
We switch the power!

FUNK-FUSSSCHALTER 
Wireless foot-operated switch 

COBRACOBRACOBRA



Funk-Fußschalter
Wireless foot-operated switch 

Beschreibung 
Description

Sendermodul für Funktaste, batterielos
Transmitter module for wireless switch, no battery

Schutzklasse Protection class II (Schutzisolierung) II (protective insulation)
Betätigungsweg Pedal travel 6 mm
Lagertemperatur max. Max. storage temperature -25°C ... 65°C 
Betriebstemperatur max. Max. operating temperature -25°C ... 65°C 
Mech. Lebensdauer Mechanical life 1 x 106

Energie-Eingang Energy input E-Pulse E-pulse
Antenne 
Antenna

Lambda/4- Peitschen-Antenne montiert 
Lambda/4-whip antenna, mounted

Frequenz/Übertragungsleistung Frequency/transmission power 868,3 MHz / max. 10 mW EIRP
Datenrate Data rate 120 kbps
Modulationstyp Modulation type ASK
Telegrammtyp Telegram type RPS Typ 2, 32-Bit-ID
Min. Zeit zwischen Aktivierungen Min. time between activations 45 ms
Übertragungsbereich 
Transmission range

 200 m freies Feld bzw. 30 m im Raum, Reichweite stark abhängig 
von dem umgebenden Material und der Position im Vergleich zu 
anderen Energieerzeugern oder Metalloberflächen 
200 m open space / 30 m inside, range greatly dependent on 
surrounding materials and position in comparison to other power 
generators or metal surfaces

Luftfeuchtigkeit Air humidity 0 - 93% RH nicht kondensierend 0 - 93% RH non-condensing
Sendemodul Transmitter module PTM230/PTM330 (Enocean) PTM230/PTM330 (Enocean)

Allgemeine 
Daten
General data

Hinweis
Note

Vorteile
Advantages

   keine Energieversorgung notwendig
   keine zusätzliche Verdrahtung
   200 m Reichweite freies Feld bzw. 30 m im Raum
   basierend auf EnOcean-Protokoll
   einfache Programmierung empfängerseitig
   Entspricht den Richtlinien 

R&TTE 1999/5EC, 89/336/EC

  No power supply required
   No additional wiring
   200 m open space range / 30 m inside
   Based on  EnOcean protocol
   Simple receiver-side programming
   Conforms to directives 

R&TTE 1999/5EC, 89/336/EC

Funktions-
prinzip
Operating 
principle

Die zur Funkübertragung benötigte Energie wird über einen 
elektrodynamischen Stromgenerator aus der 
Tasterbetätigung gewonnen. Mit dem kurzen Energieimpuls 
wird ein Telegramm übertragen, das eine 32 Bit Modul-ID 
des jeweiligen Tasters und mit der übersandten Polarität 
die Schaltstellung des Tasters an den Empfänger sendet.

The energy required for the wireless transmission is gained 
via an electrodynamic current generator from actuating the 
switch. The short pulse of power enables the transmission 
of a telegram, which sends to the receiver a 32-bit module 
ID of the switch concerned and with the transmitted 
polarity the switch‘s position.
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We switch the power!

COBRACOBRA
FUNK-FUSSSCHALTER 
mit Potentiometer

Wireless foot-operated switch 
with potentiometer



Funk-Fußschalter mit Potentiometer
Wireless foot-operated switch with potentiometer 

Sendefrequenz Transmission frequency 868 MHz Digital 868 MHz digital 
Reichweite Range bis 600 m freies Feld Up to 600 m in open space 
Spannungsversorgung Power supply 9 V (6F22F) 
Lineare Ausgangsspannung Linear output voltage 1 - 10 V 
Stromverbrauch Power consumption Senden min. 15 mA, Standby 1 nA 

When transmitting min. 15 mA, in standby 1 nA

Spannungsversorgung Voltage supply 12 V
Digital Analog-Konverter-Ausgangspannung 
Digital-analogue converter output voltage

1 - 12 V

Stromverbrauch Power consumption ca. 27 mA approx. 27 mA 

Sender
Transmitter

Empfänger
Receiver

Beschreibung 
des Gerätes 
Description 
of the device  

   Das digitale Funk Potentiometer funktioniert auf Basis 
Sender-Empfänger System.

   Der Sender ist im Fußschalter eingebaut. 
   Das mechanische Zahnradsystem wandelt die 

Bewegung des Fußschalters in eine  Drehung des 
Winkelmesssensors um. Der Sensor leitet die SPI 
Daten zum Microcontroller. 

   Die CPU rechnet die Daten um, verschlüsselt sie in ein 
Funkprotokoll und leitet sie weiter zum Funkmodul.

   Der Empfänger leitet die Daten zur CPU, wo sie ausge-
wertet und auf dem Display angezeigt werden.

   Der D/A Wandler wandelt die Daten in ein analoges 
Signal um. 

   Die Ausgangsspannung ist bis 20 mA belastbar. 
Die Auflösung des Gerätes ist auf 0,1 V abgestimmt. 
Das LC-Display ist dimmbar.

   Das spezielle Codierungssystem + Manchester 
encoding / decoding gewährleistet abhörsichere und 
fehlerfreie Übertragung. 

   Die Leistung des Senders ist bis 21 dBm einstellbar. 
Die Kommunikation zwischen dem Sender und 
Empfänger erfolgt über SPI-Bussystem.

   The digital wireless potentiometer works on the basis 
of a transmitter-receiver system.

   The transmitter is built into the foot-operated switch. 
   The mechanical cogwheel system converts the 

switch‘s movement into a rotation of the angle-measu-
ring sensor. The sensor feeds the SPI data to the 
micro-controller. 

   The CPU recalculates the data, encrypts it into wireless 
protocol and sends it on to the wireless module.

   The receiver forwards the data to the CPU. There it 
gets evaluated and shown on the display.

   The D/A converter transforms the data into an ana-
logue signal. 

   The output voltage can withstand loading of up to 20 
mA. The device‘s resolution is tuned to 0.1 V. 
The LC-display can be dimmed.

   The special coding system + Manchester encoding / 
decoding ensures tap-proof and error-free transmission. 

   The transmitter‘s output level is adjustable up to 21 
dBm. The communication between the transmitter and 
the receiver takes place via an SPI bus system.
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  Eigenes Codierungssystem
  Aktives Batteriekontrollsystem 

  Proprietary coding system
  Active battery control system

  LC-Display mit LED-Backlight 
  Grafische Ausgangsspannungsdarstellung 
  Auto Reset-System 
  Auto Kalibration
  Low-Power Funkmodul mit integrierter Antenne
  Modulation-FSK

  LC-display with LED backlight 
  Graphic output voltage display 
  Auto reset system 
  Auto calibration
  Low power wireless module with integrated antenna
  Modulation FSK

Wireless foot-operated switch with potentiometer 


