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Elvis Schulung 
 
Im landschaftlich sehr reizvoll gelegenen Arbeitnehmer-Bildungszentrum im fränkischen Obertrubach 
führen wir seit drei Jahren die Schulungen zum Visualisierungssystem Elvis durch. Die ruhige 
Atmosphäre dieses Ortes bildet die ideale Voraussetzung für konzentriertes Lernen und Erforschen 
der umfangreichen Möglichkeiten, die Elvis bietet. Damit alle Teilnehmer zum Beginn der Seminare 
einen klaren Kopf haben, erfolgt die Anreise bereits am Vortag. Der erste gemeinsame Abend gehört 
traditionell dem Austausch der neuesten EIB-Informationen. Häufig erzählen hier die EIB-Urgesteine 
von ihren Erfahrungen und geben den jungen Kollegen so manchen Tipp. Die mitgebrachten Laptops 
werden mit der aktuellen Elvis-Version für die Schulung gerüstet. 
 

 
 
Die Grundlagen von Elvis - Import der ETS-Daten, Erzeugung von Kontrollelementen, Elvis-Module, 
Grundbegriffe - können meist schon am ersten Vormittag abgeschlossen werden. Damit ist das 
zentrale Thema „Der Datenpunkt“ bereits von einigen Seiten beleuchtet,  aber noch lange nicht 
abgeschlossen. Wie ein roter Faden zieht sich dieses zentrale Objekt durch die ganze Schulung. Beim 
Thema „Erweiterte Projektierung“ wird die Vorbereitung der Datenpunkte für Melde- und Alarmierungs-
Aufgaben erläutert, die Abfrage der aktuellen Anlagenwerte sowie die Aufzeichnung der Prozessdaten 
in History-Dateien vertieft. Die simple Projektierung der Zeitprogramme wird stets in wenigen Minuten 
verstanden. Mit den Gestaltungshinweisen zur Erstellung ergonomischer Bedienoberflächen und den 
Möglichkeiten zur Prüfung der Projektierung wird dieser Teil der Schulung abgerundet. 
 
Jetzt ist die Halbzeit überschritten und die Zeit gekommen, den Teilnehmern die Angst vor den 
Berechnungen zu nehmen. Eine ausgewachsene Programmiersprache für die anfallenden 
Logikverknüpfungen und Regelungsaufgaben zu verwenden, erscheint manch einem wie die 
sprichwörtlichen Kanonen, mit welchen auf Spatzen geschossen wird. Die Einfachheit von Basic und 
die daraus erwachsenden Vorteile werden aber schnell klar. Der benötigte  Sprachumfang ist recht 
klein, so dass mit geringem Lernaufwand sehr viel erreicht werden kann. Der simple Editor zur 
Erstellung der Berechnungen wird schnell beherrscht. Jetzt zeigt sich wie flexibel mit den 
Datenpunkteigenschaften jongliert werden kann, welcher Nutzen aus selbst definierten 
Datenpunkteigenschaften gezogen wird und wie automatische Abläufe durch dynamische Eingriffe 
verfeinert werden können. Die Verknüpfung aus Timern, Aufzeichnungen, Abfragen mit 
Benutzeraktionen, Anzeigen und Zeitprogrammen werden diskutiert und Praxisbeispiele behandelt. 
Eine große Stärke von Elvis, das saubere objektorientierte Software-Design erlaubt den Zugriff auf alle 
Elvis-Elemente in den Berechnungen, daneben können aber auch die Windows-Funktionen genutzt 
werden. Hier bleibt viel Raum für die Diskussion von Lösungen, auch für ausgefallene 
Kundenwünsche. Die Analyse der Aufgabenstellung und ein Struktogramm werden meist dann zur 



 

 

Hilfe genommen, wenn die Anforderungen und der Lösungsweg nicht klar überblickt werden können. 
Die anschließende Umsetzung in die Berechnung ist dann meist trivial.  
Trotz aller Flexibilität durch Basic bleibt der Ruf nach fertigen Funktionsmodulen, die einfach eingefügt 
werden, nicht aus. Diese Wünsche werden zum Teil bereits während der Schulung näher definiert und 
fließen entweder in Form neuer Projektierungsfunktionen in die nächste Elvis-Version ein oder es 
werden Makros für die Lösung der Projektierungsaufgabe erstellt und über das Internet zur Verfügung 
gestellt. 
 

 
 
Die gemeinsame Unterbringung im nagelneu renovierten Bildungszentrum – natürlich mit EIB und 
Elvis ausgestattet – erlaubt es, die Abende ganz nach den Wünschen der Teilnehmer zu gestalten. 
Bei schönem Wetter zwingt die Umgebung viele Teilnehmer zu einem Abendspaziergang. Ob am Grill 
oder im gemütlichen „Treffpunkt“, stets dominieren die Fachgespräche. Wenn der Wunsch besteht, 
werden aber auch noch nach dem Abendessen die PCs angeworfen und spezielle 
Aufgabenstellungen, die häufig in direktem Zusammenhang mit einem Projekt stehen, gelöst. 
Die entspannte Atmosphäre in den kleinen Gruppen sowie die idealen Seminarbedingungen mit 
fachkompetenter Leitung führen die Teilnehmer sicher zur Beherrschung des Visualisierungssystems 
Elvis. 
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