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VISUALISIERUNG 
sicherheitsgerichteter Steuerungen

SYSTEmTECHNIK GmBHNEUE LÖSUNGEN FÜR BEKANNTE PROBLEME
OUR SOLUTION

Sicherheitsgerichtete Steuerungen (SSPS) kommen immer dann zum Einsatz wenn eine 
Maschine oder Anlage potentielle Risiken birgt, die über einfache Notausketten nicht ab-
zufangen sind. In der Regel muss die SSPS dann auch entsprechende Logik steuern, d.h. 
im Grenzwertüberschreitungen erkennen und dann im Rahmen der Sicherheitsabschal-
tung die notwendigen Verriegelungen freischalten und Aggregate in einen definierten 
Abschaltzustand fahren. Dabei gilt, natürlich die Sicherheitsapplikation so einfach und 
überschaubar wie möglich zu halten. Da die Visualisierung des Produktivsystems im Ab-
schaltfall ggf. nicht mehr bedienbar ist, werden sicherheitsgerichtete Steuerungen mit ei-
ner eigenen Visualisierung zum Bedienen und Beobachten ausgestattet. Dadurch läuft die 
Sicherheitsapplikation komplett autark vom Produktivsystem und die Operator können 
die sicherheitsgerichtete Applikation separat beobachten.

Für einzelne Anlagen bietet sich natürlich eine einfache Visualisierungslösung an. Die 
meisten SSPS bringen OPC-Server mit die eine Anbindung der HMI-Software schnell er-
möglichen.

Wenn die Lösung allerdings über den Einzelfall hinaus geht und ggf. auch von behördli-
cher Seite oder aufgrund von Unternehmensrichtlinie ein aktives Alarmmanagement ge-
fordert ist, muss die HMI-Software schon mehr leisten. Wird ein zentrales Alarmmanage-
mentsystem betrieben müssen die HMI-Systeme der SSPS dieses mit Daten versorgen 
und dort angebunden werden. Bei mehreren Anlagen und unterschiedlichen HMI-Syste-
men kann hier schnell viel Aufwand entstehen in Form von:
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 Schnittstellen-Programmierung

 Änderungspflege bei Programm- und HMI-Änderungen

 Revisionsmanagement

 Etc.

Daher empfiehlt es sich schon bei der Auswahl einer HMI-Software für die Visualisierung 
einer SSPS auf eine einheitliche Lösung zu setzen. Diese Lösung sollte möglichste einen 
objektorientierten Ansatz bietet. Die HMI- und SCADA Lösungen von Aveva Wonderware 
bieten hier eine gute Ausgangsbasis. Mit Wonderware InTouch können eigene Bibliothe-
ken mit instanzierbaren (vererbbaren) Visualisierungsobjekten erstellt werden. Bei Aveva 
Wonderware nennen sich diese Objekte Industrial Grafics (vormals Archestra Grafics). 
Dadurch können Symbol-Bibliotheken aufgebaut werden, die immer wieder verwendbar 
sind. Diese Bibliotheken müssen gründlich auf die korrekte Funktionalität getestet wer-
den. Bei der Verwendung in neuen HMI-Projekten reduziert sich der Aufwand erheblich, da 
die Bibliothek angewendet wird und ein erneuter Test nicht erforderlich ist. 

Viele Symbole haben oft das gleiche Verhalten, werden aber unterschiedlich in Formen 
und Farben dargestellt. Manche Symbole werden mit zusätzlichen Signalen verknüpft. 
Solche Symbole können mit Wizard Einstellungen ausgestattet werden. Das Aussehen 
und Verhalten der Symbols wird dann im Ziel Projekt über Auswahllisten oder Checkboxen 
eingestellt. 

Durch die zentrale Verwaltung der Industrial Grafics wird das Änderungsmanagement 
wesentlich erleichtert. Grundlegende Änderungen an bestehenden Basis Symbolen wer-
den auf alle HMI-Projekte übertragen. Es entfällt die Überarbeitung der einzelnen HMI 
Projekte.



September 2020 - Visualisierung sicherheitsgerichteter Steuerungen 3

FIRMENDATEN EINGETRAGENE WARENZEICHEN QUELLENNACHWEIS
ESR-SYSTEMTECHNIK GMBH

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

EMAIL
info@esr-systemtechnik.de

INTERNET
www.esr-systemtechnik.de

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

von Schneider Electric.

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

Fotos: 
ESR

 
Grafik:

Peter Ruhm
SSPS Symboldarstellung 

CAD by  Kendrion.com 

ESR-Systemtechnik GmbH, Spezialist für ganzheitliche Lösungen.
Erfahrung, Kompetenz und Know-how sind die Vorteile, 
von denen unsere Kunden profitieren, wenn es um Effizi-
enz und Prozessoptimierung geht. Unsere Schwerpunkte 
sind:

Betreuung des Prozessleitsystems PLS80E von Schnei-
der, Weiterentwicklung zu auf Wonderware Technologie 
basierender PLS80E Bedienoberfläche und prozesstaug-
liche Anpassung.

Systemintegration von Wonderware Produkten Erstel-
lung von Bedien- und Beobachtungs-Applikationen so-
wie Datenbanksysteme zur Auswertung mit InTouch und 
AchestrA Steuerungsprogrammierung für Siemens S7, 
Hima und Triconex.

PLS80E Partner von

Ein Anlagenbetreiber der nach und nach seine Anlagen mit SSPS ausstatten muss, kann 
hier von Anfang an viel Zeit und Geld in der HMI-Projektierung einsparen. Außerdem redu-
ziert sich die Fehleranfälligkeit von Copy & Paste, das oft bei kleineren HMI-Aufgabenstel-
lungen noch übliche Praxis ist und die Sicherheit durch Kopierfehler gefährdet. 

Gleiches gilt natürlich wenn bestehende SSPS Systeme auf moderne CPUs migriert wer-
den. Hier ist oft ebenfalls ein Reengineering des HMI notwendig. In solchen Fällen bietet 
es sich an eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen ob die bestehen HMI-Lösung noch 
wirtschaftlich gepflegt werden kann oder ob eine Migration auf eine Lösung mit objekto-
rientierten Ansätzen sinnvoll ist.

Die Investition in Lizenzen oder Lizenzupgrades wird auch bei den Bestands-HMIs fällig, 
da es sich aus Gründen der Cybersecurity schon grundsätzlich verbieten sollte ein HMI 
von Sicherheitseinrichtungen auf alter Hardware und nicht upgedateten Betriebssyste-
men zu fahren die nicht patchbar sind und damit Sicherheitslücken bieten. 

Die ESR Systemtechnik GmbH ist Systemintegrator für Prozessleittechnik, HMI- und  
SCADA-Software und hat über 10 Jahre Erfahrung in der Projektierung von Prozessleit-
systemen in verschiedensten Branchen, unter anderem auch von kritischen Infrastruk-
turen und Störfallanalgen. Außerdem bieten wir auch Projektierungen für Alarmmanage-
ment-Lösungen an die Anlagenübergreifend, zentral eingesetzt werden. Dazu können Sie 
mehr in unserem nächsten Beitrag lesen, wie sich SSPS-Anwendungen in ein zentrales 
Alarmmanagement integrieren lassen.


