
 

 

Musikverteilung mit Elvis 
 
von Dipl.-Ing. Wilhelm Paßmann, IT GmbH, Kalchreuth 
 
Die nachfolgend vorgestellte Audio-Lösung für die Musikverteilung mit Elvis als Audio Gateway und 
dezentraler Kontrolle mit EIB-Schaltern und/oder Touch-Panel ist technisch anspruchsvoll wie die 
meisten Bereiche der Gebäudeautomation. 
 
In der letzten Ausgabe des Bus-Guide wurde in dem Artikel „Einsatz der Visualisierung für die Analyse 
und die Implementierung eines Spitzenlastmanagements mit Elvis“ ein sehr spezielles Thema 
behandelt, das durch die Diskussion über den Klimawandel inzwischen eine besondere Aktualität 
erhalten hat. 
 
Die hier heute vorgestellte Audio-Lösung fällt zwar unter die Kategorie Fun oder Genuss ist aber unter 
technischen Gesichtspunkten genau so anspruchsvoll wie die meisten Bereiche der 
Gebäudeautomation. Die Entwicklung wurde mit folgenden Zielsetzungen durchgeführt: 
 
• Eine Installation sollte durch den EIB-kundigen Elektroinstallateur problemlos durchführbar sein. 
• Bewährte Bedienkonzepte einer EIB-Installation sollten genutzt werden. 
• Die Gerätekonstellation sollte bezüglich Dauerbetrieb und Stromverbrauch optimiert sein. 
  
Das Anwendungsszenario 
 
Im Gebäude vorhandene Musikquellen, wie Radio, CD-Spieler und MP3-Sammlung sollen dezentral 
über EIB - Komfortschalter bedienbar sein. Die Bedienelemente mit denen u. a. Licht geschaltet und 
gedimmt wird, werden in gleicher Weise für das Schalten der Musikquellen, Volumeneinstellung, 
Auswahl bestimmter Audio-Quellen und für andere Audio-Einstellungen, wie Höhen und Bässe, 
genutzt.  
 
Die Bedienung soll individuell und unabhängig in den jeweiligen Räumen erfolgen. Darüber hinaus ist 
auch ein gezieltes Einspeisen in einzelne Räume von zentraler Stelle aus vorzusehen (Party-
Funktion).  
 

 
Anwendungsszenario 
 



 

 

Die Lösung 
 
Die Lösung besteht zunächst aus einer Zusammenstellung verschiedener Software- und Hardware-
Komponenten: 
 

 
 
Links (von oben nach unten) Instreamer, Exstreamer 100 und Extreamer 200, rechts Elvis Server Box 
 
Exstreamer: Der Exstreamer ist mit einer speziellen Firmware der IT GmbH ausgestattet. Er setzt 
MP3-Streams und entsprechende Steuerbefehle auf einem LAN in Audio-Signale um. Es gibt zwei 
Varianten: den Exstreamer 200. Er besitzt einen Verstärker mit 2x25 Watt (RMS) und den Exstreamer 
100 ohne Verstärkung. Für jeden Raum in dem unabhängig Musik gesteuert werden soll ist ein 
Exstreamer erforderlich. 
 
Instreamer: Der Instreamer setzt Audio-Signale eines Geräts (z. B.: CD-Spieler) in einen MP3-Stream 
um und sendet diesen auf das angeschlossene LAN. Der Instreamer hat somit die umgekehrte 
Arbeitsrichtung eines Exstreamer. Ein Instreamer wird nur dann benötigt, wenn ein Audio-Gerät in die 
Steuerung integriert werden soll. 
 
Elvis Audio Gateway: Das Gateway ist Bestandteil der Elvis Laufzeitumgebung. Es setzt von den 
EIB-Geräten kommende Steuerbefehle in die entsprechenden Kommandos für die Exstreamer um.  
 
zServer: Musikserver für die Einbindung einer MP3-Sammlung oder andere Audio-Quellen, wie 
Internet-Radio oder Instreamer. 
 
Elvis Server Box: Die Elvis Server Box ist ein Mini-PC mit extrem niedrigem Stromverbrauch (6 
Watt!), ausgelegt für den 24-Stunden-Betrieb. Auf der Elvis Server Box ist die Laufzeit der Elvis 
Gebäudevisualisierung zusammen mit dem Elvis Audio Gateway und dem zServer vorinstalliert.  
 
Externe Festplatte: Die Festplatte wird nur dann benötigt, wenn eine MP3-Musiksammlung integriert 
werden soll. Die Festplatte kann entweder an eine der USB-Schnittstellen der Elvis Server Box oder 
an das LAN angeschlossen werden. 
 
Bedienelemente: Die Bedienelemente sind, wie bereits beschrieben, EIB-Komfortschalter und 
optional auch Touch-Panel.  Bei den EIB-Schaltern wird mindestens eine Wippe für das Ein- und 
Ausschalten der Musik und für die Volumenänderung benötigt (die Bedienung ist dann wie beim 
Dimmen zu projektieren: kurzer Druck für Ein/Aus, langer Druck für die Volumenänderung). Eine 
zweite Wippe dient für die Auswahl einer Audio-Quelle und/oder eines Titels. 
 
EIB-Schalter sind nicht geeignet, um mit ihnen in umfangreichen Listen zu scrollen. Die Liste der 
Audio-Quellen sollte daher höchstens fünf Einträge enthalten. Aber wie werden diese Listen für die 
jeweiligen Räume erzeugt? Hierfür ist auf der Elvis Server Box ein Web-Server installiert. Der Server 
bietet eine Seite für die Projektierung der Raumlisten und eine zweite Seite über die die aktuelle 
Musikdarbietung in jedem Raum beeinflusst werden kann. Beide Seiten können durch den Projektierer 
individuell gestaltet (s. u.) und mit den übrigen Bedienseiten der Gebäudevisualisierung angezeigt 
werden. 



 

 

 
Andere Bauformen von Instreamer und Exstreamer sind in nachfolgenden Abbildungen dargestellt. 
 

 
Extreamer von Falk Instreamer von Falk 
 
Die Projektierung 
 
Dank der Unterstützung durch Makros ist die Projektierung der Audio-Steuerung in Elvis relativ schnell 
und einfach durchzuführen. Im einzelnen sind folgende Schritte erforderlich: 
 
• Projektierung und Inbetriebnahme der Schalter mit der ETS. 
• Übertragung der Projektinformation von der ETS in das Elvis-Projekt. Sind auf dem 

Projektierungsrechner ETS und Elvis installiert steht in der ETS die Funktion Export nach Elvis zur 
Verfügung. In Elvis gibt es eine entsprechende Funktion für den Import von Datenpunkten. 

• Import der Datenpunkttypen für Audio in das Elvis-Projekt. Die Datenpunkttypen sind in der Datei 
AudioDataTypes.csv enthalten. 

• Für jeden Exstreamer muss ein Datenpunktanschluss definiert werden (s. u. Projektvorlage). Bei 
dem Datenpunktanschluss muss die gleiche IP-Adresse eingetragen werden, die im Exstreamer 
eingestellt ist! Zudem wird das zugehörige Port-Skript „cpExstreamer.idm“ angegeben. Der Name 
der Skript-Datei muss eindeutig sein. D. h.: für jeden Exstreamer diese Datei kopieren und z. B. in 
„cpExstreamer1.idm“, „cpExstreamer2.idm“ usw. umbenennen und bei der Datenpunktdefinition 
angeben. 

• In Elvis selektieren Sie die Datenpunkte eines Schalters für Ein, Aus, Volumen, Musikquelle, 
Titelwahl und starten das Makro „AudioSteuerung“ (unter Menü Extras->Assistenten). In dem 
durch das Makro gestarteten Dialog werden die Datenpunkte den entsprechenden Funktionen, 
einem Raum und dem Datenpunktanschluss zugeordnet. Nach dem Beenden des Dialogs mit der 
Schaltfläche OK werden die entsprechenden Datenpunkte für die Ansteuerung der Exstreamer 
durch das Makro automatisch angelegt.  
 
Soll der Raum auch über eine Web-Bedienstation (Touch oder PC), wie oben dargestellt, 
gesteuert werden, muss das Häckchen bei Web-Bedienstation gesetzt werden. Dieser Vorgang ist 
für jeden Audio-Schalter zu wiederholen. 

 

 
 



 

 

ProjektierungsMakro 
 
Damit ist die Projektierung der Schalter abgeschlossen. 
 
Die Projektierung der Bedienseiten für die Audio-Steuerung unterscheidet sich nicht wesentlich von 
der Projektierung anderer Bedienseiten. In der Projektvorlage sind zwei Seiten enthalten, die nach 
den jeweiligen Anforderungen umgestaltet werden können. Ist die Gestaltung der Bedienseiten 
abgeschlossen werden mit dem in Elvis integrierten „Elvis ASP.NET Generator“ (unter Extras-
>Allgemein) aus den Bedienseiten die entsprechenden Web-Seiten erzeugt. 
 

 
 
Projektierung der Audio-Quellen für die einzelnen Räume 
 

 
 
Zentrale Einstellung der Musikdarbietung für verschiedene Räume 
 
Die Inbetriebnahme 
 
Der Zugriff auf Elvis Server Box ist auf zwei Arten möglich: 

• per angeschlossener USB-Tastatur, -Maus und Bildschirm oder 
• über Remote Desktop durch einen anderen am LAN angeschlossenen PC. 

 
Für die Inbetriebnahme des Projekts sind folgende Schritte durchzuführen: 
• Das oben erstellte fertige Projekt auf die Elvis Server Box kopieren. 
• Die IP-Adressen der Datenpunktanschlüsse bei den Exstreamer-Boxen einstellen. Hierfür gibt es 

einen eigenen Browser-Dialog. Lautsprecher oder Verstärker an den Audioausgang (Exstreamer 
100) oder Verstärkerausgang (Exstreamer 200) anschliessen und den Exstreamer mit dem LAN 
verbinden. 

• Für die Einbindung einer MP3-Sammlung gibt es ein mit dem zServer installiertes Programm auf 
der Elvis Server Box. In dem Programm sind nur zwei Einstellungen vorzunehmen: der 
Hauptordner unter dem die MP3-Dateien abgelegt sind (externe Festplatte, muss angeschlossen 



 

 

und eingeschaltet sein) und der Ordner in dem die durch das Programm erzeugte Liste 
gespeichert werden soll. Das Programm erzeugt die Liste bestehend aus Dateien mit der Endung 
m3u und fügt einen entsprechenden Verweis in die Initialisierungsdatei „zServer.ini“ ein. In diesen 
m3u-Dateien sind lediglich die Pfade der MP3-Dateien gespeichert, so dass der zServer letztere 
auffinden kann. In unserer Terminologie wird jede m3u-Datei als Audio-Quelle betrachtet. 

• Werden Instreamer eingesetzt, dann sind deren IP-Adressen einzustellen. Diese Adressen haben 
mit der Projektierung in Elvis nichts zu tun. Sie müssen nur eindeutig sein und zu dem Adress-
Schema in dem LAN passen. Auf der Konfigurationsseite des Instreamer ist bei Stream to RCP 
und eine Broadcast-Adresse, z. B.: 190.165.255.255 einzustellen und ein Port anzugeben (z. B.: 
4444). Der Instreamer wird in der Liste der Audio-Quellen verfügbar. Wenn in dem 
entsprechenden Verzeichnis eine m3u – Datei (z. B.: DVD-Player.m3u) mit dem Eintrag „s=4444“ 
(ohne Anführungszeichen, aber mit Carriage Return am Ende der Zeile) angelegt wird. Den Audio-
Ausgang des Gerätes an den Instreamer anschliessen und den Instreamer mit dem LAN 
verbinden. 

 
Das waren die wesentlichen Punkte. Sie sind u. a. mit der Komplexität eines Höchstlastmanagment 
nicht zu vergleichen. Einiges Hintergrundwissen ist notwendig, die Anzahl der verwendeten 
Komponenten bleibt überschaubar und gehört spätestens nach dem zweiten Audio-Projekt zur 
Routine-Aufgabe für den versierten Elektro-Installateur. 
 
Weitere Informationen über Elvis finden sie unter www.it-gmbh.de. Das Beispielprojekt für die 
Audiosteuerung ist in dem Download der aktuellen Version von Elvis enthalten. 
  
In einem folgenden Fachbeitrag in der nächsten Ausgabe werden weitere 
Anwendungsbereiche einer Gebäudevisualisierung einer detaillierteren Betrachtung 
unterzogen.  
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