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WARNUNG: Lebensgefahr 

Setzen Sie dieses Produkt nicht als 

Bestandteil von sicherheitsrelevan- 

ten, lebens- oder gesundheitserhal- 

tenden Einrichtungen ein. 

Empfänger-Modul 

für energieautarke Funkschalter (AFZE) 
KURZANLEITUNG 

1 Sicherheitshinweise 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

2 Anwendungsbereich 
 

Das Empfänger-Modul für energieautarke Funkschalter 

(AFZE) wurde entwickelt, um Ihnen erweiterte 

Einsatzmöglichkeiten des energieautarken 

Funkschalters zu demonstrieren. 

Diese Kurzanleitung zeigt nur die grundlegenden 

Funktionen des AFZE, ausführliche Informationen 

erhalten Sie in der Bedienungsanleitung. 

 

3 Inbetriebnahme 
3.1 Antennenhülse montieren 
 

Das AFZE verfügt über eine fest montierte 

Drahtantenne. Zum Schutz und für eine gerade 

Ausrichtung müssen Sie die Antennenhülse montieren.   

  
1 Führen Sie die Drahtantenne gerade in die 

   Antennenhülse ein.  

2 Setzen Sie die Antennenhülse horizontal in die 

   Aufnahme und drehen Sie sie um 90 Grad nach links.  

 

 

    
       Die Antennenhülse ist montiert.  

3.2 Stromversorgung anschließen 
 

Die Stromversorgung erfolgt über einen USB Micro-B 

Stecker, welcher über einen PC oder ein Netzteil 

angeschlossen werden kann.  

 

4 Sender anlernen und 

   entfernen 
 

Sie können 32 Sender anlernen. Im AFZE befinden 

sich links oben in einer Vertiefung zwei Tasten mit 

LEDs. Bedienen Sie die Tasten mit einem spitzen 

Gegenstand (z.B. Kugelschreiber). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Reset,                                 Pairing,  

     grüne LED                          gelbe LED 

 

• Schließen Sie das AFZE an die Stromversorgung 

an.  

Die linke LED blinkt grün (falls noch kein Sender 

angelernt ist), oder leuchtet grün (falls bereits 

mindestens ein Sender angelernt ist). 

 

4.1 Sender anlernen (Pairing)  
 

Halten Sie den Sender bereit, den Sie anlernen 

möchten. Falls Sie während des Anlernens länger als 

2 Minuten nichts tun, bricht der Vorgang automatisch 

ab. 

1 Drücken Sie 2 Sekunden die rechte Taste (Pairing), 

   bis die rechte LED gelb blinkt. 

2 Lösen Sie am Sender ein Signal aus.  

3 Drücken Sie kurz die rechte Taste (Pairing). Die 

   linke LED leuchtet grün und die rechte LED ist aus. 

   Der Sender ist angelernt.  

   Wenn Sie den Sender auslösen, blinkt die rechte 

   LED bei jedem Signal gelb und Sie hören das 

   Schaltgeräusch des Relais des AFZE.     

 

4.2 Sender löschen (Reset) 
1 Drücken Sie die rechte Taste (Pairing) und halten 

   sie gedrückt. 

2 Drücken Sie währenddessen kurz die linke Taste 

  (Reset) und halten die rechte Taste (Pairing) weiter 

   gedrückt. 

3 Wenn die rechte LED erst langsam und nach 4 

   Sekunden schneller blinkt, lassen Sie die rechte 

   Taste (Pairing) los. Die linke LED blinkt grün. 

   Sämtliche Sender sind gelöscht. 

 

5 Technische Daten 
 

 

Bezeichnung Wert 

Antenne Externe Drahtantenne 

Frequenz EU  868,3 MHz (± 15 kHz) 

Frequenz USA, Kanada 915,0 MHz (± 15 kHz) 

Datenrate  76,9 kBit/s 

      

 

Bezeichnung Wert  

Schnittstellen USB Micro-B, RS-485, 

RS-232, RS-232 TTL, 

Niederspannungsrelais 

48 V/230 V 

Funkprotokoll ZF Proprietär 2.0 

Modulation  2-FSK 

Kodierung NRZ 

Funkkanäle 1 

Reichweite  300 m im Freifeld, 30 m 

innerhalb von Gebäuden 

Betriebstemperatur –40 °C ... +85 °C 

Empfindlichkeit bei 

23°C 

–98 dBm bei 0,1% Tele-

grammfehlerrate 

Versorgungsspannung  5,0 VDC ±5 % / 0,5 A (USB) 

und / oder  

7 bis 24 VDC / 3 W 

(Versorgungsanschluss) 

 

6 Kontakt 
 

ZF Friedrichshafen AG 

Electronic Systems  

Cherrystraße  

91275 Auerbach  
 

Internet: switches-sensors.zf.com  

E-Mail: switches-sensors@zf.com 

 

7 Allgemeiner Anwenderhinweis  
 

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten 

wir uns vor. Unsachgemäße Behandlung und Lagerung 

können zu Störungen und Schäden am Produkt führen.  
 

Die Gewährleistung erlischt komplett, sofern unautorisierte 

Änderungen am Produkt durchgeführt worden sind. Führen 

Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und öffnen Sie das 

Produkt nicht. Die vorliegende Anleitung ist nur gültig für das 

mitgelieferte Produkt.  
 

Die Gewährleistung für dieses Produkt beträgt für gewerbliche 

Kunden ein Jahr ab Kaufdatum. Eine Haftung für finanzielle 

und Sachmängelfolgeschäden ist ausgeschlossen. 

 

8 Konformität 
 

 Das Gerät ist CE-konform und entspricht den 

                          Vorschriften nach EN 300-220 SRD,  

                          EN 301 489-1/-3 und EN 60950-1. Es wurde 

                          für den Einsatz in Europa und den USA 

getestet und entspricht der FCC Teil 15.249 und 15B. 

Beachten Sie vor dem Einsatz in anderen Ländern die lokalen 

Vorschriften. 

 

9 Entsorgung 
 

 Entsorgen Sie das Altgerät über eine 

                         Sammelstelle für elektronischen Abfall oder 

                         Ihren Händler.  

              

 

VORSICHT: Beschädigung des Geräts 

durch elektrische Entladung  

Beachten Sie den ESD-Schutz. 

VORSICHT: Beschädigung durch 

 

Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die 

Bauteile gelangt. 

Verwenden Sie zur Reinigung keine 

Lösungsmittel, wie Benzin oder Alkohol, und 

keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme. 
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Receiver module  

for energy harvesting wireless switches (AFZE) 
QUICK START GUIDE  

1 Safety guidelines  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

2 Area of  application 
 

The receiver module for energy harvesting wireless 

switches (AFZE) was designed to demonstrate further 

application options of the energy harvesting wireless 

switch to you. 
 

This quick start guide only covers the basic features of 

the AFZE. You can obtain more detailed information in 

the operating manual.   

 

3 Starting up  
3.1 Mounting the antenna sleeve  
 

The AFZE has a fitted wire antenna. You need to mount 

the antenna sleeve for protection and a straight 

alignment.  

  
1 Guide the wire antenna straight into the antenna 

   sleeve.  

2 Insert the antenna sleeve into the holder horizontally 

   and turn it 90 degrees to the left.  

 

 

    
       The antenna sleeve is mounted.  

3.2 Connecting the power supply  
 

The power is supplied using a USB micro-B plug 

which can be connected via a computer or a power 

supply unit.  

 

4 Pairing and removing the 

   transmitter  
 

You can pair 32 transmitters. On the AFZE there are 

two buttons with LEDs on the left at the top in a 

recess. Press the buttons with a sharp object such as 

a ball-point pen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Reset,                                 Pairing,  

     green LED                          yellow LED 

 

• Connect the AFZE to the power supply. The lef 

LED flashes green (if a transmitter has not yet 

been paired) or lights up green (if a transmitter 

has already been paired).  

 

4.1 Pairing a transmitter (Pairing)  
 

Get the transmitter that you want to pair ready. If 

you do not touch anything more for than 2 minutes 

during the procedure, it stops automatically. 

1 Press the right button for 2 seconds (Pairing) 

   until the right LED flashes yellow. 

2 Trigger a signal on the transmitter. 

3 Press the right button briefly (Pairing). 

   The left LED lights up green and the right LED is 

   off. The transmitter is now paired. 

   If you trigger the transmitter, the right LED 

   flashes yellow with each signal and you will hear 

   the switching noise of the AFZE's relay. 

 

4.2 Deleting the transmitter (Reset) 
1 Press the right button (Pairing) and hold it down. 

2 Press the left button briefly (Reset) while also 

   holding down the right button (Pairing). 

3 When the right LED starts flashing slowly and 

   then flashes faster after 4 seconds, release the 

   right button (Pairing). 

   The left LED flashes green. All transmitters are 

   deleted. 

 

5 Technical data 
 

 

Name Value 

Antenna External wire antenna 

Frequency EU  868.3 MHz (± 15 kHz) 

Frequency USA, 

Canada 

915.0 MHz (± 15 kHz) 

Data rate  76.9 kBit/s 

      

 

Name Value 

Interfaces USB Micro-B, RS-485, 

RS-232, RS-232 TTL, 

Niederspannungsrelais 

48 V/230 V 

Wireless log ZF Proprietär 2.0 

Modulation  2-FSK 

Coding NRZ 

Wireless channels 1 

Range  300 m outdoors, 30 m 

indoors 

Operating temperature –40 °C ... +85 °C 

Sensitivity at 23 °C –98 dBm at 0.1% telegram 

error rate 

Supply voltage  5.0 VDC ±5 % / 0.5 A (USB) 

and / or  

7 to 24 VDC / 3 W (power 

supply connection) 

 

6 Contact 
 

Europe:  

ZF Friedrichshafen AG 

Electronic Systems  

Cherrystraße  

91275 Auerbach  
 

Internet: www.switches-sensors.zf.com  

E-Mail: switches-sensors@zf.com 
 

North America:  

ZF Electronic Systems 

Pleasant Prairie LLC 

11200 88th Avenue  

Pleasant Prairie, WI 53158 

USA  
 

Asia-Pacific:  

ZF Electronics Asia Limited 

2/F Technology Plaza 

29-35 Sha Tsui Road 

Tsuen Wan, New Territories 

Hong Kong 
 

Internet: switches-sensors.zf.com 

E-Mail: switches-sensors@zf.com 

 

7 General user information  
 

We reserve the right to make technical modifications which 

serve the development of our products. Improper use and 

storage can lead to faults and damage to the product.  
 

The warranty expires completely once unauthorized 

modifications to the product have been carried out. Do not 

carry out any unauthorized repairs and do not open up the 

product. These instructions are only valid for the supplied 

product.  
 

The warranty for this product is for commercial customers for 

one year from date of purchase. Liability for financial damages 

and defects is excluded.  

 

8 Declaration of conformity 
 

 These components are CE certified and 

                          comply with the guidelines EN 300-220 SRD,  

                          EN 301-489-1/-3 and EN 60950-1. They 

                          were made and tested for use in Europe and 

USA in accordance with the FCC Part 15.249 and 15B. 

Observe the local regulations before using in other countries.  

 

9 Disposal 
 

 Dispose oft he used components at an official 

 

WARNING: Danger to life 

Do not install this product as part of a 

safety-relevant, life or health preserving 

facility. 

 

Observe the ESD protection. 

 

Prevent liquid from getting inside the 

components. 

• Do not use solvents such as benzine or alcohol, 

or scouring agent and scourers for cleaning. 
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                          collection point for electronic waste or at 

                          your local dealer.  

 


