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THE SYNERGY TOUCH

DISPLAY 7“- 10“ - 15“ - 19“



Eine freie, individuelle Skalierung und Definition von Schaltelementen auf 
einer Tastenfläche ist ein Wunsch, den jeder Systemintegrator und Gebäu-
denutzer hat. Auf dem Vollglas-Multitouch-Display können Beschriftungen, 
Texte und Symbole in einer Größe dargestellt werden, die auch Kinder oder 
ältere Menschen verstehen, lesen und sicher bedienen können.
Das extrem flache Gebäude-Touchpanel bietet genügend Platz für Bedie-
nelemente und Informationen. Der projektiv-kapazitive Vollglas-Multitouch 
erlaubt Gestenbedienung, Zoomen und gleichzeitiges Steuern unterschied-
licher Funktionen.

DESIGN
DIVUS TOUCHZONE besticht in erster Linie durch sein elegantes De-
sign, welches primär durch die Touch-Glasscheibe (erhältlich in den Farben 
schwarz und weiß) bestimmt wird. Diese wird von einer abnehmbaren 
Frontabdeckung begleitet, welche sowohl in Aluminium (Natur, schwarz 
oder weiß) als auch in Glas (schwarz oder weiß) erhältlich ist. Dank zeitlo-
ser Optik und einem unaufdringlichen Erscheinungsbild lässt sich das Touch-
panel nahezu überall integrieren, was vor allem Architekten und Interieur-
Designer begeistern wird.

Der Einbau selbst kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat erfolgen. 

DIVUS TOUCHZONE belebt die Kombination
DIVUS TOUCHZONE ist mit dem Android Betriebssystem ausgestattet. 
DIVUS liefert dabei für die Gebäudeautomatisierung sinnvolle und siche-

All system integrators and building users want a solution that allows free and 
individual scaling and definition of control elements on a touch screen. Thanks 
to our multi-touch display, labels, texts, and icons can be displayed in a size that 
enables even children and the elderly to read and understand the display and 
use it in a sure-footed manner. 

The extremely flat buildingpanel with capacitive full glass multi-touch allows 
gesture operations, zoom and the simultaneous control of different functions.

DESIGN
The elegant and restrained design of DIVUS TOUCHZONE is anything but ob-
trusive, a characteristic that surely endears the device to the hearts of architects 
and interior designers. 

The touch glass pane (available in the colors black and white) is accompanied 
by a removable front cover which is available in both aluminum (natural, black 
or white) as well as in glass (black or white).

DIVUS TOUCHZONE can be installed horizontally or vertically, hung on the 
wall in a featherweight fashion and only the 3 mm thick glass projects from 
the wall. 

DIVUS TOUCHZONE livens up the options.
DIVUS TZ integrates the Android operating system. DIVUS provides reliable and 
practical apps for room control and intercoms, which are pre-integrated into the 

•	 ein Vollglas-Multi-Touchpanel für die intuitive Bedienung in Privat- und 
Nutzgebäuden

•	 ein Taster zur Steuerung von Temperatur, Beleuchtung, Beschattung uvm.

•	 ein Home-Audio-Kontrollpanel

•	 eine e legante Türsprechinnenstation

•	 ein Kontrollpanel für Energiemanagement und Sicherheit 

•	 ein Designelement für die  Wand - Made in Italy

•	 ein Rufsystem für Büro, Praxis, Konferenzraum...

  DIVUS TOUCHZONE i st: 

•	 glass multi Touchpanel for an intuitive handling in residential and  
commercial buildings

•	 button for controlling temperature, lighting, shading and more.

•	 home audio control panel

•	 elegant interior intercom station

•	 control panel for energy and security management of the building

•	 artwork for the wall - Made in Italy

•	 call system for office, surgery, conference room

  DIVUS TOUCHZONE is a: 

DIVUS TOUCHZONE ist die Produktinnovation für mehr Komfort, die 
Funktionen eines Smartphones mit sicherheitsrelevanten Ansprüchen aus der  
Gebäudewelt vereint. Es ist ein individuell gestaltbares Touchpanel, auf dem all 
ihre Ideen und Visionen mit der Hilfe von Android Apps umgesetzt werden 
können.

DIVUS TOUCHZONE combines the functions of a smartphone with building 
security functions. It is the product innovation for more comfort and security in 
every smart building! 
DIVUS TOUCHZONE can be designed individually, where all your ideas and 
visions can be implemented with Android.

THE SYNERGY TOUCH

DISPLAY 7“ DISPLAY 10“ DISPLAY 15“ DISPLAY 19“



re Apps, die in DIVUS TZ bereits integriert sind. Die App „Gebäude“  
kommuniziert mit dem KNXSERVER und visualisiert dadurch die KNX 
Anlage. 

Der KNX M-SERVER (Mini-SERVER) - die neue, kostengünstige Basis-Lö-
sung für KNX-Systeme -  ermöglicht den Einstieg in die Visualisierungswelt 
dank einer einfachen, intuitiven Bedienung. Er funktioniert ausschließlich in 
Kombination mit DIVUS TOUCHZONE sowie mobilen Bediengeräten 
(sowohl iPhone, iPad und iPod Touch als auch mit unzähligen Smartpho-
nes und Tablets von Herstellern der Android-Welt wie HTC, SAMSUNG,  
Sony, HUAWEI, u.v.m.). 
Nach oben offen: wächst der Anspruch an Funktionalität und Design, kom-
men die nächstgrößeren SERVER (Home-SERVER, Advanced-SERVER, 
Enterprise-SERVER) ins Spiel. Die Anwendungsbereiche sind verstärkt in 
der mittleren bis gehobenen Privatimmobilie (Apartments, Häuser) und 
kleineren Gewerbeobjekten zu finden. Dazu zählen Arztpraxen, Ladenge-
schäfte, Büros und Produktionsbereiche.

Zusätzlich zur Gebäudesteuerung kann DIVUS TOUCHZONE mit 
einer Vielzahl von sinnvollen und interessanten Apps versehen wer-
den, welche die Einsatzmöglichkeiten des Panels vervielfachen. Of-
fenheit und Flexibilität sind die Schlüssel für erfolgreiche Produkte.  
DIVUS TZ besticht durch Synergieeffekte in der Kombination mit Part-
ner- und Drittprodukten. Die Steuerung einer Musikanlage oder Verteilung 
von Musikgenuss in unterschiedliche Räumlichkeiten (Multiroom-System) 
ist ein Beispiel. Infolgedessen kann Gebäudesteuerung mit Musiksteuerung 
kombinierbar.  

Triebfeder und Auslöser ist der Anspruch, die Bedienung „mobil“ verfügbar 
zu machen. Mit jeder App wird der Einsatz von DIVUS TOUCHZONE 
interessanter, mit dem wichtigen Unterschied, permanent an Spannung, im-
mer auffindbar, sicher und enorm effizient zu sein.
DIVUS TOUCHZONE vereint Funktionen eines Smartphones mit sicher-
heitsrelevanten Ansprüchen aus der Gebäudewelt. Die Steuerung und Kon-
trolle eines Hauses muss jederzeit gesichert sein. Geschützte Funktionen 
dürfen nicht nur von mobilen Geräten aus gesteuert werden und dadurch 
vielleicht sogar in fremde Hände gelangen; der multifunktionale Vorteil von 
Smartphones für die Gebäudeautomatisierung soll darunter jedoch nicht 
leiden müssen. 

Deshalb unser Motto: 
Flexibel in der Hand und sicher an der Wand!

panel. The app „Building“ communicates with the KNXSERVER, thus allowing 
for visualisation of the KNX installation. 

 The KNX-M-SERVER (Mini-SERVER) - the cost efficient basic server that is an 
ideal entry-level gateway to the world of visualisation - operates exclusively in 
combination with DIVUS TOUCHZONE and mobile devies (iPhone, iPad and 
iPod as well as with Android devices such as HTC, Samsung, Sony, Huawei, and 
many more.). 

Our next-larger servers (Home-SERVER – Advanced-SERVER – Enterprise- 
SERVER) are a must when it comes to meeting customers’ ever growing ex-
pectations as regards functionality and design. These solutions are increasingly 
coming into use in middle to upper class private-sector real estate (apartments 
and homes), as well as in smaller commercial properties such as medical practi-
ces, retail stores, offices, and production facilities.

Openness and versatility are the key to successful products. One of the great ad-
vantages of DIVUS TOUCHZONE is its outstanding interoperability with third-
party products, thus allowing for control of a music system or piping different 
types of music into various rooms (multiroom system). Hence multiroom system 
controls can be combined with the general building control system. 

KNX system providers are increasingly bringing Android apps on the market, 
with the aim of making the system available for „mobile“ use. Each such app 
will make DIVUS TOUCHZONE an even more advantageous system – and 
above all makes it more exciting, traceable, secure and tremendously efficient. 

DIVUS TOUCHZONE combines features of a smartphone with security-related 
demands for a building visualisation. The management and control of a house 
must be always secure. Protected functions should be controlled not only from a 
mobile device; it could get into the wrong hands. But the multifunctional advan-
tage must not suffer.

That‘s why our motto is: 
Flexible in your hand and securely on the wall! 



WELCOME 
Türkommunikation mit Stil

Ein weiterer interessanter Einsatzbereich von DIVUS TOUCHZONE ist 
die Türkommunikation. TOUCHZONE wird zur Innenstelle und steht für 
umfassenden Komfort, erhöhte Sicherheit und elegantes Design. DIVUS 
TOUCHZONE in Kombination mit DIVUS OPENDOOR als Außensta-
tion wird zum ganzheitlichen System, das neue Maßstäbe setzt. Schließlich 
ist die Eingangstür der Zugang zum privaten und somit gut gehüteten Le-
bensraum. 

DIVUS TOUCHZONE in mit DIVUS OPENDOOR eröffnet neue Mög-
lichkeiten für Privatgebäude, Büros, Arztpraxen, Ladengeschäfte und Gewer-
beimmobilien.

DIVUS bietet für innovative Elektroinstallateure und Systemintegratoren 
ein interessantes Grundsystem an, welches unkompliziert ist und jederzeit 
erweitert werden kann. Mit einem Starterset, bestehend aus einer Tür-
sprechaußeneinheit, der Inneneinheit mit einem 7“ Multitouchdisplay und 
einem VoIP-Server können bereits innovative Anwendungen realisiert wer-
den. 

Die Türsprechinnenstation wird zum Multitalent!
Die Inneneinheit ist ein Touch-Bediengerät und besitzt ein 7“ (alternativ 
10“-15“-19“) Vollglas-Farbdisplay mit Touchscreen. Bei Anruf des Touchpa-
nels wird ein Kommunikationsdialog im Bildschirm eingeblendet und das 
Display aus dem Standby-Modus geweckt. Das Kamerabild zeigt die Person 
vor der Tür und der selektierte Rufton wird hörbar.

WELCOME 
Door communication with style

Another interesting field of application is the door communication. The DIVUS 
OPENDOOR/DIVUS TOUCHZONE  is an elegantly designed bundle that pro-
motes total comfort and optimized security in your home. And as an all in one 
system, it is also a groundbreaking solution. The front door of a home is the 
gateway to what we all consider to be a haven from the outside world. 

DIVUS TOUCHZONE in combination with DIVUS OPENDOOR, opens up 

exciting new options for buildings, offices, medical practices, stores and com-

mercial properties. 

For innovative electricians and system integrators, DIVUS offers a highly useful 

basic system that’s easy to use and eminently scaleable. Even the Starter Set 

comprising an outdoor intercom, plus an indoor intercom with a 7 inch multi-

touch display and a VoIP server allows the realization of innovative applications. 

The indoor intercom – a genuinely multifaceted device! 

DIVUS TOUCHZONE is a indoor intercom unit with a 7 inch (alternative 

10“-15“-19“) color display and multi-touch screen. Calling up the Touchpanel 

opens a communication dialog on the screen and switches the display from 

standby to active mode. The camera shows the person at the door; the selected 

call signal is audible. 



HARTE FAKTEN FÜR DIE TECHNIKER

Der Einbau und die Handhabung eines Raumbediengerätes müssen simpel 
und problemlos sein. Die Spannungsversorgung erfolgt über das Netzwerk 
mittels „PoE“ (Power over Ethernet) oder alternativ über eine DC-Ver-
sorgung zw. 12 und 32 Volt, also auch geeignet für Fahrzeuge (Eventtruck, 
Wohnwagen, Schiffe, Yachten). Die Kommunikation zum KNX Bus erfolgt 
immer über Netzwerk über ein KNX-Gateway. Die LAN Schnittstelle ist 
Dateninterface für Multiroom, Internetdienste und andere Controller. 2 USB 
Schnittstellen sowie jeweils 4 digitale Ein- und Ausgänge stehen für spezifi-
schen Daten- und Signalaustausch ebenso rückseitig zur Verfügung.
Frontseitig, hinter der Designabdeckung, findet der Anwender eine weitere 
USB Schnittstelle zum Datentausch (nach USB OTG-Spezifikation), sowie 
Mikrofon und Lautsprecher mit integriertem Echo-Cancelling zur Türkom-
munikation. Eine MicroSD-Card kann den Speicher erweitern. 
Die Displayhelligkeit wird durch eine intelligente Regelung gesteuert. So 
bleibt das Display ablesbar oder dunkelt sich ab, sobald das Gerät nicht 
bedient wird.

FAZIT
Kurz gesagt, DIVUS TOUCHZONE kann als Komplettlösungen aus einer 
Hand für die Gebäudevisualisierung eingesetzt werden, aber bietet alter-
nativ auch die absolute Freiheit, die Applikationen für das eigene Einsatz-
gebiet individuell zu gestalten. Mit dem eleganten Touchpanel DIVUS  
TOUCHZONE erleben die Nutzer die Verschmelzung moderner Gebäu-
devisualisierung und Medientechnologie in einem einzigartigen Design, wel-
ches sich jeder Innenraumsituation anpassen kann.

HARD FACTS FOR TECHNICANS

A room control device needs to allow for simple and trouble-free installation 
and operation.  DIVUS TOUCHZONE is powered by the building network via 
PoE (power over ethernet), or via a 12 to 32 volt DC power supply, which is 
also compatible with the electrical systems in event trucks, mobile homes, ships 
and yachts. Communication with the KNX bus is enabled via network and a 
KNX gateway. The LAN interface serves as the data interface for multiroom, 
internet and other control sstems. Two USB ports and four digital input and 
output ports are available on the rear of the device for specific data and signal 
communication. 

Behind the decorative covering on the front of the device there is an additional 
USB port for data communication (in accordance with USB OTG specifications), 
as well as a microphone and speaker with echo cancelling for intercom.  The 
system memory can be enlarged via a micro SD card. 
Display brightness is controlled by a intelligent regulation, such that the display 
remains readable at all times and shuts off when not in use. 

IN SHORT
DIVUS TOUCHZONE can be used as a all-in-one solution for building visua-
lisation, but it offers also absolute liberty to design your own applications. The 
elegant touchpanel DIVUS TOUCHZONE merges user experience of modern 
building visualisation and media technology in a unique design that adapts in 
any interior situation.



DISPLAY 7“

Die DIVUS LAUNCHER App ist die primäre App von DIVUS  
TOUCHZONE. Sie stellt ein einfaches 6er-Raster dar, über welches ein Sch-
nellzugriff auf die wichtigsten Funktionen erfolgen kann. Natürlich können 
mehrere Launcher-Seiten definiert werden, zwischen welchen per Wisch-
Geste gewechselt werden kann. 

Die Launcherseiten können mit verschiedensten Android Apps gefüllt wer-
den. So können Sie Apps wie Gebäudesteuerung, Türkommunikation, Kalen-
der, E-Mail, Wetter, Spiele, Musik, Energieverwaltung, Finanzen usw. auf das 
Gerät laden und haben die Apps immer verfügbar. 

The DIVUS LAUNCHER app is the main app of DIVUS TOUCHZONE. It 
shows a simple grid of 6 fields that permit a quick access to the most important 
functions / apps. Naturally it is possible to create more than one launcher page, 
with the possibility to change between them using a swipe gesture. 

The Launcher pages can be filled with a wide variety of Android apps. So you 
can upload apps at the device such as building control, intercom communication, 
calendar, e-mail, weather, games, music, power management, finance charge, etc. 
So you have the apps always available.



DISPLAY 10“ - 15“ - 19“

DIVUS VIDEOPHONE DIVUS OPTIMALAUNCHER WITH ANDROID WIDGETS

SWIPE NEXT PAGE

SCROLL
DOWN

TOUCHZONE mit Displaygrö-
ßen 10“ - 15“ - 19“ ist mit Andro-
id 4 ausgestattet. 

Durch die größere Darstellungs-
fläche ist der Launcher in 2 Be-
reiche geteilt. Rechts bzw. Unten 
finden Sie den Standard Launcher 
wie beim 7“ Gerät. Zwischen 
den Seiten kann man hin und her 
swipen, um alle belegten Apps zu 
finden. 
Links bzw. Oben wird der Platz 
mit verschiedensten Widgets wie 
Wetter, Verkehr, E-Mail, Webb-
rowser usw., ganz nach Wunsch,  
gefüllt. 

The TOUCHZONE with display 
sizes 10“ - 15“ - 19“ is equipped 
with Android 4. 

The larger display area is divided in 
two areas. Right or below is positi-
ond the standard launcher as it is 
in the 7“ panel. Between the pages, 
you can swipe to find all your apps. 

On the left side or on the top, the 
space can be filled with a variety of 
widgets like weather, traffic, e-mail, 
web browser, etc. 



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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