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Quo vadis, Bordnetz?
Mit zunehmendem Elektrik- und Elektronikanteil im Auto spielt das BORDNETZ eine immer wichtigere
Rolle. In welche Richtung die Entwicklungen in Zukunft gehen, verrät uns Dr.-Ing. Günter Reichart von der
BMW Group, die mit ihrem umfassenden „Efficient Dynamics“-Programm das Energie- und Powerma-
nagement im Kfz-Bordnetz optimieren will.

Exklusiv-Interview mit Dr. Günter Reichart, Leiter Zentrale Fahrzeugsysteme und -dienste, BMW

Wie sehen Konzepte für künftige Bordnetze aus?
Dr. Reichart: Zunächst ist ja nach Daten- und Energiebord-
netz zu unterscheiden. 
Für das Energiebordnetz gewinnt die Überwachung des Bat-
teriezustandes ebenso eine zentrale Bedeutung wie ein leis-
tungsfähiges Powermanagement. 
Für das Datenbordnetz liegen die Herausforderungen der Zu-
kunft in einer konsequenten Weiterentwicklung des Domänen-
konzeptes, in einem leistungsfähigen Teilbordnetz für die Multi-
mediaanwendungen und in einem schnellen Fahrzeugzugang.

Gibt es ein neues Bordnetzkonzept z. B. mit SuperCaps in der Groß-
serie?
SuperCaps sind natürlich als Kurzzeithochleistungsspeicher
für die weitere Elektrifizierung der Fahrzeuge von großer Be-

deutung. Anwendungen liegen in der Bordnetzstützung, im
Antriebsbereich für Starten und Boosten. Die genauen Ein-
satzszenarien werden aber derzeit noch untersucht.

Mit welchen Maßnahmen möchte BMW Batterieausfälle verrin-
gern?
Zunächst einmal ist nicht die Batterie das Problem. Liegen-
bleiber sind zu 99 % das Resultat fehlerhaften Verhaltens des
Bordnetzes oder ungünstigen Nutzungsverhaltens der Kun-
den. Deshalb stellen wir die Startfähigkeit des Fahrzeuges si-
cher, indem wir beispielsweise alle unnötigen Verbraucher
konsequent abschalten, Steuergeräte bei Ruhestromverlet-
zungen von der Energieversorgung trennen und Möglichkei-
ten ungünstigen Kundenverhaltens stark einschränken.

Welches Konzept gibt es für künftiges Energie- und Power Ma-
nagement?
Das Energie- und Powermanagement wird immer wichtiger.
Entscheidend ist eine möglichst hohe Effizienz des Energie-
einsatzes. Dabei kommt es auch darauf an, wie man die Ener-
gie verteilt und z. B. mit hohen Anlaufströmen von Antrie-
ben umgeht. Auch stellt sich die Frage einer bedarfsgerechten
Energieverteilung mit dem zeitweisen Abschalten von Ver-
brauchern. Des weiteren muss die Stabilität des Bordnetzes
sichergestellt und eine hohe Verfügbarkeit der Energieversor-

„Das Energie- und Powermanagement
wird immer wichtiger.“

gung gesichert werden. In Zukunft kommt die Rückgewin-
nung kinetischer Energie und Wandlung in elektrische Ener-
gie zum Aufladen der Batterie hinzu.
Diesen gesamte Themenkomplex bearbeiten wir bei BMW
derzeit unter dem Begriff „Efficient Dynamics“, also effizien-
te Dynamik. Dabei handelt es sich um zahlreiche Maßnah-
men, die ab 2007 sukzessive in unsere gesamten Fahrzeug-
flotte einfließen werden. Diese Maßnahmen sollen die Ver-
wendung der Energie im Fahrzeug weiter optimieren und
agieren auf drei Ebenen: Optimierung der Verbrennung im
Motor, intelligenter Leichtbau und Management der Ener-
gieströme im Fahrzeug.
Da solche Maßnahmen auf breiter Front die Fahrzeugflotte
betreffen, ist das Potenzial an Spritersparnis insgesamt gese-
hen höher als bei einzelnen Nischenfahrzeugen mit Hybrid-
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antrieb. Eine Maßnahme wird beispielsweise sein, die Lade-
spannung für die Batterien in geeigneten Fahrzuständen etwas
anzuheben um sie optimal zu laden. Längerfristig wird es zu-
dem Mehrspannungsnetze geben, die auch neue Potentiale z.
B. für bessere Bordnetzstabilisierung erschließen. Je nach Grad
der Elektrifizierung wird man verschiedene Spannungsebenen
haben. Bei Hybridfahrzeugen wird man mit HV-Netzen um
300 Volt arbeiten.

Wann wird in allen Fahrzeugen ein Batteriesensor eingeführt?
Heute haben bereits bei 50 Prozent unserer Fahrzeuge Batte-
riesensoren und im Rahmen des „Efficient Dynamics“-Pro-
gramms werden es zukünftig 100 Prozent sein. Der Batterie-
sensor ist übrigens eine BMW-Eigenentwicklung, die von ei-
nem Zulieferer hergestellt wird.

Wie sehen Maßnahmen zur Ruhestromreduzierung bei neuen
Fahrzeugen aus?
Durch geschickte Partitionierung von Funktionen kann man
die Zahl der Steuergeräte, die im Stand versorgt werden müs-
sen, drastisch reduzieren. Zum anderen lassen sich mit ge-
schalteten Klemmen Funktionen gezielt abschalten. So sorgen
wir dafür, dass die Ladung der Batterie immer über der Start-
fähigkeitsgrenze bleibt. Der jetzige 7er setzt diese Funktion
schon ein, wir setzen sie auch konsequent für alle kommenden
Fahrzeuge um. Wir nennen das „Virtuelle Zweite Batterie“, da
hier die Startfähigkeitsreserve der Batterie geschützt wird. Da-
mit wird das Gewicht einer separaten Start-Batterie eingespart,
wie sie von anderen Herstellern eingesetzt wird.

Wie sehen die Datennetze der Zukunft aus?
Wie Eingangs erwähnt setzt sich zunehmend eine an den
Fahrzeugdomänen (Chassis, Antrieb, Body, Multimedia)
orientierte Architektur mit zentralem Gateway durch. Leis-
tungsfähige Bussysteme erlauben die zuverlässige Datenkom-
munikation mit hoher Übertragungsbandbreite. Die Entwick-
lung von FlexRay in einem breiten Industriekonsortium war
hierfür eine wichtige Grundlage.

BMW war und ist ein Treiber und
Initiator von FlexRay und die erste
Realisierung in einem Serienfahr-
zeug wird noch in diesem Jahr zu
finden sein. FlexRay ist eine zentra-
le Grundlage für das Bordnetz der
nächsten Fahrzeuggenerationen.
Darüber hinaus sehe ich langfristig
eine Tendenz zu mehr notwendiger

Übertragungsbandbreite bei Multimedia-Applikationen, wo-
bei MOST möglicherweise an seine Grenzen stoßen wird. Da
die Datenmengen enorm zunehmen werden, könnte Ether-
net eine alternative Lösung sein. Dies gilt nicht nur für Mul-
timedia, sondern auch für den schnellen Datenzugang, z. B.
für das Flashen der Steuergeräte. Bluetooth wird als Nahbe-
reichskommunikationsschnittstelle weiter Verbreitung fin-
den. BMW war 2002 der erste Anbieter eines Serienfahrzeugs
mit diesem Übertragungsmedium und ist heute Marktführer,
da Bluetooth in allen Fahrzeugen vom 1er bis zum 7er zu fin-
den ist. Die immer wieder diskutierte Reduzierung der Steu-
ergeräteanzahl im Fahrzeug stößt aufgrund notwendiger 
Varianten für Sonderausstattungen an Grenzen. Langfristig
kann man aber von einer höheren Integration zentraler Steu-
ergeräte ausgehen. Das Interview führte Siegfried W. Best 

„Die Batterie ist nicht das Problem, denn Liegenbleiber sind
zu 99 % das Resultat fehlerhaften Verhaltens des Bordnetzes
oder ungünstigen Nutzungsverhaltens der Kunden“

Dr.-Ing. Günter Reichart, Leiter Zentrale Fahrzeugsysteme und -dienste der BMW Group
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Zum Bordnetz der Zukunft befragte
Chefredakteur Siegfried W. Best den Leiter
Zentrale Fahrzeugsysteme und -dienste der
BMW Group, Dr. Günter Reichart.

Der neue BMW X5 wird als erstes Serienfahr-
zeug FlexRay an Bord haben.
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