
 

 

Gebäudeautomation mit Elvis: 
Die wesentlichen Merkmale der neuen Version 2.6 
 
von Dipl.-Ing. Wilhelm Paßmann, IT GmbH, Kalchreuth 
 
Auf dem Anwendertag der IT-GmbH am 25. März 2007 wurde Elvis 2.6 vorgestellt. Diese Version ist 
nun offiziell erhältlich und soll hier auch all denen vorgestellt werden, die an dem Anwendertag nicht 
anwesend sein konnten. 
 
Die Hauptziele der Entwicklung von Elvis 2.6 waren: 
• Die Projektierung von Logik-Funktionen, wie auch anderer komplexer Aufgaben, sollte ohne die 

Programmierung in Basic möglich werden. 
• Eine vereinfachte Einrichtung der Elvis-Laufzeitumgebung 
• Die Unterstützung von Windows Vista und Windows Server 2003 
 
Viele Detailverbesserungen (ca. 80) und eine bessere Handhabung der Projektierung ermöglichen ein 
noch effektiveres Arbeiten mit Elvis. Aber nun zu den High-Lights. 
 
Logik 
 
Die Verwendung der Basic-Skriptsprache in Elvis stellt für die Lösung komplexer Aufgaben ein 
mächtiges Mittel dar. Sie erfordert aber eine gewisse Einarbeitung und findet keine allgemeine 
Akzeptanz. Daher wurden schon frühzeitig Makros beigestellt, mit denen bestimmte Routine-
Aufgaben, wie zum Beispiel die logische Verknüpfung von Datenpunkten, schnell und einfach 
durchgeführt werden können. Der Verwendung von Makros haftet aber ein Nachteil an: einmal 
erstellte Funktionen können nur in dem Basic-Editor eingesehen und erweitert werden. Diese 
Einbahnstraße wurde durch eine neue Projektierungsebene, die ohne Basic-Programmierung 
auskommt, aufgehoben, die aber zugleich eine ergänzende Programmierung in Basic keineswegs 
ausschließt. Per Mausklick kann zwischen dem jeweiligen Logik-Assistenten und der zugehörigen 
Basic-Code-Darstellung hin und her geschaltet werden. Änderungen der Logik sind auf beiden 
Ebenen jederzeit möglich. 
 
Die Arbeitsweise sei an einem einfachen Beispiel erläutert: es ist zu prüfen, ob in dem Haus noch eine 
Lichtquelle eingeschaltet ist. Zunächst wird in der Datenpunktliste der Datenpunkt selektiert, der das 
Ergebnis der Berechnung erhalten soll. 
 

 
 
Datenpunktliste 
 
Durch Mausklick auf das Symbol  in der Spalte Berechnung erscheint ein Dialog für die Auswahl des 
Assistenten. In unserem Fall wird der Assistent für die UND/ODER Verknüpfung gestartet. 
 



 

 

 
 
Auswahl-Assistent 
 
Der nach der Auswahl erscheinende Assistent ist selbsterklärend. Die Datenpunkte, welche die 
Eingangswerte für die Verknüpfung liefern, werden von der Datenpunktliste per Drag&Drop in den 
Assistenten eingefügt. Links unten ist per Mausklick der Wechsel zu dem automatisch im Hintergrund 
generierte Basic-Code möglich. 
 

 
 
Assistent 
 
So können sehr einfach vielschichtige Logiken übersichtlich und schnell erstellt werden. Weitere 
Assistenten u. a.  für Summenbildung (z. B. von Zählimpulsen) und Mittelwertberechnung (z. B. von 
Temperaturwerten) sind vorhanden. Eine ausführliche Beschreibung der Assistenten befindet sich – 
etwas versteckt - in der Online-Hilfe unter „Benutzung der Elvis-Projektierung -> Projektierung des 
Prozessservers -> Prozessdaten -> Assistenten -> Interne Assistenten“. Die Online – Hilfe ist in dem 
kostenlosen Download (s. u.) von Elvis enthalten. 
 
Sequenzen 
 
Sequenzen kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein auslösendes Ereignis eine Folge von 
weiteren Ereignissen nach sich zieht, deren zeitliche Abfolge relativ zum Auslösezeitpunkt zu sehen 
ist. Damit ist auch der wesentliche Unterschied zu Szenen, bei denen absolute Zeitpunkte vorgegeben 
werden, aufgezeigt. 
 
Ein einfacher Anwendungsfall ist das verzögerte Ausschalten des Treppenhauslichts. Dem 
auslösenden Ereignis, das Einschalten des Lichts, soll ein zweites Ereignis, das Ausschalten des 
Lichts, nach einer bestimmten Zeit folgen. Herkömmlich müsste dieses Szenario durch eine 
Berechnung unter Einbeziehung eines Timers realisiert werden. Als Sequenz ist dieser Effekt mit 
wenigen Mausklicks projektiert. Die Vereinfachung für aufwändigere Effekte liegt auf der Hand. Um 



 

 

beim Beispiel zu bleiben: zunächst wird ein eindeutiger Sequenzname vergeben und der die Sequenz 
auslösende Datenpunkt zugeordnet. 
 

 
 
Sequenz Definition 
 
Per Mausklick auf die Sequenzspalte (| || |) öffnet ein Dialog, in dem in einem zweiten Schritt definiert 
wird, welcher Wert des auslösenden Datenpunktes die Sequenz startet und in welchem Zeitabstand 
der Aus-Befehl ausgelöst wird.  
 

 
 
Sequenz Ausbefehl 
 
Soviel zu den wesentlichen Vereinfachungen bei der Projektierung mit Elvis. Für die 
Laufzeitumgebung von Elvis gibt es ebenfalls einige sehr nützliche Neuerungen. 
 
Einrichtung der Laufzeitumgebung auf dem Visualisierungs-PC 
 
Mit Hilfe der Anwendung „Elvis Support-Anwendung“ – erreichbar über das Start-Menü -  lässt sich 
nun das automatische Starten des Prozess-Server und/oder der Bedienstation sehr einfach einrichten. 
 
Sprachsteuerung auf Deutsch 
 
Ab der Version 2.6 ist Elvis unter Windows Vista® voll funktionsfähig. Unter Windows Vista® ist auch 
eine Sprachsteuerung in deutscher Sprache möglich. Sprachsteuerung in Elvis bedeutet: Navigation 
auf der Bedienstation und Datenpunktansteuerung per Sprache.  
Mit den Worten „Zeige Störmeldung“ oder „Zeige Wohnzimmer“ wird die entsprechende Bedienseite 
angezeigt und mit „Licht heller“ beispielsweise im Wohnzimmer der Beleuchtungszustand verändert.  
 
 
Weitere Informationen über Elvis und einen Link für den Download finden sie unter www.it-gmbh.de.  
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