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THE AS-INTERFACE MASTERS

NEUE GENERATION AS-I GATEWAYS

Zukunft 
an Bord
INTERvIEW

„Diagnose ist und 
bleibt unsere große Stärke“



Ein Sportreporter würde an dieser Stelle 
vielleicht schreiben: Sie spielten eigentlich 
schon immer in einer eigenen Liga, die 
AS-i Gateways von Bihl+Wiedemann. Dann 
würde er wahrscheinlich versuchen her-
auszuarbeiten, wie es denn möglich war, 
den vorsprung über so viele Jahre hinweg 
nicht nur zu verteidigen, sondern sogar 
auszubauen. Und dabei käme er ziemlich 
sicher zu dem Schluss, dass dies vor al-
lem etwas mit Konzentrationsfähigkeit zu 
tun hat. Ganz konkret: mit der Fähigkeit, 
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren 
– und es jeden Tag ein bisschen mehr zu 
optimieren.   

Das Wesentliche der AS-i Gateways von 
Bihl+Wiedemann: Das waren seit jeher ihre 
unschlagbare Effizienz, ihre einzigartige 
Robustheit und ihre vielseitigkeit in Sachen 
Diagnose, die sich vor allem auch im im-
mer wichtigeren Bereich der zustandsbezo-
genen Instandhaltung in geldwerte vorteile 
umsetzen lässt. Zum Wesentlichen gehör-
ten aber auch von Beginn an die heraus-
ragenden Teamplayer-Qualitäten von AS-
Interface im Zusammenspiel mit anderen 
Automatisierungssystemen, die dank eines 
permanent wachsenden Angebots mehr 
und mehr zum Tragen kamen: Inzwischen 
stehen AS-i Gateways zu fast allen gän-
gigen Feldbussen und Ethernet-Lösungen 
zur verfügung.

Das Stärken eigener Stärken: Dieser Ansatz 
stand schon bisher hinter jeder einzelnen 
Innovationsstufe. Und derselbe Gedanke 
leitete die AS-Interface Spezialisten von 
Bihl+Wiedemann auch dieses Mal: bei der 
Entwicklung der neuen Gateway-Generation, 
die mit einer ganzen Reihe zusätzlicher Ta-
lente aufwartet. Da ist zum Beispiel die Mög-
lichkeit der Diagnose des Geräts und des 
gesamten AS-i Kreises inklusive Sicherheits-
technik ohne zusätzliche Software via Ether-
net. Das AS-Interface Netz lässt sich damit 
also ganz einfach ins Fernwartungskonzept 
der Anlage integrieren. Außerdem sind die 
Konfigurationsfiles für die Geräte – etwa die 
GSD-Datei für PROFIBUS oder die GSDML-
Datei für PROFINET – zukünftig direkt auf 
dem Webserver gespeichert. Umständliche 
Internet-Recherchen oder die zeitraubende 
Suche nach CD-ROMs gehören damit end-
gültig der vergangenheit an. 

Mehr Effizienz und mehr Komfort verspre-
chen auch folgende Optimierungen:

n Sämtliche relevanten Daten lassen sich 
 jetzt auf einer Speicherkarte sichern, die  

 im Falle eines Gerätedefekts einfach aus- 
 getauscht werden kann
n Ein optimierter Erdschlusswächter er-
 kennt, ob ein Erdschluss direkt auf AS-i  
 oder auf einer Sensorleitung vorliegt
n Auf dem Display der Gateways in der ver-
 sion „1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i  
 Kreise“ ist jetzt der Strom auf beiden AS-i  
 Kreisen abzulesen. So kann der Anwen- 
 der nicht nur prüfen, ob er mit seiner  
 Netzteilwahl richtig liegt, sondern auch,  
 welche Leistungen in den einzelnen AS-i  
 Kreisen aus der AS-i Leitung entnommen  
 werden
n Dank selbst-zurücksetzender Sicherun-
 gen in den Gateways der version „1  
 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise“  
 bleibt auch bei einem Kurzschluss in  
 einem der beiden AS-i Kreise der andere 
 Kreis sowie das Gateway in Betrieb – die  
 übergeordnete Steuerung erhält also  
 auch dann noch Diagnosedaten von 
 AS-Interface und damit tatkräftige Unter- 
 stützung bei der schnellen Fehlersuche

Neben all diesen punktuellen verbesserun-
gen birgt die neue Generation AS-i Gateways 
von Bihl+Wiedemann aber auch eine echte 
Innovation: Sie haben die Zukunft gewis-
sermaßen schon mit an Bord. Nach Über-
zeugung der „AS-Interface Masters“ aus 
Mannheim werden auf dem Automatisie-
rungsmarkt von morgen programmierbare 

Das Stärken eigener Stärken: 
Das war der Leitgedanke auch bei 
der Entwicklung der neuen AS-i 
Gateway-Generation 
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Seit Jahren setzen die AS-i Gateways von Bihl+Wiedemann eigene Effizienz-
Maßstäbe, wenn es um integrierte Automation geht. Und ab sofort liegt die 
Messlatte wieder ein Stück höher: Die neue Geräte-Generation punktet mit 
weiter optimierter Diagnose, mehreren zusätzlichen Funktionen und noch 
höherem Bedienungskomfort. Und die Zukunft ist ebenfalls schon mit von der 
Partie: Die neuen Gateways lassen sich in C programmieren – und sind damit 
schon heute optimal auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet. 

Zukunft an Bord
Neue Generation AS-i Gateways

AKTUELLAS-INTERFACE 



Gateways eine immer größere Rolle spielen. 
Aber: Durch den Einsatz der bisher in die-
sem Bereich üblichen Programmiersprachen 
hätten sich die daraus beinahe zwangsläufig 
resultierenden, steigenden Anforderungen 
an die vorverarbeitung der Aktuator-Sensor-
Informationen und an das Handling von Dia-
gnosedaten kaum erfüllen lassen.

Um den Anwendern die Investitionssicher-
heit zu bieten, die sie von Bihl+Wiedemann 
gewohnt sind, entschlossen sich die Ent-
wickler deshalb schon zu Beginn des De-
signprozesses zu einem Paradigmenwech-
sel: Sie setzten bei ihrer Arbeit an der neuen 
Lösung auf C - auf eine moderne, modulare 
Programmiersprache, die auch im Hinblick 
auf kommende Anforderungen höchste 
Flexibilität garantiert. Aber nicht nur das: In-
zwischen gehen bereits viele Anlagenbauer 
dazu über, immer mehr Teilaufgaben in C zu 
lösen – ein Trend, dem sich auch die SPS-
Hersteller naturgemäß nicht entziehen kön-
nen. Insofern wird die verwendung von C für 
die Programmierung der AS-i Gateways also 
die Teamplayer-Qualitäten des Systems zu-
sätzlich unterstützen. Und auch, was die Re-

krutierung von Nachwuchs angeht, gewinnt 
C dank immer weiterer verbreitung gegen 
so manch andere Programmiersprache klar 
nach Punkten.

Mit dieser innovativen Funktionalität ist 
die neue AS-i Gateway-Generation von 
Bihl+Wiedemann also in jeder Hinsicht auf 
Höchstleistung programmiert – im wörtli-
chen wie im übertragenen Sinn. Denn die 
in C programmierbaren Geräte sind in der 
Lage, eine ganze Reihe von Steuerungsauf-
gaben völlig selbstständig zu übernehmen. 
Bei kleineren Anlagen kann der Anwender 
künftig sogar ganz auf eine eigene SPS 
verzichten: Auf Wunsch fungiert das C-Pro-
gramm nämlich als vollwertige Klein-SPS. 

Diese neue Option kommt dem AS-i An-
wender aber natürlich auch in komplexeren 
Applikationen zugute: Dort erleichtern die 
in C programmierten Gateways der eigent-
lichen SPS die Arbeit – zum Beispiel durch 
die vorverarbeitung spezieller Funktionen für 
die Antriebe in der Fördertechnik. Im Idealfall 
lassen sich auch hier die komplette Maschi-
ne oder zumindest ganze Maschinenteile 
direkt über das Gateways steuern – die Leit-
ebene gibt nur noch den übergeordneten 
Marschbefehl. All das macht freilich nicht 
nur der SPS das Leben leichter, sondern 
auch dem Anwender: Den nämlich unter-
stützt eine vollkommen autark agierende Ak-

Die modulare Programmiersprache 
C garantiert höchste Flexibilität 
auch im Hinblick auf kommende  
Anwendungen

tuator-Sensor-Ebene nicht nur beim einfa-
chen Kaskadieren seiner Anlage, gleichzeitig 
bietet sie ihm zusätzliche Sicherheit für den 
Fall, dass in der SPS Probleme auftreten.
Ein dritter entscheidender vorteil der Pro-
grammierung in C liegt im Bereich zeitkri-
tischer Anwendungen. Bisher mussten die 
AS-i Informationen beim Datenaustausch 
den Umweg über den Feldbus bis zur SPS 
und wieder zurück nehmen – jetzt über-
nimmt das AS-i Gateway zusammen mit 
dem C-Programm selbst das Kommando auf 
der Aktuator-Sensor-Ebene und ermöglicht 
bei solchen Applikationen plötzlich weitaus 
effizientere Lösungen. 

Darüber hinaus bietet die neue AS-i Gate-
way-Generation noch eine ganze Reihe zu-
sätzlicher Pluspunkte. Zum Beispiel ist der 
Anwender in der Lage, die Aktuator-Sensor-
Informationen nach eigenem Wunsch frei zu 
beeinflussen, was zum Beispiel Plausibili-
tätsprüfungen spürbar erleichtert. Außerdem 
können die Anwenderprogramme durch ei-
nen herstellerspezifischen 32-bit-Schlüssel 
geschützt werden und sind dann nur auf den 
entsprechenden Geräten ausführbar. Damit 
besteht für AS-i Nutzer, die für ihre Anlagen 
umfangreiche Programmbausteine entwi-
ckeln, ein ebenso zuverlässiger wie umfas-
sender Know-how-Schutz.     

Mit der Programmierung in C geht 
Bihl+Wiedemann also einen weiteren gro-
ßen Schritt in die Zukunft von AS-Interface. 
Pünktlich zur Hannover Messe 2011 werden 
die neuen Gateways des Herstellers mit der 
innovativen Funktionalität ausgerüstet sein. 
Den geringen Aufpreis dafür bezahlen je-
doch nur die Anwender, die das neue Fea-
ture auch wirklich sofort einsetzen wollen 
und sich die zusätzliche Option  freischalten 
lassen. Für alle anderen Kunden ändert sich 
im Grunde erst einmal nichts: Denn das 
beruhigende Gefühl, schon heute auf die 
Herausforderungen von morgen vorbereitet 
zu sein, gab es bei AS-Interface bekanntlich 
schon immer gratis.
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Das beruhigende Gefühl, bestens 
auf die Zukunft vorbereitet zu sein, 
gab es bei AS-Interface schon im-
mer kostenlos

Die Pluspunkte der neuen Gateway-Generation von Bihl+Wiedemann auf einen Blick:

n Gateways jetzt in C programmierbar
n Austauschbare Speicherkarte: redundanter Speicher 
 für C-Programmierung und Gerätekonfiguration
n Ethernet-Diagnoseschnittstelle für Ferndiagnose 
n Integrierter Webserver: Diagnose der Gateways 
 und der AS-i Kreise über Ethernet ohne zusätzliche 
 Software möglich
n GSD-Datei für PROFIBUS und GSDML-Datei für 
 PROFINET bereits im Webserver gespeichert 
n Erdschlusswächter unterscheidet jetzt zwischen 
 AS-i Leitung und Sensorleitung
n Strom aus beiden AS-i Kreisen in den Gateways 
 der Version „1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise“ 
 jetzt direkt am Gerät ablesbar
n Selbst-zurücksetzende Sicherungen in den Gateways 
 der Version „1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise“
n Anzeige der Gerätetemperatur
n AS-i Power24V fähig
n Schnittstellen zu fast allen gängigen Bussystemen 
 und Ethernet-Lösungen

AKTUELLAS-INTERFACE 



AS-i MASTER NEWS: Herr Wiedemann, 
Sie haben in der letzten Zeit vor allem mit 
aufsehenerregenden Neuerungen in der 
Sicherheitstechnik für Furore gesorgt. Jetzt 
präsentieren Sie plötzlich wieder diverse 
Highlights für den Standardbereich der Au-
tomation. Ist es für einen Spezialisten wie 
Bihl+Wiedemann nicht gefährlich, auf zu 
vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen? 

BERNHARD WIEDEMANN: von mehreren 
Hochzeiten kann hier meines Erachtens 
überhaupt keine Rede sein. Bei allem, was 
wir tun, verfolgen wir ein ganz konkretes 
Ziel, das da heißt: mehr Effizienz in der Au-
tomatisierungstechnik. Für den Anwender 
spielt es doch dabei erst einmal überhaupt 
keine Rolle, ob ihn unsere Innovationen im 
sicheren oder im nicht-sicheren Bereich 
unterstützen. Ihm ist es nicht wichtig, wo – 
ihm ist nur wichtig, dass er profitiert. Genau 
das sehen wir als klaren Entwicklungsauf-
trag des Marktes an uns: das schnelle Er-
kennen und Realisieren von Optimierungs-
potenzialen, ganz gleich, wo sie sich gerade 
bieten. Das bringt uns und unsere Kunden 
allemal weiter als Kästchendenken.  

Interview mit Bernhard Wiedemann, 
Geschäftsführer der Bihl+Wiedemann GmbH

AS-i MASTER NEWS: Was Sie als Käst-
chendenken beschreiben, nennen Mar-
keting-Lehrbücher Positionierung. Nach 
deren Theorie sollte ein mittelständisches 
Unternehmen sein Spezialgebiet so eindeu-
tig wie möglich definieren. Sie haben mit 
Ihrem universelleren Ansatz aber fast noch 
mehr Erfolg als je zuvor. Woher wussten 
Sie, dass dieses ganzheitliche Konzept auf-
gehen würde?   

BERNHARD WIEDEMANN: Gewusst ha-
ben wir das natürlich nicht – aber sehr 
zuversichtlich gehofft. vor allem, weil das 
rasante Wachstum unseres Unternehmens 
von Beginn an nie das Resultat theore-
tischer, sondern immer das Ergebnis prak-
tischer Strategien war. Wir positionieren 
seit jeher nicht unsere Produkte, wir posi-
tionieren uns: Wir sind die, die den Alltag in 
der industriellen Fertigung mit den Augen 
unserer Kunden sehen. Wir sind die, die 
sehr genau hinhören, wenn von Problemen 
die Rede ist – und die nachher sehr genau 
darüber nachdenken, mit welchen techno-
logischen Mitteln man sie lösen könnte. 
Unter dem Strich hängt gerade in einem so 

komplexen Bereich wie dem der Automati-
sierung alles mit allem zusammen. Getreu 
dieser Erkenntnis sind letztlich alle unsere 
Innovationen entstanden: nicht im Elfen-
beinturm realitätsferner Entwickler, son-
dern mit dem Finger am Puls des Marktes.  

AS-i MASTER NEWS: Und dieser Finger 
hat Ihnen jetzt gemorst, dass der Markt 
eine Optimierung Ihrer Bestseller im Stan-
dardbereich verlangt?  

BERNHARD WIEDEMANN: Fakt ist na-
türlich, dass beispielsweise unsere AS-i 
Master und Gateways den meisten Gerä-
ten unserer Mitbewerber seit Jahren um 
mindestens eine Idee voraus sind – unter 
anderem mit Funktionen wie der Doppel-
adresserkennung, dem Erdschlusswächter 
oder dem EMv-Wächter. Auch unsere Gate-
ways, die zwei AS-i Kreise dirigieren kön-
nen und nur ein Netzteil dafür brauchen, 
sind nach wie vor ziemlich einzigartig in ih-
rer Konzeption. Aber diesen vorsprung hält 
man nicht, indem man sich auf seinen Lor-
beeren ausruht, bis der Markt irgendwann 
ein Update verlangt. Unsere Seismographen 
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Auch wenn zuletzt meist die Innovationen im Bereich Sicherheits-
technik im Rampenlicht standen, lief parallel dazu die Optimierung 
der Standard-Bestseller wie etwa der AS-i Master und Gateways 
samt ihrer einzigartigen Diagnose-Features bei Bihl+Wiedemann 
weiter auf Hochtouren. Denn im Prinzip, so Bernhard Wiedemanns 
These im Gespräch mit den AS-i MASTER NEWS, hängt in der Auto-
matisierung ohnehin alles mit allem zusammen. 

„Diagnose ist und bleibt 
unsere große Stärke“
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reagieren da zum Glück weitaus sensibler. 
Die Entwickler-Teams bei Bihl+Wiedemann 
sind grundsätzlich immer im Bild über alle 
wesentlichen Inhalte des Dialogs zwischen 
Außendienst und Kunden. Auf Basis dieser 
Informationen werden intern permanent 
viele Optimierungsmöglichkeiten disku-
tiert, manche Ideen ausprobiert – und die 
vielversprechendsten Ansätze schließlich 

realisiert. Natürlich ist nicht jede Entwick-
lung so spektakulär wie zuletzt unser Safety 
Basis Monitor für kleine Anwendungen mit 
wenigen sicheren Signalen oder wie die 
zukunftsweisende Option, unsere neueste 
Gateway-Generation in C zu programmie-
ren. Aber auch punktuelle verbesserungen 
tragen in der Summe dazu bei, ein effizi-
entes System noch effizienter zu machen.    

AS-i MASTER NEWS: Zum Beispiel?

BERNHARD WIEDEMANN: Ich denke da 
etwa an die neue Ethernet-Diagnoseschnitt-
stelle mit Webserver für unsere aktuellen 
AS-i Gateways zu PROFIBUS. Ein weiteres 
Highlight ist der neue Erdschlusswächter, 
mit dem der Servicetechniker erkennen 
kann, ob ein Erdschluss direkt auf AS-i oder 
auf einer Sensorleitung aufgetreten ist. Ge-
nerell ist und bleibt die Diagnose also auf 
jeden Fall eine unserer herausragenden 
Stärken. Auch unsere Spezialitäten wie die 
version „1 Gateway und 1 Netzteil für 2 AS-i 
Kreise“ entwickeln wir kontinuierlich weiter. 
So zeigen die Geräte inzwischen sowohl den 
maximalen Strom als auch den aktuellen 
Strom im jeweiligen AS-i Kreis an. Auffällige 
verbraucher oder starke Überlast in einem 
AS-i Kreis sind einfach zu erkennen. Darüber 
hinaus kann bei diesen Geräten auch der 
maximale Strom im AS-i Kreis eingestellt 
werden. Der Leitungsschutz bleibt somit 
auch bei Einsatz von großen 24v-Netzteilen 
gewahrt.

AS-i MASTER NEWS: von all diesen In-
novationen machen Sie aber in Ihrer Kom-
munikation relativ wenig Aufheben. Warum 
eigentlich?

BERNHARD WIEDEMANN: Sie gestatten, 
dass ich Sie korrigiere? Und vielleicht ist 
diese Korrektur ja auch schon die Antwort 
auf die Frage: Wir gehen nämlich mit dem 
Begriff „Innovation“ weitaus vorsichtiger 
um.  Für uns rangieren die zuletzt genann-
ten Neuerungen unter der bescheideneren 
Rubrik „kontinuierliche Weiterentwicklung 
unserer Flaggschiffe“. Nach unserem ver-
ständnis geht es also hier um nichts anderes 
als um verbesserungen, die unsere Kunden 
mit Fug und Recht von uns erwarten dürfen.  

AS-i MASTER NEWS: So viel Spitzfindig-
keit kann sich aber nur ein Unternehmen lei-
sten, das genügend wirkliche Innovationen 
in der Pipeline hat…

BERNHARD WIEDEMANN: Da könnten Sie 
Recht haben.   

AS-i MASTER NEWS: Herr Wiedemann, 
wir danken Ihnen für das Gespräch.
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AS-i Master / Gateways jetzt optional in C programmierbar

n Neue AS-i Master und Gateways mit integrierter SPS-Funktionalität n Zusammen mit 
handelsüblichen AS-i E/A-Bausteinen kann damit eine Klein-SPS mit bis zu 496 digitalen 
Ein- und Ausgängen und 124 analogen Ein- oder Ausgängen pro Gerät gebildet wer-
den: 3 Entlastung der übergeordneten SPS durch vorverarbeitung der Sensor-Aktuator-
Daten im Gateway (Dezentralisierung der Steuerungsaufgabe) 3 Optimale Stand-Alone-
Steuerung für kleinere Maschinen und Anlagen 3 Direkte Ausführung zeitkritischer 
Operationen im Gateway möglich 3 Programmierbar in ANSI C 3 Inklusive Debugger 
zur Fehlersuche

Safety Basis Monitor Startset (BW2512)
n Komplettpaket mit dem Safety 
Basis Monitor, der idealen Lösung 
für kleine Anwendungen mit weni-
gen sicheren Signalen n vollfunk-
tionsfähige Umgebung zum Testen 
und Realisieren von einfachen und 
kostengünstigen Sicherheitsappli-
kationen n Lieferung im passenden 
Koffer als Komplettset mit fol-
genden Komponenten: 3 1 Safety 
Basis Monitor (BW2441) 3 1 USB-
Anschlusskabel für Safety Basis 
Monitor (BW2530) 3 1 NOT-HALT-
Taster mit Steckschuhanschluss 
(BW2527), bereits vorkonfektioniert 
3 1 24v-Steckernetzteil 3 4 Kipp-
schalter 3 1 Schraubendreher 3 
Programmiersoftware ASIMON und 
AS-i Control Tools für Safety Moni-
tore und AS-i Master (BW2501)

AS-i Safety OEM-Slave mit 2 Standard 
Ausgängen (BW2426, BW2521)

n Optimal für den Einbau in sichere Schal-
ter n Anschluss von 2 sicheren Schaltkon-
takten (z.B. NOT-HALT-Taster, Schlüssel-
schalter, Zustimmtaster) n Applikationen 
bis Kategorie 4 / SIL 3 n 2 Standard-Aus-
gänge n LEDs für AS-i Ein- und Ausgänge 
n Modul komplett aus AS-i versorgt n Län-
ge pro Anschlusslitze: 90 mm n Mit oder 
ohne Kontaktstifte erhältlich 

Bihl+Wiedemann Neuheiten auf der HMI

ENTWICKLUNGAS-INTERFACE 
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AS-i Safety Eingangsmodule in IP20 und IP67

n Breites Spektrum an AS-i Safety Eingangsmodulen für den 
Anschluss vieler unterschiedlicher sicherer Sensoren n Ideale
Ergänzung zu den Sicherheitsmonitoren und AS-i 3.0 Safety 
Gateways n Erhältlich in IP67 für die Montage im Feld: 3 AS-i
Safety Eingangsmodul (M12), IP67, für optoelektronische Schutz- 
einrichtungen (BWU2270) 3 AS-i Safety Eingangsmodul (M12), 
IP67, für potenzialfreie Kontakte (BWU2284) n Erhältlich in IP20
für den Einsatz im Schaltschrank: 3 AS-i Drehzahlwächter  
(BW2427) 3 AS-i Safety 4E/2A Modul (BW2314) 3 AS-i Safety 
Eingangsmodul, IP20, für potenzialfreie Kontakte (BWU1939) n 
Zugelassen für SIL3/KAT 4 

AS-i 3.0 4E/4A Modul für Interroll Motoren (BW2398)
n Preisgünstige, kleine Steuerung für die Interroll Motorrollen 
EC200, EC300 und EC310 n Steuerung von zwei Motorrollen 
n Änderung der Geschwindigkeit, Start/Stop, Drehrichtung mit 
nur einer Slave-Adresse n Gemischter Ein- und Ausgangsslave

 (AB-Slave) mit 2 Eingängen für Sensoren n versorgung der 
Motoren mit externer 24v Spannung

 

Gateways für AS-i Power24V
n Speziell für Klein- und Kleinstanwen-
dungen n Kein AS-i Netzteil notwendig n 
Standard 24v Spannungsversorgung bei 
max. 50m AS-i Leitungslänge n Mit AS-i 
Netzteil: mind. 100m AS-i Leitungslänge n 
Erdschlussüberwachung

Sicherungen in den Gateways
n Beliebig einstellbare und selbst-zurück-
setzende Sicherungen integriert in den 
Gateways in Edelstahl in der version „1 
Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise“ n 
Bei Kurzschluss oder Überlast wird nur 
der jeweils betroffene AS-i Kreis abge-
schaltet, der andere AS-i Kreis bleibt voll 
funktionsfähig n Die Sicherung setzt sich 
in zyklischen Abständen selbst zurück, um 
zu prüfen, ob der Fehler behoben ist (Puls-
betrieb) n Die kritische Stromgrenze kann 
vorher eingestellt werden n Der Strom-
messwert steht als Diagnose-Information 
vor Ort auf dem Display und auf der Steu-
erungsebene zur verfügung

Erweiterte 
Erdschlusswächter-Diagnose 
n Unterscheidung zwischen Erdschluss 
auf der AS-i Leitung und Erdschluss auf 
der Sensorleitung n Anzeige vor Ort n Erd-
schlussmeldung auf Steuerungsebene
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Drehzahlwächter-Kopfmodul und Drehzahlwächter 
für 2 Achsen (BW2538)
n Lieferung vorverdrahtet n Komplett-Set, bestehend aus: 
n Safety Basis Monitor (BW2441) als Drehzahlwächter-Kopfmo-
dul: 3 Zuordnung der sicheren Drehzahl zu bis zu 8 OSSDs 3 
Parametrierung der sicheren Drehzahl über USB 3 Überwachung 
von bis zu 40 Achsen möglich 
n Drehzahlwächter (BW2427): 3 Optimal geeignet als Erwei-
terungsmodul zum Safety Basis Monitor 3 Überwachung von 
sicherer Drehzahl und sicheren Stillständen von bis zu zwei Ach-
sen direkt über AS-Interface 

BWU2270/BWU2284

BW2427                          BW2314                    BWU1939 

ENTWICKLUNGAS-INTERFACE 



Safety-Steuerungen sprießen
wie Pilze aus dem Boden...

+ Bei 22,5 mm Baubreite 2 (4) sichere elektronische Ausgänge, 8 / 4 sichere 
 Eingänge oder 8 Standard-Eingänge und 8 Meldeausgänge

+ Konfigurierbar mit PC-Software ASIMON 3 G2 über eine USB-Schnittstelle, 
 Chipkarte für einfachen Gerätetausch

+ Universell erweiterbar mit Safety E/A Modulen + Standard E/A Modulen in IP20
 oder IP67, Drehzahlwächtern für bis zu 40 Achsen, Safety Relaisausgangsmodulen

... aber nur der Safety Basis Monitor
ist so kompakt genial!

Mehr Infos zur Sicherheit Ihrer Anwendung unter:

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


