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 P r e s s e - I n f o r m a t i o n  

 

Geräteschutzschalter-System mit IO-Link 

 

(04/22) In diesem Jahr wird das individuelle Baukastensystem Caparoc von Phoenix 

Contact ergänzt durch ein neues Einspeisemodul mit IO-Link-Schnittstelle. Dadurch 

wird Caparoc noch flexibler im Einsatz und lässt sich einfacher an die 

Gegebenheiten, der zu schützenden Maschinen anpassen.  

 

Durch die einfache Integration weiterer IO-Link-Devices wird das IO-Link-Protokoll 

im Maschinen- und Anlagenbau immer häufiger verwendet. Aufgrund der IO-Link-

Schnittstelle werden Fehlerzustände oder Überschreitungen von Schwellwerten 

frühzeitig erkannt. Die Planung von Wartungen wird effizienter. Das integrierte 

Fehlerprotokoll bietet bei der Fehlersuche im 12- 24 V DC Bereich eine schnelle 

Identifizierung des Problems. 

 

Das Einspeisemodul Caparoc PM IOL mit IO-Link-Schnittstelle ist im Online-

Konfigurator integriert. Damit wird ein individuelles Geräteschutzschalter-System 

erstellt. Über eine persönliche Artikelnummer, die der Konfigurator erzeugt, ist die 

Lösung immer wieder nachbestellbar. Passende digitale Services unterstützen zum 

Beispiel mit individuellen Daten vom 3D-Modell über die Beschriftung bis hin zu 

Datenblatt und EPLAN. 
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P r e s s  R e l e a s e  

 

Circuit breaker system with IO-Link 

 

(04/22) This year, the CAPAROC individual modular system from Phoenix Contact is 

being extended by a new power module with IO-Link interface. This makes 

CAPAROC even more flexible in use and easier to adapt to the conditions of the 

machines to be protected. 

 

With the simple integration of further IO-Link devices, the IO-Link protocol is being 

used more and more frequently in machine building and systems manufacturing. 

With the IO-Link interface, error states and threshold values that have been 

exceeded are detected at an early stage. Maintenance planning becomes more 

efficient. The integrated error log enables rapid problem identification when 

troubleshooting in the 12–24 V DC range. 

 

The CAPAROC PM IOL power module with IO-Link interface is integrated in the 

online configurator. This creates an individual circuit breaker system. The personal 

item number generated by the configurator makes it possible to reorder the solution 

time and again. Suitable digital services will support you, for example, with your 

individual data from the 3D model, through the marking, all the way to the data sheet 

and EPLAN. 
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