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geräteverbindungen
ALLeS koMMt ZuSAMMen
Der Wert von Daten steigt mit ihrer Portierbarkeit. Mit den richtigen Verbindungen können sogar Geräte aus dem vorigen 
Jahrhundert noch so ausgestattet werden, dass sie in modernen Netzwerken kommunizieren können. 

Wir stellen solche Verbindungen schon seit mehr als 30 Jahren her. Mit unserer umfassenden Palette von Medien- und 
Protokollkonvertern können wir Ihnen helfen, praktisch jedes Gerät zu einem Knoten in Ihrem Netzwerk zu verwandeln. 
Und zwar unabhängig vom Alter des Geräts. Selbst dann, wenn es mittels proprietärer Protokolle kommunizieren soll. 
Denn völlig unabhängig von der Quelle Ihrer Daten und der Form, in der sie vorliegen, übersetzen wir sie zur Verwendung 
durch heutige Anwendungen und ermöglichen auf diese Weise eine nahtlose Verknüpfung innerhalb einer beliebig 
kombinierten Infrastruktur aus Kupferkabeln, Glasfaserkabeln oder drahtlosen Verbindungen. 

SerieLLe konverter und rePeAter
• �Industrietaugliche�Konverter�und�Repeater
• �optisch�isolierte�Konverter�und�Repeater
•��Konverter�mit�Stromversorgung�über�den�Port
• �Serielle�Karten,�PCI-,�Express-�und�Parallelkarten,�
auch�mit�geringer�Einbauhöhe

• �LWL-Konverter,�-Modems�und�-Hubs
• �TTL-,�CAN-�und�Stromschleifenkonverter

Serielle Datenverbindungen gehen auf eine ausgereifte 
und zuverlässige Technologie zurück, die in fast allen 
Branchen und in unzähligen Anwendungen zum Einsatz 
kommt. Sie ist in der Tat so nützlich, dass auch heute 
noch täglich neue serielle Geräte online gehen. Es 
stimmt zwar, dass die serielle Technologie noch im 20. 
Jahrhundert entwickelt wurde, aber es stimmt genauso, 
dass sie sich über die Jahre bewährt hat. Sie wird auch 
in Zukunft weiterhin eine wichtig Rolle spielen. Wenn 
serielle Protokolle durch Seriell/Ethernet-Konvertierung 
ergänzt werden, sind sie nur eine der vielen Sprachen, 
die im Internet der Dinge gesprochen werden.

SerieLLe iSoLAtoren und 
ÜberSPAnnungSSCHutZ

• �einstufiger�Überspannungsschutz
• �dreistufiger�Hochleistungs-Überspannungsschutz
• �optische�Isolatoren

Ein Überspannungsschutz und Isolatoren schützen Netzwerke 
vor Ausfallzeiten, Datenverlusten und der Zerstörung wertvoller 
Ausrüstungen. 

An welchen Stellen Isolatoren eingesetzt werden, hängt von 
den individuellen Anforderungen des jeweiligen Netzwerks, der 
Topologie und den im Datennetzwerk eingesetzten Technologien ab. 
Manchmal ist ein eigenständiger Inline-Isolator geeignet. Auf einer 
mit Elektronik dicht besetzten Steuertafel können Switches und Hubs 
mit eingebautem Isolator am besten sein. In extremen Umgebungen 
hingegen können Geräte mit integriertem Dreifach-Isolator die 
Lösung sein.

Ebenso wie die Isolatoren muss der Überspannungsschutz an den 
richtigen Stellen im Netzwerk installiert werden. Er schützt Strom- 
wie auch Datenleitungen; am wirksamsten sind Isolatoren jedoch als 
erste Verteidigungslinie in Stromversorgungsleitungen.

ZuSätZLiCHe SerieLLe Produkte
• �Range-Extender
• �Port-Combiner
• �Datensplitter�und�Switches
• �Datenabzweigungen
• �Serielle�Kabel



bb-smartworx.com 

induStrieLLe uSb-HubS

•� �USB-Hochgeschwindigkeitshubs
•� �USB-Hubs�in�Miniaturbauform
•� �ethernetfähige�USB-Hubs
•� �eingebettete�OEM-Module

Unsere preisgekrönten USB 2.0-Hubs sind EMV-geprüft 
und wurden für raue Umgebungen konzipiert. Zum Angebot 
von B+B SmartWorx gehören kostengünstige Varianten, die 
neben einer langen Lebensdauer Flexibilität und eine hohe 
Leistung bieten

induStrieLLe uSb-konverter

•� USB/Seriell-Konverter
• �USB/TTL-Konverter
• �Widerstandsfähige�USB-Konverter
•USB-Konverter�in�Miniaturbauform
• �Einbauvarianten:�Inline,�Schalttafel�und�DIN-Schiene

Mit USB/Seriell-Adaptern von B+B SmartWorx können Sie 
serielle Geräte an USB-Ports anschließen. Unsere USB/
RS232-Konverter, die wir in verschiedensten Ausführungen 
anbieten, gibt es u. a. in industrieller und isolierter 
Ausführung, als Inline-Modell sowie zum Schalttafeleinbau 
und mit einem oder mehreren Ports. USB/Seriell-Konverter 
stellen eine einfache und überlegene Verbindungslösung 
für eine Vielzahl von Anwendungen im Bankwesen, im 
Einzelhandel, in der Industrie, im Außendienst, in der 
Messtechnik, an Kassensystemen sowie im Sicherheits- und 
Laborbereich dar.

uSb-iSoLAtoren und 
ÜberSPAnnungSSCHutZ

•� �Industrielle�Isolatoren
•� �Einzelport-Isolatoren
•� �Isolatoren�in�Miniaturbauform
•� �Überspannungsschutz�für�USB-Ports

USB-Isolatoren bieten Schutz vor schädlichem Rauschen, 
Masseschleifen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
Vom kompakten USB-Port Isolator für den Einsatz in 
Außendienstanwendungen bis hin zu EMV-geprüften 
robusten Isolatoren für elektrische Umgebungen mit 
Störeinflüssen - wir tragen dazu bei, dass Ihre Computer 
und Ihre Daten sicher und geschützt bleiben.

ZuSätZLiCHe uSb-Produkte

•� �Extender
• �USB-Industrie-�und�-Standardkabel

Dank der Flexibilität von USB-Extendern können Sie 
einfache Anschlusslösungen für USB über Cat5-Kabel, 
Drahtlostechnologie und Glasfaserkabel nutzen. Ideal für 
Anwendungen im Sicherheitsbereich, bei medizinischer 
Bildgebung, für Kassensysteme und Remote Desktop sowie 
in der Automobil-Telematik und vieles mehr.



0715

gLobALe reiCHweite fÜr gLobALen SuPPort
Sie bauen Ihr Unternehmen auf und wir Ihre Kommunikationslösung. Ob Sie 
Standardprodukte oder spezielle Entwicklungen für spezielle Anwendungen 
benötigen – B+B SmartWorx ist Ihre Verbindung zum Erfolg.


