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Produkt- und Gebrauchsbeschreibung Anschlüsse und Bedienungselemente 

Der MECrf kann eine Verbindung zu allen RF-Geräten eines 

KNX-Netzwerks herstellen. Konfigurierungen im Netzwerk können 

dann mit wenig Aufwand vorgenommen werden. 

Der MECrf funktioniert ohne externe Spannungsversorgung ! 

Der MECrf verbindet KNX RF und KNX TP und ist somit ein 

Interface zu allen verbundenen RF-Geräten für: 

 Inbetriebnahme 

 Verbindungsaufbau 

 Parameter-Einstellung 

 Visualisierung 

 Protokoll 

 Diagnose 

Wie bei allen Kopplern von Apricum kann die Telegrammfilterung 

auf Knopfdruck kurz deaktiviert werden. Selbst ein Zugriff auf 

andere Linien ist ohne ETS-Download kurzzeitig möglich. Hilfreich 

bei jeder Inbetriebnahme! Zudem können sowohl die Art einer 

Fehlfunktion als auch fehlerhafte Datenübermittlungen einfach am 

LED-Display abgelesen werden. 

Ausführliche Informationen zur Tastenbelegung und Statusanzeige siehe Dokumentation 

“Technical and Application Description” unter www.apricum.com/mecrf 
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Programmierung 

Technische Spezifikation 

Power input 

 Versorgung :     KNX TP Linie, 

         21…30 V DC (SELV) 

 Stromverbrauch:    < 10 mA 
 

Der MECrf wird vom KNX-Bus versorgt und benötigt somit kein 

zusätzliches externes AC- oder DC-Netzgerät. 

Warnung: Das Gerät nicht an 230 V anschließen 

Gehäuse 

 Maße (HxBxT):     40 x 40 x 9 mm 

 Bus-Anschluss:     KNX Klemme (rot/schwarz) 

 RF-Verbindung:     Antenne 

 Gewicht:       14 g 

Umgebungsbedingungen 

 Arbeitstemperatur:           -5…45 °C 

 Lagertemperatur:         -10...70 °C 

 Umgebende Feuchte (nicht-kondensierend):     5…93 % 

Elektrische Sicherheit 

 Verschmutzungsgrad (IEC60664-1):   2 

 Schutzart (IEC60529):       IP20 

 Schutzklasse (IEC61140):      III 

 Überspannungskategorie (IEC60664-1):  II 

 Freigabe (ISO/IEC14543-3):     KNX-zertifiziert 

 Gerät erfüllt EN50491-5, EN50581, EN60669, EN61000-6 

CE Kennzeichnung 

Gemäß EMV- und Kleinspannungsrichtlinien 

Montage, Inbetriebnahme und Sicherheit Installationsbeispiel und Wartung 

Der MECrf Medienkoppler darf nur von einer 

zugelassenen elektrotechnischen Fachkraft in 

Betrieb genommen werden 

 Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind 

die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen 

des jeweiligen Landes zu beachten 

 Die KNX TP Linie, wie für alle üblichen TP Anschlüsse, mit 

abisoliertem KNX Kabel und KNX TP Klemme anschließen 

 Beim Anschließen auf die elektrischen Isolierungen achten 

 Nicht direkt auf metallische Schienen/Verbindungen montieren 

 Bei Betrieb mindestens 20cm Abstand zum menschlichen 

Körper, leitenden Flächen und Gegenständen einhalten 

 Nur in trockener Umgebung anschließen 

 Inbetriebnahme mit der Engineering Tool Software (ETS) 

 Die Zugänglichkeit zum Gerät muss aus Gründen der 

Bedienbarkeit und Inspektion stets gewährleistet sein 

 Bei Beschädigung (z.B. Transport, Lagerung) darf keine 

Reparatur vorgenommen werden; Gerät zurückschicken 

 Das Gerät ist wartungsfrei 

 Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden 

 Gerät vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung schützen 

 Wenn nötig, das Gerät mit einem trockenen Tuch reinigen 

 

 
 

Weitere Informationen auf www.apricum.com 

http://www.apricum.com/mecrf
http://www.apricum.com/
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Product description and application Connections and operational features 

With the MECrf all RF devices in the KNX system can be 

addressed. This makes network operations less time-consuming. 

The MECrf works without external power supply! 

The MECrf connects the KNX media KNX RF and KNX TP to 

feature (for all RF devices connected): 

 Commissioning 

 Addressing 

 Setting parameters 

 Visualization 

 Protocol 

 Diagnostic operations 

As an Apricum media coupling device it offers the possibility to 

temporarily deactivate the filtering of messages by only pressing a 

button. Also, without a download from the ETS a short-time 

access to other lines is possible. This eases commissioning. 

In addition, an error or a faulty communication on the bus is 

indicated by the LED display. 
 

For more information on functionality, buttons function and device status please see the document 

“Technical and Application Description” available at www.apricum.com/mecrf 
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Programming 

Technical specifications 

Power input 

 Power supply:     KNX TP line, 

         21…30 V DC (SELV) 

 Current consumption:   < 10 mA 
 

The MECrf is supplied by the KNX bus and does not require 

any additional external AC or DC power supply. 

Warning: Device may not be connected to 230V 

 

Housing 

 Dimensions (HxWxD):   40 x 40 x 9 mm 

 KNX bus connection:   KNX TP connector (red/black) 

 RF connection:     RF antenna 

 Weight:       14 g 

Environmental conditions 

 Working temperature:        -5…45 °C 

 Storage temperature:     -10...70 °C 

 Ambient humidity (non-condensing):   5…93 % 

Electrical safety 

 Pollution degree (IEC60664-1):  2 

 Protection type (IEC60529):   IP20 

 Protection class (IEC61140):   III 

 Overvoltage category (IEC60664-1): II 

 Approbation (ISO/IEC14543-3):  KNX-certified 

 Compliance with EN50491-5, EN50581, EN60950-1, EN61000-6 

CE Marking 

According to low voltage and EMC guidelines 

(residential and commercial buildings) 

Mounting, commissioning and safety notes Installation example and maintenance 

The MECrf media coupling device must be 

commissioned only by an authorized person 

 For planning and construction of electric installations the 

appropriate specifications, guidelines and regulations in force of 

the respective country have to be complied 

 Connect the KNX TP line as for common KNX bus connections 

with KNX bus cable, to be plugged into the KNX TP connector 

 Take care of the electric insulations when connecting 

 Do not mount the MECrf on a metal rail or a metal fastener 

 Make sure that during operation a minimum distance of 20cm to 

the human body, conducting surfaces and objects is kept 

 Installation only in dry locations 

 Use the Engineering Tool Software (ETS) for commissioning 

 The housing must not be opened 

 Accessibility of the device for operation and visual inspection 

must be provided 

 In the case of damage no repairs may be carried out by 

unauthorized personnel 

 

 Protect the device from moisture, dirt and damage 

 The device needs no maintenance 

 If necessary, the device can be cleaned with a dry cloth 

 

 

 

Further information available at www.apricum.com 

http://www.apricum.com/mecrf
http://www.apricum.com/

