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Der AS-i für Standardanwendungen

unterscheidet sich vom AS-i für si-

cherheitsgerichtete Funktionen da-

durch, dass im letzteren Fall ein Si-

cherheitsmonitor den Bus überwacht

und im Bedarfsfall über Hardware-

Abschaltung reagiert. 

D er Feldbus AS-i erlaubt den
gleichzeitigen Betrieb als Ener-
gie- und Informationsträger für

die Anwendung und die Sicherheits-
einrichtungen bis zur Kategorie 4 nach
EN 954-1 (»de« 22/2002, S. 45). 

Für den Betrieb als normaler Steue-
rungsbus verbindet das AS-i-Kabel die
einzelnen Komponenten mit einem
Netzteil und dem AS-i-Master, welcher
zugleich die Verbindung mit einer über-
geordneten Steuerung herstellen kann
(Bild 1).

Sicherheitsmonitor für Funk-
tionserweiterung

Um über den AS-i zusätzlich die sicher-
heitsgerichteten Informationen, z. B. eines
Not-Aus-Tasters oder eines Sicherheits-
lichtgitters, kommunizieren zu können,
muss lediglich ein so genannter Sicher-
heitsmonitor angefügt werden (Bild 2).

Der AS-i-Sicherheitsmonitor über-
wacht innerhalb eines AS-i-Systems die
ihm zugeordneten sicherheitsgerichteten
Steuerungskomponenten (Interfaces).
Die Grundlage bildet die vom Anwender
per Konfigurationssoftware angegebene
Konfiguration. Je nach Gerätevariante
stehen bis zu zwei abhängige oder unab-
hängige Freigabekreise mit Schützkon-
trolle zur Verfügung. Im Fall einer
Stopp-Anforderung oder eines Defektes
schaltet der Sicherheitsmonitor im
Schutzbetrieb das System mit einer Re-
aktionszeit von maximal 40 ms si-
cher ab. 

Ein AS-i-System kann mehrere AS-i-
Sicherheitsmonitore beinhalten. Ein si-

cherheitsgerichtetes Interface kann da-
bei für mehrere AS-i-Sicherheitsmonito-
re sein Signal zur Verfügung stellen. 

Einsatzgebiete mit verschiede-
nen Kategorien

Der AS-i Sicherheitsmonitor erlaubt bei
bestimmungsgemäßer Verwendung den
Betrieb von sensorgesteuerten Personen-
schutzeinrichtungen und weiteren Si-
cherheitsbauteilen bis einschließlich Ka-
tegorie 4 nach EN 954-1. Liegen Senso-
ren niedrigerer Kategorien am Bus, so
bestimmt sich die maximal zu erreichen-
de Kategorie für den entsprechenden
Sicherheitspfad nach diesen Sensoren.
Z.B. ermöglichen Laserscanner nach EN
61496-3 die Klassifizierung maximal 
als Typ 3.

Der Sicherheitsmonitor übernimmt
auch die für alle nicht handgeführten
Maschinen obligatorische Not-Aus-
Funktion der Stop-Kategorien 0 oder 1,
die dynamische Überwachung der
Wiederanlauf-Funktion und die Schütz-
kontroll-Funktion.

Der Sicherheitsmonitor findet seine
wirtschaftliche Anwendung in jedem
Fall dort, wo sich der Standard-AS-i-Bus
wegen seiner Vorteile als lokaler Bus mit

geringem Verdrahtungsaufwand rech-
net. So lassen sich unter Verwendung
des Sicherheitsmonitors als Busteilneh-
mer bereits bestehende AS-i-Buskonfigu-
rationen problemlos erweitern und Si-
cherheitsbauteile mit entsprechender
AS-i-safety-at-work-Schnittstelle prob-
lemlos einschleifen. Fehlt diese Schnitt-
stelle am Sicherheitsbauteil, so können
so genannte Koppelmodule die Anbin-
dung übernehmen. Bestehende AS-i-
Master und AS-i-Netzteile können in der
Regel weiter verwendet werden.

Branchenbezogen bestehen keine
Einschränkungen, d. h., der Sicherheits-
monitor kann in allen AS-i-Systemen sei-
ne Aufgaben wahrnehmen.

Funktion und Inbetriebnahme

Die Konfiguration und Inbetriebnahme
des AS-i-Sicherheitsmonitors erfolgt
über einen PC bzw. ein Notebook mit
der Konfigurationssoftware Asiswin. Al-
le sicherheitstechnisch relevanten Befeh-
le sind über ein Passwort geschützt.

Der AS-i-Sicherheitsmonitor unter-
scheidet drei Betriebsarten:
• Anlaufbetrieb: Nach dem Einschalten
führen die Microcontroller des AS-i-Si-
cherheitsmonitors zunächst einen Sys-
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Bild 1: Die gemeinsame Nutzung des AS-i-Busses für die anwendungs- und sicherheits-
orientierten Funktionen ermöglicht es, das gleiche Signal über den Sicherheitsmonitor
zur Maschinenabschaltung zu verwenden und über den an die Steuerung angekoppelten 
Master zur Fehlerauswertung zu verarbeiten



temtest der Hardware und internen Soft-
ware durch. Erkennen sie einen internen
Gerätefehler, stoppen sie die weitere 
Geräteinitialisierung. Die Sicherheits-
schaltausgänge bleiben auf jeden Fall
abgeschaltet. Werden alle internen Tests
erfolgreich durchgeführt, prüft der AS-i-
Sicherheitsmonitor, ob sich im internen
EEPROM eine gültige freigegebene
Konfiguration befindet. Wenn ja, akti-
viert er diese Konfiguration, baut die
notwendigen Datenstrukturen auf und
wechselt in den Schutzbetrieb. Erkennt
der Prozessor keine bzw. eine fehlerhafte
Konfiguration, wechselt er in den Konfi-
gurationsbetrieb. Die Sicherheitsschalt-
ausgänge bleiben abgeschaltet.
• Konfigurationsbetrieb: Im Konfigura-
tionsbetrieb des AS-i-Sicherheitsmoni-
tors kommuniziert ein Befehlsinterpreter
über die serielle Konfigurationsschnitt-
stelle mit der auf dem angeschlosse-
nen PC/Notebook installierten Software
ASISWIN. Die Datenübertragung wird
auf Übertragungsfehler überwacht und
ggf. wiederholt.
Den Wechsel in den Konfigurationsbe-
trieb leiten ein
· das Senden des passwortgeschützten
Befehls »Stopp« im Schutzbetrieb aus
der Software Asiswin heraus. Konfi-
gurierte Abschaltverzögerungszeiten
sind dabei zu berücksichtigen.

· das Erkennen einer fehlenden oder
fehlerhaften Konfiguration im An-
laufbetrieb.

· das erste Betätigen der Taste »Ser-
vice« beim Austausch eines defekten
sicherheitsgerichteten AS-i-Interfaces.

• Schutzbetrieb: Der Schutzbetrieb stellt
die normale Betriebsart des AS-i-Si-
cherheitsmonitors dar. Der Monitor ak-
tiviert und deaktiviert in dieser Betriebs-
art die Sicherheitsschaltausgänge je nach
Betriebszustand der überwachten sicher-
heitsgerichteten AS-i-Interfaces und der
konfigurierten Funktionsbausteine.

Erkennt der AS-i-Sicherheitsmonitor
im Schutzbetrieb eine interne Fehlfunk-
tion, schaltet er die Sicherheitsschaltaus-
gänge sofort und ohne Berücksichtigung
eventuell eingestellter Verzögerungszei-
ten ab. Dieser Zustand ist fehlerverrie-
gelt. Nur ein erneutes Einschalten des

AS-i-Sicherheitsmonitors kann ihn auf-
heben. Den Wechsel in den Schutzbe-
trieb ermöglichen
· das Senden des passwortgeschützten
Befehls »Start« im Konfigurationsbe-
trieb aus Asiswin heraus.

· das Erkennen einer gültigen freigege-
benen Konfiguration im Anlaufbe-
trieb.

· das zweite Betätigen der Taste »Ser-
vice« nach dem Austausch eines de-
fekten sicherheitsgerichteten AS-i-
Interfaces.
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Bild 2: Der in den AS-i-Kreis eingebaute
Sicherheitsmonitor ist die einzige
Komponente, die zusätzlich für die
sicherheitsgerichteten Funktionen benö-
tigt wird

SICHERHEITSTECHNISCHE DOKUMENTATION 
DER ANWENDUNG

• Erstellen der Konfiguration des AS-i Sicher-
heitsmonitors für die gewünschte Anwen-
dung

• Validieren der Konfiguration durch den Si-
cherheitsbeauftragten

• Drucken des endgültigen Konfigurations-
protokolls und bei Bedarf der Konfigura-
tionsübersicht

• Unterschreiben des endgültigen Konfigura-
tionsprotokolls durch den Sicherheits-
beauftragten

• Hinzufügen des Protokolls zur sicherheits-
technischen Dokumentation der Anwen-
dung in der Maschinendokumentation




