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Release-Workshop von Elvis 3 

Von Wilhelm Paßmann, IT Gesellschaft für Informationstechnik mbH, Kalchreuth 

Die Anwendertage der IT GmbH finden am 19. und 20. Februar 2011 in Nürnberg statt. In diesem 

Rahmen wird es eine detaillierte Einführung in die neue Version von Elvis 3, der Software für die 

Automation und Visualisierung von Gebäuden, geben. Dazu sind alle herzlich eingeladen, die sich für 

diesen Themenbereich interessieren. 

Was unterscheidet Elvis 3 von Elvis 2 und warum gibt es überhaupt diesen neuen technologischen 

Ansatz für Grafik, Logik und Kommunikationsschnittstellen? Einerseits steigen die Anforderungen an 

die Bedienfunktionen gebäudetechnischer Anlagen und andererseits nimmt die Vielzahl der 

beteiligten Gerätearten und Kommunikationsprotokolle zu. Für die Gestaltung von Bedienfunktionen 

gibt es zudem innovative Ansätze, wie sie derzeit durch mobile Geräte wie das iPhone oder Windows 

Phone 7 gezeigt werden. In komplexen Gebäude- und Anlagesituationen kann auch eine3-D-

Darstellung für eine übersichtliche Bedienung erforderlich sein. 

Mit Elvis 3 gibt es ein Werkzeug, mit dem diese Anforderungen erfüllt und die Integration 

unterschiedlicher Systeme wie KNX, LON und M-Bus schnell und effektiv durchgeführt werden 

können. Anpassungsaufgaben für zusätzliche Schnittstellen oder Kontroll-Elemente für die 

Visualisierung von Datenpunkten können durch Einsatz moderner Programmiersprachen und 

Entwicklungswerkzeuge effektiver erfolgen. Somit sind wir in der Lage, schneller und kostengünstiger 

als bisher, auf spezielle Anforderungen, die an uns gestellt werden, zu reagieren. 

Nachfolgende Themenbereiche sollen andeuten, welche Möglichkeiten sich aus dem neuen Ansatz 

von Elvis 3 ergeben. 

Bedienstationen 
Der Projektierer möchte mit einem Projektierungswerkzeug Bedienseiten entwerfen, die auf 

Bedienstationen mit unterschiedlichen Betriebssystemen und Auflösungen genutzt werden können. 

Unterschiedliche Auflösungen stellten in Verbindung mit Elvis aufgrund der verwendeten 

Vektorgrafik nie ein Problem dar. Mit der ersten Version von Elvis 3 können Bedienseiten für 

windowsbasierte Bedienstationen (Terminal-Seite) und für das iPhone/iPad projektiert werden. Die 

Bedienseiten für das iPhone/iPad werden im Moment noch durch Einbeziehung eines separaten 

Projektierungs-Tools erstellt. 

Vermutlich wird bis zu den Anwendertagen bereits eine Erweiterung vorliegen, die es ermöglicht, aus 

einer Terminal-Seite per Maus-Klick ohne zusätzliche Projektierungsschritte eine entsprechende 

Bedienseite für iPhone/iPad zu erzeugen. Der neue Ansatz von Elvis ermöglicht es, künftig weitere 

Bedienstationen zur Verfügung zu stellen. 

Geplant sind: Plattformen mit Silverlight. Dazu gehören derzeit Windows XP/Vista/7, Mac OS X/Intel, 

Symbian^3 (mit Einschränkungen), Windows Phone 7 und Linux mit Moonlight. Nach Bedarf auch 

weitere mobile Plattformen. 

Der Vorteil von Silverlight-basierten Elvis 3 Bedienstationen wird sein, dass kein Setup und der damit 

verbundene Installationsaufwand benötigt wird. Silverlight-Anwendungen werden über einen 

Browser geladen (z. B. IE, Mozilla Firefox, o. a.) und ausgeführt, können aber auch einmal geladen 

außerhalb des Browsers als Desktop-Anwendung laufen. 



 
 
Projektierungsbeispiel für das iPad, mit freundlicher Genehmigung der Firma Thomas Langer KNX-

Systemtechnik. 

Grafische Gestaltung 
Elvis 3 ermöglicht eine strikte Trennung zwischen grafischer Gestaltung und Logik. Grafik und Logik 

können, entsprechende Abstimmung vorausgesetzt, durchaus von verschiedenen Personen 

oder Firmen erstellt werden. Damit lassen sich Abläufe parallelisieren und zeitliche wie qualitative 

Vorteile erzielen, indem zusätzliche spezialisierte Werkzeuge, wie beispielsweise DDS CAD, für die 

Angebots-, Planungs- und Abrechnungsphase in den Projektierungsprozess mit Elvis 3 eingebunden 

werden. 

Multi-Media 
In dem Bereich Multi-Media setzt Elvis 3 auf Standards und integriert die Kommunikation mit DLNA-

zertifizierten Geräten. Dieser Standard wird von einer zunehmenden Anzahl unterschiedlicher Geräte 

(TV, DVD, Blue-Ray, Hi-Fi, Netzwerklaufwerken (NAS), Drucker usw.) unterstützt. 

Mit Elvis 3 ist es ein Leichtes, Bedienseiten zu projektieren, über die ein Anwender Medienquellen 

und entsprechende Abspielgeräte miteinander frei verknüpfen kann. Wenn gewünscht ist eine 

Verfolgung des aktuellen Standes der Abspielvorgänge (Dia-Show, Video-Darstellung etc.) auf der 

Bedienstation möglich. 

Dank des neuen DLNA-konformen Multi-Media-Ports von Elvis 3 wird dazu keine spezialisierte 

Hardware für die Verteilung/Verschaltung benötigt, wie das bei anderen Systemen der Fall ist. 

Elvis 3 setzt also bei der Gestaltung kaum Grenzen. 

Assistent für das Anlegen von Projekten 
Ein Assistent ist bei der Erzeugung von Projekten behilflich. Es können u. a. die benötigten 

Kommunikationsschnittstellen und die Navigation für die Bedienseiten gewählt werden. Auf Wunsch 



integriert der Assistent auch Automatisierungsfunktionen (Steuerung nach Sonnenstand, 

Lastmanagement, …). 

Nach dem Import oder dem Anlegen der zu visualisierenden Datenpunkte kann mit der Gestaltung 

der Bedienseiten, Erstellung von Logikbausteinen, Szenen, Zeitschaltprogrammen und anderen für 

das Projekt erforderlichen Funktionen begonnen werden. Selbstverständlich ist es möglich, Projekte 

als Vorlagen für weitere Projekte zu verwenden. 

Anwendertage 
Lassen Sie sich die Details auf unseren Anwendertagen vorführen und nutzen Sie die Möglichkeit 

eines fachlichen Austauschs mit Kollegen und dem Team der IT GmbH. 


