
die ETG die TSN-Entwicklung durch aktive Mitarbeit in den IEEE-Gremien und 

wird bei der Adaption von TSN eng mit der IEEE 802.1 Working Group zusam-

menarbeiten. Durch diese Verbindung wird sichergestellt, dass die ETG auch auf 

die noch nicht verabschiedeten IEEE 802.1-Spezifikationen zugreifen und die 

Technologie zeitnah mit TSN eingeführt werden kann. 

EtherCAT nutzt die TSN-Streams mit beliebigen Datenraten zur echtzeitfähi-

gen Kommunikation oberhalb von EtherCAT-Segmenten. Im Segment selbst 

ändert sich nichts: Die einzigartige Performance des EtherCAT-Protokolls, dank 

Verarbeitung im Durchlauf, die hochgenaue Synchronisation, die Topologie-

flexibilität, die hervorragenden Diagnosemöglichkeiten und die Einfachheit 

durch vollautomatische Adressierung der Geräte bleiben vollständig erhalten. 

Genau wie die Auswahl unter vielen Tausend verschiedener EtherCAT-Geräte 

am Markt, an denen keinerlei Modifikationen vorgenommen werden müssen. 

Die Stream-Anpassung, mit der das Segment an das heterogene TSN-Netzwerk 

angebunden wird, erfolgt entweder im letzten TSN-Switch oder im ersten 

EtherCAT-Slave-Gerät. 

Dr. Guido Beckmann, Chairman des ETG Technical Committees, ordnet die neue 

Spezifikation so ein: „Die TSN-Standards werden die Echtzeiteigenschaften von 

allgemeinem Ethernet signifikant verbessern. Mit unserer Technologieerweite-

rung nutzen wir TSN optimal – und genau dort, wo TSN tatsächlich deutliche 

Vorteile bringt: im Fabriknetzwerk. Da bei EtherCAT ein einziges Frame genügt, 

um mit einem gesamten Segment und damit einem ganzen Feldbusnetzwerk 

zu kommunizieren, ist EtherCAT geradezu prädestiniert zur Kombination mit 

TSN-Netzwerken. Wir erreichen dies, ohne unsere Technologie selbst auf links 

ziehen zu müssen. EtherCAT mit TSN ist ‚best of both worlds‘. Damit ist EtherCAT 

perfekt vorbereitet für die Zukunft.“

Ein Whitepaper, verfasst von Dr. Karl Weber, wurde im November 2017 veröffent-

licht und ist nun auf der offiziellen ETG-Website verfügbar.

Die ETG hat die Technologieerweiterung in Form eines Profils spezifiziert und 

macht damit deutlich, dass auch an den TSN-Standards keine Änderungen er-

forderlich sind. Dieses Vorgehen vereinfacht zudem die Anpassung an die finalen 

Versionen der TSN-Technologien erheblich, deren Spezifikation in der IEEE ja 

noch nicht durchgehend abgeschlossen ist. Schon von Beginn an unterstützt 

EtherCAT mit TSN in heterogenen Netzwerken

EtherCAT-Streaming bindet EtherCAT-Segmente an heterogene Netzwerke an. 

Die ETG ergänzt EtherCAT um Time Sensitive Networking (TSN)-Technologien und erweitert damit die Einsatzmöglichkeiten von 
EtherCAT in heterogenen Netzwerkumgebungen. Mit Hilfe von TSN können Steuerungen mehrere EtherCAT-Segmente echtzeit-
fähig über Ethernet-Netze hinweg ansprechen. Dabei sind keinerlei Änderungen an den EtherCAT-Slave-Geräten erforderlich: Das 
EtherCAT Device Protocol samt seiner herausragenden Eigenschaften bleibt vollständig erhalten. Um TSN erweitert wird auch das 
EtherCAT Automation Protocol für die Kommunikation zwischen Steuerungen, die damit noch deterministischer wird.
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weitere Infos unter:
www.ethercat.org



ETG feiert 10-jähriges Bestehen ihrer Büros 
in Nordamerika, China und Südkorea

10-Jahresfeier in Peking, China

Das Büro in Nordamerika wird von Bob Trask geleitet. Von den USA 

aus werden auch die kanadischen und lateinamerikanischen Mitglieder 

betreut. In Amerika hat die ETG über 600 Mitglieder und ist damit auch 

dort die mitgliederstärkste Feldbusorganisation. 

Die ETG ist international sehr gut aufgestellt. Mehr als die Hälfte der 

aktuell über 4.600 Mitglieder sind außerhalb von Europa angesiedelt. 

Über ein Drittel der Mitglieder stammen aus Asien, dem am stärksten 

wachsenden Teil der EtherCAT-Gemeinde.

Drei der insgesamt fünf Büros der ETG feierten kürzlich ihr 10-jähriges 

Jubiläum. 2007 hatte die ETG gerade den Meilenstein von 500 Mitglie-

dern erreicht und beschloss ihre internationale Präsenz auszuweiten. 

Das Büro in Yokohama, Japan, war bereits 2006 gegründet worden. Die 

nächste Stufe waren Niederlassungen in den USA, China und Südkorea, 

vor allem um die lokalen ETG-Mitglieder besser zu unterstützen.

Das chinesische Büro ist in der Hauptstadt Peking ansässig. Es wird von 

Beryl Fan geleitet, die auch schon den Aufbau koordiniert hatte. Bei der 

Gründung des Büros zählte die ETG gerade einmal zehn Mitglieder in 

China – 2016 durfte sie das 500ste Mitglied begrüßen. Mittlerweile hat 

die ETG in China und Taiwan um die 800 Mitglieder. 

Vor allem die Akkreditierung der Beihang University als offizielles  

EtherCAT Conformance Test Center (ETC) im Jahr 2013 sowie die Aner-

kennung von EtherCAT zum nationalen Standard in China 2014 waren 

wichtige Schritte bei der Erschließung des chinesischen Marktes. In China 

gilt EtherCAT mittlerweile als der gängigste Feldbus für Antriebstechnik. 

Ende 2007 wurde auch das ETG-Büro in der südkoreanischen Haupt-

stadt Seoul eröffnet, welches von Key Yoo geleitet wird. EtherCAT ist 

auch in Korea in der Halbleiterindustrie gesetzt und ist außerdem in 

anderen Schlüsselbranchen, wie etwa in der Schiffs- oder Roboterindus-

trie, gut vertreten. Die führenden lokalen Steuerungshersteller haben 

EtherCAT zudem zu ihrem Systembus erhoben. 
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