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In einem Statement fasste Martin Rostan, Executive Director der EtherCAT Techno-

logy Group (ETG), die weltweite Situation kürzlich wie folgt zusammen: „In Krisen-

zeiten laufen uns viele vermeintlich motivierende Zitate über den Weg. Da ist die 

Rede von Zitronen, aus denen Limonade wird, oder von Türen, die sich schließen, 

damit andere aufgehen können. Aber seien wir ehrlich: Eine Krise ist nichts Gutes, 

da hilft kein Schönreden. Und die historische Krise, in der wir uns derzeit befinden, 

ist es auch nicht. Dennoch: Krisen ermöglichen es, uns selbst und unser Handeln zu 

überprüfen, wenngleich gezwungenermaßen. Nutzen wir die richtigen Strategien, 

die richtigen Technologien? Falls nicht, ist jetzt die Zeit zur Innovation, die es uns 

letztlich ermöglichen wird, gestärkt aus der Krise hervorzugehen.“

In der Welt der Industrieautomatisierung ist die Wahl des richtigen Bussystems 

für künftige Entwicklungen entscheidend. Das Bussystem definiert die System-

leistung mindestens ebenso sehr wie die Steuerung. Aber es ist das Bussystem, 

das die Auswahl von Komponenten und deren Hersteller bestimmt. Damit hat 

es einen großen Einfluss auf die Gesamtkosten des Steuerungssystems. Es 

entscheidet, ob eine zentralisierte Steuerungsarchitektur verwendet werden 

kann oder nicht. Tatsächlich ist es die Bus-Zykluszeit, die entscheidet, ob die 

Zykluszeit der Steuerung wirklich nutzbar ist, und von der die Reaktionszeiten 

letztendlich bestimmt werden. 

Die beste Steuerungsleistung ist also wenig wert, wenn sie nicht mithilfe eines 

schnellen Bussystems optimal genutzt werden kann. Durch sein einzigartiges 

Funktionsprinzip der Frame-Verarbeitung im Durchlauf ist EtherCAT die schnellste 
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verfügbare Industrial-Ethernet-Technologie – und wird damit gerade nicht zum 

Flaschenhals für ansonsten hochperformante Steuerungssysteme. Kurz: EtherCAT  

läuft und ebnet auch in schwierigen Zeiten der Innovation den Weg. Durch 

kürzere Reaktionszeiten wird jede Anwendung mit Weiterschaltbedingungen be-

schleunigt – auch vergleichsweise träge Mechanik und kürzere Regelungszeiten 

führen zu besserer Präzision und damit zu verbesserter Qualität. EtherCAT ist also 

kein Selbstzweck, sondern ein Mehrwert für fast alle Anwendungen.

Die Mitgliederentwicklung der ETG zeigt, dass viele Hersteller und Nutzer dies 

verstanden haben: Selbst in der Krise ist das Wachstum ungebrochen. Das alles 

bedeutet natürlich nicht, dass die ETG im vergangenen Jahr keine Herausforderun-

gen zu meistern gehabt hätte. Im Gegenteil: Der Großteil ihrer globalen Aktivitäten 

erfordert für gewöhnlich die persönliche Anwesenheit der EtherCAT-Experten. 

Die Organisation musste hier kurzfristig handeln und neue Wege gehen. Durch 

die Umwandlung sämtlicher Präsenzseminare und -meetings in Online-Formate 

konnten bisherige Inhalte noch zielgruppengerechter aufbereitet werden. Zusam-

menfassend lässt sich sagen, dass die ETG bezogen auf die Digitalisierung in den 

letzten 14 Monaten einen großen Schritt in Richtung Zukunft gegangen ist.

Die Mitgliederentwicklung der ETG bleibt auch in Zeiten der Pandemie ungebrochen.
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