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Der Weg zur CX22
mit Baugruppenträger PX
PLS80E ist ein starkes leistungsfähiges Prozessleitsystem wenn es darum
geht komplexe Rezepturen in unterschiedlichen Batches zu fahren. Durch
das Konzept der Phasen kann PLS80E schnell Teilrezepturen zu komplexen
Rezepturen zusammenfassen ohne aufwendige Parametrierung oder manuelle Eingaben. Diese große Stärke wird von allen PLS80E Anwender immer wieder gegenüber anderen Prozessleitsystem genannt. Trotzdem sind
die installierten Systeme teilweise in die Jahre gekommen und bedürfen hinsichtlich der Netzwerktopologie, der Bedienoberfläche aber auch bezüglich
der Performance von LWS und RTS eines Upgrades. Hier gibt es verschiedene Szenarien für die Aufrüstung der PLS80E Infrastruktur. Im Folgenden beschreiben wir Ihnen welche Szenarien möglich sind und wie andere Kunden
erfolgreich Ihre Anlagen hochgerüstet haben.

PLS80E HistorIE
Geschichten und Geschichtchen aus der Vergangenheit von PLS80E, nach dem Motto:
Das eine Installation der ersten Versionen
von PLS80E aus einer „Unzahl“ von 5,25“
Disketten bestand, und deshalb schon mal
einen halben Tag in Anspruch nehmen
konnte?
Bedenkt man, das es sich bei den ersten Rechnern um Intel Rechner mit
16MHz/386 Prozessor, ohne Coprozessor und mit 4MByte RAM gehandelt hat,
eigentlich kein Wunder - oder?

Die installierte Basis der heute in Betrieb befindlichen PLS80E Systeme basiert auf den
sogenannten Kontrollprozessoren (Computermodulen) CM23 und CX21. Die Kommunikation zwischen den Kontrollprozessoren und den RealTimeServern (RTS) zur Rezepturverwaltung erfolgt via Tokenbus. Der Tokenbus für PLS80E wird seit der Markteinführung redundant ausgeführt, was erhebliche Vorteile brachte. Allerdings ist der
redundante Tokenbus eine PLS80E spezifische Entwicklung deren Technologie leider
nicht mehr marktgängig ist und somit in den kommenden Jahren aussterben wird.
Ebenso sind die Prozessorleistungen der CM23 Computermodule auf 500 Blockeinhei-
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ten beschränkt. Mit den Prozessoren der CX21 & CX22 stehen
auf den Computermodulen 2000 Blockeinheiten zur Verfügung.
Der Kontrollprozessor CX22 ist außerdem Ethernet fähig.

Was ist heute möglich
Die ESR-Systemtechnik GmbH hat gemeinsam mit Schneider
Electric Systems GmbH in den vergangenen Jahren daran gearbeitet, die Technologie des PLS80E zukunftsfähig zu machen.
Durch den Einsatz des Kontrollprozessors CX22 kann ein Standard Ethernet-Netzwerk eingesetzt werden, mit marktgängigen Netzwerkkomponenten. Das Netzwerk wird redundant
ausgeführt. Durch die Anbindung über Ethernet stehen für den
RealTimeServer (RTS) neue Möglichkeiten der Einbindung zur
Verfügung.
Die LWS und RTS können vollständig virtualisiert werden. Dadurch kann die überalterte Hardware der LWS- und RTS-Rechner entfallen. Die virtuellen RTS und LWS (vRTS und vLWS)
werden auf einem Server installiert der auf beliebig viele vLWS
und vRTS erweiterbar ist. Dieser Server wird redundant ausgeführt (3 Server Cluster) um die Systemverfügbarkeit jederzeit
zu gewährleisten. Für die Virtualisierung werden Produkte von
VM-Ware eingesetzt.
Durch die Virtualisierung und Ethernetanbindung verbessert
sich auch die Performance des Kommunikationsverkehrs zwischen LWS, RTS und CX22. Außerdem kann die Bedienhardware
(Tastaturen, Bildschirme, etc.) ebenfalls auf marktgängige
Hardware umgestellt werden. Hier können Hardwarekomponenten des Anlagenbetreibers eingesetzt werden.

Visualisierung & Datenanalyse mit
Wonderware
Die Bedienoberfläche kann heute wesentlich besser visuali-

siert werden. Die ESR Systemtechnik GmbH ist Systemintegrator für die Prozessmanagementsoftware Wonderware der
Schneider Electric GmbH, mit der sowohl die Visualisierung von
HMIs als auch umfangreiche Datenanalysen über Trendfunktionen, Alarme und sonstige KPIs durchgeführt werden können.
Mit Wonderware von Schneider Electric setzen wir auf einen
starken Partner mit weltweiter Erfahrung. Die Wonderware
Systemplattform bietet Tools zur Visualisierung in grafischen
Oberflächen auf neusten Technologien (z.B. .NET) welche die
Visualisierung Multi-HMI fähig macht. Die ESR Systemtechnik
hat hier umfangreiches Know-How und geht individuell auf die
Kundenbedürfnisse ein, von der Erstellung eines MES-Systems
für einen einzelnen Betrieb mit Anbindung an das darüber liegende ERP-System und das darunterliegende Prozessleitsystem, bis hin zur Datenauswertung von Daten aus mehreren
Prozessleitsystemen von verschiedenen Herstellern an einem
Standort um z.B. Energie oder Instandhaltungsdaten zu analysieren.
Wir erstellen für jede PLS80E-Anlage ein angepasstes Upgrading-Konzept, dass minimale Produktionsstillstandzeiten
berücksichtigt und möglichst viele Upgradingschritte im laufenden Betrieb ermöglicht. Wird die Bedienoberfläche in Wonderware umgesetzt, finden vorab Testläufe bei ESR auf einem
Testsystem statt um das Kundensystem zu simulieren. Erst
nach Abnahme durch den Kunden wird das Testsystem als
Produktivsystem in den laufenden Betrieb geschalten. Parallel kann für eine Übergangszeit noch die alte Bedienoberfläche
(LWS) parallel mitlaufen um den Anlagenbedienern den Übergang zu erleichtern.
Mit einem Upgrade bestehender PLS80E Anlagen machen Sie
Ihre Anlage zukunftsfähig und können die bewährte Rezepturfahrweise beibehalten. Sprechen Sie uns an wir beraten Sie
gerne in Ihrem Upgrading-Projekt.

Beispiel 1

Umbau Hardware Leitebene (RTS & LWSPC), intensive Rezepturfahrweise
Aufgabe

Kompletter Umbau der Leitebene von LS130 auf RTS/LWSPC.
Die Entscheidung fiel auf eine 1:1 Umsetzung, was bedeutete,
dass jede LS130 durch je eine RTS/LWSPC Kombination ersetzt
wurde. Alle Geräte mussten dabei aus Platzgründen in den alten Schränken untergebracht werden. Dazu mussten während
des Umbaus die alten Geräte entfernt werden, um für die neuen
Platz zum machen.

Hardwareumfang:
ww9x RTS
ww9x LWSPC
wwPlus Monitore, KVM und Switches

Software
wwAlt: Version 5.x/Neu: 7.08
wwVier Datenbanken
wwVier unterschiedliche Objektbases

Personalaufwand:
ww4 Personen, davon

´´Abbau und zurückziehen aller alten, nicht mehr notwendigen Kabelverbindungen und Hardwarekomponenten

wwDem Umbau voran ging eine genaue Planung des
Kunden, die dadurch vereinfacht wurde, dass die vier
vorhandenen Datenbanken (ANW) jeweils getrennter
Hardware zugeordnet waren. und gleichzeitig aufeinanderfolgende Produktionsschritte repräsentieren.
wwDie Arbeiten begannen mit dem Anlagenteil, das produktionstechnisch dem ersten Schritt entsprach. Der
entsprechende Anlagenteil war bereits heruntergefahren.
wwNachdem die alte Hardware entfernt, die neue installiert und wieder in Betrieb war, wurde dieser Anlagenteil wieder produktionstechnisch in Betrieb genommen.
wwNach gleichem Schema und dem jeweiligen O.K der
Produktion wurden alle weiteren Umbauten vorgenommen.

´´Der jeweils nächste Schritt erfolgte dabei immer erst
dann, wenn der vorherige Produktionsschritt wieder
in Betrieb war.
Der Umbau wurde an einem Montagmorgen begonnen und am
Freitagmittag war die Produktion wieder voll in Betrieb.

ww2 Mitarbeiter (ESR)

´´Außerbetriebnahme und Ausbau der alten Hardware
´´Einbau und Inbetriebnahme der neuen Hardware
ww2 Mitarbeiter (Kunde)
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Beispiel 2

Umbau BGT-MSR (CM2x) auf BGT-PX (CX21), Kesselhaus
Aufgabe

Kompletter Umbau von 7 BGT-MSR auf BGT-PX bei Anlagenstillstand, unter notwendiger Beibehaltung des Betriebes diverser
Aggregate.
wwDurch den Kunden wurden alle notwendigen Schritte unternommen, auch bei teilweise nicht laufendem
PLS80E den notwendigen Restbetrieb aufrecht zu erhalten.
wwDazu gehörte u. a. das Brücken von diversen Aggregaten bzw. deren Ansteuerung durch PLS80E aus den
Schränken die umgebaut werden sollten.

wurde der Schrank nach etwa 5-6 Stunden wieder in
Betrieb genommen.
wwAnschließend bzw. noch während der Schrank außer
Betrieb war, wurden die entsprechenden BGT-MSR in
BGT-PX konvertiert und die Konfiguration der BGT und
Redundanzgruppen angepasst. Danach wurden die
Funktionseinheiten geladen.
wwDer Umbau des zweiten Schrankes wurde auf die gleiche Weise durchgeführt.

wwDer jeweilige Schrank wurde schrittweise außer Betrieb
genommen

´´Abschalten der E/A-Module mit anschließender Kontrolle der Aggregate und evtl. Messungen die vom noch
laufenden PLS80E angezeigt wurden.

´´Nach dem O. K. wurden die CM2x ausgeschaltet, mit
nochmaliger Kontrolle.

´´Nachdem auch hier das O. K. gegeben wurde, wurde
der jeweilige Schrank abgeschaltet.
wwDer nachfolgende Austausch der BGT erfolgte ohne
besondere Probleme.

´´Während dieses Austausches wurden die EA-Karten
auf Kompatibilität mit dem BGT-PX geprüft und wenn
notwendig, entsprechend umgebaut.
wwIn umgekehrter Reihenfolge der Außerbetriebnahme

Beispiel 3

Umbau von CX21 auf CX22, feinchemische Anlage
Aufgabe

Kompletter Umbau von 4 Schränken mit insgesamt 16 BGT-PX
bei Anlagenstillstand. Zusätzliche Inbetriebnahme eines VMWare vSphere ESXi-Servers. Installiert mit einem vRTS und einem vLWS.

Hardwareumfang:
ww32x CX22
ww4x RTS Hardware
ww7x LWSPC Hardware
ww1x ESXi-Server mit 1x vRTS, 1x vLWS

Vorbereitungen
wwPlanung des neuen Mesh Netzwerkes, inkl. Festlegung
des Montageortes der Switche und des ESXi-Servers.

´´Für den ESXi-Server wurde ein neuer Schrank, eine
Etage über der Messwarte bzw. dem Schaltraum geplant und im Vorfeld aufgebaut.

´´Für die vier geplanten Switche des Mesh Netzwerkes
wurde ein Wandgehäuse gewählt, das, ebenfalls im
Vorfeld, zusammen mit den eingebauten Switchen, im
Schaltraum montiert wurde.

´´Im Vorfeld wurden außerdem alle notwendigen neuen
Netzwerkkabel (LWL, RJ45) verlegt

Der Umbau
wwUm Produktionsproblemen beim Umbau soweit wie
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möglich vorzubeugen, wurde der gesamte Umbau
schrittweise durchgeführt und mit einem Schrank und
einem RTS begonnen.
wwUmbau (entfernen der SCSI-Komponenten und der
KSL25), und Upgrade RTS
wwNetzwerkverbindungen des RTS und seiner LWSPC zu
den Switchen hergestellt.
wwIn einer vom Kunden festgelegten Reihenfolge die
Schränke abgeschaltet.
wwInnerhalb des jeweils abgeschalteten Schrankes den
Token-Ring Bus, inkl. der Busanpassschaltungen demontiert.
wwAustausch der CX21 gegen CX22
wwStecken der LWL Kabelverbindungen Switche - CX22
nach vorbereitetem Plan.
wwSchrank eingeschaltet, Anwenderdaten an dei CX22 angepasst und CX22 geladen
wwNachdem der Kunde diverser Funktionalitäten der
CX22 geprüft hatte, wurden alle weiteren Schränke und
RTS umgebaut. Sowie alle notwendigen Netzwerkverbindungen hergestellt.

´´Der beschriebene schrittweise Umbau der Schränke wurde schon beim zweiten CX22 Projekt so nicht
mehr durchgeführt, da die CX22 im ersten Projekt ihre
korrekte Funktionalität bewiesen hat.
wwNachdem der Umbau abgeschlossen war, wurden der
ESXi-Server mit virtuellem vRTS und vLWS in Betrieb
genommen.
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ESR-Systemtechnik GmbH, Spezialist für ganzheitliche Lösungen.
Erfahrung, Kompetenz und Know-how sind die Vorteile, von denen
unsere Kunden profitieren, wenn es um Effizienz und Prozessoptimierung geht. Unsere Schwerpunkte sind:
Betreuung des Prozessleitsystems PLS80E von Schneider, Weiterentwicklung zu auf Wonderware Technologie basierender PLS80E
Bedienoberfläche und prozesstaugliche Anpassung.
Systemintegration von Wonderware Produkten Erstellung von Bedien- und Beobachtungs-Applikationen sowie Datenbanksysteme zur
Auswertung mit InTouch und AchestrA Steuerungsprogrammierung
für Siemens S7, Hima und Triconex.
Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir Kunden aus verschiedenen Branchen, wie Verfahrenstechnik, Lebensmittelindustrie, Energiemanagement.

PLS80E Partner von

FIRMENDATEN

EINGETRAGENE WARENZEICHEN

ESR-SYSTEMTECHNIK GMBH
Waiblinger Straße 56, 70734 Fellbach, Germany
Fax: +49 (0) 711 510 993 66
Tel: +49 (0) 711 510 993 60

PLS80E, Wonderware, InFusion®, ArchestrA® und
InTouch®HMI sind Produkte bzw. Marken
von Schneider Electric.

EMAIL
info@esr-systemtechnik.de

QUELLENNACHWEIS

vSphere® und ESXi™ sind Produkte bzw. Marken von
VMware.

INTERNET
www.esr-systemtechnik.de
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