
das in Symphony intergrierte SymBatch
gerecht wird. Auf der Prozessebene be-
steht das Leitsystem aus 66 zentralen,
z.T. redundant ausgeführten Melody-
Controllern. Dabei handelt es sich um ei-
ne neue Generation der Baugruppen
CMC 60, die über eine Anschaltung für
zwei redundante Profibus-DP-Linien ver-
fügen. Zur Kopplung intelligenter Feldge-
räte, die über das HART-Protokoll para-
metriert werden können, werden Re-
mote-I/Os von CEAG in der Ex-Zone I
und II eingesetzt. Die Bedien- und Be-
obachtungsebene besteht aus 16 Mae-
stro UX-Stationen, zwei eigenständigen
Engineeringplätzen (Composer) und ei-
nem Remote-PC für die Fernwartung.

FDT als universelle
Treibersoftware für die
Prozessperipherie

Besonderer Wert wurde zudem auf ein
zentrales, durchgängiges Engineering
der gesamten Anlage gelegt. Dies be-
deutet insbesondere die Konfiguration
aller Profibus-Linien und Zugriff auf alle
Feldgeräte zur Parametrierung von einer
zentralen Engineering-Einheit aus. Um
diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den, kommt in dem BASF-Projekt die
Field-Device-Tool (FDT)-Technologie
zum Einsatz.
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Profibus-DPV1 und FDT in der Anwendung:

Mammut-Projekt

Die Anlage zur Herstellung von Poly-
merdispersionen hat mehrere, flexi-

ble Produktionsstränge, in denen ein
breites Sortiment verschiedener Produk-
te hergestellt wird. Ein wichtiger Aspekt
war die Reduzierung des Engineering-
aufwands während des Anlagenbetriebs
und bei Umkonfigurationen, da sich im
Endausbau bis zu 40 Rezepturen gleich-

zeitig im Produktionsprozess befinden.
Dazu wurde eine effektive Rezepturver-
waltung und eine Ankopplung an das
BASF Produktionsplanungs- und Mate-
rialverwaltungssystem realisiert.
Insgesamt beschreiben rund 1000 Ab-
laufketten die Chargenprozesse – eine
Automatisierungsaufgabe, der nur eine
leistungsfähige Rezeptursteuerung wie

In Ludwigshafen hat die BASF AG die mit über 13.000
Loops und rund 15.000 I/O-Punkten größte Profibus-
Anlage erfolgreich in Betrieb genommen. Herausragen-
des technologisches Merkmal des Großauftrages ist
die ausschließliche Verwendung von Profibus DPV1
sowie der Einsatz des Field-Device-Tools (FDT) für ein
integriertes Engineering der Feldgeräte. Dabei wurden
einige Meilensteine für die Integration zwischen dem
von ABB Automation gelieferten Prozessleitsystem
Symphony und der von CEAG Deutschland entwickel-
ten und gefertigten Signalanpassung über Profibus
gesetzt.

Von außen
ist der
BASF-An-
lage nicht
anzusehen,
dass darin
die weltweit
größte und
mittels
DPV1 und
FDT-Tech-
nologie der-
zeit wohl
modernste
Profibus-
Applikation
läuft

Achema:
Halle 9.2,
Stand K32-L36
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Aktive Feldbus-Weiche

Linienredundanz setzt eigentlich vo-
raus, dass alle Komponenten zwei
Profibus-Stränge unterstützen. Doch
was tun, wenn für den Prozess
absolut notwendige Sensoren oder
Geräte nur einen Feldbusanschluss
haben?
Dieses Problem löst die Baugruppe
RLM01. Wie eine aktive Weiche splittet
sie eine einfache Profibus-Linie (DP/
FMS) auf bzw. führt redundante Linien
zusammen. Damit ist es möglich, Feld-

geräte und Steuerungen,
die nur mit einer ein-
fachen Profibus-Schnitt-
stelle ausgestattet sind,
mit redundanten Linien
zu verbinden. Diese
Funktionen sind un-
abhängig von der einge-
setzten Steuerung oder
der Feldgeräte und damit
universell einsetzbar. Das
Modul verstärkt Signal-
form und Amplitude der
empfangenen Daten und
überwacht beide Linien
bezüglich ihrer Aktivität.
Den Zustand der Busli-
nien und Baugruppen-
versorgung signalisieren

LEDs. Die Profibuskabel werden über
drei Steckverbinder (A, B und M) ange-
schlossen. Die 8-polige Klemmleiste ist
für Melde- und Versorgungsleitungen
vorgesehen. Eine einfache bzw. redun-
dante 24V-Versorgung reicht für den
Betrieb aus. Die Vorgabe der Übertra-
gungsrate (9.6 kBit/s bis 12Mbit/s) er-
folgt per Drehschalter.

RLM01 Redundanz-Koppler
für Profibus  520

FDT und DTM sowie die PDV1-Erweiterungen sind die Basistechnologien, um über
das Engineering-Tool des ABB-Leitsystems alle Feldgeräte einheitlich konfigurieren
zu können

Die FDT-Technik ist das Ergebnis eines
Arbeitskreises innerhalb des ZVEI. Ziel
war, eine Lösung zu finden, mit der sich
Feldgeräte unabhängig von dem ver-
wendeten Kommunikationsprotokoll aus
dem Engineering-Tool eines Leitsystems
heraus konfigurieren und parametrieren
lassen. Dabei sollte weder das Enginee-
ring-Tool Einzelheiten über das Gerät
benötigen, noch der Gerätehersteller
spezielle Anpassungen an das Leitsys-
tem vornehmen müssen. Die FDT-Spezi-
fikation definiert dazu Schnittstellen, mit
denen Geräteapplikationen in Enginee-
ring-Tools oder beliebige andere Kon-
figurationswerkzeuge integriert werden
können.
Eine solche Geräteapplikation, Device
Type Manager (DTM) genannt, kapselt
das gesamte Gerätewissen und lässt
sich aus dem Engineering-Tool heraus
aufrufen. Der DTM stellt eine eigene, an
das spezielle Gerät angepasste Bedien-
oberfläche zur Verfügung, über die alle
Gerätefunktionen vollständig konfiguriert
und parametriert werden können. Über
in der FDT-Spezifikation festgelegte In-
terfaces legt der DTM seine Daten in der
zentralen Datenbank des Leitsystems ab
und kommuniziert darüber mit dem Ge-
rät im Feld. Somit ist im DTM kein Wis-
sen über die Struktur und die Kommuni-
kationswege des zugrundeliegenden
Leitsystems nötig. Ein entwickelter DTM
kann in jeder beliebigen Umgebung ver-
wendet werden, sobald diese die FDT-
Infrastruktur zur Verfügung stellt.
Da jeder Hersteller unter Einhaltung der
FDT-Spezifikation seine Produkte be-
schreibt, kann der Anwender nicht nur

auf einige Grundparameter zugreifen,
sondern auf sämtliche individuellen Ei-
genschaften der Geräte. So werden alle

Feldgeräte vom intelligenten Sensor und
Aktor bis hin zur Remote-I/O durch
DTMs erfasst. CEAG lieferte einen DTM
für die eingesetzten Remote-I/Os und ei-
nen DTM für die Behandlung von HART-
Protokollen über den Profibus DPV1.

DPV1 mit Parameterkanal
und Passierschein für
HART-Telegramme

Die Hersteller der HART-Feldgeräte stel-
len ihrerseits DTMs für die individuelle
Bedienung ihrer Transmitter und Regler
zur Verfügung. Bei der BASF-Anlage er-
folgt über FDT die gesamte Planung und
Verwaltung der Systemtopologie ein-
schließlich der Feldgeräte. Die Konfigu-
ration der Profibus-Geräte sowie die Pa-
rametrierung der HART-Geräte über die
Remote-I/Os wird ebenfalls aus dem En-
gineering-Tool Composer heraus durch-
geführt.
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Erst mit dem um azyklische Dienste erweiterten Profibus-DPV1 lassen sich die not-
wendige Parametrierung und Konfiguration im laufenden Betrieb realisieren

Wenn FDT die technologische Voraus-
setzung für ein herstellerunabhängiges
Engineering ist, so stellt die Weiterent-
wicklung des Profibus von DP auf DPV1
das Pendant dazu im Feld dar. DPV1
bietet nun auch azyklische Dienste an,
um z.B. Parameter- und Konfigurations-
daten auszutauschen. Während beim
zyklischen Datenverkehr die zu einem
Teilnehmer gehörenden Telegramme im-
mer die gleiche Struktur und Länge ha-
ben, gibt es beim DPV1-Protokoll einen
festen Pufferbereich. In diesen werden
bei Bedarf Datentelegramme eingefügt,
die für die Parametrierung und Konfigu-
rierung wichtig sind. Der um diese we-
sentlichen Eigenschaften erweiterte Pro-
fibus DPV1 bleibt dabei vollständig kom-
patibel zum Profibus-DP. Dies stellt si-
cher, dass DPV1-Feldstationen an einem
bereits bestehenden DP-Strang genauso
arbeiten, wie ein vorhandener DP-Slave
an einem DPV1-Master. Die Vorteile des
DPV1-Konzepts lassen sich jedoch nur
nutzen, wenn – wie bei der BASF-Anlage
realisiert – sowohl Master als auch Slave
DPV1 unterstützen.

Montage im explosions-
gefährdeten Bereich

Eine weitere Ergänzung des DPV1-Profils
ist die Integration von HART-Telegram-
men. In Abhängigkeit von den im Leit-
system unterstützten Funktionen können
auf diesem Weg vorhandene Feldgeräte
mit dem HART-Protokoll angesprochen
werden. Damit wird dieselbe Funktionali-

tät erreicht, die sonst nur Profibus-PA
bietet. Die HART-Telegramme werden in
den Transmitterspeisekreisen der Re-
mote-I/O-Module auf das 4-20 mA Sig-
nal aufmoduliert. Damit sind auch gerä-
tespezifische Informationen über den
Profibus für alle HART-Feldgeräteher-
steller abrufbar, die dem FDT ihr HART-
DTM zur Verfügung stellen.

Automatisierung
Das Management- und Prozessleit-
system Symphony ist in weiten
Grenzen skalierbar – von kleinen
Automatisierungslösungen für ein-
zelne Aggregate oder Prozessan-
lagen bis zu anlagenübergreifen-
den Anwendungen in sehr großen,
vertikal integrierten Produktions-
stätten.
Die offene Systemarchitektur er-
möglicht Informations- und Kommuni-
kationsprozesse bis hin zur Unterneh-
mensleitebene – u.a. über eine zertifi-
zierte SAP-Schnittstelle. Über Inter-/
Intranet lassen sich auch unterschied-
liche Standorte leittechnisch verbin-
den. Das anlagennahe Prozessma-
nagement übernehmen Controller der
Melody-Serie. Mit ihnen lassen sich
auch redundante Systeme aufbauen.
Der Controller CMC 60-2 bietet dabei
nicht nur eine Prozessor-Redundanz,
sondern auch eine echte Linienredun-
danz des Profibus. Im Composer sind
die Engineering- und Wartungswerk-
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zeuge zusammengefasst. Es unter-
stützt die Ingenieure von der Planung
über Konfiguration, Test, Inbetriebnah-
me bis hin zur System- und Anlagen-
dokumentation sowie Diagnose und
Simulation. Verschiedene Leitstationen
erlauben den dynamischen Zugriff auf
alle Anlagen- und Unternehmensinfor-
mationen – einschließlich eines moder-
nen Batch- und Rezepturmanage-
ments. Software für das übergeord-
nete Betriebsmanagement runden das
System ab. Ein Bestandteil dieses Pro-
gramm-Pools ist der Enterprise Histo-
rian, mit dem die prozessnahen Daten
beliebig für Auswertungen zusammen-
gestellt werden können. Der Prozess-
Information-Web-Server (PIWS) er-
laubt z.T. auch über das Internet (pass-
wortgeschützt) online den Zugriff auf
Prozessbilder, Dokumentationen oder
auch Serviceinformationen.

Symphony/Melody
Prozessleitsystem  770

aus einem Guss

Die Profibus-Baugruppen basieren auf
den Elektronikmodulen der CEAG Re-
mote-I/Os, die für die Installation in Zone
2 und in einer besonders robusten Bau-
form auch in Zone 1 nach ATEX geeignet
sind. Der Profibus wird in dieser Anwen-
dung in der Schutzart ‘erhöhte Si-
cherheit’ angeschlossen, um ihn im ex-
plosionsgefährdeten Bereich einsetzen
zu können. Alle Module einschließlich
der Netzgeräte sind unter Spannung
steckbar. So ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Aufrechterhaltung des Be-
triebs auch bei Wartungsarbeiten erfüllt.
Im Servicefall können Module ohne
Nacharbeit ausgetauscht werden, da
das neue Modul die Funktion bzw. die
Konfiguration des Vorgängers vom Gate-
way automatisch übertragen bekommt.
Die Profibus DPV1 Installation bei der
BASF wird mit dazu beitragen, dass die
Bustechnologie in der Chemie mehr An-
erkennung findet. Einen weiteren ent-
scheidenden Beitrag dazu leistet auch
die FDT-Technologie. Sie stellt einen viel-
versprechenden Ansatz zur einheitlichen
Einbindung von Geräten in verschiedene
Automatisierungssysteme dar und birgt
so Vorteile beim Engineering.  ?


