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LÖSUNGEN FÜR DIE FÖRDERTECHNIK

Ab die Post

„Schubladendenken 
bringt uns nicht weiter“

INTERVIEW
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Ab die Post
Lösungen für die Fördertechnik

- Steuerung von einem MOVIMOT® Antrieb bzw. von bis zu 2 MOVI-SWITCH® Motoren

- Bis zu 3 Eingänge für Sensoren

- Steuerung von Start/Stopp und Drehrichtung 

- LEDs zur direkten Vor-Ort-Diagnose

- Bei MOVIMOT®: Steuerung der Geschwindigkeit: einstellbare feste Geschwindigkeitswerte

Drehstromantriebe:

- Unabhängige Steuerung von 2 Motorrollen

- Kompatibel mit Interroll, Itoh Denki, Rollex und anderen 24 V DC Motorrollen

- Steuerung von Start/Stopp, Drehrichtung und Geschwindigkeit

- Bis zu 4 zusätzliche Eingänge für Sensoren

- Auch erhältlich mit UL-zertifizierter 3,5 A Sicherung zum Schutz der Motorleitungen

- Optional mit anpassbarer Geschwindigkeitsrampe

Rollenantriebe:

Im Windschatten der stür-

mischen Zuwächse im Bereich 

E-Commerce hat in den letzten 

Jahren auch die Intralogistik-

Branche kräftig zugelegt. Und 

die spezifischen Anforderungen 

der  Online-Händler an die för-

dertechnischen Anlagen lesen 

sich fast wie ein Auszug aus dem  

Lastenheft bei der Entwicklung 

von AS-Interface: Denn im Fokus 

stehen vor allem die typischen 

AS-i Stärken Effizienz, Flexibilität 

und Verfügbarkeit.      

Normalerweise ist es für Unternehmen 

oder Institutionen eine ziemlich peinliche 

Geschichte, wenn sie mit ihren Prognosen 

komplett daneben liegen. Die Verantwortli-

chen des Bundesverbands des Deutschen 

Versandhandels nahmen ihren Irrtum 

wohl eher mit einem zufriedenen Lächeln 

zur Kenntnis. Anfang 2013 hatten sie für 

das Gesamtjahr noch ein Umsatzplus von 

gut zehn Prozent erwartet – im Novem-

ber zeichnete sich dann aber ein Sprung 

um mehr als 22 Prozent auf rund 48 Mil-

liarden Euro ab. Der Löwenanteil davon 

geht natürlich auf das Konto des Online-

Handels, der seit Beginn des Millenniums 

geradezu explodiert ist: Das Statistik-Portal  

www.statista.com weist für 1999 einen  

E-Commerce-Umsatz von 1,25 Milliar-

den Euro aus – für 2013 geht man inzwi-

schen von 33,1 Milliarden aus. Das ent-

spricht einer Steigerung von sagenhaften  

2.650 Prozent.
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Hinter den virtuellen Kulissen geht es 

freilich munter weiter mit den imposan-

ten Zahlen. So haben die Analysten von  

IVG-Research ausgerechnet, dass im  

Versandhandel bereits heute allein in  

Deutschland Tag für Tag rund acht Mil-

lionen Pakete verschickt werden. Dazu 

kommen noch einmal 800.000 Retou-

ren von den Kunden. Bis 2025 dürfte 

man noch jeweils eine Stelle vor dem Kom-

ma mehr brauchen, um das Volumen zu be-

ziffern: Dann treten aller Voraussicht nach 

tagtäglich mehr als zehn Millionen Sendun-

gen die Reise an, und etwa 1,2 Millionen 

kehren aus den unterschiedlichsten Grün-

den wieder zurück.

Dass diese stürmische Entwicklung nicht 

ohne Auswirkungen auf die Intralogistik 

bleibt, versteht sich von selbst. Und es 

ist nicht nur die schiere Menge, die die 

Fördertechnik vor neue Herausforderun-

gen stellt – es sind nicht zuletzt auch die 

ungeschriebenen Gesetze, die auf dem 

heiß umkämpften Cyber-Marktplatz herr-

schen. Lieferzeiten und -kosten gehören 

hier längst zu den veritablen Wettbewerbs-

kriterien, genauso wie breite und tiefe 

Sortimente oder extrem knapp kalkulierte 

Preise. Für die Zulieferer im Bereich För-

dertechnik heißt das konkret: Ihre Anlagen 

müssen künftig in noch kürzerer Zeit noch 

zuverlässiger noch größere Mengen von 

noch mehr verschiedenen Produkten über 

noch weitere Strecken bewegen – und das 

zu noch geringeren Kosten.

Interview mit Fabricio Granados, Director of International Sales bei Bihl+Wiedemann

Was Ausdehnung und Komplexität angeht, spie-

len viele Anlagen in der modernen Intralogistik 

inzwischen in einer eigenen Liga. Gerade deshalb 

profitieren Anwender hier ganz besonders von den 

Synergiepotenzialen, die sich durch intelligente 

Kombination von Standard- und Sicherheitstech-

nik realisieren lassen. Darüber – und über vieles 

andere, was die Welt der Fördertechnik aktuell 

bewegt – sprachen die AS-i MASTER NEWS mit  

Fabricio Granados, Director of International Sales 

bei Bihl+Wiedemann.  

„Schubladendenken 
    bringt uns nicht weiter“

INTERVIEWAS-INTERFACE 
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AS-i MASTER NEWS: Herr Granados, die 

Chronologie Ihrer Innovationen in den letzten 

Jahren lässt einen ziemlich munteren 

Wechsel zwischen Standard- und Sicher-

heitstechnik erkennen. Ist man sich bei 

Bihl+Wiedemann nicht ganz sicher, wo man 

die Entwicklungsschwerpunkte setzen soll? 

Fabricio Granados: Wenn man sich die 

Realität auf dem Markt heute ansieht, dann  

wird relativ schnell klar, dass inzwischen 

fast überall auf der Welt die Standard- 

und die Sicherheitstechnik immer mehr  

zusammenwachsen. Dazu hat natürlich auch  

AS-i Safety at Work beigetragen: das Sicher-

heitskonzept von AS-Interface, das es zu  

Beginn des Jahrtausends erstmals er-

laubte, sichere und nicht-sichere Signale 

auf ein und derselben Leitung zu übertra-

gen. Schubladendenken bringt uns hier also 

nicht weiter. Schließlich geht es in beiden 

Bereichen um dieselbe Aufgabe: um die  

optimale und möglichst einfache Einbin-

dung von Sensoren und Aktoren in ein  

Steuerungssystem. Dabei ist es erst ein-

mal völlig irrelevant, ob es sich um einen  

sicheren Türschalter oder NOT-HALT-Taster 

handelt oder um die effiziente Ansteuerung 

eines Antriebs. Den maximalen Kosten-

einsparungseffekt erreicht man auf jeden 

Fall dann, wenn die Ansteuerung der An-

triebe einerseits und das Einsammeln und 

Auswerten der Sicherheitsinformationen  

andererseits über das gleiche System  

laufen. AS-Interface bietet dafür im Hinblick 

auf die Effizienz die besten Voraussetzungen, 

deshalb haben wir unsere Lösungen auf  

Basis dieses Systems entwickelt.

AS-i MASTER NEWS: Wobei sich beim 

Anblick der immer größeren, komplexeren 

Hochregallager und Förderstrecken von 

heute natürlich die Frage stellt: Ist ein Bus-

system für die Sicherheitstechnik solch impo-

santer Anlagen wirklich die sinnvollste Lösung 

– oder sollte man sich nicht doch lieber für 

eine fehlersichere Steuerung entscheiden? 

Fabricio Granados: Was die enormen  

Dimensionen der Lager angeht, haben 

Sie natürlich Recht: Inzwischen gehören  

Applikationen fast schon zur Tagesordnung, 

bei denen mehrere 100 Antriebe gesteu-

ert und gleichzeitig weit über 20 Gateways  

sicher über Ethernet miteinander gekoppelt 

werden, um das Zusammenspiel mehrerer 

100 NOT-HALT-Taster und Sicherheitsein-

richtungen zu gewährleisten. Aber Ihrer 

Schlussfolgerung möchte ich widersprechen: 

Ich wage nämlich zu behaupten, dass auch 

in diesen Größenordnungen die Projektie-

rung mit AS-Interface meist einfacher oder 

mindestens genauso einfach ist wie mit 

Was zunächst nach der berühmten Quad-

ratur des Kreises klingt, ist unterm Strich 

ein klarer Fall für die innovativen Bus-  

und Steuerungslösungen der AS-Interface 

Masters von Bihl+Wiedemann. Denn  

gefragt sind hier genau die systematischen 

Stärken, die AS-i rund um den Globus zur 

unangefochtenen Nummer 1 an der Basis 

der Automation gemacht haben: Effizienz, 

Flexibilität und Verfügbarkeit. Ganz konkret 

punktet der einfachste Bus der Welt hier 

zum Beispiel mit schneller Inbetriebnahme 

und Erweiterbarkeit, mit freier Topologie 

und übersichtlicher Struktur, mit umfas-

senden Diagnoseoptionen und universeller 

Kompatibilität mit allen anderen Systemen. 

Um die vielfältigen Trümpfe von AS-Interface 

in der modernen Intralogistik ganz gezielt 

auszuspielen, hat Bihl+Wiedemann eine 

ganze Reihe unterschiedlicher Module im 

Portfolio: für Drehstromantriebe genauso 

wie für die innovative 24-Volt-Technologie. 

Eines freilich ist sämtlichen maßgeschnei-

derten Konzepten gemein, die von den 

Mannheimer AS-i Profis speziell für die 

Fördertechnik entwickelt wurden: Sie 

alle bieten die Möglichkeit, direkt von der  

Prozessleitebene auf jeden einzelnen  

Antrieb durchzugreifen – und damit jeder-

zeit komfortablen Zugang zu lückenlosen 

Status- und Diagnoseinformationen. Zur 

Generierung zusätzlicher Daten oder Re-

alisierung bestimmter Extra-Funktionen 

lassen sich auch weitere E/A-Module oder 

Spezialmodule anderer Hersteller mit in die 

offenen AS-Interface Netze einbinden. 

Selbst sichere Signale können dank des 

millionenfach bewährten Safety at Work –

Konzepts auf derselben Leitung übertragen 

werden. Für die Verdrahtung der gesam-

ten Anlage reicht also die Verlegung eines 

einzigen Kabels: des typisch gelben, zwei-

adrigen AS-i Profilkabels, an das man alle 

Module über Piercingtechnologie anklemmt 

– schnell, einfach und ohne aufwändige 

Konfektionierung. Das spart natürlich nicht 

nur bei der Erstinstallation eine Menge  

Material und Zeit, sondern auch im  

Servicefall und vor allem bei jeder Verände-

rung oder Erweiterung der Anlage. Gerade 

in einer „umbaufreudigen“ Branche wie der 

Fördertechnik ist das nicht hoch genug zu 

bewerten.  

Bei den Modulen für die 24-Volt-Förder- 

technik steuert und versorgt jedes 

einzelne Modul zwei Antriebe – z.B.  

Itoh Denki POWER MOLLER®, Interroll  

RollerDrive EC310 oder Rollex Förder- 

elemente – und liest bis zu vier Senso-

ren ein. Geschwindigkeit, Drehrichtung, 

Start und Stopp sind dabei völlig frei 

programmierbar beziehungsweise para-

metrierbar. Darüber hinaus ist es auch 

möglich, feste Geschwindigkeitswerte 

direkt am Modul vorzugeben. Sofern die 

Antriebe wie zum Beispiel im Fall Interroll 

RollerDrive EC310 einen Störausgang zur 

Verfügung stellen, wird auch dieser zur 

Steuerung weitergeleitet und dort per-

manent ausgewertet. Selbstverständlich 

lassen sich auch Drehstromantriebe für 

Förderstrecken, die eine höhere Leistung 

erfordern, wie es z.B. in der Palettenförder-

technik üblich ist, über die entsprechenden 

Module sehr komfortabel ansteuern. Das 

gilt sowohl für einfache Antriebe wie etwa 

den SEW MOVI-SWITCH® als auch für  

dezentrale Frequenzumrichter wie z.B. den 

SEW MOVIMOT®, bei dem man zwischen 

unterschiedlichen voreingestellten Sollwer-

ten umschalten oder auch eigene Sollwerte 

parametrieren kann.   

Insgesamt steht dem Facettenreichtum 

der aktuellen Herausforderungen für die 

Intralogistik also eine ebensolche Viel-

falt an intelligenten, höchst wirtschaftli-

chen und dennoch verblüffend einfachen 

Lösungen für die Fördertechnik gegen-

über. „Und nach unseren Erfahrungen“, 

sagt Bihl+Wiedemann-Geschäftsführer  

Jochen Bihl, „ist das in diesem Bereich  

genau das, was nicht nur die Anlagenbauer, 

sondern auch die Anwender favorisieren: 

einfache Rezepte mit exakt der richtigen 

Dosis Raffinesse.“

Ein klarer Fall für AS-i: Der ein- 

fachste Bus der Welt punktet 

unter anderem mit umfassender 

Diagnose und besten Team- 

player-Fähigkeiten

 

Anlagenbauer und Anwender 

favorisieren im Bereich Förder-

technik genau dasselbe: ein-

fache Rezepte mit der richtigen 

Dosis Raffinesse

ANWENDUNGENAS-INTERFACE 

Nicht nur die schiere Menge 

der Fördergüter stellt die Intra-

logistik vor Herausforderungen, 

sondern auch die Gesetze des 

Online-Marktes



Einsatz der Sicher-
heitstechnik von 
Bihl+Wiedemann 
auch über WLAN  
möglich

■ Sichere Querkommunikation in Verbin-

dung mit WLAN-Router auch über Standard 

Neuer Login-Bereich auf 
der Bihl+Wiedemann Homepage

■ Anmeldung über den Login-Button  

auf der Startseite www.bihl-wiedemann.de  
■ Zugriff auf produktbezogene Dateien (Do-

kumentation, CAD-Dateien, EPLAN-Makros, 

GSD-Dateien etc.) möglich ■ Dateien über 

Reiter in der Detailansicht der Produkte ver-

fügbar

ENTWICKLUNGAS-INTERFACE 
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Neues AS-i Safety Ausgangsmodul, IP20, 
mit 8 sicheren Ausgängen (BWU2836)

■ 8 schnelle elektronische sichere 

Ausgänge (unabhängig voneinan-

der einzeln oder in Kombination 

projektierbar; SIL3 / Kat. 4 / PLe) 
■ 8 digitale Eingänge ■ Versorgung 

der Ein- und Ausgänge aus AUX  
■ AS-i Anschluss über COMBICON-

Klemmen ■ Platzsparende und kostengüns-

tige Lösung, wenn viele sichere Ausgänge 

benötigt werden ■ Ergänzt das Sortiment an 

AS-i Safety Ausgangsmodulen in IP20

Neues AS-i Safety OEM Ausgangsmodul 
(BW2914)  
■ Leiterplatte mit 85 x 80mm  
■ 1 elektronischer sicherer 

Ausgang ■ Zusätzlich je 2 di-

gitale Eingänge und Ausgänge  
■ Versorgung der Ein- und Ausgänge aus 

AUX ■ AS-i Anschluss über Schraubklemmen  
■ Kundenspezifische Lösungen auf Anfrage

AS-i Slave für MOVIMOT® im kleinen
IP67-Gehäuse (BWU2912)

■ Ergänzt das Sortiment an An-

triebslösungen mit AS-Interface 
■ 1 Ausgang zur Kommunikati-

on mit dem Frequenzumrichter 
■ 2 zusätzliche Eingänge für 

Sensoren ■ Peripherieanschluss 

über 3 M12-Buchsen ■ LEDs zur direkten 

Vor-Ort-Diagnose ■ Steuerung von einem 

MOVIMOT® Antrieb: Start/Stopp, Drehrich-

tung, Geschwindigkeit, Beschleunigungs-

rampe ■ Einstellbare feste Geschwindig-

keitssollwerte ■ Einfache Ansteuerung 

von Festfrequenzen ■ Softwarekompatibel 

zu den bisherigen AS-i Slaves für SEW  

Frequenzumrichter

WLAN-Netze möglich ■ Sicherheitstech-

nik über WLAN realisierbar bei folgenden 

Produkten: ✓ Safety Basis Monitor mit 

integrierter Ethernet-Diagnoseschnittstelle 

(BWU2852) ✓ AS-i 3.0 Gateways mit  

integriertem Sicherheitsmonitor und si-

cherer Querkommunikation, z.B. AS-i 3.0 

PROFINET Gateway BWU2828 ■ Geeignet 

z.B. für fahrerlose Transportsysteme (FTS),  

Regalbediengeräte (RGB) und andere mobile  

Applikationen

AS-i Drehzahlwächter Adaptermodul 
(BWU2977)
■ Adaptermodul für den Anschluss 

von 2 Drehgebern an Drehzahl-

wächter und Frequenzumrichter  
■ Passiver T-Verteiler ■ Verbindung 

zu Drehgeber und Frequenzum-

richter über COMBICON-Stecker  
■ Anschluss von 2 Drehzahlwächtern über 

Anschlusskabel BW2993 (RJ45 / AMP 

Mini-IO Steckverbinder) ■ Montage des  

Adaptermoduls zwischen Frequenzum-

richter und Geberleitung ■ Schutzart IP20  
■ Maße (B x H x T): 22,5 x 99,6 x 114 mm
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Bihl+Wiedemann 
Neuheiten auf der Hannover Messe

AS-i 3.0 Gateway, PROFIsafe 
über PROFINET, mit Ether-
net-Diagnoseschnittstelle 
(BWU2805)  
■ Erweitert das Sortiment an 

AS-i 3.0 Gateways, PROFIsafe 

über PROFINET ■ AS-i 3.0 

Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor  
■ Doppelmaster, Version „1 Gateway,  

1 Netzteil für 2 AS-i Kreise“ ■ Integrierte Ether-

net-Diagnoseschnittstelle für Ferndiagnose 

und Fernwartung ■ Chipkarte zur Speiche-

rung der Konfigurationsdaten ■ PROFIsafe 

über PROFINET: ✓ AS-i Safety Eingangs- 

slave über PROFIsafe melden ✓ AS-i  

Safety Ausgangsslave über PROFIsafe 

schreiben ■ Erweiterte Diagnosefunktionen 

wie Doppeladresserkennung, integrierter 

Erdschlusswächter und EMV-Wächter ■ AS-i 

Power24V-fähig

Neue Safety Gateways mit 6 sicheren 
Ausgängen für CANopen (BWU2804), 
CC-Link (BWU2833) und EtherCAT 
(BWU2944)
■ Ergänzen das Sortiment an AS-i 3.0 Gate-

ways mit integriertem Sicherheitsmonitor und 

sicherer Querkommunikation ■ Verfügbar als 

Singlemaster für CANopen (BWU2804) und 

CC-Link (BWU2833) und als Doppelmaster 

für EtherCAT (BWU2944) in der Version 

„1 Gateway, 1 Netzteil für 2 AS-i Kreise“  

■ 6 schnelle elektronische sichere Ausgänge 
■ Chipkarte zur Speicherung der Konfigurati-

onsdaten ■ Integrierter AS-i Master erweiter-

bar auf bis zu 31 sichere oder 248 Standard 

E/As (oder eine Kombination daraus); Dop-

pelmaster-Variante: bis zu 62 sichere oder 

496 Standard E/As ■ Sichere Querkommu-

nikation über Ethernet-Diagnoseschnittstelle 
■ AS-i Power24V-fähig ■ Größtmögliche Fle-

xibilität beim Einsatz der lokalen E/As im in-

tegrierten Sicherheitsmonitor ■ 12 Klemmen 

des integrierten Sicherheitsmonitors konfigu-

rierbar z.B. als: ✓ 6 sichere Ausgänge plus  

3 sichere zweikanalige Eingänge ✓ 6 si-

chere zweikanalige Eingänge ✓ Standard  

E/As ✓ Kombination daraus ■ Für den Einsatz 

in kompakten oder weit verzweigten Anlagen

BWU2804 BWU2833 BWU2944

sagen die ganze Welt der Logistik im Blick: 

Sehen Sie denn regionale Unterschiede – 

zum Beispiel in Bezug auf den Kostendruck, 

unter dem die Branche steht? 

Fabricio Granados: Nein, absolut nicht. 

Die Suche nach Systemen, die sowohl unter  

Kosten- als auch unter Leistungsaspekten 

das Optimum bieten, ist für alle Unternehmen 

fast schon zur existenziellen Frage geworden 

– in China genauso wie in den USA, in  

Österreich oder in den Niederlanden. Unsere 

Kunden sind buchstäblich rund um den  

Globus verteilt, und ihre Anlagen werden 

auch überall montiert. Entsprechend hoch ist 

deshalb auch der Stellenwert der vielfältigen 

Möglichkeiten, die unsere Systeme in den 

Bereichen Ferndiagnose und Durchgängig-

keit eröffnen.

AS-i MASTER NEWS: Gehören denn Wire-

less-Technologien auch zu den Trends in der 

Intralogistik? 

Fabricio Granados: Ja, mit drahtlosen 

Lösungen lassen sich viele Schwachpunkte 

eliminieren. Sie eignen sich vor allem für 

den Einsatz im Bereich wartungsinten-

siver Anlagenteile: also zum Beispiel bei  

Elementen mit Schleifbahnen oder auch bei 

anderen beweglichen Elementen wie auto-

matischen Wagen, Regalbediengeräten (RGB) 

und fahrerlosen Transportsystemen (FTS). 

Unsere Kunden nutzen die WLAN-Technolo- 

gie im Übrigen nicht nur, um Steuerungs- 

informationen zwischen Anlagenteilen zu 

kommunizieren, sondern sogar, um sichere 

Daten über die sichere Querkommunikation 

– ein Standard-Ethernet-Netzwerk – aus-

zutauschen. Diese Funktionalität unterstützen 

bereits mehrere unserer ethernet-basierten 

Geräte – z.B. die neuen PROFINET Gateways 

mit integriertem Sicherheitsmonitor und der 

neue Safety Basis Monitor mit Ethernet-

Schnittstelle.

AS-i MASTER NEWS: Vielleicht können wir 

zum Schluss noch einen Blick in Ihre Pipeline 

werfen? An welchen Innovationen für die  

Fördertechnik und/oder für die Sicherheits-

technik arbeiten Ihre Entwickler gerade?

Fabricio Granados: Da wir ungern über  

ungelegte Eier sprechen, möchte ich Ihnen 

mit einem Zitat von Jeff Bezos antworten. Der 

CEO von Amazon hat einmal gesagt: „Es gibt 

zwei Arten von Firmen: Die einen arbeiten, 

um mehr Geld vom Kunden verlangen zu 

können – die anderen arbeiten, um weniger 

Geld vom Kunden verlangen zu können.“ 

Bihl+Wiedemann gehört definitiv zu den 

Letzteren, also zu denen, die für Effizienzstei-

gerung stehen.  

AS-i MASTER NEWS: Herr Granados, wir 

danken Ihnen für das Gespräch.

einer fehlersicheren Steuerung. Und für 

die Ausnahmefälle gibt es ebenfalls eine  

elegante Lösung: Dank unserer PROFIsafe 

oder CIP Safety Gateways können unsere 

Kunden auch dann die Sparpotenziale der 

einfachen Verdrahtung von AS-i nutzen. 

AS-i MASTER NEWS: Das hört sich fast so 

an, als könnten Ihnen die Förderanlagen gar 

nicht groß genug sein?

Fabricio Granados: Im Prinzip ist das ja 

auch so. Zum einen, weil sich der Synergie-

effekt, der durch die Kombination von Stan-

dard- und Sicherheitstechnik entsteht, mit 

zunehmender Anlagengröße noch deutlicher 

bemerkbar macht. Zum anderen, weil einige 

unserer Innovationen ihre Vorteile dann 

noch gewinnbringender ausspielen können.  

Nehmen Sie zum Beispiel die sichere 

Querkommunikation, die in Verbindung 

mit unseren weitreichenden Diagnose-

möglichkeiten eine präventive Wartung der  

Anlage erlaubt und damit für eine dras-

tische Reduzierung der Stillstandszeiten 

sorgt. Außerdem folgt die Sicherheits- und 

Steuerungslogik nicht immer der physika-

lischen Ausrichtung der Maschine, was die  

Flexibilität unserer Lösungen verstärkt in den 

Fokus rückt.

AS-i MASTER NEWS: Als für das Ausland 

zuständiger Vertriebsleiter haben Sie sozu-

INTERVIEWAS-INTERFACE 



Sicherheitstechnik von
Bihl+Wiedemann

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

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

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

Mehr Infos zur Sicherheit Ihrer Anwendung unter

www.bihl-wiedemann.de

achste

daten 
scht

ndard
bis

r:

Sichere Querkommunikation 
über EthernetSafety Basis Monitor mit abschaltbarem  

AS-i Master - die neue Kostenbremse ab  
3 sicheren Signalen

chaltbbarem 
ostenbremmse ab 

en

MMMMiiittt unseren SSSafffeettty
Gatewaayyss nniiee wwiieeddeerr
einen BBuuss vveerrppaasssseenn


