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Die dritte Generation der ETS (Teil 1) 
 
ETS 3: Modelle und Lizenzen – ein Überblick 
 
Seit zwei Monaten ist die dritte Generation der ETS® am Markt. In einer Artikelserie werden die 
wichtigsten Fragen rund um die ETS3 beantwortet. Im ersten Teil werden die unterschiedlichen 
Modelle der ETS3 vorgestellt. Ein Blick auf die Anforderungen an die neue ETS und ein kurzer Abriss 
der Entwicklung zeigt uns die Modelle als logisches Ergebnis der gestellten Aufgabe. Mit 
Informationen zu den Preisen und dem neuen Lizenzierungsverfahren wird der erste Teil 
abgeschlossen. 
 
Warum wurde die ETS3 entwickelt? 
Software kann prinzipiell sehr lange eingesetzt werden, wenn sich die Einsatzbedingungen und ihre 
Aufgaben nicht wesentlich verändern. Die rasante Entwicklung der EIB-Geräte innerhalb der letzten 
10 Jahre mag für den EIB ein Vorteil sein, für die ETS2 wurde sie zu einem erheblichen Problem. Der 
EIB wurde in KNX eingegliedert, neue Medien kamen hinzu und neue Anforderungen an die 
Bedienung wurden gestellt. Erschwerend haben sich auch die Generationswechsel bei den 
Betriebssystemen (Windows ME, Windows NT, Windows 2000 und Windows XP) und der PC-
Hardware ausgewirkt. Doch selbst diese Probleme könnte eine gut aufgebaute Software mit exakter 
Dokumentation einige Zeit überstehen. Die ETS2 war in diesen Punkten leider nicht ohne Mängel. 
Insbesondere der monolithische Aufbau der ETS2 hat nach notwendigen Änderungen oftmals zu 
Problemen an unerwarteten Stellen geführt. Leider wurde von manchen Herstellern der ETS-Versions-
Wechsel erst nach deren Veröffentlichung durchgeführt und deshalb Probleme mit Geräten zu spät 
erkannt. Deshalb eilte einer  ETS2-Versionsänderung stets ein ungutes Gefühl voraus. 
Dieses Gefühl und seine Ursachen können als hauptsächlicher Grund für die Entscheidung, eine 
komplett neue ETS zu entwickeln, angesehen werden. 
Andere Faktoren waren der dringende Wunsch der Hersteller nach einer sehr einfachen „Einsteiger-
Version“ und der Wunsch der EIBA, den Vorsprung der allgemeinen technologischen Entwicklung 
aufzuholen (die ETS2 ist eine 16-Bit-Anwendung!). 
 
Vollkommene Neuentwicklung 
Die ETS3 wurde in einem Zeitraum von über fünf Jahren mit einem erheblichen Aufwand für Software-
Design, Implementierung und Dokumentation von der IT GmbH und ise GmbH entwickelt. Die ETS3 
ist eine vollkommene Neuentwicklung, die nicht auf der ETS2 basiert. Die Datenbank und die Projekte 
können natürlich übernommen werden. Während der Testphase ab Mitte 2002 waren führende 
Vertreter der Hersteller, Schulungsstätten, EIBA und der Entwickler sehr intensiv bemüht, jegliche 
Fehler zu finden. Dazu wurden regelmäßig in kurzen Abständen Testworkshops bei den Herstellern 
veranstaltet, um Ergebnisse auszutauschen und Teststrecken zu besprechen. Die ETS3 ist mit 
Sicherheit die beste ETS, die wir je hatten. 
 
Welche Modelle gibt es? 
• ETS 3 Starter – Zwischenstufe auf dem Weg zum Profi 
Der EIB ist nach wie vor eine große Herausforderung für das Elektrohandwerk. Für manchen 
gestandenen Elektromeister ist die Einstiegsschwelle dennoch zu hoch. Um hier Erleichterung zu 
schaffen wurde die Idee einer „intelligenten“ ETS geboren. Der Ballast von technischem 
Spezialwissen für die Projektierung von EIB-Geräten wird über Bord geworfen und übrig bleibt der 
Wunsch, eine Funktion für einem Raum zu realisieren. Genau diese Maßgabe wird durch die ETS3 
Starter erfüllt. Die Bedienoberfläche der Starter konnte mit einem einzigen Fenster sehr einfach und 
übersichtlich gehalten werden (siehe Bild „ETS3 Starter“). Für die funktionsorientierte Projektierung 
muss die ETS3 Starter allerdings mehr wissen als die ETS2. Diese Informationslücke wurde durch das 
Kanalkonzept (siehe Kasten) geschlossen. 
Die ETS3 Starter schraubt die Anforderungen für den EIB-Einsteiger deutlich herunter und schafft eine 
Zwischenstufe auf dem Weg zum EIB-Profi. Der Handwerker kann sich zunächst in einem kleinen 
Projekt mit den EIB-Geräten, deren Einbau und Verwendung vertraut machen, ohne das gesamte 
Spezialwissen des EIB-Systems zu beherrschen, und dennoch schafft er eine vollwertige EIB-Anlage. 
Für einige Elektroinstallateure könnte diese Befähigung ausreichen. Die Einschränkung auf die 
Starter-Geräte (nicht alle EIB/KNX-Geräte können mit der Starter projektiert werden), die 
Beschränkung auf die definierten Funktionen und die geringe Manipulationsmöglichkeit der Parameter 



 

 

sowie die Beschränkung auf eine Linie (ca. 64 Geräte) werden bei vielen Elektroinstallateuren den 
zweiten Schritt folgen lassen. 
• ETS 3 Professional – für den Profi 
Die ETS 3 Professional ist der Nachfolger der ETS2. Die Bedienoberfläche besteht aus mehreren 
Fenstern mit Explorern für die Elemente (Objekte) des Projekts. Projekte, die mit der ETS3 Starter 
erstellt wurden, können mit der Professional verändert und erweitert werden. Der Rückweg zur Starter 
ist dann allerdings nicht mehr möglich. Neue Funktionen und technische Details zur Professional 
werden in den anschließenden Artikeln dieser Serie gezeigt. 
 
Ist die Starter schlechter als die Professional? 
Die ETS3 ist nicht monolithisch aufgebaut, sondern besteht aus Komponenten, die jeweils spezielle 
Aufgaben erfüllen. Die meisten dieser Komponenten sind sowohl in der ETS3 Starter als auch in der 
ETS3 Professional zu finden. Nur die Oberflächen-Komponente wird ausgetauscht, um das 
komplexere und intelligentere Verhalten der ETS3 Starter zu erreichen. 
Die ETS3 Starter ist also nicht weniger oder gar schlechter als die Professional, sondern mit einer 
anderen Zielsetzung für Benutzer mit wenig Wissen entwickelt. 
Die Oberfläche der ETS3 Professional ist hingegen für Profis optimiert, die schnell auch große 
Anlagen erstellen müssen, die durch Ihr Fachwissen mit den dargestellten Elementen und 
Informationen umgehen können und hohe Anforderungen an Projektierungs- und Diagnose-
Funktionen stellen. 
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Der modulare Aufbau der ETS3 
 



 

 

Information 
Das Kanalkonzept der ETS 3 Starter 
Die Funktion 
An einer einfachen Raum-Funktion sind im Allgemeinen ein Sensor und ein Aktor beteiligt. Zur 
Projektierung der Funktion muss: 
! einem passenden Kommunikationsobjekt des Sensors eine logische Adresse zugeordnet werden 

(Gruppenadresse) 
! einem passenden Kommunikationsobjekt des Aktors die gleiche Gruppenadresse zugeordnet 

werden 
! die Parameter des Sensor- und Aktor-Objekts eingestellt werden (Die Anzahl der Parameter ist 

bei einigen Applikationsprogrammen fünfstellig.) 
! die Kommunikations-Flags eingestellt werden 
Für viele Raum-Funktionen genügt jedoch jeweils ein Kommunikationsobjekt nicht. Bei etwas 
komplexeren Funktionen sind auch noch wesentlich mehr Geräte beteiligt. 
 
Die Erfahrung  des EIB-Projektierers 
Der erfahrene EIB-Projektierer weiß, welche Einstellungen er vornehmen muss, damit er eine 
bestimmte Funktion realisieren kann. In den meisten Fällen wird diese Funktion von ihm auf dieselbe 
Art realisieren. Damit erreicht er eine relativ hohe Funktionssicherheit solange die Geräte nicht 
geändert werden und er den Kunden von bestimmten Funktionen überzeugen kann.  
Die Erfahrung des EIB-Projektierters zu einer bestimmten Funktion kann aber auch in Form einer 
Definition festgehalten werden. Dazu werden Kanäle definiert.  
 
Die Aufgaben der Kanäle 
Ein Kanal fasst die Kommunikationsobjekte eines Gerätes und Einstellungen, die in einem Gerät zu 
treffen sind, zusammen, damit das Gerät seine Rolle in der Funktion fehlerfrei erfüllt. Die Kanäle (= 
Rolle eines Gerätes in der Funktion) werden von der EIBA definiert. Die definierten Funktionen decken 
die folgenden Anwendungen ab: 
! Tastsensor für Schalten und/oder Dimmen ohne/mit Statusanzeige 
! Tastsensor für Rolllade/Jalousie auch für Positionierung 
! Binäreingang für allgemeine Anwendung, Windalarm/Sicherheit oder Fensterkontakt 
! Helligkeitssensor 
! Bewegungsmelder (Master, Slave) 
! Schaltaktor ohne/mit Status 
! Schaltaktor für Treppenlicht oder Nachlaufsteuerung 
! Dimmaktor ohne/mit Status 
! Stellantrieb (stetig) 
! Aktor für Rollladen/Jalousien auch für Positionierung ohne/mit Sicherheit 
! Heizungsaktor (PWM) 
! Raumtemperaturregler oder Fußbodentemperaturregler (PWM oder stetig) 
Der Hersteller muss nur die Kommunikationsobjekte seiner Geräte den Kanälen zuordnen und die 
richtigen Parametereinstellungen vorgeben, damit die Kanaldefinition erfüllt wird. Die Hersteller 
können diese Informationen in der ETS-Datenbank bereitstellen, ohne Änderungen am Gerät oder 
dem Applikationsprogramm vorzunehmen. Jedes EIB-Gerät ist also grundsätzlich für die „intelligente“ 
Projektierung durch die ETS3 Starter geeignet. Das Kanalkonzept erlaubt natürlich auch, dass Geräte 
von unterschiedlichen Herstellern kombiniert werden. 
 
Richtige Weichen für die Zukunft gestellt 
Das Kanalkonzept, das die ETS3 Starter benutzt, vereinfacht die Projektierung und verringert die 
Gefahr von Fehlern wesentlich. Die Nutzung dieses Konzepts ist auch für Profis eine sinnvolle 
Forderung. Durch einen Ausbau der Funktionsvielfalt, durch die Definition neuer Kanäle und die 
Erweiterung der Gerätepalette kann das Kanalkonzept die Basis für die Erstellung von EIB-Anlagen 
werden. Notwendige Optimierungen müssen durch den gezielten Eingriff in die 
Parametereinstellungen weiterhin möglich sein. 
 
Für die Zukunft des EIB/KNX stellt das Kanalkonzept die richtigen Weichen. 
 



 

 

 
Welches Modell der ETS3 ist für mich richtig? 
Die Auswahl der richtigen Lizenz der ETS3 ist sehr einfach und dank einer sehr kundenfreundlichen 
Preispolitik auch gefahrlos, denn der spätere Umstieg auf ein anderes Modell kann stets ohne 
finanzielle Verluste erfolgen! 
Der EIB-Einsteiger sollte für ein kleines Projekt (bis ca. 64 Geräte) die ETS3 Starter wählen. Damit 
hält er die Investitionskosten und den Zeitaufwand gering. 
Wer bereits mit der ETS2 gearbeitet hat oder ein größeres Projekt in Angriff nimmt, sollte die ETS3 
Professional wählen und stets zusätzlich die Starter, weil diese im „Combi-Pack“ sehr günstig 
enthalten ist. Die untenstehende Preisübersicht gibt einen detaillierten Überblick. 
 

Übersicht zu den Preisen der neuen ETS 3 
(alle Preise sind Nettopreise) 
 

ETS3-CD 
gebührenfrei 

frei 

ETS3 Starter 
auf 30 Tage begrenzt 

ETS3 Starter 
Vollversion 

ETS3 Professional 
Vollversion 

149.- 

895.- 

755.- 

ETS3 Professional 
Zusatzlizenz 

50.- 

ETS3 Professional 
Demoversion 

ETS3 Prof. - Training 
auf 6 Monate begrenzt 

ETS3 Professional + 
Starter Vollversionen 

904.- 

frei 149.- 

ETS1 

ETS2 
Version 1.3 

ETS2 
Version 1.0 bis 1.2 

747.- 

199.- 

249.- 

50.- 

 
 
Funktionale Einschränkungen: 
! ETS3 Professional Demoversion: Max. Projektgröße = 20 Geräte, kein Busanbindung, Berichte 

können nicht gedruckt werden. 
! ETS3 Professional Training: Max. Projektgröße = 20 Geräte 
ETS3 Professional Zusatzlizenz: Berichte können nicht gedruckt werden. 
ETS ist ein eingetragenes Warenzeichen der EIBA (www.eiba.com) 
 
Im nächsten Teil dieser Artikelserie werden neue Funktionen der ETS3 Professional vorgestellt, 
wobei auch Unterschiede zur ETS2 diskutiert werden. 
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