Member of

... gives you more possibilities
Display 10“ - 15“ - 19“

Ihr tägliches
Visualisierungserlebnis!

Your daily visualization
experience!

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.

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

Deshalb haben wir Design und Technologie zum Besten vereint – in
DIVUS SUPERIO. Das Touchpanel bietet seinem Nutzer Komfort,
integriert Funktionen einer Haussteuerung, ist Infotainment-Punkt und
Entertainment-Zentrale. Die Basis dafür haben wir mit DIVUS SUPERIO
geschaffen. Die Inhalte und die Integration von Hardware- oder
Softwareschnittstellen bestimmen kreative Systemspezialisten, ganz
nach den Anforderungen des Nutzers. DIVUS SUPERIO ist ein WINDOWS
embedded basierender Gebäude-PC und hat weder Lüfter noch
rotierende Speichermedien, was einen leisen und langlebigen Betrieb
garantiert. In Kombination mit bekannten Visualisierungssystemen oder
webbasierenden Hardwaresystemen integriert sich DIVUS SUPERIO in
bestehende Anlagen oder ist die ideale Plattform für neue Projekte.

DIVUS SUPERIO integrates the functions of home automation and
becomes the central point of the home for both information and
entertainment. The contents and integration of hardware and software
interfaces are created by specialists with creative ideas and will build
your project according to your wishes.

Vielseitig einsetzbar!

Versatile usable!

ELEGANTES, HOCHWERTIGES DESIGN!

ELEGANT, HIGH QUALITY DESIGN!

Das Panel im 16:9 Format gibt es in den Displaygrößen 10“, 15“ und 19“.
DIVUS SUPERIO bietet nun auch eine elegante Erweiterung in Form des
kapazitiven Glas-Touchdisplays in den Farben Schwarz und weiß (15“ &
19“). Als zusätzliches Highlight kann das Touchpanel auf Wunsch auch
wandbündig eingebaut werden. Dabei scheint es stilvoll an der Wand zu
schweben. Die Designblenden werden standardmäßig in Aluminium ausgeliefert - optional sind sie aber auch in Glas erhältlich. Mit diesen Displaygrößen, der erweiterten Performance und dem Speicherausbau eröffnen
sich dem Systemintegrator viele aufregende Möglichkeiten, Gebäudevisualisierungen umzusetzen.

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

Display 19“

Display 15“

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

Display 10“

Technical Datasheet

Features

Features

DIVUS SUPERIO zeigt Ihnen auf seinem 10“, 15“ und 19“ LED - Display im
Widescreen Format alles, was Sie wissen wollen. Der präzise kapazitive
Touchscreen nimmt Ihre Navigationswünsche entgegen und führt Sie
zum Ergebnis. Kommunikation ist unsere Stärke! Ob kabelgebunden
oder auch Wireless, Sie finden verschiedenste Schnittstellen, welche
erlauben, mit anderen Systemen und Geräten Daten auszutauschen.

DIVUS SUPERIO has a 10“, 15“ and 19“ LED widescreen capacitive display.
The touch screen captures all of your inputs and navigates you to your
desired results. Communication with other systems is its strength. No
matter if wired or wireless, you will find a variety of interfaces which
allow you to exchange data with other systems and devices. We have
also equipped DIVUS SUPERIO with energy-efficient components to save
you money on energy costs.

Energiesparen ist uns wichtig! Deshalb haben wir DIVUS SUPERIO mit
energieeffizienten Komponenten ausgestattet. Und ist das Touchpanel
einmal nicht gefordert, schaltet es sich einfach in den Energiesparmodus.
Das integrierte Mikrofon und der Lautsprecher verwandeln DIVUS
SUPERIO in Kombination mit DIVUS VIDEOPHONE in eine IntercomInnenstation und können auch zur Kommunikation zwischen mehreren
DIVUS Touchpanels genutzt werden.
Sie wollen noch mehr? Hier nur einige Ideen und Funktionen, die DIVUS
SUPERIO ermöglicht: Sie können Sprach- und Grafiknachrichten erstellen,
E-Mails abrufen, aktuelle Börsennachrichten verfolgen, sich über das
Wetter informieren, die aktuellen Staumeldungen erfahren, MP3-Audio oder
Webradio hören und mit einem Videoplayer Filme anschauen. Eine ganze
Menge, wie wir meinen, auf das Sie bald nicht mehr verzichten wollen!

For example, if the touch panel is not in use, it automatically switches
to its energy saving mode. The built-in microphone and loudspeaker – in
combination with DIVUS VIDEOPHONE – transforms DIVUS SUPERIO into
an intercom unit and can be used for communication between the DIVUS
touch panels.
Other special features of the DIVUS SUPERIO are: the ability to create
graphic and voice messages, read e-mails, track current stock quotes,
check the weather, know the latest traffic reports, listen to MP3 or web
radio or watch your preferred movies.

APPLICATION SOFTWARE

NOW DIVUS SUPERIO
with more performance + more memory
works perfect with the following
application software

Facility-Pilot

EISBÄR

Elvis

INTEGRIERTE TÜRKOMMUNIKATION

INTEGRATED INTERCOM

Mit VIDEOPHONE präsentiert Ihnen DIVUS die Lösung, Ihre VideoGegensprechanlage bequem über Ihren DIVUS SUPERIO 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!

DIVUS is proud to present VIDEOPHONE, the solution that allows you
to control your video intercom comfortably over your DIVUS SUPERIO.
Thanks to the usage of modern VoIP technology, you have access to
all intercom functions, either over the customizable interface of our
VIDEOPHONE software or - due to the support of UDP telegrams - also
directly from within your UDP-ready visualization software!
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Bei KNXSUPERIO handelt es sich im Gegensatz zu KNXSERVER um
ein Stand-Alone-Gerät, welches vor allem für den Einsatz in kleineren
Anlagen optimiert wurde. Auch hier begleitet DIVUS OPTIMA den
Anwender Schritt für Schritt bei der Konfiguration und erlaubt es ihm,
seine Visualisierung ganz einfach durch Auswahl der vorgeschlagenen
Bedien- und Anwendungsseiten zusammenzustellen. Somit vereint
KNX SUPERIO das einfache Bedien-Konzept von OPTIMA mit einer
genauso leichten Inbetriebnahme – in einem Gerät! KNX SUPERIO
fügt sich nahtlos in die Green Touchpanel Philosophie von DIVUS ein:
das Panel verfügt neben einem 10“ LED Widescreen Display, 1 LANSchnittstelle, Mikrofon, Lautsprecher und weiteren Schnittstellen auch
über einen Energiesparenden Prozessor der neuesten Generation.

KNXSUPERIO is also a member of the DIVUS KNXCONTROL family for
controlling KNX systems. Compared with KNXSERVER, KNXSUPERIO is a
stand-alone device, optimized for the use in smaller systems.
Also here DIVUS OPTIMA accompanies the user step by step and allows
him to create a visualisation easily by selecting the proposed preconfigured command and application pages. Consequently, KNX SUPERIO
unites a simple control concept and a just as easy programming - in one
device! KNX SUPERIO dovetails with the Green Touchpanel philosophy
of DIVUS: the panel equips a 10“ LED widescreen color display, 1
LAN interface, microphone, loudspeakers as well as an energy saving
processor of the newest generation.

Router

Unlimited number of DIVUS TOUCHZONE

Unlimited number of mobile devices

a/b
Signal

analogue
Videosignal

a/b
Signal

KNX SUPERIO 10”

KNX SUPERIO 15”

Number of KNX group addresses

750

Number of scences

100

Number of time functions

100

Number of logics

100

Energy counters

KNX SUPERIO 19”

unlimited
iOS (APPLE): iPad, iPhone, iPod - ANDROID: all supported tablets and smartphones DIVUS TOUCHZONE
1 outdoor intercom + 3 indoor intercom available, more with INTERCOM-UPGRADE

TK SYSTEMS
Resolution

analogue
Videosignal

18

IP cameras

INTERCOM

a/b
Signal

or 1 DIVUS VIDEOPHONE-Box /
with Intercom Upgrade (UP-INTERCOM-HW)
up to 10 DIVUS VIDEOPHONE-Box

1 DIVUS OPENDOOR /
with Intercom Upgrade (UP-INTERCOM-SW)
up to 10 DIVUS OPENDOOR

Supported clients

analogue
Videosignal

DIVUS OPENDOOR, third-party product with Videophone-BOX
WSVGA 1024 x 600

Power supply

WXGA 1366 x 768

WXGA 1366 x 768

100 - 240 VAC

Power consumption

Max. 20W

Outside dimension (with frame)

333 x 200

Max. 30W

Max. 40W

510 x 306

600 x 345

integrated KNX Interface

7" – 10" – 15" – 19"

10" – 15" – 19"

15" – 19"

10" – 15" – 19"

22"

10" – 15"
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