
IO-Link-Spezifikation
IO-Link ist ein preiswertes Verbindungssystem zur 
sternförmigen Vernetzung von Sensoren und Ak-
toren mit Remote IOs. Er ermöglicht dabei die 
durchgängige Übertragung von Prozessdaten 
ebenso wie von Parameter- und Diagnosedaten 
bis in die unterste Ebene der Automation. IO-Link 
ist kompatibel zu bestehenden SIO-Mode-Schnitt-
stellen, d. h. vorhandene Verkabelung kann ge-
nutzt werden. IO-Link ermöglicht die digitale 
Übertragung von Prozessdaten, Parameterdaten 

und Diagnosedaten auf einer Leitung. Die Konfi-
guration aus der Feldebene ist möglich und ist zur 
Leitebene hin transparent. Die Schnittstellenbe-
schreibung lässt die Einbindung in die Automati-
sierungsumgebung offen, damit ist die  Integration 
in jedes Feldbussystem möglich. Der Anschluss zu 
den Sensoren oder Aktoren erfolgt auf den letzten 
Metern Punkt zu Punkt mit preiswerten Standard-
kabeln. Somit reduziert IO-Link die Anzahl der 

Schnittstellen und somit die Gesamtkosten. Die 
erforderlichen ICs gibt es von Elmos und NEC.

IO-Link-ICs
IO-Link besteht aus zwei ICs, dem Transceiver von 
Elmos und dem Mikrocontroller von NEC. Beide 
ICs sind einzeln erhältlich, werden aber auch als 
SIP (System in Package) angeboten. Der Transceiver 
E981.10, dessen Blockschaltbild Bild 1 zeigt arbeitet 
in einem breiten Eingangsspannungsbereich von 
8 ... 36 V mit hoher Treiberleistung, die Abwärts-
kompatibilität zu SIO-Anwendungen bis zu 
200 mA bietet. Der Treiber kann als low-side, high 
side oder push-pull konfiguriert werden und be-
sitzt einen Verpolungs- sowie Überstromschutz. 
Der IC ist bezüglich der Flankensteilheit umschalt-
bar und kann damit zur Reduzierung der Störab-
strahlung beitragen. Eine Datenübertragung ist 
mit einer Geschwindigkeit von bis zu 230 kBit/s 
möglich. Weitere Merkmale sind der integrierte 
5-V-Spannungsregler und die Wakeup-Erkennung. 
Das Digitalinterface ist 3,3 V/5 V kompatibel. 
Der Transceiver arbeitet z. B. mit einem 16-bit-
Mikrocontroller 78KO von NEC zusammen, der u. a. 
die Protokollimplementierung übernimmt. Der 
IO-Link-Standard definiert verschiedene Datenpa-

kete für Prozess und Diagnoseda-
ten. Die von der Masterseite an-
gefragten Daten werden von der 
Applikationsseite des Sensors 
oder Aktors dem Framehandler 
im µC bereitgestellt. Der konfigu-
riert die Daten in dem vorgege-
benen Rahmenformat und gene-
riert eine 6-Bit-Prüfsumme, die je 
nach Rahmentyp in die Aus-

gangsdaten eingebaut wird. Der angeschlossene 
UART sendet die Daten dann mittels Transceiver 
zum Master. Der Empfang von Daten erfolgt in 
umgekehrter Reihenfolge.  (sb)
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Eine Leitung genügt

Die IO-Link-Schnittstelle
Mit IO-Link gibt es jetzt ein neues Interface unterhalb der Feldbusse. Es wurde für die 
intelligente Kommunikation zwischen Sensoren/Aktoren – auch von verschiedenen 
Herstellern – und Automatisierungsgeräten entwickelt.

EMBEDDED-SYSTEME

Bild 1: Blockschaltbild des IO-Link-Transceivers. 
 (Alle Bilder: Elmos)

Bild 2: Ein-Chip-Lösung für eine komplette IO-Link Slave-Anschaltung.

˘ Link zu Elmos und NEC
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