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ETG-Mitglied Glen Fry, ESM Australia, 

schickte dieses Bild von der SPS Italia.

Nach der Pandemie-bedingten „Vollbremsung“ starten nun auch in Europa 

wieder die Fachmessen als Präsenz-Veranstaltungen und mit Beteiligung der 

EtherCAT Technology Group (ETG). Den Anfang machte die SPS Italia in Parma, 

bei der die ETG seit zehn Jahren die EtherCAT-Technologie auf einem eigenen 

Stand präsentiert. Und schon hier wurde deutlich, was in den beiden Jahren zu-

vor gefehlt hatte: Zwar kann online viel Information weitergegeben werden und 

man erreicht auch diejenigen, die nicht zur Messe kommen können, aber ein We-

binar kann den direkten Austausch vor Ort nicht ersetzen. Überrascht war das 

ETG-Team in Italien, dass selbst Glen Fry, Geschäftsführer eines australischen 

ETG-Mitglieds seinen Europa-Urlaub nutzte, um sich bei der SPS-Messe über die 

neuesten Entwicklungen zu informieren und den Kontakt zur ETG aufzufrischen! 

Schade, dass seine Frau seine Begeisterung für EtherCAT und Steuerungstechnik 

nicht vollständig teilt…

Auch auf der auf Anfang Juni verschobenen Hannover Messe war die ETG 

wieder am Start: Auf dem Gemeinschaftstand waren 48 Mitaussteller mit 

über 500 verschiedenen EtherCAT-Produkten vertreten. Die stark international 

ausgerichtete Veranstaltung war zwar nicht zuletzt aufgrund der allgemeinen 

Reisebeschränkungen weniger stark besucht, aber am ETG-Stand war das Besu-

cheraufkommen mit 2019 vergleichbar. Und der anlässlich der Hannover Messe 

verliehene Hermes Award, einer der höchstdotierten Technologiepreise der 

Welt, wurde zu einem EtherCAT-Heimspiel: Von den drei nominierten Produkten 

waren zwei direkt EtherCAT-basiert und das dritte – ein Steckverbinder-System 

– für EtherCAT geeignet. 

Auch auf der ebenfalls auf Juni verschobenen Messe Embedded World in Nürn-

berg gab es wieder richtiges Messe-Feeling: guter Besuch, viele Gespräche und 

großes Interesse an EtherCAT auch als Embedded-Bussystem. Die Messe ist ein 

Entwickler-Treffpunkt, und so sind hier die Fragen rund um EtherCAT oft sehr 

implementierungsspezifisch. Gut, dass das ETG-Team über viele Technologie-

experten verfügt, die den Entwicklungsingenieuren auf Augenhöhe begegnen 

und deren Projekte unterstützen können.

Die EtherCAT-Entwickler-Kompatibilitäts-Meetings, auch „Plugfest“ genannt, 

mussten 2021 durch Online-Interoperabilitäts-Testwochen ersetzt werden. Das 

Format, bei dem sich eine ganze Woche lang Webinars, Expertentreffen und 

Remote-Testsessions abwechselten, kam bei den ETG-Mitgliedern hervorra-

gend an. Trotzdem waren die 45 Teilnehmer am ersten „echten“ Plugfest seit 

2019 froh, sich wieder „live und in echt“ treffen zu können. Das europäische 

EtherCAT-Plugfest fand Anfang Juli in Ostwestfalen statt. Gastgeber war dieses 

Mal das Unternehmen Weidmüller in Paderborn. Weitere Plugfests sind dieses 

Jahr in den USA und in Japan geplant.

Volles Haus beim ETG Member 

Meeting in Korea

EtherCAT Technology Group:  
Europe and Asia are back!
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weitere Infos unter:
www.ethercat.org
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EtherCAT-Stand auf der  

Hannover Messe 2022

„Echte“ Treffen auch in Japan und Korea

Nach zweijähriger Pause konnten nun auch die jährlichen ETG Member Mee-

tings in Japan und Korea wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden.  

In Japan berichteten Teilnehmer, dass sie für das Meeting nach Jahren erstmals 

wieder einen Shinkansen benutzt hätten – und auch die Einreise in das Land 

ist weiterhin herausfordernd. Die Präsenzmeetings wurden von den Mitgliedern 

sehr gut angenommen: Die Meetings waren ähnlich gut besucht wie die ent-

sprechenden Veranstaltungen vor der Pandemie. Die Mitglieder wurden dort 

umfassend über die Arbeit und Ergebnisse der technischen Arbeitskreise, die 

Entwicklung der ETG sowie über globale Trends in der industriellen Kommuni-

kation informiert. In seinem Vortrag betonte Martin Rostan, Executive Direktor 

der ETG, die Bedeutung der Kontinuität in der technologischen Entwicklung 

bei EtherCAT: Die sorgfältige abwärtskompatible Weiterentwicklung führe zu 

Investitionssicherheit und sei ein wichtiger Beitrag zum weltweiten Erfolg der 

Technologie. EtherCAT profitiere zunehmend von den Technologiebrüchen, die 

andere Systeme durch neue Versionen herbeiführten. Lokale Mitglieder präsen-

tierten zudem außergewöhnliche EtherCAT-Anwendungen und verdeutlichten 

so das breite Spektrum der Möglichkeiten, die EtherCAT bietet.

Teilnehmer am diesjährigen europäi-

schen EtherCAT-Plugfest in Paderborn
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