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WaterControl 01 

Diese Betriebsanleitung beschreibt das Funkgesteuerte Wasserventil 
WaterControl 01 (im Folgenden auch �Produkt�). Diese Betriebsanleitung ist 
Teil des Produkts.

� Sie dürfen das Produkt erst benutzen, wenn Sie die Betriebsanleitung 
vollständig gelesen und verstanden haben.

� Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung für alle Arbeiten an und mit 
dem Produkt jederzeit verfügbar ist.

� Geben Sie die Betriebsanleitung und alle zum Produkt gehörenden Unter-
lagen an alle Benutzer des Produkts weiter.

� Wenn Sie der Meinung sind, dass die Betriebsanleitung Fehler, Wider-
sprüche oder Unklarheiten enthält, wenden Sie sich vor Benutzung des 
Produkts an den Hersteller.

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ausschließ-
lich im rechtlich zulässigen Rahmen verwendet werden. Änderungen vorbe-
halten.

Für Schäden und Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebs-
anleitung sowie Nichtbeachten der am Einsatzort des Produkts geltenden 
Vorschriften, Bestimmungen und Normen entstehen, übernimmt der Herstel-
ler keinerlei Haftung oder Gewährleistung.
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In dieser Betriebsanleitung finden Sie Warnhinweise, die auf potenzielle 
Gefahren und Risiken aufmerksam machen. Zusätzlich zu den Anweisungen 
in dieser Betriebsanleitung müssen Sie alle am Einsatzort des Produktes gel-
tenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften beachten. Stel-
len Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass Ihnen alle Bestimmungen, 
Normen und Sicherheitsvorschriften bekannt sind und dass sie befolgt wer-
den.

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung mit Warnsymbolen und Sig-
nalwörtern gekennzeichnet. Abhängig von der Schwere einer Gefährdungs-
situation werden Warnhinweise in unterschiedliche Gefahrenklassen unter-
teilt.

Zusätzlich werden in dieser Betriebsanleitung folgende Symbole verwendet:

GEFAHR macht auf eine unmittelbar gefährliche Situation aufmerksam, die 
bei Nichtbeachtung unweigerlich einen schweren oder tödlichen Unfall zur 
Folge hat.

HINWEIS macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam, 
die bei Nichtbeachtung Sachschäden zur Folge haben kann.

 Dies ist das allgemeine Warnsymbol. Es weist auf die 
Gefahr von Verletzungen und Sachschäden hin. Befolgen 
Sie alle im Zusammenhang mit diesem Warnsymbol 
beschriebenen Hinweise, um Unfälle mit Todesfolge, Verlet-
zungen und Sachschäden zu vermeiden.

Dieses Symbol warnt vor gefährlicher elektrischer Span-
nung. Wenn dieses Symbol in einem Warnhinweis gezeigt 
wird, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
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Dieses Produkt eignet sich ausschließlich zum manuellen und ferngesteuer-
ten Schließen und Öffnen von wasserführenden Leitungen in Gebäuden.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und verursacht 
Gefahren.

Stellen Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass das Produkt für die 
von Ihnen vorgesehene Verwendung geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei 
mindestens folgendes:

� Alle am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheits-
vorschriften

� Alle für das Produkt spezifizierten Bedingungen und Daten

� Die Bedingungen der von Ihnen vorgesehenen Anwendung

Führen Sie darüber hinaus eine Risikobeurteilung in Bezug auf die konkrete, 
von Ihnen vorgesehene Anwendung nach einem anerkannten Verfahren 
durch und treffen Sie entsprechend dem Ergebnis alle erforderlichen Sicher-
heitsmaßnahmen. Berücksichtigen Sie dabei auch die möglichen Folgen 
eines Einbaus oder einer Integration des Produkts in ein System oder in eine 
Anlage.

Führen Sie bei der Verwendung des Produkts alle Arbeiten ausschließlich 
unter den in der Betriebsanleitung und auf dem Typenschild spezifizierten 
Bedingungen und innerhalb der spezifizierten technischen Daten und in 
Übereinstimmung mit allen am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Normen 
und Sicherheitsvorschriften durch.
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Das Produkt darf insbesondere in folgenden Fällen und für folgende Zwecke 
nicht angewendet werden:

� Explosionsgefährdete Umgebung
- Bei Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen kann Funkenbildung zu 

Verpuffungen, Brand oder Explosionen führen.

� Für andere Flüssigkeiten als Wasser

� Vor Einrichtungen zur Brandbekämpfung (Sprinkleranlagen)

� Umgebungstemperaturen unter 0 °C beim Absperrkugelhahn,

� Umgebungstemperaturen unter -5 C° beim Motorantrieb und beim Signal-
teil

� In Verbindung mit Produkten, die direkt oder indirekt menschlichen, 
gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen, oder durch deren 
Betrieb Gefahren für Mensch, Tier oder Sachwerte entstehen können.

Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Außerbetriebnahme dieses Pro-
dukts dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden, die den Inhalt die-
ser Betriebsanleitung und alle zum Produkt gehörenden Unterlagen kennen 
und verstehen.

Die Fachkräfte müssen aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse 
und Erfahrungen in der Lage sein, mögliche Gefährdungen vorherzusehen 
und zu erkennen, die durch den Einsatz des Produkts entstehen können.

Den Fachkräften müssen alle geltenden Bestimmungen, Normen und 
Sicherheitsvorschriften, die bei Arbeiten an und mit dem Produkt beachtet 
werden müssen, bekannt sein.
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Verwenden Sie immer die erforderliche persönliche Schutzausrüstung. 
Berücksichtigen Sie bei Arbeiten an und mit dem Produkt auch, dass am Ein-
satzort Gefährdungen auftreten können, die nicht direkt vom Produkt ausge-
hen.

Führen Sie ausschließlich solche Arbeiten an und mit dem Produkt durch, die 
in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Nehmen Sie keine Verände-
rungen vor, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind.
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Das Produkt kann durch unsachgemäßen Transport und Lagerung beschä-
digt werden.

� Stellen Sie sicher, dass während des Transports und der Lagerung des Pro-
dukts die spezifizierten Umgebungsbedingungen eingehalten werden.

� Benutzen Sie für den Transport die Originalverpackung.
� Lagern Sie das Produkt nur in trockener, sauberer Umgebung.
� Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei Transport und Lagerung stoßge-

schützt ist.
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Das Produkt besteht aus einem Signalteil und einem motorbetriebenen 
Absperrkugelhahn für die automatische Durchflussabschaltung.

Der Absperrkugelhahn besteht aus einem Messingkugelhahn und einem 
Motorantrieb mit Handrad für den manuellen Betrieb. Das Signalteil ist mit 
einem EnOcean®-Funkmodul ausgestattet.

A. Motorantrieb

B. Handrad zum manuellen Betrieb

C. Arretierclip (zum Lösen des Motors 
vom Kugelhahn)

D. Verschraubung G1i

E. Verschraubung G¾i

F. Messingkugelhahn G1
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Das Signalteil enthält in einem schlagfesten Kunststoffgehäuse die Anzeige- 
und Bedienelemente sowie die Steuerungselektronik.

A. Bezeichnung des Pro-
dukts

B. Grüne LED: Absperrku-
gelhahn offen

C. Taste: �Open�

D. Rote LED: Absperrkugel-
hahn geschlossen

E. Taste: �Close�

F. Gelbe LED: Status Funk-
modus

G. Lerntaste

H. Icon aus der AFRISO-
home App (in Verbindung 
mit dem Gateway)

I. Typbezeichnung des Pro-
dukts
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Absperrkugelhahn offen.

Die grüne LED rechts neben dem Symbol signalisiert, 
dass der Absperrkugelhahn offen ist.

Mit dieser Taste wird das Öffnen des Absperrkugel-
hahns ausgelöst.

Absperrkugelhahn geschlossen.

Die rote LED rechts neben dem Symbol signalisiert, 
dass der Absperrkugelhahn geschlossen ist.

Mit dieser Taste wird das Schließen des Absperrku-
gelhahns ausgelöst.

Mit dieser Taste wird das Hinzufügen und Entfernen 
von Geräten gesteuert.
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Das Produkt sperrt und öffnet Wasserleitungen. Zusammen mit zusätzlich 
installierten Wassersensoren kann das Produkt auf Wasserleckagen über-
wachen, die beispielsweise an Geräten wie Waschmaschinen und Spülma-
schinen, an Wasserhähnen oder Wasserleitungen auftreten können. Wenn 
einer der Sensoren Wasser detektiert, sperrt das Produkt mit dem Absperr-
kugelhahn die Wasserleitung ab. Über das AFRISOhome Gateway können 
automatisiert Meldungen verschickt werden, wenn der Absperrkugelhahn 
seinen Zustand geändert hat.

Das Produkt entspricht:

� EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

� Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

� Radio Equipment Directive, RED (2014/53/EU)

� RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
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Abmessungen Signalteil (B x H x T) 100 x 188 x 65 mm

Gewicht 430 g

Länge Netzkabel 1,5 m

Werkstoff Gehäuse PC/ABS

Temperatur für die Kugeldruckprüfung 100 °C

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... 55 °C

Umgebungstemperatur Lagerung -10 ... 60 °C

Versorgungsspannung AC 100 ... 240 V, ±10 %, 
50 ... 60 Hz

Nennleistung Stehender Motor < 2 VA

Laufender Motor < 5 VA

Schutzklasse (EN 60730) II 

Schutzart (EN 60529) IP 40 

Anbringungsart fest angeschlossener 
Leitungen (EN 60730-1)

Typ M

Wirkungsweise Typ 1

Verschmutzungsgrad (EN 60730-1) PD II

Bemessungs-Stoßspannung 2500 V
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Frequenz 868,3 MHz

Sendeleistung Maximal 10 mW

Reichweite Siehe Kapitel "Informationen zu 
EnOcean®-Funk"

EnOcean®- Equipment Profile (EEP) D2-A0-01

Durchmesser Anschlüsse 2 x G¾i 2 x G1i 2 x G1¼i 2 x G1½i

Gewicht 1,2 kg 1,3 kg 1,9 kg 2,0 kg

Absperrzeit in Sekunden < 5 < 5 < 5 < 5

Werkstoff Kugelhahn Messing

Abmessungen Elektromotor 
(B x H x T)

108 x 188 x 59 mm

Länge Verbindungskabel 1 m

Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C

Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C

Umgebungstemperatur Medium 4 ... 80 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 80 %

Versorgungsspannung DC 24 V

Schutzklasse (EN 60730) III

Schutzart (EN 60529) IP 40
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Stellen Sie sicher, dass die zulässigen Umgebungsbedingungen einge-
halten werden.

Stellen Sie sicher, dass die Absperrarmatur für die Wasserleitung 
geschlossen und die Wasserleitung entleert ist, bevor Sie den Absperrku-
gelhahn montieren.

Stellen Sie sicher, dass das Signalteil in Innenräumen an eine ebene, 
feste und trockene Wand montiert wird.

Stellen Sie sicher, dass das Signalteil jederzeit zugänglich und einsehbar 
ist.

Das Produkt unterbricht die Wasserzufuhr in der entsprechenden Wasserlei-
tung. Verbraucher, die auf kontinuierliche Wasserzufuhr angewiesen sind, kön-
nen durch die Unterbrechung der Wasserzufuhr beschädigt werden.
� Stellen Sie sicher, dass an die abzusperrende Wasserleitung nur solche Ver-

braucher angeschlossen sind, die durch eine Unterbrechung der Wasserzu-
fuhr nicht beschädigt werden können.
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Stellen Sie sicher, dass das Signalteil vor Wasser und Spritzwasser 
geschützt ist.

1. Befestigen Sie die 
Schraube an der Wand.

2. Hängen Sie das Signalteil 
ein.

3. Befestigen Sie das Signal-
teil an der Wand mit einer 
Schraube an der unteren 
Lasche.
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Der Absperrkugelhahn ist werkseitig an das Signalteil angeschlossen.

Der Absperrkugelhahn wird im Regelfall mit angebautem Motor montiert. 
Wenn der Motor bei der Montage hindert, können Sie ihn vorübergehend 
vom Messingkugelhahn abbauen:

 

1. Schieben Sie den Haltec-
lip (A) auf die Stellung 
�Schloss offen�.

2. Nehmen Sie den Motor 
ab.

3. Montieren Sie den Mess-
ingkugelhahn.

4. Stecken Sie den Motor auf 
den Messingkugelhahn.
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1. Montieren Sie den Absperrkugelhahn

2. Ziehen Sie die Verschraubungen mit dem angegebenen Anzugsmoment 
an:
- G¾ und G1 = 60 Nm
- G1¼ und G1½ = 80 Nm

3. Öffnen Sie die Absperrarmatur für die Leitung wieder.

4. Prüfen Sie die Leitung auf Dichtheit.

 

5. Schieben Sie den Haltec-
lip (A) zurück auf die Stel-
lung �Schloss geschlos-
sen�.
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Der Absperrkugelhahn ist fest am Signalteil angeschlossen. Das Verbin-
dungskabel zwischen Signalteil und Absperrkugelhahn darf nicht verlängert 
oder gekürzt werden.

Das Signalteil hat ein fest angeschlossenes Netzkabel mit Flachstecker.

1. Stecken Sie den Netzstecker des Signalteils in eine geeignete Schutzkon-
takt-Steckdose ein.

� Stellen Sie sicher, dass durch die Art der elektrischen Installation der Schutz 
gegen elektrischen Schlag (Schutzklasse, Schutzisolierung) nicht vermindert 
wird.

� Unterbrechen Sie vor Beginn der Arbeiten die Netzspannung und sichern Sie 
diese gegen Wiedereinschalten.

� Stellen Sie sicher, dass durch elektrisch leitfähige Gegenstände oder 
Medien keine Gefährdungen ausgehen können.
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Das Produkt kann mit folgenden Geräten verbunden werden:

�  Ein AFRISOhome Gateway

�  20 WaterSensor con

�  10 WaterSensor eco

�  10 Funk-Flächentaster

Der Verbindungsvorgang (mit EnOcean-Funk) ist in der Betriebsanleitung 
des jeweiligen Geräts beschrieben.

Stellen Sie sicher, dass das Signalteil ordnungsgemäß elektrisch ange-
schlossen ist (siehe Kapitel "Elektrischer Anschluss").

Stellen Sie sicher, dass das EnOcean-Funksignal des Signalteils das zu 
verbindende Gerät erreicht oder das Gerät sich in der Nähe des Signal-
teils befindet.

1. Schalten Sie die Netzspannung ein.
- Die grüne LED leuchtet.

2. Drücken Sie die untere Taste am Signalteil so lange, bis die gelbe LED 
anfängt zu blinken.

3. Lassen sie die untere Taste los.
- Das Signalteil ist für etwa 30 Sekunden im Lern-Modus.

4. Senden Sie ein Lern-Telegramm von dem Gerät, dass verbunden wer-
den soll.
- Die gelbe LED leuchtet für etwa 4 Sekunden.
- Das einzulernende Gerät ist mit dem Signalteil verbunden.

5. Wiederholen Sie den Vorgang (Punkt 2 und 3) bei jedem Gerät.

Wenn Sie ein Gerät zum zweiten Mal verbinden, wird die Verbindung zu 
diesem Gerät gelöscht (siehe Kapitel "Verbundene Geräte aus dem Pro-
dukt löschen").

Wenn kein weiteres Gerät mehr verbunden werden kann, blinkt die gelbe 
LED für etwa vier Sekunden.

6. Platzieren Sie die Wassersensoren an den Aufstellorten und führen Sie 
eine Funktionsprüfung durch (siehe "Funktionsprüfung der Wassersen-
soren").
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Der Verbindungsvorgang ist in der Betriebsanleitung des AFRISOhome 
Gateways oder der App beschrieben.

Stellen Sie sicher, dass das Signalteil ordnungsgemäß elektrisch ange-
schlossen ist (siehe Kapitel "Elektrischer Anschluss").

Stellen Sie sicher, dass das EnOcean-Funksignal des Signalteils das 
AFRISOhome Gateway erreicht oder das AFRISOhome Gateway sich 
in der Nähe des Signalteils befindet.

Stellen Sie sicher, dass das AFRISOhome Gateway sich im �Ein-
lern-Modus� befindet.

1. Schalten Sie die Netzspannung ein.
- Die grüne LED leuchtet.

2. Drücken Sie die untere Taste am Signalteil (etwa eine halbe Sekunde).

3. Lassen Sie die Taste los.
- Die gelbe LED leuchtet kurz auf.
- Das Signalteil sendet ein Lern-Telegramm (LRNTEL).
- Das Signalteil ist mit dem AFRISOhome Gateway verbunden.

Die Verbindung zu einem Gerät wird aus dem Produkt gelöscht, wenn das 
Gerät ein zweites Mal verbunden wird.

Wenn ein verbundenes Gerät erfolgreich gelöscht wurde, erlischt die 
gelbe LED am Signalteil.

1. Drücken Sie die untere Taste am Signalteil so lange , bis die gelbe LED 
mehrmals kurz hintereinander schnell blinkt.
- Die Verbindungen zu allen Geräten wurde gelöscht.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß montiert und elekt-
risch angeschlossen ist.

1. Stecken Sie den Netzstecker des Signalteils in eine geeignete Schutzkon-
takt-Steckdose ein.
- Die grüne LED leuchtet, wenn der Absperrkugelhahn geöffnet ist.
- Die rot LED leuchtet, wenn der Absperrkugelhahn geschlossen ist.
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Im Normalzustand leuchtet die grüne LED am Signalteil. Wenn einer der 
Sensoren Wasser detektiert, sperrt das Produkt mit dem Absperrkugelhahn 
die Wasserleitung ab und die rote LED am Signalteil leuchtet. Das Signalteil 
verschickt eine Meldung an das AFRISOhome Gateway, wenn der Absperr-
kugelhahn seinen Zustand geändert hat. Über die AFRISO App erhält der 
Endanwender eine Meldung, dass Wasser detektiert wurde.

 

1. Drücken Sie das Handrad 
nach unten.

2. Drehen Sie das Handrad 
auf die Stellung �A�, um 
den Absperrkugelhahn zu 
schließen.

3. Drehen Sie das Handrad 
auf die Stellung �B�, um 
den Absperrkugelhahn zu 
öffnen.
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1. Halten Sie die mittlere 
Taste (Close) gedrückt, 
bis die rote LED leuchtet.
- Der Absperrkugelhahn 

ist geschlossen.

 

2. Halten Sie die obere 
Taste (Open) gedrückt, 
bis die grüne LED leuch-
tet.
- Der Absperrkugelhahn 

ist geöffnet.
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Über die Wassersensoren kann der Absperrkugelhahn nur geschlossen wer-
den. Wenn eine Wassermeldung das Signalteil erreicht, sperrt der Absperr-
kugelhahn die Wasserzufuhr. Die rote LED am Signalteil leuchtet.

Beseitigen Sie die Ursache der Leckage, bevor Sie den Absperrkugelhahn 
wieder öffnen (siehe Kapitel "Absperrkugelhahn über Signalteil öffnen/schlie-
ßen").

Stellen Sie sicher, dass der Absperrkugelhahn geöffnet ist.
- Die grüne LED leuchtet.

1. Drücken Sie den Kolbenschieber am WaterSensor eco einmal und las-
sen diesen dann wieder los.

2. Prüfen Sie, ob das Signalteil das Signal empfangen hat.
- Die rote LED leuchtet.
- Der Absperrkugelhahn sperrt die Wasserzufuhr.

Stellen Sie sicher dass der Absperrkugelhahn geöffnet ist.
- Die grüne LED leuchtet.

1. Berühren Sie die Unterseite des WaterSensor con mit einem nassen 
Finger.

2. Prüfen Sie, ob das Signalteil das Signal empfangen hat.
- Die rote LED leuchtet.
- Der Absperrkugelhahn sperrt die Wasserzufuhr.

Mit dem Funk-Flächentaster kann der Absperrkugelhahn geöffnet oder 
geschlossen werden.

1. Drücken Sie die Wippe am Funk-Flächentaster.
- Der Absperrkugelhahn öffnet oder schließt die Wasserzufuhr.
- Am Signalteil leuchtet die entsprechende LED.
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Durch Ablagerungen in Wasserleitungen kann der Absperrkugelhahn blo-
ckieren.

1. Prüfen Sie mit dem Handrad die Funktionsfähigkeit des Absperrkugel-
hahns (siehe Kapitel "Absperrkugelhahn manuell öffnen/schließen").

Störungen, die nicht durch die im Kapitel beschriebenen Maßnahmen besei-
tigt werden können, dürfen nur durch den Hersteller oder von Fachkräften 
behoben werden.

Halbjährlich Prüfen Sie die Funkverbindung aller Taster und 
Wassersensoren (siehe Kapitel "Funktionsprü-
fung der Wassersensoren" und "Funktionsprü-
fung mit Funk-Flächentaster").

Prüfen Sie den Absperrkugelhahn und den Motor 
auf Funktionsfähigkeit.

LEDs leuchten nicht Keine Versorgungs-
spannung

Stellen Sie die Versor-
gungsspannung her

Absperrkugelhahn ist 
nicht vollständig geöff-
net oder geschlossen

Öffnen oder schließen 
Sie den Absperrkugel-
hahn vollständig

Sonstige Störungen - Bitte wenden Sie sich an 
die AFRISO-Service 
Hotline
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Entsorgen Sie das Produkt nach den geltenden Bestimmungen, Normen und 
Sicherheitsvorschriften.

Elektronikteile dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Vor einer Rücksendung Ihres Produkts müssen Sie sich mit uns in Verbin-
dung setzen (service@afriso.de).

Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im Internet unter www.afriso.com oder in Ihrem Kauf-
vertrag.

 

1. Trennen Sie das Produkt von der Versorgungsspan-
nung.

2. Demontieren Sie das Produkt (siehe Kapitel "Signalteil 
montieren" und "Absperrkugelhahn montieren" in umge-
kehrter Reihenfolge).

3. Entsorgen Sie das Produkt.
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� Verwenden Sie nur Original Ersatz- und Zubehörteile des Herstellers.

Funkgesteuertes Wasserventil
WaterControl 01.1 G¾

42570

Funkgesteuertes Wasserventil
WaterControl 01.1 G1

42571

Absperrkugelhahn 24 V G¾ + G1 42574
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Weiterführende Informationen zur Reichweitenplanung mit EnOcean® fin-
den Sie auf www.enocean.com.

Weiterführende Informationen zu Planung, Installation und Betrieb von EnO-
cean®-Funksystemen finden Sie auf www.enocean.com.

� Funkstandard

� Funktechnologie

� AN001

� AN102

� AN103

� AN201

Unterlagen über EnOcean®-Technologien finden Sie im Internet unter 
www.afrisohome.de.

Auf unserem YouTube-Channel finden Sie eine Reihe von Videos zu 
AFRISO-Produkten.
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These operating instructions describe the radio-controlled water valve 
WaterControl 01 (also referred to as "product" in these operating instruc-
tions). These operating instructions are part of the product.

� You may only use the product if you have fully read and understood these 
operating instructions.

� Verify that these operating instructions are always accessible for any type 
of work performed on or with the product.

� Pass these operating instructions as well as all other product-related doc-
uments on to all owners of the product.

� If you feel that these operating instructions contain errors, inconsisten-
cies, ambiguities or other issues, contact the manufacturer prior to using 
the product.

These operating instructions are protected by copyright and may only be 
used as provided for by the corresponding copyright legislation. We reserve 
the right to modifications.

The manufacturer shall not be liable in any form whatsoever for direct or con-
sequential damage resulting from failure to observe these operating instruc-
tions or from failure to comply with directives, regulations and standards and 
any other statutory requirements applicable at the installation site of the prod-
uct.
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These operating instructions contain safety messages to alert you to poten-
tial hazards and risks. In addition to the instructions provided in these oper-
ating instructions, you must comply with all directives, standards and safety 
regulations applicable at the installation site of the product. Verify that you are 
familiar with all directives, standards and safety regulations and ensure com-
pliance with them prior to using the product.

Safety messages in these operating instructions are highlighted with warning 
symbols and warning words. Depending on the severity of a hazard, the 
safety messages are classified according to different hazard categories.

In addition, the following symbols are used in these operating instructions:

DANGER indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in 
death or serious injury.

NOTICE indicates a hazardous situation, which, if not avoided, can result in 
equipment damage.

 This is the general safety alert symbol. It alerts to injury haz-
ards or equipment damage. Comply with all safety instruc-
tions in conjunction with this symbol to help avoid possible 
death, injury or equipment damage.

This symbol alerts to hazardous electrical voltage. If this 
symbol is used in a safety message, there is a hazard of 
electric shock.
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This product may only be used for manually or remotely controlled closing 
and opening of water pipes in buildings.

Any use other than the application explicitly permitted in these operating 
instructions is not permitted and causes hazards.

Verify that the product is suitable for the application planned by you prior to 
using the product. In doing so, take into account at least the following:

� All directives, standards and safety regulations applicable at the installa-
tion site of the product

� All conditions and data specified for the product

� The conditions of the planned application

In addition, perform a risk assessment in view of the planned application, 
according to an approved risk assessment method, and implement the 
appropriate safety measures, based on the results of the risk assessment. 
Take into account the consequences of installing or integrating the product 
into a system or a plant.

When using the product, perform all work and all other activities in conjunc-
tion with the product in compliance with the conditions specified in the oper-
ating instructions and on the nameplate, as well as with all directives, stand-
ards and safety regulations applicable at the installation site of the product.

The product must never be used in the following cases and for the following 
purposes:

� Hazardous area (EX)
- If the product is operated in hazardous areas, sparks may cause defla-

grations, fires or explosions.

� For liquids other than water

� Upstream of fighting systems (for example, fire sprinkler systems)

� Ambient temperatures of less than 0 °C at the shut-off ball valve,

� Ambient temperatures of less than -5 C° at the motor and the control unit

� In conjunction with products which are used for health-saving or life-sav-
ing purposes or whose operation may incur hazards to humans, animals 
or property.
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Only appropriately trained persons who are familiar with and understand the 
contents of these operating instructions and all other pertinent product docu-
mentation are authorized to mount, commission, maintain and decommission 
this product.

These persons must have sufficient technical training, knowledge and expe-
rience and be able to foresee and detect potential hazards that may be 
caused by using the product.

All persons working on and with the product must be fully familiar with all 
directives, standards and safety regulations that must be observed for per-
forming such work.

Always wear the required personal protective equipment. When performing 
work on and with the product, take into account that hazards may be present 
at the installation site which do not directly result from the product itself.

Only perform work on and with the product which is explicitly described in 
these operating instructions. Do not make any modifications to the product 
which are not described in these operating instructions.
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The product may be damaged as a result of improper transport or storage.

� Verify compliance with the specified ambient conditions during transport or 
storage of the product.

� Use the original packaging when transporting the product.
� Store the product in a clean and dry environment.
� Verify that the product is protected against shocks and impact during trans-

port and storage.
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The product consists of a control unit and a motor-driven shut-off ball valve 
for automatic flow interruption.

The shut-off ball valve consists of a ball valve made of brass and a motor 
drive with hand wheel for manual operation. The control unit is equipped with 
an EnOcean® wireless module.

A. Motor drive

B. Hand wheel for manual operation

C. Locking clip (for releasing the motor 
from the ball valve)

D. Screw connection G1 female

E. Screw connection G¾ female

F. Brass ball valve G1
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The control unit contains the display and the controls as well as the control 
electronics in an impact-resistant plastic housing.

A. Designation of product

B. Green LED: Shut-off ball 
valve open

C. Key: "Open"

D. Red LED: Shut-off ball 
valve closed

E. Key: "Close"

F. Yellow LED: Status wire-
less mode

G. Learn key

H. Icon from AFRISOhome 
App (in conjunction with 
gateway)

I. Type designation of the 
product
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Shut-off ball valve open.

The green LED to the right of the symbol indicates that 
the shut-off ball valve is open.

This key triggers opening of the shut-off ball valve.

Shut-off ball valve closed.

The red LED to the right of the symbol indicates that 
shut-off ball valve is closed.

This key triggers closing of the shut-off ball valve.

This key controls adding and removing of devices.
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The product shuts off and opens water pipes. In conjunction with additional 
water sensors, the product can monitor for water leakage caused by, for 
example, washing machines, dishwashers, water taps or water pipes. If a 
sensor detects water, the products shuts off the water pipe with the shut-off 
ball valve. The AFRISOhome gateway allows for automatic transmission of 
messages when the shut-off ball valve has changed its state.

The product complies with:

� EMC Directive (2014/30/EU)

� Low Voltage Directive (2014/35/EU)

� Radio Equipment Directive, RED (2014/53/EU)

� RoHS Directive (2011/65/EU)
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Dimensions control unit (W x H x D) 100 x 188 x 65 mm

Weight 430 g

Length mains cable 1.5 m

Housing material PC/ABS

Temperature for ball pressure test 100 °C

Ambient temperature operation -5 ... 55 °C

Ambient temperature storage -10 ... 60 °C

Supply voltage AC 100 ... 240 V, ±10 %, 
50 ... 60 Hz

Nominal power Motor at standstill < 2 VA

Motor running < 5 VA

Protection class (EN 60730) II 

Degree of protection (EN 60529) IP 40 

Type of attachment of non-detachable 
cord (EN 60730-1)

Type M

Type of action Type 1

Pollution degree (EN 60730-1) PD II

Rated impulse voltage 2500 V
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Frequency 868.3 MHz

Transmission power Maximum 10 mW

Range See chapter "Information on 
EnOcean® wireless"

EnOcean® Equipment Profile (EEP) D2-A0-01

Diameter connections 2 x G¾ 
female

2 x G1 
female

2 x G1¼ 
female

2 x G1½ 
female

Weight 1.2 kg 1.3 kg 1.9 kg 2.0 kg

Shut-off time in seconds < 5 < 5 < 5 < 5

Material ball valve Brass

Dimensions electric motor 
(W x H x D)

108 x 188 x 59 mm

Length connection cable 1 m

Ambient temperature operation 0 ... 50 °C

Ambient temperature storage -20 ... 70 °C

Ambient temperature medium 4 ... 80 °C

Relative humidity 80 %

Supply voltage DC 24 V

Protection class (EN 60730) III

Degree of protection (EN 60529) IP 40



 

EN

WaterControl 01 

Verify compliance with the permissible ambient conditions.

Verify that the shut-off fitting for the water pipe has been closed and the 
water pipe drained before mounting the shut-off ball valve.

Verify that the control unit is mounted to an even, rigid and dry indoor wall 
at eye level.

Verify that the control unit is accessible and easy to oversee at all times.

Verify that the control unit is protected against water and splash water.

The product interrupts the water supply in the corresponding water pipe. Water 
consumers which rely on continuous water supply may be damaged if the water 
supply is interrupted.
� Verify that only those types of water consumers are connected to the water 

pipe to be shut off which cannot be damaged by an interruption of the water 
supply.

1. Mount the screw to the 
wall.

2. Fit the control unit.

3. Fasten the control unit by 
screwing the bottom lug to 
the wall.
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The shut-off ball valve is factory-connected to the control unit.

The shut-off ball valve is usually mounted with the motor attached. If the 
motor impedes mounting you can temporarily remove it from the brass 
shut-off ball valve:

 

1. Push the locking clip (A) to 
the position "lock open".

2. Remove the motor.

3. Mount the brass shut-off 
ball valve.

4. Fit the motor to the brass 
shut-off ball valve.
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1. Mount the shut-off ball valve

2. Tighten the screw connections with the specified tightening torque:
- G¾ and G1 = 60 Nm
- G1¼ and G1½ = 80 Nm

3. Open the shut-off fitting for the water pipe.

4. Verify tightness of the pipe.

 

5. Push the locking clip (A) 
back to the position "lock 
closed".
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The shut-off ball valve is permanently connected to the control unit. Do not 
extend or shorten the connection cable between the control unit and the 
shut-off ball valve.

The control unit has a permanently connected mains cable with flat connec-
tor.

1. Plug the mains plug of the control unit into a suitable isolated, earthed 
power outlet.

� Verify that the degree of protection against electric shock (protection class, 
double insulation) is not reduced by the type of electrical installation.

� Disconnect the mains voltage supply before performing the work and ensure 
that it cannot be switched on.

� Verify that no hazards can be caused by electrically conductive objects or 
media.
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The product can be connected to the following devices:

�  One AFRISOhome gateway

�  20 WaterSensor con

�  10 WaterSensor eco

�  10 wireless rocker switches

The procedure (with EnOcean wireless) is described in the operating instruc-
tions of the corresponding device.

Verify correct electrical connection of the control unit (see chapter "Elec-
trical connection").

Verify that the EnOcean wireless signal of the control unit reaches the 
device to be connected or that the device in the vicinity of the control unit.

1. Apply mains voltage.
- The green LED is on.

2. Hold down the lower key at the control unit until the yellow LED starts 
to flash.

3. Release the lower key.
- The control unit is in LEARN mode for approximately 30 seconds.

4. Send a LEARN telegram from the device to be connected.
- The yellow LED lights solid for approximately 4 seconds.
- The device to be connected is connected to the control unit.

5. Repeat the procedure (steps 2 and 3) for each device to be connected.

If you connect a device the second time, the connection to this device is 
cleared (see chapter "Disconnecting connected devices from the prod-
uct").

If the maximum number of devices that can be connected is reached, the 
red LED on the printed circuit board flashes for approximately four sec-
onds.

6. Place the water sensors at the mounting positions and perform a func-
tion test (see "Function test of the water sensors").
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See the operating instructions of the AFRISOhome gateway or the app for 
detailed information on establishing a wireless connection.

Verify correct electrical connection of the control unit (see chapter 
"Electrical connection").

Verify that the EnOcean wireless signal of the control unit reaches the 
AFRISOhome gateway or that the AFRISOhome gateway is in the vicin-
ity of the control unit.

Verify that the AFRISOhome gateway is in "Learn" mode.

1. Apply mains voltage.
- The green LED is on.

2. Press the lower key at the control unit (for approximately half a second).

3. Release the key.
- The yellow LED lights up briefly.
- The control unit sends a Learn telegram (LRNTEL).
- The control unit is connected to the AFRISOhome gateway.

The connection to a device already connected is cleared if you connect 
the device a second time.

If the device has been successfully disconnected, the yellow LED at the 
control unit goes off.

1. Hold down the lower key at the control unit until the yellow LED starts 
to flash several times in quick succession.
- All connected devices are disconnected.

Verify that the product is properly mounted and electrically connected.

1. Plug the mains plug of the control unit into a suitable isolated, earthed 
power outlet.
- The green LED is on when the shut-off ball valve is open.
- The red LED is on when the shut-off ball valve is closed.
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During normal operation, the green LED at the control unit lights. If one of the 
sensors detects water, the product shuts off the water pipe with the shut-off 
ball valve and the red LED at the control unit lights up. The control unit sends 
a message to the AFRISOhome gateway when the shut-off ball valve 
changes its state. The user receives a message from the AFRISO app that 
water has been detected.

 

1. Push down the hand 
wheel.

2. Rotate the hand wheel to 
position "A" in order to 
close the shut-off ball 
valve.

3. Rotate the hand wheel to 
position "B" in order to 
open the shut-off ball 
valve.
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1. Hold down the centre key 
(Close) until the red LED 
lights.
- The shut-off ball valve is 

closed.

 

2. Hold down the upper key 
(Open) until the green 
LED lights.
- The shut-off ball valve is 

open.
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The shut-off ball valve can only be closed via water sensors. If a water mes-
sage reaches the control unit, the shut-off ball valve shuts off the water sup-
ply. The red LED at the control unit lights.

Remove the cause of the leakage prior to reopening the shut-off ball valve 
(see chapter "Opening/closing the shut-off ball valve via the control unit").

Verify that the shut-off ball valve is open.
- The green LED is on.

1. Press the slider at the WaterSensor eco once and release it.

2. Check whether the control unit has received the signal.
- The red LED lights.
- The shut-off ball valve shuts off the water supply.

Verify that the shut-off ball valve is open.
- The green LED is on.

1. Touch the bottom of the WaterSensor con with a wet finger.

2. Check whether the control unit has received the signal.
- The red LED lights.
- The shut-off ball valve shuts off the water supply.

You can open or close the shut-off ball valve using the wireless rocker switch.

1. Press the rocker of the wireless rocker switch.
- The shut-off ball valve opens or shuts off the water supply.
- The corresponding lights at the control unit.
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Deposits in water pipes can block the shut-off ball valve.

1. Use the hand wheel to verify correct operation of the shut-off ball valve 
(see chapter "Opening/closing the shut-off ball valve manually").

Any malfunctions that cannot be removed by means of the measures 
described in this chapter may only be repaired by the manufacturer or by 
qualified persons.

Every six months Check the wireless connection of all pushbuttons 
and water sensors (see chapters "Function test of 
the water sensors" and "Function test with wire-
less rocker switch").

Verify proper operation of the shut-off ball valve 
and the motor.

LEDs do not light No supply voltage Apply supply voltage

Shut-off ball valve is not 
fully open or closed

Fully open or fully close 
the shut-off ball valve

Other malfunctions - Contact the AFRISO 
service hotline
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Dispose of the product in compliance with all applicable directives, standards 
and safety regulations.

Electronic components must not be disposed of together with the normal 
household waste.

Get in touch with us before returning your product (service@afriso.de).

See our terms and conditions at www.afriso.com or your purchase contract 
for information on warranty.

 

1. Disconnect the product from mains.

2. Dismount the product (see chapters "Mounting the con-
trol unit" and "Mounting the shut-off ball valve", reverse 
sequence of steps).

3. Dispose of the product.
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� Only use genuine spare parts and accessories provided by the manufac-
turer.

Radio-controlled water valve
WaterControl 01 G¾

42570

Radio-controlled water valve
WaterControl 01 G1

42571

Shut-off ball valve 24 V G¾ + G1 42574



 

EN

WaterControl 01

Visit www.enocean.com for further information on range planning with 
EnOcean®.

Additional information on planning, installation and operation of EnOcean® 
wireless systems can be found at www.enocean.com.

� Wireless standard

� Wireless technology

� AN001

� AN102

� AN103

� AN201

Visit www.afrisohome.de for documents on EnOcean® technologies.

A variety of videos on AFRISO products can also be found on the AFRISO 
YouTube channel.
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