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Der Trend 
Die L&B 2006 hat die Dynamik des Marktes für die Gebäudeautomation wieder auf eindrucksvolle Weise 
gezeigt. Neben zahlreichen Produktneuheiten und -verbesserungen war ein Trend zu anspruchsvollem 
Design und eine Integration von Multi-Media zu erkennen. Der Focus rückt damit ein Stück weit in die 
Richtung von Anwendungen in dem privaten Bereich. Die Möglichkeiten, die sich durch eine echte 
Integration von Multi-Media und Gebäudeautomation ergeben, sind ähnlich wie in den Anfängen des EIB - 
mit damals hauptsächlicher Ausrichtung auf den Zweckbau, noch gar nicht abzusehen. Unter diesem 
Gesichtspunkten ist auch das Thema Visualisierung von Gebäuden neu zu betrachten. 
 
Anforderungen und Anwendungen 
Die Anforderungen an ein modernes Visualisierungssystem sind vielseitig und gehen über den 
ursprünglichen Zweck, der Darstellung des Gebäudezustandes, weit hinaus:  

• Nutzung von Einsparpotentialen bei dem Energieverbrauch, dem Einkauf von Energie 
(Höchstlastoptimierung), verringerte Ausfallzeiten und der Verwaltung von Gebäuden 

• Erhöhung des Bedienkomforts, der Sicherheit und der Übersicht 
• Integration verschiedener Gewerke und Teilanlagen 

und dies bei wechselnden Anforderung und langen Laufzeiten der Anlagen. 
 
Der "Werkzeugkasten" einer Visualisierung ist daher entsprechend bestückt: 

• Definition von Zeitprogrammen, um Schaltbefehle oder Szenen auszulösen 
• Definition von Alarmen, die per Drucker protokolliert und/oder per SMS, E-Mail, Telefax verschickt 

oder auch sprachlich per Telefon mitgeteilt werden können. 
• Definition von komplexen Berechnungen und Logik-Funktionen 

 
Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielseitig und manchmal auch überraschend. Sie reichen von der 
Aufzeichnungspflicht eines Fleischereibetriebes, bei dem u. a.  historische Daten über Temperatur und 
Feuchtigkeit vorzuhalten sind, über einen Maschinenhersteller, der durch die Steuerung der Bereitstellung 
von Druckluft in Abhängigkeit von Arbeitsschichten ein enormes Einsparpotential realisiert, bis hin zu einer 
Lichtmatrix eines Hochhauses, die sich erstaunlich einfach und günstig unter Einsatz einer Visualisierung 
realisieren ließ. 
 
 



 
 
Bild 1: Darstellungsbeispiel Zweckbau mit Elvis-Bedienstation



Trautes Heim Glück allein? 
Wen wundert es, dass bei steigenden Energiepreisen und Komfort-Erwartungen Visualisierungen auch 
verstärkt im privaten Bereich Einzug halten? 
Aber auch im privaten oder halbgewerblichen Bereich sind z. B. verringerte Ausfallzeiten ein Thema. 
Weicht beispielsweise eine installierte Fotovoltaikanlage von dem gemäß dem Witterungsverlauf zu 
erwartenden Ertrag ab, kann die Ursache in einer Fehlfunktion eines Anlagenteils liegen, über den der 
Betreiber möglichst umgehend informiert werden möchte. 
 
Sehr interessante Möglichkeiten ergeben sich durch die Verschmelzung von Gebäudeautomatisierung 
und Multi-Media. Eine hochwertige Visualisierung kann diese Verschmelzung realisieren. Die Türklingel 
wurde betätigt und wie so oft, wird sie nicht wahrgenommen, da gerade Fernsehen geschaut wird. Da 
aber der Besucher von der Video-Kamera erfasst und, z. B. ausgelöst durch die Türklingel, auf dem 
Fernsehgerät dargestellt wird, liegen alle Informationen vor, die für eine Entscheidung notwendig sind: 
Fußball/Krimi oder Besuch. Mit der Fernsteuerung ist eine Abfrage des Gebäudezustandes über den 
Fernseher/PC schnell und einfach möglich (s. Bild 2). 
 
Der Informationsfluss von der Haustechnik zu Multi-Media ist also geschafft. Wie ist es aber umgekehrt? 
Kann die Bedienung von Multi-Media auch gezielt auf die Haustechnik wirken. Auch  dieses wird durch die 
Visualisierung ermöglicht. Die Visualisierung erkennt, ob Video oder Audio läuft und kann daraufhin 
bestimmte Anlagenzustände herstellen (wie z. B. das Licht dimmen). Es wurde also nicht nur eine 
integrierte Anzeige und Bedienung, sondern die Möglichkeit eines echten Zusammenwirkens realisiert. 



 
 
Bild 2: Darstellungsbeispiel mit Multi-Media-Integration



Die Lichttechnik macht Fortschritte, die Visualisierung hält mit 
Die LED-Technik hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt. Sogenannte Power-LEDs haben 
inzwischen Leuchtstärken erreicht, die sie mit Halogen-Strahlern oder anderen Leuchtmitteln konkurrieren 
lassen. Gleichzeitig ermöglichen sie kompakte Bauformen, bei geringem Energieverbrauch und langer 
Lebensdauer (50 000 Stunden, das sind rund 12 Jahre, bei 12 Stunden Betrieb pro Tag!). LEDs lassen 
sich zudem hervorragend durch PWD (Puls Wide Modulation) dimmen. Eine neue Dimension für 
Lichtszenen ergibt sich in Verbindung mit RGB-LEDs. Mit diesen LEDs lassen sich beliebige Farben 
einstellen. Entsprechende Gerätetreiber mit DMX-Schnittstelle sind verfügbar. Die DMX-Schnittstelle ist, 
wie bereits zahlreiche andere Schnittstellen in der Elvis Visualisierung (siehe Kasten) integriert und öffnet 
ein Tor zu einer faszinierenden Technik. 
 
Barrierefrei oder Komfort? 
Je nach Blickwinkel und Lebenssituation können die Funktionen Sprachsteuerung und Sprachmeldung für 
den einen die Grundlage für ein noch selbständig zu bewältigendes Leben sein oder für den anderen 
stellen sie eine angenehme Bediensituation her. Wie auch immer: die Möglichkeit sein Gebäude mit 
Sprache zu steuern wird zunehmend nachgefragt und ist bereits heute durch die Visualisierung mit Elvis 
realisierbar. 
 
 
DMX 512 
DMX steht für Digital Multiplex. DMX 512 ist ein System für die digitale Übertragung von Daten für 
Steuerungsaufgaben im Bereich der Lichttechnik und basiert auf der Norm des USITT (United States 
Institute for Theatre Technology, bzw. des DIN). Der DIN-Standard basiert auf dem des USITT und 
definiert einen zusätzlichen Eingangsschutz. 
Eine DMX-Verbindung erlaubt den Einsatz von bis zu 32 Geräten an einem Sender. Bei Einsatz von 
Repeatern kann die Anzahl der anschließbaren Geräte erhöht werden. Jedes Gerät darf eine beliebige 
Anzahl von Adressen auswerten. Es stehen bis zu 512 Adressen zur Verfügung. Die Übertragung erfolgt 
seriell (nach RS-485, ohne Multimaster-Fähigkeit). Jeder Adresse ist ein Datenbyte zugeordnet (das 
ergibt z. B. für einen Dimmer eine Unterteilung zwischen Dunkel und Hell in 256 Stufen). Die 
Datenübertragungsrate beträgt 250 KBit/s. Bei Verwendung aller 512 Adressen ergibt sich ein Refresh-
Zyklus von 44,1 Hz. 



 
Elvis Visualisierung 
Das Software-System Elvis der IT GmbH läuft auf handelsüblichen PCs mit Windows Betriebssystem (>= 
Win98). 
Elvis ist modular aufgebaut. Es wird unterschieden zwischen den Modulen für den Elektroplaner/-
installateur, die er während der Projektierungsphase einsetzt und den Modulen, die für den Betrieb beim 
Endkunden erforderlich sind. 
Mit dem Projektierungs-Modul gestaltet der Projektierer die Bedienseiten für seine Kunden. Dazu steht 
ihm ein integrierter Grafik-Editor und eine riesige Auswahl von Bedienelementen zur Verfügung. 
Grundrisse können importiert und unterschiedliche Objekttypen (BMP, JPG, DOC...) eingefügt werden. 
Um die Übersicht zu erhöhen sind die Bedienseiten aus beliebigen Schichten zusammensetzbar. 
Beispielsweise eine Schicht für den Grundriss, eine andere für die Beschriftungen und eine weitere mit 
Bedienelementen. 
Ein zentrales Thema bei der Projektierung sind die Datenpunkte. Wesentliche Aspekte eines Datenpunkts 
sind: Name, Typ, Adresse und Wert. Zudem muss festgelegt werden über welchen Anschluss der Wert 
eines Datenpunkts bezogen wird (EIB-, OPC-, KNXNet/IP-Anschluss usw.). Datenpunkte können in Elvis 
angelegt oder u. a. aus ETS- oder PowerProject-Projekten importiert werden. Wie alle Objekte in Elvis 
sind Datenpunkte in Berechnungen verwendbar. Von der einfachen logischen Verknüpfung verschiedener 
Datenpunkte, bis zu einem komplexen Programm unter Einbeziehung von Lichtszenen, Zeitprogrammen 
und anderen Objekten, ist alles möglich. Elvis setzt hier keine Grenzen und der Projektierer kann sehr 
flexibel auf die Anforderungen seiner Kunden eingehen. 
Alle Möglichkeiten von Elvis aufzuführen würde den hier gegebenen Rahmen sprengen. Elvis entwickelt 
sich ständig weiter. In der aktuellen Version 2.5 enthält Elvis neue Funktionen für die Projektierung einer 
Höchstlastoptimierung, die Steuerung von Gebäudefunktionen per Sprache und die Integration in 
Microsoft® Windows® XP Media Center Edition. 
Weiterführende Informationen zu Elvis, sowie einen kostenfreien Download finden sie unter  
www.it-gmbh.de , bei Fragen stehen der Elvis Vertrieb (+49(0)911 518349 0) und das Elvis Support-Team 
(+49(0)911 518349 10) gerne zur Verfügung. 
 
ETS ist ein Warenzeichen der Konnex Association 
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