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Subject to changes and errors.             
The information given in this document only 
contains general descriptions and/or performance 
features which may not always specifically reflect 
those described, or which may undergo modifica-
tion in the course of further development of the 
products. The requested performance features are 
binding only when they are expressly agreed 
upon in the concluded contract.

Damit Strom überall 
ankommt
Ob in Industrie, Infrastruktur oder in Gebäuden: Jede Umge-
bung ist auf die zuverlässige Versorgung mit elektrischer 
Energie angewiesen. Gefragt sind deshalb Produkte und 
Systeme, die größtmögliche Sicherheit und Effizienz bieten. 
Unser umfassendes Portfolio für die elektrische Energievertei-
lung deckt jede Anforderung ab – von der Schaltanlage bis zur 
Steckdose. Die Systeme und Produkte gewährleisten eine 
rundum ausfallsichere Stromversorgung und lassen sich 
nahtlos in ganzheitliche Energieeffizienzkonzepte sowie in die 
Gebäude- und Industrieautomatisierung integrieren. 

Professionelle Software und Daten ermöglichen Ihnen eine 
einfache, normkonforme Planung, fehlerfreie Projektierung 
und Dokumentation.

Erfahren Sie mehr ‒   in einem unserer 
technischen Trainings!

Drei gute Gründe für Trainings bei SITRAIN

 Innovativ
 Die Trainings werden parallel zur Produktentwick- 
 lung gestaltet und sind damit perfekt auf die  
 jeweiligen Technologien abgestimmt.

 Praxisnah
 Ein Schwerpunkt unserer Kurse liegt auf prak- 
 tischen Übungen ‒ so kann das Erlernte sofort für  
 den Arbeitsalltag umgesetzt werden. 

 Durchgängig
 Wir unterstützen Ihren Trainingsbedarf während des  
 gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlagen und Systeme  
 von der Planung bis zum Betrieb.

 



Kursangebot

Sichern Sie sich Ihren Kurs!

Weiter Informationen zur Anmeldung und dem   
gesamten Kursangebot unter:

siemens.de/sitrain-lowvoltage

Energiemonitoring    
Das Energiemonitoringsystem aus dem SENTRON Portfolio mit 
7KM/7KT Messgeräten und Analysesoftware powermanager ist 
die Basis für ein normkonformes, betriebliches Energiemanage-
ment und eine nachhaltige Verbesserung der Energieeffizienz. 

Energiemanagement – Basistraining (LV-EMSENTB) 
Der Kurs richtet sich an alle, die das Energiemonitoringsystem 
erstmalig in Betrieb nehmen und/oder anwenden. Sie erhalten 
einen Überblick über die Funktionen der Messgeräte sowie der 
Konfigurations- und Analysesoftware.

Energiemanagement – Expertentraining (LV-EMSENTE) 
Das Training zeigt, wie sich die Energiemonitoring-Software 
powermanager funktional erweitern lässt. Die Teilnehmer 
lernen beispielsweise die Programmierung neuer dynamischer 
Oberflächen und eigener Skripte.

Weitere Kurse finden Sie online!

Nutzen Sie unser vielfältiges Kursangebot und           
profitieren Sie von:

• kürzeren Einarbeitungszeiten bei Technologie-    
oder  Personalwechsel

• geringeren Stillstandzeiten und verbesserten 
Produktionsabläufen 

• hohen Qualitätsstandards durch zertifizierte  
Trainings (DIN EN ISO 9001)

• erhöhter Wettbewerbsfähigkeit durch Know-how 

Jetzt neu: Web Based Trainings

Auf unserer e-Learning-Plattform finden Sie jetzt auch Web 
Based Trainings (WBT) zur elektrischen Energieverteilung  
– jederzeit verfügbar, weltweit, 24/7.

Erfahren Sie mehr über SITRAIN und unser Online-

Trainingsangebot! 

Kommunikation mit SENTRON   
Unsere Komponenten aus dem SENTRON Portfolio 
gewährleisten eine ausfallsichere Stromversorgung und lassen 
sich nahtlos in ganzheitliche Energieeffizienzkonzepte sowie in 
die Gebäude- und Industrieautomatisierung integrieren.

Kommunikation mit SENTRON Komponenten (LV-COM) 
Die Teilnehmer des Kurses lernen, wie SENTRON Komponenten 
(Leistungsschalter 3WL und 3VA, 7KM PAC Messgeräte) über 
Bussysteme kommunizieren, sich in automatisierte Umgebun-
gen einbinden und mithilfe der Software powerconfig einfach 
in Betrieb nehmen und parametieren lassen.

Kommunikation mit SENTRON Komponenten im TIA-Portal 
& Energy Suite (LV-TIA-ENS)
Dieses Training vermittelt Grundlagen des TIA-Portals V15 mit 
integrierter Energy Suite für das Energiemonitoring in der 
Fertigungs- und Prozessautomation. Gezeigt wird unter 
anderem, wie sich SENTRON Geräte in die Automatisierungslö-
sung integrieren und Energiedaten effektiv nutzen lassen.

Leistungsschalter    
Die offenen Leistungsschalter 3WL und Kompaktleistungsschal-
ter 3VA aus dem SENTRON Portfolio schützen elektrische 
Einrichtungen zuverlässig vor Ausfällen und Schäden. Sie sind 
kommunikationsfähig und lassen sich nahtlos an die Gebäude- 
und Industrieautomatisierung anbinden.

Wartung und Bedienung von offenen Leistungsschaltern 
3WL (LV-CBMAIN)
Die Teilnehmer lernen den Aufbau, die Funktionsweise und die 
Bedienung des offenen Leistungsschalters 3WL kennen. Vor 
allem Wartungs- und Servicemitarbeiter werden in die Lage 
versetzt, die Leistungsschalter zu warten, Fehler zu identifizie-
ren und Ersatzteile zu tauschen.

Projektierung und Auswahl von SENTRON Leistungs- 
schaltern (LV-CBPROJ)
Der Kurs ist vor allem für Projekteure und Vertriebsmitarbeiter 
geeignet. Sie lernen, die offenen Leistungsschalter 3WL und 
Kompaktleistungsschalter 3VA für verschiedene Anwendungen 
fach- und normgerecht auszuwählen und zu projektieren.


