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EtherCAT Conformance Test Tool  
Version 2.0 freigegeben

Jedem Hersteller von EtherCAT-Slave-Geräten dürfte das EtherCAT Conformance 

Test Tool, kurz CTT genannt, ein Begriff sein: Es stellt die offizielle Referenz 

für die spezifikationskonforme Implementierung der EtherCAT-Technologie in 

EtherCAT-Slaves dar und garantiert den vielen hundert EtherCAT-Geräteherstel-

lern die zuverlässige Interoperabilität im Feld. Die erste Version des CTT wurde 

bereits 2008 freigegeben, und bislang haben sich alle Updates als stabil in der 

Praxis erwiesen. Die Version 2.0 führt sämtliche Funktionen und Tests der ersten 

Version weiter. 

Mit dem Update auf Version 2.0 sind nun zentrale Erweiterungen verfügbar: 

Neben der Hauptaufgabe des Tools, Gerätetests durchzuführen und mögliche 

Fehler aufzudecken, wurden die Funktionen zur Unterstützung und Vereinfa-

chung der EtherCAT-Entwicklung stark ausgebaut. Dazu gehören der ESI-Editor, 

mit dem die Gerätebeschreibungsdatei editiert werden kann, SII-Control, wel-

che den EEPROM-Inhalt erzeugt, sowie zusätzliche Funktionen, wie etwa die 

Möglichkeit, das Objektverzeichnis aus dem Gerät hochzuladen und für das ESI 

abzuspeichern.

Parallel zu den Erweiterungen der neuen Version wurde auch die Testabdeckung 

systematisch erhöht, was eine deutlich höhere Anzahl der Testfälle mit sich 

bringt. Außerdem unterstützt das CTT 2.0 den Betrieb von Geräten im hochge-

nauen Synchronisationsmodus (Distributed Clocks), sodass diese nun ebenfalls 

vollautomatisiert getestet werden können. Des Weiteren können ab sofort für 

einen EtherCAT-Slave beliebig viele unterschiedliche Konfigurationen in einem 

Projekt – auch automatisch – erstellt werden. Dies ermöglicht dem Entwickler 

den komfortablen und schnellen Gerätetest in allen verfügbaren Konfiguratio-

nen. Die Testergebnisse selbst können zur Dokumentation in Microsoft Excel 

oder in das .csv-Dateiformat exportiert werden.

Die Testlogik und damit die Tests selbst werden von einer speziellen Arbeits-

gruppe innerhalb der EtherCAT Technology Group (ETG), der Technical Working 

Group Conformance, definiert und freigegeben. Die reine Testsoftware des 

CTT, welche die in den Tests definierte Logik ausführt und das Verhalten der 

EtherCAT-Geräte anhand dieser Logik evaluiert, wird hingegen von Beckhoff 

entwickelt und gepflegt. Somit ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung des 

Tools sichergestellt. Dies schließt neue Funktionen im eingebauten Konfigurator 

sowie die Unterstützung aller aktuellen Windows-Betriebssysteme, einschließ-

lich der neuen 64-Bit-Architektur, ein.

Die Version 2.0 des Conformance Test Tools steht allen Mitgliedern der ETG ab 

sofort zur Verfügung.

Die Technical Working Group Conformance der EtherCAT Technology Group hat die 

Version 2.0 des EtherCAT Conformance Test Tools (CTT) freigegeben.



Halbleiter-Arbeitsgruppe trifft sich zum 10. Mal
Bereits zum zehnten Mal traf sich im Juni 2016 die Semiconductor Technical 

Working Group der EtherCAT Technology Group (ETG). Gastgeber des Treffens 

war diesmal das ETG-Mitgliedsunternehmen LAM Research im kalifornischen 

Fremont. Pünktlich zum Meeting wurde eine Reihe von Spezifikations-Updates 

fertig gestellt, in die auch viele Erweiterungen für die bereits seit langem freige-

gebenen Standards für Slave-Geräte, die beim Herstellungsprozess von Halblei-

tern eingesetzt werden, eingeflossen sind. Basierend auf diesen Updates wurden 

die automatisierten Tests optimiert und zur Freigabe vorbereitet. Ein weiteres 

inhaltliches Highlight des Treffens war die Etablierung zweier neuer Arbeitsgrup-

pen innerhalb der Semiconductor Technical Working Group. Diese haben es sich 

zur Aufgabe gemacht haben, Geräteprofile für sogenannte  „Chiller“ (Kühlaggre-

gate) und „VI Probes“ (spezielle Stromspannungsmesssysteme) zu definieren. 

Darüber hinaus meldeten die Halbleiterhersteller das Interesse großer Kunden 

an weiteren spezifischen Geräteprofilen. 

Das mit fünfzig Teilnehmern gut besuchte Treffen, die Aufnahme der Arbeit an 

neuen Profilen sowie die Anregung weiterer Profile seitens der Endkunden zeigt 

die große Bedeutung, welche die Semiconductor Technical Working Group bei 

Zulieferern und Maschinenbauern hat. Grund dafür sind unter anderem die in 

der Vergangenheit erarbeiteten halbleiterspezifischen Geräteprofile für eine 

einheitliche Schnittstelle, welche den Tool-Herstellern seither als Basis für die 

schnelle Entwicklung zuverlässiger Maschinen dienen. Neben den verfügbaren 

Spezifikationen und deren Erweiterungen ist es ein weiteres großes Plus, dass 

die Arbeitsgruppe gemeinsam mit den Spezialisten der ETG immer neue Pro-

filtests verfügbar macht. Hierdurch ist eine hohe Qualität der entsprechenden 

EtherCAT-Implementierungen gewährleistet. Das nächste Treffen der Arbeits-

gruppe ist für den kommenden Oktober bereits bestätigt; Gastgeber wird wieder 

Branchenschwergewicht Applied Materials in Santa Clara, USA, sein.

500 neue ETG-Mitglieder in zwölf Monaten
Seit ihrer Gründung im November 2003 hat sich die EtherCAT Techno-

logy Group (ETG) mit über 3.850 Mitgliedsfirmen aus 62 Ländern zur 

größten Feldbusnutzerorganisation der Welt entwickelt. Gestartet mit 

33 Gründungsmitgliedern, folgte in den Jahren darauf ein beispielhafter 

Anstieg der Mitgliederzahlen: Feierte man im Jahr 2008 noch ein neues 

Mitglied pro Arbeitstag, so vermeldete die ETG im Juni 2016 einen 

Zuwachs von 500 neuen Mitgliedern innerhalb der vergangenen zwölf 

Monate. Basis für diesen überragenden Erfolg sind, neben der überzeu-

genden Qualität von EtherCAT, die von der ETG weltweit veranstalteten 

Roadshows, Messen, Schulungen, Plug Fests und weitere Events. Darü-

ber hinaus stehen die Mitarbeiter der ETG-Teams in Deutschland, USA, 

China, Japan und Korea ihren Mitgliedern tagtäglich mit technischem 

EtherCAT-Support zur Seite. Leistung, die ankommt!
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500 neue Mitglieder in zwölf Monaten: Mit mehr als 3.850 Mitgliedern aus 62 

Ländern ist die ETG die mitgliederstärkste Feldbusnutzerorganisation der Welt.

Das 10. Meeting der ETG Semiconductor Technical Working 

Group fand im Juni 2016 in Fremont, Kalifornien, statt.


