
Schnelleinstieg – Profibus-Profisafe

Installation ASIMON 3 G2

2 Hardware

3 Erstellen der Gerätekonfiguration

2.1 Verbinden Sie das Gateway 
über RS232 oder über Ethernet 
mit ihrem PC und schließen Sie 
die Versorgungsspannung an 
ASI PWR an. Schließen Sie den 
sicheren Slave mit der Adresse 1 
an +ASI 1- an.

2.3 Verbinden Sie nun ihre SPS mit dem Gateway 
und stellen die Profibus- und die Profisafeadresse 
ein. Weiter Informationen hierzu finden Sie in der 
Montageanweisung im Kapitel 1.4

Dieses Dokument ist ausschließlich als Hilfestellung für Anwender sicherheitsgerichteter 
Anlagen gedacht. Es schließt insbesondere nicht die fachgemäße und 
eigenverantwortliche Prüfung aus. Bitte beachten Sie daher die entsprechenden 
Sicherheitshinweise des Benutzerhandbuches. 

Wichtiger Hinweis!!4

AS-Interface 
Control Tools

1
1.1 Führen Sie den Befehl 'Setup.exe' 
der Software 'ASIMON 3 G2' aus und 
folgen Sie den Anweisungen auf dem 
Bildschirm.

1.2 Nach vollständiger Installation von 
ASIMON 3 G2 startet die Installation der 
AS-Interface Control Tools automatisch.   
Bitte folgen Sie auch hier den 
Anweisungen auf dem Bildschirm.

1.3 Nach erfolgreicher Installation können 
Sie nun die Hardware in Betrieb nehmen 
oder direkt mit der Gerätekonfiguration 
fortfahren.

 
 

2.4 Ist der Aufbau der 
Hardware erfolgt, können Sie 
mit der Gerätekonfiguration 
fortfahren.

2.3 Sollte dies Ihre erste 
Inbetriebnahme sein, 
empfiehlt es sich, mit dem 
„Schnelleinstieg – NOT-
HALT“ zu beginnen.

3.5 Bestätigen Sie den nachfolgenden 
Dialog mit 'OK', um eine automatische 
Konfiguration zu erzeugen.

3.8 Wählen Sie 'Monitor' → 'PC - > 
Monitor'. Vergeben Sie ein Passwort 
und wählen 'OK'. 

3.1 Konfiguration Gateway:
Starten Sie ASIMON 3 G2 und 
wählen 'OK', um eine neue 
Konfiguration zu erstellen.

3.2 Vergeben Sie einen Titel für die 
Konfiguration und wählen Sie 
anschließend den Reiter 
'Businformation'.

3.3 Setzen Sie ein Häkchen bei 
'Adresse 1' sowie bei 'sicherer 
Eingangsslave'. Wählen Sie als 
nächstes den Reiter 'Diagnose / 
Service'.

3.4 Um einen funktionsfähigen AS-i 
Kreis zu erhalten, wählen Sie unter AS-
Interface Diagnose Monitor-
Basisadresse '28' und  Slaves 
simulieren '3'. Bestätigen Sie 'OK'.

3.9 Bestätigen Sie den Dialog 
zum Einlernen der Codefolge mit 
'Ja' und vergewissern Sie sich, 
dass die Kontakte des Slaves 
geschlossen sind.

3.10 Nachdem die Online Diagnose 
von ASIMON gestartet ist, können sie 
mit der Konfiguration der SPS 
beginnen.

3.6 Um die interne Logik anzupassen, 
klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf den sicheren Eingangsslave und 
wählen Sie 'Kopieren'.

3.8 Mit einem Klick der rechten Maus-
taste im 1. Freigabekreis können Sie 
nun mit 'Einfügen' den Eingangsslave 
hinzufügen.

3.11 Konfiguration SPS:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf DP und auf Objekteigenschaften.

3.16 Doppelklicken Sie auf das 
ProfisafeV1- Modul und vergeben im 
Reiter 'PROFIsafe' die 'F_Dest_Add', 
wie unter 2.3 eingestellt. Speichern 
Sie die Konfiguration.

3.12 Aktivieren Sie im Reiter 'Schutz' 
die sichere CPU und vergeben ein 
neues Passwort. Setzten Sie den 
Haken bei 'CPU enthält 
Sicherheitsprogramm'.

3.13 Wählen Sie unter 'Extras' → 
'GSD-Dateien installieren...' und 
installieren die entprechende GSD 
des Gateways.

3.14 Wählen Sie unter 'Profibus-DP' → 
'Weitere Feldgeräte' → 'Gateway' → 
'AS-i' die GSD und ziehen Sie diese 
per Drag&Drop in das DP-Master-
system. Vergeben Sie nun unter 
'Parameter' die Profibus-Adresse.

3.15 Öffnen Sie die GSD und ziehen 
Sie 'ProfisafeV1' per Drag&Drop in 
den ersten Steckplatz des Gateways.

3.18 Fügen Sie durch Klicken der 
rechten Maustaste auf 'Neues Objekt' 
→ 'Funktion' einen 'FC1 – F-CAll' in 
die Konfiguration ein.

3.20 Öffnen Sie 'OB35' und rufen Sie 
in diesem 'FC1 – F-CALL' auf. 
Speichern Sie und schließen Sie 
dann das Fenster.

3.21 Öffnen Sie nun 'FB1' und 
erstellen die Funktion, wie im Bild 
dargestellt. Speichern Sie und 
schließen Sie dann das Fenster.

3.22 Öffnen Sie als nächstes 'FC1' 
und weisen dem 'I-DB für F-Baustein' 
'DB1' zu. Klicken Sie 'OK'.

3.17 Speichern Sie die Konfiguration 
und laden Sie diese in die SPS. War 
der Ladevorgang erfolgreich, schließen 
Sie das Fenster der Hardware-
Konfiguration.

3.19 Fügen Sie nun nacheinander 
noch einen Funktionsbaustein 'FB1 – 
F-FuP' und einen Organisations-
baustein 'OB35 FUP' ein.

3.23 Nun können Sie das 
Sicherheitsprogramm mit einem Klick 
auf 'Generieren' erstellen.

3.24 Mit einem Klick auf Laden und 
dem anschließenden Bestätigen des 
entsprechenden Dialoges startet die 
SPS.

3.25 Sie können jetzt ihre AS-i 
Konfiguration in ASIMON überwachen 
und testen.
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Quick Setup – Profibus-Profisafe

Installation ASIMON 3 G2

Creating the device configuration

This document is intended only as an aid for users of safety equipment. It does not 
preclude proper testing, which is your own responsibility. Please therefore observe the 
corresponding safety instructions in the User's Manual.

Important Note!4

AS-Interface 
Control Tools

1
1.1 Run the command 'Setup.exe' for 
the 'ASIMON 3 G2' software and 
follow the instructions on the screen.

1.2 After ASIMON 3 G2 has been fully 
installed, installation of the AS-Interface 
Control Tools automatically starts. Again 
follow the instructions on the screen.  

1.3 After successful installation you may 
startup the hardware or continue 
configuring the device.  

2 Hardware

3

 
 

2.1 Connect the Gateway to your 
PC using RS232 or Ethernet and 
connect the power supply to ASI 
PWR. Connect the safe Slave 
having Address 1 to +AS 1-.

2.3 Now connect your PLC to the Gateway and set 
the Profibus and Profisafe address. For more 
information see the installation instructions in 
section 1.4

2.4 Once the hardware is 
installed, you can continue 
with device configuration. 

2.3 If this is your first startup, 
we recommend starting with 
the „Quick-Setup – E-STOP“ 
.

3.5 Confirm the prompt with 'Yes' to 
create an automatic configuration.  

3.8 Select 'Monitor → 'PC → Monitor'. 
Assign a password and select OK.  

3.1 Gateway configuration:
Start ASIMON 3 G2 and select 'OK' 
to create a new configuration.  

3.2 Assign a title for the configuration 
and then select the 'Bus information' 
tab.  

3.3 Put a check next to 'Address 1' 
and 'Safety input slave'. Then 
select the 'Diagnostics / Service' 
tab.  

3.4 To get a functional AS-i circuit, 
select Monitor base address '28' and 
Simulate slaves '3'. Confirm by clicking 
on 'OK'.   

3.9 Confirm the teach operation 
prompt with 'OK' and verify that 
the slave contacts are closed. 

3.10 Once the online ASIMON 
diagnostics has started, you may 
begin to configure the PLC.  

3.6 To adapt the internal logic, right-
click on the safety input slave and 
select 'Copy'.  

3.8 Right-clicking in the 1st release 
circuit allows you to add the input 
slave using 'Insert'.  

3.11 PLC configuration:
Right-click on DP and on Object 
Properties.  

3.16 Double-click on the ProfisafeV1 
module and from the 'PROFIsafe' tab 
assign the 'F_Dest_Add' as you set it 
under 2.3. Save the configuration.  

3.12 On the 'Protection' tab activate 
the safety CPU and assign a new 
password. Check 'CPU contains 
safety program'.  

3.13 Under 'Tools' select 'Install GSD 
files...' and install the corresponding 
GSD for the Gateway.  

3.14 Under 'Profibus-DP' → 'Other 
field devices' → 'Gateway' → 'AS-i' 
select the GSD and drag it to the DP 
Master system. Now assign the 
Profibus address under 'Parameters'.  

3.15 Open the GSD and drag 
'ProfisafeV1' to the first Gateway slot. 
 

3.18 Right-click on 'Insert New Object' 
and then 'Function' to insert a 'FC1 – 
F-CAll' into the configuration.  

3.20 Open the 'OB35' and there open 
'FC1 – FCALL'. Save and close the 
window.  

3.21 Now open the 'FB1' and create 
the function as shown in the 
illustration. Save and close the 
window.  

3.22 Next open 'FC1' and assign 
'DB1' to 'I-DB for F-program block'. 
Click on 'OK'.  

3.17 Save the configuration and load 
it into the PLC. If the upload was 
successful, close the hardware 
configuration window.  

3.19 Now insert a function block 'FB1 
– F-FuP' and an organization block 
'OB35 FUP'.  

3.23 Now you can create the safety 
program by clicking on 'Compile'.  

3.24 Click on Download and confirm 
the resulting dialog to start the PLC.  

3.25 You can now monitor and test 
your AS-i configuration. 
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