
D er Elektronik im Automobil wird
das größte Wachstumspotenzial
für die kommenden Jahre voraus-

gesagt. Der Wert der Elektronik hat bei
einigen Fahrzeugen bereits den der Ka-
rosserie überstiegen. Vor allem Neue-
rungen wie Navigationssysteme, ESP,
ABS, Telekommunikation, Bordcompu-
ter, Wegfahrsperren und Abstandskon-
trollsysteme werden laut einer aktuellen
Studie vom Endverbraucher gewünscht
und gelten somit als Wettbewerbs-
vorteile. Dabei soll natürlich die Qua-
lität des Produktes gleichbleibend gut,
der Preis des Endprodukts jedoch 
kaum höher sein, als beim Vorgänger-
modell.
Das Bordnetz wird somit immer kom-
plexer und mit ihm auch die Kabelsätze.
Im Durchschnitt werden heute bis zu
1000 Leitungen im Fahrzeug verlegt, die
zusammen eine Kabellänge von ein bis
fünf Kilometern ergeben können. Über
2000 Komponenten verteilt auf bis zu
100 verschiedene Einzel-Kabelsätze in
einem Automobil sind heutige Stan-
dards.

Die kürzeren PKW-Lebenszyklen be-
deuten, dass immer mehr technische In-
novationen in immer kürzeren Zeitab-
ständen bis zur Serienreife gebracht
werden müsen. Dabei nimmt der im
Fahrzeug verfügbare Platz für Leitungen
und andere Komponenten des Bordnet-
zes nicht zu, im Gegenteil eher ab. Im-
mer mehr elektronische Funktionen
sind auf engem Raum zu verwirklichen.
Diese Randfaktoren wirken sich direkt
auf die Verkabelung des Fahrzeuges und
somit auch auf den Design-to-Manufac-
ture-Prozess von Kabelsätzen aus.

Datenmanagement
Während des Entwicklungsprozesses,
wie in Bild 1 skizziert, werden Unmen-
gen von Daten benötigt und erzeugt, die
intelligent zu verwalten sind. Die einzel-
nen Phasen eines solchen Prozesses sind
eng miteinander verknüpft und setzen
auf den gleichen Datenstamm auf. Ein
Stecker zum Beispiel, der im Schaltplan
verwendet wird, ist gleichermaßen im
Stromlaufplan, in der 2D-Engineering-
Zeichnung und in der Fertigungszeich-

nung enthalten. Oft un-
terscheiden sich die
Informationsbestand-
teile, die von jeder ein-
zelnen Prozessphase
benötigt werden, nur
marginal. Die Anzahl
der möglichen Kam-
mern des Steckers z. B.
ist in fast allen Phasen
gleich bedeutend. Eine

zentrale Datenbank für alle Stammda-
ten als Basis für die einzelnen Prozes-
sabschnitte hilft, die redundante Daten-
haltung und damit die möglichen
Eingabefehler bei der Erfassung der Da-
ten zu verringern.
Um die immer kürzeren Entwicklungs-
zeiten zu realisieren ist es unabdingbar,
dass die einzelnen Phasen parallel
durchlaufen werden können. Auch dies
muss über ein effektives Datenmanage-
ment verwaltet werden. Hier sind es die
Bewegungsdaten die zentral zu erfassen
sind.
Im Rahmen des Änderungswesens wird
einem zentralen Datenmanagement
ebenfalls eine immer höhere Bedeutung
beigemessen. Eine Änderung der Pinbe-
legung eines Steckers im Schaltplan
zum Beispiel wirkt sich auf alle folgen-
den Prozessschritte aus. Erfolgt hier
keine automatische Weiterleitung der
Änderungsinformation, muss dies ma-
nuell geschehen. Es liegt auf der Hand,
dass dadurch die Fehleranfälligkeit des
Prozesses und der Anteil an unnötiger
Mehrarbeit steigt.
Die Bereitstellung von Daten für die
Widerverwendbarkeit in neuen Ent-
wicklungen gehört auch zu den Aufga-
ben des zentralen Datenmanagements.
Neuentwicklungen von Fahrzeugen
werden oft auf Basis von bereits existie-
renden und in der Praxis erprobten
Produkten durchgeführt. Diese Daten
müssen katalogisiert abgelegt und unter
z. B. der Verwendung neuer Symboldar-
stellungen aktualisiert wieder herge-
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Die Verkabelung als Bestandteil des gesamten Bordnetzes eines Auto-

mobils muss immer vielfältigeren und komplexeren Anforderungen

genügen, dennoch müssen die Kosten für die Entwicklung und Herstel-

lung von Kabelsätzen gesenkt werden, um den Bedürfnissen des Mark-

tes gerecht zu werden. Wie wirken sich die Anforderungen an moderne

Kabelsätze auf den Entwicklungsprozess aus? Welche Herausforderun-

gen sind hier in den einzelnen Phasen zu bewältigen? Wie sehen Lö-

sungsansätze aus? 

Von der Idee zum Produkt 
Design-to-Manufacture-Prozess von Kabelsätzen 
für moderne Automobile

Bild 1: Schematische Darstellung des Design-to-Manufacture-
Prozesses.
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stellt werden können. Die Dokumenta-
tion von Daten für die weitere Entwick-
lungsarbeit und die Fehleranalyse in
Werkstätten und Servicestellen bedeutet
sehr oft einen erhöhten manuellen Auf-
wand. Hier sind Lösungen einzusetzen,
die dem Entwicklungsteam die Doku-
mentation erleichtert.

Schnittstellen
Der Prozess von der Konzeption bis zur
Fertigung eines Kabelsatzes bedarf einer
Unzahl von Schnittstellen. Nicht nur die
Prozessfunktionen, die durch ECAD-
Tools abgebildet werden, auch die
MCAD-Systeme für das Digital-Mock-
Up (DMU) des Fahrzeuges mit der 3D-
Verlegung des Kabelsatzes und unter-
nehmensweit eingesetzte PDM-Systeme
zur Datenverwaltung müssen miteinan-
der verknüpft werden.
Die Phasen im ECAD-Prozess selbst tei-
len sich dann noch mal zwischen den
OEMs und den Kabelkonfektionären
auf (Bild 2). Die Schnittstellen ergeben
sich je nach vereinbarter Aufgabenver-
teilung zwischen OEM und Zulieferer.
Hier sind im Markt die verschiedensten
Ansätze zu beobachten. Die Anzahl der
Schnittstellen jedoch bleibt fast immer
konstant hoch. Der Kabelkonfektionär
selbst entwickelt und fertigt Kabelsätze
an verschiedenen Standorten. Kosten-
gründe treiben auch hier die Fertigung
von Kabelsätzen Richtung Osteuropa.
Die Entwicklung selbst erfolgt dann
meistens in Nähe zum Kunden, wo-
durch weitere Schnittstellen entstehen,
die den ECAD-Prozess negativ beein-
flussen. Standardisierte Datenformate
sollen hier Abhilfe schaffen. Derzeit
werden einheitliche Datenaustauschfor-
mate entwickelt, um die Kommunika-
tion zwischen den verschiedensten Sys-
temlösungen und Firmenstandorten zu
gewährleisten.

Analyse und Simulation
Die bereits angesprochene, zuneh-
mende Komplexität führt unweigerlich
dazu, dass sich die Vielzahl an Kom-
ponenten im Kabelsatz immer mehr 
gegenseitig negativ elektronisch und
funktional beeinflussen. Die korrekte
Funktionsweise der entwickelten
Schaltpläne und Kabelsätze kann nicht
mehr „per Hand“ verifiziert werden.
Hier ist der Einsatz von direkt in den

Prozess integrierten Analyse- und Si-
mulationswerkzeugen unumgänglich.
Diese Softwaresysteme sollten bereits in
einem frühen Stadium der Entwicklung
eingesetzt werden. So können schon
frühzeitig Fehler erkannt und behoben
werden, deren Beseitigung zu einem
späteren Zeitpunkt hohe Folgekosten
nach sich ziehen würden.
Folgende Analysen und Simulationen
werden derzeit schon durchgeführt:
� Überprüfung des Energiehaushalts,
� Ermittlung der Spannungsverteilung,
� Fehlermöglichkeiten – Einfluss – Ana-

lysen (FMEA),
� EMV-Analysen,
� Charge-Management Analysen (zur

Bestimmung der Auslegung von
Lichtmaschinen, Sicherungen usw.),

� Untersuchung des Spannungs- und
Stromabfalls,

� Identifizierung von Fehlerströmen,
� Maximale Stromaufnahme der Schal-

tung.

Modularität und Variantenvielfalt
Die Variantenvielfalt und Modularität
der Kabelsätze in der heutigen Automo-
bilbranche stellt ebenfalls enorme An-
forderungen an den Prozess. In jeder
Phase muss die gesamte Komplexität
des Kabelsatzes abzubilden sein, wobei
zusätzlich noch zwischen modular 
aufgebauten Kabelsätzen und der Gene-
rierung von Varianten aus einem über-
geordneten Mutterkabelsatz zu unter-
scheiden ist. In heutigen Automobilen
sind von den oft über 2000 Komponen-
ten eines Kabelsatzes bis zu 1500 über
Ausstattungspakete bzw. individuelle
Kundenwünsche zu steuern – und mit
ihnen die gesamten Abhängigkeiten in-
nerhalb der Verkabelung. Jede Variante
und jeder Kabelsatz eines entsprechen-
den Ausstattungspaketes ist zu konstru-

ieren, zu verifizieren
und zu fertigen. Dies 
erfordert ein hohes 
Maß an integrativer In-
genieursarbeit, die be-
sonders bei Änderungen
am Design im laufen-
den Prozess erschwert
wird.

Zusammenfassung
Die an den heutigen
Prozess von der Idee ei-

ner elektrischen Schaltung bis zum fer-
tigen Kabelsatz gestellten Anforderun-
gen können nur unter Verwendung
flexibler Softwaresysteme bewältigt
werden. Hier sind neben den Anforde-
rungen an das Datenmanagement, die
Analyse und Modularität auch intelli-
gente, automatische Funktionen unab-
dingbar, die das Entwicklungsteam bei
seiner Arbeit unterstützt. Im Rahmen
der notwendigen Umwandlung und
Synchronisation von 3D-Entwicklungs-
daten in 2D-Engineering-Daten zum
Beispiel, ist oft noch manueller Auf-
wand in die Nachbearbeitung von Da-
ten einzubringen. Diese Arbeit kann
durch intelligente Softwaresysteme mi-
nimiert werden.
Bei der Erzeugung von Stromlaufplä-
nen können ebenfalls Systeme einge-
setzt werden, um die Entwicklungsar-
beit zu beschleunigen. Hierzu werden
Verlegewege und Einbauorte in kon-
struierten 2D-Topologien des Gesamt-
fahrzeuges oder Teile des Fahrzeuges
festgelegt. Durch die Verschmelzung der
Informationen aus dem Schaltplan und
denen aus der Topologie können auto-
matisch die Signale in Leitungen aufge-
teilt und vordefinierten Kabelsätzen zu-
geordnet werden. Diese Arbeit wird oft
noch manuell geleistet.
Mentor Graphics bietet mit seiner Soft-
ware-Lösung Capital Harness Systems
(CHS) Werkzeuge an, die den heutigen
und zukünftigen Anforderungen an 
den Design-to-Manufacture-Prozess
gewachsen sind. Die zentrale Daten-
bank, der modulare Aufbau des Systems
und die offenen Schnittstellen sind nur
einige Bestandteile, um die hier be-
schriebenen Probleme intelligent und
effektiv zu bewältigen. (jj)
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Bild 2: Mögliches Szenario des Datenflusses zwischen OEM und 
Zulieferer.


