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P r e s s e - I n f o r m a t i o n  

Felddaten einfach nutzen dank Industrial Ethernet 

 

(05/22) In industriellen Anwendungen wird immer häufiger künstliche Intelligenz 

eingesetzt. Mit der dritten Generation der Produktfamilie Valueline bietet Phoenix 

Contact Industrie-PCs, die diesen Ansprüchen gerecht werden.  

 

Durch die Verwendung der Intel Tiger Lake-UP3-Serie beinhalten die Valueline-IPCs 

jetzt die 11. Generation der Intel Core i7/i5/i3- und Celeron-Prozessoren für die 

industrielle Nutzung. In puncto Robustheit und Zuverlässigkeit werden lediglich 

Komponenten ausgewählt, die für einen reibungslosen Betrieb des IPC bei 

Temperaturen von -20°C bis 50°C sorgen. Im Hinblick auf die Konnektivität 

unterstützt die Produktfamilie Valueline bereits in der Grundversion zahlreiche 

aktuellen Kommunikationsschnittstellen. Reichen die vorhandenen Interfaces nicht 

aus, können über das integrierte I/O-Extensionmodul weitere Schnittstellen einfach 

hinzukonfiguriert werden. Bei einer Konfiguration als Panel-PC sind die neusten 

Touch-Treiber implementiert, so dass eine Bedienung selbst bei Nässe oder Einsatz 

von Handschuhen möglich ist. Displays in einer Größe von 15,6 Zoll bis 21,5 Zoll 

(1920 x 1080 Pixel) in Full-HD bieten genügend Platz für die Visualisierung sowohl 

einfacher Abläufe als auch komplexer Produktionsprozesse.   
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P r e s s  R e l e a s e  

Utilize field data easily with Industrial Ethernet 

 

(05/22) Artificial intelligence is being used ever more frequently in industrial 

applications. With the third generation of the Valueline product family, Phoenix 

Contact is providing industrial PCs that meet these demands. 

 

Using the Intel Tiger Lake UP3 series, Valueline IPCs now include the 11th 

generation Intel Core i7/i5/i3 and Celeron processors for industrial use. In 

terms of robustness and reliability, only components that ensure smooth 

operation of the IPC at temperatures from -20°C to 50°C are selected. In 

terms of connectivity, even the basic version of the Valueline product family 

supports numerous current communication interfaces. If the existing interfaces 

are not sufficient, additional interfaces can be configured easily via the 

integrated I/O extension module. When configured as a panel PC, the latest 

touch drivers are integrated so that operation is possible even when wet or 

when wearing gloves. Displays ranging in size from 15.6 inches to 21.5 inches 

(1920 x 1080 pixels) in full HD provide enough space for visualizing both 

simple procedures and complex production processes. 
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