
MAST PuMPen
robust, sicher, leistungsstark
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730 260 Abwassertauchpumpe MAST ATP 15 rL 
230 V im Tragerahmen aus edelstahl

einstufige kanalradpumpe 
aus meerwasserbeständiger  
aluminiumlegierung nach 
Din en 1706, verschleißfes
tes laufrad aus sonder guss
eisen nach Din en 1563,  
schrauben aus edelstahl. 
Mit b–storz kupplun gen, 
voll  überflutbar. babgang 
45 grad drehbar. Wasser
temperatur bis 60 °c. stark 

dimensionierter licht strom motor 230 V / 50 hz mit 20 m lei
tung h07rnF 3g1.5 mit schukostecker iP 67. Der Motor 
ist mit einem thermischen Wicklungsschutz abgesichert. 
Die Pumpe kann auch an einer üblichen haushaltssteck
dose mit 16aabsicherung betrieben werden. Zusätzlich 
verfügt sie über eine automatische Dichtungsüberwachung 
und Wiederanlaufsperre. Die Pumpe wird im rahmen ste
hend oder liegend eingesetzt und saugt bis auf wenige Milli  
meter ohne Zusatzeinrichtungen! Förderstrom max. 1500 
l/min., Förderhöhe max. 20 m. korndurchlass bis 65 mm. 
Motorleistung 2.7 / 2.0 kW. anschluss storz b. Maße 460 x 
260 x 430 mm. gewicht ca. 37 kg mit leitung und stecker.

730 248 SATZ Abwassertauchpumpe MAST ATP 15 rL 
230 V mit Zubehör
satz mit: 1 x abwassertauchpumpe atP 15 rl 230 V im rohr 
  rahmen, 1 x kabelhalter rot zum aufwickeln der an  schluss
leitung, 2 x kunststoffspiralschlauch, innen glatt, beidseitig 
mit eingebundenen storzbkupplungen, schlauchø nW 
75 mm, länge 3 m, 1 x saugkorb b mit rück schlagklappe 
(für außenaufstellung), gewicht gesamt ca. 78 kg.

730 312 SATZ Kellerentwässerungspumpe MAST Typ K 5
satz mit: Pumpe k 5, Wechselstrommotor 230 V. leistung 
P1: 810 W, nennstrom 3,7 a, 10 m anschlussleitung und 
schukostecker. korngröße bis 10 mm. Maße 175 x 280 mm.  
Förderstrom: 330 l/min., Fördermenge m3/h: 21 19 15 11 6 
bei Förderhöhe m: 1 3 5 7 9. restsaughöhe 3 mm bei ab
nahme des schutzsiebes. Druckanschluss g 1 1/4“ mit 
storZcanschlussstück. Druckschlauch c42.,10 m lang 
mit kupplungen. seilschlauchhalter und tragekorb, 
stapelbar, Maße (bxhxt) 400 x 300 x 320 mm, 
gewicht gesamt ca. 14 kg.
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kilian Fire & safety gmbh & co. kg
Franzbetz straße 28 | D94227 Zwiesel

tel. +49 (0) 9922 734 | Fax +49 (0) 9922 802586
info@kilianbrandschutz.de | www.kilianbrandschutz.de


