Einstieg in IPC EDGE
Im neuen Prüfungssystem „IPC EDGE“ müssen Sie ein Online-Training zu den neuen TrainingsGrundsätzen und Abläufen des IPC und den „IPC Essentials“ (EP&P) absolvieren. Mein Tipp: Erledigen
Sie das am besten schon in der Woche vor dem Training. Der Zeitaufwand beträgt ca. 2,5 h.
Unterbrechungen sind jederzeit möglich, Sie können dann das Training immer wieder an der
aktuellen Stelle fortführen.
Bitte folgen Sie dem folgenden Link bereits jetzt, um Ihr IPC-Profil unabhängig vom Kurs zu erstellen:

https://my.ipcedge.org/
Rechts oben loggen Sie sich bitte mit Ihrer Mailadresse ein; wenn Sie bereits ein IPC-Passwort haben,
dann geben Sie dieses ein.
Wenn Sie noch kein IPC-Passwort haben, nehmen Sie den Link „Forgotten your username or
password?“
Im nächsten Menü beginnen Sie mit „Step 1. Update your Profile“. Klicken Sie auf „Update My
Profile“. Dieses Profil müssen Sie sehr genau ausfüllen, damit Sie später Ihr Zertifikat laden können.
Auch Rezertifizierungs-Teilnehmer müssen dieses Update durchführen. Achtung: Prüfen Sie beim
Company Name ob es bereits eine Auswahl des Firmennamens gibt, und wählen Sie daraus den
richtigen aus. Der Firmenname muss exakt sein, sonst zählt Ihr Zertifikat nicht für Ihre Firma, und das
wäre doch schade! Auch das Feld „State/Region“ (Bundesland Ihres Firmensitzes) muss ausgefüllt
werden, selbst wenn hier der rote Stern fehlt.
Zum Step 2. Select your course below“. Sobald Ihr Trainer Sie in den Kurs eingetragen hat, erscheint
hier das folgende Bild

Hier steht eine Kursnummer;
klicken Sie diese bitte an.

Im folgenden Menü können Sie rechts „deutsch“ auswählen. Das ist unsere Kurssprache, die Ihr
Trainer bereits vorgewählt haben sollte. Hier in diesem Menü ändern sich nur wenige Textzeilen –
wundern Sie sich nicht, vieles bleibt englisch. Das Online-Training und die Prüfung erscheinen aber in
deutscher Sprache.

Nun haben Sie alles soweit eingerichtet, um mit dem Online Training zu den neuen Grundsätzen und
Abläufen und den „IPC Essentials“ (Wissenswertes zum IPC) zu starten.
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Beginnen Sie nun mit „Module 1 – IPC Pre-Course (Mandatory)”. Das ist der Pflichtteil. Folgen Sie den
Anweisungen. Sie benötigen wie gesagt etwa 2,5 h. Wichtig ist es im Trainingsteil auf alle möglichen
Bilder und andere Links zu klicken, um vollständige Informationen zu erhalten. Und schalten Sie Ihren
Lautsprecher ein oder nehmen Sie Kopfhörer, um auch den vertonten Anweisungen und
Informationen zu folgen.

Viel Erfolg bei Ihrem Online Vorkurs!
Noch ein Hinweis: Vom IPC erhalten Sie über support@ipccertification.org eine „Enrollment-Mail“,
zur Information, dass Sie als Teilnehmer in den Kurs aufgenommen wurden. Falls Sie keine IPCEnrollment-Mail erhalten, dann schauen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach, oder lassen Sie den
Absender support@ipccertification.org von Ihrer IT freischalten!
Die Mail vom IPC sieht etwa wie folgt aus – die Anweisungen sind aber veraltet, gehen Sie bitte wie
oben beschrieben vor.
Von: support@ipccertification.org <support@ipccertification.org>
Gesendet: Mittwoch, 15. August 2018 22:24
An: name@domain.de
Betreff: IPC Certification Portal Class Enrollment Change
Dear Max Name:
You are receiving this email because you have been ENROLLED in CIS IPC-A-610.
Trainer: z. B. Thomas Ahrens
Company Name: 1466526 Trainalytics GmbH
When it is time to take the online test use the below email to access the testing site.
name@domain.de
If you are new to IPC or if you have forgotten your password, you can set or reset your password by following the
instructions below. You are not required to reset your password if you remember your password.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Click HERE to set/reset your password. (If the link does not work, copy and paste the following link into your
browser’s address bar; https://www.ipc.org/UserResetPassword_SendEmail.aspx?app=CQIM )
You will be taken to screen which reads, “Reset Password”. (This same page is used for both setting and resetting
your password)
Enter your email address into the, “Email Address” text box. Be sure to enter the e-mail listed above
After entering your email click Send Email
This will trigger an email to be sent to your email (be sure to check your junk, spam, and/or clutter folder if you
don’t receive it in your inbox)
Click on the link provided in that email. It will take you to a screen so that you can enter your password. If the link
does not work, use the cursor to select the link text, copy the text, and then paste the text you’re your browser’s
address bar
Click, “Change Password” to save
You may now use your email address and the password you have set to access the certification portal

Regards,

IPC Certification Team
IPC — Association Connecting Electronics Industries
3000 Lakeside Drive
Suite 105N
Bannockburn, IL 60015-1249 USA
+1 847 597 2982
www.ipc.org

Dr.-Ing. T. Ahrens, Trainalytics GmbH, Erwitter Straße 105, 59557 Lippstadt, Tel. 02941 270-170, seminar@trainalytics.de

