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SIcHERE QUERkoMMUNIkAtIoN

Allianz der Zukunft

INtERvIEW

„Zur richtigen Zeit am richtigen Ort“

koStENvERGLEIcH StANDARD-E/As

Im Zeichen der Drei



„Industrie 4.0“: Schon der titel des  
Zukunftsprojektes der Bundesregierung 
lässt an eine epochale Entwicklung den-
ken. Seine Erklärung macht die historische 
Dimension noch klarer: Denn der Name 
soll nicht mehr und nicht weniger zum  
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Das perfekte Zusammenspiel mit allen gängigen Systemen der Automatisierung gehört seit 
jeher zu den primären Stärken von AS-i Safety. Jetzt hat Bihl+Wiedemann dem Sicher- 
heitskonzept von AS-Interface weitere Teamplayerqualitäten antrainiert: Mit Hilfe der  
sicheren Querkommunikation lassen sich nicht nur mehrere AS-i Netze effizient verbinden 
– das innovative Feature macht es sogar möglich, die Sicherheitstechnik von Anlagen mit- 
einander zu vernetzen, die im Standardbereich mit unterschiedlichen Steuerungen arbeiten.      

Allianz der Zukunft
Sichere Querkommunikation

SAFEtYAS-INtERFAcE 

Ausdruck bringen als den Beginn der  
vierten industriellen Revolution. Nach dem 
Zeitalter der Mechanisierung, der Massen-
fertigung und des Einsatzes von Elektronik 
zur Automatisierung der Produktion folgt 
nun die Ära der intelligenten Fabrik. 

Was dies für die Fertigungspraxis bedeutet, 
fasste Dr. kurt D. Bettenhausen, vorsitzen-
der der vDI/vDE-Gesellschaft Mess- und 
Automatisierungstechnik, auf dem kon-
gress Automation 2012 in Baden-Baden 
in einem markanten Satz zusammen: „Die 
zunehmende vernetzung von Geräten und 
Systemen sowie die verfügbarkeit jeglicher 
Informationen werden industrielle Anlagen  
noch komplexer machen.“ Die Fachme-
dien wurden mitunter noch konkreter:  
„Automatisierer kämpfen mit komplexität“,  
titelte beispielsweise der Webdienst  
computer-automation.de.

Die sichere Querkommunikation: 
Eine ebenso einfache wie innova- 
tive Antwort auf den Trend zu  
immer komplexeren Anlagen

Genau aus diesen aktuellen Herausfor-
derungen macht Bihl+Wiedemann im 
Bereich der Sicherheitstechnik chancen. 
Die AS-Interface Pioniere aus Mannheim 
haben nämlich eine ebenso einfache wie 
innovative Antwort auf den trend zu immer 
größeren, verzweigteren Fertigungsanla-
gen: „Sichere Querkommunikation“ heißt 
das Zauberwort. Dahinter verbirgt sich die 
Möglichkeit, mehrere sichere AS-i Netze auf  
besonders effiziente Art miteinander zu 

Sichere Querkommunikation über Ether- 
net-Diagnoseschnittstelle (oben) und  
über Feldbusschnittstelle (PROFINET  
oder EtherNet/IP+Modbus TCP)



SAFEtYAS-INtERFAcE 
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verbinden und sie in komplexe Anwen-
dungen zu integrieren. Ein clou dabei: Das 
team-Building funktioniert sogar dann, 
wenn in den einzelnen Bereichen der je-
weiligen Anlage verschiedene Steuerungen 
das kommando haben. 

Sichere Querkommunikation in einer Anlage mit unterschiedlichen Steuerungen

„Sowohl Maschinenbauer als auch An-
wender sind oft gezwungen, Maschinen 
im Standardbereich mit unterschiedlichen 
Automatisierungssystemen auszuführen“, 
sagt Bihl+Wiedemann-Geschäftsführer 
Jochen Bihl. „oder manchmal geht es  

auch darum, dass man eine große  
Anlage nicht auf einmal, sondern in Etap- 
pen auf eine neuere Steuerungstechnik  
umstellen möchte: In all diesen Fällen  
ist es eine große Erleichterung, wenn 
sich zumindest die Sicherheitstechnik  
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einheitlich gestalten lässt. Mit unseren  
AS-i Gateways mit integriertem Sicher- 
heitsmonitor und sicherer Querkom- 
munikation ist das ganz einfach und  
komfortabel umzusetzen.“

Aber auch in allen anderen komplexen 
und verzweigten Anlagen, die mit einem  
einheitlichen Automationssystem oder  
einer fehlersicheren Steuerung arbeiten, 
bietet die neue technologie entscheiden-
de Effizienzvorteile. Zwar war es auch 
bisher schon möglich, sichere AS-i Netze 
miteinander zu verbinden, doch jede der  
konventionellen optionen bringt gewisse 
Einschränkungen mit sich. Bei der kopp-
lung über potentialfreie kontakte beispiels-
weise handelt es sich letztlich um eine Art 
Parallelverdrahtung. Deshalb macht diese 
variante eigentlich nur dann Sinn, wenn nur 
wenig mehr als die 62 Slaves einzubinden 
sind, die ein Doppelmaster dirigieren kann. 
Sollten mehr sichere Signale gekoppelt 
werden, bot sich vor allem die verbindung 

direkt über AS-Interface an. Dabei ging 
jedoch pro Gateway ein AS-i kreis für die 
kopplung verloren. 

Mit der sicheren Querkommunikation 
können nun fast 2000 Slaves quer durch 
alle angeschlossenen AS-i Netze auf  
direktem Weg miteinander kommunizieren, 
völlig unabhängig vom technologischen 
Gesamtkonzept der Anlage. Sie haben un-
mittelbaren Zugriff auf die Eingangs- und 
Ausgangsdaten aller beteiligten Maschi-
nen. Die innovativen Geräte tauschen die 
Werte automatisch miteinander aus und 
stellen sie dem jeweiligen Programm zur 
verfügung. Insgesamt lassen sich auf die-
se Art bis zu 31 der neuen Gateways mit  

integriertem Sicherheitsmonitor miteinan-
der koppeln – ohne, dass an irgendeiner 
Stelle Leistung verloren geht und ohne  
Einsatz zusätzlicher Hardware. 
 
Realisiert wird die sichere Querkommu-
nikation über ein einfaches Standard- 
Ethernet-Netzwerk. Bei Anwendungen, 
die mit klassischen Feldbussen arbeiten, 
läuft der Austausch sicherer Informatio-
nen über die Ethernet-Diagnoseschnitt- 
stelle der AS-i Gateways mit integriertem  
Sicherheitsmonitor. Bisher war dieses 
Feature „nur“ dazu da, die im gesamten  
Netz gesammelten Diagnoseinformationen 
weiterzugeben und den Zugriff für die 
Fernwartung via Webserver zu ermögli-
chen. Diese Funktionen bleiben natürlich  
auch zukünftig erhalten – zusätzlich 
aber kann diese Schnittstelle nun bis zu 
31 sichere Bits pro Gateway anderen  
teilnehmern zur verfügung stellen. Das 
heißt: Alle Module in den miteinander  
vernetzten AS-i kreisen hören alle sicheren 

Kommunikation via Ethernet:
Fast 2000 AS-i Slaves in direkter 
Verbindung – völlig unabhängig 
vom Konzept der Anlage

Gateways von Bihl+Wiedemann zu allen gängigen Feldbussen

SAFEtYAS-INtERFAcE 
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Gateways von Bihl+Wiedemann:
Ein ständig wachsendes Portfolio,  
orientiert an den Anforderungen 
des Marktes

Abb. 1: Verdrahtung mit Einzeladern Abb. 2: AS-iAbb. 1: Verdrahtung mit Einzeladern Abb. 2: AS-i

Fakten zur sicheren Querkommunikation

 Bis zu 31 Gateways in einer Gruppe vernetzt

 Bis zu 1922 sichere AS-i Slaves im Maximalausbau

 Ethernet-basiertes sicheres Protokoll

 Sichere Querkommunikation wahlweise über:

  – Ethernet-Diagnoseschnittstelle

  – Feldbusschnittstelle bei PROFINET und EtherNet/IP

 Anbindung an die Steuerung über alle gängigen Feldbusse:

  – PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP+Modbus TCP, sercos

Signale mit und sind damit in der Lage, direkt  
auf neue Informationen zu reagieren – und  
das ohne Einsatz einer fehlersicheren Steu-
erung. kurzum: Die Sicherheits-Applikation  
wird noch flexibler, überschaubarer und na-
türlich noch wirtschaftlicher.

Noch einfacher wird es, wenn als Feld-
bus ohnehin schon ein industrielles 
Ethernet-Derivat verwendet wird: Dann  
lassen sich die AS-i kreise auf Wunsch 
auch über die Feldbusschnittstelle der 
Gateways koppeln, und die kommunikation  
läuft über die bereits vorhandene Ether- 
net-Schiene. „Die vorlieben der Anwender  
sind hier allerdings sehr verschieden“,  
weiß Bihl+Wiedemann-Produktmanagerin 
Johanna Schüßler. „Manche bevorzugen 
es, wenn die Sicherheitstechnik ihrer Pro-
duktionsanlagen mit dem Firmennetzwerk 
verbunden ist und zum Beispiel auch die 
Fernwartung erlaubt – anderen ist es lieber, 
wenn Büro- und Fertigungskommunikation 
völlig unabhängig voneinander sind. Unsere 
Lösungen ermöglichen beides.“

Welche Schnittstelle verwendet wird, lässt 
sich ohne größeren Aufwand absolut fle-
xibel entscheiden – das Programm bleibt 
dasselbe. Das konzept der sicheren Quer-
kommunikation funktioniert also völlig  
unabhängig von der übergeordneten Steu-
erung und fügt sich in jedem Fall perfekt 
ein. Dafür sorgt die permanent wachsende 
Palette der AS-i Gateways mit integriertem 
Sicherheitsmonitor und sicherer Quer-
kommunikation von Bihl+Wiedemann:  
Derzeit sind die Multitalente erhältlich  
für PRoFIBUS und PRoFINEt sowie für 

sercos, EtherNet/IP und Modbus tcP. „Und  
natürlich beobachten wir den Markt sehr  
genau“, plaudert Jochen Bihl aus dem  
strategischen Nähkästchen der Mannhei-
mer. „Sobald es eine Nachfrage für Links 
zu anderen Systemen gibt, werden wir sehr 
schnell reagieren und auch unsere anderen 
Gateways mit dem neuen Feature ausstatten.“

Das etablierte Bihl+Wiedemann-Portfolio 
an Gateways mit integriertem Sicher- 
heitsmonitor ist inzwischen so umfangreich,  
dass AS-i Safety seine einzigartigen  
teamplayerqualitäten im Zusammenspiel  
mit fast allen gängigen Automations- 
systemen ausspielen kann. Selbst bei   
Anlagen mit fehlersicheren Steuerungen  
punktet der einfachste Sicherheitsbus  
der Welt auf der Aktuator-Sensor-Ebene  
mit klaren Effizienzvorteilen. Ein simples  
Rechenexempel veranschaulicht das 
enorme Sparpotenzial, das sich allein aus 
dem drastisch reduzierten verdrahtungs- 
aufwand ergibt: Zum Einsammeln der 
Daten von beispielsweise 31 Sicher- 
heitssensoren würde die herkömmliche  
dezentrale Peripherie einer fehlersicheren  
Steuerung mindestens viermal so viele,  
also 124 Drähte von der Schaltanlage ins 
Feld benötigen. Im Falle von türzuhaltungen  
wären es sogar noch erheblich mehr. 
Mit AS-i Safety at Work genügt für dieselbe  
Anwendung allein das typisch-gelbe kabel.

Verdrahtung mit Einzeladern AS-i

SAFEtYAS-INtERFAcE 



Interview mit Thomas Müller, kaufmännischer Leiter bei Bihl+Wiedemann

Das Problem analysieren, eine maßgeschneiderte Lösung konzipieren – und dann ganz schnell Nägel 
mit Köpfen machen: Mit derselben Strategie, mit der Bihl+Wiedemann die Herausforderungen seiner 
Kunden anpackt, geht man auch in eigener Sache vor. Zum Beispiel bei der Entscheidung über die 
räumliche Expansion des Unternehmens, die nach vielen Jahren anhaltenden Erfolgs immer dringlicher 
wurde. Der kaufmännische Leiter Thomas Müller verrät, warum als neuer Haupt-Standort eigentlich 
nur der alte in Frage kam.

„Zur richtigen Zeit am richtigen Ort“

INtERvIEWAS-INtERFAcE 
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AS-i MASTER NEWS: Herr Müller, wie 
schwer fällt einem Mann der Zahlen der 
Entschluss, ausgerechnet in einer relativ 
teuren Stadt wie Mannheim zusätzliche 
Produktions- und Büroflächen zu bauen?

Thomas Müller: Hätten wir unseren 
Fokus hauptsächlich auf die Quadrat-

meterpreise gerichtet, wäre unsere Wahl 
vielleicht auf einen anderen ort der Welt, 
des Landes oder zumindest der Region 
gefallen. tatsächlich aber spielten bei der 
Entscheidung natürlich noch viele ande-
re Aspekte eine ebenso große Rolle. Das 
beginnt bei den chancen zur Rekrutie-
rung hochqualifizierter Mitarbeiter, setzt 

sich bei der Betrachtung wichtiger Unter-
nehmenswerte wie kundennähe fort und 
endet bei der Planung interner Entwick-
lungs- und Produktionsprozesse. Deshalb 
war es für uns ein echter Glücksfall, als 
man uns das Nachbargrundstück unseres 
Hauptquartiers hier in Mannheim angebo-
ten hat. Jetzt können wir unsere vorstel-



„Zur richtigen Zeit am richtigen Ort“

INtERvIEWAS-INtERFAcE 
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lungen genau zur richtigen Zeit am rich-
tigen ort verwirklichen.   

AS-i MASTER NEWS: Dass ein talen-
tierter Ingenieur in der Regel lieber nach 
Mannheim als irgendwo in die Provinz 
geht, leuchtet sofort ein. Andererseits: 
Ist nicht gerade in Metropolregionen der 
Wettbewerb unter den Arbeitgebern be-
sonders ausgeprägt?  

Thomas Müller: Das stimmt. Aber wir ha-
ben da trotzdem ganz gute karten. Zum ei-
nen können wir die attraktive chance bieten, 
mit uns zu wachsen – unsere nationalen  
wie internationalen Führungspositionen 
sind fast alle von Leuten besetzt, deren 
karriere bei uns begann. Und zum ande-
ren verfügen wir über ein ausgezeichnetes 
Netzwerk an den hiesigen Universitäten, 
weil Jochen Bihl und Bernhard Wiedemann 
auch hier in der Region ihren Abschluss 
machten und das Unternehmen gründeten.  

AS-i MASTER NEWS: Als zweites wich-
tiges kriterium bei der Standortentschei-
dung haben Sie den „Unternehmenswert 
kundennähe“ genannt. Das hört sich nicht 
so an, als meinten Sie damit „nur“ die 
kurzen Lieferwege?

Thomas Müller: Das haben Sie richtig 
herausgehört. Natürlich standen auch die 
Logistikkosten auf der Agenda, aber für 
uns bedeutet kundennähe seit jeher noch 
viel mehr. Was unsere Partner besonders 
schätzen, ist zum Beispiel unser Support, 
der sie im Falle eines Anlagen-Ausfalles 
mit höchstem Einsatz unterstützt, auch 
wenn unsere Produkte gar nicht für die 
Störung verantwortlich sind. Und selbst 
das erfasst noch nicht die ganze Dimen-
sion des Begriffs. Für uns ist kundennähe 
auch ein Stück Marktforschung: Je enger 

wir mit den Anwendern in kontakt sind, 
je genauer wir ihre Probleme kennen, 
desto gezielter können wir Lösungen da-
für entwickeln. Dabei kommt es zwar vor 
allem auf persönliche Nähe an, aber durch 
räumliche Nähe lässt sich das weiter in-
tensivieren. Und da viele unserer kunden 
aus dem Maschinenbau oder der Automo-
bilindustrie ihren Hauptsitz in Deutschland 
haben, sind wir in Mannheim goldrichtig 
positioniert.    

AS-i MASTER NEWS: Aber Ihre Produkte 
werden doch inzwischen längst weltweit 
eingesetzt?

Thomas Müller: Ja, und natürlich kom-
men wir auch unseren internationalen kun-
den im wahren Sinn des Wortes entgegen 
– mit einer ganzen Reihe von Niederlas-
sungen: in mehreren Ländern Europas, in 
der türkei und in china. Die Entwicklungs-
arbeit jedoch können wir nirgendwo bes-
ser leisten als in Deutschland – am aller-
besten auf kürzesten Abstimmungswegen, 
idealerweise im selben Haus. Und wenn 
wir von Entwicklung reden, dann schließt 
das für uns sämtliche Stufen bis zur Groß-
serienreife mit ein. Das heißt: Ganz gleich, 
wie schnell wir weiter wachsen – an un-
serem Haupt-Standort möchten wir auch 
weiterhin alle unsere Produkte fertigen 
können, um sämtliche Eventualitäten im 
Blick zu haben. Unser Werk in Antalya bei-
spielsweise übernimmt ausschließlich die 
Fertigung hoher Stückzahlen, bei denen 
einerseits keine bösen Überraschungen 
mehr zu erwarten sind – und andererseits 
der kostendruck besonders hoch ist.    

AS-i MASTER NEWS: Dann dient der 
Ausbau in Mannheim also eher der Sor-
timentsbreite und weniger der Effizienz in 
der Fertigung? 

Thomas Müller: Nein, die Erweiterung 
unseres Haupt-Standorts kommt unterm 
Strich beidem zugute. Schon allein, weil wir 
die einzelnen Schritte der Produktion und 
der produktionsnahen Bereiche wie Prüf-
mittelentwicklung und Qualitätssicherung 
auf noch engerem Raum zusammenfassen 
können als bisher. Der größte vorteil für un-
sere kunden ergibt sich sicherlich aus der 
tatsache, dass wir nach Fertigstellung des 
Neubaus unsere Lieferzeiten weiter verkür-
zen und deutlich mehr Produkte als „ab La-
ger lieferbar“ ausweisen können. 

AS-i MASTER NEWS: Lassen Sie uns zum 
Schluss einen Blick auf die nackten Zahlen 
werfen: Über welche Größenordnung von 
Expansion reden wir? Und über welches 
Zeitfenster? 

Thomas Müller: Das neue Grundstück hat 
rund 7.500 Quadratmeter, wir bauen darauf 
im ersten Schritt etwa 1.400 Quadratmeter 
Produktionsfläche und 600 Quadratmeter 
Bürofläche, und die Eröffnung des Gebäudes 
ist bereits für Ende dieses Jahres vorgese-
hen.

AS-i MASTER NEWS: Und wie das ver-
hältnis von Grundstücksfläche zu Gebäude-
fläche erahnen lässt, sehen Sie nicht allzu 
pessimistisch in die Zukunft? 

Thomas Müller: Das wäre – ehrlich ge-
sagt – angesichts unserer nachhaltig fulmi-
nanten Entwicklung der letzten Jahre auch 
nicht wirklich clever. In unseren internen 
Planungen gehen wir davon aus, dass uns 
der Erwerb des neuen Grundstücks mindes- 
tens für zehn Jahre Raum für zusätzliche 
Ideen verschafft. 

AS-i MASTER NEWS: Herr Müller, wir 
danken Ihnen für das Gespräch.
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Die Zahl Drei spielt eine wesentliche Rolle, wenn es um die 
Ermittlung der wirtschaftlichsten Lösung für die Vernetzung 
von Aktuatoren und Sensoren geht: Denn bereits ab drei  
E/A Modulen im Feld beziehungsweise ab drei E/A Stationen 
im Schaltschrank lassen sich mit AS-Interface Kostenvorteile 
gegenüber allen anderen Feldbussystemen realisieren.   

Im Zeichen der Drei
Kostenvergleich Standard-E/As

Wer oder was der Effizienzkiller Nummer  
eins beim Anschluss von Aktuatoren und 
Sensoren ist, hat sich längst weltweit  
herumgesprochen: Mit konventioneller ver- 
drahtung hinkt man nicht nur in Sachen  
Leistung meilenweit hinter den aktuellen 
Möglichkeiten her – man schießt sich vor 
allem kostenmäßig völlig ins Abseits. Dass es 
aber auch bei der kalkulatorischen Betrach-
tung verschiedener Bussysteme gravierende 
Unterschiede gibt, hatten viele Anwender in 
der vergangenheit nicht wirklich im Fokus. 

Die meisten von ihnen gingen bisher mehr 
oder weniger unbesehen davon aus, dass sich 
der Einsatz von AS-Interface erst in Applikati-
onen mit einer größeren Anzahl von Standard-
Ein- und -Ausgängen auf der Aktuator-Sensor-
Ebene lohnt. Doch ein konkreter analytischer 
Blick auf die kosten der jeweils nötigen Bau-
teile räumt mit diesem vorurteil ein für alle 
Mal auf: In Wahrheit ergeben sich mit AS-i 
im IP67-Bereich schon ab drei E/A Modulen 
und in IP20-Umgebungen bereits ab drei E/A  
Stationen beträchtliche Sparpotenziale.

Bei konventionellen Feldbussen ist im 
Schaltschrank für jede einzelne E/A Station  
nicht nur ein eigener Buskoppler nötig, son-
dern auch ein Feldbusstecker, der meist 
auch noch aufwändig konfektioniert werden 
muss. Bei AS-Interface dagegen genügt für 
das gesamte System ein einziges Gateway. 
Und das lässt sich genau dort montie-

... bis zu 1000 E/As

Bihl+Wiedemann

Andere Systeme

Schaltschrankmodule in IP20 von Bihl+Wiedemann rechnen sich ab 3 E/A Stationen

Vorteile: Bei Bihl+Wiedemann kein 
Feldbusstecker und Buskoppler nötig,  
viele unterschiedliche E/A Module mit  
nur 22,5 mm Breite verfügbar

Vergleich E/A Stationen im Schaltschrank

Bihl+Wiedemann Andere Systeme

1 Gateway 3 Buskoppler

3 Netzteilmodule

1 IP20 Feldbusstecker 3 IP20 Feldbusstecker

9 IP20 4E/4A Module 9 IP20 4E Module

9 IP20 4A Module

18 terminalmodule
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Im Zeichen der Drei
ren, wo man es braucht, was gleichzeitig 
den verdrahtungsaufwand spürbar redu-
ziert. Neben Geld lässt sich beim Einsatz 
von AS-Interface auch Schaltschrankplatz  
sparen: vor allem mit den kombimodulen 
von Bihl+Wiedemann, die bis zu acht Ein-
gänge und acht Ausgänge in einem nur  
22,5 Millimeter breiten Gehäuse vereinen.

Noch um einiges souveräner entscheidet 
AS-Interface den Effizienzvergleich im Feld 
zu seinen Gunsten. Und das hat bei weitem 
nicht nur damit zu tun, dass die IP67-Slaves 
konventioneller Feldbussysteme generell 
wesentlich teurer sind als ihre Pendants 
für AS-Interface. Darüber hinaus spielen 
hier deutliche Einsparungen im Bereich der 
Hardware eine wichtige Rolle. So sind für 
den Anschluss eines Feldbusmoduls in der 
Regel jeweils zwei Stecker sowie zusätzliche 
Leitungen für die Spannungsversorgung 
und außerdem zwei – häufig aufwändig zu 
konfektionierende – Feldbusstecker nötig.  
AS-i Module lassen sich dagegen ganz  
einfach per Durchdringungstechnik an das 
berühmte gelbe kabel anschließen. 

Die geringsten kosten pro Eingang ergeben 
sich im Feld übrigens naturgemäß beim  
Einsatz von 8E Modulen von AS-Interface. 
Der Preisvorteil von AS-i Lösungen gegen-
über allen anderen Feldbussystemen ist 
jedoch am größten, wenn sich in der jewei-
ligen Anlage der Einsatz von Modulen mit vier  
Ein- oder Ausgängen anbietet – ganz ein-
fach, weil sich die hohen overhead-kosten 

Linienstruktur: keine Stiche möglich

Übersichtliche Installation mit AS-i Modulen von Bihl+Wiedemann

Vorteil: Baumstruktur macht 
Stiche möglich

Andere Systeme Bihl+Wiedemann

Bihl+Wiedemann

Andere Systeme

Einfache Durchdringungstechnik

IP67 Feldmodule von Bihl+Wiedemann rechnen sich ab 3 Modulen

Vorteile: Bei Bihl+Wiedemann keine Stecker für 24 V 
Anschluss und Busanschluss nötig. Noch größere 
Kostenvorteile bei Verwendung von 4E Modulen

Vergleich E/A Module im Feld

Bihl+Wiedemann Andere Systeme

1 Gateway

1 IP20 Feldbusstecker

3 IP67 8E Module 3 IP67 8E Module

3 Modulunterteile 3 IP67 Feldbus-Anschlussblöcke

5 IP67 Feldbusstecker

5 IP67 Stecker für 24 v versorgung

1 IP67 Busabschluss
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SPSSPS E/A

E/A

Dezentrale Schaltschrank E/As

Vorteile: Module von Bihl+Wiedemann können auch im Schaltschrank dort montiert werden, 
wo die Signale benötigt werden

Andere Systeme Bihl+Wiedemann

für den Feldbusanschluss in diesem Fall auf 
weniger Ein- oder Ausgänge verteilen und 
damit die Bilanz für den konventionellen 
Feldbus noch ungünstiger machen. 

Nicht immer in Euro und cent ausdrücken –  
aber in jedem Fall klar definieren – lässt sich 
ein weiteres Plus von AS-Interface. konven-
tionelle Feldbusmodule müssen bekanntlich 
in Linie montiert werden, das heißt: Jedes 
Modul muss mit dem vorhergehenden und 
mit dem darauf folgenden durch eine direkte  
Leitung verbunden sein. Bei AS-i sind indes  
beliebige Stiche vom Hauptstrang pro-
blemlos möglich. Signifikante Einsparungen 
ergeben sich daraus zwar hauptsächlich bei 
Anlagen, die abseits gelegene Module be-
inhalten, echte vorteile für den Anwender  
jedoch auch dann, wenn dies nicht so ist:  
Denn dank AS-i wird das Netz aus Aktua-
toren und Sensoren weitaus übersichtlicher 
– und das macht sich unter anderem bei der 
Suche nach Fehlern im Falle von Störungen 
in einer Anlage höchst positiv bemerkbar.                       

SPSSPS E/A

E/A

Bihl+Wiedemann Neuheiten auf der HMI

CIP Safety Gateway über
EtherNet/IP oder sercos
n In kürze verfügbar n cIP Sa-
fety für 2 AS-i kreise: 3  AS-i 
Safety Eingangsslave über cIP  
Safety melden 3 AS-i Safety Ausgangs-
slave über cIP Safety schalten n 2 AS-i 
3.0 Master (inklusive erweiterter Diagnose- 

Neue digitale Eingangsmodule in IP20
n Erweitern das Sortiment an Digitalmo-
dulen AS-i in IP20 n Im 22,5 mm breiten 
Gehäuse n versorgung der Eingänge aus 
AUX n AS-i 4E Modul, IP20 (BWU2723): 
3 4 digitale Eingänge 3 1 AB Slave n 
AS-i 8E Modul, IP20 (BWU2721): 3 8 digi-
tale Eingänge 3 2 AB Slaves

funktionen wie Doppeladresserkennung, 
integriertem  Erdschlusswächter und EMv-
Wächter) n version „1 Gateway, 1 Netzteil 

für 2 AS-i kreise“ 
n Mit Ethernet-
Diagnoseschnittstelle  
n 6 sichere Ausgänge 
SIL3/kat4 im Gerät  
über cIP Safety schal-
ten n Unterstützung 
sicherer Ausgänge in 
beiden AS-i kreisen  
n chipkarte zur Spei-
cherung von konfigura- 
tionsdaten n AS-i 3.0
EtherNet/IP+Modbus 
tcP Gateway mit 
integriertem Sicher-
heitsmonitor, cIP Sa-
fety über EtherNet/IP 

(BWU2742) n AS-i 3.0 sercos Gateway mit 
integriertem Sicherheitsmonitor, cIP Safety 
über sercos (BWU2758)

WIRtScHAFtLIcHkEItAS-INtERFAcE 
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AS-i 3.0 EtherCAT Gateway, 2 Master, 
mit Ethernet-Diagnoseschnittstelle,  
Version „1 Gateway, 1 Netzteil für  
2 AS-i Kreise“ (BWU2720) 
n Neben Gateways zu PRoFIBUS, PRoFINEt
und EtherNet/IP+Modbus tcP sind jetzt 
auch die AS-i 3.0 EthercAt Gateways 
mit Ethernet-Diagnoseschnittstelle ver-
fügbar n vorteile der Ethernet-Diagnose-
schnittstelle: 3 Zugriff auf alle verfügbaren 
Diagnosefunktionen des AS-i 3.0 EthercAt  
Gateways durch die volle Integration von AS-i  
control tools und Webserver im Netzwerk  
3 Räumliche Entfernung zwischen Gerät 
und Anwender spielt für die Diagnose keine  
Rolle n Erweiterte Diagnosefunktionen inklu-
sive: Doppeladresserkennung sowie EMv-  
und AS-i Wächter n version „1 Gateway, 
1 Netzteil für 2 AS-i kreise“

AS-i Safety Eingangsmodul, IP20, für 
potentialfreie Kontakte (BWU2724)
n Ergänzt das Portfolio an AS-i Safety 

Neue digitale 4E/4A und 8E/8A Module 
in IP67
n Erweitern das Portfolio an Digitalmodulen 
AS-i in IP67, M12 n Gemischter Ein- und 
Ausgangsslave n AS-i 4E/4A Modul, IP67, 
M12 (BWU2547): 3 4 digitale Eingänge und 
4 kurzschluss- und überlastfeste Ausgänge  
3 1 AB Slave 3 Im Gehäuse mit vier M12-
Buchsen n AS-i 8E/8A Modul, IP67, M12 
(BWU2619): 3 8 digitale Eingänge und 
8 kurzschluss- und überlastfeste Ausgänge  
3 M12 Y-Beschaltung 3 2 AB Slaves 
3 Im Gehäuse mit acht M12-Buchsen

Neue digitale Eingangsmodule in IP67
n Ergänzen das Sortiment an Digitalmodulen 
AS-i in IP67, M12 n versorgung der Ein-
gänge aus AUX: bieten eine Stromversor-
gung der Sensoren von bis zu 1 A n AS-i 4E 
Modul, IP67, M12 (BWU2725): 3 4 digitale 
Eingänge 3 M12 Single-Beschaltung 3 
1 AB Slave 3 Im Gehäuse mit vier M12-
Buchsen n AS-i 8E Modul, IP67, M12 
(BWU2770): 3 8 digitale Eingänge 3 M12 
Y-Beschaltung 3 2 AB Slaves 3 Im Gehäuse 
mit acht M12-Buchsen
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Eingangsmodulen für optoelektronische  
Schutzeinrichtungen, Schaltmatten oder 
potentialfreie kontakte in IP20 n Im 
22,5 mm breiten Gehäuse n Bietet 2 / 1 
sichere Eingänge für potentialfreie kontakte  
n optimal geeignet für die dezentrale 
Schaltschrankmontage: 3 Sichere Eingänge 
und konventionelle Halbleiterausgänge (zur 
Ansteuerung von bis zu 2 Leuchtmeldern), 
aus AS-i versorgt 3 keine zusätzliche Hilfs-
spannung notwendig n Ideale Ergänzung 
zu den AS-i Sicherheitsmonitoren und  
AS-i 3.0 Gateways mit integriertem Sicher- 
heitsmonitor n Unterstützt Applikationen 
bis SIL3/kat4/PLe

BWU2619

BWU2770 BWU2725

BWU2547



●	 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

Besuchen Sie uns in
Halle 9 Stand H01
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