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AS-Interface Master News (04/2023)

ASi-5/ASi-3 Handadressiergerät – kontinuierlich besser dank
ständiger Updates

Profitieren Sie von der stetigen Weiterentwicklung des ASi-5/ASi-3 Handadressiergeräts (BW4925).

Neue Funktionen sind regelmäßig per kostenfreier Feldupdates verfügbar – aktuell z. B. erweiterte

Einstell- und Diagnosemöglichkeiten sowie das sehr übersichtliche Displaymenü. Dies gilt natürlich

auch für Bestandskunden.

Das moderne ASi-5/ASi-3 Adressiergerät für alle ASi Generationen und die Bihl+Wiedemann

Software Suite sind in jedem Fall eine starke Kombination: So verbinden Sie bei der

Inbetriebnahme Ihres ASi Systems die Vorteile der dezentralen Adressierung mit denen der zentralen

Planung und Parametrierung.

Die wichtigsten neuen Funktionen des ASi-5/ASi-3 Handadressiergeräts

• Lesen und Schreiben – Parameter und ID1 ASi-3, IO-Daten ASi-3 und ASi-5, Profile ASi-5

(im Modul vorhandene Profile auswählbar).

• Reset von ASi-5 Teilnehmern – Für Module wie original aus dem Werk.

• Neues, übersichtlicheres Displaymenü – Orientiert am gewohnten Look-and-feel unserer

Software-Suites, vor allem an der Online-Businformation.

• Klartext-Fehlermeldungen – Sie können hier zwischen verschiedenen Sprachen wählen.

• Eindeutige Icons – Eine Mondsichel visualisiert z. B. den Stand-by-Mode.

• Anzeige von Bedien-/Eingabefunktionen – Dadurch entfällt das Blättern im Handbuch.
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Abb.: Über die #-Taste gelangt man ins neue Displaymenü. Hier stehen die erweiterten Diagnose-

und Einstellfunktionen zur Verfügung.

Die bewährten Vorteile des ASi-5/ASi-3 Handadressiergeräts

• Für sämtliche ASi Generationen – Sie können, bei einheitlichem Workflow, alle ASi-3 und

ASi-5 Module einfach und sicher in Betrieb nehmen. BW4925 ist auch das eindeutig

leistungsstärkste ASi-3 Adressiergerät.

• Alle Bihl+Wiedemann PC-Programme nutzbar – Indem Sie das Adressiergerät über die

USB-Schnittstelle an einen PC anschließen, können Sie es zusammen mit der

Bihl+Wiedemann Suite verwenden.

• Bedienerfreundlich – Dank sechs robuster Tasten und OLED-Farbdisplay können Sie das

Adressiergerät einfach bedienen. Firmware-Updates im Feld sind problemlos möglich.

• Stets einsatzbereit – Ein moderner Energiespeicher (Superkondensator) bietet eine lange

Lebensdauer und ermöglicht ein schnelles Laden bei gleichzeitiger Nutzung (volle Ladung in

ca. 30 Min. ausreichend für ≥120 Lese-/Schreibvorgänge).

• Großer Lieferumfang – Die wichtigsten ASi Adressierkabel (BW4711, BW4712, BW4731,

BW4732) sind ebenso enthalten, wie die Stromversorgung über Ladekabel USB-A auf

USB-C (BW4713).

Besuchen Sie uns auch auf den nächsten Messen und Workshops

https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345769/314e7777f6.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345769/314e7777f6.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345765/dcb0f0b405.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345765/dcb0f0b405.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345757/2120c1c166.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345757/2120c1c166.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345767/1d638c3e20.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345767/1d638c3e20.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345459/7c7d6ebaac.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345459/7c7d6ebaac.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345769/314e7777f6.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345769/314e7777f6.html


Haben Sie Fragen zu unseren Produkten und Lösungen?
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Abmeldelink | unsubscribe | Lien de désinscription | Anular suscripcíon | Link di cancellazione
Impressum | Datenschutz

https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345771/dd4d0f0f10.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345771/dd4d0f0f10.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345773/06c0b13168.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345773/06c0b13168.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345775/af76be4889.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345775/af76be4889.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345779/10217ea50a.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345779/10217ea50a.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345473/627452df27.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345473/627452df27.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345473/627452df27.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345779/10217ea50a.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345779/10217ea50a.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345407/d9ea3e7fe8.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345407/d9ea3e7fe8.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345409/f3895ea63d.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345409/f3895ea63d.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345411/f3a40e7358.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345411/f3a40e7358.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345431/c594fbdac7.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345431/c594fbdac7.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/145/6523661/0/0/eaaf168858/unsubscribe.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/145/6523661/0/0/eaaf168858/unsubscribe.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345423/5a49d516b9.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345423/5a49d516b9.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345427/2fd230ad5d.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6523661/0/0/0/345427/2fd230ad5d.html

