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Der Nutzen einer EIB-Installation

erschließt sich dem Endkunden nicht

immer sofort. Durch entsprechend

designte Bedienoberflächen in Form

von Touch Panels lässt sich die Wer-

tigkeit einer EIB-Anlage deutlich stei-

gern. 

Für die Gebäude-PC-Reihe »Divus
Domus« (Bild 1, siehe auch »de«
21/2006, S. 68) bietet der Herstel-

ler Divus nun eine Software sowie eine
entsprechende Schnittstelle zur Einbin-
dung in KNX/EIB-Anlagen. Das »Divus
Domus KNXcontrol« genannte System
basiert auf embedded Linux sowie
browsergesteuerter Software. 

Nach einmaliger Konfiguration der
Einstellungen am PC kann die Software
des KNXcontrol sowohl lokal via
Touchscreen als auch über Fernzugriff
via Internet bzw. LAN bedient und
überwacht werden. Für den Fernzugriff
braucht man nur ein Gerät mit Inter-
netverbindung und Browser (PC, PDA,
Smartphone oder Handy). Beide
Zugriffsarten bieten dabei die gleiche
Benutzeroberfläche und dieselben
Möglichkeiten der Projektkonfigura-
tion

Da es sich bei KNXcontrol um eine
browsergesteuerte Software handelt,
lässt sie sich genauso bedienen wie ein
Internet-Browser. Zwischen den Menüs
kann man wechseln wie zwischen den
unterschiedlichen Seiten einer Home-
page. 

Die Elemente der Software, die über
den EIB oft den Status ändern (beispiels-
weise Lampen, Jalousien, verschiedene
Statusanzeigen), werden individuell
aktualisiert, ohne dass die gesamte Seite
neu geladen werden muss. Das hat den
Vorteil, dass zum Beispiel beim Einschal-
ten einer Lichtquelle nicht die gesamte
Seite inklusive Grafiken neu geladen
werden muss, sondern lediglich das Ele-
ment, das von der Statusänderung
betroffen ist; eine Funktion, die der
Schnelligkeit des Systems zugute
kommt.

Schnell zum Projekt 

Ein Vorteil von KNXcontrol liegt in der
einfachen Bedienung und der Möglich-
keit der schnellen Inbetriebnahme. Auf-
grund der Kompatibilität mit der Soft-
ware ETS muss ein bestehendes Projekt
nicht erst mühevoll in KNXcontrol
rekonstruiert werden, sondern lässt sich
inklusive aller wichtiger Informationen
(Geräte, Gruppenadressen, Kommuni-
kationsobjekte, ...) importieren. Dieser
Import-Vorgang, welcher vier Schritte
vom ETS-Projekt zur fertigen Visualisie-
rung beinhaltet, soll hier kurz aufgezeigt
werden: 

Den Startpunkt für die Erstellung der
EIB-Visualisierung bildet das ETS-Pro-
jekt. Dieses enthält neben der EIB-
Gerätekonfiguration und den verschie-
denen Funktionen der Anlage auch alle

nötigen Treiber, im Prinzip also alle
wesentlichen Daten. Die ETS verwaltet

diese Daten in einer Daten-
bank, welche die Informa-
tionen zu allen gespei-
cherten Projekten enthält. 

Zusammen mit KNX
control wird auch die Soft-
ware »ETS to KNXcon-
trol« mitgeliefert. Dieses
Tool liest Daten aus der
EIB-Datenbank der ETS aus
und schreibt sie in eine neue

Datei, welche KNXcontrol
lesen kann. Im Gegensatz zur EIB-

Datenbank, die oft mehrere 100MByte
groß werden kann, begnügt sich diese
Export-Datei mit wenigen kByte und
passt somit auf jeden USB-Stick. 

Im Konfigurationsmenü von KNX
control befindet sich ein Wizard (Instal-
lationsassistent), der den Import-Vor-
gang der ETS-Daten mit Hinweisen
erleichtert und garantiert, dass alle
Optionen des ETS-Projekts beim Export
erhalten bleiben. Dazu wählt man zu
Beginn des Wizards die zuvor erstellte
Export-Datei aus (entweder via Netz-
werk oder von einem USB-Stick) und
geht im Anschluss nach den Anweisun-
gen des Wizards vor. 

Nach wenigen Schritten wird das
gesamte ETS-Projekt importiert, und
die Software zeigt bereits die verfüg-
baren Funktionen und Objekte an. Ab
diesem Zeitpunkt kann KNXcontrol
mit der EIB-Anlage kommunizieren. Es
reicht, das integrierte EIB-Interface mit
dem EIB zu verbinden, und man ist
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Divus GmbH in Aichtal Bild 2: Funktionale EIB-Objekte kann man auf importierte Hintergrundbilder ziehen
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Bild 1: Aufbau des Gebäude-PCs
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bereits in der Lage, über die vordefinier-
ten Symbole der Software die Geräte
der Anlage zu bedienen. Somit lassen
sich Funktionstests der Anlage über den
Gebäude-PC fahren, noch bevor mit der
Erstellung der Visualisierung begonnen
wurde. 

Ergeben sich im ETS-Projekt nach-
träglich Änderungen, so muss man das
oben beschriebene Prozedere erneut
durchlaufen. 

Bedienphilosophie und 
Bildschirmdesign

Die Erstellung der Visualisierung
erfolgt per Drag&Drop. Dazu stehen
Symbole für typische Bedienelemente
und Aktoren zur Verfügung. Diese ord-
net man bei der Erstellung einer
Bedienseite dem Schaltelement oder
Aktor (Lichtquelle, Ventil, ...) zu. Die
Software erlaubt es auch, eigene Sym-
bole zu kreieren und somit ein indivi-
duelles Design zu erstellen – von der
Ein /Aus-Taste mit Texthinweis und
Bezeichnung bis zum 3D-Taster mit
Farbwechsel. 

Man kann auch eigene Hintergrund-
bilder (z.B. Fotos, Grundrisse, usw.) und
Symbole importieren, um die Visualisie-
rung augenscheinlicher zu gestalten. Die
EIB-Objekte lassen sich beliebig auf den
importierten Hintergrundbildern posi-
tionieren. Von der Übersicht bis zum
Detail sind Bedienebenen oder Funktio-
nen skalierbar und übersichtlich dar-
stellbar (Bild 2).

Bei Bedarf lassen sich unbegrenzt
zusätzliche Funktionen erstellen, z.B.
Szenarien, Timer, Logiken oder Text-
und Mailbenachrichtigungen – und
zwar unabhängig von der ETS-Konfi-
guration. So beinhaltet KNXcontrol
bereits die Vorbereitung für den
Anschluss von EIB-Audiosystemen.
Die Bedienelemente für Lautsprecher-
steuerung, Tonquellenauswahl, Laut-
stärkenregelung oder Titelanwahl für
CD-Player sind bereits vorhanden. 
Um eine Musik-Bedienstation zu er-
zeugen, muss man nur die ETS-Para-
meter des Audiocontrollers (z.B. von
WHD, AM840) via ETS-Import ein-
binden und den Audiosymbolen zu-
ordnen.

Darüber hinaus enthält KNXcontrol
ein Informationstool, das unabhängig
vom EIB-Netz arbeitet. Diese »Fami-
lienpinwand« bietet die Möglichkeiten,
Nachrichten an andere Bewohner (Text,
Bild, Ton) zu hinterlassen. Somit kann
man z.B. vor Verlassen des Hauses
Information für Familienmitglieder
oder Mitarbeiter hinterlegen. Ein ent-
sprechendes Symbol informiert über
neue Meldungen.

Lösung im Netz 

Der Bedienkomfort kann nicht nur zen-
tral genutzt werden. Deshalb bietet
Divus auch die Lösung für einen Netz-
betrieb. Dabei wird der EIB-Bedien-
controller mittels Ethernet via TCP/IP
an weitere Bedienstationen angeschlos-
sen. Dabei selektiert der Anwender aus
dem Produktportfolio seine Display-
diagonale und das Design des Pro-
duktes mit Hilfe der Design-Wechsel-
rahmen. 
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