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Bis zu drei Kilometer
Kabel gehören bei
Porsche zu einem
Bordnetz.

Mit Engineering Base (EB) von aucotec setzt Porsche ein ,,offenes” Software-System für die
Bordnetzplanung bei der zentralen Entwicklung in Weissach ein.

Das Beherrschen der Bordnetze ist heute höchst anspruchsvoll, da Fahrzeuge im letzten Jahrzehnt um ein
Vielfaches komplexer geworden sind: Elektronik vom beheizten Rückspiegel über Infotainment bis zu ESP.
Zwei bis drei Kilometer Kabelstrang mit bis zu 2000 Einzelleitungen sind heute die Regel.

Der bei Porsche übliche kundenspezifische Kabelstrang (KSK) bedeutet, dass nur so viel des teuren
Rohstoffs Kupfer verbaut wird, wie der Kunde wirklich bestellt hat. „So gut wie kein Bordnetz ist wie das
andere, und das im Serienbau, das ist unsere tägliche Herausforderung“, erzählt Bernhard Metzenbauer,
Fachreferent im Bereich Elektrik/Elektronik/Hardware Integration.

Von Anfang an hatte Porsche die Idee, mit dem neuen Konzept eine Branchenlösung zu initiieren.
„Bordnetze sind kein Kaufkriterium, außerdem arbeiten alle Autobauer ohnehin sehr ähnlich“, erklärt der
Application Manager Uli Loser. „Wir wollten ein Tool, das offen ist für die Anforderungen der Zukunft und
das als Branchenlösung geeignet ist.”

Mit unserem vorherigen Tool und den dazu notwendigen kundenspezifischen Erweiterungen hatten wir eine
individuelle Insellösung, die sehr unflexibel und aufwändig zu pflegen war“, so der Bordnetz-Profi
Metzenbauer.

Mit EB wurde Porsche fündig, denn es könne Kabelstränge sowie die hinter den Verbindungen steckende
Intelligenz vom 150-Prozent-Fahrzeug bis zur stark abgespeckten Version immer optimal abbilden, so
Metzenbauer. Die Daten werden eins zu eins an den Porsche-Kundendienst weitergegeben. Das verkürzt die
Fehlersuche in den Werkstätten erheblich.

Mit Engineering Base  konstruieren in Weissach nun alle Beteiligten auf nur einer Datenbank. Diese
Arbeitsweise ist Grundlage für diverse Optimierungen in allen Baureihen. „Früher haben wir in Schaltplänen
gedacht, EB bietet uns jetzt aber die komplette Bordnetzsicht zu jeder Zeit“, sagt Metzenbauer.
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