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Das panel im 16:9 Format gibt es in den Displaygrößen 10“, 15“ und 19“. 
DIVUS superio bietet nun auch eine elegante erweiterung in Form 
des kapazitiven glas-touchdisplays in den Farben schwarz und weiß (15“ 
& 19“).  als zusätzliches Highlight kann das touchpanel auf Wunsch auch 
wandbündig eingebaut werden. Dabei scheint es stilvoll an der Wand zu 
schweben. Die Designblenden werden standardmäßig in aluminium ausge-
liefert - optional sind sie aber auch in glas erhältlich.

mit diesen Displaygrößen, der erweiterten performance und dem speicher-
ausbau eröffnen sich dem systemintegrator viele aufregende möglichkeiten, 
gebäudevisualisierungen umzusetzen. 

The Touchpanels in 16:9 format are available with the display sizes of 10“ 15“ 
and 19“. As an additional highlight the Touchpanels can be mounted on request 
also flush with the wall. The system integrator has, with these screen sizes, the 
extended performance and the memory expansion, lots of new exciting ways to 
implement building visualisations.

The Touchpanel as a central control station, offers a quick overview of the whole 
control system of your home. With great flexibility, high operating convenience 
and easy handling of the bus system, the comfort that you expect at home will 
surely be increased. 

elegantes, HocHWertiges Design! vielseitig einsetzbar!
elegAnT, high quAliTy Design! VersATile usAble!

DIVUS superio ist die individuelle informationszentrale für die ganze 
Familie. Die bündelung und Darstellung von informationen kristallisiert sich 
zu einem wichtigen bestandteil unseres lebens, mehr und mehr für jeden, 
täglich, zu jedem zeitpunkt und überall. Deshalb haben wir Design und 
technologie zum besten vereint – in DIVUS superio.  

Das touchpanel bietet seinem nutzer Komfort, integriert Funktionen ei-
ner Haussteuerung, ist infotainment-punkt und entertainment-zentrale. 
Die basis dafür haben wir mit DIVUS superio geschaffen. Die inhalte 
und die integration von Hardware- oder softwareschnittstellen bestimmen  
kreative systemspezialisten, ganz nach den anforderungen des nutzers. 

DIVUS superio ist ein WinDoWs embedded basierender gebäude-
pc und hat weder lüfter noch rotierende speichermedien, was einen leisen 
und  langlebigen betrieb garantiert. in Kombination mit bekannten visuali-
sierungssystemen oder webbasierenden Hardwaresystemen integriert sich  
DIVUS superio in bestehende anlagen oder ist die ideale plattform für 
neue projekte.

DIVUS suPeriO is the information center for the whole family. The collection of 
information is becoming more and more important in our everyday lives. There-
fore, we have combined the best design and technology in DIVUS suPeriO to 
help you achieve that goal.

DIVUS suPeriO integrates the functions of home automation and becomes 
the central point of the home for both information and entertainment. The con-
tents and integration of hardware and software interfaces are created by spe-
cialists with creative ideas and will build your project according to your wishes.

DIVUS suPeriO is a Windows embedded based building PC with no fans or 
rotating parts. This guarantees an extremely quiet and durable operation. in 
combination with well known visualization software or web-based home auto-
mation systems, DIVUS suPeriO is an ideal platform that can be integrated 
in new or existing projects.

iHr tÄglicHes visualisierungserlebnis!
yOur DAily VisuAlizATiOn exPerienCe!



DIVUS superio zeigt ihnen auf seinem 10“, 15“ und 19“ leD - Display 
im Widescreen Format alles, was sie wissen wollen. Der präzise kapazitive 
touchscreen nimmt ihre navigationswünsche entgegen und führt sie zum 
ergebnis. 
Kommunikation ist unsere stärke! ob kabelgebunden oder auch Wireless, 
sie finden verschiedenste schnittstellen, welche erlauben, mit anderen sys-
temen und geräten Daten auszutauschen. 
energiesparen ist uns wichtig! Deshalb haben wir DIVUS superio mit 
energieeffizienten Komponenten ausgestattet. und ist das touchpanel ein-
mal nicht gefordert, schaltet es sich einfach in den energiesparmodus. 
Das integrierte mikrofon und der lautsprecher verwandeln DIVUS supe-
rio in Kombination mit DIVUS VIDEOpHone in eine intercom-innen-
station und können auch zur Kommunikation zwischen mehreren DIVUS 
touchpanels genutzt werden. 
sie wollen noch mehr? Hier nur einige ideen und Funktionen, die DIVUS 
superio ermöglicht: sie können sprach- und grafiknachrichten erstellen, 
e-mails abrufen, aktuelle börsennachrichten verfolgen, sich über das Wetter 
informieren, die aktuellen staumeldungen erfahren, mp3-audio oder Web-
radio hören und mit einem videoplayer Filme anschauen. eine ganze menge, 
wie wir meinen, auf das sie bald nicht mehr verzichten wollen!

DIVUS suPeriO has a 10“, 15“ and 19“ leD widescreen capacitive display. 
The touch screen captures all of your inputs and navigates you to your desired 
results. 

Communication with other systems is its strength. no matter if wired or wireless, 
you will find a variety of interfaces which allow you to exchange data with other 
systems and devices.

We have also equipped DIVUS suPeriO with energy-efficient components to 
save you money on energy costs.  For exam-ple, if the touch panel is not in use, 
it automatically switches to its energy saving mode.

The built-in microphone and loudspeaker – in combination with DIVUS ViDeO-
PhOne – transforms DIVUS suPeriO into an intercom unit and can be used 
for communication between the DiVus touch panels. 

Other special features of the DIVUS suPeriO are: the ability to create graphic 
and voice messages, read e-mails, track current stock quotes, check the wea-
ther, know the latest traffic reports, listen to MP3 or web radio or watch your 
preferred movies. 

Features
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application software

Facility-Pilot

ElvisEISBÄR

Die nächste Generation im Gebäudemanagement

.net

■ Einfachste Visualisierungsmöglichkeiten 
durch Drag & Drop Funktionen 

■ Umfangreiche Bibliotheken aus den Bereichen 
MSR-, Elektro- und Verfahrenstechnik 

■ Höchstmögliche Produktivität durch einfachste 
graphische Programmierung

■ Kein Datenpunktlimit und keine Seitenbeschränkung

■ Schnittstellen zu quasi allen Herstellern der 
Gebäude- und Automatisierungstechnik

■ Projektupdates der Vorgängerversion werden 
problemlos unterstützt 

■ Kostenfreier e-mail Support unter support@iconag.com

■ Weitere Informationen unter www.iconag.de 

all over IP – Leittechnik über Netzwerk

noW DIVUS superio 
with more performance + more memory

works perfect with the following  
application software



integrierte türKommuniKation - inTegrATeD inTerCOM

mit viDeopHone präsentiert ihnen DIVUS die lösung, ihre 
video-gegensprechanlage bequem über ihren DIVUS superio zu be-
dienen. Dank nutzung modernster voip-technologie haben sie zugriff auf 
sämtliche intercom-Funktionen, entweder über die personalisierbare ober-
fläche unserer viDeopHone -software oder – dank unterstützung von 
uDp-telegrammen – auch direkt über ihre uDp-fähige visualisierung!

DiVus is proud to present ViDeOPhOne, the solution that al-
lows you to control your video intercom comfortably over your  
DIVUS suPeriO. Thanks to the usage of modern VoiP technology, you have 
access to all intercom functions, either over the customizable interface of our 
ViDeOPhOne software or - due to the support of uDP telegrams - also directly 
from within your uDP-ready visualization software!



bei KNXsuperio handelt es sich im gegensatz zu KNXserver um ein 
stand-alone-gerät, welches vor allem für den einsatz in kleineren anlagen 
optimiert wurde.

auch hier begleitet DIVUS optima den anwender schritt für schritt bei 
der Konfiguration und erlaubt es ihm, seine visualisierung ganz einfach durch 
auswahl der vorgeschlagenen bedien- und anwendungsseiten zusammen-
zustellen. somit vereint KNXsuperio das einfache bedien-Konzept von 
optima mit einer genauso leichten inbetriebnahme – in einem gerät!

KNXsuperio fügt sich nahtlos in die green touchpanel philosophie von 
Divus ein: das panel verfügt neben einem 10“ leD Widescreen Display, 1 
lan-schnittstelle, mikrofon, lautsprecher und weiteren schnittstellen auch 
über einen energiesparenden prozessor der neuesten generation. 

KNXsuPeriO is also a member of the DIVUS KNXCOnTrOl family for 
controlling Knx systems.

Compared with KNXserVer, KNXsuPeriO is a stand-alone device, optimized 
for the use in smaller systems. 

Also here DIVUS OPTiMA accompanies the user step by step and allows him 
to create a visualisation easily by selecting the proposed pre-configured com-
mand and application pages. Consequently, KNXsuPeriO unites a simple con-
trol concept and a just as easy programming - in one device!

KNXsuPeriO dovetails with the green Touchpanel philosophy of DiVus: the 
panel equips a 10“ leD widescreen color display, 1 lAn interface, microphone, 
loudspeakers as well as an energy saving processor of the newest generation.

KNX sUperio
KNXsuperio 10” KNXsuperio 15” KNXsuperio 19”

number of  KnX group addresses 750

number of  scences 100

number of  time functions 100

number of  logics 100

energy counters 18

ip cameras unlimited

supported clients ios (apple): ipad, iphone, ipod - anDroiD: all supported tablets and smartphones Divus toucHzone

intercom 1 outdoor intercom + 3 indoor intercom available, more with intercom-upgraDe

tK systems DIVUS openDoor, third-party product with  videophone-boX

resolution Wsvga 1024 x 600 WXga 1366 x 768 WXga 1366 x 768

power supply 100 - 240 vac

power consumption max. 20W max. 30W max. 40W

outside dimension (with frame) 333 x 200 510 x 306 600 x 345

integrated KnX interface

roUter

Unlimited nUmber of DIVUS toUcHZone Unlimited nUmber of mobile devices

or

a/b 
signal

analogous 
video signal

a/b 
signal

analogous 
video signal

a/b 
signal

analogous 
video signal

witH intercom Upgrade (Up-intercom-sw)
UP to 10 DIVUS oPENDoor

witH intercom Upgrade (Up-intercom-Hw) 
UP to 10 DIVUS VIDEoPHoNE BoXEs
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Divus Headquarters 

pillhof 51 · i-39057 eppan (südtirol) 

tel. +39 0471 633662 · Fax. +39 0471 631829

Divus Deutschland 

rainäckerstr. 39 · D-70794 Filderstadt 

tel. +49 (0)711 70708490 · Fax. +49 (0)711 70708499 

info@DIVUS.eu 

www.DIVUS.eu
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