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Auszug 
 
Sicherheit übers Netz 
 
Steuersysteme in Verbindung mit EIB 
Intelligente, vernetzte Systeme zur Gebäudeautomation gehören heute zum Standard bei gewerblichen 
Bauleistungen. Hier spielt EIB/KNX eine herausragende Rolle. Schließlich steht hinter diesem Bus-Standard ein 
starkes Potential an Unternehmen; außerdem gelten neben der Funktionsvielfalt auch die Standardisierung und 
Interoperabilität (Komponenten diverser Anbieter sind kompatibel, können also in einer Anlage gemeinsam 
verwendet werden)  und nicht zuletzt vergleichsweise gute Bildungsangebote als Stärken des EIB. Inzwischen 
breiten sich moderne Gebäudeautomationssysteme auch vermehrt im privaten Wohnbau. 
 
In EIB/KNX-Anlagen erfolgt die Gebäudesteuerung über dezentrale Knoten, die über eine Datenleitung oder Funk 
miteinander kommunizieren. Die stetig wachsende Intelligenz dieser Knoten führt zu einem hohen 
Automatisierungsgrad der Feldebene. Regelfunktionen, Verknüpfungen sowie Zentral- und Zeitfunktionen können 
bereits im Feldbussystem realisiert werden. Die Managementanforderungen hingegen werden durch PC-
Netzwerke und entsprechende Software erfüllt.  Dazu gehören auch prozessorbasierte Steuerungssysteme wie 
die zuvor genannten Medien- und Haussteuerungssysteme und spezielle Gebäudesteuerungssysteme. 
 
Elvis 
Hinter diesem ruhmesträchtigen Namen steckt ein Visualisierungs- und Managementsystem der IT GmbH aus 
Nürnberg (www.it-gmbh.de), das sich auch für komplexe Gebäudesteuerungsaufgaben eignet. Es kann große 
Datenmengen unterschiedlicher Feldbus-systeme verarbeiten, anzeigen und archivieren. Die Kopplung an 
Fremdsysteme kann innerhalb des Netzwerks oder über IP dank standardisierter Schnittstellen und Protokolle 
erfolgen. Über jeden Bildschirm-Bedienplatz können alle Anlagenzustände bequem überwacht und jederzeit 
beliebig verändert werden – und dies sehr anschaulich: Elvis kann die Lagepläne der betreffenden Gebäudeteile 
mit Kontrollelementen zum Anzeigen und Ändern der dort eingebauten Gebäudefunktionen (Licht, Klima, 
Sicherheitstechnik etc.) darstellen. Dabei ist die Gestaltung frei und die Anzahl der Lagepläne unbegrenzt. Es 
können entsprechend aufbereitete Vektorgrafiken oder Bilddaten (z. B. JPEG-Digitalfotos) eingebettet werden. 
Für die Anzeige und Veränderung der Anlagendaten werden Kontrollelemente (ActiveX) aus einer systemeigenen 
Liste in die Visualisierungsseiten auf relativ einfache Weise platziert. Wenn diese nicht ausreichen, können auch 
die Kontrollelemente anderer Software-Hersteller verwendet werden. Zum Arbeiten mit Elvis bietet die IT GmbH 
Einführungsveranstaltungen und Programmierkurse an. 
 

 
Das Gebäudemanagement-System Elvis arbeitet mit integriertem Server 
“VideoWatch“ zur Verwaltung der Sicherheitstechnik 
 
Die besondere Lösung zur Verwaltung und bequemen Bedienung von Sicherheitstechnik-Funktionen wurde 
zusammen mit Teldat (www.teldat.com), einem international tätigen renommierten Hersteller von Netzwerk-, 



 

 

Telekommunikations-, Sprach- und Bildübertragungssystemen aus Spanien entwickelt. Teldat hat eine 
standardisierte Integrationslösung seines Videoservers „VideoWatch“ für die Integration von Elvis konzipiert. Die 
Bilddaten werden über IP direkt auf ein Terminal übertragen und dort durch ein Kontrollelement angezeigt. 
 

 
Besonders anschaulich: Bedienoberflächen mit Lageplänen und eingeblendetem 
Video (Beispiel „ Elvis“) 
 
Dank dieser Integration können nun Gebäudezustände und Sensoren (Betriebszustand, Anwesenheit, 
Bewegung) Einfluss auf Videofunktionen nehmen. So kann zum Beispiel die Meldung eines Bewegungssensors 
bewirken, dass die Beleuchtung am Ort des Geschehens eingeschaltet wird und eine entsprechend ausgerüstete 
Kamera mit der Blickrichtung zu diesem Ort bewegt und das Bild scharf eingestellt wird. Außerdem kann der 
autorisierte Benutzer einen gesicherten Zugang zu den Videodaten seiner vier Wände erhalten. 
Die Überwachungsfunktionen eines Gebäudes werden durch angepasste Melde- und Alarmierungswege sinnvoll 
ergänzt. Bus-strukturierte Einbruchmelderzentralen, z.B. von ABB, können, neben der VdS-gerechten 
Alarmierung über den EIB und Elvis wiederum Gebäude- und Managementfunktionen auslösen. Insbesondere die 
Protokollierung und Archivierung von Gebäude- und Videodaten sind hierbei interessant. 
Damit es erst gar nicht zum Alarmfall kommt, kann ein Gebäude auch die Anwesenheit von Bewohnern/Nutzern 
simulieren. Das Gebäudemanagement kann typische Nutzungsprofile der Beleuchtung während der Urlaubszeit 
abspielen. 
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