
HOME - ADVANCED - ENTERPRISE  
KNX-H/A/E-SERVER

Diese Lösung verhält sich im Prinzip wie die zuvor beschriebene Lösung 1 „KNX-M-
SERVER“, mit dem Unterschied, dass die Limitationen des KNX-M-SERVER wegfallen. 
Die genauen Spezifikationen von KNX-H/A/E-SERVER können dem entsprechenden 
Datenblatt entnommen werden. Beliebig viele DIVUS TZ oder mobile Devices 
können eingebunden werden. DIVUS TZ wird in diesem Fall mit DIVUS-Launcher und 
Videophone-App ausgeliefert, zudem bietet KNX-H/A/E-SERVER bereits eine Basis-
Intercom-Unterstützung, welche die Konfiguration von 1 Außenstelle und 3 beliebigen 
Inneneinheiten ermöglicht. 

This solution behaves, in principle, like the before described solution 1 „KNX-M-
SERVER“, with the difference that the limitations of the KNX-M-SERVER drop out. The 
exact specifications of KNX-H/A/E-SERVER can be taken from the respective datasheet. 
Any number of DIVUS TZ or mobile devices can be integrated. In this case DIVUS TZ is 
delivered with DIVUS-Launcher and Vdeophone app, KNX-H/A/E-SERVER offers already 
a base Intercom support which allows the configuration of 1 outdoor intercom and 3 
arbitrary indoor units.

WAS ICH KANN · WHAT I CAN WAS ICH NICHT KANN · WHAT I CAN‘T

Voller Zugriff auf die vom KNX-H/A/E-SERVER zur Verfügung gestellten Funktionen 
(siehe Datenblatt) 
Full access to the functions provided by the KNX-H/A/E-SERVER (see datasheet)

SIP-Kommunikation zwischen DIVUS TZ oder Touchpanels und Außenstelle 
SIP communication between DIVUS TZ or Touchpanels and outdoor intercom

Darstellung des Videosignals der Außenstelle am DIVUS TZ / Touchpanel 
Imaging of the video signal from the outdoor intercom at DIVUS TZ / Touchpanel

Erweiterbar durch beliebig viele weitere DIVUS TZ, mobile Geräte auf Android- bzw. 
iOS-Basis sowie beliebigen Touchpanels, Desktop-PCs usw. 
Extendable by arbitrarily many other DIVUS TZ, mobile devices on Android- or iOS base 
as well as any Touchpanels, desktop computers etc.

Einbindung weiterer Android-Applikationen über den DIVUS-Launcher  
Integration of other Android applications through the DIVUS Launcher

Nutzung der Intercom-Funktion mit mehr als einer Außenstelle bzw. mehr als 3 
Inneneinheiten siehe Lösung 4 
Use of the Intercom function with more than one outdoor intercom or more than 3 
indoor units see solution 4

Nutzung der vollen Intercom-Funktion auf iOS-basierten Geräten (Videophone-App 
läuft nur auf Android) 
Use the full intercom functionalities on iOS-based devices (videophone app runs only 
on Android)

HOME - ADVANCED - ENTERPRISE

KNX-H/A/E-SERVER
+ INTERCOM UPGRADE

Diese Lösung erweitert die vorhergehende Lösung „KNX-H/A/E-SERVER“ um die 
vollständige Intercom-Funktionalität. Die limitierte VoIP-Server-Funktionalität von 
KNX-H/A/E-SERVER wird freigeschalten, es können sich im Anschluss beliebig viele 
Teilnehmer registrieren und untereinander kommunizieren.

Die restlichen Funktionen bleiben dieselben wie in Lösung 3.

This solution extends the preceding solution „KNX-H/A/E-SERVER“ by the entire 
Intercom functionality. The limited VoIP server functionality of KNX-H/A/E-SERVER 
becomes unlocked. Any number of participants can register themselves and 
communicate together.

The remaining functions are the same like in solution 3.

WAS ICH KANN · WHAT I CAN WAS ICH NICHT KANN · WHAT I CAN‘T

Voller Zugriff auf die vom KNX-H/A/E-SERVER zur Verfügung gestellten Funktionen 
(siehe Datenblatt) 
Full access to the functions provided by the KNX-H/A/E-SERVER (see datasheet)

SIP-Kommunikation zwischen DIVUS TZ oder Touchpanels und Außenstelle 
SIP communication between DIVUS TZ or Touchpanels and outdoor intercom

Darstellung des Videosignals der Außenstelle am DIVUS TZ / Touchpanel 
Imaging of the video signal from the outdoor intercom at DIVUS TZ / Touchpanel

Einbindung weiterer Außenstellen 
Incorporation of other outdoor intercoms

Erweiterbar durch beliebig viele weitere DIVUS TZ, mobile Geräte auf Android- bzw. 
iOS-Basis sowie beliebigen Touchpanels, Desktop-PCs usw. 
Extendable by arbitrarily many other DIVUS TZ, mobile devices on Android- or iOS base 
as well as any Touchpanels, desktop computers etc.

Einbindung weiterer Android-Applikationen über den DIVUS-Launcher  
Integration of other Android applications through the DIVUS Launcher

Nutzung der vollen Intercom-Funktion auf iOS-basierten Geräten (Videophone-App 
läuft nur auf Android) 
Use the full intercom functionalies on iOS-based devices (videophone app runs only on 
Android)

Unlimited number of DIVUS TOUCHZONE Unlimited number of DIVUS TOUCHZONE

or
or

Only for KNX-H/A/E-SERVER available Only for KNX-H/A/E-SERVER available

Only for KNX-H/A/E-SERVER available Only for KNX-H/A/E-SERVER available

WITH INTERCOM 
UPGRADE

Unlimited number of mobile devices Unlimited number of mobile devices
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up to 10 DIVUS VIDEOPHONE-Box
With Intercom Upgrade (UP-INTERCOM-HW)
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