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Visualisierung mit „Elvis“ 

 
Hermann Hägele 

Ausführende Elektrounternehmen bedienen sich auch bei EIB-Installationen zunehmend der 
Dienstleistung des Systemintegrators. Er kennt die Stärken des EIB, kann unter den vielen EIB-
Produkten am Markt die jeweils optimalen auswählen und ist auch erfahren, wenn es um den 
Einsatz von Visualisierungen geht. 

Mitten in Mecklenburg-Vorpommern liegt die alte Reuterstadt Stavenhagen. Dort wurde im letzten Jahr ein 
modernes, vierstöckiges Seniorenzentrum errichtet, das aus vier Gebäudeteilen besteht. Die 
Raumfunktionen Beleuchtung, Heizung und Beschattung sollten weitestgehend automatisch gesteuert 
werden. Auf Grund der Gebäudegröße war auch eine zentrale Überwachung und Bedienung gefordert. 
Zur Realisierung der Anforderungen entschied sich die Bauleitung für den Europäischen Installationsbus 
EIB. Als Systemintegrator fungierte die Gepro mbH, Stralsund, die als Dienstleister der ausführenden 
Elektroinstallationsfirma die Projektierung der EIB-Anlage übernahm. Für die zentrale Überwachung und 
Bedienung wählten die Fachleute von Gepro die Visualisierungssoftware „Elvis“. „Diese Software haben wir 
bisher schon mehrmals eingesetzt und damit gute Erfahrungen gemacht“, begründet Dipl.-Ing. Dirk Müller, 
Geschäftsführer bei der Gepro, die Entscheidung für das Produkt von der IT GmbH, Kalchreuth. 
 

 
Im Seniorenheim Stavenhagen steuert und überwacht die Visualisierungssoftware 
Elvis eine Reihe besonderer EIB-Funktionen. 
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Beschattung nach Helligkeit und Temperatur 
Das Projekt „Seniorenzentrum Stavenhagen“ zeichnet sich durch komplexe Funktionen, u. a. zur 
Energieeinsparung, für die Sicherheit und für mehr Wohnkomfort aus.  
So werden alle Räume auf der West-, Süd- und Ostseite automatisch beschattet. Die hierzu notwendigen 
Signale liefern Wind-, Regen-, Temperatur- und Helligkeitssensoren, die auf dem Dach des Gebäudes 
angebracht sind. Alle Daten werden übersichtlich in der  Visualisierung dargestellt. 



 

 

 
Die Visualisierungssoftware Elvis zeigt nicht nur die Messwerte der Wetterstation an, sondern 
signalisiert dem Benutzer auch, ob Schwellwerte überschritten wurden. 
 

Zum Erfassen von Helligkeit und Temperatur pro Himmelsrichtung entschied sich Dirk Müller für den 
Kombisensor „Luna EIB“ von Theben. Dieser bietet Schaltschwellen für die Helligkeit bis 100.000 lx und für 
die Temperatur von -15°C bis 50 °C. „Das Interessante an dieser Sensorik ist, dass sich Temperatur und 
Helligkeit zu einem Beschattungsobjekt kombinieren lassen. Somit erreichen wir, dass die Wintersonne, die 
mittags durchaus 50.000lx erreichen kann, bei niedrigen Außentemperaturen in die Zimmer scheinen kann“, 
erklärt er.  
Für den Bediener der Visualisierung stehen alle Daten übersichtlich zur Verfügung. Es sind nicht nur die 
aktuellen Analogwerte für Windgeschwindigkeit, Temperatur und Helligkeit pro Fassade zu erkennen, 
sondern auch, ob eingestellte Schwellwerte über- bzw. unterschritten sind. „Somit wird leicht erkennbar, 
warum eine Fassade beschattet wird oder nicht. Denn oft fragen sich die Gebäudebetreiber, warum die 
Jalousien nun hochfahren, obwohl die Sonne scheint“, erläutert Dirk Müller. Er weist damit auf das Problem 
hin, dass Wind oder Regen als Ursache für Jalousiebewegungen nicht immer gleich erkennbar werden. 
Um aber auch hier flexibel zu bleiben, können die Beschattungsbefehle in der Visualisierung pro Fassade 
oder für jedes einzelne Fenster überschrieben werden. Vor Ort ist eine Bedienung der Jalousien ebenfalls 
möglich.  
Die verwendete Wetterstation – dieses EIB-Produkt haben mehrere Anbieter im Programm - bietet neben 
einem beheizbaren Windwächter und Regenfühler eine gute Sensorik für die Helligkeitserfassung. Die 
Applikation orientiert sich auch gut an den praktischen Erfordernissen. Kritisch sieht Dirk Müller die 
fehlende Eigenüberwachung des Windwächters: „Die Lösung ist nicht drahtbruchsicher. Darüber kann auch 
das Smilie, das in diesem Fall die Spannung der Wetterstation überwacht, nicht hinwegtäuschen“.  



 

 

 
Zeit- und tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung 
Die Beleuchtung in den Fluren und Treppenhäusern besteht aus der Allgemeinbeleuchtung (AV) und der 
Sicherheitsbeleuchtung (SV). Die Stromkreise der AV-Beleuchtung können über die Vor-Ort-Taster manuell 
ein- und ausgeschaltet werden.  
Die SV-Beleuchtung wird automatisch bei Spannungsausfall zugeschaltet und lässt sich während des 
Spannungsausfalls nicht ausschalten. Ein Teil der Beleuchtung wird tageszeitabhängig über eine Schaltuhr 
gesteuert, und im lichtdurchfluteten Mittelteil des Gebäudekomplexes steuert ein Luna-Sensor über einen 
separaten Schwellwert ausgewählte Beleuchtungskreise. Um auch in den Büros bei der Beleuchtung 
Energie zu sparen, wurden dort Präsenzmelder von Busch-Jaeger eingesetzt. Die Überwachung der 
Beleuchtung sowie weitere zentrale Funktionen sind ebenfalls in der Visualisierung mit Elvis integriert.  
 
Überwachte Raumtemperatur  
Die Bewohnerräume und Räume der Verwaltung sind mit einer Einzelraumtemperaturregelung ausgerüstet, 
wie auch die schematische Darstellung eines der insgesamt 178 Regelkreise verdeutlicht. 
 

 

 
 
Darstellung der Einzelraumtemperaturregelung mit Anzeige und Verknüpfungen über Elvis. 
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Jeder Regelkreis arbeitet weitestgehend autark. Als Zentralgerät dienen die Schaltuhr (Nachtabsenkung) 
und die Visualisierung.  
Die Fenster in jedem Raum sind mit Fensterkontakten ausgerüstet. Deren logische Verknüpfung mit den 
Binäreingängen des Stellantriebes und Ausgabe des Frostschutzbefehls erfolgt in der Visualisierung. Mit 
dieser Lösung wird am PC erkannt, welches Fenster geöffnet wurde. Sie erleichtert auch eine eventuelle 
Fehlersuche bei einer Reihenschaltung der Kontakte. 
Der Stellantrieb bietet die Möglichkeit der zyklischen Überwachung. Diese Option erlaubt bei Ausbleiben 
des Telegramms vom Thermostaten, den Stellantrieb auf eine vordefinierte Position, z. B. auf 20 Prozent zu 
fahren, um ein Auskühlen des Raumes zu verhindern.  
Damit die Busbelastung nicht in den kritischen Bereich kommt, wurde die Zykluszeit für "automatisches 
Senden" der Stellgröße verlängert und die Sendebedingung bei Temperaturänderung (Hysterese) 
vergrößert. Ein Senden ist notwendig, da die Werte für die Visualisierung gebraucht werden. Diese Lösung 
ist sehr flexibel und insbesondere mit Hilfe der Visualisierung durch Elvis in ihren Möglichkeiten bei weitem 
nicht ausgeschöpft.  



 

 

 
Erfahrungen mit Elvis 
Die Firma Gepro hat schon mehrmals die Visualisierungssoftware Elvis 1.3 eingesetzt. Beim oben 
beschriebenem Objekt entschied man sich für die neue Version 2.0, die „mit langersehnten 
Verbesserungen“ aufwartet. Unter anderem wurde der Softwareschlüssel durch einen Dongle ersetzt, die 
Einbindung von Bilddateien verbessert und die Anzeige der Scrollbalken modifiziert. Die Dateigröße der 
Bedienstation ist damit wesentlich verringert worden. „Ein Vorteil, der insbesondere bei Fernwartung über 
ISDN (z. B. PCAnywhere) zu Buche schlägt“, erläutert hierzu Dirk Müller. Auch die Konvertierung von 
Version 1.3. zur 2.0 verläuft problemlos, so seine Erfahrung. Bedien- und Anzeigeelemente können in 
gewohnter Weise komfortabel und projektspezifisch konfiguriert werden. 
 
Zentral oder dezentral? 
Dirk Müller stellt aber auch fest, dass alte und neue Version nicht parallel auf einem Projektierungs-PC 
gefahren werden können. „Dies erschwert die Arbeit des Programmierers, weil so ein Update für alle 
vorhandenen Projekte in kurzer Zeit nicht möglich ist.“  
Neben der Zuverlässigkeit und der Bedienerfreundlichkeit – für letzteres ist der Programmierer 
verantwortlich – ist für eine Visualisierung auch wichtig, dass bei Ausfall des PCs die EIB-Anlage ihren 
programmierten Funktionen entsprechend automatisch weiter arbeitet. „Deshalb tendiere ich eher dazu, 
wesentliche Funktionen nicht über den PC, sondern mittels externer Geräte, z. B. durch ein Logikmodul 
oder Funktionsmodul usw. zu realisieren“, meint Dirk Müller und begründet: „Im beschriebenen Objekt 
könnte z. B. bei einem PC-Ausfall und bei einem geöffnetem Fenster im Winter unnötig Energie verbraucht 
werden“. 
Er verdeutlicht damit, dass der Systemintegrator bei seinen Entscheidungen oft einen Kompromiss 
zwischen Vor- und Nachteilen, Kosten und Perfektion machen muss.  
Elvis mit Visual Basic kann alle logischen Funktionen und Berechnungen realisieren: „Ob man diese 
Software einsetzt, hängt  vor allem von der Anlagenphilosophie des Systemintegrators ab“, resümiert Dirk 
Müller. 
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