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Elvis auf der Light+Building 2010  

 
Die IT-GmbH stellte auf der Light+Building die neue Software Elvis 3.0 vor. 

Die neue Version unserer Software Elvis 3.0 für die Visualisierung und Automation von Gebäuden 

wurde parallel zu der aktuell im Vertrieb befindlichen Version 2.7 vorgestellt. Dabei konnte der „alte“ 

Elvis mit einigen interessanten Anwendungsbeispielen aufwarten. Die Möglichkeit, eine Elvis-

Bedienstation für die Haustechnik, die Tür- und In-Haus-Kommunikation und zusätzlich für die 

dezentrale Musiksteuerung zu verwenden, waren Beispiele dafür, wie mit Elvis sehr unterschiedliche 

Anlagenbereiche integriert werden können. Begeistern konnte auch die Steuerung der Haustechnik 

über eine Applikation des iPhone in Verbindung mit einem Elvis-Server. 

Als ein Vorteil von Elvis wird die Skalierbarkeit gesehen, die passende und jeweils kostengünstige 

Lizenzen für Installationen von Einfamilienhäusern bis hin zu Industrieanlagen bietet. 

Der „neue“ Elvis, dessen Vertriebsstart Ende 2010 sein wird, beflügelte die Phantasie vieler  Besucher 

aufgrund der sich mit dieser Version eröffnenden Gestaltungsmöglichkeiten.  Ein Anwender fragte 

uns, ob es möglich sei, seine mit CAD erstellten 2-D-Elektropläne in Elvis für die Visualisierung zu 

nutzen. Elvis konnte das und mehr. Mit freundlicher Unterstützung der Firma Data Design System 

GmbH wurde aus den Plänen nach wenigen Handgriffen ein 3-D-Modell mit Lichtobjekten erstellt, 

das in Elvis voll animationsfähig war, wobei die Lichtobjekte über Elvis mit entsprechenden 

Bedienelementen verbunden wurden. Eine für den Elektroplaner/-Installateur sehr erfreuliche 

Synergie. 

Häufig gestellte Fragen waren die nach der künftigen Unterstützung von Elvis 2.7 und der 

Konvertierbarkeit nach Elvis 3. Diese können folgendermaßen beantwortet werden: 

 Elvis 2.7 wird weiter in Form von Fehlerbehebungen und kleineren funktionellen 

Erweiterungen gepflegt, so dass sich hierdurch keine Notwendigkeit für eine Umstellung von 

Projekten ergibt. 

 Eine Konvertierung von Projekten nach Elvis 3 wird aus einer automatischen Konvertierung 

und i. d. R. in einer zusätzlichen manuellen Nachbearbeitung bestehen. 

Umfangreiche Informationen zu Elvis 3 gibt es auf unserem Anwendertag am 19./20. Februar 2011 in 

Nürnberg.  


