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Elvis Web Terminal 
Der neue Elvis macht den Weg für Internet-Browser frei. 
 
Mit der Elvis-Version 2.2 wurde der Zugriff von Web-Browsern auf Prozessdaten über den Elvis 
Prozessserver wesentlich vereinfacht. Die Erstellung der dafür notwendigen Oberflächen kann jetzt 
durch ein Makro in der Elvis-Projektierung erfolgen. 
 
Ein eleganter Weg 
Das Makro erstellt aus den auf einer Seite gefundenen Kontrollelementen automatisch eine Web-Seite 
(ASPX-Datei, active server page). Die Seiten müssen nicht neu erstellt werden, bei Änderungen wird 
die gewohnte Elvis Projektierung verwendet. Die Gestaltung der Kontrollelemente, also Größe, 
Position, Farben, Bilder etc., sowie die Seitenwechsel-Elemente werden übernommen. Vektor-
Grafiken können von Web-Browsern nicht dargestellt werden. Diese müssen ggf. von Hand in ein 
geeignetes Format (z. B. JPG) konvertiert werden. Insgesamt ist der Aufwand für die Erzeugung der 
Web-Seiten und deren Pflege minimal. 
Diese Seiten verwenden Funktions-Bibliotheken, die für den Passwort-geschützten 
Verbindungsaufbau und den Datenaustausch zwischen Kontrollelementen und Prozessserver sorgen. 
Diese Funktions-Bibliotheken (in C# auf Basis des .NET Framework) bilden das Kernstück für die 
Internetfähigkeit. 
Die Web-Fähigkeit von Elvis basiert auf der Kommunikation des Elvis-Prozessservers mit dem Internet 
Informationsdienst (IIS). Diese Fähigkeit besitzt Elvis bereits ab der Version 1.3. Sie ergibt sich aus 
der klaren Entwicklungs-Ausrichtung von Elvis: Modernes SW-Design durch strikte Einhaltung von 
modernen Standards. Hieraus leitet sich die hohe Kommunikationsfähigkeit von Elvis mit anderen SW-
Systemen, wie z. B. dem IIS, ab.  
 
Die IT GmbH folgt dem Trend „Internet für das Gebäudemanagement“ kritisch 
In Elvis ist die Internetfähigkeit lange Jahre quasi als Abfallprodukt enthalten gewesen, aber brach 
gelegen – und das nicht ohne Grund. Wir sind der Meinung, dass es in den klassischen 
Anwendungsfeldern des technischen Gebäudemanagements nur wenige Anwendungen gibt, wo die 
Verletzlichkeit einer Internetverbindung akzeptiert werden kann. 
Geeigneten Anwendungen sind dadurch charakterisiert, dass die Möglichkeit für große Schäden an 
einem sozialen System gering ist. Beispiele für akzeptable Anwendungen finden wir im privaten 
Bereich. Hier ist die Wahrscheinlichkeit eines gerichtete Angriffes gering und der maximale Schaden 
eng begrenzt. 
 
Durch ein erhöhtes Sicherheitsniveau (https) können auch über Internetverbindungen Informationen 
relativ sicher übertragen werden. Dem Angriff eines Spezialisten-Teams können aber auch diese 
gesicherten Verbindungen nicht auf Dauer standhalten. 
Hierbei werden die Sicherheitslücken inzwischen häufiger durch menschliche Schwächen - Fehler bei 
Konfiguration, Pflege oder Nutzung - als durch technische Schwächen verursacht. 
 
DCOM über LAN oder Intranet 
Von außen nicht zugängliche Netzwerke sind für die sensiblen Anwendungen des technischen 
Gebäudemanagements wesentlich sicherer. Mit einer leistungsfähigen Firewall sind Angriffe von 
außen sehr gut abzuwehren. Die Sicherheit innerhalb des Netzes kann durch die verschlüsselte 
Übertragung der Daten erhöht werden.  
Beim Intranet stellt der Internet-Browser die Bedien-Applikation dar. Bei einer verteilten Anwendung 
(DCOM) werden spezielle Bedien-Applikationen verwendet. Beide Lösungen bieten Vor- und 
Nachteile. Für die Intranet-Lösung muss auf den Bedien-PCs keine Software installiert werden, da ein 
Internet-Browser stets vorhanden ist. Damit reduziert sich der Aufwand für die Administration der 
Bedien-PCs. Dieser Vorteil wird aber durch den vergleichsweise hohen Administrationsaufwand auf 
der Server-Seite (z.B. Internet Informationsdienst) geschmälert. Da die Browser nicht auf lokale Daten 
zugreifen können, müssen neben den Prozessdaten die gesamten Bilddaten übertragen werden. 
Deshalb ist die Browser-Lösung im Bildaufbau langsamer. 
Wenn eine spezielle Bedien-Applikation installiert wird, können die Bilddaten lokal abgelegt werden. 
Diese Datei muss aber bei einer Veränderung der Visualisierung ausgetauscht werden. Die Elvis 
Bedienstation verwendet auch wesentlich effizientere Protokolle zum Datenaustausch mit dem Server. 
Der Bildaufbau und die Reaktionsgeschwindigkeit ist in Echtzeit möglich (bezogen auf die 
Reaktionsgeschwindigkeit üblicher Feldbussysteme wie EIB oder LON).  



 

 

 
Die Internetfähigkeit ist eine Ergänzung. 
Die Internetfähigkeit von Elvis ist eine funktionale Erweiterung, die in bestimmten Anwendungsfällen 
sicherlich berechtigt ist. Sie wird aber die Elvis-Bedienstationen nicht verdrängen, sondern ergänzen. 
Auch eine Mischung beider Bedien-Möglichkeiten kann sinnvoll sein, wobei empfindliche 
Gebäudefunktionen auch nur über Elvis-Bedienstationen zugänglich sein können. Damit Sie bei der 
Auswahl der richtigen Lösung für Ihre Kunden keinem Druck ausgesetzt sind, ist die Internetfähigkeit 
im bisherigen Preis der Elvis-Laufzeitlizenz enthalten. 
 
Elvis bietet Ihnen eine konkurrenzlose Funktionsvielfalt und Flexibilität rund um das technische 
Gebäudemanagement zu einem sagenhaften Preis. Erleben Sie Elvis live auf der Light+Building in 
Halle 8.0 auf Stand A92. 
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