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Einsatzbereich: 

Die BADU Niveauregelung BNR 200 S ist ein Gerät zur Regelung der Was-
serstandshöhe in Schwimmbädern oder Whirlpools. Das Gerät ist dabei 
auf ein Wasserstandsniveau fest eingestellt. Die Über-/Unterschreitung des 
Wasserstandsniveaus wird mittels eines Magnet-Niveauschalters  (Schwim-
mers) kontinuierlich ermittelt. Unterschreitet die Wasserstandshöhe den 
Grenzwert (Normalfall) für eine gewisse Zeit, wird ein Magnetventil angesteuert. 
Dadurch kann neues Wasser in das Becken strömen.

Eine Sicherheitsabschaltung kann aktiviert werden. Damit wird nach einer ein-
stellbaren „maximalen Einschaltzeit“ die Ansteuerung des Magnetventiles auto-
matisch unterbrochen.

Das Gerät ist nicht als Trockenlaufschutz konzipiert. Dafür sind bauseits ent-
sprechende Maßnahmen zu ergreifen. Das Gerät ist für den Einbau in trockenen 
und temperierten Räumen (siehe technische Daten) bestimmt.

1. Allgemeines

 Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH 
 91233 Neunkirchen am Sand
 Ursprungsland: Bundesrepublik Deutschland

BADU®Niveauregelung BNR 200 S
Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz 

Originalbetriebsanleitung

2. Sicherheit

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, 
Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbe-
dingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen 
Fachpersonal/Betreiber zu lesen und muss ständig am Einsatzort der Maschi-
ne/Anlage verfügbar sein.

Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt ”Sicherheit” aufgeführten allge-
meinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den anderen 
Hauptpunkten eingefügten speziellen Sicherheitshinweise, so z. B. für den pri-
vaten Gebrauch.

2.1  Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung
Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei Nicht-
beachtung Gefährdungen für Personen hervorrufen können, sind mit allgemei-
nen Gefahrensymbolen

 Sicherheitszeichen nach DIN 4844 - W 9

 bei Warnung vor elektrischer Spannung mit
 Sicherheitszeichen nach DIN 4844 - W 8

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

 eingefügt.

 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 ent-
sprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen.
Verantwortungsbereich, Zuständigkeit und die Überwachung des Personals 
müssen durch den Betreiber genau geregelt sein. Liegen bei dem Personal 
nicht die notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses zu schulen und zu unterwei-
sen. Dies kann, falls erforderlich, im Auftrag des Betreibers der Maschine durch 
den Hersteller/Lieferanten 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 Nichtbeachtung 
der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche 
führen. Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende 
Gefährdungen nach sich ziehen:

  
  - Versagen wichtiger Funktionen der Maschine/Anlage
  - Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung                      
  - Gefährdungen 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 der Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die be-
stehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle  
interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu  
beachten.

2.5  Allgemeine 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 Energiever- 
sorgungsunternehmen). 
Es ist auf eine ordnungsgemäße Nutzung durch die Badegäste zu achten.
Bei anderer Nutzung oder vom Hersteller nicht genehmigten Umbauten erlischt 
jeglicher Gewährleistungs- und Haftungsanspruch.

Es ist darauf zu achten, dass die Wassertemperatur 40°C nicht übersteigt! 

ACHTUNG
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2.6  Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten
Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Mon-
tagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt wer-
den, 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 Stillstand der 
Maschine muss unbedingt eingehalten werden.
Pumpen oder -aggregate, die gesundheitsgefährdende Medien fördern, müs-
sen dekontaminiert werden.
Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutz-
einrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.
Vor der Wiederinbetriebnahme sind die im Abschnitt Erstinbetriebnahme aufge-
führten 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 bestimmungsge-
mäßer Verwendung entsprechend Abschnitt 1. ”Allgemeines” der Betriebsan-
leitung 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

2.9 Mögliche Fehlanwendungen:
- Betrieb des Gerätes außerhalb des in der Betriebsanleitung genannten Ein- 
  satzbereiches
- Betrieb innerhalb eines geschlossenen Systems mit Überdruck
- Reparatur bzw. Öffnen des Gerätes durch dafür nicht qualifiziertes Personal

 
2.10 Restrisiken:

- Nicht ordnungsgemäße Installation der elektrischen Anschlüsse

3. Beschreibung

 Die BADU Niveauregelung BNR 200 S besteht aus:
1 Elektronik-Steuerkasten
1 Magnet-Niveauschalter
1 Magnetventil, stromlos geschlossen (optional, Mehrpreis)

Die BNR 200 S arbeitet mit einem Magnet-Niveauschalter. Es fliessen dadurch 
keine Ströme im Wasser und es gibt auch keine Elektrolytbildung. Ein Abglei-
chen der Elektronik, z.B. bei einem längerem Verbindungskabel (bis 100m) ist 
nicht erforderlich. 

Die Elektronik und der Magnet-Niveauschalter arbeiten mit einer Schutzklein-
spannung. Der Aufbau der Regelung entspricht den einschlägigen VDE-Vor-
schriften.

Der gewünschte Wasserstand wird durch die Lage des Niveauschalters vorge-
geben.
Fällt der Wasserstand unter diese eingestellte Grenze, gibt der Niveauschalter 
diese Information an die BNR 200 S weiter.
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Um Schaltvorgänge, z. B. durch Wellenschlag zu vermeiden, muss die Unterschreitung 
mindestens 45s stabil anstehen. Danach erfolgt das Ansteuern des Magnetventiles. 
Diese zeitliche Verzögerung gilt ebenso für die Abschaltung des Ventiles (Wasserstand 
erreicht).
Somit ergibt sich auch kein ununterbrochenes Ein- und Ausschalten und damit keine 
Wasserschläge.

Als Zusatzfunktion kann eine Sicherheitsabschaltung aktiviert und weiterhin eine ma-
ximale Einschaltzeit eingestellt werden (30–120 Minuten). Dadurch wird verhindert, 
dass bei einem klemmenden Niveauschalter das Magnetventil zeitlich unbegrenzt ein-
geschaltet bleibt.
Hat die Sicherheitsabschaltung ausgelöst, erfolgt keine Reaktion des Gerätes mehr, 
bis es entweder eingeschaltet oder ausgeschaltet worden ist (Deaktivierung).

Zur Deaktivierung der Sicherheitsabschaltung des Gerätes betätigen Sie bitte den 
Drehknopf in der folgenden Reihenfolge nacheinander:
Von der Mittelstellung „Automatisch“ nach links „Aus“, dann nach rechts „Ein“ und wie-
der in die Mittelstellung „Automatisch“ zurück. Das Gerät wird dann kurzzeitig in der 
Stellung „Ein“ die rote LED aufleuchten lassen. 

Die Versorgungsspannung des BNR 200 S ist 230 V. Der angeschlossene Verbraucher 
(Ventil) muss ebenfalls für diese Spannung geeignet sein. Die korrekte Montage des 
Niveauschalters ist ausschlaggebend für eine korrekte Funktion. Das muss vom Anla-
genbauer entsprechend ausgeführt und sichergestellt werden.
 
Das Gerät ist bauseits abzusichern.

4. Anschluss und Funktion
Die elektrischen Anschlussarbeiten sind unter Berücksichtigung der örtlichen 
Bestimmungen nach den derzeit gültigen VDE-Richtlinien von einer autorisierten 
Elektrofachkraft durchzuführen. Vor der Anlage muss ein Fehlerstrom- 
Schutzschalter mit I∆N≤30 mA installiert werden.

Achtung!
Dieses Gerät ist nur für eine feste Verdrahtung zum Netz ausgelegt. Ein Betrieb über 
einen Schukostecker ist verboten!

1. Den Drehschalter in die Stellung „AUS” bringen. Das Steuergerät befestigen. Die 
Netzzuleitung und Anschlussleitung für das Magnetventil nach Schaltplan anschlie-
ßen.

2.  Den Magnet-Niveauschalter [3] auf den Schiebewinkel [2] montieren. Die Schiene 
[1] an der Skimmerwand senkrecht in entsprechender Höhe befestigen. Den Schie-
bewinkel mit Magnet-Niveauschalter in der Schiene auf die richtige Wasserstands-
höhe positionieren und mit Kleber fixieren. Die Einzelteile sind aus PVC.

Achtung!
Der Schwimmer des Magnet-Niveauschalters wird bei der Auslieferung des Gerätes so 
montiert, dass der Einschaltpunkt unten ist. Dies ist der Regelfall für die Wassernach-
speisung bei Schwimmbädern und Whirlpools. Wird der Schwimmerschalter um 180° 
gedreht auf die Führung montiert, ist der Einschaltpunkt oben. In diesem Fall arbeitet 
der Magnet-Niveauschalter in umgekehrter Funktion.

3. Das Kabel des Magnet-Niveauschalters zum Schaltkasten kann bis zu einer Länge 
von ca. 100m verlängert werden. Als elektrische Leitung ist 2 x 0,75mm² zu verwen-
den.

Achtung!
Es muss ein ausreichend dimensionierter Ablauf vorhanden sein.
Weiterhin hat der Anwender dafür Sorge zu tragen, dass routinemäßig die kor-
rekte Funktion des Gerätes als auch des Magnetventiles überprüft wird.

 
Achtung!
Bei der Verlängerung des elektrischen Kabels sollte darauf geachtet werden, 
dass dieses wasserdicht ausgeführt wird. Die elektrischen Leitungen für den 
Magnet-Niveauschalter dürfen nicht mit anderen stromführenden Kabeln zu-
sammen verlegt und nicht von anderen Kabeln berührt werden (Störungen, 
Störimpulse).
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 Funktionsprobe (für die autorisierte Fachkraft): 
Funktionsprobe – manuell Wasser nachspeisen:
Wenn alle Verbindungen sicher hergestellt sind, kann der Drehschalter auf 
„EIN“ geschaltet werden.
Danach leuchtet die rote Leuchtdiode am Schaltkasten und dementsprechend 
wird auch das Magnetventil angesteuert.
Funktionsprobe – automatisch Wasser nachspeisen:
Wenn alle Verbindungen sicher hergestellt sind, kann der Drehschalter auf „AU-
TOMATIK“ geschaltet werden. Wird nun durch den Installateur der Niveauschal-
ter so verändert, das der Schwimmer in der untersten Lage min. 45s verharrt, so 
leuchtet danach die rote Leuchtdiode am Schaltkasten und dementsprechend 
wird auch das Magnetventil angesteuert. Wird die oberste Lage des Schwim-
mers erreicht, schaltet die Leuchtdiode ab und somit auch die Ansteuerung des 
Magnetventiles.

5. Befestigung des Schwimmerschalters für BNR 200 S auf der  
    Befestigungsschiene

Teil (1) der Befestigungsschiene zum Beispiel 
im Skimmer in gewünschter Höhe befestigen  
(kleben).
Teil (2) der Befestigungsschiene mit Winkel (4) vom 
Teil (1) der Befestigungsschiene abziehen.
Kabel des Schwimmerschalters (3) durch die  Boh-
rung des Winkels (4), durch die PVC-Sechskantmut-
ter (5), durch den Dichtring (6) und durch die PG-
Verschraubung (7) führen. Schwimmerschalter (3) 
durch die Bohrung des Winkels (4) stecken und mit 
der PVC-Sechskantmutter (5) befestigen. Anschlie-
ßend den Dichtring (6) in die PVC-Sechskantmutter 
(5) drücken und die PG-Verschraubung (7) in die 
PVC-Sechskantmutter (5) schrauben.
Druckschraube der PG-Verschraubung (7) festzie-
hen.
Teil (2) der Befestigungsschiene mit komplett mon-
tiertem Schwimmerschalter auf das Teil (1) der Befe-
stigungsschiene aufziehen.
Schieber (2) mit Schwimmerschalter in der Befesti-
gungsschiene auf die richtige Wasserstandshöhe 
positionieren und mit Kleber fixieren (Teile sind aus 
PVC).

1 - HKL-Kanal Teil (1)

2 - HKL-Kanal Teil (2)

3 - Schwimmerschalter

4 - PVC-Winkel 25x25x3

5 - PVC-Sechskantmutter, SW 17

6 - Dichtring E 307/5

7 - Verschraubung PG 7, 50.007 PA

Abb. 4



6

6. Bedienelemente / Anschlüsse

 

 

1 Auswahl der Betriebsart 
EIN  = Relais permanent eingeschaltet 
AUS = Relais permanent ausgeschaltet 
AUTOMATIK = Magnetschalter schaltet Relais ein/aus

2 Einstellung der Zeit bis zur Abschaltung des Ausgangs bei aktivierter Sicher-
heits-Abschaltung

3 Aktivierung der Sicherheitsabschaltung durch eine Steckbrücke (1) 
Werkseinstellung = EIN

4 Anschlussklemmen für Niveauschalter (magnetisch)
5 Anschlussklemmen für Versorgungsspannung (1,2) und Ausgang Relais 

(3,4,5)
6 Kontroll-LED, Schaltzustand vom Relais 

LED = an   g Relais = an 
LED = aus g Relais = aus

7. Technische Daten

Typen: BNR 200 S
Eingang: nicht netzspannungsführender 
  Magnet-Niveauschalter
Ausgänge: 
Schaltausgang Magnetventil: Kontakt potentialfrei (Wechsler) 
  max. Strom 5 A
Betriebsspannung BNR 200 S 230 V AC, ± 10%, Schaltausgang 230 V AC
Eigenverbrauch (Elektronik) ca. 1,5 VA
max. zul. Umgebungstemperatur 0..50°C, Elektronik 
im Betrieb
Schutzart IP 54
Schutzklasse / Montageart I nach DIN EN 60730-1
Gewicht ca. 350 g

BNR 200 S
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8. Anschlussbild BNR 200 S

 

9. Maßzeichnungen
 

 

Änderungen vorbehalten!
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11. Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH, Neunkirchen 
am Sand, dass das/die vorstehend aufgeführte/en Gerät/e (Maschine/en) die 
aktuellen EG-Richtlinien erfüllt bzw. erfüllen.

Die dazugehörige Konformitätserklärung kann auf unserer Internetseite herun-
tergeladen werden:

www.speck-pumps.com
                

10. Montage

ACHTUNG:
Fehler beim Anschluss können zur Beschädigung des Regelgerätes füh-
ren! Für Schäden, die durch falschen Anschluss und/oder unsachgemäße 
Handhabung entstehen, wird nicht gehaftet!
– Das Gerät ist für die Wandmontage bestimmt.
– Vor Arbeiten am Gerät Leitungen spannungsfrei schalten.
– Der Anschluss und Service darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfol-

gen!
– Das Gerät ist nur für den Anschluss an festverlegte Leitungen bestimmt.
– Zu beachten ist die VDE 0100 sowie die EN 60730, Teil 1.
– Zu beachten sind auch die Vorschriften der örtlichen EVU.
– Der Niveauschalter ist so zu montieren, dass das benötigte Niveau korrekt 

erfasst werden kann.
– Die Sensorleitungen sollten nicht zusammen mit anderen stromführenden 

Leitungen verlegt werden, um Störungen zu vermeiden.
– Sollte das Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte zuerst den korrekten 

Anschluss und die Spannungsversorgung. 
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Field of application: 

The BADU BNR 200 S level control regulates the water level in swimming pools 
or whirlpools. The unit is set to a fixed water level. A magnetic liquid level switch 
(floater) continuously detects whether the water level is too high or too low. If the 
water level falls below the limit value (this is the normal case) for a certain period 
of time, a magnetic valve opens. The pool is then filled with water.

A safety shutdown system can be activated. This system automatically inter-
rupts operation of the magnetic valve when an adjustable “maximum ON time” 
has expired.

The unit is not designed as protection against dry running. Corresponding 
measures have to be implemented on site. The unit has to be installed in dry 
and even-tempered rooms (refer to the technical data).

1. General information

 Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH 
 91233 Neunkirchen am Sand
 Country of origin: Federal Republic of Germany

BADU®BNR 200 S Level Control
Supply voltage: 230 V/ 50 Hz 

Original Operating Manual

2. Safety

The Operating Manual contains basic information, which has to be observed 
during installation, operation and maintenance. The Operating Manual must be 
read carefully before installation and operation by the person in charge of instal-
lation as well as by all other technical personnel/users and should at all times be 
available at the installation site of the unit/system.

Not only the general safety instructions given under this ”Safety” section, but 
also special safety instructions mentioned under all other sections, e.g. instruc-
tions for private use, must be observed.

2.1  Symbols used for safety instructions in the Operating Manual
All safety instructions contained in the Operating Manual which, when ignored, 
are likely to endanger the safety of persons are marked with the following dan-
ger signs:

 Safety sign according to DIN 4844 - W 9

 Safety sign according to DIN 4844 - W8

 as warning of electrical power.

VG 766.2620.066   K’   11/2012   D/GB - BA
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Safety instructions whose non-observance may cause a hazard to the unit and 
its functions as well as to the surrounding are marked with the word

 Signs directly attached to the unit such as
- Arrow indicating the direction of rotation
- Fluid connection signs

have to be observed and kept fully legible.

2.2  Personnel qualification and training
Persons responsible for operation, maintenance, inspection and installation 
must be qualified accordingly.
The operator has to strictly regulate the responsibility, competence and moni-
toring of personnel. Insufficiently skilled personnel have to be trained and in-
structed. If required, such training measures may be implemented by the ma-
nufacturer/supplier on behalf of the operator.
Furthermore, the operator has to make sure that all personnel have fully under-
stood the content of the Operating Manual.

2.3  Dangers resulting from non-observance of the safety instructions
Non-observance of the safety instructions could pose danger to human health, 
environment and unit. Non-observance could also result in the forfeiture of any 
and all claims for damages. Non-observance may, amongst others present the 
following hazards:

  
  - Failure of important unit/system functions
  - Failure of compulsory maintenance and servicing methods
  - Hazards to persons through electric, mechanical and chemical 
    impact
  - Environmental hazards caused by leaking hazardous substances
  - Damage to equipment and constructions

2.4  Safety-conscious work
It is imperative to observe the safety instructions included in the Operating 
Manual as well as all applicable national accident prevention regulations and 
any internal operation and safety regulations of the operator.

2.5  General safety instructions for the operator/user
If cold or hot parts of the unit pose any hazards, such parts must be protected 
against direct contact on site.
Covers providing protection against contact with moving parts (e.g. couplings) 
must not be removed while the unit is in operation.
Hazardous media to be pumped (e.g. explosive, toxic, hot) leaking, e.g. from 
the shaft sealing, must be removed in a way which ensures that neither persons 
nor the environment are put at risk. All legal regulations have to be observed.
Hazards caused by electrical energy must be eliminated. For further details, 
please refer to e.g. the regulations of the VDE and local energy suppliers. 
Make sure bathers use the unit properly. Any use other than the intended use or 
modifications to the unit without the prior approval of the manufacturer will void 
any warranty and liability claims.

Make sure the water temperature does not exceed 40°C! 

CAUTION
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2.6  Safety instructions for maintenance, inspection and installation works
The operator has to make sure that all maintenance, inspection and installation 
works are carried out by authorised and qualified experts, who are properly in-
formed after having carefully read the Operating Manual.
The accident prevention regulations must be observed.
Works on the unit must only be carried out when it is out of operation. It is im-
perative to follow the instructions for shutting down the unit described in the 
Operating Manual.
Pumps or pump units delivering hazardous media have to be decontaminated.
Upon completion of the works, all safety and protection equipment have to be 
immediately re-installed and put back into operation.
Prior to re-starting the unit, the instructions under section “Initial operation” must 
be followed.

2.7  Unauthorised modification and manufacture of spare parts
Modifications and changes to the unit are only permissible with the prior ap-
proval of the manufacturer. Original spare parts and accessories authorised 
by the manufacturer guarantee safety. Use of any other parts may result in the 
denial of claims arising from consequential damage.

2.8  Unauthorised operating methods
The operational safety of the supplied unit can only be guaranteed if it is used in 
accordance with Section 1 ”General information” of the Operating Manual. Limit 
values stated in the data sheets must under no circumstances be exceeded.

 Cited standards and other documents
 DIN 4844 Part 1 Safety marking; safety sign W 8
 supplement 13

 DIN 4844 Part 1 Safety marking; safety sign W 9
 supplement 14

2.9 Possible misuse:
- Operation of the unit beyond the field of application described in the  Operating 
  Manual. 
- Operation within a closed system with overpressure.
- Repairs or opening of the unit by personnel who is not qualified for such type 
  of work.

 
2.10 Residual risks:

- Improper installation of the electrical connections

3. Description

 The BADU BNR 200 S level control consists of:
1 electronic control unit
1 magnetic liquid level switch
1 magnetic valve, normally closed (optionally available at extra cost)

BNR 200 S is equipped with a magnetic liquid level switch. This prevents elec-
tric currents from flowing through the water and electrolyte formation. The elec-
tronics do not require adjustment, e.g. when using longer connection cables (up 
to 100 m). 

The electronics and the magnetic liquid level switch are operated on safety 
extra low voltage. The control unit has been designed according to the relevant 
VDE regulations.

The desired water level is indicated by the position of the liquid level switch.
If the water level drops below the set limit level, the liquid level switch forwards 
this information to BNR 200 S.
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The water level must remain below the permissible limit level for at least 45 sec. 
to ensure that the magnetic valve is not opened by wave effects. Upon expiration 
of 45 sec., the magnetic valve is actuated and effects the inflow of water. This time 
delay also applies when the valve is switched off (desired water level reached).
This prevents continuously repeated switch-on and switch-off, thus eliminating wa-
ter hammer effects.

Additionally, a safety shutdown system can be activated and the operator has the 
possibility of setting a maximum ON time (30–120 minutes). This ensures that the 
magnetic valve does not remain permanently open when the liquid level switch has 
seized up.
If the safety shutdown system has been released, the unit does no longer respond 
until it is either switched on or switched off (deactivation).

To deactivate the safety shutdown of the unit, turn the knob according to the follow-
ing chronological order:
From the centre position “auto” to the left “off”, then to the right “on” and back into 
the centre position “auto”. The red LED of the unit will flash up temporarily in posi-
tion “on”.

The supply voltage of the BNR 200 S level control is 230 V. The connected load 
(valve) must be able to withstand this voltage. Proper functioning of the liquid level 
switch can only be ensured through correct installation. It is the responsibility of the 
plant engineer to guarantee proper installation and ensure the safety of the instal-
lation.
 
The unit has to be protected on-site.

4. Connection and functioning
All electrical work must be performed by an authorised electrician according to local 
regulations and the relevant VDE regulations. A residual current-operated protec-
tive device with I∆N≤30 mA has to be installed upstream the system.
Caution!
This unit requires hard wiring to the mains. Operation via a grounding-type plug is 
prohibited!
1. Turn the rotary switch to the “OFF” position. Fix the control unit. Connect the 

power cable and the connecting cable for the magnetic valve in accordance with 
the wiring diagram.

2.  Mount the magnetic liquid level switch [3] onto the sliding angle bracket [2]. Fix 
the rail [1] vertically to the skimmer wall at the desired height. Position the slid-
ing angle bracket with the magnetic liquid level switch in the rail at the required 
height of water level and fix it with adhesive. All individual parts are made of 
PVC.

Caution!
Upon delivery, the floater of the magnetic liquid level switch is mounted with 
the switch-on point at the bottom. This is the standard case when it comes to 
refilling swimming pools and whirlpools with water. If the floater is turned 
180° and mounted to the rail, the switch-on point is at the top. In this case, the 
magnetic liquid level switch operates with reversed function.
3. The cable of the magnetic liquid level switch leading towards the control box can 

be extended up to a length of approx. 100 m. Use a 2 x 0.75mm² electric cable 
for this purpose.

Caution!
An adequately sized drain has to be provided.
It lies in the responsibility of the user to check the correct functioning of the 
unit and the magnetic valve on a regular basis.

 Caution!
The extension cable for the electric cable must be water-proof. The wiring for the 
magnetic liquid level switch must not be routed together with other current carrying 
cables or get in contact with other cables (faults, interference pulses).
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 Function check (to be carried out by an authorised expert):
Function check – manual water refill:
Turn the rotary switch to “ON” after all connections have been reliably estab-
lished.
The red LED on the control box turns on and indicates that the magnetic valve 
is actuated.
Function check – automatic water refill:
Turn the rotary switch to “AUTO” after all connections have been reliably estab-
lished. If the fitter adjusts the liquid level switch in such a way that the floater 
remains at the lowest position for at least 45 sec., the red LED on the control 
box turns on and the magnetic valve opens. When the floater reaches its top 
position, the LED turns off and the magnetic valve returns to its normally closed 
position.

5. Fitting the floater switch for BNR 200 S to the mounting rail

Secure part (1) of the mounting rail at the desired 
height, e.g. in the skimmer (glue).

Remove part (2) of the mounting rail with the angle 
bracket (4) from part (1) of the mounting rail.

Thread the cable of the floater switch (3) through the 
bore in the angle bracket (4), the PVC hexagon nut 
(5), the sealing ring (6) and the PG gland (7). Put the 
floater switch (3) through the bore in the angle 
bracket (4) and secure it using the PVC hexagon 
nut (5). Then, push the sealing ring (6) into the PVC 
hexagon nut (5) and screw the PG gland (7) into the 
PVC hexagon nut (5).

Tighten the adjusting screw of the PG gland (7).

Slide part (2) of the mounting rail with the completely 
mounted floater switch on part (1) of the mounting 
rail.
Position the slider (2) with the floater switch in the 
mounting rail at the desired water level and fix it with 
glue (parts are made of PVC).

1 - HVAC duct part (1)

2 - HVAC duct part (2)

3 - Floater switch

4 - PVC angle bracket 25x25x3

5 - PVC hexagon nut, SW 17

6 - Sealing ring E 307/5

7 - Gland PG 7, 50.007 PA

Abb. 4
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6. Operating elements  / connections

 

 

1 Selection of operating mode 
ON   = relay continuously ON 
OFF = relay continuously OFF 
AUTO = magnetic switch switches relay ON/OFF

2 Setting time till shutdown of the output with the safety shutdown system 
activated

3 Activating safety shutdown system via a jumper (1) 
Factory setting = ON

4 Terminals for liquid level switch (magnetic)
5 Terminals for supply voltage (1,2) and relay output (3,4,5)
6 Control LED, relay switching state  

LED = ON-   > relays = ON 
LED = OFF- > relays = OFF

7. Technical data

Typen: BNR 200 S
Input: not carrying line voltage 
  magnetic liquid level switch
Outputs 
Switching output magnetic valve: potential free contact (CO) 
  max. current 5 A
Operating voltage BNR 200 S 230 V AC, ± 10%, switching output 230 V AC
Own consumption (electronics) approx. 1.5 VA
Max. perm. ambient temperature 0..50°C, electronics 
during operation
Type of motor enclosure IP 54
Protection class / installation type I in acc. with DIN EN 60730-1
Weight approx. 350 g

BNR 200 S

Safety shut-down system
ON/OFF
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8. Circuit diagram BNR 200 S

 

9. Dimensional drawings
 

 

Subject to modifications!

Safety shut-down system

ON/OFF

Magnetic 
switch

Mounting dimensions
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11. Declaration of conformity

We, Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH, Neunkirchen am Sand, Ger-
many, herewith declare that the aforementioned device/s (machine/s) complies/
comply with the latest EC directives.

The corresponding declaration of conformity can be downloaded from our 
website:

www.speck-pumps.com
                

10. Installation

CAUTION:
Improper installation may damage the control unit! The manufacturer 
does not accept liability for damage caused by wrong connection and/or 
improper handling!
– The unit is designed for wall-mounting.
– Disconnect the cables from the power supply prior to carrying out any works 

on the unit.
– Connection and servicing may only be performed by authorised experts!
– The unit must only be connected to fixed cables.
– VDE 0100 and EN 60730, Part 1 have to be observed.
– Also the regulations of local energy suppliers have to be complied with.
– The liquid level switch has to be installed in a way which ensures that the 

respective level is correctly detected.
– Do not route sensor cables in combination with other current carrying cables 

to avoid malfunctions.
– If the unit does not work properly, please ensure that all connections and the 

power supply have been established correctly.


