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Ursprünglich für 2020 geplant, konnte das zweite Big Science Business Forum 

(BSBF) jetzt endlich stattfinden: Im spanischen Granada trafen sich Mitarbeiter 

der europäischen Großforschungseinrichtungen mit Anbietern von Technolo-

gien, Systemen und Komponenten zu diesem Kongress mit Ausstellung, um die 

Projekte und Roadmaps der nächsten Jahre zu besprechen. Ein zentrales Thema 

war Technologietransfer: Die Forscher wollten von den Industrievertretern er-

fah ren, welche neuen Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen der 

oft gigantisch großen physikalischen Experimente und deren Infrastruktur zur 

Verfügung stehen. Und umgekehrt stellten sie selbst Technologien vor, die an 

den Großforschungseinrichtungen entwickelt werden und für die sie Partner zur 

Kommerzialisierung suchen.

 

Elf der Großforschungseinrichtungen stellten ihre Pläne für die nächsten Jahre 

vor: meist Upgrades und Erweiterungen bestehender Anlagen. Die Einrichtungen 

decken eine große Bandbreite ab – von Teilchenbeschleunigern und unterschied-

lichsten Strahlungsquellen für die physikalische und biologische Forschung 

bzw. medizinische Anwendungen über Raumfahrtprojekte, Observatorien und 

Teleskope bis hin zu Fusionsreaktoren. Die geplanten Projekte sind sehr unter-

schiedlich, haben aber fast immer zwei Dinge gemeinsam: Sie erzeugen riesige 

Datenmengen und benötigen sehr anspruchsvolle und hochgenaue Mess- und 

Regelungstechnik. Einige der Experimente generieren allein mehr Rohdaten als 

das gesamte weltweite Internet transportiert, und selbst komprimiert fallen 

noch mehrere Petabytes an – pro Tag. Kein Wunder, dass die Großforschungs-

einrichtungen zu den zentralen Treibern für Rechenleistung und Datenspeicher 

gehören. Die Daten werden von einer großen Zahl von Sensoren erzeugt, und 

für viele dieser Systeme ist EtherCAT hervorragend geeignet. Schließlich ist das 

schnelle Einsammeln von Daten vieler verteilter Knoten eine spezifische Stärke 

der Technologie. Und da EtherCAT auch das Rückgrat schneller und damit 

genauer Regelungstechnik ist – in einigen Anwendungen der Großforschungs-

einrichtungen muss im Nanometerbereich positioniert werden, in anderen sind 

Tausende von Achsen dynamisch zu regeln –, wird EtherCAT bereits in vielen 

Experimenten und Einrichtungen eingesetzt. Um den über 1.000 Wissenschaft-

lern, Ingenieuren und Organisatoren des Wissenschaftsbetriebs die EtherCAT-

Technologie noch näher zu bringen, war die EtherCAT Technology Group (ETG) 

mit einem Stand auf der Ausstellung des Forums vertreten und stellte zudem 

EtherCAT in einem Technologietransfer-Seminar vor.

EtherCAT beim Big Science Business Forum

ETG-Stand beim Big Science 

Business Forum 2022
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Die Europäische Südsternwarte (ESO) ist eine der vielen Großforschungseinrichtungen, 

die EtherCAT einsetzen.

Das ESO-Observatorium in Paranal, Chile, projiziert mit Lasern künstliche Leitsterne als 

Referenz für die adaptive Optik auf den äußeren Rand der Atmosphäre.
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