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Mit ECAD den Entwicklungsprozess 
automatisieren 
ECAD-Softwaretools helfen, den Entwicklungsprozess mit elektrischen Datenmodellen und 
flexiblem Datenmanagement zu automatisieren. So lassen sich trotz einer wachsenden Zahl 
von Fahrzeugkonfigurationen die KOSTEN SENKEN UND DIE ZUVERLÄSSIGKEIT VERBESSERN. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK zeigt dies am Beispiel eines Lkws.  

E ine breite Auswahl an Software-
werkzeugen, die allgemein als 
ECAD-Anwendungen (Electrical 

CAD) bekannt sind, bietet betroffenen 
Automobilentwicklern dabei Unterstüt-
zung und Komfort. Bild 1 zeigt fünf Tech-
nologieebenen, durch die sich die Fähig-
keiten der Werkzeuge bis zu den heuti-
gen datengesteuerten Automationskon-
strukten stetig aufwärts entwickelt ha-
ben. Das Bild fasst eine vereinfachte 
Chronologie der Ereignisse zusammen. 
Die Zeitachse beginnt etwa in Mitte der 
1970er Jahre. Teilweise überlagern sich 
die dargestellten Schritte, da es keine kla-
re Trennung von einer Ebene zur nächs-
ten gibt.  

Die erste Ebene enthält die frühesten 
nichtspezialisierten Designwerkzeuge. 
Diese nutzten die Leistung eines Desk-
top-Computers, um die Designprodukti-
vität zu verbessern. Entwickler konnten 
ihre Designs übersichtlich zeichnen und 
Änderungen problemlos durchführen. 
Diese Lösungen fügten jedoch keine De-
signintelligenz hinzu und lieferten keine 
Designdaten. Alle elektrischen Berech-
nungen mussten offline durchgeführt 
werden.  

Danach kamen die ersten spezialisier-
ten ECAD-Anwendungen auf den Markt. 
Diese Werkzeuge ermöglichten das Er-
stellen graphischer Schaltbilder und ver-
knüpften schematische Darstellungen 
über eindeutige Modelle der elektrischen 
Objekte mit den Konstruktionsdaten. Ei-
ne Linie auf der Zeichnung stellte eine 
echte elektrische Verbindung zwischen 
Pins und Komponenten dar. Elektrische 
Verbindungen konnten mit Attributen 
wie Länge und Querschnitt verknüpft 
werden. Komponenten- und Symbol-Bi-
bliotheken gewährleisteten Konsistenz 
und verringerten Fehler.  

Die meisten Werkzeuge der zweiten 
Ebene behandelten aber nur einen klei-
nen Teil des gesamten Elektrik-Design-
prozesses und wurden deshalb als „Point 
Tools“ bezeichnet. Ein vollständig inte-

griertes System erfordert unter Umstän-
den mehrere Werkzeuge von verschiede-
nen (oft konkurrierenden) Anbietern 
und verwendet unterschiedliche Daten-
strukturen. Obwohl sie effizienter als frü-
here Werkzeuge waren, fielen bei den 
Tools der zweiten Generation hohe IT-In-
standhaltungskosten an. Außerdem 
neigten sie dazu, historische – manchmal 
obsolete – Designprozesse fortzuführen. 

Auf der dritten Ebene haben neue 
Werkzeuge viele dieser Herausforderun-
gen gelöst, da sie einen größeren Teil des 
Designprozesses abdeckten. Eine einzel-
ne Designumgebung unterstützte Elek-
trik-Design, Simulation sowie Kabel-
baumentwicklung und Fertigung (inklu-
sive der Herstellung des Form-Boards). 
Moderne Werkzeuge der dritten Genera-
tion verwendeten dateigestützte Spei-

chermechanismen für die Designdaten. 
Sie konnten sehr kosteneffektiv sein, 
wenn extreme Komplexität keine Rolle 
spielte.  

Die vierte Werkzeugebene brachte ein 
datenzentrisches Konzept mit ins Spiel. 
Alle relevanten Daten,von Anwenderpri-
vilegien über die Geräteanbindung bis zu 
den Komponentenbeziehungen waren in 
einer relationalen Datenbank anstatt in 
Dateien untergebracht. Diese Art der Da-
tenspeicherung ist der Schlüssel, um ei-
nige Probleme moderner elektrischer De-
signs zu lösen – insbesondere in den Be-
reichen Konfigurationskomplexität und 
Management von Designänderungen. 
Zum Beispiel unterstützen relationale 
Datenbanken grundsätzlich „Where 
Used?“-Anfragen, bedingtes Ersetzen 
(„ersetze diese Komponente, wenn das 
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Bild 1. ECAD-Tools haben sich durch fünf aufsteigende Technologieebenen weiterentwickelt, die 
jeweils mehr Automation und einen höheren Integrationsgrad für den gesamten Prozess bie-
ten. Alle Grafiken: Mentor Graphics 
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wahr ist“) und den Vergleich von De-
signversionen. Ebene 4 bot auch Web-ba-
sierte Integration sowie Unabhängigkeit 
von Computerplattformen, was die lau-
fenden IT-Kosten erheblich reduzierte. 

Zur fünften Generation von ECAD-
Werkzeugen gehören Lösungen wie die 
CHS-Suite von Mentor Graphics, die 
wirklich fortschrittliche Designautomati-
on inklusive prozessübergreifender Busi-
ness-Logic-Automation und vieles mehr 
bieten. Diese neue Ebene liefert leis-
tungsfähige Funktionsmerkmale wie ge-
neratives Design, Fehleranalyse sowie 
Datenmanagement und zielt damit direkt 
auf die aktuell vorhandenen Komplexi-
tätsprobleme.  

Generativer Design-Flow ist  
in Reichweite 
Obwohl interaktives Design weiterhin 
gut etabliert bleibt, ist das Ideal eines ge-
nerativen Designs nun in Reichweite. In 
einem generativen Designflow werden 
die Verdrahtungsdesigns automatisch ge-
neriert und nicht mit häufigen manuel-
len Interventionen des Ingenieurs inter-
aktiv konstruiert. Bild 2 zeigt einen typi-
schen Elektrik-Designprozess, der aus 
drei Teilen oder Schritten besteht. 

Systemintegration ist eine schwierige 
und fehleranfällige Aufgabe, insbesondere 
bei steigender Signalanzahl und Konfigu-
rationskomplexität. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist ein großer Langstrecken-Lkw. 
Aus Marketinggründen sind diese Lkw 
mit einer Vielfalt von optionalen Syste-
men und vielen mechanischen Konfigu-
rationen wie beispielsweise verschiede-
nen Radständen erhältlich. Komplizierte 
Konfigurationslogik bedeutet: gleichzeiti-
ge Rechts- und Linkslenker sind nicht ver-
fügbar, Linkslenker, langer Radstand und 
ein satellitengestütztes Diebstahl-Über-

Bild 3. Darstellung der PLM/Design-Tool-Architektur. Domänenspezi-
fische Werkzeuge kommunizieren entweder direkt miteinander oder 
über ein PLM-System.

System
Design

Construct pin- to- pin 
signal connectivity for 

each system on the 
platform.

        •Lighting
        •Navigation
        •Communication

System 
Integration

Merge the systems 
together into the 

phsical host, trans-
forming signals into 

physical wires

Harness
Engineering

Complete the detailed 
wire herness design.

      •Balance splices
      •Add mechanical      
        components
      •Optimize for 
        manufacture

Bild 2. Ein typischer Elektrik-Designprozess besteht aus drei Teilen  
beziehungsweise Schritten. 

wachungssystem aber schon. Folglich sind 
Millionen individueller elektrischer Kon-
figurationen möglich. Der Systemintegra-
tionsingenieur muss den Überblick über 
alle denkbaren Konfigurationen haben 
und sicherstellen, dass die Steckverbinder 
korrekt verbunden sind und die Signale 
von einem Kabelbaum zum anderen rich-
tig übertragen werden.  

In einem generativen Designprozess 
laufen die Systemintegration und die 
Entwicklung der physikalischen Ver-
drahtung automatisch ab. Dies geschieht 
auf der Basis von stark vereinfachten Ein-
gabe-Ausdrücken:  
1. Pin-zu-Pin-Signalverbindung des Sys-
tems, wobei jedes Signal mit einem Aus-
druck markiert ist, der die unterstützten 
Optionen definiert. Dies ist eine verhält-
nismäßig einfache Designaufgabe.  
2. Mechanische Beschränkungen wie 
Verlegewege, Bündellängen und Lage 
der Steckverbinder. Diese werden übli-
cherweise mit einem 3D-MCAD-System 
entwickelt. Mechanische Beschränkun-
gen können auch Konfigurationsvaria-
blen wie alternative Radabstände wider-
spiegeln.  
3. Konfigurationslogik, welche die Be-
ziehungen zwischen den Konfigurati-
onsvariablen ausdrückt. Diese berück-
sichtigt Dinge wie die Unmöglichkeit, 
Fahrzeuge mit Rechts- und Linkssteue-
rung zu bauen.  
4. Designregeln, die die Designmethodik 
des Systemintegrationsingenieurs und 
des Unternehmens als Ganzes umsetzen. 

Diese vier unabhängigen Eingaben er-
lauben die Berechnung der Verdrahtung 
des gesamten Fahrzeugs in der 150%-Va-
riante, also aller zulässigen Konfiguratio-
nen. Die Berechnung führt die gesamte 
Systemintegration innerhalb des ECAD-
Werkzeugs durch. 

Designregeln sind der Schlüssel für den 
generativen Prozess. Sie erfassen die Fä-
higkeiten des Designers und, allgemeiner, 
die Intellectual-Property (IP) der ent-
wickelnden Organisation. Diese Regeln 
instruieren die Algorithmen des ECAD-
Werkzeugs über die weitere Vorgehens-
weise. Die Summe aller Regeln bildet ei-
nen maßgeblichen Rahmen von erforder-
lichen und verbotenen Zuständen, an de-
nen festgehalten werden muss. Regelsätze 
können hierarchisch und dynamisch sein. 
Sie arbeiten auch mit Daten, die von au-
ßerhalb der CAD-Datenumgebung abge-
rufen werden. Normalerweise sind Regel-
sätze unternehmens- oder projektspezi-
fisch. Beispiele hierfür sind:  
� „Erlaube niemals mehr als sechs Drähte 

pro Splice“  
� „Erlaube niemals, dass Drähte mit der 

gleichen Farbe benachbarte Steckver-
binder-Kammern belegen...” 

� …und viele mehr, die nicht auf die Ver-
drahtungscharakteristiken beschränkt 
sind 

Der generative Ansatz erzeugt Correct-
by-Construction-Designs. Wenn die 
vier „einfachen“ Eingabe-Ausdrücke 
korrekt geschrieben sind, generiert die 
Software für alle erlaubten Konfigura-
tionen automatisch exakte Verdrah-
tungsdesigns.  

Mehr als nur Regelüberprüfungen 
Generatives Design bietet aber viel mehr 
als nur Regelüberprüfungen, obgleich die 
Regelsätze robuste „Best Practices“ imple-
mentieren, um Organisationen damit die 
Erfassung und Entwicklung ihrer wett-
bewerbsfähigen IP zu erlauben. Die Sys-
temintegration ist schnell. Sie führt in we-
nigen Stunden eine Aufgabe durch, die 
andernfalls Wochen gedauert hätte. Dies 
reduziert nicht nur die Designzeiten und 
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Kosten für die Elektrik, sondern erlaubt 
auch die Bewertung von alternativen De-
signs. Manchmal geschieht dies auch 
durch Anwendung anderer Regelsätze. 

Ebenso wird das Management von  
Designänderungen erheblich vereinfacht. 
Da die vier Eingaben unabhängig sind, 
kann sich eine Designänderung, die nur 
eine der Eingaben betrifft (zum Beispiel 
eine Änderung der Konfigurationslogik), 
leicht durch den Prozess verbreiten. 

Fehler rechtzeitig erfassen  
Die neusten ECAD-Lösungen bieten 
wichtige Analysefunktionen für Fehler-
effekte. Das mit diesen Analysen erzielte 
Wissen lässt sich zur Feinabstimmung ei-
nes Designs verwenden, damit Fehler 
unwahrscheinlicher und deren Auswir-
kungen weniger schwer werden.  

Obwohl die weithin anerkannte 
FMEA (Failure Mode Effects Analysis) ei-
nen wichtigen Beitrag für die Produktsi-
cherheit und Zuverlässigkeit liefert, ist ei-
ne exakte FMEA der Elektrik sehr schwer 
durchzuführen, insbesondere wenn die 
Komplexität des Designs und der Kon-
figuration steigen.  

FMEA der Elektrik, die innerhalb ei-
ner ECAD-Anwendung durchgeführt 
wird, baut auf elektrischen Simulations-
fähigkeiten auf, um mögliche Fehler-
ereignisse gründlich zu untersuchen. Um 
diese durchzuführen, werden innerhalb 
der Software Modelle gebaut, die den Zu-
stand eines jeden Geräts als Reaktion auf 
alle möglichen elektrischen Eingaben de-
finieren. Designer katalogisieren Fehler-
modi und weisen Wahrscheinlichkeiten 
zu. Anschießend bauen sie Szenarien 
auf, welche die Auswirkungen von Feh-
lerzuständen beschreiben. Diese können 
von fehlerhaften Anzeigen im Armatu-
renbrett bis zu gefährlichen Mängeln im 
Bremssystem reichen. Jedem Effekt wird 

ein Schweregrad zugewiesen und jedem 
Fehler eine Feststellbarkeitsrate.  

Mit diesen Eingaben und explizitem 
Wissen über die elektrischen Verbindun-
gen kann die FMEA-Software jeden 
möglichen Fehlermodus und Kombina-
tionen von Fehlermodi ablaufen lassen, 
um spezielle Kennzahlen, sogenannte Ri-
sikoprioritätszahlen, zu generieren. 
Wichtig ist, dass die FMEA-Durchfüh-
rung auf verschiedenen Ebenen erfolgen 
kann: Für ein individuelles System, eine 
Gruppe von Systemen oder sogar mit je-
der Konfiguration des gesamten Fahr-
zeugs. Die Software ordnet die Risiko-
bewertungen und kann diese in natürli-
cher Sprache beschreiben. Das erlaubt es 
Ingenieuren, ihre Designs mit Hilfe von 
Korrekturmaßnahmen zu verbessern.  

Zusätzlich zur Generierung exakter 
FMEA-Reports können die fortschritt-
lichsten ECAD-Lösungen fehlerhafte 
Verbindungen wie Sneak-Circuits dyna-
misch feststellen und dem Ingenieur so-
gar bestimmte Arten von Designverbes-
serungen empfehlen. 

Designdatenmanagement wird Enter-
prise-Mainstream 
Auf der höchsten Ebene der ECAD-Leis-
tungsfähigkeit ist das Management der 
Designdaten von zentraler Bedeutung 
für die wertschöpfende Funktionalität 
der Werkzeuge. Die Fähigkeit, Designda-
ten flexibel zu verwalten und abzufragen 
bildet die technologische Grundvoraus-
setzung.  

Es ist wichtig, den Unterschied 
zwischen ECAD-Tool-Designdatenmana-
gement und groß angelegten PLM-Syste-
men (Product Lifecycle Management) 
von Unternehmen zu verstehen. ECAD-
Werkzeuge bieten Automation im Elek-
trik-Designbereich. Das Datenmodell 
und die zugehörige Funktionalität sind 

spezialisiert auf diese Aufgabe. Andere 
Designbereiche wie MCAD werden eben-
falls durch Spezialwerkzeuge bedient. 

In der Tat sind Designwerkzeuge dem 
PLM-System untergeordnet. Spezialisier-
te Designwerkzeuge erhalten Daten wie 
Komponenten-Bibliotheksdaten von der 
PDM-Umgebung (Produkt-Daten-Ma-
nagement), die sich auf Plattformebene 
befindet, und geben dann vervollständig-
te Designs zur Speicherung und Kom-
munikation zurück an das PDM. Die De-
signaufgabe, die zwischen diesen Ereig-
nissen stattfindet, wird am besten mit do-
mänenspezifischen Werkzeugen durch-
geführt. Diese können entweder direkt 
miteinander kommunizieren oder über 
ein PLM-System (Bild 3).  

Fazit 
Neben anderen Trends erzeugen die stei-
gende Anzahl von Signalen und die zu-
nehmende Komplexität der Konfigurati-
on immense Herausforderungen für Ka-
belbaumentwickler. Die neuste Ebene 
der ECAD-Softwaretechnologie auto-
matisiert den Entwicklungsprozess mit 
Hilfe von umfangreichen elektrischen 
Datenmodellen in Verbindung mit aus-
gezeichneten Fähigkeiten zum Daten-
management. Diese Werkzeuge stehen 
im Einklang mit den heutigen Anforde-
rungen. Sie werden unentbehrlich, da in 
Zukunft die Komplexität der Kabelbäu-
me weiter steigt. (av) 
 

Dr. Nick Smith ist Product Mar-
keting Director in der Integrated 
Electrical Systems Division bei 
der Mentor Graphics Corporation 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Mentor 337AEL0410 
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