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Bewertung variabler System- 
architekturen
Komponenten-Entwicklung für den Automobilmarkt

Unternehmen der Automobilindustrie bieten ihren Endkunden eine 
Fülle individuell konfigurierbarer Funktionen an. Diese Individualisie-
rung und Funktionsvielfalt sollen die Wettbewerbsfähigkeit des Pro-
duktportfolios steigern, Innovationskraft repräsentieren und Kunden-
orientierung verdeutlichen. Konzepte zur Bereitstellung dieser Funk-
tionen lassen sich grundsätzlich über verschiedene Architekturkon-
zepte verwirklichen. Zum Zeitpunkt der Umsetzung muss sich der 
Hersteller jedoch für das passende Architekturkonzept entschieden 
haben. Am Beispiel eines großen OEM lässt sich demonstrieren, wie 
aus den zur Entscheidung vorliegenden Architekturvarianten eine 
wirtschaftlich sinnvolle und dennoch für die vorhandenen Unsicher-
heiten ausreichend flexible Systemarchitektur bestimmt werden kann.

Maria Eckey,  
Thorsten Schmidtke,  
Sebastian Oster und 
Felix Hofmann, Erlangen

 einleitung

Die Architektur eines Systems hat nicht 
nur entscheidenden Einfluss auf dessen 
Funktionsvielfalt und Variabilität, son-
dern auch auf die Kosten des Produkts 
und seiner Entwicklung. Gleichzeitig 
muss oft schon zu Beginn des Entwick-
lungsprozesses, wenn noch wenige Infor-
mationen zu den späteren Rahmenbedin-
gungen feststehen, eine Entscheidung 
zugunsten einer Architektur getroffen 
werden.

Die Grundlage sämtlicher Entschei-
dungen in dieser frühen Phase sind Prog-
nosen, die durchweg mit einer gewissen 
Unsicherheit belegt sind. Neben Beschaf-
fungspreisen und Absatzzahlen sind hier 
insbesondere die Zusammensetzungen 
der voraussichtlich abzusetzenden Sys-
temkonfigurationen ein wichtiger Ein-
flussfaktor: Legt man diverse Funktionen 
auf einem leistungsfähigen Steuergerät 
zusammen, lassen sich Synergieeffekte 
erzielen – vorausgesetzt die Mehrheit der 
Käufer stellt später im fertigen Produkt 
mehrere dieser Funktionen in einer Kon-
figuration zusammen. Werden die Funk-
tionen hingegen auf mehrere günstige 
Steuergeräte verteilt, spart der Hersteller 
wiederum Materialkosten – sofern nur 
ein kleiner Teil der Kundschaft tatsäch-
lich alle Funktionen auswählt. Eine ein-
deutige, optimale Antwort auf diese mul-

gewährleisten, wird in dem Modell von 
einem gemeinsamen Pool von Elementen 
der verschiedenen Betrachtungsebenen 
für alle Architekturvarianten ausgegan-
gen. Sollen mehrere, unterschiedliche 
Produktfamilien gemeinsam betrachtet 
werden, um beispielsweise ein baurei-
henübergreifendes Architekturkonzept 
zu evaluieren, muss für jede Produktfa-
milie ein eigenes Modell aufgebaut wer-
den.
Inhalt des Modells:
n Pro Fahrzeugtyp werden unterschied-

liche Vertriebspakete bzw. Vertriebs-
optionen (VP) genutzt, die sich gegen-
seitig individuell ausschließen kön-

tivariable Problemstellung lässt sich 
nicht errechnen. Dennoch kann ein sys-
tematisches Vorgehen hier Entscheidun-
gen unterstützen.

Modellierung  
der architekturen

Grundlage des Verfahrens bildet ein 
mehrstufiges Modell der zu bewertenden 
Architekturvarianten. Hierbei werden 
die Beziehungen der Artefakte von der 
Ebene des Vertriebs über mehrere Zwi-
schenebenen hin zur technischen Veror-
tung von Teilfunktionen auf Steuergerä-
ten dargestellt. Um Vergleichbarkeit zu 

Bild 1. Das Architekturmodell zeigt Abhängigkeiten und Ausschlüsse über verschiedene Ebenen 
hinweg



© Carl Hanser Verlag, München. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet und muss beim Verlag schriftlich genehmigt werden.

architekturbewertung

152 Jahrg. 112 (2017) 3

Daher werden zunächst anhand der 
Steuergeräte-Ausschlüsse für jede betrach-
tete Architekturvariante sämtliche gülti-
gen Unterarchitekturen bestimmt. Diese 
bilden jeweils pro Architekturvariante die 
grundlegende Menge aller potenziellen 
Steuergeräte-Kombinationen, die für alle 
Konfigurationen herangezogen wird.

Für jede Konfiguration wird anhand 
der Weiterrechnung der Daten von den 
Vertriebspaketen über die Kundenfunkti-
onen bestimmt, welche Teilfunktionen 
insgesamt benötigt werden. Diese Teil-
funktionen bilden das Anforderungspro-
fil, das eine potenzielle Unterarchitektur 
erfüllen muss. Die Menge aller Unterar-
chitekturen wird auf diese Weise gefil-
tert, um für jede Konfiguration die Unter-
menge der technisch sinnvollen Lösun-
gen zu bestimmen. Diese Untermenge 
enthält sämtliche zulässigen Unterarchi-
tekturen der betrachteten Architekturva-
riante, die das Anforderungsprofil dieser 
spezifischen Konfiguration erfüllen.

Um die finale Unterarchitektur für die 
betrachtete Konfiguration zu erhalten, 
werden nun alle Unterarchitekturen aus 
der Untermenge der technisch sinnvollen 
Lösungen mit Kosten belegt. Die Unterar-
chitektur, die bei den geringsten Kosten 
das Anforderungsprofil der Konfigurati-
on erfüllt, wird gewählt. Auf diese Art 
werden sämtliche Konfigurationen mit 
den passenden Steuergeräten pro be-
trachteter Architekturvariante belegt.

umlegen der absatzprognosen

Bis hierher wurde eine Menge mit allen 
zulässigen Konfigurationen erstellt („Vir-
tuelle Fahrzeugflotte“). Diesen Konfigu-
rationen sollen nun Absatzzahlen zuge-
ordnet werden.

Variantenbewertung

Für die eigentliche Bewertung werden 
die voraussichtlichen Kosten der ver-
schiedenen Architekturen berechnet. 
Diese Berechnung basiert auf den Archi-
tekturmodellen, den Verbauraten der 
Vertriebspakete und den Kostenschät-
zungen für die Steuergeräte. Für die Be-
wertung werden je Fahrzeug mehrere 
Architekturen verglichen.

Wie geht man nun aber bei der Varian-
tenbewertung im Einzelnen vor?

Die Virtuelle Fahrzeugflotte

Basis der Berechnung ist die Bestim-
mung aller gültigen Konfigurationen und 
der geeignetesten Steuergeräte-Kombi-
nation, um diese in den jeweils betrachte-
ten Architekturvarianten umzusetzen.

Nach dem Einlesen der Eingangsdaten 
wird auf Basis der angegebenen Ver-
triebspakete und ihrer Ausschlüsse eine 
„Virtuelle Fahrzeugflotte“ errechnet. Die-
se umfasst sämtliche Konfigurationen 
(Kombinationen von Vertriebspaketen), 
die ein Kunde für dieses Fahrzeug jemals 
theoretisch zusammenstellen könnte.

Jede dieser Konfigurationen stellt ge-
wisse Anforderungen an die eingesetz-
ten Steuergeräte. Über die Architektur 
lässt sich klar bestimmen, welche Kun-
denfunktionen und damit Teilfunktio-
nen jede Konfiguration benötigt. Bei der 
Zuordnung der Steuergeräte ist auf-
grund der Unterarchitekturen jedoch 
keine einfache Weiterrechnung möglich: 
In jeder Architekturvariante können 
verschiedene Kombinationen von Steu-
ergeräten genutzt werden, um dieselbe 
Kombination von Funktionalitäten zu er-
bringen.

nen (z. B. ein „Park-Paket“, das ver-
schiedene Assistenzfunktionen zum 
Einparken umfasst). Eine Kombinati-
on von Vertriebsoptionen wird dabei 
als Konfiguration bezeichnet.

n Vertriebspakete setzen sich aus ver-
schiedenen Kundenfunktionen zu-
sammen, die sich ebenfalls gegensei-
tig bedingen oder ausschließen kön-
nen (eine beispielhafte Kundenfunkti-
on wäre das akustische Warnsignal 
bei Näherung des Wagens an ein Hin-
dernis).

n Kundenfunktionen basieren auf tech-
nischen Teilfunktionen (z. B. ein Ab-
standssensor oder eine akustische 
Ausgabe).

n Pro Architekturvariante werden die 
technischen Teilfunktionen unter-
schiedlich auf Steuergeräte gelegt, 
können aber auch von mehreren, al-
ternativen Steuergeräten abgedeckt 
werden.

n Steuergeräte können sich gegenseitig 
ausschließen. Innerhalb von Architek-
turvarianten entstehen dadurch mög-
liche „Unterarchitekturen“, in denen 
eine bestimmte Kombination von Teil-
funktionen durch verschiedene Kom-
binationen von Steuergeräten umge-
setzt wird.

Eine anschließende, automatisierte Prü-
fung stellt die Konsistenz des Modells si-
cher. Dabei prüft man die Vollständigkeit 
und die einheitliche Benennung der Da-
ten sowie die durchgängige Verkettung 
von Vertriebspaketen über Kundenfahr-
zeug-Funktionen und Teilfunktionen zu 
den Steuergeräten. Zusätzlich wird fest-
gestellt, ob sich alle theoretisch mögli-
chen Konfigurationen mit zulässigen 
Steuergeräte-Kombinationen abdecken 
lassen.

Bild 2. Ableiten der virtuellen Fahrzeugflotte und der jeweils notwendigen Steuergeräte-Kombinationen
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n Das Steuergerät kann in seiner Funk-
tionalität komplett oder bei bestimm-
ten Konfigurationen durch andere 
Steuergeräte substituiert werden.

Der erste Fall führt zu einer linearen Be-
ziehung der Änderung von Bauteilprei-
sen und Gesamtkosten der Architektur-
varianten, da die Anzahl der verbauten 
Teile fix bleibt. Hier lassen sich die 
Schnittpunkte der Architekturkosten 
über die Änderung des Bauteilpreises 
leicht mathematisch bestimmen.

Im zweiten Fall kann sich die Anzahl 
der verbauten Steuergeräte ändern: Bei 
der Festlegung der genutzten Steuergerä-
te je Konfiguration und Architektur wählt 
man von allen technisch sinnvollen Lö-
sungen die kostengünstigste. Steigen die 
Kosten des betrachteten Steuergeräts 
über die eines Steuergeräts, das es subs-
tituieren kann (oder einer entsprechen-
den Kombination), wird es durch diese(s) 
ersetzt.

Aus Effizienzgründen lässt sich die Be-
trachtung von Kostenänderungen auf so-
genannte „Differenzsteuergeräte“ be-
schränken: Dies sind Steuergeräte, deren 
Einbauraten sich zwischen den Architek-
turvarianten (potenziell) unterscheiden. 
Bei allen anderen Betrachtungen würden 
die Gesamtkosten der verschiedenen Ar-
chitekturen im gleichen Maß steigen.

Die Sensitivität des Ergebnisses gegen-
über veränderten Verbauraten der Ver-
triebspakete wird durch wiederholte Si-
mulation mit geänderten Verbauraten 
bestimmt.

Um die Stabilität der Verteilung der 
Absatzprognosen pro Konfiguration si-
cherzustellen („Stückzahlen der Virtuel-
len Fahrzeugflotte“), wird der Lösungs-
raum dieses unbestimmten Gleichungs-
systems nach Durchführung der Bewer-
tung noch einmal als Ganzes betrachtet. 
Ziel ist hierbei zu testen, ob eine andere 
gültige Lösung des Gleichungssystems 
zu einem anderen Gesamtergebnis führt. 
Damit wäre eine andere Architektur 

an Steuergeräten bestimmt, die jede Kon-
figuration benötigt.

Für jede Architekturvariante können 
so die gesamten Teilekosten aller einge-
setzten Steuergeräte ermittelt werden. 
Zusätzlich werden die Entwicklungskos-
ten der eingesetzten Steuergeräte je Ar-
chitekturvariante berechnet.

Werden mehrere Fahrzeugtypen 
gleichzeitig betrachtet, müssen für die 
Teilekosten die Einzelergebnisse der 
Fahrzeugtypen je Architekturvariante 
summiert werden. Die Entwicklungskos-
ten werden über alle Steuergeräte ermit-
telt, die über alle betrachteten Fahrzeug-
typen hinweg entwickelt werden. Hier 
können sich bereits erste Potenziale für 
Trade-offs zeigen: Unter Umständen 
lohnt es sich, wenn Baureihen mit gerin-
geren Stückzahlen eine weniger kosten-
effiziente Architektur verwenden, dafür 
jedoch Entwicklungskosten senken und 
Margeneffekte bei Steuergeräten nutzen, 
die in absatzstarken Baureihen einge-
setzt werden.

Die so berechneten Gesamtkosten der 
jeweiligen Architekturvarianten lassen 
sich für eine vergleichende Bewertung 
und zur Bestimmung der kostengünstigs-
ten Variante nutzen.

wie stabil ist die bewertung?

Um die Stabilität der errechneten Bewer-
tung zu testen, werden nun zusätzlich 
Sensitivitäten ermittelt. Hierbei wird un-
tersucht, welche Änderungen an den Ein-
gangswerten dazu führen würden, dass 
eine andere Architekturvariante günsti-
ger als die zuvor gewählte Variante wäre.

Im Fall der Bauteilkosten kann berech-
net werden, wie sich die Gesamtkosten 
der Architekturvarianten mit steigenden 
oder sinkenden Bauteilpreisen verän-
dern. Bei der Betrachtung einzelner Steu-
ergeräte gibt es zwei zu beachtende Fälle:
n Das Steuergerät kann nicht substitu-

iert werden.

Die Prognosen des Vertriebs umfassen 
die voraussichtlichen Absatzzahlen pro 
Vertriebspaket und die prognostizierte 
Gesamtzahl der abgesetzten Fahrzeuge. 
Zusätzlich können auch Querverbaura-
ten (Anteil der Fahrzeuge, in denen eine 
bestimmte Kombination von Vertriebspa-
keten gewählt wird) angegeben werden.

Um nun für alle von Kunden konfigu-
rierbaren Fahrzeuge eine prognostizierte 
Absatzmenge bestimmen zu können, 
wird mithilfe dieser Angaben ein Glei-
chungssystem aufgestellt, das folgende 
Bedingungen erfüllt:
n Die Summe aller Fahrzeuge über alle 

Konfigurationen hinweg muss gleich 
der prognostizierten Gesamtzahl der 
abgesetzten Fahrzeuge sein.

n Über alle Konfigurationen hinweg 
muss die Summe der abgesetzten Ver-
triebspakete gleich der prognostizier-
ten Verbaurate sein.

n Über alle Konfigurationen hinweg 
muss die Summe der jeweils in Kom-
bination auftretenden Vertriebspakete 
gleich der betroffenen Querverbaurate 
sein.

Die Absatzprognose einer jeden Konfigu-
ration entspricht einer Variablen dieses 
Gleichungssystems, die nun einer An-
zahl verkaufter Fahrzeuge zugeordnet 
wird. Da es sich aufgrund der hohen An-
zahl von Konfigurationen um ein unbe-
stimmtes Gleichungssystem handelt, ist 
diese Lösung eine von mehreren mögli-
chen zulässigen Lösungen. Je mehr Ne-
benbedingungen formuliert werden kön-
nen, desto kleiner und damit eindeutiger 
wird dieser Lösungsraum. In jedem Fall 
empfiehlt sich hier eine Sensitivitätsbe-
trachtung, auf die später genauer einge-
gangen wird.

bewertung der kosten

In den vorangegangenen Schritten wur-
den die Absatzprognosen sowie je Archi-
tekturvariante die jeweilige Kombination 

Bild 3. Bestimmung 
von Absatzprogno-
sen für die Virtuelle 
Fahrzeugflotte auf 
Basis von Vertriebs-
paketen (VP)
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Funktionen verbessert, einheitliche Be-
zeichnungen und Schnittstellen etabliert 
sowie Missverständnisse über die vorge-
nannten Punkte ausgeräumt. Die Diskus-
sionen und Iterationen zur Analyse und 
Verbesserung der Nebenbedingungen 
des Modells führten zusätzlich zu einem 
verstärkten Austausch aller Beteiligten 
und damit zu mehr Transparenz.
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Summary
Evaluating Variable System Architectures – 
Development of Components for the Automo-
tive Market. Companies in the automotive in-
dustry offer final customers a variety of individ-
ually configurable functions. This individualiza-
tion and function variety is supposed to in-
crease competitiveness of the product portfolio, 
represent innovation power and illustrate cus-
tomer orientation. Implementation plans for 
these functions can generally be realized with 
different architectural concepts. An appropriate 
architectural concept has to be chosen for the 
date of implementation. The example of a large 
OEM demonstrates how to derive the appropri-
ate system architecture, which is economically 
reasonable and flexible enough for all contin-
gencies and from all potential architecture vari-
ants.

Vertriebsstrukturen) und eine komplette 
Analyse für dieses neue Szenario durch-
geführt. Durch Übersichts-Reports kön-
nen dabei die Auswirkungen verschie-
denster Annahmen gegenübergestellt 
und abgeglichen werden.

Zusammenfassung  
und ausblick

Dieser Beitrag zeigt eine Methodik zur 
Bewertung von variablen Architekturen 
bei unsicheren Absatzprognosen. Diese 
Methodik wurde gemeinsam mit einem 
großen Automobilhersteller entwickelt 
und eingesetzt. Dabei konnte gezeigt 
werden, dass die Wahl der Architektur 
einen Kostenunterschied im hohen drei-
stelligen Millionenbereich verursachen 
kann.

Ein entscheidender Faktor bei der Be-
wertung ist die Unsicherheit der Progno-
sen, die sich in einem sehr großen Lö-
sungsraum niederschlagen. Teilweise 
lassen sich zwar klare Aussagen treffen, 
teilweise jedoch höchstens einige Optio-
nen ausschließen. Insbesondere durch 
die Sensitivitätsbetrachtung kann das 
Modell in diesem Stadium auch dazu ge-
nutzt werden, die wichtigsten „Stellhe-
bel“ einer Entscheidung zu identifizie-
ren, um dort noch einmal gezielt nachzu-
schärfen: Prognosen verursachen Auf-
wand. Ihren Umfang und ihre Genauig-
keit zielgerichtet steigern zu können 
spart den beteiligten Mitarbeitern mögli-
cherweise wertvolle Zeit. Die besten Er-
gebnisse erhält man, indem man mehre-
re Bewertungsiterationen durchführt, in 
denen auf Basis vorangegangener Ergeb-
nisse die Eingangswerte immer wieder 
überarbeitet und durch Szenarien ge-
prüft werden.

Neben den kostenbezogenen und tech-
nischen Informationen ergaben sich aus 
dem vorgestellten Ansatz zusätzliche po-
sitive Effekte: Durch den Konsistenz-
check, der bei der Zusammenführung 
verschiedener Daten aus unterschiedli-
chen Unternehmensbereichen notwen-
dig ist, wurde bereits sehr früh in der 
Entwicklung die interdisziplinäre Kom-
munikation über das Fahrzeug und seine 

günstiger, bei einer anderen Verteilung 
der Stückzahlen, die immer noch den 
gleichen Nebenbedingungen entspricht. 
Dazu wird eine weitere Nebenbedingung 
formuliert, die zusätzlich zu den oben ge-
nannten Voraussetzungen in die Suche 
nach einer Absatzverteilung einbezogen 
wird: Die zu findende Lösung soll Konfi-
gurationen bevorzugen, bei denen eine 
andere Architekturvariante als die bisher 
gewählte am günstigsten ist. Dazu wer-
den die Kosten jeder Konfiguration pro 
Architekturvariante einbezogen.

Lässt sich keine solche Lösung finden, 
ist die Verteilung der Absatzprognosen 
stabil – es kann durch eine andere Vertei-
lung aus dem Lösungsraum keine Ände-
rung des Gesamtergebnisses erzielt wer-
den.

Ist es möglich, eine Absatzverteilung 
zu generieren, die eine andere Architek-
turvariante bevorzugt, vergleicht man 
diese Verteilungen, diskutiert mit Exper-
ten die Wahrscheinlichkeiten für die je-
weiligen Verteilungen und passt gegebe-
nenfalls Nebenbedingungen an, um eine 
eindeutige Lösung zu generieren.

Lastverteilungen

Zusätzlich zu den Ergebnissen der Kos-
tenperspektive werden durch die Be-
trachtung Informationen zur Belastung 
der Steuergeräte generiert. Für jede Kon-
figuration wird ermittelt, welche Teil-
funktionen sie benötigt und auf welche 
Steuergeräte diese letztendlich zugrei-
fen. Mit anderen Worten: Diese Informa-
tionen ermöglichen eine Betrachtung al-
ler Steuergeräte, um Unterlast (es wird 
nur sehr selten auf dieses Steuergerät zu-
gegriffen – könnte es eingespart wer-
den?) und Überlast (es wird sehr häufig 
auf dieses Steuergerät zugegriffen – 
könnte das ein Problem werden?) zu dis-
kutieren.

Szenarien

Szenarien werden für „Was-wäre-wenn“-
Analysen genutzt. Hierbei werden die 
Ausgangswerte gezielt verändert (z. B. 
andere Architekturen, komplett neue 
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