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Der ise smart connect KNX  
Programmable
KNX wird vollkompatibel. 
Neue Geräte einfach selbst integrieren. 
Ein Adapter für alle Systeme. 

Die Welt ist eröffnet: KNX für alle!
Beamer. Soundsysteme.tv. Cloud-Daten. 
Alles über KNX.

Mit dem ise smart connect KNX Programmable lassen 
sich Drittgeräte unaufwändig und zuverlässig mit dem 
KNX-Bus verbinden. Auf der Seite des KNX stehen dabei 
bis zu 64 Kommunikationsobjekte mit individuell konfi-
gurierbaren Bitbreiten und Datenpunkttypen zur verfü-
gung. Zur Kommunikation mit dem Drittsystem können 
die IP- sowie die USB-Schnittstelle verwendet werden. 

Mit dem Programmable ist es erstmals gelungen, eine  
erschwingliche Alternative zur kostenintensiven Geräte-
entwicklung zu schaffen. Dabei überzeugt nicht nur der 
niedrige Preis des Gerätes selbst – auch die Weiterent-
wicklung ist günstig. Denn bei der Implementierung der 
Applikation kommt C# zum Einsatz. Damit können weit 
verbreitete und kostenlose Programmierwerkzeuge pro-
blemlos angewendet werden.

intelligente, individuelle programmierung. 
so smart war noch keine verbindung in die 
welt des knx!

Features: 

::: Programmierung der  Applikation in C#  
::: bis zu 64 KNX-Kommunika  tionsobjekte
::: IP- und USB-Anbindung zum  Drittsystem
::: für die EtS-version 4.1.6 oder  höher

vom Stromzähler bis zur Heizung: Der 
Program mable bringt bislang nicht kom-
patible Geräte und KNX unkompliziert  
zusammen. Dabei dauert die Entwicklung 
einer individuellen Anbindungslogik nur 
wenige tage.






Sie wollen Geräte mit 
IP- oder USB-Anschluss 

über KNX steuern. 
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Smart Connection 
Günstig in die Welt des KNX
Niedriger war die Schwelle zur Welt der Gebäudeautomation 
noch nie. Der Programmable aus der ise smart connect  
KNX-Serie kostet nur den Bruchteil einer Geräteentwicklung, 
Zertifizierungen sind bereits inklusive! Kontaktieren Sie uns. 
Gerne beraten wir Sie zu den Details. 

ise Individuelle  
Software-Entwicklung GmbH 
Kaiserstraße 14
26122 Oldenburg, Germany 

telefon +49 441 680 06 0 
Fax +49 441 680 06 10 

info@ise.de
www.ise.de

Beratung und Vertrieb:
telefon +49 441 680 06 11
vertrieb@ise.de


