
SIGNAL + DRAHT (107) 6/2015 14

n   SPS-Stellwerk

Neues SIL-4-SPS-Stellwerk  
senkt Lifecycle-Kosten
Frits Makkinga / Peter Musters / Thomas Bell 

Das staatliche niederländische Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen ProRail 
hat das Beratungs- und Ingenieur büro 
Movares mit der Realisierung eines 
SPS-Stellwerks auf Grundlage indus-
trieller COTS-Hardware (Commercial 
off the shelf) beauftragt. Das neuartige 
Stellwerkskonzept basiert auf einem 
HIMax-Steuerungssystem und erfüllt 
zentrale Anforderungen von ProRail 
hinsichtlich Anbieterunabhängigkeit, 
Sicherheit, Verfügbarkeit, einfacher 
Bedienung und Wartung sowie nied-
rigerer Lifecycle-Kosten, die um 30 % 
gegenüber anderen elektronischen 
Stellwerkslösungen gesenkt werden 
können. Am Bahnhof Santpoort Noord 
wurde ein Pilotprojekt erfolgreich re-
alisiert. Santpoort Noord ist das erste 
SPS-Stellwerk für Hauptstrecken, das 
den Anforderungen der höchsten Si-
cherheitsstufe SIL 4 nach CENELEC 
entspricht.

1 Ausgangslage

ProRail N.V. ist das größte Eisenbahnin-
frastrukturunternehmen der Niederlan-
de und betreut rund 7000 km Bahnstre-
cke. Das staatliche Unternehmen stellt 
Leistungen in den drei Geschäftsberei-
chen Eisenbahninfrastruktur, Schienen-
netz und Verkehrsleitung zur Verfügung. 
ProRail plant neue Streckenführungen 
und zeichnet für den Bau und die War-
tung der Strecken sowie für den Bau 
der Bahnhöfe und für alles andere in der 
Nachbarschaft der Gleise verantwortlich. 
Verwaltung und Sicherheit sind weitere 
Aufgaben. Last but not least muss das 
Unternehmen dafür Sorge tragen, dass 
die von ihm betreuten Strecken stö-
rungsfrei zur Verfügung stehen. 

2 Alte Relaisstellwerke  
werden ersetzt

2004 entschied ProRail, dass alte relais-
basierte Stellwerke der Baujahre 1953 
bis 1969 ersetzt werden sollten. Die be-
stehenden Stellwerke sind wenig flexi-

bel und haben hohe Lifecycle-Kosten. 
Ein weiterer Nachteil ist der sogenann-
te Vendor-Lock-in – die kostenträchti-
ge Abhängigkeit von einzelnen Anbie-
tern bei Komponentenkauf, Engineering, 
Wartung und bei Modifikationen.

Das Programm hat die vollständige Er-
neuerung der signaltechnischen Infra-
struktur der betroffenen Stellwerke in den 
kommenden Jahrzehnten zum Ziel. Im 
Rahmen dieser Maßnahme soll des Wei-
teren das derzeitige ATB-System durch 
ERTMS (European Rail Traffic Manage-
ment System), das zukünftige europäi-
sche Eisenbahnverkehrsleitsystem für die 
Strecken des transeuropäischen Schie-
nennetzes, weitgehend ersetzt werden. 
Die neuen Stellwerkssysteme müssen 
folgende Forderungen von ProRail erfül-
len: bessere RAMS-Performance (Relia-
bility, Availability, Maintainability, Safety), 
niedrigere Lifecycle-Kosten pro Zugkilo-
meter, Realisierung neuer Funktionalitä-
ten und eine sichere Arbeitsumgebung 
für das Wartungspersonal an der Strecke.

3 Niedrigere Lifecycle-Kosten 
durch standardisierte  
Schnittstellen

ProRail folgt dem Grundsatz eines offenen 
Technologieansatzes anstelle proprietä-
rer Lösungen, um niedrige Lifecycle-Kos-
ten für seine Stellwerke auf den Haupt-
strecken zu erreichen. Um einen Vendor-
Lock-in zu vermeiden, setzt das Unterneh-
men auf eine Lieferanten-Unabhängigkeit 
in allen Phasen des Lifecycles. Ein offenes 
Steuerungssystem mit der Möglichkeit, je-
des gängige Protokoll zu implementieren, 
entspricht diesen Anforderungen. 

Das unabhängige niederländische Bera-
tungs- und Ingenieurbüro Movares konnte 
ProRail eine geeignete Lösung bieten. Mo-
vares hatte im Jahr 2004 ein F&E-Projekt 
gestartet, das die Entwicklung einer neu-
artigen SPS-Stellwerkslösung zum Ziel 
hatte und folgende Forderungen erfüllt:

 �  COTS-Hardware (Commercial off the 
shelf), die sich in sicherheitsgerichte-
ten Anwendungen in anderen Industri-
en bewährt hat.

 �  SIL-4-zertifizierbare Lösung nach 
CENELEC, die auf offenen Indus-
triestandards mit Schnittstellen für 
Fremdgeräte basiert.

 �  Hohe Verfügbarkeit und ein einfaches 
Plug&Play.

 �  Viele I/O- und Kommunikations-
schnittstellen.
Movares hatte für diesen Ansatz ent-

scheidende Vorteile ausgemacht: kei-
ne Bindung an bestimmte Anbieter und 
damit eine Lieferanten-Unabhängigkeit 
durch den Einsatz von COTS-Kompo-
nenten sowie eine Reduzierung der Life-
cycle-Kosten um 30 % und mehr.

Bei der Suche nach einem passenden 
Lieferanten für die sichere Steuerungs-
technik ist Movares bei der HIMA Paul 
Hildebrandt GmbH fündig geworden. 
Der Brühler Safety-Experte bietet Si-
cherheitssysteme für Stellwerke, Bahn-
übergänge, Rolling Stock sowie Energie-
versorgung. Die Systeme für die Bahnin-
dustrie nutzen COTS-Komponenten, die 
in der Prozessindustrie weit verbreitet 
sind und auch in der Fabrikautomation 
erfolgreich eingesetzt werden. 

Für Sicherheitslösungen bei Applikatio-
nen der Bahnindustrie wurde bisher meist 
proprietäre Spezialtechnik eingesetzt. Im 
Vergleich zu dieser aufwendigen Technik 
sind COTS-Lösungen flexibler, kosten-
günstiger und zukunftssicherer. Grund-
lage aller dieser Sicherheitssysteme sind 
die bewährten HIMA-Sicherheitssteue-
rungen, deren intuitive Programmierung 
und einfache Vernetzung und Integration 
über herstellerübergreifende Kommunika-
tionsschnittstellen. HIMA-Lösungen las-
sen sich daher in unterschiedliche techni-
sche Umfelde integrieren, bei Umrüstun-
gen ebenso wie bei Neuinstallationen.

4 Pilotprojekt Santpoort Noord

2009 beauftragte ProRail Movares damit, 
ein SPS-Stellwerk am Bahnhof Santpoort 
Noord zu realisieren. Das dort vorhandene 
alte Relaisstellwerk sollte ersetzt werden. 
Es liegt an einer Hauptstrecke mit Interci-
ty-Verkehr und zehn bis zwölf Zügen pro 
Stunde sowie mit Güterzugverkehr. 
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ten mit dem HIMax-System gesteuert 
(Bild 1):

 �  10 Signale
 �  6 Weichen 
 �  20 Gleisstromkreise
 �  2 Bahnübergänge.
Durch ihre hohe Skalierbarkeit und 

einfache Erweiterbarkeit eignet sich die 
Steuerungsplattform für große wie klei-
ne Stellwerksaufgaben als auch für die 
Überwachung von Bahnübergängen und 
Rolling-Stock-Applikationen. Sie ist dar-
über hinaus offen für ERTMS.

HIMax ist sowohl für hohe Leistungs-
anforderungen und große Sicherheits-
anwendungen als auch für kleinere und 
mittlere Sicherheitsanwendungen geeig-
net. Dank ihrer skalierbaren Redundanz 
ist das Steuerungssystem die passende 
Lösung für Bahnhöfe und Verkehrskno-
tenpunkte an Hauptstrecken. Da es zu-
dem gemäß Achilles Level 1 zertifiziert 
ist, bietet es höchste Sicherheit zusätz-
lich auch bei der Cyber Security.

Im Bahnhof Santpoort Noord werden 
folgende signaltechnischen Komponen-

Movares führte die Planungen anfäng-
lich mit HIMatrix-Steuerungen durch. 
Diese speicherprogrammierbaren Sicher-
heitssteuerungen sind für den Einsatz bis 
zur höchsten Sicherheitsstufe SIL 4 nach 
CELENEC zertifiziert und besitzen gleich-
zeitig die Robustheit, die Bahnapplikati-
onen erfordern. Nachdem die leistungs-
stärkere und vollredundante HIMax im 
Februar 2011 als erste Steuerung die-
ser Art überhaupt die SIL-4-Zertifizierung 
nach CENELEC erhalten hatte, ist Mova-
res auf diese Steuerung übergegangen. 

Bild 2: Systemarchi tektur der neuen Stellwerk-Hardware 

Bild 1: Streckenplan des Stellwerks Santpoort Noord



SIGNAL + DRAHT (107) 6/2015 16

n   SPS-Stellwerk

kosten werden gesenkt. Bild 2 zeigt die 
Systemarchitektur. 

5 30 % niedrigere  
Lifecycle-Kosten

Die Lifecycle-Kosten des SPS-Stell-
werks sind deutlich niedriger als bei  
anderen elektronischen Stellwerken. 
Movares berechnete eine Kosten-
senkung um 30 % und mehr. Die Ein-
sparungen ergeben sich durch die  
Erstprojektkosten, durch deutlich nied-
rigere Wartungs- und Reparaturkos-
ten, die geringeren Schulungskosten 
der Entwicklungs- und Wartungsteams  
als bei komplexen proprietären Syste-
men und die günstigere COTS-Hard-
ware.

ProRail sieht den größten Vorteil des 
HIMA-Systems darin, dass es nicht 
ausschließlich für Infrastrukturunter-
nehmen konzipiert ist. Da das HIMA-
System bereits SIL-4-zertifiziert ist und 
es vielfach verwendet wird, erhöht dies 
die Wettbewerbsfähigkeit. 

Für die Pilotanlage von Eurolocking 
wurde am Standort Santpoort Noord 
ein Stellwerksgebäude mit der Bezeich-
nung RH110 errichtet (Bild 3). Es steht 
direkt neben dem alten Relaisgebäude, 
das dadurch ersetzt wurde. In dem neu-
en Gebäude sind die Schaltschränke 
für das Stellwerkssystem untergebracht 
(Bild 4). Einer der Schränke beherbergt 
einen Datalogger und ein Wartungs- 
und Diagnosesystem, während der an-
dere die Hardware der Stellwerkslösung 
von Movares aufnimmt. Zentrale Kom-
ponente dieses Schranks ist das HI-
Max-System von HIMA. Die Installation 
besteht aus der CPU und Kommunika-
tionsmodulen sowie aus E/A-Modulen, 
die die Schnittstelle zur streckenseiti-
gen Ausrüstung bilden. 

Ein Basisträger mit Steckplätzen 
nimmt die einzelnen HIMax-Modu-
le auf. Techniker von Movares hatten 
das Trägersystem vorbereitet. Es ist mit 
Nummern versehen, damit der richtige 
Steckplatz mit dem passenden Modul 
bestückt wird.

Für die Pilotanlage wurde ein Rück-
fallszenario (Fallback-Szenario) aus-
gearbeitet, um sicherzustellen, dass 
es während der Testphase zu keinem 
Ausfall des Gesamtsystems kommt. 
Die äußeren Anlagen konnten mit dem  
alten relaisbasierten Stellwerk ver-
bunden werden oder mit der neuen  
HIMax-basierten Lösung von Mova-
res. Nach mehrmonatigem erfolgrei-
chem Probelauf wurde Letztere die al-
leinige  Stellwerkslösung für Santpoort 
Noord. 

HIMax einfach in die bestehende Infra-
struktur am Bahnhof Santpoort Noord 
integrieren. SILworX, das vollintegrierte 
Konfigurations-, Programmier- und Dia-
gnose-Tool von HIMA, unterstützte bei 
der Realisierung des Projektes. Die leich-
te Programmierbarkeit des Tools war bei 
diesem Projekt von Vorteil. 

Die Programmierer von Movares er-
stellten rund 20 Standard-Funktions-
bausteine, die die Stellwerksfunktionen 
abbilden und sich einfach an neue An-
forderungen anpassen lassen. Die Stell-
werks-Funktionsbausteine verbessern 
zudem den Prüf- und Validierungspro-
zess bei künftigen Applikationen. Pro-
grammierfehler werden durch die ge-
prüften vorprogrammierten Lösungen 
minimiert. Test- und Inbetriebnahme-

 Aufgrund der Offenheit des Systems 
ist in allen Phasen des Lifecycles Wett-
bewerb gewährleistet, da keine Abhän-
gigkeit von einem einzelnen Anbieter be-
steht, weder beim Engineering und der 
Inbetriebnahme noch bei Änderungen 
und Wartungsarbeiten. Modifikationen 
lassen sich einfach durchführen. 

Das Plug&Play-System mit Hot-Swap-
Funktionalität ermöglicht den unterbre-
chungsfreien Austausch von Komponen-
ten im laufenden Betrieb und bietet da-
mit eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Ist 
eine Wartung erforderlich, kann sie der 
Betreiber innerhalb der normalen Ar-
beitszeit erledigen, während der Bahn-
betrieb weiterläuft. 

Durch seine Kompatibilität mit dem 
bestehenden Stellwerkssystem ließ sich 

Bild 3: Neues Stellwerksgebäude in Santpoort Noord

Bild 4: Schaltschrank 
mit SPS HIMax
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� SUMMARY

PLC interlocking system reduces lifecycle costs

The first PLC interlocking has been in operation at Santpoort Noord station since 
July 2012. In December of the same year, ProRail approved implementation of the 
PLC interlocking solution from Movares across the entire Dutch railway network. 
Movares considers the ProRail approval a breakthrough in the area of train control. 
The combination of proven industrial hardware with railway-specific applications will 
result in a cost-effective and flexible product. Since its commissioning, the PLC 
interlocking has been working reliably and without failures. The next project has 
already started: In 2014, Movares installed a second PLC interlocking with COTS 
components from HIMA for ProRail at the Beverwijk railway station. This interlock-
ing has been in operation since April 2015. 
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6  Zusammenfassung  

und Ausblick

Seit Juli 2012 ist das erste SPS-Stellwerk 
am Bahnhof Santpoort Noord im Be-
trieb. Im Dezember desselben Jahres hat 
ProRail den Einsatz der SPS-Stellwerks-
Lösung von Movares im gesamten nie-
derländischen Bahnnetz genehmigt. Mo-
vares sieht in der Freigabe durch ProRail 
einen Durchbruch im Bereich der Zugsi-
cherung. Die Kombination bewährter In-
dustrie-Hardware mit bahnspezifischen 

Applikationen habe ein kostengünstiges 
und flexibles Produkt zur Folge. 

Das SPS-Stellwerk funktioniert seit 
seiner Inbetriebnahme zuverlässig und 
fehlerfrei. ProRail ist sehr zufrieden da-
mit und bezeichnet es als eines seiner 
besten Systeme.

Das nächste Projekt ist bereits an-
gelaufen: 2014 hat Movares für ProRail 
am Bahnhof Beverwijk ein zweites SPS-
Stellwerk mit COTS-Komponenten von 
HIMA realisiert. Dieses Stellwerk ist seit 
April 2015 in Betrieb.
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