
Hinweise zur Benutzung der Anschluss- und Betriebsanleitung

Diese Anschluss- und Betriebsanleitung enthält Informationen über den bestim-
mungsgemäßen und effektiven Einsatz des Moduls.

Sicherheits- und Warnhinweise sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße
Benutzung entstehen. Zur sachgerechten Verwendung gehört auch die Kenntnis die-
ser Anleitung.

© Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher
Genehmigung durch:

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Möddinghofe 30 * D-42279 Wuppertal

Internet: http://www.schmersal.com

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs.

Einsatzbereich

Das Modul ASIM-1SI-C fungiert als Slave im AS-i-Netz (AS-i-Profil S-7.B.0.) zum Ein-
lesen von sicheren Schaltkontakten.

Das Modul ist zertifiziert nach EN 954 Sicherheitskategorie 4. Es kann auch in Umge-
bungen der Sicherheitskategorie 3 eingesetzt werden.

Merkmale:

� 2 / 1 sichere Eingänge (2 Kanäle) für potenzialfreie Kontakte

� 2 konventionelle Halbleiterausgänge

� zum Anschluss von zwei Schaltkontakten vorgesehen

� optische Darstellung der Ein- und Ausgänge über LEDs

� integrierte Watchdogfunktion

� Ausgänge aus galvanisch getrennten 24 V versorgt (kurzschluss-, überlastfest
und verpolgeschützt).

Technische Daten

Sicherheitstechnische Kenndaten

Zur Ermittlung der sicherheitstechnischen Kenndaten (PFD und PFH) sind die Werte
aller in dieser Funktion benutzten Komponenten zu berücksichtigen. Das Modul
ASIM-1SI-C liefert keinen nennenswerten Beitrag zu PFD oder PFH des Gesamtsy-
stems. Die Werte anderer Komponenten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Doku-
mentation.

Bedienelemente und Klemmenbelegung

Montage

Die Montage des Moduls erfolgt auf 35 mm Normschienen nach EN 60715.

Setzen Sie das Modul zur Montage an der Oberkante der Normschiene an und
schnappen Sie es dann an der Unterkante ein.

Anforderungen an Spannungsversorgung +24 VEXT (AUX)

Wartung

Die einwandfreie Funktion des Module innerhalb des absichernden Systems, d. h. das
sichere Abschalten bei Auslösung eines zugeordneten sicherheitsgerichteten Sen-
sors oder Schalters, ist vom Sicherheitsbeauftragten mindestens jährlich zu kontrol-
lieren.

Anforderungen an die Eingangsschalter

� Das Modul ASIM-1SI-C kann über Kreuz angeschlossene Eingänge erkennen
und wird dann keinen gültigen Sicherheitscode über AS-i senden.

� Es müssen schließende Kontakte verwendet werden.

� Der maximale Widerstandswert der Kontakte ist im Datenblatt definiert.

Kommen prellende Kontakte zum Einsatz, kann mit dem Konfigurationstool für den Si-
cherheitsmonitor durch Verwendung des passenden Überwachungsbausteins eine
entsprechende Synchronzeit und Prellzeit angepasst werden.

Benutzen Sie bitte hierzu die Bedienungsanleitung des Sicherheitsmonitors und die
Bedienungsanleitung bzw. das Datenblatt des Schalters.

Ansprechzeiten

Die Ansprechzeit entspricht der Durchlaufzeit im AS-i Slave; sie ist  die maximal, d.h.
auch im Fehlerfall, benötigte Zeit zwischen dem Öffnen der Schaltkontakte und der
Verfügbarkeit im AS-i Chip des Slaves. Für die Berechnung des Sicherheitsabstands
einer Schutzeinrichtung müssen Sie u.a. folgendes berücksichtigen:

� die Ansprechzeit des AS-i Slaves

� die Ansprechzeit des Sicherheitsmonitors

� die Nachlaufzeit der Maschine oder Anlage.

Originalbetriebsanleitung ASIM-1SI-C

AS-i Safety Eingangsmodul
für potenzialfreie Kontakte

Bestimmungsgemäßer Gebrauch des Moduls:

Das „AS-i Safety Eingangsmodul“ ist eine dezentrale Eingabe-Baugrup-
pe zur Integration von Sicherheitskomponenten in das Sicherheitsbus-
system AS-i Safety at Work (SaW).

Zum Anschluss und zur Inbetriebnahme der SaW-Baugruppe gehört die
Kenntnis der Anschluss- und Betriebsanleitung sowie des Benutzer-
handbuchs der ASIMON-Konfigurations- und Diagnosesoftware.

Der Besteller hat die Rückverfolgbarkeit der Geräte über die Serien-
nummer sicherzustellen.

Personenschutzfunktion:

Die im Sicherheitsbussystem AS-i Safety at Work integrierten Baugrup-
pen erfüllen eine Personenschutzfunktion. Unsachgemäßer Einbau be-
einträchtigt die Funktion! Der Hersteller der Maschine/Anlage, an der
das sicherheitsgerichtete System eingesetzt wird, ist verantwortlich für
die korrekte und sichere Gesamtfunktion aller einzelnen Sicherheits-
komponenten! Je nach Auswahl der verwendeten Sicherheitsbauteile
kann die Einstufung des gesamten Sicherheitssystems auch in eine
niedrigere Sicherheitskategorie erfolgen!

Bedien- und Anzeigeelemente, Konfiguration

Siehe <Datenblatt ASIM-1SI-C> und <Handbuch ASIMON Konfigu-
rationssoftware>.
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Safety Input Module Contact
Type:
 

Part No: 

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
42279 Wuppertal, Möddinghofe 30

Safety Component / Germany

ASIM-1SI-C

103001342

Eingänge 2 / 1 sichere Eingänge (2 Kanäle) für potenzialfreie Kon-
takte

Stromaufnahme aus AS-i < 80 mA

Stromaufnahme aus 24 V 1,5 A bei Ausgangskurzschluss

Spannungsbereich AS-i 22 ... 31,6 V

Spannungsbereich 24 V 24 V (20 ... 30 V DC) (PELV)

Ausgänge 2, elektronisch, kurzschlussfest

Belastbarkeit der Ausgänge max. 100 mA pro Ausgang

Länge Anschlusskabel E/A: max. 15 m

Max. Widerstand der Schalter 200 Ohm

LED grün (PWR) AS-i-Spannung

LED rot (FAULT) rot: Kommunikationsfehler oder Adresse ist 0
rot, blinkt: Überlast, interne Versorgung der Ein-/Ausgänge

LED grün (AUX) Versorgungsspannung 24 Vext.

LED rot (CC) Querverbindung der Eingangsleitungen,
Peripheriefehler

2x LED gelb sichere Eingänge

2x LED gelb Ausgänge

Betriebsspannung über AS-i

EMV gemäß EN 61 000-6-2, EN 61 000-6-4

Funktionale Sicherheit EN 954-1:1996 (bis Kategorie 4)

Umgebungstemperatur -30°C ... +70°C (1)

(1) -30 °C: Ident.No. ≥16284

Lagertemperatur -40°C ... +70°C

Schutzart nach EN 60 529
IP 20
(nur für den Einsatz in elektrischen Betriebsräumen/
Schaltschränken mit Mindestschutzart IP 54 geeignet)

Zulässige Schock- und 
Schwingbeanspruchung

≤ 15 g, T ≤ 11 ms
10 ... 55 Hz, 0,5 mm Amplitude

Maße (L / B / H in mm) 99,6 / 22,5 /  50,5

Kenndaten Wert Norm

Sicherheitskategorie 4 EN ISO 13849-1

Performance Level (PL) e EN ISO 13849-1

Safety Integrity Level (SIL) 3 EN 62061

Gebrauchsdauer (TM) [Jahr] 20 EN ISO 13849-1

Maximale Einschaltdauer [Monat] 12 EN 62061

PFD (1)

(1) Die Ausfallraten sind für eine Umgebungstemperatur von maximal 50° C angegeben.

6,19E-07 EN 61508

PFHD
(1) [1/h]

2,51E-09 EN 61508

5,18E-09 EN 62061

Max. Ansprechzeit [ms] 11 EN 62061

S11, S12, S21, S22 Anschluss NOT-HALT
O1, O2 Anschluss Ausgang O1/O2 
0 Vext.out Bezugspotezial für den Ausgang
AS-i +/– Anschluss an AS-i-Bus
Aux+/- ext.in Versorgungsspannung für die konventionellen Ausgänge
ADDR Adressierbuchse

Montieren Sie das Sicherheitsschaltgerät in einem Schaltschrank mit ei-
ner Schutzart von mindestens IP54!

Fachgerecht installieren

Die elektrische Installation ist von eingewiesenem Fachpersonal durch-
zuführen. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass Versorgungs-
und Signalleitungen und auch die AS-i Busleitung getrennt von Kraft-
stromleitungen verlegt sind. Im Schaltschrank ist darauf zu achten, dass
bei Schützen eine entsprechende Funkenlöschung verwendet wird. Bei
Antriebsmotoren und -bremsen ist auf die Installationshinweise in den
entsprechenden Bedienungsanleitungen zu achten. Bitte beachten Sie,
dass die maximale Leitungslänge für die AS-i Busleitung 100 m beträgt.
Darüber hinausgehende Leitungslängen erfordern den Einsatz geeigne-
ter Leitungsverlängerungen.

Bei dem Modul handelt es sich um eine ESD gefährdete Baugruppe. Bei
der Montage sind die einschlägigen ESD-Schutzmaßnahmen einzuhal-
ten! 

Die extern anschließbaren Stromkreise müssen sicher vom Netz ge-
trennt sein!

Die Spannungsversorgung der +24 VEXT darf nur über SELV- oder
PELV-Netze erfolgen.

Die AS-i bzw. die 24 V-Versorgung muss aus einem PELV-Netzteil er-
folgen, dessen maximale Ausgangsspannung auch im Fehlerfall 42 V
nicht übersteigt!

+
ASI

– + –

AUX
(24 V

DC
)

+– + –

0,6 Nm (5 Ib
f 
. in)0,6 x 3,5 mm

7

7

AWG 24 ... 12

0,2 ... 2,5 mm
2

0,2 ... 2,5 mm
2

2

1

Dazu ist jeder sicherheitsgerichtete AS-i Slave mindestens einmal pro
Jahr zu betätigen und das Schaltverhalten durch Beobachtung der Aus-
gangskreise des AS-i Sicherheitsmonitors zu kontrollieren.

Abhängig vom für die Gesamtversagenswahrscheinlichkeit gewählten
PFD-Wert ist die maximale Einschaltdauer und die Gesamtbetriebsdau-
er zu beachten.

Bei Erreichen der maximalen Einschaltdauer (s. „Sicherheitstechnische
Kenndaten“) ist die ordnungsgemäße Funktion des Sicherheitssystems
durch Anforderung der Abschaltfunktion zu überprüfen.

Bei Erreichen der maximalen Gebrauchsdauer (TM) ist das Gerät vom
Hersteller auf seine ordnungsgemäße Funktion im Herstellerwerk zu
überprüfen.

LEDs Status Signal / Beschreibung

PWR
(grün)

keine Betriebspannung

Betriebspannung vorhanden

FAULT
(rot)

AS-i Kommunikation OK

Überlast, interne Versorgung der Ein-/Ausgänge

Kommunikationsfehler oder Adresse ist "0"

CC
(rot)

Anschlüsse OK 

Querverbindung der Eingangsleitungen, Peripheriefehler

AUX
(gelb) 24 Vext. OK

Safety 1/2
(gelb) Der entsprechende Eingang ist geschaltet

Standard 1/2
(gelb) Der entsprechende Ausgang ist geschaltet

 LED an  LED blinkend  LED aus

Informationen zu den Ansprechzeiten der jeweiligen Geräte finden Sie
in der dazugehörigen Betriebsanleitung.



Ort und Datum der Ausstellung: Wuppertal, 12. Januar 2017

Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal

Geschäftsführer

EU-Konformitätserklärung

Original K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den 
Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. 

Bezeichnung des Bauteils: ASIM-1SI-C

Beschreibung des Bauteils: Sicheres AS-i Eingangs-Modul  
für Sicherheitsschaltgeräte  
mit Kontaktausgängen

Einschlägige Richtlinien: Maschinenrichtlinie
EMV-Richtlinie
RoHS-Richtlinie

2006/42/EG
2014/30/EU
2011/65/EU

Angewandte Normen: EN ISO 13849-1:2015,
EN 62061:2005 / A1:2013

Benannte Stelle der Zertiizierung: TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20, 45151 Essen
Kenn-Nr.: 0044

Zertiikat: 44 799 14080007

Bevollmächtigter für die Zusammen

stellung der technischen Unterlagen:

Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
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Notes on using these connection and operating instructions

These connection and operating instructions contain information regarding the proper
and effective use of the module.

Safety precautions and warnings are designated by the  symbol.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG is not liable for damage resulting from improper use
of its equipment. Familiarity with these instructions constitutes part of the knowledge
required for proper use.

© Reprint and reproduction, in whole or in part, only with the explicit permission of:

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Möddinghofe 30 * D-42279 Wuppertal

Internet: http://www.schmersal.com

This operating instruction is a part of the scope of delivery.

Application

The ASIM-1SI-C module acts as a slave in the AS-i circuit (AS-i profile S-7.B.0.) for
reading safe switching contacts.

The module is certified in accordance with EN 954 safety category 4. It can also be
applied in environments in safety category 3.

Characteristics:

� 2 / 1 safety inputs (2 channels) for floating contacts

� 2 standard semiconductor outputs

� Intended for the connection of two switching contacts

� Optical indication of inputs/outputs via LEDs

� Integrated watchdog function

� Outputs are supplied with galvanically isolated 24 V power (outputs are short-cir-
cuit-proof, overload-proof and inverse-polarity protected).

Technical data

Safety characteristics

To determine the safety characteristics (PFD and PFH), the values of all components
used in this function are to be considered. The module ASIM-1SI-Cprovides no signif-
icant contribution to the PFD or PFH values of the complete system. For the values of
other components, please refer to the relevant documentation.

Operating elements and terminal connections

Assembly

The module is mounted on 35 mm standard rails in accordance with EN 60715.

For assembling, position the module on the upper edge of the standard rail and then
snap it onto the bottom edge.

Requirements on the power supply +24 VEXT (AUX)

Maintenance

The proper function of the module within the system to be secured, i.e. the safe shut-
down following the triggering of an assigned safety related sensor or switch, is to be
checked at least once a year by the safety officer.

Requirements on the input switches

� The module ASIM-1SI-C can recognize cross connected inputs. In such a case it 
wouldn‘t send a valid safety code via AS-i.

� Closing contacts must be used.

� The maximum resistance value of the contacts is defined in the data sheet.

If bouncing contacts are used, an appropriate synchronous time and bounce time can
be adapted with the configuration tool for the safety monitor using the suitable moni-
toring device.

To do this, please use the operating instructions of the safety monitor and the operat-
ing instructions and/or the data sheet of the switch.

Response time

The response time corresponds to the processing time in the AS-i slave. It is the max-
imum (i.e. also in the case of a fault) required time between the opening of the switch-
ing contacts and the operational availability in the AS-i chip of the slave. For the
computation of the safety distance of a protective device, the following things (among
others) must be considered:

� the response time of the AS-i slave

� the response time of the safety monitor

� the follow-up time of the machine or production line.

Translation 
of the original operating instructions

ASIM-1SI-C

AS-i Safety Input Module
for floating contacts

Specified normal operation of the module:

The „AS-i Safety Input Module“ is a decentralized input module for the 
integration of safety components into the AS-i Safety at Work (SaW) sa-
fety bus system.

For connecting and commissioning the module, comprehension of the 
operating instructions as well as the operating instructions of ASIMON 
configuration and diagnostic software is necessary.

The orderer has to guarantee the traceability of the devices via the serial 
number.

Person protection function:

SaW modules integrated in the Safety bus systems AS-i safety at Work 
fulfill a person protective function. Inappropriate installation puts the 
function in risk! The manufacturer of the machine/plant at that one the 
safety related devices is used is responsible for the correct and safe to-
tal function of all single safety components! Depending on the choice of 
safety components to be used the safety system as a whole may also 
be assigned to a lower safety category.

Control and indicating elements, configuration

See <data sheet ASIM-1SI-C> and <manual ASIMON configuration 
software>.
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Safety Input Module Contact
Type:
 

Part No: 

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
42279 Wuppertal, Möddinghofe 30

Safety Component / Germany

ASIM-1SI-C

103001342

Inputs 2 / 1 safety inputs (2 channels) for floating contacts

Current draw from AS-i < 80 mA

Current draw from 24 V 1.5 A during output short circuit

Voltage range AS-i 22 ... 31.6 V

Voltage range 24 V 24 V (20 ... 30 V DC) (PELV)

Outputs 2, digital, short-circuit-proof

Load capacity of outputs max. 100 mA per output

Length of connection cable I/O: max. 15 m

Max. resistance of the switch-
es 200 ohm

LED green (PWR) AS-i voltage

LED red (FAULT) red: communication fault or address is ’0’
red, flashing: overload, internal supply of inputs/outputs

LED green (AUX) voltage supply 24 Vext.

LED red (CC) cross connection at input cables, peripheral fault

2x LED yellow safe inputs

2x LED yellow outputs

Operating voltage via AS-i

EMC in accordance with EN 61 000-6-2, EN 61 000-6-4

Functional safety EN 954-1:1996 (up to category 4)

Operating temperature -30°C ... +70°C (1)

(1) -30 °C: Ident.No. ≥16284

Storage temperature -40°C ... +70°C

Protection class in accordance 
with EN 60 529

IP 20
(suitable only for use in electrical service rooms/switch 
cabinets with minimum IP 54 protection)

Allowable shock and vibration 
stress

≤ 15 g, T ≤ 11 ms
10 ... 55 Hz, 0.5 mm amplitude

Dimensions (L / W / H in mm) 99.6 / 22.5 / 50.5

Characteristics Value Standard

Safety category 4 EN ISO 13849-1

Performance level (PL) e EN ISO 13849-1

Safety Integrity Level (SIL) 3 EN 62061

Service life (TM) [year] 20 EN ISO 13849-1

Maximal power-on time [month] 12 EN 62061

PFD (1)

(1) The failure rates are specified for a maximum ambient temperature of 50° C.

6.19E-07 EN 61508

PFHD
(1) [1/h]

2.51E-09 EN 61508

5.18E-09 EN 62061

Max. system response time in milliseconds 11 EN 62061

S11, S12, S21, S22 Connection to emergency stop
O1, O2 Connection to output O1/O2 
0 Vext.out Reference potential for the output
AS-i +/– AS-i connection
Aux+/- ext.in Supply voltage for standard outputs
ADDR Addressing socket

Install the safety relay in a control cabinet with a minimum protection 
type of IP54!

Have installation done professionally

Electrical installation is to be performed by a trained expert. During in-
stallation, care must be taken that supply and signal cables and also the 
AS-i bus cable are laid separately from high-voltage cables. In the 
switch cabinet, it must be ensured that appropriate spark quenching 
equipment is used with contactors. Where drive motors and brakes are 
used, attention must be paid to the installation instructions in the corre-
sponding operating instructions. Please note that the maximum cable 
length of the AS-i bus cable is 100 m. Cables above that length require 
the use of a suitable circuit extension.

The module is an ESD unsecured building group. When assembling the 
relevant ESD preventive measures are to be kept!

The externally connectable circuits must be reliably separated from the 
mains!

The power supply of the +24 VEXT may only occur via SELV or PELV 
networks.

The AS-i and/or the 24 V must be supplied by a PELV power supply. Its 
maximum output voltage may not exceed 42 V even in the case of a 
fault!

+
ASI

– + –

AUX
(24 V

DC
)

+– + –

0,6 Nm (5 Ib
f 
. in)0,6 x 3,5 mm

7

7

AWG 24 ... 12

0,2 ... 2,5 mm
2

0,2 ... 2,5 mm
2

2

1

For this purpose, every safety related AS-i slave must be activated at 
least once per year and the switching behavior must be inspected by 
monitoring the output circuits of the AS-i safety monitor.

The maximum power-on time and total operating time depends on the 
PFD value selected for the overall failure probability.

When the maximum power-on time has been reached (see safety char-
acteristics), the safety system must be checked to ensure that it is func-
tioning correctly by prompting the shutdown function.

When the maximum service life (TM) has been reached, the device must 
be checked at the manufacturer's factory to ensure that it is functioning 
correctly.

LEDs Status Signal / Description

PWR
(green)

No supply voltage

Supply voltage on

FAULT
(red)

AS-i communication OK

Overload, internal supply of inputs/outputs

Communication fault or address is "0"

CC
(red)

Connections OK 

Cross connection of input cables, peripheral fault

AUX
(yellow) 24 Vext. OK

Safety 1/2
(gelb) Corresponding input switched

Standard 1/2
(yellow)

Corresponding output switched

 LED on  LED flashing  LED off

Information about the response times of the respective devices can be 
found in the corresponding operating instructions.



Place and date of issue:

Authorised signature
Philip Schmersal

Managing Director

EU Declaration of conformity

Original K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com

We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform 
to the applicable European Directives. 

Name of the component: ASIM-1SI-C

Description of the component: Safe AS-i input module 
for safety switchgear  
with contact outputs

Relevant Directives: Machinery Directive
EMC-Directive
RoHS-Directive

2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU

Applied standards: EN ISO 13849-1:2015,
EN 62061:2005 / A1:2013

Notiied Body for the certiication:

Certiication:

Person authorised for the compilation 

of the technical documentation:

TÜV NORD CERT GmbH 
Langemarckstraße 20, 45151 Essen 
ID n°: 0044

44 799 14080007

Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal

Wuppertal, January 12, 2017
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