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Pentium-M System mit ECC RAM für sicherheitsrelevante 
Anwendungen
Höhere MTBF-Werte dank ECC RAM
Der PIP10 (Packaged Industrial PC) der MPL AG ist ein lüfterloser, robuster und qualitativ hoch
stehender  Industrie  PC mit  einer  garantierten  Langzeit-Verfügbarkeit.  Dieser  äusserst  zuver
lässige x86 Embedded  Industrial  PC hat  neu on-board  aufgelötete  ECC DRR3333  SDRAM, 
welche die MTBF nochmals erhöhen.

ECC (Error Correcting Code), spürt Speicher
transfer-Fehler  sowie  defekte  Speicherzellen 
auf.  ECC korrigiert  sogar  Single-bit-Fehler  und 
stellt  somit  sicher,  dass  das  System  unter
brechungsfrei  läuft.  Die  ECC-Technologie  hat 
sich  seit  Jahren  bei  Mikroprozessoren-Boards 
bewährt, ist aber bisher kaum bei x86 Lösungen 
eingesetzt worden, da diese aus der Home-PC 
Industrie  kommen  –  also  in  Anwendungen, 
welche  in  der  Regel  nicht  kritisch  sind.  Der 
Grund die ECC-Speicherlösung in einer Indus
trie-Anwendung anzuwenden liegt einzig und al
lein  darin,  die  Zuverlässigkeit  zu  erhöhen  und 
somit die verfügbare Betriebszeit zu verlängern 
(es resultiert ein höherer MTBF Wert). Aufgrund 
der höheren MTBF findet man ECC-RAM schon 
seit Jahren in Server und anwendungskritschen
Anwendung.  Da die  eingesetzten  Speicher  im

mer grösser werden, sind ECC-RAM bei zuverlässigen Anwendungen kein Luxus mehr sondern 
eine konsequente Verbesserung der Systeme.
Die schock- & vibrationsresistente  PIP10-Lösung ist erhältlich für 0°C  bis +60°C sowie für den 
erweitertem Temperaturbereich von  -40°C bis + 75°C ohne Drosselung der CPU-Frequenz. 
Das PIP-Konzept ist auch in den “All-in-One” PANEL-PIP Lösungen von MPL eingesetzt, welche 
mit 12.1” bis 19” LCD erhältlich sind (optional auch mit Touch). Die PANEL-PIP Gehäuse sind 
aus Aluminium oder Chromstahl mit einer Tiefe von lediglich 90mm. Die MPL “All-in-One” PAN
EL-PC's sind lüfterlos und komplett geschlossen resp. allseitig IP65 geschützt.
Weitere Informationen über den PIP10, seinen Spezifikationen und Ausbau-Möglichkeiten finden 
Sie unter www.mpl.ch oder per Email an info@mpl.ch
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