
Die OILPRESS-Tauchpumpe Art. Nr. 660.902 ist eine
Pumpe für biogene Brennstoffe, die in den Tank einge-
schraubt werden kann – daraus ergibt sich eine schnelle
und einfache Montage. Sie eignet sich besonders für die
Ver sorgung von Blockheizkraftwerken und Brenner für 
biogene Brennstoffe. 
Die Pumpe muss parallel zum Verbraucher ge schaltet
werden.
Es ist zu prüfen, ob der Einbau eines Druckreglers vor
dem Verbraucher erforderlich ist.

Aufbau und Funktion

Die Pumpe ist eine elektromagnetisch angetriebene
Pumpe. Am Behälteranschlussstück wird die Druck leitung
angeschlossen und wenn ge wünscht eine pneumatische
Füllstandsanzeige.

Technische Daten 
Spannung                                        230 V

Stromart                                           ~ 50 Hz

Aufnahmeleistung                            ca. 50 W

Schutzart                                         IP 66

Freie Kabellänge                              ca. 3 m

Gewicht                                           ca. 2,0 kg

max. zul. Betriebsüberdruck           ca. 4 bar

Förderleistung (Biodiesel)                ca. 60l/h bei 12 m 
Förderleistung (Rapsöl kalt gepresst) ca. 20l/h bei 12 m

Einbaulänge max.                            ca. 3000 mm

Rohranschluss                                 G 3/8 i

Tankanschlussgewinde                   G 2

Art. 660.902

Tauchpumpe für 
biogene Brennstoffe

WILHELM KELLER GmbH & Co. KG
Herdweg 1 · D-72147 Nehren · Telefon: 07473/9449-0 · Fax: 07473/944949
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Wichtige Hinweise

4  Die Montage ist von einem Fachbetrieb vorzu-
    nehmen. Dies gilt auch für die Inbetrieb nahme, 
    Wartung und Instandhaltung.

4 Der elektrische Anschluss darf nur vom zugelas-
    senen Fachbetrieb vorgenommen werden.

4 Voraussetzung für die einwandfreie Funktion der
     Tauchpumpe ist eine fach gerechte In stal l ation
    unter Beachtung der für die Planung, den Bau und 
    Betrieb der gesamten Anlage gültigen technischen
    Regeln.

4 Die Pumpe und die dazugehörigen Rohrleitungen
    müssen frostsicher montiert sein.

4 biogene Brennstoffe wie z. B. FAME 
    (Fettsäuremethylester) nach DIN EN 14214 sind 
    schwach wassergefährdende Stoffe. 
    Ausgelaufene biogene Brennstoffe müssen fach-
     gerecht be seitigt werden.

Gebrauchsanleitung 

Adapter für alle gängigen Tanks ab G2 als Zubehör erhältlich (Art. Nr. 033.912)

Die Tauchpumpe für biogene Brennstoffe mit der Art. Nr. 660.902 ist baugleich mit dem
Ölförderaggregat des Typs 570.902. Der Unterschied zwischen diesen beiden Typen 
liegt in der Auswahl der eingesetzten Werkstoffe.

Hinweis:
Je nach Herkunft und Art des Brennstoffes kann die Qualität und Viskosität unterschiedlich sein. Die
Leistungsdaten sind ca.- Werte und beziehen sich auf eine Temperatur von 20° C. Große Anteile von
Schwebestoffen und alterungsbedingte Ausflockungen können die Leistung der Pumpe beeinträchtigen. 
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Pos      Best.-Nr.     Bezeichnung

1         267.932       Pumpensystem
*          266.232       Filter
*          511.252       Filtertasse

*  Pumpenteile ohne Abbildung

Montage

Die Pumpe wird durch eine der Öffnungen am
Vorratsbehälter in den Tank eingeführt und einge-
schraubt. Sie muss in ihrer Endstellung mindestens
4 cm über dem Tankboden enden. Die Einbaulänge
der Pumpe muss durch eventuelles Kürzen des
Schlauches grundsätzlich auf die Tankbauhöhe ab -
gestimmt werden. Dabei ist zu beachten, dass die
Pumpe nach der Montage am Schlauch hängend
montiert wird und das Elektrokabel zugfrei ist. 
(Faustregel: Schlauchlänge + 200 mm = freie Kabel -
länge im Tank)

Inbetriebnahme:

1.  Alle Absperrventile öffnen 

2.  Versorgungsleitung an der Brennerpumpe ab-
     schrau ben 

3.  Brenner so lange starten, bis blasenfreies 
    Medium aus der Leitung fließt 

4.  Versorgungsleitung kann nun am Brenner ange-
    schlossen werden 

5.  Brenner in Betrieb nehmen
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Schematische Darstellung

1   Tauchpumpe

2   Vorratsbehälter

3   Absperrventil 

4   Druckregler

5   Elektr. Anschlusskabel

6   Verbraucher

7   Versorgungsleitung

Elektrischer Anschluss

Die Pumpe wird anschlussfertig mit abisolierten
Kabelenden oder mit vormontierten Steckern geliefert.

Wartung

Bei stark verschmutzten und älteren Tanks ist eine
Tankreinigung unerlässlich. Wird die Funktion der
Pumpe in Folge von verschmutztem Öl beeinträchtigt,
ist der Filter in der Pumpe zu reinigen bzw. auszutau-
schen.
Der Fördertrieb kann bei Verschmutzung und War -
tungsarbeiten auf einfache Art gereinigt bzw. erneuert
werden.

Dabei ist wie folgt vorzugehen:

1.  Filtertasse abschrauben.

2.  Halteschraube 11 am Saugstutzen 10 mit Schlüs- 
    sel SW 11 herausdrehen.

3. Saugstutzen 10 nach rechts drehen und gleich-
    zeitig nach unten herausziehen. Zusammen mit 
     dem Saugstutzen 10 wird auch das Führungs rohr 6
    entnommen.

4.  Auf dem Führungsrohr 6 befindet sich der Kolben 3
     mit zwei Kolbenfedern 2 + 4. Der Kolben 3 muss
    sich auf dem Führungsrohr 6 leichtgängig  
    bewegen lassen. Reinigung durch Hin- und Her-
    bewegen des Kolbens 3 auf dem Führungsrohr 6
     und Abspülen mit einer geeigneten Flüssigkeit.
    Wenn Pressluft zur Verfügung steht, können die 
    Teile auch damit gereinigt werden.

5.  Das Ventil im Kolben 3 abspülen und durchbla-
    sen. Die Saugventilteile 7 + 8 können ausgebaut
    und gereinigt werden, indem man den Saug-
    stutzen 10 aus dem Führungsrohr 6 heraus-
    schraubt.

6.  Beim Zusammenbau der Pumpe ist unbedingt
    auf die richtige Einbaufolge der Teile zu achten 
    (siehe Montageskizze). Die lange Feder 4 muss
    zwischen Kolben 3 und Führungsrohr 6, die kurze
    Feder 2 auf dem Kolben 3 eingebaut sein.

46834_Tauchpumpe_de_ Tauchpumpe Typ III D  17.03.11  15:29  Seite 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b00420061007300690065007200740020006100750066002000220044007200750063006b005f005000440046005f0033003000300064007000690022005d0020005b00420061007300690065007200740020006100750066002000270044007200750063006b005f005000440046005f0033003000300064007000690027005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e0065007400200077006500720064>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


