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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Ersetzen einer bestehenden Leiteinrichtung in einem Automatisierungssystem
durch eine neue Leiteinrichtung und dazu ausgebildetes Automatisierungssystem

(57) Zusammenfassung: In einem Automatisierungssystem
verarbeitet eine Leiteinrichtung (7, 7') von Automatisierungs-
komponenten (1) erhaltene Messwerte und erzeugt Steuer-
werte für die oder einzelne der Automatisierungskomponen-
ten (1) und/oder andere Automatisierungskomponenten (1).
Um beim Ersetzen einer bestehenden Leiteinrichtung (7)
Stillstandzeiten zu verkürzen, ist vorgesehen, dass die neue
Leiteinrichtung (7') während des Betriebs der bestehenden
Leiteinrichtung (7) getestet wird, wozu die Messwerte und
Steuerwerte drahtlos an die neue Leiteinrichtung (7') über-
tragen und die von dieser erzeugten Steuerwerte mit den
von der bestehenden Leiteinrichtung (7) erzeugten Steuer-
werten verglichen werden. Nach dem Test werden die von
der neuen Leiteinrichtung (7') erzeugten Steuerwerte anstel-
le der von der bisherigen Leiteinrichtung (7) erzeugten Steu-
erwerte an die Automatisierungskomponenten (1) ausgege-
ben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
setzen einer bestehenden Leiteinrichtung in einem
Automatisierungssystem durch eine neue Leiteinrich-
tung.

[0002] In Automatisierungssystemen für technische
oder industrielle Anlagen, z. B. der Prozessindustrie,
Produktions- und Fertigungsindustrie, Kraftwerksin-
dustrie, Gebäudetechnik oder Netzwerktechnik, füh-
ren in der betreffenden Anlage örtlich verteilte, de-
zentrale Automatisierungskomponenten, wie z. B.
Feld- oder Prozessgeräte, vorgegebene Funktionen
im Rahmen der Anlagenautomatisierung aus und tau-
schen dabei Prozess-, anlagen- und/oder geräterele-
vante Informationen ggf. untereinander, immer aber
mit übergeordneten Komponenten des Automatisie-
rungssystems, insbesondere dessen Leit- bzw. En-
gineeringsystem, aus. Zu den Automatisierungskom-
ponenten gehören u. a. Messumformer für Druck,
Temperatur, Durchfluss, Fullstand usw., Analysenge-
räte für Gas- oder Flüssigkeitsanalyse, Wägesyste-
me, Stellantriebe, Stellungsregler für Ventile, sons-
tige dezentrale Regler und Frequenzumrichter für
elektromotorische Antriebe. Zum Austausch der Da-
ten innerhalb des Automatisierungssystems sind die
Automatisierungskomponenten im dezentralen Peri-
pheriebereich, ggf. zusammen mit dezentraler Steue-
rung und Regelung und Bedienung und Beobach-
tung, über Feldbusse oder andere Kommunikations-
wege miteinander verbunden, wobei unterschiedliche
Feldbusse über Buskoppler miteinander verbunden
sind. Die Feldbusse können wiederum über Steu-
ereinrichtungen, wie z. B. speicherprogrammierba-
re Automatisierungsgeräte, an einem zentralen An-
lagenbus angebunden sein, an dem auch das Leit-
bzw. Engineeringsystem, also die zentrale Steue-
rung, Regelung, Bedienung und Beobachtung, ange-
schlossen ist. Das Leit- bzw. Engineeringsystem be-
steht aus einer oder aus mehreren Leiteinrichtungen,
wobei hier unter einer Leiteinrichtung auch ein Teil-
system des Leit- bzw. Engineeringsystems zu verste-
hen ist.

[0003] Aus der US 7,623,479 B2 ist ein Automa-
tisierungssystem mit einer Leiteinrichtung bekannt,
die Messwerte von Automatisierungskomponenten
des Automatisierungssystems erhalten, verarbeitet
und Steuerwerte für die oder einzelne der Auto-
matisierungskomponenten zu erzeugt. Die Automa-
tisierungskomponenten können sowohl drahtgebun-
den als auch drahtlos mit dem Leitsystem kommu-
nizieren, wobei die drahtgebundene Kommunikation
für die eigentliche Prozessautomatisierung und die
drahtlose Kommunikation bei Störungen oder War-
tungsarbeiten an der drahtgebundenen Kommunika-
tion oder für besondere Überwachungs- und Steuer-
aufgaben verwendet wird. Für die drahtlose Kommu-
nikation enthalten die Automatisierungskomponen-

ten Funksender oder sind gruppenweise an Funksen-
dern angeschlossen. Inzwischen sind auch Funksen-
der in Form von lösbar an Automatisierungskompo-
nenten montierbaren Adaptern bekannt geworden.

[0004] Aus der DE 11 2007 001 130 T5 ist ein Steu-
er- oder Automatisierungssystem bekannt, in dem
Steuer- und Messsignale zwischen einer Leitstelle
und Komponenten zum Überwachen und Steuern ei-
nes industriellen Prozesses drahtgebunden und/oder
drahtlos übertragen werden.

[0005] Beim Ersatz eines bestehenden Automati-
sierungssystems durch ein neues werden oft die
vorhandenen Automatisierungskomponenten weiter
verwendet und nur das Leitsystem oder Teile da-
von (Leiteinrichtung) ausgetauscht. Die Automatisie-
rungskomponenten können aber nur an einem Sys-
tem gleichzeitig angeschlossen und betrieben wer-
den. Beim Wechsel der Leiteinrichtung werden die
Automatisierungskomponenten von der alten Leitein-
richtung abgeklemmt und an die neue Leiteinrich-
tung angeschlossen. Diese Umverdrahtung ist auf-
wendig und führt zu langen und kostenintensiven
Stillstandzeiten. Um diese Stillstandzeiten zu redu-
zieren, können neue Leitungen zusätzlich zu den vor-
handenen installiert werden, jedoch ist dazu in den
Kabelschächten oft nicht ausreichend Platz vorhan-
den. Erst nach dem Anschluss der Automatisierungs-
komponenten an die neue Leiteinrichtung kann deren
Test und Inbetriebnahme erfolgen.

[0006] Der Erfindung liegt die daher Aufgabe zu-
grunde, mit dem Ersetzen einer bestehenden Leitein-
richtung durch eine neue Leiteinrichtung verbunde-
ne Stillstandzeiten ohne eine Erhöhung des Installati-
onsaufwands durch zusätzliche Leitungen zu verkür-
zen.

[0007] Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe durch
das in Anspruch 1 definierte Verfahren gelöst, von
dem vorteilhafte Weiterbildungen in den Unteran-
sprüchen angegeben sind.

[0008] Gegenstand der Erfindung ist somit Verfah-
ren zum Ersetzen einer bestehenden Leiteinrichtung
in einem Automatisierungssystem durch eine neue
Leiteinrichtung, wobei die bestehende und neue Leit-
einrichtung jeweils dazu ausgebildet sind, Messwerte
von Automatisierungskomponenten des Automatisie-
rungssystems zu erhalten, zu verarbeiten und Steu-
erwerte für die oder einzelne der Automatisierungs-
komponenten zu erzeugen, wobei zum Testen der
neuen Leiteinrichtung während des Betriebs der be-
stehenden Leiteinrichtung,

– die Automatisierungskomponenten Messwerte
drahtgebunden an die bestehende Leiteinrichtung
und drahtlos an die neue Leiteinrichtung übertra-
gen,
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– die bestehende Leiteinrichtung drahtgebunden
Steuerwerte an die Automatisierungskomponen-
ten ausgibt und diese Steuerwerte drahtlos an die
neue Leiteinrichtung übertragen werden,
– die neue Leiteinrichtung die von ihr erzeugten
Steuerwerte mit den von der bestehenden Leit-
einrichtung erzeugten, über die Automatisierungs-
komponenten drahtlos erhaltenen Steuerwerten
vergleicht, und

wobei nach dem Test die von der neuen Leitein-
richtung erzeugten Steuerwerte anstelle der von der
bisherigen Leiteinrichtung erzeugten Steuerwerte an
die Automatisierungskomponenten ausgegeben wer-
den.

[0009] Die neue Leiteinrichtung wird also getestet,
während die Automatisierungskomponenten noch
zusammen mit der alten Leiteinrichtung betrieben
werden. Dabei erhält die neue Leiteinrichtung auf
drahtlosem Kommunikationsweg die von den Au-
tomatisierungskomponenten erzeugten Messwerte,
wozu je nach Bedarf auch gerätespezifische Para-
meter und Statusinformationen gezählt werden. Die
neue Leiteinrichtung erzeugt in Anhängigkeit von
den erhaltenen Messwerten und gegebenenfalls von
Bedieneingaben durch Bedienpersonal Steuerwer-
te, die aber nicht an die Automatisierungskompo-
nenten ausgegeben, sondern mit den von der al-
ten Leiteinrichtung erzeugten und an die Automati-
sierungskomponenten ausgegebenen Steuerwerten
verglichen werden. Erst nach erfolgreichem Test der
neuen Leiteinrichtung werden die Automatisierungs-
komponenten zusammen mit der neuen Leiteinrich-
tung betrieben, indem die von der neuen Leitein-
richtung erzeugten Steuerwerte anstelle der von der
bisherigen Leiteinrichtung erzeugten Steuerwerte an
die Automatisierungskomponenten ausgegeben wer-
den.

[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren kann un-
abhängig davon zur Anwendung kommen, ob in
dem Automatisierungssystem die Automatisierungs-
komponenten standardmäßig drahtgebunden und/
oder drahtlos mit der alten bzw. neuen Leiteinrich-
tung kommunizieren. Derzeit sind jedoch Automati-
sierungssysteme mit drahtgebundener oder zumin-
dest überwiegend drahtgebundener Kommunikati-
onsstruktur (Bussysteme, Zweidrahtleitungen) immer
noch die Regel, wobei das erfindungsgemäße Ver-
fahren gerade in Bezug auf diese Automatisierungs-
systeme große Vorteile zeigt. Bei solchen Automati-
sierungssystemen, in denen zumindest ein Teil der
Automatisierungskomponenten über drahtgebunde-
ne Kommunikationswege mit der bestehenden Leit-
einrichtung verbunden ist, werden nach dem Test der
neuen Leiteinrichtung die drahtgebundenen Kommu-
nikationswege von der bestehenden Leiteinrichtung
gelöst und an die neue Leiteinrichtung geschaltet.

[0011] Die zum Test der neuen Leiteinrichtung ver-
wendeten Steuerwerte der bisherigen Leiteinrichtung
können von dieser direkt drahtlos an die neue Leitein-
richtung übertragen werden. Vorzugsweise werden
die Steuerwerte von denjenigen Automatisierungs-
komponenten, für die sie bestimmt sind, an die neue
Leiteinrichtung übertragen, so wie auch die Mess-
werte von denjenigen Automatisierungskomponen-
ten, die sie erzeugen, an die neue Leiteinrichtung
übertragen werden. Dazu können die Automatisie-
rungskomponenten Funksender enthalten oder zu
zweit oder mehreren an Funksendern angeschlos-
sen sein. Bei Automatisierungssystemen mit drahtge-
bundener Kommunikationsstruktur werden die draht-
losen Kommunikationswege nur für den Test der neu-
en Leiteinrichtung benötigt, so dass die Automatisie-
rungskomponenten vorzugsweise mit Funkadaptern
zur – drahtlosen Übertragung der Messwerte und/
oder Steuerwerte an die neue Leiteinrichtung ver-
sehen werden. Die Funkadapter sind lösbar an den
Automatisierungskomponenten montiert und können
somit nach Inbetriebnahme der neuen Leiteinrichtung
entfernt werden.

[0012] Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird
im Folgenden auf die Figuren der Zeichnung Bezug
genommen; im Einzelnen zeigen:

[0013] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines Automa-
tisierungssystems zur Durchführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens und

[0014] Fig. 2 ein Blockschaltbild mit zwei Automa-
tisierungskomponenten in Form eines Sensors bzw.
Aktors, die von einem alten an ein neues Automati-
sierungsgerät angeschlossen werden sollen.

[0015] Fig. 1 zeigt in vereinfachter schematischer
Darstellung ein Beispiel für ein Automatisierungssys-
tem mit einer Vielzahl von Automatisierungskompo-
nenten (Feldgeräte) 1, die in einem zu steuernden
und/oder zu regelnden Prozess, also auf Feldebene
2, vorgegebene Mess-, Steuer- und Regelungsfunk-
tionen wahrnehmen und dabei insbesondere Mess-
größen aus dem Prozess erfassen und durch Stell-
eingriffe auf den Prozess einwirken. Bei den Feldge-
räten 1 kann es sich um Sensoren, Aktoren, Messum-
former, Analysengeräte, Antriebe usw. handeln. Die
Feldgeräte 1 tauschen über ein in der Regel drahtge-
bundenes Kommunikationssystem 3 Prozess-, funk-
tions- und/oder geräterelevante Daten untereinander
und mit einem Leit- und Engineeringsystem 4 aus,
wozu die Feldgeräte 1 über einen Feldbus 5, z. B.
nach dem PROFIBUS-Standard, an Ein- und Aus-
gabe-Baugruppen 6 von Automatisierungsgeräten 7,
z. B. speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS),
angeschlossen sind, welche wiederum über einen
zentralen Anlagenbus 8 mit übergeordneten Rech-
nersystemen 9 verbunden sind.
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[0016] Im Folgenden wird angenommen, dass die
aus den Automatisierungsgeräten 7 bestehende Leit-
einrichtung durch eine neue Leiteinrichtung 7' ersetzt
werden soll. Dazu werden die Automatisierungskom-
ponenten (Feldgeräte) 1 mit Funkadaptern 10 verse-
hen, die von den Feldgeräten 1 erzeugte Messwer-
te bzw. von der bestehenden Leiteinrichtung 7 für
die Feldgeräte 1 erzeugte Steuerwerte an die neue
Leiteinrichtung 7' drahtlos übertragen. Die neue Leit-
einrichtung 7', die dazu mit entsprechenden Funk-
empfängern 11 verbunden und noch nicht an dem
Feldbus 5 angeschlossen ist, erzeugt in Anhängig-
keit von den erhaltenen Messwerten und gegebe-
nenfalls von z. B. an den Rechnersystemen 9 vor-
genommenen Bedieneingaben Steuerwerte, die aber
nicht an die Automatisierungskomponenten 1 ausge-
geben, sondern mit den von der alten Leiteinrichtung
7 erzeugten und an die Automatisierungskomponen-
ten 1 ausgegebenen Steuerwerten verglichen wer-
den. Erst nach erfolgreichem Test der neuen Leit-
einrichtung 7' werden die Automatisierungskompo-
nenten zusammen mit der neuen Leiteinrichtung 7'
betrieben, indem die alte Leiteinrichtung 7 von dem
Kommunikationssystem 3 getrennt und die neue Leit-
einrichtung 7' mit dem Feldbus 5 verbunden wird.

[0017] Fig. 2 zeigt in einem Blockschaltbild zwei Au-
tomatisierungskomponenten 1, von denen die linke
einen Sensor 1-1 und die rechte einen Aktor 1-2
repräsentiert, und ein altes und neues Automatisie-
rungsgerät 7 bzw. 7', welche die alte bzw. neue Leit-
einrichtung repräsentieren. Der Sensor 1-1 ist an ei-
ner Eingabegaugruppe 6-1 und der Aktor 1-2 an einer
Ausgabebaugruppe 6-2 des alten Automatisierungs-
geräts 7 angeschlossen. Die von dem Sensor 1-1
gelieferten Messwerte werden über einen Eingangs-
treiber 12 einem Regelalgorithmus 13 zugeführt, der,
gegebenenfalls in Abhängigkeit von weiteren Mess-
werten, Steuerwerte berechnet, die über einen Aus-
gangstreiber 14 dem Aktor 1-2 zugeführt werden.

[0018] Das neue Automatisierungsgerät 7' weist ent-
sprechend eine Eingabegaugruppe 6'-1, einen Ein-
gangstreiber 12', einen Regelalgorithmus 13', einen
Ausgangstreiber 14' und eine Ausgabegaugruppe
6'-2 auf. Der Sensor 1-1 und der Aktor 1-2 sind zu-
nächst noch nicht an dem Eingangstreiber 12' bzw.
Ausgangstreiber 14' angeschlossen.

[0019] Zum Testen des neuen Automatisierungsge-
räts 7' werden die von dem Sensor 1-1 erzeugten
Messwerte und die dem Aktor 1-2 zugeführten Steu-
erwerte drahtlos an das neue Automatisierungsge-
räts 7' übertragen. Der dortige Funkempfänger 11
ist als Gateway ausgebildet, das die empfangenen
Messwerte dem Eingangstreiber 12' zuführt. Dazu ist
zwischen der Eingabebaugruppe 6'-1 und dem Ein-
gangstreiber 12' eine Umschalteinrichtung 15 vorge-
sehen, die je nach Schaltstellung entweder die von
der Eingabegaugruppe 6'-1 oder dem Funkempfän-

ger 11 kommenden Messwerte dem Eingangstreiber
12' zuführt. Der nachgeordnete Regelalgorithmus 13'
erzeugt Steuerwerte, die über eine weitere Umschalt-
einrichtung 16 entweder der Ausgabebaugruppe 6'-2
oder einer Vergleichseinrichtung 17 zugeführt wer-
den, welche außerdem die von dem Funkempfänger
11 empfangenen Steuerwerte des alten Automatisie-
rungsgeräts 7 erhält. Die während des Betriebs des
Sensors 1-1 und Aktors 1-2 zusammen mit dem alten
Automatisierungsgerät 7 erhaltenen Messwerte und
erzeugten Steuerwerte werden drahtlos an das neue
Automatisierungsgerät 7' übertragen, wobei die von
dem neuen Automatisierungsgerät 7' aufgrund der
übertragenen Messwerte erzeugten Steuerwerte mit
den von dem alten Automatisierungsgerät 7 erzeug-
ten Steuerwerten verglichen werden. Nach dem Test
werden der Sensor 1-1 und Aktor 1-2 von dem alten
Automatisierungsgerät 7 getrennt und an der Einga-
be- bzw. Ausgabegaugruppe 6'-1 bzw. 6'-2 des neu-
en Automatisierungsgeräts 7' angeschlossen.

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Ersetzen einer bestehenden
Leiteinrichtung (7) in einem Automatisierungssystem
durch eine neue Leiteinrichtung (7'), wobei die beste-
hende und neue Leiteinrichtung (7, 7') jeweils dazu
ausgebildet sind, Messwerte von Automatisierungs-
komponenten (1, 1-1, 1-2) des Automatisierungssys-
tems zu erhalten, zu verarbeiten und Steuerwerte für
die oder einzelne der Automatisierungskomponenten
(1, 1-1, 1-2) zu erzeugen,
wobei zum Testen der neuen Leiteinrichtung (7')
während des Betriebs der bestehenden Leiteinrich-
tung (7),
– die Automatisierungskomponenten (1, 1-1, 1-2)
Messwerte drahtgebunden an die bestehende Leit-
einrichtung (7) und drahtlos an die neue Leiteinrich-
tung (7') übertragen,
– die bestehende Leiteinrichtung (7) drahtgebunden
Steuerwerte an die Automatisierungskomponenten
(1, 1-1, 1-2) ausgibt und diese Steuerwerte drahtlos
an die neue Leiteinrichtung (7') übertragen werden,
– die neue Leiteinrichtung (7') die von ihr erzeug-
ten Steuerwerte mit den von der bestehenden Leit-
einrichtung (7) erzeugten, über die Automatisierungs-
komponenten (1, 1-1, 1-2) drahtlos erhaltenen Steu-
erwerten vergleicht, und
wobei nach dem Test die von der neuen Leiteinrich-
tung (7') erzeugten Steuerwerte anstelle der von der
bisherigen Leiteinrichtung (7) erzeugten Steuerwer-
te an die Automatisierungskomponenten (1, 1-1, 1-2)
ausgegeben werden.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem Test drahtgebundene Kom-
munikationswege (3, 5) zwischen den Automatisie-
rungskomponenten (1, 1-1, 1-2) und der bestehen-
den Leiteinrichtung (7) von der bestehenden Leitein-
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richtung (7) gelöst und an die neue Leiteinrichtung
(7') geschaltet werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Automatisierungskomponen-
ten (1, 1-1, 1-2) mit Funkadaptern (10) zur draht-
losen Übertragung der Messwerte und/oder Steuer-
werte an die neue Leiteinrichtung (7') versehen wer-
den.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2010 010 890 B4    2012.03.22

7 / 7


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

