
IMOVILLI POMPE YOUR #1 CHOICE
 in boom spraying



10 Good Reasons 
for choosing Imovilli Pumps

1 COMPLETE RANGE
A comprehensive range of 12 pump models from 
160 liters per minute up to more than 560 liters per 
minute to suit any specific sprayer need. 

1 GROSSE PRODUKTVIELFALT
Eine große Auswahl mit über 12 Pumpenmodellen 
von 160 Liter/Minute bis zu 560 Liter/Minute pas-
send für jede spezielle Anforderung der Feldspritze 

2 RELIABLE
The wearing components of this pump line have 
been successfully used for more than a decade on 
quality sprayers all around the world, to the com-
plete satisfaction of our clients

2 ZUVERLÄSSIG
Die Hauptbauteile dieser Pumpenserie werden be-
reits erfolgreich seit mehr als einem Jahrzehnt in Qua-
litätsspritzen rund um den Erdball eingesetzt. Sehr zur 
Zufriedenheit unserer Händler und deren Kunden

3 SIMPLE
Simple and robust construction; all the 
wearing parts: diaphragms, washers and 
fixing bolt are the same for all pumps as 

well as the pump heads. 
This allows for easy and quick service and re-

duced number of parts to stock

3 EINFACH
Einfache und robuste Konstruktion; alle Hauptbau-
teile: Membranen, Dichtungen, Befestigungsschrau-
ben und Zylinderköpfe sind für alle Pumpen gleich. 
Dies erlaubt einen einfachen und schnellen Service 
und hält Ihren Lageraufwand in Grenzen!

Pump Model Construction Capacity (l/min)  

 D 163 Radial 165

 D 203 Radial 209

 D 243 Radial 235

 D 274 Radial 273

 DB 274 In - Line 273

 D 294 Radial 295

 D 335 Radial 336

 D 375 Radial 380

 D 406 Radial 403

 DB 406 In - Line 403

 D 466 Radial 456

 DB  548 In - Line 537

10 Gute Gründe
um zu Imovilli Pompe zu wechseln!



4 VERSATILE
You can choose between the traditional ‘star’ 
construction of the D SERIES, with radial pi-
stons or the new ‘in-line’ construction of the 
DB SERIES (patent pending) to suit all your 
design requirement on the sprayer

4 VIELSEITIG
Sie können zwischen der traditionel-
len “Stern”- Bauform der D-Serie, mit 
sternförmig angeordneten Zylinder und 
der neuen “Reihen”- Bauform der DB-
Serie (patent pending) wählen um sie an 
das Design Ihrer Spritze anzupassen

6 ENGINEERING FRIENDLY
The new DB SERIES are the heart of a system that 
can be easily constructed around them. Ready for 
taking all necessary implements: valves, filters: if 
you are producing boom sprayers you can totally 
count on us

6 KONSTRUKTIONSFREUNDLICH
Die neue DB-Serie ist das Herzstück eines Systems 
das einfach um die Pumpe herum konstruiert wer-
den kann: vorbereitet um alle notwendigen Zu-
behörteile  wie z.B. Ventile, Filter: anzupassen, 
Sie entwickeln Feldspritzen. Zählen Sie auf uns

5 MODULAR
The new series of DB pumps offer a full modulari-
ty: you can select the pump capacity according to 
your needs: 4 – 6 – 8  pistons and you can build 
them flat in-line or on a two-story construction

5 MODULAR
Die neuen Pumpen der DB-Serie bieten einen 
modularen Aufbau: Sie können die Pumpenlei-
stung nach Ihren Anforderungen auswählen: 
4, 6 oder 8 Zylinder. Die Pumpe kann entwe-
der in Reihenanordnung oder in zweistöckiger 
Bauweise genutzt werden



10 MAINTENANCE FRIENDLY
In the DB SERIES the pumps are built in line and 
show all the piston heads on the two sides. You 
can inspect and service the check valves and the 
diaphragms without having to remove the pump 
from the sprayer. The suction / discharge fittings 
are of the fork coupling type for ease of intervention

10 SERVICEFREUNDLICH
In der DB-Serie sind die Pumpen in Reihe gebaut, 
so dass alle Zylinderköpfe leicht zugänglich sind. 
Sie können die Rückschlagventile und die Membra-
nen kontrollieren und warten ohne die Pumpe au-
szubauen. Die Saug- und Druckschläuche sind mit 
Steckkupplungen montiert und ermöglichen einfa-
ches Demontieren

Pump Model Shaft Height  (mm) Total Height (mm) Width (mm) Length (mm) 

 DB 274 150 310 360 485

 DB 406 150 310 360 655

 DB  548 150 310 360 825

7 COMPACT
The new DB SERIES has a lower overall height and 
a much lower shaft center to ground clearance than 
all other competitors on the market

7 KOMPAKT
Die neue DB-Serie hat eine geringere Gesamthöhe 
und einen wesentlich niedrigeren Wellenmittelpunkt 
als alle anderen Wettbewerber auf dem Markt

8 LONGER LIFE
The wetted parts are all corrosion resistant and su-
itable for standard agricultural crop protection che-
micals and liquid fertilizers. Its robust construction 
and the selection of the materials guarantee a long 
and trouble free operation 

8 LÄNGERE LAUFLEISTUNG
Alle flüssigkeitsberührten Teile sind korrosionsge-
schützt und für sämtliche in der Landwirtschaft 
verwendeten, gängigen Chemikalien und Dünge-
mittel geeignet. Die robuste Konstruktion und die 
sorgfältige Auswahl der verwendeten Materialien 
gewährleisten einen langen und störungsfreien Ein-
satz

9 MULTIPURPOSE
You can keep the individual modules of the DB SERI-
ES totally separated and pump at the same time two 
different  fluids or, the same fluid at two different 
pressures (agitation and spray)

9 VIELSEITIGKEIT
Sie können die einzelnen Module der DB-Serie kom-
plett separat nutzen:
um gleichzeitig verschiedene Flüssigkeiten oder die-
selbe Flüssigkeit zu zwei verschiedenen Abnahme-
stellen (z.B. Rührwerk und Düsen) zu fördern



D 163 / D 203 / D 243

D 274 / D294

D 335 / D 375

D 406 / D 466

(patent pending)
DB 274

(patent pending)
DB 406

(patent pending)
DB 548



IMOVILLI POMPE 
ALWAYS ONE STEP AHEAD

 EINEN SCHRITT VORAUS

Via Masaccio, 1 (Zona Ind. Mancasale) - 42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0522 516595 - Fax +39 0522 514735

export@imovillipompe.it
www.imovillipompe .it


