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Unsere Sensoren sichern Ihren Erfolg

„Ready for the future?“

Induktive Sensoren
mit IO-Link-Schnittstelle

www.ipf.de
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Industrie 4.0
            IO-Link: Ihr Interface in die Zukunft

Die vierte industrielle Revolution ist digital und lückenlos vernetzt, denn Industrie 4.0 verknüpft die 
Fertigung mit modernsten Informations- sowie Kommunikationstechnologien. Das Ziel: die „Smart 
Factory“ – eine intelligente, sich nahezu selbstorganisierende Fabrik, die sich aufgrund zunehmend 
diff erenzierter Kundenwünsche durch eine höhere Flexibilität auszeichnet, gleichzeitig die zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen schont und Kunden stärker in Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse 
einbindet. 

Die häufi gsten Schlagworte in diesem Zusammenhang lauten „Internet der Dinge“ und „durchgän-
gige Vernetzung“. Eine durchgängige Vernetzung und damit lückenlose Kommunikation auf allen 
Ebenen einer Produktion, die durch Industrie 4.0 zunehmend komplexer wird, ist nur mit intelligenten 
Schnittstellen realisierbar. Schnittstellen wie IO-Link.
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Industrie 4.0

Dezentrale Automations-Intelligenz
            Weltweiter Standard für die direkte Kommunikation

IO-Link ist kein Bussystem, sondern eine herstellerunabhängige und  sichere Punkt-zu-Punkt Ver-
bindung für Sensoren und Aktoren. Abgesehen von der IO-Link-Schnittstelle ändert sich an unseren 
Sensoren nichts. Sie lassen sich also wie gewohnt einsetzen. Mit einer Besonderheit: Die IO-Link-
Schnittstelle macht unsere Geräte intelligent, da sie mit übergeordneten Steuerungen kommunizieren 
können und sich somit zum Teil im laufenden Betrieb parametrieren lassen oder zusätzliche wertvolle 
Prozess-, Diagnose- und Gerätedaten für die Fertigungsautomation liefern.

Die Potenziale sind enorm: eine höhere Anlagenverfügbarkeit und Transparenz in hochautomati-
sierten Fertigungsprozessen sowie nachhaltige Kosteneinsparungen u. a. durch gezielte Prozessop-
timierungen und den Einsatz zustandsorientierter Instandhaltungsstrategien, um nur einige wenige 
Beispiele zu nennen.

VIDEO IO-LINK
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IO-Link Systemarchitektur

Ein IO-Link-System benötigt nur wenige Komponenten:
• IO-Link-Master
• IO-Link-Device (z. B. Sensor)
• Anschlussleitung (Standard-3-Leiter-Sensorkabel)
• Konfi gurationstool (Parametriersoftware für IO-Link-Master)

SPS

Feldbus

Feldverteiler
konventionelle Verdrahtung
auf z.B. Klemmen

Feldverteiler
integrierter IO-Link-Master
Feldbus-Anschluss

IO-Link-fähiges
Eingangsmodul

Digitales
Eingangsmodul

IO-Link-Betrieb Konventioneller Betrieb IO-Link-BetriebKonventioneller Betrieb
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Einfach, effizient, ergebnisorientiert
              Systemarchitektur und Funktionsweise von IO-Link 

Vorteile:
• Kosteneffiziente Standardisierung der Sensorik
• Einfacher Gerätewechsel durch Plug & Play
• Effiziente Kommunikation durch ein einziges herstellerunabhängiges System 
• Intelligente Sensorik, die zusätzliche Diagnoseinformationen liefert
• Direkte Änderung von Sensorparametern im laufenden Betrieb
• Problemlose Verdrahtung ohne großen Aufwand und spezielle Anforderungen

Der IO-Link-Master als Schnittstelle zur übergeordneten Steuerung (SPS) verfügt über einen oder mehrere 
Ports.  An jeden Port lässt sich immer nur ein IO-Link-Device anschließen (Punkt-zu-Punkt-Kommunikation 
mit Parallelverdrahtung – kein Feldbus). Der Anschluss eines IO-Link-Device an den IO-Link-Master erfolgt 
über eine ungeschirmte 3-adrige Standardleitung (M8- oder M12-Standardsensoranschluss) mit einer 
maximalen Länge von bis zu 20 Metern. 
Für die Verlegung der Leitung sind keine speziellen Vorgaben einzuhalten.
Die Kommunikation des IO-Link-Device erfolgt über den IO-Link-Master, der entweder in einer SPS oder 
einem Feldbusverteiler integriert ist. 
Die Implementierung von IO-Link in vorhandene Automationssysteme stellt somit weder besondere 
Anforderungen an die Verdrahtung, noch an die Montage. 

Zwischen IO-Link-Master und IO-Link-Device werden drei Arten von Daten ausgetauscht:
• Zyklische Prozessdaten
• Azyklische Gerätedaten (IO-Link-Device): z. B. Parameter, Diagnoseinformationen
• Azyklische Daten (Ereignisse): z. B. Fehler und Warnungen

Das IO-Link-Device übermittelt seine Daten immer nur nach Aufforderung des IO-Link-Masters.

Zur Parametrierung des IO-Link-Masters wird ein Konfigurationstool benötigt (hierzu mehr auf den 
folgenden Seiten).  
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IO-Link Konfi gurationstool

Eine Software für alle – Parametrierung leicht gemacht
• IO-Link-Devices sämtlicher Hersteller benötigen nur eine Konfi gurationssoftware
• Master-Software ermöglicht eine komfortable Parametrierung 
 der angeschlossenen Devices
• Prozessdaten der Sensoren werden über Master-Software abgerufen und angezeigt
• IO-Link-Protokoll bietet Zugriff  auf Prozessdaten und Variablen der Sensoren

Informationen 
zur IODD

ArtikelbildBeschreibung

Angaben zum Master

 Hersteller-LogoArtikelnummer

Hersteller

Katalog der 
verfügbaren 
IO-Link-Devices
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• Eigenschaften der Sensoren werden einheitlich in der IODD beschrieben
• IODD enthält PDF mit allen wichtigen Informationen für den Anwender
• IODD integriert u.a. Abbildung des Devices und Informationen zu Geräteparametern  
 zur zweifelsfreien Identifikation und komfortablen Konfiguration  
• Master-Software zeigt an, wenn ein Sensor angeschlossen ist, der nicht dem 
 geladenen IODD-File entspricht

Herstellerübergreifende Systemintelligenz
          IO-Link-Konfigurationstool und IODD 

Zur Parametrierung des IO-Link-Masters und damit der daran angeschlossenen herstellerübergreifenden 
IO-Link-Devices bzw. IO-Link-fähigen Sensoren wird eine Software benötigt. Dieses sogenannte IO-Link-
Konfigurationstool ermöglicht eine transparente Darstellung (Visualisierung) der jeweiligen IO-Link-
Systemarchitektur. 
Über das IO-Link-Protokoll bieten unsere IO-Link-fähigen Sensoren Zugriff auf Prozessdaten und Variablen. 
Alle Eigenschaften der Sensoren werden in der IODD (IO Device Description) beschrieben. Der Aufbau der 
IODD ist hierbei für alle IO-Link-fähigen Geräte aller Hersteller gleich. Die IODD besteht aus einer oder meh-
rerer xml-Dateien, die den IO-Link-fähigen Sensor beschreiben sowie Bilddateien im png-Format. 

Eine IODD enthält somit:
• Informationen zu Kommunikationseigenschaften
• Informationen zu Geräteparametern
• Identifikation-, Prozess- und Diagnosedaten
• Abbildung des Sensors 
• Logo des Herstellers
• PDF mit allen relevanten Informationen für den Anwender

Die IO-Link-Konfigurationstools der Masterhersteller sind in der Lage, eine IODD einzulesen und damit die 
Eigenschaften des beschriebenen Sensors darzustellen.
  

Katalog der 
verfügbaren 
IO-Link-Devices
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IA080171
Mit der Baugröße M8 ist der IA080171 der kleinste 
dieser Gerätereihe. Der Sensor im V2A-Gehäuse ver-
fügt über einen Schaltabstand von 1,5mm und eine 
Wiederholgenauigkeit von 0,07mm. Angeschlossen 
wird der Sensor über einen 3-poligen M8-Stecker.

IA180121
In Baugröße M18 ausgeführt ist der Sensor IA180121 
mit M12-Anschlussstecker. Das Gerät im Gehäuse aus 

vernickeltem Messing verfügt über eine Wiederhol-
genauigkeit von 0,25mm.

IA300121
Der IA300121 in Baugröße M30 bietet einen Schalt-
abstand von 10mm und eine Wiederholgenauigkeit 

von 0,5mm. Das Gehäuse ist ebenfalls in Messing 
ausgeführt. 

IA120121
Der Schaltabstand dieses Sensors (M12-Stecker) in 
Baugröße M12 beträgt 2mm. Das Gerät im Messing-
gehäuse (vernickelt) verfügt über eine Wiederhol-
genauigkeit von 0,1mm. 

Induktive-Sensoren Produktgruppen

Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle
 Induktive Sensoren für den Standardeinsatz

Perfekt geschützte Elektronik 
Ein besonderes Merkmal der induktiven Sensoren für den bündigen Einbau mit akti-
ver Fläche aus Kunststoff  ist die vergossene und damit vor Erschütterungen perfekt 
geschützte Elektronik. Die berührungslos arbeitenden, IO-Link-fähigen Geräte in IP67 
sind für Umgebungstemperaturen von -25 bis +70 °C ausgelegt. Die Gehäuse der Sen-
soren bestehen aus Metall (V2A oder Messing). Mögliche Einsatzgebiete: Anwesen-
heitskontrolle von unterschiedlich großen Metallteilen, Erfassung von Objekthöhen, 
Objekterfassung durch nicht-metallische Behälter- und Rohrwandungen, Integration 
in Maschinenteilen in der Automatisierungstechnik. 
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IC080172
Dieser Sensor in Baugröße M8 hat eine hohe Druck-
festigkeit bis 100bar und verfügt über einen Schaltab-
stand von 2mm. Der Anschluss erfolgt über einen M8-
Stecker. Die Wiederholgenauigkeit beträgt ≤ 0,1mm.

IC120122
Der IC120122 wiedersteht Drücken bis maximal 80bar. 
Das Gerät in Baugröße M12 hat einen M12-Stecker 
für den Anschluss, einen Schaltabstand von 3mm und 
eine Wiederholgenauigkeit von ≤ 0,2mm.

IC300122
Der IC300122 in Abmessung M30 mit M12-Anschluss 
ist druckfest bis maximal 40bar und hat einen Schalt-
abstand von 10mm sowie eine Wiederholgenauigkeit 

von ≤ 0,3mm.

IC180122
In Baugröße M18 ist dieses Gerät mit M12-Anschluss-
stecker ausgeführt. Bei einem Schaltabstand bis 5mm 
beträgt die Wiederholgenauigkeit ≤ 0,3mm. Das Gerät 

ist druckfest bis 60bar.

Induktive-Sensoren Produktgruppen

Induktive Sensoren 
 für extreme Umgebungen

Ideal für extreme Umgebungen 
Da diese induktiven Sensoren für den bündigen Einbau ein Gehäuse komplett aus Edel-
stahl haben, sind sie auch an der aktiven Fläche absolut dicht gegenüber Flüssigkeiten 
und Gasen. Die IO-Link-fähigen Sensoren erreichen in Kombination mit unseren Standard-
kabeldosen die Schutzart IP69K. Sie eignen sich insbesondere für Anwendungen, in 
denen besonders hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der 
Sensorik gestellt werden, z. B. Öl, Schmutz, hohe Drücke oder starke mechanische 
Beanspruchungen. Eine Besonderheit dieser Geräteserie sind außerdem die hohen 
Schaltabstände, die auch auf Buntmetallen erreicht werden. Eine weitere herausra-
gende Eigenschaft aller induktiven Sensoren ist eine hohe Schaltfrequenz bis 5kHz. 
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Applikationsbeispiele / Produkt Selektor

Ausfallzeiten und Kosten nachhaltig 
reduzieren

Produktionsausfälle durch Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten, seien sie nun geplant oder ungeplant, verursachen  
erhebliche Kosten im Betriebsalltag. In der hier dargestellten 
Bestückungseinrichtung für Messingbuchsen wurden bisher 
„handelsübliche“ induktive Näherungsschalter verwendet, 
die regelmäßig im Sinne einer vorbeugenden Instandhaltung 
ausgetauscht wurden. Trotz dieser Maßnahme, bei der man 
noch vollkommen intakte Geräte auswechselte, kam es 
gelegentlich zu Produktionsunterbrechungen aufgrund 
defekter Sensoren. 
Durch die Umstellung auf IO-Link-fähige, induktive Sensoren 
von ipf electronic konnten die Ausfallzeiten deutlich und  
vor allem nachhaltig reduziert werden. Die Sensoren infor- 
mieren die übergeordnete SPS mittels IO-Link, sobald sie 
nicht mehr über eine ausreichende Funktionsreserve ver-
fügen. Die Instandhaltung ist somit in der Lage,  rechtzeitig 
vor dem Ausfall eines Gerätes einen Einsatz zu planen und 
somit eine zustandsorientierte ergo kosteneffizientere 
Servicestrategie zu realisieren. 
Die Umstellung auf die neuen, IO-Link-fähigen Sensoren war 
unproblematisch, denn die Bauform der Geräte blieb unver- 
ändert. Auch die vorhandenen Sensorleitungen konnten weiter- 
verwendet werden. Lediglich das Eingangsmodul der SPS 
musste durch eine IO-Link-fähige Baugruppe ersetzt werden.

Minimierte Lagerhaltung und höhere 
Flexibilität

Wer kennt sie nicht, die großen Lagerschränke, -regale oder 
gar -räume von Instandhaltungsabteilungen. Da für jede, 
in einer Produktionsanlage verbaute und austauschbare 
Komponente bei einem Defekt oder einer Störung mit Blick 
auf eine hohe Anlagenverfügbarkeit schnellstmöglich ein 
Ersatzteil zur Verfügung stehen muss, ist dieser Aufwand 
durchaus gerechtfertigt, aber nicht zwingend notwendig. 
Durch die Umstellung auf IO-Link-fähige Geräte kann die 
Lagerhaltung und die damit verbundenen Kosten respektive 
die Kapitalbindung deutlich reduziert werden. So wurden 
zum Beispiel bei dem Werkzeug, das im Bild zu sehen ist,  
konventionelle Sensoren durch IO-Link-fähige Geräte ersetzt. 
Daher ist es nun nicht mehr erforderlich, separate Öffner- 
und Schließergeräte als Ersatzteile vorhalten zu müssen. 
Die Lagerkosten sinken. Darüber hinaus lassen sich die 
neuen, IO-Link-fähigen Sensoren per integrierter Einschalt-
verzögerung entprellen. Bislang musste diese Funktion von 
einer SPS übernommen werden. Der Umbau des Werkzeuges 
war aufgrund der hohen Reichweite der Kabel von bis zu  
20 Metern und den geringen Ansprüchen an die Verdrah-
tung von IO-Link-fähigen Geräten mit nur wenig Aufwand  
verbunden.

ZUM APPLIKATIONSBERICHT

Individuelle Anforderungen
Zielführende Lösungen  
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Den richtigen Sensor oder das passende Zubehör für eine spe-
zifi sche Applikation zu fi nden, ist nicht immer leicht. Mit dem 

„ProduktSelektor“ stellt ipf electronic ein neues Angebot auf 
ihrer Internetseite vor (www.ipf.de), mit dem sich das nun mit 

nur drei Mausklicks erledigen lässt.

Bereits im dritten Schritt liefert der „ProduktSelektor“ eine 
Ergebnisliste mit Produkten, die den Suchkriterien entsprechen, 

und zeigt hierbei u.a. die aktuelle Verfügbarkeit der Produkte an.

Im ersten Schritt wählt man im „ProduktSelektor“ den Produkt-
bereich (z.B. Induktive Sensoren) aus. Schon danach lässt sich 
die Suche vom Nutzer verfeinern, wobei die Recherche nach Bau-
form, Abmessungen, Gehäusematerial, IP Schutzart, Baulänge, 
Schaltabstand, Einbauart, Anschluss, Ausgang etc. weiter spezifi -
ziert werden kann. 

 Durch einen Mausklick können auf Wunsch bis zu drei Treffer 
für einen genaueren Produktvergleich markiert werden. In der 
darauf folgenden Gegenüberstellung erkennt der Nutzer durch 
farbliche Markierungen sofort, in welchen Spezifi kationen sich 
die Produkte seines Vergleichs unterscheiden.

Schneller ans Ziel

fi nden statt suchenfi nden
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ipf electronic gmbh
Kalver Straße 25 - 27

58515 Lüdenscheid

Tel +49 2351 9365-0
Fax +49 2351 9365-19

info@ipf.de
www.ipf.de

Effi ziente Beratung bei allen Fragen                       
          Persönlicher Service und Problemlösung vor Ort

Jeder Anruf ist wichtig! Bei unserer technischen Hotline 
sprechen Sie mit erfahrenen Mitarbeitern, die kompetent und 
gewissenhaft Ihre Fragen beantworten. Wir möchten Sie zu 
jeder Zeit umfassend und individuell beraten. Hierfür steht 
Ihnen unser versiertes und eigens geschultes Team zur Seite. 
Zusätzlich können Sie mit Ihrem persönlichen Anwendungs-
berater im Vertrieb Kontakt aufnehmen. Intern stimmen wir 
uns eng ab, sodass wir gezielt auf Ihre Anfrage reagieren 
können – und das schnell, kompetent und zuverlässig. 
In nahezu allen industriellen Anwendungsbereichen werden 
Problemstellungen immer komplexer und vielseitiger. Für 
die passenden Lösungen ist oft auch externer Sachverstand 
gefragt. Und den fi nden Sie zusammen mit hoher Fach- und 
Problemlösungskompetenz bei ipf electronic. Wir kommen 
auf Wunsch zu Ihnen. Kein Weg ist uns zu weit, um mit Ihnen 
persönlich zu sprechen, selbst wenn es sich um eine scheinbar 
einfache Aufgabenstellung handelt. Unsere über 20 Anwen-
dungsberater sind auch in Ihrer Nähe. Daher zögern Sie nicht 
und rufen Sie uns an. 
Sie kennen uns als renommierten Lieferanten für industrielle 
Sensorik oder werden ipf electronic als zuverlässigen Partner 
kennenlernen. Keine Kundenanfrage wird vernachlässigt, kein 
Kundentermin vor Ort versäumt. Unser äußerst breit gefäch-
ertes Produktportfolio wird Sie überzeugen. 
Vielfalt, Fachkompetenz, Beratung, Flexibilität:

Das ist die Erfolgsformel von ipf electronic.

Zum Kontakt

Kontakt

04.2016 D




