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BADU®TRONIC 93 V 3.1
Elektronische Rückspülautomatik zum Anschluß an Filtersteuerungen 
Automatic electronic backwash unit for connection to filter control units

Verschiedene Schaltprogramme möglich: 
Die Digitalzeitschaltuhr hat eine Gangreserve (ca. 6 Std.). 
Eingestellte Programme gehen bei kurzzeitiger Stromunter-
brechung nicht sofort verloren. Die Programmvielfalt erlaubt 
eine optimale Anpassung an die Filteranlage und Betriebsver-
hältnisse.

Einbauhinweise: 
Nicht tiefer als 3 m unter dem Wasserspiegel einbauen. 
Kanalleitung als Schleife über den Wasserspiegel hoch- 
führen. Falls das nicht möglich ist, ein federbelastetes 
Rückschlagventil in die Kanalleitung einbauen.

Wichtiger Hinweis: 
Ständige Stromversorgung erforderlich!

Darstellung ohne Gehäuse-Oberteil / Upper part of housing not shown

Technische Daten BADUTRONIC 93 V 3.1 
Technical data
Betriebsspannung 1~ 230 V, 50 Hz 
Operating voltage
Anschlußwert (Motorleistung P1) max. 1,00 kW 
Power requirements (power input P1)
Sicherung (nur für Stellmotor) 315 mA träge 
Fuse (only for motorisation of valve) 315 mA slug flow
max. zulässiger Laststrom für alle Kontakte 250 V / 4 A 
max. permissible load for all contacts
Schutzart IP X4 
Type of motor enclosure 
Betriebsdruck max. 2 bar 
Operational pressure

Anschlüsse / Connections 
 1 = Pumpe / pump 
 2 = Becken / pool 
 3 = Kanal / waste 
4/4a = zum Filter / to the filter 
5/5a = vom Filter / from the filter

Various Programmes available: 
The digital timer has a power backup. Keyed-in programmes 
are not automatically lost in case of power outages. The 
variety of programmes permits optimal adaptation to the 
individual filter unit and operating conditions.

Installation instructions: 
Do not install lower than 3 m below water level. Lead the 
backwash line (waste water line) above the water level in the 
shape of a loop. In case this is not feasible, install a spring-
loaded check valve in the backwash line (waste water line).

NB: 
Permanent current supply necessary!

Zeichnungs-Nr.: 26.1.025.1

Zeichnungs-Nr.: 26.1.000.2

Maßzeichnung Badutronic mit R 40 / R 41 
und R 50 / R 51  
Dimensioned drawing Badutronic with 
R 40 / R 41 and R 50 / R 51 
Maße in mm / Dimensions in mm 
Maße in Klammern für R 50 und R 51 
Dimensions in brackets are for R 50 and R 51




