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SÜTRON Geräte mit Windows Embedded Standard Betriebssystemen basieren auf x86 PC Technologie.

Enhanced Write Filter (EWF)
Der Enhanced Write Filter leitet jegliches Schreiben von Daten in den Arbeitsspeicher um. Bei einem Neustart werden 
alle Änderungen verworfen und das System bleibt im Auslieferzustand. Der Flash-Speicher ist dadurch geschützt.

File Based Write Filter (FBWF)
Der FBWF funktioniert identische wie der EWF, jedoch auf Datei- / Verzeichnisebene:
– Es können einzelne Verzeichnisse von dem Schreibschutz ausgenommen werden
– Die Inhalte dieser Verzeichnisse werden in den Flash-Speicher geschrieben und bleiben auch nach einem Neu-

start erhalten

Hibernate Once Resume Many (HORM)
Ruhezustand mit Schreibschutz (EWF):
– Der aktuelle Zustand des Systems wird gespeichert und bei einem Neustart automatisch wiederhergestellt

Ohne aktivierten Schreibschutz darf das System nicht ausgeschaltet werden! Sie müssen das System herunterfahren!
Das Dateisystem kann beim Ausschalten beschädigt werden, was zum Datenverlust führen kann. Möglicherweise ist 
das Gerät dann nicht mehr bootfähig.

Um Beschädigungen am Betriebssystem zu vermeiden muss - nachdem die Applikationen installiert wurden - ein 
Schreibschutz (EWF/FBWF) aktiviert werden.
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SÜTRON devices with Windows Embedded Standard operating systems are based on x86 PC technology.

Enhanced Write Filter (EWF)
The Enhanced Write Filter redirects any write of data into RAM. After a reboot, all changes are discarded and the sys-
tem remains in the delivery state. This way the Flash memory is protected.

File Based Write Filter (FBWF)
The FBWF works identical as the EWF, however on file / directory level:
– Individual directories can be excluded from the write protection
– The contents of these directories are written to the flash memory and remain unchanged even after a restart

Hibernate Once Resume Many (HORM)
Hibernate mode with write protection (EWF):
– The current state of the system is saved and restored automatically on restart

Without enabled write protection the system must not be switched off! You must shut down the system!
The file system may be damaged when turned off, which can lead to data loss. Possibly, the device is no longer boot-
able.

To prevent damage to the operating system, a write filter (EWF/FBWF) must be enabled after installing the applications.
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