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Eine Anwendung für alle 
Geräte im ganzen Haus!

dihva – eine Idee revolutioniert das Smart Home Segment. Endlich 
gibt es eine Anwendung für alle Geräte im ganzen Haus, basierend 

auf bezahlbarer, sicherer und robuster Siemens Technologie.

WIR MACHEN HÄUSER INTELLIGENT.
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Zeitsparend
Das dihva System spart bei Einbau und Einrichtung 
kostbare Zeit. Unsere vorgefertigten Unterverteiler 
sind fertig verdrahtet und nach VDE Norm geprüft. 

Mit der preisgekrönten Projektierungssoftware 
dihvaPROJECT lässt sich ein Einfamilienhaus ohne 

Programmierkenntnisse innerhalb von 8 Stunden 
inklusive HTML5 Bedienseiten fertigstellen.

Automatische Generierung von 
HTML5 Bedienseiten

Nach der abgeschlossenen Projektierung werden 
von unserer Software mit nur einem Knopfdruck 
HTML5 Bedienseiten erstellt, mit denen der Kun-

de anschließend sofort sein Haus steuern oder 
beobachten kann. Das Smart-Home Erlebnis kann 

beginnen!

Für jedes Gebäude geeignet
Egal, ob Einfamilienhaus, Wohnung oder Hochhaus 
– unser System ist beliebig erweiterbar und lässt 
sich in jeder Art von Gebäude einbauen. Durch die 
in der Industrie bereits bewährte Siemens Techno-
logie ist dihva absolut ausfallsicher.
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Was uns unterscheidet

Jedes Ereignis lässt sich beliebig mit jedem anderen Ereig-
nis problemlos und in Sekundenschnelle verknüpfen!
Beispiel: Sie wollen vom Schlafzimmer aus das Licht in 
der Küche einschalten oder den Rollladen im Kinderzim-
mer absenken? Kein Problem! Alle Verknüpfungen sind 

möglich. Soll der Rollladen im Kinderzimmer unten sein, 
kann mit diesem Signal sogar gleichzeitig der Fernse-
her in diesem Zimmer ausgeschaltet werden. Diese Ver-
knüpfbarkeit von dihva ist in dieser Einfachheit absolut 
einzigartig.

dihvaPROJECT

Für die Projektierung eines Hauses halten wir für Sie 
unsere kostenlose Software dihvaPROJECT bereit. Mit-
tels dieser Software bestimmen Sie, welche Eingänge 
mit welchen Ausgängen gekoppelt werden und welche 
Funktionalität Sie Ihnen zuweisen möchten. Per einfa-
chem Drag & Drop können Sie unterschiedlichste Lo-
gikbausteine miteinander verbinden und so komplexe 
Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen elektro-
nischen Geräten schaffen. Wir brauchen keine Regeln! 
Es ist eine absolut zeit- und kostensparende Lösung, 
um in der heutigen Zeit Smart-Home Lösungen umzu-
setzen. 
Nach der Projektierung ist dihva sofort einsatzbereit 
und kann über eine für jeden Nutzer automatisch und 
individuell generierte HTML5 Benutzeroberfläche be-
dient werden. Diese Bedienseiten können selbstver-
ständlich nicht nur mobil über das Smartphone, son-

dern auch über einen Laptop oder PC gesteuert werden, 
ganz gleich um welches Betriebssystem es sich bei Ih-
rem Endgerät handelt. 
Und das Beste ist: Die Daten sind sicher zu Hause auf 
dem eigenen Server gespeichert und nicht in irgendei-
ner Cloud, wo sich Fremde kinderleicht Zugriff verschaf-
fen könnten.
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Die Grundidee – Eine skalierbare
Hochleistungssteuerung für Ihr Haus

Wir realisieren alle Funktionalitäten im Haus mit einer Sie-
mens Steuerung. Diese Geräte sind preiswert, robust und 
sicher. Sie sind schon längst der Standard im Industriebe-
reich.

Das Einzigartige an dihva ist, dass es nur eine einzige 
Firmware für alle Gebäude gibt. Das bedeutet, diese 
Firmware passt sowohl auf ein Einfamilienhaus, als 
auch auf ein großes Gebäude wie eine Schule oder ein 
Krankenhaus. So ist zukünftig lediglich ein Produkt für 
jede Art von Gebäude vonnöten, wo früher viele unter-
schiedliche Lösungen gelernt und an jedes einzelne 
Projekt individuell angepasst werden mussten. Mit dih-
va sind Sie bei jedem Ihrer Projekte auf der sicheren Sei-
te und sparen zusätzlich kostbare Zeit bei Einbau und 
Einrichtung.

Wir verkaufen fertig verdrahtete und VDE-geprüfte 
Schaltschränke, die individuell mit unterschiedlichen 
Modulen zusammengestellt werden können. So halten 
sich Kosten und Nutzen in jedem Projekt die Waage.

Unsere Produkte klingen für Sie interessant?
Besuchen Sie uns doch für weitere Informationen auf unserer Webseite www.dihva.de oder rufen Sie uns für 

individuelle Fragen zur bestmöglichen Klärung direkt an:  Tel.: 02646 915 550


