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Sichere Antriebssteuerung

Driven by you

Fotos: Bosch Rexroth AG, Bihl+Wiedemann GmbH

„Nur Vorteile
aus Sicht des Kunden“

AS-INTERFACE

SICHERHEITSTECHNIK

Sichere Antriebssteuerung

Driven by you
Dass sich AS-Interface perfekt für das Zusammenspiel mit fast allen
gängigen Automatisierungssystemen eignet, ist hinlänglich bekannt.
Jetzt dringt der passionierte Teamplayer in neue Sphären vor: Mit dem
neuen AS-i Safety Gateway BWU3160 von Bihl+Wiedemann lassen sich
mit Hilfe von CIP Safety über Sercos Antriebe sicher steuern und überwachen – auf direktem Weg und ohne zusätzliche Sicherheits-SPS.
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Wettbewerber und Partner? Auf den ersten
Blick sieht das aus wie ein klassischer Fall
von Entweder-Oder, bei näherem Hinsehen
ergeben sich aber durchaus auch Möglichkeiten für ein Sowohl-Als-Auch. Gerade in
Deutschland haben Kooperationen zwischen Konkurrenten eine lange Tradition:
Schon 1890 wurde beispielsweise in Düsseldorf der Verein Rheinisch-Westfälischer
Maschinenbauanstalten gegründet, zwei
Jahre später der Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten – der Vorfahr des
heutigen VDMA. Nur unwesentlich jünger
ist der Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie (ZVEI), der 2018 seinen
100sten Geburtstag feiern wird.
Noch weitaus konkreter ist die Zusammenarbeit von Unternehmen in den diversen Nutzerorganisationen im Bereich der
Automatisierungstechnik: Hier entwickeln
alle Mitglieder mit vereintem Know-how
ein gemeinsames System weiter – um anschließend auf dem Markt mit ihren daraus
abgeleiteten, eigenen Produkten als Wettbewerber gegeneinander anzutreten. Am Ende

des Tages gibt es dabei nur Gewinner: die
Mitgliedsunternehmen, weil die meisten von
ihnen die Grundlagenforschung im Hinblick
auf das System allein nicht hätten stemmen
können – und vor allem die Kunden, weil
sie effiziente Lösungen bekommen, die es
ohne die Kooperation ihrer Lieferanten nicht
gäbe.

„Wenn der Kunde es aktiv fordert, dann sind wir jederzeit in
der Lage, spezielle Aufgabenstellungen gemeinsam mit anderen Firmen zu lösen“
All das ist natürlich kein großes Geheimnis in
den entsprechenden Branchen. Weniger bekannt dürfte es sein, dass das Miteinander
der Automatisierungs-Spezialisten nicht nur
auf der Ebene der jeweiligen Dachorganisationen, sondern auch in ganz konkreten
Einzelfällen bestens funktioniert. „Wenn der
Kunde es aktiv fordert, dann sind wir jederzeit

SICHERHEITSTECHNIK

bereit und in der Lage, ganz spezielle Aufgabenstellungen gemeinsam mit anderen
Firmen zu lösen“, sagt Bihl+WiedemannGeschäftsführer Jochen Bihl (siehe auch
Interview ab Seite 8). „Deshalb kann ich Anwender und Maschinenbauer nur ermuntern,
ihre Wünsche offensiv zu formulieren und
damit ihre Lieferanten anzuregen, die Zusammenarbeit der in den Maschinen eingesetzten Produkte noch weiter zu optimieren.“
Ein aktuelles Beispiel dafür ist das jüngste AS-i Safety Gateway BWU3160 von
Bihl+Wiedemann, das völlig neue Möglichkeiten in der Maschinenkommunikation mit
Antrieben bietet: Mit Hilfe von CIP Safety
über Sercos kann es Antriebe von Bosch
Rexroth auf direktem Weg sicher steuern,
und zwar ohne die bisher zwingend nötige
zusätzliche Sicherheits-SPS. Im Standardbereich werden die Antriebe dabei auch
weiterhin von der serienmäßigen Steuerung
dirigiert. Den sicheren Part jedoch übernimmt das Gateway, das sichere Funktionen
im Antrieb anwählt und ihn im Zweifelsfall
sicher abschaltet.

AS-i Safety Gateway BWU3160 im Einsatz als CIP Safety Originator im Sercos Netzwerk
AS-i Safety Gateway im Einsatz als CIP Safety Originator im
Sercos Netzwerk ohne zusätzliche sichere Steuerung. Parallel
können so auch die Vorteile von AS-i und AS-i Safety in der
untersten Feldebene genutzt werden.
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Die Initialzündung zur Entwicklung des Produkts lieferten die Kunden, die die Vorteile
beider Welten – die verblüffend einfache
Sicherheitstechnik von AS-i Safety und die
weltweit anerkannte Antriebstechnik von
Bosch Rexroth – auf möglichst kostengünstige Art miteinander kombinieren wollten. Von da an ging alles ziemlich schnell.
Die beiden Hersteller steckten ganz einfach
die Köpfe zusammen und suchten nach einer gemeinsamen Lösung für die Herausforderung. Ganz einfach? „Ich muss zugeben: Es war schon ein hartes Stück Arbeit,
die Aufgabe zu bewältigen“, räumt Jochen
Bihl ein. „Aber es hat sich absolut gelohnt.“

Das Produkt, das dabei herausgekommen ist, kann man mit
Fug und Recht als echtes Multitalent bezeichnen
In der Tat – das Produkt, das dabei herausgekommen ist, kann man mit Fug und
Recht als echtes Multitalent bezeichnen.

Das neue AS-i Safety Gateway zu CIP Safety vereint zwei AS-i Master für zwei AS-i
Kreise. Damit stehen bis zu 62 zweikanalige sichere Eingänge zur Verfügung, drei
zusätzliche sind bereits direkt im Gerät
integriert. Beeindruckend präsentieren sich
auch die Safety Ausgänge: Sechs schnelle
elektronische sichere Ausgänge direkt im
Gerät bringen Tempo ins Spiel und sorgen
dafür, dass die technologische Brücke von
AS-Interface zu CIP Safety bei leistungsstarker Antriebstechnik überzeugt. Und das
Beste: Über Safe Link, die sichere Kopplung
von Bihl+Wiedemann, lässt sich das Gateway noch um fast 2.000 sichere Ein- und
Ausgänge erweitern – ganz ohne Aufpreis
übrigens.
Die Ausstattung des Gateways (siehe auch
Seite 11) ist aber bei weitem nicht alles.
Mit CIP Safety über Sercos reduziert sich
auch der Verdrahtungsaufwand: Es gibt nur
eine Leitung – das Sercos-Kabel. Darüber
werden die Standarddaten und die sicheren Daten übertragen. Und Antriebe mit
integrierter Sicherheitstechnik sind aus-

schließlich über dieses Sercos-Kabel angebunden. Das heißt: Zusätzliche Leitungen,
zum Beispiel für das sichere Stillsetzen des
Antriebs, braucht man nicht.
Kurze Reaktionszeiten gewünscht? Et voilà:
Die Kommunikation über Sercos ist schnell,
denn das Safety Programm wird direkt im
Gateway abgearbeitet und kommuniziert
ohne Umwege mit den sicheren Antrieben.
Dadurch gestaltet sich auch die Programmierung einfach und übersichtlich. Der
Bihl+Wiedemann Neuling kann also als so
genannter CIP Safety Originator ohne zusätzliche übergeordnete sichere Steuerung
eingesetzt werden – mit dem überaus positiven Nebeneffekt, dass sich damit auch
der finanzielle Aufwand deutlich reduziert.
Sercos-Nutzer profitieren mit den AS-i Safety Gateways von Bihl+Wiedemann doppelt. Zum einen werden sichere Antriebe
auf einfache und kostengünstige Art und
Weise überwacht, zum anderen können die
Vorteile von AS-Interface bei der Vernetzung von einfachen Sensoren und Aktuato-

Sichere Kopplung von Applikationen über Safe Link

Mit Safe Link, der sicheren Kopplung über Standard-Ethernet von Bihl+Wiedemann, können jetzt mehrere Antriebe mit CIP Safety über Sercos sicher überwacht und
gesteuert werden – auch dann, wenn sie in unterschiedlichen Maschinen oder Anlagenteilen verbaut sind.
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ren genutzt werden – also all die Stärken,
die AS-i innerhalb kürzester Zeit auf der
ganzen Welt zum nahezu alternativlosen
De-Facto-Standard gemacht haben.

Für Bihl+Wiedemann ist die Innovation eine Komplettierung des
eigenen Produktspektrums – für
AS-Interface eine Art Quantensprung

wie die verschiedenen Anforderungen in
den jeweiligen Anlagen: Die Mannheimer
bieten Drehzahlwächter für Sensoren
und für Drehgeber oder auch die Drehzahlüberwachung im Gateway, im Modul
oder direkt im Antrieb. „Mittlerweile“, sagt
Mitgründer und Geschäftsführer Bernhard Wiedemann, „ist unser Portfolio so
komplett, dass wir wirklich für fast jede
Anwendung das richtige Konzept parat
haben.“

SICHERHEITSTECHNIK

Für AS-Interface bedeutet die Innovation vielleicht noch viel mehr – eine Art
Quantensprung gewissermaßen. Denn
das neue Gateway ist im Grunde die
erste AS-i Komponente, die nicht nur als
Sicherheitschef für Sensoren und Aktuatoren und als Datenlieferant für einen
übergeordneten Feldbus fungiert, sondern
als Sicherheits-SPS selbstständig Steuerungsaufgaben im Bereich der Antriebstechnik übernimmt.

Fotos: Bosch Rexroth AG, Bihl+Wiedemann GmbH

Für Bihl+Wiedemann ist diese Innovation eine Komplettierung des eigenen
Produktspektrums zur sicheren Drehzahlüberwachung. Angesichts des rasant
steigenden Stellenwertes dieser Thematik
haben die Sicherheitsspezialisten des Unternehmens während der letzten Jahre mit
Hochdruck an der Entwicklung besonders
effizienter Lösungen gearbeitet. Dabei herausgekommen ist ein Sortiment, das sich
so vielfältig präsentiert wie die technologischen Möglichkeiten zur Realisierung der
sicheren Funktion – und so facettenreich
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EXTREME- Produktklasse

Hart im
Nehmen
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EXTREME-Produktklasse: Module von Bihl+Wiedemann – im Bild BWU3144 (li.) und BWU3145 (re.) – für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen
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Schon in der rauen industriellen Umgebung konventioneller Anwendungen müssen AS-i
Feldmodule so einiges aushalten. Aber was ist, wenn ihnen enorme Temperaturschwankungen, heftige Vibrationen, die Attacken chemisch aktiver Stoffe oder permanenter
Salznebel das Leben noch schwerer machen? Dann sind die ganz besonderen Nehmerqualitäten der Geräte aus der EXTREME - Produktklasse von Bihl+Wiedemann gefragt.
Für die Verantwortlichen von Produkttests
ist es natürlich erst einmal ärgerlich. Aber
im Grunde kann man es eigentlich nur als
gutes Zeichen werten, wenn während der
Simulation außergewöhnlicher Belastungen
die Prüfanlage in die Knie geht und nicht das
zu begutachtende Gerät. Im Testlabor für die
so genannte EXTREME - Produktklasse der
AS-i Experten von Bihl+Wiedemann kann
das mitunter durchaus passieren. Einmal
haben sich bei einem Vibrationstest aufgrund der heftigen Rüttelbewegungen mehrere Stecker des Equipments ineinander
verkeilt und ließen sich erst in stundenlanger Sisyphosarbeit wieder entwirren – der
Prüfling dagegen zeigte zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Schwächen. Ein andermal bildete sich auf den M12-Steckern
an einem Modul eine dicke Salzkruste und
setzte die Verbindungen korrosionsbedingt
außer Gefecht. Das Modul selbst konnte die
Natriumchlorid-Attacke indes nicht beeindrucken: Es signalisierte nach wie vor uneingeschränkte Betriebsbereitschaft.
Aber was ist das eigentlich – die EXTREME Produktklasse? Für den rauen industriellen
Alltag in der Fabrik- und Prozessautomation sind natürlich schon die serienmäßigen
AS-Interface Module von Bihl+Wiedemann
im kleinen wie im großen Gehäuse mit
Schutzart IP67 im Normalfall bestens geschützt. Doch in manchen Fällen ist es eben
im buchstäblichen Sinn nicht mehr normal,
was die AS-i Komponenten so alles zu ertragen haben.
Das gilt zum einen dann, wenn sich der
Einsatzort der Geräte unter freiem Himmel
befindet, wo sie es sowohl mit klirrender
Kälte als auch mit flirrender Hitze zu tun bekommen können – unter Umständen noch
gepaart mit ungewöhnlich hoher Luftfeuchtigkeit und/oder mit permanentem Salznebel. Bei Kränen und Spreadern in Häfen beispielsweise kommt all das zusammen, vor

allem, wenn deren Standorte in weniger gemäßigten nördlichen oder südlichen Breiten
liegen. Aber auch dort werden die AS-i E/A
Module immer häufiger eingesetzt, um die
Sensorik möglichst effizient anzuschließen.
Ebenfalls alles andere als gemütlich geht es
für die AS-i Module zu, die bei Achterbahnen mit in den fahrenden Wagen sitzen und
dafür sorgen, dass das Himmelfahrtskommando nicht außer Kontrolle gerät. Diese
Geräte haben es nicht nur mit Temperaturschwankungen und der daraus resultierenden Betauung zu tun, sondern auch noch
mit heftigen Vibrationen. Trotzdem sollen sie
die Schaltsignale zu jeder Zeit absolut zuverlässig übertragen.
Doch auch in geschlossenen vier Wänden
erwartet die AS-i Komponenten in manchen Fällen allerlei Ungemach. Insbesondere beim Einsatz in der Prozessautomation
müssen sie sich oft genug ungestümer
Attacken durch chemisch aktive Stoffe erwehren. Und auch den Arbeitsplatz in der
Fördertechnik in einem Kühlhaus kann man
im Hinblick auf die thermische Belastung
sicherlich nicht unbedingt als kuschelig bezeichnen.
Für solche und andere Einsätze unter außergewöhnlich schwierigen Bedingungen haben die AS-Interface Masters von
Bihl+Wiedemann die EXTREME - Produktklasse entwickelt: Geräte, die so hart im
Nehmen sind, dass sie auch dann noch eine
sichere Kommunikation ermöglichen, wenn
andere marktübliche Elektronikkomponenten längst den Dienst quittieren würden.
Die AS-i Module der EXTREME - Produktklasse trotzen selbst heftigsten Temperaturschwankungen zwischen minus 40 °C und
plus 70 °C, und sie stecken Schocks bis
zu 30g (11 ms) und Vibrationen mit einer
Frequenz von 5-500 Hz bei einer Amplitude
von 50 mmpp / 6g problemlos weg.

Dank maximaler Wasserabweisung durch
wasserdichte Kunststoffgehäuse bieten sie
100% Schutz gegen Feuchtigkeit – selbst
bei Eisbildung im Inneren des Moduls. Beschichtete Platinen gewährleisten höchste
Resistenz gegen Kondensation.
Störungsfreie Funktionalität sichern die beschichteten Platinen auch beim Einsatz von
AS-i Schaltgeräten in Anlagen auf See oder
in Küstengebieten, wo permanenter Salznebel besonders hohe Anforderungen an die
Elektronik stellt. Irreparable Schäden an
Maschinen oder Steuerelementen, die nicht
gezielt davor geschützt sind, kommen dort
folgerichtig überdurchschnittlich häufig vor.
Aber natürlich ist Natriumchlorid bei weitem
nicht der einzige chemische Feind, vor dem
sich die Hochleistungskomponenten der
Automatisierungstechnik in Acht nehmen
müssen. Hohe Korrosionsrisiken lauern für
elektronische Produkte und Bauteile prinzipiell in allen reaktiven Umgebungen.
Deshalb legt Bihl+Wiedemann, wenn es um
die Härtetests von Geräten mit besonderen
Nehmerqualitäten geht, großen Wert auf Simulationen in einem Umweltlabor unter Bedingungen, die denen am späteren Einsatzort sehr nahe kommen. Und nur, wenn die
Komponenten zum Beispiel ihre Resistenz
bei Kontakt mit dem jeweiligen aggressiven Gasgemisch beweisen, erhalten sie am
Ende den finalen Ritterschlag und schaffen
tatsächlich den Sprung ins Sortiment der
EXTREME - Produktklasse.
Die wirtschaftlichen Vorteile für die Anwender dieser Überlebenskünstler von
Bihl+Wiedemann liegen dabei klar auf
der Hand: Sie profitieren von reduzierten
Wartungskosten sowie von erhöhter Anlagenverfügbarkeit und Investitionssicherheit
– unter dem Strich also von gesteigerter
Produktivität, der zweifellos härtesten Währung im Bereich der Automation.
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Interview mit Jochen Bihl, Geschäftsführer der Bihl+Wiedemann GmbH

„Nur Vorteile aus
Sicht des Kunden“
Die Geschichte von Bihl+Wiedemann ist nicht nur eine Geschichte des erfolgreichen Wettbewerbs, sondern auch der gedeihlichen
Kooperationen. Wann immer es zum Wohl der Kunden sinnvoll erscheint, arbeiten die AS-Interface Spezialisten selbst mit direkten
Konkurrenten vertrauensvoll zusammen. Geschäftsführer Jochen
Bihl erläutert im Gespräch mit den AS-i MASTER NEWS die wichtigsten Chancen und Herausforderungen dieser Strategie.
AS-i MASTER NEWS: Herr Bihl, “was
wir alleine nicht schaffen, das schaffen
wir dann zusammen“, lautete der Refrain
eines deutschen Top-Ten-Hits vor einigen
Jahren. Der Sänger ist, wie Ihr Unternehmen auch, in Mannheim großgeworden.
Setzt man zwischen Rhein und Neckar
stärker auf Teamwork als anderswo?
Jochen Bihl: Ein wirklich charmanter Gedanke, den ich allerdings nur augenzwinkernd bejahen kann. Denn die Fähigkeit
zum konstruktiven Miteinander als Alleinstellungsmerkmal des Kurpfälzer Naturells
zu bezeichnen, wäre definitiv vermessen:
Wir arbeiten inzwischen mit Kooperationspartnern quer durch die ganze Republik
bestens zusammen. Da lassen sich, um
ehrlich zu sein, keine allzu großen regionalen Unterschiede erkennen.
AS-i MASTER NEWS: Aber das erste
Unternehmen, mit dem Sie eine Partnerschaft eingingen, sitzt in – Mannheim.
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Jochen Bihl: Das stimmt, dieses Miteinander direkt vor unserer Haustür hat in der
Firmengeschichte von Bihl+Wiedemann in
der Tat die längste Tradition. Entscheidend
für die Entstehung solcher Kooperationen
sind aber grundsätzlich erst einmal strategische Überlegungen. Regionale Nähe
ist dann natürlich – gerade in einer frühen
Phase der Firmengeschichte – ein willkommenes Extra.
AS-i MASTER NEWS: Welche strategischen Gründe gibt es generell für die
Zusammenarbeit zwischen Konkurrenten?
Jochen Bihl: Als Bernhard Wiedemann
und ich das Unternehmen vor über 20
Jahren gründeten, waren Entwicklungsdienstleistungen für andere Hersteller die
beste Möglichkeit, um das Geld zu verdienen, das wir später in eigene Produkte
investieren konnten. Dieses Argument fiel
natürlich irgendwann weg. Dennoch bieten wir unser breites Know-how nach wie

vor an, weil unsere Entwicklungskompetenz auf diese Art permanenten Benchmark-Tests von außen unterzogen wird
und wir zusammen mit unseren Partnern
schnell tolle Lösungen umsetzen können.
Gleichzeitig eröffnen sich dank unserer
permanent wachsenden Produktionskapazitäten jetzt zusätzliche Möglichkeiten
der Partnerschaft, indem wir bestimmte
Produkte und Lösungen nicht nur konzipieren, sondern anschließend auch für
unsere Partner in Serie fertigen. So wie
ganz aktuell für die Fritz Kübler GmbH
in Villingen-Schwenningen, die bei ihren
Drehgebern auf unsere neuen Drehzahlwächter setzt. Und auch alle Abstufungen
dazwischen gehören bei uns sozusagen
zum Tagesgeschäft.
AS-i MASTER NEWS: Zum Beispiel?
Jochen Bihl: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich hier nicht allzu viele
konkrete Beispiele nennen kann. Koope-

AS-INTERFACE

rationen bei Entwicklungsprojekten sind in
der Regel etwas sehr Vertrauliches – fast
vergleichbar mit einem Besuch beim Arzt.
Ob wir darüber sprechen dürfen, entscheidet allein der jeweilige Partner. Die Firma
Turck gab uns freundlicherweise grünes
Licht dafür: Für den Sensor-Spezialisten
haben wir vor kurzem einen E/A-Block mit
unserer Sicherheitstechnik entwickelt.
AS-i MASTER NEWS: Was den Endkunden sicherlich noch viel mehr interessie-

ren dürfte: Sie stecken auch im Hinblick
auf ganz konkrete Applikationen oft mit
Kollegen anderer Marken die Köpfe zusammen, um die Zusammenarbeit Ihrer
Geräte zu optimieren…
Jochen Bihl: Ja, das machen wir ziemlich regelmäßig. Ausgangspunkt dafür sind
nicht selten die Wünsche der Maschinenbauer oder Anwender. Unser neues AS-i
Safety Gateway zu CIP Safety über Sercos,
mit dem sich Antriebe ohne zusätzliche

INTERVIEW

Sicherheits-SPS steuern lassen (siehe
Seite 2; Anm. d. Redaktion), ist vor allem
deshalb entstanden, weil die Endkunden
die Vorteile aus zwei Welten kombinieren
wollten: die verblüffend einfache Sicherheitstechnik von AS-Interface und die
weltweit anerkannte Antriebstechnik von
Bosch Rexroth.
AS-i MASTER NEWS: Mit wie vielen Modulanbietern arbeitet Bihl+Wiedemann
denn derzeit insgesamt zusammen?
Jochen Bihl: Wenn man die gemeinsamen Aktivitäten in den Hersteller- und
Nutzerorganisationen der verschiedenen
Automatisierungssysteme dazu zählt,
kommt da schnell eine große Zahl zusammen. Allein AS-International hat weltweit
inzwischen um die 350 Mitgliedsfirmen,
darunter Global Player genauso wie hochspezialisierte High-Tech-Schmieden.
AS-i MASTER NEWS: Spontan klingt das
nach einer schwierigen Doppelrolle für das
einzelne Unternehmen: Denn die Partner,
mit denen Sie einerseits an einem Strang
ziehen, sind andererseits ja auch Wettbewerber auf dem Markt. Wie kann dieser
Spagat gelingen?
Jochen Bihl: Ich will gar nicht so tun, als
ob das nur eine Chance und nicht auch
eine Herausforderung wäre. Was jeweils
überwiegt, hängt sicherlich immer sehr
von der Perspektive des Betrachters ab:
Aus Sicht eines Vertriebsverantwortlichen
ist es ganz sicher nicht lustig, wenn ihm
ein anderer einen Auftrag wegschnappt,
und es tröstet ihn nur bedingt, wenn es
sich dabei um eine Partnerfirma handelt.
Aus Sicht des Unternehmens dagegen
stehen in aller Regel strategische, technologische und/oder kaufmännische Erwägungen im Vordergrund. Und aus Sicht
des Kunden gibt es sowieso nur Vorteile:
Er bekommt eine Lösung, die es ohne die
gemeinsame Anstrengung seiner Lieferanten wahrscheinlich gar nicht geben würde – oder zumindest nicht so schnell zu
einem so günstigen Preis.
AS-i MASTER NEWS: Herr Bihl, wir danken Ihnen für das Gespräch.
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AS-INTERFACE HIGHLIGHT
Passive Verteiler

mit und ohne Leitungsschutz,
optional mit Sicherung

Neue Passivverteiler von Bihl+Wiedemann
n Besonders flache Bauform
(B x H x T: 60 x 45 x 19 mm),
Montage im Kabelkanal möglich
n Erhältlich mit:
3 2 x Profilkabel für 2 x AS-i bzw.
		 AS-i und AUX auf Rundkabel
		 (BW3183, BW3185, BW3186,
		 BW3246, BW3247) oder
3 2 x Profilkabel für 2 x AS-i
		 auf Flachkabel (BW3157)
n Rundkabelanschluss über M12-Kabelbuchse
gerade (BW3247), gewinkelt (BW3183, BW3185,
BW3246) oder über Rundkabel/Anschlusslitzen
n Optional mit eingebauter 2 x 1 A
selbst-zurücksetzender Sicherung
n Hohe Schutzart IP67
n Vergoldete Kontakte
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Aktive Verteiler
Safety und Standard
AS-i Slaves im Verteiler

Neue aktive Verteiler von Bihl+Wiedemann
n AS-i Safety Eingangsmodul, IP67
(BW3248, BW3249) und
AS-i 2E/1A Modul (BW3250)
n Besonders flache Bauform
(B x H x T: 60 x 45 x 19 mm),
Montage im Kabelkanal möglich
n 2 Anschlüsse für Profilkabel
n Erhältlich mit:
3 1 zweikanaligen sicheren Eingang,
		 1 digitalen Ausgang, Anschluss über
		 1 x Rundkabel/Anschlusslitzen (BW3248)
		 bzw. 2 x Rundkabel/Anschlusslitzen (BW3249)
3 2 digitalen Eingängen, 1 digitalen Ausgang,
		 Anschluss über 2 x M12: 1 x Y-Beschaltung
		 + 1 x Mixed-Beschaltung (BW3250)

AS-INTERFACE

ENTWICKLUNG

Weitere Bihl+Wiedemann Neuheiten auf der SPS IPC DRIVES
IP20 Module für den
Einsatz in Vorschaltkästen
n Optimaler Einsatz in
Vorschaltkästen n 3 Draht
Sensoren oder Aktoren
können direkt an den
Klemmen im Modul ohne
zusätzliche
Rangierklemmen angeschlossen
werden n Verfügbar mit
3 4 digitalen Eingängen, Versorgung der
Eingangsspannung aus AS-i (BWU3265)
bzw. AUX (24 V Hilfsenergie) (BWU3266) 3
4 digitalen Eingängen und 4 elektronischen
digitalen Ausgängen, Versorgung der Ausgangsspannung aus AUX (24 V Hilfsenergie) und der Eingangsspannung aus AS-i
(BWU3267) bzw. AUX (24 V Hilfsenergie)
(BWU3268)
AS-i Module von Bihl+Wiedemann
für extreme Bedingungen

Neue EXTREME-Produktklasse ergänzt
das Sortiment an AS-i Digitalmodulen in
IP67, M12 n Erhältlich als 3 AS-i 4E Digitalmodul (BWU3145) 3 AS-i 4E/4A Digitalmodul (BWU3144) n Ermöglichen eine
zuverlässige und effiziente Kommunikation
von Maschinen unter extremen Umgebungsbedingungen n Herausragende Eigenschaften: 3 100% Schutz gegen Feuchtigkeit 3
Höchste Resistenz gegen Salznebel 3 Hohe
Korrosionsbeständigkeit gegen chemisch
aktive Stoffe 3 Gesicherte Funktionalität bei
Extremtemperaturen von –40 °C bis +70 °C
3 Schockfestigkeit bis zu 30g (11 ms) 3
Vibrationsfestigkeit mit einer Frequenz von
5-500 Hz bei einer Amplitude von 50 mmpp /
6g n Vorteile: 3 Reduzierte Wartungskosten
3 Erhöhte Anlagenverfügbarkeit und Investitionssicherheit 3 Gesteigerte Produktivität
n

AS-i 3.0 Sercos Gateway, CIP Safety
über Sercos mit Safe Link (BWU3160)
n Sichere Steuerung von Antrieben mit sicherer
Feldbusanbindung n CIP Safety
über Sercos für 2
AS-i Kreise, integrierter Switch
n Version „1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i
Kreise“ n 2 AS-i Master in einem Gateway
n 3 zweikanalige sichere Eingänge im Gerät, erweiterbar um bis zu 62 zweikanalige
sichere Eingänge n 6 unabhängige sichere
Ausgänge im Gerät, erweiterbar auf maximal
64 unabhängige sichere Ausgänge n Chipkarte für einfachen Gerätetausch n Applikationen bis SIL3/Kat.4/PLe n Vereinfachte
Handhabung und reduzierte Hardware- und
Installationskosten durch Integration von
Antriebs-, Peripherie- und Sicherheitsbus
sowie Standard-Ethernet in einem einzigen
Netzwerk anstelle von Parallelverdrahtung
mit Einzelleitungen
Neue Analogmodule mit 2 Ausgängen
0 ... 10 V in IP67
n Erweitern das Sortiment an
AS-i Analogmodulen in IP67,
M12 n Erhältlich mit: 3 2 Ausgängen 0 ... 10 V, Signal auf Pin
1 / Pin 3 (BWU3107) 3 2 Ausgängen 0 ... 10 V, Signal auf Pin
2 / Pin 4 (BWU3108) n Versorgung der Ausgangsspannung aus AUX (24 V Hilfsenergie)

AS-i 3.0 Motormodul für Lenze Smart
Motor (BWU3115)
n Erweitert das Sortiment an kostensparenden Fördertechnikund Antriebslösungen
mit AS-i n 4E/3A Modul für Lenze Smart
Motor n 2 x M12-Anschlüsse kompatibel zum Lenze Smart
Motor n 2 x M12-Anschlüsse für bis zu 3
weitere Sensoren n Schutzart IP67 n Funktionen: 3 Start/Stop-Diagnose des Motors
(Status) 3 Geschwindigkeitswechsel (bis zu
5 Geschwindigkeiten auswählbar) 3 Versorgung der Ausgangsspannung aus AUX
(24 V Hilfsenergie)
Bihl+Wiedemann Webshop
Einfacher Einkauf in wenigen Schritten n
Exakte Produktwahl über Online-Produktselektor n Erstellung von Online-Angeboten
als PDF
n
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Mit unseren Safety
Gateways nie wieder
einen Bus verpassen

Safety Basis Monitor mit EthernetSchnittstelle - jetzt lassen sich auch kleine
Safety-Applikationen sicher koppeln

Sicherheitstechnik von
Bihl+Wiedemann
›
›
›

Safe Link 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

