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THE AS-INTERFACE MASTERS

SAfEty BASIS MoNItoR MIt 
ABScHALtBAREM AS-I MAStER

Warum sich AS-i Safety jetzt auch in kleinen 
Anlagen ab zwei sicheren Signalen rechnet

Die neue 
Kostenbremse

INtERvIEW

„Kundennähe 
ist die beste 
Marktforschung“



Nun hat sie also endgültig geschlagen – die 
letzte Stunde der guten alten Parallelver-
drahtung. Im Standardbereich neu geplan-
ter fertigungsanlagen ist sie schon lange 
auf dem Rückzug, weil sie der Effizienz 
moderner Automationssysteme kaum etwas 
entgegenzusetzen hat. Seit mit AS-Interface 
Safety at Work um die Jahrtausendwende 
die Integration sicherer Signale ins ganz 
normale Bus-Netz gelang, gerät sie auch 
in der Sicherheitstechnik immer mehr ins 
Abseits. Und jetzt wird sie auch noch aus 

ihrem letzten Reservat vertrieben. Bisher 
nämlich konnte man mit konventioneller 
verkabelung zumindest in kleinen Anlagen 
mit sehr wenigen sicheren Komponenten 
noch Kostenvorteile erzielen. Doch auch 
diese Ära geht mit dem neuen Safety Basis 
Monitor mit abschaltbarem AS-i Master von 
Bihl+Wiedemann nun zu Ende.

In den vergangenen Jahren hatten „the 
AS-Interface Masters“ aus Mannheim vor 
allem für diverse Leistungsexplosionen bei 

AS-i Safety at Work gesorgt. So feierte zur 
HMI 2007 ihr Sicherheitsmonitor 2nd Ge-
neration Premiere, der mit integriertem 
Master, sicheren ausgelagerten Ausgän-
gen und zahlreichen zusätzlichen optionen 
der online-Diagnose völlig neue Maßstä-
be in der Bedienerfreundlichkeit setzte. 
Ein Jahr später folgte der Multimonitor 
für zwei AS-i Netze, der ohne jede Extra-
Hardware 16 freigabekreise beherrscht 
und damit den einfachen Aufbau komplexer 
Systeme erlaubt. Außerdem kombinierte 
Bihl+Wiedemann den Sicherheitsmonitor 
mit verschiedenen Gateways für die naht-
lose Kommunikation mit übergeordneten 
Systemen – zunächst mit fast allen gängi-
gen feldbussen und inzwischen sogar mit 
PRofINEt. 

Mit der Realisierung all dieser Innovationen 
für mittlere und große Anlagen eröffneten 
die Mannheimer AS-i Spezialisten dem 
einfachsten Bussystem der Welt beste Zu-
kunftschancen, den Anwendern absolute 
Investitionssicherheit – und sich selbst 
die Möglichkeit, sich anschließend um das 
untere Ende des Applikationsspektrums zu 
kümmern. Auf Basis realer Kundendaten 
wurde dazu erst einmal eine umfassende 

„Reduce to the max“: Das war die 
Devise für die Entwicklung des 
Safety Basis Monitors mit ab-
schaltbarem AS-i Master
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Alles wird teurer? Alles wird komplizierter? Auf die moderne Sicherheitstechnik trifft 
dank AS-i Safety at Work weder das eine noch das andere zu. Ganz im Gegenteil: Trotz 
diverser Leistungsexplosionen blieb das System stets, was es von Beginn an war – der 
einfachste Sicherheitsbus der Welt. Und nach dem jüngsten technologischen Schach-
zug von Bihl+Wiedemann entscheidet die Safety-Variante von AS-Interface das Kosten-
Duell gegen die konventionell verdrahtete Sicherheitstechnik nun selbst bei kleinen 
Anwendungen ab zwei sicheren Signalen souverän für sich.

Die neue Kostenbremse
Safety Basis Monitor mit abschaltbarem AS-i Master

Funktionsumfang Safety Basis Monitor

Konfigurierbar  
über PC-Software

4 (8) sichere Eingänge  
oder 8 Standard-Eingänge 
und 8 Meldeausgänge

AS-i Power24V-fähig

Chipkarte für  
einfachen Gerätetausch

Slave tauschen/ teachen 
über SET-Taste

22,5mm Schalt- 
schrankbreite

1 AS-i Master 
+ Sicherheitsmonitor

Vor-Ort-Diagnose  
über LEDs

USB-Schnittstelle 
für Konfiguration

Freigabeprotokoll 
der Sicherheitstechnik

2 (4) sichere elektronische 
Ausgänge OnBoard



Kostenanalyse erstellt, um die Mutter al-
ler Anwenderfragen zu klären: In welchen 
Sicherheits-Applikationen rechnet sich der 
Einsatz von AS-i Safety, selbst wenn in der 
Anlage ansonsten kein AS-Interface ver-
wendet wird – und wann gibt es keinen 
Grund, sich von konventioneller technik zu 
verabschieden?

obwohl in die Berechnung viele geldwerte 
AS-i vorteile wie etwa die hohe flexibilität 
bei veränderungen an der Maschine oder 
die verbesserten Diagnosefunktionen gar 
nicht eingeflossen sind, fiel das Ergebnis 
eindeutig zu Gunsten von AS-Interface aus: 
AS-i Safety, so das fazit, lohnt sich bereits 
bei Maschinen mit gerade einmal einem 
Not-HALt-taster, vier Schutztüren ohne 
Zuhaltung, einem Betriebsartenwahlschalter 
und einem zeitverzögerten Not-HALt einer 
fremdmaschine. Nur bei noch kleineren 
funktionseinheiten, die beispielsweise nur 
eine Schutztür ohne Zuhaltung und einen 
Not-HALt der Hauptmaschine benötigen, 
schnitt die Parallelverdrahtung besser ab.         

Genau dieser Punkt aber weckte letzt-
lich den Ehrgeiz der Safety-Pioniere von 
Bihl+Wiedemann. Beim versuch, die Ein-
stiegshürde noch weiter zu senken, kam 
ihnen zunächst eine gemeinsame Entwick-
lung aller AS-Interface Mitglieder zugute: 
Mit der Einführung von AS-i Power24v war 
es plötzlich bei sehr kleinen Anwendungen 

möglich, auf das separate AS-i Netzteil zu 
verzichten. Doch das reichte den Spezia-
listen für intelligente AS-i Lösungen noch 
lange nicht. Deshalb forschten sie weiter 
und entschlossen sich zu einem funktio-
nellen Striptease des Sicherheitsmonitors: 
Sämtliche features, die in kleinen Anwen-
dungen mit zwei, fünf oder zehn sicheren 
Signalen ohnehin keine Rolle spielen, ließen 
sie einfach weg. „Reduce to the max“, hieß 
die Devise.

Dabei herausgekommen ist der neue Safety 
Basis Monitor: ein Gerät, das ebenso wie 
sein High End-Pendant aus einem Sicher-
heitsmonitor und einem abschaltbaren AS-i 
Master besteht, das aber zum Beispiel statt 
einer feldbusschnittstelle lediglich über 
Meldeausgänge zur Kommunikation mit 
einer eventuell übergeordneten Steuerung 
verfügt und dessen Allerheiligstes nicht im 
robusten Edelstahlgehäuse, sondern in ei-
ner IP20-Kunststoffbox steckt. Schon die 
geringere Größe mit 22,5 Millimeter Bau-
breite signalisiert, dass es sich gewisser-
maßen um den kleinen Bruder handelt, der 
aber insgesamt auch nicht von schlechten 
Eltern ist, wie ein Blick auf seine Leistungs-
daten eindrucksvoll beweist. 

So wenig wie möglich, so viel 
wie nötig: Der kleine Bruder ist in 
punkto Leistung auch nicht von 
schlechten Eltern

So bietet der Basis Monitor vier sichere zwei- 
kanalige Eingänge sowie zwei sichere, ver-
schleißfreie elektronische Ausgänge und 
kann damit sogar mehr Signale managen als 
der AS-i Sicherheitsmonitor der ersten Gene-
ration. Die zweikanalig ausgeführten siche-
ren Eingänge eignen sich übrigens – ganz 
oder teilweise – auch als Standard-Ein- oder 
Ausgänge. Pro sicherem Eingang stehen 
dabei je zwei Standard-Eingänge und zwei 
Meldeausgänge, summa summarum also 
acht Standard-Eingänge und acht Melde- 
ausgänge zur verfügung.  

Auch beim Bedienkomfort steht der Basis 
Monitor seinem großen vorbild, dem Safety-
Monitor der zweiten Generation, kaum nach. 
Zum Beispiel lassen sich sowohl die Master-
Einstellungen wie auch das komplette Si-
cherheitsprogramm ganz bequem über die 
bewährte ASIMoN Pc-Software aufspielen. 
Die Kommunikation zwischen computer und 
Monitor erfolgt dabei über eine USB-Schnitt-
stelle. Die Gerätedaten werden redundant 
auf einer chipkarte gespeichert, die beim 
Austausch eines Monitors sämtliche Infor-
mationen auf das neue Gerät überträgt.

In punkto versorgung hat der Anwender 
des Basis Monitors die Wahl, ob er die Kos-
tenvorteile der innovativen AS-i Power24v 
technologie für kleine Applikationen nutzen 
oder lieber ein externes AS-i Netzteil ein-
setzen möchte. Bei Maschinen mit weniger 
als zehn sicheren Signalen reicht aber in 
der Regel die AS-i Power24v variante völlig 
aus: Hier stellt die interne Datenentkopplung 
des Basis Monitors für den AS-i Strang ins-
gesamt 500 Milli-Ampere Strom bereit und 
macht das externe Netzteil damit verzichtbar.                  
 
Eine typische Anwendung für den neuen 
Safety Basis Monitor für kleine Applikatio-
nen ist zum Beispiel der Einsatz als Kopf-
station bei der Drehzahlüberwachung. In 
Kombination mit den Drehzahlwächtern 
von Bihl+Wiedemann können dabei ohne 
zusätzliches AS-i Netzteil bis zu acht, mit  
zusätzlichem AS-i Netzteil sogar bis zu 40 
sichere Achsen ausgewertet werden. Die 
Eingänge sind in solchen Applikationen zur 
verarbeitung von Muting-Signalen der Steu-
erung und der Rückführkreise im Sicher-
heitsprogramm zuständig.
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Safety Gateway in Edelstahl BWU2187/BWU2002 Safety Basis Monitor BW2441

2 sichere Relaisausgänge 
2 verschleißfreie elektronische Ausgänge

2 verschleißfreie elektronische Ausgänge

4 EDM-Eingänge
4 (8) sichere Eingänge oder optional 

8 Standard-Eingänge + 8 Meldeausgänge

feldbusschnittstelle Meldeausgänge

1/2 AS-i Kreise 1 AS-i Kreis

Diagnose und Einstellungen über Display Diagnose über LEDs

Robustes Edelstahlgehäuse IP20-Kunststoffgehäuse

Listenpreis = 850€ Listenpreis = 390€

16 freigabekreise 8 freigabekreise

256 Devices im ASIMoN Programm 128 Devices im ASIMoN Programm

chipkarte für einfachen Gerätetausch chipkarte für einfachen Gerätetausch

AS-i Power24v-fähig AS-i Power24v-fähig



AS-i MASTER NEWS: Herr Bihl, in einer so 
schnelllebigen Branche wie der Automation 
dürften die Halbwertszeiten von Marktfor-
schungsergebnissen nicht besonders lang 
sein. In welchem Rhythmus aktualisieren 
Sie Ihre entsprechenden Studien?

Jochen Bihl: Jeden tag. 

AS-i MASTER NEWS: Bitte? 

Jochen Bihl: Ja, unsere Erkenntnisse 
darüber, was den Markt im Moment be-
wegt, kommen tatsächlich täglich auf 
den Prüfstand: bei jedem termin vor ort, 
den einer unserer Außendienstmitarbeiter 
wahrnimmt – und bei jedem telefonat, das 
unser technischer Support mit einem An-
wender führt, der gerade irgendwie in der 
Klemme steckt. Wir haben uns bereits vor 
langer Zeit entschieden, dass wir uns nicht 
auf die theoretischen Weisheiten anonymer 
Marktforschungsinstitute verlassen wollen, 
sondern lieber auf unser eigenes Bild von 

Interview mit Jochen Bihl, 
Geschäftsführer von Bihl+Wiedemann

der Praxis. Also gehen wir mit sehr großen 
Augen und sehr großen ohren durch die 
Welt unserer Kunden – dabei erfahren wir 
alles, was wir wissen müssen.

AS-i MASTER NEWS: Aber ist das nicht 
ein ziemlich mikroskopischer Blick auf den 
Markt?

Jochen Bihl: Das hängt natürlich immer 
davon ab, wer Sie sind und was Sie wol-
len. Bihl+Wiedemann ist kein DAX-Konzern 
– und will auch keiner werden. Deshalb 
müssen wir nicht erst mehrere tausend 
Anwender befragen, um zu entscheiden, 
wohin unsere Reise gehen soll. Wir ent-
wickeln auch keine Lösungen und suchen 
hinterher die dazu passenden Probleme. 
für uns ist Kundennähe die beste Markt-
forschung. Unser alleroberstes Ziel war es 
schon immer, unsere Ist-Kunden zufrieden 
zu stellen, indem wir ihnen für ihre Anlagen 
Systeme anbieten, die immer effizienter 
werden. Und oft genug treffen wir dann ge-

nau mit diesen Konzepten auch bei einer 
großen Zahl anderer Anwender ins Schwar-
ze. Dafür könnte ich Ihnen auf Anhieb zehn 
Beispiele nennen.

AS-i MASTER NEWS: vielleicht würde ja 
schon eines genügen, um das Prinzip zu 
verdeutlichen?

Jochen Bihl: Dann nehmen wir am besten 
ein ganz Aktuelles – unseren neuen Safety 
Basis Monitor mit abschaltbarem AS-i Ma-
ster. Die Idee dazu wurde geboren, weil 
viele unserer Kunden die AS-i vorteile nicht 
nur in ihren großen, sondern auch in den 
zahlreichen kleinen Anwendungen nutzen 
wollten, die in den meisten Produktionsbe-
trieben eben auch anzutreffen sind. Daraus 
entstanden ist eine unter Kostenaspekten 
geradezu unschlagbare Safety-Lösung für 
Anlagen mit wenigen sicheren Signalen. 
Und dafür interessieren sich nun plötzlich 
auch Unternehmen, die bisher gar nicht auf 
den Gedanken gekommen wären, ihre Si-
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Ein technisch ausgereiftes Produkt zu entwickeln, ist eine Sa-
che – damit den Nerv wichtiger Zielgruppen zu treffen, eine 
ganz andere. In beiderlei Hinsicht hat Bihl+Wiedemann vor 
allem auch mit den jüngsten Innovationen im Bereich Sicher-
heitstechnik ein äußerst glückliches Händchen bewiesen. Im 
Gespräch mit den AS-i MASTER NEWS verrät Jochen Bihl, wie 
sich im Idealfall schon vorher erkennen lässt, was hinterher 
ein Erfolg wird.

„Kundennähe ist die 
beste Marktforschung“
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cherheitskomponenten anders anzuschlie-
ßen als mit aufwändiger konventioneller 
Parallelverdrahtung.  

AS-i MASTER NEWS: Das klingt ein biss-
chen nach einem eher zufälligen Erfolg…  

Jochen Bihl: Nein, mit Zufall hat das ganz 
bestimmt nichts zu tun. vielmehr damit, 
dass sich die Ansprüche und Wünsche der 
einzelnen Anwender oft gar nicht so sehr 
voneinander unterscheiden. Gerade die Un-
zufriedenheit der Nutzer mit existierenden 
Lösungen gehört im Bereich technologie 
seit jeher zu den nachhaltigsten treibern 
von Innovation. Unsere wichtigste Aufgabe 
besteht vor allem darin herauszufinden, wo 
diese Unzufriedenheit allgemeiner Natur 
ist und wo sie aus einer ganz spezifischen, 
individuellen Situation resultiert.     

AS-i MASTER NEWS: Und diese Ein-
zelschicksale überlassen Sie dann sich 
selbst? 

Jochen Bihl: Nein, natürlich nicht. In sol-
chen fällen können wir zwar logischerweise 
kein neues Produkt entwickeln, um das Pro-
blem zu lösen. Aber oft sind wir in der Lage, 
veränderungen an der Anlagenkonzeption 
anzuregen, die zu deutlichen verbesse-
rungen führen. Damit ist dem Kunden dann 
letztlich auch geholfen.  

AS-i MASTER NEWS: Ihnen aber eher we-
niger: Sie verkaufen doch dann nichts?  

Jochen Bihl: Dieses eine Mal mag das so 
sein. Aber wenn derselbe Anwender spä-
ter eine neue Anlage plant, haben wir gute 
chancen, dass er uns wieder anspricht. Es 
gehört zu den Binsenweisheiten des Marke-
ting, dass es für gewöhnlich leichter ist, ei-
nen bestehenden Kunden zu halten als einen 
neuen zu gewinnen. Diese Erkenntnis steckt 
übrigens auch hinter dem Engagement un-
seres technischen Supports, der sogar dann 
hilft, wenn es um Probleme mit Anlagen geht, 
in denen kein einziges Bihl+Wiedemann-

Produkt verbaut ist. Mit solchen Einsätzen 
lässt sich eine Kundenbeziehung natürlich 
ebenfalls festigen. Was dann in aller Regel 
noch viel mehr positive Auswirkungen hat als 
den einen oder anderen folgeauftrag.

AS-i MASTER NEWS: Nämlich? 
  
Jochen Bihl: Zum Beispiel bringen uns bei 
manchen unserer Entwicklungen erst Beta-
tests in der Praxis entscheidend voran. Ein 
zufriedener Kunde wird dazu sicherlich viel 
eher bereit sein als jemand, der sich bei uns 
nicht gut aufgehoben fühlt. Und natürlich 
sind auch Informationen eine ganz wichtige 
Währung. Bei der Konzeption des Safety 
Basis Monitors etwa hat uns ein differen-
zierter Kostenvergleich mit konventioneller 
Sicherheitstechnik sehr geholfen. Die Zahlen 
dafür stammten aus den internen Kalkulati-
onen unserer Kunden.   

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



Weitere Bihl+Wiedemann Neuheiten auf der SPS/IPC/DRIVES
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AS-i PROFIBUS-Gateways BWU2202 und 
BWU2206 sowie AS-i Sicherheitsmonitor 
BWU2205 - jetzt mit Ethernet-Diagnose-
schnittstelle 

n Noch einfacherer Zugriff auf die Diagnose durch
Ethernet-Diagnoseschnittstelle n Dank voller
Integration von AS-i control tools und ASIMoN 
im Netzwerk Zugang zu allen verfügbaren 

Diagnosefunktionen der Geräte: 3 Übersichtliche 
Sicherheitsdiagnose über ASIMoN 3 Erweiterte 
Diagnosefunktionen wie Doppeladresserken-
nung, Erdschluss- und EMv-Wächter 3 fehler-
meldungen direkt auf dem Leitstand der Appli-
kation n für die Diagnose spielt die räumliche 
Entfernung zwischen Gerät und Anwender keine 
Rolle: 3 Einfache Integration des Gateways über 
Ethernet in die Pc-Welt und in die Maschinendi-
agnose 3 Kostengünstige Diagnose und Lösung 
von Problemen beim Anlauf oder im Betrieb einer 
Maschine (etwa durch externe Servicetechniker) 
n Ideal zur fernwartung über Ethernet

AS-i 3.0 EtherCAT-Gateway mit integriertem 
Sicherheitsmonitor in Edelstahl

n vereint alle Eigen-
schaften des Sicher-
heitsmonitors und des 
AS-i 3.0 EthercAt- 
Gateways n Hohe Wirt-
schaftlichkeit: 3 Ein-
sparung von Kosten, 
Installationsaufwand 
und Schaltschrank-

platz 3 Einfacher Gerätetausch und schnelle 
Inbetriebnahme durch verwendung einer chip-

AS-INTERFACE HIGHLIGHTS
Perfekte Teamplayer

2. AS-i Safety 4E/2A Modul mit 4 (8) sicheren Eingängen 
und 2 (4) elektronischen sicheren Ausgängen (BW2314)
n Ersetzt 4 sichere Eingangsmodule BWU1939 
 und 2 sichere Ausgangsmodule BWU2173 
n Beansprucht mit 22,5mm minimalen Platz im Schaltschrank
n Einfacher Austausch dank integrierter chipkarte

Der neue Safety Basis Monitor (BW2441, 
siehe Seite 2) eignet sich ideal als Mann-
schaftskapitän. Je nach Anwendung spielt 
er auf engstem Raum im Schaltschrank 
optimal mit anderen Komponenten und 
Modulen zusammen. Hier nur zwei Beispiele:

1. AS-i Drehzahlwächter (BW2427)
n Der Safety Basis Monitor als Drehzahlwächter-Kopfmodul 
 liefert die sicheren Abschaltsignale
n Zur Überwachung von sicherer Drehzahl und sicheren 
 Stillständen von bis zu zwei Achsen pro AS-i Drehzahlwächter 
n Gleichzeitiger Einsatz mehrerer Drehzahlwächter möglich: 
 Bis zu 40 Achsen können so überwacht werden
n Enorme Zeitersparnis: 
 3 bei der Inbetriebnahme (über den Einlernknopf oder 
  über AS-i control tools möglich, keine Parametrierung nötig)
 3 beim Rüsten und beim Zugang zur Maschine 
  nach Einleitung des Stillstandes
 3 beim Gerätetausch (dank integrierter chipkarte) 
 n Zertifizierung gemäß SIL 3 nach EN IEc 62 061, 
 Kategorie 4 nach EN 13 849-1:2006/PLe

1. BW2427 
 BW2441

2. BW2314
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Die sichere Schnittstelle zu Alt- und Fremd-
anlagen – das AS-i Safety Relaisausgangs-
modul BWU2236

n Potentialfreie sichere Kopplung zu fremdan-
lagen über einen sicheren Eingang und einen 
sicheren Ausgang n Ermöglicht die Anbindung 
von Sicherheitskomponenten, die über 150m 
entfernt sind n Ideal zur Erfüllung der neuen Ma-
schinenrichtlinie: Anbindung beliebiger Sicher-
heitssysteme an AS-i bis zu SIL3 möglich n 3 
Geräte in einem: 3 Sicherer Relaisausgang mit 2 
galvanisch getrennten Kontaktsätzen 3 Sicherer 
Eingang, galvanisch getrennt, aus fremdpoten-
zial versorgt 3 EDM-Eingang/Digitaler Eingang

Gemischte Analog-Digital-Module
n AS-i 3.0 Univer-
sal-Modul in IP65 
(BW1931): 3 Ge-
mischter Ein-/Aus-
gangsslave: 2 analoge 
Eingänge 4 ... 20 mA, 1 
binärer Ausgang, 1 Zäh-
ler-Eingang, 1 Status-
Eingang 3 Schutzart 

IP65 3 Komplett galvanisch getrennte Eingänge

AS-i 3.0 Motormodul für Interroll und 
Itoh Denki Motoren in IP67 (BW2478)

n Steuerung von bis zu zwei 
Motorrollen n variation von Ge-
schwindigkeit und Einstellung 
von Start/Stopp, Drehrichtung 
sowie Rampen für die Rolle(n) 
n 2 Slaves in einem Gehäuse: 
3 1 Single-Slave mit 2 ana-
logen Ausgängen 0...10v und 
2 binären Ausgängen 3 1 AB-
Slave mit 4 binären Eingängen 

(z.B. zum Anschluss von bis zu 4 Sensoren) und 
4 binären Ausgängen n Anschluss von bis zu 40 
Motoren an einen AS-i Kreis n versorgung der 
Motoren mit 24v Spannung n Schutzart IP67 

n  AS-i Analogmodul (BW2313):
 3 2 AB-Slaves in einem Ge-
häuse: 1 Slave mit 2 analogen 
Eingängen Pt100, 1 Slave mit 
4 binären Eingängen und 4 
binären Ausgängen 3 Schutz-
art IP67 (M12) 3 Komplett 
galvanisch getrennte Ein- und 
Ausgänge

AS-i 3.0 4E/4A-Modul für MOVI-SWITCH 
(BW2437)

n Start/Stopp, optional Brem-
sensteuerung des Motors n 
Gemischter Ein-und Ausgangs-
slave n 24v-versorgung des 
MovI-SWItcH komplett aus 
AS-i; auf eine zusätzliche 24v-
Hilfsenergie zur versorgung des 

MovI-SWItcH oder der Sensoren wird verzichtet

AS-i Slaves in Edelstahl
n Robuste Schaltschranklösung für einen AS-i 
Slave (Maße: 50mm x 120mm x 40mm) n Er-
füllt alle Anforderungen der AS-i Spezifikationen 
2.1 bzw. 3.0 n Sensoren und/oder Aktuatoren 
lassen sich besonders schnell und einfach mit 
Hilfe der Käfigfederzugklemmen anschließen n 

Erhältlich als: 3 4E/3A AB 
Relaismodul (BW1808) 
3 4E/4A Relaismodul, 
Single-Slave (BW1926)  
3 4E/4A AB Modul mit 
elektronischen Ausgängen 
(BW1907) 3 8E AB Modul 
(BW2077) 3 8A AB Modul 
(BW2078)

PROFIsafe über PROFIBUS oder PROFINET
n PRofIsafe für 2 AS-i 
Kreise: 3 AS-i Safety Ein-
gangsslave über PRofI-
safe melden 3 AS-i Sa-
fety Ausgangsslave über 
PRofIsafe schalten n 
1 bzw. 2 AS-i 3.0 Ma-
ster (inklusive erweiterter 
Diagnosefunktionen wie 
Doppeladresserkennung, 
Erdschlusswächter und 
EMv-Wächter) n PRofI-
BUS bzw. PRofINEt Slave- 
Adresse n 4 sichere Aus-
gänge SIL 3, Kat.4 im 

Gerät über PRofIsafe schalten n Bis 64 frei-
gabekreise n chipkarte zur Speicherung von 
Konfigurationsdaten n Erhältlich als: 3 AS-i 
3.0 PRofIBUS-Gateway 3 PRofIsafe für 2 
AS-i Kreise (BWU2214, BWU2215) 3 AS-i 3.0 
PRofINEt-Gateway, PRofIsafe für 2 AS-i Kreise 
(BWU2383) 

karte n Große Effizienz: 3 Bedienung der Ab-
schaltkreise bis Kat4/SIL3 bei gleichzeitig erwei-
terter Bihl+Wiedemann AS-i Diagnose des AS-i 
Kreises inklusive Doppeladresserkennung, Erd-
schluss- und EMv-Wächter in einem Gehäuse 3 
Keine eigene AS-i Adresse für die Diagnose des 
Sicherheitsmonitors nötig n Zwei Ausführungen: 
mit Single- oder Doppelmaster
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Die „Listening“ Slaves: 
Mehrere AS-i Safety Ausgangsmodule über denselben Freigabekreis steuern
Die Sicherheitsmonitore in Edelstahl von Bihl+Wiedemann können bis zu 16 AS-i Safety Aus-
gangsmodule unabhängig schalten. Doch damit nicht genug: Gerade in komplexeren Netzen 
macht es durchaus Sinn, wenn sich mehrere sichere Aktuatoren eine sichere Adresse teilen. 
Warum das so ist, leuchtet schnell ein, wenn man sich die sicheren AS-i Ausgänge als „Liste-
ning Slaves“ vorstellt: Während der Monitor spricht, „hören“ alle sicheren Ausgangsmodule auf 
derselben Adresse zu und leiten anschließend sofort den für das jeweilige Signal festgelegten 
Schaltvorgang ein. Da dieses Prinzip unabhängig von der Entfernung zwischen den einzelnen Mo-
dulen funktioniert, lassen sich also zum Beispiel auch sichere Aktuatoren, die an verschiedenen 
teilstrecken einer förderanlage liegen, über denselben freigabekreis steuern. 
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THE AS-INTERFACE MASTERS

DER AS-i SICHERHEITS-
MoNIToR WIRD INTELLIGENT!

Bihl+Wiedemann GmbH - Floßwörthstraße 41 - 68199 Mannheim, Deutschland - Tel: +49 (0)621 339 96-0 - Fax: +49 (0)621 339 22-39
eMail: mail@bihl-wiedemann.de - http://www.bihl-wiedemann.de

1 Programm für 2 AS-i Kreise

16 unabhängige Freigabekreise

Alle Sicherheitsdaten direkt am Monitor abrufbar

Vorort-Diagnose in Klartext 

Memory Cards zur Speicherung der Programme

Mit integriertem Gateway für PRoFIBUS, PRoFINET, 
EtherCAT, Modbus TCP oder EtherNet/IP erhältlich

Auch als PRoFIsafe über PRoFIBUS  
oder PRoFINET verfügbar


