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Specifications

• Controlpad with triple-spaced LCD display

• Free menu configuation - up to 150 entries

• 5 navigation keys (Home, Back, Selection 

and Up/Down)

• 4 softkeys with LED

• Individual surface design as inlay

• Up to 16 units at one RS-485 bus pin

• Gateway: RS-485, RS-232

• Operating Voltage: 12V / 100mA

• Cover (160 x 90)mm

• Installation in standard joint box (e.g. Kaiser 

Art. Nr. 9062-02)

 Keypads
Das iSCPBerlin besticht durch seine schlichte Form und sein zeitge-
mäßes Design. Das dreizeilige Display verdunkelt sich nach einstell-
barer Zeit. Die silbernen Tasten und der weiße Rahmen in der spie-
gelnden Plexiglas Oberfläche lassen sich mit einem individuellen 
Inlay ergänzen. Hierbei handelt es sich um einen einfachen Papier-
einschub bei dessen Design keine Grenzen gesetzt sind.

Die Menüstruktur im Display lässt sich per PC Software frei konfigu-
rieren. So lässt sich eine Menüstruktur mit „Unterseiten “ erstellen so-
wie festlegen, um was für Eingaben es sich handelt. Es können bei-
spielsweise einfache Wahlfunktionen (Ein/Aus) angelegt werden, 
wie auch „stufenlose“ Werte um Licht zu dimmen oder Lautstärken 
zu wählen.
Fünf Buttons (Home, Zurück, Auswahl und Hoch/Runter) dienen zur 
Menüauswahl. Die vier Taster sind frei verwendbar, bzw. von der 
Mediensteuerung auswertbar ebenso wie die entsprechenden 
LEDs auf den Tasten.
Über einen RS-485 Bus können bis zu 16 Geräte kaskadiert werden, 
oder ein Gerät an einer RS-232 Schnittstelle betrieben werden. 
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The iSCPBerlin captivates with its simple appearance and contem-
porary design.
The three-line display dims to dark after an adjustable time of none 
use. Covered by a reflective Plexiglas surface the silver keys and 
the white frame can be complemented by a individual inlay. Being 
a common paper inlay it can come in many designs.

The menu structure of the display can be configured via PC soft-
ware. That way the user can create a nested menu structure and 
define different item functionality. For example, simple toggle func-
tionality (on/off) or sliding values to dim light or to adjust sound vo-
lume.

The display navigation is handled by five buttons (Home, Back, 
Select and Up/Down). In addition there are four key buttons and 
correspondent LEDs that can be indicated by the media control 
system for any purpose.
Up to 16 iSCPBerlin units can be cascaded via a RS-485 bus, or one 
unit can be operated at one RS-232 connection.


