
OPTIMALE LERN- UND
ARBEITSATMOSPHÄRE

Neue Räume für das Elektro Technologie Zentrum Stuttgart



D urch die Digitalisierung 
und Automatisierung wird 
die Arbeitswelt ständig 

neu strukturiert. Es entstehen 
neue Anforderungsprofile und die 
Nachfrage nach Fort- und Weiter-
bildungsangeboten steigt zuneh-
mend. Dafür ist es wichtig, dass 
optimale Lern- und Arbeitsbedin-
gungen für die Lernwilligen ge-
schaffen werden. Neben dem rich-
tigen Raumklima sind besonders 
moderne Arbeitsbedingungen und 
Technologien im Fokus. 

Elektrothermografie, KNX oder SPS 
Programmierung sind nur einige 
der Themen und Schulungsinhalte, 
die im Elektro Technologie Zent-
rum (ETZ) angeboten werden. Das 
ETZ ist ein bundesweit anerkanntes 
Kompetenzzentrum für Aus- und 
Weiterbildungen in der Elektro- und 
Informationstechnik. An den Stand-
orten Stuttgart und Aalen wird das 
komplette Bildungsspektrum an-
geboten, von der überbetrieblichen 
Ausbildung, der Vorbereitung auf 
die Gesellen- und Meisterprüfun-
gen, einem umfassenden Weiter-
bildungsangebot, individuellen 
Firmenseminaren, bis hin zu Um-
schulungen und Beratungsdienst-
leistungen. Das ETZ versteht sich 
als ein zukunftsweisender und pra-
xisnaher Bildungsdienstleister, des-
sen Aufgabe es ist, den Umgang 
mit technologischen Neuentwick-
lungen zu vermitteln. Hochrangige 
Auszeichnungen sowie eine Fülle 
an positiven Rückmeldungen zu-
friedener Kunden und Teilnehmer 
bestätigen dabei den hohen Quali-
tätsstandard des ETZ.

Unter Förderung der Bundesrepu-
blik Deutschland und des Landes 
Baden-Württemberg erhält das ETZ 
am Standort Stuttgart eine bauliche 
Erweiterung in Form einer Aufsto-
ckung für das Kompetenzzentrum 
für den Bereich „Multimediale Lern-
welten für Smart Working & Living“. 
Es wurden drei neue Schulungs-
räume sowie Lehrer- und Bespre-
chungszimmer geschaffen. 

Das Projektvorhaben „Multimedia-
le Lernwelten für Smart Working & 
Living“ hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, die Aus- und Fortbildung 

Praxisnahe Bildungs-
dienstleistungen

Vom Bund und 
Land gefördert

» Wir haben gemeinsam nun 
eine ausgesprochen innovative 
Elektro- und Informationstech-
nische Ausstattung in diesem 
neuen Stockwerk geschaffen. «

Hr. Dr. Jürgen Jarosch, Geschäftsführer 
Elektro Technologie Zentrum

GEBÄUDE &  TECHNIK

bzw. Qualifizierung für Fach- und 
Führungskräfte in Elektrohand-
werksbetrieben für das Technologie-
feld Smart Working & Smart Living 
weiterzuentwickeln. In dem neu er-
richteten Kompetenzzentrum wer-
den Lernkonzepte und Lernarran-
gements für arbeitsplatznahes und 
arbeitsprozessbegleitendes Lernen 
aus dem Blickwinkel der Elektro- 
und Informationstechnik entwickelt. 
Der Fokus liegt dabei besonders 
darauf, die Sichtweise auf das Ge-
samtsystem aus Smart Working und 
Smart Living zu vermitteln.

KUNDENSTIMME «

«



HELDELE ist bereits seit mehreren 
Jahren eng mit dem ETZ vernetzt. 
Auszubildende und Mitarbeiter von 
HELDELE sind regelmäßig bei den 
Kursangeboten im ETZ in Stuttgart. 
Die praxisnahe Ausbildung wird 
dabei besonders geschätzt. Au-
ßerdem sind die Fort- und Weiter-
bildungsangebote im ETZ berufs-
begleitend organisiert und lassen 
sich somit optimal in den Berufs-
alltag integrieren. Bei der Suche 
nach einem geeigneten Partner hat 
HELDELE den Zuschlag für die Elek-
troinstallation und IT- und Netz-
werktechnik bekommen. 

Die Beleuchtung der Schulungs-
räume wurde von HELDELE voll-
ständig mit LED-Leuchten umge-
setzt, die mittels KNX gesteuert 
werden. Durch die sehr hohe Effizi-
enz der Leuchten spart der Kunden 
gegenüber herkömmlicher Tech-
nologie einen wesentlichen Teil 
der Energie ein. Mit Hilfe des KNX 
Systems des Herstellers Gira wird 
an den Raumendgeräten in jedem 
Schulungsraum die Beleuchtungs-
stärke individuell eingestellt und 

Eine Herausforderung bei den Arbei-
ten im ETZ war die besondere Archi-
tekturanforderung der neu aufge-
stockten Räume. Die Träger, welche 
entlang der Decke verlaufen haben 
eine Brandschutzfunktion. Somit 
durften während der ausführenden 
Arbeiten keine Träger oder Ele-
mente an den Trägern beschädigt 
werden und die verwendeten Mate-
rialien müssen den entsprechenden 
Sicherheits- und Brandschutzanfor-
derungen entsprechen.

Bewährte und erfolg-
reiche Zusammenarbeit

Ausstattung mit moderner 
LED- und KNX-Technik

Architektur 
und Brandschutz

» Es ist oft ein schmaler Grad 
zwischen dem, was technisch 
und normativ realisierbar ist 
und zwischen dem, was einer 
modernen und ästhetischen 
Raumoptik entspricht. Wir sind 
froh, dass uns dies beim ETZ 
optimal gelungen ist.«

Felix Reimann, Projektleiter 
Gebäudetechnik HELDELE GmbH

STATEMENT «

«

somit an die Tageszeit- und aktuel-
le Lichtsituation angepasst. Durch 
die Einbindung der Leuchten in 
das KNX-System kann die komplet-
te Beleuchtungsanalage mit allen 
dazugehörigen Komponenten ver-
waltet werden. Die Informationen 
von Schaltern und Sensoren sind 
mit der KNX-Steuerung verbunden, 
weshalb es möglich ist, die Leuch-
ten sowohl über einen Lichtschalter 
als auch über die Raumbedienge-
räte zu steuern. Zur Raumautomati-
sierung gehört außerdem auch die 
Steuerung der Heizung- und Klima-
tisierungsanlage. Der Kunde bzw. 
die Schulungsteilnehmer hat hier 
die Option, über das KNX-System 
die gewünschte Raumtemperatur 

für optimale Lernbedingungen ein-
zustellen. 
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