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Montage- und Betriebsanleitung

für 

BADUTRONIC 
2002-2
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 Montage- und Betriebsanleitung
 Elektronische Filter-/ Rückspülautomatik  
 BADUTRONIC 2002-2

1. Allgemeines
 Speck Pumpen, Verkaufsgesellschaft GmbH  
 91233 Neunkirchen a. Sand
 Baureihe: BADUTRONIC 2002
 Ursprungsland: Bundesrepublik Deutschland

 Einsatzbereich: Die Badutronic 2002-2 ist eine automatische Filter-/ Rückspül- 
	 automatik,	die	ausschließlich	für	Schwimmbadfilteranlagen	verwendet	wird.
 Für andere Einsätze oder Zweckentfremdung übernimmt der Hersteller   
 keinerlei Garantie! Ausnahme: Die Einsatzbedingungen wurden vorher  
 schriftlich geklärt bzw. vereinbart.

 Die	Badutronic	2002-2	hat	die	Aufgabe,	den	Schwimmbadfilter	(z.B.	Sandfilter)
 zu bestimmten Zeiten automatisch rückzuspülen und die Filterpumpe 
 anzusteuern.
	 Bauseitige	Elektroverteilung	erforderlich	(s.	Seite	6	u.	11)

Maßzeichnung:

Technische Änderungen vorbehalten!
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Technische Daten:

 Betriebsspannung 1~ 230 V
 Anschlußwert P1: max. 1 kW
	 max.	4	Amp.	250	V~	induktive	Last
 Schutzart IP 54
	 Potentialfreier	Kontakt	(Z1-Z2)	max.	4	Amp.,	250	V	(induktive	Last)
 Betriebsdruck max. 2,0 bar 

2. Sicherheit
 
 Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung,   
 Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung   
	 unbedingt	vor	Montage	und	Inbetriebnahme	vom	Monteur	sowie	dem		 	 	
 zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen und muss ständig am Einsatz  
	 ort	der	Maschine/Anlage	verfügbar	sein.
 Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt Sicherheit aufgeführten,   
 allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den   
 anderen Hauptpunkten eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise, so z.B.   
	 für	den	privaten	Gebrauch.

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung
 
 Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei   
	 Nichtbeachtung	Gefährdungen	für	Personen	hervorrufen	können,	sind	mit		 	
 allgemeinen Gefahrensymbolen 

 

 Sicherheitszeichen nach DIN 4844 - W 9, 
	 bei	Warnung	vor	elektrischer	Spannung	mit

 Sicherheitszeichen nach DIN 4844 - W 8

 besonders gekennzeichnet.
	 Bei	Sicherheitshinweisen,	deren	Nichtbeachtung	Gefahren	für	die	Maschine		 	
	 und	deren	Funktionen,	sowie	Schäden	an	der	Umgebung	hervorrufen	kann,		 	
 ist das Wort

 eingefügt.

!!

ACHTUNG!
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	 Direkt	an	der	Maschine	angebrachte	Hinweise	wie	z.B.
 - Drehrichtungspfeil
 - Kennzeichen für Fluidanschlüsse
	 müssen	unbedingt	beachtet	und	in	vollständig	lesbarem	Zustand	gehalten	
 werden. 

2.2	 Personalqualifikation	und	-schulung

	 Das	Personal	für	Bedienung,	Wartung,	Inspektion	und	Montage	muss	die	
	 entsprechende	Qualifikation	für	diese	Arbeiten	aufweisen.	Verantwortungsbereich,		
 Zuständigkeit und die Überwachung des Personals müssen durch den Betrei-
	 ber	genau	geregelt	sein.	Liegen	bei	dem	Personal	nicht	die	notwendigen	
	 Kenntnisse	vor,	so	ist	dieses	zu	schulen	und	zu	unterweisen.	Dies	kann,	falls	
	 erforderlich,	im	Auftrag	des	Betreibers	der	Maschine	durch	den	Hersteller/Lieferer	
 erfolgen. Weiterhin ist durch den Betreiber sicherzustellen, dass der Inhalt der 
	 Betriebsanleitung	durch	das	Personal	voll	verstanden	wird.

2.3 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

 Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für 
	 Personen	als	auch	für	Umwelt	und	Maschine	zur	Folge	haben.	Die	Nichtbeach-	
 tung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprü-
 che führen. Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefähr-
 dungen nach sich ziehen:
 -			Versagen	wichtiger	Funktionen	der	Maschine/Anlage
	 -			Versagen	vorgeschriebener	Methoden	zur	Wartung	und	Instandhaltung
	 -			Gefährdung	von	Personen	durch	elektrische,	mechanische	und	chemische		 	
     Einwirkungen
	 -			Gefährdung	der	Umwelt	durch	Leckage	von	gefährlichen	Stoffen
	 -			Beschädigung	von	Einrichtungen	und	Bauwerken

2.4 Sicherheitsbewußtes Arbeiten

 Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die beste-
	 henden	nationalen	Vorschriften	zur	Unfallverhütung	sowie	eventuelle	interne
	 Arbeits-,	Betriebs-	und	Sicherheitsvorschriften	des	Betreibers	sind	zu	beachten.

2.5 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener

	 Führen	heiße	oder	kalte	Maschinenteile	zu	Gefahren,	müssen	diese	Teile 
  bauseitig gegen Berührung gesichert sein.
	 Berührungsschutz	für	sich	bewegende	Teile	(z.B.	Kupplung)	darf	bei	sich	in 
		 Betrieb	befindlicher	Maschine	nicht	entfernt	werden.
	 Leckagen	(z.B.	der	Wellendichtung)	gefährlicher	Fördergüter	(z.B.	explosiv,	giftig,		
	 heiß)	müssen	so	abgeführt	werden,	dass	keine	Gefährdung	für	Personen	und	die		
 Umwelt entsteht. Gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.
	 Gefährdungen	durch	elektrische	Energie	sind	auszuschließen	(Einzelheiten	
	 hierzu	siehe	z.	B.	in	den	Vorschriften	des	VDE	und	der	örtlichen	Energieversor-
	 gungsunternehmen).
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2.6 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten
 
	 Der	Betreiber	hat	dafür	zu	sorgen,	dass	alle	Wartungs-,	Inspektions-	und	Montage	
	 arbeiten	von	autorisiertem	und	qualifiziertem	Fachpersonal	ausgeführt	werden,	
 das sich durch eingehendes Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert 
 hat.
	 Die	Unfallverhütungsvorschriften	sind	zu	beachten.
	 Grundsätzlich	sind	Arbeiten	an	der	Maschine	nur	im	Stillstand	durchzuführen.	Die		
 in der Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der   
	 Maschine	muss	unbedingt	eingehalten	werden.
	 Pumpen	oder	-aggregate,	die	gesundheitsgefährdende	Medien	fördern,	müssen		
 dekontaminiert werden.
 Unmittelbar nach Abschluß der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzein- 
 richtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.
 Vor der Wiederinbetriebnahme sind die im Abschnitt Erstinbetriebnahme 
 aufgeführten Punkte zu beachten.

2.7 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

	 Umbau	oder	Veränderungen	der	Maschine	sind	nur	nach	Absprache	mit	dem		 	
	 Hersteller	zulässig.	Originalersatzteile	und	vom	Hersteller	autorisiertes	Zubehör		 	
 dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die   
 daraus entstehenden Folgen aufheben.

2.8 Unzulässige Betriebsweisen

	 Die	Betriebssicherheit	der	gelieferten	Maschine	ist	nur	bei	bestimmungsgemäßer		
 Verwendung entsprechend Abschnitt 1 - Allgemeines - der Betriebsanleitung 
 gewährleistet. In den Datenblättern angegebene Grenzwerte dürfen auf keinen
 Fall überschritten werden.
 
 Zitierte Normen und andere Unterlagen
 DIN 4844 Teil 1 Sicherheitskennzeichnung; Sicherheitszeichen W 8
 Beiblatt 13
 
 DIN 4844 Teil 1 Sicherheitskennzeichnung; Sicherheitszeichen W 9
 Beiblatt 14

3. Transport- und Zwischenlagerung

	 Längere	Zwischenlagerung	in	einer	Umgebung	mit	hoher	Luftfeuchtigkeit	und		 	
	 wechselnden	Temperaturen	ist	zu	vermeiden.	Kondenswasserbildung	kann	zu	
 Schäden an der Elektronik führen. In diesem Fall erlischt die Garantie.

4. Beschreibung

 Die	BADUTRONIC	2002-2	ist	eine	vollautomatisch	arbeitende	Filter-	und	 
	 Rückspüleinheit.	Ein	Mikroprozessor	übernimmt	automatisch	die	Steuerung	des	
 Programmablaufes, das heißt, die Umstellung der Rückspülarmatur in die 
 Positionen „Rückspülen“ und „Klarspülen“ sowie die Ansteuerung der Filterpumpe 
 in der Position „Filtern“. 
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 Die BADUTRONIC 2002-2 ist eine Steuerung für motorgetriebene Ventile. Die 
		 Einheit	ist	zur	zeitgesteuerten	Filterung	von	Schwimmbecken	mit	zyklischer 
	 Rückspülung	vorgesehen.	Zusätzlich	ist	über	einen	potentialfreien	Relaiskontakt 
  eine Freigabesteuerung, z.B. für eine Hausregelung und ähnliches integriert. 
	 Zum	Anschluß	der	Filterpumpe	ist	bauseits	eine	Elektroverteilung	erforderlich 
		 (s.unten)	

   Achtung! 
     
   Netzanschluß (L, N) 230 V 50 Hz      Potentialfreier Kontakt Z1, Z2 
   Anschlüsse nicht vertauschen!      wahlweise für „Filtern“, „Rückspülen“,
   Kontakt 4 max. 4 Amp. 250 V~      „Klarspülen“ und „Entleeren“. 
          max. 4 Amp 250 V~  (induktive Last)
   
 WICHTIG!
 Der Anschluß der Badutronic 2002-2 muss gemäß nachstehendem Anschluß   
	 Schema	erfolgen:	Für	L	(1)	und	N	(2)	eigene	Stromversorgung

Verteiler

2

Badutronic 2002-2

Motor-Filterpumpe

1
2

4

PE N LL'

3x1.0mm

PE N L'

3x1.0mm2

Anschlußschema: Badutronic 2002-2 mit Filterpumpe 

3x
1.

0m
m

2

1~ 230V 50 Hz
PE
N
L

(bauseits)

(max. P  = 1.0 kW)1
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 Nach dem Erreichen der Position RS/KS wird die Filterpumpe für die jeweils eingestellte 
Zeit eingeschaltet. Nach Ablauf des Timers wird die nächste Position angefahren. Die Zeiten 
für „Rückspülen“ (ca. 1 – 11 min.) und „Klarspülen“ (ca. 10 – 60 sec.) können jeweils 
getrennt über Potentiometer auf der Elektronik eingestellt werden. Die Filterpumpe wird 
während „Rückspülen“ und „Klarspülen“ von der BADUTRONIC 2002-2 mit Spannung 
versorgt.

E3242 00 A12 V --- 250V~10A
VDE

E3242 00 A12 V --- 250V~10A
VDE

1       
       

    4       
 2

Z1    Z2
E3242 00 A12 V --- 250V~10A

VDE

100K10

100K10

MAN.
RÜCK-

SPÜLEN

potentialfreier
Kontakt

gelbe Betriebs-
LED
yellow operation 
LED100K10

100K10

max
max

BADUTRONIC 2002-2
Kabelverschraubung für
potentialfreien Anschluss

R
K Z. Nr.: 26.1.056.1

1

2

ON

Filtern

1

2

ON

Rückspülen
1

2

ON

Entleeren

1

2

ON

Klarspülen

1

2

ON

V  R

Z1    Z2
VDE

1       
       

    4       
 2

Select

1
2

Filterpumpe
Hand-Automatik
circulation pump
hand-automatic

26.10.2010  TB-b  badutronic2002-2.ai

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

filter
backwash
waste
rinse

MANUAL

BACKWASH

BADUTRONIC 2002-2
cable socket for potential 
free connection

AUS     E
IN

OFF     O
N

FILTERN  ENTLEEREN

FILTER      
     W

ASTE  

R41 u. R51

potential free
contact

4.1 Filtern (Filtern des Beckenwassers) - Kanal 2
  

Die	Spannungsversorgung	für	die	Filterpumpe	in	allen	Ventilstellungen	erfolgt	von		
der BADUTRONIC 2002-2 aus. Die Klemme 3 darf nicht beschaltet werden. Die   
Filterzeiträume	können	mit	dem	Kanal	2	der	Schaltuhr	programmiert	werden.	

4.2 Rückspülen und Klarspülen - Kanal 1
  

Der Rückspül- und Klarspül-Zyklus kann auf zwei unterschiedlichen Wegen eingeleitet 
werden:

	 					a)	zeitgesteuert	über	das	interne	Uhrprogramm	(Kanal	1)
	 				b)	per	Hand	durch	manuelles	Umschalter	des	.......Ausgangs	Kanal	1	oder	durch																						 

         die externe Taste.
 Nach dem Start des Rückspül-/Klarspül-Zyklus wird durch die Ablaufsteuerung der BA-

DUTRONIC 2002-2 das Ventil in die jeweils benötigte Stellung gefahren. 
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 Das Zusatzrelais kann außerdem wahlweise den Positionen „Rückspülen“, „Klar-
spülen“ oder „Entleeren“ zugeordnet werden.

4.6 Digitale Wochenschaltuhr
 Die integrierte Schaltuhr ist eine zweikanalige Wochenschaltuhr. Für jeden einzelnen 

Kanal	ist	Blockbildung	möglich	um	die	Anzahl	der	Schaltpunkte	zu	erhöhen.	Über	die	
„Handtasten“	kann,	wenn	nötig,	der	aktuelle	Schaltzustand	geändert	werden.	Dieser	
gilt dann je nach Wahl der Betriebsart bis zum nächsten programmierten Schaltpunkt 
oder entsprechend weiter. Für einen manuellen Start des RS/KS-Zyklus muss Kanal 
1	von	Null	nach	Ein	und	wieder	zurückgeschaltet	werden.	Bleibt	die	Rückspülung	aus,	
wird	die	nächste	Einschaltung	ignoriert,	da	nur	der	Wechsel	von	Null	nach	Ein	einen	
Rückspül-Zyklus ausschließen kann. Die Freigabe der Filterzeiträume hängt statisch 
an	0	oder	1	von	Kanal	2	der	Wochenschaltuhr.	Je	nach	Einstellung	des	Wahlschalters	
und Stellung des Ventils wird das Zusatzrelais zugeschaltet.

	 Die	Wochenschaltuhr	hat	eine	Gangreserve	von	ca.	10	Stunden.	Damit	können	normale	
Stromausfälle in der Regel überbrückt werden. Nach längeren Abschaltungen muss 
sowohl die Uhr als auch das Zeitprogramm neu eingegeben werden.

4.7 Bedienung
	 Die	Bedienung	erfolgt	nach	der	Montage	ausschließlich	von	Außen	über	die	Schalter	

bzw. die Taster am Gehäuse. Alle für den Betrieb notwendigen Einstellungen erfolgen 
während	bzw.	nach	der	Montage	vor	Ort.	

4.8 Bedienungselemente
	 Die	Position	der	Klemmen	und	Poties	sind	von	Außen	gut	erreichbar.

4.3 Entleeren
	 Mit	einem	Schalter	(grüne	Kappe)	kann	das	Ventil	aus	der	Stellung		„Filtern“	in	die	 

Stellung „Entleeren“ gebracht werden. Hat das Ventil die Position erreicht,  
schaltet die Filterpumpe ein. Diese Funktion wirkt zeitlich unbegrenzt. In dieser  
Betriebsart wird das Becken entleert. Die Filterpumpe wird während „Entleeren“  
intern	mit	Spannung	versorgt.	Achtung! Trockenlauf der Pumpe vermeiden!

4.4 Ein/Aus
 Das Gerät kann mit einem Netzschalter ein- und ausgeschaltet werden. Wird das  

Ventil mit der BADUTRONIC als eigenständige Einheit betrieben, ist die komplette 
Steuerung incl. der Filterpumpe ein- bzw. ausgeschaltet. 

4.5 Zusatzrelais
 Das Zusatzrelais kann über einen Wahlschalter unterschiedlichen Ventilpositionen 
zugeordnet werden. Wird das Zusatzrelais der Steuerung 
	„Filtern“	zugeordnet	(Werkseinstellung)	dann	wird	das	Relais	nur	freigegeben,	 
wenn durch den Kanal 2 der Schaltuhr die Filterpumpe eingeschaltet wird.

4.2.1 Hand-Automatik-Schalter
 Mit	dem	Schalter	im	Deckel	(schwarze	Kappe),	kann	die	Filterpumpe	auch
	 von	Hand	eingeschaltet	werden.
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5. Aufstellung/Einbau

5.1 Der Aufstellungsort für die Badutronic 2002-2 muss trocken und sauber sein. 
 Ist die Badutronic 2002-2 in einem feuchten Installationsraum aufgestellt, muss für eine  
 wirksame Be- und Entlüftung gesorgt werden, damit es keine Schäden an der
	 Elektronik	durch	Bildung	von	Kondenswasser	geben	kann.	Außerdem	 ist	 darauf	 
	 zu	achten,	dass	die	Umgebungstemperatur	von	40	°C	nicht	überschritten	wird.
	 Um	einen	problemlosen	Ausbau	eines	Oberteils	der	Badutronic	2002-2	vorzuneh- 
	 men,	ist	darauf	zu	achten,	dass	eine	Ausbauhöhe	von	200	mm	über	dem	Gerät	
 zur Verfügung steht. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Badutronic 2002-2 
	 mit	trennbaren	Verbindungen	in	der	Rohrleitung	installiert	ist	(z.B.	Verschraubungen).

ACHTUNG!

 Zum Schutz des Gerätes ist eine Sicherung eingebaut. Sollte das Gerät nicht funkti-
onieren, überprüfen Sie bitte diese Sicherung.

 Sollte das Gerät nicht funktionieren überprüfen Sie bitte zunächst den korrekten An-
schluss	und	die	Spannungsversorgung.

4.9 Sicherung 
	 Zum	Schutz	 der	Steuerung	 ist	 der	Stellmotor	 über	 eine	Sicherung	 (350	mAt)	mit	

der	Spannung	verbunden.	Sollte	diese	Sicherung	auslösen	so	 ist	die	Ursache	ge-
nau	 zu	 prüfen.	Andere	Absicherungen	müssen	 bauseits	 vorgenommen	werden.	 

4.10 Anzeige
	 Mit	einer	gelben	LED	wird	angezeigt,	dass	nach	dem	Einschalten	der	Steuerung	über	

den	Netzschalter	die	Elektronik	mit	Spannung	versorgt	wird.	

4.11 Montage
	 ACHTUNG:	Fehler	beim	Anschluss	können	zur	Beschädigung	des	Regelgerätes	füh-

ren! Für Schäden, die durch falschen Anschluss oder unsachgemäße Handhabung 
entstehen wird nicht gehaftet!

	 Vorarbeiten	am	Gerät:	Leitungen	spannungsfrei	machen
	 Der	Anschluss	und	Service	darf	nur	durch	autorisiertes	Fachpersonal	erfolgen!
 Der Anschluss ist nach dem beigefügten Schaltbild durchzuführen. 
	 Das	Gerät	ist	nur	für	den	Anschluss	an	festverlegte	Leitungen	bestimmt.
	 Zu	beachten	ist	die	VDE	0100	sowie	EN	60730,	Teil	1.
	 Zu	beachten	sind	auch	die	Vorschriften	der	örtlichen	EVU.
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5.3 Elektrisch

 
	 Der	elektrische	Anschluß	der	Badutronic	2002-2	darf	nur	von	einem	zugelassenen		
	 Elektrofachmann	vorgenommen	werden! 

 Entfernen Sie das transparente Gehäuseoberteil und stellen Sie den elektrischen  
 Anschluß gemäß aufgeführtem Anschlußschema her. 
 
 Anschlußplan:

1 4 2

L N

zur Filterpumpe

(Verteiler)

Anschluss 4
max. 4 Amp. 250 V~
(induktive Last)

Bei größerer Last
Pumpe über Relais oder
Schütz ansteuern.E

IN
-A

U
S

K 2.1

K 3

ELEKTRONIK

5.2 Mechanisch/hydraulisch

 
 Die Badutronic 2002-2 kann sowohl über dem Wasserspiegel als auch unter dem  
 Wasserspiegel montiert werden.
	 Bei	der	Montage	unter	dem	Wasserspiegel	ist	darauf	zu	achten:

	 a.)	 Ist	die	Badutronic	2002-2	mehr	als	3	m	(max.	6	m)	unter	dem	
	 	 Wasserspiegel	eingebaut,	muss	ein	federbelastetes	Speck-Rückschlagventil	
  eingebaut werden.
	 b.)			 In	der	Kanalleitung	muss	ein	federbelastetes	Speck-Rückschlagventil		 	
         eingebaut werden.
 
 Werden diese baulichen Maßnahmen bei einem Einbau unter dem Wasser  
 spiegel nicht vorgenommen, so kann während des Umschaltvorganges eine  
	 Rückströmung	durch	das	Ventil	zum	Kanal	statt	finden	und	die	Umstellung
	 der	Badutronic	2002-2	nachteilig	beeinflussen.

	 Außerdem	ist	darauf	zu	achten,	dass	das	Gehäuse	des	Rückspülventils	
 spannungsfrei in der Rohrleitung installiert ist. Unsachgemäßes Eindichten der   
 Gewindeanschlüsse kann zum Defekt des Gehäuses führen. Hier erlischt der   
 Garantieanspruch. Wir empfehlen deshalb, neben dem sorgfältigen Eindichten   
	 mit	Teflonband,	Verschraubungen	mit	axialabdichtendem	O-Ring	zu	verwenden.

ACHTUNG!

ACHTUNG!
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 WICHTIG!
	 Die	Umgebungstemperatur	darf	max.	40	°C	nicht	überschreiten.	Bei unsachge- 
 mäßer Elektroinstallation bzw. Überspannung erlischt jeglicher Garantiean- 
 spruch.

Badutronic 2002-2

2

Badutronic 2002-2

Motor-Filterpumpe

1 42 3

PE N 4L

3x1.5mm

PE 5

Z1 Z2

Z2
Z1

5x1.0mm2

2x1.0mm2

3x
1.

0m
m

2

Heizungspumpe

L
N
PE

PENL'L

1
4

2

L' N PE

3x
1.

0m
m

2

(Zusatzkontakt)

(bauseits)

1~ 230V 50 Hz

3x1.0mm2

Anschlußschema: Badutronic 2002-2 mit Filterpumpe, Heizungsregelung
und Heizungspumpe

Verteiler

SR 151/A52
Heizungsregelung
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 VORSICHT:
 
 Benutzung für Schwimmbecken und deren Schutzbereich nur zulässig, wenn
	 diese	nach	DIN	EN	60335-1-702	errichtet	sind.	Bitte	fragen	Sie	Ihren	Elektro-
 fachmann!
 Der versorgende Stromkreis ist mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit  
 einem Nennfehlerstrom von IΔN < 30 mA zu schützen.

6.  Inbetriebnahme

6.1 Funktionstest

 Nach dem Anlegen der Spannung an die Klemmen 1 und 2 der  
 BADUTRONIC 2002-2 sowie dem Einschalten der BADUTRONIC 2002-2 mit 
	 dem	“roten	Kippschalter”	führt	das	Gerät	zuerst	eine	Funktionsrunde	durch	von	
 der Stellung “Filtern” über die Positionen “Entleeren”, “Rückspülen” und 
 “Klarspülen” zurück in Position “Filtern”.Danach ist das Gerät betriebsbereit.
 Gleichzeitig beginnt mit dem Einschalten die Anzeige der Uhr zum Blinken. Das   
 gleiche ist, wenn die Uhr mit “Reset” zurückgestellt wird.

6.2	 Nach	der	Funktionsrunde	ist	die	Programmierung	der	Uhr	vorzunehmen.	Hier	ist	
 es unbedingt erforderlich, dass gemäß dem nachstehenden Einstell-Schema 
	 vorgegangen	wird.	Ist	die	Einstellung	vorgenommen,	sollte	in	jedem	Fall	ein	Test	
	 der	eingegebenen	Funktionen	vorgenommen	werden.	

6.3	 Durch	einen	Elektrofachmann	ist	der	Anschluß	der	BADUTRONIC	2002-2 
 während des Testlaufes zu überprüfen, dass der Anschluß ordnungsgemäß ist   
	 und	außerdem	die	Pumpe	während	des	Umstellvorgangs	ausgeschaltet	ist.

6.4	 Bitte	darauf	achten,	dass	die	eingebauten	Absperrorgane	in	den	Anschluß-
	 leitungen	zur	Badutronic	2002-2	vollkommen	geöffnet	sind.

6.5	 Bitte	darauf	achten,	dass	bei	einer	Badutronic	2002-2	,	die	unter	dem	Wasser-
	 spiegel	montiert	ist,	in	der	Leitung	zum	Kanal	ein	federbelastetes Speck-
 Spezialrückschlagventil	eingebaut	wird,	um	Störungen	durch	das	
	 Zurückströmen	während	des	Umstellvorganges	zu	verhindern.	(siehe	Seite	23)

6.1.1 Programmieren der Digitaluhr für die automatische Rückspülung

6.1.2	 Im	Gerät	leuchtet	die	gelbe	Betriebs-LED.

6.1.3	 Probelauf	entweder	über	die	Uhr	oder	manuell	auslösen.	Rückspülzeit	und	
 Klarspülzeit kontrollieren.

ACHTUNG!

_
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7. Wartung/Instandhaltung

 
	 Es	empfiehlt	sich	von	Zeit	zu	Zeit,	die	Uhr	der	Badutronic	2002-2	durch	den	
 Klarsicht-Gehäuseoberteil zu überprüfen.
 
 Speicher
 
	 Die	Pufferung	für	das	Uhrprogramm	beträgt	max.	6	Stunden.	Sollte	die	 
	 Badutronic	2002-2	länger	ohne	Spannungsversorgung	sein,	muss	die	Program- 
	 mierung	erneuert	werden	(siehe	Seiten	11	bis	19).
 
	 Durch	den	außenliegenden	Taster	kann	die	Rückspülung	manuell	ausgelöst		 	
	 werden	und	es	kann	hier	der	Rückspülvorgang	überprüft	werden.
  
 Bei Frostgefahr	ist	dafür	zu	sorgen,	dass	das	Gerät	vollkommen	entleert	wird,	
	 um	hier	Ausfälle	durch	Auffrieren	zu	verhindern.

8. Störungen

8.1 Wird während des Filterns eine Undichtigkeit zum Kanal festgestellt, sollte als  
	 erstes	ein	Rückspülvorgang	eingeleitet	werden,	wenn	sich	z.	B.	Schmutz	auf	der		
 Dichtung festgesetzt hat. Bringt dies keine Abhilfe, ist das Oberteil abzubauen 
 und der Einsatz bzw. das Gehäuse zu überprüfen und das defekte Teil 
 auszutauschen.

8.2 Tritt zwischen dem Ventildeckel und dem schwarzen Gehäuseunterteil Wasser 
	 aus,	liegt	eine	Undichtigkeit	an	der	Welle	des	Einsatzes	bzw.	am	Deckel	vor.	In
  diesem Fall müßte das komplette Oberteil ausgetauscht werden.

 

 Die seitlichen Öffnungen zwischen  Ventildeckel und schwarzem Gehäuse- 
 unterteil nicht abdichten, da diese unbedingt zum Wasseraustritt offen bleiben 
  müssen.

8.3 Beim Austausch des Oberteils, muss darauf geachtet werden, dass das neue   
 Oberteil entsprechend der Nocken am Gehäuse und Deckel richtig montiert wird.

ACHTUNG!

ACHTUNG!

ACHTUNG!
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 ACHTUNG:
 Wenn die Badutronic 2002-2 zwischen 1 m und max. 3 m unter dem Wasser-
	 spiegel	eingebaut	wird,	ist	das	Spezial-Rückschlagventil	(a)	zum	Schutz	gegen	
 Wasserschläge einzubauen.

 Technische Änderungen vorbehalten!

9. Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH, Neunkirchen am Sand, 
dass	das	in	der	Bedienungsanleitung	aufgeführte/en	Gerät/e	(Maschine/en)	die	aktuellen	
EG-Richtlinien erfüllt bzw. erfüllen.
Die	dazugehörige	Konformitätserklärung	kann	von	unserer	Internet-Seite	heruntergeladen	
werden:
www.speck-pumps.com

a b

H H      3m

a) Federbelastetes Speck-Spezial-Rückschlagventil
 Bestell-Nr. 240.9102.063
b) Kanalleitung
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Testbericht BADUTRONIC 2002-2 
R 41 / R 51

Firma:  _____________________________________________________

Einbauort: _____________________________________________________

Schwimmanlage:     ____________________________________________________

Filteranlage: _____________________________________________________

Inbetriebnahme: _____________________________________________________

Filterzeiten: _____________________________________________________

Rückspülzeit ca. _______ min. Klarspülzeit ca. _______ sec.

1. Rück-, Klarspülung: ____________ 1. Rück-, Klarspülung: ____________

2. Rück-, Klarspülung: ____________ 2. Rück-, Klarspülung: ____________

3. Rück-, Klarspülung: ____________ 3. Rück-, Klarspülung: ____________

Potentialfreier	Kontakt	(Z1;	Z2)	für:

In welcher Position?     Filtern/Rückspülen/Klarspülen/Entleeren

Aufgetretene	Störungen	 Datum

____________________________________________________       ______________

____________________________________________________       ______________

____________________________________________________       ______________

____________________________________________________       ______________

Ort/Datum __________________________

ACHTUNG!!!
BEI REPARATUREN DAS GERÄT MIT DIESEM BERICHT AN UNS EINSCHICKEN!
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Installation and Operating 
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Installation and operating instructions 
BADUTRONIC 2002-2 
Electronic filter/backwash unit 
 
1.     General 
 

Speck Pumpen, Sales Company GmbH , 
91233 Neunkirchen am Sand 
Series: BADUTRONIC 2002 
Country of Origin: Federal Republic of Germany 
 
Area of use: The Badutronic 2002-2 is an automatic filter/backwash unit 
which is used exclusively for swimming bath filter systems.  The 
manufacturer will provide no kind of guarantee for other uses or 
deviations from the intended purpose, unless the conditions of use 
have previously been clarified or agreed in writing. 
 
The Badutronic 2002-2 has the task of backwashing the swimming bath 
filter (e.g. sand filter) automatically at specific times and driving the filter 
pump. 
Electrical distribution required on site (see pages 6 and 11). 

 
Dimensional drawing: 

 
The right to make technical changes is reserved! 
 
Technical data: 
 

Operating voltage 1 phase 230 V 
Connected value P1: max. 1 kW 
Max. 1 amp 250 V AC inductive load 
Degree of protection IP 54 
Potential-free contact (Z1-Z2) max. 4 amps 250 V (inductive load) 
Operating pressure max 2.0 bar 
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 2.     Safety 
 

This operation manual gives basic instructions which are to be observed 
during installation, operation and maintenance of the pump. It is 
therefore imperative that this manual be read by the responsible 
personnel/operator prior to assembly and commissioning. It is always to 
be kept available at the installation site. 

 
It is not only the general safety instructions contained under this main 
heading safety that are to be observed but also the specific information 
provided under the other main headings. 

 
2.1 Identification of safety instructions in the operating manual 

Safety instructions given in this manual non-compliance with which 
would affect safety are identified by the following symbol: 

 

 
 
  see DIN 4844-W9 
 
  or where electrical safety is involved, with 
 

 
 
  see DIN 4844-W 8. 
 

For safety warnings which, when ignored, may constitute a hazard for 
the machine and ist functions, the word 

 
 CAUTION   

 
  is added. 
 
  It is imperative that signs affixed to the machine, e.g. 
 
  - arrow indicating the direction of rotation 
  - symbols indicating fluid connections 
 
  be observed and kept legible. 
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2.2 Qualification and training of operating personnel 
 The personnel responsible for operation, maintenance, inspection and  
 assembly must be adequately qualified. Scope of responsibility and 
 supervision of the personnel must be exactly defined by the plant  
 operator. If the staff does not have the necessary knowledge, they must 
 be trained and instructed, which may be performed by the machine  
 manufacturer or supplier on behalf of the plant operator, moreover, the  
 plant operator is to make sure that the contents of the operation manual  
 are fully understood by the personnel. 

 
2.3 Hazards in the event of non-compliance with the safety instructions 
  Non-compliance with the safety instructions may produce a risk to the  
  personnel as well as to the environment and the machine and results in 
  a loss of any right to claim damages. 
 
  For example, non-compliance may involve the following hazards: 
 
  -Failure of important functions of the machines/plant 
  -Failure of specified procedures of maintenance and repair 
  -Exposure of people to electrical, mechanical and chemical hazards 
  -Endangering the environment owing to hazardous substances being 
     released. 
 
2.4 Compliance with regulations pertaining to safety at work 
  When operating the pump, the safety instructions contained in this  
  manual, the relevant national accident prevention regulations and any  
  other service and safety instructions issued by the plant operator are to  
  be observed. 
 
2.5 Safety instructions relevant for operation 
  -If hot or cold machine components involve hazards, they must be  
   guarded against accidental contact. 
  -Guards for moving parts (e. g. coupling) must not be removed from the  
    machine while in operation. 
  -Any leakage of hazardous (e. g. explosive, toxic, hot) fluids (e. g. from  
   the shaft seal) must be drained away so as to prevent any risk to  
  persons or the environment. Statutory regulations are to be complied  
  with. 
  -Hazards resulting from electricity are to be prevented (see for example,  
  the VDE Specifications and the bye-laws of the local power supply  
  utilities). 
 
2.6 Safety instructions relevant for maintenance, inspection and 

assembly work 
  It shall be the plant operator’s responsibility to ensure that all  
  maintenance, inspection and assembly work is performed by authorized  
  and qualified personnel who have adequately familiarized themselves  
  with the subject matter by studying this manual in detail. 
 
  Any work on the machine shall only be performed when it is at a 
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standstill, it being imperative that the procedure for shutting down the 
machine described in this manual be followed. 

 
  Pumps and pump units which convey hazardous media must be 
  decontaminated. On completion of work all safety and protective facilities  
  must be re-installed and made operative again. 
 
  Prior to restarting the machine, the instructions listed under „Initial  
  Commissioning“ are to be observed. 
 
 
 
 
2.7 Unauthorized alterations and production of spare parts 
  Any modification may be made to the machine only after consultation  
  with the manufacturer. Using spare parts and accessories authorised by  
  the manufacturer is in the interest of safety. Use of other parts may  
  exempt the manufacturer from any liability. 
 
2.8 Unauthorized modes of operation 
  The reliability of the machine delivered will be only guaranteed if it is  
  used in the manner intended, in accordance with clause 1 - General of  
  this manual. The limit values specified in the data sheet must under no 
  circumstances be exceeded. 
 
 
Cited Standards/Norms and other Documentation 
  DIN 4844 Part 1  Safety marking; Safety symbol W 8 
  Supplement 13 
 
  DIN 4844 Part 1  Safety marking; Safety symbol W 9 
  Supplement 14 
 
 
 
 
3.      Transport and intermediate storage 
 

Relatively long intermediate storage in an environment with high 
atmospheric humidity and changing temperatures is to be avoided.  The 
formation of condensate can lead to damage to the electronics.  In this 
case, the guarantee is nullified. 
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4.      Description 
 

The BADUTRONIC 2002-2 is a fully automatic filter and backwash unit.  
The microprocessor automatically carries out the control of the program 
sequence, which means changing over the backwash valve into the 
"backwash" and "rinsing" positions and driving the filter pump in the 
"filter" position. 
 
The BADUTRONIC 2002-2 is a control system for motor-driven valves.  
The unit is provided for the timed filtering of swimming baths with cyclic 
backwashing.  In addition, an enable control, for example for an in-house 
control system and the like, is integrated via a potential-free relay 
contact.  In order to connect the filter pump, some electrical distribution 
is required on site (see below). 

 
Warning! 

 
Mains connection (L, N ) 230 V 50 
Hz 
Do not interchange terminals 
Contact 4 max.  4 amps 250 volts 
AC 
 

Potential-free contact Z1, Z2 
optional for "filter", "backwash", 
"rinse" and "empty" 
max. 4 amps 250 volts AC 
(inductive load) 

IMPORTANT! 
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The Badutronic 2002-2 must be connected in accordance with the 
connection diagram below: a dedicated power supply for L (1) and N (2). 
 
Connection diagram: Badutronic 2002 with filter pump 
  (max. P1 = 1.0 kW) 
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4.1    Filtering (filtering the bath water) - channel 2 
 

The power supply for the filter pump in all valve positions is provided by 
the Badutronic 2002-2.  Terminal 3 must not be connected.  The filter 
time intervals can be programmed by using channel 2 of the time switch. 

 
4.2    Backwashing and rinsing - channel 1  
 

The backwashing and rinsing cycle can be initiated in two different ways: 
 a) under time control via the internal clock program (channel 1) 

b) by hand by means of a manual change-over switch from the …..                 
output channel 1 or by means of the external pushbutton. 

After the backwashing/rinsing cycle has been started, the valve is moved 
into the respectively needed position by the sequence controller of the 
BADUTRONIC 2002-2. 

 
 

 
 

After the RS/KS position has been reached, the filter pump is switched 
on for the time respectively set.  After the time has elapsed, a move is 
made to the next position.  The times for "backwashing" (about 1 - 11 
min) and "rinsing" (about 10 - 16 sec) can in each case be set separately 
via potentiometers on the electronics.  During "backwashing" and 
"rinsing", the filter pump is supplied with power by the BADUTRONIC 
2002-2. 
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4.2.1 Manual-Automatic-Switch 
 

With the switch in the cover (black cap), the filter pump can be 
switched on also by hand. 

 
4.3    Emptying 
 

By using a switch (green cap), the valve can be moved from the "filter" 
position into the "empty" position.  Once the valve has reached the 
position, the filter pump switches on.  There is no time limit on this 
function.  In this operating mode, the swimming bath is empty.  The filter 
pump is supplied internally with power during "emptying". 

 
4.4    On/Off 
 

The device can be switched on and off via a mains switch.  If the valve 
with the BADUTRONIC is operated as a self-contained unit, the 
complete control system, including the filter pump, is switched on or off. 

 
 
4.5   Additional relay 
 

Via a selection switch, the additional relay can be assigned to different 
valve positions.  If the additional relay is assigned to the "filter" controller 
(works setting), then the relay is enabled only when the filter pump is 
switched on by channel 2 of the time switch. 
 
In addition, the additional relay can optionally be assigned to the 
positions "backwashing", "rinsing" or "emptying". 

 
4.6    Digital weekly time switch 
 

The integrated time switch is a two-channel weekly time switch.  For 
each individual channel, block formation is possible in order to increase 
the number of switching points.  If necessary, the current switching state 
can be changed via the "manual pushbuttons".  Depending on the 
operating mode selected, this then applies until the next programmed 
switching point or correspondingly further.  For a manual start of the 
RS/KS cycle, channel 1 must be switched from zero to one and back 
again.  If backwashing remains off, the next switching-on action will be 
ignored, since only the change from zero to one can exclude a 
backwashing cycle.  Enabling the filter time intervals depends statically 
on a 0 or 1 from channel 2 of the weekly time switch.  Depending on the 
setting of the selection switch and the position of the valve, the additional 
relay will be connected. 
 
The weekly time switch has a reserve of about 10 hours.  It is therefore 
generally possible for normal power failures to be bridged.  Following 
relatively long turn-off periods, both the clock and the timing program 
must be re-entered. 
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4.7   Operation 
 

Following installation, operation is carried out only from the outside via 
the switches and pushbuttons on the housing.  All the settings necessary 
for the operation will be made on site during or after installation. 

 
4.8   Operating elements 

 
The position of the terminals and potentiometers can be reached easily 
from the outside. 

 
4.9   Fusing 
 

In order to protect the controller, the actuating motor is connected to the 
power via a fuse (350 mAt).  Should this fuse blow, then the cause must 
be checked accurately.  Other fuse safeguards must be provided on site. 

 
 
4.10  Indicator 
 

A yellow LED indicates that, after the control system has been switched 
on via the mains switch, the electronics are being supplied with power. 

 
4.11  Installation 
 

WARNING: Errors during connection can lead to damage to the control 
device.  No liability will be accepted for damage caused by erroneous 
connection or improper handling. 
 
Preliminary work on the device: remove voltage from lines. 
Connection and service may be carried out only by authorized specialist 
personnel. 
Connection must be carried out in accordance with the appended circuit 
diagram. 
The device is intended to be connected only to fixed lines. 
It is necessary to comply both with VDE 0100 and EN 60730, Part 1. 
It is also necessary to comply with the regulations of the local power 
supply company. 
 
In order to protect the device, a fuse is incorporated.  Should the device 
not function, please check this fuse. 
Should the device not function, please check first the correct connection 
and the power supply. 
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5. Erection/installation 
 
   WARNING! 
 
5.1 The erection location for the Badutronic 2002-2 must be dry and clean.  

If the Badutronic 2002-2 is erected in a damp installation space, 
effective ventilation and extraction must be ensured in order that 
there can be no damage to the electronics as the result of the 
formation of condensation.  In addition, care must be taken that the 
ambient temperature of 40°C. is not exceeded.  In order to remove an 
upper part of the Badutronic 2002-2 without difficulty, care must be 
taken that a removal height of 200 mm is available above the device.  
In addition, care must be taken that the Badutronic 2002-2 is installed 
with divisible connections in the pipeline (e.g. screw fittings). 

 
5.2 Mechanical/hydraulic 
 
   WARNING! 
 

The Badutronic 2002-2 can be installed both above the water level and 
below the water level. 
If installed below the water level, it should be noted that: 
a.) a spring-loaded Speck nonreturn valve must be installed in the drain 

line. 
b.) The Badutronic 2002-2 must be installed at a maximum of 3 m below 

the water level. 
 
If these constructional measures are not carried out in the case of 
an installation below the water level, then reverse flow through the 
valve to the drain can take place during the changeover operation 
and have a detrimental effect on the changeover of the Badutronic 
2002-2. 
 
In addition, care must be taken that the housing of the nonreturn valve is 
installed in the pipeline without any stress.  Improper sealing of the 
threaded connections can lead to a defect in the housing. In this case, 
the guarantee claim will be nullified.  We therefore recommend, in 
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addition to careful sealing with Teflon tape, the use of screw fittings with 
an axially sealing O-ring. 
 

5.3 Electrical 
 
    WARNING! 

 
The electrical connection of the Badutronic 2002-2 must be made only 
by an authorised electrical specialist. 
 
Remove the transparent upper housing part and produce the electrical 
connection in accordance with the connection schematic drawing shown. 
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Connection diagram: 

 
 
Connection diagram: Badutronic 2002-2 with filter pump, heating 
controller and heating pump 
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IMPORTANT! 
The ambient temperature must not exceed max. 40°C. In the event of 
improper electrical installation or overvoltage, any guarantee claim 
will be nullified. 
 
CAUTION: 
 
Use for swimming baths and their protected area is permissible only 
when these are set up in accordance with DIN EN 60335-1-702.  Please 
ask your electrical specialist.  The supply circuit must be protected 
with a residual current protective device with a rated residual 
current of IΔN ≤ 30 mA. 
 

6.      Commissioning  
 
   WARNING! 
 
6.1.   Functional test 
 

After power has been applied to terminals 1 and 2 of the Badutronic 
2002-2 and the Badutronic 2002-2 has been switched on with the “red 
rocker switch”, the device firstly carries out a functional cycle from the 
“filtering” position via the positions “emptying”, “backwashing” and 
“rinsing” back into the “filtering” position.  The device is then ready to 
operate. 
 At the same time as the unit is switched on, the display of the clock 
begins to flash. The same is true when the clock is reset by using 
“Reset”. 
 

6.2 After the functional cycle, the programming of the clock has to be carried 
out.  Here, it is absolutely necessary that the procedure is carried out in 
accordance with the setting scheme below.  Once the setting has been 
carried out, in every case a test of the functions entered should be 
carried out. 

 
6.3 During the test run, the connection of the BADUTRONIC 2002-2 must be 

checked by an electrical specialist to see that the connection is in order 
and, in addition, the pump is switched off during the changeover 
operation.  

 
6.4  Please take care that the shut-off elements incorporated in the 

connecting lines to the Badutronic 2002-2 are completely open. 
 
6.5  Please take care that, in the case of a Badutronic 2002-2 which is 

mounted below the water level, a spring-loaded Speck special 
nonreturn valve is installed into the line to the drain, in order to prevent 
disruption arising from the reverse flow during the changeover operation 
(see page 23). 
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6.1.1  Programming the digital clock for automatic backwashing 
 
6.1.2  In the device, the yellow operating LED lights up. 
 
6.1.3  Initiate a test run, either via the time switch or manually. Check the 

backwashing time and rinsing time. 
 
7.     Maintenance/ overhaul 
 
    WARNING! 
 

From time to time, it is recommended to check the clock in the 
Badutronic 2002-2 through the transparent upper housing part. 
 
Memory 
 
The buffering for the clock program is at most six hours.   Should the 
Badutronic 2002-2 be without power for a longer time, the programming 
must be renewed (see pages 11 to 19)? 
 
Backwashing can be triggered manually by the external pushbutton, and 
here the backwashing operation can be checked. 
 
If there is a risk of frost, care must be taken that the device is emptied 
completely in order to prevent failures as a result of freezing here. 
 

8.      Faults 
 
   WARNING! 
 
8.1 If, during filtering, a leak to the drain is detected, a backwashing 

operation should be initiated first if, for example, dirt has settled on the 
seal.  If this does not provide a remedy, the upper part should be 
removed and the insert and the housing should be checked and the 
defective part replaced. 

 
8.2 If water emerges between the valve cover and the black lower housing 

part, there is a leak at the shaft of the insert or at the cover.  In this case, 
the complete upper part would have to be replaced. 

 
    WARNING! 
 

Do not seal off the lateral openings between the valve cover and black 
lower housing part, since these must remain open without fail to let water 
out. 
 

8.3 If the upper part is replaced, care must be taken that the new upper part 
is mounted correctly in accordance with the cams on the housing and 
cover. 
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a) Spring-loaded Speck special nonreturn valve 

Order No. 240.9102.063 
b) Drain line 
 
WARNING: 
If the Badutronic 2002-2 is installed between 1 m and max. 3 m below the 
water level, the special nonreturn valve (a) for protection against water is to 
be installed at an angle. 
 
The right to make technical changes is reserved! 
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BADUTRONIC 2002-2/ R41 R51 Test Report 
 

Company: 

Installation location: 

Swimming  facility: 

Filter system: 

Commissioned: 

Filter times: 

Backwashing time about every _____ min.  Rinsing time about ______ sec. 

1st backwash, rinsing: _________     1st backwash, rinsing: _________  

2nd backwash, rinsing: _________     2nd backwash, rinsing: _________  

3rd backwash, rinsing: _________     3rd backwash, rinsing: _________  

 Potential-free contact (Z1; Z2) for: 

In which position?   Filtering/backwashing/rinsing/emptying 

Faults which have occurred  Date 

 

 

 

 

 

Location/date 

 

 
WARNING!!! 
 
IN THE EVENT OF REPAIR, SEND THE DEVICE TO US WITH THIS 
REPORT! 
 
 

 


	Do not interchange terminals
	Order No. 240.9102.063


