsarme Entleerung von Fässern mit geringer Kontaminationsgefahr
Emptying of drums with little residuals and low risk of contamination 
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BOLZ INTEC Transport- und Entleersystem (BI-TE) bestehend aus: 
 
• Fass      
• Neu konstruiertem Anschlussteil (Trichter)   
• Abdeckhaube     

Funktionsweise:

Der speziell entwickelte Trichter mit einer Klappe, wird mit Spannring und Dichtung einfach und sicher am Fass fixiert. Dadurch 
kann der Anwender seine gewohnte Technologie zur Entleerung einsetzen. 
Für den ungehinderten Produktfluss reicht die produktberührte Wandung des Fasses in den Trichter hinein. 
Die Bordur ist am Trichter, die Befestigungsgeometrie am Fass ist ähnlich wie bei einem Deckel. Das Fass kann ohne Störkan-
ten nahezu vollständig entleert werden.  Die Reling oben dient zum Schutz und Transport des Fasses.

• Alle Standardböden von BOLZ INTEC einsetzbar
• Bei Fässern mit Klöpperboden werden Tri-Clamp Stutzen eingeschweißt 
• CiP-Lanze lässt sich problemlos installieren

BOLZ INTEC transport and discharge system consisting of:
 
• Drum      
• New constructed connection part (funnel)   
• Cover      

Functioning:

The special designed funnel with a flap is easily and safely fixed on the drum with a clamping ring and a seal. This allows the 
user to operate his familiar technology used for emptying. For unhindered product flow the drum which is in contact with the 
product is extended into the funnel.
With the bordur fitted to the funnel, the attachement geometry on the drum is similar to a lid. The drum can be almost  
completely emptied without interfering edges. The railing above is for protection and transport of the drum.

• All BOLZ INTEC standard bottoms are useable
• For drums with torispherical heads Tri-Clamp nozzles are welded on them 
• CiP lance can be installed easily

Technische Eigenschaften: 

Fassdurchmesser in mm: 315, 375, 400, 450, 500, 560 
Oberfläche: walzblank/2B / geschliffen / elektropoliert
Rauhtiefe: Ra 0,25  - nur gebürstet / walzblank
Werkstoffe: 1.4301 (AISI304) / 1.4404 / 1.4435 (AISI 316L), optional: Hastelloy HC22 
Dichtungen: Rundschnurdichtung mit FDA-Zulassung, USP Class 6 und BSE/TSE-Zulassung
Dichtungsmaterial: Silikon, optional: EPDM, Viton und FEP-ummantelt

Technical Properties:

Drum diameter in mm: 315, 375, 400, 450, 500, 560 
Surface: rolled bright steel/2B, ground finish or electropolished   
Roughness: Ra 0,25 - only brushed / rolled bright steel
Materials: 1.4301 (AISI304) / 1.4404 / 1.4435 (AISI 316L) / Hastelloy HC22 (optional)
Seals: round cord seal with FDA-approval  / USP class 6 and BSE/TSE-approval
Seal material: Silicon, optional: EPDM, Viton and FEP coatings


