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Specifications
 
RS-232 /KNX(EIB) interface for bidirectional 
communication with the building services tech-
nology
▪  For iSMaster S, iSMaster XL or iSClient
▪   Any number of group addresses addressable
▪   Support of the EIS data types EIS1, EIS2, EIS5 

and EIS6
▪   Software package for configuration of the 

group addresses incl.
▪  Dimensions (W x H x D): 
 68 x 95 x 28 mm
▪  Net weight: approx. 0,31 kg

 Steuerungskomponenten 

Aus der inSynergie Steuerung auf die Haustechnik zugrei-
fen.

Das iSEIB Modul funktioniert bidirektional. Das heißt, man 
kann sowohl feststellen, ob ein Gerät eingeschaltet ist, um 
dies zum Beispiel auf einem Touchpanel zu visualisieren, 
oder man kann Geräte im EIB schalten. Über die verschie-
denen EIS Typen kann natürlich nicht nur geschaltet wer-
den, auch Dimmen oder Setzen von Temperaturwerten ist 
ohne weiteres möglich. Die inSynergie EIB Hardware fun-
giert im EIB als eigenständiger Busteilnehmer.

iSEIB ist konzipiert für iSMaster S und XL.

Hinweis:
Was früher EIB war, heißt heute KNX. Wir haben den Namen 
für unser Modul beibehalten, aber das tut der Funktionalität 
natürlich keinen Abbruch.

 Control Components 

Access to building service technology from the inSynergie 
control.

The iSEIB module functions bidirectional. Meaning one can 
determine if a device is on so that, for example, this can 
be visualised on a touch panel. Or to switch devices in EIB. 
Using the various EIS types it is possible not only to switch 
but also to dim or to set temperature values offhand.
The inSynergie EIB hardware works in EIB as independent 
bus user.

iSEIB is concipated for iSMaster and XL.

Note:
Nowadays EIB is called KNX. We kept the name of our mo-
dule but of course this does not dampen the functionality.


