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Mit den heute verfügbaren Lei-
tungssatztechnologien rückt
nach der automatisierten Ferti-
gung von Bordnetzen nun sogar
der Verbau in Fahrzeugmodule
in greifbare Nähe.

In den vergangenen Jahren ist mit der
weiteren Reduzierung von Lagerbestän-
den die Anlieferung von Komponenten
und Bauteilen für die Automobilindustrie
immer mehr auch zu einer logistischen
Herausforderung für die Lieferanten ge-
worden. Die heutigen Belieferungs-
systeme für Bordnetze sind insbesondere
dadurch gekennzeichnet, dass der Kabel-
baum
� im Ausland gefertigt wird (Bild 2),
� anschließend in die EU transportiert

wird,
� um dann kurz vor dem Verbau in rich-

tiger Reihenfolge an das Montage-
band geliefert zu werden.

Perfekte Beherrschung 
der Supply-Chain

Heutzutage kann durch einfache Rück-
wärtsrechnung ermittelt werden, wann
ein Bordnetz spätestes im Puffer vor den
Toren oder auf dem Werksgelände des
Automobilbauers angekommen sein
muss. 
Der Zulieferer plant und disponiert seine
Fertigung anhand einer Liefervorschau,
die mit fortschreitender Zeit immer ver-
bindlicher den Abruftermin und somit
den Verbauzeitpunkt eines spezifischen

Bordnetzes vorhersagt. Die Schnelligkeit
mit der der Bordnetzlieferant seine Pro-
dukte fertigen kann und die Kosten die
er für die Größe seines Puffers in
Deutschland verkraften kann (man könn-
te hier auch vom Sicherheitsbestand spre-
chen), geben die mögliche Transportzeit
seiner Bordnetze aus dem Ausland und
somit die Entfernung des Produktions-
standortes vor.

Mehr Sicherheit, aber 
weniger Innovation

Diese gängige Produktionsstrategie ist für
die Einführung neuer Technologien ein
Hemmnis, da der Kostendruck in der
Branche es kaum zulässt, parallele Pro-
duktions- und Logistikszenarien zu 
betreiben, die nicht von Anfang an kos-
tendeckend arbeiten. Trotz dieser Widrig-
keiten ist das Interesse der Automo-
bilbauer und Zulieferer an neunen
Bordnetzkonzepten und Leitungskonzep-
ten ungebrochen. Gründe dafür sind un-
ter anderem
� die im Vergleich zum Gesamtfahr-

zeug hohen Einzelkosten des Bordnet-
zes,

� die Zunahme der Verbraucher (Funk-
tionen) im Fahrzeug,

� damit auch Zunahme der Bordnetzvari-
anten,

� die schrumpfenden Bauräume für den
Verbau,

� das hohe Gewicht und
� die relative Empfindlichkeit des Bord-

netzes.

Um die festgefahrenen Wege um heutige
Prozesse und Systeme zu verlassen, zeich-
nen sich derzeit zwei Entwicklungen ab.
Man setzt auf
� automatisierte Herstellung und
� automatisierten Verbau.

Automatische Herstellung von
Leitungssätzen

Die Entwicklung von Flachleitern bietet
für einige der oben aufgezählten Proble-
me bereits zufriedenstellende Lösungen
(Bild 3). Flachleiter kommen mit weniger
Bauraum und niedrigerem Gewicht aus.
Auch lassen sich in Bauräumen, die sepa-
rat gefertigt werden können wie z. B. in
der Tür oder dem Dach, andere Technolo-
gien als Alternative zu herkömmlichen
Rundleiterverdrahtungen entwickeln und
ggf. auch wieder austauschen.
Für kleinere Umfänge lassen sich solche
„Huckepack-Lösungen“ in den gegebe-
nen Produktions- und Logistiksystemen
wirtschaftlich betreiben.
Man kann Flachleiter im Allgemeinen und
speziell in Form von flexiblen Leiterplat-
ten (FPC) aber auch für neue Funktionen
direkt in oder auf den Leitungssatz integ-
rieren. Sogar passive und aktive Bauteile
lassen sich integrieren. ��
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Automatische Leitungssatz-
verlegung im Pkw

Bild 2: Manuelle Bordnetzfertigung im Ausland

Bild 1: Einbau eines Bordnetzes in das Auto



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Flachleiterbordnetze automa-
tisch konfektionieren

Die Fertigung von Flachleiterbordnetzen
ermöglicht es den Konfektionären bereits
heute eine Vielzahl von Herstellungs-
schritten zu automatisieren. Hier sind zu
nennen:
� Mehrfache, parallele Leitungsführung

bei Flachbandkabeln wie FFC oder
exFC, die nach einer einmal erfolgen
Positionierung des Leitungsendes das
Bearbeiten mehrerer Einzelleiter ohne
erneute Vermessung erlaubt,

� eine bessere Formtreue eines flachen,
breiten Kabels gegenüber einem run-
den Kabel,

� berührungsloses Abisolieren der Kabel
mittels Laser,

� automatisches Bestücken der Leitungs-
enden mit Gehäusen oder

� das Fertigen im Rolle-zu-Rolle-Prozess
bzw. Mehrfachnutzen (nur FPC).

Automatischer Verbau von 
Leitungssätzen

Der automatische Verbau in ein Fahrzeug
wurde bislang nur sehr selten in Betracht
gezogen. Er bietet sich aufgrund der Zu-
gänglichkeit der Rohkarosserie, mit den
abzudichtenden Durchführungen in den
Motorraum, den Kabelkanälen und Be-
festigungen und nicht zuletzt auch we-
gen der Toleranzen der Bauteile nicht an.
Für begrenze Bauräume, wie z. B. in der
Tür oder im Dach, ist das automatisierte
Verbauen oder Verlegen der Leitungen
bereits in vielen Studien betrachtet wor-

den. Hier sind heute aber noch
keine Systeme im Einsatz.
Doch es zeigt sich, dass immer
dann, wenn ein automatisiertes
Verbauen wirtschaftlich sinnvoll
wäre, der Verlegeweg sehr
komplex wird. So wird z. B. das
Verlegen auf einem Türmodul
dadurch erschwert, dass Leitun-
gen heute meist mit einer Ab-
dichtung (Tülle) durch den Tür-
träger gefädelt werden müssen.
Dies erforderte bislang tech-
nisch sehr aufwendige Lösun-

gen, die wiederum gegen den Einsatz
sprachen.

Automatisierte Verlegung

Ausgehend von den bereits heute schon
höher automatisiert gefertigten Flach-
leiterbordnetzen und der Möglichkeit in

separaten Bauräumen mit neuen Techno-
logien eine direkte Vergleichbarkeit her-
stellen zu können, forscht Leoni in Ko-
operation mit Alcan und Brose sowie
dem Lehrstuhl für Fertigungsautomatisie-
rung und Produktionssystematik der 
Universität Erlangen-Nürnberg (FAPS) an
innovativen Montage- und Produktkon-
zepten für mechatronische Systeme im
PKW (IMPKw) (Bild 4).
In diesem auf zunächst 3 Jahre angeleg-
ten und von der Bayerischen Forschungs-
stiftung geförderten Forschungsprojekt
„IMPKw“ wird anhand einer konkreten
Fahrzeugtür die automatische Verlegung
eines Leitungssatzes, sowie die sinnvolle
Einbindung von Mechatronik z. B. in
Form eines 3D-MID Bauteiles erforscht.

Dazu werden zunächst drei unterschiedli-
che Grundansätze bis hin zur prototypi-
schen Anwendung entwickelt, um dann
im prototypischen Betrieb abgeprüft, op-
timiert und bewertet zu werden. Als
Schwerpunkte werden betrachtet:
� Das automatische Verlegen eines ferti-

gen Flachleiterleitungssatzes mittels In-
dustrieroboter (inklusive eines 3D-
MIDs),

� das Integrieren von Flachleitern in ein
Sandwich-Türträgersystem und

� das Konfektionieren und Applizieren
von Flachleitern direkt bei der Verle-
gung mittels Industrieroboter.

Diese neuen Produktions- und Produk-
tansätze werden darüber hinaus auch 
zu Veränderungen im gesamten Logis-
tik- bzw. Anlieferungsbereich für diese
vollautomatisch verdrahteten Module
führen.

Die benötigten Bordnetzteile werden ge-
nau dann und dort produziert, wo auch
das Fahrzeugmodul gerade montiert
wird. Dies macht eine aufwendige Dispo-
sition, den langen Transport sowie die
kostspielige Lagerhaltung nahezu über-
flüssig.
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Bild 3: Flexible Leiterplatte als Bestandteil einer Türver-
drahtung

Bild 4: Vollautomatische Herstellung von der Meterware über die Konfektionierung bis zur
Übergabe an einen Verbauroboter bei Leoni


