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Das EPM 100 ist ein mobiles Feldstärke-Messgerät, das die Feldstärke von empfangenen EnOcean
Telegrammen und von Störquellen im Bereich 868,3 MHz anzeigt. Es dient dem Elektroinstallateur während der
Planungsphase zur Bestimmung der optimalen Montageorte für Sender und Empfänger.

EPM 100 is a mobile tool for measuring and indicating the received signal strength (RSSI) of EnOcean telegrams
and disturbing radio activity at 868.3 MHz. It supports electrical installers during the planning phase and enables
them to verify whether the installation of EnOcean transmitters and receivers is possible at the positions planned.

Kurzanleitung
1. Lösen Sie die Schraube auf der Rückseite des Gehäuses und legen Sie eine 9V Batterie ein (von der
Verwendung von Akkus wird abgeraten)
2. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der POWER Taste ein.
3. Erzeugen Sie ein EnOcean Telegramm durch Drücken der Wippe eines PTM2XX basierten Funkschalters
oder durch Auslösen der Lerntaste eines STM 1xx/250 basierten Sensors
4. Die Signastärke LEDs (1x rot, 1x gelb, 1x grün) zeigen die Signalstärke bei 868,3 MHz
5. Die vierte, rechte gelbe LED zeigt an, ob ein gültiges (valid) EnOcean Telegramm empfangen wurde

Getting started
1. Open the screw on the back side and insert a 9 V battery (use of accumulators is not recommended)
2. Switch on power by pressing the POWER button.
3. Generate an EnOcean telegram by operating e.g. a PTM 2XX based radio switch or by operating the learn
button of a STM 1xx/250 based sensor
4. One of the first three Signal LEDs (1x red, 1x yellow, 1x green) shows the signal strength at 868.3 MHz
5. The fourth right yellow Telegram Valid LED shows if a valid telegram has been received
Switches and indicators

Schalter und Anzeigen
Symbol
POWER

BAT
MODE

Signal
LO HI
Telegram
Valid

Symbol

Funktion
In der Position ON ist das EPM 100 betriebsbereit.
Automatische Selbstabschaltung: Das Gerät schaltet sich automatisch selbst aus, wenn 7 min
lang kein EnOcean Telegramm empfangen wurde.
In OFF Position ist das EPM 100 ausgeschaltet.
Die rote BAT LED zeigt eine zu niedrige Batteriespannung an
Peak-hold Funktion: Nach dem Empfang eines EnOcean Telegramms wird das RSSI Signal
für die gewählte peak-hold Zeit (5s oder 1min) angezeigt. Wenn während dieser Zeitdauer ein
weiteres Telegramm empfangen wird, wird der Signalpegel des neueren Signals angezeigt
und die peak-hold Zeit beginnt erneut.
Die LEDs zeigen die gemessene Signalstärke im 868,3 MHz Frequenzband (siehe
„Auswertung der Anzeige“ unten).
Die TELEGRAM LED zeigt an, dass ein EnOcean Telegramm empfangen wurde
Achtung: Nur STM-Signale mit aktivem LRN-Bit werden angezeigt, um Präsenzsignale
von zyklisch sendenden Sensoren herauszufiltern!

Auswertung der Anzeige

BAT
MODE

Signal
LO HI
Telegram
Valid

Function
In ON position the EPM 100 is ready for operation. Auto power off: after 7 min without
reception of any EnOcean telegram the EPM 100 is automatically switched off.
In OFF position the EPM 100 is completely switched off.
The red BAT LED signalizes low battery voltage
Peak-hold time: After reception of an EnOcean telegram the RSSI signal is displayed for the
selected peak-hold time (5s or 1min). If another telegram is received during this time the
signal level of the latter is displayed and the peak-hold time starts again.
The signal indicator shows the measured strength in the 868.3 MHz frequency band, see
“Meaning of indicators” table below.
The telegram LED indicates that a valid EnOcean telegram (at least two sub-telegrams) has
been received.
Please note: Only STM-telegrams with active LRN bit will be displayed, in order to
filter out the periodically transmitted presence signals from sensors

Meaning of indicators
Signal
LO HI Telegram
Valid

Signal
LO HI Telegram
Valid

POWER

Bedeutung
Gültiges EnOcean-Telegramm mit guter Signalstärke empfangen. Eine Installation an dieser
Position wird empfohlen.
Gültiges EnOcean-Telegramm mit ausreichender Signalstärke empfangen. Eine Installation
an dieser Position ist möglich bei Verwendung einer externen Antenne. Bei internen
Antennen wird der Einsatz eines Repeaters empfohlen.
Kein Radiosignal / Telegram im Frequenzband empfangen. Eine Installation an den
gewählten Positionen ist nicht oder nur mit zusätzlicher Installation eines Repeaters
möglich.
Es ist zumindest ein Störsender im Frequenzband um 868 MHz. Dieser könnte ev. zeitweise
die Funktion eines EnOcean Funksystems stören. Bei dauerhaftem Leuchten einer oder
mehrerer grüner LEDs sollten Sie versuchen die Störquelle ausfindig zu machen. Mögliche
Quellen sind z.B. Funkkopfhörer, RFID Lesegeräte, Funkwetterstationen, o.ä.

Anwendungsbeispiele
Beispiel 1 für 2 Installateure: Person 1 betätigt einen EnOcean Schalter am gewünschten Montageplatz. Person 2
überprüft über die Anzeige die empfangene Feldstärke an der gewünschten Montageposition des Empfängers.
Beispiel 2 für 1 Installateur: Das EPM 100 wird am gewünschten Montageplatz für den Receiver positioniert. Der
EnOcean Schalter wird in der gewünschten Position betätigt. Anschließend kann der Installateur zurück zum
EPM 100 gehen und überprüfen, ob das Signal genügend stark oder ausreichend war bzw. gar nicht empfangen
wurde.
Reichweiten zwischen Sendern und Empfängern
Die Signalstärke nimmt mit zunehmender Entfernung zwischen Sender und Empfänger ab. Die Reichweite hängt
von den im Gebäude eingesetzten Materialien ab.
Einschränkung der Reichweite der Funksignale durch:
o
Montage der Sender oder Empfänger in der unmittelbaren Nähe von Materialien mit Metallbestandteilen
oder Metallgegenständen. Es sollte ein Abstand von mindestens 10 cm eingehalten werden
o
Montage der Sender/Empfänger auf dem Boden oder in Bodennähe
o
Feuchtigkeit in Materialien
o
Geräte, die ebenfalls hochfrequente Signale aussenden wie z. B. Computer, Audio- u. Videoanlagen oder
EVGs für Leuchtmittel. Es sollte mindestens ein Abstand von 0,5m eingehalten werden
Weitergehende Empfehlungen finden Sie in der Application Note „Reichweitenplanung“ unter www.enocean.com.
Werfen Sie Altgeräte nicht in den Hausmüll! Das Gerät enthält elektrische Bauteile, die als Elektronikschrott
entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus recycelbarem Kunststoff.

Meaning
Valid EnOcean telegram with good signal strength received. An installation at the chosen
positions is recommended
Valid EnOcean telegram with sufficient signal strength received. An installation at the
chosen positions is possible for devices with external antenna. In case of an internal
antenna the installation of a repeater is recommended.
No radio signal, no telegram received.
An installation at these positions at least without an additional repeater is not possible.
No valid telegram. There is at least a disturber transmitter in the 868 MHz frequency band.
It can impact the functionality of an EnOcean radio system. If one or more LEDs are
continuously on, you should try to find the source of interference. Potential sources are
e.g. radio head phones, RFID readers, other radio based sensors.

Application examples
Example 1 for 2 installers: Person 1 operates an EnOcean switch. Person 2 monitors the received field strength
at the desired mounting position.
Example 2 for 1 installer: The EPM 100 is placed at the desired mounting position for the receiver. The EnOcean
switch is also placed at the desired position. After pressing the button the installer can go back to the EPM 100
and see whether the radio signal was received or not.
Ranges between transmitters and receivers
The signal strength of radio signals decreases with increasing distance between transmitter and receiver. The
transmission range depends on the materials used in the building.

The transmission range is reduced by:
o
Mounting transmitter or receiver in the vicinity of metal parts or materials containing metal. The minimum
distance should be 10 cm.
o
Mounting transmitter or receiver on the floor or close to the floor
o
Humidity in materials
o
Devices transmitting RF signals such as computers, audio and video equipment, or electronic gear
controls for lamps. A minimum distance of 0.5m should be kept.
For more detailed recommendations please refer to the application note “Reliable Range Planning” at
www.enocean.com.
Do not dispose old devices in ordinary household waste! The device contains electrical components that
must be disposed of as electronic scrap. The housing is made of recyclable plastic.

