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Elektrozahnradpumpe Best.-Nr. 190 
Diese hochwettige Purnpe ist selbstansaugend und vielseitig verwendbar. Sie kann 
links und rechts laufen (die Anschlusse sind dann umzustecken) und ist zum Pumpen 
und Umpumpen von Flussigkeiten geeignet. Wir empfehlen den senkrechten Einbau 
der Pumpe mit den Schlauchanschlussen nach unten (siehe Abb.), um einen Trocken- 
lauf der Messingzahnrader (aul3erst verschleil3fest) zu vermeiden und die Langlebigkeit 
der Pumpe zu gewahrleisten. Die Pumpe ist ausgerustet mit einem Befestigungswinkel 
aus Metall, 2 Flachsteckhulsen, 2 Isoliertullen sowie 2 Reduziernippeln. Bei Bedarf 
konnen die Reduziernippel einfach in die vorhandenen Schlauchanschlusse geklebt 
werden. Die Garantiezeit betragt 3 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie erlischt, wenn 
Zerlegen, Reparatur und Service nicht direkt von uns durchgefiihrt wird. 
Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Benzin- und Dieselkraftstoff ist gefahrlich und 
geschieht auf eigene Gefahr. 

Techr~ische Daten: S~ecification: 
Betriebsspannung: 12 V= D.C.: 12 v 
Stromaufnahme: 1,5 A Current: 1.5 amperelhour 
Forderrnenge: 1,8 llmin. Pumping capacity: 1.8 115 gallmin. 
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Electric Gear Fuel Pump No. 190 
This high-quality fuel and water pump is self priming and very versatile. It can pump in forward or reverse direction; 
hook the pump to a power panel switch or use a DPDT (double pole-double throw) switch. The brass gears are 
lapped to ensure long life. For maximum performance, mount the pump vertically, the tube ends at the bottom 
(see sketch), to ensure the gears are not run dry. Supplied with a metal fastening bracket, 2 connectors, 2 connector 
housings, plastic, and 2 brass reducing nipples. If the brass reducing nipples are needed glue them into the black 
tube ends. The electric gear pump is guaranteed for 3 months after purchase. The warranty is voided if 
disassembled, repaired or serviced by other than KAVAN company. Warning: Using gasoline and diesel fuel is 
dangerous and when doing so this is at your own risk. 
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