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THE AS-INTERFACE MASTERS

EINSpARpotENzIALE IN DER SIcHERHEItStEcHNIk

Die Koordinaten 
der Effizienz

INtERvIEW

„Es geht nicht um  
Systeme, sondern 
um Lösungen“



Bis zu 1922 sichere zweikanalige Eingangssignale kostengünstig einsammeln, 
sichere Ausgänge zentral oder dezentral ansteuern

GATEWAYS MIT SICHERER QUERKOMMUNIKATION

Bis zu 62 sichere Signale mit einem Gerät 
einsammeln und auswerten

GATEWAYS MIT INTEGRIERTEM 
SICHERHEITSMONITOR

SAFETY BASIS MONITOR
Rechnet sich bereits ab 3 sicheren Signalen
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Ganz gleich, ob es um komplexe und verzweigte Anlagen geht, um mittelgroße Anwen-
dungen mit 10 bis 100 sicheren Ein- und Ausgängen oder um kleine Maschinen mit 3 bis 10 
sicheren Signalen: Das richtige Safety-Konzept verspricht in jeder Dimension beachtliche 
Einsparpotenziale – und meist sogar noch ein Plus an Leistung und Sicherheit. Die optima-
len Lösungen dazu haben die Mannheimer Sicherheits-Spezialisten von Bihl+Wiedemann 
entwickelt – ganz nach dem Motto: Effizienz à la Carte.

Die Koordinaten der Effizienz
Einsparpotenziale in der Sicherheitstechnik

SAFEtYAS-INtERFAcE 

Sicherheitstechnik für alle Anlagengrößen



Als Legende geistert es schon lange 
durch den deutschen Sprachraum, in-
zwischen ist seine Existenz sogar offiziell 
– denn seit 2008 steht es im Duden der 
Redewendungen:das eierlegende Woll-
milchschwein. Das Wörterbuch der deut-
schen Idiomatik definiert es als umgangs-
sprachliche Bezeichnung für eine Sache, 
eine person oder eine problemlösung, die 
„nur vorteile hat, alle Bedürfnisse befrie-
digt, allen Ansprüchen genügt“. 

Warum wir Ihnen das erzählen? Ganz  
einfach: Weil die genannten Eigenschaften 
des multitalentierten Fabeltiers durchaus 
parallelen aufweisen zu denen der Safety-
konzepte von Bihl+Wiedemann: Auch die 
werden allen Sicherheitsanforderungen 
gerecht, die sich in modernen Anlagen 
heute stellen – nicht nur unabhängig von 
der Größe der jeweiligen Anwendung,  
sondern auch davon, mit welchem System  
die Applikation im Standardbereich  
betrieben wird. Und auch sie bieten unterm 
Strich nur vorteile: im Hinblick auf die  
kosten genauso wie auf die spezifischen 
Leistungsmerkmale.    

Sowohl in der Fabrik- wie in der prozess-
automatisierung nimmt der trend zu immer 
komplexeren, verzweigteren Anwendungen 
weiter an Fahrt auf. zu den besonderen He-
rausforderungen im Safety-Bereich gehört  
deshalb die möglichst effiziente kopplung 
sicherer Netze. Die bisher gebräuchlichen 

Lösungen zur kopplung waren beispiels-
weise potenzialfreie kontakte oder der Weg 
direkt über AS-Interface – sie alle hatten 
aber eine kehrseite: Im einen Fall war es 
die relativ aufwändige verdrahtung, im  
anderen die tatsache, dass pro Gateway 
ein AS-i kreis für die sichere kopplung  
verloren ging.  

zur SpS/Ipc/DRIvES 2011 in Nürnberg hat 
Bihl+Wiedemann dafür eine verblüffend 
einfache und vor allem erfreulich kosten-
günstige Lösung präsentiert: die sichere 
Querkommunikation über die Ethernet-
Diagnoseschnittstelle der neuesten AS-i 
Gateway-Generation mit integriertem  
Sicherheitsmonitor. Damit lassen sich 
im Maximalausbau bis zu 1922 sichere  
zweikanalige Eingangssignale einsam-
meln sowie sichere Ausgänge zentral oder  
dezentral ansteuern. 

Die innovativen Geräte tauschen die Ein- 
und Ausgangsdaten aller beteiligten Ma-
schinen permanent automatisch mitein-
ander aus und stellen sie dem jeweiligen 
programm zur verfügung. Insgesamt  
können auf diese Art bis zu 31 der neuen  
Gateways mit integriertem Sicherheits-
monitor miteinander gekoppelt werden – 
ohne, dass an irgendeiner Stelle Leistung 
verloren geht und ohne Einsatz zusätzlicher 
Hardware. 

Diese unschlagbar schlanke Lösung ist 
nicht nur für die immer umfangreicheren 
reinrassigen Sicherheitsanwendungen zum 
Beispiel im Bereich Maschinenbau inte-
ressant. Ein gewaltiges Einsparpotenzial 
eröffnet sich vor allem auch für Anwender, 

die von einem entscheidenden vorteil von 
AS-Interface profitieren wollen: der Über-
tragung sicherer und nicht-sicherer Signale 
auf ein und derselben Leitung. Denn natür-
lich nimmt die Anzahl der einzubindenden  
Slaves bei der kombination von Standard 
AS-i mit AS-i Safety zu. 

Auch im weitläufigen Mittelfeld der Safety-
Applikationen, bei Anlagen mit 10 bis 100 
sicheren Ein- und Ausgängen, steigen die 
Anforderungen an die Effizienz seit Jahren 
kontinuierlich an. Immer mehr Anwender 
erkennen deshalb die vielfältigen vorteile  
der innovativen Sicherheitskonzepte von 
Bihl+Wiedemann sowohl gegenüber den 
althergebrachten Sicherheitsrelais als 
auch im vergleich zu so genannten Safety-
controllern. Die beiden wichtigsten plus-
punkte der AS-i Gateways mit integriertem 
Sicherheitsmonitor, die pro Gerät bis zu 62 
sichere Signale einsammeln und auswer-
ten können, sind der konkurrenzlos geringe 
verdrahtungsaufwand und die optimale 
Anbindung an die gängigen Systeme der 
Automatisierung. 

Im Schaltschrank können die sicheren 
kleinsteuerungen in punkto verkabelung 
zwar fast mithalten – im Feld jedoch müssen 
sie aufwändig konventionell verdrahtet wer-
den. Bei den sicheren AS-i komponenten 
genügt der direkte Anschluss an das  
berühmte gelbe kabel. Dieser trumpf sticht 

Für große, verzweigte Anlagen: 
Sichere Querkommunikation über 
Ethernet
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Für mittelgroße Anlagen: Gateways 
mit integriertem Sicherheitsmoni-
tor und optimaler Anbindung zu den 
gängigen Automationssystemen

SWITCH

- Safety Ethernet, sichere Querkommunikation

- Max. 31 Gateways

- 31 Safety Bits pro Gateway

- Jeder hört jeden

- Sichere Kopplung über Ethernet

- Einfachste Art, viele Signale sicher zu koppeln

- Bis zu 1922 sichere AS-i Slaves

Große Anlagen

Große Anlagen: Gateways mit sicherer Querkommunikation über Ethernet-Diagnoseschnittstelle
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natürlich nicht nur bei der Erstinstallation, 
sondern auch bei späteren Erweiterungen 
oder Umbauten der Anlage. Denn während 
beim Einsatz von Safety-controllern bei 
jeder kleinen veränderung zusätzliche 
Leitungen verlegt und gegebenenfalls alte 
verdrahtungen entfernt werden müssen, 
heißt es bei AS-i: Abklemmen – anklem-
men – fertig!      

von den hervorragenden teamplayerquali-
täten von AS-Interface im zusammenspiel 
mit anderen Automatisierungssystemen 
profitiert der Anwender ebenfalls in vielerlei 
Hinsicht. Ganz gleich, ob pRoFIBUS, pRo-
FINEt oder pRoFIsafe, ob EthercAt, sercos, 
EtherNet/Ip oder Modbus über Ethernet: 
Dank erweiterter Diagnosefunktionen, kom-
pletter Abschalthistorie und detaillierter lü-
ckenloser zustandsinformationen über alle 
AS-i komponenten kann die übergeordnete 
Steuerung noch schneller auf Fehlerfälle  
reagieren und damit Stillstandszeiten  
erheblich verkürzen. Aber nicht nur der  
Maschinenverfügbarkeit, auch der Sicher-
heit selbst kommt das partnerschaftliche 
Miteinander von AS-Interface und der Steu-
erung zugute: Denn die sensiblen Safety-
Daten werden – ganz ohne aufwändige  
parametrierung – automatisch und in  
Echtzeit an die Standardsteuerung übermit-
telt, die dann beispielsweise das kontrollierte  
Herunterfahren einer Anlage einleiten 

kann, bevor sie von der Sicherheitstechnik  
komplett spannungsfrei geschaltet wird.

Bis vor kurzem war es noch ein beliebtes 
Rechenexempel: Sowohl die Anbieter von 
Sicherheitstechnik wie auch deren kunden 
stellten immer wieder neue kalkulationen 
auf, ab welcher Anlagengröße es sich lohnt, 
die gute alte parallelverdrahtung endlich 
aufs Altenteil zu schicken und fortan AS-i 
Safety einzusetzen. Inzwischen darf die 
Frage als gelöst betrachtet werden – selbst 
wenn man die zahlreichen funktionellen 

vorteile eines Bussystems völlig außen vor 
lässt: Denn heute entscheidet AS-i Safety 
auch das reine kostenduell schon bei An-
lagen mit 3 sicheren Signalen souverän für 
sich.

Das hat vor allem zwei Gründe. zum einen 
ist es seit der Einführung von AS-i power24v 
möglich, bei sehr kleinen Anwendungen auf 
das zusätzliche AS-i Netzteil zu verzichten. 
zum anderen hat Bihl+Wiedemann mit 
dem Safety Basis Monitor eine neue kos-
tenbremse präsentiert. Das Gerät besteht, 
ebenso wie sein großer Bruder, aus einem 
Sicherheitsmonitor und einem abschalt-
baren AS-i Master, wurde aber ansonsten 
nach der Devise „Reduce to the max“ ent-
wickelt: zum Beispiel verfügt es nicht über 
eine Feldbusschnittstelle, sondern lediglich 
über Meldeausgänge zur kommunikation 
mit einer eventuell übergeordneten Steue-
rung. Und sein Allerheiligstes steckt nicht 
im robusten Edelstahlgehäuse, sondern in 
einem schmalen Ip20-kunststoffgehäuse. 
 
Im Gleichschritt mit der Auswahl maßge-
schneiderter Safety-konzepte für Anlagen 
jeder Dimension ist bei Bihl+Wiedemann 
auch das Sortiment entsprechender  
Anwendungskomponenten angewachsen. 
Es reicht von vielseitig einsetzbaren Ein- 
und Ausgangsmodulen über optimierte 
Softwarelösungen bis hin zu leistungs-
starken Drehzahlwächtern und Not-HALt-
tastern. Inzwischen gibt es also kaum noch 
etwas, was es nicht gibt im Sicherheits-
portfolio der Mannheimer. Und eines wird 
mit jeder Bestellung serienmäßig ausge-
liefert: die Effizienz, die gerade auch im  
Bereich Safety immer mehr im Fokus steht.  

Für kleine Anlagen: Safety Basis 
Monitor mit abschaltbarem AS-i 
Master – die neue Kostenbremse 
ab 3 sicheren Signalen

- 2 (4) sichere elektronische Ausgänge OnBoard

- 8 / 4 sichere Eingänge oder

 8 Standard-Eingänge und 8 Meldeausgänge 

- Chipkarte für einfachen Geräteaustausch

- 1 AS-i Master + Sicherheitsmonitior

Kleine Anlagen

Erweiterungsmodule
22,5 mm

2 Adern

AS-i

Mittlere Anlagen: Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor und Erweiterungsmodule

kleine Anlagen: Safety Basis Monitor und Erweiterungsmodule

2 Adern

AS-i 2AS-i 1

- Optimaler SPS-Anschluß über Feldbus

- Alle Diagnosedaten in der Steuerung

- Safety- und Standard-Signale gemischt

- Max. 62 sichere Module

- Sichere Sensoren vieler Anbieter über AS-i

- Geringe Installationskosten weiterer Module

Mittlere Anlagen

SAFEtYAS-INtERFAcE 
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Interview mit Jochen Bihl, 
Geschäftsführer Bihl+Wiedemann

Als weltweit erstes Unternehmen konnte Bihl+Wiedemann 1995 einen zertifizierten AS-i Master vor-
weisen – und gehört nach wie vor zu den Pionieren in Sachen AS-Interface. Dass die Mannheimer 
inzwischen auch als universeller Sicherheits-Spezialist von sich reden machen, ist nach Ansicht von 
Jochen Bihl kein Widerspruch, sondern eine logische Konsequenz.   

„Es geht nicht um Systeme, 
sondern um Lösungen“

AS-i MASTER NEWS: Herr Bihl, seit über 
15 Jahren gilt in der Welt der Automatisie-
rung die Formel: „Bihl+Wiedemann = AS-i“. 
In jüngster zeit treten Sie immer häufiger 
als universeller Sicherheits-Spezialist auf. 
Gehen die „AS-Interface Masters“ aus 
Mannheim neuerdings fremd?  

JoCHEN BIHL: Nein, keineswegs. Dass 
wir die AS-i Fahne nicht mehr so auf-
fällig vor uns her tragen, wenn wir über 

maßgeschneiderte Sicherheit reden, hat 
einen ganz pragmatischen Grund: Die 
Gesprächspartner erwarten vor allen  
Dingen konkrete technologische Antworten 
auf konkrete technologische Fragen. Dass 
unsere konzepte auf AS-i Safety basieren, 
ist für sie im Grunde nur bei Applikationen 
interessant, die auch im Standardbereich 
mit AS-Interface laufen, weil sich dann  
natürlich zusätzliche Einsparpotenziale  
ergeben. Für alle anderen kunden geht 
es aber nicht um Systeme, sondern um  
Lösungen. ob die nun mit AS-i, BS-i oder 
cS-i am besten funktionieren, ist dem  
Anwender letztlich völlig egal.
  
AS-i MASTER NEWS: Uns aber nicht: 
könnten Sie denn inzwischen auch  
Sicherheitspakete schnüren, die mit anderen  
Systemen als AS-i Safety laufen?     

JoCHEN BIHL: Selbstverständlich verfügen 
wir über das nötige know-how dafür – prak-
tisch jedoch waren wir bisher noch mit kaum 
einer Aufgabenstellung konfrontiert, bei 
der das wirklich Sinn gemacht hätte. Rein  
systematisch betrachtet ist AS-Interface 
Safety at Work derzeit einfach das Non-
plusultra im Bereich der modernen  
Sicherheitstechnik – und wird es mit hoher 
Wahrscheinlichkeit noch sehr lange zeit 
bleiben. Beispielsweise kommt keine andere 
technologie dem trend zur Dezentralisie-
rung so konsequent entgegen. Außerdem ist 
unser Spektrum an vielseitig einsetzbaren 
Erweiterungsmodulen und optimierten Soft-
warelösungen inzwischen so groß, dass es 

heute so gut wie keine Sicherheitsfrage 
mehr gibt, die wir mit AS-i Safety nicht  
optimal beantworten könnten. 

AS-i MASTER NEWS: Sie haben in der 
tat zuletzt des öfteren mit sicherheitstech-
nischen Innovationen für Furore gesorgt.  
Werden Sie sich künftig auch wieder  
verstärkt auf die Weiterentwicklung von 
AS-Interface im Standardbereich konzen-
trieren?  

JoCHEN BIHL: Dieses Engagement haben 
wir zu keiner zeit zurückgefahren. Mög-
licherweise wurde das in den letzten ein, 
zwei Jahren ein bisschen überstrahlt vom 
Feuerwerk unserer Safety-Neuheiten – aber 
de facto ist auch bei unseren Angeboten 
für nicht-sichere Anwendungen einiges  
passiert: Denken Sie nur an die zahlreichen 
zusätzlichen Diagnose-Features oder an die 
zusätzliche SpS-Funktion unserer neues-
ten Gateways, die sich in c programmieren  
lassen und damit schon heute optimal auf 
die Anforderungen von morgen vorbereitet 
sind. Im Übrigen spielt die Differenzierung 
nach Sicherheits- und Standardprodukten 
bei der Wahl unserer jeweils nächsten 
Entwicklungsprojekte eigentlich gar keine 
so große Rolle. Entscheidend ist lediglich, 
welche Herausforderungen sich für unsere 
kunden aktuell stellen – und mit welchen 
technologischen Mitteln sie sich am ein-
fachsten meistern lassen.

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



Weitere Bihl+Wiedemann Neuheiten auf der HMI

ENtWIckLUNGAS-INtERFAcE 

AS-i 3.0 PROFINET Gateway mit integriertem 
Sicherheitsmonitor jetzt auch mit sicherer 
Querkommunikation (BWU2642)
n Neben den pRoFIBUS Gateways sind jetzt auch 

pRoFINEt Gateways 
mit sicherer Querkom-
munikation verfügbar n 
Sichere Querkommuni-
kation über pRoFINEt:
3 Effizientes und ko-
stengünstiges Einsam-
meln und Auswerten von 
bis zu 1922 sicheren 

zweikanaligen Eingangssignalen 3 zentrales oder 
dezentrales Ansteuern von sicheren Ausgängen 
3 Einfache projektierung 3 Bis zu 992 sichere 
unabhängige Ausgänge möglich n Das Gerät 
bietet darüber hinaus die bekannten vorteile des 
pRoFINEt Safety Gateways von Bihl+Wiedemann, 
z.B.: 3 Hohe Wirtschaftlichkeit durch Einsparung 
von kosten, Installationsaufwand und Schalt-
schrankplatz sowie durch einfachen Gerätetausch 
und schnelle Inbetriebnahme dank chipkarte 3 
Hohe Effizienz durch kontrolle der Freigabekreise 
bis SIL3/kat4/pLe bei gleichzeitiger erweiterter 
Bihl+Wiedemann AS-i Diagnose inklusive Doppel-

adresserkennung, Erdschluss- und EMv-Wächter 
in einem Gehäuse 3 Bis zu 62 sichere E/As pro 
Gerät 
 

Safety Basis Monitor mit  
erweitertem Funktionsum-
fang (BWU2569)
n Ergänzt die Standardversion 
(BWU2441) und die variante als 
austauschkompatible Weiterent-
wicklung des AS-i konsortial-
Sicherheitsmonitors (BWU2567) 
n Erweiterte Funktionalität: 

AS-INTERFACE HIGHLIGHT
Digitalmodule AS-i jetzt auch in IP20 (22,5mm) und IP67

 3 Mit 4 bzw. 8 digitalen Eingängen oder 4 bzw. 8 digitalen Ausgängen
 3 AS-i Slave-typ: 1 AB Slave bzw. 2 AB Slaves
 3 versorgung der Eingänge und Ausgänge aus externen 24v
 3 kostengünstige Lösung in Ip20

zusätzlich zur variante im Edelstahlgehäuse sind digitale 
E/A-Module jetzt auch in verschiedenen versionen im nur 
22,5mm breiten Ip20-Gehäuse und im Ip67-Gehäuse verfügbar.

n Digitalmodule AS-i in Ip20, 22,5mm:

n Digitalmodule AS-i in Ip67, M12:
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Digitalmodule AS-i in IP67, M12

2x2 Anschlüsse für profilkabel / 2-Farb-LEDs pro Ausgangkostengünstige Lösung in Ip20

Digitalmodule AS-i in IP20, 22,5mm

Robuste Schaltschranklösung

Digitalmodule AS-i in Edelstahl, IP20

 3 varianten im kleinen Gehäuse: 4E, 4A, 4E/4A; 
  varianten im großen Gehäuse: 8E, 8A, 4E/4A
 3 AS-i Slave-typ: 1 AB Slave, 2 AB Slaves
 3 M12-Beschaltung: Single-Schaltung bzw. Y-Schaltung
 3 Eingangsspannung (Sensorversorgung) aus AS-i oder aus AUX
 3 AS-i / AUX Anschluss über zweiadriges ungeschirmtes 
  AS-i profilkabel (2x2 Anschlüsse, Durchdringungstechnik) 
  oder über M12-Buchse
 3 2-Farb-LEDs pro Ausgang, 
  Status (gelb), Überlast (rot)
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AS-i Safety Eingangsmodul IP67, M12 für 
potenzialfreie Kontakte jetzt auch mit 4 / 2 
sicheren Eingängen (BWU2631)

n Erweitert das portfolio an AS-i Safety Ein-
gangsmodulen für optoelektronische Schutzein-
richtungen oder potenzialfreie kontakte in Ip67 
n Ideale Ergänzung zu den Sicherheitsmonitoren 
und AS-i 3.0 Safety Gateways n platzsparende, 
kostengünstige Lösung: 4 / 2 sichere Eingän-
ge für potenzialfreie kontakte (2 x BWU2284) 
in einem Modul n Unterstützt Applikationen bis 
SIL3/kat4/pLe

AS-i Safety Eingangsmodul in IP20 jetzt 
auch für Schaltmatten (BWU2661)

n Ergänzt das Sortiment an AS-i 
Safety Eingangsmodulen für opto-
elektronische Schutzeinrichtungen 
oder potenzialfreie kontakte in 
Ip20 n 1 sicherer Eingang für eine 
Schaltmatte mit 1,2 k Ω oder 8,2 
k Ω Überwachungswiderstand n 2 
konventionelle Halbleiterausgänge: 

kurzschlussfest, überlastfest, verpolgeschützt; 
zur Ansteuerung von bis zu 2 Leuchtmeldern; 
versorgung aus galvanisch getrennten 24v n 
Unterstützt Applikationen bis SIL3/kat4/pLe

AS-i 3.0 sercos Gateway mit integriertem 
Sicherheitsmonitor und sicherer Querkom-
munikation (BWU2588)

n Die vorteile der 
Gateways mit inte-
griertem Sicherheits-
monitor zu Feldbus-
sen wie pRoFIBUS, 
pRoFINEt, EthercAt, 
MoDBUS tcp und 
EtherNet/Ip jetzt auch 
für sercos verfügbar: 
3 Hohe Wirtschaft-

lichkeit durch Einsparung von kosten, Installati-
onsaufwand und Schaltschrankplatz sowie durch 
einfachen Gerätetausch und schnelle Inbetrieb-
nahme dank chipkarte 3 Hohe Effizienz durch 
kontrolle der Freigabekreise bis SIL3/kat4/pLe 
bei gleichzeitiger erweiterter Bihl+Wiedemann 
AS-i Diagnose inklusive Doppeladresserken-
nung, Erdschluss- und EMv-Wächter in einem 
Gehäuse n Single Gateway mit Sicherheitsmo-
nitor für 2 AS-i kreise, 32 Freigabekreise n 2 
Relais und 2 elektronische sichere Ausgänge 
n Sichere Querkommunikation über Ethernet-
Diagnoseschnittstelle: 3 Effizientes und kosten-
günstiges Einsammeln und Auswerten von bis zu 
1922 sicheren zweikanaligen Eingangssignalen 
3 zentrales oder dezentrales Ansteuern von 
sicheren Ausgängen 3 Einfache projektierung 
3 Bis zu 992 sichere unabhängige Ausgänge 
möglich

NOT-HALT-Tastermodule

n AS-i Slave im tastergehäuse integriert n M12- 
Anschluss n Einfaches Montagekonzept, abge-
stimmt auf 40mm profilschienen n verfügbar 
u.a. als AS-i Safety Not-HALt-tastermodul, be-
leuchtet (BW2529) oder unbeleuchtet (BW2585), 
und als AS-i Leuchttastermodul mit 2 tastern, 
beleuchtet (BW2528)

AS-i CC-Link Gate-
way in Edelstahl 
(BWU2611)
n 1 AS-i Master n Er-
weiterte Diagnosefunk-
tionen inklusive: 3 AS-i 
Erdschlusswächter 3 
AS-i EMv-Wächter n 
Ergänzt die Gateways 

in Edelstahl zu pRoFIBUS, pRoFINEt, EtherNet/
Ip, Modbus tcp, EthercAt etc. 

Wichtige Neue-
rungen in der ak-
tuellen Version der 
ASIMON 3 G2 Konfi-
gurationssoftware
n Drehzahlwächter-
plugin – anwender-

freundliche konfiguration, Inbetriebnahme und 
Diagnose des Drehzahlwächters: 3 offline-Er-
stellung der konfiguration und einfaches, assis- 
tent-gestütztes Einspielen in die Geräte möglich 
3 zurücklesen der eingestellten parameter (im 
textformat) aus dem Gerät für die Dokumen-

tation 3 Diagnose aller überwachten Achsen 
n Darstellung und konfiguration der sicheren 
Querkommunikation: 3 zusammenfassen von 
mehreren Gateways zu einem projekt 3 konfigu-
ration von bis zu 32 Freigabekreisen 3 verwal-
tung von bis 1922 sicher gekoppelten Signalen n 
Erweiterung des pRoFIsafe-Modus: Darstellung 
und vollständige konfiguration der vorverarbei-
tung von pRoFIsafe Gateways n Ansteuerung 
von Standardausgängen n Neue nützliche Sy-
stembausteine (z.B. Farben aller Bausteine)

3 8 sichere Freigabekreise plus zusätzliche 8 
Freigabekreise zum Ansteuern von Standard 
AS-i Ausgängen 3 Antivalente Schalter 3 
Stillstandswächter für lokale Eingänge n Noch 
intuitivere Bedienung n Noch bessere Unterstüt-
zung durch die konfigurationssoftware ASIMoN 
3 G2 n 2 (4) sichere elektronische Ausgänge,
8 / 4 sichere Eingänge oder 8 Standard-Ein-
gänge und 8 Meldeausgänge bei nur 22,5mm 
Baubreite n konfigurierbar mit ASIMoN 3 G2 
über die USB-Schnittstelle n Universell erwei-
terbar dank integriertem AS-i Master mit Safety 
E/A-Modulen und Standard E/A-Modulen in Ip20 
und Ip67, Drehzahlwächtern (bis 40 Achsen) und 
Safety Relaisausgangsmodulen n chipkarte für 
einfachen Gerätetausch n Funktioniert mit 24v 
Netzteil
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Für große, verzweigte Anlagen:

Maßgeschneiderte Sicherheitstechnik kann so einfach sein.

Die verschiedenen Erweiterungsmodule sind übrigens für alle Anlagengrößen einsetzbar.

Bihl+Wiedemann bietet für jede Anlagengröße das passende Konzept.

Für mittelgroße Anlagen: Für kleine Anlagen:

Bihl+Wiedemann GmbH  I  Tel.: +49 (0) 621 339 96-0

Mehr Infos zu unseren Produkten unter:

www.bihl-wiedemann.de

Applikationen mit 10-100 sicheren E/As Applikationen mit 3-20 sicheren E/AsSichere Kopplung über Ethernet-Diagnose-
schnittstelle

Ist Ihre Anlage groß oder weit verzweigt? Dann 
sind unsere Geräte mit sicherer Querkom-
munikation über Ethernet die erste Wahl. Sie 
haben im Maximalausbau die Möglichkeit, bis 
zu 1922 sichere zweikanalige Eingangssignale 
kostengünstig und effi zient einzusammeln und 
sichere Ausgänge zentral oder dezentral anzu-
steuern.

Sie verwenden momentan noch konventionell 
verdrahtete Sicherheitstechnik und benötigen 
gelegentlich Funktionen, die ein Sicherheitsre-
lais nicht erfüllen kann? Dann ist unser Safety 
Basis Monitor die ideale Lösung für Sie. Der 
Safety Basis Monitor bietet bei einer Baubreite 
von nur 22,5 mm 8/4 sichere Eingänge oder 
8 Standard-Eingänge und 8 Meldeausgänge.

Gateway mit integriertem SicherheitsmonitorGateway mit sicherer Querkommunikation Safety Basis Monitor Safety Basis Monitor Startset

Bauen Sie Anlagen, die einen höheren Sicher-
heitsbedarf haben und suchen Sie nach einer 
einfachen Verdrahtung und einer einfach kon-
fi gurierbaren Lösung? Dann sind unsere Gate-
ways mit integriertem Sicherheitsmonitor die 
richtige Wahl für Sie. Mit einem Gerät können 
Sie bis zu 62 sichere Signale einsammeln und 
auswerten.

THE AS-INTERFACE MASTERS
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