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Der Herr 
der Kreise



Die Geschichte des AS-Interface ist eine 
Geschichte der Superlative – und das will 

Der Herr der Kreise
Er überwacht nicht nur zwei AS-Interface Kreise gemeinsam, er vernetzt auch bis zu 31 solcher Stränge ohne jede zusätzliche 
Hardware und beherrscht insgesamt 16 Freigabekreise: Der neue AS-i Sicherheitsmonitor von Bihl+Wiedemann ist der neue 
Star in der Manege der Automatisierung. 

durchaus etwas heißen auf dem Markt-
platz der Automatisierung, auf dem es nur 

so wimmelt von immer neuen Attraktionen. 
Den ersten Weltrekord stellte das System im 

AS-i Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Netze
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Grunde genommen bereits bei seiner Pre-
miere auf: Denn schon als es auf der HMI 
1993 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, 
galt es als die mit Abstand einfachste aller 
Feldbus-Lösungen. Ein Titel, den AS-i seither 
konsequent verteidigt hat – über sämtliche 
Innovationsstufen hinweg. Und davon gab es 
bis heute einige.

In der vor 15 Jahren präsentierten ersten 
Version nämlich funktionierte AS-Interface 
noch mit einem Master für ein einzelnes 
Netz mit 31 Slaves und maximal 100 Me-
ter Netzlänge. Doch unmittelbar nach der 
sensationell erfolgreichen Markteinführung 
ging es Schlag auf Schlag: Zunächst kam 
der Doppelmaster für zwei AS-i Kreise, kurz 
darauf die Verdopplung der Teilnehmerzahl 
auf 62 Slaves. Auch in Sachen Übertra-
gungsgeschwindigkeit und Funktionsvielfalt 
erzielte das System dank kontinuierlicher 
Entwicklung regelmäßig neue Bestmarken 
– zum Beispiel mit optimierten Slave-Pro-
filen und immer effizienterem Handling von 
Diagnosedaten.

Und während die Evolution auf der untersten 
Ebene der Automations-Pyramide in vollem 
Gang war, setzte AS-Interface obendrein 
eine Revolution im Bereich Sicherheitstech-
nik in Gang: Mit der Einführung des Safety at 
Work-Konzepts gelang um den Millenniums-
wechsel die Integration sicherheitsrelevanter 
Komponenten ins ganz normale Netz. Von da 
an konnten sichere Signale bis hinauf zur 
Kategorie 4 auf derselben Leitung übertra-
gen werden wie Standarddaten.

Damit fiel nun also die letzte Domäne der 
konventionellen Verdrahtung – und gleich-
zeitig der Startschuss zu einer weiteren ful-
minanten Entwicklung, die sich stets konse-
quent am Anwendernutzen orientierte. Denn 
das Herzstück des Safety-Konzepts, der AS-i 
Sicherheitsmonitor, wurde inzwischen ent-
scheidend optimiert. Pünktlich zur HMI 2007 
zauberte Bihl+Wiedemann eine intelligente 
2nd-Generation-Variante aus dem Hut, die 
bislang unerreichte Maßstäbe in punkto Be-

dienerfreundlichkeit setzte – mit integriertem 
Master, sicheren ausgelagerten Aktuatoren 
und zahlreichen neuen Möglichkeiten in der 
Online-Diagnose. 

Doch selbst das war für die AS-i Spezialisten 
von Bihl+Wiedemann ganz offensichtlich nur 
ein Zwischenschritt auf dem Weg zu dem 
Multimonitor, der auf der HMI 2008 Premiere 
feiert: Der neue Star in der Manege der Au-
tomatisierung überwacht nicht nur zwei AS-i 
Kreise gleichzeitig, er ist auch in der Lage, 
bis zu 31 solcher Stränge sicherheitstech-
nisch miteinander zu vernetzen – und das 
ohne jede zusätzliche Hardware. Außerdem 
unterstützt er bis zu 16 Freigabekreise und 
bis zu 16 sicherheitsgerichtete Ausgänge: 4 
davon im Gerät integriert und 12 über die 
sicheren AS-i Ausgänge.

Der neue Sicherheitsmonitor ist die perfekte 
Antwort auf den aktuellen Markttrend, der 
eindeutig in Richtung immer komplexerer 
Netzwerke geht, die entsprechend ihrer Teil-
funktionen in mehrere Einzelnetze unterglie-
dert sind. Die 16 Freigabekreise eröffnen die 
Chance, sehr ausgedehnte Netzwerke sehr 
flexibel aufzubauen. Dabei hat der Anwender 
– je nach den spezifischen Anforderungen 
der Applikation – die freie Wahl zwischen 
zwei unterschiedlichen Grundkonfigurati-
onen, die beide für höchstmögliche Effizienz 
sorgen.

Bei der Vernetzung zweier AS-i Kreise sind 
beide gleichberechtigt, bleiben aber galva-
nisch getrennt und werden natürlich von 
zwei Mastern oder einem Doppelmaster ge-
steuert. Der Monitor hört zwar mit getrennten 
Eingangsstufen in den beiden Netzen mit, 
verarbeitet aber alle Informationen ge-
meinsam und bildet so eine übergeordnete 
Struktur für alle Sicherheitsfunktionen, die 
die Freigabe oder das Abschalten einzelner 
Komponenten oder Freigabekreise betreffen. 
Er managt also mit nur einem Programm alle 
sicherheitsgerichteten Ein- und Ausgänge 
dieser beiden AS-i Netze und bleibt stets 
Herr des Verfahrens. Seine Diagnosedaten 

gibt der Monitor über eines der beiden Netze 
an Master und Steuerung weiter. Besonde-
re Verbindungen oder Hardware sind dazu 
nicht mehr erforderlich.

Und bei mehr als zwei Safety at Work-Net-
zen? Da bedient der Monitor zwei hierar-
chisch unterschiedliche Netze. Das eine, 
ein lokales Netz, entspricht dem oben Be-
schriebenen. Das zweite ist ein überlagertes 
Netz, ein so genanntes „Koppelnetz“, das 
die Sicherheitsmonitore mehrerer Safety 
at Work-Netze miteinander verknüpft und 
damit ein Netzwerk aus den lokalen Netzen 
aufbaut. Jeder der so verbundenen Monitore 
wird dazu im Koppelnetz als sicherheitsge-
richteter Eingangsslave konfiguriert, der eine 
globale Variable an das Koppelnetz weitergibt, 
die zum Beispiel den Freigabezustand ihres 
lokalen Safety at Work-Netzes beschreibt. 
Alle anderen Monitore hören diesen Daten-
austausch im Koppelnetz mit. Jeder Monitor 
ist also im Koppelnetz zugleich Sender und 
Empfänger. Und da jeder Monitor – wie im 
Fall zweier gleichberechtigter Netze – auch 
hier die Daten beider Netze gemeinsam ver-
arbeitet, kann er alle globalen Variablen in 
seinem eigenen lokalen Netz mit verwenden. 

Natürlich ist das technische Wie für den 
Kunden in der Regel nicht halb so entschei-
dend wie das pragmatische Warum. Aber 
auch dazu liefert der neue Multimonitor dem 
Anwender gleich eine ganze Reihe konkreter 
Argumente, die für den Betriebswirtschaftler 
mindestens genauso erfreulich sind wie für 
den Ingenieur. Denn zum einen lassen sich 
die meisten Applikationen nun mit weitaus 
weniger Geräten realisieren. Das senkt nicht 
nur den finanziellen, sondern auch den 
zeitlichen Aufwand bei der Installation und 
reduziert außerdem den Platzbedarf. Zum 
anderen erhöht der „Herr der Ringe“ die Fle-
xibilität beim Aufbau komplexerer Anlagen 
– und sorgt gleichzeitig auch noch für ein-
fachere und übersichtlichere Strukturen. 

Die klassische Frage nach dem Warum lässt 
sich also sogar in einem einzigen Satz auflö-
sen: Der neue AS-i Sicherheitsmonitor für 2 
AS-i Kreise bietet unterm Strich mehr Leis-
tung für weniger Geld. Deutlich schwieriger 
wird es da schon, eine Antwort auf die Ge-
genfrage zu finden: Warum nicht? n
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Vom Pionier der Sicherheitstechnik 
zum Multitalent der Automatisie-
rung: Die einzigartige Karriere des 
AS-i Safety-Monitors

Das richtige Tool zur richtigen Zeit: 
Neue Dimensionen in Sachen Fle-
xibilität und Effizienz für moderne 
Netzwerkstrukturen



Sicheres Relaisausgangsmodul

Effi zienter Außendienst

Alle Macht geht vom Monitor aus beim Sa-
fety at Work-Konzept von AS-Interface. Prin-
zipiell soll sich daran auch in Zukunft nichts 
ändern. Die logische Freigabe einer Appli-
kation erfolgt nämlich auch weiterhin im 
Allerheiligsten des Systems. Nur muss der 
Häuptling den physikalischen Schaltvorgang 
künftig nicht mehr selbst ausführen. Dafür 
hat er von jetzt ab seine Indianer: dezentrale 
sichere Aktuatoren, die das Frei- oder Nicht-
Frei-Kommando sicherheitsgerichtet nach 

SIL 3 über die gelbe AS-i Leitung draußen 
im Feld empfangen und direkt vor Ort zuver-
lässig ausführen. 

Was sich zunächst nur wie eine kleine Modi-
fi kation in der systeminternen Arbeitsteilung 
ausnimmt, hat in der Praxis große Wirkung. 
Denn der innovative Außendienst schafft 
gleich eine ganze Reihe völlig neuer Mög-
lichkeiten für kostengünstige Netze. So muss 
beispielsweise die Energieversorgung der 
bei einem Nicht-Frei-Signal abzuschalten-
den Aktuatoren nicht mehr über den Schalt-
schrank geführt werden. Dank der dezent-
ralen Verdrahtung im Feld lassen sich nun 
sogar unterschiedliche Energieversorgungen 
innerhalb eines Netzes vom selben Monitor 
steuern. Außerdem können jene Teile des 
Netzes, die im Falle eines Falles sofort still-
zulegen sind, aus derselben Stromquelle 
gespeist werden wie diejenigen, die auch im 
Nicht-Frei-Zustand weiterlaufen dürfen.

Typisch AS-i einfach ist auch die Zusam-
menfassung mehrerer Module in unter-
schiedlichen Freigabegruppen: Dazu genügt 
es, sämtlichen Aktuatoren, die in gleicher 
Weise schalten sollen, dieselbe Adresse zu-
zuweisen – und zwar völlig unabhängig von 
ihrer räumlichen Position im Netz. Je nach 
Kapazität des Monitors lassen sich aber na-
türlich auch mehrere Relaismodule separat 
ansteuern: Grundsätzlich kann jedes Modul 
mit eigener Adresse einzeln frei geschaltet 
und aktiviert werden.

Doch damit nicht genug der neuen Varian-
ten-Vielfalt. Logisch betrachtet besteht das 
Modul mit dem Namenskürzel BW2045 
nämlich aus zwei Slaves in einem Gehäuse: 
dem sicheren Aktuator und einem konven-
tionellen AB-Slave mit vier Eingängen und 
zwei Ausgängen. Und das eröffnet noch ein-
mal zahlreiche Optionen – zum Beispiel eine 
zusätzliche Schaltfunktion: Weil ein Schaltbit 
von der Steuerung an den sicheren Aktuator 
übertragen werden kann, ist nun auch das 
Applikations-Programm in der Lage, diesen 
auf direktem Weg zu aktivieren oder zu stop-
pen. 

Außerdem stehen drei der vier Eingänge 
des AB-Slaves zur freien Verfügung, wäh-
rend der vierte für die Rückführsignale eines 
externen Schützes reserviert ist. Wenn der 
Monitor diese Signale mitliest und auswer-
tet, besteht jederzeit die Möglichkeit, die 
Kette der sicherheitsgerichteten Geräte auf 
ein angeschlossenes sicheres Gerät wie 
etwa ein Schütz fortzuführen. Eine verän-
derte Parametrierung erlaubt aber auch, auf 
einem dieser Kanäle anstelle der Rückfüh-
rung den tatsächlichen Stand der Freigabe 
zu melden. Das erleichtert die Programmie-
rung der Steuerung. Darüber hinaus können 
durch den konventionellen Slave, der stets 
eine einmalige eigene Adresse besitzt, alle 
Relaismodule des Netzes einzeln von der 
Steuerung aus überwacht werden. 

Insgesamt bekommt der Anwender zusam-
men mit den neuen Außendienst-Mitarbei-
tern des AS-i Sicherheitsmonitors also vor 
allem zwei entscheidende Vorteile frei Haus 
geliefert: ein erhebliches Einsparungspoten-
zial in punkto Investitionskosten und noch 
mehr Flexibilität im Anlagendesign. n

ENTWICKLUNGAS-INTERFACE 

04 05

Die Dezentralisierung gehört zu 
den klassischen Megatrends in der 
Automatisierung – jetzt erobert sie 
auch die Sicherheitstechnik: Mit 
den neuen Relaisausgangsmodu-
len von Bihl+Wiedemann erhält 
der AS-Interface Sicherheitsmoni-
tor schlagkräftige Unterstützung 
draußen im Feld.



AS-i MASTER NEWS: Herr Bihl, seit etwa 
eineinhalb Jahren setzen Sie im Bereich 
AS-Interface Safety at Work zu jeder wich-
tigen Branchenmesse ein neues Highlight. 
Besteht dabei nicht die Gefahr, den Anwender 
zu überfordern? 

Jochen Bihl: Normalerweise beantwortet 
man eine Frage nicht mit einer Gegenfrage 
– in diesem Fall stelle ich trotzdem eine: 
Wäre es besser gewesen, eine technisch 
realisierbare und für den Kunden extrem ge-
winnbringende Innovation zurückzuhalten?

AS-i MASTER NEWS: Okay, eins zu null für 
Sie. Dürfen wir die Nicht-Antwort so inter-
pretieren, dass Sie das Risiko bewusst ein-
gegangen sind?

Jochen Bihl: Ja, und zwar vor allem des-
halb, weil es sich in gut überschaubaren 
Grenzen hält, zumindest wenn man die Sa-
che zu Ende denkt. Denn unsere Innovationen 
entstehen ja nicht im luftleeren Raum oder in 
irgendeinem Elfenbeinturm. Wir stehen mit 
beiden Beinen mitten im Markt und wissen 
deshalb sehr genau, welche Probleme die 

››Immer auf der 
sicheren Seite‹‹
2006 die sicheren Ausgänge, 
2007 die Erhöhung der Intelligenz 
und jetzt der neue Multimonitor. 
Die Chronisten haben im Moment 
alle Hände voll zu tun, um dem 
hohen Innovationstempo von 
AS-Interface Safety at Work zu 

Interview mit Jochen Bihl, 
Geschäftsführer Bihl+Wiedemann

Anwender gerade beschäftigen. Und wenn 
wir für diese konkreten Wünsche konkrete 
Lösungen entwickeln, dann verstehen das 
die Kunden in aller Regel ziemlich schnell.

AS-i MASTER NEWS: Aber kann es nicht 
sein, dass sich der eine oder andere An-
wender angesichts des hohen Innovations-
tempos sagt: Jetzt lass’ ich die mal machen 
und warte mit meiner Entscheidung, bis alle 
Neuerungen auf dem Tisch sind?

Jochen Bihl: Warum sollte er das tun, wenn 
wir das für ihn richtige Tool zum für ihn rich-
tigen Zeitpunkt bringen? Außerdem hat sich 
nach 15 erfolgreichen Jahren auf dem Markt 
längst herumgesprochen, dass man mit 
AS-Interface immer auf der sicheren Seite 
ist. Dass also alle Produkte, die das AS-i La-
bel tragen, abwärts kompatibel sind – inner-
halb des eigenen Systems genauso wie mit 
nahezu allen anderen gängigen Automatisie-
rungssystemen. Was gäbe es also für einen 
Grund, eine Entscheidung aufzuschieben, 
die sich sofort in klingender Münze und mit 
erhöhter Effi zienz auszahlen würde?

AS-i MASTER NEWS: Und der neue Multi-
monitor für zwei AS-i Kreise, für die Vernet-
zung von bis zu 31 AS-i Strängen und für 
16 Freigabegruppen ist das richtige Tool 
zum richtigen Zeitpunkt? Braucht der Markt 
tatsächlich einen so enormen Leistungszu-
wachs?

Jochen Bihl: Aber ja, natürlich. Der Trend 
geht ganz eindeutig in Richtung immer 
komplexerer Netzwerke mit immer mehr 
funktionell klar gegliederten Einzelsträngen.
Vor allem auch deshalb, weil mit Safety at 
Work sichere und nicht-sichere Slaves be-
sonders rationell in ein und demselben AS-i 
Kreis installiert werden können. Da kommen 
schnell einmal etliche Hundert Sensoren und 
Aktuatoren zusammen. Und genau für diese 
ausgedehnten Netzwerke bietet unser neuer 
Monitor die effi zienteste Verbindung, seit es 
Sicherheitsbusse gibt.

AS-i MASTER NEWS: Herr Bihl, wir 
danken Ihnen für das Gespräch. n

folgen. Aber eine ganz bestimm-
te Größe wird von der Leistungs-
explosion nicht erschüttert, wie 
Jochen Bihl im Gespräch mit 
AS-i MASTER NEWS betont: die 
absolute Investitionssicherheit 
für den Anwender.
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Doppeltes Flottchen Bihl+Wiedemann Neuheiten auf der HMI 
AS-i Sicherheitsmonitor in Edelstahl für 2 AS-i Kreise 

n	 Nur noch 1 Programm für 
2 AS-i Kreise n Für bis zu 16 
Freigabekreise: 4 Freigabekreise 
SIL 3, Kat. 4 im Gerät integriert,  
2 x Relais und 2 x schnelle 
elektronische sichere Ausgänge 
n Unterstützt sichere AS-i Aus-
gänge in beiden Kreisen n 16 
unabhängige AS-i Ausgänge; 
mehrere sichere AS-i Ausgänge 

auf einer Adresse möglich n Monitor-Programm „belie-
big“ groß: 256 Devices (früher 48) mit unveränderter 
Reaktionszeit n Auch als AS-i 3.0 Profibus-Gateway 
mit integriertem Sicherheitsmonitor für 2 AS-i Kreise  
(1 Netzteil) 

AS-i Safety-Relais-Ausgangsmodul in IP20

n Verlegt die Schaltvorgänge in Safety-at-Work-Netzen 
vom Monitor in die Peripherie n Mehrere Freigabegrup-
pen definierbar und von einem Monitor aus zu bedienen 
n Optimiert die Energieversorgung der Aktuatoren im 
Feld: ohne Schleifen über Monitor und Schaltschrank 
n Unterschiedliche Energieversorgungen von einem 
Monitor geschaltet n 2 AS-i Slaves in einem Gehäuse: 
Safety-Relais-Ausgangsslave und 4E AB-Slave

Advanced AS-i Repeater (IP65)
n Auch bei der Verwendung von AS-i 
Tuner oder AS-i Busabschluss kön-
nen 2 Repeater in Reihe geschaltet 
werden n Leitungsverlängerungen 
auf über 1 km sind möglich n Advan-
ced Repeater sind beliebig parallel 
schaltbar n Integrierte Vor-Ort-Dia-
gnose: zeigt Spannungsversorgung 
und AS-i Kommunikationsfehler an n 
Keine Slave-Adressierung oder Para-

metrierung notwendig n Kompatibel zu allen bisher am 
Markt befindlichen AS-i Repeatern

AS-i Busabschluss
n Für die Längenanpas-
sung in Netzen mit oder 
ohne Repeater n Span-
nungsanzeige mit 2 ge-
trennten LEDs: größer 
18,5V und größer 26V 
n Verlängert die AS-i 
Leitung um über 100m n 
Plug & Play: Keine Slave-
Adressierung oder Para-
metrierung notwendig

Zahlreiche Diagnose-
features als serien-
mäßige Extras

Weitere Informationen unter 
www.bihl-wiedemann.de
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AS-interface Zählermodul: 4 x 2-kanalige Zähler-
eingänge

n Verfügt über 4 M12 Ein-
gänge für Standardsensoren 
(24V, pnp, push-pull) n Zählt 
die Impulse 4x2-kanalig auf-
wärts bzw. abwärts und Aus-
gabe der Ergebnisse als 16-
Bit Wert (-32768....32767) 

über AS-i n Festlegung der Zählrichtung über Parame-
tereinstellung

AS-i OEM Modul 4 E/4 A, AS-i AB-Slave
n Platinenlösung eines  
AS-i 3.0 Slaves mit 4E/4A 
n Ausgänge können mit bis 
zu 500mA belastet werden 
n Anschluss von Kabeln 
bis 2,5 mm2 über Feder-
zugklemmen n Bis zu 62 
Slaves pro AS-i Kreis 

AS-Interface 3.0 Analogmodul 2 E 0-10V/4-20 mA 
in IP20
n 1 Analogmodul für Strom und Spannung n Erspart 
dank automatischer Erkennung des Sensortyps (Strom 
oder Spannung) bei der Inbetriebnahme die aufwän-
dige Einrichtung n Ermöglicht doppelt so hohe Über-
tragungsgeschwindigkeiten im Vergleich zu AS-i 2.1 
Analogmodulen durch Umstellung der Auflösung der 
analogen Werte von 14 auf 12 Bit n	 Flexible Strom-
versorgung der Sensoren: entweder aus AS-i oder aus 
externer Spannung 

ASIMON Software 
n	Bis zu 16 Freigabe-
kreise konfigurierbar 
n	 Konfiguration der 
sicheren Ausgänge n	

Graphische Darstel-
lung und Diagnose 
jedes Freigabekreises 
im Funktionsplan n 
Graphischer Ausdruck, 

einfachere Dokumentation der Projekte n Schrittweises 
Teachen der sicheren Slaves weiter vereinfacht
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Zum Beispiel:
n einen integrierten Erdschlusswächter, 
der im Falle eines Falles automatisch 
die Steuerung informiert, die dann sofort 
geeignete Maßnahmen einleiten kann: 
die Auslösung eines Alarms, den unmit-
telbaren Stopp der Anlage, ihr gezieltes 
Herunterfahren oder den umgehenden 
Übergang in eine Offline-Phase.

n einen integrierten EMV-Wächter, der 
das analoge Signal auf der Busleitung 
kontinuierlich abhört. Ist das Rauschen 
in den Pausenzeiten zu stark, wird dies 
automatisch gemeldet. So können mög-
liche Probleme bereits in einem Stadium 
erfasst werden, in dem noch keine Tele-
grammwiederholungen auftreten. 

Sämtliche advanced AS-i 3.0 Master 
von Bihl+Wiedemann enthalten eine 
ganze Reihe von Frühwarnsystemen, 
die das automatisierte Leben noch 
einfacher machen.
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