Sicherheitshinweise
Einbau und Montage elektrischer Geräte
dürfen nur durch Elektrofachkräfte gemäß
den einschlägigen Installationsnormen des
Landes erfolgen.
Bei Nichtbeachtung der Anleitung können
Schäden am Gerät, Brand oder andere
Gefahren entstehen.

- Bewegungssensor für automatisches
Einschalten
- Helligkeitssensor für automatische Bildschirm-Beleuchtung
- USB Anschluss für externe Speichermedien
- Zusätzlicher Audio-Ausgang (3,5 mm Klinke)
- Mikrofon und Lautsprecher
- Temperaturfühler
- Bildschirmschoner
- Sperrfunktion zum Reinigen der Bedien
oberfläche
Berker IOS Server

Berker IOS Client

Die Bedienoberfläche nicht mit scharfkan
tigen oder spitzen Gegenständen bedienen.

www.berker-ios.com

Bild 2: Anwendungsumgebung
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Nur zur Anwendung in Innenräumen
geeignet.
- Für die Unterputzmontage in Hohlwänden
oder massiven Wänden ist ein Gehäuse
UP für Touch Panel 8´´ (siehe Zubehör) zu
verwenden.
- Das Panel ist waagerecht zu montieren.

(11)

Lieferumfang
(4)
(10)

-

Touch-Screen
Verbindungskabel RJ45 – RJ45
RJ45 Steckverbinder
Befestigungsschrauben

(6)

(7)(8) (9)

Bild 1: Rückansicht/Frontansicht
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Versorgungsspannung 24 V DC
Ethernet-Anschluss RJ45, Cat.5e
Anschluss 3,5 mm Klinke
Anschluss USB 2.0
Taste Reset
Taste On/Off
Mikrofon
Bewegungssensor
Betriebs-LED
Lautsprecher
Temperaturfühler

Der Bildschirm besitzt eine berührungsempfind
liche Oberfläche, Touch-Screen oder Bedienoberfläche genannt. Durch Berühren der Bedienoberfläche mit dem Finger oder einem speziellen
Touch-Screen-Stift (nicht im Lieferumfang) wird
der Touch-Screen bedient.
ℹ Die Bedienoberfläche nicht mit scharfkantigen
oder spitzen Gegenständen bedienen.
Elemente der Bedienoberfläche
Die Bedienoberfläche des Touch Panels kombiniert die durch die vorinstallierte Client-Software vorgegebenen Funktionen für das Panel
(12–15) mit den Bedienelementen, die über einen
B.IOS Server konfiguriert sind (16).
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Parameter

(12)
(13)
(14)
(15)

Funktion
Systeminformationen
Dieses Gerät ist ein Produkt des Berker IOSSystems – kurz B.IOS-Systems.
Der resistive Touch-Screen dient der zentralen
Steuerung von Verbrauchern und der Visualisierung von Anlagenzuständen und Informationen,
wie zum Beispiel Licht schalten und dimmen,
Behänge steuern, Temperatur- und Verbrauchswerte anzeigen oder E-Mails versenden. Dafür
besitzt das Touch Panel eine B.IOS Client-Software. Die visualisierbaren Funktionen und den
Anschluss ans KNX-System erhält das Touch
Panel via Ethernet durch einen lokalen B.IOS
Server, wie dem REG- oder Software-Server
(siehe Zubehör).
Produkteigenschaften
- Bedienung per Fingerberührung direkt auf
dem Bildschirm
- Anzeige der durch den B.IOS Server konfigurierten Funktionen, Messwerte und Daten

(16)

Bild 3: Die Bedienoberfläche
(12) Ruhezustand
(13) Reinigungsfunktion
(14) Parameter
(15) Systemaktion

Parameter

Einstellungen

Touch Panel
Konfiguration

Energieverwaltung, Er
kennung, automatische
Aktivierung

Audio

Lautstärke regeln, stumm
schalten

Bildschirm

Einstellungen der Bildschirmhelligkeit, LED

Profil

Generelle Parameter, Pass
wortschutz, Anzeige Optionen, Optionen Ansicht

Log Datei

Liste der Systemereignisse

Netzwerk

Name Touch Panel,
IP-Adresse …

Über

Informationen zu den Client-, Server-Einstellungen

<< Steckverbinder RJ45 des Netzwerkkabels auf
eine der beiden Befestigungsclips am Boden
des Gehäuses stecken

<< Die Adern in den Stecker (17) des Steckverbinders einführen und 90° abwinkeln. Überstehende Adern kürzen.

<< Über das beiliegende, konfektionierte RJ45Netzwerkkabel den Steckverbinder mit der
Buchse am Touch Panel (2) verbinden.

ℹ Hierbei unbedingt den Farbencode EIA/TIA
568 A oder B der Anlage beachten. Dies geht
aus der Dokumentation der installierten Netzwerk-Komponenten und -Router hervor. Der
Ethernet-Anschluss am Gerät ist kompatibel
zu leitungsgebundenen Netzwerken gemäß
EIA/TIA-568-A und B ausgeführt.

<< Ist keine PoE (Power over Ethernet) verfügbar, die 24 V DC Spannungsversorgung
(siehe Zubehör) anschließen (1).

<< Den Stecker auf den Steckverbinder (18)
setzen und diesen zuklappen.
Der Stecker ist im Steckverbinder arretiert.
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<< Taste
(14) betätigen, um die Übersicht
einstellbarer Parameter zu öffnen.
<< Über Button Netzwerk den Parameter IP Ein
stellungen auswählen.
Schutzart	

<< In den Feldern IP Adresse, Subnetzmaske
und Standardgateway die erforderlichen
Daten manuell eingeben.

Abmessungen (B x H x T)

Zubehör

dann:

Gehäuse UP für
Touch Panel 8´´	

<< Einstellungen mit OK speichern.
Die Anzeige springt wieder zurück zur Parameter-Übersicht.

ℹ Für andere Einstellungen siehe Applikationsbeschreibung unter www.berker.com
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Anhang

Resistiver Touchscreen
im Format	

16:9

Auflösung	
Click !

ℹ Keine scharfen Reinigungsmittel, Säuren oder
organische Lösungsmittel verwenden.

b

ℹ Keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringen
lassen.

800 x 480 Pixel

Spannungsversorgung über:
- PoE (Power over Ethernet) 
oder	
- Hilfsspannung
Leistungsaufnahme:
- bei PoE	
- aus Hilfsspannung	
Datenübertragung
Ethernet	

a

Leitungsquerschnitt
Hilfsspannung	

37 … 57 V DC
24 V DC
max. 11 W
max. 11 W

100 BaseT (100 Mbit/s)

Anschlussbuchse Ethernet	
Bild 4: Steckverbinder am Netzwerkkabel
montieren

IP20
248 x 176 x 37 mm

1701 13

Spannungsversorgung
24 V DC REG	

7591 00 03

Rahmen für Touch Panel 8´´	

7594 03 0..

Berker IOS Server REG	

7571 00 05

Berker IOS Software mit
USB Schnittstelle	

7590 00 35

Gewährleistung
Technische und formale Änderungen am Produkt,
soweit sie dem technischen Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor.

Technische Daten

87 6 5 4 3
21

02/2012
97-09928-000

<< Für den Parameter IP Adresse automatisch
beziehen - Nein auswählen.

ℹ Mit Ende wird die vorherige Einstellung bei
behalten.

(18)

Berker GmbH & Co. KG
Klagebach 38
58579 Schalksmühle/Germany
Telefon: + 49 (0) 23 55/90 5-0
Telefax: + 49 (0) 23 55/90 5-111
www.berker.com

Das Touch Panel startet und sucht den Server
automatisch. Es ist so eingestellt, das die IPAdresse vom Router automatisch zugesendet
wird (DHCP). Steht kein DHCP zur Verfügung,
kann die IP-Adresse im Konfigurations-Menü
manuell eingegeben werden.

<< Button DNS Server Adresse betätigen und
die erforderlichen Daten manuell eingeben.

ℹ Zum Reinigen keine scharfkantigen Gegenstände verwenden.

Das Touch Panel ist in einem separat erhältlichen
Gehäuse UP einzubauen (siehe Zubehör).

(20)

<< Mit Taste
die Funktionsleiste am rechten,
oberen Bildschirmrand aufklappen.

20

b

<< Mit
(13) die Sperrfunktion zum Reinigen
aktivieren.
Für die Dauer von 30 Sekunden werden Berührungen nicht ausgewertet. Auf der Bedienoberfläche wird die verbleibende Reinigungszeit als Countdown angezeigt. Nach Ende der
Reinigungszeit kehrt das Gerät zur zuletzt
geöffneten Seite zurück.

Montage und elektrischer Anschluss

(19)

Gerät in Betrieb nehmen

> 60 mm

<< Bedienoberfläche mit einem weichen Tuch
reinigen. Falls nötig, das Reinigungstuch anfeuchten.

Berker IOS Touch Panel 8´´
Berker IOS 8´´ Touch Panel
Best.-Nr./order no.
7574 00 16

Bild 5: Montage im Gehäuse UP
a

Damit beim Entfernen von Verschmutzungen,
Fingerabdrücken etc. keine unbeabsichtigten
Funktionen ausgelöst werden, verfügt das
Gerät über eine spezielle Reinigungsfunktion.
Berührungen der Bedienoberfläche, während
die Reinigungsfunktion aktiv ist, werden nicht
ausgewertet.

Operation and
installation instructions

<< Designrahmen (20) aufsetzen und andrücken.

a

Bedienoberfläche reinigen

Parameter einstellen

<< Bildschirm im Gehäuse (19) einsetzen und mit
den beiliegenden Schrauben befestigen.

<< Den beiliegenden Kabelbinder über dem
Erdungsmantel festziehen.

ℹ Detaillierte Informationen sind der Applika
tionsbeschreibung unter www.berker.com
zu entnehmen.

Informationen für die Elektrofachkraft

Bedienungs- und
Montageanleitung

Das Gehäuse UP (siehe Zubehör) ist in der
Wand eingebaut.

<< Die Ethernet-Adern des Netzwerkkabels abmanteln, nicht abisolieren.

Über die Taste
(15) öffnet sich das Untermenü Systemaktion, um beispielsweise den
Bildschirm auszuschalten, in den Standby-Modus
zu gehen oder das Gerät herunterzufahren.

(16) Bedien- und Anzeigeelemente des
B.IOS Server
Beispielhaft für die möglichen Einstellungen
(Tabelle 1) wird hier das Verändern der Bildschirm-Helligkeit beschrieben.

<< Das Netzwerkkabel durch den Erdungsmantel
der Metallkappe des Steckverbinders schieben.

Tabelle 1: Parameter

Bedienung
(5)

<< Button Automatisch betätigen, wenn die Bildschirmhelligkeit automatisch eingestellt werden soll oder Handbetrieb auswählen und
den Slider mit dem Finger verschieben bis die
gewünschte Helligkeit erreicht ist.

Touch Panel anschließen

Steckverbinder (RJ45) am Netzwerkkabel
montieren (Bild 4)

50 m

Geräteaufbau

(3)

<< Über Button Bildschirm den Parameter Einstel
lungen der Bildschirmhelligkeit auswählen.

ℹ Mit Ende wird die vorherige Einstellung bei
behalten.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts
und muss beim Endanwender verbleiben.

(2)

<< Taste
betätigen (14), um die Übersicht
einstellbarer Parameter zu öffnen.

<< Einstellung mit OK speichern.
Die Anzeige springt wieder zurück zur Parameter-Übersicht.

Zum Reinigen keine scharfkantigen Gegen
stände verwenden. Keine Säuren oder
organische Lösungsmittel verwenden.

(1)

die Funktionsleiste am rechten,
<< Mit Taste
oberen Bildschirmrand aufklappen.

50 m

Berker IOS Touch Panel 8´´

RJ45
0,75 … 2,5 mm2

Betriebstemperatur	

+5 … +45 °C

Lagertemperatur	

-20 … +60 °C

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen.
Im Gewährleistungsfall bitte an die Verkaufsstelle
wenden oder das Gerät portofrei mit Fehlerbe
schreibung an unser Service-Center senden.
Berker GmbH & Co. KG
Service-Center
Hubertusstraße 17
D-57482 Wenden-Ottfingen
Telefon: 0 23 55 / 90 5-0
Telefax: 0 23 55 / 90 5-111

Product characteristics

Safety instructions
Electrical equipment must only be installed
and assembled by qualified electricians in
compliance with the relevant installation
standards of the country.
Failure to comply with these instructions may
result in damage to the device, fire or other
hazards.
Do not operate the user interface with sharpedged or pointed implements.
Do not use any sharp-edged implements for
cleaning. Do not use any acids or organic
solvents.

Setting Parameters

- Operation directly on the screen with the
touch of a finger
- Displaying of the functions, measured values
and data configured by the B.IOS server
- Motion sensor for automatic activation
- Brightness sensor for automatic screen
illumination
- USB connection for external data storage
media
- Additional audio output (3.5 mm jack)
- Microphone and loudspeaker
- Temperature sensor
- Screensaver
- Disabling function for cleaning the user
interface
Berker IOS Server

Berker IOS Client

(1)

www.berker-ios.com

Figure 2: Application environment
(2)

Correct use

(3)
(11)

(4)
(10)

(5)

(6)

(7)(8) (9)

Figure 1: Front view/rear view
(1) Supply voltage 24 V DC
(2) Ethernet connection RJ 45, Cat.5e
(3) Connection 3.5 mm jack

- Only suitable for indoor applications
- A flush-mounted housing for 8´´ touch panel
(see accessories) must be used for the flushmounting in hollow walls or solid walls.
- The panel must be installed horizontally.
Scope of delivery
-

Touch screen
RJ45 - RJ45 connection cable
RJ45 connector
Fixing screws

(4) Connection USB 2.0
(5) Reset button

Elements of the user interface

(6) On/Off button

The touch panel user interface combines the
functions predefined for the panel (12–15) by the
preinstalled client software with the operating
elements, which are configured by a B.IOS
server (16).

(8) Motion sensor
(9) Operation LED
(10) Loudspeaker
(11) Temperature sensor
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Parameter

(12)
(13)
(14)
(15)

Function
System information

(16)

This device is a product of Berker IOS-Systems
- for short: B.IOS-Systems.
The resistive touch screen is used for the central
control of loads and for the visual presentation
of system statuses and information, such as
switching and dimming lights, controlling blinds
and roller shutters, displaying temperature and
consumption values or sending emails. The touch
panel has B.IOS client-software for this purpose.
The touch panel receives the visualisable functions and connection to the KNX system via
Ethernet from a local B.IOS server, such as the
REG- or software server (see Accessories).

<< Press
button (14) to open the overview of
adjustable parameters.

<< Insert the strands into the plug (17) of the connector and bend up 90°. Shorten any protruding strands.

<< Connect the connector to the socket on the
touch panel (2) using the enclosed, pre-assembled RJ45 network cable.

ℹ While doing so, it is imperative to observe the
colour code EIA/TIA 568 A or B of the system.
This can be found in the documentation of the
installed network components and routers.
The Ethernet connection of the device is compatible with wired networks in accordiance
with EIA/TIA-568-A and B.

<< If no PoE (Power over Ethernet) is available,
connect the 24 V DC power supply (see accessories) (1).

<< Press the Screen button to select the parameter Setting the screen brightness.
<< Press Automatic button to set screen brightness automatically or select Manual and
move the slider with your finger until the desired brightness is reached.
<< Press OK to save the setting.
The display returns again to the parameter
overview.

<< Insert the plug-in connectorinto the connector
(18) and snap it shut.
The plug-in connector is locked in place in the
connector.

Parameters

Settings

Touch panel
configuration

Energy management, detection, automatic activation

Sound
management

Control volume, switch to
mute

a

Screen

Settings of screen brightness, LED

b

Profile

General parameters, password protection, display
options, display views

(12) Standby
(13) Cleaning functions
(14) Parameters
(15) System actions

b

a

a

b

Network

Name of touch panel, IPaddress …
Information on the device
settings

c

b

a
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(16) Operation and display elements of the
B.IOS server

6543
21

T568A

T568B

87

The device has a special cleaning function to
prevent any unintended functions from being
activated when removing dirt or fingerprints etc.
While the cleaning function is active, nothing is
evaluated if the surface of the user interface is
touched.

6543
21

<< Press button
(14) to open the overview of
adjustable parameters.
<< Press button Network to select the parameter
IP parameters.

then:
<< Press button DNS server address and enter
the required data manually.

(17)

Cleaning the user interface

The touch panel starts and searches for the server automatically. It has been set so that the IP
address is sent from the router automatically
(DHCP). If no DHCP is available the IP address
can be entered manually in the configuration
menu.

<< Enter the required data manually in the fields
IP address, Subnet mask and Default gate
way.

a
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65 43
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21

65 43
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20 mm

<< Save the settings with OK.
The display returns to the parameter overview.
ℹ Press Cancel to retain the previous setting.
ℹ For other settings please see the application
description at www.berker.com

<< Press
(13) to activate the disabling function for cleaning.
No touches are evaluated for a period of 30
seconds. The remaining cleaning time is displayed on the user interface as a countdown.
At the end of the cleaning time, the device
returns to the page that was last opened.

87 6 5 4 3
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87 6 5 4 3
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Appendix
Specifications
Resistive touch screen
in format	

16:9

Resolution	

<< Clean the user interface with a soft cloth.
Moisten the cleaning cloth if necessary.
ℹ Do not use any sharp-edged implements for
cleaning.

87

(18)

3
6 5 4 21

Click !

b

ℹ Do not allow any moisture to get into the
device.

a

Assembly and electrical connection
Figure 4: Installing connector on the
network cable

Accessories
Flush-mounted housing
for 8” touch panel	

1701 13

Electrical power supply
24 V DC REG	

7591 00 03

Frame for 8´´ touch panel 	

7594 03 0..

Berker IOS Server REG	

7571 00 05

Berker IOS Software with
USB interface	

7590 00 35

Warranty

Our products are under guarantee within the
scope of the statutory provisions.

<< Select No for the parameter Automatic IP
address.

b

T568B

IP20
248 x 176 x 37 mm

We reserve the right to make technical and
formal changes to the product in the interest of
technical progress.

<< Press the button
to open the toolbar in the
top right-hand corner of the screen.

20

ℹ For detailed information please see the application description at www.berker.com

The touch panel must be installed in a separately available flush-mounted housing (see
Accessories).

(20)

Commissioning the device

> 60 mm

List of messages received

Information for electricians

(19)

Figure 5: Installation in the flush-mounted
housing

ℹ Do not use any aggressive detergents, acids
or organic solvents.
Figure 3: The user interface

<< Attach and press down the design frame (20).

a

Journal

About

<< Insert Touch Panel in the housing (19) and
tighten using the enclosed screws.

<< Tighten the enclosed cable tie over the earthing cover.

Via the
(15) button the submenu System
actions opens to deactivate the screen, to go
into standby mode or to shut down the device, for
example.

The screen has a touch-sensitive surface, called
touch screen or user interface. To operate the
touch screen touch the user interface with a finger or with a special touch screen pen (not included).

Dimensions (W x H x D)

button to open the toolbar in
<< Press the
the top right-hand corner of the screen.

87

Operation

Protection class	

The flush-mounted housing (see Accessories) is
installed in the wall.
<< Insert the RJ45 connector of the network cable into one of the two fastening clips at the
bottom of the housing

Table 1: Parameters

ℹ Do not operate the user interface with sharp
or pointed implements.

(7) Microphone

<< Insert the network cable through the metal
cap’s earthing cover of the connector.

Connecting touch panel

<< Strip the Ethernet strands of the network cable, do not remove insulation.

ℹ Press Cancel to retain the previous setting.

Structure of the device

Installing connector (RJ45) on the network
cable (figure 4)

50 m

These instructions are an integral component
of the product, and must be retained by the
end user.

Changing of the screen brightness is described
here as an example for the possible settings
(table 1).

50 m

Berker IOS 8´´ Touch Panel

800 x 480 pixels

Power supply via:
- PoE (Power over Ethernet) 
or
- Auxiliary voltage	
Power consumption:
- with PoE	
- from auxiliary voltage	

37 … 57 V DC
24 V DC
max. 11 W
max. 11 W

Data transmission
Ethernet	

100 BaseT (100 Mbit/s)

Connector socket
Ethernet	

RJ45

Cable cross-section
of auxiliary voltage	

0.75 … 2.5 mm2

Operating temperature	

+5 … +45 °C

Storage temperature	

-20 … +60 °C

If you have a warranty claim, please contact
the point of sale or ship the device postage free
with a description of the fault to the appropriate
regional representative.

