
Web Panel
Intuitive Bedienung für 
effiziente Intralogistik 
Ob Industrie, B2B oder FMCG: In der Intralogistik zählt heute jede 
Sekunde. Denn wer im eigenen Betrieb Zeit spart, generiert Vorteile 
gegenüber dem Wettbewerb, noch bevor die Ware in den Versand 
geht. Doch wie können Unternehmen die Prozesse in der Produktion 
optimieren und Ihr Lager zum Digital Warehouse transformieren?

Robotik, Track & Trace und Yard Management nehmen Mitarbei-
tern in der Intralogistik bereits viel Arbeit ab. Die Optimierung der 
Schnittstelle zwischen Mensch und Prozess ist einer der wichtigs-
ten Baustein für dem Erfolg. Mit intuitiven Dashboards, die KPIs, 
Aufträge und alle weiteren relevanten Informationen responsiv 
illustrieren und einfache, schnelle Eingaben ermöglichen, erhalten 
Ihre Mitarbeiter alle Tools, die sie für effizientes Arbeiten im Lager 
benötigen.

Smarte HMI-Feldgeräte – entwickelt für 
Ihre Bedürfnisse

Leistung und Design in Formaten von 
7 bis 21 Zoll

Jetzt einfach starten:

JSmart unterstützt Ihr Lager mit überzeu-
genden Features:

Für die Bedienung in Intralogistik und Produktionshalle greifen 
Systemintegratoren oft noch zu PCs oder Thin Clients. Diese lassen 
sich jedoch nur aufwendig installieren, haben einen hohen Platzbe-
darf und teure Lizenzkosten. Die Alternative ist JSmart von EXOR: 
Nur ein Kabel dient der Stromversorgung und der Vernetzung. 
Hohe Flexibilität und starke Leistung – die innovativen Bedienpa-
nels mit Tragarmsystem bieten beides.

Ultraflache Optik mit Glasfront, Multitouch und 16 Millionen Farben 
– das breite Portfolio bietet im industriegerechten Metallgehäuse 
mit IP67-Zertifizierung, was Ihre Mitarbeiter sonst nur von zu Hause 
kennen. 

Der 3 mm flache, kapazitive Glas-Touchscreen hält Umgebungs-
temperaturen von -20 °C bis +55°C stand, damit die Geräte in jeder 
Anwendung sicher funktionieren.

Bis zu 100 Meter von Schaltschrank entfernt lassen sich die JSmart 
Modelle an Wand- oder Panelhaltern installieren – genau dort, wo 
sie benötigt werden, für mehr Flexibilität und niedrigere Kosten.

Innovatives, smartes Edge Computing in elegantem Design: JSmart 
steht für eine neue Gerätegeneration, die High-End-Technologie mit 
moderner Optik verbindet. Erhältlich in zahlreichen Farben für eine 
Produktion, die sich nicht vor Besuchern verstecken muss – egal 
ob im Warehouse, in der Automotive-Produktion oder in den rauen 
Umgebungen von Chemischer Industrie.

Hauchen Sie Ihrer Produktion und Logistik neues Leben ein – mit 
smarten Feldgeräten, die schnelle, intuitive Bedienung mit exzellenter 
Ästhetik verbinden. Lassen Sie sich noch heute unverbindlich beraten! 

Ihr Kontakt: 
info.de@exorint.com
www.exorint.com

• leistungsstarke i.MX8 CPU
• Power over Ethernet (PoE): nur ein Kabel für Energie 

und Netzwerkverbindung (zusätzliche WLAN-
Verbindung möglich)

• Spannungsversorgung über PoE, keine Steckdosen oder 
Netzteile notwendig

• integrierter performanter Webbrowser für alle gängigen 
HTML5-Websites 

• niedrige Installationskosten
• alle Lizenzkosten bereits im Kauf enthalten
• keine Kosten während der 

gesamten Lebensdauer

• regelmäßige Updates 
• von Linux BSP und 
• Browser-App

https://www.exorint.com/de/
mailto:info.de%40exorint.com?subject=
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