
Call for Experts 
 

IO-Link Profil für messende Sensoren 
 

 
Von den IO-Link Geräteherstellern gibt es eine Anforderung und den Vorschlag, ein 
neues Profil zum Thema „messende Sensoren“ zu erarbeiten. Das Steering Committee 
hat in einer Telefonkonferenz am 7.8.2014 einem Call for Experts zugestimmt. 
  
Nähere Informationen zum Profilvorschlag finden Sie in der *.pdf im Anhang 
 
Die Arbeiten zur Definition und Umsetzung der Anforderungen erfolgen in 
Verantwortung der Projektgruppe für IO-Link Profile unter der Leitung von Hr. Andreas 
Bäumler, Siemens. 
 
Projekttitel: „IO-Link Profile for measuring devices“ 
 
Für diesen Arbeitskreis werden Spezialisten von Geräte- und Systemherstellern 
gesucht, die bei dieser Spezifikation eigene Erfahrungen und Anforderungen einbringen 
und aktiv mitarbeiten möchten. 
 
Alle interessierten Mitgliedsfirmen sind eingeladen in dem Arbeitskreis mitzuarbeiten. 
 
Eine Terminabstimmung zur Kick-off-Sitzung findet über Doodle statt. 
 
http://doodle.com/ns3z399nqtv9zsym 
 
 
Bitte tragen Sie sich bei Interesse bis zum 29.8.2014 mit Emailadresse und 
Terminwunsch dort ein. Dies ist gleichzeitig Ihre Anmeldung zur Projektgruppe 
 
Die Sitzung findet in den Cosmopolitan Tagungsräumen am Frankfurter Hauptbahnhof 
statt. Die Tagungspauschale beträgt 45,-€ und ist von jedem Teilnehmer selbst zu 
tragen. Eine Einladung / Agenda an die registrierten Experten wird rechtzeitig 
versendet. 
 
Fragen zu der Projektgruppe und evtl. Mitarbeit richten Sie bitte an den Leiter der 
Arbeitsgruppe andreas.baeumler@siemens.com. 
 
 
  

http://doodle.com/ns3z399nqtv9zsym


 
 
 
 
 

Call for Experts 
 

IO-Link profile for measuring devices 
 
 
From IO-link device vendors there is a requirement and proposal to elaborate a new 
profile concerning “measuring devices”.  
 
For further information please refer also to attached *.pdf 
 
 
The definition and implementation of the requirements will take place under the 
responsibility of the project group “IO-Link Profiles” led by Mr. Andreas Bäumler, 
Siemens. 
 
Project title: „ IO-Link Profile for measuring devices“ 
 
We are looking for experts from device and system manufacturers who would like to 
contribute actively to this specification work with their experience and requirements. 
 
All interested member companies are invited to participate in the project group. 
 
Scheduling the kick-off meeting is done via doodle: 
http://doodle.com/ns3z399nqtv9zsym 
 
Interested experts please register under this link by 29.8.2014 with your email 
address and preferred dates. This serves also as registration for the project group. 
 
The meeting will take place in the Cosmopolitan meeting room at Frankfurt main station. 
The meeting fee is 45,-€ and the participants of the meeting have to carry the costs 
themselve. An invitation / agenda to the registered experts will be send out in due time. 
 
Questions on the project group and possible attendance please address directly to the 
project group leader andreas.baeumler@siemens.com. 
 
 
 

http://doodle.com/ns3z399nqtv9zsym
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