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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 verschiedenen gängigen Normen hat der Sensorenhersteller Baumer zahlreiche Lösungen im Hygiene-Design
entwickelt. Mit diesen EHEDG zertifizierten 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 inhaltung der Hygienevorschriften
Bei der Verarbeitung von offenen Lebensmitteln
können diese leicht durch Verunreinigungen oder
Reinigungsmittelrückstände kontaminiert und dadurch verdorben werden. Eine besonders grosse Gefahr stellen Lebensmittelreste dar, die z.B.
an Sensoren haften bleiben und dann kontaminiert mit schädlichen Mikroorganismen zurück in
die Produktion gelangen. Es ist daher essenziell,
dass die Maschinen für die Lebensmittelverarbeitung und -verpackung gemäss der Norm EN 16722:2005 u.a. ausschliesslich glatte, durchgehende oder versiegelte Flächen, korrosionsbeständige Werkstoffe sowie bündige und hygienisch einwandfreie Passungen lösbarer Verbindungen aufweisen. 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, nutenfreien 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 sowie korrosionsfrei und widerstehen selbst den aggressivsten Reinigungsmitteln und -prozessen. Die
Sensoren sind EHEDG-zertifiziert und entsprechen
dank des Dichtigkeitskonzepts proTect+ auch unter rauen Bedingungen langfristig den Anforderungen der Schutzklasse IP 68/IP 69K.
Diese Hygienekonformität soll auch bei Sensoren
mit einstellbarem Mess- oder Tastbereich eingehalten werden. Aus diesem Grund verzichtet Baumer

Der Sensor wird bequem
und hygienisch vom PC
oder der Steuerung aus
eingelernt.

Optischer Sensor im
Hygienedesign

bei seinen Hygienesensoren konsequent auf TeachTasten am Sensor selbst. Diese würden Spalten und
Toträume zur Folge haben, in denen sich Lebensmittelreste sammeln könnten. Stattdessen setzt Baumer bei seinen Distanz messenden optischen Sen-
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soren, den SmartReﬂect Lichtschranken und Reﬂexions-Lichttastern mit Hintergrundausblendung im
Hygiene-Design auf IO-Link.
Vorteile von IO-Link in Lebensmittel verarbeitenden Anlagen
Die Verwendung von dem Kommunikationsstandard IO-Link schafft im Lebensmittelbereich viele Vorteile. Zum einen kann auf eine Teach-Taste
am Sensor verzichtet werden. Der Sensor wird bequem 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.
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wender. Sie geben ihm Hinweise ob Prozess und/
oder Sensor stabil laufen. Dadurch hat man die
Möglichkeit frühzeitig zu reagieren beziehungsweise geeignete Massnahmen zu ergreifen. Die
Prozesssicherheit und somit auch die Anlagenverfügbarkeit und Produktivität werden effizient erhöht.
Abschluss/Zusammenfassung/Fazit
Hygienische Sicherheit ist in der Lebensmittel- und
Pharmaproduktion das Mass der Dinge. Gleichzeitig schreitet die Automatisierung in diesen BranBaumer setzt bei Sensoren für den Lebensmittelbereich auf IO-Link.

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

Der Kommunikationsstandard IO-Link
IO-Link ist eine reine Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen Master und Sensor auf der
Feldebene. Über diese ist es möglich, im IOLink Mode Parameter, Prozessdaten und Diagnosedaten zu übertragen – ganz ohne Zusatzaufwand. So können eine Vielzahl von zusätzlichen Daten zwischen Master und Sensor
ausgetauscht werden. Vom Master zum Sensor werden vor allem Parameterdaten übertragen. In Gegenrichtung werden dem Master zyklisch Prozessdaten und bei Bedarf auch Service- und Diagnosedaten übermittelt. Alle Parameter können in der Steuerung gespeichert
werden. Muss im Laufe des Anlagebetriebes
ein defekter Sensor ausgetauscht werden, wird
der Sensor anhand einer Identifikationsnummer erkannt und die entsprechenden Parameter können dem neuen Sensor automatisch von
der Steuerung übertragen werden. IO-Link reduziert also den Aufwand für die Einbindung
und Inbetriebnahme der Sensoren und erhöht
gleichzeitig die Effizienz des Produktionsprozesses.

proTect+ – Das Plus an Dichtigkeit
Um auch in Applikationen mit anspruchsvollen Umgebungsbedingungen wie in der Lebensmittelindustrie langlebige
Sensorlösungen anbieten zu können, hat die Firma Baumer
das spezielle Dichtigkeitskonzept proTect+ entwickelt. Optimierte mechanische Schnittstellen und Fertigungsprozesse wie der besondere konstruktive Aufbau und die Auswahl
hochwertiger Materialien sorgen für eine herausragende Beständigkeit und Langzeitdichtigkeit der Sensoren. In besonders harten Schocktestverfahren durchlaufen die Sensoren
sowohl an der Luft als auch in Wasser diverse Temperaturzyklen und werden auf die für die Anwendung benötigte IPSchutzklasse getestet.
Die Hygienesensoren entsprechen so auch nach diversen
Temperaturzyklen noch den Anforderungen der Schutzklasse
IP 68/IP 69K. Das Dichtigkeitskonzept proTect+ garantiert somit höchste Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Sensoren –
auch bei stetigen Temperaturwechseln und Reinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln sowie Hochdruck- oder Strahlwasser.
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chen immer weiter voran. Spezielle und zuverlässige Sensorlösungen können dabei einen entscheidenden Mehrwert in Sachen Prozesssicherheit und
Produktivität bieten.
Hightech und Hygiene kommen hier zusammen.
Die EHDG-Zertifizerung der Sensoren stellt sicher,
dass diese Komponente des Automatisierungsprozesses als hygienischer Risikofaktor ausgeschlossen werden kann. Dazu zählt auch eine entsprechend robuste Bauweise, die der ständigen Reinigung der Anlage mit zum Teil aggressiven Reinigungsmitteln widersteht. Die Parametrierung und
Einstellung der Sensoren über den Kommunikationsstandard IO-Link vervollständigt schliesslich
die hohen Anforderungen an Sensoren im Hygienebereich.
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