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Neue Wege in der Entwicklung von 
SPS-basierten elektronischen Stellwerken
Wolfgang Goerigk / Heiko Schaefer

Verschiedene Herausforderungen 
in der Leit- und Sicherungstechnik 
– speziell die Modernisierung in den 
Regionalnetzen – führten in den letz-
ten Jahren zu innovativen Entwick-
lungen im Bereich der elektronischen 
Stellwerke. Insbesondere der Einsatz 
speicherprogrammierbarer Steuerun-
gen verspricht ein hohes Rationali-
sierungspotenzial, führt aber auch 
zu neuen Anforderungen an den Ent-
wicklungs- und Verifizierungspro-
zess. Mit dem Projekt „MENGES – 
Modellbasierte Entwurfsmethoden 
für die Entwicklung einer neuen Ge-
neration SPS-basierter elektronischer 
Stellwerke“ wird nun ein integriertes 
Entwicklungswerkzeug auf Basis von 
Eclipse entwickelt, das modellbasier-
te Entwurfsmethoden verwendet, um 
diese Prozesse zu unterstützen. Die 
Vorteile liegen insbesondere in einem 
hohen Automatisierungsgrad und der 
Harmonisierung von Methoden durch 
Abstraktion. 

1  SPS-basierte elektronische 
Stellwerke

Das ESTW Regional (ESTW-R) ist ein 

wichtiger Teilbereich bei der Modernisie-

rung der Leit- und Sicherungstechnik in 

den Regionalnetzen. Das ESTW-R wird, 

ohne Anbindung an die Betriebszentra-

len der DB Netz AG, zentral von einem 

Fahrdienstleiter bedient. Aufgrund des 

hohen Rationalisierungsbedarfs bei me-

chanischen Stellwerken und Relaisstell-

werken wurde von Funkwerk Informati-

on Technologies eine neue Generation 

SPS-basierter elektronischer Stellwerke 

entwickelt [1]. Diese neue Trägertech-

nik erlaubt den Einsatz kompakter und 

modularer Standardprodukte mit lan-

ger Lebenszeit, geringen Kosten im Pro-

duktlebenszyklus und einem vorhersag-

baren Zeit- und Schaltverhalten. In der 

Prozessindustrie (zum Beispiel Chemie- 

und Energiewirtschaft), im Maschinen- 

und Anlagenbau (zum Beispiel Automo-

bil- und Fertigungsindustrie) sowie in der 

Gebäudeautomation (zum Beispiel Sta-

dien, Hotels und Tunnel) sind speicher-

programmierbare Steuerungen schon 

seit Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz.

2  Erfahrungen im Bereich der 
Entwicklung ohne modell-
basierte Entwurfsmethoden

Bei der Erstellung von Produkten, die ei-

nen hohen Anspruch an Qualität und Si-

cherheit erfüllen müssen, sind zahlrei-

che Anforderungen, Sichten und Inter-

essen zu berücksichtigen. In einem Um-

feld, das von einer Landschaft hetero-

gener Entwicklungswerkzeuge geprägt 

ist, führt dies zu zahlreichen voneinan-

der abhängigen Entwicklungsartefakten 

und Dokumenten. Daher erfordert das 

Schließen von Brüchen in Entwicklungs- 

und Belegketten einen hohen Personal-

aufwand und ermutigt, neue Wege in 

der Entwicklung solcher Systeme zu be-

schreiten.

3  Das Projekt MENGES

Im Bereich der Verschub- und Rangier-

stellwerke macht Funkwerk Information 

Technologies mit dem Alister Stellwerk 

bereits seit Jahren positive Erfahrungen 

mit einem modellgetriebenen, generati-

ven Ansatz. Die Entwicklungen im Pro-

jekt MENGES ermöglichen, die dort re-

alisierten Chancen für Kostensenkun-

gen und Effizienzsteigerungen in der Si-

gnaltechnik auch auf Projekte im Bereich 

ESTW Regional zu übertragen.

Das vom Land Schleswig-Holstein ge-

förderte Projekt MENGES ist Teil des 

Kompetenzverbunds Software Systems 

Engineering und wird von verschiedenen 

Partnern aus dem Bereich Wissenschaft 

und IT-Industrie durchgeführt. Die Chris-

tian-Albrechts-Universität zu Kiel betei-

ligt sich mit den Arbeitsgruppen Echt-

zeitsysteme und Eingebettete Systeme 

sowie Software Engineering. Aus der In-

dustrie beteiligen sich die Projektpartner 

b+m Informatik AG aus Melsdorf und 

die Funkwerk Information Technologies 

GmbH aus Kiel.

Ziel des Projektes ist die Erstel-

lung von domänenspezifischen Spra-

chen und integrierten, Eclipse-basierten 

Werkzeugen zur Entwicklung elektroni-

scher Stellwerke auf Basis speicherpro-

grammierbarer Steuerungen. Das Pro-

jekt verfolgt hierbei folgende Schwer-

punkte: 

 Software-Konstruktionsprozesse sol-

len automatisiert und Lücken in der 

Entwicklungskette beseitigt werden.

 Die mit MENGES erstellten Produkte 

sollen eine hohe Qualität und Sicher-

heit bei gleichzeitiger Aufwands- und 

Kostenreduktion aufweisen.

 Entwicklungsfehler sollen möglichst 

frühzeitig – bereits auf der Modellebe-

ne – offenbart werden.

 Bereits aus der herkömmlichen Stell-

werksentwicklung bekannte Model-

lierungsmethoden sollen weiter for-

malisiert und auf domänenspezifische 

Sprachen übertragen werden.

 Es soll ein offener Ansatz zur Trans-

formation von Modellcode in Pro-

grammiersprachen von speicherpro-

grammierbaren Steuerungen nach 

EN 61131 verfolgt werden.

4  Modellgetriebene 
Softwareentwicklung

Modellgetriebene Softwareentwicklung 

ist ein Oberbegriff für Techniken, die aus 

formalen Modellen automatisiert lauffä-

hige Software erzeugen [2]. Dabei wer-

den domänenspezifische Sprachen 

(DSL) zusammen mit entsprechenden 

Codegeneratoren eingesetzt. Im Bereich 

der modellgetriebenen Entwicklung sind 

DSL auf ein Anwendungsgebiet – in die-

sem Fall auf den Entwurf elektronischer 

Stellwerke mit speicherprogrammierba-

ren Steuerungen – optimal zugeschnit-

ten und abstrahieren von der zugrunde 

liegenden Programmierplattform. Somit 

können domänenspezifische Sachver-

halte viel präziser und knapper formu-

liert werden.

Der modellgetriebene, generative An-

satz MDSD (Model Driven Software De-

velopment) [2] definiert einen schlanken 
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Entwicklungsprozess, erhöht die Ent-

wicklungseffizienz, senkt damit die Ent-

wicklungskosten und erhöht die Qualität 

der entstehenden Anwendungen.

Er stellt ferner die Basis für eine spe-

zialisierbare Methoden- und Werkzeug-

Familie dar, die den Entwicklungspro-

zess eingebetteter Echtzeitsysteme 

passgenau unterstützt und zu großen 

Teilen automatisiert.

Im Bereich betrieblicher Anwendun-

gen, insbesondere für verteilte und 

Web-Anwendungen, ist das MDSD-Vor-

gehen heute bereits recht etabliert, birgt 

für hardwarenahe, eingebettete und si-

cherheitskritische Systeme mit Echtzeit-

anforderungen jedoch noch erhebliches 

Innovationspotenzial.

Die Fokussierung auf die Problemdo-

mäne und der damit einhergehende er-

höhte Abstraktionsgrad reduzieren Re-

dundanz und steigern damit die Ent-

wicklungseffizienz bei gleichzeitigem Er-

halten der notwendigen hohen Qualität. 

Das in einer DSL spezifizierte fachspe-

zifische Modell dient als Ausgangsbasis 

für eine Modelltransformation. Eine Mo-

dell-zu-Modell-Transformation (M2M) 

beschreibt die Überführung eines Quell-

modells in ein Zielmodell. Werden Mo-

delle in eine Textdarstellung transfor-

miert, wie dies zum Beispiel bei der Er-

zeugung von Quellcode der Fall ist, so 

spricht man von einer Modell-zu-Text-

Transformation (M2T). Bei dieser Art der 

Transformation erfolgt üblicherweise die 

Umwandlung von einer abstrakten in 

eine detailreichere und plattformspezifi-

sche Darstellung.

Aufgrund der Mächtigkeit dieser 

Transformationen ist es möglich, in kom-

plexen Prozessen eine große Zahl vonei-

nander abhängiger Entwicklungs-, Pro-

jektierungs- und Prüfartefakte durch un-

terschiedliche Sichten auf nur wenige 

Artefakte (Modelle) zu ersetzen.

5  Anwendungsdomäne 
und Partitionen

Bestimmte Teilbereiche der Anwen-

dungsdomäne können noch weiter ab-

gegrenzt werden. So bildet zum Bei-

spiel der Bereich „Gleisplan und Ver-

knüpfung von Fahrwegelementen“ ei-

nen abgegrenzten, fachlichen Bereich 

mit einer eigenen Terminologie. Das er-

möglicht den Domänenbezug durch eine 

Partitionierung der Anwendungsdomäne 

„Entwicklung von SPS-basierten elek-

tronischen Stellwerken“ noch weiter zu 

schärfen.

Die einzelnen Partitionen (Teilberei-

che) haben jeweils eigene Modelle und 

domänenspezifische Sprachen, können 

sich aber grundsätzlich formal gegen-

seitig referenzieren. Wir unterscheiden 

die Schichten Instanzen, Typen und Se-

mantik.

Topologische Betrachtungen in Gleis-

plänen beschreiben konkrete Elemente 

der Signaltechnik und der Gleisanlagen 

sowie ihre Beziehungen zueinander. Im 

Projekt MENGES werden diese Elemen-

te und Beziehungen in der zur Instanz-

Schicht gehörenden Topologie-Partition 

beschrieben.

Bestimmte Sichten auf Stellwerksele-

mente und Verallgemeinerungen dieser 

führen zu Charakterisierungen, stellen 

Gemeinsamkeiten heraus und werden 

zur Abgrenzung verwendet. Solche Typi-

sierungen werden in MENGES in der zur 

Typ-Schicht gehörenden Stellwerksele-

mente-Partition beschrieben. Hier wer-

den Datenstrukturen technischer und lo-

gischer Elemente und ihre Verknüpfun-

gen betrachtet. Die betrachteten Ver-

knüpfungen sind sowohl struktureller als 

auch logischer Natur.

Zu den strukturellen Eigenschaften 

gehören die Vererbung und die Assozia-

tion. Durch Vererbung wird ausgedrückt, 

dass alle Eigenschaften eines Elements 

auch Eigenschaften eines anderen sind. 

Durch Assoziationen können bestimmte 

Verbindungen von Elementen dargestellt 

werden, zum Beispiel eine Teil-Ganzes-

Beziehung. Die logische Verknüpfung 

beschreibt das Zusammensetzen logi-

scher Aussagen.

Das Verhalten, das heißt die betriebli-

che Logik des Stellwerks, wird in der zur 

Semantik-Schicht gehörenden Logik-

Partition beschrieben. Die Logik-Parti-

tion verwendet die Stellwerkselemente-

Partition und kann auf diese Weise bei 

der Beschreibung des Verhaltens einen 

Bezug zu den modellierten Datenstruk-

turen herstellen.

Die Deployment-Partition stellt das 

Verbindungsglied zwischen der Topolo-

gie- und der Stellwerkselemente-Parti-

tion dar. Hier wird der Zusammenhang 

zwischen den Stellwerkselementen aus 

der Topologie und den Stellwerksele-

ment-Typen erklärt und zusätzlich ein 

großer Teil der Systemarchitektur spezi-

fiziert.

Der aktuelle Stand des MENGES-Pro-

jektes erlaubt es, auf die ersten drei Par-

titionen etwas genauer einzugehen und 

die zugehörigen, domänenspezifischen 

Sprachen kurz vorzustellen. Zur Illustra-

tion wird hier eine auf dem Pilotprojekt 

ESTW-R Lindaunis basierende, verein-

fachte Stellwerksspezifikation verwen-

det und im Folgenden immer wieder auf-

gegriffen und ergänzt.

6  Die Topologie-Partition

Die Topologie-Partition besteht aus ver-

schiedenen Sektionen, die unterschiedli-

che Aspekte des Gleisgraphen beschrei-

ben.

Die Sektion „graph“ beschreibt das 

erweiterte Knoten-Kantenmodell des 

Gleisgraphen. In diesem Modell werden 

die Gleisknoten um Anschlüsse für Gleis-

kanten ergänzt. Auf diese Weise können 

verschiedene Arten von Gleisknoten un-

terschieden werden. So hat ein Ein-

bruchsknoten nur einen Anschluss und 

ein Weichenknoten typischerweise drei. 

Eine Gleiskante verbindet stets genau 

zwei Anschlüsse.

Die Gleisknoten sind Bestandteil der 

Sprache für diese Partition. Das heißt 

es gibt Schlüsselworte für verschiede-

ne Gleisknoten wie Einbruchsknoten 

und Weichenknoten. Die Sprache kann 

jedoch flexibel um neue Gleisknoten er-

gänzt werden.

Die Sektion „topography“ beschreibt 

das Aufbringen punktförmiger Objekte 

auf den Gleisgraphen. Mit diesen Gleis-

punkten wird die relative Lage von tech-

nischen und logischen Elementen der 

Signaltechnik beschrieben (Bild 1). 

Die Sektion „area“ beschreibt Berei-

che, also Elemente mit einer räumlichen 

Ausdehnung. Bereiche können durch 

Gleisknoten und Gleispunkte beschrie-

ben werden. So können zum Beispiel 

Freimeldeabschnitte durch Achszähler 

begrenzt sein. Auch hier ist eine flexib-

le Erweiterung der Sprache möglich, um 

andere Arten von Bereichen zu beschrei-

ben.

Die Sektion „control“ beschreibt Stell-

bedingungen zur technischen Siche-

Bild 1: Beschreibung 
einer Gleiskante mit 
Gleispunkten
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rung von Zugfahrten. Stellbedingungen 

spezifizieren Zustände von und Bezie-

hungen zwischen Stellwerkselemen-

ten. Typischerweise werden die Stellbe-

dingungen für eine bestimmte Zugfahrt 

als Fahrstraße zusammengefasst. Das 

Bild  2 zeigt die Spezifikation für eine 

Fahrstraße in dem vereinfachten Bei-

spiel.

7  Die Stellwerkselemente-
Partition

In dieser Partition werden im Wesentli-

chen Datenstrukturen beschrieben. Eine 

zentrale Bedeutung haben hierbei die 

„interlocking element“-Strukturen. Sie 

unterstützen Vererbung und Polymor-

phie und ermöglichen damit eine objekt-

orientierte Spezifikation des Stellwerks 

und die Unterscheidung verschiedener 

Sichten auf gleiche Stellwerkselemente. 

So hat eine Weiche aus der betrieblichen 

Sicht der generischen Applikation an-

dere Eigenschaften als aus der geräte-

orientierten Sicht des generischen Pro-

dukts auf eher technische Aspekte der 

Geräteschnittstelle.

Neben einfachen Eigenschaften kön-

nen in solchen Strukturen Zustände und 

Prädikate definiert werden. Für Zustän-

de können mögliche Zustandsübergän-

ge beschrieben werden (Bild 4), mit Prä-

dikaten können Ausdrücke für Attribute 

eines Stellwerkselements ausgewertet 

werden. Die Verwendung von Listen und 

Quantoren ist ebenfalls möglich und er-

laubt Aussagen der Art „Für alle Elemen-

te des Fahrwegs gilt...“ oder „Es gibt ein 

Flankenschutzelement mit...“. In Bild  3 

wird ein vereinfachtes Beispiel für die 

Spezifikation einer Fahrstraße skizziert.

Die Liste „fahrweg“ enthält bean-

spruchbare Elemente, zum Beispiel Wei-

chen oder Gleisabschnitte. Die Liste 

„fahrwegBedingungen“ enthält zum Bei-

spiel Lagebedingungen für Weichen, auf 

die im Exists-Ausdruck mit „bedingung.

weiche“ und „bedingung.lage“ zugegrif-

fen wird.

8  Die Logik-Partition

In dieser Partition werden Zustands-

übergänge und Regelblöcke spezifiziert. 

Diese Elemente beschreiben das Verhal-

ten des Stellwerks. Das Bild 4 zeigt eine 

Zustandsmaschine für eine Fahrstraße 

in dem vereinfachten Stellwerksmodell. 

Zunächst wird hier das zugehörige At-

tribut des Stellwerkselements „Fahrstra-

ße“ referenziert. Die Zustandsübergän-

ge können dann auf anschauliche Art 

und Weise durch Angabe des Start- und 

Bild 2: Beschreibung 
einer Fahrstraßenin-
stanz

Bild 4: Zustands-
maschine für einen 
vereinfachten Fahr-
straßentyp

Bild 6: Konditional-
Diagramm für die 
Lagemeldung

Bild 5: Beschreibung 
eines Regelblocks für 
die Lagemeldung

Bild 3: Beschreibung 
der betrieblichen 
Sicht auf einen Fahr-
straßentyp
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Ziel-Zustands definiert werden. Optional 

können die Zustandsübergänge einen 

Bezeichner erhalten.

Ein einfacher Regelblock ist in Bild 5 

zu sehen. Er steuert die logische Wei-

chenlage in Abhängigkeit von der An-

triebsmeldung und den vorliegenden 

Weichenzuständen. Die Darstellung ist 

dem für die herkömmliche Stellwerks-

entwicklung entworfenen – und mit 

UML-Mitteln dargestellten – Konditio-

nal-Diagramme nachempfunden, wel-

ches logische Folgerungen und Regeln 

beschreibt (Bild 6).

9  Eingesetzte Technik 
zur Modellierung

Die domänenspezifischen Sprachen für 

die einzelnen Partitionen werden mit 

Xtext spezifiziert. Xtext ist Teil des Ec-

lipse Modeling Frameworks (EMF) und 

wurde insbesondere für die Entwicklung 

von domänenspezifischen Sprachen 

konzipiert. Der Einsatz dieser Technik 

erlaubt eine flexible und komfortable In-

tegration der Modellierungswerkzeuge 

in die Entwicklungsumgebung von Ec-

lipse. So generiert das Framework für 

jede DSL nicht nur den Parser und das 

Sprachmodell, sondern auch einen in-

tegrierten Texteditor und unterstützt 

eine ganze Reihe von Konzepten der in-

tegrierten Entwicklungsumgebung (IDE) 

wie Syntaxhervorhebung, Autovervoll-

ständigung, Outline-Views u. v. a. m. 

Zur Transformation zwischen Model-

len (M2M) oder zwischen Modellen und 

Text (M2T) stehen ebenfalls moderne, in 

Eclipse integrierte Werkzeuge zur Ver-

fügung.

Die Modell-zu-Text-Transformation 

entspricht der Generierung von Ziel-

code für die speicherprogrammier-

baren Steuerungen. Um offene Stan-

dards zu unterstützen und eine brei-

te Basis an unterstützten Plattformen 

zu erreichen, wurde für den Zielcode 

das von PLCOpen entwickelte Format 

„PLCOpen XML“ ausgewählt. PLCOpen 

ist eine internationale Organisation im 

Bereich der Automatisierungstechnik, 

welche die Entwicklung kompatibler 

Software für speicherprogrammierbare 

Steuerungen vorantreibt.

10   Neue Wege in der 
Entwicklung von SPS-
basierten ESTW

Mit den in MENGES eingesetzten Tech-

niken werden neue Wege bei der Ent-

wicklung SPS-basierter elektronischer 

Stellwerke beschritten.

Bislang nur schwach integrierte Me-

thoden und Werkzeuge, wie Text- und 

Tabellenverarbeitung, CAD und UML-

Werkzeuge sowie XML-basierte Techni-

ken, werden nun durch einen Satz stark 

integrierter, Eclipse-basierter Werkzeu-

ge ersetzt. Dadurch können manuell 

überbrückte Brüche in Entwicklungs- 

und Belegketten geschlossen werden 

und der Aufwand bei Auftreten von Än-

derungen verringert sich deutlich.

Tests können bereits auf der Modell-

ebene aufsetzen und ermöglichen so 

das frühzeitige Erkennen von Fehlern. 

Auch die automatische Erstellung von 

Tests auf Basis der DSL-Spezifikation ist 

möglich und wird bereits in weiteren För-

derprojekten erprobt.

Bewährte Methoden der herkömmli-

chen Stellwerksentwicklung können ver-

bessert und auf domänenspezifische 

Sprachen übertragen werden. So ver-

wendet die Logik-Partition zum Beispiel 

Zustandsmaschinen und ursprünglich 

mit UML-Mitteln dargestellte Konditio-

nal-Diagramme.

Für die Codetransformation verwendet 

MENGES die PLCOpen-XML-Spezifika-

tion. Diese Transformation führt im ak-

tuellen Entwicklungsstand von MENGES 

bereits zu lauffähigem Code in „Struk-

turiertem Text“ (eine der Programmier-

sprachen von speicherprogrammierba-

ren Steuerungen nach EN  61131). Die 

Generierung von Code in „Funktions-

baustein-Sprache“ und „Ablaufsteue-

rung“ ist geplant.

Damit stellt MENGES eine geschlos-

sene und im hohen Maß automatisier-

te Entwicklungskette von der Stellwerk-

spezifikation in domänenspezifischen 

Sprachen bis hin zum Zielcode zur Ver-

fügung.

Die Verwendung intuitiver und do-

mänenspezifischer Sprachelemente er-

leichtert ferner die Kommunikation von 

Domänenexperten. Überhaupt erlaubt 

die abstrakte Darstellung von Wissen in 

einem Modell ganz neue Analyse- und 

Darstellungsmöglichkeiten. So erschlie-

ßen sich bestimmte Methoden, Bezie-

hungen oder Symmetrien in einem Dia-

gramm oft viel einfacher als in einer Ta-

belle oder einem Text.

Sich wiederholende Muster können für 

weitere Abstraktionen, zur Vermeidung 

von Redundanz und zur Wiederverwen-

dung genutzt werden. Natürlich wer-

den bei der herkömmlichen Stellwerks-

entwicklung solche Methoden ebenfalls 

angewendet. Neu ist jedoch, dass die-

se Methoden mit MENGES in einer Ent-

wicklungsumgebung vereint werden und 

auf einem gemeinsamen Modell aufset-

zen. Wo bisher ein Diagramm für einen 

bestimmten Zweck, in einem bestimm-

ten Teilbereich mit hohem, manuel-

lem Aufwand eingesetzt wurde, besteht 

mit MENGES die Möglichkeit, passen-

de Darstellungsmöglichkeiten auf eine 

ganze Klasse verwandter Strukturen zu 

übertragen und diese bei Änderungen 

auch noch automatisch zu pflegen. Tat-

sächlich erschließen sich auch geeigne-

te Darstellungsformen durch ein gemein-

sames Modell viel leichter. Die Pragma-

tik hat daher im MENGES-Projekt einen 

hohen Stellenwert und verfolgt neueste 

wissenschaftliche Ansätze (zum Beispiel 

automatisches Layouting mit Layout-

Framework KIELER) [3].

11   Einsatz von MENGES bei 
sicherheitsgerichteten 
Systemen

Die im MENGES-Projekt entwickel-

ten Werkzeuge erzeugen nicht von sich 

aus sichere Stellwerke im Sinne einer 

bestimmten CENELEC-SIL-Stufe. Bei 

den entwickelten Werkzeugen handelt 

es sich um normale Industrieprodukte 

ohne eine Sicherheitsanforderungsstufe. 

MENGES kann aber sehr wohl einen be-

gleitenden Sicherheitsprozess unterstüt-

zen, beispielsweise durch Beistellung 

relevanter Artefakte wie formaler Spezifi-

kationen oder begleitender Projektdoku-

mentationen, die eine Verifikation unter-

stützen. Die Verwendung modellgetrie-

bener Techniken ermöglicht außerdem 

neue Analyse- und Darstellungsmöglich-

keiten und kann so einen Sicherheitspro-

zess argumentativ ergänzen.

12  Perspektiven

Der aktuelle Projektstand erlaubt einen 

ersten Blick auf die entwickelten domä-

nenspezifischen Sprachen und zeigt zu-

künftige Perspektiven auf. Konkrete Pla-

nungen und Projekte gibt es zum Bei-

spiel zur Schaffung von Projektierungs-

schnittstellen (PlanPro) und zur auto-

matischen Generierung von Testfällen 

auf Basis der MENGES-Modelle (ITIS – 

Improved Testing for Interlocking Safe-

ty). Weitere Betätigungsfelder sind die 

Simulation und die Analyse auf Model-

lebene, die Verbesserung der Mensch-

Maschine-Schnittstelle und die Instru-

mentierung oder das Profiling des gene-

rierten Codes.

13  Fazit

Die Entwicklungen im Projekt MENGES 

zeigen neue Wege bei der Realisierung 

von SPS-basierten elektronischen Stell-
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[2] Stahl, T.; Völter, M.; Efftinge, S.; Haase, 

A.: Modellgetriebene Softwareentwicklung 

– Techniken, Engineering, Management (2. 

aktualisierte und erweiterte Auflage). Dpunkt 

Verlag, Heidelberg, Mai 2007

[3] Fuhrmann, H.; von Hanxleden, R.: Taming 

Graphical Modeling. In Proceedings of the 

ACM/IEEE 13th International Conference on 

Model Driven Engineering Languages and 

Systems (MoDEl S’10), LNCS, Oslo, Norway, 

October 2010. Springer

Kommunikation, eine durchgängige Au-

tomatisierung und verbesserte Analyse- 

und Darstellungsformen sind nicht nur 

bei der technischen Entwicklung, son-

dern auch bei den begleitenden Prozes-

sen zu erwarten. Das Projekt MENGES 

setzt auf moderne und offene Plattfor-

men und internationale Standards.

LITERATUR

[1] Bahr, D.; Sänger J.; Tschorn S.: Das SPS-

basierte ESTW Alister 2.0 im Pilotprojekt 

werken auf. Das Potenzial des modell-

getriebenen Ansatzes hat sich bereits 

im Bereich der Verschub- und Rangier-

stellwerke bei der Entwicklung des Alis-

ter Stellwerks offenbart und verspricht 

nun einen entsprechenden Rationalisie-

rungsschub im Bereich ESTW Regional. 
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