
Der Einsatz von Ethernet im industriel

len Umfeld ist heute kein Grundsatz

thema mehr. Längst hat sich dieser 

Übertragungsstandard auch im harten 

industriellen Bereich durchgesetzt 

und etabliert. Durch die weite Verbrei

tung von «Industrial Ethernet» kommen 

immer mehr EthernetKomponenten in 

Bereichen zum Einsatz, die bisher mit 

traditionellen Feldbussystemen abge

deckt wurden. Die Anbindung erfolgt 

heute vielfach mit modernen «Indus

trialCommunicationComputern» und 

«IndustrialNetworkingComputern».

Flash-Karte vorinstalliert. Sie besitzen neben 
den Router-Funktionen, Firewall, IPv6 usw. 
je nach Modell auch alle unten aufgeführten 
Interfaces und Funktionen. Diese Hut-
schienen-Router-Computer sind dank den 
RISC-Bausteinen sehr verlustleistungsarm 
und werden alle ohne Lüfter betrieben. Sie 
werden überall dort eingesetzt, wo Sicher-
heit und managebare WAN-Konnektivität 
gefordert ist.

Multifunktionale Computer
Die aktuellsten Neuheiten im Bereich der 
Kommunikations-Computer kommen vom 
Kommunikationsspezialisten Korenix. Die 
Korenix-JetBoxen kombinieren Computer-
funktionen mit Netzwerkfunktionen zu einer 
neuen Generation von Embedded-Syste-
men. Die JetBox hat periphere Kontrollfunk-
tionen, welche sie mit Ethernet-Konnektivität  
vereint, was eine einfache und günstige 
Verkabelung ermöglicht. Die programmier-
baren JetBoxen machen solche Systeme 
sehr flexibel und können an die verschie-
densten Applikationen angepasst werden.
Mit den verschiedenen JetBox-Serien sind 
sehr leistungsfähige, intelligente Lösungen 
auf den Markt gekommen, die sich dank den 
robusten Ausführungen speziell für die in-
dustrielle Automation eignen. Dabei stehen 
viele verschiedene Modelle zur Verfügung; 
und es wird je nach Applikation zwischen 
einer RISC- oder einer X86-basierenden 
Lösung ausgewählt. RISC-Lösungen ha-
ben einen Intel-XScale-Prozessor; und 
X86-Lösungen haben mehrheitlich einen 
Intel-ATOM-N270-1,6-GHz- oder einen VIA-
Eden-V4-1-GHz-Prozessor für die Steuerung 
der vielfältigen Kommunikationsaufgaben. 

Je nach Aufgabe und CPU werden ver-
schiedene Betriebssysteme eingesetzt.

«Industrial-Networking-Computer»
«Industrial-Networking-Computer» sind alle 
mit RISC-Prozessoren ausgestattet und wer-
den bereits mit einem stabilen und zuver-
lässigen Embedded-Linux (Korenix JetOS) 
geliefert, welches die Layer-3-Routing-Funk-
tionen schon enthält. Diese Betriebssysteme 
sind bereits lauffähig auf einer Compact-
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WinCE 6.0 oder  WinXP 
embedded. Diese lüfter-
losen High-Performance- 

Embedded-Computer sind 
für die raue Industrieumge-
bung ausgelegt und können 

auch auf die Hutschiene mon-
tiert werden. Ein VGA-Ausgang 
erlaubt hier eine Visualisierung, 
sei es als Kontrolle oder zum 
weiteren Programmieren und 

Einbinden von Peripherien. Die 
JetBox-8000-Serie kommt mit vor-

installiertem Betriebssystem und ist 
ready-to-use out of the box.

Unbegrenzte Einsatz-
möglichkeiten

Die Einsatzmöglichkeiten und Ziel märk-
te für die industriellen Kommunikations-
Computer von Spectra (Schweiz) AG 

sind sehr vielfältig und zeichnen sich 
durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis aus. Unter den über 20 verschie-

denen Modellen findet man immer das 
optimale System, um eine Applikation ko-
stengünstig zu realisieren.
Mit der Jetview-Pro-Software (Industrial In-
telligent Network Management System), 
welche gratis dazu geliefert wird, können 
bis zu 1024 Netzwerk-Knoten, inkl. Level 3 
SNMP Devices wie LAN, WAN, WLAN usw., 
einfach konfiguriert und eingebunden wer-
den. Alle Daten in mehreren Sub-Netzen 
wie auch Multi Super Ring MSR Ring Status, 
Trunking Link, Wireless Link and VLAN Link 
und Port Status, Device Informationen usw.
Diese Produkte sind deshalb auch sehr 
beliebt in Applikationen wie Gebäudeau-
tomation, industrieller Automation, Ver-
kehrsleittechnik, Tunnelautomation, Über-
wachungssteuerungen in Bahnhöfen und 
Flughäfen usw.
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Ein weiterer Vorteil ist die «Power over 
Ethernet»- oder kurz «PoE»-Funktionalität, 
die die meisten Industrial-Router-Computer 
besitzen. Das heisst, die angeschlossenen 
peripheren PoE-Devices wie Kameras, Sen-
soren, Access-Points, VoIP-Telefone usw. 
benötigen keine zusätzliche Speisung, da 
sie über das Cat-5/Cat-6-Kabel direkt mit 
Strom versorgt werden, gemäss der Norm 
IEEE 802.3af. Es gibt immer mehr periphere 
Geräte und Devices, die diese Norm erfüllen 
und deshalb einen grossen Beitrag leisten, 
die Verkabelung zu vereinfachen und die 
Installationskosten massiv zu senken. Diese 
Norm erlaubt eine Speise-Leistung von bis 
zu 15,4 W/Port.
Beide Serien der Embedded-JetBox-Com-
puter von Korenix sind je nach Modell mit 
10/100 Ethernet, GbE, Giga SFP, PoE, Boo-
st PoE, USB, Konsole, RS-232/422/485, 
RS-232, CANbus, DI, DO, VGA, CF, SD, 
Micro-SD, 2,5-Zoll-HDD, PCI-104, Mini 
PCIe, SIM-card usw. ausgestattet. Je 
nach Applikation können die entspre-
chenden Modelle mit den gewünsch-
ten Peripherien gewählt werden. Mit 
dem weiten Betriebstemperaturbe-
reich von –40 bis +80 °C eignen sich 
diese Kommunikations-Computer hervor-
ragend für viele anspruchsvolle industrielle 
oder artverwandte Anwendungen. Mit dem 
Einsatz dieser umfangreichen Produkte-
palette können bei richtiger Auswahl und 
optimalem Einsatz in vielen Applikationen 
massiv Investitionskosten gespart werden. 
Ausserdem gibt der Hersteller auf alle Pro-
dukte 5 Jahre Garantie.

«Industrial-
Communication-Computer»
«Industrial-Communication-Computer» sind 
mehrheitlich mit x86-Prozessoren ausgestat-
tet und laufen entweder mit Embedded-Linux, 

JetBox 8150.

Beispiel mit JetBox 9432-w in der Factory Automation


