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Die dritte Generation der ETS (Teil 2) 
 
Neues in der ETS3 Professional 
 
Im zweiten Teil dieser Serie werden die wichtigsten Änderungen und Verbesserungen der ETS 3 
Professional Version 1.0 gegenüber der ETS 2 Version 1.3 dargestellt.  
 

 
 
Werte erhalten und Innovation schaffen  
Das weltweite EIB-Fachwissen wird heute durch über 20.000 ETS2-Lizenznehmer, die in unzähligen 
Schulungsveranstaltungen zur ETS2 und den EIB-Geräten ausgebildet wurden, gekennzeichnet. 
Dieses Wissen ist das wertvollste Gut für das Fortbestehen und die Expansion von EIB/KNX. Bei der 
Entwicklung der neuen ETS wurde deshalb auf eine größtmögliche Ähnlichkeit der Bedienoberflächen 
mit der ETS2 geachtet, aber gleichzeitig Unzulänglichkeiten der ETS2 beseitigt und neue 
Möglichkeiten hinzugefügt. Das ist der Grund, warum sich ETS2-Kenner in der ETS 3 Professional 
bereits nach wenigen Minuten „wie zu Hause“ fühlen. Mit der zeitgemäßen Bedienoberfläche und 
deren großen Konfigurationsmöglichkeiten sowie dem sehr sauber strukturierten inneren Aufbau der 
ETS 3 mit definierten und gut dokumentierten Schnittstellen steht hiermit ein ausgezeichnetes 
Werkzeug für die weitere Entwicklung von EIB/KNX zur Verfügung. 
 
Online-Hilfe nutzen 
Um die wichtigsten Möglichkeiten und Funktionen der ETS 3 Professional nutzen zu können, sollte die 
Online-Hilfe herangezogen werden (Hilfe -> Inhalt -> Einführung ETS3 Professional). Blättern Sie die 
Seiten einfach einmal von vorne bis hinten durch und lesen Sie die interessanten Abschnitte. Die ca. 
100 Seiten mit vielen Bildern und knappen, gut verständlichen Texten sind in einer Stunde gut zu 
schaffen. Dieser Aufwand wird sich bezahlt machen. 
Um die ETS 3 Professional besser zu verstehen und einen Überblick der neuen Funktionen zu 
erhalten, werden nachfolgend die wesentlichen Merkmale der Benutzerschnittstelle beschrieben.  



 

 

Der Browser 
Der Browser ist das zweigeteilte Fenster, in dem links die Datenstruktur als Baum dargestellt wird und 
rechts die Detailinformationen (Eigenschaften) in einer Liste. In der ETS 3 Professional gibt es keinen 
speziellen Browser, etwa für die Topologie oder die Gruppenadressen, sondern nur einen „Standard-
Browser“, der die gewünschten Elemente (Objekte),  wie z. B. Linien und Geräte oder 
Gruppenadressen, in der gewünschten Art anzeigt. Dabei können auch beliebige Ausschnitte der 
Daten in neuen Browser-Fenstern durch die Festlegung des Wurzelelements angezeigt werden (im 
Kontextmenü: Neues Fenster öffnen). Die Anzahl der offenen Browser-Fenster ist nicht begrenzt.  
Die möglichen Operationen werden durch die angezeigten Objekte selbst festgelegt und können über 
das Kontextmenü erreicht oder über Drag & Drop (ein Objekt greifen und auf ein anderes Objekt 
ziehen und dort fallen lassen) ausgeführt werden. Auch viele Befehle des Hauptmenüs hängen vom 
ausgewählten Objekt ab. Wenn die Operationen nur von den Objekten und nicht vom Fenster 
abhängen, kann wesentlich zügiger gearbeitet werden. In der ETS3 ist es nicht mehr notwendig, ein 
anderes Browser-Fenster zu öffnen, wenn z. B. ein Gerät programmiert werden soll, das unmittelbar 
zuvor verändert wurde. Das einheitliche Aussehen  und Verhalten der Browser trägt weiterhin zu 
einem flüssigeren Arbeitsverlauf bei. Natürlich werden auch die lästigen Einschränkungen der ETS2, 
die einen Programmwechsel erforderlich machten, und ihre „Spezial-Browser“ damit überwunden.  
 
Weitere Funktionen des Browsers, die das Arbeiten erleichtern: 
 
! Bearbeiten direkt im Browser: Zum Eingeben oder Verändern von Eigenschaften kann der Cursor 

direkt im Browser positioniert werden und in einem Eingabefeld die Veränderung vorgenommen 
werden. 

 

  
 
! Filterfunktion im Browser: Um die Anzeigen auf die wesentlichen Daten zu beschränken. 
 

 
 
! Unmittelbare Prüfung der Eingaben und Reaktion (z.B. Anzeige eines erlaubten Wertebereichs)  
 

  
 



 

 

 
! Strategien für die wichtigsten Operationen erhöhen die Effizienz, da die Operation exakt in der 

gewünschten Art ausgeführt wird und keine Nacharbeiten erforderlich sind. 
 

 
 
Arbeitsbereiche 
Die Einstellungen der Browser, also welche Objekte in einem Browser-Fenster angezeigt werden und 
wie diese dargestellt werden, wird als Arbeitsbereich gespeichert. Arbeitsbereiche sind nicht auf ein 
Projekt bezogen, sondern speichern die idealen Einstellungen der Browser für bestimmte Arbeiten an 
den Projekten.  
Ein Arbeitsbereich, der dem Aussehen der ETS2 sehr ähnlich ist, wird als „Standard“ bezeichnet. Ein 
zweiter Arbeitsbereich „SmallProject“ ist für kleine Projekte gedacht, wobei auf die Anzeige der 
Topologie verzichtet wird. 
Sehr interessant ist die Anpassung eines Arbeitsbereichs an die eigenen Bedürfnisse. So wäre ein 
Arbeitsbereich speziell für die Inbetriebnahme denkbar, in dem ein Browser alle Geräte enthält und als 
linke Spalte der Programmierzustand gut sichtbar angezeigt wird. Über das Kontextmenü der 
Spaltenbeschriftung können Spalten hinzugefügt oder ausgeblendet werden, mit Drag & Drop können 
die Spalten verschoben werden. Um die Einstellungen als Arbeitsbereich zu speichern, verwenden Sie 
„Arbeitsbereich speichern als...“ aus dem Menü: Ansicht / Arbeitsbereiche. Weitere Einstellungen zur 
Darstellung der Browser und deren Verhalten können Sie im Menü: Extras / Optionen... auf der Seite 
„Darstellung“ im Ordner „Browser“ angeben. Diese Einstellungen werden in der Windows-
Registrierungsdatenbank abgelegt und nicht im Arbeitsbereich und gelten damit für alle Browser und 
alle Projekte. 
 
Der Eigenschaftsdialog 
Zur Anzeige und Veränderung aller Eigenschaften eines Objekts wird ein Eigenschaftsdialog mit meist 
mehreren Eigenschaftsseiten verwendet. Dieser Dialog kann während des Arbeitens geöffnet bleiben 
(Extras / Optionen / Darstellung / Browser / Nichtmodaler Eigenschaftsdialog) und zeigt stets die 
Eigenschaften des ausgewählten Objekts an.  
Dadurch können viele tausend Maus-Klicks, die in der ETS2 noch nötig waren, gespart werden. 
Änderungen werden auch hier sofort bei Verlassen eines Feldes in der Datenbank gespeichert. Zu 
wichtigen Objekten können auch Kommentare, teilweise mit Statusinformationen zur Fertigstellung, 
abgelegt werden. 



 

 

 
Der Parameterdialog 
Die Parameter werden jetzt in sehr übersichtlicher Form präsentiert. Zukünftig können die 
Parameterseiten auch in einem Baum strukturiert werden. Die Wertebereiche werden automatisch 
eingeblendet, wodurch die Eingabe erleichtert wird. Der Parameterdialog ist für neue Eingabe-
Elemente, wie z.B. Schieberegler, vorbereitet. 
 

 
 
Die neuen Funktionen 
 
! Favoriten 

In der Favoritenliste (Ansicht / Favoriten) können Objekte, die häufig benötigt werden, abgelegt 
werden. Damit ist ein schneller Zugriff z. B. auf wichtige Zentral-Gruppenadressen, Geräte oder 
Hersteller-Produkte möglich. 

 

 
 
! Hintergrundarbeit 

Während zeitaufwendige Operationen, wie z.B. das Programmieren der Geräte, ablaufen, kann 
mit der ETS3 weitergearbeitet werden. 
  

! Rückwärtsgang 
Alle Projektierungs-Operationen können rückgängig gemacht werden (Bearbeiten / Rückgängig). 
Dadurch kann auf lästige Sicherheitsabfragen, wie „Wollen Sie wirklich löschen?“, verzichtet 
werden. Unbeabsichtigte Operationen können einfach rückgängig gemacht werden. Die Arbeit 
wird flüssiger und das Risiko reduziert. 
 



 

 

! Kofferraum 
Mit der ETS3 ist es einfacher als je zuvor, Zusatzfunktionen zu integrieren. So kann die ETS3 
jederzeit um Ihre Wunsch-Funktionen  aufgerüstet werden. In späteren Artikeln dieser Serie wird 
näher auf die Zusatzfunktionen eingegangen. 

 

 
 
Fazit 
Allein die hier beschriebenen Qualitäten der ETS3 Professional sollten zu einer klaren Entscheidung 
für dieses Werkzeug führen. Im nächsten Artikel dieser Serie werden noch weitere entscheidende 
Vorteile der ETS 3 Professional gegenüber der ETS2 genannt. Insbesondere die neuen 
Diagnosemöglichkeiten, der USB-Zugang zum EIB/KNX und der neue Download werden vorgestellt. 
 
 

Frage & Antwort 

Kann ich mit jedem Projekt bedenkenlos 
auf die neue ETS3 umsteigen? 
Nein, denn in einer bestehenden Anlage können komplexe Geräte eingebaut sein, 
die mit einer Zusatzsoftware des Herstellers für die ETS2 (ETS2-CDI-DLL) 
konfiguriert oder programmiert wurden, die nicht auf die ETS3 übertragen wurde. 
Der Hersteller hat zur Übertragung der Zusatzsoftware insbesondere dann wenig 
Motivation, wenn er dieses Produkt bzw. diese Version des Produkts nicht mehr 
herstellt und liefert.  
Alle Hersteller wissen seit Jahren, dass mit der ETS3 die CDI-DLLs nicht 
kompatibel sind. Viele Hersteller haben die ETS3 sehr früh kennen gelernt. In den 
zahlreichen Testworkshops und bei der Entwicklung ihrer Produkte haben sie einen 
großen Beitrag zum Gelingen der ETS3 geleistet und damit großes 
Verantwortungsbewusstsein für EIB/KNX gezeigt. Für nahezu alle aktuellen Geräte, 
die eine Zusatzsoftware benötigen, wurden von den Herstellern die nötigen 
Anpassungen erledigt. Bei einigen wenigen, besonders komplexen, Geräten sind 
die Test- und Freigabephasen noch nicht angeschlossen. 
Für den Anwender kann die Regel gelten: 
Die Pflege bestehender Projekte kann mit der ETS2 erfolgen, bis ein Umstieg im 
Zuge größerer Projektänderungen sinnvoll wird. Neue Anlagen sollten jedoch nur 
noch mit der ETS3 erstellt werden, um damit höhere Produktivität und Sicherheit 
sowie weniger Probleme für zukünftige Erweiterungen zu gewährleisten. 
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