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Mit jedem App kann die ETS4 noch mehr
ETS Apps – funktionell, flexibel, individuell

André Hänel KNX Association cvba, Brüssel

Apps gibt es fürs iPhone, für Smart-
phones, Tabletcomputer – und jetzt 
auch für die KNX Engineering Tool 
Software ETS4. Allgemein reicht die 
ETS Professional zur Bearbeitung von 
KNX Anlagen aus. Aber wie beim Mo-
biltelefon wachsen auch in der KNX 
Anwendung Wünsche für ganz un-
terschiedliche Zusatzfunktionen. Da 
diese nicht alle in der ETS4 Grund-
funktionalität integriert sein können, 
gibt es künftige ETS Apps aus dem 
KNX Online Shop. 

Der Weltstandard für die Haus- und 
Gebäudesystemtechnik kommt über-
all zur Anwendung: in Wohnhäusern, 
in Zweckbauten aller Art und sogar in 
Großanlagen wie Flughäfen. Für die KNX 
Projekte ist die Engineering Tool Soft-
ware (ETS) das wichtigste Werkzeug. Al-
les, was man zur Konfiguration, Inbe-
triebnahme und beim Service braucht, 
stellt die neue ETS4 zur Verfügung. KNX 
Anwender aber, die sich in das System 
eingearbeitet haben, die spezielle Funk-
tionen oder große Projekte bearbeiten, 
wünschen oft auch zusätzliche Funkti-
onen, um diese schneller, kontrollierter 
und sicherer bearbeiten zu können. Auf 
Forderungen aus der Praxis hat die KNX 
Association bereits schon mit der Ent-
wicklung der neuen ETS4 reagiert. Sie 
bietet alle wichtigen Funktionen zum 
Projektieren und Konfigurieren. Sie ist 
übersichtlich aufgebaut, gut zu verste-
hen und perfekt bedienbar. Darum liegt 
es auf der Hand, weniger benötigte Zu-
satzfunktionen als Erweiterung anzubie-
ten. Mit dem Konzept der ETS Apps ist 
der KNX Association eine geniale Lösung 
gelungen. Damit bleibt die ETS4 auch of-
fen für künftige Anwenderwünsche und 
technische Entwicklungen. 

Kompatibilität bleibt erhalten 

Hersteller der Apps sind die KNX Mit-
glieder. Die Kreation individueller Apps 
wird von der vorhandenen Programmier-
schnittstelle mit vielen schon vorhan-
denen Grundfunktionen unterstützt, so 
dass der Kreativität kaum Grenzen ge-
setzt sind. Trotzdem bleibt die durch-
gängige Kompatibilität des Systems ge-
wahrt, da alle Apps von KNX Association 
validiert sein müssen und nur im KNX 

 André Hänel ist Tool-Manager bei der KNX  
Association cvba in Brüssel.

Online Shop erhältlich sind. Besitzer ei-
ner ETS4 mit Zusatzwünschen müssen 
diese nur downloaden, installieren, li-
zensieren, und schon kann das eigene 
Tool mehr.

Die ersten Apps   
sind bereits erhältlich

Die ersten ETS Apps wurden auf der 
weltgrößten Messe für intelligente Ge-
bäude, der light+building, die in Frank-
furt/Main vom 15. bis 20. April 2012 
stattfand, vorgestellt. Darunter zum Bei-
spiel die ETS App „Erweitertes Kopie-
ren“. KNX Anwender, die wiederholt 
die gleichen Raumfunktionen oder Ge-
bäudestrukturen bearbeiten, sparen 
damit viel Arbeitszeit. Systemintegra-
toren, die im Team große Projekte be-
arbeiten und auf eine reibungslose Zu-
sammenarbeit angewiesen sind, werden 
die ETS Apps „Teilen und Zusammenfü-
gen“ begrüßen. Mit der ETS App „Eige-
ne Produktvorlagen“ kann man nun sei-
ne bevorzuge Gerätekonfigurationen zur 
weiteren Verwendung abspeichern.

Individuell und flexibel

Mit dem Konzept der ETS Apps passt 
KNX die Engineering Tool Software ETS4 
wachsenden weltweiten Anforderungen 
an. Die ETS4 kann damit – immer unter 
Wahrung der Kompatibilität - individuell 
erweitert werden.
Insbesondere KNX Experten profitieren 
von Zusatztools für mehr Transparenz 

und schnelles Konfigurieren. Zudem 
können jetzt auch KNX Mitglieder noch
flexibler auf unterschiedliche Eigenschaf-
ten ihrer Produkte mit der Entwicklung 
eigener Apps reagieren. 
Erhältlich sind die ETS Apps ausschließ-
lich über den KNX Online Shop (https://
onlineshop.knx.org). Sie müssen über 
eine gültige ETS4 Lizenz freigeschaltet 
werden.

Kurzübersicht ETS Apps

•	„Erweitertes Kopieren“
 schneller Konfigurieren
•	„Teilen und Zusammenfügen“
 reibungslose Arbeit im Team
•	„Produktvorlagen“
 Lieblingsfunktionen auf Abruf
•	„Ersetze Produkt“
 unkomplizierter Geräteaustausch
•	„Etiketten“
 durchgehende Gerätebezeichnung
•	„Langzeitaufzeichnung“
 Telegrammbeobachtung vor Ort
•	„Projektverfolgung“
 Dokumentation aller  

Bearbeitungsschritte
•	„Online KNX Produkt Katalog“
 Applikationssuche direkt aus der ETS
•	„ETS Trainings Centre App“
 speziell für Schulungsleiter
•	„ETS Device Reader/Editor“
 Gerätespeicher auslesen
•	„ETS Projektvergleich“
 Ist / Soll Vergleich von ETS Projekten
•	„MooV‘n‘Group“
 Parametrierung auf grafischen Ober-
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ETS gewinnt durch Apps an Funktionalität

Wilhelm Paßmann IT Gesellschaft für Informationstechnik mbH, Kalchreuth

 Wilhelm Paßmann ist einer der beiden Geschäfts-
führer der IT Gesellschaft für Informationstechnik 
mbh in Kalchreuth

Schon lange haben iPhone, Smart-
phones und Tabletcomputer Einzug 
gehalten, um von überall her agieren 
zu können. Eine nützliche Anwen-
dung sind die Apps für die ETS4, die 
Wünsche für unterschiedliche Zusatz-
funktionen gewährleisten. Zu den 
bereits genannten Apps, die Sie auf 
den vorherigen Seiten kennengelernt 
haben, hat die IT GmbH drei wei-
tere Apps als Ergänzung entwickelt. 
Die neuen  Apps „Projektdatenaus-
tausch“, „Gruppenadresse verschie-
ben“ und „Rekonstruktion von KNX 
Anlagen“  werden im Folgenden nä-
her erläutert. Natürlich werden auch 
diese Apps den vorgeschriebenen 
Validierungsprozeß, der durch die 
KNX Association vorgeschrieben ist, 
durchlaufen und im KNX Apps Store 
angeboten werden.

Rekonstruktion  
von KNX-Anlagen 

Das aus der Produktfamilie „IT Tools for 
ETS“ bekannte Tool Rekonstruktion gibt 
es nun als ETS App. Anwender, die die 
Rekonstruktion bereits von der ETS3 her 
kennen, werden sich sofort zurechtfin-
den und die Vorteile schätzen, die durch 
die vollständige Integration des App in 
die ETS bedingt sind. 
Welche Anwendungsszenarien gibt es 
für die Rekonstruktion? Dazu sind u. a. 
folgende Ausgangslagen denkbar:
•	Ein	 Projekt	 und	 die	 ETS-Datenbank	

sind nicht verfügbar (verloren, fehler-
haftes Backup, …)

•	Ein	 möglicherweise	 nicht	 mehr	 aktu-
elles Projekt ist vorhanden, aber die 
passende ETS-Datenbank fehlt.

•	Die	ETS-Datenbank	ist	nicht	aktuell.
Das App bindet sich im Menü Extras > IT 
GmbH in die ETS ein. Je nach Ausgangs-
lage öffnen Sie ein vorhandenes Projekt 
oder legen ein neues Projekt an und ver-
wenden den genannten Menüpunkt, um 
die Rekonstruktion zu starten. 

Die geöffnete Rekonstruktion bietet 
über Schaltflächen in einer Werkzeuglei-
ste eine Reihe von Funktionen, die hier 
kurz erläutert werden sollen:

Geöffnete Rekonstruktion mit Werkzeugleiste.

Funktion Produkte überprüfen.

Vergleichen

Zustand laden
Öffnet einen vorhandenen Rekonstrukti-
onsstatus. Mit dieser Funktion kann auch 
der Zustand importiert werden, der mit 
einer früheren Version der Rekonstrukti-
on ermittelt wurde.

Zustand speichern
Speichert den aktuellen Rekonstrukti-
onsstatus

Topologie scannen
Liest die Topologie der Installation aus 
und fügt die gefundenen Bereiche und 
Linien in das Register Projekt ein.

Geräte suchen
Sucht nach allen Geräten in den mit  
markierten Linien. Als Ergebnis werden 
die physikalische Adresse, die Masken-
version und die Applikationsprogramm-
Kennung ausgelesen. 

Produkte überprüfen
Überprüft die zum Gerät gehörenden 
Produkte. Als Ergebnis wird bei den je-
weiligen Geräten angezeigt, wenn Pro-
duktinformationen fehlen.
Bei fehlenden Produktinformationen 
verwenden Sie die Import-Funktion der 
ETS, um die Produkt-Datenbank entspre-
chend zu ergänzen.

Geräte auslesen
Liest aus allen Geräten – soweit mög-
lich – die zur Rekonstruktion relevanten 
Speicherbereiche aus.

Rekonstruieren
Die von der Anlage ausgelesenen Daten 
werden in das geöffnete Projekt über-
nommen.

Vergleichen
Vergleicht die ausgelesenen Daten mit 
dem ETS-Projekt. Als Ergebnis werden 
die Unterschiede zwischen den Anlagen- 
und Projektdaten angezeigt.
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Das Ergebnis einer Rekonstruktion ist 
also ein neues oder aktualisiertes Projekt 
mit Topologie-Daten (Bereiche und Lini-
en), Gruppenadressen und Geräten mit 
Parametern und zugeordneten Gruppen-
adressen.
Welche Einschränkungen sind im Ver-
gleich zu der ursprünglichen – verloren 
gegangenen – Projektierung hinzuneh-
men? Dazu gehören natürlich alle Daten, 
die nicht in der Anlage gespeichert sind, 
wie Text, Kommentare und die Gebäu-
destruktur. Geräte, deren Daten durch 
ein BCU-Passwort geschützt sind, las-
sen sich genauso wenig rekonstruieren 
wie einige Geräte, deren Plugins das In-
terface für die Rekonstruktion nicht un-
terstützten.

Projektdatenaustausch

In Verbindung mit der ETS 3 wurde von 
diesem Werkzeug (Gerätelisten-Export/
Import) vorwiegend die Import-Funktion 
genutzt, um in tabellarischer Form gene-
rierte Gerätelisten in die ETS 3 zu über-
nehmen. Das neue ETS 4 App mit dem 
Namen Projektdatenaustausch nutzt 
das xml-Format der ETS und ermöglicht 
durch eine zusätzliche eindeutige Ken-
nung der Geräteinstanzen einen Ab-
gleich der Projektierung zwischen einem 
Programm und der ETS 4. Ergänzend zu 
der ursprünglichen Verwendung ist es 
also möglich, eine gemeinsame Schnitt-
menge an Daten zwischen einem Pro-
gramm und der ETS synchron zu halten.
Als Beispiel hierfür sei ein CAD-Pro-
gramm angeführt. Die Kernfunktionen 
für die grafische Gestaltung von Ge-
bäuden sind oftmals ergänzt durch Mo-
dule, die eine Projektierung der tech-
nischen Infrastruktur ermöglichen, also 
auch die Projektierung von Aktoren und 
Sensoren in den Bereichen Beleuchtung, 
Heizung, Klima etc.. Nach der Übertra-
gung der Gerätedaten (Bild 1) erfolgt die 
Parametrierung, Adressierung und Inbe-
triebnahme dieser Geräte mit der ETS 4. 
Änderungen an der Geräteliste durch 
Hinzufügen oder Löschen von Geräten 
können bei der Rückübertragung in das 
(CAD-) Programm aufgrund der mitgelie-
ferten Daten für einen Abgleich genutzt 
werden.

ETS4 +
Projektdaten-

austausch

Austausch von Gerätedaten

Einbindung der App in die ETS

Das App bindet sich im Menü Extras > IT GmbH in die ETS ein und bietet in der Werk-
zeugleiste die Schaltflächen Export, Import und Hilfe an. Die Online-Hilfe beschreibt 
ausführlich alle Abläufe, die während eines Imports oder Exports stattfinden.

Gruppenadressen verschieben

Das ETS-App Gruppenadressen Verschie-
ben hilft Ihnen, Gruppenadressen und 
physikalische Adressen in einem ETS- 
Projekt umzustrukturieren, z.B. 
•	Adressen	 verschieben,	 um	 für	 eine	

neue Funktion Platz zu schaffen und 

Neues von Elvis 3

Die IT GmbH hat ihr Produkt Elvis 3, das Soft-
waresystem für die Automatisierung und Visu-
alisierung von Gebäuden, um den Terminaltyp 
„elvisViewer für Android“ erweitert. Der Ter-
minaltyp kann als kostenloses App von der IT-
Seite www.it-gmbh.de oder von dem Google-
Marktplatz geladen werden kann. Das App 
ermöglicht die Bedienung und die Anzeige auf 
mobilen Geräten mit dem Betriebssystem An-
droid ab der Version 2.2. 
Die Anzahl der Bedienseiten ist nicht einge-
schränkt und es stehen bereits zahlreiche Be-
dienelemente zur Verfügung. Das Schöne daran: 

dabei ein festgelegtes Adressierungs-
schema beizubehalten

•	Lücken	 zwischen	 Adressen	 zu	 schaf-
fen für zukünftige Erweiterungen oder 
um eine saubere und logische Adres-
sierung zu erreichen

die Projektierung der Bedienseiten erfolgt, wie 
für die übrigen Elvis-Bedienstationstypen, mit 
dem Elvis-Designer. Es fallen keine zusätz-
lichen Lizenzgebühren für Fremd-lizenzen an 
und ein Wechsel der Gerätehardware ist für 
die Lizenzierung ohne Belang.Das Thema mo-
bile Geräte ist u. a. auch Gegenstand des El-
vis-Crash-Kurses, der aufgrund entsprechender 
Nachfrage im September 2012 in Nürnberg 
stattfindet. Neben dem erforderlichen Basis-
wissen vermittelt dieser Kurs u. a. die effiziente 
Vorgehensweise bei der Projektierung verschie-
dener Terminaltypen. 

Information und Anmeldung zu diesem Kurs erhalten Sie unter: 
http://www.it-gmbh.de/de/products elvis/schulung/elvis_3_crash.htm oder unter 0911 5183490.
Weitere Neuigkeiten in Stichpunkten:
•	 Einfaches	Einrichten	eines	Seitenüberganges	durch	die	Definition	von	Events.
•	 Animierte	Seitenübergänge.
•	 Die	Einbindung	von	Sonos-Geräten	in	die	Multi-Media-Steuerung	von	Elvis.

Kontakt: www.it-gmbh.de
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