
Mit dem io-key lassen sich Maschinen praktisch 
jeden Typs, jeder Größe und jeden Alters ohne wei-
tere Eingriffe in die Steuerungstechnik digitalisieren. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob er sich in einem See-
container befindet, an einem Versorgungssilo inmit-
ten hektargroßer Ackerflächen oder in einer abgelege-
nen Maschine weitab bestehender IT-Infrastrukturen. 
Anders formuliert: Mit dem io-key ist das IIoT immer 
dort, wo Ihre Kunden es gerade benötigen. 

Grenzenlose Prozesstransparenz

Mit dem io-key nehmen Sie eine einfach zu 
handhabende, aber dennoch leistungsstarke Form 
des Monitorings von Prozessen und Anlagen ins 
Portfolio. Durch seine einfache und effiziente Sensor-
daten-Überwachung sichert der io-key störungsfreie 
Prozesse in den verschiedensten Bereichen. Zu den 
häufigsten Anwendungen in der Praxis gehören die 

Ganz gleich, wo. Ganz gleich, was.

Einfach messen.
Unkomplizierter als mit dem io-key kann Industrie 4.0 nicht sein – für den 
Anwender, aber auch für den Vertriebspartner. Denn der bekommt mit 
diesem Multitalent eine Lösung für die drängendsten Probleme seiner 
Kunden. Out of the box, hochgradig individualisierbar und flexibel.

Michael Strauss, Produktmanager Industrielle Kommunikation, ifm electronic
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Predictive Maintenance– zum Beispiel durch Alarme 
bei Grenzwertüberschreitungen –, Füllstands- und 
Temperaturüberwachung sowie die Positionserfas-
sung von Ventilen an weit entlegenen Tanks, Silos 
oder Pumpstationen. Kritische Prozesse können da-
mit in Echtzeit aus der Ferne überwacht und bedarfs-
gerecht automatisiert werden.

Maschinenausfälle und Stillstandzeiten lassen sich 
durch unmittelbares Troubleshooting und Fernana-
lysen auf ein Minimum reduzieren oder sogar im 
Vorfeld vermeiden. So können Präventivmaßnahmen 
durch den schnellen Informationsfl uss frühzeitig ein-
geleitet werden. Durch die zuverlässige Protokollie-
rung von Produktionskennzahlen werden Leistungs-
daten, Qualitätskriterien und Betriebskosten ohne 
Aufwand transparent.

Digitalisierung im Bestand

Der io-key ist so durchdacht und fl exibel kon-
zipiert, dass mit ihm auch bestehende, technisch 
rückständige oder auch große industrielle Anlagen 
fi t gemacht werden können für die Anforderungen – 
und Möglichkeiten – der Industrie 4.0. Maschinen, 

die zehn Jahre oder älter sind, werden mit wenigen 
Handgriff en und in kürzester Zeit IIoT-fähig. Im 
Zuge eines Retrofi ttings lassen sich analoge Anlagen 
mithilfe des io-key und der entsprechenden Sensoren 
digitalisieren. Ist bereits eine ältere Sensorik vor-
handen, können auch Nicht-IO-Link-Sensoren über 
Wandler integriert werden. Kommt eine SPS zum 
Einsatz, können die Sensordaten über die IO-Link-
Schnittstelle parallel in die Cloud übertragen werden. 

Keine Infrastruktur, keine Kabel, keine Limits: 
Der io-key ist eine komplett autarke und fl exible Lö-
sung für jedes Unternehmen, das sich auf die Zukunft  
updaten will. Zeit, im Sinne Ihrer Kunden kreativ zu 
werden!    ifm.com

io-key.com/bartalks

Michael Strauss, ifm electronic

„95 Prozent der 
Prozessinformationen 

gehen im analogen Betrieb 
verloren. Mit dem io-key 

machen wir diese 
Informationen nutzbar.“
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