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In früheren Ausgaben des Bus-Guides wurden schon einige Einsatzszenarien dargestellt, die mit Elvis 
dem Software-System für die Gebäudeautomation möglich sind. Hier wird wie die Verwaltung und 
Verarbeitung von Datenpunkten in großen Anlagen, verteilt auf verschiedene Rechner, beschrieben. 
 
Das Anwendungsszenario 
 
Ein einfaches Beispiel soll dieses Szenario verdeutlichen: In einem Gebäudekomplex mit einer großen 
Anzahl von Apartments mit gemeinsamer Grundprojektierung der jeweiligen EIB-Anlagen sollen 
verschiedene Datenpunkte einer übergeordneten  Verarbeitung zugeführt werden. Die Gründe für eine 
zentrale Verarbeitung einzelner Datenpunkte aus den ansonsten separaten Anlagen können vielfältig 
sein. In der Regel wird es sich um eine entsprechende Weiterverarbeitung von Daten (Messwerten 
oder Zählimpulsen) oder eine Anbindung an bestimmte Anlagen  (z. B. Aufschaltung auf eine 
Alarmmeldeanlage), die nicht in jeder Wohneinheit unterzubringen ist, handeln. 
 
Die nachfolgende Abbildung stellt dieses Beispiel schematisch dar und zeigt die wesentlichen 
Komponenten, die installationsseitig vorhanden sein müssen. Jede Wohneinheit wird visualisiert und 
hat weder physikalisch noch logisch eine Verbindung zu den übrigen Einheiten. Der Visualisierungs-
PC hat einen Zugang zu der EIB-Anlage (IP-Schnittstelle, USB oder Seriell) und ist zudem z. B. über 
ein LAN mit dem zentralen Server vernetzt. 
 
 

 
 
Ein soweit für den EIB-Fachmann vertrauter Anblick. Welche Projektierungsschritte sind nun 
notwendig, um auf dem zentralen PC auf die erforderlichen Datenpunkte der einzelnen EIB-Anlagen 
zugreifen zu können? 



 
 
Die Projektierung 
 
Jeder Elvis-Server verfügt über verschiedene Ports, die die Kommunikation mit unterschiedlichen 
Anlagen erlaubt. Die wichtigsten Ports sind Elvis EIB Port/Falcon, Elvis OPC Server und der Elvis 
CustomPortDriver. Letzterer wird u. a. für die Musikverteilung (s. Kasten) und die Verknüpfung der 
Haustechnik mit einer Hotelsoftware (Fidelio) eingesetzt. Dieser Port ist also an unterschiedliche 
Protokolle anpassbar. Für die Verbindung zwischen Elvis Servern gibt es den Cascaded Port. 
 
Der erste Projektierungsschritt besteht darin auf den lokalen Elvis Servern Benutzer anzulegen. Diese 
Benutzer und die IP-Adressen der lokalen Server sind die wesentlichen Zugangsdaten für die 
Cascaded Ports, die in einem zweiten Schritt auf dem zentralen Server anzulegen sind (s. 
nachfolgende Abbildung). 
 

 
 
Nun sind noch die Datenpunkte in dem Visualisierungsprojekt des zentralen Elvis Servers anzulegen, 
die über die Cascaded Ports mit den entfernten EIB-Anlagen verknüpft werden. In unserem Beispiel  
gehen wir davon aus, dass die Projektierungen der einzelnen Wohneinheiten, zumindest was die 
zentral weiter zu verarbeitenden Datenpunkte betrifft, identisch sind. D. h. wir haben beispielsweise in 
jeder Wohneinheit die Datenpunktadressen DP1 und DP2 und für zwei Wohneinheiten die Cascaded 
Elvis Server – Ports w1 und w2 auf dem zentralen PC, wie oben beschrieben, angelegt. Die 
Eindeutigkeit der Datenpunktnamen kann sehr einfach durch folgende Abbildung erreicht werden: 
 

Zentraler Elvis Server   
Datenpunktname Port-Name Adresse in der jeweiligen Anlage
w1.DP1 w1 DP1 
w1.DP2 w1 DP2 
w2.DP1 w2 DP1 
w2.DP2 w2 DP2 
 
In der Elvis-Projektierung ist das der typische Einsatzfall für ein Makro. Die Projektierung auf dem 
zentralen Server besteht damit aus folgenden Schritten:  
 
• Anlegen der Cascaded Ports. 
• Import der relevanten Datenpunkte und deren anschließende Selektion in der Datenpunktliste.  
• Ausführung des Makros  
 
Bei einer großen Anzahl von Datenpunkten sicher eine elegante Vorgehensweise, zumal die 
Zuordnung der so angelegten Datenpunkte (w1.DP1 usw.) von dem Makro automatisch mit dem 
entsprechenden Cascaded Elvis Server – Port verbunden werden. Eine geringe Menge von 
Datenpunkten indiziert eher eine manuelle Vorgehensweise. Die Erstellung des – zugegeben relativ 
einfachen - Makros ist in jedem Fall eine gute Gelegenheit, um die Möglichkeiten des Elvis-Systems 
zu erkunden. Ein Tipp: schauen Sie sich die zahlreichen und guten mitgelieferten Makros (im Ordner 
Elvis 2.6/Makros) an. 
 
Da über die Cascaded – Ports auch Eingriffe auf die jeweiligen EIB-Anlagen möglich sind, werden in 
der Regel Einschränkungen der Zugriffsrechte auf die Datenpunkte zu projektieren sein. 



 
 
Weitergehender Nutzen 
 
Die Belastung wird auf mehrere Server verteilt. Bestimmte, möglicherweise teure oder 
sicherheitsrelevante Anlagenteile können zentral installiert werden. 
 
Diese Beispiel zeigt deutlich, dass mit Elvis in wenigen Schritten ein sehr leistungsfähiges verteiltes 
Visualisierungssystem projektierbar ist, ohne spezielles „IP-Know-How“ zu benötigen. 
 
Weitere Informationen über Elvis finden Sie unter www.it-gmbh.de. Unterstützung u. a. für die 
Erstellung von Makros erhalten Sie von dem IT Support-Team. 
  
In der folgenden Ausgabe des Bus-Guides werden weitere Anwendungsbereiche einer 
Gebäudevisualisierung einer detaillierteren Betrachtung unterzogen.  
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