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DigiTalisierung erforDerT forTbilDung
eTs DiDaCTiC begleitet sie auf diesem Weg.

+Ihr nutzen sie das schulungsangebot von eTs 
 damit sie schnell, sicher und kompakt 

 in neue Technologien einsteigen können!

reduzieren sie ihren Vorbereitungsaufwand  
und steigern sie ihre handlungssicherheit!



3

inhalT

Workshops - Termine und inhalte

Allgemeine Informationen
editorial ...................................................................................................................................................... 4

besuchen sie eTs im altmühltal ................................................................................................................. 6 

raumkonzept ............................................................................................................................................. 8

Technologie und Mensch .......................................................................................................................... 10

Workshops mit eTs .................................................................................................................................. 12

Das eTs ausbildungskonzept ................................................................................................................... 14

Workshop
Das Tia-portal - Totally integrated automation ........................................................................................... 16 

bussysteme .............................................................................................................................................. 18

iT-sicherheit ............................................................................................................................................. 20

gebäudeautomation ................................................................................................................................. 22

leistungselektronik ................................................................................................................................... 24

sensorik ................................................................................................................................................... 26

io-link ..................................................................................................................................................... 28

industrial internet of Things - iioT .............................................................................................................. 30

Cps-i40® grundlagen ............................................................................................................................... 34

Cps-i40® Verbundprogrammierung .......................................................................................................... 36

Cps-i40® advanced ................................................................................................................................. 38

Cps-i40® kamera ..................................................................................................................................... 40

pneumatik ................................................................................................................................................ 42

elektropneumatik ...................................................................................................................................... 44

getriebetechnik ........................................................................................................................................ 46

VDe 0100 netzsysteme - schutzmaßnahmen .......................................................................................... 48

netzanalyse .............................................................................................................................................. 50

VDe 0701 / 0702 schutzmaßnahmen ....................................................................................................... 52

Information und Beratung
ihre Workshop-anmeldung ....................................................................................................................... 54

besuchen und begleiten sie eTs .............................................................................................................. 56

Qualität ist das Maß aller erfolge ............................................................................................................... 64

Wir sind für sie da .................................................................................................................................... 66



Workshops  editorial

TeChnik unD MensCh – eine einheiT zuM erfolg
Technik, die begeistert: verstehen – begreifen – anwenden

ETS DIDACTIC ist ihr partner für die innerbetriebliche und institutionelle aus- und Weiter-

bildung in den berufsfeldern elektrotechnik und Metalltechnik.

Themen wie industrie 4.0, elektrotechnik, leistungselektronik, pneumatik, antriebstech-

nik, automatisierungstechnik, sensorik, bussysteme, Mechatronik, getriebetechnik und 

der komplette umfang der gebäudetechnik, einschließlich erneuerbarer energien, wer-

den als Trainingssystem abgebildet. Mithilfe durchdachter lernorientierter hardware und 

der dazu begleitenden Teachware werden die fachkompetenzen zügig erlernt, mit den 

Händen begriffen und führen zielorientiert zum didaktischen Lernerfolg.

Das leistungsspektrum von eTs DiDaCTiC reicht von der bereitstellung der didaktischen 

hardware, Teachware und software, bis zur planung und ausstattung kompletter schu-

lungsräume. 

Mit praxisnahen Workshops zum kompletten spektrum technischer berufsfelder für Do-

zenten, Trainer und ausbilder, in einem eigens errichteten modernen schulungszentrum 

oder online, wird eTs allen anforderungen gerecht.

berufsschulen, ausbildungszentren der ihk und hWk, der industrie sowie fachhochschu-

len und universitäten zählen zu langjährigen und begeisterten kunden von eTs DiDaCTiC.

4ets-didactic.de 

Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung 

verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich 

für alle geschlechter. Die verkürzte sprachform beinhaltet keine Wertung.



Willkommen bei eTs DiDaCTiC 

ETS DIDACTIC ist internationaler Marktführer in der entwicklung, herstellung und im Ver-

trieb ausbildungsunterstützender systeme für elektro-, automatisierungs- und Mechatro-

nik-arbeitsplätzen.

eTs DiDaCTiC ist Vorreiter und Visionär für die aus- und Weiterbildung von fachkräften in 

der elektro-, Metall- und iT-Technik. 

am standort in kinding, im schönen naturpark altmühltal, werden hochwertige produk-

te und lösungen, auch nach individuellen Wünschen, für sie entwickelt und produziert.

im schulungszentrum kinding steht die praktische anwendung der systeme bzw. das 

schnelle erlernen neuer Technologien für kunden, Dozenten und ausbilder im Vorder-

grund.

Wesentlich für die leistungsfähigkeit des unternehmens sind das Wissen, die erfahrun-

gen und das überdurchschnittlich große persönliche engagement der motivierten Mitar-

beiter der eTs DiDaCTiC gMbh.
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Sven Urban
Geschäftsführer

Udo Urban
Geschäftsführender
Gesellschafter



MaDe in gerMany
besuchen sie eTs im altmühltal

Workshops  besuchen sie eTs

INGOLSTADT HBF

NÜRNBERG HBF
(Anschlüsse in alle Richtungen)

MÜNCHEN HBF
(Anschlüsse in alle Richtungen)

INGOLSTADT NORD

KINDING (Altmühltal)

ALLERSBERG (Rothsee)

Augsburg

Donauwörth

Treuchtlingen

Regensburg

Willkommen in Bayern

Der naturpark altmühltal ist einer der größten in Deutschland und bie-

tet für familien, geschichtsfans, kulturentdecker und naturgenießer 

tausend ideen.

zu unseren Workshops in kinding-haunstetten können sie bequem 

und ökologisch mit dem zug anreisen. Der regionalbahnhof kin-

ding/altmühltal liegt direkt an der iCe-strecke zwischen nürnberg 

und München. alle zwei stunden halten die regionalexpresszüge der 

Deutschen bahn. 17 Minuten dauert die fahrt von kinding nach in-

golstadt, nach München 1 stunde 15 Minuten und nach nürnberg 

nur 27 Minuten.

für die fahrten von kinding nach haunstetten stehen ihnen ortsna-

he Taxiunternehmen zur Verfügung. Wir unterstützen sie gerne bei der 

organisation.

6ets-didactic.de 



Kinding

Haunstetten

Austellungs- und  
Schulungszentrum
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Workshops  konzept und raumplanung

konzepT unD rauMplanung
gemeinsam planen wir mit ihnen ihr maßgeschneidertes raumkonzept

   ein gutes raumkonzept basiert auf professioneller 

beratung. Die fachberater von eTs DiDaCTiC un-

terstützen sie gerne bei ihrer individuellen planung 

vor Ort. Profitieren Sie von deren Erfahrung und 

fachwissen.

  ein raumkonzept zu planen, ist mehr als nur das 

Mobiliar auszuwählen. ein raumkonzept wird auf 

die anforderungen des kunden und an die bedin-

gungen vor ort angepasst und entwickelt. 

  unter berücksichtigung der lerninhalte kann eine 

ausstattungsliste erstellt werden. sobald der um-

fang definiert ist, werden auch die Aufbewahrungs- 

mittel optimiert und bedarfsgerecht konzipiert.

   analyse    konzeption      beratung / planung

8ets-didactic.de 



     ausführung / bau   Workshops   anwendung



Workshops  Technologie und Mensch

kompakte boards

  Das didaktische konzept macht unsere Trainingssysteme  

im a4-format zur hervorragenden lösung.

   Die fotorealistische Gestaltung der Frontplatten durch Grafiken, Bil-

der, anschlussdetails oder Warnhinweise unterstützen das experi-

mentieren und die kognitive Didaktik. Die anwender verstehen und 

behalten die Technologien durch grafische Unterstützung besser.

  Die systeme können wahlweise direkt auf einem Tisch genutzt oder 

in einem a4-rahmen montiert werden.

MensCh |  TeChnologie – synergie zukunfT
Didaktik und Technologie ergeben das eTs-konzept

experimentierboxen

  erstellen sie ihre eigenen experimente. neben der Verkabelung  

steht auch die anordnung der komponenten im Vordergrund.  

Mithilfe der experimentierboxen können einfache grundschaltungen 

erlernt werden bis hin zu komplexen installationen. 

  immer praxisnah, schnell und sicher!

  große auswahl an industriekomponenten.

1010ets-didactic.de 



bsT®-buildingsystemsTrainer

  Der buildingsystemsTrainer ist ein mobiles Trainingssystem, das  

von klassenraum zu klassenraum wandern kann und das binnen  

Minuten sofort wieder einsatzbereit ist.

  neben unserer laboreinrichtung mit den experimentierboards stel-

len diese flexiblen Trainingssysteme eine selbstständige Produktlinie 

dar und decken viele Themenfelder ab, wie beispielsweise die VDe 

schutzmaßnahmen nach VDe 0100 oder die knX-gebäudeautoma-

tion, kommunikationstechnik, erneuerbare energien, smart building 

und internet-of-Things.

   auch boards können mithilfe eines h-rahmens in den  

buildingsystemsTrainer integriert werden.
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Workshops  Workshops mit eTs

Workshops MiT eTs
immer am puls der zeit – ausbildung auf höchstem niveau

  Train the Trainer – Workshops für lehrer, ausbilder 

und Dozenten in den bereichen der elektrotech-

nik, Mechatronik und Metalltechnik.

   lernen sie den umgang und die Details unseres 

effizienten, didaktischen Lernkonzepts, um den 

Lernstoff schnell und sicher zu vemitteln.

  eTs bietet für alle produktgruppen und Themen-

blöcke der technischen ausbildung das passende 

seminar. scannen sie den Qr-Code, um sich für 

ihren Workshop anzumelden:

ets-didactic.de/hp584/Workshops.htm

12ets-didactic.de 



schnell und sicher in neue Technologien 
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Workshops  ausbildungskonzept

handbuchstruktur
  ordnungsprinzip

 register

 einbindung individueller unterlagen

ausbilderteil / praktikumsversuche
  100 % funktionsgarantie

  hohe Druckqualität

    Digital und auf papier

     originalaufnahmen 

mit praxisbezug

    Detaillierte arbeitsanweisung

Auflagemasken
  inhaltsreduktion auf den Versuch

  Übersichtliche gestaltung

 grundlegende funktion

 Diverse sprachen
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simulations-software
  begleitend zur Teachware

    funktionssimulation

    kombination von Theorie und praxis

M
ul

tim
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TeChnoCards®

  Darstellung der parameter  

in funktionsgruppen

  inbetriebnahmehinweise

 sicherheitsfunktionen

  individuelle lernhilfe

p
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Stromversorgung Extern / Intern

Hinweis: Für ein ordnungsgemäßes Einschalten sollten die Leistungsquelle und die Gate-
Steuerung auf „AUS“ stehen.

Mit dem Zuschalten der Netzbetriebsspannung ist das Power Electronics Board  
betriebsbereit.  
Die zugeschaltete Netzspannung wird über die gelbe Leuchte im Einschalter angezeigt.
Sollten die Displays dunkel bleiben, so konsultieren Sie die Bedienanleitung zum Gerät.

 
Leistungsquelle: Einstellbare Gleichspannung – 3-kanalig 

Die einstellbare Gleichspannungsquelle dient zum Bereitstellen von 3 potenzialbezogenen 
Gleichspannungen zwischen +40 V und -40 V.
Stellen Sie den Schiebeschalter in die Stellung „DC Source“.

Die Einstellung der Ausgangsspannung erfolgt über den Inkrementalsteller „Voltage“.
Ein kurzes Drücken auf den Einstellknopf „Voltage“ stellt die Gleichspannung auf 0 V 
zurück.

Der Kanal DC1, DC2 oder DC3 wird im Übersichtdisplay bei Gleichspannungsbetrieb mit 
dem linken Inkrementalsteller „Output Select“ ausgewählt. In der oberen Zeile des Displays 
zeigen zwei Cursore den aktuellen Kanal.

Wird am Kanal eine Spannung verschieden von 0 V eingestellt, so leuchtet die Kanal-LED am Ausgang Rot bei einer positiven Span-
nung und Blau bei einer negativen Spannung.
Jeder Ausgang ist nominal mindestens bis 1,5 A belastbar. Eine aktive Strombegrenzung wird durch Blinken des Spannungswertes 
im Wechsel mit „----„ angezeigt. Am Ausgang wird das Überlastregime durch blaues bzw. rotes Blinken der LED angezeigt.

Zum genauen Einstellen eines Ausgangs drücken Sie bitte bei ausgewähltem DC-Kanal den linken Inkrementalsteller „Output Select“. 
Danach wechselt das Display in den Kanal-Modus und zeigt zum ausgewählten Kanal Spannung und Strom.

Spannungsbegrenzung der variablen Gleichspannung und Geräteschutz
Für die Ausgänge der variablen Gleichspannung -40 V … +40 V DC ist permanent eine Spannungs- und Stromüberwachung aktiv. 
Dies ist eine Schutzmaßnahme zum gefahrlosen Experimentieren und überwacht die maximale abgebbare Differenzspannung gemäß 
PELV von 60V DC sowie den maximalen Strom von 1,5 A pro Kanal.

 
Leistungsquelle: Drehstromquelle 

Die elektronische 3-Phasen-Drehstromquelle erzeugt an den drei Ausgängen L1, L2 und L3 
eine sinusförmige Wechselspannung mit einem Phasenunterschied von ±120° zwischen den 
benachbarten Ausgängen. Das Drehfeld ist rechts drehend. Die Effektivspannung an den 
Strängen ist bis maximal 23Veff gegenüber dem Sternpunkt einstellbar.
Zum 3-Phasenbetrieb der Leistungsquelle schalten Sie den Schiebeschalter in die Stellung 
„3-Phase“.

Die Strangspannung wird im LC-Display angezeigt. Die Stromanzeige im Display ist der 
Summenstrom der Dreiphasen-Drehstromquelle. Die Multiplikation des Summenstromes 
mit der Strangspannung ergibt die Scheinleistung der Quelle.

Der Sternpunkt N der Drehstromquelle ist mit der zentralen Gerätemasse verbunden!
Die Einstellung der Signalamplitude erfolgt über den Inkrementalgeber „Amplitude“ und kann zwischen 0 und 23 Veff eingestellt wer-
den.

Ein kurzes Drücken auf den Einstellknopf schaltet die Ausgänge ab (0 V). Im Display wird „AUS“ angezeigt, die letzte eingestellte 
Strangspannung bleibt jedoch erhalten. Ein erneutes Drücken schaltet die Ausgänge wieder zu.

Die Signalfrequenz wird am LC-Display dargestellt. Die Einstellung der Frequenz von 1 Hz bis 100 Hz erfolgt über den Inkrementalge-
ber „Frequency“.
Ein schnelles Rücksetzen auf 50 Hz kann durch einen Druck auf den Einstellknopf ausgeführt werden. 
Der Effektivstrom pro Strang kann bis zu 2,0 A betragen. Wird der Strom dauerhaft bzw. sprunghaft durch Einschaltströme stark 
überschritten, tritt das Überlastregime in Kraft. Dies wird durch das Blinken der Ausgang-LEDs angezeigt.

Die GATE-Steuerung
 
FET-Steuerung
Die FET-Steuerung dient dem Bereitstellen der Steuersignale für die 4-Kanal MOSFET-Brücke.
Stellen Sie den Schiebeschalter in die Stellung „FET control“.
Bei eingeschalteter FET-Steuerung leuchtet die LED der Steuersignale für die 4-Kanal MOSFET-
Brücke grün.
Voreingestellt ist der 1-kanalige Umrichter.
Die Frequenz (1 Hz-100 Hz) und die Amplitude (0 … 100 %) sind mit den beiden Inkrementalge-
bern „Frequency“ und „Amplitude“ über Display einstellbar. Die Amplitude in % bezieht sich auf die 
Zwischenkreis-Gleichspannung. Um in das Menü zur Modeauswahl zu gelangen, drücken Sie den 
Inkrementalsteller „Mode select“ ca. 1s und lassen wieder los. 
Thyristorsteuerung
Die Thyristorsteuerung dient dem Bereitstellen der Steuersignale für die Thyristor-Brücke.
Stellen Sie den Schiebeschalter in die Stellung „Thyristor control“.
Bei eingeschalteter Thyristorsteuerung leuchtet die LED der Steuersignale für die Thyristorbrücke 
grün.
Die Frequenz und Phaseninformation wird von der 3-Phasenquelle übernommen.
Der Phasenwinkel wird mit dem Inkrementalgeber „Phase“ über Display eingestellt. 
Der Phasenwinkel ist von 0° bis 180° einstellbar. Um in das Menü zur Modeauswahl zu gelangen, 
drücken Sie den Inkrementalsteller „Mode select“ ca. 1s und lassen wieder los.

Multimeter
Die Multimeter gestatten die gleichzeitige Messung von Strom und Spannung an einem Messpunkt.
An getrennten Messpunkten kann nur Spannung oder nur Strom gemessen werden.
Die Messung von Gleichgrößen erfolgt als Mittelwertmessung (Average), die Messung von Wech-

selgrößen als Effektivwertmessung (RMS).
Werden Strom und Spannung in einem Punkt gemessen, so wird die Leistung ermittelt und angezeigt.
 
Die Messbereiche betragen ±400 mV (B2),  ±4 V (B1), ±40 V (B0), ±200 mA, ±2 A. Die Umschaltung der Messbereiche erfolgt per 
Auto-Range. Der Messfehler beträgt ca. 0,5%. 

Die Umschaltung zwischen Mittelwert- und Effektivwertmessung erfolgt über den rechts neben dem Display befindlichen Inkremental-
steller.

Nach dem Einschalten des Leistungselektronikboards befinden sich die Multimeter im Modus der Effektivwertmessung. Um den Mess-
modus umzuschalten, drücken Sie einmal auf den Inkrementalsteller. Wählen Sie durch Rechts- bzw. Linksdrehen den Messmodus aus 
und drücken Sie wieder auf den Inkrementalsteller.

Der „Common“-Eingang des Multimeters ist der gemeinsame Eingang für die Spannungs- und Strommessung und entspricht dem 
Punkt der Leistungsmessung in der Schaltung.
Die Spannungsmessung des Multimeters erfolgt als Differenzspannungsmessung zwischen dem Spannungseingang und dem ge-
meinsamen Anschluss (Common).  
Zwischen Common und dem Strommesseingang befindet sich der niederohmige Messshunt 100 mΩ. Der Strommesseingang wird bei 
Überlastung >2 A durch PTC abgeschaltet! Beide Messeingänge sind Überspannungsfest bis Spitzenspannungen von 60 V. 

Beschreibung der Funktionsbaugruppen

Ohmsche Last
3 Lastwiderstände mit R = 50 Ω und einer Verlustleis-
tung von 50 W. 

Achtung, ein Widerstand wandelt die elektrische 
Energie in Wärme. Bei daauernder maximaler 
Belastung der Widerstände entsteht Hitze! Die 
Oberfläche des Boards kann heiß werden!

Diodenbrücke
Typische B6 Sechspuls-Brückenschaltung mit P600D Dioden. 
Der mittlere Maximalstrom beträgt 6 A. Die maximale Spitzen-
sperrspannung beträgt 200 V (140 Veff).

Achtung, keine Netzspannung an den Eingängen L1, L2 
und L3 einspeisen!

Thyristorbrücke
Typische gesteuerte B6C Sechspuls-Brückenschaltung 
mit BT151S Thyristoren. Der mittlere Maximalstrom 
beträgt 7,5 A. Die maximale Spitzensperrspannung 
beträgt 500 V.

Achtung, keine Netzspannung an den Eingängen L1, 
L2 und L3 einspeisen!
 
Die Messbuchsen an den Gates ermöglichen das Mes-
sen der Spannungsverläufe der Steuerspannungen.

MOSFET-Brücke
Typische 4-Kanal H-Brücke. Der mittlere Maximalstrom beträgt 14 
A. Die maximale Spitzensperrspannung (Drain – Source) beträgt 
100 V.
Der Spitzenstrom wird schaltungstechnisch auf 2 A begrenzt.

Die Messbuchsen an den Gates ermöglichen das Messen der 
Spannungsverläufe der Steuerspannungen.

Netzschalter

Leistungsquelle  
(Powersource)

Netzspannungseinspeisung 
230 V AC 50 … 60 Hz

Eingang zur Spannungsmessung „Common“-Eingang

Eingang zur Strommessung

Multimeter 1 und Multimeter 2 zum Messen 
von Strom, Spannung und Leistung

Experimentierfeld

2 x 5 Steckfelder im 19-mm-
Raster, mit jeweils 4 Stück 
elektrisch verbundenen 
4-mm-Buchsen

4-Kanal-FET-Brücke 
(Umrichter)

Lastwiderstände 50 Ω, 50 W

Diodenbrücke

Thyristorbrücke

Umschalter der Leistungs-
quelle in die Betriebsarten 
3-Phasenquelle – AUS – 
einstellbare DC-Quelle)

Einsteller für die Auswahl des ein-
zustellenden Gleichspannungsaus-
gangs DC1, DC2 oder DC3 und für 
die Frequenz bei 3-Phasenquelle.

Einsteller für die Spannung 
bei Gleichspannungsquelle 
und Amplitude bei 3-Pha-
senquelle.

Umschalter GATE-Steuerung  
(Thyristor – AUS – FET)

GATE-Steuerung

Messsignalausgänge  
Highside und Lowside

Grüne LED für aktive 
Thyristorsteuerung.  
Grüne LED für aktive 
FET-Steuerung des 
Umrichters

Einsteller für Phase 
bei Thyristorsteue-
rung und Amplitude 
bei FET-Steuerung

Einsteller für die 
Auswahl des Be-
triebsmodus und 
für die Frequenz bei 
FET-Steuerung

Messsignalausgänge  
der Gate-Spannungen

Bedienknopf zum Einstel-
len des Messregimes (Ef-
fektivwert oder Mittelwert)

4.0

TECHNOCard ®
Nutzung des Power Electronics Board

Beachten Sie beim Aufbau und bei der Erprobung der 
Anlage alle erforderlichen Sicherheitsbestimmungen, die 
Laborordnung und die erforderlichen Schutzmaßnahmen!

ACHTUNG!

35001-DEU

Im Hüttental 11 | 85125 Kinding | Germany
Phone +49 8467 8404-0  |  Fax +49 8467 8404-44
info@ets-didactic.de  |  ets-didactic.de

Das eTs ausbilDungskonzepT
innovative hardware / perfekte Teachware

 
 
Praktikumsversuche 

Grundlagen und 
Bauelemente der Leistungselektronik 

 
Grundlagen 

und Bauelemente 
der Leistungselektronik 

 

 
 

Praktikumsversuche 
Version 4.1  – Best.-Nr. 35011CD-DEU

 
 
Ausbilderteil 

Grundlagen und 
Bauelemente der Leistungselektronik 

 
Grundlagen 

und Bauelemente 
der Leistungselektronik 

 

 
 

Ausbilderteil 
Version 4.1  – Best.-Nr. 35010CD-DEU

Mobiliar
  Technisch abgestimmte konzeption

  ausgezeichnete funktionalität

   ergonomie am arbeitsplatz

   herausragendes Design

14ets-didactic.de 
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Das Tia porTal - ToTally inTegraTeD auToMaTion
einstieg in Tia und umgang mit der s7-1500 bzw. Tp 700

TeilnehmerInnen

 Der kurs ist ausgerichtet auf lehrer und ausbilder aus 

den berufsfeldern elektro-, Metalltechnik,  

Mechatronik und iT-Technik.

Vorraussetzungen

 für eine erfolgreiche Teilnahme sind grundkenntnisse 

aus dem bereich der steuerungs- und Digitaltechnik, 

sowie die einfache bedienung eines pCs notwendig.

Ausbildungsziel

   insbesondere wird im kurs der einstieg in das Tia  

portal, der umgang mit der s7-1500 und die nutzung 

eines hMi (human Machine interface) in Tia vermittelt. 

Die handlungskompetenz wird in kleingruppen an  

realen systemen trainiert.

Workshops  Tia portal - Totally integrated automation

Themenüberblick
   online-Diagnose

   projekt erstellen

   Hardwarekonfiguration erstellen

   bausteintypen

   programme schreiben

   Testfunktionen

   programm laden und testen

   hMi-einbindung

   hMi zur simulation einsetzen

16ets-didactic.de 

Inhalt

Das siemens Tia portal beinhaltet verschiedene soft-

waretools, insbesonders sTep 7 und WinCC werden 

für die programmierung und parametrierung von 

spsen und hMis verwendet. hier wird der umgang 

mit der software auf einem angepassten lehrsystem 

vermittelt.

Workshoptermine

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

kinding 28.09. - 29.09.2021 269,00 € 39-21-2 skT

Kombinierbar mit dem Workshop: Termin

Bussysteme - Profinet / OPC UA / ET200 30.09.2021
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bussysTeMe
Profinet / OPC UA / ET200

TeilnehmerInnen 

  Der kurs ist ausgerichtet auf lehrer und ausbilder aus 

den berufsfeldern elektro-, Metalltechnik,  

Mechatronik und iT-Technik.

Vorraussetzungen

für eine erfolgreiche Teilnahme sind grundkennt-

nisse Tia portal s7 erforderlich.

Ausbildungsziel

Verständnis und anwendung der Übertragung per  

ethernet/ip, profineT und opC ua anhand realer 

komponenten.

Workshops  bussysteme

Inhalt

in der industrie werden Daten durch verschiedene 

protokolle auf demselben Medium versendet. Deren 

einsatzgebiete und die Verwendung in lehrsystemen 

werden genauer betrachtet.

18ets-didactic.de 

Themenüberblick
    gegenüberstellung der Verbindungsvarianten

     einrichtung und funktionsprüfung einer ethernet/ip-

Verbindung (sps – hMi)

     einrichtung und funktionsprüfung einer profineT-

Verbindung (sps – Dezentrale peripherie)

     einrichtung und funktionsprüfung einer opC ua-

Verbindung (sps – sps/pg)

    Test und Vergleiche der einzelnen Verbindungen

Workshoptermine

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

kinding 30.09.2021 269,00 € 39-21-4 sb

Kombinierbar mit dem Workshop: Termin

Das Tia-portal - Totally integrated automation 28.09. - 29.09.2021
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iT siCherheiT
iT sicherheit in produktionsnetzen

Workshops  iT sicherheit

20ets-didactic.de 

TeilnehmerInnen

Der kurs wendet sich an lehrer und ausbilder aus den 

bereichen automatisierungstechnik, Mechatronik,  

elektro- und iT-berufen, die interesse an  

grundlegenden kenntnissen der iT-sicherheit in 

produktionsnetzen haben beziehungsweise diese 

vertiefen möchten.

Vorraussetzungen

für eine erfolgreiche Teilnahme sind gefestigte 

kenntnisse der nutzung von Tia-portal sowie von 

Ethernet- und Profinet-Netzwerken erforderlich.

Inhalt

  zum seminar „iT-sicherheit in produktionsnetzen 

(oT)“ werden grundlegende lösungen der  

iT-sicherheit in reinen produktionsnetzen vermittelt. 

ein kleine übersichtliche fertigungszelle wird auf ihre 

sicherheit untersucht und demonstrativ  

angegriffen. Die Resultate dieser Angriffsszenarios 

werden genutzt, um gezielt nun die notwendige  

iT-sicherheit mittels managebaren switches und Vpn 

zu gewährleisten. 

Der kurs beinhaltet folienvorträge, Demonstration-

sversuche und praktische Teilnehmerübungen. Die 

kursteilnehmer arbeiten dabei in kleinen Teams und 

festigen das gewonnene Wissen sofort in  

praktischen Übungen.

Themenüberblick
    einführung in die Cybersicherheit 

- schutzziele in der iT und der oT 

- grundlegende sicherheitskonzepte 

- sicherheitsanalyse

  netzwerkkommunikation und netzwerkanalyse 

- grundlegende netzwerkkommunikation 

-  passive und aktive netzwerkanalyse mit Wireshark und 

nmap

  -  passwortinformationen in der netzwerkkommunikation 

finden

  gefahrenpotenziale 

- bedrohungen und deren folgen 

- Möglichkeiten eines angreifers 

-  Manipulation der netzwerkkommunikation mit scapy

  absicherung von industriellen netzwerken 

- gegenmaßnahmen zu den verbreitetsten bedrohungen 

- Sichere Konfiguration von Netzwerkkomponenten 

- Virtual privat network Vpn 

- Sicher Konfiguration eines managebaren Switches 

-  Überprüfung der Maßnahmen auf Wirksamkeit durch 

gezielte Angriffe

Ort Termine Tagessatz / Person Kennziffer

kinding 05.10.2021 lehrerfortbildung 40-21-2 siTs

kinding 07.10.2021 lehrerfortbildung 40-21-2 siTs
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gebäuDeauToMaTion
knX-gebäudesystemtechnik eTs 5

Workshops  gebäudeautomation

22ets-didactic.de 

Ausbildungsziel
  professionelle planung, projektierung, inbetriebnahme 

und fehlersuche erfordern fundiertes fachwissen im 

umgang mit der eTs 5 software. 

  knX ist ein seit Jahren etablierter standard in der 

gebäudeautomation. er dient auch als basis für 

„sMarThome“ anwendungen. Über entsprechende 

gateways ist die erweiterung in richtung ioT –  

industrial-internet-of-Things möglich. 

  Der kurs ermöglicht den einstieg in die Technologie 

des knX-bussystems. er beinhaltet folienvorträge, 

Demonstrationsversuche und Teilnehmerübungen. 

Die kursteilnehmer arbeiten während des seminars in 

kleinen Teams und setzen das gewonnene Wissen  

sofort in praktische Übungen um. 

Themenüberblick
   grundlagen knX

   anlegen eines projekts in der eTs 5

   aufbau einer gebäudestruktur

   planung, projektierung und parametrierung von 

knX-funktionen

   beleuchtungen schalten mit rückmeldung

   beleuchtung dimmen, rgb steuerung

   fehlersuche und einsatz des Diagnosetools

   Jalousiesteuerung

   heizungsregelung

   fehlersuche und einsatz des Diagnosetools

Ort Termine Tagessatz / Person Kennziffer

Deggendorf 14.10.2021 lehrerfortbildung 41-21-4 sknX

Weiden 20.10.2021 lehrerfortbildung 42-21-2 sknX



TeilnehmerInnen

Der kurs wendet sich an alle ausbilder, lehrer und 

Dozenten im elektrobereich, die moderne, zeitgemäße 

installationstechnik bzw. gebäudemanagement / 

bussysteme vermitteln möchten.

Vorraussetzungen

grundkenntnisse im umgang mit eTs Vorgänger- 

versionen sind von Vorteil.
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leisTungselekTronik
grundlagen der leistungselektronik

Workshops  leistungselektronik

24ets-didactic.de 

Inhalt

Die Teilnehmer lernen praktische lösungen zur  

umsetzung der leistungselektronik kennen.  

Der schwerpunkt liegt auf den Themen:

  bauelemente der leistungselektronik und deren  

funktion

 Vergleich von Transistor, igbT und MosfeT

  funktionsprinzip von baugruppen der leistungs- 

elektronik wie gleichrichter, gesteuerter gleichrichter, 

Wechselrichter

 funktion eines umrichters

 betrieb typischer Motoren am umrichter

Der kurs beinhaltet folienvorträge, Demonstrations- 

versuche und praktische Teilnehmerübungen. Die 

kursteilnehmer arbeiten dabei in kleinen Teams und 

festigen das gewonnene Wissen sofort in praktischen 

Übungen.

Themenüberblick
  einführung in die leistungselektronik

  Diode und Thyristor in stromrichterschaltungen

  Transistor, igbT und MosfeT als schalterbau- 

elemente

  pWM-erzeugung

  optimale leistungsübertragung mit Tiefsetzsteller

  aufbau und funktion eines umrichters zur  

antriebstechnik

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

kinding 21.10.2021 269,00 € 42-21-4 slei



TeilnehmerInnen

 Der kurs wendet sich an lehrer und ausbilder der  

elektrotechnischen berufsbilder.

Vorraussetzungen

 für eine erfolgreiche Teilnahme sind grund- 

kenntnisse der elektrotechnik / elektronik  

erforderlich.

25

Tiefsetzsteller



sensorik
grundlagen mit digitaler anwendung

Workshops  sensorik

26ets-didactic.de 

TeilnehmerInnen

Der kurs wendet sich an alle ausbilder und Trainer aus 

den berufsfeldern Metall-, elektrotechnik oder  

Mechatronik, die inhalte und handlungskompetenzen 

aus dem bereich der sensorik vermitteln möchten.

Vorraussetzungen

 für eine erfolgreiche Teilnahme sind grund- 

kenntnisse aus den bereichen elektro- bzw.  

steuerungstechnik erforderlich.

Ausbildungsziel

 Der Kurs verschafft einen Einblick in die Funktionsweise 

von unterschiedlichen sensoren und deren  

anwendung in unterschiedlichen lernszenarien bzw. 

betriebssituationen

Themenüberblick
     sensorarten: 

- induktiv 

- kapazitiv 

- optisch 

- ultraschall 

  schaltpläne: 

- schaltzeichen von sensoren 

- Darstellung von schaltplänen in bezug auf sensorik 

 

 

  grundlagen der sensorik:  

- Grundbegriffe der Messtechnik 

- einbau von näherungsschaltern 

- sensoreingänge und sensorausgänge 

- funktionsprinzip der verwendeten sensoren

  grundlagen von io-link: 

- Was ist io-link?  

- aufbau und funktionsweise 

- Vorteile von io-link

Workshoptermine

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

kinding 26.10.2021 269,00 € 43-21-2 ssen

Kombinierbar mit den Workshops: Termine

io-link 27.10.2021

industrial internet of Things - iioT 28.10.2021
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io-link
einsatz von io-link in der sensorik

Workshops  io-link

28ets-didactic.de 

TeilnehmerInnen

Der kurs wendet sich an alle ausbilder und Trainer aus 

den berufsfeldern Metall-, elektrotechnik oder  

Mechatronik, die inhalte und handlungskompetenzen 

aus dem bereich der sensorik vermitteln möchten.

Vorraussetzungen

für eine erfolgreiche Teilnahme sind grund- 

kenntnisse Tia portal s7 und WinCC erforderlich.

Ausbildungsziel

 einbindung einer Masterbaugruppe und aufbereitung 

der durch den sensor bereitgestellten Daten.

 Inhalt
   um mehr information über einen sensor zu erhalten, 

wird in der industrie io-link eingesetzt.  

hierzu existieren auf der steuerungsseite  

entsprechende Masterbaugruppen, über die die 

sensoren angebunden werden.

Themenüberblick
   einbinden einer Masterbaugruppe

  installation von ioDD-Daten (sensorbeschreibungs-

daten)

 parametrierung von io-link-sensoren

 aufbau der Datenstruktur des sensors

 auswerten der sensordaten

 anzeige auf hMi generieren

Workshoptermine

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

kinding 27.10.2021 269,00 € 43-21-3 siol

Kombinierbar mit den Workshops: Termine

sensorik - grundlagen mit digitaler anwendung 26.10.2021

industrial internet of Things - iioT 28.10.2021
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inDusTrial inTerneT of Things - i ioT
Vom sensor in die Cloud

Workshops  industrial internet of Things - iioT

30ets-didactic.de 

Themenüberblick

   industrial internet of Things - iioT – ein Überblick

 Was ist das internet der Dinge?

  grundlegende eigenschaften und schlüsseltechnologien

 Wozu industrial internet of Things?

industrie 4.0 und industrial internet of Things

 Definition Industrie 4.0

 horizontale und vertikale integration

  Vorteile und risiken bei der einführung des industrial  

internet of Things

node-reD

 node-reD ein Werkzeug zur informationssteuerung

 node-reD in betrieb nehmen

  erste einfache Versuche zur informationsbearbeitung

industrial ioT implementieren

 Der Versuchsaufbau im labor

  Das iioT-gateway und seine Verbindung zur shop floor 

ebene

 integration der profineT-schnittstelle

  integration des iioT gateways in die steuerungsumgebung

 Aufbau des Informationsflusses mit Node-RED

 auswertung der Daten auf dem Dashboard

Der kurs beinhaltet folienvorträge, Demonstrationsversuche 

und praktische Teilnehmerübungen. Die kursteilnehmer  

arbeiten dabei in kleinen Teams und festigen das gewon-

nene Wissen sofort in praktischen Übungen.

node-reD ist ein eingetragenes Warenzeichen der Js 

foundation.

Workshoptermine

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

kinding 28.10.2021 269,00 € 43-21-4 sioT

Kombinierbar mit den Workshops: Termine

sensorik - grundlagen mit digitaler anwendung 26.10.2021

io-link 27.10.2021



TeilnehmerInnen 

Der kurs wendet sich an lehrer und ausbilder aus den 

bereichen Mechatronik und informatik, die sowohl 

interesse an grundlegenden kenntnissen über  

industrial ioT, als auch an aktuellen lösungen und 

konkreten Umsetzungsstrategien für die berufliche  

bildung haben.

Vorraussetzungen

für eine erfolgreiche Teilnahme sind grund- 

kenntnisse der nutzung von Tia-portal erforderlich.

Inhalt

im seminar „industrial internet of Things - iioT“ werden 

aktuelle ansätze zum Thema industrielles internet der 

Dinge vermittelt. neben den Vorteilen und einsatz-

möglichkeiten in den geschäftsprozessen von firmen 

werden die dabei entstehenden herausforderungen an 

die berufliche Bildung beleuchtet.
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schnell, sicher und kompakt 

in neue Technologien...

”
In ETS-Workshops erarbeiten  

Sie sich praxisnahes Wissen an  

aktuellen Lernsituationen und  

sichern Ihre Handlungskompetenz!  





Cps-i40® grunDlagen
connectedfaCTory

TeilnehmerInnen

 Der kurs wendet sich an lehrer und ausbilder aus 

den bereichen Metall-, elektrotechnik, Mechatronik 

oder iT-Technik.

Vorraussetzungen

 für eine erfolgreiche Teilnahme sind grundkenntnisse 

Tia portal s7, WinCC und der einbindung von netz-

teilnehmern erforderlich.

Ausbildungsziel

  Die funktionsweise und der umgang mit den Cps-

i40® stationen wird dem Teilnehmer vermittelt,  

ebenso wie die einsatzmöglichkeiten der stationen 

von den grundlagen bis zum komplexen system.

Workshops  Cps-i40® grundlagen

Themenüberblick
  1. Tag (basis): 

- Durchführen eines updates mit Tia portal 

- umsetzung sps- und hMi-grundlagen 

    -   umsetzung einfacher aufgaben mit dem 

Transfersystem

  - Vernetzung via profineT 

34ets-didactic.de 

   2. Tag (aufbau):

- einsatz von sCl zur programmierung

- einsatz von plC-Datentypen

- umsetzung informationsweitergabe via rfiD

-  umsetzung informationsbereitstellung via opC 

ua

Inhalt

Durch das Thema industrie 4.0 werden immer  

komplexere strukturen auf den steuerungen um- 

gesetzt. es werden im hohen Maße Daten gesammelt 

und verarbeitet. Hierbei spielen Begriffe wie OPC UA, 

fiD und vorbeugende Wartung eine zentrale rolle.  

Diese werden im didaktischen umfeld von den  

grundlagen kommend umgesetzt.

Workshoptermine

Ort Termine Tagessatz / Person Kennziffer

Dillenburg 09.11. - 10.11.2021 lehrerfortbildung 45-21-2 sCig

kinding 15.11. - 16.11.2021 269,00 € 46-21-1 sCig

schwerin 23.11. - 24.11.2021 269,00 € 47-21-2 sCig

Kombinierbar mit dem Workshop: Termin

Cps-i40® Verbundprogrammierung 11.11.2021
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Cps-i40® VerbunDprograMMierung
connectedfaCTory

TeilnehmerInnen

Der kurs wendet sich an lehrer und ausbilder aus 

den bereichen Metall-, elektrotechnik, Mechatronik 

oder iT-Technik.

Vorraussetzungen

für eine erfolgreiche Teilnahme sind grundkenntnisse 

Tia portal s7, WinCC und der einbindung von netz-

teilnehmern erforderlich.

Ausbildungsziel

insbesondere wird im kurs die Vernetzung der Cps-

i40®-stationen und der einsatz von opC ua  

vermittelt.

Workshops  Cps-i40® Verbundprogrammierung

36ets-didactic.de 

Inhalt

Die Vernetzung und kommunikation innerhalb 

einer Cps-i40®-anlage werden dem  

Teilnehmer vermittelt.

Themenüberblick
 projekt erstellen

 Hardwarekonfiguration erstellen

 profineT-beschreibungsdatei erstellen

 OPC UA Konfiguration

 aufbau einer opC ua Verbindung

  Datenaustausch zwischen mehreren spsen 

(profineT und opC ua)

  einblick in Verbindungsaufbau und die  

kommunikationsstruktur einer Cps-i40®-

anlage 

Workshoptermine

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

Dillenburg 11.11.2021 lehrerfortbildung 45-21-4 sCiVp

Kombinierbar mit den Workshops: Termine

Cps-i40® grundlagen 09.11. - 10.11.2021
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Cps-i40® aDVanCeD

Condition Monitoring & smart Maintenance
connectedfaCTory

Workshops  Cps-i40® advanced

38ets-didactic.de 

Themenüberblick
 einblick Datenstruktur

 erfassung von zustandsdaten

  einrichtung und Test der Überwachungsfunktionen

  erstellung einer smart-Maintenance-anwendung

 

Inhalt

  Durch das Thema industrie 4.0 werden immer  

komplexere strukturen auf den steuerungen um- 

gesetzt. es werden im hohen Maße Daten gesammelt 

und verarbeitet. Hierbei spielen Begriffe wie OPC UA, 

rfiD und vorbeugende Wartung eine zentrale rolle.  

Diese werden im didaktischen umfeld umgesetzt.

Workshoptermine

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

kinding 17.11.2021 269,00 € 46-21-3 sCia

Kombinierbar mit den Workshops: Termin

Cps-i40® grundlagen 15.11. - 16.11.2021

Cps-i40® kamera 18.11.2021



TeilnehmerInnen 

Der kurs wendet sich an lehrer und ausbilder aus 

den bereichen Metall-, elektrotechnik, Mechatronik 

oder iT-Technik.

Vorraussetzungen

 für eine erfolgreiche Teilnahme ist der Cps-i40®-

grundlagenkurs erforderlich.

Ausbildungsziel

 Die funktionsweise und der umgang mit  

Monitoring-Daten der Cps-i40® stationen wird dem 

Teilnehmer vermittelt, ebenso wie die umsetzung von 

einer smart-Maintenance-applikation.
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Cps-i40® kaMera
connectedfaCTory

Workshops  Cps-i40® kamera

40ets-didactic.de 

TeilnehmerInnen 

Der kurs wendet sich an lehrer und ausbilder aus 

den bereichen Metall-, elektrotechnik, Mechatronik 

oder iT-Technik.

Vorraussetzungen

für eine erfolgreiche Teilnahme sind grundkenntnisse 

Tia portal s7, WinCC und der einbindung von netz-

teilnehmern erforderlich.

Ausbildungsziel

 einsatz der kamera in der grundlagenausbildung, 

sowie die einbindung in die Cps-i40® station.

Themenüberblick
 funktionsweise der Messwerkzeuge

 einrichten der Messwerkzeuge mit dem emulator

  nutzung der Cps-i40® kamera station zum  

einrichten der kamera

 einbindung via profineT

  funktionsweise und Test der inspektions-

bausteine

 

Inhalt

  in der industrie werden inspektionskameras in 

großem umfang eingesetzt. hierbei gehen die  

aufgaben über Daseinskontrolle und formerken-

nung bis hin zum zählen von objekten.

Workshoptermine

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

kinding 18.11.2021 269,00 € 46-21-4 sCika

Kombinierbar mit den Workshops: Termin

Cps-i40® grundlagen 15.11. - 16.11.2021

Cps-i40® advanced 17.11.2021
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pneuMaTik 
grundlagen der pneumatik

TeilnehmerInnen 

 Der kurs wendet sich an alle ausbilder und Trainer 

die pneumatische inhalte vermitteln müssen.

Vorraussetzungen

 für eine erfolgreiche Teilnahme sind grundkenntnisse 

aus dem bereich der pneumatik erforderlich.

Workshops  pneumatik

Themenüberblick
  steuerungsarten 

- Verknüpfungssteuerung 

- ablaufsteuerung 

- zeitabhängige ablaufsteuerung

  schaltpläne 

- pneumatische schaltzeichen 

- grundlagen grafCeT 

- Darstellung von pneumatischen schaltplänen

  pneumatik: 

-  aufbau und beschreibung von pneumatischen grund-

schaltungen auf basis von problemstellungen aus der 

praxis

42ets-didactic.de 

Workshoptermine

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

kinding 30.11.2021 269,00 € 48-21-2 spn

Kombinierbar mit dem Workshop: Termin

elektropneumatik - grundlagen der elektropneumatik 01.12.2021



Ausbildungsziel

 Der Kurs verschafft einen umfassenden Einblick in 

den aufbau und die funktionsweise von  

pneumatischen grundschaltungen.
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elekTropneuMaTik 
grundlagen der elektropneumatik

TeilnehmerInnen 

Der kurs wendet sich an alle ausbilder und Trainer 

die elektropneumatische inhalte vermitteln müssen.

Vorraussetzungen

für eine erfolgreiche Teilnahme sind grund- 

kenntnisse aus dem bereich der elektronik und 

pneumatik erforderlich.

Ausbildungsziel

Der Kurs verschafft einen umfassenden Einblick in 

den aufbau und die funktionsweise von elektro-

pneumatischen grundschaltungen.

Workshops  elektropneumatik

44ets-didactic.de 

Themenüberblick
  steuerungsarten 

- Verknüpfungssteuerung 

- ablaufsteuerung 

- zeitabhängige ablaufsteuerung

  schaltpläne 

- pneumatische schaltzeichen 

- elektropneumatische schaltzeichen 

- grundlagen grafCeT 

- Darstellung von elektropneumatischen schaltplänen 

- Darstellung von stromlaufplänen

  pneumatik/elektropneumatik: 

 -  aufbau und beschreibung von pneumatischen grund-

schaltungen auf basis von problemstellungen aus der 

praxis

Workshoptermine

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

kinding 01.12.2021 269,00 € 48-21-3 spne

Kombinierbar mit dem Workshop: Termin

pneumatik - grundlagen der pneumatik 30.11.2021
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geTriebeTeChnik
grundlagen der getriebetechnik

Workshops  getriebetechnik

46ets-didactic.de 

TeilnehmerInnen 

Der kurs richtet sich an fachlehrer und ausbilder aus 

dem bereich Metalltechnik und Mechatronik, deren ein-

satzgebiet in der Maschinenelement- und  

Montagetechnik ist.

Vorraussetzungen

allgemeine mathematisch/physikalische grund-

kenntnisse aus dem Metallbereich sollten vorhanden 

sein.

Ausbildungsziel

Vertiefte kenntnisse in der getriebetechnik in Theorie 

und praxis

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

kinding 07.12.2021 269,00 € 48-21-4 sgeTr

Themenüberblick
   getriebetechnik grundlagen und einteilung

 physikalische grundgrößen standgetriebe

 physikalische grundgrößen planetengetriebe

 getriebebauarten

  getriebekonstruktion und anwendung von  

planetengetrieben

  konstruktion und anwendung von planeten- 

getrieben

 getriebemontage mit Montageworkshop

 projektierung von getriebemotoren
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VDe 0100 neTzsysTeMe - sChuTzMaßnahMen
sicherheit von elektrischen anlagen

TeilnehmerInnen 

Der kurs wendet sich an alle lehrer und ausbilder im 

Metall- und elektrobereich, die moderne installations-

technik vermitteln müssen.

Vorraussetzungen

 für eine erfolgreiche Teilnahme sind nur grund-

kenntnisse der elektrotechnik erforderlich.

Themenüberblick

grundlagen:

  rechtliche rahmenbedingungen (gesetze,  

Verordnungen, normen)

 netzsysteme und schutzmaßnahmen

  grundlagen der VDe-Messungen (handhabung von 

unterschiedlichen prüfgeräten)

Messpraktikum:

  Durchgängigkeit von schutz- und schutzpotential-

ausgleichsleitern

 isolationswiderstandsmessung

 ermittlung der fehlerschleifenimpendanz

 prüfung von rCD-schutzschaltern

 Messung der berührspannung

 Messung von erdungswiderständen

Workshops  VDe 0100

Inhalte

  Der kurs ermöglicht den einstieg in die Welt der 

netzsysteme und deren schutzmaßnahmen.  

er beinhaltet folienvorträge, Demonstrationsversuche 

und Teilnehmerübungen. Die kursteilnehmer 

arbeiten während des seminars und der praktischen 

umsetzungen in kleinen arbeitsteams und 

setzen dabei das gewonnene Wissen sofort in  

praktischen, realitätsnahen Übungen um.

48ets-didactic.de 

Ausbildungsziel

Der Kurs verschafft einen Einblick in die Funktionsweise 

von unterschiedlichen sensoren. 

Workshoptermine

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

Deggendorf 08.12.2021 lehrerfortbildung 49-21-3 sVDe

Kombinierbar mit dem Workshop: Termin

VDe 0701/0702 und neutralleiterbelastung/netzanalyse 09.12.2021
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neTzanalyse
neutralleiterbelastung

Workshops  netzanalyse 

50ets-didactic.de 

Ausbildungsziel

ziel des seminars ist es, die grundlegenden  

zusammenhänge der entstehung und auswirkungen 

von oberschwingungen und netzrückwirkungen zu  

verstehen.

Durch viele praktische Versuche wird man mit der 

Messtechnik vertraut gemacht. hierzu steht ein  

industrie netzanalyse-gerät im Vordergrund.

nach dem seminar sollte jeder Teilnehmer in der lage 

sein, eine netzanalyse durchzuführen und die  

ermittelten Messwerte richtig zu interpretieren zu  

können.

Der kurs beinhaltet folienvorträge, Demonstrations- 

versuche und Teilnehmerübungen. Die kursteilnehmer  

arbeiten während des seminars in kleinen Teams und 

setzen das gewonnene Wissen sofort in praktische 

Übungen um. 

Themenüberblick

oberschwingungen

   entstehung von oberschwingungen

   Messtechnische untersuchung von ober- 

schwingungen

   auswirkungen von oberschwingungen in der praxis

   strombelastung des neutralleiters durch  

nichtlineare Verbraucher

   unterscheidung von strom und spannungs- 

oberschwingungen

   auswirkungen von oberschwingungen auf  

Drehstrommotoren

   zusätzliche belastung von leitungen und  

sicherungen durch oberschwingungen

spannungsqualitätsmerkmale

   spannungseinbruch, ursachen, auswirkungen und 

abhilfe

   kurzzeitunterbrechung

   langzeitunterbrechung

   spannungsschwankungen und flicker

   unsymmetrie

   Transienten

Wichtige Messwerte bei der netzanalyse

   Effektivwert, Arithmetischer Mittelwert

   Crestfaktor

   oberschwingungsströme und - spannungen

   klirrfaktor, ThD

   Totaler leistungsfaktor

Workshoptermine

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

Deggendorf 09.12.2021 lehrerfortbildung 49-21-4 sVDe_nl

Kombinierbar mit dem Workshop: Termin

VDe 0100 netzsysteme / schutzmaßnahmen 08.12.2021

Hinweis

VDe 0701/0702 schutzmaßnahmen ist Teil dieses Workshops 



TeilnehmerInnen 

 Der kurs wendet sich an alle lehrer und ausbilder aus 

dem elektrobereich, die moderne installationstechnik 

vermitteln müssen.

Vorraussetzungen

für eine erfolgreiche Teilnahme sind grund- 

kenntnisse der elektrotechnik erforderlich.
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VDe 0701 /  VDe 0702 sChuTzMaßnahMen
prüfung ortsveränderlicher Verbraucher

Workshops  netzanalyse 

52ets-didactic.de 

TeilnehmerInnen 

Der kurs wendet sich an alle lehrer und ausbilder im 

elektrobereich, die das Thema elektrische schutz-

maßnahmen, hier prüfung ortsveränderliche  

Verbraucher, vermitteln müssen.

Vorraussetzungen

für eine erfolgreiche Teilnahme sind grund- 

kenntnisse der elektrotechnik erforderlich. 

Themenüberblick
   gesetzliche und rechtliche rahmenbedingungen

  Tätigkeiten einer elektrotechnisch unterwiesenen 

person

 schutzarten und schutzklassen

 Messung nach Din VDe0701 und VDe0702

  prüfung ortsveränderlicher elektrischer betriebs-

mitteln

    i nterpretation und Dokumentation von  

prüfergebnissen

Workshoptermine

Ort Termin Tagessatz / Person Kennziffer

Deggendorf 09.12.2021 lehrerfortbildung 49-21-4 sVDe_nl

Kombinierbar mit dem Workshop: Termin

VDe 0100 netzsysteme / schutzmaßnahmen 08.12.2021

Hinweis

netzanalyse -  neutralleiterbelastung ist ein Teil dieses Workshops 



Ausbildungsziel

ortsveränderliche elektrische betriebsmittel unterliegen 

nach der geltenden DguV Vorschrift 3 einer regel- 

mäßigen prüfung auf ihren ordnungsgemäßen zustand. 

Diese muss in art und umfang den elektrotechnischen 

regeln entsprechend vor der ersten inbetriebnahme 

und nach einer änderung oder instandsetzung vor der 

Wiederinbetriebnahme sowie nach bestimmten zeit- 

abständen durchgeführt und dokumentiert werden. 

Durch die Teilnahme an diesem seminar erlernen sie 

die grundlegenden Messungen nach Din VDe 0701-

0702. ergänzend werden sie mit hilfe von  

praktischen Messaufgaben in den formalen prüfablauf 

und in die Dokumentation ihrer durchgeführten  

arbeit eingewiesen.

53

Der kurs beinhaltet folienvorträge, Demonstrations- 

versuche und Teilnehmerübungen. Die kursteilnehmer 

arbeiten während des seminars in kleinen Teams und 

setzen das gewonnene Wissen sofort in praktische 

Übungen um. 
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Workshops  ihre Workshop-anmeldung

Workshoptermine im Überblick

Workshop Ort Termine KW Tagessatz / Person Kennziffer

Das Tia-portal - Totally integrated automation kinding 28.09. - 29.09.2021 39 269,00 € 39-21-2 skT

Bussysteme - Profinet / OPC UA / ET200 kinding 30.09.2021 39 269,00 € 39-21-4 sb

iT sicherheit in produktionsnetzen kinding 05.10.2021 40 lehrerfortbildung 40-21-2 siTs

iT sicherheit in produktionsnetzen kinding 07.10.2021 40 lehrerfortbildung 40-21-4 siTs

gebäudeautomation - knX Deggendorf 14.10.2021 41 lehrerfortbildung 41-21-4 sknX

gebäudeautomation - knX Weiden 20.10.2021 42 lehrerfortbildung 42-21-2 sknX

leistungselektronik kinding 21.10.2021 42 269,00 € 42-21-2 slei

sensorik kinding 26.10.2021 43 269,00 € 43-21-2 ssen

io-link mit sensorik kinding 27.10.2021 43 269,00 € 43-21-3 siol

industrial internet of Things - iioT kinding 28.10.2021 43 269,00 € 43-21-4 sioT

Cps-i40® grundlagen Dillenburg 09.11. - 10.11.2021 45 lehrerfortbildung 45-21-2 sCig

Cps-i40® Verbundprogrammierung Dillenburg 11.11.2021 45 lehrerfortbildung 45-21-4 sCiVp

Cps-i40® grundlagen kinding 15.11. - 16.11.2021 46 269,00 € 46-21-1 sCig

Cps-i40® advanced kinding 17.11.2021 46 269,00 € 46-21-3 sCia

Cps-i40® kamera kinding 18.11.2021 46 269,00 € 46-21-4 sCika

Cps-i40® grundlagen schwerin 23.11. - 24.11.2021 47 269,00 € 47-21-2 sCig

pneumatik kinding 30.11.2021 48 269,00 € 48-21-2 spn

elektropneumatik kinding 01.12.2021 48 269,00 € 48-21-3 spne

getriebetechnik kinding 07.12.2021 49 269,00 € 49-21-4 sgeTr

VDe 0100 - netzsysteme und schutzmaßnahmen Deggendorf 08.12.2021 49 lehrerfortbildung 49-21-3 sVDe

VDe 0701/0702 und netzanalyse - neutralleiterbelastung Deggendorf 09.12.2021 49 lehrerfortbildung 49-21-4 sVDe_nl



ihre Workshop-anMelDung
eTs freut sich auf ihre Teilnahme!

Über den Qr-Code können sie sich bequem über ihr handy oder auf 
der eTs-Website für ihren Workshop anmelden. 



Workshops besuchen und begleiten sie eTs 

sTay  ConneCTeD
immer am puls der modernen ausbildung – Wir freuen uns auf sie!

ets-didactic.de 56

ihr plus an 
information
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Workshops  Didaktische lösungen von eTs

DiDakTisChe lösungen Von eTs
katalog „industrie 4.0 – connectedfaCTory Cps-i40®“
katalog „Cyber security – iT-sicherheit von produktionsnetzen“

InDUStRIE 4.0
Digitalisierung erleben! Digitalisierung gestalten!

connectedFaCtoRy CPS-i40®

ets-didactic.de 58

Cyber SeCurity
it-Sicherheit von Produktionsnetzen



katalog „pneumatik / elektropneumatik - grund und aufbaustufe“
katalog „grundlagen sensorik - sensorik in der anwendung Cps-i40®“

59

Pneumatik / elektroPneumatik
Grund- und aufbaustufe

GRundlaGEn SEnSORIK
Sensorik in der anwendung CPS-i40® 



Workshops  Didaktische lösungen von eTs

DiDakTisChe lösungen Von eTs
katalog „getriebetechnik“
katalog „Wälzlager - grundlagen der Wälzlagertechnik“

IndUStrIe 4.0 / mechanIcal 
Qualifi zierung für die Fertigung der Zukunft

ets-didactic.de 60

WÄLZLAGER
Grundlagen der Wälzlagertechnik



katalog „leistungselektronik - Von den grundlagen zur industrieanwendung“
katalog „Motorprüfstand - ausbilden auf dem gebiet elektrischer Motoren“
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LeistungseLektronik
Von den grundlagen zur industrieanwendung

motorprüfstand
ausbilden und Experimentieren auf dem Gebiet elektrischer motoren



Workshops  Didaktische lösungen von eTs

DiDakTisChe lösungen Von eTs
katalog „knX bussystem - knX projektieren und in betrieb nehmen“
katalog „beleuchtungstechnik - installationstechnik“

KNX BUSSySTEM
KNX projektieren und in Betrieb nehmen

ets-didactic.de 62

BElEuChtunGStEChnIK
Installationstechnik
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Workshops  Qualität ist das Maß aller erfolge

ETS DIDACTIC steht für herausragende flexibilität. Die geräte von eTs 

sind wandelbar. Durch die modulare konzeption passen sie sich verän-

derten Anforderungen schnell und effizient an. Mit dem vielseitigen Zu-

behörprogramm können sie beinahe unbegrenzt erweitert werden. 

eTs DiDaCTiC steht für hohe Qualität. Die ausbildungsqualität, die 

kunden durch den einsatz von eTs DiDaCTiC-produkten erzielen, ist 

enorm hoch. hierzu rechnen wir auch die prozess-Qualität: eTs er-

möglicht und unterstützt störungsfreie abläufe in der ausbildung.

eTs DiDaCTiC steht für individualität. Viele standard-lösungen von 

eTs können auf individuelle kundenanforderungen abgestimmt wer-

den. Mit einem umfassenden Dienstleistungsspektrum, von geräten, 

unterlagen, schulungen und vielem mehr begleitet eTs DiDaCTiC die 

kunden in der erfolgreichen umsetzung der internen ausbildungsziele.

qUALITäT IST DAS MAẞ ALLER ERFOLGE
inspiring Technologies

64ets-didactic.de 





Workshops  information und beratung

Wir sinD fÜr sie Da
information und beratung 

katharina gietl
service-Center

service-Center

Montag bis freitag von 7.45 uhr bis 16.30 uhr

Telefon:  +49 8467 / 8404-0

eMail:  vertrieb@ets-didactic.de



besser im Detail.

Wir begleiten Sie  
und stehen Ihnen  
mit Rat und Tat zur Seite:

bei beratung im Vorfeld einer  
investition oder bei fragen im 
täglichen einsatz der produkte.

 

kontaktieren sie uns –  

wir sind für sie da.

eTs DiDaCTiC gMbh

service-Center

im hüttental 11

85125 kinding | germany

phone +49 8467 8404-0
fax +49 8467 8404-44

info@ets-didactic.de

ets-didactic.de

Kundenorientierte Lösungen
    präsentation, produktvorfüh-

rung und beratung vor ort

  unterstützung bei der auswahl 

der ausbildungssysteme ge-

mäß lehrplananforderungen

  anpassung der lehrsysteme 

auf kundenwunsch

  ausarbeitung von raum- 

konzepten

   gestaltung ergonomischer  

arbeitsplätze

Erfahrung
  umfassendes spektrum  

innovativer produkte 

  systeme und lösungen aus  

eigener fertigung

  entwicklung und Design  

technischer ausbildungs- 

systeme

  Qualität von der beratung  

bis zur lieferung und darüber  

hinaus

  ausbilder-seminare / inhouse-

schulungen

  referenzen weltweit

   industrie-ausbildungsstätten

    berufsschulen /  

Technikerschulen

  handwerkskammern

  fachhochschulen / universitäten

Wir unterstützen Sie
  installation und inbetriebnahme 

der systeme vor ort

  Technischer support

  gewährleistung und reparatur

  einweisung und schulung

  Weiterbildung, Training,  

seminare

  umfangreiche produktdoku-

mentation

  schulungsunterlagen für  

ausbilder und auszubildende
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im hüttental 11 | 85125 kinding | germany
phone +49 8467 8404-0  |  fax +49 8467 8404-44
info@ets-didactic.de  |  ets-didactic.de

besser iM DeTail.
besser eTs.

Workshops 2021


