
  
 

Phoenix Contact • Corporate Communications • Eva von der Weppen M.A. 

email: eweppen@phoenixcontact.com • Tel. (0 52 35) 3-41713  

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

 

PLCnext Technology wird als "Best in Class" von PAC Innovation 

Radar eingestuft 

 

(11/22) Das internationale Marktanalyse- und Beratungsunternehmen PAC Innovation Radar 

positioniert Phoenix&nbsp;Contact mit seinem offenen Ökosystem PLCnext Technology als "Best in 

Class" mit einer Gesamtpunktzahl von 1,91 in der Kategorie Open Digital Platforms for Machine-

edge-centric Industrial IoT in Europe 2022. 

 

Mit diesem Ergebnis liegt Phoenix Contact an der Spitze der Bewertungen, die 

Durchschnittsbewertung lag bei 2,51. Das Bewertungssystem der Studie ergab sich aus einer 

Verknüpfung der Komponenten „Kompetenz und Marktstärke“. Die Studienteilnehmer wurden in die 

Kategorien "Best in Class" (1,0 - 1,9) "Leading edge" (2,0 - 2,9) und "Emering capability" (3,0 - 3,9) 

eingeteilt. Teilnehmer der Kategorie Machine-edge-centric industrial IoT plattforms nutzen Container-

Technologie für eine vereinfachte Anwendungsbereitstellung und Echtzeitverarbeitung wie SPS und 

IPC. Phoenix Contact bietet mit dem Ecosystem PLCnext Technology einen offenen Ansatz, der es 

erlaubt, Cloud-Anbindungen zur Erweiterung der Edge-Plattform für Datenspeicherung und KI-

Training zu nutzen und eine Anbindung an einen App-Store ermöglicht. Benutzer können aus einer 

Reihe verschiedener Apps wählen, die von Partnern des Ecosystems über den PLCnext Store 

bereitgestellt werden. 
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PLCnext Technology ranked “Best in Class” by PAC Innovation Radar 

 
(11/22) International market analysis and consulting firm PAC Innovation Radar has 

ranked Phoenix Contact’s open PLCnext Technology ecosystem as “Best in Class” 

with an overall score of 1.91 in the category “Open Digital Platforms for Machine-

edge-centric Industrial IoT in Europe 2022”. 

 

This result puts Phoenix Contact at the top of the ratings, where the average score 

was 2.51. The rating system for the study was based on a combination of the 

components “competence and market strength”. Entrants in the study were ranked 

as “Best in Class” (1.0 - 1.9), “Leading edge” (2.0 - 2.9), and “Emerging capability” 

(3.0 - 3.9). Entrants in the “Machine-edge-centric Industrial IoT platforms” category 

use container technology for simplified application deployment and real-time 

processing such as PLCs and IPCs. Phoenix Contact offers an open approach with 

the PLCnext Technology ecosystem, which allows cloud connections to be used to 

extend the edge platform for data storage and AI training, and enables connection to 

an app store. Users can choose from a range of different apps provided by 

ecosystem partners through the PLCnext store. 

 

 

 

5466 


