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D
ie Herausforderung bei der Gestal-
tung innovativer Bordnetzsysteme
liegt in der Auflösung heutiger

Spannungsfelder, die sich aus der Kom-
plexität der Bordnetze an sich und den
veränderten ökonomischen Strömungen
in der Automobilindustrie ergeben. Dem
kann nur durch eine möglichst ganzheit-
liche Systementwicklung Rechnung ge-
tragen werden. 

Die mittlerweile enorme Komplexität
eines Bordnetzsystems in modernen
Mittel- und Oberklasse-Fahrzeugen
lässt die Frage aufkeimen, ob die Bord-

netzentwicklung an ih-
re Grenzen gestoßen
ist. In modernen Fahr-
zeugen sind je nach
Fahrzeugklasse und
Ausstattung heute bis
zu 70 miteinander ver-
netzte Steuergeräte
verbaut. Da deren
funktioneller Inhalt
und Package fahrzeug-
spezifisch anzupassen

ist, zielt ein Optimierungsansatz auf die
Steuergeräte ab. Jedoch kann eine sol-
che Optimierung nicht ohne parallele
Betrachtung des Kabelsatzes erfolgen.
Angesichts des hohen Standardisie-
rungsgrades von Sensoren und Aktoren
führt ihre fahrzeugspezifische Integ-
ration nicht zwangsläufig zu einer Kos-
tensenkung.

Viele Einflüsse
Die Einzelprodukte Steuergerät und
Kabelsatz werden von unterschied-
lichen Faktoren hinsichtlich Entwick-
lung und Fertigung beeinflusst. Pro-
duktspezifische Charakteristika erfor-
dern daher jeweils die Berücksichti-
gung spezifischer Methoden, z. B. bei
der Fertigung in Abhängigkeit von
erforderlichen manuellen Prozessantei-
len. Steuergeräte werden auf hochauto-
matisierten Fertigungsanlagen produ-
ziert, auf die das Lohnniveau am
Produktionsstandort einen untergeord-
neten Einfluss hat. Die Produktion ei-
nes Kabelsatzes dagegen ist durch die

extrem hohe Variantenanzahl der Lei-
tungssätze bis hin zum kundenspezifi-
schen Kabelsatz nach wie vor mit sehr
großem manuellem Aufwand für Pro-
duktion und Validierung verbunden.

Viele Parameter können im Bord-
netzsystem optimiert werden. Welche
Stellen eignen sich jedoch innerhalb
der komplexen Bordnetzarchitektur?
Sind alle Bereiche gleich betroffen?

Die Funktionalitäten in einem Bord-
netzsystem können den Funktionsbe-
reichen Antrieb (Motor, Getriebe,...),
Sicherheit (Airbag, ESP,...), Karosserie
(Grundfunktionen), Komfort (Klima-
anlage, ambiente Beleuchtung,...) und
Infotainment (Radio, Handy,...) zuge-
ordnet werden.

Aus Kosten- und Montagegesichts-
punkten sind Bestrebungen wahrzuneh-
men die Anzahl der Steuergeräte durch
Integration zu reduzieren. Analysiert
man die genannten Funktionsbereiche
in einem modernen Bordnetz, so stellt
man fest, dass Antrieb, Sicherheit und
Infotainment überwiegend durch Funk-

Bordnetze ganzheitlich optimiert
Die Entwicklung und Optimierung moderner BORDNETZSYSTEME stellt Automobilhersteller vor große
Herausforderungen, bei deren Bewältigung Intedis die Entwickler der Elektrik- und Elektronik-Architektur
bereits in der Konzeptphase umfassend unterstützt.

Summary

Der vorliegende Beitrag
befasst sich mit Erfah-
rungen und Ergebnissen
aus der Entwicklung op-
timierter Bordnetzsyste-
me und zeigt mögliche
Potentiale sowie deren
Bewertung im Gesamt-
system auf.
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Bordnetzfertigung für die neue A-Klasse
am rumänischen Standort Bistria, wo
Leoni 3 000 Mitarbeiter beschäftigt
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tionssteuergeräte realisiert sind. Für die
Systemoptimierung ist daher der Fokus
auf Karosserie- und Komfortelektronik,
zusammen mit einer angepassten Ge-
samtverkabelung, zu legen.

Potenziale zur Optimierung
Die Herausforderung, der sich Intedis
täglich stellt, ist die Entwicklung und
Optimierung von Bordnetzarchitektu-
ren, aus Leitungssatz und Elektronik,
wobei kaufmännische und technische
Forderungen (z. B. Gewicht, Bauraum)
je nach Kundenvorgabe auszubalancie-
ren sind. Die Produktkosten lassen sich
in verschiedene, relevante Bestandteile
gliedern, die direkt voneinander abhän-
gen. Aus diesen Abhängigkeiten resul-
tieren Spannungsfelder (Tabelle) bei
der Architekturentwicklung, die sich an
den Beispielen Architektur und Funk-
tionsintegration verdeutlichen lassen.

Eine Lösung des Zielkonfliktes
„Komponentenkosten gegenüber Mon-
tagekosten“ kann zum Beispiel mit
einteiligen oder modularen Bordnetzen
realisiert werden.

Beim einteiligen Bordnetz reduzie-
ren sich die Materialkosten durch den
Entfall von Trennstellen zwischen den
verschiedenen Bauraummodulen und
durch die Zusammenfassung vieler Ein-
zelstecker zu größeren Steckern. Durch
den zwangsläufig großen Leitungssatz
gestaltet sich eine Montage des Kabel-
baums sowie seine Fertigung jedoch
aufwändig. In Abhängigkeit des End-
montagestandortes kann es so beispiels-
weise sinnvoll sein, Montageaufwände
für den Leitungssatz beim OEM z. B.

Eine Lösung des
Zielkonfliktes „Kom-
ponentenkosten ge-
genüber Montage-
kosten“ kann zum
Beispiel mit einteili-
gen oder modularen
Bordnetzen
realisiert werden.
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Kaufmännische und technische 
Forderungen sind zu berücksichtigen 
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durch einen modularen Stirnwand-
durchbruch gezielt zu reduzieren.

Beim modularen Bordnetz reduzie-
ren sich die Endmontagekosten durch
handlichere und somit leichter mon-
tierbare Bauraummodule. Die Komple-
xität dieser Einzelmodule des Leitungs-
satzes ist ebenfalls geringer, wodurch
nicht nur logistische Anforderungen
verbessert, sondern beispielsweise auch
Gewöhnungseffekte in der Fertigung
und Montage der Leitungssätze erzielt
werden können. Gegenläufig dazu ent-
wickeln sich die Materialkosten, die mit
dem Einsatz von Trennstellen und einer
Vielzahl modularer Stecker an den
Steuergeräten ansteigen.

Im Bereich der Steuergeräte wurden
in der Vergangenheit die Funktionen
der Karosserie- und Komfortelektronik
mit sog. Funktionssteuergeräten umge-
setzt, um eine spezielle Funktion (z. B.
Reifendruckkontrolle) zu realisieren.

Durch die Leistungsfähigkeit der 
µ-Controller und Endstufen sowie der
zunehmenden Basisausstattung moder-
ner Fahrzeuge bieten sich in diesem Be-
reich Optimierungspotentiale. Das Zu-
sammenfassen ausgewählter Funktionen

in zentrale Karosseriesteuergeräte führt
zu erheblichen Einsparpotenzialen in der
Elektronik, sofern das Gesamtsystem bei
der Entwicklung Beachtung findet.

Die Grenzen dieser Zentralisierung lie-
gen unter anderem in den zukünftig wei-
ter steigenden Funktionalitäten und der
damit verbunden Eigenerwärmung der
Komponenten im Steuergerät sowie ei-
nem knapper werdenden Platzangebot.

Varianten analysieren
Die Möglichkeiten der Vernetzung und
der Realisierung verteilter Software er-
lauben es, eine Funktionszuordnung zu
den einzelnen Integrationssteuergerä-
ten nach verschiedenen Gesichtspunk-
ten vorzunehmen. So kann die Zuord-
nung beispielsweise hinsichtlich Fahr-
zeugtopologie, Montage, Ruhestrom-
aufwand, Verfügbarkeit oder Sicherheit
optimiert werden.

Meist liegen durch unterschiedliche
Gewichtung einzelner Optimierungsziele
in beschriebenen Spannungsfeldern
mehrere Lösungsansätze für die Bord-
netzarchitektur vor, welche die vom
OEM vorgegebenen, zu integrierenden
Funktionen abbilden. In alle Konzepte

fließen vom OEM definierte Verlegewege
für Leitungen, vorgesehene Bauräume
zur Unterbringung von Steuergeräten so-
wie Vorgaben zu montagebedingten
Trennstellen im Leitungssatz ein. Um ei-
ne Entscheidung für eine Bordnetzarchi-
tektur treffen zu können, muss eine
strukturierte Analyse aller vorliegenden
Varianten vorgenommen werden, die
technisch wie auch kostenseitig ver-
glichen und bewertet werden müssen.

Die Unterstützung und Beratung von
Automobilherstellern und Bordnetzsys-
temlieferanten bis hin zur Entschei-
dungsfindung für ein Architekturkonzept
ist die Kernkompetenz von Intedis. Inte-
dis kann bereits in sehr frühen Konzept-
phasen der Bordnetzarchitekturentwick-
lung belastbare Trendaussagen hinsicht-
lich verschiedenster Bewertungskriterien
(z. B. Kosten, Gewicht, Bauraum, etc.)
mittels des eigens entwickelten Bewer-
tungsprozesses TOPcad-i vornehmen.
Kern dieses Systems sind spezielle Rou-
ting- und Analyse-Algorithmen, die die
Gesamtbewertung einer Architektur hin-
sichtlich technischer und kommerzieller
Aspekte vornehmen. TOPcad-i greift da-
bei auf verknüpfte Datenbanken sowie
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Das komplexe E/E-Bordnetzsystems moderner
Mittel- und Oberklasse-Fahrzeuge lässt sich in
die Komponentengruppen Kabelsatz, Steuer-
geräte, Sensoren und Aktuatoren/Verbraucher
unterteilen.

B
ild

: I
n

te
d

is

ael-007244-Bordnetze-3,0  24.07.2006  9:46 Uhr  Seite 48



das Entwicklungs-, Produktions- und
Kalkulations-Know-how der produzie-
renden Intedis-Stammhäuser Hella und
Leoni zurück. Diese breite Datenbasis ge-
währleistet die Sicherheit bei der Kon-
zeptentscheidung.

Durch die stetige Weiterentwicklung
und Erweiterung von TOPcad um neue
Module bis hin zu einer vollständigen
Entwicklungsprozess-Toolkette kann In-
tedis während des ganzen Entwicklungs-
prozesses von der frühen Konzeptfin-
dung bis hin zur Serienentwicklung
Support leisten. Mit FUNCoSAR wurde
die Toolkette um ein System erweitert,
das auf abstrakter Ebene die Entwick-
lung des funktionalen Designs eines Ar-
chitekturlayouts unterstützt. Der Sys-
temingenieur definiert toolgestützt Steu-
ergerätekomponenten und Bussysteme
und nimmt deren Parametrisierung vor.
Dieses oder ein vom OEM übergebenes
und importiertes funktionales Design
werden anschließend mit TOPcad detail-
liert und die Konzepte validiert.

Durch die Betrachtung der Bordnetz-
architektur als ganzheitliches System
bestehend aus Leitungssatz und Elektro-
nik, durch das Know-how der produzie-
renden Muttergesellschaften im Hinter-
grund und durch ein leistungsfähiges
Tool eröffnen sich Potenziale zur Opti-
mierung der Gesamtbordnetzarchitek-
tur. Obwohl die Herausforderungen der
Bordnetzentwicklung und -optimierung
stetig steigen, ist sie trotzdem noch nicht
am Limit angelangt.

Dipl.-Ing. Wolfgang Ruttor, Leiter Bordnetz-
entwicklung und Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)
Florian Michel, Vertrieb International, beide
Intedis GmbH & Co. KG, Würzburg
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Spannungsfelder der Architekturentwicklung
Logistikkosten ↔ Produktionskosten
Kundenspezifischer Leitunssatz ↔ Stufenleitungssatz
Komponentenkosten ↔ Montagekosten
Gewicht ↔ Materialkosten
Trennstellen ↔ Variantenvielfalt
Individualisierung ↔ Standardisierung
Funktionssteuergeräte ↔ Integrationssteuergeräte
Sicherheitsrelevante Systeme ↔ Auflösung Funktionssteuergeräte
Qualität ↔ Kosten
Flexibilität ↔ Automatisierung
Skalierbarkeit Low Cost ↔ High End
Lieferantenstruktur ↔ Integration
Plattformgedanke ↔ Flexibilität
Weitere ↔ Weitere

Die Produktkosten
lassen sich in ver-
schiedene Bestandtei-
le gliedern, die direkt
voneinander abhäng-
en. Aus diesen Abhän-
gigkeiten resultieren
Spannungsfelder bei
der Architekturent-
wicklung.
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