
Erstellen eines ElvisViewerDirect (Evd) Projektes 

1. Es wird ein „normales“ Elvis3 Projekt mit dem Elvis Designer erstellt. 

 

2. Den Pfad, in dem das Elvis3 Projekt gespeichert wird, werden wir später noch 

benötigen. 

 

  



3. Die Grundeinstellungen für das Evd Projekt sind die gleichen wie für ein „normales“ 

Elvis Projekt. 

 

4. Da hier nur das Erstellen einer Evd Seite gezeigt werden soll, kann auf das Anwählen 

der Bedienstation verzichtet werden. 

Als Design-Bibliothek wird „BlueRock“ gewählt. 

 



5. Als Bildschirmgröße wird „Klein“ für ein Mobiltelefon gewählt. 

Um den Platz auf dem kleinen Bildschirm besser nutzen zu können, kann man auf die 

automatische Navigation verzichten. 

 

6. Nun wird das ETS Projekt importiert. 

Soll das Projekt nur für Evd verwendet werden, muss keine Schnittstelle zum Bus 

projektiert werden. 

 

 

 

 

 

  



7. Es ist sinnvoll, den Seitenhintergrund auf Transparent zu stellen. 

 

  



8. Nun kann mit dem Projektieren der Seite wie gewohnt begonnen werden. 

Hier zieht man aus den Bindbaren Elementen einen Datenpunkt per „Drag&Drop“ auf 

die zu projektierende Seite. 

 

 

9. Als Style wählt wir den „LightOnOffStyle“, der durch das Anwählen der „BlueRock“ 

Bibliothek beim Anlegen des Projekts zur Verfügung steht. 

 



10. Als nächstes soll ein „ElvisSlider“ zur Wertvorgabe für den Dimmer aus dem 

Werkzeugkasten verwenden werden. 

 

11. Auch hier wird ein bereits vorhandener Style verwendet. 

 

12. Da das Element aus dem Werkzeugkasten noch keine Verbindung mit einem 

Datenpunkt hat, muss der Datenpunkt aus den Bindbaren Elementen per 

„Drag&Drop“ mit dem Kontrollelement verbunden werden. 

 



13. Nun soll noch einen Temperaturwert anzeigt werden, hierzu wird das 

„ElvisValueDisplay“ verwendet. 

Natürlich darf das Verbinden des Kontrollelements mit dem Prozessdatenpunkt nicht 

vergessen werden. 

Das Anlegen weiterer Seiten funktioniert analog. 

Durch Löschen der „Landscape“-Seite kann man das Drehen der Ansicht verhindern. 

 

 

 



14. Als nächstes lässt man die Projektmappe erstellen. 

 

Nun ist das Projektieren des Evd Projekts abgeschlossen. 

  



 

Inbetriebnahme des  ElvisViewerDirect (Evd) 

Projektes 

Zum Testen und Übertragen des Evd Projekts auf das mobile Gerät stehen zwei 

Möglichkeiten zur Verfügung: 

1 über FTP aus dem Elvis Designer heraus 

2 über Dropbox mit Hilfe der Supportanwendung 

Der Vorteil der Inbetriebnahme über FTP ist, dass man seine Daten nicht über Internet und 

Drittanbieter auf das Endgerät übertragen muss. In der Folge werden beide Möglichkeiten 

dargestellt. 

 

Inbetriebnahme mittels FTP: 

1. Zuerst sollte man kontrollieren, ob das Mobile Projekt als Startprojekt ausgewählt ist. 

Ist dies nicht der Fall, muss es hier eingestellt werden. 

 

 



2. Nun wählt man den Menüpunkt „Starten ohne Debugging“ . 

 

3. Es erscheinen nun mehrere Terminal-Fenster. 

 

 



4. Durch Drücken der Leertaste kann man ein Fenster mit dem QR-Code einblenden.

 
5. Der QR-Code kann wie später beschrieben im Evd eingelesen werden. 

 

Inbetriebnahme mittels Dropbox: 

6. Man startet die Elvis Supportanwendung, die sich im Elvis Installationsverzeichnis 

befindet. Es empfiehlt sich, für das Erstellen auf einem Entwicklungsrechner eine 

Desktop-Verknüpfung zur Supportanwendung anzulegen.

 

 

  



7. Nun wählt man „ElvisViewer direct Config“ 

 

8. Als nächstes legt man eine neue Konfiguration an oder loggt sich wie in Schritt 10 

beschrieben direkt ein. 

 

 



9. Man wird nun aufgefordert, Benutzernamen und Passwort anzugeben. 

 

10. Mit diesen Daten kann man sich nun jederzeit einloggen. 

 

 

  



11. Im folgenden Fenster kann man nun die mit dem Elvis Designer erstellten Dateien 

hochladen oder auch bereits hochgeladene Dateien löschen. 

 

12. Nachdem man auf „Browse“ geklickt hat, erscheint ein Fenster, in dem der Pfad zur 

„elvism“-Datei angegeben werden muss. Diese Datei befindet sich im Projektordner 

des Elvis Projekts. 

 

 

 

 



 

13. Die „elviss“-Datei befindet sich im selben Ordner wie die „elvism“-Datei. 

 

  



14. Nachdem die Pfade zu beiden Dateien eingetragen wurden, klickt man auf 

„Upload&Share“. 

 

15. Der erscheinende QR-Code enthält alle notwendigen Einträge für den Evd und kann 

dort eingelesen werden. 

 

 

 

  



Inbetriebnahme des Elvis Viewer Direct (Evd): 

16. Nachdem man den Elvis Viewer Direct aus dem Play Store oder dem Apple Store 

heruntergeladen hat, startet man den Evd. 

Nach dem Starten erscheint das folgende Fenster: 

 
17. Nun wählt man „Einstellungen Scannen“ und scannt den wie oben beschrieben 

erstellten QR-Code ein. 

18. Nach dem Laden der Dateien sucht der Evd nach vorhandenen KNX-IP Schnittstellen. 

In unserem Fall wird die Schnittstelle mit der Adresse 192.168.2.101 gewählt. 

 



19. Der Evd ist nun fertig eingerichtet und kann zum Bedienen der KNX Anlage 

verwendet werden. 

 

 

 


