
Remote I/O-Syteme 

Bindeglied ins Feld 
Remote I/O-Systeme haben sich bei der Ankopplung von Feldsignalen an Leitsysteme (PLS) und 
Steuerungen (SPS) einen substanziellen Marktanteil erobert. Sie übertragen sowohl analoge als 
auch digitale Signale, sparen Platz in der Warte, vereinfachen Planung sowie Engineering und senken 
die Loopkosten. Ob sie auch in künftigen Automatisierungsstrukturen neben Feldbussen ihren Platz 
haben, ist Gegenstand reger Diskussionen. 

� Der Anglizismus ‘Remote I/O’ (RIO) 
steht für die deutschen Begriffe Feldsta-
tion, Feldbus-Multiplexer, Multisensor-
Feldgeräte und Feldmultiplexer. Allen 
gemeinsam ist, dass sie Ein- und Aus-
gangsbaugruppen – in vielen Fällen mit 
entsprechenden Ex-Trennstufen – integ -
rieren und die Feldsignale digital über 
einen Feld- oder Devicebus (Foundation 
Fieldbus, Profibus-PA oder -DP, CANopen) 
beziehungsweise über ein Kommunika -
tionsprotokoll (RS232/458, Hart, Modbus, 
Ethernet) an einen Host, ein PLS oder eine 

SPS übertragen. Wegen ihrer Vorteile be-
sonders häufig bei Migrationsprojekten 
eingesetzt, haben sie vor allem eine star-
ke Marktposition bei der Automatisie-
rung in Ex-Bereichen erobert. Dabei 
reicht das Spektrum von reinen Busklem-
men bis zu Systemen mit eigener Funk-
tionalität, beispielsweise Anlagen-Aus, 
wodurch bei Störungen Prozessbereiche 
abgeschaltet werden können. Einige Re-
mote I/O-Systeme sind in der Lage, rein 
digitale Signale von Schaltern, Überfüll-
sicherungen und ähnlichen Geräten über 
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Remote I/O-Systeme haben sich beson-
ders wegen ihrer Vorteile in Migrations-
projekten eine starke Marktposition bei 
der Automatisierung in Ex-Bereichen 
erobert. 

unterlagerte Device- oder Sensor-Aktor-
Busse einzulesen und weiterzuleiten.  
RIOs werden bevorzugt direkt im Feld 
und in explosionsgefährdeten Bereichen 
der Zonen 1 oder 2 eingesetzt. In moder-
nen, nach den Ex-i-Richtlinien konzipier-
ten RIOs lassen sich alle elektronischen 
Baugruppen auch unter Spannung tau-
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schen. Für eigensichere (Ex-i) und nicht 
eigensichere (beispielsweise Ex-e) Senso-
ren und Aktoren stehen eigene Anschalt-
baugruppen zur Verfügung. Die Feld-
geräte werden sternförmig, beispielswei-
se über 4...20 mA, 0..10 V oder 0/24 V, an 
ein RIO angeschlossen. Im System wer-
den die Eingangssignale aufbereitet 

nahmekosten im Vergleich zur traditio-
nellen Feldinstallation. Allein der Wegfall 
von Rangierverteilern und Ex-i Trennstu-
fen spart substanziell Kosten ein. Durch 
ausgefeilte Redundanzkonzepte sorgen 
die Hersteller dafür, dass Auswirkungen 
von Modulfehlern begrenzt bleiben. Der 
Installation in einer Warte, einem Schalt-

schrank oder direkt im Feld wird 
durch unterschiedliche Schutz-
arten (IP20 bis IP67) Rechnung 
getragen. Konfiguration und Para-
metrierung – soweit notwendig – 
sowie Tests der Systeme gesche-
hen über den ‘Bus’. Wenn das Bus-
system oder Kommunikationspro-
tokoll diese Funktionalität nicht 
unterstützt, steht ein hersteller-
spezifischer Servicebus für diese 

Aufgaben zur Verfügung.  
In Projekten werden RIO-Systeme in 

den meisten Fällen vom Anlagenbetrei-
ber vorgeschrieben. Die Entscheidung für 
ein RIO fällt meist in einer sehr frühen 
Projektphase. Wichtig dabei ist häufig 
die Erfahrung in vorausgegangenen Pro-
jekten. Ist bei einem Projekt das Leitsys-
tem allerdings bereits spezifiziert, ent-
scheidet in der Regel der Leitsystemher-
steller. 
Besonders in Migrationsprojekten sind 
RIO-Systeme die Standard-Lösung, ihre 
Unabhängigkeit vom installierten und zu 
installierenden Leitsystem spart Zeit und 
verkürzt so Umbau- und Stillstandzeiten, 
weil hier alte mit neuer Technik kom-
biniert wird. Als besonders wichtig sehen 
Hersteller und Anwender Modularität, 

und zu Telegrammen zusammengestellt; 
die Übertragung zur Anschaltbaugruppe 
des Hosts geschieht dann zyklisch über 
den Bus. Analog dazu bearbeitet das RIO 
auch die Ausgangssignale vom PLS oder 
von der SPS und gibt sie an die entspre-
chenden Feldgeräte weiter. Gegenüber 
dem Hart-Protokoll verhalten sich die 
meisten Systeme transparent, die auf das 
analoge Signal modulierte digitale Infor-
mation wird also unverfälscht durch-
geleitet. Somit sind auch mit RIOs Para-
metrierung und Diagnose von Hart-Gerä-
ten von einem Leitsystem aus möglich. 

Warum RIO? 
Remote I/Os verringern Planungs-, Engi-
neering-, Installations- und Inbetrieb-

RIO-Systeme werden wegen ihrer Flexi-
bilität geschätzt.

 
Remote I/O-Syste-
me helfen dabei, 
Kosten zu senken. 
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Ex-Zulassung, Redundanz von I/O- und 
Kommunikations-Modulen, einfache 
Wartung sowie den Ersatz von Baugrup-
pen (Hot Swap) und Erweiterungen im 
laufenden Betrieb (Hot Configuration in 
Run) an. Viele Betreiber, die Hart-fähige 
Feldgeräte im Einsatz haben, legen darü-
ber hinaus großen Wert auf Hart-Trans-
parenz. Auch die Mischbarkeit unter-
schiedlicher Zündschutzarten, also bei-
spielsweise Ex-i mit Ex-e und Ex-i-Syst, 
besitzt einen hohen Stellenwert. Darü-
ber hinaus sind die Offenheit und Unab-
hängigkeit vom installierten System 
oder Bus von Vorteil. 

Haben RIO-Systeme eine Zukunft? 
Die Diskussion über Remote I/O-Systeme 
und ihren Lebenszyklus ist in vollem Gan-
ge. Weil die Technik mittlerweile all-
gemein anerkannt ist, wird der Preis zu 
einem wichtigen Kriterium. Skeptiker 
behaupten, dass RIOs nur für eine Über-

gangszeit eine Existenzberechtigung ha-
ben. Solange, bis die Signale aller Senso-
ren und Aktoren, vor allem derjenigen, 
die rein digitale Signale senden und emp-
fangen, direkt an den ‘echten Feldbussen’ 
(Foundation Fieldbus, Profibus-PA) be-
trieben werden können. Die Befürworter 
verweisen auf die Vorteile der Remote 
I/O- Systeme in Funktionalität sowie Preis 
und glauben, dass sie auch in zukünfti-
gen Feldstrukturen ihren Platz haben. Vor 
allem die schnelle Entwicklung von TCP/
IP in der industriellen Automatisierung 
soll den RIOs als Übergabestelle zwi-
schen Feldsignal und Ethernet zu Gute 
kommen. 
Die bei der Recherche zu diesem Artikel 
befragten Hersteller und Anwender wa-
ren sich einig, dass RIOs wegen ihrer Fle-
xibilität und Unabhängigkeit weiterhin 
relevant bleiben. Vor allem im Ex-Bereich 
werden deutliche Einsparungen beim 
Verdrahtungsaufwand erzielt. Auch ein 
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Das Spektrum bei Remote I/O-Syste-
men reicht von reinen Busklemmen 
bis zu Systemen mit eigener Funktio-
nalität, z. B. Anlagen-Aus, wodurch bei 
Störungen Prozessbereiche abge-
schaltet werden können. Im Vergleich 
zur traditionellen Feldinstallation re-
duzieren sie Planungs-, Engineering-, 
Installations- sowie Inbetriebnahme-
kosten. Durch das Vordringen des 
Ethernet werden sie vermehrt als 
Übergabestelle zwischen Feldsignal 
und Ethernet eingesetzt. Hersteller 
und Anwender sind einer Meinung, 
dass RIOs wegen ihrer Flexibilität und 
Unabhängigkeit weiterhin relevant 
bleiben.
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ne Lösungen auf den Markt bringen. Vor 
diesem Hintergrund schätzt Ceag den 
Markt für Ex-Anwendungen und intelli-
gente Techniken auf über 100 Mio. 1/pro 
Jahr. 

Ein Markt von über 
100 Mio. 1/pro Jahr 
Darüber hinaus lehrt die Erfahrung, dass 
vor allem im Explosionsschutz abrupte 
Technologiewechsel weder zu erwarten 
sind noch von den Endkunden akzeptiert 
werden. So kommen noch heute in gro-
ßen Mengen Sicherheitsbarrieren für 
eigensichere Stromkreise zum Einsatz, 
obwohl diese bereits vor über 15 Jahren 
totgesagt wurden. Analog dazu hat man 
dem Hart-Protokoll bereits 1992 prophe-
zeit, dass es durch den aufkommenden 
Feldbus innerhalb von zehn Jahren ster-
ben würde; Hart-Geräte sind allerdings 

heute immer noch und in 
wachsender Zahl in Anlagen 
im Einsatz. Totgesagte leben 
einfach länger. 
Ein weiteres Kriterium ist die 
Weigerung von Anwendern, 
auf den – oder einen – Feld-
bus umzusteigen. Ursprüng-
lich als Überleitung von der 
4..20-mA-Technik zum Feld-
bus entwickelt, trifft Remote 
I/O anscheinend die Bedürf-
nisse eines auf Werterhalt 
und Sicherheit bedachten 
Marktes. Bei RIO-Systemen 
lassen sich heute und in Zu-
kunft die vorhandenen und 
bekannten Feldgeräte mit 

oder ohne Hart-Funktionali-
tät weiter betreiben. Da-
durch schützen sie eine In-

vestition, die beim Umstieg auf Feldbus 
komplett ersetzt werden müsste. Es ist 
also zu erwarten, dass Remote I/O-Syste-
me und Feldbus auch in absehbarer Zu-
kunft ebenso nebeneinander existieren 
werden wie die unterschiedlichen Feld-
busse. 
Auf den nächsten Seiten können Sie nach-
lesen, wie sich die bekanntesten RIO-Syste-
me unterscheiden. 

nungen unter den Herstellern nicht ein-
deutig. Während Turck von einem stabi-
len Markt mit leichtem Wachstum aus-
geht, sehen vor allem die Anbieter R. 
Stahl und MTL ein Wachstum, das sich vor 
allem auf Projekte zur Anlagenmoderni-
sierung stützt. Ein Indiz für die positiven 
Marktchancen der RIOs ist auch, dass zu-
nehmend Leitsystem-Hersteller mit RIO-
Anbietern Allianzen schließen oder eige-
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Ersatz der RIOs durch Feldbusse ist in ab-
sehbarer Zeit wohl nicht zu erwarten, 
denn: Neuanlagen werden zwar zuneh-
mend mit Feldbuslösungen geplant, al-
lerdings lässt sich derzeit nur ein Teil der 
Signale wirtschaftlich sinnvoll mit einem 
Feldbus übertragen. Für ‘den Rest’ kommt 
dann RIO zum Einsatz. Auch heute noch 
sind Feldbusse fast ausschließlich für 
Analoggeräte vorhanden, die Integration 
binärer Signale und der Bedarf nach 
Standardsignal-Geräten ist dadurch 
nicht abgedeckt.  
Der Einsatz von RIOs ist schon deshalb 
wichtig, weil die bestehende Feldgeräte-
Installation erhalten bleiben kann. Und 
so bleibt RIO eine konzeptionelle Ent-
scheidung mit vielen Unterscheidungs-
merkmalen zu anderen Lösungen. Ob der 
Markt für Remote I/O-Systeme auch in 
Zukunft wachsen wird, dazu sind die Mei-

Mit RIO-Systemen lassen sich heute und in Zukunft 
die vorhandenen und bekannten Feldgeräte mit oder 
ohne Hart-Funktionalität weiter betreiben. 
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