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Die dritte Generation der ETS (Teil 5) 
 
Makros – Die „Zeitsparschweine“ für ETS 3 Profis 
 
Dieser fünfte Teil der Serie zur ETS 3 führt in die Funktionserweiterungen der ETS 3 Professional 
durch Makros ein. Alle kostenfreien Makros und die Makros zum Ändern der Objektflags und der 
Parameter werden hier vorgestellt. 
 
Makros sind kleine Programme, die einfach in die ETS 3 Professional eingefügt werden können, um 
die Arbeit zu erleichtern. Die Makros lösen dabei meist spezielle Aufgaben der Projektierung, 
Dokumentation oder dienen zur Erhebung statistischer Informationen. 
 
Hilfreiche Makros 
Makros sind: 
- die Lösung für spezielle Aufgaben 
- oftmals für individuelle Problemlösungen optimiert 
- schnell verfügbar 
- kostengünstig 
- mit geringem Aufwand änderbar 
Alle Operationen, die ein Makro ausführt, könnten auch „von Hand“ erledigt werden. Makros machen 
aber weniger Fehler und sind schneller. Alle Makros haben also eines gemeinsam: Sie sparen Zeit!  
Ein Makro ist in einer Datei enthalten, die im Makro-Verzeichnis der IT Tools for ETS 3 gespeichert 
wird (Programme\IT Tools for ETS3\EtsMakros). Zum Ausführen des Makros wird ein spezielles AddIn 
der ETS 3 - die Makro Runtime - verwendet. Die Makro Runtime sorgt dafür, dass das Makro im Menü 
erscheint und stellt die Verbindung des Makros mit dem Objektmodell der ETS 3 her.  
Die Makro Runtime und vier kleine aber hilfreiche Makros sind kostenfrei erhältlich: Für Makros, die 
umfangreiche Profi-Funktionen enthalten, ist ein Softwareschutz auf der Basis eines HW-Key (Dongle) 
eingerichtet (siehe Kasten). 
 
Zuordnen von Globaladressen 
Eine lästige Aufgabe, selbst bei Verwendung der Favoritenliste (siehe Teil 2 dieser Serie), ist die 
Zuordnung von Globaladressen. Ein kleines Makro macht hier die Arbeit leichter: 
• Gruppenadresse global zuweisen. 
Dient dem Zuordnen von Zentraladressen. Sie wählen ein Kommunikationsobjekt (und damit auch ein 
Applikationsprogramm) eines Gerätes aus, geben die Gruppenadresse an und legen den 
Adressbereich für die zu bearbeitenden Geräte fest. Dem Kommunikationsobjekt jedes Gerätes im 
angegebenen Adressbereich mit diesem Applikationsprogramm wird die Gruppenadresse zugeordnet 
(siehe Bild 1). 
 

 
Bild 1: Arbeitserleichterung durch einfache Zuweisung von Zentraladressen 
 



 

 

Handhabung von Gruppenlisten 
Zum Austausch von Daten zwischen Programmen, zur Massenermittlung oder zur Dokumentation 
werden meist Listen gebraucht. Die Listen werden häufig in einem einfachen Format gewünscht, das 
mit einem gewöhnlichen Editor oder Tabellenkalkulationsprogramm verarbeitet werden kann. CSV-
Dateien (comma separated values) erfüllen diese Anforderungen und werden heute noch immer 
häufigsten als XML-Dateien verwendet. 
Zwei Makros zur Handhabung von Gruppenlisten sind frei erhältlich: 
• Gruppenliste exportieren 
Damit wird eine Gruppenliste, die alle Gruppenadressen mit Untergruppennamen und 
Untergruppenbeschreibungen enthält, als CSV-Datei erstellt. 
• Gruppenliste importieren 
Die in einer Gruppenliste enthaltenen Gruppenadressen werden im ETS 3-Projekt mit 
Untergruppennamen und Untergruppenbeschreibungen angelegt. 
 
Gruppenadressen löschen 
Nach der Fertigstellung eines ETS 3-Projekts bleiben häufig unbenutzte Gruppenadressen, die 
zunächst als Platzhalter dienten, aber nie einem Objekt zugeordnet wurden, zurück. Es ist sinnvoll, 
das Projekt von diesen unbenutzten Adressen zu bereinigen, da sie in der Dokumentation oder der 
Visualisierung unnötig auftauchen und allenfalls stören. 
• Unbenutzte Gruppenadressen löschen 
Löscht alle Gruppenadressen, die keinem Kommunikationsobjekt zugeordnet sind, aus dem Projekt. 
 
Objektflag-Einstellungen 
In großen EIB / KNX-Anlagen werden oft viele Geräte mit identischen oder sehr ähnlichen Parameter- 
und Objektflag-Einstellungen projektiert. Die Werkseinstellungen der Geräte entsprechen aber häufig 
nicht genau den gewünschten Werten um die geforderte Funktion zu erfüllen. Mit Makros können 
projektweit oder auf bestimmte Bereiche oder Linien eingeschränkt für alle Geräte die gewünschten 
Einstellungen vorgenommen werden. 
• Objektflags ändern 
Dieses Makro dient dazu, Objektflags (z.B. Lesen oder Übertragen) an mehreren oder allen Geräten 
gleichen Typs zu ändern (siehe Bilder 2 und 3). 
 

 
Bild 2: Hier werden die zu ändernden Objektflags festgelegt. 
 



 

 

 
Bild 3: Hier werden die Geräte bestimmt, auf die sich die Änderungen auswirken sollen. 
 
Parameter ändern 
Dieses Makro dient dazu, Parameteränderungen an mehreren oder allen Geräten gleichen Typs 
auszuführen (siehe Bilder 4 und 5). 
 

 
Bild 4: Zunächst werden die zu ändernden Parameter eingestellt. 
 



 

 

 
Bild 5: Danach wird der Adressbereich für die Geräte festgelegt. 
 
Information  
Makros ausprobieren und bei Gefallen 
lizenzieren 
Das Setup für alle IT Tools for ETS 3 erhalten 
Sie kostenfrei im Internet oder auf CD-ROM 
von der IT GmbH. Sie können kostenfrei alle 
Makros installieren und beurteilen. Wenn Sie 
von der Leistung eines Makros überzeugt sind, 
kaufen Sie einfach die Lizenz und können die 
Software uneingeschränkt und mit gutem 
Gewissen nutzen. Die Software-Lizenzen der 
Makro Runtime und einige Makros sind 
kostenfrei. Die kostenpflichtigen Makros werden 
durch einen HW-Key (Dongle) geschützt. Für 
alle Lizenzen der IT Tools for ETS 3 ist nur ein 
einziger HW-Key erforderlich 
 

 
Die IT Tools for ETS 3 Makros 
machen die ETS 3 Professional zu 
einem sehr flexiblen Werkzeug, das 
individuell an die eigenen Bedürfnis 
angepasst werden kann. Aufgrund 
eines einzelnen Kundenwunsches 
können innerhalb weniger Tage 
sinnvolle Funktionen ergänzt 
werden. Jüngstes Beispiel ist das 
Makro „Unbenutzte 
Gruppenadressen löschen“: zwei 
Wochen nach der Kundenanfrage 
war die Funktion als Makro 
kostenfrei im Internet verfügbar. 
 

 
 
Im nächsten Teil dieser Serie werden die Makros: Produkt tauschen, Visualisierungs-Dummy 
füllen, Geräteliste exportieren und Gerätesliste importieren sowie der Makro-Editor zur 
Erstellung von Makros in Scripting-Sprachen (VBScript, JScript etc.) vorgestellt. 
 
 
ETS ist ein Warenzeichen der EIBA s.c.r.l. 
Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corp. 
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