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THE AS-INTERFACE MASTERS

SIcHERE QUERkoMMUNIkAtIoN üBER 
EtHERNEt-DIAGNoSEScHNIttStELLE

Safety
ohne Grenzen

INtERvIEW

„Unterm Strich zählt 
nur die Effizienz“



Die 62 war so etwas wie eine magische 
Zahl für den einfachsten Sicherheitsbus der 
Welt: Genau so viele teilnehmer nämlich 
ließen sich von einem AS-i Doppelmaster 
mit integriertem Safety-Monitor dirigieren. 
Sobald ein Slave mehr angeschlossen wer-
den sollte, stellte sich dann sofort die Gret-
chenfrage: Wie ist das in dieser speziellen  
Anwendung möglichst effizient umsetzbar?

Antworten darauf gab es natürlich auch 
bisher schon. Die einfachste davon war 
die kopplung sicherer Signale über po-
tenzialfreie kontakte. Die vorteile für den  
Anwender liegen auf der Hand: Er kann die 
kopplung mit der vorhandenen Hardware 
jederzeit und überall problemlos realisieren. 
Aber auch die kehrseite ist offensichtlich: 
Da es sich bei dieser variante letztlich um 
eine Art Parallelverdrahtung handelt, macht 
sie prinzipiell nur dann Sinn, wenn sich die 
Anzahl der zu koppelnden Signale an den 
Fingern einer Hand abzählen lässt. Sollten 
mehr sichere Signale gekoppelt werden, 
bot sich vor allem die verbindung mehrerer  
sicherer Netze direkt über AS-Interface an. 
Dabei ging jedoch pro Gateway ein AS-i 
kreis für die kopplung verloren.

Dennoch war man mit diesem Lösungs-
spektrum für die wichtigsten Anforde-

rungen des Marktes bis vor kurzem gut  
gerüstet. In letzter Zeit allerdings kristal-
lisiert sich sowohl in der Fabrik- als auch 
in der Prozessautomatisierung ein eindeu-
tiger trend zu größeren, verzweigten Anla-
gen heraus. Das heißt konkret: Was früher 
im Hinblick auf den Gesamtmarkt eher als 
Ausnahme galt, wird zunehmend zur Regel 
und rückt die bisherige kosten-Schallmauer  
bei 62 teilnehmern ins Blickfeld von immer 
mehr Anwendern.  

Deshalb ist für die AS-Interface Spezialisten 
von Bihl+Wiedemann eines bereits seit ei-
niger Zeit klar: Die Zahl 62 darf angesichts 
der aktuellen Marktentwicklung in Zukunft 
für AS-i Safety-Anwender keine allzu große  
Rolle mehr spielen. Genau so lautete 
denn auch der Auftrag an die hauseigene 
Entwicklungsabteilung, die pünktlich zur 
SPS/IPc/DRIvES 2011 in Nürnberg eine 
AS-i typisch einfache und kostengünstige 
Lösung präsentiert: die sichere Querkom-
munikation über die integrierte Ethernet-
Diagnoseschnittstelle der neuen Gateways 
mit integriertem Sicherheitsmonitor. 

Dank dieser innovativen technologischen 
Entwicklung liegt die numerische Latte 
jetzt so hoch, dass ihre genauen koordi-
naten in der Realität kaum noch eine Rolle 
spielen dürften. Denn die neuen Multita-
lente von Bihl+Wiedemann erlauben die 
sichere kommunikation von bis zu 1922 
Slaves quer durch alle angeschlossenen 
AS-i Netze. Sie haben direkten Zugriff 

auf die Eingangs- und Ausgangsdaten  
aller beteiligten Maschinen. Die Geräte tau-
schen die Werte automatisch miteinander  
aus und stellen sie dem jeweiligen Pro-
gramm zur verfügung. Insgesamt können 
auf diese Art bis zu 31 der neuen Gateways 
mit integriertem Sicherheitsmonitor mitei-
nander gekoppelt werden – ohne, dass an  
irgendeiner Stelle Leistung verloren geht 
und ohne Einsatz zusätzlicher Hardware.

Möglich wird das über eine neu konzipier-
te Ethernet-Schnittstelle an den Geräten. 
Bisher war dieses Feature „nur“ dazu da, 
die im gesamten Netz gesammelten Diag-
noseinformationen weiterzugeben und den 
Zugriff für die Fernwartung via Webserver 
zu ermöglichen. Diese Funktionen bleiben  
natürlich auch zukünftig erhalten – zusätz-
lich aber kann diese Schnittstelle nun bis zu 
31 sichere Bits pro Gateway anderen teil-
nehmern zur verfügung stellen. Das heißt: 
Alle Module in den miteinander vernetzten 
AS-i kreisen hören alle sicheren Signale mit 
und sind damit in der Lage, direkt auf neue 
Informationen zu reagieren – und das ohne 
Einsatz einer fehlersicheren Steuerung.

kurzum: Die Sicherheits-Applikation wird 
noch einfacher, flexibler, überschaubarer 
und natürlich noch wirtschaftlicher. 

Die sichere Querkommunikation ist 
die AS-i typisch einfache Antwort 
auf den Trend zu immer größeren 
Anlagen

Alle Module hören alle Signale 
auch aus den anderen AS-i Kreisen 
und können direkt auf neue Infor-
mationen reagieren
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Dank seiner beispiellosen Effizienz ist AS-Interface Safety at Work für immer mehr  
Anwender erste Wahl, wenn es um die Realisierung großer, verzweigter Applikationen geht. 
Bisher gab es dabei im Hinblick auf die Anzahl der Komponenten eine Kosten-Schallmauer 
zu beachten. Jetzt lassen sich mit den neuen Gateways von Bihl+Wiedemann mehrere 
AS-i Kreise via Ethernet ohne zusätzlichen Aufwand sicher vernetzen.

Safety ohne Grenzen
Sichere Querkommunikation über Ethernet-Diagnoseschnittstelle

SAFEtYAS-INtERFAcE 



In höchstem Maße interessant ist die neue 
option vor allem für zwei Gruppen von  
Anwendern. Zum einen für kunden zum 
Beispiel im Bereich Maschinenbau, die AS-i 
Safety at Work dank seines beispiellosen 
Preis-Leistungsverhältnisses verstärkt in 
immer größeren reinrassigen Sicherheits-
Applikationen einsetzen. Zum anderen 
aber auch für diejenigen, die sich einen der  
entscheidenden systematischen vortei-
le von AS-Interface zunutze machen: die 
Möglichkeit, sichere und nicht-sichere  
Signale auf ein und derselben Leitung zu 
übertragen. Denn gerade bei der schon 
bisher unschlagbar wirtschaftlichen kom-
bination von AS-i Safety at Work und der 
Standard-version von AS-Interface wird 
das Limit von 62 teilnehmern naturgemäß 
immer häufiger überschritten.

Mit der Präsentation der neuen Gate-
way-Generation für die sichere Quer-
kommunikation macht Bihl+Wiedemann  
AS-Interface Safety at Work endgültig zum 
Effizienz-Weltmeister in Sachen Sicherheit 
in Anlagen aller Größen und konzeptionen:  
In kleinen Anlagen ab zwei sicheren Signalen  
entscheidet der Safety Basis Monitor das 
kostenduell gegen die Parallelverdrahtung 
souverän für sich, im weitläufigen Mittel-
feld der Sicherheits-Applikationen lassen 
die kombinationen aus Safety-Monitor und 
Gateways unter anderem zu PRoFIBUS und 
PRoFINEt den früher üblichen sicheren 
kleinsteuerungen keine chance, und auch 
im Zusammenspiel mit einer in manchen 
Anwendungen nötigen fehlersicheren Steu-
erung machten die technologischen kon-
zepte von Bihl+Wiedemann schon bisher 
funktionell und wirtschaftlich eine mehr als 
gute Figur.

Und jetzt wurde auch die letzte Lücke ge-
schlossen: die komfortable und unschlagbar 
kostengünstige kopplung sicherer Netze. 
Das größte Problem dürfte es deshalb in 
Zukunft sein, nach einer verbalen Steige-
rung der Formulierung „einzigartig effizient“  
zu suchen.
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Mit der neuen Gateway-Generation 
wird AS-i Safety zum Effizienz-
Weltmeister in Anlagen aller Grö-
ßen und Konzeptionen

SAFEtYAS-INtERFAcE 



AS-i MASTER NEWS: Herr Hartmann, bei 
AS-Interface Anwendern haben Sie in den 
letzten Jahren mit zahlreichen Neuerungen 
im Bereich der Sicherheitstechnik immer 
wieder von sich reden gemacht. Gibt es  
innerhalb dieser Zielgruppe überhaupt 
noch potenzielle Neukunden für Sie?  

ANDRé HARTMANN: Ja, selbstverständ-
lich. Es ist zwar richtig, dass wir in der 
AS-i Gemeinde durch unsere Safety-
Innovationen zuletzt verstärkt auf uns  
aufmerksam gemacht haben. trotzdem 
stellen wir in unseren Gesprächen immer 
wieder fest, dass die wirtschaftlichen und 
funktionellen Pluspunkte unseres konzepts  
noch nicht ausreichend bekannt sind. 
Selbst unter Anwendern, die ansonsten  
eigentlich recht gut über AS-Interface  
informiert sind, treffen wir im Hinblick auf 
die Sicherheitstechnik noch allzu oft auf 
längst überholte vorurteile.
  
AS-i MASTER NEWS: Die da lauten?   

Interview mit André Hartmann, 
Applikationsspezialist bei Bihl+Wiedemann

ANDRé HARTMANN: Besonders häufig 
bekommen wir zu hören, AS-i Safety würde 
sich nur in größeren Anlagen rechnen, die 
auch im Standardbereich mit AS-Interface 
arbeiten – was natürlich spätestens seit 
Einführung unseres Safety Basis Monitors 
Schnee von gestern ist. Sie sehen: Es bleibt 
auch bei AS-i kennern noch allerhand  
überzeugungsarbeit zu leisten.  

AS-i MASTER NEWS: Warum wenden Sie 
sich in Ihrer kommunikation dann inzwi-
schen verstärkt auch an Anwender, für die 
AS-Interface Neuland ist?  

ANDRé HARTMANN: Aus exakt demselben 
Grund: Weil sich der Einsatz von AS-i Safety  
inzwischen in fast allen Sicherheitsan-
wendungen lohnt – völlig unabhängig von 
der Anlagengröße und völlig unabhängig 
davon, ob im nicht-sicheren Bereich mit 
AS-Interface gearbeitet wird oder nicht.  
Unterm Strich zählt schließlich nicht, wie das  
System heißt, das den kunden nach vorne 

bringt – unterm Strich zählt nur die Effizienz.    

AS-i MASTER NEWS: Auf die Gefahr hin, 
dass Sie uns jetzt auch für unzureichend 
informiert halten: Eine gewisse Größe muss 
die Anlage aber doch haben, damit sich AS-i 
Safety rechnet?  

ANDRé HARTMANN: Jein. Natürlich bietet 
sich bei großen und verzweigten Anlagen in 
der Regel ein höheres Einsparpotenzial als 
bei Anlagen, die auf einen handelsüblichen 
Schreibtisch passen. Aber auch kleine  
Applikationen lassen fast immer Raum für 
optimierung. Meist werden hier beispiels-
weise noch mehrere türschalter in Reihe auf 
ein einfaches Sicherheitsrelais geschaltet, 
was sich nicht zuletzt auch im Hinblick 
auf die neue Maschinenrichtlinie als  
problematisch erweist. Warum also soll ich 
als Anwender in diesem Fall auf eine so 
zweifelhafte Lösung setzen, wenn ich mit  
AS-i Safety preisgünstiger auf Nummer  
Sicher gehen kann?
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INtERvIEWAS-INtERFAcE 

Gerade in der Sicherheitstechnik haben Vorurteile offenbar beson-
ders lange Halbwertszeiten. Eines davon heißt: AS-i Safety lohnt 
sich eigentlich nur in größeren Anwendungen, bei denen auch im 
Standardbereich AS-Interface zum Einsatz kommt. Im Gespräch mit 
den AS-i MASTER NEWS erklärt André Hartmann, warum das längst 
Schnee von gestern ist – und welche Anwender ganz konkret von 
der aktuellen Innovationsoffensive von Bihl+Wiedemann profitieren. 

„Unterm Strich zählt 
nur die Effizienz“
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INtERvIEWAS-INtERFAcE 

AS-i MASTER NEWS: Das heißt: Es gibt 
tatsächlich immer mehr Anwender, die sich 
schon bei drei oder vier sicheren Signalen 
für AS-i Schaltelemente entscheiden?

ANDRé HARTMANN: Aber ja, natürlich. Und 
nicht nur das: Andersherum gibt es auch 
immer mehr kunden, die unseren Safety 
Basis Monitor eher als sichere kleinsteue-
rung verwenden und die Not-HALt-Schalter 
und türsensoren konventionell auf das  
Gerät verdrahten. Der große vorteil unserer 
Lösung liegt dabei vor allem darin, dass wir 
keinen proprietären Rückwandbus verwen-
den, sondern auch bei dieser Lösung AS-i 
einsetzen. Auf diese Art lassen sich die 
Erweiterungsmodule mit den sicheren Ein- 
und Ausgängen auch dezentral nutzen – 
also genau dort, wo sie gebraucht werden.

AS-i MASTER NEWS: Bei Ihrer aktuellen 
Innovation, der sicheren Querkommunikati-
on, kann es allerdings kaum Zweifel geben: 
Die ist hauptsächlich für größere Anlagen 
interessant…

ANDRé HARTMANN: Stimmt. Damit wen-
den wir uns vor allem an kunden, die mehr 
als 2 AS-i kreise in einer Maschine oder in 
einer Anlage brauchen – entweder, weil sie 
wirklich so viele sichere Signale zu managen 
haben, oder aber, weil durch kombination 
von sicheren und Standard-Slaves die ver-
netzung von mehr als 62 teilnehmern nötig 
wird. Eine weitere kundengruppe, die schon 
sehnsüchtig auf genau diese Funktionalität 
wartet, sind Anlagenhersteller, die einzelne 
Maschinen zu größeren komplettanlagen 
gruppieren wollen. Dies ging natürlich auch 

bisher schon, zum Beispiel durch den AS-i 
koppelkreis. Aber insbesondere, wenn von 
jeder Maschine mehrere Signale zu koppeln 
sind, gestaltete sich das manchmal etwas 
aufwändig.
 
AS-i MASTER NEWS: Und jetzt läuft der 
sichere Signalaustausch von Maschine zu 
Maschine ganz einfach über eine Ethernet-
Leitung?

ANDRé HARTMANN: So ist es. Und in den 
allermeisten Fällen entstehen dabei noch 
nicht einmal zusätzliche kosten, weil die 
Ethernetverbindung zu Diagnosezwecken 
ohnehin schon existiert. 

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



Weitere Bihl+Wiedemann Neuheiten auf der SPS/IPC/DRIVES

ENtWIckLUNGAS-INtERFAcE 

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway mit inte-
griertem Sicherheitsmonitor und sicherer 
Querkommunikation über Ethernet-Diagno-
seschnittstelle (BWU2602) 

n Sichere Querkommu-
nikation über Ethernet-
Diagnoseschnittstelle: 
3 Einsammeln und 
Auswerten von bis zu 
1922 sicheren zweika- 
naligen Eingangssig-
nalen 3 Zentrales oder 
dezentrales Schalten 

von sicheren Ausgängen 3 Einfache Projektie-
rung 3 Noch einfacherer Zugriff auf die Diagnose 
3 Zugang zu allen verfügbaren Diagnosefunk-
tionen des Gateways 3 Räumliche Entfernung 
zwischen Gerät und Anwender ist für die Di-
agnose irrelevant 3 Ideal für die Fernwartung 
über Ethernet n Das Gerät bietet darüber hinaus 
die bekannten vorteile der PRoFIBUS Safety 
Gateways von Bihl+Wiedemann, z.B.: 3 Hohe 
Wirtschaftlichkeit durch Einsparung von kosten, 
Installationsaufwand und Schaltschrankplatz 3 
Einfacher Gerätetausch und schnelle Inbetrieb-
nahme dank chipkarte 3 Große Effizienz durch 

Bedienung der Abschaltkreise bis kat4/SIL3/PLe 
bei gleichzeitig erweiterter AS-i Diagnose inklusive 
Doppeladresserkennung, Erdschluss- und EMv-
Wächter in einem Gehäuse

Sortiment der Safety Eingangsmodule 
jetzt komplett
n AS-i Safety Eingangsmodule sind jetzt für 
optoelektronische Schutzeinrichtungen (z.B. 
Lichtschranken, Lichtvorhänge und Lichtgitter) 
sowie für potenzialfreie kontakte (z.B. Not-
HALt und türzuhaltungen) in unterschiedlichen  
Ausführungen verfügbar: 

AS-INTERFACE HIGHLIGHT
Fliegender Wechsel

Für die Modernisierung sicherer AS-Interface Netze 
steht jetzt ein leistungsstarker „Einwechselspieler“ 
mit vielen zusätzlichen Talenten zur Verfügung: Mit 
einer neuen Variante des AS-i Safety Basis Monitors 
(BWU2567) präsentiert Bihl+Wiedemann eine aus-
tauschkompatible Weiterentwicklung des bekannten 
Konsortialmonitors.

Hier ein Blick auf die wichtigsten Stärken des neuen 
AS-i Safety Basis Monitors (BWU2567):

 3 Austausch mittels chipkarte
 3 verschleißfreie kontakte
 3 Halbe Baubreite
 3 USB-Schnittstelle
 3 Funktionalität nach neuester AS-i Spezifikation 
 3 verbesserte Anlagenverfügbarkeit
 3 optimierte Diagnosefunktionalität am Gerät
 3 Auslesen der Abschalthistorie

n Hardware-Austausch ohne Änderung an der Software
n Beibehalten aller Funktionalitäten des 
 konsortial-Sicherheitsmonitors wie z.B. Meldekontakte 
 und Rückführkontakte 
n Zusätzlich können alle vorteile des Safety Basis Monitors 
 gegenüber dem konsortialmonitor genutzt werden:
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ENtWIckLUNGAS-INtERFAcE 

Sicherheitstechnik von Bihl+Wiedemann für 
große, mittelgroße und kleine Anlagen
n Ideal für große Anlagen: Sichere kopplung 
über Ethernet (BWU2602) 3 kostengünstiges 
und effizientes Einsammeln und Auswerten von 
bis zu 1922 sicheren AS-i Slaves 3 Zentrale 
oder dezentrale Ansteuerung sicherer Ausgänge 
n Perfekt für mittelgroße Anlagen: Gateways mit 
integriertem Sicherheitsmonitor (z.B. BWU2202) 
3 können bis zu 62 sichere Signale einsammeln 
und auswerten 3 Sind verfügbar für PRoFIBUS, 
PRoFINEt, EthercAt, EtherNet/IP+Modbus tcP 
und PRoFIsafe über PRoFBUS oder PRoFINEt 3 
16 unabhängige sichere Ausgänge n optimal für 
kleine Anlagen (Applikationen mit 3-20 sicheren 
E/As): Safety Basis Monitor (BWU2569) 3 Bietet 
8 / 4 sichere Eingänge oder 8 Standardeingänge 
und 8 Meldeausgänge 3 Benötigt mit 22,5mm 
Baubreite nur minimalen Platz im Schaltschrank 
3 31 sichere Eingänge, 8 sichere Ausgänge

Sichere Kontakterweiterung

n Erweitert einen elektronischen sicheren Aus-
gang um 4 potenzialfreie kontakte n Erhältlich 
mit 1 bzw. 2 unabhängigen kanälen (BWU2548 
bzw. BWU2539) n 4 kontaktsätze pro kanal + 
jeweils 1 Öffner zur Rückführung n Bis zu 8 
kontaktsätze + 2x EDM + Diagnose im 22,5mm 
breiten Gehäuse n 12A Summenstrom pro ka-
nal n optimale Ergänzung für den Safety Basis 
Monitor (BWU2569) und die Gateways mit inte-
griertem Sicherheitsmonitor (z.B. BWU2202)

RollerDrives: 24V Versorgung und 
SPS-Anschluss mit 2 AS-i Profilleitungen

n AS-i Motor-
module in IP67 
für Motorrollen 
erhältlich als: 
3 Modul für In-
terroll und Itoh 
Denki Motorrol-
len (BWU2478) 
3 Modul für 
Interroll Motoren 

Ec200 und Ec300 (BWU2398) 3 Motormodul 
für Interroll RollerDrives Ec310 (BWU2575) n 
Ansteuerung von bis zu 124 Interroll RollerDrive 
Ec310 Motoren in einem AS-i kreis n 4 / 2 zu-
sätzliche Eingänge für bis zu 4 Sensoren n Alle 
Signale und 24v versorgung zum Motor über 
eine einzige M12-Leitung n Änderung von Ge-
schwindigkeit, Start/Stopp und Drehrichtung mit 
nur einer AB-Slave Adresse n Ansteuerung der 
Motoren und Auswertung der Sensoren durch 
die übergeordnete Steuerung oder direkt durch 
das Gateway

AS-i Safety NOT-HALT-Tastermodul (BW2529)
n 2-farbige Statusanzeige des 
Not-HALt-knopfes (grün, rot) 
automatisch oder über die 
Steuerung schaltbar n AS-i 
Slave im Not-HALt-taster 
integriert n knopf-Durchmes-
ser: 30mm n Rückstellung 
durch Rechtsdrehung n M12-
Anschluss n Einfaches Mon-
tagekonzept, abgestimmt auf 
40mm-Profilschienen

AS-i Tastermodul 
(BW2528)
n Jeder taster 2-farbig be-
leuchtbar (grün, rot) n 2E/4A 
Modul n M12-Anschluss n 
Einfaches Montagekonzept, 
abgestimmt auf 40mm-Pro-
filschienen 

Beliebige Sicherheitsschalter oder Standard- 
schalter an AS-Interface anschließen

n AS-i Anschluss von Standard-Sicherheitsschal-
tern (z.B. Not-HALt-taster, Schlüsselschalter 
oder Zustimmtaster) mit Hilfe der AS-i Safety 
oEM Slaves (BW2426 und BW2521) mit 2 / 1 
sicheren Eingängen und 2 Standard-Ausgängen 
n AS-i Anschluss von konventionellen Schaltern 
für nicht-sichere Signale (z.B. Leuchtmelder-
taster) mit Hilfe der nicht-sicheren AS-i 2E/2A 
oEM Module (BW2522 und BW2574) n Maße 
(L / B / H in mm): 43 / 30 / 10 n Anschluss von 
2 Schaltkontakten n 2 Standard-Ausgänge mit 
LEDs n vollständige versorgung der Module aus 
AS-i n Länge pro Anschlusslitze: 90mm n Be-
sonders einfache Montage an Schalter mit Stan-
dard-kontaktsatz über kontaktstifte (BW2521/
BW2522) n Erhältlich auch ohne kontaktstifte 
(BW2426/BW2574)

Drehzahlwächter jetzt auch 
für HTL-Signale (BWU2595)
n überwachung von sicherer 
Drehzahl und sicheren Stillstän-
den von bis zu zwei Achsen pro 
Drehzahlwächter n Gleichzei-
tiger Einsatz mehrerer Dreh-

zahlwächter für die überwachung von bis zu 40 
Achsen möglich n Zeitersparnis: 3 Bei der In-
betriebnahme (über den Einlernknopf oder über 
AS-i control tools) 3 Beim Rüsten und beim 
Zugang zur Maschine nach Einleitung des Still-
standes 3 Beim Gerätetausch (dank integrierter 
chipkarte) n Zertifizierung gemäß SIL3 nach EN 
IEc 62 061, kategorie 4 nach EN 954-1 und Ple 
gemäß EN ISo 13 849-1:2008

– Für optoelektronische Schutzeinrichtungen: n 
BWU2270 in IP67 n BWU2370 in IP67 mit AS-i 
Anschluss über M12 n BWU2577 in IP20 – Für 
potenzialfreie kontakte: n BWU2284 in IP67 n 
BWU2369 in IP67 mit AS-i Anschluss über M12 

n BWU1939 in IP20 n Alle AS-i Safety Eingangs-
module 3 verfügen über 2 / 1 sichere Eingänge 
3 besitzen 2 konventionelle Halbleiterausgänge 
zum Anschluss von bis zu 2 Leuchtmeldern 3 
unterstützen Applikationen bis kat4/SIL3/PLe
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Sichere Kopplung über Ethernet-Diagnoseschnittstelle

... für große, verzweigte Anlagen:

Applikationen mit 10-100 sicheren E/As

... für mittelgroße Anlagen:

Applikationen mit 3-20 sicheren E/As

Safety Basis Monitor Safety Basis Monitor Startset

... für kleine Anlagen: Erweiterungsmodule + Software:

Safety Ein-/Ausgangsmodule Safety Eingangsmodule

Safety Ausgangsmodule Safety OEM-Slaves Software ASIMON

Sicherheitstechnik von 
Bihl+Wiedemann... 

Gateway mit integriertem SicherheitsmonitorGateway mit sicherer Querkommunikation

Sie verwenden momentan noch konventionell verdrahtete Sicherheits-
technik und benötigen gelegentlich Funktionen, die ein Sicherheitsre-
lais nicht erfüllen kann? Dann ist für Sie unser Safety Basis Monitor die 
ideale Lösung. Der Safety Basis Monitor bietet bei einer Baubreite von 
nur 22,5 mm 8 / 4 sichere Eingänge oder 8 Standard-Eingänge und 8 
Meldeausgänge.

Ist Ihre Anlage groß oder weit verzweigt? Dann sind unsere Geräte mit 
sicherer Querkommunikation über Ethernet die erste Wahl. Sie haben 
im Maximalausbau die Möglichkeit, bis zu 1922 sichere zweikanalige 
Eingangssignale  kostengünstig und effizient einzusammeln und sichere 
Ausgänge zentral oder dezentral anzusteuern.

Bauen Sie Anlagen, die einen höheren Sicherheitsbedarf haben und  
suchen Sie nach einer einfachen Verdrahtung und einer einfach kon-
figurierbaren Lösung? Dann sind für Sie unsere Gateways mit integrier-
tem Sicherheitsmonitor die richtige Wahl. Mit einem Gerät können Sie 
bis zu 62 sichere Signale einsammeln und auswerten. 

Drehzahlwächter


