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Informations-, Prozess- und Kommunikations-Systeme GmbH

Systemmigration auf Standard-Prozessleittechnik im Kraftwerk 

 

Erfahrungsbericht aus dem  
Großkraftwerk Mannheim GKM 
Die Ausgangssituation 

Die Großkraftwerk Mannheim 
Aktiengesellschaft (GKM) betreibt 
das GKM, eines der größten und 
modernsten Steinkohlekraftwerke 
Deutschlands. 
Als Leittechnik wird in den Blö-
cken 3 und 4 das System TELE-
PERM ME von Siemens eingesetzt, 
bestehend aus den Automati-
sierungsgeräten AS220EA, dem 
Anlagenbus CS275 und in der Pro-
zessführungsebene dem Beobach-
tungssystem OS254 und dem 
Bedien- und Prozessinformations-
system IS (MADAM S) auf SICOMP-
Rechnern. 
Die Funktionalität und Hardware 
der Prozessführungsebene ist 
veraltet, erlaubt keine offene Kommunikation und ent-
spricht längst nicht mehr den Normen für eine effiziente 
und ergonomische Anlagenbedienung. Auch sind die her-
stellergebundenen Geräte (Rechner, Bedienplätze) ab-
gekündigt. 
Fazit: Das Prozessbediensystem muss modernisiert wer-
den. Jedoch ohne dabei in die bestehende Automatisie-
rungsebene einzugreifen. 

Schritte der Modernisierung 
Um bei der Erneuerung der Prozessbedienung den Wert-
erhalt der bestehenden Datenbestände zu sichern, wer-
den die Funktionen der abzulösenden OS/IS-Systeme 
durch eine „weiche“ Migration in ein Windows-basiertes 
Rechnersystem überführt. Es gilt also, tausende E/A-
Verknüpfungen aus den „Altsystemen“ sicher und konsi-
stent „herüberzuretten“, um eine Neuerfassung und das 
damit verbundene Engineering und hohe Fehlerrisiko zu 
vermeiden. Das abzulösende System bleibt unterbre-
chungsfrei in Betrieb, während es Schritt für Schritt 
dem neuen Prozessbediensystem Platz macht.  

Emulation und Migration des bestehenden Da-
tenbestandes 
Die „Altsysteme“ laufen 1:1 auf einem Windows-Rech-
ner unter dem SICOMP-Emulator M2000 ab  - allerdings 
ohne Prozessanschluss. Über den Emulator M2000 wer-
den jetzt unter dem Windows-Betriebssystem alle Struk-
turierungsdaten der Altsysteme für Messwerte, Analog-
werte, Binärwerte, Rechenwerte, Leitfelder, Kurven, 

Meldungen, KKS, usw. mit ihren Verknüpfungen in eine 
Migrationsdatenbank (Windows SQL-Server) migriert.  
Für das neue Prozessbediensystem ist damit durch 
Emulation und Migration eine vollständige Datenbasis 
entstanden, in der alle ursprünglichen Strukturierungen 
für die neue Prozessbedienplattform aufgearbeitet sind. 

Bereinigen des Datenbestandes 
Ein langjährig eingesetztes Prozessleitsystem entwickelt 
leider auch ein „Eigenleben“. Mit der Zeit verfestigen 
sich Inkonsistenzen zwischen den Daten in den Automa-
tisierungssystemen und den Projektierungsdaten in den 
Leitrechnern. Um solche Diskrepanzen schon im Vorfeld 
zu beheben, vergleicht man die übernommenen Daten 
der Migrationsdatenbank logisch und automatisch mit 
den Programmen aller Automatisierungssysteme. Die 
dabei gefundenen „Datenleichen“ und Fehlparametrie-
rungen werden vor der Inbetriebsetzung bereinigt. 

Anbindung an den Anlagenbus  
Die Schnittstelle zwischen der Prozessbedienung und der 
Automatisierungsebene bildet der vorhandene CS275-
Anlagenbus. 
Der Anlagenbus mit den AS220EA–Geräten ist über 
Gateways an das neue Prozessbediensystem angeschlos-
sen. 
Die Daten- und Zugriffsstrukturen der AS220EA-Steu-
erungen werden im neuen, windowsbasierten Prozess-
bediensystem auf dessen Struktur umgesetzt. Für den 
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Projektierer hat das den Vorteil, dass er die weiterhin 
eingesetzten AS220EA-Steuerungen jetzt genau so wie 
heute marktgängige Automatisierungssysteme projek-
tieren kann. 

Erstellung neuer Prozessbilder 
Auf der Grundlage des R&I-Anlagenschemas 
wird mit dem Kunden ein zeitgemäßes Visu-
alisierungskonzept erarbeitet, das die neu-
esten ergonomischen Richtlinien und 
Visualisierungstools mit einbezieht. 

Automatische „Verdrahtung“ 
Dank der angelegten Migrationsdatenbank 
sind die Projektierung der Variablen - also 
die „Verdrahtung“ - in den Prozessbildern 
sowie die Definition der Meldungen im Mel-
desystem automatisiert. Die kraftwerksspe-
zifischen Objekte (vormals NOBI) wie Moto-
ren, Regelklappen, Regelventile, Sollwert-
steller, Vorwahl, Stellantriebe, Gruppen-
steuerung usw. werden per Drag-and-Drop 
in die Prozessbilder eingefügt und automa-
tisch mit den Variablen aus der Migrations-
datenbank verschaltet. Diese automatisierte 
und standardisierte Erstellungsweise der 
Prozessbilder erweist sich als äußerst effi-
zient, vermeidet Projektierungsfehler und 
erleichtert wesentlich die anschließende 
Inbetriebnahme. 

Parallelbetrieb 

Das neue Prozessbediensystem wird parallel zu den be-
stehenden OS/IS-Systemen aufgebaut und bereichsweise 
(REA, DENOX, Kessel, Nebenanlagen...) in Betrieb ge-
setzt. 

 
Zusammenfassung und Ausblick 

Die Möglichkeit, bestehende Datenbestände konsequent und lückenlos in heutige Windows-Plattformen zu migrie-
ren, ebnet den Weg für den Einsatz marktgängiger Visualisierungssysteme. 
Zusätzlicher wirtschaftlicher Nutzen ergibt sich aus dem Einsatz unabhängiger Standardtechnologie: 

 Einfache Funktionserweiterungen durch eigene Mitarbeiter 

 Einfache Anbindung an andere Systeme für verordnete Datenauswertungen und Berichterstattung 

 Einfaches Einbringen neuer Entwicklungen und Standards der Leitsystemtechnologien 

 Einheitliche Pflege, Wartung und Systemerweiterung durch den Einsatz gleicher Standardrechner im gesamten 
Kraftwerk 

 Reduzierte Pflege- und Änderungskosten 

 Reduzierte Ausbildungskosten für Bedien- und Instandhaltungspersonal 

 Reduzierte Hardwarekosten bei Erweiterungen dank der Standardschnittstellen 

Mit dem Einsatz eines Standard-Visualisierungssystems (hier Siemens SIMATIC WinCC) und der „weichen“ Migration 
der bestehenden Datenbestände stützt sich die Prozessführungsebene der Blockleittechnik auf Standard-Technolo-
gie und profitiert so unmittelbar auch vom laufenden Fortschritt der herstellerneutralen IT-Entwicklung. 
IPKS GmbH lieferte und installierte für das GKM innerhalb von acht Monaten eine schlüsselfertige Anlage, komplett 
mit redundanter LWL-Verkabelung und redundanter Rechnerhardware. Alle auf den abgelösten SICOMP-Rechnern 
laufenden Funktionen wurden von IPKS in die Windows-Umgebung migriert. Bei allen Migrations-, Installations- und 
Inbetriebnahmearbeiten konnte IPKS gewährleisten, dass der Kraftwerksbetrieb nie gestört wurde. 


