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Liebe Partner und Freunde Berkers,

wenn Sie in diesem Frühjahr bei uns immer wieder vielen bunten  
„Switchflowers“ begegnen, ist das alles andere als Zufall. Blüten  

symbolisieren attraktive Ästhetik und edle Form, erfreuliche  
Vielfalt und stetes Wachstum – und damit genau jene Dinge, die  

die Designmarke Berker seit jeher auszeichnen. 
Ein schönes Beispiel dafür bilden unsere neuen Schalterserien  

Berker R.1, Berker R.3 und Berker Serie R.classic, die der Designer  
Werner Aisslinger mit uns entworfen hat. Mit ihren zahlreichen  

Rahmen- und Einsatzvarianten sind sie eine ästhetische Ergänzung zu  
ganz unterschiedlichen Einrichtungsstilen und Architekturkonzepten.  

Auch an diesem Beispiel zeigt sich der enorme Mehrwert der  
Partnerschaft von Berker und Hager: Wir arbeiten für Sie an immer  

neuen, immer besseren Produkten wie beispielsweise einer völlig  
neuen elektronischen Plattform, die wir Ihnen in diesem Jahr  

vorstellen. Gleichzeitig denken wir stets in umfassenden Lösungen,  
mit denen wir Ihnen und Ihren Kunden das Arbeiten und Leben  

ein bisschen schöner, komfortabler und vor allem einfacher machen.  
Freuen Sie sich also mit uns auf die „Blütezeit“ 2012! Wir freuen uns  

auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.  

Daniel Hager
Vorstandsvorsitzender Hager Group

Dear partners and friends of Berker,

If you come across many colourful “switchflowers” again  
and again with us this spring, it is all else but accidental. Flowers  

symbolise attractive aesthetics and elegant shape, enjoyable  
variety and continuous growth – and so exactly those things that  

have distinguished the design brand Berker for so long. 
A beautiful example for this are our new switch series Berker R.1,  

Berker R.3 and Berker Series R.classic, which the designer  
Werner Aisslinger created together with us. With their numerous  

frame and insert varieties, they are an aesthetic supplement  
to completely different furnishing styles and architectural concepts.  

This example, too, shows the enormous added value of the partnership  
between Berker and Hager: We are working for you on always new, 

always better products, such as a completely new electronic platform,  
which we will introduce to you this year. At the same time, we are  

constantly thinking of comprehensive solutions, with which we can  
make life and work for you and your customers a little nicer, more  

convenient and above all simpler. So look forward with us to  
“Bloom Time” 2012! We look forward to working together with you.  

Daniel Hager
Managing director, Hager Group
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Well-rounded
Berker’s round switch programmes stand for many years of tradition – and  
a timelessly modern design.

All-around impressive
With its R.-Series switch programmes, Berker makes the tradition of  
round switches contemporary.

Genuine points of contact
The designer Werner Aisslinger on switches as a link between design  
and architecture.

Intelligent platform
Berker’s completely new electronics platform not only offers intelligent 
functions, but also a strong system orientation, which together with a high-
performance wireless system stands for high functionality and flexibility.
 
Perfectly coordinated
New colour and material varieties expand the combination options  
in the Berker switch portfolio many times over.

Simply intelligent
The new B.IOS IPad App. 
 
Personal note
The Berker Manufactory creates switches that do not exist anywhere else.

Switching Berlin 
In no other German city is building being done as boldly as in Germany’s 
design capital – and Berker is always there.
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Eine runde Sache
Berkers runde Schalterprogramme stehen für langjährige Tradition – und  
zeitlos modernes Design.

Rundum überzeugend
Mit Schalterprogrammen der R.-Serie schreibt Berker die Tradition runder 
Schalter zeitgemäß fort.

Echte Berührungspunkte
Der Designer Werner Aisslinger über Schalter als Bindeglieder von Design  
und Architektur.

Intelligente Plattform
Berkers völlig neue Elektronik-Plattform verfügt nicht nur über intelligente 
Funktionen, sondern auch über eine ausgeprägte Systemorientierung,  
die zusammen mit einem leistungsfähigen Funksystem für hohe Funktionalität  
und Flexibilität steht. 
 
Perfekt abgestimmt
Neue Farb- und Materialvarianten erweitern die Kombinationsmöglichkeiten  
im Berker Schalterportfolio um ein Vielfaches.
 
Einfach intelligent
Die neue B.IOS IPad App. 
 
Persönliche Note
In der Berker Manufaktur entstehen Schalter, wie es sie kein zweites Mal gibt.
 
Switching Berlin 
In keiner anderen deutschen Metropole wird derart mutig gebaut wie in 
Deutschlands Designhauptstadt – und Berker immer dabei.

inhalt



eine runde sache
Runde SchalteRpRogRamme gehöRen zu den KlaSSiKeRn deR  

inneneinRichtung. BeRKeRS Runde pRogRamme wiedeRum haBen daS 
SchalteRdeSign nachhaltig gepRägt. So Steht die BeRKeR SeRie glaS 

heute füR denKBaR zuRücKhaltend-voRnehmeS Schalten. die  
uRSpRünge deR BeRKeR SeRie 1930 wiedeRum laSSen Sich BiS in die 1930eR 

JahRe zuRücKveRfolgen. ihRe poRzellanene vaRiante feRtigen wiR  
gemeinSam mit RoSenthal, deutSchlandS KunStSinnigSteR  

poRzellanmaRKe.

Die Berker Serie 1930 wurde zusammen mit der Bauforschungsabteilung des Dessauer Bauhauses entwickelt.  
Und genau dort findet sie sich heute auch: In den Räumen des originalgetreu restaurierten Bauhauses.
The “Berker Serie 1930” was developed together with the Building Research department at the Dessau Bauhaus.  
And exactly there is where it can also be found today: in the rooms of the originally restored Bauhaus.
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Well-rounded
ROuND SWITcH PROGRAMMeS ARe AMONG THe clASSIcS OF  

INTeRIOR FuRNISHING. BeRkeR’S ROuND PROGRAMMeS, IN TuRN,  
HAve PeRMANeNTly INFlueNceD SWITcH DeSIGN.  

AND SO THe BeRkeR SeRIe GlAS TODAy STANDS FOR SWITcHeS  
THAT ARe THe ePITOMe OF uNDeRSTATeD eleGANce.   

We MAke THe PORcelAIN vARIANT TOGeTHeR WITH ROSeNTHAl,  
GeRMANy’S MOST ARTISTIc PORcelAIN BRAND.



eine  
runde  
sache
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Egal ob im Berliner SOHO House (links oben), im märkischen Wochenendhaus (links unten)  
oder im Dessauer Bauhaus: Berkers runde Programme machen überall eine gute Figur.  
Ihre historischen Vorbilder lagern heute im Archiv des Dessauer Bauhauses (oben rechts).  
Whether in the Berlin SOHO House (upper left), Brandenburg weekend house (lower left) or  
Dessau Bauhaus: Berker’s round programmes look good everywhere. Their historic  
prototypes today are stored in the archive of the Dessau Bauhaus (upper right). 

 
Well-rounded
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Als einzige Programme auf dem deutschen Markt verfügen der Berker R.1 und der Berker R.3 konsequent 
durchgängig über runde Zentralstücke. Beide bieten wir in den Oberflächenvarianten Kunststoff, Glas, Aluminium 

und Edelstahl sowie einer durchgängigen Vielfalt an Funktionen. Beide interpretieren die Tradition runder  
Bedienelemente auf unverwechselbare Weise neu.

impressive
The Berker R.1 and Berker R.3 are the only programmes in the German market to consistently 

offer round centre pieces universally. We offer both in the surfaces plastic, glass, aluminium 
and stainless steel, as well as a universal variety of functions. Both series interpret the tradition  

of round buttons in an unmistakable way anew.

“The more complex our world becomes, The greaTer is our  
longing for congenial archeTypes. our new swiTch programmes 

are The conTemporary answer To This wish.” 

Werner Aisslinger, Designer 

üBerzeugend
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rundum
Eine glänzende Tradition. Ein globales Erfolgsmodell. Und ein großes Erbe, das es zu bewahren und weiterzu 
entwickeln gilt. Rund ein Jahrhundert, nachdem wir die ersten Schalter mit kreisförmigem Profil gebaut haben, 
schlagen wir jetzt die nächsten Kapitel auf. Mit den Schalterprogrammen Berker R.1 und Berker R.3, die der  
Designer Werner Aisslinger mit Berker gestaltet hat, tragen wir die große Tradition runder Schalter in die Zukunft. 

all-around    
A brilliant tradition. A global model of success. And a great heritage, that we need to protect and further 
develop. Around a century after we built the first switch with a circular profile, we now are opening the next  
chapter. With the switch programmes Berker R.1 and Berker R.3, which the designer Werner Aisslinger  
created for Berker, we carry the great tradition of round switches into the future.

„Je KomplexeR unSeRe welt, umSo gRöSSeR unSeRe SehnSucht 
nach SympathiSchen aRchetypen. unSeRe neuen SchalteRpRogRamme 
Bilden die zeitgemäSSe antwoRt auf dieSen wunSch.“

Werner Aisslinger, Designer 



r.3
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Der Berker R.3 feiert die Kraft des Kontrastes: Kreisförmige Zentralstücke 
kombinieren wir mit einem konsequent kantigen Rahmen. Erfreulicher Neben-
effekt: Der Berker R.3 eignet sich ideal für die Installation im Brüstungskanal. 

Einfacher war ein architektonisches Highlight noch nie verbaut!

The Berker R.3 celebrates the power of contrast: We combine circular centre  
pieces with a consistently cornered frame. A pleasant side-effect:

The Berker R.3 is ideally suited for installation in wall ducts. Never was  
an architectural highlight so easily built in!

12 I 13

r.1

Die Rahmen der beiden Schalterprogramme bieten wir durchgängig in Kunststoff (schwarz / polarweiß),  
Glas (schwarz / polarweiß), Aluminium und Edelstahl an. Mit Dichtungssets sind die beiden Schalterprogramme  
auch in IP 44 installierbar.
We offer all frames of both switch programmes in plastic (black / polar white),  
glass (black / polar white), aluminium and stainless steel. With seal sets, both switch programmes can also be  
installed in IP 44 applications.

Er steht unverkennbar in der Tradition großer Schalterprogramme. 
Und dennoch interpretiert der Berker R.1 den runden Radius auf ganz eigene 
Weise neu. Mit weicher Rahmenkontur und einer Vielzahl an Funktionsvarianten ist 
der softe Rundling ein idealer Begleiter für alle Wohn- und Einrichtungsprojekte. 

It stands unmistakably in the tradition of great switch programmes. And still,  
the Berker R.1 interprets the round radius anew in its completely own 
way. With its soft frame contour and a variety of functional versions, the soft 
round switch is an ideal accompaniment for all residential and furnishing projects. 



Berker r.1 / r.3

14 I 15

Ein anschauliches Beispiel dafür, dass sich Schwarz-Weiß-Denken manchmal doch auszahlt. In polarweißem Kunststoff 
nimmt sich der Schalter vornehm zurück, in seiner schwarzen Variante setzt er einen starken gestalterischen Akzent.
A vivid example that thinking in terms of black and white sometimes pays off. In polar-white plastic, the switch moves 
decently into the background, while in its black version it sets a strong design accent.

neuheiten 2012
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Berker r.1 / r.3
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Interessante Kontraste lassen sich durch die Kombination von Kunststoff-Zentralstücken  
mit Aluminium- oder Edelstahlrahmen setzen. Das Material ist in einer drei Millimeter starken Platte  
auf einen schwarzen oder weißen Grundträger aufgesetzt. 
Interesting contrasts can be set through the combination of plastic centre pieces with an aluminium or  
stainless steel frame. The frame material is applied in a three-millimetre-thick plate (in black or white). 

16 I 17 neuheiten 2012

Sideboard: www.martensen-hamburg.com



Berker r.1 / r.3
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Volle Transparenz gewährt die gläserne Rahmenvariante von Berker R.1 und Berker R.3.  
Seine Oberfläche aus schwarzem oder polarweißem Glas wird in einer drei Millimeter starken Platte appliziert.
Total transparency is provided by the glass frame version of Berker R.1 and Berker R.3.  
Its surface of black or polar-white glass is applied in a layer three millimetres thick.

neuheiten 2012
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serie
r.classic

“The berker r.classic series unmisTakably invokes iTs greaT predecessors. 
and for exacTly ThaT reason, iT seems compleTely progressive.”

 

Werner Aisslinger, designer of Berker R.1, Berker R.3 and Berker Serie R.classic
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Kann ein Schalter so etwas wie Gefühle wecken? Wohl kaum ein Schalter  
hat diese Frage jemals so emotional beantwortet wie die Berker Serie R.classic. 
Mit sympathisch rundem Radius, vier hochwertigen Materialitäten und einer  
Ausführung mit pur-schlichtem Drehknebel interpretiert sie klassische runde 
Schalterserien zeitgemäß neu. Besonders in architektonisch anspruchsvollem 
Ambiente sorgt sie damit für ein Gefühl: Begeisterung. 

can a switch awaken feelings? No switch has probably ever answered this  
question as emotionally as the Berker Serie R.classic. With its congenial  
round radius, four high-quality material types and pure-plain rotary knob design, 
it interprets the classic round switch series in a new, contemporary way.  
especially in architecturally sophisticated ambiences, it thus produces a feeling: 
enthusiasm.

„deR BeRKeR SeRie R.claSSic zitieRt unüBeRSehBaR Seine gRoSSen voRgängeR. 
und wiRKt geRade deShalB üBeRauS foRtSchRittlich.“ 

Werner Aisslinger, Designer Berker R.1, Berker R.3 und Berker Serie R.classic 

neuheiten 2012



Berker serie r.classic

22 I 23

Die pur-schlichte Form der Berker Serie R.classic kommt mit Oberflächen aus Kunststoff, Glas,  
Aluminium und Edelstahl optimal zur Geltung. 
The pure-plain shape of the Berker Serie R.classic is shown to advantage with its surfaces of plastic,  
glass, aluminium and stainless steel. 

neuheiten 2012



werner aisslinger:

„SchalteR BeRühRen unS tag füR tag“

von ihm Stammen entwüRfe wie deR legendäRe loftcuBe, deR Juli chaiR, die populäRe 
cuBe-Kommode und diveRSe hotelS. füR BeRKeR hat deR deSigneR weRneR aiSSlingeR  
mit dem BeRKeR R.1, BeRKeR R.3, BeRKeR SeRie R.claSSic dRei SchalteRSeRien entwoRfen, 
die Rundum üBeRRaSchend Sind.

„Schalter bilden eine ganz wichtige Schnittstelle zwischen Design und 
Architektur. Was tut man als Erstes, wenn man bei Dunkelheit einen Raum 
betritt? Man sucht nach dem Lichtschalter. Er hilft uns bei der Orientierung, 
beim Zurechtfinden, beim Zuhause-Fühlen in einem Raum.“

„Anders als manch anderes Produkt, das man als Designer entwirft, 
darf ein Schalter nichts Trendiges oder Modisches haben, im Gegenteil: 
Seine visuelle Halbwertszeit sollte gen unendlich gehen.“

„Mit dem Berker R.1 und dem Berker R.3 haben wir dennoch zwei 
Schalterserien geschaffen, die rund um den Globus gut funktionieren. 
Sie bilden eine Plattform, die sich mit unterschiedlichen Einsätzen individuell 
ausstatten und regionalen Märkten anpassen lässt. Damit haben beide 
das Zeug zu wirklich globalen Schalterkonzepten.“

„Neue Materialien sollten immer eine sinnvolle Alternative zu bestehenden 
Materialien bilden. Das tun sie, wenn sie etwas Neues können, indem 
sie leichter oder stabiler, sinnlicher und poetischer, oberflächenoptimiert 
und besser zu reinigen, kostengünstiger oder ressourcenschonender sind. 
Zukunftsweisend sind außerdem Materialien wie Naturfasern, die eine 
bessere Ökobilanz im Vergleich zu Kunststoffen und Metallen aufweisen – 
nicht zuletzt geht es auch um langfristige Alternativen zum erdölbasierten 
Kunststoff. Das Spielfeld ist wirklich groß, und die Innovationskraft in der 
Materialwelt nimmt in den letzten Jahren stetig zu.“  

 
Bekannt ist Werner Aisslinger für seinen kreativen Umgang mit Materialien. In seinem Berliner Atelier  
erprobte er zusammen mit Experten von Berker Materialinnovationen für Lichtschalter. 
Werner Aisslinger is known for his creative use of materials. In his Berlin atelier, he tried out material  
innovations for light switches together with experts from Berker. 
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Aisslingers mobiler „Loftcube“ wanderte vom Salone di Mobile 2007 (unten links) auf Einladung von Berker zur Light+Building 2008.  
Wegweisend sind seine Entwürfe für Sitzmöbel aus Hanf (unten rechts) und einem speziellen Gel.   

At Berker’s invitation, Aisslinger’s mobile “Loftcube” travelled from the Salone di Mobile 2007 (below left) to the Light+Building 2008.  
Pioneering are his designs for seats made of hemp (below right) and a special gel.  

Werner aisslinger:

“swiTches Touch us everyday”

from him come designs like The legendary lofTcube, The Juli chair, The popular  
cube dressing Table and various hoTels. wiTh The berker r.1, berker r.3 and berker  
series r.classic, designer werner aisslinger has designed Three swiTch series  
ThaT are surprising all around.

26 I 27

“Switches represent a very important interface between design and 
architecture. What’s the first thing we do when entering a dark room?  
We look for the light switch. It helps us orient ourselves, find our way,  
feel at home in a room.“

“unlike many other products that a designer creates, 
a switch must not have anything trendy or fashionable.  
Rather: Its visual half-life should approach infinity.”

“With the Berker R.1 and Berker R.3, we have created two switch series  
that work well around the world. They form a platform that can be  
individually equipped with various inserts and adapted to regional markets. 
And so both have what it takes to become truly global switch concepts.”

“New materials should always be a sensible alternative to existing materials. 
They are if they can offer something new, by being lighter or more stable, 
more poetic and appealing to the senses, surface-optimised and easier to 
clean, less expensive or more conserving of resources. 
Future-oriented are also materials such as natural fibres that have a better 
ecological balance compared to plastics and metals – a goal is also to  
develop long-term alternatives to oil-based plastic. The field of play is really 
large, and innovation in the materials world has increased constantly in  
the past few years.”  



r.1 
touch sensor knx

r.1/r.3 
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Passend zu den Schalterprogrammen im R.-Design gibt es den Berker Touch-
sensor jetzt in softer und kantiger Kontur sowie in den Glasoberflächen schwarz 
und polarweiß. Der Touch Sensor KNX verfügt über die gleiche Aufbauhöhe wie 
die Schalter im R.-Design. Durch seinen integrierten Busankoppler lassen sich 
über ihn eine Vielzahl von Gebäudefunktionen ablesen und steuern. 

Just right for the switch programmes in the R.-Design is the Berker Touch  
Sensor – now in a soft and cornered contour as well as in the glass surfaces  
black and polar white. The Touch Sensor kNX has the same installation height  
as the switches in the R.-Design. With its integrated bus connection, a variety  
of building functions can be read and controlled through it.

neuheiten 2012



neue 
technik 

im neuen design

sofort üBerzeugend
n Hohe Funktionalität und Flexibilität
n Leistungsfähige Unterputzeinsätze mit konventionellen Aufsätzen und  
 Funkaufsätzen vielseitig kombinierbar
n Innovative Schalt- und Dimmtechnik
n Neue Anwendungen durch leistungsfähige KNX-kompatible Funktechnik 
n Effizientes Produktportfolio für einfache Auswahl und Lagerhaltung 
n Weitere Energieeinsparung durch Produkte mit geringem Eigenenergiebedarf

universal dimmen – auch für led und esl 
n Leistungsstarke Universaldimmer (1- oder 2-kanalig) für sämtliche  
 Leuchtmittel (LED, Energiesparlampen, Glühlampen, Halogen-Leuchtmittel) 
n Auch per Funk bedienbar (1- und 2-kanalig)
n Absolut flackerfrei
n Normenkonform und VDE-zertifiziert
n Die Rundum-Sorglos-Lösung fürs Dimmen

neue gerätegenerationen
n Flache Up-Wächter, jetzt auch in Funktechnik
n Flache Wandsender, auch mit innovativer, wartungsfreier Solartechnik 
 
 
neue taster
n Durchgängiges Design und einheitliche Bedienung für alle Taster
n Konsequent gleiche Haptik 
 
 
Jalousiesteuerung
n Schaltuhren leicht programmierbar, sogar in Funktechnik
n Jalousietasten mit serienmäßigen Zusatzfunktionen wie z. B.  
 Speicherfunktion, Aussperrschutz 
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schalten und dimmen in neuer dimension
Nur noch wenige Monate, dann starten wir mit der völlig neuen Berker Elektronik- 
Plattform. Durch eine ausgeprägte Systemorientierung wird eine hohe Funktio- 
nalität und Flexibilität ermöglicht. Das Portfolio ist sehr effizient ausgelegt und  
erleichtert die Auswahl und Lagerhaltung erheblich. Diese neue Elektronik-Platt-
form beinhaltet auch ein leistungsfähiges, bidirektionales Funksystem, das ganz 
neue Anwendungen ermöglicht und zudem KNX-kompatibel ist. Zwecks schneller 
Inbetriebnahme ist es auch leicht per Knopfdruck zu konfigurieren. Die neue  
Berker Elektronik-Plattform bietet einzigartige Produkte mit Alleinstellungsmerk-
malen, z. B. 4fach-Funktasteraufsätze, solarbetriebene Funkwandsender,  
Schaltuhren in Funktechnik und auch Dimmer zum Dimmen von ESL und LED.  
Der sehr geringe Eigenenergiebedarf der Produkte hilft des Weiteren, Energie zu  
sparen. Durch die leichte Installierbarkeit der Produkte, aber auch durch die  
erwähnte KNX-Kompatibilität eignet sich die neue Berker Elektronik-Plattform  
perfekt für die Nachrüstung bestehender Systeme, die Renovation, aber auch für 
Neubauprojekte. Los geht’s Ende des Jahres 2012 mit den Schalterprogrammen 
Berker R.1 und Berker R.3. Alle weiteren Schalterprogramme werden wir danach  
sukzessiv auf die neue Elektronik-Plattform umstellen. Denn ihre Vorteile sind  
einfach überzeugend.

3. Funk-Helligkeitssensor/
Radio brightness sensor

2. Funk-Jalousiesteuerung (vor Ort Bedienstelle)/
Radio shutter controller

OK

1. Funk-Jalousieschaltuhr/
Radio shutter timer

1
22

3

OK

1 Funk-Jalousieschaltuhr/�Radio shutter timer 
 
  
2 Funk-Jalousiesteuerung (vor Ort Bedienstelle)/� 
 Radio shutter controller 
 
 
 
 
3 Funk-Helligkeitssensor/�Radio brightness sensor
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sWitcHing and dimming in a neW dimension
Just a few more months, then we will start with a completely new Berker  
electronic platform. A distinctive system orientation will ensure a high level of 
functionality and flexibility. The portfolio is designed very efficiently and makes 
selection and storage considerably easier. This new electronic platform also  
incorporates a powerful, bidirectional radio system, which allows completely  
new applications and is kNX compatible as well! To facilitate speedier  
commissioning, it can also be configured easily at the touch of a button.
In addition, the new Berker electronic platform offers unique products with  
unique features, e. g. 4-gang pushbutton inserts, solar-powered radio wall  
transmitters, wireless timers as well as dimmers for dimming eSl and leD.  
The very low energy consumption of the products also helps to save energy.
The easy installation of the products, in addition to the kNX compatibility  
mentioned, makes the new Berker electronic platform perfect for retrofitting  
existing systems, renovating as well as for new building projects. Here we go!  
At the end of 2012 with the switch programmes Berker R.1 and Berker R.3.  
After that, we will successively convert all other switch programmes to the  
new electronic platform. For its advantages are simply convincing ...

neW  
tecHnology 

in a neW design

immediately impressive 
n High degree of functionality and flexibility 
n Powerful flush-mounted inserts with conventional and radio attachments  
 combinable in a variety of ways 
n Innovative switching and dimming technology 
n New applications thanks to powerful kNX-compatible radio technology 
n efficient product portfolio for easy selection and storage 
n Additional energy saving thanks to products with low energy consumption 
 

 
universal dimming – also for led and esl 
n Powerful universal dimmer (1- or 2-channel) for all lamps (leD,  
 energy saving lamps, incandescent lamps, halogen lamps) 
n Also operated by radio (1- and 2-channel) 
n Absolutely flicker-free 
n Standard-compliant and vDe-certified 
n All-around, trouble-free dimming solution 
 

 
neW generation of devices 
n Flat flush-mounted controllers, now in radio technology as well 
n With innovative, maintenance-free solar technology 
 
 
neW pusHButtons 
n Standardized design and consistent operating for all switches 
n consistently similar haptics 
 
 
Blinds control 
n easily programmable timers, even in radio technology 
n venetian blind pushbuttons with standard additional functions such as  
 memory function, lockout protection     

12
3

1 Universaltastdimmer/�Universal touch dimmer 
 
 

 
2 Schalteinsatz mit Funktaste/�Switch insert with radio button 
 
 
 
3 Solarwandsender/�Solar wall transmitter
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Je größer die Vielfalt an Materialien, Farben und Schalterprogrammen, desto 
größer auch die Auswahlmöglichkeiten. Etwas ganz Anderes ist daher die Frage 
ihrer Kombinationsvielfalt. Wie sind Schalterprogramme aufeinander abgestimmt? 
Lassen sie sich untereinander kombinieren? Und wie harmonisch verhalten sich 
Materialien und Farben zueinander? Genau diese Gedanken bewegen uns bei  
der Weiterentwicklung unseres Schalterportfolios. 
In diesem Jahr sorgen wir mit wenigen Produktergänzungen und Material- 
harmonisierungen für ein Vielfaches an Kombinationsmöglichkeiten. So sind 
beispielsweise die neuen gläsernen Rahmen des Berker B.7 kompatibel mit den 
Glasfronten des Berker TS Sensor. Die Steckdosen des Berker B.7 in Aluminium 
oder Edelstahl wiederum passen perfekt zur entsprechenden Variante des 
Berker B.IQ. Mit einigen gezielten Portfolioerweiterungen sorgen wir damit für 
ein Vielfaches an Gestaltungsmöglichkeiten. Probieren Sie’s aus! Sie werden 
feststellen: Hier passt wirklich eines zum anderen. Und damit perfekt in Ihr  
Projekt. 
 
The greater the variety of materials, colours and switch programmes, the greater 
also the selection options. The question about its combination variety is some- 
thing quite different. How are switch programmes tailored to each other?  
can they be combined with each other? And how harmoniously do materials  
and colours work together? It is precisely these thoughts that guide us as we 
further develop our switch portfolio. 
This year, with just a few product additions and material harmonisations, we 
achieve a multitude of combination possibilities. For example, the new glass 
frame of the Berker B.7 is compatible with the glass fronts of the Berker  
TS Sensor. In turn, the plug sockets of the Berker B.7 in aluminium or stainless 
steel fit perfectly to the corresponding version of the Berker B.IQ. And so with a 
few targeted portfolio extensions, we create a multitude of design possibilities. 
Try it out! you will see: Here, the one truly fits the other. And so perfectly in your 
project.
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Klare Konturen. Konsequentes Design. Kultiviertes Äußeres – der Berker K.5 
empfiehlt sich für alle, die edle Formen und höchste Materialqualität  
gleichermaßen zu schätzen wissen. Die neue Aluminium-Ausführung ergänzt  
harmonisch das Produktportfolio.

clear contours. consistent design. Sophisticated exterior – the Berker k.5 
recommended for all who appreciate both elegant shapes and the  
highest material quality. The new aluminium design complements the product  
portfolio harmoniously.

Eine echte Alternative zur klassischen Edelstahlausführung bildet der Berker K.5  
aus voll eloxiertem Aluminium nach E6EV1.
A genuine alternative to the classic stainless steel design is the Berker k.5  
made of solid anodised aluminium according to e6ev1.

neuheiten 2012



Q.1

38 I 39

Den Unterschied bemerkt man schon bei der allerersten Berührung: Dank seiner 
neuartigen Oberfläche verfügt dieser sympathische Allrounder über eine  
unverwechselbar samtige Haptik – und mit noblem Anthrazit neuerdings über  
eine weitere attraktive Farbvariante.

you notice the difference the first time you touch it: Thanks to the new surface, 
this likable all-rounder has an unmistakable velvety feel – and in elegant anthracite 
now an additional attractive colour variety.

Nicht nur für Schwarzseher: Der Berker Q.1 in Kunststoff anthrazit lackiert
Not just black: The Berker Q.1 in anthracite-coloured plastic

neuheiten 2012
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Robust. Kaum ein Begriff beschreibt den Berker Q.3 besser. Da ist einmal 
seine klare Kontur, zum anderen seine kratzfeste und sympathische Oberfläche. 
Interessant sind auch seine inneren Qualitäten: Der Berker Q.3 ist nämlich 
bestens geeignet für die Installation im Brüstungskanal.  

Robust. Hardly any term describes the Berker Q.3 better. For one, there is  
its clear contour, for another its scratch-resistant and friendly surface. 
Interesting are also its inner qualities: The Berker Q.3 is ideally suited for  
installation in wall ducts. 

Ob einfach oder doppelt, in anthrazit oder polarweiß: Der Berker Q.3  
macht in jeder Ausführung eine gute Figur.
Whether single or double, in anthracite or polar white: The Berker Q.3  
looks good in every version.

neuheiten 2012
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Kontraste bereichern das Leben, und beim B.3 sind Kontraste quasi mit  
eingebaut. Aus einer Vielzahl von Farbvarianten bei Rahmen und Wippen lässt 
sich eine höchst individuelle Kombination zusammenstellen. Eine absolute  
Neuheit dabei sind die B.3-Rahmen aus schwarz, braun oder rot eloxiertem  
Aluminium. 

contrasts enrich life, and with B.3 contrasts are essentially built in. From a 
multitude of varieties in frame and rocker material, a very individual combination 
can be put together. An absolute innovation are the B.3 frames, made of black, 
brown or red anodised aluminium. 

Die neuen Rahmen des Berker B.3 aus eloxiertem Aluminium lassen sich  
mit Wippen in anthrazit matt oder polarweiß matt ausstatten. 
The new frames of Berker B.3 made of anodised aluminium can be equipped  
with rockers in anthracite matt or polar white matt. 

neuheiten 2012
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Berker B.3 

Tara-Armatur von Dornbracht und Berker B.3 in noblem Schwarz. 
Tara Armature from Dornbracht and Berker B.3 in elegant black.

neuheiten 2012
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Gibt jedem Schalter den passenden Rahmen: Der Berker B.7 ist jetzt neben 
gläsernen Rahmenvarianten auch in Kunststoff, Edelstahl und Aluminium  
zu haben. In diesen Materialien lässt er sich perfekt mit Berker TS Sensor und  
Berker B.IQ kombinieren.
 
Gives every switch the right frame: In addition to glass frame varieties, the  
Berker B.7 is now also available in various plastic, stainless steel and aluminium. 
In these materials, it can be perfectly combined with Berker TS Sensor and  
Berker B.IQ.

Polarweiß? Anthrazit? Oder alufarben? Der Berker B.7 wirkt in allen drei Varianten bestens. 
Polar white? Anthracite? Or aluminium-colour? The Berker B.7 has an ideal effect in all three varieties.  

neuheiten 2012
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Berker B.7

Mehr als nur eine schöne Oberfläche: Die Aluminium- und Edelstahlvarianten des Berker B.7 
werden aus 4 mm vollem Material gefertigt.
More than just a pretty surface: The aluminium and stainless steel varieties of the Berker B.7 
are produced from 4 mm solid material.
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Berker B.7
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Zwei, die sich perfekt verstehen: Berker TS Sensor und Berker B.7 Steckdose mit identischem polarweißen Glas. 
Two that understand each other perfectly: Berker TS Sensor and Berker B.7 plug with identical glass.
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Zur komfortablen Vielfalt des Berker B.IQ an KNX-Funktionen kommt jetzt auch 
eine große Bandbreite an Materialvarianten. Seine Oberflächen entsprechen exakt 
jenen des Berker B.7. Völlig neu sind die B.IQ-Varianten aus schwarzem Glas 
und Aluminium. 
 
To the convenient variety of kNX functions of the Berker B.IQ is now added  
a wide array of alternative materials. Its surfaces correspond exactly to those  
of the Berker B.7. completely new are the B.IQ varieties made of black glass 
and aluminium.

neuheiten 2012



Berker B.IQ in mattem Aluminium  
Links: Gehören zusammen, passen zusammen: Berker B.7 Steckdose in Edelstahl und Berker B.IQ aus Edelstahl. 
Berker B.IQ in matt aluminium.  
left: Belong together, fit together: Berker B.7 socket in stainless steel and Berker B.IQ stainless steel. 

Berker B.iQ

54 I 55 neuheiten 2012
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Sie regelt Licht, Heizung und Jalousien, überwacht Sicherheitstechnik und 
Energieverbrauch und lässt sich von überallher per Smartphone, Tablet PC oder 
Computer steuern. Dabei ist die KNX-Visualisierung in weniger als einem Tag 
installiert, kinderleicht zu bedienen und deutlich günstiger als herkömmliche  
KNX-Steuerungssysteme.

It controls light, heating and window blinds, monitors security equipment and 
energy consumption, and can be controlled from anywhere through a smartphone, 
tablet Pc or computer. kNX visualisation is installed in less than a day, is child’s 
play to operate and much less expensive than conventional kNX control systems.

56 I 57 

„Einfach intelligent: 
Mit der B.IOS App 
lässt sich Haustechnik 
über iPhone und iPad 
steuern.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Simply intelligent: 
With the B.IOS App 
home appliances can  
be controlled through  
iPhone and iPad.”

IOS

neuheiten 2012
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Spart Zeit. 
Senkt die Kosten. 
Sorgt für mehr Wohnkomfort. 
Mit anderen Worten: 
B.IOS ist der beste Grund, 
sich daheim ganz entspannt 
zurückzulehnen.

Saves time. 
lowers costs. 
creates more home comfort. 
In other words: 
B.IOS is the best reason 
to lie back, totally relaxed,  
at home.

Berker ios

neuheiten 2012
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ausserdem neu im portfolio...

also neW in tHe portfolio...

Berker integro pur (01)
daS einBaupRogRamm Jetzt auch mit dReifachRahmen 
Berker enocean (02) 
eRzeugt autaRK alle eneRgie, die ein SchalteR BRaucht
Berker steckdose mit led orientierungsBeleuchtung (03) 
Schafft helligKeitSaBhängig oRientieRung füR alle Räume
 
Berker integro pur (01)
The insTallaTion programme now also wiTh Triple frames 
Berker enocean (02)
self-sufficienTly generaTes all The energy ThaT a swiTch needs 
Berker socket WitH led orientation ligHt (03)
provides brighTness-dependenT orienTaTion for all rooms

01

02

03

03

neuheiten 2012
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Kein Mensch ist wie der andere. Jeder hat 
seine eigenen Wünsche und Vorstellungen, 
seine persönlichen Ideen und Vorlieben. 
Im Idealfall sind ein Haus und seine Einrichtung 
deshalb ganz genau so individuell wie jene, 
für die es gemacht ist. Immer mehr Menschen 
folgen heute dem Trend, keinem Trend zu 
folgen. Für diese Menschen gibt es die Berker 
Manufaktur. Hier fertigen wir in einer Verbindung 
aus Hightech und Handarbeit Schalter, die 
es so kein zweites Mal gibt. Viele werden 
gemeinsam mit Architekten und Planern für ein 
ganz bestimmtes Objekt oder eine spezielle 
Aufgabe entwickelt. Manche entspringen den 
besonderen Vorstellungen eines Bauherren, der 
etwas suchte, was er so auf dem Markt nicht 
fand. Unser Stolz ist es, jeden dieser Wünsche 
möglichst weitgehend zu erfüllen. Dabei zählt 
Individualität, sodass nahezu jedes Produkt ein 
Unikat ist.

made By Berker  
manufaktur



No person is like another. each one has his or her own desires, imagination, personal ideas and preferences.  
Therefore, a house and its furnishings ideally are just as individual as those for whom it is made. More and more  
people are following the trend of not following a trend. 
For these people, there is Berker Manufactory. This is where we create switches that are a real blend of high-tech  
and handicraft, that are utterly unique. Many are designed together with architects and planners for a very particular 
property or special project. Some have their source in the very special ideas of a home builder, who is looking for  
something which is not available on the market. We are proud to fulfil each one of these wishes as far as possible. 
What matters is individuality, so almost every product is one of a kind.

Berker B.7, bruniert
Berker B.7, bronze

Berker K.1, polarweiß matt
Berker k.1, polar white matt

Berker TS, chrom hochglänzend
Berker TS, chrome high-glossy

Berker B.7, chrom hochglänzend
Berker B.7, chrome high-glossy

made By Berker manufaktur
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Schulmensa-Neubau: Lufloff+Ludloff Architekten (Berker S.1) 
School cafeteria - new building: Lufloff+Ludloff architects (Berker S.1)

Switching 
BeRlin

Die Hauptstadt schaltet um auf Dynamik: In wohl 
keiner anderen deutschen Metropole herrscht eine 
vergleichbare Vielfalt anspruchsvoller architektoni- 
scher Projekte. Schalter von Berker sind da ganz 
selbstverständlich mit von der Partie. 
 
The capital switches to dynamic: In probably no 
other German city is there a comparable variety of 
sophisticated architectural projects. Switches from 
Berker, of course, play their part.
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05 04

03

Switching 
BeRlin

06

01 0201

01 Akademie der Wissenschaften, Berlin /� Kahlfeldt Architekten  
 (Schalterprogramm: Berker Serie 1930) 
02 Villa Berlin /� Kahlfeldt Architekten (Schalterprogramm: Berker Serie Glas) 
03 Echtes Erbe der DDR: „Plattenpalast“ von Wiewiorra Hopp Architekten aus demontierten 
 Großflächenplatten (Schalterprogramm: K.1) 
04 Reduzierter Auftritt mit maximaler Wirkung: „minimum bulthaup“ in der Torstraße 
 (Schalterprogramm: Berker K.1) 
05 Erste Adresse für Globetrotter: Hotel Casa Camper (Schalterprogramm: Berker Serie 1930) 
06 Neues Leben für ein ehemaliges Kredit-Warenhaus: Soho House, renoviert durch  
 JSK Dipl. Ing. Architekten, Berlin (Schalterprogramm: Berker Serie 1930 Porzellan, K.1) 
 
01 Akademie der Wissenschaften, Berlin / Kahlfeldt architects  
 (switch programme: Berker Serie 1930) 
02 Villa Berlin / Kahlfeldt architects (switch programme: Berker Serie Glas) 
03 Genuine inheritance from the GDR: “Plattenpalast” by Wiewiorra Hopp Architects made  
 of dismantled large slabs (switch programme: K.1) 
04 Understated appearance with maximum impact: “minimum bulthaup” in Torstraße 
 (switch programme: Berker K.1) 
05 Top address for globetrotters: Hotel Casa Camper (switch programme: Berker Serie 1930) 
06 New life for a former department store: Soho House, renovated by JSK engineer architects, 
 Berlin (switch programme: Berker Serie 1930 Porcelain, K.1)
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Berkers „Switchflowers“ sind ein Entwurf von dorkenwald und spitzer. Das vielfach international  
ausgezeichnete Gestalter-Duo mit Büro in München und Toronto arbeitet an der Schnittstelle  

zwischen Design und Kunst (http:/�/�dorkenwald-spitzer.com). Freunde des Hauses Berker kennen  
Sarah Dorkenwald und Ruth Spitzer bereits: Die Designerinnen waren an der Konzeption  

der Berker-Messestände auf der Light+Building 2004 und 2008 beteiligt.
Berker’s “Switchflowers” are a design from dorkenwald and spitzer. The design duo, winners of many  

international awards with offices in Munich and Toronto, works at the interface between design and art  
(http://dorkenwald-spitzer.com). Friends of Berker already know Sarah Dorkenwald and Ruth Spitzer:  

The designers participated in the conception of the Berker fair stands at the Light+Building 2004 and 2008.
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Berker auf die eigene art
Berker ist ein traditionsbewusstes Unternehmen und eine international anerkannte Designmarke zugleich. Seit  
1919 fertigen wir im Sauerland hochwertige Schalter und Systeme, deren Qualität und Design die Zeiten  
überdauern. Die daher vielfach mit Preisen ausgezeichnet wurden. Und die heute in einigen der aufregendsten 
Gebäude der Welt zu finden sind. Vielleicht demnächst ja auch in Ihrem.
Berker – tHe rigHt Way
Berker is on the one hand a company with a strong sense of tradition, and on the other hand an international 
approved design brand. Based in Germany’s Sauerland region, since 1919 we have been manufacturing switches  
and systems to timeless quality and design standards. For this, our products have won many prizes over the years, 
and today can be found in some of the most exciting buildings in the world. Perhaps in yours soon, too.

BeRKeR gmBh & co. Kg
KlageBach 38, 58579 SchalKSmühle/geRmany

telefon +49 (0) 23 55/9 05-0, telefax + 49 (0) 23 55/9 05-1 11
info@BeRKeR.de 

www.Berker.com
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