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AS-i Safety vs. Safety-Controller

Warum AS-i Safety gegen sichere Kleinsteuerungen meist klar nach Punkten gewinnt
Das Bessere ist naturgemäß der Feind des Guten, hat aber in vielen Fällen mit einem hartnäckigen
Gegenspieler zu kämpfen: mit dem guten alten Vorurteil. Vielleicht liegt es daran, dass die meisten
Sicherheitsanwendungen auch heute noch mit konventionellen Sicherheitsrelais realisiert werden –
obwohl es mit AS-Interface Safety at Work längst eine Lösung gibt, die in der Regel nicht nur gegenüber
den konventionellen Sicherheitsrelais, sondern auch gegenüber so genannten Safety-Controllern einen
klaren Effizienz-Punktsieg landet.
Wie das eben so ist mit vorgefassten Meinungen: Beim Blick auf die Tatsachen sieht
dann oft alles ganz anders aus. Dass dies
auch – oder gerade – für die Sicherheitstechnik gilt, davon konnten sich regelmäßige Leser der AS-i MASTER NEWS zuletzt
gleich zweimal überzeugen. Die erste Überraschung lieferte die Titelstory „Eiskalt kalkuliert“ in der Ausgabe zur HMI 2009 mit
einem auf Basis realer Zahlen angestellten
Kostenvergleich. Darin wurde deutlich, dass
sich der Einsatz von AS-Interface Safety at
Work schon in viel kleineren Anlagen rechnet
als selbst gestandene Profis vermutet hatten.
Von ganz klein bis sehr groß: AS-i
Safety spielt seine Effizienzvorteile in
Anlagen fast aller Dimensionen aus
Wenn die Applikation bereits mit Standard
AS-i läuft, gibt es zu AS-i Safety wirtschaftlich ohnehin keine Alternative. Ansonsten
spielt der einfachste Sicherheitsbus der
Welt seinen Kostenvorteil gegenüber konventioneller Sicherheitstechnik bereits in einer Maschine mit einem NOT-HALT-Taster,
vier Schutztüren ohne Zuhaltung, einem Betriebsartenwahlschalter und einem zeitverzögerten NOT-HALT einer Fremdmaschine
aus. Doch sogar diese ohnehin äußerst
niedrige Einstiegshürde wurde inzwischen
noch um ein gutes Stück weiter gesenkt.
Mit Einführung von AS-i Power24V, einer
speziellen AS-Interface Variante für kleine
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Anwendungen, lohnt sich AS-i Safety schon
ab drei sicheren Komponenten.
Für reichlich Verblüffung unter Sicherheitsexperten sorgte auch der analytische Blick
auf das andere Ende des Applikationsspektrums in den AS-i MASTER NEWS zur
SPS/IPC/DRIVES 2009. Denn auch bei besonders komplexen Anwendungen, in denen zusätzlich eine fehlersichere Steuerung
nötig ist, punktet AS-i Safety mit seiner
beinahe schon sprichwörtlichen Effizienz
an der Basis der Automation. Das typische
gelbe Kabel fungiert dabei sozusagen als
verlängerter, intelligenter Arm der F-CPU,
deren herkömmliche dezentrale Peripherie
ansonsten für jeden einzelnen Sicherheitssensor mindestens vier Drähte von der
Schaltanlage ins Feld benötigen würde.
Aber wie sieht es nun im weitläufigen Mittelfeld der Sicherheitsanwendungen aus? Bei
Applikationen also, die einerseits so groß
sind, dass selbst der konservativste Verantwortliche nicht mehr auf die Idee käme, sie
konventionell zu verdrahten – andererseits
aber nicht so komplex, dass sich auf der
obersten Sicherheitsebene eine fehlersichere
Steuerung mit PROFIsafe empfiehlt.
Fakt ist, dass die geforderte Sicherheit bei
den allermeisten dieser Anlagen heute noch
immer mit konventionellen Sicherheitsrelais
realisiert wird. Und das bereits so lange,
dass sich die Frage nach dem Warum oft

schon gar nicht mehr stellt – ein Phänomen,
das bei Massenbewegungen bekanntlich
gar nicht so selten vorkommt. Ihren spezifischen Vorteilen jedenfalls dürften die
Sicherheitsrelais ihre weite Verbreitung
nicht zu verdanken haben. Oder zumindest
nicht mehr. Denn mit AS-i Safety gibt es
längst ein System, das nicht nur durch
seine Einfachheit etwa bei der Planung,
bei der Installation oder bei der Revision
von Unterlagen nach Änderungen oder Ergänzungen besticht, sondern im Normalfall deutlich mehr zu bieten hat als Lösungen mit Sicherheitsrelais – oder mit
Safety-Controllern, wie ein direkter Vergleich
dieser beiden Systeme eindrucksvoll vor
Augen führt.
Ganz oben auf der Liste der AS-i Vorteile
steht auch hier der konkurrenzlos geringe
Verkabelungsaufwand. Im Schaltschrank
können die Safety-Controller da zwar
noch mithalten – im Feld jedoch müssen
die sicheren Kleinsteuerungen aufwändig
konventionell verdrahtet werden. Bei den
sicheren AS-i Komponenten genügt der
direkte Anschluss an das berühmte gelbe
Kabel. Dadurch können mit AS-i Safety
im Vergleich zu den Safety-Controllern im
Feld durchaus Einsparpotenziale von bis zu
50% realisiert werden. Dieser Trumpf sticht
natürlich nicht nur bei der Erstinstallation,
sondern auch bei späteren Erweiterungen
oder Umbauten der Anlage. Denn während beim Einsatz von Safety-Controllern
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bei jeder kleinen Veränderung zusätzliche
Leitungen verlegt und gegebenenfalls alte
Verdrahtungen entfernt werden müssen,
heißt es bei AS-i: abklemmen – anklemmen – fertig! Und auch die bekannten
Probleme mit neuen Eingangskarten für
die Safety-CPU, die eventuell mehr wertvollen Platz im Schaltschrank benötigen,
tauchen in der Welt von AS-Interface gar
nicht erst auf.
Ein weiterer entscheidender Pluspunkt von
AS-i Safety liegt in der effizienten Koppelung
zur nachgeordneten Steuerung, die dank
erweiterter Diagnosefunktionen, kompletter
Abschalthistorie und lückenloser Zustandsinformationen über alle Komponenten eine
noch schnellere Reaktion auf Fehlerfälle
und damit eine deutliche Verkürzung von
Stillstandszeiten ermöglicht. Seit Einführung des neuen AS-i Sicherheitsmonitors
mit integriertem Gateway unter anderem
zu PROFIBUS oder PROFINET hat der Anwender jederzeit die Wahl, wo er auf die
entsprechenden Daten zugreifen möchte:
direkt am Monitor, über einen PC oder ganz
oben auf der Steuerungsebene, wo sich
mit Hilfe von AS-Interface ebenfalls umfassende Diagnosebilder der gesamten Anlage
erzeugen lassen.
„Wenn sich ein Safety-Controller
rechnet, rechnet sich AS-i Safety
immer – und bietet dazu viele weitere Vorteile“

die Standardsteuerung übermittelt, die dann
beispielsweise den kontrollierten NOT-HALT
einer Anlage einleiten kann.
Ebenfalls auf der Habenseite schlägt die
hohe Flexibilität zu Buche, die AS-i Safety
zur ersten Wahl für Anlagen fast jeder Dimension macht. So können die Anwender für ihre
kleinsten und ihre größten Applikationen
dieselben Sicherheitskomponenten und
dieselbe Sicherheitssoftware verwenden –
natürlich mit äußerst erfreulichen Nebenwirkungen im Hinblick auf Lagerkosten und Einkaufspreise. Gleichwohl lässt sich auch nach
dem Umstieg auf AS-i Safety der vorherige
Teilestamm aus sicheren Schaltgeräten
ohne AS-i problemlos weiter verwenden.
Ziemlich eindeutig schließlich endet das
Rennen zwischen AS-i Safety und der
sicheren Kleinsteuerung auch in punkto
Investitionssicherheit. Mit Blick auf die nähere Zukunft beispielsweise hat der Mannheimer AS-i Spezialist Bihl+Wiedemann
Weitsicht bewiesen und alle seine SafetyProdukte nicht nur fit für die neue EUMaschinenrichtlinie (2006/42/EG) gemacht,
sondern auch bereits für die künftigen
Normen EN 62061 und EN 13849. Dennoch
erfüllen sie selbstverständlich noch die
bisher gültige EN-Norm 954-1, deren Übergangsfrist kurzfristig verlängert wurde. Den
Anwendern erspart die schnelle Reaktion
der Kurpfälzer rund die Hälfte der Arbeit,
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die sie mit der Regeländerung haben.
Denn wer die jetzt geforderten Risikoberechnungen noch für Produkte durchführt,
die ausschließlich die alte Norm erfüllen,
der muss denselben Aufwand noch einmal
betreiben, wenn die Übergangsfrist endgültig abgelaufen ist.
Doch nicht nur im mittelfristigen NormenWirrwarr sind die Sicherheitsverantwortlichen mit AS-i Safety auf der sicheren
Seite – auch die große Perspektive stimmt.
Denn anders als bei sicheren Kleinsteuerungen muss sich der Anwender bei der
Safety-Version des AS-Interface nicht auf
einen Anbieter festlegen. Hinter dem System
stehen viele verschiedene Hersteller, die
sowohl die Komponenten wie auch die
Software kontinuierlich weiter entwickeln
und außerdem in gesunder Konkurrenz
miteinander stehen. Wohl auch deshalb
lässt sich Bihl+Wiedemann-Geschäftsführer
Jochen Bihl, ansonsten kein Freund markiger
Worte, zu einem sehr eindeutigen Fazit
hinreißen: „In einer Anlage, in der sich ein
Safety-Controller rechnet, rechnet sich AS-i
immer – und bietet darüber hinaus noch
eine ganze Reihe zusätzlicher Vorteile.“

Aber nicht nur der Maschinenverfügbarkeit,
auch der Sicherheit selbst kommt das partnerschaftliche Miteinander von AS-Interface
mit fast allen gängigen Automatisierungssystemen auf der Feld- und Geräteebene
zugute. Denn die sensiblen Safety-Daten
werden – ganz ohne aufwändige Parametrierung – automatisch und in Echtzeit an
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Interview mit Filippo Mazzone,
Leiter des Technischen Supports bei Bihl+Wiedemann

fast
„Wir kriegen
“
alles geregelt
Wenn über die Kabel in den Produktionsanlagen nichts mehr
läuft, dann glühen die Drähte im Technischen Support von
Bihl+Wiedemann. Und ganz gleich, ob die Probleme von AS-i
verursacht wurden oder nicht: In mindestens neun von zehn Fällen
finden Filippo Mazzone und sein Team schon am Telefon eine
schnelle Lösung. Im Gespräch mit den AS-i MASTER NEWS erklärt
der Chef der Mannheimer Trouble-Shooter, wie das funktioniert.
AS-i MASTER NEWS: Herr Mazzone,
AS-Interface gilt als eines der zuverlässigsten Automatisierungssysteme überhaupt.
Dann haben Sie als Leiter des Technischen
Supports bei Bihl+Wiedemann wahrscheinlich einen ziemlich langweiligen Job?
Filippo Mazzone: Mit Ihrer ersten Aussage
haben Sie sicherlich Recht: AS-i ist in der
Tat um einiges robuster als viele andere
Systeme. Aber mit der Schlussfolgerung
liegen Sie trotzdem falsch. Denn zum einen
gibt es natürlich in allen Anlagen einen
gewissen Verschleiß. Zum anderen wird
AS-Interface wegen seiner hervorragenden
Teamplayer-Eigenschaften sehr oft im
Zusammenspiel mit anderen Steuerungen
eingesetzt. Das heißt: Viele der Probleme,
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die bei uns aufschlagen, haben ihre Ursache
ganz woanders, führen aber letztlich dazu,
dass auch AS-i ausfällt.
AS-i MASTER NEWS: In solchen Fällen
würde man auf manch anderer Hotline
vermutlich eine bedauernde „Falsch verbunden“- Ansage zu hören bekommen?
Filippo Mazzone: Gut möglich, ja. Aber
das entspricht ganz und gar nicht unserer
Philosophie. Unser eherner Grundsatz heißt:
Wenn in einer Anlage auch nur ein einziger
Master von uns verbaut ist, dann fühlen
wir uns für das Problem verantwortlich,
ganz gleich, was den jeweiligen Fehler
tatsächlich ausgelöst hat. Manchmal rufen uns unsere Kunden sogar an, wenn sie

Ärger mit einer Anlage haben, die ganz
ohne Bihl+Wiedemann-Produkte läuft. Und
selbst da können wir meistens helfen. Ich
möchte wirklich nicht überheblich wirken,
aber im Normalfall kriegen wir eigentlich fast
alles geregelt.
AS-i MASTER NEWS: Das klingt ein bisschen, als könnten Sie zaubern...
Filippo Mazzone: Nein, das können wir
ganz bestimmt nicht. Wir verfügen einfach
nur über eine riesige Erfahrung, weil der
Technische Support bei Bihl+Wiedemann
seit der Firmengründung sehr groß geschrieben wird. Außerdem haben wir einen
gewaltigen Ehrgeiz, der vielleicht manchmal
schon an Besessenheit grenzt. Und wenn
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wir im Support nicht mehr weiter wissen,
beziehen wir einfach auf dem kurzen Dienstweg unsere Entwickler in das Thema mit ein.
Das alles zusammen führt dann zu einer
ziemlich ordentlichen Erfolgsquote.
AS-i MASTER NEWS: Die sich unter dem
Strich in etwa in welchem Bereich bewegt?
Filippo Mazzone: In rund 95 Prozent aller
Fälle finden wir schon am Telefon einen Weg
– das kann einmal in 20 Minuten erledigt
sein, das nächste Mal dauert es vielleicht
fünf Stunden. Nur etwa drei Prozent der
Anfragen machen einen Service-Einsatz vor
Ort nötig, weil sie sich per Ferndiagnose
bzw. -wartung nicht lösen lassen.
AS-i MASTER NEWS: Das heißt, in der Akte
„XY ungelöst“ landen nur rund zwei Prozent
aller Fehlerfahndungen?
Filippo Mazzone: Richtig. Wobei ich zugeben muss, dass ich mich jetzt ganz
spontan an keinen einzigen solchen Fall
erinnern kann.
AS-i MASTER NEWS: In welcher Stimmung
sind die Anwender eigentlich, wenn sie bei
Ihnen anrufen? Erbost, weil etwas nicht
funktioniert? Oder eher nervös, weil sie nicht
weiter wissen?
Filippo Mazzone: Die meisten sind einfach
nur glücklich, dass sie jemanden gefunden haben, der ihnen wirklich helfen kann.
Oft steht ja auch einiges auf dem Spiel.
Neulich zum Beispiel ging es um einen
Hochofen. Wenn der zu lange still steht,
gehen nicht nur riesige Mengen an Rohstoffen verloren, es muss womöglich die
gesamte Anlage neu ausgemauert werden.
Entsprechend groß war die Erleichterung,
als wir das Teil rechtzeitig wieder zum
Laufen gebracht haben.
AS-i MASTER NEWS: Solche Situationen
sind dann sicherlich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?
Filippo Mazzone: Der Beginn – oder die
Fortsetzung, je nachdem. Auf jeden Fall
steigern wir mit unserem einzigartigen
Service-Engagement die Zufriedenheit un-

serer Kunden. Und das macht sich nicht
nur in Form von Folgeaufträgen bemerkbar,
sondern auch dadurch, dass immer mehr
Anwender bereit sind, uns bei der Entwicklung besonders marktnaher neuer Produkte

zu unterstützen – zum Beispiel, indem sie
einen unserer Prototypen in der Praxis testen.
AS-i MASTER NEWS: Herr Mazzone, wir
danken Ihnen für das Gespräch.
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HIGHLIGHTS
AS-i Drehzahlwächter (BW2427)
Bisher mussten AS-i Anwender zweigleisig
fahren, wenn für ihre Anlagen die Einhaltung
exakt definierter Arbeitsgeschwindigkeiten vorgeschrieben war. Jetzt ist die Überwachung der
sicheren Drehzahl von einer oder zwei Achsen
sowie die Überwachung von Stillständen auch
direkt über AS-Interface möglich. Der neue
Drehzahlwächter gibt sofort ein sicheres Signal
an den AS-i Bus, sobald die Drehzahl unter einen
vorher über einen Einlernknopf bei laufender
Anlage eingestellten Schwellenwert sinkt. Pro
Anwendung können so viele Drehzahlwächter
eingesetzt werden wie freie Adressen zur Verfügung stehen. Die Geräte sind gemäß SIL2
nach EN 62061 sowie PLd bei Kategorie 3 nach
EN 13849 zertifiziert, lassen sich ohne Parametrierung installieren und dank der integrierten
Chipkarte ganz einfach austauschen. Die Versorgung erfolgt über die externe 24V-Leitung.

Neue Version der Konfigurationssoftware ASIMON3 G2 (Version 3.1)
Mehr Komfort, mehr Flexibilität und einen neuen
PROFIsafe-Modus bietet das aktuelle Update
der Gemeinschaftssoftware des AS-i Safety
Konsortiums. Schon vor dem Download der
Konfiguration in den Monitor werden nun
beispielsweise Konflikte mit dem aktuellen AS-i
Kreis automatisch erkannt und per Fehlermeldung beschrieben. Während der OnlineDiagnose werden diese Probleme dann in
einem zusätzlichen Fenster dargestellt, das sich
bei jeder Änderung automatisch aktualisiert.
Außerdem lässt sich ASIMON jetzt wahlweise wie bisher mit vollem Funktionsumfang
oder mit einem speziellen Softwarepaket
für den Inbetriebnehmer installieren, welches
versehentliche Änderungen in der Konfiguration
von vornherein verhindert. Im neu implementierten PROFIsafe-Modus kann in der Buskonfiguration außerdem automatisch eine SafetyKonfiguration erstellt werden.
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AS-i Safety 4E/2A Modul mit 4 (8) sicheren Eingängen und 2 (4) elektronischen sicheren Ausgängen (BW2314)
Weiter erhöhte Kosteneffizienz, minimaler Platzbedarf im Schaltschrank und ein möglichst
universelles Anwendungsspektrum. Das waren
die erklärten Ziele bei der Entwicklung dieses
neuen AS-i Safety-Moduls – und sie wurden
allesamt erreicht. Das nur 22,5 Millimeter breite Gerät in Schutzart IP20 ersetzt 4 sichere Eingangsmodule BWU1939 sowie 2 sichere Ausgangsmodule BW2173. Es wurde für Service
und Inbetriebnahme zusätzlich optimiert und
lässt sich dank der integrierten Chipkarte ganz
einfach austauschen.
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Weitere Neuheiten von Bihl+Wiedemann auf der HMI
Neue Beispielprogramme auf der Bihl+Wiedemann-Homepage
n Zur vereinfachten Inbetriebnahme der Bihl+Wiedemann Geräte durch vorgefertigte und getestete
Funktionsbausteine n Für AS-I Master/Gateways/Links/Scanner: 3 Inbetriebnahme eines AS-i/PROFINET-Gateways an einer Siemens SPS 3 Beschreibung der erweiterten AS-i Diagnose für Step7
mit WinCC Visualisierung für den AS-i Single- und Doppelmaster n Für AS-i-Sicherheitsmonitore und AS-i Gateways mit integriertem Monitor: 3 Beschreibung der Step7 Diagnose für EdelstahlMonitore und Edelstahl-Master mit integriertem Monitor für PROFIBUS und PROFINET

SISTEMA-Bibliothek von Bihl+Wiedemann
n Ermöglicht die Berechnung der Sicherheit einer Anlage nach der neuen Maschinenrichtlinie n
Aktuelle SISTEMA-Bibliothek zum Herunterladen im Download-Bereich unter www.bihl-wiedemann.de
n Der Benutzer kann die Daten schnell und fehlerfrei aus der Bibliothek in ein SISTEMA-Projekt kopieren

PROFIsafe Mastersimulator
n Unterstützt PROFIsafe für die PROFIBUS Mastersimulatoren BW1257 und BW1258 von
Bihl+Wiedemann n Universelles, aber einfaches
Werkzeug zum Datenaustausch mit PROFIsafe
Slaves n Ideal zum Testen von Slaves in Anlagen
n Hervorragend geeignet für Vertriebsmitarbeiter
zur Präsentation der Feldbus-Funktionalität eigener Geräte n Optimal für Entwickler von Slaves n
Einfaches Software-Interface für eigene Anwendungen n Inbetriebnahme- und Monitorsoftware
kostenlos downloadbar
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Der AS-i Sicherheitsmonitor wird intelligent!

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
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