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SyStemvergleich: Sichere Kopplung

Einfach einfacher

„In der Summe kommt 
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Systemvergleich: Sichere Kopplung

Je komplexer die Anwendungen, desto komplexer die Maschinensi-
cherheit? Falsch – im Grunde empfiehlt sich genau das Gegenteil: Denn 
gerade bei modular aufgebauten Produktionsanlagen bringt ein mög-
lichst einfaches gemeinsames Safety-Konzept entscheidende Vorteile. 
Zur sicheren Kopplung der Komponenten gibt es mehrere Optionen: ganz 
konventionell über parallele Verdrahtung, über die gängigen sicheren Ether-
netsysteme oder höchst flexibel über Safe Link von Bihl+Wiedemann. Aber 
wer gewinnt den Systemvergleich?

Erst galt sie als Zukunftsvision, schon bald 
darauf als Megatrend und dann sogar als 
Treiber der vierten industriellen Revolution. 
Inzwischen ist die intelligente Fabrik längst 
in der Realität angekommen – und mit ihr 
die immer komplexeren, weit verzweigten 
Fertigungsanlagen, die über alle Segmente 
hinweg möglichst optimal zusammenar-
beiten. Im Standardbereich bieten die ver-
schiedenen Systeme der Automatisierung 
dafür längst alle Möglichkeiten zur perfek-
ten Vernetzung. Und auch im Hinblick auf 
die Kopplung der Sicherheitskomponenten 

gibt es mehrere Optionen: die altertümliche 
Methode über die konventionelle Verdrah-
tung eines jeden einzelnen Schaltgeräts, 
die modernere Variante via Ethernet über 
den in der betreffenden Anlage genutzten 
Feldbus – oder ganz einfach und höchst 
flexibel über Safe Link, die sichere Quer-
kommunikation von Bihl+Wiedemann.

All diese Möglichkeiten sind mittlerweile 
in den unterschiedlichsten Anwendungen 
ausgiebig getestet worden: in Applikati-
onen, in denen die schiere Anzahl der si-

cherheitsgerichteten Signale eine sichere 
Kopplung der Netze erforderlich macht 
genauso wie in weitläufigen Anlagen, die 
modular aus autark arbeitenden Segmen-
ten aufgebaut sind, um einen höheren 
Grad an Flexibilität und Standardisierung 
zu erzielen. Darüber hinaus gibt es in der 
täglichen Praxis natürlich noch eine ganze 
Reihe weiterer Anforderungen, die eine si-
chere Kopplung nahelegen: zum Beispiel, 
wenn sich eine Maschine im Sichtbereich 
einer anderen befindet und die NOT-HALT-
Taster deshalb auf beide wirken müssen. 

Oder wenn beim Stopp einer Anlage auch 
die vorgelagerte Einheit, die ihr Material 
zuführt, abgeschaltet werden soll.  

Insgesamt liegen also heute genügend Er-
fahrungswerte vor, um im Rahmen eines 
detaillierten Systemvergleichs die wichtigs-
te aller Anwenderfragen zu beantworten: 
Welche Art der sicheren Kopplung von Sig- 
nalen von mehreren Anlagen, Maschinen 
oder Segmenten ist unter dem Strich die 
effizienteste – sowohl in Bezug auf die 
Kosten und den Installationsaufwand als 
auch im Hinblick auf die Flexibilität in der 
Realisierung? 

Dass die gute alte konventionelle Verdrah-
tung dabei mit Abstand am schlechtesten 
abschneidet, verwundert nicht wirklich. 
Denn hier sind allein zum Anschluss eines 
einzigen sicheren zweikanaligen Eingangs 
vier Adern nötig. Zur Kopplung in beide 
Richtungen ergibt das bereits acht Adern, 
die an beiden Maschinen oder Anlagentei-
len verdrahtet werden müssen. Schon bei 
Mini-Applikationen, in denen es beispiels-
weise lediglich die Signale von einer Hand-
voll Sicherheitssensoren einzusammeln 
gilt, wächst hier also sofort ein stattlicher 
Kabelwald. Und bei etwas komplexeren 
Aufgabenstellungen verwildert der Dschun-
gel zusehends. Das macht die Sache nicht 
nur unnötig teuer, sondern auch noch ex-
trem unübersichtlich. 

Erstaunlicherweise greifen trotzdem viele 
Anwender noch immer auf diese techno-
logisch längst überholte Methode zurück. 

Auf die Frage nach dem Warum erhält man 
eigentlich immer dieselbe Antwort: Weil 
sich auf diese Art auch Maschinen oder 
Anlagenteile koppeln lassen, die mit un-
terschiedlichen Automatisierungssystemen 
arbeiten. Bis vor kurzem war das zwei-
fellos noch ein stichhaltiges Argument.  
Inzwischen nicht mehr: Denn Safe Link 
von Bihl+Wiedemann bietet diesbezüglich  
dieselben Freiheiten – und dazu noch 
sämtliche Vorteile eines effizienten Sicher-
heitsbusses. Aber dazu später mehr.
 

Werfen wir zunächst noch einen Blick auf 
die zweite Option für die sichere Kopplung: 
auf die Verbindung via Ethernet über den in 

Sichere Kopplung durch kon-
ventionelle Verdrahtung: Flexi- 
bel, aber unnötig aufwändig  
und extrem unübersichtlich
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Safe Link von Bihl+Wiedemann: Sichere Kopplung über Ethernet
n	 Einfache Art, viele Signale sicher zu koppeln
n	 Jedes sichere Signal ist in jedem Gerät uneingeschränkt verfügbar

Konventionelle Kopplung: Potentialfreie Kontakte
n	 Hoher Verdrahtungsaufwand
n	 Unübersichtlich und fehleranfällig

Vergleich von Safe Link und konventioneller Kopplung

Konventionelle Kopplung

Sichere Kopplung über die 
gängigen sicheren Ethernet- 
systeme: Eher unflexibel und  
oft relativ teuer
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der jeweiligen Anlage genutzten Feldbus. 
Im Vergleich zur antiquierten Parallelver-
drahtung ist dies selbstverständlich eine 
deutlich zeitgemäßere Variante, aber auch 
sie birgt mindestens zwei wesentliche Nach-
teile. Zum einen lässt sie es logischerweise 
eben nicht zu, Maschinen zu koppeln, die 
mit unterschiedlichen Automatisierungs-
systemen arbeiten. Zum anderen erlaubt 
sie keine direkte Kopplung zwischen den 

einzelnen Teilnehmern: Die Slaves kön-
nen nur über eine zusätzlich erforderliche 
sichere Steuerung miteinander kommuni-
zieren. Dies ist aber noch nicht alles, was 
die Kalkulation belastet: Darüber hinaus 
schlagen auch die oft relativ hohen Hard-
warekosten für die Geräte negativ zu Buche. 

Hier die zwar flexible, aber in Sachen Effi-
zienz völlig indiskutable konventionelle Ver-

drahtung – dort die zwar modernere, aber 
systemgebundene und in der Regel ver-
gleichsweise teure Variante via Ethernet über 
den jeweiligen Feldbus: Bisher keine wirklich 
verlockende Alternative für Anwender, die 
vor der Aufgabe stehen, Anlagen, Maschinen 
oder Segmente sicher zu koppeln. Genau 
diese wenig befriedigende Situation hat die 
Safety-Spezialisten von Bihl+Wiedemann 
dazu veranlasst, nach einer weiteren Lösung 
zu suchen.  

Dabei herausgekommen ist Safe Link – 
eine Technologie, die es ermöglicht, sichere  
Steuerungen ganz einfach, unschlagbar 
effizient und höchst flexibel miteinander zu 
verbinden. Wenn beide zu koppelnden Ma-
schinen oder Anlagenteile mit demselben 
Ethernet-basierten Feldbus arbeiten – wun-
derbar, dann wird die Safe Link Verbindung 
über die Feldbusschnittstelle der Sicher-
heitsmonitore aufgebaut. Wenn nicht, ist das 
auch kein Problem: Dann läuft der Anschluss 
stattdessen über die Ethernet-Diagnose-
schnittstelle der Sicherheitsmonitore und 
das ohnehin in jedem Unternehmen vorhan-

dene Standard-Ethernet-Netzwerk. Selbst-
verständlich ist dabei auch die Kommunika-
tion über WLAN möglich. Safe Link nutzt also 
in jeder Konstellation konsequent die bereits 
existierende Peripherie. In allen Fällen reicht 
ein Ethernetkabel für die Kopplung. Und 
auch zusätzliche Geräte sind nicht nötig – 
bei der neuesten Generation der sicheren 
Kleinsteuerungen von Bihl+Wiedemann ge-
hört die Safe Link Funktion sozusagen zur 
Serienausstattung. Oder etwas technischer 
formuliert: Das Safe Link Protokoll wurde in 
die bestehende Hardware der Sicherheits-
monitore integriert. 

Doch nicht nur bei der Vielseitigkeit und in 
der kalkulatorischen Betrachtung, auch bei 
der funktionellen Effizienz und in der Aus-
baufähigkeit spielt Safe Link in einer eige-
nen Liga. Denn die Kommunikation basiert 
auf so genannten Multicasts. Das heißt: Ein 

Sicherheitsmonitor „spricht“, und alle „hö-
ren“ mit. Die Teilnehmer in den gekoppelten 
Netzen verfügen also jederzeit über sämt-
liche sicherheitsrelevanten Informationen. 
Und die Anzahl dieser Teilnehmer ist nahezu 
grenzenlos: Insgesamt lassen sich auf die-
se Art bis zu 31 Gateways mit integriertem 
Sicherheitsmonitor und Safety Basis Moni-
tore mit Ethernet-Schnittstelle miteinander 
koppeln. Beziehungsweise – für die Freunde 
noch imposanterer Zahlen: bis zu 1922  
Safety Komponenten.     

Bei objektiver und rein faktenorientierter Be-
trachtung kann es in diesem Systemvergleich 
also nur einen Sieger geben – und der heißt: 
Safe Link von Bihl+Wiedemann. Und die zahl-
reichen AS-i spezifischen Vorteile, von der 
einfachen Installationstechnik bis zu den um-
fangreichen Diagnosemöglichkeiten, gibt’s 
als Extras ohne Aufpreis gleich mit dazu. 

Sichere Kopplung über Safe 
Link von Bihl+Wiedemann: 
Ganz einfach, höchst flexibel 
und unschlagbar effizient
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Vergleich Safe Link zu anderen Systemen

Safe Link von Bihl+Wiedemann

Gängige sichere Ethernetsysteme
n	 Sichere Kommunikation über den jeweiligen Feldbus via Ethernet
n	 Zusätzliche sichere SPS (z. B. F-CPU) notwendig
n	 Reine Master-Slave-Kommunikation
n	 In der Regel höhere Kosten für die Geräte
n	 Separates Netzwerk

n	 Sichere Kommunikation über den jeweiligen Feldbus via Ethernet  
	 oder das ohnehin vorhandene Standard-Ethernet (TCP/IP)
n	 Keine zusätzliche Hardware und keine zusätzliche sichere SPS nötig
n	 Multicast, jeder hört jeden
n	 Safe Link Option ohne zusätzliche Kosten
n	 Bestehendes Netzwerk kann genutzt werden

Vergleich von Safe Link und anderen sicheren Ethernetsystemen

Standard-SPS

Safety SPS

Standard-SPS

Standard-SPS

Safety SPS

Standard-SPS

Safe link über 

tcp / ip

Konventionelle 
Kopplung

PROFIsafe CIP Safety

Unterstützte 
Ethernetsysteme

PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
Sercos
Standard Ethernet (TCP/IP)

 - PROFINET EtherNet/IP
Sercos

Kopplung zwischen 
unterschiedlichen
Systemen

Mit Safe Link über
Standard Ethernet

Mit sicheren E/A 
Modulen

 -  -

Kommunikations-
prinzip

Multicast, 
jeder hört jeden

Fest verdrahtet Master-Slave Master-Slave

Flexibilität Sehr hoch Sehr niedrig Mittel Mittel

Zusätzliche 
Komponenten

 - Sichere E/A Module Sichere 
Steuerung

Sichere 
Steuerung

Kosten Safe Link Option
ohne zusätzliche
Kosten

Hohe Kosten für 
E/A Module und 
Verdrahtung

In der Regel höhere Kosten 
für die Geräte
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Vergleich AS-i Installation und andere Feldbussysteme in IP67

Natürlich geht’s auch mit AS-i rund
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Reine Formsache?
Installationsvergleich: Profilkabel vs. Rundkabel

Das typische gelbe Kabel ist nicht nur ein Symbol für die sprichwörtliche Effizienz von AS-Interface, es ist gleich-

zeitig auch eine der Ursachen dafür. Beispielsweise bietet schon seine bloße Geometrie signifikante Vorteile. Denn 

anders als bei den Rundkabeln der übrigen Automationssysteme sind beim Anschließen von Modulen an das pro-

filierte AS-i Flachkabel keine Stecker oder T-Stücke nötig. Das spart neben Material auch eine ganze Menge Zeit 

bei der Montage und in der Dokumentation – und schafft außerdem nahezu grenzenlose topologische Freiheiten. 

Bei der Installation eines Automatisierungs-
systems mit Rundkabeln hat der Anwender 
zunächst einmal die Wahl zwischen zwei 
Übeln: Entweder er macht alles selbst und 
fummelt all die Stecker und T-Stücke in 
Eigenleistung an die einzelnen Leitungen – 
oder er nimmt zusätzliches Geld in die Hand 
und lässt sich die Rundkabel vorkonfektio-
niert liefern. Wobei er sich bei der letztge-
nannten Variante gleich noch einen weiteren 
Nachteil einhandelt: Denn natürlich muss er 
in seinem Lager dann Rundkabelstücke in 
unterschiedlicher Länge vorhalten, wenn er 
kein Material verschwenden will.

Bei der Installation eines AS-Interface 
Netzes braucht man zum Glück keine der 
beiden Kröten zu schlucken. Denn das ty-
pische gelbe AS-i Flachkabel wird einfach 
in der gewünschten Länge von der Trom-
mel genommen und direkt durch das Mo-
dul geführt – Fehler sind dabei prinzipiell 

In der Praxis gibt es immer wieder einzelne Maschinen- oder Anlagensegmente, die 
sich mit Rundkabel besser erschließen lassen. Auch dafür bietet AS-Interface eine be-
sonders komfortable Möglichkeit. Über so genannte Passivverteiler kann man – wo 
immer es sinnvoll erscheint – Rundkabelleitungen vom eigentlichen Flachkabelstrang 
abzweigen und über die üblichen M12-Stecker AS-i Module anschließen. Da M12-
Kabel wegen des geringeren Leitungsquerschnitts grundsätzlich weniger Strom vertra-
gen, wird unter Umständen eine zusätzliche Sicherung nötig. Aber auch darum braucht 
sich der AS-i Anwender keine Sorgen zu machen: Diese Sicherung ist bereits in vielen 
Passivverteilern integriert.    

ausgeschlossen, dafür sorgt die spezielle 
Profilierung des Kabels. Der Anschluss er-
folgt dann ganz ohne Stecker mit Hilfe der 
einzigartigen AS-Interface Durchdringungs-
technik. Das heißt: Die Kontaktnadeln des 
Geräts schieben sich zwischen die Drähte 
des Leiters und stellen so eine sichere Ver-
bindung her. Pro Leitung werden dabei je 
Kontaktstelle jeweils zwei vergoldete – ge-
drehte, nicht gestanzte – Nadeln verwendet, 
um eine optimale Kontaktierung zu garan-
tieren. Das Auftrennen des Kabels ist dazu 
ebenso wenig nötig wie das Abisolieren der 
Adern oder des Mantels. Und falls das Mo-
dul an dieser Stelle nicht mehr gebraucht 
wird, lässt sich der Kontakt jederzeit lösen, 
und die Schlitze verschließen sich je nach 
Kabelmaterial wieder gasdicht.

Mit den Einsparungen beim Material und 
beim Zeitaufwand für die Installation selbst 
und für die Dokumentation danach sind aber 

noch lange nicht alle Vorteile genannt, die 
sich aus der Kombination der Flachkabel-
Geometrie und der cleveren Anschlusstech-
nik ergeben. Dazu kommt noch die enorme 
Flexibilität im Hinblick auf das Layout der 
Netze. Anders als bei Rundkabel-Systemen 
sind mit der gelben AS-i Leitung nämlich 
auch Stichleitungen und damit zum Beispiel 
beliebige Baumstrukturen möglich – der 
Topologiefreiheit sind also kaum Grenzen 
gesetzt.

Und auch, wenn es um den Leitungsschutz 
vor Kurzschlüssen geht, verbuchen die mit 
dem gelben Flachkabel realisierten AS-i 
Kreise klare Pluspunkte. Denn viele der mo-
dernen AS-Interface Master und Gateways 
haben bereits eine 4-Ampere-Sicherung an 
Bord, die auch für die kleinere der beiden ver-
fügbaren Leitungen, die einen Querschnitt 
von 1,5 mm² hat, problemlos ausreicht. Ein 
zusätzlicher Schutz ist nicht erforderlich. 

AS-InterfaceAndere Feldbussysteme

Üblicherweise Linienstruktur Beliebiger Aufbau: Baum-, Linien-, Sternstruktur oder  
gemischt

Keine Stichleitungen Beliebige Stichleitungen

Geschirmte verdrillte Leitungen (Ausnahme: IO-Link) Ungeschirmte nicht verdrillte Leitung

Daten und Energie getrennt (bei IO-Link teilweise im  
selben Rundkabel)

Daten und Energie auf einer Leitung

Installation nur über Stecker/Buchse Installation über Profilkabel, M12-Stecker oder gemischt

Meist viele Leitungen mit unterschiedlichen Längen nötig Profilkabel einfach in der jeweils benötigten Länge 
von der Kabelrolle nehmen

Schutzart IP67 Schutzart IP67

Gröbere Granularität, in der Regel mindestens 8 Ein-/  
Ausgänge pro Modul

Feine Granularität: Module mit 1, 2, 4, 8, 16 E/As  
verfügbar; je mehr Module oder je feiner die Granularität,  
desto größer der Kostenvorteil bei der Installation  
mit Durchdringungstechnik

24 Volt Energieverteilung: M12 (Ø < 0,4 mm²) 
meist mit vielen Sicherungen und Einzeladern aus 
dem Schaltschrank oder über ¾ Zoll Stecker

24 Volt Energieverteilung: mit zentraler Einspeisung auf 
schwarzes Profilkabel (Ø 1,5/2,5 mm²); bei Bedarf sind IP67 
Passivverteiler für den Wechsel auf Rundkabel mit  
geringerem Leitungsquerschnitt erhältlich

Kein spezielles Netzteil notwendig Bis zu 50 m Leitungslänge kein spezielles 
Netzteil notwendig (24 Volt AS-i)

1,5 mm² / 2,5 mm² < 0,4 mm²

1 cm1 cm

AS-INTERFACE AS-INTERFACE SPEKTRUM SPEKTRUM



Interview mit Thomas Müller, kaufmännischer Leiter von Bihl+Wiedemann

In den Fertigungsbetrieben rund um den Globus ist AS-Interface längst 
der Inbegriff der Effizienz. Inzwischen spielt das einfachste Bussystem 
der Welt aber auch in der Gebäudeautomatisierung eine immer größere 
Rolle. Natürlich setzen die AS-Interface Masters von Bihl+Wiedemann 
ihre Lösungen auch in ihren eigenen neuen Räumlichkeiten ein. Der 
kaufmännische Leiter Thomas Müller verrät im Gespräch mit den  
AS-i MASTER NEWS, was er sich als Mann der Zahlen davon verspricht.

„In der Summe kommt 
da einiges zusammen“
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AS-i MASTER NEWS: Herr Müller, wenn 
von Automatisierung die Rede ist, geht es 
in den allermeisten Fällen um die Fertigung 
von Produkten und nur ziemlich selten um 
Gebäude. Spiegelt sich das auch im Auf-
tragseingang von Bihl+Wiedemann wie-
der?   

Thomas Müller: Natürlich. Der gesamte 
Bereich der Gebäudeautomation macht bei 
uns derzeit noch einen recht überschau-
baren Teil des Gesamtumsatzes aus. Die 
Tendenz ist aber ganz klar steigend. Heu-
te kümmern sich bei uns zwei Kollegen 
um diesen Bereich, wir sind aber dabei, 
das Thema weiter auszubauen - und zwar 
nicht zuletzt deshalb, weil mittlerweile ein-
fach deutlich mehr Informationen über die 
höchst interessanten Sparpotenziale vor-
liegen, die sich mit intelligenten Lösungen 
erschließen lassen. 
   
AS-i MASTER NEWS: Im September ver-
gangenen Jahres haben Sie an Ihrem Hei-
matstandort in Mannheim ein zusätzliches 
neues Gebäude bezogen, in dem auf 1.400 

AS-i MASTER NEWS: Wie funktioniert das 
denn? 

Thomas Müller: Ganz einfach: Wie fast 
immer bei Neu- oder Umbaumaßnah-
men gab es auch bei uns immer wieder 
Verzögerungen, weil sich zum Beispiel 
Handwerker- und Liefertermine kurzfristig 
verschoben haben. Dank der flexiblen In-
stallation mit AS-Interface mussten wir un-
sere Um- und Einzugspläne deshalb aber 
nicht komplett verschieben, sondern konn-
ten die verschiedenen Gebäudeteile immer 
schon dann nutzen, wenn sie fertig waren. 
Und auch, was kurzfristige Planungsände-
rungen angeht, waren wir deutlich flexibler: 
Zum Beispiel hatten wir erst, als die Wän-
de bereits gestrichen und die Decken ge-
schlossen waren, die Idee, über eine Wippe 
mehrere Lichtergruppen zu schalten. Bei 
einem konventionellen Bau wären für die 
Realisierung erhebliche Mehrkosten ange-
fallen. In unserem Fall musste lediglich die 

Programmierung entsprechend angepasst 
werden.
 
AS-i MASTER NEWS: Einige Ihrer Kunden 
nutzen die Pluspunkte der Gebäudeauto-
matisierung mit AS-Interface bereits seit 
einiger Zeit. Inwieweit können Sie bei der 
Erarbeitung Ihrer künftigen Konzeption auf 
deren Erfahrungswerte zurückgreifen?     

Thomas Müller: Selbstverständlich liefern 
uns die Best-Practice-Beispiele unserer 
Partner viele wichtige Erkenntnisse. Aber 
letztlich ist kein Gebäude wie das ande-
re, und auch bei der Art der Nutzung gibt 
es naturgemäß große individuelle Unter-
schiede. Deshalb wollen wir uns im Hin-
blick auf die Programmierung der einzel-
nen Komponenten in der Hauptsache auf 
unsere eigenen ganz konkreten Messwerte 
stützen. Es wird sicherlich eine ganze Weile 
dauern, bis wir uns dabei schrittweise an 
das Optimum herangetastet haben. Und von 

dem, was wir im Lauf dieser Annäherung 
lernen, können später wiederum auch unse-
re Kunden profitieren.

AS-i MASTER NEWS: Dann sehen Sie die 
Automatisierung Ihres neuen Gebäudes also 
auch als eine Art Referenzprojekt für die im 
Moment noch nicht so bekannten Talente 
von AS-Interface? 

Thomas Müller: In erster Linie haben wir 
uns dafür entschieden, weil wir die Stärken 
von AS-Interface – Einfachheit und Flexi- 
bilität in Verbindung mit beträchtlichen Ein-
sparpotenzialen – auch für uns selbst nutzen 
wollten. Dass wir unseren Kunden die Vorzü-
ge der Technologie in Zukunft sozusagen am 
lebenden Objekt vorführen und sie außer-
dem noch besser beraten können, ist sicher-
lich ein höchst angenehmer Nebeneffekt. 

AS-i MASTER NEWS: Herr Müller, wir dan-
ken Ihnen für das Gespräch.           

Quadratmetern die Produktion und auf 600 
Quadratmetern die Büros produktionsnaher 
Bereiche wie Qualitätssicherung und Ein-
kauf untergebracht sind. Wieviel genau 
sparen Sie dort durch die AS-i Automatisie-
rung ein?    

Thomas Müller: Das kann ich Ihnen jetzt 
noch nicht sagen. Im Moment sind wir noch 
dabei, alle wichtigen Parameter zu messen. 
Wir haben dazu überall in dem für unsere 
Zwecke umgebauten Gebäude Zähler an-
gebracht, die zum Beispiel ganz exakt er-
fassen, wann wo und wofür wieviel Energie 
verbraucht wird. Diese Ergebnisse wollen  
wir nach einer Testphase in aller Ruhe akri-
bisch auswerten und dann entscheiden, 
welche Programmierungen uns den größ-
ten Vorteil bringen. 

AS-i MASTER NEWS: Aber Sie hatten von 
vornherein im Auge, dass Sie das Gebäude 
später vollständig automatisieren werden? 

Thomas Müller: Ja, und wir sind auch 
gespannt darauf, wieviel Geld sich dann 

mit einem optimal an die Anforderungen 
angepassten AS-Interface Netz in einem 
Produktionsgebäude einsparen lässt. Nicht 
nur im Bereich der Stromversorgung, wo 
man mit cleveren Schaltungen zum Beispiel 
der kompletten Außenbeleuchtung und von 
Steckdosen so einiges erreichen kann. Auch 
durch intelligente Steuerung der Heizung 
und der Klimatisierung lassen sich signifi-
kante Effekte erzielen. Bei konventionellen 
Lösungen kommt es erfahrungsgemäß 
immer wieder vor, dass man ein Gebäude 
überheizt und dann selbst im Winter die 
Klimaanlage aktiviert werden muss – das 
kann beim Einsatz von vernetzten Tempera-
tursensoren und Aktuatoren unter anderem 
zur Steuerung von Fenstern und Oberlich-
tern nicht mehr passieren. Natürlich haben 
wir es bei diesen und vielen weiteren Ein-
zelmaßnahmen teilweise nur mit minimalen 
Einsparungen zu tun, aber in der Summe 
und über ein ganzes Jahr gerechnet kommt 
hier einiges zusammen. Und von manchen 
Vorteilen der Gebäudeautomatisierung pro-
fitiert man sogar schon, bevor das System 
überhaupt scharf geschaltet wird.  

AS-INTERFACE AS-INTERFACE INTERVIEW INTERVIEW
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AS-INTERFACE AS-INTERFACE ENTWICKLUNG ENTWICKLUNG

AS-INTERFACE HIGHLIGHT

AS-i Safety Ausgangsmodul 
jetzt auch in IP67 (BWU3064)

Sicher schalten im Feld
n Sichere Ausgänge, sichere Eingänge und 
 Standardeingänge in einem Modul:
	 3	4 x elektronische sichere Ausgänge (24 V / 2 A)
	 3	2 x 2-kanalige sichere Eingänge, konfigurierbar   
  als potentialfreie Kontakte, OSSDs, 
  antivalente  oder Standardeingänge
	 3	2 (bis zu 6) Standardeingänge
n Chipkarte zur Speicherung der Konfigurationsdaten 
 und für einfachen Gerätetausch
n Gehäuseart: 8 x M12
n Schutzart IP67
n Versorgung der Eingangsspannung 
 (Sensorversorgung) und der Ausgangsspannung 
 (Aktuatorversorgung) aus AUX (24 V Hilfsenergie)
n Keine aufwändige Verdrahtung der sicheren 
 Ausgänge vom Schaltschrank ins Feld
n Ventile im Feld sicher ansteuern

Analogmodule 
im neuen, kleinen Gehäuse in IP67
n Erweitern das Angebot an AS-i Analog-
modulen in IP67, M12 n Erhältlich als: 3	
Analogausgangsmodul mit 2 Ausgängen  
0 ... 20 mA (BWU3105, BWU3106) 3	
Analogeingangsmodul mit 2 Eingängen 
Pt100 (BWU3104) und mit 2 Eingängen 
4 ... 20 mA (BWU3100) n Versorgung der 
Eingangsspannung aus AS-i und der Aus-
gangsspannung aus AUX (24 V Hilfsenergie) 

Safety Basis Monitor mit
Ethernet-Schnittstelle und
Safe Link jetzt neu mit Modbus  
TCP-Fähigkeit (BWU2852)
n Modbus über Ethernet zur An-
bindung an Visualisierung oder 
Displays n 2 schnelle elektro-
nische sichere Ausgänge n Bis 
zu 4 x 2-kanalige lokale sichere 

Eingänge n Sichere AS-i Ausgänge werden 
unterstützt n Chipkarte zum Speichern von 
Konfigurationsdaten n Schutzart IP20

Update der AS-i/IO-Link Module, IO-Link 
Master mit 4 IO-Link Ports, IP67
n Verbesserung der Interoperabilität mit IO-

Link Produkten vieler Her-
steller n 4-fach IO-Link 
Master n 2 Single Slaves 
in einem Gehäuse n IO-
Link Class A (BWU2853) 
oder IO-Link Class B 
(BWU3020) n Versorgung 
der IO-Link Ports aus AUX 
(BWU2853) oder AS-i 
(BWU3020)

Safety Software für Konfiguration, 
Diagnose und Programmierung 
ASIMON 3 G2 mit neuen Funktionen
n Seit Februar 2015 verfügbar n Unterstützt 
die sicheren Analogmodule (BWU2692), 
die neuen Drehzahlwächter-Funktionen, 
die sicheren Ausgänge in IP67 (BWU3064) 
und vieles mehr n Verbesserung der Soft-
warestabilität und der Funktionsfähigkeit

Zählermodul in IP20 
(BWU3097)
n Ergänzt das Sortiment an 
Zählermodulen n 1 x 2-kana-
liger Eingang n Schutzart IP20 
n Sonderanfertigungen auf An-
frage

Sicherer elektronischer Ausgang 20 A,
IP20 (BW3016)
n Unterstützt Applikationen bis SIL3 / Kat.4 
/ PLe n Erlaubt das verschleißfreie sichere 
Schalten eines stromintensiven 24 V DC Ge-
rätes mit einer Last von bis zu 20 A n Kürze-
re Reaktionszeit als bei klassischen Relais 

AS-i Passivverteiler, IP67, M12
(BW3087)
n 2 x M12-Stecker auf 2 x Profilkabel für 
AS-i - und/oder AUX-Anschluss  n 2 x 
AS-i / AUX auf M12-Buchsen n 6 x LED 
Statusanzeige für den Zustand der AS-i /  
AUX Versorgung und der M12-Anschlüsse  
n Kompakte Bauform n Hohe Schutzart 
IP67 n Vergoldete Kontakte n Sonderanfer-
tigungen auf Anfrage n Zuverlässiger Lei-
tungsschutz bei Kurzschlüssen: 3	Optional 
mit 4 x 4 A Wechselsicherung oder mit 4 
x 1 A selbst-zurücksetzender Sicherung 
3	Zusätzlicher Schutz für angeschlossene 
Geräte
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Sicherheitstechnik von 
Bihl+Wiedemann

› Sichere Querkommunikation über Ethernet: die einfachste 
 Art, viele Signale sicher zu koppeln 

› Optimaler SPS-Anschluss über Feldbus, alle Diagnosedaten 
 in der Steuerung, Safety- und Standard-Signale gemischt

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

Mehr Infos zur Sicherheit Ihrer Anwendung unter:

www.bihl-wiedemann.de

Safe Link - sichere 
Querkommunikation 
über Ethernet

Safety Basis Monitor mit abschaltbarem  
AS-i Master - die neue Kostenbremse ab  
3 sicheren Signalen

Mit unseren Safety
Gateways nie wieder
einen Bus verpassen


