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Sensoren im Hygiene-Design mit IO-Link schaffen Vorteile im Lebensmittelbereich

100% hygienisch dank IO-Link
In der Produktion von Lebensmitteln und Getränken kommt es vor allem darauf an, hygienisch sicher zu 
produzieren, um die Gesundheit der Konsumenten nicht zu gefährden. Unter Einhaltung der verschie-
denen gängigen Normen hat der Sensorenhersteller Baumer zahlreiche Lösungen im Hygiene-Design 
entwickelt. Mit diesen EHEDG zertifi zierten Sensoren sowie entsprechendem Montagezubehör bietet der 
Hersteller eine Komplettlösung für Hygieneanwendungen an. Das i-Tüpfelchen: Die Remote-Bedienung 
der Sensoren über IO-Link stellt hundertprozentige Hygiene und Langzeitdichtigkeit sicher.

Gefährdungspotenzial reduzieren durch inhal-
tung der Hygienevorschriften
Bei der Verarbeitung von offenen Lebensmitteln 
können diese leicht durch Verunreinigungen oder 
Reinigungsmittelrückstände kontaminiert und da-
durch verdorben werden. Eine besonders gro-
sse Gefahr stellen Lebensmittelreste dar, die z.B. 
an Sensoren haften bleiben und dann kontami-
niert mit schädlichen Mikroorganismen zurück in 
die Produktion gelangen. Es ist daher essenziell, 
dass die Maschinen für die Lebensmittelverarbei-
tung und -verpackung gemäss der Norm EN 1672-
2:2005 u.a. ausschliesslich glatte, durchgehen-
de oder versiegelte Flächen, korrosionsbeständi-
ge Werkstoffe sowie bündige und hygienisch ein-
wandfreie Passungen lösbarer Verbindungen auf-
weisen. Die strikten Vorgaben dienen vorrangig 
dem Ausschluss bzw. der Reduzierung des Risikos 
von Infektion, Ansteckung oder Verletzung, das 
von Lebensmitteln ausgehen kann.

Um diesen Anforderungen zu entsprechen, sind 
Baumer Hygiene-Sensoren in einem glatten, nu-
tenfreien V4A-Edelstahlgehäuse untergebracht. 
So bieten sie keinerlei Haftungspunkte und fügen 
sich problemlos in das Hygiene-Design der Anlage 
ein. Darüber hinaus sind sie überaus beständig so-
wie korrosionsfrei und widerstehen selbst den ag-
gressivsten Reinigungsmitteln und -prozessen. Die 
Sensoren sind EHEDG-zertifi ziert und entsprechen 
dank des Dichtigkeitskonzepts proTect+ auch un-
ter rauen Bedingungen langfristig den Anforde-
rungen der Schutzklasse IP 68/IP 69K.

Diese Hygienekonformität soll auch bei Sensoren 
mit einstellbarem Mess- oder Tastbereich eingehal-
ten werden. Aus diesem Grund verzichtet Baumer 

bei seinen Hygienesensoren konsequent auf Teach-
Tasten am Sensor selbst. Diese würden Spalten und 
Toträume zur Folge haben, in denen sich Lebensmit-
telreste sammeln könnten. Stattdessen setzt Bau-
mer bei seinen Distanz messenden optischen Sen-

Optischer Sensor im 
Hygienedesign

Der Sensor wird bequem 
und hygienisch vom PC 
oder der Steuerung aus 
eingelernt.
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soren, den SmartRefl ect Lichtschranken und Refl e-
xions-Lichttastern mit Hintergrundausblendung im 
Hygiene-Design auf IO-Link.

Vorteile von IO-Link in Lebensmittel verarbei-
tenden Anlagen
Die Verwendung von dem Kommunikationsstan-
dard IO-Link schafft im Lebensmittelbereich vie-
le Vorteile. Zum einen kann auf eine Teach-Taste 
am Sensor verzichtet werden. Der Sensor wird be-
quem und hygienisch vom PC oder der Steuerung 
aus eingelernt. Zudem kann die gleiche Einstellung 
per Knopfdruck auf diverse Sensoren übertragen 
werden. Die Parametrierung der Sensoren ist auch 
während des Prozesses möglich, ohne dass es zu 
Maschinenstillständen kommt.

Zum anderen kann der Sensor über IO-Link auch 
mit der Steuerung kommunizieren. So kann er Feh-
ler melden bzw. bereits deren Entstehung. Er kann 
der Steuerung z.B. übermitteln, wenn er ein zu 
schwaches Signal, etwa aufgrund von Verschmut-
zung, empfängt. Gerade diese Diagnose-Informa-
tionen haben einen hohen Mehrwert für den An-

wender. Sie geben ihm Hinweise ob Prozess und/
oder Sensor stabil laufen. Dadurch hat man die 
Möglichkeit frühzeitig zu reagieren beziehungs-
weise geeignete Massnahmen zu ergreifen. Die 
Prozesssicherheit und somit auch die Anlagenver-
fügbarkeit und Produktivität werden effi zient er-
höht.

Abschluss/Zusammenfassung/Fazit
Hygienische Sicherheit ist in der Lebensmittel- und 
Pharmaproduktion das Mass der Dinge. Gleichzei-
tig schreitet die Automatisierung in diesen Bran-

Der Kommunikations-
standard IO-Link
IO-Link ist eine reine Punkt-zu-Punkt Verbin-
dung zwischen Master und Sensor auf der 
Feldebene. Über diese ist es möglich, im IO-
Link Mode Parameter, Prozessdaten und Di-
agnosedaten zu übertragen – ganz ohne Zu-
satzaufwand. So können eine Vielzahl von zu-
sätzlichen Daten zwischen Master und Sensor 
ausgetauscht werden. Vom Master zum Sen-
sor werden vor allem Parameterdaten übertra-
gen. In Gegenrichtung werden dem Master zy-
klisch Prozessdaten und bei Bedarf auch Ser-
vice- und Diagnosedaten übermittelt. Alle Pa-
rameter können in der Steuerung gespeichert 
werden. Muss im Laufe des Anlagebetriebes 
ein defekter Sensor ausgetauscht werden, wird 
der Sensor anhand einer Identifi kationsnum-
mer erkannt und die entsprechenden Parame-
ter können dem neuen Sensor automatisch von 
der Steuerung übertragen werden. IO-Link re-
duziert also den Aufwand für die Einbindung 
und Inbetriebnahme der Sensoren und erhöht 
gleichzeitig die Effi zienz des Produktionspro-
zesses.

Baumer setzt bei Sen-
soren für den Lebensmit-
telbereich auf IO-Link.

proTect+ – Das Plus an Dichtigkeit

Um auch in Applikationen mit anspruchsvollen Umgebungs-
bedingungen wie in der Lebensmittelindustrie langlebige 
Sensorlösungen anbieten zu können, hat die Firma Baumer 
das spezielle Dichtigkeitskonzept proTect+ entwickelt. Op-
timierte mechanische Schnittstellen und Fertigungsprozes-
se wie der besondere konstruktive Aufbau und die Auswahl 
hochwertiger Materialien sorgen für eine herausragende Be-
ständigkeit und Langzeitdichtigkeit der Sensoren. In beson-
ders harten Schocktestverfahren durchlaufen die Sensoren 
sowohl an der Luft als auch in Wasser diverse Temperatur-
zyklen und werden auf die für die Anwendung benötigte IP-
Schutzklasse getestet.

Die Hygienesensoren entsprechen so auch nach diversen 
Temperaturzyklen noch den Anforderungen der Schutzklasse 
IP 68/IP 69K. Das Dichtigkeitskonzept proTect+ garantiert so-
mit höchste Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Sensoren – 
auch bei stetigen Temperaturwechseln und Reinigung mit ag-
gressiven Reinigungsmitteln sowie Hochdruck- oder Strahl-
wasser.
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chen immer weiter voran. Spezielle und zuverläs-
sige Sensorlösungen können dabei einen entschei-
denden Mehrwert in Sachen Prozesssicherheit und 
Produktivität bieten. 

Hightech und Hygiene kommen hier zusammen. 
Die EHDG-Zertifizerung der Sensoren stellt sicher, 
dass diese Komponente des Automatisierungspro-
zesses als hygienischer Risikofaktor ausgeschlos-
sen werden kann. Dazu zählt auch eine entspre-
chend robuste Bauweise, die der ständigen Reini-
gung der Anlage mit zum Teil aggressiven Reini-
gungsmitteln widersteht. Die Parametrierung und 
Einstellung der Sensoren über den Kommunikati-
onsstandard IO-Link vervollständigt schliesslich 
die hohen Anforderungen an Sensoren im Hygie-
nebereich.


