
Call for Experts 
 

Asset and Location Management 
 

 
Von den IO-Link Geräteherstellern gibt es eine Anforderung und den Vorschlag, ein 
neues Profil zum Thema „Asset and Location Management“ zu erarbeiten. 
  
Hintergrund: 
Im Rahmen der Industrie 4.0 sind „lokationsbasierte Assistenzdienste“ und Fähigkeiten 
zum "Asset Management" zentrale Anforderungen. Für industrielle Netzwerke fehlen 
bislang geeignete Festlegungen, die sich mit Datenformaten zur geographischen 
Lokation von End- und Infrastrukturgeräten befassen, was eine 
Produktweiterentwicklung und -Interoperabilität in diesem Bereich hemmt.  
 
Für diesen Arbeitskreis werden Spezialisten von Geräte- und Systemherstellern 
gesucht, die in diesen Arbeitskreis eigene Erfahrungen und Anforderungen einbringen 
und aktiv mitarbeiten möchten. 
 
Damit ein Arbeitskreis gegründet werden kann, müssen sich gemäß IO-Link Festlegung 
mindestens 3 Firmen zur Mitarbeit bereit erklären. 
 
Falls Interesse an einer Mitarbeit besteht, bitte bis spätestens 2015-12-18, beim 
Verantwortlichen der Projektgruppe für IO-Link Profile, Hr. Andreas Bäumler  
(andreas.baeumler@siemens.com ) melden. 
 
Falls sich mindestens 3 interessierte Firmen melden, wird Anfang 2016 zu einer Kick-
off-Sitzung eingeladen. 
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Call for Experts 
 

Asset and Location Management 
 
 
From the IO-link device manufacturers there is a requirement and proposal to elaborate 
a new profile concerning “Asset and Location Management”.  
 
Backround information: 
Within Industrie 4.0 “location based support services” and competence concerning 
“asset management” are the main requirements. For industrial networks, suitable 
definitions are missing so far concerning data formats for the geographical location of 
end- and infrastructure devices. This leads to constrains in the area of product 
enhancements and product interoperability.   
 
We are looking for experts of device and system manufacturers who would like to 
contribute actively to this specification work with their experience and requirements. 
 
According to the IO-Link rules the participation of at least three companies is necessary, 
in order to establish a new project group.  
 
In case of interest, please send an email to the responsible person of the project group 
“IO-Link Profiles”, Mr. Andreas Bäumler (andreas.baeumler@siemens.com) by 2015-
12-18. 
 
If at least three companies are interested, we will invite to a kick-off meeting beginning 
of the year 2016. 
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