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F E L D B U S - G E S T Ü T Z T E  A U T O M A T I S I E R U N G S S Y S T E M E

Redundanz schont die Nerven 

Schema der Hot Swap-fähigen Busrückwand 

Wolfgang Seel ist Gründer und Geschäftsfüh-
rer der Vipa GmbH in Erlangen 

Der Kollege fällt aus und keiner kann seinen Job übernehmen – damit steht die 
Fertigung. Was hier fehlt, ist Redundanz. Auch in der Automatisierungstechnik ist 
bei lebenswichtigen Systemen Redundanz notwendig. Vipa hat deshalb mit sei-
nem Baukastensystem für Automatisierungslösungen mit Profibus DP eine Basis 
für abgestufte Sicherheitskonzepte realisiert. Das fängt mit Hot Swap-Fähigkeit 
an und reicht bis zu redundanten Systemen auf der I/O-Ebene. 

D er Einsatz von Feldbussyste-
men hat in der Automatisie-
rungstechnik für eine deut-

liche Kostenreduktion gesorgt. Des-
halb wird auch für sicherheitsgerich-
tete Aufgaben, die redundante Sys-
teme erfordern, der Einsatz von 
Feldbussystemen angestrebt. Gene-
rell kommt hierfür natürlich nur ein 
genormter, eingeführter Feldbus in 
Frage. Weltweit hat sich der Profibus 
DP zum Standard-Automatisie-
rungsfeldbus entwickelt.  
Der Profibus DP bietet darüber hi-
naus noch weitere Vorteile. In den 
meisten Applikationen ist nur eine 
kleine Anzahl von Systemen redun-
dant zu gestalten, für die anderen 
Subsysteme reicht häufig die Stan-
dardausführung der Automatisie-
rungstechnik aus. Deshalb muss ein 
Baukasten mit Komponenten, die 
für die verschiedenen Sicherheits-
anforderungen optimiert sind, eine 
einfache ’Mischung‘ ermöglichen.  

Hot Swap – Hardware-Tausch 
im laufenden Betrieb 

Darauf hat Vipa seinen bereits be-
kannten Baukasten für Automatisie-
rungssysteme ausgerichtet. Die Sys-

temfamilien 200 V und 300 V bilden 
die Basis, wenn höhere Redundanz-
stufen zu realisieren sind. 
Ein Anlagenstillstand ist immer mit 
einem gesteuerten Herunter- und 
Hochfahren der Anlage verbunden. 
Das zieht im Minimum Aufwand und 
Kosten nach sich, in vielen Fällen ist 
dieses Vorgehen auch gar nicht 
praktikabel. Deshalb müssen sich die 
Baugruppen der Automatisierungs-
systeme während des Betriebs ein-
fach austauschen lassen. Die dann 
fehlende Funktion darf sich nur auf 
lokale Komponenten erstrecken 
und andere Module nicht beeinflus-

sen. Für die weiteren relevan-
ten Busteilnehmer muss er-
kennbar sein, dass die Funktion 
zur Zeit nicht zur Verfügung 
steht. Und – schließlich ist die 
neue Komponente nach dem 
Austausch automatisch wieder 
in das System einzubinden. 
Durch eine Erweiterung des 
Rückwandbusses ist das System 
200 V nun in vollem Umfang 
Hot Swap-fähig: Hierzu ist ein 
aktiver Rückwandbus erforder-
lich, der die Signale nicht nur 
bei gestecktem Modul ’durch-
schleift‘, sondern bei leerem 
Steckplatz die weiteren am Bus 
befindlichen Module aktiv hält. 
Die Rückwandmodule werden 

bei dem Hot Swap Rückwandbus ein-
fach in die 35 mm DIN-Profilschiene 
mit erhöhter Einbautiefe eingelegt. 
Das Ziehen eines Moduls im laufen-
den Betrieb führt über den Disable-
Pin zur Aktivierung der Swap-ICs auf 
dem Rückwandbus. Dadurch werden 
die benachbarten Module auto-
matisch miteinander verbunden und 
Störungen in der Datenkommunika-
tion erfasst. Die Wiederholung der 
Telegramme sorgt dann für eine si-
chere Übertragung der Daten. Darü-
ber hinaus stellt der Busknoten über 
das Profibus DP-Netzwerk allen Teil-
nehmern die Diagnosemeldungen 
über aktive und inaktive Module in 
seinem Subsystem bereit. 

Welcher Busstrang ist 
wann aktiv? 

Basis der Redundanz sind zwei Mas-
ter-Steuerungen, die untereinander 
kommunizieren und je ein Profibus 
DP-Netzwerk ’betreiben‘. Beim Auf-
starten stimmen sich die Steuerun-
gen ab, welche aktiv und welche pas-
siv ist. Die Steuerung, die als erste ge-
startet ist, übernimmt die aktive Rol-
le. Die aktive und die passive Steue-
rung aktualisieren während der Lauf-

Der redundante Profibus DP-Knoten IM 253 DP2 
ist über den Hot Swap-Rückwandbus modular 
mit bis zu 32 Funktionsmodulen erweiterbar 
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schriebenen Hot Swap-Rück-
wandbus modular mit bis zu 32 
Funktionsmodulen für digitale, 
analoge und Sonderfunktions-
Module erweiterbar. Der An-
schluss der Peripheriesignale 
erfolgt frontseitig mit verrie -
gelbaren Steckern. Damit ist ein 
Modultausch ohne Trennen der 
Sensor-/Aktor-Leitungen durch-
führbar. 
Die zusätzliche Sicherheit beruht 
außer auf den Hot Swap-Eigen-
schaften auch auf der Redundanz 
der Profibus DP-Netzwerke. Die 
beiden Netzwerkstränge sind in-
tern jeweils an einen eigenen Pro-
fibus-DP-Controller (VPC 3+B von 
profichip) angeschlossen. Dieser 
Controller wickelt das komplette 
DP-Slave-Protokoll nach EN 50170 
ab, mit Übertragungsraten von 

bis zu 12 Mbit/s. Ein Mikroprozessor 
überwacht die beiden VPC 3+B-Con-
troller und entscheidet, welcher 
Netzwerkstrang aktiv ist. 

Dezentrale Intelligenz mit re-
dundanter Buskommunikation 

Komplexe Automatisierungsaufga -
ben lassen sich am besten beherr-
schen, wenn sie in Teilaufgaben auf-
gegliedert von den jeweiligen Sub-
systemen bearbeitet werden. Die 
Kommunikation zwischen den Sys-
temen beschränkt sich dann auf den 
Austausch von Parametern und Di-
agnosen. Selbst wenn ein Großteil 
der Automatisierung ausfällt, kön-
nen wichtige Segmente autonom 
weiterarbeiten. Dadurch erhöht sich 
die Verfügbarkeit deutlich. 
Für solche Fälle eignet sich aus dem 
Automatisierungsbaukasten die 
CPU 215 BP2, die dann anstelle des 
beschriebenen Busknotens zum Ein-
satz kommt. Sie ist befehlskompati-

bel zu STEP7 von 
Siemens und 
verfügt über ei-
ne MP²I-Schnitt-
stelle (Standard-
MPI oder serielle 
Programmie-
rung ohne MPI-
Umsetzer) und 
eine batteriege-
pufferte Echt-
zeituhr. Das An-
wenderpro-
gramm wird auf 
einem onboard 
befindlichen 64 
Kbyte großen 
Flash-Speicher 

Die CPU 215 BP2 kann anstelle des Bus -
knotens eingesetzt werden, sie ist Step7 -
kompatibel 

zeit die Eingangsabbilder und stim-
men diese vor dem Durchlauf des 
SPS-Zyklus ab. Danach durchlaufen 
beide CPUs den SPS-Zyklus und syn-
chronisieren untereinander das Aus-
gangsabbild. Jeder Slave erhält von 
der aktiven und der passiven CPU die 
Ausgangsdaten, er übergibt im Ge-
genzug die Eingangsdaten. Der Slave 
entscheidet selbstständig, welcher 
Strang aktiv ist und damit, welche 
Ausgangsdaten er übergibt.  

Redundanter Busknoten 

Dieser Mechanismus stellt sicher, 
dass bei Störungen eines Netzwer-
kes oder dem Ausfall von Slaves ei-
nes Netzwerkes (zum Beispiel durch 
Kabelbruch) alle Teilnehmer immer 
sicher über das andere Profibus-DP 
Netzwerk erreicht werden, auch 
wenn Slaves über Kreuz gestört sind. 
Der Profibus-DP-Knoten vom Typ IM 
253 DP2 lässt sich auf die DIN-Trag-
schiene aufrasten. Er ist über den be-

Mit einem aus zwei Profibus DP-Modulen vom Typ IM 253 DP 
und dem Redundanz-Controller RC 253 bestehenden System 
lässt sich ein Busknoten mit redundanter Spannungsversor-
gung und redundanter Kommunikation realisieren 
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Das Baukas-
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ermöglicht den 
Aufbau unter-

schiedlicher  
Sicherheits -

stufen

aus je zwei Profibus DP-Modulen IM 
253 DP. Diese übernehmen die Pro-
fibus-DP-Netzwerkkommunikation 
und die redundante Spannungsver-
sorgung.  
Bei Applikationen mit zwei einkana-
ligen Busknoten übernimmt das Re-
dundanz-Controller-Modul RC 253 
die Überwachung der beiden Pro-
fibus DP-Netzwerke und der Span-
nungsversorgung der weiteren 
Komponenten. Bei Ausfall einer 
Spannung wird auch der in diesem 
Fall lahm gelegte Buskoppler IM 253 

geschrieben. Zur externen Pro-
grammsicherung steht ein zusätzlich 
steckbares Speichermedium in Form 
einer MMC-Card zur Verfügung. 

Redundanz für Spannungs-
versorgung und  
Buskommunikation 

Analog zum Busknoten IM 253 DP2 
lässt sich die CPU mit bis zu 32 E/A- 
und Funktionsmodulen direkt er-
weitern. Die Programmierung ist lo-
kal über MP2I durchführbar, alterna-
tiv über Profibus DP mit der WinPLC 
7-Projektierungssoftware von Vipa 
oder mit allen anderen am Markt 
bekannten Step7-Programmier-
tools. 
Außer der Buskommunikation kann 
auch die Spannungsversorgung zu-
sammenbrechen und die dezentra-
len Systeme damit zum Ausfall brin-
gen. Bei erweiterten Sicherheits-
anforderungen ist deshalb in der 
nächsten Stufe die redundante 
Spannungsversorgung sowohl des 
Busknotens 
als auch der 
dezentralen 
SPS-CPUs 
möglich. Das 
System be-
steht dabei 

200 V/300 V 
Automatisierungsbaukasten 

763 

DP über die andere Spannung ver-
sorgt. Damit ist auch noch bei einem 
’Überkreuzausfall‘ (Spannung an 
der einen IM 253 DP, Profibus-DP-
Netzwerks an der anderen IM 253 
DP) ein sicherer Betrieb möglich. 
In Applikationen mit dezentraler In-
telligenz ersetzt eine CPU vom Typ 
215 RED den Redundanzcontroller 
RC 253. Sie erweitert die Sicherheit 
des RC 253 um die beschriebene de-
zentrale SPS-Funktionalität der 
Step7-CPU 215. Bis auf die I/O-Modu-
le sowie die Sensoren und Aktoren 
sind damit alle Komponenten re-
dundant. 

Individuell ausbaubare  
Redundanz bis zur I/O-Ebene 

Volle Redundanz bis zur I/O-Stufe 
lässt sich mit der Kombination von 
zwei autarken Systemen erreichen. 
Dabei werden die Sensoren und Ak-
toren doppelt ausgeführt und sepa-
rat auf zwei unabhängige Systeme 
mit jeweils einem RC 253 geführt, al-
ternativ auf der dezentralen CPU 

215 BP2. Die Redundanz ist ganz 
nach individuellen Bedürfnissen aus-
baubar: 
1. Stufe: I/O Module doppelt ausge -

legt, Aktor + Sensor parallel ver-
drahtet 

2. Stufe: I/O Module + Aktoren + 
Sensoren doppelt ausgelegt 

3. Stufe: wie 2. Stufe + Endgeräte 
doppelt ausgelegt 
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