
Das Testen des implementierten Steuerungscodes von Prozessleitsystemen (PLS) ist ein 
wichtiger Bestandteil des PLS-Engineering-Prozesses und Voraussetzung für eine zügige 
Inbetriebnahme und einen fehlerfreien Anlagenbetrieb. Mithilfe der Simulation des IO-
Verhaltens der beteiligten Aktoren und Sensoren sowie – damit verbunden – des physi-
kalischen Anlagenprozesses lassen sich diese Tests früher, schneller und umfassender 
durchführen. Dieser Beitrag diskutiert wesentliche Aspekte des effizienten simulations-
basierten Testens von Steuerungsprogrammen. Er stellt ein Simulationswerkzeug vor, 
welches die Simulationsmodellgenerierung auf Basis von Daten aus dem PLS-Engineering-
Werkzeug semi-automatisiert ausführt. In einem Folgebeitrag [12] wird in Erweiterung zu 
der hier vorgestellten praxisorientierten Lösung ein Forschungsansatz beschrieben, mit 
dessen Hilfe sich Simulationsmodelle auf Basis von objektorientierten CAE-Planungsda-
ten vollautomatisch generieren lassen.
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Simulation based control logic tests –
Generating simulation models based on PCS Engineering Systems

Testing the control code implemented in the Process Control System (PCS) is an important 
part of the PCS engineering process and a prerequisite for rapid commissioning and the 
correct functioning of the plant. With the aid of simulation of the IO behaviour of the 
relevant sensors and actuators as well as the physical process, these tests can be carried 
out earlier, quicker and more comprehensively. In this article, essential aspects of an ef-
ficient simulation-based testing of control programs are discussed. A simulation tool is 
presented which is able to generate the simulation model semi-automatically on the basis 
of PCS engineering tool data. In a related article, a research approach will be presented 
with which simulation models based on object oriented CAE data can be generated fully-
automatically.
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A
ngelehnt an Testprozeduren von Software-Ap-
plikationen beinhaltet das Engineering eines 
Prozessleitsystems mehrere Prüfschritte. Je 
nach Fortschritt bei der Implementierung der 
Leitsystemfunktionen  werden Grenzwerte für 

Alarme und Meldungen, Verriegelungen, Schrittketten 
sowie Wirkrichtungen von Reglern daraufhin überprüft, 
ob sie den Spezifikationen entsprechen. Die Ingenieure 
stehen hierbei vor der Herausforderung, dass die für den 
Factory-Acceptance-Test (FAT) zur Verfügung stehende 
Zeit immer kürzer wird – Reduzierung der Gesamtpro-
jektdauer seit 1970: 25 % [1]. Die Anzahl und Komplexität 
der durchzuführenden Tests hat dagegen aufgrund des 
zunehmenden Funktionsumfangs der Automatisierung 
stetig zugenommen. Die Frage ist, ob sich Vorbereitung 
und Durchführung dieser Tests durch den Einsatz von 
Simulationsmodellen effizienter gestalten oder zumindest 
teilweise in frühere Projektphasen verlagern lassen.

Die als Inhouse-Tests bezeichneten Prüfungen des 
Steuerungscodes beinhalten Funktions-, Integrationstest 
und den FAT und werden beim PLS-Systemintegrator 
durchgeführt, bevor das fertig konfigurierte und pro-
grammierte PLS an den Kunden ausgeliefert wird. Die 
Reihenfolge ist dabei nicht streng sequenzieller Natur 
sondern zeichnet sich durch zeitliche Überlappungen 
und Iterationen [2, 3] aus:

  Im funktionalen Anlagentest (Funktionstest) werden 
die Steuerungslogik und  die Bedien- und Beobach-
tungsfunktionen überprüft. Da in vielen Fällen vor-
getestete Bibliotheksbausteine (Typicals) und Bedien-
dialoge (Faceplates) eingesetzt werden, kann der 
Funktionstest auf die Bereiche Verschaltung von 
Funktionsbausteinen, Parametrierung (zum Beispiel 
Grenzwerte), Verriegelungen, Schrittketten, Bedien-
dialog HMI-Ankopplung und Protokollierung kon-
zentriert werden. 
  Der Integrationstest befasst sich mit den im Leitsys-
tem angelegten Systemfunktionen wie Netzwerkver-
bindungen, Zugriffsberechtigungen, Gerät-Logik-
Verknüpfungen (connectivity), Reaktion auf Fehlver-

halten (zum Beispiel E/A-Kartenausfall), Systemalar-
men, Zeitsynchronisation, Speicherverbrauch und 
CPU-Auslastung.
  Der FAT beinhaltet systemintegrative und funktio-
nale Aspekte und wird in den meisten Fällen im Bei-
sein des Kunden durchgeführt. Der Abschlussbericht 
wird von den Beteiligten abgezeichnet. Er gilt zusam-
men mit der anschließenden Überführung des Pro-
zessleitsystems auf die Baustelle als Abschluss der 
Inhouse-Engineering-Tätigkeiten. 

In diesem Beitrag werden jene Teile der funktionalen und 
Abnahme-Tests behandelt, bei denen die reale Hardware 
durch emulierte Komponenten ersetzt werden kann [4]. 
Auf Basis dessen fokussieren die Autoren folgende Test-
aufgaben:

  Verriegelungslogiken, zum Beispiel das Aktivieren 
eines Sekundärkreislaufes bei Trockenlauf einer 
Pumpe 
  Schrittketten, beispielsweise die Überprüfung kor-
rekter Schaltbedingungen
  Ein-/Ausgabeverhalten, wie die korrekt konfigurierte 
Wirkrichtung von Reglerbausteinen
  Die Überprüfung der implementierten Grafiken von 
Bediendialogen und Alarmen. Hierbei wird getestet, 
ob die Lesbarkeit gegeben ist, die korrekte Farbwahl 
getroffen wurde, die Sensor- und Stellwerte in der 
korrekten Einheit, Genauigkeit und Darstellungsva-
riante (wie Trend,  Säule, Digitalanzeige) angezeigt 
werden.

Der Vollständigkeit halber muss auch die Überprüfung 
der eingesetzten Bibliotheken genannt werden. Diese 
wird dann relevant, wenn projektübergreifend eingesetz-
te Funktionsbausteine auf die Anforderungen eines kon-
kreten Projektes abgestimmt wurden. Der Stand der Tech-
nik beim Testen wird durch das manuelle Aufschalten 
von Signalen (Signalwertaufschaltung) dominiert. Im 
Unterschied zu früheren Vorgehensweisen, bei denen mit 
Schaltern und Potenziometern gearbeitet wurde, wird die 
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Signalwertaufschaltung (Signal Forcing) heute durch 
Softwareprogramme unterstützt. Dieses softwaregestütz-
te Vorgehen bildet eine erste native Form von simulati-
onsbasierten Testverfahren.

1. SimulationSbaSierte teStverfahren

Mit der Entwicklung von Werkzeugen wie Matlab/Simu-
link (Mathworks), welche Simulation auch außerhalb einer 
hoch spezialisierten Forschung ermöglichen, lassen sich 
die dabei entstehenden Vorteile für das Tagesgeschäft der 
Ingenieure nutzen [5, 6]. Hieraus hervorgegangen sind 
kommerzielle PLS-Test-Werkzeuge wie 800xA Simulator 
(ABB), Simit (Siemens), WinMod (Mewes) und Virtuos 

(ISG), welche als eigenständige Software oder als weiteres 
Modul für ihre jeweilige PLS-Engineering-Umgebung er-
hältlich sind. Je nach deren Anbindung an die emulierte 
(Soft-SPS) oder real vorhandene Steuerung wird zwischen 
den Testarten Systemsimulation und Hardware-in-the-
Loop (HIL) [7] unterschieden. Bei der Systemsimulation 
[8] werden der zu steuernde Prozess und die Steuerungs-
Hardware simuliert (ausschließliche Simulation). Die Sys-
temsimulation eignet sich insbesondere für schnell um-
zusetzende Untersuchungen zu Beginn eines Projekts. Sie 
erlaubt es, falsche Lösungsansätze frühzeitig auszuschlie-
ßen oder verschiedene Lösungsansätze bezüglich ihrer 
jeweiligen Performanz miteinander zu vergleichen. Hier-
bei liegt der Controller in der Regel in emulierter Form, 
das heißt als Soft-SPS, vor. Das Anlagenmodell kann dabei 
in einer externen Simulationsumgebung modelliert und 
zum Beispiel über OPC an die Soft-SPS angeschlossen 
werden als auch im Controller selbst aufgebaut sein [10]. 

Eine Variante der Systemsimulation für das PLS-Test-
Engineering bilden im Controller implementierte Modelle. 
Diese sind in den zu Typicals zusammengefassten Funk-
tionsbausteinen implementiert und damit Bestandteil des 
Steuerungscodes. Dem sich ergebenden Vorteil in Bezug 
auf das Wegfallen eines zusätzlichen Simulationswerk-
zeuges steht der Nachteil gegenüber, dass die Simulations-
modelle nach dem Test deaktiviert werden. Dies bedeutet 
eine nachträgliche Änderung des Steuerungscodes nach 
erfolgtem Test, wobei die Auswirkungen nicht vollständig 
absehbar sind. Zwar ist auch hier eine rückwirkungsfreie 
Alternative möglich, zum Beispiel durch den Einsatz eines 
zweiten Controllers, doch diese ist gleichzusetzen mit dem 
Einsatz eines externen Simulationswerkzeuges. 

Das Testen durch HIL-Simulation (Hardware-In-The-
Loop) hat für den Systemintegrator größere Bedeutung. Die 
zu liefernde, bereits erstellte PLS-Infrastruktur wird mit 
einem Simulations-Modell des zu steuernden Prozesses 
gekoppelt. Bei der HIL-Simulation lässt sich der Simulati-
onsrechner zum Beispiel als simulierte Remote-IO Kom-
ponente über Feldbus mit dem realen Controller verbinden.

2. objekt- und ProzeSSmodelle

Die zuvor erläuterten Funktions- und Abnahme-Tests be-
treffen Steuerungsaspekte, welche durch die Verhaltens-
modellierung einzelner Anlagenobjekte getestet werden 
können, und Funktionen, für deren Test mehrere Anla-
genobjekte sowie deren Abhängigkeiten simuliert werden 
müssen. Letzteres betrifft vor allem die Tests von Verrie-
gelungen, Ablaufsteuerungen und Wirkrichtungen von 
Reglern. Um das zu erläutern, werden im Folgenden die 
Vorgehensweisen objektweises Testen und Testen mit Pro-
zessmodellen eingeführt.

Als objektweises Testen wird die aus der klassischen 
Signalwertaufschaltung stammende Simulation eines 
einzelnen Objektes beziehungsweise die damit einher-
gehende Prüfung einer Leitsystemfunktion definiert. Bei 
einem solchen Objekt kann es sich um einen Aktor (zum 
Beispiel Pumpe) oder einen Sensor (beispielsweise Füll-
standsensor) handeln. Beim Test wird das korrekte Zu-
sammenwirken von Anlagenobjekt und Leitsystemfunk-
tion überprüft. Im einzelnen Projekt werden die gemäß 
der Spezifikation eingestellten Grenzwerte (wie Laufzeit-
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parameter, HHH/HH/H-Alarmwerte) getestet. Das objekt-
weise Testen beinhaltet des Weiteren Syntaxprüfungen, 
die Überprüfung von Variablenzuweisungen und Reak-
tionsprüfungen. Letztere könnte die Farbänderung einer 
Anzeige bei Änderung eines Variablenwertes oder die 
Erfüllung einer Schaltbedingung sein. 

Als Prozesssignale von den simulierten Anlagenobjek-
ten werden Konstanten, Sprungfunktionen (binäre Sen-
sorwerte) oder zeitabhängige Eingangssignale (zum Bei-
spiel Rampen als Teil einer Regelfunktion TIC (Tempe-
rature Indication and Control) modelliert. So wird bei-
spielsweise das binäre Rückmeldesignal eines 
geschlossenen Ventils (GO-) simuliert, nachdem es ein 
Aktorsignal aus der Steuerung erhalten hat. Dies veran-
schaulicht Bild 1, in welchem die Leitsystemfunktion 
Rückmeldesignale vom simulierten Objekt empfängt, 
nachdem sie zuvor ein Steuersignal an das simulierte 
Objekt gesendet hat. Hierbei kann zusätzlich die Weiter-
gabe von Signalen der Leitsystemfunktion an eine Visu-
alisierung getestet werden. Die an das simulierte Objekt 
gesendeten beziehungsweise empfangenen Signale kann 
der Testingenieur jederzeit durch eigene Eingangswerte 
(zum Beispiel direkt am Funktionsbaustein im Leitsys-
tem oder Simulationswerkzeug) überschreiben. 

Anders als das optionale Aufschalten von Fehlerwerten 
erfordert das Testen von Verriegelungen, Schrittketten 
oder Folgealarmen zwingend manuelle und zeitlich ab-
gestimmte Eingriffe des Testingenieurs (beziehungswei-
se die Aktivierung von definierbaren Testsequenzen). 
Zum Beispiel muss für das Testen einer Befüllungsse-
quenz eines Mischbehälters der Materialfluss (bei Einsatz 
eines Durchflussmessers), mindestens aber ein ansteigen-
der Füllstand im Behälter simuliert werden, um die Tran-
sitionsbedingung „Behälter voll“ zu aktivieren.

Auch für den Test von Verriegelungen bietet sich die 
Simulation der Material- und Energieströme in der Pro-
duktionsanlage an, da diese (hinsichtlich Kausalität und 
zeitlicher Folge) korrekte Signalsequenzen der beteilig-
ten Sensoren, Aktoren und sonstigen Anlagenelemente 
(zum Beispiel Behälter) generieren kann  Testen mit 
Prozessmodellen. Ein solches Szenario wird in Bild 2 
dargestellt: Obwohl im PLS lediglich Funktionsbaustei-
ne zur Ansteuerung der Anlagenelemente konfiguriert 
sind, ist deren physikalische Interaktion elementar, da 
beispielsweise getestet werden muss, ob ein Unterschrei-
ten eines kritischen Füllstandes im Behälter zum Schlie-
ßen des Abflussventils und in Folge dessen auch zur 
Abschaltung der Pumpe (Verriegelung) führt. Wenn es 
sich um eine Antriebsschaltung handelt, ist zu klären, 
ob ein Überschreiten der kritischen Drehzahl oder des 
zulässigen Stromes eine Notabschaltung auslöst.

Das Arbeiten mit Prozessmodellen setzt jedoch deren 
Generierung voraus. Wie in Abschnitt 1 erläutert, ist dies 
eine Tätigkeit, welche bislang überwiegend manuell vom 
Testingenieur durchgeführt werden muss. Dieser Auf-
wand ist, einhergehend mit dem bestehenden Zeit- und 
Kostendruck im PLS-Engineering, ein wesentlicher Grund 
dafür, weshalb sich der Einsatz von Prozessmodellen für 
den Steuerungscodetest bislang nicht durchsetzen konn-
te [9]. In den folgenden Abschnitten werden eine Metho-
dik sowie das Werkzeug vorgestellt, mit dessen Hilfe sich 
der manuelle Aufwand signifikant, unter Beachtung der 
praktischen Umsetzbarkeit, reduzieren lässt.

3. eine mS excel-baSierte PlS-teStumgebung

Im Zuge der Diskussion um die sinnvolle Integration von 
XML-basierten Datenaustauschformaten werden in den 
PLS-Engineering-Systemen zunehmend XML-Export- 
und Import-Möglichkeiten integriert. Ein Beispiel ist das 
proprietäre SimaticML-Format des SimaticManager von 
Siemens. Mit CAEX ist ein offenes Datenaustauschformat 
in das Engineering-System des Leitsystems 800xA (ABB) 
integriert worden. Beide Beispiele sind jedoch noch als 
Einzelfälle zu betrachten. 

Dagegen wird in [11] darauf hingewiesen, dass das Ta-
bellenkalkulationswerkzeug Microsoft Excel (im Folgen-
den Excel genannt) als einziges Werkzeug durchgehend 
von den PLS-Engineering-Systemen unterstützt wird 
und somit quasi einem Standardwerkzeug im PLS-Engi-
neering entspricht. Die verbreitete Anwendung von Excel 
wird durch die Arbeiten des Namur-Arbeitskreises 1.10 
bestätigt, in denen eine Vereinheitlichung von herstel-
lerspezifischen Signallisten angestrebt wird. Diese wer-
den bislang standardmäßig in Form einer Excel-Tabelle 
umgesetzt. Des Weiteren werden Excel-Tabellen unter 
anderem für die massenhafte Parametrisierung (Bulk-
Data-Engineering) von Signalen oder die Einrichtung 
einer OPC-Kommunikation verwendet. Hierbei lassen 
sich die Kopier- und die Auto-Vervollständigungs-Funk-
tionalitäten (DigitalInput_1; DigitalInput_2; Digital 
Input_x….) von Excel sinnvoll einsetzen. Einer der ent-
scheidenden Gründe, Excel im PLS-Engineering zu ver-
wenden, hängt damit zusammen, dass Excel auf nahezu 
jedem PC-Arbeitsplatz vorinstalliert und dadurch jedem 
Ingenieur zugänglich und geläufig ist.

Auf dieser Argumentation basierend können lizenz-
rechtliche und schulungstechnische Nachteile im Zu-
sammenhang mit dem Einsatz von kommerziellen Simu-
lationsumgebungen durch den Einsatz von Excel als 
Simulationswerkzeug aufgehoben werden. Zusätzlich 
werden die bestehenden Ex- und Importschnittstellen 
mit PLS-Engineering-Werkzeugen sinnvoll verwendet. 
Wie in Abschnitt 1 erläutert, erfolgt die Generierung von 
Simulationsmodellen bislang überwiegend manuell. 
Eine mit mehreren Projektingenieuren aus unterschied-
lichen Anwendungsbereichen der Prozessleittechnik 
(PLT) durchgeführte Analyse [10] ergab, dass die Ver-
wendung von Simulationswerkzeugen zum Test des PLS 
in größerem Umfang primär am zusätzlichen, vor allem 
für die Modellerstellung notwendigen Zeitaufwand 
scheitert. Dementsprechend wird ein solches Werkzeug 
nur dann akzeptiert, wenn es möglich ist, den projek-
tierten Steuerungscode sowie alle zugehörigen Bedien-
komponenten unverändert und ohne zusätzliche Instru-
mentierung in einer virtuellen Umgebung zu testen und 
das Simulationsmodell, das die physikalische Anlage 
modelliert, weitestgehend automatisiert zu generieren. 

3.1 modellierung der anlagenobjekte in excel

Mit Hilfe von Excel werden zellbasierte Integratoren mit-
einander verknüpft. Dabei beinhaltet Excel das Program-
mierwerkzeug VBA (Visual Basic for Applications) als 
Zusatzmodul. Aus VBA heraus kann auf einzelne Zell-
werte zugegriffen werden. Diese Werte lassen sich auf 
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dem VBA-Code basierend manipulieren und wieder zu-
rück in die Ausgangszelle beziehungsweise beliebige wei-
tere Zellen schreiben. Für die Anwendung von Excel als 
Simulationsumgebung ergeben sich zwei Anwendungs-
möglichkeiten für VBA:

1 |   die Berechnung von Zellwerten und damit die di-
rekte Umsetzung von Simulationsmodellen in VBA

2 |   die Manipulation von Zellwerten und -beziehun-
gen, wodurch ein auf VBA basierender Modellge-
nerator implementiert werden kann

Der Zugriff auf einen Zellwert aus VBA heraus gestaltet 
sich in Kombination mit dessen anschließender Verarbei-
tung vergleichsweise CPU-ressourcenintensiv. Deshalb 
werden die Formeln direkt als Zellbeziehungen imple-
mentiert und im Zuge der Modellgenerierung offline 
durch VBA manipuliert. Der Einsatz von VBA bietet sich 
jedoch an, wenn – zusätzlich zu den Grundfunktionen 
– komplexe, automatisch auszuführende Testszenarien 
zu implementieren sind. 

Bei der Implementierung von Modellen in Excel muss 
zwischen Parametern und Variablen unterschieden wer-
den. Ein Beispiel: der Füllstand eines Behälters zu Beginn 
der Simulation. Dessen Startwert wird als Parameter und 
dessen Zeitwert als Variable festgelegt. Als Integrations-
verfahren wurde das explizite Euler-Cauchy implemen-
tiert. Hierbei wird die Änderung (dV) des aktuellen Zeit-
wertes innerhalb eines definierten Zeitschrittes (dt) er-
mittelt. Diese Änderungen werden integriert und für je-
des Zeitintervall einmal berechnet. Um den entstehenden 
Zirkularbeziehungen (Zellen referenzieren sich selbst  

 V=V+dV) zu entgehen, muss die Anzahl der iterativen 
Berechnungsschritte vorab manuell festgelegt werden. 

Die Umsetzung der zellbasierten Integratoren in Excel 
wird anhand des in Bild 3 dargestellten Behältermodells 
erläutert. Im Fokus steht dabei die Berechnung der Mas-
se im Behälter, die sich als zeitliches Integral der Diffe-
renz von Zulaufmassenstrom (dm_in) und Ablaufmas-
senstrom (dm_out) ergibt. Zur Erklärung ist in Bild 3 
(unten) die Berechnung des Zellwertes dm_out darge-
stellt. Dabei werden die Eingangsgrößen h (= aktueller 
Füllstand im Behälter) und pB (= Druck auf Flüssigkeit 
im Behälter) als Ergebnis der Wurzelrechnung („sqrt“) 
in die Strömungsgeschwindigkeit am Behälterausgang 
umgerechnet. Anschließend wird hieraus der Massen-
strom dm_out durch die Multiplikation mit den Parame-
tern Dichte  und der Querschnittsfläche der Rohrleitung 
A berechnet. Dabei wird der in Form der signalflussba-
sierten Modellierung dargestellte Formelzusammenhang 
komplett in einer Zelle implementiert.

3.2 generierung der Simulationsmodelle 

Für den Aufbau von Test-Simulationsmodellen stehen 
den Ingenieuren dieselben Daten zur Verfügung, wie sie 
für die Konfiguration des PLS verwendet werden, nämlich 
CAE-Dokumente – insbesondere R&I-Fließbilder, Signal-
listen, Stellenpläne, Funktionspläne – sowie Spezifikati-
onen des gewünschten und gegebenenfalls auch des un-
erwünschten Systemverhaltens. Letztere dienen als 
Grundlage, um Testfälle für den FAT abzuleiten. Der für 

ein Simulationsmodell notwendige Aufbau der Anlage 
lässt sich hieraus nicht ableiten. 

Als Basis für die Generierung der Simulationsmodelle 
stehen daher die genannten CAE-Planungsdokumente 
sowie die daraus entstehende Implementierung im Engi-
neering-Werkzeug des Leitsystems zur Verfügung. Für 
eine semi-automatische Generierung des Simulationsmo-
dells sind jedoch rechnerauswertbare Quelldaten nötig. 
Somit lassen sich Papier-Zeichnungen beziehungsweise 
in Textform vorhandene Spezifikationen nicht verwen-
den. Zwar werden, wie in Abschnitt 2 erläutert, erstmals 
Datenaustauschformate zur Übertragung von Planungs-
daten aus CAE-Systemen implementiert, diese spiegeln 
jedoch noch nicht den Stand der Technik wider. In dieser 
Arbeit werden dahingehend die Möglichkeiten untersucht 
und ausgeschöpft, das PLS-Engineering-Werkzeug als Da-
tenquelle für die Modellerstellung zu nutzen. In diesem 
sind die Automatisierungsfunktionen inklusive der Pro-
zessankopplung bereits konfiguriert. Auf Basis dieser 
Informationen können diejenigen Anlagenobjekte identi-
fiziert werden, deren Verhalten simuliert werden soll. 

Die Generierung wird anhand der in Bild 4 dargestell-
ten, aus einem 3-Tank-Kreisprozess bestehenden, Anlage  
erläutert.

Zur Implementierung einer semi-automatischen Modell-
generierung sowie einer Signalrangierung ist es erforder-
lich, zu wissen, welche Anlagenobjekte in Form von PLS-
Funktionen vorhanden sind. Unterstützt das verwendete 
PLS-Engineering-System den direkten Datenaustausch mit 
Excel, so lassen sich, wie in Bild 5 am Beispiel 800xA ge-
zeigt, die projektierten PLS-Funktionen auswählen und 
samt ihrer Attribute und Signalinformationen importieren.

Bild 5 zeigt die in Bild 4 dargestellte Anlage aus Sicht 
des Prozessleitsystems. Hier sind ausschließlich die in-
formationsgebenden und -empfangenden Objekte sicht-
bar. Diese sind in der Regel als Typicals im Engineering-
System des PLS instanziiert. Am Beispiel der Funktion 
E001 entspricht dies einem Motorbaustein für eine Pum-
pe (EU_FC). Die Behälter (B001-B003) sind als automati-
sierungstechnisch passive Objekte nicht im PLS-Engi-
neering-System instanziiert. Es ist jedoch möglich, diese 
passiven Objekte dennoch automatisch zu instanziieren, 
indem auf Basis von Sensorfunktionen (zum Beispiel Le-
vel – L001) oder aufgrund des sich ergebenden Material-
flussnetzes auf deren Vorhandensein geschlossen wird. 

Jeder in der Bibliothek des PLS-Engineering-Werkzeu-
ges enthaltenen Funktion wird ein entsprechendes Simu-
lationsobjekt zugeordnet, beispielsweise der PLS-Funk-
tion Flow Control (FC) das Simulationsobjekt regelbares 
Durchflussventil. Ein solches – in Excel in einer einzigen 
Zeile repräsentiertes – Simulationsobjekt verfügt über 
Informationen zur Simulation des dynamischen Verhal-
tens, zu den zu berücksichtigenden IO-Signalen, zu auf-
tretenden Störeinflüssen und zum physikalischen Ver-
halten, welches für die Berechnung der über dieses Ob-
jekt abgewickelten Material- und Energieströme wichtig 
ist. Die Verknüpfung der PLC-IO-Variablen mit den Simu-
lationsvariablen (beziehungsweise Spalten im Excel-
Sheet) geschieht automatisch auf Basis einer Tabelle, 
welche zum Beispiel für das Signal E001_OUT der Pum-
pe E001 eine Verknüpfung mit der Spalte iON vorsieht. 

Alle bisher beschriebenen Simulationsobjekte kön-
nen automatisch instanziiert werden. Für eine vollstän-
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biLD 3:  
Umsetzung der Excel- 
Zellmodellierung [9]

biLD 4:  
Beispiel einer  
Umsetzungsanlage

biLD 6: Materialflussdefinition

biLD 5: Import der  
PLS-Funktionen in MS Excel
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dige Modellgenerierung fehlt jedoch die Definition der 
Material- und Informationsverbindungen. Aufgrund 
dessen lässt sich die PLS-basierte Modellgenerierung 
nicht vollständig automatisieren. Je nachdem, in wel-
chem Umfang die Objektverbindungen manuell nach-
gearbeitet wurden, können nun entweder einzelne Ob-
jekte simuliert oder das physikalische Prozessmodell 
generiert und simuliert werden. Dies wird in Bild 6 
dargestellt, in dem das Ventil Y003 als Nachfolgeobjekt 
von Behälter B003 definiert ist.

 Die Simulationsobjekte der Prozess-Sensorik und -Ak-
torik inklusive der Material- und Wärmeströme werden 
in einer benutzerdefinierbaren Bibliothek bereitgestellt 
und müssen im Wesentlichen folgende Aspekte berück-
sichtigen:

  Kalkulation der Prozesswerte, wie zum Beispiel 
Durchfluss oder Flüssigkeitsniveau
  Berechnung der Materialflüsse in einem verzweigten 
Flussnetzwerk sowie die Ermittlung der Energieflüs-
se im Falle von Temperaturregelungen
  Verarbeitung von Ausgangssignalen des Steuerungs-
programms, wie Ventilstellung  oder das Einschalten 
einer Pumpe
  Generieren von Feedback-Signalen, zum Beispiel 
„Pumpe läuft“ oder die Stromaufnahme eines Motors

Der Datenaustausch zwischen Simulationswerkzeug, 
Bedienoberfläche und Engineering-System funktioniert 
über einen OPC-Server, welcher es erlaubt, Zugriffspri-
oritäten zu setzen. Im Unterschied zur realen IO-Rangie-
rung wird das Simulationsmodell also nicht über die 
Ein- und Ausgänge der IO-Module, sondern direkt mit 
den internen Variablen (Signalen) verbunden. Diese Art 
des Datenaustausches zwischen Simulationswerkzeug 
und Steuerung erleichtert zwar die Initialisierung der 
Kommunikation – lediglich die OPC-Variablen und OPC-
Server müssen konfiguriert werden – allerdings können 
hierbei keine Fehler in der IO-Rangierung identifiziert 
werden. Gerade bei der automatischen Initialisierung der 
Kommunikation erweist sich das PLS-Engineering-Sys-
tem als wertvolle Datenquelle für die Modellgenerierung. 
Hierbei lässt sich automatisch ein direkter Bezug zwi-
schen Simulationsobjekten und deren Ein- und Aus-
gangssignalen zu den PLS-Variablen herstellen. 

Der für den Einsatz des Excel-Simulators erforderliche 
Ressourcenbedarf wurde lediglich empirisch anhand 
von Pilotprojekten bestimmt. Demnach ist Echtzeitfä-
higkeit bei einer Zeitschrittweite von 100 Millisekunden 
erreichbar. Es wurden mittelgroße Systeme mit bis zu 
5000 I/Os getestet, wobei sich eine Abhängigkeit der 
Performance von der I/O-Anzahl nicht feststellen ließ. 
Ein RAM-Überlauf oder ähnliche Probleme von Stan-
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dard-Software konnten beim zweiwöchigen Dauertest 
(350 Stunden)  nicht festgestellt werden.  

zuSammenfaSSung 

Mit der Entwicklung einer modellbasierten Simulations-
umgebung zur Unterstützung des Steuerungstests von Pro-
zessleitsystemen hat ABB in Kooperation mit der Helmut-
Schmidt-Universität einen wichtigen Schritt unternom-
men, PLS-Applikations-Implementierungsfehler systema-
tisch, effizient und frühzeitig zu erkennen. Die sich daraus 
ergebenden Vorteile in Bezug auf höhere Qualität, frühere 
Produktionsstarts und höhere Effektivität durch zielgenau-
ere Implementierung bilden die Grundlage eines erfolgrei-
chen Projektes des PLS-Systemintegrators. Durch den mo-
dularen Aufbau, den signifikanten Automatisierungsgrad 
sowie die Flexibilität in Bezug auf die Anbindung an beste-
hende Prozessleitsysteme hat sich der entwickelte Prototyp 
der Simulationsumgebung in Tests gut bewährt. Das posi-
tive Feedback der beteiligten Anwender bestätigt ebenfalls 
den gewählten Ansatz.
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