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Richtlinien für den EtherCAT Product Guide @ www.ethercat.org 

Die folgenden Regeln und Richtlinien gelten für Einträge in den Product Guide auf der EtherCAT-Webseite: 

1. Im Product Guide auf www.ethercat.org/products finden sich Produkte mit EtherCAT-Technologie oder solche, die für den 
Einsatz in EtherCAT-Netzwerken gedacht sind. Darüber hinaus enthält der Product Guide Entwicklungsumgebungen, -Tools 
und -Dienstleistungen. Die ETG behält sich die Löschung von Einträgen vor, welche nicht den oben genannten Eigenschaften 
entsprechen.  

2. ETG-Mitgliedsfirmen sind berechtigt, mehrere Einträge vorzunehmen. Sollte die Anzahl der Einträge pro Mitglied einen 
vertretbaren Rahmen überschreiten, können mehrere Produkte in einem Eintrag zusammengefasst werden. Die ETG behält 
sich das Recht vor, die Anzahl der Einträge abhängig vom Inhalt zu beschränken. ETG-Mitglieder, die auf ETG-Messeständen 
ausstellen, werden bevorzugt behandelt. 

3. Bislang sind die Einträge in den Product Guide kostenlos. Sollte sich dies in Zukunft ändern, werden die betroffenen ETG-
Mitglieder im Voraus informiert. Produkteinträge können jederzeit widerrufen werden. 

4. Die ETG ist stets bemüht, Änderungen sowie Erweiterungen des Product Guides zeitnah durchzuführen. Dennoch können 
keine festen Bearbeitungszeiten garantiert werden. 

5. Da die ETG ausschließlich EtherCAT und keine anderen Feldbus- oder Industrial Ethernet-Systeme bewirbt, ist die Nennung 
solcher Systeme auf Einträge beschränkt, welche Gateways zu solchen Systemen enthalten. Unterstützt ein Gerät andere 
Systeme, wird dies selbstverständlich erwähnt (z.B.: „neben EtherCAT werden andere Feldbussysteme unterstützt“). 

6. Produkteinträge müssen nicht speziell formatiert vorgelegt werden, werden jedoch nur akzeptiert, sofern sie den 
inhaltlichen Vorgaben entsprechen (Text und Fotos oder Grafiken). Die ETG wird keine Inhalte von Katalogen, Webseiten, 
Handbüchern oder anderen Dokumenten in den Product Guide übernehmen, wenn diese für den direkten Eintrag 
unbrauchbar sind. 

7. Für einen Produkteintrag empfiehlt es sich, das entsprechende Formular (DOC oder PDF) zu verwenden, welches zum 
Download in der EtherCAT Product Section sowie über die folgenden Links bereit steht: 
https://www.ethercat.org/download/documents/ETG_Product_Guide_Entry_Form_EN.doc 
https://www.ethercat.org/download/documents/ETG_Product_Guide_Entry_Form_EN.pdf 

Die vorrangige Sprache für den Product Guide ist Englisch, darüber hinaus sind aber auch Einträge in Deutsch, Chinesisch 
oder Japanisch möglich. Hierfür können die folgenden sprachenabhängigen Formulare verwendet werden: 
https://www.ethercat.org/download/documents/ETG_Product_Guide_Entry_Form_DE.doc 
https://www.ethercat.org/download/documents/ETG_Product_Guide_Entry_Form_DE.pdf 
https://www.ethercat.org/download/documents/ETG_Product_Guide_Entry_Form_JP.doc 
https://www.ethercat.org/download/documents/ETG_Product_Guide_Entry_Form_JP.pdf 
https://www.ethercat.org/download/documents/ETG_Product_Guide_Entry_Form_CN.doc 
https://www.ethercat.org/download/documents/ETG_Product_Guide_Entry_Form_CN.pdf  

Sollte die Verwendung des Formulars nicht möglich sein, sind die folgenden Informationen zu liefern: Produkttyp 
(Hauptkategorie, Unterkategorie), Produktname, Produkttext kurz (max. 200 Zeichen inkl. Leerzeichen), Produkttext lang 
(max. 2.000 Zeichen inkl. Leerzeichen), Schlagwörter (für die Internetsuche, max. 10 Stück), sowie ein aussagekräftiges 
Produktbild.  

8. Einem Produkteintrag können Links, z.B. zu einem Datenblatt oder einem entsprechendem Produktbereich der 
Firmenwebsite, beigefügt werden. 

9. Alle Firmen, die Produkte mit EtherCAT-Technologie eintragen, müssen über eine gültige EtherCAT Vendor ID verfügen. 
Diese ist auf der ETG-Website kostenlos erhältlich (Member Area → Login → Vendor ID). Handelt es sich um 
Entwicklungsdienstleistungen, ist keine EtherCAT Vendor ID nötig. 

10. Das Material (Text und Fotos oder Grafiken) der ETG-Mitgliedsfirmen sollte freigegeben sein (inkl. Copyright). 
Mitgliedsfirmen garantieren das weltweite, nicht-exklusive, nicht-übertragbare, unwiderrufliche Recht zur kostenlosen und 
zeitlich unbegrenzten Nutzung des zur Verfügung gestellten Materials. Dieses Recht enthält im speziellen auch das Recht zur 
Veröffentlichung des Materials auf www.ethercat.org sowie in Newslettern, Printmedien und anderen Publikationen. 

11. Die ETG oder ihre Vertreter übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Vollständigkeit oder die 
Qualität des zur Verfügung gestellten Materials. Haftungsansprüche für Schäden, die aus der Nutzung der von den ETG-
Mitgliedsfirmen zur Verfügung gestellten Informationen entstehen, entfallen; Die Haftung liegt ausschließlich bei der 
Mitgliedsfirma. 

12. Produkteinträge sind an info@ethercat.org zu senden. 
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