
PC-Control 01 | 2014       interview

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/EL6224

IO-Link ist internationaler 
Kommunikationsstandard nach IEC

Offene Schnittstelle bietet innovative Lösungen für die untere Feldgeräteebene

Welche technischen und wirtschaftlichen Vorteile bietet IO-Link als 

offene Technologie der unteren Feldgeräteebene den Anwendern? 

Welcher Mehrwert resultiert daraus, und welche neuen Lösungs-

möglichkeiten lassen sich damit erschließen?

Torsten Budde: Mit IO-Link ist eine einheitliche Schnittstelle mit einfacher 

Verdrahtung auf der Sensor-/Aktorebene geschaffen worden, welche die Inbe-

triebnahme und Integration von komplexen Sensoren in alle gängigen Feldbus-

systeme vereinfacht. Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbus-

komponenten, das die Verbindung aller gängigen I/Os und Feldbussysteme mit 

der IO-Link-Schnittstelle und somit der Sensor-/Aktorebene erlaubt. Es ist eine 

beliebige Kombination von IO-Link-Teilnehmern und Sensoren/Aktoren ohne 

IO-Link-Schnittstelle am IO-Link-Master möglich. Die verbundenen IO-Link-Teil-

nehmer können durchgängig identifiziert, diagnostiziert und bei Bedarf einfach 

getauscht werden, ohne eine erneute Parametrierung durchführen zu müssen. 

Diese Vorteile führen zu einer schnellen Projektierung, zur Aufwandsreduktion 

bei der Fehlersuche, zur Reduktion der Stillstandzeiten bei Produktwechseln und 

damit auch zu wirtschaftlichen Vorteilen.

Mit IO-Link werden, neben den Prozessdaten, auch Parameter- und 

Diagnosedaten übertragen. Wie wird die verstärkte Forderung nach 

einfacher Bedienbarkeit erfüllt?

Torsten Budde: Das IO-Link-Konfigurationstool ist direkt in das TwinCAT-

Softwaresystem integriert. Neben der Programmierung des Steuerungssystems 

werden in TwinCAT die zyklischen Daten verschiedener Feldbusse in Prozessab-

bildern gesammelt, darunter auch die Daten der IO-Link-Teilnehmer, weshalb 

kein separates Konfigurationstool erforderlich ist. Mit TwinCAT lassen sich in 

einer Software überlagerte Feldbusse, wie EtherCAT, mit der Sensor-/Aktore-

bene komfortabel verbinden und einfach konfigurieren. Die Scan-Funktion der 

IO-Link-Teilnehmer erleichtert zudem ihre Einbindung. In Verbindung mit dem 

Import der Gerätebeschreibungsdatei IODD (IO Device Description) kann über 

das Konfigurationstool direkt auf die Parameter und Diagnosedaten zugegriffen 

werden. Ein Zugriff auf die IO-Link-Parameter und -Diagnosedaten aus einem 

Anwenderprogramm ist ebenfalls mit Hilfe des TwinCAT-Softwaresystems ein-

fach und komfortabel möglich.

Wie kann der Anwender die für ihn geeigneten Produkte auswählen 

und was bietet Ihr Unternehmen konkret?

Torsten Budde: Beckhoff hat mit den IO-Link-Klemmen für das feldbusneutrale 

I/O-System kompakte, 12 mm breite IO-Link-Master-Klemmen entwickelt, die 

sich optimal in das Busklemmensystem integrieren lassen. Somit kann der IO-

Link-Master in einem Klemmenverbund mit einer Vielzahl von Signaltypen be-

trieben werden und ermöglicht dem Anwender den Aufbau einer Topologie, die 

optimal für die jeweilige Applikation ausgelegt ist. Neben den IO-Link-Klemmen 

der Schutzart IP 20 steht auch ein IO-Link-Master in IP 67 zur Verfügung. Durch 

die robuste Bauweise ist ein Einsatz direkt an der Maschine in nassen, schmut-

zigen oder staubigen Umgebungsbedingungen ohne Schaltschrank oder Klem-

menkasten möglich. Alle IO-Link-Master der Feldbuskomponenten unterstützen 

die IO-Link-Spezifikation V1.1.

Veröffentlichung aus der Elektrotechnik 11/2013, Vogel Business Media, www.vogel.de

Seit Oktober 2013 steht das Kommunikationssystem IO-Link als internationaler Standard (IS) nach IEC 61131-9 weltweit zur Ver-
fügung. Damit ist IO-Link die erste, weltweit standardisierte Technologie zur Kommunikation mit Sensoren und Aktoren unterhalb 
der Feldbusebene. Zwar bieten zahlreiche Hersteller der Fertigungsautomation bereits eine beträchtliche Gerätevielfalt an, doch soll 
IO-Link künftig noch stärker ins Blickfeld potenzieller Anwender rücken. Mit seinen offenen I/O-Systemen unterstützt Beckhoff alle 
gängigen Feldbusse und Industrial Ethernet Systeme. Über die IO-Link-Implementation in das EtherCAT-Klemmensystem sprach Ines 
Näther, Redakteurin der Elektrotechnik, mit Torsten Budde, Produktmanager Feldbussysteme bei Beckhoff.
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