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Sicherheitshinweise

WARNUNG

Diese Sicherheitshinweise und Installationsanweisungen sind strikt
zu befolgen. Unsachgemäße Arbeiten können die Gesundheit ernsthaft gefährden und außerdem die Schnittstelle und/oder das Innengerät der Klimaanlage stark beschädigen.
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Diese Schnittstelle muss von einem zugelassenen Techniker
(Elektriker, KNX-Monteur oder qualifizierter Techniker) installiert
werden. Dabei sind alle Sicherheitshinweise zu beachten.
Diese Schnittstelle darf nur in einem Bereich mit beschränktem
Zugang installiert werden.
Bevor Arbeiten am Innengerät der Klimaanlage oder an der
Fernbedienung durchgeführt werden, muss sie vollständig vom
Versorgungsnetz getrennt werden.
Den KNX Bus von der Spannungsversorgung trennen, bevor
Arbeiten daran durchgeführt werden oder der Bus mit der
Schnittstelle verbunden wird.
Binäre Eingänge dürfen nicht an 230 V oder andere externe
Spannungen angeschlossen werden.
Um EMV-Störungen zu vermeiden, ist unbedingt eine Schutztrennung (SELV) der angeschlossenen Signalkabel (einschließlich eventueller Verlängerungen) von anderen spannungsführenden Geräten und Kabeln sicherzustellen.

Installationsanleitung
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Die Klimaanlage vom Versorgungsnetz trennen.
Die Spannungsversorgung vom KNX Bus trennen.
Die Schnittstelle installieren und an einem beliebigen Punkt am
X/Y-Bus anschließen. Der X/Y-Bus ist der Bus, der das Innengerät der Klimaanlage und die Kabel-Fernbedienung verbindet.
Es handelt sich um einen Zweileiterbus, über den die Anschüsse X/Y beider Geräte verbunden werden. Diese X/YVerbindung weist keine spezielle Polarität auf.
Den KNX Bus am Anschluss KNX der Schnittstelle anschließen. Die Polarität beachten.
Das Innengerät der Klimaanlage schließen und wieder mit dem
Versorgungsnetz verbinden.
Den EIB-Bus wieder an die Spannungsversorgung anschließen.
Die Anweisungen im Benutzerhandbuch befolgen, um die
Schnittstelle zu konfigurieren und in Betrieb zu nehmen. Das
Benutzerhandbuch und die ETS-Datenbank stehen auf der unten genannten Internetseite zur Verfügung.

WICHTIG:

1 - Ein beliebiges Zweileiterkabel kann für die Verbindung der MH-RCKNX-1i mit dem X/Y-Bus verwendet werden. Der maximale Abstand für
den X/Y-Bus beträgt 600 Meter. Im Benutzerhandbuch zum Innengerät
der Klimaanlage finden sich weitere Einzelheiten.
2 - Es ist nicht unbedingt erforderlich, eine Kabel-Fernbedienung am X/Y-Bus
anzuschließen. Wenn jedoch eine solche Fernbedienung zur Verfügung
steht, empfiehlt sich grundsätzlich eine Konfiguration als Master, und es
kann keine zweite Fernbedienung im Netzwerk verwendet werden.
(muss nicht im Netzwerk verwendet werden)

Innengerät der Klimaanlage
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Fernbedienung
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Interne Steuerungsplatine:

Benutzerhandbuch und ETS-Datenbank:

Alle Rechte vorbehalten
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Verbindung mit X/YBus, Zweileiterkabel.

Cable de dos hilos.

