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Elvis für Alle 
 
Im Einfamilienhaus mußte oftmals auf ein professionelles Gebäudemanagement verzichtet werden, 
weil ein sehr enges Budget nur den Griff zu unflexiblen oder geringwertigen Lösungen zuließ. Leider 
sind die Schwächen solcher Systeme auf den ersten Blick oftmals nicht zu erkennen. Häufig stößt 
man erst nach Monaten an unüberwindliche Systemgrenzen oder wird mit einer Versions-Sackgasse 
konfrontiert. 
Diese sind Probleme, die bei der Planung von Großprojekten nicht auftreten dürfen. Professionelle 
Planer stützen sich deshalb auf standardisierte Systeme, die sich durch Wirtschaftlichkeit, hohe 
Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit, Kompatibilität, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit seit Jahren in der 
Praxis bewährt haben. 
Sind die Anforderungen im Einfamilienhaus tatsächlich so viel geringer? 
Sind die Bewohner von hochtechnisierten Einfamilienhäusern nicht an Ausfallsicherheit interessiert? 
Können Sie den hohen Aufwand eines Systemwechsels in der Managementebene verkraften? Ist 
Ihnen die Kompatibilität und Skalierbarkeit ihres Gebäudemanagement egal, obwohl sie sich der 
rasanten Entwicklung der PC-Technik bewusst sind? 
Die Antwort hierauf fällt leicht: Nein, auch im Home-Bereich wird eine langfristig kostengünstige und 
jederzeit erweiterbare Lösung gesucht, die der allgemeinen technischen Entwicklung folgen und dabei 
auch neue Wünsche erfüllen kann. 
 

 
 
Wie muss eine solche Lösung aussehen? Nehmen wir auch hier das professionelle Vorgehen als 
Orientierungshilfe: 
! Die vorhandene Infrastruktur soll so weit als möglich verwendet werden. 
! Jede Komponente des Managementsystems, die ausfallen kann (jede Hardware), muss 

austauschbar sein. 
! Das Managementsystem muss mit allen Komponenten der BTA (Betriebstechnische Ausstattung) 

kommunizieren können. 
! Auch zukünftige Komponenten müssen zu einem späteren Zeitpunkt eingebunden werden 

können. 
! Der Operationsumfang muss alle geforderten Managementfunktionen abdecken. 
! Der Systemaufbau muss klar strukturiert sein und geltenden Standards folgen. 
! Die Bedienplätze ermöglichen intuitives Verstehen und ergonomisches Arbeiten. 



 

 

 
 
Wollen wir diesem Vorgehen folgen, stoßen wir im Einfamilienhaus zunächst auf den Windows-PC. 
Diese Infrastruktur gilt es zu berücksichtigen. Damit haben wir auch gleichzeitig eine Plattform für 
unser System gefunden, die sich problemlos und kostengünstig ersetzen lässt. Der PC ist auch ein 
Gerät, das sehr viele Schnittstellen bietet und ggf. nachgerüstet werden kann. Hier sind neben USB, 
RS242, Centronics im Hinblick auf unsere Home-Anwendung insbesondere die Audio- und Video-
Schnittstellen z. B. TV-in/-out oder DVI von Bedeutung. 
 
 
Für die Auswahl der geeigneten Management-Software rückt der Operationsumfang und der 
Systemaufbau in den Vordergrund. Die Software soll die Stärken der Plattform voll ausschöpfen 
können, damit ein größtmöglicher Funktionsumfang gewährt wird und zukünftigen Entwicklungen 
gelassen entgegengesehen werden kann. Fertige Standardfunktionen müssen enthalten sein, aber 
auch eine Programmierschnittstelle mit Zugriff auf das Betriebssystem ist hierzu erforderlich. Die 
Benutzung der PC-Schnittstellen über Treiber und Bibliotheken zur Kommunikation mit der Feldebene 
scheint selbstverständlich, hierbei muss jedoch auf die strikte Einhaltung von jeweiligen Standards 
geachtet werden, damit die Austauschbarkeit der HW für die Zukunft gewährleistet bleibt. 
Die Einhaltung von Standards erlaubt auch an anderer Stelle die einfache Kommunikation mit 
Systemkomponenten. Hier sei an Fremd-Kontrollelemente (ActiveX) etwa für Netzwerkkameras oder 
die Web-Fähigkeit durch die Kommunikation (DCOM) mit dem Microsoft Internet-Information-Server 
(IIS) zu denken. 
 



 

 

 
 
Elvis bietet all diese Möglichkeiten für den Aufbau eines sehr leistungsfähigen Managementsystems, 
jetzt auch für private Anwender. Unsere neue Preisstruktur berücksichtigt das Einfamilienhaus als 
besonderes Anwendungsgebiet. Eine Projektierungslizenz für ein Projekt und eine passende 
Laufzeitlizenz für 300 Datenpunkte entsprechen der hier benötigten Softwareausstattung. Diese 
Lizenzen werden jetzt um 496.- Euro (zuzüglich gesetzlicher Steuer) angeboten. Weder funktional 
noch beim Lieferumfang wurden irgendwelche Einschränkungen getroffen, ein kostenloser Support ist 
in diesen Lizenzen jedoch nicht enthalten. Diese Lizenzen sind selbstverständlich bis zum denkbaren 
Maximalausbau (unbegrenzte Anzahl von Datenpunkten, Bedienstationen und Web-Terminals) 
erweiterbar. 
Mit Elvis steht der Weg für das professionelle Management der Gebäudeautomation im 
Einfamilienhaus offen. 
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