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das leben vereinfacht sich durch eine moderne 

elektroinstallation. mit wenigen griffen, die zur 

täglichen routine werden, erreicht man inner-

halb weniger sekunden, dass sich alle Jalousien 

öffnen und man wetter- und verkehrsinformati-

onen abrufen kann.

das haus hat sich in ein gemütliches heim ge-

wandelt. Jeder raum hat das ideale Klima und 

eine angenehme atmosphäre, die durch licht-, 

temperatur- und musikszenarien erreicht wird. 

all dies wird mit einem divus touchpanel insze-

niert und kontrolliert.

immer neue anforderungen werden an das le-

ben und das wohnen gestellt. divus reagiert auf 

all diese anforderungen mit einfachen lösungen!

ein angenehmes wohnambiente, eine gemütli-

che atmosphäre, ein ideales Klima schaffen  den 

ort an den jeder gerne nach hause kommt. 

ihr Zuhause denkt für sie mit und erhöht den 

empfunden Komfort, die sicherheit und auch die 

energieeffizienz. 

Warum aber sollten Sie dafür ein Touchpanel in der 

Wand wählen?

„smart-devices“ sind eine sinnvolle erweiterung 

einer gebäudevisualisierung und in jedem falle ge-

hören sie heute dazu. Jedoch muss der Zugriff auf 

wichtige und relevante gebäudefunktionen über 

ein ausfallsicheres und stabiles gebäude-touchpa-

nel realisiert werden. viele gründe sprechen dafür.  

eine komplette und hochwertige gebäudeauto-

matisierung zur licht- und temperatursteuerung 

mit integriertem home entertainment, alarm-

anlage oder türkommunikation braucht eine im 

haus eingebaute bedienzentrale, die für die be-

wohner jederzeit greifbar und verfügbar bleibt. 

die steuerung und Kontrolle eines hauses muss 

jederzeit gesichert sein. geschützte funktionen 

dürfen nicht in mobile geräte und dadurch viel-

leicht sogar in fremde hände gelangen. 

Today’s electrical amenities make life easier. With 

just a few reflexive flicks of the wrist, you can open 

all your window blinds and check the traffic and 

weather in a jiffy. The homes we inhabit today have 

become cozy habitats, where each room offers the 

ideal climate and an inviting and congenial atmos-

phere, which are achieved by means of specific ligh-

ting and music scenarios. 

And all of this can be controlled and realized via a 

DIVUS Touchpanel. DIVUS offers handy solutions to 

the ever new challenges of modern life and dome-

stic life, by ensuring that each and every one of us 

can fulfill their desire of coming home to a com-

fy space with an ideal indoor climate. Your house 

“thinks” for you and in so doing heightens its com-

fort level, security, and energy efficiency. 

But why should you opt for a wall Touchpanel? 

Smart devices are a useful addition to a building 

visualisation system, and in any case are nowa-

days an indispendable component of such systems 

– which nonetheless must allow for access to key 

relevant building functions via a failsafe and stable 

building Touchpanel. There are numerous reasons for 

this. 

A building’s technical systems need to be conti-

nuously monitored and regulated, and it must be 

ensured that protected functions do not fall under 

the control of cellphones, which could result in their 

being controlled by unauthorized persons. 

neue lebensQualität mit divus
new Quality of life with divus
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Comfort

SICH ZUHAUSE FÜHLEN · FEEL At HomE

„Mein Zuhause stärkt mein Wohlbefinden!“

„My home reinforces my well-being!“

durch große flexibilität, hohen bedienkomfort 

und ein leichtes handling des bussystems wird 

der Komfort, den sie Zuhause empfinden sollen, 

maximiert.

vorprogrammierte szenarien machen alltägli-

che situationen angenehmer. ein Klick und das 

wohnzimmer passt sich einem fußball-fern-

sehabend mit freunden an oder es wird zum 

entspannungsraum mit musik, Kaminfeuer und 

gedimmtem licht. sorgen, ob der herd oder das 

bügeleisen aus sind, gehören der vergangenheit 

an. mit dem verlassen des gebäudes, werden alle 

lichter ausgeschaltet, die beschattung passt sich 

an, fenster schließen sich und stromkreise wer-

den abgeschaltet. 

an einem zentralen ort im haus sitzt das herz-

stück ihrer gebäudesteuerung, das touchpanel. 

mit nur einer fingerberührung steuern sie das 

gebäude über ein benutzerfreundliches, interak-

tives und verständliches interface.

leben und arbeiten soll stets ein gefühl des 

wohlbefindens hervorrufen. dies kann durch 

eine gute luftqualität, raumtemperatur und 

angenehmes licht erreicht werden. dieses Zu-

sammenspiel wird durch intelligente technik op-

timiert. sie sorgt für ein gleichbleibendes, ange-

nehmes ambiente. 

die gartenbewässerung müssen die bewohner 

nicht mehr im hinterkopf behalten, wenn sie 

z.b. in den urlaub fahren. intelligente systeme 

machen es möglich, wassermenge, bewässe-

rungsdauer und bewässerungszeiten festzulegen, 

wobei das system anhand von niederschlags-

sensoren die benötigte wassermenge selbst an-

passen kann.

The bus system’s versatility, user friendliness and 

ease of handling maximize the comfort of your 

home. Preprogrammed scenarios make everyday 

situations simpler. With just a click, your living room 

becomes a perfect environment for an evening 

spent watching a championship game on TV with 

friends; or alternatively, your living room becomes 

a place for relaxation, replete with music, fireplace, 

and dimmed lighting. 

With a DIVUS Touchpanel, you no longer need wor-

ry about whether you’ve remembered to switch off 

your iron or stove, because when you shut your front 

door, all lights are automatically shut off, the window 

shades are automatically adjusted, all windows au-

tomatically close, and all electrical circuits are shut 

down. 

You control your entire home from a central location, 

simply and easily, via a touch display that’s user 

friendly, interactive and easy to understand, the goal 

being for you to have a feeling of well being at all 

times when going about your daily activities. 

This can be achieved through good room air quali-

ty, a comfortable room temperature, and congenial 

lighting; and the interplay between these elements 

is optimized by intelligent technology that provides 

a consistent and comfortable environment. 

With the DIVUS Touchpanel, you no longer need 

worry about your yard being watered when you’re 

away on vacation or the like, because intelligent sys-

tems make it possible to preset water volumes, wa-

tering time, and watering intervals. Plus the system’s 

rain sensors automatically readjust these settings 

to take account of any rain that may fall in your 

absence. 

APP
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energy effiCienCy

ENErgIESpArEN EINFACH gEmACHt · SAVINg ENErgY HAS NEVEr BEEN EASIEr 

neben sicherheit und Komfort nehmen die an-

forderungen an energieeffizienz und nachhaltig-

keit stetig zu. ressourcen schonen kommt nicht 

nur der umwelt zugute, sondern auch ihrem 

geldbeutel. der Co2-ausstoß des gebäudes 

kann durch intelligente gebäudetechnik um bis zu 

20% gesenkt werden und dabei funktioniert dies 

im intelligenten haus,  ohne auf Komfort verzich-

ten zu müssen.

divus touchpanels regeln das intelligente haus 

über verschiedenste sensoren praktisch von al-

leine. der energiekonsum von heizung, Kühlung, 

beschattung, licht, lüftung und stromquellen 

wird durch das Zusammenspiel von logischen 

verknüpfungen optimiert, sodass die energie-

kosten gesenkt werden können. das raumklima 

wird konstant den bedürfnissen der bewohner 

angepasst, wodurch nicht nur der verbrauch ak-

tiv gesenkt wird sondern auch das wohlbefinden 

erheblich gesteigert wird. im winter kann das 

gebäude so „sonne tanken“ und sich im som-

mer die Klimaanlage sparen.

immer mehr funktionen werden gebündelt und 

gewerke übergreifend gesteuert: durch ein-

bindung der fensterkontakte in die heizungsre-

gelung und das absenken der solltemperaturen 

bei abwesenheit, bzw. in der nacht, wird energie 

gespart. Je nach wetterlage lassen sich licht und 

temperatur automatisch nachregeln. dabei wird 

nicht nur die helligkeit verändert, sondern je nach 

tageszeit und persönlichem empfinden die farb-

harmonie angepasst, um eine besonders angeneh-

me wohnraumbeleuchtung zu erhalten. so kann 

energie effizient eingesetzt und gespart werden.

„The technology helps me to 

actively reduce my energy consumption.“

„Intelligente Technologie hilft mir,

Energie zu sparen.“

Along with comfort and security requirements, those 

related to energy efficiency and sustainability are 

also taking on ever growing importance. Saving re-

sources is a good thing not only for the environment, 

but also for your pocketbook. Carbon emissions can 

be reduced by up to 20 percent through the use 

of intelligent building technologies, which operate 

in intelligent homes without sacrificing comfort or 

making energy saving a nagging concern. 

A DIVUS Touchpanel regulates an intelligent house 

practically all by itself, thanks to the use of myriad 

sensors. The amount of energy consumed for hea-

ting, air conditioning, sun shading, lighting, ventilation 

and electricity is optimized through the intelligent 

interplay between logical connections, thus reducing 

energy costs. 

The indoor climate is continuously adjusted to the 

needs of the occupants, which not only proactively 

reduces energy consumption but also greatly en-

hances occupants’ feeling of well being. This means 

that the house can “soak up sunlight” in winter and 

reduce air conditioning use in the summer. 

Increasing numbers of functions are bundled and 

components are subject to overarching control sys-

tems in that window contacts are integrated with 

the heating control system and the nominal tem-

perature is reduced at night or when the building is 

unoccupied, thus saving energy. 

Room lighting and temperature are automatically 

adjusted as weather conditions change. This means 

that not only is light intensity adjusted, but also color 

harmony is varied according to the time of day and 

personal perceptions, thus providing particularly 

comfortable living room lighting. This saves energy 

and increases energy efficiency. 
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seCurity

EIN gUtES gEFÜHL · A good FEELINg

iP-Kameras können problemlos in das system 

integriert werden. bequem über das Panel oder 

auch unterwegs über ein smartphone oder einem 

Computer können die informationen und bilder 

abgerufen werden. so haben sie die möglichkeit, 

jederzeit zu wissen, was Zuhause gerade vor sich 

geht.

mit Präsenzmeldern, gas-, wasser- oder rauch-

sensoren werden sie umgehend gewarnt, sollte 

ein alarm ausgelöst werden. so können größere 

schäden vermieden werden. 

um ungebetene gäste zu vertreiben, haben sie 

nicht nur die möglichkeit, eine alarmanlage in 

das system mit einzubinden, sondern über diver-

se szenarien werden einbrecher abgeschreckt 

und nachbaren auf die situation aufmerksam 

gemacht. solche szenarien könnten sein: licht an, 

Jalousien schließen, musik laut aufschalten. 

mit unseren Produkten haben sie Zuhause im-

mer ein gutes gefühl!

IP surveillance cameras can be integrated without 

any difficulty and are easy to operate via the DIVUS 

Touchpanel. And when you’re away from home, the 

relevant information and images can be accessed 

via a smartphone or computer. This enables you to 

keep tabs on what’s going on at home. 

Our products enable you to secure your house using 

occupancy, gas, water and smoke detectors, and to 

ward off intruders and alert neighbors to their pre-

sence by integrating not only alarm systems, but 

also various scenarios such as the lights and loud 

music coming on, the window blinds shutting, and 

perhaps even the yard sprinkler system coming on. 

Thus with our products, you always have a secure 

feeling when you’re at home. 

„Zuhause fühle ich mich sicher!“

„At home I feel safe and secure!“
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„Mein Zuhause passt sich meinem Lebenswandel an.“

„My home adapts to my changes of life.“

fleXibility for the future

LEICHtE BEdIENUNg FÜr jEdErmANN · EASY opErAtIoN For YoUr wALkS oF LIFE

die optimalen funktionen und bediemöglichkei-

ten des gebäudes können an die unterschied-

lichsten umstände und veränderungen einfach 

und ohne großen aufwand angepasst werden. 

auch mit steigendem alter, wenn alles etwas 

langsamer geht, erleichtert ihnen das intelligente 

haus ihr leben. 

sie müssen sich keine Passwörter oder Pins mer-

ken, denn ihr finger kann ihr Zugang sein. die be-

dienung über den gebäudetouch ist einfach und 

intuitiv. extra-große symbole können problemlos 

umgesetzt werden. alarmmeldungen wie „was-

ser läuft aus“ können direkt an eine Person ihrer 

wahl gesendet werden. ihr garten wird, ohne 

dass sie sich erinnern müssen, bei bedarf bewäs-

sert. dies sind nur einige wenige beispiele dafür, 

was für vorteile sie aus einem home automati-

on system auch als senioren schöpfen können. 

building automation ist nicht nur für die „young 

generation“ konzipiert, sondern macht das le-

ben für „best ager“ schöner.

Your house’s optimal functions and operating mo-

des can be simply and easily adapted to a host 

of different circumstances and changes. And as you 

grow older and slow down a bit, the intelligent house 

makes your life easier, as you no longer need to 

remember passwords or pincodes because you can 

enter your front door using a fingerprint recognition 

system. The operation on the Touchpanel is supre-

mely simple and intuitive to use and can be confi-

gured quickly and easily to display extra large icons. 

Also, gas, water or other alarms can be transmitted 

directly to a person of your choosing, and your yard 

will be watered when necessary without your having 

to remember when to do it. 

These are just a few of the advantages that a home 

automation system can provide for the older set as 

well. Building automation is intended not only for 

the younger generation, but also makes life easier 

for seniors. 
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entertainment - infotainment

gANZ NACH IHrEm gESCHmACk - ExACtLY AS YoU LIkE It...

aufwachen mit dem lieblingssong, Kochen mit 

radiounterhaltung und ein bad mit loungemu-

sik genießen; all dies ist zur gleichen Zeit in den 

unterschiedlichen räumen möglich. dabei wird 

nur auf eine zentrale musikbibliothek zugegriffen. 

Über die divus touchpanels haben sie ihre mu-

sik im ganzen haus immer griffbereit. 

multiroom-audio steuerung von systemen wie 

sonos, russound, Crestron, revox, loewe, nuvo 

oder anderen erfolgt über divus Panels. Jeder 

einzelne raum kann individuell mit dem jeweili-

gen wunschprogramm beschallt werden. 

musik hat einen starken einfluss auf die atmo-

sphäre eines raumes. ob entspannend oder 

anregend - die schallwellen wirken direkt auf un-

seren Körper und geist. musik beeinflusst unser 

wohlbefinden. deshalb hat musik einen festen 

bestandteil im leben verdient und somit auch 

einen festen Platz in der wohnumgebung. 

Über das touchpanel können viele nützliche und 

praktische informationen dargestellt werden. 

einige davon sind e-mail, internet, wetterstation, 

Überwachungskameras, der geburtstagskalender 

der familie oder die energieverbrauchanzeige uvm.

in Zukunft können sie stets rundum informiert 

in den tag starten. rss feeds, staumeldungen, 

börsendaten, fußballergebnisse, fluginformatio-

nen, die wettervorhersage oder aber Konzert- 

und Kinodaten können sie über das divus Pa-

nel mit webzugriff mühelos abrufen. so erhalten 

sie morgens schon wichtige informationen für 

einen gelungenen tag.

Waking up to your favorite song, cooking with the 

radio on in the background, and enjoying a bath 

with relaxing music playing: all of this can be rea-

lized at the same time in the various rooms of your 

home, using a central music library. With a DIVUS 

Touchpanel, your music is always right at your fin-

gertips all over the house.

You can also integrate into your DIVUS Touchpanel 

multiroom audio systems from Sonos, Russound, 

Crestron, Revox, Loewe, Nuvo and other vendors 

– which means that you can pipe different music 

programs into each room of your home. 

Music has a major effect on the atmosphere in a 

room, because music sound waves, whether they 

be soothing or stimulating, have a direct impact on 

both the body and mind. And since music influences 

our feeling of well being, it has become a fixture of 

modern life and thus of home environments. 

The DIVUS Touchpanel allows for the display of a 

host of handy amenities such as e-mail, the inter-

net, weather reports, surveillance cameras, family 

birthday calendars, energy consumption charts and 

much more. 

With the DIVUS Touchpanel you can start your day 

fully informed via RSS feeds, traffic reports, stock 

market prices, sports results, flight information, wea-

ther reports, and concert/movie information, all of 

which are effortlessly accessible via the Touchpanel. 

This means that in the morning you’ll already be 

equipped with the key information you need for a 

successful day. 

„Das richtige Licht & die passende Musik, um die 

perfekte Atmosphäre für jeden Raum zu erhalten.“

„Now at your fingertips: the ideal lighting 

and music for the perfect atmosphere in every room.“

APP
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in unserem Produktportfolio finden sie garan-

tiert die passende lösung für ihr wohnambiente. 

von der luxusausführung bis zum Panel für Je-

dermann haben wir für jeden geschmack und 

jede geldbörse das richtige Panel in unserem 

sortiment.

„DIVUS vereint Design mit Funktion, getoppt mit 

Faszination!“

das Panel an der wand bringt ihren persönlichen 

stil zum ausdruck. von elegant - zurückhaltenden 

bis hin zu poppig - auffälligen designrahmen kön-

nen wir für jeden stil das Passende bieten.

aber nicht nur das aussehen der Panels kann 

überzeugen, sondern auch ihre leistung und 

funktionsvielfalt. egal ob über die touchpanels 

ein apartment, ein ein- oder mehrfamilienhaus, 

eine villa oder eine yacht gesteuert werden soll, 

für jede anforderung finden sie bei divus das 

Panel mit der optimalen leistung.

das zweite große einsatzgebiet von divus ge-

bäudetouchpanels ist der kommerzielle bereich. 

unsere touchpanels können in hotels, büros, 

arztpraxen, shops, sPa & wellnessbereichen, re-

staurants & bars, lager- und Produktionsgebäu-

den, rezeptionen und auf Kreuzfahrtschiffen (Ka-

binen, öffentliche bereiche) eingesetzt werden. 

dabei können die Panels neben der gebäude-

steuerung auch zum anzeigen von Produktprä-

senationen, Überwachungskameras (z.b. in geho-

benen geschäften), interne türsprechstelle oder 

auch als leitsysteme verwendet werden. 

unsere Panels sind zeitlos und von höchster 

Qualität. 

Our product portfolio is sure to contain a solution 

that’s a perfect fit with your home environment. 

These products range from high-end Touchpanel 

models to versions for more modest budgets. 

„DIVUS solutions combine form and function to 

technical marvel! „

A DIVUS wall-mounted Touchpanel expresses your 

personal style. Whether it’s an elegant, restrained 

or stylishly eye-catching decorative frame, you’ll be 

sure to find a solution that suits your tastes. But 

it’s not only the way Touchpanels look that’s so im-

pressive, but also their performance and functiona-

lity. Regardless of whether your DIVUS Touchpanel 

is destined for use in an apartment, single-family/

multi-family dwelling, townhouse, villa or yacht, you 

can count on finding a model that delivers optimal 

performance. 

The other major use to which DIVUS building panels 

can be put is in the commercial domain, i.e. hotels, 

offices, medical practices, stores, spas, health clubs, 

bars/restaurants, warehouses, factories, reception 

areas, and cruise ships (cabins and public areas). In 

such settings, our Touchpanels can also be used,   be-

side the building automation control, to display pro-

duct presentations and/or surveillance camera ima-

ges (e.g. in high-end stores), and as guidance system. 

Our Touchpanels are timeless and of the highest 

quality. 

Panels for any aPPliCation
woHNAmBIENtE · LIVINg AmBIENCE 

kommErZIELLE   ANwENdUNgEN · CommErCIAL AppLICAtIoNS
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DIVUS touChZone vereint die funktionen 

eines smartphones mit sicherheitsrelevanten 

ansprüchen aus der gebäudewelt. 

es ist die Produktinnovation für mehr Komfort 

und sicherheit in jedem intelligenten gebäude!

DIVUS touChZone ist: 

•	 ein vollglas-multi-touchpanel für die intuitive 

bedienung in Privat- und nutzgebäuden

•	 ein taster zur steuerung von temperatur, be-

leuchtung, beschattung uvm.

•	 ein home-audio-Kontrollpanel

•	 eine elegante türsprechinnenstation

•	 ein Kontrollpanel für energiemanagement und 

sicherheit 

•	 ein designelement für die  wand - made in italy

•	 ein rufsystem für büro, Praxis, Konferenzraum...

DIVUS touChZone ist ein individuell ge-

staltbares touchpanel, auf dem all ihre ideen und 

visionen mit android apps umgesetzt werden 

können.

eine freie, individuelle skalierung und definition 

von schaltelementen ist ein wunsch, den jeder 

systemintegrator und gebäudenutzer hat. auf 

dem vollglas-multitouch-display können be-

schriftungen, texte und symbole in einer größe 

dargestellt werden, die auch Kinder oder ältere 

menschen verstehen, lesen und sicher bedienen 

können.

das elegante und unaufdringliche design 

von DIVUS tZ vermeidet ein auffallendes 

The 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 is a: 

•	 glass multiTouchpanel for an intuitive handling in 

residential and commercial buildings

•	 button for controlling temperature, lighting, shad-

ing and more.

•	 home audio control panel

•	 elegant interior intercom station

•	 control panel for energy and security manage-

ment of the building

•	 artwork for the wall - Made in Italy

•	 call system for office, surgery, conference room

DIVUS TOUCHZONE can be designed individually, 

where all your ideas and visions can be implemen-

ted with Android.

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 elegant and restrained design of the DI-

VUS TOUCHZONE is anything but obtrusive, a 

tHE SYNErgY toUCH

APP

APP
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erscheinungsbild, was architekten und innendesi-

gner sicher begeistern wird. 

der einbau kann im hoch- und Querformat er-

folgen. das Panel hängt wie schwebend-leicht an 

der wand, wobei nur das 3 mm dünne glas (far-

be schwarz oder weiß) aus der wand herausragt.

DIVUS touChZone ist mit dem android 

betriebssystem ausgestattet. divus liefert dabei 

für die gebäudeautomatisierung sinnvolle und si-

chere apps, die in DIVUS tZ bereits integriert 

sind. die app „gebäude“ kommuniziert mit dem 

KNXserver und visualisiert dadurch die KnX 

anlage. 

eine app für die Kommunikation mit der tür-

sprechanlage macht DIVUS tZ zur geschmack-

vollen innenstation. durch mikrofon und laut-

sprecher ist sprachkommunikation zu den 

außenstationen oder weiteren installierten in-

nenstationen über DIVUS tZ möglich. er wird 

zum sprach- oder rufsystem.

DIVUS touChZone belebt die Kombination. 

google Play bietet eine vielzahl sinnvoller und 

interessanter apps, die in das Panel integriert 

werden können. teilweise liefert divus vorins-

tallierte anwendungen mit aus.

offenheit und flexibilität sind die schlüssel für 

erfolgreiche Produkte. DIVUS tZ besticht 

durch synergieeffekte in der Kombination mit 

Partner- und drittprodukten. die steuerung 

einer musikanlage oder verteilung von musikge-

nuss in unterschiedliche räumlichkeiten (multi-

room-system) ist ein beispiel. die steuerung 

für multiroom-systeme von sonos, Crestron 

oder Control4 ist infolgedessen mit der gebäu-

desteuerung kombinierbar. verstärkt werden 

KnX systemhersteller ebenso mit android apps 

in den markt gehen. triebfeder und auslöser ist 

der anspruch, die bedienung „mobil“ verfügbar 

zu machen. mit jeder app wird der einsatz von 

characteristic that surely endears the device to the 

hearts of architects and interior designers. 

The DIVUS TOUCHZONE can be installed ho-

rizontally or vertically, in the classic DIVUS design 

where the DIVUS TZ is hung on the wall in a fea-

therweight fashion and only the 3 mm thick glass  

(color black or white) projects from the wall. The 

DIVUS TOUCHZONE livens up the options.

The DIVUS TZ integrates the Android operating 

system. DIVUS provides reliable and practical apps 

for room control and intercoms, which are pre-in-

tegrated into the panel. The app „Building“ com-

municates with the KNXSERVER, thus allowing for 

visualisation of the KNX installation. 

An app for communication with the intercom sys-

tem makes the DIVUS TOUCHZONE an indoor 

station. Installing a microphone and loudspea-

ker allows for voice communication with outdoor 

stations or other indoor stations via the DIVUS 

TOUCHZONE, which thus becomes a speaking or 

call system. 

The Google Play offers a host of practical and useful 

apps. In some cases DIVUS provides you with prein-

stalled applications. 

Openness and versatility are the key to success-

ful products. One of the great advantages of the  

DIVUS TOUCHZONE is its outstanding interope-

rability with third-party products, thus allowing for 

control of a music system or piping different types 

of music into various rooms (multiroom system). 

Hence Sonos, Creston and Control4 multiroom 

system controls can be combined with the general 

building control system. 

tHE SYNErgY toUCH

disPlay 7“ disPlay 10“ disPlay 15“ disPlay 19“
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tHE SYNErgY toUCH

DIVUS touChZone interessanter, mit dem 

wichtigen unterschied, permanent an spannung, 

immer auffindbar, sicher und enorm effizient zu 

sein.

der einbau und die handhabung eines raumbe-

diengerätes müssen simpel und problemlos sein. 

die spannungsversorgung erfolgt über das netz-

werk mittels „Poe“ (Power over ethernet) oder 

alternativ über eine dC-versorgung zw. 12 und 

32 volt, also auch geeignet für fahrzeuge (event-

truck, wohnwagen, schiffe, yachten). die Kom-

munikation 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 spezifischen daten- und 

signalaustausch ebenso rückseitig zur verfügung.

frontseitig, hinter der designabdeckung, findet 

der anwender eine weitere usb schnittstelle 

zum datentausch (nach usb otg-spezifikati-

on), sowie mikrofon und lautsprecher mit integ-

riertem echo-Cancelling zur türkommunikation. 

eine microsd-Card kann den speicher erwei-

tern. 

die displayhelligkeit wird durch eine intelligente 

regelung gesteuert. so bleibt das display ables-

bar oder dunkelt sich ab, sobald das gerät nicht 

bedient wird.

KNX system providers are increasingly bringing An-

droid apps on the market, with the aim of making 

the system available for „mobile“ use. Each such 

app will make the DIVUS TOUCHZONE an even 

more advantageous system – and above all makes 

it more exciting, traceable, secure and tremendously 

efficient. 

A room control device needs to allow for simple and 

trouble-free installation and operation. 

The DIVUS TOUCHZONE is powered by the buil-

ding network via PoE (power over ethernet), or via a 

12 to 32 volt DC power supply, which is also com-

patible 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 controller uses. Two USB ports and four 

digital input and output ports are available on the 

rear of the device for specific data and signal com-

munication. 

Behind the decorative covering on the front of the 

device is an additional USB port for data communi-

cation (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 regu-

lation, such that the display remains readable at all 

times and shuts off when not in use. 
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DIVUS suPerio ist die individuelle informati-

onszentrale für die ganze familie. die bündelung 

und darstellung von informationen kristallisiert 

sich zu einem wichtigen bestandteil unseres le-

bens, mehr und mehr für jeden, täglich, zu jedem 

Zeitpunkt und überall. deshalb haben wir de-

sign und technologie zum besten vereint – in 

DIVUS suPerio. 

die steuerung über das neue, berührungsemp-

findliche display macht spaß und geht noch ein-

facher von der hand.

das Panel im 16:9 format gibt es in den display-

größen 10“, 15“ und 19“. DIVUS suPerio bie-

tet nun auch eine elegante erweiterung in form  

eines kapazitiven glas-touchdisplays.  als zusätz-

liches highlight kann das touchpanel auf wunsch 

auch wandbündig eingebaut werden. dabei 

scheint es stilvoll an der wand zu schweben.

mit diesen displaygrößen, der erweiterten Per-

formance und dem speicherausbau eröffnen sich 

dem systemintegrator viele aufregende möglich-

keiten, gebäudevisualisierungen umzusetzen. 

das touchpanel bietet seinem nutzer Komfort, 

integriert funktionen einer haussteuerung, ist 

innentürsprechstelle, infotainment-Punkt und 

entertainment-Zentrale. die inhalte und die inte-

gration von hardware- oder softwareschnittstel-

len bestimmen kreative systemspezialisten, ganz 

nach den anforderungen des nutzers. 

lassen auch sie sich von dieser fusion aus  

design und technik verzaubern!

DIVUS SUPERIO is the individual information cen-

ter for the whole family. Getting the newest informa-

tion every day, everywhere and at any time crystal-

lizes into an important part of our lives.  Therefore, 

we have combined the best design and technology 

- in DIVUS SUPERIO. 

Now we present the magnification of the DIVUS 

SUPERIO family. DIVUS SUPERIO now provides an 

elegant extension of the 10“, 15“ and 19“ version in 

the form of a capacitive glass touch screen. 

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 expansi-

on, 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 conve-

nience and easy handling of the bus system, the 

comfort that you expect at home will surely be in-

creased.

In addition to safety and comfort, efficiency, fu-

ture security and flexibility in building automation 

is becoming increasingly more important. With  

DIVUS SUPERIO the „intelligent home” controls 

your heating / cooling, shading, lighting and ventilati-

on while optimizing energy consumption. 

Let yourself be enchanted by this fusion of design and 

technology!

gIVES YoU morE poSIBILItIES
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DIVUS mirror ist eine neuartige Kombination 

aus touchpanel für die gebäudeautomation und 

einem hochwertigen  spiegel. 

im stand-by-modus des Panels, welcher sich 

automatisch nach einer minute ohne aktive ein-

gaben am touchpanel aktiviert, sieht DIVUS 

mirror wie ein herkömmlicher spiegel aus, mit 

all seinen vorzügen. 

eine berührung des spiegels aktiviert das display 

des 15“ oder 19“ Panels. 

DIVUS mirror kann - jetzt neu - auf 2 ver-

schiedene varianten eingebaut werden. er steht 

entweder 25 mm aus der wand hervor und 

scheint schwebend an der wand zu hängen, da 

nur der spiegel selbst mit seinen 4 mm hervor-

steht. in möbelstücken kann er auch bündig ein-

gebaut werden.

mit DIVUS  mirror lassen sich ganze gebäu-

de oder auch einzelne bereiche gezielt steuern, 

regeln, überwachen, unterhalten, informieren 

uvm. dabei muss das building touchpanel aber 

nicht versteckt oder in technikräume verbannt 

werden, denn im stand-by-modus wird er zum 

spiegel, welcher in jeder lobby, im badezimmer 

oder in der Küche fantastisch aussieht. 

er kann als herzstück der gebäudeautomation 

eingesetzt werden und ermöglicht die einfache 

und komfortable verwaltung, Programmierung 

und bedienung aller erdenklichen szenarien. 

DIVUS MIRROR is a combination of a Touchpanel 

for building automation and a high-quality mirror. 

DIVUS MIRROR switches to standby mode auto-

matically after one minute without an active input. 

While in Standby mode DIVUS MIRROR looks like 

a conventional mirror.  A touch on the mirror will ac-

tivate the display of the 15“ or 19“ Panel and once 

again serve as the centerpiece of your building or 

home. DIVUS MIRROR can be used as a building 

controller, intercom indoor station, media center or 

your information point of your residence.

DIVUS MIRROR can be placed at a maximum of 

25 mm from the wall or flush-mounted with any 

furniture.

DIVUS MIRROR has the special ability to combine 

a mirror and a Touchpanel. With DIVUS MIRROR-

whole buildings or business units can be controlled, 

selectively regulated, supervised, entertained, infor-

med and much more from one place. 

DIVUS MIRROR does not need to be hidden or 

banished in equipment areas.  Its integrated mirror 

in standby mode can look fantastic in any lobby, 

bathroom or kitchen.

toUCH mE!
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mit dem eleganten touchpanel DIVUS diva 

erleben sie die verschmelzung moderner gebäu-

devisualisierung und medientechnologie in einem 

einzigartigen und atemberaubenden gerät. 

DIVUS diva empfiehlt sich für das stilvolle ei-

genheim, anwesen oder firmengebäude. in lob-

bys, Kongresszentren, sPas, hotel-suiten, bars 

& restaurants,  museen, fitness Center, show-

rooms, verkaufsräumen für exklusive Produkte 

uvm. unterstreicht DIVUS diva das erschei-

nungsbild mit niveau und macht Produktpräsen-

tationen zum visuellen erlebnis. das Panel wird 

zum multimedialen fenster zur eigenen welt 

nach maß, mit neuen dimensionen an luxus, si-

cherheit und effektivität. 

das Kunstobjekt DIVUS diva wird durch das 

schlanke design mit dem vollbündigen glas-

touchscreen, sowie dezenten led-lichtspielen 

am gehäuse und dem frei wählbaren design-

element abgerundet und garantiert gewohnten 

luxus, sicherheit und effektivität.

sie entscheiden wie sie DIVUS diva integrie-

ren! ob 5 cm horizontal oder vertikal parallel 

freischwebend zur wand, oder geneigt für die 

perfekte bedienbarkeit und optimale sicht auf 

das hochwertige display beziehungsweise wand-

bündig. das gebäude-touchpanel erlaubt stets 

ein designorientiertes gesamtkonzept.

das 22“ fullhd display besticht nicht nur durch 

sein design, sondern auch durch die integrierte 

technologie auf höchstem niveau. ihr gebäu-

de wird vollständig über den multitouchscreen 

gesteuert. Zusatzfunktionen wie tv-funktionen 

oder internet runden die möglichkeiten ab.

DIVUS DIVA - experience the fusion of modern 

building technology, visualisation and media in a 

unique and stunning design. 

DIVUS DIVA is recommended for the stylish home, 

property or business building.  It can also be used 

in lobbies, conference centers, SPAs, hotel suites, 

bars & restaurants, museums, fitness centers, show-

rooms and retail areas.   For an exclusive product, 

DIVUS DIVA emphasizes the level of appearance 

and takes any product presentation to a visual ex-

perience.  A multimedia window to the world on 

a level of its own it has new dimensions of luxury, 

safety and effectiveness. A true work of art!

DIVUS DIVA is boasted by the sleek design of the 

flushed mounted glass touch screen and subtle play 

of light by the LED. The arbitrary design element 

guarantees usual luxury, safety and effectiveness.

You can decide how DIVUS DIVA is integrated.  

Based on your preference you can choose to either 

place it 5 cm parallel to the wall, floating, horizontal, 

vertical or inclined for an optimal view of the high 

quality display. The brand new wall-mounted Touch-

panel displays itself elegantly and allows a design-

oriented comprehensive approach. 

The 22“ FullHD display is boasted not only by its 

design but also by its integrated technology at the 

highest level. Your building will be fully controlled via 

the multi-touch screen. Additional features such as 

TV functions or internet options complete the many 

possibilities and choices with DIVUS DIVA. 

StUNNINg . ExCLUSIVE
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DIVUS domus passt sich jeder innenraumsi-

tuation perfekt an.  Je nach wunsch des Planers 

oder bauherrn kann er sich so gut wie unsichtbar 

machen, aber auch lebendige, farbige akzente set-

zen, die zum interieur passen. und weil die design-

wechselrahmen nicht nur gut aussehen, sondern 

auch blitzschnell mit nur einem „Klick“ auszuwech-

seln sind, kann sich jeder seinen rahmen nach der 

momentanen stimmungslage aussuchen. 

die wahren talente von DIVUS domus zei-

gen sich erst dem fachmann.  die offene system-

architektur mit dem vorinstallierten betriebssys-

tem windows® embedded lässt das herz jedes 

technikbegeisterten höher schlagen. denn damit 

ist er an kein system eines herstellers gebunden 

und kann so echte Zukunftssicherheit garantie-

ren. eigene und fremde software kann problem-

los integriert und aktualisiert werden.

die Produktfamilie DIVUS domus erhält 

mehr Performance. obwohl das herzstück der 

touchpanels ein lüfterloser embedded-Prozes-

sor ist, konnte divus die leistung von DIVUS 

domus enorm steigern.

durch schnellere ddr3-ram, die auf bis zu 

4gb erweitert werden können und einer inte-

grierten grafikkarte mit hoher leistung können 

nun auch 3-d visualisierungen (z.b. elvis-3d) auf 

DIVUS domus 15“- und 19“ realisiert wer-

den. im verhältnis zu aktuellen atom-Plattformen 

bietet DIVUS domus nun um bis zu 300% 

mehr grafikleistung. 

durch das optionale lon- oder KnX-interface 

kann DIVUS domus darüber hinaus ganz auf 

spezifische bedürfnisse zugeschnitten werden. so 

sieht wahre unabhängigkeit aus!

According to the suggestions of planners, builders 

and customers, DIVUS DOMUS has been desig-

ned to be invisible but at the same time remain a 

significant component in the interior design. With 

just one „click“ you can change the entire frame 

according to your mood. 

The true talents of DIVUS DOMUS are apprecia-

ted particularly by the experts. The open system 

architecture with the pre-installed operating sys-

tem Windows® Embedded makes everyone very 

excited. Personal or foreign software can easily be 

integrated and updated.

The performance of the DIVUS DOMUS product 

family has been optimized! Although the core com-

ponent of the Touchpanel is a fan-free embedded 

processor, we have been able to substantially im-

prove the performance of our DIVUS DOMUS 

products. 

Thanks to more rapid DDR3 RAM (extendable to 4 

GB) and an integrated, high performance graphics 

card, the 15 and 19 inch DIVUS DOMUS Touch-

panels now also enable 3D visualisation (e.g. Elvis 

3D). The graphics performance of DIVUS DOMUS-

products is now up to 300% higher than that of the 

current Atom platforms. 

DIVUS DOMUS is delivered with up to date PC 

performance and ideal storage solution. Configura-

tions for individual applications are easily integra-

ted. The option of a LON or KNX interface allows 

DIVUS DOMUS to be completely customizable to 

your specific needs. That is real independence!

FItS  ALwAYS!
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our economy class: mit DIVUS home lassen 

sich ganze gebäude oder einzelne bereiche zu 

einem sehr interessanten Preis steuern, regeln, be-

dienen, überwachen, unterhalten, informieren uvm.

dabei muss das building touchpanel aber nicht 

versteckt oder in technikräume verbannt werden, 

sondern sitzt genau dort, wo er auch bedient wer-

den soll.

die rahmen sind aus hochwertigem, gebürste-

ten aluminium gefertigt oder optional aus glas 

(schwarz und weiß). der DIVUS home passt 

sich durch seine neutralen farben der innenraum-

situation an. das Panel kann in aluminium schwarz 

oder neutral eloxiert geliefert werden. auf anfra-

ge natürlich auch in ihrer wunschfarbe.

durch die geringe hitzeentwicklung kann die 

gesamte entlüftung passiv über luftschlitze erfol-

gen. der wandeinbau sorgt dafür, dass DIVUS 

home nur 25 mm aus der wand herausragt. auf 

diese weise sieht das bedienelement aus wie ein 

bilderrahmen.

Our economy class DIVUS HOME is a great opti-

on that can control, regulate, monitor and entertain 

entire buildings and much more at a very affordable 

price. 

The Building Touchpanel does not need to be hidden 

in equipment areas. It can be placed right where it 

needs to be used. The frames are made from high 

quality aluminum either anodized or brushed or op-

tional from glass (black and white).  Also on request 

you may choose a preffered color. 

The DIVUS HOME adapts to its neutral colors for 

any interior situation. Depending on the wishes of the 

planner and builder you can purchase display sizes 

of 10” or 15”. 

Due to the low power consumption the entire cooling 

can take place passively. The wall mounting ensures 

that DIVUS HOME stands only 25 mm out from 

the wall. It would appear to viewers that the Touch-

panel looks like a picture frame. 

oUr ECoNomY CLASS!
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welCome

die eingangstür ist der Zugang zum privaten und 

somit gut gehüteten lebensraum. 

mit DIVUS oPendoor und DIVUS 

touChZone erhalten sie ein bundle, das für 

umfassenden Komfort, erhöhte sicherheit und 

elegantes design steht. als ganzheitliches system 

setzt es maßstäbe. 

DIVUS touChZone als innenstelle, in 

Kombination mit der iP-basierenden türsprech-

außenstation DIVUS oPendoor, eröffnet 

ungeahnte möglichkeiten für Privatgebäude, 

büros, arztpraxen, ladengeschäfte und gewer-

beimmobilien.

divus bietet für innovative elektroinstallateu-

re und systemintegratoren ein interessantes 

grundsystem an, welches unkompliziert ist und 

jederzeit erweitert werden kann. mit einem 

starterset, bestehend aus einer türsprechau-

ßeneinheit und einer inneneinheit mit einem 7“  

multitouchdisplay, können bereits innovative an-

wendungen realisiert werden. 

die türsprechinnenstation wird zum multitalent!

die inneneinheit ist ein touch-bediengerät und 

besitzt ein 7“ (alternativ 10“-15“-19“) vollglas-

farbdisplay mit multitouchscreen. bei anruf des 

touchpanels 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.

The front door of a home is the gateway to what we 

all consider to be a haven from the outside world. 

The DIVUS OPENDOOR/DIVUS TOUCHZONE  

is an elegantly designed bundle that promotes total 

comfort and optimized security in your home. And 

as an all in one system, it is also a groundbreaking 

solution. 

The DIVUS TOUCHZONE  as an indoor station, 

in combination with our IP-based outdoor intercom 

DIVUS OPENDOOR, opens up exciting new op-

tions for buildings, offices, medical practices, stores, 

and commercial 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, 

allows the realization of innovative applications. 

The indoor intercom – a genuinely multifaceted 

device! 

The DIVUS TOUCHZONE is a indoor inter-

com 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. 
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mit videoPhone präsentiert ihnen divus die 

lösung, ihre video-gegensprechanlage bequem 

über ihr building touchpanel zu bedienen. dank 

nutzung modernster voiP-technologie haben 

sie Zugriff auf sämtliche intercom-funktionen, 

entweder über die personalisierbare oberfläche 

unserer videoPhone -software oder – dank 

unterstützung von udP-telegrammen– auch di-

rekt über ihre udP-fähige visualisierung!

ein neues design verpackt die umfangreiche 

funktionalität der neuen videophone software 

3.0. das überarbeitete erscheinungsbild macht 

die handhabung der software für den system-

integrator und den endbenutzer noch einfacher. 

dank des integrierten siP standards ist die neue 

videophone software an kein proprietäres sys-

tem gebunden und kann in verbindung mit ver-

schiedenen siP-servern bzw. siP-telefonanlagen 

eingesetzt werden. neben diesem hohen grad 

an flexibilität bietet die software eine vielzahl an 

funktionen:

•	 Kompatibilität mit allen gängigen, a/b fä-

higen videosprechanlagen, wie z.b. Jung, 

tCs, gira, siedle, elcom, ritto und vie-

len mehr über die separat erhältliche  

videoPhone-boX

•	 integration von bis zu 10 außeneinheiten 

möglich, auf  wunsch erweiterbar

•	 interphone-funktion zur Kommunikation 

zwischen den einzelnen Panels

•	 erweiterte intercom-funktionen wie z.b. 

entgegennehmen/ablehnen, videobild ein-/

ausblenden, lautstärkeregelung inklusive 

mute-funktion, aufnahmefunktion, Kurzwahl, 

tastenfeld, Zusatztasten,…

•	 automatisches einblenden der grafischen 

oberfläche in gegenwart von anrufen

•	 intelligente lautstärkeverwaltung: die soft-

ware lernt über das verhalten des benutzers, 

wann die lautstärke angepasst werden muss.

•	 dynamische schnellwahltasten: bis zu 10 

schnellwahltasten können direkt aus dem te-

lefonbuch heraus aktiviert werden. 

•	 bild-archiv: bei jedem türruf ein bild abge-

speichert. 

•	 neue sprachverwaltung: auf sehr einfache 

weise können neue sprachen zur videopho-

ne-software hinzugefügt werden. 

With DIVUS VIDEOPHONE we present to you the 

solution to serve your video intercom panel conve-

niently through your Touchpanel. Thanks to the use 

of VoIP technology, you have access to all intercom 

functions either through the customizable interface 

of our VIDEOPHONE software or directly through 

your UDP enabled visualisation!

VIDEOPHONE offers the following advantages:

•	 Compatible with any standard a / b compli-

ant video INTERCOM such as Jung, TCS, GIRA, 

Siedle, Elcom, Ritto and many more through 

the separately sold VIDEOPHONE-BOX

•	 Integration of up to 10 outside units, extenda-

ble on request

•	 Interphone function for communication bet-

ween the individual panels

•	 Advanced intercom functions e.g. accept / re-

ject, video fade, volume control including mute, 

recording function, speed dial keypad and extra 

buttons

•	 Customizable GUI

•	 Auto Show of the graphical interface in the 

presence of your calls.

•	 Smart Volume Management: The software 

learns about the user‘s behavior to adjust the 

volume.

•	 Dynamic speed-dial buttons: Up to 10 speed 

dial buttons can be activated directly from the 

telephone book.

•	 Photo Archive: A picture will be recorded on 

each door call.

•	 New language management: new languages   

can be added in a very simple way.

tHE INNoVAtIVE INtErCom CommUNICAtIoN
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DIVUS oPendoor ist die netzwerk-basierte 

türsprechanlagen-lösung aus dem hause divus. 

außenstelle und innenstationen werden über 

lan-Kabel verbunden, bei eingehenden türrufen 

können sie ihren gesprächspartner sofort sehen, 

mit ihm kommunizieren und ihm die tür öffnen. 

als innenstation kann dank voiP-unterstützung 

DIVUS touChZone oder auch ein anderes 

divus touchpanel mit DIVUS videoPhone 

eingesetzt werden. DIVUS oPendoor ist die 

elegante erscheinung für das einfamilienhaus, aber 

auch für bürokomplexe. 

die türstationen gibt es in zwei designvariatio-

nen: das modulsystem mit variabel zusammen-

stellbarem, modernem erscheinungsbild aus edel-

stahl und lackierbarem aluminiumrahmen sowie 

die klassische aufputzvariante aus aluminium. 

ihnen reicht es zu hören, wer vor der tür steht? 

oder sehen sie gerne gleich, wer klingelt? wir 

überlassen ihnen die wahl, denn die sprechstel-

len sind mit und ohne Kamera erhältlich.

DIVUS oPendoor kombiniert maximale 

wahlfreiheit und faszinierende technik. die ver-

schiedenen funktionselemente wie z.b. Kamera-, 

audio- und Klingelmodul können in Kombinati-

on mit briefkästen oder in stand-alone-säulen 

flächenbündig und mit designrahmen in unter-

schiedlichen farben eingebaut werden.

vorteile auf einen blick: 

•	 einfache Planung, installation und inbetrieb-

nahme

•	 sicherheit

•	 100 % digital und somit zukunftssicher

•	 ideal für kleine und große anlagen

•	 individualisierbar

•	 auf wunsch mit inneneinheit DIVUS 

touChZone lieferbar

DIVUS OPENDOOR is the network based in-

tercom solution from DIVUS. Indoor and outdoor 

stations will be connected via LAN cable. Du-

ring incoming calls you can see and commu-

nicate with your caller immediately and open 

the door for him/her. As internal stations, DI-

VUS Touchpanel with DIVUS VIDEOPHONE 

software can be used thanks to VoIP support.   

DIVUS OPENDOOR completes the product range 

of DIVUS perfectly!

The door stations are available in two design varia-

tions: The modern look of stainless steel and painted 

aluminum frame with a classical variant surface of 

aluminum.

Is it enough to simply hear who is coming? Or you 

would like to see who is ringing? We leave you the 

choice because the stations are available with or 

without a camera.

DIVUS OPENDOOR combines maximum free-

dom of choice and fascinating technology. The vari-

ous functional elements such as camera, audio and 

ring module can be used in combination with mail-

boxes or in stand-alone columns that are installed 

flush with design frames in different colors.

Benefits at a glance:

•	 Simple planning, installation and initial startup

•	 Security

•	 100% digital and therefore future-proof

•	 Ideal for small and large systems

•	 Available with the internal unit DIVUS 

TOUCHZONE

modErN Ip INtErCom CommUNICAtIoN. modULAr or CompACt
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roUtEr

BELIEBIg VIELE DIVUS toUCHZoNE
UNLImItEd NUmBEr oF DIVUS toUCHZoNE

BIS ZU 10 DIVUS opENdoor
UP To 10 DIVUS oPENDooR

odEr
oR

BIS ZU 10 DIVUS VIdEopHoNE BoxEN
UP To 10 DIVUS VIDEoPHoNE BoXEs

BELIEBIg VIELE dIVUS toUCHpANELS - 10“ - 22“
UNLImItEd NUmBEr oF dIVUS toUCHpANELS - 10“ - 22“

BELIEBIg VIELE pCS UNd LAptopS
UNLImItEd NUmBEr oF pCS ANd NotEBookS

BELIEBIg VIELE moBILE dEVICES
UNLImItEd NUmBEr oF moBILE dEVICES

a/b 
signal

analogous 
video signal

a/b 
signal

analogous 
video signal

a/b 
signal

analogous 
video signal

funktionsschema

Functional diagram
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DIVUS KNXserver ist das herzstück der auf 
web-technologie basierenden visualisierungslö-
sung für KnX-anlagen von divus.
die neue generation des KNXserver wurde 
überarbeitet und bietet neben beschleunigten 
Zugriffszeiten eine neue oPtima designober-
fläche mit alternativen grafischen darstellungs-
arten.

vom KNX-m-server zum KNX-e-server
skalierbare visualisierungslösung

mit der neuen KNXserver-familie deckt di-

vus das gesamte anforderungsspektrum von 
visualisierungen ab. dahinter steckt die idee, mit 
einem kosteneffizienten basisserver den einstieg 
in die visualisierungswelt zu gewährleisten. der 
KNX-m-server (mini-server) funktioniert in 
Kombination mit mobilen bediengeräten. darun-
ter fällt sowohl die apple-welt mit iPhone, iPad 
und iPod als auch die android-welt mit unzäh-
ligen smartphones und tablets von herstellern 
wie htC, samsung, motorola,  aCer, 
huawei, u.v.m. 
soll die bedienung stationär erfolgen, kann der 
KNX-m-server mit dem androidbasierten 

touchpanel DIVUS touChZone kommuni-
zieren. für alle unterstützten android-Produkte 
wird neben dem Zugriff auf die visualisierung 
auch eine türkommunikations-app auf siP-basis 
mit sprach- und bildübertragung angeboten, 
welche sich über das interCom uPgrade 
auch in Kombination mit KNX-m-server ein-
setzen lässt. dadurch werden DIVUS touCh-
Zone oder smartphones zur innenstation für 
die türkommunikation. neben der divus au-
ßenstation oPendoor werden drittanbieter 
wie siedle, Jung, gira, tCs, u.v.m. unterstützt.
nach oben offen: wächst der anspruch an funk-

DIVUS KNXSERVER is the core of the web tech-
nology based visualization solution of DIVUS for 
KNX systems, which gives you full control over the 
functions of your home. KNXSERVER has been 
refitted and now provides – among a noticeable 
performance boost – the new OPTIMA interface for 
creation of design-oriented visualizations.

From the KNX-M-SERVER to the KNX-E-SERVER
scaleable visualisation solutions

Our new KNXSERVER family covers the whole ga-
mut of requirements in this sphere, via a cost effici-
ent basic server that is an ideal entry-level gateway 
to the world of visualisation. The KNX-M-SERVER 
(Mini-SERVER) operates in concert with mobile de-
vices in the Apple domain (iPhone, iPad and iPod), 
as well as with Android devices such as myriad 
smartphones and tablet computers from vendors 
such as Motorola, Acer, Huawei, and many more.
And when it comes to stationary operation, the 
KNX-M-SERVER can communicate with our And-

roid-based DIVUS TOUCHZONE. For all suppor-
ted Android products, in addition to access to KNX 
visualisation a SIP-based door communication app 
is available that can be used via our INTERCOM 
UPGRADE, also with our KNX-M-SERVER. This in 
turn allows the DIVUS TOUCHZONE to become 
an indoor-station for door communication. In additi-
on to our own OPENDOOR outdoor station, those 
of Siedle, Jung, Gira, TCS and many other vendors are 
supported as well.
Our next-largest server, the KNX-H-SERVER 

tHE „EASY USE“ - kNx VISUALISAtIoN

besuchen sie unsere KNXControl homepage
visit our homepage for KNXControl

www.divus.eu/knxcontrol
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tionalität und design, kommt der nächstgröße-
re KNX-h-server (home-server) ins spiel. 
die anwendungsbereiche sind verstärkt in der 
mittleren bis gehobenen Privatimmobilie (apart-
ments, häuser) und kleineren gewerbeobjekten 
zu finden. dazu zählen arztpraxen, ladenge-
schäfte, büros und Produktionsbereiche.
neben erweiterten funktionen unterstützt dieser 
server auch einen vollgrafik-modus, in welchem 
die bedienfunktionen direkt auf dem hinter-
grundbild platziert werden können. neben klassi-
schen grundrissdarstellungen können auch reale 
raumbilder als hintergrund eingesetzt werden. 
Platzierte objekte werden aufgrund ihrer be-

dienmöglichkeiten entweder direkt aktiviert oder 
öffnen sich für erweiterte eingabemöglichkeiten.
die einblendbare menüleiste dient der einfachen 
navigation und bietet neben einer baumansicht 
der räume auch übergreifende funktionsberei-
che für die licht-, Klima, beschattung-, sicher-
heitssteuerung u.v.m. des weiteren bietet dieses 
menü Zugriff auf verschiedene Plug-ins, welche 
zum einen die steuerung von Zusatzfunktionen 
wie z.b. szenarien erlauben, zum anderen auch 
den Zugriff auf web-seiten, wettervorhersagen, 
news-ticker oder ein message-board ermögli-
chen.
weiteren Platz nach oben bietet der KNX-a-

server (advanced-server). dieser ist präde-
stiniert für größere Privatimmobilien oder ge-
werbliche objekte. der einzige unterschied zum 
KNX-h-server sind die erweiterten limits für 
die erstellung von gruppenadressen und ener-
giezähler.
sämtliche limits sprengt der KNX-e-server 
(enterprise-server), welcher für großprojekte 
zum einsatz kommen kann und den speziellen 
anforderungen des Projekts angepasst wird.

(Home-SERVER) is a must when it comes to mee-
ting customers’ ever growing expectations as re-
gards 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 practices, retail stores, offices, and 
production facilities.
Our KNX-H-SERVER not only offers an expanded 
range of functions, but also supports a full graphics 
mode, which allows for placement of system func-
tions right on the background image. Both classic 
layout plans as well as actual images of a given 

space can be used as background.
Depending on the functions an object supports, ha-
ving been put in position it can be either activated 
directly or can serve as a gateway to extended ent-
ry options. The onscreen menu bar allows for user 
friendly navigation and features a tree view of the 
relevant spaces (for rapid opening of the desired 
pages) as well as dedicated areas for the manage-
ment of functions such as light, climate, shading, 
security and the like.
This menu also provides access to various plugins 
that allow for management of additional functions 
such as scenarios and provides access to web con-

tent, weather reports, news tickers, and message 
boards. The next step up – our KNX-A-SERVER 
(Advanced- SERVER) – is designed for use in large 
private sector properties or commercial buildings. 
The only difference to the KNX-H-SERVER is the 
higher limitation for group addresses and energy 
counter creation. 
Our top of the line server, where the sky’s genui-
nely the limit, is our KNX-E-SERVER (Enterprise-
SERVER), which can be used for large-scale projects 
and adapted to their requirements.

tHE „EASY USE“ - kNx VISUALISAtIoN
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die neue DIVUS oPtima oberfläche ermög-

licht ihnen, ihr eigenheim oder firmengebäude 

immer voll im griff zu haben. 

divus hat das design und die funktionen von  

DIVUS oPtima, das gewand von KNXsu-

Perio und KNXserver, weiterentwickelt.  

Zur erstellung einer gebäudevisualisierung 

mit der neuen oPtima-oberfläche sind kei-

ne grafikspezialisten notwendig. Kenntnisse im 

umgang mit einem bildbearbeitungsprogramm 

und der ets software reichen aus, um DIVUS 

oPtima beherrschen und einsetzen zu können. 

neueinsteiger fühlen sich also genauso wohl wie 

versiertere anwender. als basis zur erstellung 

der visualisierung wird das ets-Projekt der an-

lage (ets3 und ets4 unterstützt) verwendet, 

welches über das mitgelieferte tool „ets to 

KNXControl“ konvertiert wird und in das 

KNXControl – gerät importiert werden 

kann. dabei werden alle gruppenadressen ange-

legt und den bedienelementen zugeordnet. Über 

definierbare import-regeln können automatisch 

symbole zugewiesen werden, wodurch später 

viel Projektierungszeit bei der erstellung der visu-

alisierung eingespart werden kann. im folgeschritt 

werden räume definiert und deren bedienele-

mente entweder automatisch einem raster zu-

gewiesen oder im drag&drop-verfahren auf das 

hintergrundbild gelegt. die navigations-ansicht 

im bedienprojekt wird automatisch miterstellt.

Zusätzlich zu den importieren KnX-funktionen 

bietet der wizard auch eigene objekte wie sze-

narien, logiken, timer, bedingungen u.v.m., über 

welche die funktionalität der anlage ausgebaut 

werden kann. des weiteren können über einge-

baute Plug-ins verschiedenste Zusatz-funktionen 

genutzt werden: die einbindung von iP-Kameras, 

das aufrufen von wettervorhersagen, news-

tickern oder web-seiten, die erstellung von 

benachrichtigungen, das abrufen von energie-

verbrauch u.v.m. geht somit ganz leicht von der 

hand.

The new DIVUS OPTIMA interface enables you to 

manage your company building or your own home 

reliably and efficiently.

We have optimized the design and function of the 

DIVUS OPTIMA, the look of the KNXSUPERIO and 

KNXSERVER. 

A building visualisation system can be created using 

the new DIVUS OPTIMA interface without hiring 

a graphics expert. All that’s needed to operate 

and use the DIVUS OPTIMA is familiarity with an 

image processing program and ETS software, which 

means that beginners feel as comfortable with the 

system as seasoned users. 

The system’s ETS project (ETS3 and ETS4 suppor-

ted), which is used as a basis for realization of the 

visualisation solution, is converted via the included 

ETS to KNXCONTROL tool and can be imported 

into the KNXCONTROL device, thus allowing the 

creation of all group addresses and their icons.

Definable import rules allow the automatic icon 

assignment, which later saves a great deal of plan-

ning time during the visualisation realization phase. 

Rooms are then defined and their operating ele-

ments are either automatically assigned to a grid or 

are dragged to the background image. The navigation 

view in the operating project is automatically created 

at the same time. 

In addition to the imported KNX functions, the  

DIVUS OPTIMA Wizard features its own objects such 

as scenarios, logics, timers, conditions and many other 

elements that allow you to add system functions. A 

host of additional functions can also be used via inte-

grated plug-ins, including IP camera integration, calling 

up weather reports, news tickers and websites, gene-

rating messages, calling up energy use displays and 

much more. 

„Auch wenn ich nicht Zuhause bin, bin ich stets 

informiert, was Zuhause passiert!“

„Even when I’m not at my home base, 
I’m always informed of what’s going on there.“
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HArdwArE

AppLICAtIoN
SoFtwArEDie 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

Elvis

Facility-Pilot

EISBÄR

opErAtINg
SYStEm

wir verbinden welten!

we are ConneCting worlds!
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divus building touChPanels 

dIE rICHtIgE LöSUNg ·  tHE rIgHt SoLUtIoN

INtErCom Ip

mULtIroom

... and many 
more

... and many 
more

INtErCom wItH 
 VIdEopHoNE-Box

... and many 
more
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www.DIVUS.eu
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