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NEUE LEBENSQUALITÄT MIT DIVUS
NEW QUALITY OF LIFE WITH DIVUS
Das Leben vereinfacht sich durch eine moderne
Elektroinstallation. Mit wenigen Griffen, die zur
täglichen Routine werden, erreicht man innerhalb weniger Sekunden, dass sich alle Jalousien
öffnen und man Wetter- und Verkehrsinformationen abrufen kann.
Das Haus hat sich in ein gemütliches Heim gewandelt. 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 inszeniert und kontrolliert.
Immer neue Anforderungen werden an das Leben und das Wohnen gestellt. DIVUS reagiert auf

all diese Anforderungen mit einfachen Lösungen!
Ein angenehmes Wohnambiente, eine gemütliche 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.

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 atmosphere, which are achieved by means of specific lighting 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 domestic life, by ensuring that each and every one of us
can fulfill their desire of coming home to a comfy space with an ideal indoor climate. Your house
“thinks” for you and in so doing heightens its comfort level, security, and energy efficiency.

Warum aber sollten Sie dafür ein Touchpanel in der
Wand wählen?
„Smart-Devices“ sind eine sinnvolle Erweiterung
einer Gebäudevisualisierung und in jedem Falle gehören sie heute dazu. Jedoch muss der Zugriff auf
wichtige und relevante Gebäudefunktionen über

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-

ein ausfallsicheres und stabiles Gebäude-Touchpanel realisiert werden.Viele Gründe sprechen dafür.
Eine komplette und hochwertige Gebäudeautomatisierung zur Licht- und Temperatursteuerung
mit integriertem Home Entertainment, Alarmanlage oder Türkommunikation braucht eine im
Haus eingebaute Bedienzentrale, die für die Bewohner jederzeit greifbar und verfügbar bleibt.
Die Steuerung und Kontrolle eines Hauses muss
jederzeit gesichert sein. Geschützte Funktionen
dürfen nicht in mobile Geräte und dadurch vielleicht sogar in fremde Hände gelangen.

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 continuously 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.

NEW QUALITY OF LIFE - 3

COMFORT

APP

SICH ZUHAUSE FÜHLEN · feel at home

Durch große Flexibilität, hohen Bedienkomfort
und ein leichtes Handling des Bussystems wird
der Komfort, den Sie Zuhause empfinden sollen,
maximiert.
Vorprogrammierte Szenarien machen alltägliche Situationen angenehmer. Ein Klick und das
Wohnzimmer passt sich einem Fußball-Fernsehabend 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 werden abgeschaltet.
An einem zentralen Ort im Haus sitzt das Herzstück Ihrer Gebäudesteuerung, das Touchpanel.
Mit nur einer Fingerberührung steuern Sie das
Gebäude über ein benutzerfreundliches, interaktives 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 optimiert. Sie sorgt für ein gleichbleibendes, angenehmes 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, Bewässerungsdauer und Bewässerungszeiten festzulegen,
wobei das System anhand von Niederschlagssensoren die benötigte Wassermenge selbst anpassen 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 worry 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 automatically 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 quality, 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 systems make it possible to preset water volumes, watering 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.

„Mein Zuhause stärkt mein Wohlbefinden!“
„My home reinforces my well-being!“
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ENERGY EFFICIENCY
Energiesparen einfach gemacht · SAVING ENERGY HAS NEVER BEEN EASIER

Neben Sicherheit und Komfort nehmen die Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit 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 verzichten zu müssen.
DIVUS Touchpanels regeln das intelligente Haus
über verschiedenste Sensoren praktisch von alleine. Der Energiekonsum von Heizung, Kühlung,

Beschattung, Licht, Lüftung und Stromquellen
wird durch das Zusammenspiel von logischen
Verknüpfungen optimiert, sodass die Energiekosten gesenkt werden können. Das Raumklima
wird konstant den Bedürfnissen der Bewohner
angepasst, wodurch nicht nur der Verbrauch aktiv gesenkt wird sondern auch das Wohlbefinden
erheblich gesteigert wird. Im Winter kann das
Gebäude so „Sonne tanken“ und sich im Sommer die Klimaanlage sparen.
Immer mehr Funktionen werden gebündelt und
Gewerke übergreifend gesteuert: Durch Ein-

bindung der Fensterkontakte in die Heizungsregelung 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 Farbharmonie angepasst, um eine besonders angenehme Wohnraumbeleuchtung zu erhalten. So kann
Energie effizient eingesetzt und gespart werden.

Along with comfort and security requirements, those
related to energy efficiency and sustainability are
also taking on ever growing importance. Saving resources 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 enhances 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 temperature 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.

„The technology helps me to
actively reduce my energy consumption.“

„Intelligente Technologie hilft mir,
Energie zu sparen.“
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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 Rauchsensoren 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 immer 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 presence 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!“
6- security - NEW QUALITY OF LIFE

Flexibility for the Future
leichte bedienung für jedermann · Easy operation for your walks of life

Die optimalen Funktionen und Bediemöglichkeiten des Gebäudes können an die unterschiedlichsten 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 Bedienung über den Gebäudetouch ist einfach und
intuitiv. Extra-große Symbole können problemlos
umgesetzt werden. Alarmmeldungen wie „Wasser läuft aus“ können direkt an eine Person Ihrer
Wahl gesendet werden. Ihr Garten wird, ohne
dass Sie sich erinnern müssen, bei Bedarf bewässert. Dies sind nur einige wenige Beispiele dafür,

was für Vorteile Sie aus einem Home Automation System auch als Senioren schöpfen können.
Building Automation ist nicht nur für die „Young
Generation“ konzipiert, sondern macht das Leben für „Best Ager“ schöner.

Your house’s optimal functions and operating modes 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 supremely simple and intuitive to use and can be configured 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.

„Mein Zuhause passt sich meinem Lebenswandel an.“
„My home adapts to my changes of life.“
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ENTERTAINMENT - INFOTAINMENT

APP

ganz nach ihrem Geschmack - Exactly as you like it...

Aufwachen mit dem Lieblingssong, Kochen mit
Radiounterhaltung und ein Bad mit Loungemusik 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 Musik 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 jeweiliWaking 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 realized 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 fingertips 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

gen Wunschprogramm beschallt werden.
Musik hat einen starken Einfluss auf die Atmosphäre eines Raumes. Ob entspannend oder
anregend - die Schallwellen wirken direkt auf unseren 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.
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 internet, weather reports, surveillance cameras, family

„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.“
8- entertainment | infotainment - NEW QUALITY OF LIFE

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, Fluginformationen, die Wettervorhersage oder aber Konzertund Kinodaten können Sie über das DIVUS Panel mit Webzugriff mühelos abrufen. So erhalten
Sie morgens schon wichtige Informationen für
einen gelungenen Tag.
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, weather 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.

Panels for any application
Wohnambiente · living ambience
kommerzielle anwendungen · commercial applications

In unserem Produktportfolio finden Sie garantiert die passende Lösung für Ihr Wohnambiente.
Von der Luxusausführung bis zum Panel für Jedermann 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 GebäudeTouchpanels ist der kommerzielle Bereich.
Unsere Touchpanels können in Hotels, Büros,

Arztpraxen, Shops, SPA & Wellnessbereichen, Restaurants & Bars, Lager- und Produktionsgebäuden, Rezeptionen und auf Kreuzfahrtschiffen (Kabinen, öffentliche Bereiche) eingesetzt werden.
Dabei können die Panels neben der Gebäudesteuerung auch zum Anzeigen von Produktpräsenationen, Überwachungskameras (z.B. in gehobenen 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.

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 impressive, but also their performance and functionality. 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, beside the building automation control, to display product presentations and/or surveillance camera images (e.g. in high-end stores), and as guidance system.
Our Touchpanels are timeless and of the highest
quality.

„DIVUS solutions combine form and function to
technical marvel! „
A DIVUS wall-mounted Touchpanel expresses your
personal style. Whether it’s an elegant, restrained

NEW QUALITY OF LIFE - panels for any application - 9

Display 7“ - 10“ - 15“ - 19“
10 - DESIGN - DIVUS TOUCHZONE

The synergy touch

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, Beleuchtung, 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 gestaltbares 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 Beschriftungen, 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

APP

APP

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, 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 can be designed individually,
where all your ideas and visions can be implemented 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 DIVUS TOUCHZONE is anything but obtrusive, a
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The synergy touch

Erscheinungsbild, was Architekten und Innendesigner sicher begeistern wird.
Der Einbau kann im Hoch- und Querformat erfolgen. Das Panel hängt wie schwebend-leicht an
der Wand, wobei nur das 3 mm dünne Glas (Farbe schwarz oder weiß) aus der Wand herausragt.
DIVUS TOUCHZONE ist mit dem Android
Betriebssystem ausgestattet. DIVUS liefert dabei
für die Gebäudeautomatisierung sinnvolle und sichere Apps, die in DIVUS TZ bereits integriert
sind. Die App „Gebäude“ kommuniziert mit dem
KNXSERVER und visualisiert dadurch die KNX
Anlage.

characteristic that surely endears the device to the
hearts of architects and interior designers.
The DIVUS TOUCHZONE can be installed horizontally or vertically, in the classic DIVUS design
where the DIVUS TZ is hung on the wall in a featherweight 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-

Display 7“

Display 10“

Eine App für die Kommunikation mit der Türsprechanlage macht DIVUS TZ zur geschmackvollen Innenstation. Durch Mikrofon und Lautsprecher ist Sprachkommunikation zu den
Außenstationen oder weiteren installierten Innenstationen 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 vorinstallierte Anwendungen mit aus.

tegrated into the panel. The app „Building“ communicates with the KNXSERVER, thus allowing for
visualisation of the KNX installation.
An app for communication with the intercom system makes the DIVUS TOUCHZONE an indoor
station. Installing a microphone and loudspeaker allows for voice communication with outdoor
stations or other indoor stations via the DIVUS
TOUCHZONE, which thus becomes a speaking or
call system.

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 Musikgenuss in unterschiedliche Räumlichkeiten (Multiroom-System) ist ein Beispiel. Die Steuerung
für Multiroom-Systeme von SONOS, Crestron
oder Control4 ist infolgedessen mit der Gebäudesteuerung 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

apps. In some cases DIVUS provides you with preinstalled applications.
Openness and versatility are the key to successful products. One of the great advantages of the
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 Sonos, Creston and Control4 multiroom
system controls can be combined with the general
building control system.

The Google Play offers a host of practical and useful

Display 15“

Display 19“
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Display 7“ - 10“ - 15“ - 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 Raumbediengerätes müssen simpel und problemlos sein.
Die Spannungsversorgung erfolgt über das Netzwerk mittels „PoE“ (Power over Ethernet) oder
alternativ über eine DC-Versorgung zw. 12 und
32 Volt, also auch geeignet für Fahrzeuge (Event-

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 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 building network via PoE (power over ethernet), or via a
12 to 32 volt DC power supply, which is also com-

truck, 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 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 integriertem Echo-Cancelling zur Türkommunikation.
Eine MicroSD-Card kann den Speicher erweitern.

patible with the electrical systems in event trucks,
mobile homes, ships and yachts.

cation (in accordance with USB OTG specifications),
as well as a microphone and speaker with echo
cancelling for intercom.

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 communication.

Die Displayhelligkeit wird durch eine intelligente
Regelung gesteuert. So bleibt das Display ablesbar oder dunkelt sich ab, sobald das Gerät nicht
bedient wird.

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.

Behind the decorative covering on the front of the
device is an additional USB port for data communi-
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capacitive Display 10“-15“-19“
16 - DESIGN - DIVUS superio

gives you more posibilities

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 Panel im 16:9 Format gibt es in den Displaygrößen 10“, 15“ und 19“. DIVUS SUPERIO bietet nun auch eine elegante Erweiterung in Form
eines kapazitiven Glas-Touchdisplays. Als zusätzliches Highlight kann das Touchpanel auf Wunsch
auch wandbündig eingebaut werden. Dabei
scheint es stilvoll an der Wand zu schweben.

Das Touchpanel bietet seinem Nutzer Komfort,
integriert Funktionen einer Haussteuerung, ist
Innentürsprechstelle, Infotainment-Punkt und
Entertainment-Zentrale. Die Inhalte und die Integration von Hardware- oder Softwareschnittstellen bestimmen kreative Systemspezialisten, ganz
nach den Anforderungen des Nutzers.

Die Steuerung über das neue, berührungsempfindliche Display macht Spaß und geht noch einfacher von der Hand.

Mit diesen Displaygrößen, der erweiterten Performance und dem Speicherausbau eröffnen sich
dem Systemintegrator viele aufregende Möglichkeiten, Gebäudevisualisierungen umzusetzen.

Lassen auch Sie Sich von dieser Fusion aus
Design und Technik verzaubern!

DIVUS SUPERIO is the individual information center for the whole family. Getting the newest information every day, everywhere and at any time crystallizes into an important part of our lives. Therefore,
we have combined the best design and technology
- in DIVUS SUPERIO.

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.

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.

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.
In addition to safety and comfort, efficiency, future security and flexibility in building automation
is becoming increasingly more important. With
DIVUS SUPERIO the „intelligent home” controls
your heating / cooling, shading, lighting and ventilation while optimizing energy consumption.
Let yourself be enchanted by this fusion of design and
technology!

DIVUS SUPERIO - DESIGN - 17

Display 15“-19“
18- COMFORT - NEW QUALITY OF LIFE

Touch me!

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 Eingaben 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 verschiedene 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 hervorsteht. In Möbelstücken kann er auch bündig eingebaut werden.
Mit DIVUS MIRROR lassen sich ganze Gebäude 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 automatically after one minute without an active input.
While in Standby mode DIVUS MIRROR looks like
a conventional mirror. A touch on the mirror will activate 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, informed 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.
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stunning . exclusive

Mit dem eleganten Touchpanel DIVUS DIVA
erleben Sie die Verschmelzung moderner Gebäudevisualisierung und Medientechnologie in einem
einzigartigen und atemberaubenden Gerät.
DIVUS DIVA empfiehlt sich für das stilvolle Eigenheim, Anwesen oder Firmengebäude. In Lobbys, Kongresszentren, SPAs, Hotel-Suiten, Bars
& Restaurants, Museen, Fitness Center, Showrooms, Verkaufsräumen für exklusive Produkte
uvm. unterstreicht DIVUS DIVA das Erscheinungsbild mit Niveau und macht Produktpräsentationen zum visuellen Erlebnis. Das Panel wird

zum multimedialen Fenster zur eigenen Welt
nach Maß, mit neuen Dimensionen an Luxus, Sicherheit und Effektivität.
Das Kunstobjekt DIVUS DIVA wird durch das
schlanke Design mit dem vollbündigen GlasTouchscreen, sowie dezenten LED-Lichtspielen
am Gehäuse und dem frei wählbaren Designelement abgerundet und garantiert gewohnten
Luxus, Sicherheit und Effektivität.
Sie entscheiden wie sie DIVUS DIVA integrieren! Ob 5 cm horizontal oder vertikal parallel
freischwebend zur Wand, oder geneigt für die

perfekte Bedienbarkeit und optimale Sicht auf
das hochwertige Display beziehungsweise wandbündig. 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 Gebäude 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, showrooms 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 Touchpanel displays itself elegantly and allows a designoriented 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.
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Display 10“-15“-19“
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Fits always!

DIVUS DOMUS passt sich jeder Innenraumsituation perfekt an. Je nach Wunsch des Planers
oder Bauherrn kann er sich so gut wie unsichtbar
machen, aber auch lebendige, farbige Akzente setzen, die zum Interieur passen. Und weil die DesignWechselrahmen nicht nur gut aussehen, sondern
auch blitzschnell mit nur einem „Klick“ auszuwechseln sind, kann sich jeder seinen Rahmen nach der
momentanen Stimmungslage aussuchen.
Die wahren Talente von DIVUS DOMUS zeigen sich erst dem Fachmann. Die offene Systemarchitektur 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 garantieren. Eigene und fremde Software kann problemlos integriert und aktualisiert werden.
Die Produktfamilie DIVUS DOMUS erhält
mehr Performance. Obwohl das Herzstück der
Touchpanels ein lüfterloser Embedded-Prozessor ist, konnte DIVUS die Leistung von DIVUS
DOMUS enorm steigern.
Durch schnellere DDR3-RAM, die auf bis zu

4GB erweitert werden können und einer integrierten Grafikkarte mit hoher Leistung können
nun auch 3-D Visualisierungen (z.B. Elvis-3D) auf
DIVUS DOMUS 15“- und 19“ realisiert werden. 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 designed 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 appreciated particularly by the experts. The open system
architecture with the pre-installed operating system 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 component of the Touchpanel is a fan-free embedded
processor, we have been able to substantially improve 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 Touchpanels now also enable 3D visualisation (e.g. Elvis

3D).The graphics performance of DIVUS DOMUSproducts 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. Configurations for individual applications are easily integrated. The option of a LON or KNX interface allows
DIVUS DOMUS to be completely customizable to
your specific needs. That is real independence!
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Display 10“-15“
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Our economy class!

Our economy class: mit DIVUS HOME lassen
sich ganze Gebäude oder einzelne Bereiche zu
einem sehr interessanten Preis steuern, regeln, bedienen, 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 werden soll.

Die Rahmen sind aus hochwertigem, gebürsteten Aluminium gefertigt oder optional aus Glas
(schwarz und weiß). Der DIVUS HOME passt
sich durch seine neutralen Farben der Innenraumsituation an. Das Panel kann in Aluminium schwarz
oder neutral eloxiert geliefert werden. Auf Anfrage natürlich auch in ihrer Wunschfarbe.

Durch die geringe Hitzeentwicklung kann die
gesamte Entlüftung passiv über Luftschlitze erfolgen. 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 option that can control, regulate, monitor and entertain
entire buildings and much more at a very affordable
price.

quality aluminum either anodized or brushed or optional from glass (black and white). Also on request
you may choose a preffered color.

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 Touchpanel looks like a picture frame.

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

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”.
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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 TürsprechAußenstation DIVUS OPENDOOR, eröffnet

ungeahnte Möglichkeiten für Privatgebäude,
Büros, Arztpraxen, Ladengeschäfte und Gewerbeimmobilien.
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 Türsprechaußeneinheit 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“) VollglasFarbdisplay 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 options 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 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.
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The innovative intercom communication

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 direkt 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 Systemintegrator und den Endbenutzer noch einfacher.
Dank des integrierten SIP Standards ist die neue
Videophone Software an kein proprietäres System gebunden und kann in Verbindung mit ver-

With DIVUS VIDEOPHONE we present to you the
solution to serve your video intercom panel conveniently 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 compliant video INTERCOM such as Jung, TCS, GIRA,
Siedle, Elcom, Ritto and many more through
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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 fähigen Videosprechanlagen, wie z.B. Jung,
TCS, GIRA, Siedle, Elcom, Ritto und vielen 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,

•
•
•

•
•

the separately sold VIDEOPHONE-BOX
Integration of up to 10 outside units, extendable on request
Interphone function for communication between the individual panels
Advanced intercom functions e.g. accept / reject, 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.

•
•

•

•
•

•

•

•
•

Tastenfeld, Zusatztasten,…
Automatisches Einblenden der grafischen
Oberfläche in Gegenwart von Anrufen
Intelligente Lautstärkeverwaltung: Die Software lernt über das Verhalten des Benutzers,
wann die Lautstärke angepasst werden muss.
Dynamische Schnellwahltasten: Bis zu 10
Schnellwahltasten können direkt aus dem Telefonbuch heraus aktiviert werden.
Bild-Archiv: Bei jedem Türruf ein Bild abgespeichert.
Neue Sprachverwaltung: Auf sehr einfache
Weise können neue Sprachen zur Videophone-Software hinzugefügt werden.

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.

modern IP intercom communication. modular or compact

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 zusammenstellbarem, modernem Erscheinungsbild aus Edelstahl 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 Sprechstellen sind mit und ohne Kamera erhältlich.
DIVUS OPENDOOR kombiniert maximale
Wahlfreiheit und faszinierende Technik. Die verschiedenen Funktionselemente wie z.B. Kamera-,
Audio- und Klingelmodul können in Kombination mit Briefkästen oder in Stand-Alone-Säulen

flächenbündig und mit Designrahmen in unterschiedlichen Farben eingebaut werden.
Vorteile auf einen Blick:
• Einfache Planung, Installation und Inbetriebnahme
• 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 intercom solution from DIVUS. Indoor and outdoor
stations will be connected via LAN cable. During incoming calls you can see and communicate with your caller immediately and open
the door for him/her. As internal stations, DIVUS 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 freedom of choice and fascinating technology. The various 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
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Funktionsschema
Functional diagram
Router

beliebig viele DIVUS TOUCHZONE
unlimited number of DIVUS TOUCHZONE

beliebig viele mobile devices
unlimited number of mobile devices

beliebig viele DIVUS TouchpanelS - 10“ - 22“
unlimited number of DIVUS TouchpanelS - 10“ - 22“

beliebig viele PCS und LAPTOPS
unlimited number of PCS and notebooks

a/b
signal

bis zu 10 DIVUS OPENDOOR
UP to 10 DIVUS OPENDOOR
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oder
or

analogous
video signal

a/b
signal

analogous
video signal

a/b
signal

BIS ZU 10 DIVUS VIDEOPHONE BOXEN
UP to 10 DIVUS VIDEOPHONE BOXes

analogous
video signal

Besuchen Sie unsere KNXCONTROL Homepage
Visit our homepage for KNXCONTROL

www.divus.eu/knxcontrol

DIVUS KNXSERVER ist das Herzstück der auf
Web-Technologie basierenden Visualisierungslösung für KNX-Anlagen von DIVUS.
Die neue Generation des KNXSERVER wurde
überarbeitet und bietet neben beschleunigten
Zugriffszeiten eine neue OPTIMA Designoberfläche mit alternativen grafischen Darstellungsarten.
Vom KNX-M-SERVER zum KNX-E-SERVER
Skalierbare Visualisierungslösung
Mit der neuen KNXSERVER-Familie deckt DIDIVUS KNXSERVER is the core of the web technology 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

THE „EASY USE“ - KNX VISUALISATION

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. Darunter fällt sowohl die Apple-Welt mit iPhone, iPad
und iPod als auch die Android-Welt mit unzähligen 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 kommunizieren. 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 einsetzen lässt. Dadurch werden DIVUS TOUCHZONE oder Smartphones zur Innenstation für
die Türkommunikation. Neben der DIVUS Außenstation OPENDOOR werden Drittanbieter
wie SIEDLE, JUNG, GIRA, TCS, u.v.m. unterstützt.
Nach oben offen: wächst der Anspruch an Funk-

Our new KNXSERVER family covers the whole gamut of requirements in this sphere, via a cost efficient 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 devices 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 supported 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 addition 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
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THE „EASY USE“ - KNX VISUALISATION

tionalität und Design, kommt der nächstgrößere KNX-H-SERVER (Home-SERVER) ins Spiel.
Die Anwendungsbereiche sind verstärkt in der
mittleren bis gehobenen Privatimmobilie (Apartments, Häuser) und kleineren Gewerbeobjekten
zu finden. Dazu zählen Arztpraxen, Ladengeschäfte, Büros und Produktionsbereiche.
Neben erweiterten Funktionen unterstützt dieser
Server auch einen Vollgrafik-Modus, in welchem
die Bedienfunktionen direkt auf dem Hintergrundbild platziert werden können. Neben klassischen 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 Funktionsbereiche für die Licht-, Klima, Beschattung-, Sicherheitssteuerung 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 ermöglichen.
Weiteren Platz nach oben bietet der KNX-A-

SERVER (Advanced-SERVER). Dieser ist prädestiniert für größere Privatimmobilien oder gewerbliche Objekte. Der einzige Unterschied zum
KNX-H-SERVER sind die erweiterten Limits für
die Erstellung von Gruppenadressen und Energiezähler.
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 meeting customers’ ever growing expectations 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 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 functions 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, having been put in position it can be either activated
directly or can serve as a gateway to extended entry 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 management 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 genuinely the limit, is our KNX-E-SERVER (EnterpriseSERVER), which can be used for large-scale projects
and adapted to their requirements.
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Die neue DIVUS OPTIMA Oberfläche ermöglicht Ihnen, Ihr Eigenheim oder Firmengebäude
immer voll im Griff zu haben.
DIVUS hat das Design und die Funktionen von
DIVUS OPTIMA, das Gewand von KNXSUPERIO und KNXSERVER, weiterentwickelt.
Zur Erstellung einer Gebäudevisualisierung
mit der neuen OPTIMA-Oberfläche sind keine 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 Anlage (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 angelegt und den Bedienelementen zugeordnet. Über
definierbare Import-Regeln können automatisch
Symbole zugewiesen werden, wodurch später
viel Projektierungszeit bei der Erstellung der Visualisierung eingespart werden kann. Im Folgeschritt
werden Räume definiert und deren Bedienelemente entweder automatisch einem Raster zugewiesen 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 Szenarien, Logiken, Timer, Bedingungen u.v.m., über
welche die Funktionalität der Anlage ausgebaut
werden kann. Des Weiteren können über eingebaute Plug-ins verschiedenste Zusatz-Funktionen
genutzt werden: die Einbindung von IP-Kameras,
das Aufrufen von Wettervorhersagen, NewsTickern oder Web-Seiten, die Erstellung von
Benachrichtigungen, das Abrufen von Energieverbrauch 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 supported), 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 planning time during the visualisation realization phase.
Rooms are then defined and their operating elements 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 integrated plug-ins, including IP camera integration, calling
up weather reports, news tickers and websites, generating messages, calling up energy use displays and
much more.

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

„Auch wenn ich nicht Zuhause bin, bin ich stets
informiert, was Zuhause passiert!“

DIVUS KNXCONTROL - tHE „EASY USE“ - KNX VISUALISATION - 33

Wir verbinden Welten!
We are connecting worlds!

Hardware

operating
system

application
software

Die nächste Generation im Gebäudemanagement

Facility-Pilot
.net

EISBÄR

■

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

Elvis

all over IP – Leittechnik über Netzwerk
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DIVUS BUILDING TouchpanelS
DIE richtige lösunG · the right solution

intercom IP

multiroom

security

bussystem

intercom with
videophone-BOX

... and many
more

... and many
more

... and many
more
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