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Auf der Hannover Messe 2003 haben wir EtherCAT erstmals vorgestellt. Dass 

EtherCAT ein weiterer Meilenstein in der Technologiegeschichte von Beckhoff 

sein würde, war schnell klar. 

Bereits im Vorfeld der offiziellen Vorstellung hatten wir beschlossen, EtherCAT 

nach Abschluss der Basisentwicklung zu öffnen und so jedem zugänglich zu 

machen. Zu diesem Zweck wurde im November 2003 die EtherCAT Technology 

Group (ETG) gegründet. Schon bald übertraf der Zulauf in die ETG unsere 

kühnsten Erwartungen – heute hat der Verband fast 2500 Mitgliedsfirmen aus 

beinahe 60 Ländern. EtherCAT ist internationaler IEC-Standard und auch in 

viele nationale Normen eingegangen. Am Anfang staunte die Fachwelt über das 

neuartige Funktionsprinzip der Technologie, heute staunen wir über die Vielfalt 

der Anwendungen und die weltweite Verbreitung von EtherCAT.

Ursprünglich war EtherCAT als Maschinensteuerungsbus gedacht: Verpackungs- 

und Druckmaschinen, Montage- und Bestückungsanlagen, Werkzeugmaschinen, 

Pressen, Kunststoffmaschinen – in praktisch allen Maschinenarten finden wir 

heute EtherCAT. Aber nicht nur das: Mit EtherCAT werden auch Bühnenshows 

gesteuert. So begeistert EtherCAT etwa an den berühmten Theatern am Broad-

way, den schillernden Shows in Las Vegas, in Freizeitparks oder bei „Sensati-

on“, der größten Tanzveranstaltung der Welt. In Robotern eingesetzt schweißt 

EtherCAT Schiffe, spielt Fußball und fliegt schon bald über irdische Grenzen 

hinweg bis ins All. Humanoide EtherCAT-Roboter können Menschen bergen und 

Lasten tragen. EtherCAT regelt Kraftwerke, Gepäcksortieranlagen, Prüfstände, 

Flug- und Rennsimulatoren. Derzeit ist ein ganzes Stahlwerk im Bau, das kom-

plett EtherCAT-basiert ist. Und die Halbleiterbranche sagt uns, dass sie sich auf  

EtherCAT als einziges Bussystem für die 450-mm-Generation ihrer Ferti-

gungsanlagen geeinigt hat. EtherCAT wird in den weltgrößten Teleskopen, in 

Teilchenbeschleunigern, Audio-Anlagen, Röntgengeräten und in der Nuklear-

medizin eingesetzt. Mittelspannungsschaltanlagen und Hochspannungsgleich-

stromübertrager setzen ebenso auf EtherCAT wie Logistikzentren, U-Boote 

und Traktoren. 

Nach zehn Jahren im Rennen ist EtherCAT viel mehr als „nur“ der schnellste 

Ethernet-Feldbus, der dazu auch noch besonders einfach in der Handhabung, 

besonders kostengünstig und überaus flexibel ist: Da so viele Hersteller  

EtherCAT als ihren Systembus gewählt haben – wir zählen über 150 Anbieter 

von EtherCAT-Mastern – hat sich eine EtherCAT-Systemarchitektur heraus-

gebildet, die in einem Atemzug mit denen des Weltmarktführers und seines 

amerikanischen Pendants genannt wird. Und die EtherCAT-Systemarchitektur ist 

keine rein europäische oder amerikanische, sondern eine weltweite. So hat es 

EtherCAT als bislang einziges Bussystem geschafft, in Japan nicht nur den Fuß 

in die Tür zu bekommen, sondern von praktisch allen relevanten Herstellern als 

Systembus adoptiert zu werden.

An welcher Stelle EtherCAT heute unter den weltweiten Top 3 rangiert, ist 

dabei unerheblich. Ebenso unerheblich wie die Zahlen der Marktforscher, die 

uns regelmäßig abstrafen, weil wir einfach keine Knotenzahlen erfinden wollen. 

Unter uns: Das Lizenzmodell spiegelt die Offenheit von EtherCAT derart wieder, 

dass wir die Stückzahlen unserer EtherCAT-Marktbegleiter selbst nicht kennen.

Nun, die ganze Welt hat EtherCAT nicht verändert – die der Automatisierung 

aber schon. Das macht uns natürlich Spaß – und ist uns zugleich Ansporn, 

EtherCAT erfolgreich durch die nächsten 10 Jahre zu führen.

Hat EtherCAT die Welt verändert? 
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