
 

 

BusGuide 2/2001 
 
Die neuen Funktionen und Diagnosemöglichkeiten von Elvis Version 2.0 
 
Elvis, das Softwaresystem der IT GmbH für Visualisierung, Integration und technisches 
Gebäudemanagement, wurde erweitert und bietet in der neuen Version 2.0 eine Fülle neuer, 
komfortabler Funktionen und Diagnosemöglichkeiten sowie einen neuen konfigurierbaren 
Anschluß. Die wichtigsten Neuerungen werden hier vorgestellt. 
 

 
 
Neues Meldekonzept 
Das neue Meldekonzept vereinheitlicht den Umgang mit Meldungen, die nicht über den Monitor 
ausgegeben werden sollen, sondern z. B. an das Dienst- oder Wachpersonal übermittelt werden 
müssen. Bei der Umsetzung der Aufgabe wurde auf einfache Handhabung und 
Zukunftssicherkeit großer Wert gelegt. Die Meldungen sind textbasiert und können zur 
Kommunikation mit dem Endgerät z.B. in Sprache umgewandelt werden. Die Meldungen können 
dymamisch erzeut werden und z.B. Meßwerte enthalten. Sie werden einer oder auch mehreren 
Personen z.B. zu verschiedenen Zeiten oder auch zeitversetzt hintereinander an deren 
Endgeräte übermittelt. 
 



 

 

 
 
Spezielle Meldeanschlüsse, ähnlich den bekannten Busanschlüssen, sorgen für die 
Konvertierung des Meldetextes und den Dienst-Zugang der verschiedenen Endgeräte. Typische 
Endgeräte sind Mobiltelefon (SMS, Sprache), ISDN- und Analogtelefon (Sprache), Telefax, E-
Mail, Drucker. Das Melden ist, passend zum Elvis-Konzept, in der Anzahl der Meldungen, 
Personen und Meldeanschlüsse nicht begrenzt. 
 
Neue Kontrollelemente und Sprachausgabe 
Ein Kontrollelement zur Eingabe von Texten mit nachgeschaltetem Interpreter ist neu. Es können 
beliebige Zeichenfolgen eingegeben werden. Abhängig vom Datentyp erfolgt eine automatische 
Umwandlung z.B. in eine Zahl, ein Datum oder einen Zeitpunkt. Damit können jetzt Analogwerte 
also auch ohne Schieberegler oder Drehknopf eingegeben werden. Bei allen Elvis-
Kontrollelementen wurden die Möglichkeiten zur Farbgestaltung vereinheitlicht. Grundsätzlich 
sind die Kontrollelemente jetzt auch transparent möglich. Das History-Kontrollelement (x-t-
Schreiber) zur Anzeige von Aufzeichnungen hat mehrere Spuren mit unterschiedlichen Skalen 
erhalten, kann in einen Tabellenmodus umgeschaltet werden und kann den Inhalt der 
Aufzeichnung drucken. 
Das Sprechen hat Elvis auch gelernt. Dazu werden natürlich die unter Windows verfügbaren 
Komponenten (TextToSpeech) verwendet. Die Texte, die gesprochen werden sollen, können 
dynamisch erzeugt oder verändert werden. 
 
Diagnosemöglichkeiten 
Für Berechnungen des zentralen Elvis-Moduls wurde ein spezielles Dialogfenster entwickelt, das 
die einzelnen Schritte der Berechnung zur Laufzeit genau anzeigt und auch den Eingriff des 
Projektierers ermöglicht. Es können Haltepunkte gesetzt werden, um die Berechnung zu 
unterbrechen und alle Zwischenergebnise ausgegeben werden. Alle Werte der Berechnung 
können auch direkt in dem Diagnosefenster verändert werden. Dadurch können die 
Berechnungen mit speziellen Werten "gefüttert" werden, auch wenn diese Werte momentan nicht 
am jeweiligen Bus-System vorliegen. 
Für die Anzeige der Kommunikation mit dem EIB wurde ein spezielles Monitor-Fenster in den 
EIB-Anschluß von Elvis integriert. Damit kann die Buskommunikation mit dem EIB beobachtet 
werden, ohne dass ein weiterer serieller Anschluß am PC erforderlich ist. 
 



 

 

 
 
Konzept zum Schutz der Laufzeitlizenz 
Der bisherige Lizenzschutz von Elvis ist ein PC-Hardware basierter Schutz. Der Vorteil liegt in 
den geringen Kosten eines solchen Schutzes, Veränderungen an der PC-HW wirken sich aber 
nachteilig aus. Auf besonderen Wunsch unserer Kunden haben wir uns zu einer donglebasierten 
Lösung zum Schutz der Laufzeit von Elvis entschlossen. In der Anlage ist nur ein Dongle 
notwendig, die Bedienstationen werden als floating-Lizenzen vom Elvis-Server mitverwaltet. 
 
Neuer konfigurierbarer Anschluß 
Ein neuer, konfigurierbarer Anschluß für serielle Protokolle, z. B. auf Basis von RS232, RS484 
oder TCP/IP, rundet die Kommunikationsfähigkeit von Elvis mit der Feldebene ab. Neben dem 
bisherigen Anschluß für EIB und OPC (LON, ProfibusDP, CAN, ...) wird damit eine wertvolle 
Möglichkeit geschaffen, proprietäre Systeme (Wetterstationen, Solarwandler, Audio-Anlagen 
etc.), die nicht über ein Bussystem erreicht werden können, in die Visualisierung einzubinden. Die 
jeweiligen Protokolle können einfach mit einem Skript beschrieben werden und sind Elvis damit 
bekannt. Als Skriptsprache dient die weit verbreitete Programmiersprache Basic. 
 
In der neuen Version von Elvis wurden, neben den oben beschriebenen Funktionen, viele 
Detailverbesserungen umgesetzt und damit Wünsche von Anwendern erfüllt. 
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