bestseller

betrieb > Regelung und Steuerung

Eco Touch II

Ansaugschutz

Intuitive Pumpen-Fernsteuerung.
Individuell per Zeitschaltuhr.

Sicherheit durch Abschaltautomatik.
Für zuverlässigen Schutz in Schwimmbädern.

Sensoren >

Einsatzgebiet

Leistungsmerkmale

Einsatzgebiet

Intuitive Pumpensteuerung bei schwer zugänglichen oder
abgelegenen Technikräumen.

–
–
–
–

Der BADU Ansaugschutz kann in alle bestehenden Systeme integriert werden.

–
–
–
–
–

Integrierte Zeitschaltuhr zur zeitabhängigen Steuerung
Neun Programme verfügbar
Mehrere Programme für eine Drehzahlstufe programmierbar
Ermöglicht noch effizienteres Arbeiten der Pumpe durch automatische
Steuerung
Beleuchtetes Display
Für Montage im Außen- oder Innenbereich geeignet
Bis 100 m von der Pumpe entfernt installierbar
Für BADU Eco Touch-Pro und BADU 90 Eco VS einsetzbar
Koppelbar mit BADU EasyTronic bzw. BADU Tronic 2002-2

Wirkungsweise
Der BADU Ansaugschutz schließt ein für Badegäste nicht erkennbares
Unfallrisiko durch Ansaugen in öffentlichen Badeeinrichtungen wie
z. B. Hotelpools, Wellness-Landschaften oder auch in Privatpools aus.
Die Ausrüstung mit redundanten Aufnehmern erhöht weiterhin die
Zuverlässigkeit. Die potenziellen Gefahren an Ansaugstellen sind
nicht erst seit der Herausgabe des Merkblattes 60.03 „Vermeidung von
Gefahren an Ansaug-, Ablauf- und Zulaufanlagen in Schwimm- und
Badebecken“ der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V.
bekannt. Im Extremfall können Badegäste angesaugt werden und
sich mit Badekleidung, Haaren oder Körperteilen in Abdecköffnungen
verfangen, was zu schweren körperlichen Schäden oder gar zum Tod

durch Ertrinken führen kann. Der BADU Ansaugschutz räumt mit
diesem Missstand grundlegend auf. Analog zum Merkblatt 60.03
weist er „sichere Eigenschaften“ auf, anstatt über Umwege andere
Sicherheitslücken zu schaffen.

Leistungsmerkmale
– Redundante Aufnehmer
– Sicherung gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
Über den Schaltkasten des BADU Ansaugschutzes wird in diesem
Fall sofort die Pumpe abgeschaltet und ein Signal ausgegeben.
Die angesaugte Person kommt umgehend wieder frei.
Um eine größtmögliche Funktionssicherheit zu bieten, sind die
Messaufnehmer aus Materialien gefertigt, die für Schwimmbadwasser
geeignet sind. Weiter sind sie gegen Überlastung durch Über- und
Unterdruck gesichert.

Artikel-Nr.	Typ		

Spannung

Artikel-Nr.	Typ		

Anschlüsse

Spannung

271.6400.002

1~ 230 V, 50/60 Hz

230.0000.801

BADU Ansaugschutz zur Einbindung in ein NOT-AUS-System

d 63

*)

1~ 230 V

230.0000.803

BADU Ansaugschutz bis 4,00 kW mit Unterspannungsspule

d 63*)

1~ 230 V

BADU Eco Touch II		

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 151.
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Fragen zum Thema Pooltechnologie – die wichtigsten davon beantworten wir ab Seite 152.

*)

Klebemuffe; andere Größen sind bauseits zu stellen.
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OPERATION > Controllers

Eco Touch II

Suction safety system

Intuitive pump remote control.
Individual automatic timer.

Safety through automatic shut-down technology.
For reliable protection in swimming pools.

Sensors >

Field of application

Performance characteristics

Field of application

Intuitive pump control for engineering rooms in those hard
to reach locations.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

The BADU Suction safety system can be integrated in all existing systems.

Integrated timer for time dependent control of the device
Nine programmes available
Several programmable motor speed levels
Allows even more efficient operation of the pump due to automatic control
Illuminated display
Suitable for use indoors or outdoors
Can be installed up to 100 m away from the pump
Can be used with BADU Eco Touch-Pro and BADU 90 Eco VS
Can be coupled with BADU EasyTronic or BADU Tronic 2002-2

Mode of operation
The BADU Suction safety system eliminates the hidden risk posed to
swimming pool users by suction points in public facilities e.g. hotel pools,
wellness spas or private pools. The fitting of redundant sensors increases
the reliability of the system further. The potential danger posed at sucton
points was highlighted in bulletin 60.03 “Avoidance of risks at suction,
drain and intake points in swimming pools“ issued by the German
Swimming Pool Association (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen
e.V.). In extreme cases the suction points can trap pool users by their
swimwear, hair or limbs at openings, which can lead to serious physical

injury or even death from drowning. The BADU Suction safety system
reliably eliminates this hazard. As specified in bulletin 60.03, it demonstrates “safe characteristics“ instead of indirectly creating other safety gaps.

Performance characteristics
– Redundant sensors
– Prevention of accidental restart
In this case the BADU Suction safety system control box immediately
switches the pump off and a signal is sent. The trapped person is then
released without delay. In order to ensure maximum funtional reliability,
the sensors are made from materials suitable for use in swimming pool
water. They are also protected from overload as a result of over pressure
and under pressure.

Article no

Description		

Voltage

Article no

Description		

Connections

Voltage

271.6400.002

BADU Eco Touch II		

1~ 230 V, 50/60 Hz

230.0000.801

BADU Suction safety system for integration in an EMERGENCY OFF system

d 63

*)

1~ 230 V

230.0000.803

BADU Suction safety system up to 4.00 kW with low voltage coil

d 63*)

1~ 230 V

For more detailed information regarding the motor protection please see page 151.
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Questions regarding pool technology – the most important questions are answered on page 152.

*)

Alternative sized glue sockets must be provided on site.
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