Quick-start-Guide Busch-ControlTouch®
Die Einrichtung eines Busch-ControlTouch in einfachen schritten erklärt.
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Erstellen eines myBusch-Jaeger Account
Erstellen Sie sich falls noch nicht geschehen ein myBusch-Jaeger Account unter:
myBUSCH-JAEGER (busch-jaeger.de)
Wählen Sie:
„Ich bin Fachkunde“

Im ersten Schritt müssen Sie den Busch-ControlTouch im Portal anmelden:
Hinweis: Der Busch-ControlTouch muss dafür noch nicht angeschlossen sein.
„Meine Installationen“ → „Busch-ControlTouch“ → „Busch-ControlTouch aufrufen“

Die „Seriennummer“ eingeben und „Weiter“
Die Seriennummer hat das Format 12345-12345-12345

Für den späteren Zugriff auf die lokale Hardware (BuschControlTouch) und für die Nutzung der App sollte an dieser
Stelle ein lokaler Nutzer im Anmeldeprozess von
my.busch-jaeger.de angelegt werden. Dies könnte alternative
später auch im my.busch-jaeger.de Account erfolgen.

Wechseln Sie in den erweiterten Modus.

Hier Können Sie später das Projekt an Ihren Kunden übergeben. Der Kunde benötigt ebenfalls einen myBusch-Jaeger Account
(Endkundenregistrierung). Damit kann dieser den Installateurzugang verwalten (Freigabe und Sperre), die Lokalen Nutzer verwalten und
Profilanpassungen durchführen. Eine technische Änderung wie z.B. das Ändern von Gruppenadressen ist in diesem Account jedoch nicht
möglich, sondern ausschließlich dem Installateur vorbehalten.
Bitten Sie ihren Kunden darum, sich frühzeitig anzumelden und freizuschalten.

Wechseln Sie in den Reiter „Projekt“ und nehmen Sie entsprechend die Einstellungen vor.
Zur Vereinfachung nennen wir das Projekt in unserem Fall “Wohnhaus“.

Verknüpfen von KNX-Gruppenadressen zu Funktionen
Um die Visualisierung zu erstellen, müssen Sie zunächst die benötigten Gruppenadressen als
Funktion anlegen, um diese im Nachgang bei der Visualisierung verknüpfen zu können. Hierbei
werden die Funktions- und Rückmeldeadressen zu einem komplexen Datenpunkt zusammengefasst.

Navigieren Sie zu „Gruppenadresse“ und Importieren Sie ihre KNX-Projektdatei *.knxproj (ältere
Versionen als ETS4 werden nicht unterstützt).

Legen Sie nun alle benötigten Datenpunkte an. Dabei können Sie die Datenpunkte einer Gruppierung
unterziehen. Wir empfehlen die Gruppierung nach Gebäudeplan.
Im Feld „Status“ werden alle Gruppenadressen
eingetragen, die den Status des
Kommunikationsobjektes betreffen. Diese
können später nochmals abgeändert oder
erweitert werden.
Tipp: Wenn die Rückmeldeadresse nur durch
die Mittelgruppe unterschieden wird, tragen
Sie -/+X/- ein, wobei x für die Differenz der
Mittelgruppe steht.
Beispiel:
Schalten 1/1/0
RM schalten 1/2/0
X= 1 (-/+1/-)

Wählen Sie die Art des zu erstellenden
Datenpunktes aus. Die Auswahl wird durch die
in den ETS-Daten enthaltenen Angaben zur
Länge des Datenpunktes bereits eingegrenzt.

 Für die Steuerung von Dimmaktoren werden nur 1 Bit (Schalten) und 8 Bit = 1 Byte
(Helligkeitswert) benötigt, keine 4 Bit Telegramme (relatives Dimmen). Es können nur dreistellige
Gruppenadressen genutzt und angezeigt werden.

Wenn Sie alle Datenpunkte angelegt haben und feststellen, dass Ihnen bei der Eingruppierung ein
Fehler unterlaufen ist, so können Sie dies hier abändern. Drücken Sie den Button „Auswahl in Gruppe
verschieben“, wählen Sie die zu verschiebenden Datenpunkte aus, Wählen Sie in welchen Bereich
verschoben werden soll und bestätigen Sie das Ganze.
Bei Fehlern wird an den entsprechenden Gruppenadressen ein rot blinkendes Ausrufezeichen!
gesetzt. Diese Fehler sind zwingend zu beheben. Häufige Fehler sind Gruppenadressen, deren
Datenpunkte nicht mit der Auswahl übereinstimmen.

Integrierte Raumtemperaturregler
Der ControlTouch bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, bis zu 100 Heizungsregler anzulegen.
Davon 16 Masterregler sowie 84 Slave-Regler. Gehen Sie hierzu wie folgt vor.

Legen Sie zunächst den Typ des
Reglers fest. Und nehmen Sie dann
die entsprechenden Einstellungen
vor.

Über „Gruppenobjekte“ gelangen Sie zur
Verknüpfung der Objekte. Verknüpfen Sie
hier mit Ihren entsprechenden
Gruppenadressen. Das Anlegen der
Kommunikationsobjekte ähnlich wie bei
den Schaltobjekten ist hier nicht nötig.

Erstellen von Profilen
Wechseln Sie nun zurück in den Reiter „Geräte“

Erstellen Sie ein Profil für die verschiedenen Endgeräte.

Erstellen der Visualisierung
Die erste Seite muss eine Navigationsseite sein, weil diese beim Starten der App als erstes
angezeigt wird. Grundsätzlich wird zwischen folgenden Seitentypen unterschieden:
-

Navigationsseite
Verlinkung auf die anderen Navigations- oder Steuerungsseiten.

-

Steuerungsseite
Das stellt die eigentliche Visualisierung da, d.h. die Bedienung der Beleuchtung, Jalousien
usw. Es können zusätzlich Verlinkungen auf andere Seite, wie auf der Navigationsseite,
eingefügt werden.

-

Raumansicht-Seite
Für Geräte mit einem großen Display geeignet, beispielsweise Tablet oder PC, weil
Grundrisse und Raumansichten hinterlegt werden.

Erstellen Sie die Visualisierung, indem Sie die verschiedenen Seiten anlegen und mit Funktionen
füllen.

Wählern Sie das hinzuzufügende
Steuerungselement aus und fügen es
über „+“ hinzu.

Verknüpfen Sie mit den entsprechenden
Steuerelementen. Die Auswahl wird
durch den Vorgegebenen Typ bereits
eingegrenzt.

Erstellen einer Zentralfunktion
Wenn Sie eine Zentralfunktion erstellen möchten, die z.B. nur Aus-Schalten kann, müssen Sie die
Schaltadresse als 1-Bit-Wert senden (DPT 1.x) in der Gruppenadresszuordnung als Funktion anlegen.
Hier ist darauf zu achten, dass auch eine Rückmeldeadresse eingetragen wird. Diese kann jedoch
gleich wie die Schaltadresse lauten.
Wichtig: Tragen Sie im Feld „Wert“ den Wert ein, der beim Drücken der Taste gesendet werden soll.
Bei einem Schaltobjekt für „zentral Aus“ sollte ein „0“ eingetragen werden.

Anschließend können Sie in der Profilkonfiguration einen Wertsender einfügen, um diesen Wert zu
senden.

Erstellen von Raumansichtsseiten
Wenn Sie eine Raumansicht für die Tablettbedienung erstellen möchten, können Sie ganz einfach
eine bestehende Steuerungsseite kopieren und diese anschließend bearbeiten. Hier müssen Sie dann
die entsprechenden Objekte einfach per drag&drop im Raum an die entsprechenden Positionen
verteilen.
Kopieren Sie zunächst die Seite

Fügen Sie diese anschließend ein
und stellen Sie diese im nächsten
Schritt auf „Raumansicht“

Nach dem Speichern liegen alle Objekte übereinander. Diese können Sie nun einfach verschieben.
Zur besseren Ausrichtung können Sie sich ein Raster einblenden und den Rasterfang aktivieren.
Sollten Sie eine separate Beschriftung wünschen können Sie sich neben die Objekte Beispielsweise
mit einem statischen Text noch den jeweiligen Namen einfügen.

Erstellen von Benutzern
Es empfiehlt sich, für alle Benutzer (Vater, Mutter, Kind etc.) einen separaten Nutzer anzulegen.
Die Zuordnung welcher Nutzer Zugriff auf welche Funktionen hat wird über das Benutzerprofil
editiert.

Inbetriebnahme
Um das Projekt nun in Betrieb nehmen zu können, müssen Sie sich zunächst lokal mit dem Gerät
verbinden. Hierzu verwenden Sie den Busch IP-finder oder gehen über das Gerätemenü:
Gerät -> Mit lokaler Einstellung verknüpfen -> klicken Sie auf die IP-Adresse

Wählen Sie zunächst die Sprache
aus.

Das System führt bei aktiver
Internetverbindung automatisch eine
Überprüfung auf ein Firmwareupdate
durch.

Stellen Sie die Standortkoordinaten
für Ihr Projekt ein. Diese werden z.B.
benötigt, wenn Zeitschaltuhren mit
Astro-Funktion genutzt werden sollen.
Sollten Ihnen die vorgegebenen
Koordinaten über die Städteauswahl
zu ungenau oder zu weit entfernt zu
scheinen, können Sie über die
Auswahl „Other“ den Projektstandort
selbst eingeben.
Diesen ermitteln Sie am einfachsten
über einen Kartendienst wie Google
Maps.

Tragen Sie die Anmeldedaten ein, die
sie bereits im Portal unter „Lokaler
Nutzer“ erstellt haben.

Passen Sie falls nötig die
Netzwerkeinstellungen an. Im
einfachsten Fall bleibt das Gerät auf
DHCP stehen. So vermeiden Sie
Probleme, sollte Ihr Kunde durch
einen Anbieterwechsel einen neuen
Router erhalten.

Konfiguration übertragen
Direkt auf dem Control Touch können einige Einstellungen vorgenommen werden, z.B. Zuordnung zu
UPnP Player, Sonos, Szeneneinstellungen, Zeitschaltuhren usw.
Um das Projekt in das Gerät zu laden bitte den Knopf „Konfiguration laden“ drücken. Der Control
Touch Server zieht sich aus der Cloud das aktuelle Projekt. Im nächsten Schritt muss dann noch die
APP verbunden werden.

Wurde die Konfiguration einmal übertragen kann ein Laden von Änderungen und Aktualisierungen
durch ein „herunterziehen“ durch den Benutzer in der App erfolgen. Somit können Sie von zu Hause
eine Aktualisierung durchführen und wenn Sie fertig sind, bitten Sie Ihren Kunden einfach darum,
dass er einmal in der App nach unten wischt und somit aktualisiert er ihre Änderungen in seine
Installation.

Einrichtung der App auf Endgeräten
Damit die App funktioniert muss zuvor das aktuelle Projekt in den Server geladen werden.
Es wurde unter „Profil anpassen und Projekt zuordnen“ bereits beschrieben, dass für jeden Nutzer
und dem jeweils zu nutzendem Endgerät (Handy, Tablet, PC) ein Profil angelegt werden sollte:
1. Zugriffsrecht anlegen (Zugriffsrechte = Usernamen z.B. Pia Sophie) (optional)
2. Nutzer anlegen (Nutzernamen = Usernamen z.B. Pia Sophie)
3. Ggf. Nutzer Zugriffsrecht zuweisen, Rolle „Standard“ kann im ersten Ansatz beibehalten
werden.
Die App auf dem mobilen Endgerät installieren und mit dem jeweiligen Profil verbinden. Dies kann
sehr einfach über das Scannen des QR-Codes vom Projektierungsbildschirm erfolgen. Für jeden
lokalen Nutzer existiert jeweils ein eigener QR-Code. Dazu im Portal auf der Seite Geräte / Lokale
Nutzer den passenden Nutzer auswählen.

Nach dem Scannen des QR Codes wird man mit einem Wizard durch folgende Schritte geführt:
-

Passwort für den lokalen Nutzer eingeben mit OK zustimmen danach oben rechts mit dem
Haken bestätigen
Profile laden
Passendes Profil auswählen
Profil-Konfiguration laden

Nach dem Übertrag auf das Handy lässt sich mit der App dann schlussendlich die KNX Anlage
bedienen.

Projekt erfolgreich abgeschlossen, was nun?
Wenn Sie mit einem Projekt fertig sind, empfiehlt es sich, dass Sie das Projekt bei sich in das Archiv
verschieben. Wenn Sie dies nicht machen, haben Sie mehrere Installationen gleichzeitig geöffnet und
beim Wechsel der Reiter Projekt / Gerät springen Sie jeweils in das Gerät, dass durch die
Automatische Sortierung an erster Stelle steht. Vor allem wenn Sie mehrere Projekte haben, ist ein
Verspringen im Projekt so nicht oder nur schwer möglich.

Projekte, die Sie im Archiv abgelegt haben, können Sie jederzeit wieder auf den Arbeitsplatz
verschieben um Änderungen vorzunehmen.

