
 � AUTOR 

 

Schnittstelle für Sensor/Aktor-Kommunikation 

Neuer Standard  
gefällig?  

 Standard-Parallel-Verdrahtung ermög-
licht. Es handelt sich nicht um ein klassi-
sches Bussystem, sondern um eine feld-
busneutrale Punkt-zu-Punkt-Verbindung 
für den bidirektionalen Dialog zwischen 
Sensor und Steuerung. Die physische An-
kopplung eines oder mehrerer Sensoren 
an einen Feldbus erfolgt mithilfe eines 
entsprechenden Anschaltmoduls. Da-
durch sind keine speziellen Stecker oder 
Kabel erforderlich.  
IO-Link-Sensoren kann man an entspre-
chenden Baugruppen oder an Standard 
E/A-Geräten betreiben. Umgekehrt las-
sen sich an die Bauteile sowohl die neuen 
Sensoren als auch Standardsensoren an-

schließen (Mischbetrieb). Die Befürwor-
ter der neuen Technik sehen als Vorteile 
in erster Linie die Kompatibilität zur in-
stallierten Basis, Feldbusneutralität und 
eine Kommunikationsmöglichkeit bis in 
die unterste Ebene der Sensor-Aktortech-
nik.  

Missverständnisse  
Niemand käme auf die Idee Feldwege 
und Autobahnen gleichzusetzen, obwohl 

Ein in letzter Zeit kontrovers diskutiertes Thema ist IO-Link. Doch was genau verbirgt sich 
dahinter? Für welche Anwendungen ist es geeignet und ist der Einsatz auch in Ihrem Unter -
nehmen angebracht? Die IEE beleuchtet das Thema, befragte Spezialisten und zeigt nun die 
Vor- und Nachteile auf. 

� Diagnose- und Parameterinformatio-
nen intelligenter Sensoren und Aktoren 
nutzen und dabei die Vorteile einer kos-
tengünstigen Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dung nicht verlieren – geht das? Laut 
Aussage verschiedener Hersteller von 
Sensoren, Antriebs- und Steuerungstech-
nik ja. Die Lösung dafür lautet ihrer Mei-
nung nach IO-Link. Die Anbieter haben 
sich unter dem Dach der Profibus Nutzer-
organisation in der IO-Link-Gruppe zu-
sammengeschlossen. Mit der neuen 
Technik soll es künftig eine einheitliche 
Schnittstelle geben, die eine durchgängi-
ge Kommunikation bis in die unterste 
Feldebene auf Basis konventioneller 2/3-

Guido Matthes,  
Redakteur IEE
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„Wir beobachten die Entwicklung sehr 
genau und bleiben dran. Im Moment 
planen wir keinerlei Aktivitäten, möch-
ten aber nicht ausschließen, dass wir in 
naher Zukunft unsere Grenzschalter mit 
IO-Link ausstatten.“  
 
Dieter Schaudel, CTO und CIO bei  
Endress und Hauser. 

„Wir werden 2007 mehrere Sensor -
slaves und mindestens ein IO-Link Mas-
ter auf den Markt bringen.“ 
 
 
 
 
Albert Feinäugle, Leitung/Manager 
Marketing Services, Balluff GmbH 

„Für den Erfolg der Technik sind mehrere 
Faktoren wichtig. Wenn alle Vorausset-
zungen erfüllt sind, sehe ich keinen 
Grund warum das System nicht zum Er-
folg werden sollte.“  
 
Dr. Theodor Wanner, Geschäftsführer 
der SensoPart Industriesensorik 
GmbH 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


beide zwei Punkte verbinden. Aber im 
Moment gibt es in Verbindung mit AS-In-
terface und I/O-Link gewisse Irritationen, 
weil manch einer AS-Interface, ein intelli-
gentes Verdrahtungssystem, mit der 
Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung von IO-Link 
vergleicht. Dies stellt aber eine Ergän-
zung zu Systemen wie AS-Interface dar. 
Zum Beispiel lässt sich der Verdrahtungs-
aufwand mit der Punkt zu Punkt- bzw. 
Parallelverdrahtung von IO-Link nicht re-
duzieren. Aber man kann vorhandene se-

rielle Parametrierschnittstellen verschie-
dener Sensoren für intelligente Lösungen 
wie AS-Interface nutzbar machen. 
IO-Link sieht Rolf Becker, Geschäftsführer 
von AS-International, deshalb auch nicht 
als Wettbewerb. „Es ist eine Punkt-zu-
Punkt-Verdrahtung und ein Ergänzungs-
system. Verdrahtungsprobleme lassen 
sich nicht lösen und man kann es nicht 
bei Safety-Sensoren anwenden.“ Er er-
gänzt: „Ein Statement von ifm ist: Wir 
würden IO-Link nicht unterstützen, wenn 
es keine Ergänzung, sondern Wettbe -
werb wäre.“ Der Geschäftsführer von 
AS-i sieht IO-Link als Hilfe, um Paramet -
rierschnittstellen von nicht sicherheits-
gerichteten Sensoren an intelligente S/A-
 Bussysteme anzubinden und standardi-
siert nutzbar zu machen.  
Im Bereich der Prozessautomation (Hart) 
werden oft Kabellängen von 1 000 bis 
3 000 m benötigt. Dies lässt sich mit IO-
Link ( bis 20 m) nicht realisieren. Auch die 
Eigensicherheit ist bei der Prozessau to -
mation ein Muss und mit IO-Link nicht 
möglich. Ein Vergleich mit übergeord-
neten (Bus)Systemen ist der falsche An-
satz, da es sich um eine Punkt-zu-Punkt-
Verbindung handelt. 

Wie geht´s weiter? 
Die Zukunft der neuen Technik sehen die 
beteiligten Unternehmen in der Realisie-
rung von Lösungen für alle Sensorprinzi-
pien – für die Fabrikautomation genauso 
wie für die Prozesssensorik. In der Auto-
matisierung erwartet man (in Zukunft) 
eine komfortable Bedienung, Zustands-
überwachung, Fehleranalyse sowie Para-
metereinstellung der Maschinen und An-
lagen. Die notwendige Kommunikation 
endet oft in den IO-Modulen, zumindest 
bei einfacheren Sensoren und Aktoren. 
Hilfreich ist im Falle des Einsatzes der 
neuen Technologie die Nutzung beste-
hender Installationstechnik und wahl-
freie Integration in unterschiedliche Feld- 
oder Sensor/Aktor-Busse. Dies heißt, man 
kann die Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung 
bei mehrkanaligen Sensoren/Aktoren, 
proprietären Schnittstellen oder ge-
mischten Signalen (analog/digital) ein-
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„Proprietäre Lösungen wird der Markt 
nicht akzeptieren. Nur ein offener 
Standard kann sich am Markt etablie-
ren.“  
 
 
Christian Gemke, Teamleiter 
Produktmarketing IP67IO BUAS, 
Phoenix Contact GmbH & Co. KG 

�  
 
KOMPAKT

Mit IO-Link ist die Kommunikation bis 
in die unterste Feldebene möglich. Es 
ist kein klassisches Bussystem, son-
dern eine feldbusneutrale Punkt-zu-
Punkt-Verbindung für den bidirektio-
nalen Dialog zwischen Sensor und 
Steuerung. Die physische Ankopplung 
der Sensoren an den Feldbus erfolgt 
mit einem Anschaltmodul, spezielle 
Stecker oder Kabel sind nicht erforder-
lich. Mit der Technik kann man vorhan-
dene serielle Parametrierschnittstel-
len von nicht sicherheitsgerichteten 
Sensoren für S/A-Bussysteme (AS-i) 
nutzen. Es lässt sich (noch) nicht bei 
Safety-Sensoren anwenden.

  MESSTECHNIK 



„IO-Link 
schließt die 
Kommunikati-
onslücke zwi-
schen der 

Steuerung und den im Feld vorhande-
nen Aktoren/Sensoren.“ 
 
Dipl. Ing. (FH) Armin Seitz, Leiter Busi-
ness Unit Sensors bei der Festo AG & 
Co. KG. 

„Wenn die 
letzten Hür-
den bei der In-
tegration be-
seitigt sind, 

dürfte IO-Link für die Endanwender eine 
Alternative darstellen.“  
 
Klaus Ebinger, Produktmanager Pro-
zesssensoren, Hans Turck GmbH & Co. 
KG 
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setzen. Fürs Anschließen braucht man 
keine geschirmten Kabel oder mehrpoli-
ge Steckverbinder und keine Kabelsplit-
ter, dadurch verringert sich die Zahl der 
IO-Kanäle. 
Zur Stärkung des AS-i-Systemangebots 
entwickelt man zum Beispiel bei ifm 
electronic aus Essen IO-Link fähige AS-i 
Feldmodule, die sowohl Standardsignale 
als auch die serielle Kommunikations-
möglichkeit von IO-Link nutzen können. 

Unterschiede – Gemeinsamkeiten 
IO-Link ist in erster Linie für die Belange 
der Fertigungsautomatisierung ent-
wickelt worden. Gerade der optionale 
Schaltmodus und die digitalisierte Über-

tragung von analogen Prozessdaten ma-
chen die schnelle Umsetzung auch in ein-
fachen Sensoren und Aktoren möglich. 
Hart findet man eher in der Prozesstech-
nik oder artverwandten Applikationen. 
Damit lassen sich komplexere Sensoren 
mit analogem Ausgang realisieren. Wäh-
rend das Hart-Protokoll in der Prozessau -
tomation nicht mehr wegzudenken ist, 
konnte sich diese Lösung in der Fabrik-
automation nie durchsetzen. Hier wer-
den überwiegend schnelle binäre Signale 
verarbeitet. Daraus resultiert der Einsatz 
von kostengünstigeren digitalen Ein- 
und Ausgangskarten. Das Hart-Signal 
‘fährt’ auf einem analogen Stromsignal 
als Parallelinformation.  

Für die beschriebenen Anwendungen 
kann die neue Technik durchaus eine 
Alternative sein. Die durchgängige Kom-
munikationsmöglichkeit bis in den Sen-
sor ist eine interessante Alternative zu 
bestehenden Systemen und wird einige 
(Kontroll-)Abläufe vereinfachen. Ob es 
die berühmte ‘Eierlegendewollmilchsau’ 
ist, werden die ersten Anwendungen und 
die Akzeptanz im Markt zeigen.  
 

„Die Span-
nungsfreischal-
tung bei Antrie-
ben wird über 
Pin 2 und 5 reali-

siert. Hierfür braucht man ein 5-poliges 
Standardkabel.“  
 
Wolfgang Klaus, Produktmanagement 
Optosensorik, Leuze Electronic GmbH 
& Co. KG 

Der Unterschied liegt in der Kommunikation: Mit IO-Link ist die Sicht von der Leitebene bis in den Sensor möglich. 

�    infoDIRECT 751iee0806 

www.iee-online.de 
� Link zur IO Gruppe 
� Link zur HART Foundation 
� Link zu AS-International
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