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Steuerungen haben häufig eine kür-

zere Lebensdauer als die von ihnen

kontrollierte Maschine oder Anlage.

Insbesondere die Ersatzteilbeschaf-

fung oder die Einbindung in moderne

übergeordnete Systeme kann bei al-

ten Steuerungen Probleme bereiten.

Mit geeigneten Übersetzungswerk-

zeugen stellt der Umbau auf ein mo-

dernes System kein Problem dar.

D ie speicherprogrammierbaren
Steuerungen der Familien A350
und A500 sowie die Leitsysteme

B500, Z300, Viewstar 200 usw. von
AEG laufen seit über 20 Jahren in vielen
Maschinen und Anlagen. Trotz ihrer
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit kris-
tallisieren sich mittlerweile in vielen Fäl-
len drei wesentliche Probleme heraus,
die den weiteren Betrieb dieser Systeme
zunehmend unwirtschaftlich machen:
• Die Ersatzteilbeschaffung gestaltet sich

zunehmend schwieriger.
• Die Anbindung an übergeordnete Leit-

systeme oder die Erweiterung von An-
lagen bereitet Probleme, weil die alten
AEG-Geräte kaum mit den neuen
Kommunikationsschnittstellen kom-
munizieren.

• das Know-how für die Handhabung
der alten Komponenten schwindet,
weil nachwachsende Fachkräfte sich
ihr Wissen auf modernen Steuerungen
erwerben.

Cegelec, Frankfurt, hat Konvertierungs-
werkzeuge entwickelt, um die Software
der alten AEG-Anlagen in zeitgemäße
Steuerungen inkl. Visualisierung und
Leitsystem von Siemens oder Schneider
Electric zu übersetzen. 

Der Umbau der Steuerung

Bei Automatisierungssystemen allgemei-
ner Ausprägung liegt die Steuerungsebe-
ne zwischen Leitsystem und Sensor-/Ak-
torebene. Die Kommunikation zwischen
der SPS und den anderen Automatisie-
rungsebenen erfolgt üblicherweise über

serielle Bussysteme. Die von der AEG
gelieferten Anlagen vom Typ A350 und
A500 tauschten ihre Daten in der Regel
über den Modnet-Bus und je ein Kabel
zur Sensorik/Aktorik aus. Dabei konnten
sich die Ein- und Ausgabebaugruppen
auch dezentral, in einiger Entfernung
von der Zentraleinheit befinden und mit
dieser über den Systemfeldbus (Bitbus-
Derivat der AEG) kommunizieren. 

Der Austausch kompletter Automati-
sierungssysteme bedeutet neben einer
hohen Investition immer auch Produk-
tionsausfall und Risiko von zusätzli-
chem Terminverzug durch Probleme bei
der Projektierung oder Inbetriebsetzung.
Tauscht man hingegen nur Komponen-
ten, ergeben sich naturgemäß wesentlich
kürzere Prozessstillstände und ein gerin-
geres Ausfallrisiko. Gerade die E/A-Ebe-
ne als Schnittstelle zum Prozess stellt den
aufwändigsten Teil bei jeder Moderni-
sierung dar. Unter der Voraussetzung,
dass sich das neue System an die vorhan-
dene proprietäre Busstruktur ankoppeln
lässt, kann man durch modulweisen
Austausch der abgesetzten Peripherie-
baugruppen, z.B. Schrank für Schrank,
die Stillstandszeit reduzieren.

Bei älteren Anlagen war die Ankopp-
lung der Peripherie über Feldbusse nicht
üblich, so dass hier hauptsächlich Kabel-
verbindungen anzutreffen sind. Diese zu
entfernen und durch Feldbusse zu erset-
zen, lohnt sich wegen der viel zu hohen
Investitionen in neue Sensorik und Ak-
torik im Allgemeinen jedoch nicht. Als
eine richtige Maßnahme zur Vermei-
dung von unnötigen Stillständen hat sich
der Parallelbetrieb von alter und neuer
Steuerung erwiesen. Dabei kann bereits
im Vorfeld ein schneller E/A-Check
durchgeführt werden und bei Problemen
während der Funktionstests mit der neu-
en Steuerung praktisch unterbrechungs-
frei auf die alte, noch funktionsfähige
Steuerung zurückgeschaltet werden.

Die Konvertierung der Programme

Die Modernisierung von Steuerungssys-
temen gestaltet sich durch deren Nähe
zum Prozess aufwändig und teuer, da
den Ersatz der Steuerung sowohl die
Prozesssignale als auch die Prozessfunk-
tionen betreffen. Muss das komplette
Steuerungssystem auf einmal ausge-
tauscht werden, so kann dies zu umfang-
reichen und komplizierten Softwarear-

beiten und langen Inbetriebsetzungs-
zeiten führen. Beides verursacht unlieb-
same Stillstandszeiten und aufwändige
Probeläufe. Cegelec reduziert dieses Pro-
blem durch den Einsatz von Konvertie-
rungstools, die die vorhandene und er-
probte Funktionssoftware bestehender
Systeme automatisch (Bit für Bit) und
fehlerfrei auf die Sprache des neuen Sys-
tems umsetzen.

Cegelec hat Konvertierungstools für
verschiedene Systeme entwickelt. Dazu
zählen die Steuerungssysteme Modicon
A350/500 und die Leitsysteme B500
und Z300. Zurzeit kann man die Modi-
con A350/A500 durch Simatic S7 von
Siemens oder durch Quantum von
Schneider Electric ablösen. Die Leitsys-
teme lassen sich durch automatische
Konvertierung nach »Factory Link« von
Usdata umsetzen. Mit den so umgesetz-
ten Systemen lassen sich Prozessstillstän-
de auf weniger als 1 h reduzieren, da vor
Ort lediglich das neue, bereits vorgetes-
tete Leitsystem angeschlossen werden
muss, um dann nach einem reduzierten
Funktionstest den Prozess zu überneh-
men. Die am häufigsten eingesetzten
Systemsprachen der Modicon A-Serie
waren Dolog 80 B und AKF 35. Steuer-
programme in Dolog 80 oder AKF 35
lassen sich direkt in Step 7 (Simatic S7)
oder Concept (Quantum) konvertieren.
Dabei geht der Compiler (= Überset-
zungsprogramm) von einer Standardbib-
liothek aus, in der die Basisbausteine be-
reits umgesetzt sind. Sonderfunktions-
bausteine werden nach Bedarf umgesetzt
und dann in die Bausteinbibliothek auf-
genommen, um dort zur Verfügung 
zu stehen. Im Angebotsstadium lässt
sich die Aufwandsabschätzung für die
Konvertierung dank der vorhandenen
automatischen Programmanalyse sehr
schnell durchführen. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass sich umgesetzte Steuerpro-
gramme genauso verhalten wie die zu-
vor eingesetzten. Der Vorteil dabei ist,
dass neben der Ersparnis bei der Soft-
wareerstellung auch die Funktionstests
mit dem Prozess zügig ablaufen können,
da im Prinzip das bereits über Jahre er-
probte und optimierte Programm wieder
zum Einsatz gelangt. Sollen darüber hin-
aus Änderungen oder Erweiterungen in
den Funktionen erforderlich werden,
können diese mittels der neuen Pro-
grammiertools vereinfacht durchgeführt
werden. ■
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