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DIAGNOSE

Im Wettlauf mit der Zeit
„Wie ein Fitness-Check beim Arzt“
INtERvIEW
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Der Stillstand ist zweifellos der sicherste Zustand einer  

Produktionsanlage – aber gleichzeitig auch der teuerste. Je 

besser die Sicherheits- und die Standardsysteme innerhalb ei-

ner Maschine zusammenarbeiten, desto schneller kommt man 

schwächelnden Komponenten auf die Spur. Mit der sicheren 

Kleinsteuerung mit integrierter Feldbusschnittstelle schickt 

Bihl+Wiedemann einen neuen Teamplayer ins Rennen, der 

dank verblüffend geringer Kosten besonders für kleinere und  

mittlere Anlagen prädestiniert ist. 

Im Wettlauf 
mit der Zeit

Diagnose
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Die verantwortlichen für die Anlagensicher-
heit, so hatte es lange den Anschein, sind 
tendenziell etwas konservativer unterwegs 
als ihre Kollegen von der Standardfraktion. 
Denn während der Siegeszug automatisierter 
Systeme in der Produktion längst in vollem 
Gange war, blieb der Sicherheitsbereich 
noch eine ganze Weile fest in der Hand der 
aufwändigen Parallelverdrahtung. Wirklich 
Bewegung kam hier erst um die Jahr-
tausendwende ins Spiel, nachdem es mit  
AS-Interface Safety at Work gelungen war, 
sichere und nicht-sichere Signale auf ein 
und derselben Busleitung zu übertragen.

von da an ist aus dem trend zur automa-
tisierten Sicherheit jedoch ziemlich schnell 

Sichere Kleinsteuerung mit 
integrierter Feldbusschnittstelle

n Stand-alone Lösung: 12 Klemmen des 
 integrierten Sicherheitsmonitors konfigurierbar z.B.:
 -  als 6 sichere Ausgänge plus 3 sichere zweikanalige Eingänge
 -  als 6 sichere zweikanalige Eingänge
 -  als Standard E/As
 -  als Kombination daraus

n Erweiterbar: bis zu 62 sichere oder 496 Standard E/As
 (oder eine Kombination daraus)

n Für den Einsatz in kompakten oder weit verzweigten 
 Anlagen

n AS-i Power24V-fähig: für den Einsatz in kompakten 
 Anlagen kein zusätzliches AS-i Netzteil notwendig

n Mit erweiterten Diagnosemöglichkeiten wie z.B.
 Doppeladresserkennung, integriertem Erdschluss-  
 und EMV-Wächter 

ein Megatrend geworden. Laut der 2009 
veröffentlichten Studie „Safety im Maschi-
nenbau“ setzte schon damals etwa jedes 
zweite Unternehmen sicherheitsgerichtete 
Kommunikationstechnik im Feld ein. Zu den 
mit Abstand wichtigsten Gründen gehören 
der einfachere Datenverkehr – und vor allem: 
die bessere Diagnose. Nach Meinung von 
Marktinsidern dürfte diese Entwicklung 
inzwischen weiter an Dynamik zugelegt 
haben. Zum teil sicherlich wegen der  
neuen EU-Maschinenrichtlinie – vor allem 
aber, weil sich immer weniger Unternehmen 
längere Stillstandszeiten leisten können 
beziehungsweise wollen und deshalb  
immer höhere Diagnoseanforderungen an 
die Systeme stellen.

Gerade auch in dieser Hinsicht waren die 
AS-Interface Gateways mit integriertem  
Sicherheitsmonitor von Bihl+Wiedemann 
ihrer Zeit von Beginn an einen Schritt  
voraus: Mit Onboard-Features wie zum 
Beispiel der Doppeladresserkennung, dem 
EMv-Wächter und dem Erdschlusswächter 
setzten sie schon früh Maßstäbe im  
Bereich der klassischen Automatisierungs-

Die AS-i Gateways von 
Bihl+Wiedemann setzten 
mit zahlreichen Diagnose-
Features Maßstäbe in der 
automatisierten Sicherheit

®



Interview mit Sven Meister, Key Account Manager bei Bihl+Wiedemann

Dass in den Fertigungshallen der Welt die Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen im-
mer mehr zum Wettbewerbskriterium avanciert, kommt einem beinahe schon sprichwörtlich 
zuverlässigen System wie AS-Interface natürlich nur entgegen. In Zukunft wird es in AS-i 
Anwendungen sogar noch seltener Zwangspausen geben: Denn mit einer neuen Software 
lassen sich Fehler schon aufspüren, bevor sie zu Ausfällen führen. Sven Meister, Key Account 
Manager für die Automobilindustrie bei Bihl+Wiedemann, erklärt, wie es funktioniert.  

„Wie ein Fitness-
        Check beim Arzt“
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chen zu untersuchen. Zum Beispiel können 
Störungen, die von einem Umrichter ausge-
hen, den Bus sporadisch beeinträchtigen. 
Das muss gar nicht unbedingt zu einem 
Ausfall führen, aber unter Umständen leidet 
die Systemleistung darunter. Bisher wäre 
das vielleicht nie jemandem aufgefallen. 
Aber unsere Software erkennt das und gibt 
dem Konstrukteur damit die Chance, even-
tuell vorhandenes Optimierungspotenzial voll 
auszuschöpfen.    

AS-i MASTER NEWS: Und inwiefern pro-
fitieren Instandhalter von dem neuen tool? 

SVEN MEISTER: Das Stichwort lautet: 
Intelligent Maintenance – also zustandsbe-
zogene Instandhaltung. Aus einschlägigen 
Studien weiß man, dass sich dadurch signi-
fikante Einsparungen erzielen lassen. Aber 
angesichts des hohen Zeitdrucks bleibt in 
vielen Betrieben wenig Zeit für präventive 
Diagnostik. Im Bereich AS-Interface funkti-
oniert das jetzt auf Knopfdruck: Wenn man 
unsere Software in regelmäßigen Abständen 
einsetzt, kann man mögliche Störungen oft 
schon erkennen, bevor sie zu einem Ausfall 
führen. Damit lassen sich teure Stillstandszei- 
ten durch gezielte vorbeugende Maßnahmen 
weiter minimieren. Man kann sich das vor-
stellen wie einen Fitness-Check beim Arzt. 
Nur, dass in dem Fall eben nicht die eigene 
Gesundheit erhalten werden soll, sondern 
die des Systems. 

ten ja schon serienmäßig jede Menge  
Diagnosemöglichkeiten – zum Beispiel die 

permanente Überwachung von 
Strom, Erdschlüssen und Stör-
spannungen. Wozu braucht es 
da noch ein zusätzliches tool?

SVEN MEISTER: Die Soft-
ware macht einer ganzen 
Reihe von Menschen das 
Leben leichter. Den Anlagen-
bauer beispielsweise unter- 
stützt sie bei der einfachen  
Optimierung des konstruk-
tiven Aufbaus, den Instand-
halter beim vorbeugenden 
Eliminieren von Fehlerquellen 
mit minimalem Aufwand – und 
dem Kunden, der unseren 
technischen Support in An-
spruch nimmt, erspart sie so 
einiges an Zeit und Aufwand.      

AS-i MASTER NEWS: Neh-
men wir die drei Bereiche doch 
mal ein bisschen näher unter 
die Lupe. Was genau leistet 
die Software für den Anlagen-
bauer?    

SVEN MEISTER: Hier geht 
es hauptsächlich darum, den 
konzeptionellen Aufbau eines 
Netzes auf mögliche Schwä-

AS-i MASTER NEWS: Herr Meister, die 
AS-i Master von Bihl+Wiedemann bie-

technik. Und auch zur Optimierung der  
Diagnosemöglichkeiten in der SPS tragen 
sie entscheidend bei: Dank permanenter 
Übermittlung von Statusinformationen kann 
sich die übergeordnete Steuerung jederzeit 
ein genaues Bild vom Zustand der gesamten 
Anlage machen.

Nur für Kleinstanlagen ab zwei sicheren 
Signalen gingen die Sicherheitsspezialisten 
aus Mannheim einen anderen Weg. „Reduce 
to the Max“ hieß dabei die Devise: Des-
halb stehen beim reinrassigen Safety Basis 
Monitor lediglich Meldekontakte zur ver-
fügung. Für ganz einfache Anwendungen 
ist das eine unschlagbar wirtschaftliche 
Alternative. Doch sobald die Diagnose- 
anforderungen steigen und in der Anlage 
oder der Maschine ohnehin ein Feldbus 
arbeitet, sinkt der Break-Even-Point für die 
automatisierte Diagnose in der Steuerung 
so weit nach unten, dass sich viele Anwender 
auch für den Safety Basis Monitor eine 
Feldbusschnittstelle wünschen.

Nichts leichter als das, möchte man meinen.
Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht 
– zumindest, wenn man die Sache von An-
fang an zu Ende denkt. Denn natürlich müs-
sen die Feldbusschnittstellen mechanisch 
so robust sein, dass die Diagnosedaten 
der Safety-Geräte nicht die Kommunikation 
der gesamten Anlage stören. Gleichzeitig 

Spontandiagnose

Schaltzustände Diagnose sichere Querkommunikation

gilt es, die EMv-Festigkeit der Schnittstelle 
zu gewährleisten. Und wenn man schon 
dabei ist, dann wäre auch ein Display für 
Inbetriebnahme und Diagnose äußerst hilf-
reich. Aus eben diesen Gründen kommt die 
neue sichere Kleinsteuerung im vergleich 
zum Safety Basis Monitor auch äußerlich 
komplett verändert daher: Ihr Allerheiligstes 
steckt nicht mehr im 22,5-Millimeter-
Kunststoffgewand, sondern in einem jener 
Edelstahlgehäuse, die mittlerweile schon zu 
einem Markenzeichen für Bihl+Wiedemann 
geworden sind. 

Was die neuen Multitalente aus Mannheim 
ebenfalls von den Geräten anderer Hersteller 
unterscheidet: Die Feldbusschnittstelle wur-
de direkt in die Sicherheitseinheit integriert. 
So kann die Steuerung sämtliche Safety-
Informationen ohne zusätzliche Parametrie-
rung in der Software besonders schnell und 
einfach abrufen. Ganz konkret gesagt: Der 
Zustand aller sicheren Geräte steht dort in 
Echtzeit als Standardsignal zur verfügung. 
Damit ist die Steuerung beispielsweise in 
der Lage, die Maschine in den gewünschten 
Zustand zu bringen, bevor die Sicherheits-
einheit nach Stop 1 die Energie abschaltet.

Auch bei der Diagnose bietet die Integration 
der Feldbusschnittstelle in die Sicherheits-
einheit vorteile. Unter anderem beschert 
die direkt auslesbare Abschalthistorie dem 

Anwender einen beachtlichen Zeitgewinn, 
weil die oft langwierige Suche nach dem 
Auslöser eines Stillstandes nun sogar bei 
kleinen Anlagen der vergangenheit ange-
hört. Selbstverständlich sind die entspre-
chenden Informationen auch über einen 
Webserver, also bei der Fernwartung, ein-
sehbar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 
den Zustand des Systems auf dem Display 
am Gerät selbst abzulesen. Dort erhält man 
sowohl Spontandiagnosemeldungen etwa 
von kritischen Schutztüren als auch einen 
Überblick über die Schaltzustände der ein-
zelnen Komponenten.

Genauso wie die Anzahl der Diagnose- 
optionen hat sich auch der Funktionsumfang 
der neuen sicheren Kleinsteuerung von 
Bihl+Wiedemann vergrößert. Zwölf frei  
parametrierbare Klemmen erlauben zum  
Beispiel bis zu sechs (zweikanalige) Aus-
gänge, sechs (zweikanalige) Eingänge oder 
Standard-Eingänge. Dabei lassen sich je nach  
Anwendung potentialfreie, antivalente oder 
OSSD-Signale einlesen. Ebenso problemlos 
können mit Hilfe der neuen ASIMON 3 G2 
Software sichere Ausgänge bei Bedarf zu 
sicheren Eingängen umdefiniert werden.

So vielfältig wie das neue Gerät selbst sind 
natürlich auch seine Einsatzmöglichkeiten. 
Es überzeugt als kleine AS-i Safety-
Einheit mit optimaler Feldbusanbindung 
ebenso wie im Zusammenspiel mit einer 
kontinuierlich wachsenden Palette an  
Erweiterungsmodulen. Und sogar, wenn der 
Anwender (noch) nicht auf automatisierte 
Sicherheit umstellen und weiter parallel 
verdrahten will, braucht es keinen Kosten- 
und/oder Leistungsvergleich zu fürchten.

Das Allerheiligste der neu-
en sicheren Kleinsteue-
rung steckt nicht mehr im  
Kunststoffgewand,   sondern 
im Edelstahlgehäuse

Genauso wie die Anzahl der 
Diagnoseoptionen hat sich 
auch der Funktionsumfang 
der neuen Multitalente 
vergrößert

Diagnosemöglichkeiten

n Spontandiagnose über Display 
n Detaillierte Diagnose und Historie jedes Schaltzustandes 
 im Display, über Feldbus oder über Software 
n Alle Zustände sind ohne Mehraufwand über den Feldbus
 auslesbar
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AS-i MASTER NEWS: Bleibt noch das 
dritte Einsatzgebiet – im Rahmen des tech-
nischen Supports… 

SVEN MEISTER: Was unsere Spezialisten 
brauchen, um aus der Ferne schnell und 
unkompliziert helfen zu können, sind exakte 
Informationen über das System: von den  
Geräte-Konstellationen über die Konzeption 
der Peripherie bis zur Konfiguration bei-
spielsweise der Sicherheitsprogramme. 
Bisher musste der Kunde diese Daten erst 
einmal zusammenstellen, und bei der Über-
mittlung haben sich natürlich immer wieder 
mal Fehler eingeschlichen, was ab und zu 
zeitraubende Irrwege zur Folge hatte. All 
das ist dank des neuen tools Schnee von 
gestern.      

AS-i MASTER NEWS: Dafür muss sich der 
Anwender jetzt in die vielleicht eigenwillige 
Logik einer neuen Software hineinfuchsen? 

SVEN MEISTER: Keineswegs. Eines unserer
wichtigsten Entwicklungsziele war die intui- 

tive Bedienung. Das heißt: Um mit dem 
Programm effizient arbeiten zu kön-
nen, müssen Sie weder eine ausufernde  
Betriebsanleitung lesen noch über großes 
Fachwissen in Sachen AS-Interface ver-
fügen. Das ist schon allein deshalb von 
entscheidender Bedeutung, weil sich die 
verantwortlichen für die Instandhaltung in 
ihren Betrieben ja nicht nur um AS-i Netze, 
sondern noch um viele andere technolo-
gien kümmern müssen. Es wäre also eher 
unrealistisch, hier zu viel Detail-Know-how 
vorauszusetzen.  

AS-i MASTER NEWS: Welches Equipment 
ist denn außer der Software selbst nötig, um 
loslegen zu können? 

SVEN MEISTER: Ein handelsüblicher PC 
und ein Kabel, um den PC mit dem AS-i 
Master in der Anlage zu verbinden – das 
war’s. Auch das gehört zu den einzigartigen 
Stärken des Konzepts: Die Software braucht 
keine zusätzlichen testgeräte, sie hört ein-
fach die Original-Diagnosedaten eines AS-i 

Netzes im laufenden Betrieb mit und wertet 
sie aus.  

AS-i MASTER NEWS: Innovationen entste-
hen bei Bihl+Wiedemann in der Regel nicht 
im Elfenbeinturm von Produktentwicklern, 
sondern im Dialog mit den Kunden. War das 
bei der neuen Software genauso? 

SVEN MEISTER: Ja, in diesem Fall blitzte 
die erste Idee in Gesprächen mit unseren 
Kunden in der Automobilindustrie auf, wo 
die verfügbarkeit der Fertigungsanlagen 
eine besonders große Rolle spielt. Dort  
haben wir die Software vor kurzem als Erstes 
vorgestellt und sind auf großes Interesse ge-
stoßen – in der Instandhaltung genauso wie 
in der Prozessplanung und der Konstruktion. 
Aber auch bei unseren Stammkunden aus 
anderen Branchen werden wir mit offenen 
Armen empfangen. Offensichtlich trifft das 
neue tool ganz einfach den Nerv der Zeit.   

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

Software für Diagnose, Service und 
Freigabe-Messungen (BW2902)
n Zur Unterstützung von Maschinen-/
Anlagenbauern und Endkunden bei der  
eigenständigen Diagnose und Fehlerkor-
rektur n Zeit- und Kostenersparnis durch 
Fehlervermeidung bzw. beschleunigte 
Fehlerbehebung n PC-gestützte Messung 
unter verwendung vorhandener Hardware 
n Intuitive Benutzeroberfläche für sehr 
einfache und leichte Bedienung n Hilfestel-
lung durch den technischen Support von 
Bihl+Wiedemann möglich

AS-i / IO-Link Modul, IO-Link Master mit 
4 IO-Link Ports (BWU2853)
n 4-fach IO-Link Master n 2 Single-Slaves 
in einem Gehäuse n versorgung der E/As 
aus AUX (optional aus AS-i)

Safety Basis Monitor mit Ethernet-Dia-
gnoseschnittstelle (BWU2852)
n Jetzt neu mit Ethernet-Diagnoseschnitt-
stelle n verbindung mehrerer kleiner Appli-
kationen über sichere Querkommunikation 
möglich (bis zu 31 Safety Basis Monitore 
über Ethernet koppelbar) n Benötigt keine 
sichere SPS n Kostengünstige Lösung zur 
Erweiterung der Gateways um sichere E/As 
n Integrierte Stillstandswächter- und Dreh-
zahlwächter-Funktion

Neuer AS-i Passivverteiler (BW2820)
n Bietet 5 M12-Buchsen in einem IP67-Ge-
häuse: Die parallele verteilung des AS-i Si-
gnals sowie der Hilfsspannung auf 5 M12-
Buchsen ermöglicht den kostengünstigen 
Anschluss von bis zu 5 AS-i Aktuatoren oder 
Sensoren über M12 an das AS-i Flachkabel 
und an die Hilfsenergie n verfügt über 2x2 
Anschlüsse für Profilkabel und Profilkabel-
abdichtungen im Unterteil: Einsparung von 
2 Flachkabelabzweigen sowie bis zu 4 AS-i 
Endkappen pro Modul (im vergleich zur her-
kömmlichen Installation)

Konfiguration von Sa-
fety E/A Modulen in der 
ASIMON 3 G2 Konfigu-
rationssoftware jetzt 
über Plugin möglich 
n Neues Plugin 
erleichtert die Konfigura-

tion von Safety E/A Modulen (z.B. BWU2578 
(links) oder BWU2314)  in ASIMON 3 G2 
n 2 Modi zur Konfiguration und Diagno-
se von Safety E/A Modulen verfügbar: 
3 Konfigurieren: Schreiben der Konfigu-
ration von einzelnen angeschlossenen und 
nicht angeschlossenen Safety E/A Modulen 
3 Alle konfigurieren: Senden einer bereits 
bestehenden Konfiguration an die ange-
schlossenen Safety E/A Module (für die 
schnelle Inbetriebnahme von vorkonfigu-
rierten Systemen)  
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Bihl+Wiedemann 
Neuheiten auf der SPS IPC Drives

Neue Safety Gateways mit 
6 sicheren Ausgängen
n  Erweitern das Sortiment an AS-i 3.0 
Gateways mit integriertem Sicherheitsmo-
nitor n verfügbar für PROFIBUS (BWU2793, 
BWU2822) und PROFINEt (BWU2798, 

Kostengünstiger Anschluss von AS-i an 
PROFINET (BWU2729, BWU2919)   
n Mit Display zur vor-Ort-Diagnose im 
Klartext n 1 AS-i Master n AS-i Power24v-
fähig als AS-i 3.0 Gateway mit integrierter  

Entkopplung (BWU2919): Betrieb bei kurzen 
Leitungslängen auch mit Standard 24 v 
Netzteil möglich n Integrierter Switch

BWU2828), für PROFIsafe 
über PROFINEt (BWU2794) 
und für EtherCAt (BWU2797)  
n Größtmögliche Flexibili-
tät beim Einsatz der lokalen  
E/As im integrierten Sicher-
heitsmonitor n 12 Klemmen 
des integrierten Sicherheits-
monitors konfigurierbar z.B.:  
3 als 6 sichere Ausgänge
plus 3 sichere zweika-

nalige Eingänge 3 als 6 sichere zwei-
kanalige Eingänge 3 als Standard E/As 
3 als Kombination daraus n Integrierter 
AS-i Master überträgt bis zu 31 sichere oder 
248 Standard E/As (oder eine Kombination  
daraus) n AS-i Power24v-fähig



●	 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.safetymonitor.de
Bihl+Wiedemann GmbH  I  Tel.:  +49 (0) 621 339 96-0
www.bihl-wiedemann.de  I  Fax: +49 (0) 621 339 22 39

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

PROFIBUS
PROFINET
PROFIsafe
Sercos
EtherNet/IP
Modbus
EtherCAT

Sichere Querkommunikation
über Ethernet

Einsparpotenzial in 
der Sicherheitstechnik


