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10 bis 15 Jahre - nur mit einer langen Lebensdauer garantiert die Kraftwerksleittechnik dem Kraft-
werksbetreiber einen rentablen Einsatz. In der Realität jedoch haben die einzelnen Bestandteile der 
Blockleittechnik unterschiedliche Lebenszyklen. Prozessrechner und Bedienplatze der Prozessfüh-
rungsebene altern nicht 
nur schneller als Turbi-
nen und Kessel, son-
dern halten auch mit der 
Lebensdauer der Auto-
matisierungsgeräte und 
Steuerungen der Leit-
technik nicht mit. Dabei 
bedeutet Alterung nicht 
unbedingt materieller 
Verschleiß. Sie ergibt 
sich eher aus dem kur-
zen Innovationszyklus 
der Komponenten der 
Prozessführung. Zeit-
gemäße Funktionalität 
von Rechnerhardware 
und Visualisierungs-
software sowie neue 
Konzepte für die Ergo-
nomie von Bedienober-
flächen und für den Datenaustausch mit anderen Systemen erfordern eine Ertüchtigung der Pro-
zessbedienebene lange bevor eine Erneuerung der eigentlichen Kraftwerkstechnik notwendig wird.  
 
Daraus ergeben sich zwei Fragen: Was spricht dagegen, die meist herstellergebundenen, speziell auf 
die Kraftwerksbranche zugeschnittenen Bedien- und Beobachtungssysteme - inzwischen oft schon 
vom Hersteller abgekündigt - durch marktgängige, branchenunabhängige Visualisierungssysteme zu 
ersetzen? Und wenn ausschlaggebende Argumente für ein Standardsystem sprechen, wie kann es 
dann an die bestehende Leittechnik der Prozessebene - und in der Regel an einen herstellerspezifi-
schen Automatisierungsbus - angebunden werden, ohne dabei die komplexen E/A-Verknüpfungen 
und Strukturierungen zu „verlieren“? 
 
Dieser Artikel diskutiert das Für und Wider eines Standard-Prozessbediensystems in der Modernisie-
rung der Prozessführungsebene eines Kraftwerksblocks und berücksichtigt dabei den besonderen 
Aspekt der Anbindung an bestehende, herstellergebundene Automatisierungstechnik. An einem 
praktischen Beispiel wird gezeigt, wie ein marktgängiges System im Großkraftwerk Mannheim einge-
führt und dabei die entwicklungs- und kostenintensiven Strukturierungsdaten aus der Altanlage 
durch konsequente Systemmigration übernommen werden. Vorrangiges wirtschaftliches Kriterium 
bei der Modernisierung ist es, Investitionen der Vergangenheit zu schützen und das Potenzial der Al-
tanlage zu bewahren, zu erweitern und für zukünftige Hochrüstungen zu öffnen. Natürlich gilt es 
auch bei dem Einsatz einer Standardvisualisierung, die kraftwerksspezifischen Normen der Anlagen-
bedienung strikt einzuhalten. 
 
 

 



Eine neue Prozessbedienung: 
Warum? 

Die Konfrontation mit dieser Frage ist Kraftwerksbetrei-
bern zur Genüge bekannt: Der Gesamtlebenszyklus der 
Leittechnik eines Kraftwerksblocks ist bei weitem noch 
nicht abgelaufen, die Automatisierungsebene erfüllt zu-
verlässig ihre Pflicht, läuft problemlos und bietet einen 
ausreichenden Funktionsumfang.  
 
Im Gegensatz dazu sind Funktionalität und Hardware der 
Prozessführungsebene - also Prozessrechner und Be-
diensystem - veraltet, erlauben keine offene Kommunika-
tion und entsprechen längst nicht mehr den Normen für 
eine effiziente und ergonomische Anlagenbedienung. 
Zudem entpuppen sich Wartung und Ersatzteilbeschaf-
fung für die Hardware zunehmend als kostspielig und 
schwierig, da oft die herstellergebundenen Geräte 
zwangsläufig vom Hersteller abgekündigt sind. Hard-
wareausfall und Anlagenstillstand sind nicht mehr auszu-
schließen; das Risiko wächst.  
 
Fazit: Das Prozessbediensystem muss ertüchtigt werden. 
Jedoch ohne dabei in die bestehende Automatisierungs-
ebene einzugreifen. Dabei muss jeder Kraftwerksbetrei-
ber neben der technischen Machbarkeit die wirtschaftli-
che Rentabilität der Modernisierungsmaßnahme im Auge 
behalten.  
 

JA zur neuen Prozessbedienung! 
Aber wie? 

In der Prozessführungsebene wurden in der Vergangen-
heit vorwiegend herstellergebundene Branchenlösungen 
eingesetzt. Nicht ohne Grund, denn nur diese speziell auf 
die Kraftwerksbranche zugeschnittenen Systeme erfüll-
ten die hohen Anforderungen an Schutz, Ausfallsicher-
heit und Wirtschaftlichkeit. Diese Kernvorgaben finden 
wir jedoch auch in anderen Industriezweigen, und sie 
werden heute kompetent erfüllt von marktgängigen Stan-
dardsystemen! Warum soll also Standardtechnik nicht 
auch für den Kraftwerksbereich in Frage kommen? Unter 
Berücksichtigung beider Möglichkeiten - Standard und 
herstellergebunden - bieten sich demnach drei Lösungen 
zur Erneuerung des Prozessbediensystems: 
 
Das vom Hersteller des bestehenden Leitsystems ange-
botene kraftwerkspezifische Nachfolgeprodukt löst das 
derzeitige System ab.  
Nur die Hardwareplattform der Prozessbedienebene (d.h. 
Leitrechner und Bedienarbeitsplätze) wird durch Stan-
dardhardware ersetzt. Nach einer Emulation auf neuer 
Hardware bleibt die bestehende herstellergebundene 
Systemsoftware weiter im Einsatz.  
Ein marktgängiges Standard-Prozessbediensystem wird 
eingeführt und an das bestehende herstellergebundene 
Automatisierungssystem angebunden. Bestehende Da-
tenbestände werden durch Systemmigration lückenlos 
integriert.  
 

Lösung 1:  
Herstellergebundenes Nachfolge-

produkt 
Herstellergebundene Lösungen bestimmten in der Ver-
gangenheit das Bild im Kraftwerksbereich. Der Einsatz 
eines vom Hersteller angebotenen Nachfolgeprodukts 
bietet in den meisten Fällen den Vorteil der Systemkom-
patibilität. Mit einer latenten Schwerfälligkeit bezüglich 

Modernisierung und Funktionserweiterungen muss aller-
dings gerechnet werden, und unabhängige Wartung und 
Pflege - auch durch eigene Mitarbeiter - sind nicht immer 
möglich. 
 

Lösung 2: 
Hardwareablösung durch Emulation 

Im hier betrachteten Beispiel ist der Ersatz lediglich der 
Hardwarekomponenten möglich, weil es für die abzulö-
senden Prozessrechner und ihre Systemsoftware 
(Siemens SICOMP R30 und M80 mit OS254, OS265, IS, 
MADAM S) und für die Bildschirmbedienplätze (DS078, 
COROS2000) Emulatoren gibt. Industrietaugliche Server 
mit Windows-Betriebssystem ersetzen die bestehenden 
Prozessrechner; herstellerunabhängige Standardhard-
ware nimmt den Platz der Peripherie ein (Terminalrech-
ner, Monitore, Drucker). Die Anwendersoftware der OS- 
und IS-Systeme läuft unverändert mit einem SICOMP-
Emulator auf den Windows-Servern ab und kann so un-
eingeschränkt weiter genutzt werden.  
 
Daraus ergibt sich eine Reihe von Vorteilen: 
• Offene, ausbaufähige Standardhardware und 

Betriebssoftware (Windows 2003/XP) 
• Netzwerkanbindung auf TCP/IP-Standard (LAN) und 

Systemöffnung zur Windows-Welt 
• Vielfache Leistungssteigerung 
• Unveränderte, bewährte, stabile Anwendersoftware 
• Unveränderte Funktionalität des Anwendersystems 
• Unveränderte bekannte, eingearbeitete Bedienung 
• Keine Einzelfunktionstests, keine Bedienerschulung 
• Geringes Risiko bei der Umsetzung (keine Program-

mier-, Parametrier-, Bedienfehler) 
Als nachteilig erweist sich jedoch, dass Funktionserwei-
terungen weiterhin in der „alten“ Software durchgeführt 
werden müssen. Mit den rarer werdenden Experten und 
Supportmöglichkeiten für die alten Systeme wird das zu-
nehmend problematischer.  

 
Lösung 3: 

Komplette Migration auf ein Standard-
system 

Gerade um den kürzeren Lebenszyklus der Komponen-
ten der Prozessführungsebene Rechnung zu tragen, 
empfiehlt sich der Einsatz marktgängiger Technik mit all 
ihren Vorteilen hinsichtlich der problemlosen Erweiterung 
und Systemöffnung. Eine Standardlösung lässt den 
Kraftwerksbetreiber Schritt halten mit dem rasanten Fort-
schritt in der allgemeinen IT-Entwicklung und macht ihn 
unabhängig von der Weiterführung einer speziellen, oft 
langwierigen Produktentwicklung. Gerade weil mittler-
weile auch Standardsysteme die stringenten Anforderun-
gen an Systemsicherheit und –verfügbarkeit erfüllen, 
kann ihr Einsatz erwogen werden.  
 
Werfen wir einen Blick auf das Pro und Contra einer 
Standardlösung für die Prozessführungsebene eines 
Kraftwerksblocks: 
 
Ein Prozessbediensystem mit Standardtechnik  
• stützt sich auf ein Rechnerkonzept mit marktgängi-

gen Hardware- und Softwarekomponenten 
(Windowsfähige Rechner und Komponenten) 
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• bietet ein hochverfügbares Sicherheitskonzept, 
basierend auf marktgängigen redundanten Hard-
ware- und Softwarekomponenten, RAID-Systemen, 
SAN, usw. 

• ist herstellerneutral, ausbaufähig und einfach wart-
bar  - also zukunftssicher 

• ist eigenständig anpassbar an Änderungen in Struk-
tur und Betriebsweise der Gesamtanlage 

• hat offene Schnittstellen zur Automatisierungsebene 
(OPC), zur Programmierebene (VB, C, VBScript)  
und zur Datenhaltung (SQL, ODBC,…) 

• ermöglicht die Integration des Prozessbediensys-
tems in unternehmensweite Anwendungen und die 
Unternehmens-IT 

• hat ein modernes Bedienkonzept nach neuesten 
ergonomischen Richtlinien  

 
Doch all diese wertvollen Vorteile sollten uns das Contra 
nicht unterschätzen lassen: 
• Aufwand für die Systemmigration: Die Daten aus 

den abzulösenden Systemen müssen ohne Verlust 
und fehlerfrei in das neue System gebracht werden.  

• Anbindung an die bestehende Anlagenleittechnik: 
Diese ist herstellerspezifisch und kommuniziert in 
der Regel über einen speziellen Automatisierungs-
bus älteren Datums.  

 
Bewertung und Entscheidung 

Mit dem Ziel, die Lebenszykluskosten ohne Kompro-
misse in Fragen der Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit zu reduzieren, werden die vor-
gestellten Lösungen bewertet. 
Nur von der Kostenseite her betrachtet, war 
die Emulationslösung (2) am günstigsten. 
Die Migration auf ein Standard-Prozessbe-
diensystem (3) ungefähr doppelt so teuer 
und die Umstellung auf das vom Hersteller 
angebotene Nachfolgeprodukt (1) wiederum 
doppelt so teuer wie Lösung 3:  
 
Lösung 1   
 - der Einsatz des vom Hersteller angebote-
nen Nachfolgeprodukts-   wird trotz der kom-
patiblen Umsetzung wegen seiner Herstel-
lergebundenheit verworfen.   
 
Lösung 2   
- mit der Emulation der bestehenden OS- 
und IS-Applikationen auf Windows-Rechnern 
- wird wegen der Kostenvorteile geliebäu-
gelt, aber schließlich scheidet sie doch aus. 
Ausschlaggebend dafür ist die Notwendig-
keit, geplante Funktionserweiterungen wei-
terhin in der „alten“ Software durchführen zu 
müssen. Außerdem kann man die Pflege der 
Software durch einen „alten Hasen“, der sich 
noch mit den OS- und IS-Systemen aus-
kennt, langfristig nicht gewährleisten.  
 
Lösung 3  
- die Einführung eines Standard-Prozessbediensystems 
auf Windows-Basis-  erweist sich als die wirtschaftlichste 
Ausschöpfung des bewilligten Budgets für das Moderni-
sierungsprojekt. Die technische Umsetzung mit den bei-
den Knackpunkten „Anbindung an den verbleibenden 

CS275-Automatisierungsbus“ und „Übernahme der 
Strukturierungsdaten aus den Altsystemen“ soll zum ei-
nen mit einem Gateway und einer Telegrammumsetzung 
CS275 ↔ TCP/IP (Bild 1), und zum anderen mit einer 
„weichen“ Systemmigration von OS/IS nach Windows 
erfolgen. Nicht zuletzt wollen die Kraftwerker die Gele-
genheit der Modernisierung dazu nutzen, die Anlagenbil-
der der Prozessbedienung neu und den heutigen ergo-
nomischen Richtlinien gemäß zu gestalten.  

 
Realisierung im GKM,  

Block 3 und 4 
Die Ausgangssituation 
Die Großkraftwerk Mannheim Aktiengesellschaft (GKM) 
wurde 1921 als Gemeinschaftskraftwerk gegründet. 
Heute betreibt das GKM eines der größten und mo-
dernsten Steinkohlekraftwerke Deutschlands. In den Jah-
ren 1965 und 1970 gingen die Blöcke 3 und 4 in Betrieb; 
1983, nach dem Erlass der Großfeuerungsanlagenver-
ordnung, wurden sie mit Rauchgasreinigungsanlagen 
nachgerüstet. Entschwefelung und Entstickung der 
Rauchgase wurden 1988 installiert. 
 
Als Leittechnik wird in den Blöcken 3 und 4 das System 
TELEPERM ME von Siemens eingesetzt, bestehend aus 
den Automatisierungsgeräten AS220EA in der Anlagen-
ebene, dem Automatisierungsbus CS275, dem Beo-
bachtungssystem OS254 und dem Bedien- und Pro-
zessinformationssystem IS (MADAM S) auf SICOMP-
Rechnern in der Prozessführungsebene.  
 

Bild1: Anbindung der neuen Standard-Prozessbedienung 
an die herstellergebundene Automatisierungstechnik 
 

Schritte der Modernisierung 
Um bei der Erneuerung der Prozessbedienung den 
Werterhalt der bestehenden Datenbestände zu sichern, 
müssen die Funktionen der abzulösenden OS/IS-Sys-
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teme durch nachhaltiges Re-Engineering und „weiche“ 
Migration in ein Windows-basiertes Rechnersystem 
überführt werden. Es gilt also, tausende E/A-Verknüp-
fungen aus dem „Altsystem“ sicher und konsistent „her-
überzuretten“, um eine Neuerfassung und das damit ver-
bundene Engineering und hohe Fehlerrisiko zu vermei-
den. Da die AS220EA-Technik auf der Automatisie-
rungsebene unberührt weiterlaufen soll, muss die neue 
Prozessbedienung befähigt werden, mit dem bestehen-
den CS275-Bus in beide Richtungen zu kommunizieren.  

 
Bild 2: Emulation und Migration der bestehenden Daten-
bestände 
 
Emulation und Migration des bestehenden 
Datenbestandes 
Der Weg der „weichen“ Migration wird gewählt, d.h. das 
abzulösende System bleibt unterbrechungsfrei in Betrieb, 
während es Schritt für Schritt dem neuen 
Prozessbediensystem Platz macht.  
Zunächst gilt es, die OS/IS-Funktionen auf 
einem Windows-Rechner zu emulieren. Das 
„Altsystem“ läuft dann mit seiner System-
software (Siemens-Betriebssystem) und 
Anwendersoftware 1:1 auf einem Windows-
Rechner unter dem SICOMP-Emulator 
M2000 ab - allerdings ohne Prozessan-
schluss. Über den Emulator M2000 werden 
jetzt unter dem Windows-Betriebssystem 
alle Strukturierungsdaten der Altsysteme für 
Messwerte, Analogwerte, Binärwerte, Re-
chenwerte, Leitfelder, Kurven, Meldungen, 
KKS, usw. mit ihren Verknüpfungen in Win-
dows-Dateien migriert (Bild 2). Aus den so 
gewonnen Daten wird eine Migrationsdaten-
bank (SQL) generiert.  
 
Für das neue Prozessbediensystem ist da-
mit durch Emulation und Migration eine vollständige Da-
tenbasis entstanden, in der alle ursprünglichen Struktu-
rierungen für die neue Prozessbedienplattform aufge-
arbeitet sind (Bild 3). Eine Verknüpfung der angezeigten 

Variablenwerte (auch bekannt als NOBI, Typicals, Ob-
jekte) in den Prozessbildern mit den Variablen in der 
Datenbank erfolgt über KKS-Zuordnung automatisch. 
Eingabe- und logische Verknüpfungsfehler, mit denen 
man bei einer Datenübernahme „per Hand“ zwangsläufig 
rechnen müsste, werden somit vermieden. 
 
Bereinigen des Datenbestandes 
Ein langjährig eingesetztes Prozessleitsystem entwickelt 

leider auch ein „Eigenleben“. Das heißt, 
mit der Zeit verfestigen sich Inkonsisten-
zen zwischen den Daten in den Automati-
sierungssystemen und den 
Projektierungsdaten in den Leitrechnern 
der Prozessführungsebene. Um solche 
Diskrepanzen schon im Vorfeld zu behe-
ben, vergleicht man die in die SQL-Daten-
bank migrierten Daten der Prozessrechner 
logisch und automatisch mit den Pro-
grammen aller Automatisierungssysteme. 
Die dabei gefundenen „Datenleichen“ und 
Fehlparametrierungen werden vor der In-
betriebsetzung bereinigt. Bei dieser Vor-
gehensweise steckt der Aufwand in der 
Qualität der Datenmigration, nicht in der 
Quantität. 
 
Anbindung an den Anlagenbus 
Die Schnittstelle zwischen der Prozessbe-
dienung und der Automatisierungsebene 
bildet der vorhandene CS275-Bus, der die 
AS220EA-Geräte der Automatisierungs-
ebene mit dem Leitsystem verbindet.  
Die Anbindung einer marktgängigen Pro-
zessbedienung an ein herstellergebunde-
nes Bussystem erweist sich oft als prob-

lematisch, denn vom Bushersteller nicht offen gelegte 
Übertragungsverfahren und Zeitverhalten müssen an der 
Busschnittstelle implementiert werden. Weiterhin sind die 
auf das System TELEPERM M/ME abgestimmten Daten- 
und Zugriffsstrukturen der „alten“ Automatisierungssys-
teme an die Zugriffsverfahren des neuen Prozessbedien-
systems anzupassen. 

Bild 3:  Erzeugung einer Migrationsdatenbank durch 
Emulation und Migration 
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Beide Aufgaben werden folgendermaßen gelöst. 

Der Anlagenbus mit den AS220EA–Geräten wird über 
Gateways an das neue Prozessbediensystem ange-
schlossen. Das Gateway -für den Kunden eine unkompli-
zierte „Black Box“-  setzt den Datenverkehr vom herstel-
lergebundenen Anlagenbus auf das Standardprotokoll 
TCP/IP um. Die Automatisierungsebene kann jetzt nicht 
nur mit dem neuen Prozessbediensystem „reden“, son-
dern erhält gleichzeitig eine offene, standardisierte Kom-
munikationsschnittstelle für die Anbindung anderer Sys-
teme mit genormter TCP/IP-Übertragung (Bild 4).  

Die Daten- und Zugriffsstrukturen der AS220EA-Steue-
rungen werden im neuen, Windowsbasierten Prozessbe-
diensystem von einem Treiber auf die Struktur des neuen 
Prozessbediensystems umgesetzt. Die ursprünglichen 
AS220EA-Spezifika sind dann im neuen System irrele-
vant. Für den Projektierer hat das den Vorteil, dass er die 
weiterhin eingesetzten AS220EA-Steuerungen jetzt ge-
nau so wie zeitgemäße marktgängige Automatisierungs-
systeme projektieren kann. 

Bild 4: Systemöffnung durch Standards 
 

Erstellung neuer Prozessbilder 
Die Anlagenbilder des abzulösenden Bedien- und Beo-
bachtungssystems bestehen seit ungefähr 15 Jahren und 
entsprechen den damaligen Erkenntnissen über ergono-
mische Prozessvisualisierung. Außerdem 
beschränken sich die Funktionen, die dem 
Kraftwerker zur Anlagenbedienung ange-
boten werden, auf die damals verfügbaren 
Möglichkeiten (d.h., begrenzte Grafikdar-
stellung, Bildschirmauflösung und Farb-
darstellung, Lichtgriffel statt Maus, usw.). 
Der Gedanke, durch Beibehaltung und 
Migration der alten Prozessbilder Kosten 
zu sparen, wird also von den GKM-Mitar-
beitern verworfen.  

Auf der Grundlage des R&I-Anlagensche-
mas wird in engster Zusammenarbeit mit 
den Leittechnikern und dem Wartenperso-
nal des GKM ein zeitgemäßes Visualisie-
rungskonzept erarbeitet, das nicht nur die 
neuesten ergonomischen Richtlinien und Visualisie-
rungstools mit einbezieht, sondern wesentlich auf die 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus der täglichen Praxis 
der Kraftwerker aufbaut. Wichtigste Kriterien des Designs 

sind eine attraktive und sicherheitsgerechte Gestaltung, 
ein verbesserter und schneller Zugriff auf Anlageninfor-
mationen sowie mehr Bedienkomfort unter Berücksichti-
gung aller vorgegebenen Kraftwerksnormen (Bild 5). 

 
Automatische „Verdrahtung“ 
Für die Visualisierung entscheidet man sich für WinCC, 
ein branchenunabhängiges System auf Windows-Platt-
form. Dank der zuvor migrierten Verknüpfungsinformatio-
nen und der angelegten Migrationsdatenbank sind die 
Projektierung der Variablen - also die „Verdrahtung“ - in 
den Prozessbildern sowie die Definition der Meldungen 
im Meldesystem weitgehend automatisiert. Anhand eines 
Objektwizards werden die kraftwerksspezifischen Objekte 
(vormals NOBI) wie Motoren, Regelklappen, Regel-
ventile, Sollwertssteller, Vorwahl, Stellantriebe, Gruppen-
steuerung usw. per Drag-and-Drop in die Prozessbilder 
eingefügt und automatisch mit den Variablen aus der 
Migrationsdatenbank verschaltet. Diese automatisierte 

und standardisierte Erstellungsweise der 
Prozessbilder erweist sich als äußerst 
effizient, vermeidet Projektierungsfehler 
und erleichtert wesentlich die anschlie-
ßende Inbetriebnahme. 
 

Parallelbetrieb und Anlagen-
busbelastung 
Das neue Prozessbediensystem wird 
parallel zu den bestehenden OS/IS-
Systemen aufgebaut und bereichsweise 
(REA, DENOX, Kessel, Nebenanla-
gen...) in Betrieb gesetzt. Dabei kommt 
der Busbelastung während der Inbe-
triebnahme eine besondere Bedeutung 
zu, denn die Last auf dem älteren Auto-
matisierungsbus mit seiner maximalen 
Datenübertragungsrate von ungefähr 
250.000 Bit/Sekunde darf für zyklische 
Werte zu keiner Zeit die 50%-Marke 

überschreiten. Trotz des zeitweisen Parallelbetriebs von 
„Alt“ und „Neu“ während der Inbetriebnahme und trotz 
des nunmehr größeren Volumens an angezeigten und 
aktualisierten Prozessinformationen auf 12 Bildschirmen 
in der Leitwarte gelingt es, die Busbelastung immer unter 
dem Grenzwert zu halten und den laufenden Kraftwerks-
betrieb nicht zu beeinträchtigen.  

 
Bild 5:  Sichere Prozessbedienung nach den neuesten 
ergonomischen Richtlinien 
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Zusammenfassung 
IPKS GmbH lieferte und installierte für das GKM unter 
Verwendung marktgängiger Standardtechnologie eine 
schlüsselfertige Anlage.  
Die redundanten Leitrechner und Datenserver sind hoch-
verfügbare (Fujitsu-Siemens) Windows-Server. Die Be-
dienplätze sind (Fujitsu-Siemens) Windows-Workstations 
mit je vier Bildschirmen. Das redundante LWL-Netzwerk 
mit TCP/IP-Protokoll ist mit 3COM Switches aufgebaut. 
Als Standardsoftwareprodukte sind die Betriebssysteme 
Windows 2003 Server und Windows XP eingesetzt; für 
die Datenbank entschied man sich für MS SQL-Server 
und für das Prozessbediensystem für SIMATIC WinCC. 
Alle Komponenten der neuen leittechnischen Infrastruktur 
werden zusätzlich überwacht; Fehler werden über das 
Meldesystem in der Warte gemeldet. 
Die Terminvorgaben – acht Monate von der Auftragsver-
gabe bis zum Produktivbetrieb ab März 2005 – wurden 
wie geplant und ohne Zusatzaufwendungen eingehalten. 
Schulungsaufwendungen für das Instandhaltungsperso-
nal waren gering, da ausreichende Kenntnisse über die 
eingesetzte Standardtechnologie beim GKM vorhanden 
sind. Schon bei der Gestaltung der neuen Bedienoberflä-
che wurde auf eine gleichartige Bedienung zu  anderen, 
beim GKM eingesetzten Prozessbediensystemen ge-
achtet. Somit war auch das Wartenpersonal schnell mit 
dem neuen System vertraut. 
Bei allen Migrations-, Installations- und Inbetriebnahme-
arbeiten sowie beim stillstandslosen, gleitenden Über-
gang vom Parallel- zum Produktivbetrieb wurde der 
Kraftwerksbetrieb nie gestört. 
Aber nicht zu vergessen, die Basis für den reibungslosen 
Projektverlauf war auch hier eine gute Zusammenarbeit 
zwischen Betreiber und Lieferant. 
In einer ersten Erweiterung wurden ca. 300 Schreiber-
werte über Standard-Steuerungen und TCP/IP-LAN an 
das neue Prozessbediensystem angeschlossen und 
projektiert. Diese, sowie andere Erweiterungen und Än-
derungen, übernimmt der Betreiber selbst. Unterstützung 
von außen bedarf es gegebenenfalls noch durch be-
grenzte Kapazitäten. 
 

Ausblick 
Offen und wettbewerbsfähig – so zeigt sich der Strom-
markt nach seiner Liberalisierung seit Ende der 90iger. 
Inzwischen gilt auch hier das Prinzip der geringsten 
Kosten. Von Energieerzeugern fordert der schmerzhafte 
Kostendruck mehr Effizienz bei nachhaltiger Energiebe-
reitstellung. Ein Schritt in diese Richtung ist das Abwä-
gen zwischen Werterhaltung und Investitionsschutz ei-
nerseits, und Teilnahme am Fortschritt des IT-Marktes 
andererseits. Das muss kein Widerspruch sein! 
 
Unterschiedliche Lebenszyklen der Kraftwerkwerksleit-
technik auf der Automatisierungsebene und der Pro-
zessführungsebene zwingen Kraftwerksbetreiber, die 
Technik der Prozessführung zu erneuern und gleichzeitig 
die Leittechnik der Automatisierungsebene für weitere 
Jahre beizubehalten. Bei der Modernisierung der Pro-
zessbedienung gilt es deshalb, neue Technologie in 
Hardware, Software und Buskommunikation an meist 
herstellergebundene Steuerungstechnik anzubinden.  
 
Die Möglichkeit, bestehende Datenbestände konsequent 
und lückenlos in heutige Windows-Plattformen zu migrie-
ren, ebnet den Weg für den Einsatz marktgängiger Visu-

alisierungssysteme. Sie bieten nicht nur den Vorteil der 
Systemöffnung durch Standard-Betriebssysteme und –
Kommunikationsschnittstellen, sondern erfüllen längst 
auch die hohen Anforderungen, die speziell der Kraft-
werksbereich an Anlagenschutz und Ausfallsicherheit 
stellt. 
 
Zusätzlicher wirtschaftlicher Nutzen ergibt sich aus dem 
Einsatz unabhängiger Standardtechnologie: 
 
• Einfache Funktionserweiterungen durch eigene 

Mitarbeiter 
• Einfache Anbindung an andere Systeme für verord-

nete Datenauswertungen und Berichterstattung 
• Einheitliche Pflege, Wartung und Systemerweiterung 

durch den Einsatz gleicher Standardrechner im ge-
samten Kraftwerk 

• Reduzierte Pflege- und Änderungskosten 
• Reduzierte Ausbildungskosten für Bedien- und 

Instandhaltungspersonal 
• Reduzierte Hardwarekosten dank der 

Standardschnittstellen (Erweiterung der Leittechnik 
durch Standardsteuerungen, intelligente Klemmen, ) 

• Einfaches Einbringen neuer Entwicklungen und 
Standards der Leitsystemtechnologien 

 
Mit dem Einsatz eines Standard-Visualisierungssystems 
und der „weichen“ Migration der bestehenden Datenbe-
stände stützt sich die Prozessführungsebene der Block-
leittechnik auf Standard-Technologie und profitiert so 
unmittelbar vom laufenden Fortschritt der herstellerneut-
ralen IT-Entwicklung. Einzelne Komponenten und Funk-
tionen können innerhalb des Lebenszyklus jederzeit er-
neuert und erweitert werden, und zwar immer mit dem 
gerade aktuellen Stand der Technik. 
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