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Liebe Leser, 

Die Universität Stuttgart ist mit dem For-
schungscampus ARENA2036 zu einer 
ersten Adresse für die co-kreative Auto-
motive-Forschung geworden. Mit dem 
breiten Technologiespektrum, das die 
ARENA2036 künftig über Techbereiche 
bündelt, stehen den Partnern unter-
schiedlichste Kompetenzen zur Verfü-
gung, die sie entlang ihrer Anwen-
dungsfälle schnell und mit wenig Vor-
lauf einbeziehen können. 

Der Leitungssatz ist sicher eine Fahr-
zeugkomponente, deren Herausforde-
rungen und Potenziale erst auf den 
zweiten Blick sichtbar werden. Umso 
wichtiger ist die Betrachtung aus unter-
schiedlichen Perspektiven: Das können 
andere Branchen sein oder auch an-
dere Ansätze für Energie- und Signal-
übertragung, die per se bessere Zu-
gänge für Automatisierungslösungen 
darstellen. 

Die ARENA2036 bietet eine ideale Vo-
raussetzung, um gemeinsam vor Ort ef-
fektiv und effizient das Anwendungspo-
tenzial wissenschaftlicher Forschungs-
ansätze für die Automatisierung des 
Leitungssatzes abzuschätzen und zu 
validieren. Wir laden die Partner der In-
novationsinitiative Leitungssatz ein, das 
Potenzial der diversen wissenschaftli-
chen Institute am Campus der Uni Stutt-
gart zu nutzen und die Zusammenarbeit 
zu vertiefen.  

  

Vorwort ARENA2036 

Prof. Dr.-Ing. Peter  
Middendorf 
  
Sprecher des  
Forschungsdirektoriums 
ARENA2036 
 
Leiter des  
Instituts für Flugzeugbau 
(IFB) der 
Universität Stuttgart 
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Liebe Leser,  

Der Leitungssatz war für die Automati-
sierung schon immer eine besondere 
Herausforderung. Es heißt: Wer den 
Leitungssatz automatisieren kann, 
kann alles automatisieren. Für uns in 
der ARENA2036 sind solche Herausfor-
derungen genau die richtigen: Einfach 
kann jeder.  

Der Mehrwert der ARENA2036 besteht 
insbesondere darin, komplexe Heraus-
forderungen in enger Zusammenarbeit 
von Unternehmen, Wissenschaft und 
Startups zu bewältigen. Hierzu bietet 
die ARENA2036 beste Voraussetzun-
gen: Modernste Infrastruktur, tolles wis-
senschaftliches Umfeld, Unterstüt-
zungskapazitäten für den Anschub und 
ein legaler Rahmen über die Mitglied-
schaft im ARENA2036-Verein. 

Für die Innovationsinitiative Leitungs-
satz bieten viele Partner der 
ARENA2036 komplementäre Kompe-
tenzen. Wir haben seitens des 
ARENA2036 Managements die Vernet-
zung aktiv unterstützt. Mit Erfolg – meh-
rere Partner der ARENA2036 sind der 
Innovationsinitiative Leitungssatz bei-
getreten. Und für die Phase 2 sind wir 
zuversichtlich, dass umgekehrt die In-
novationsinitiative Leitungssatz die 
Ideen und Konzepte der Phase 1 in Pi-
loten und Demonstratoren in unserer 
Halle aufbaut und erprobt. In diesem 
Sinne freuen wir uns über den gelunge-
nen Auftakt der Phase 1 der Innovati-
onsinitiative Leitungssatz und heißen 
für die Phase 2 die Partner in der 
ARENA2036-Werkstatt vor Ort herzlich 
willkommen!  

Vorwort ARENA2036 

Peter Froeschle 
 
Geschäftsführer 
ARENA2036 e.V. 



ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 1 
 

4

 

Vorwort…………………………………………………………………………………….... 2 

Inhalt.…………………..………………………………………………………………..…... 4 

Perspektiven.…………………………………………………………………..…………... 6 

1 Die Automatisierung des  Leitungssatzes ......................................................... 18 

1.1 Die Innovationsinitiative Leitungssatz ............................................................. 18 

1.2 Die IILS unter dem Dach der ARENA2036 ..................................................... 19 

2 Teilprojekte .......................................................................................................... 25 

2.1 Teilprojekt 1: Design Rules für Automatisierung des Leitungssatzes .............. 28 

2.2 Teilprojekt 2: Design Rules für Steckverbinder ............................................... 33 

2.3 Teilprojekt 3: Bibliothek Leitungssatz – Komponenten .................................... 41 

2.4 Teilprojekt 4: Etablierung eines Gütesiegels für automatengerechte 
Leitungssatzkomponenten .............................................................................. 49 

2.5 Teilprojekt 5: Automatisierung der Qualitätsprüfung ....................................... 55 

2.6 Teilprojekt 6: Leitungssatzarchitektur der Zukunft ........................................... 63 

2.7 Teilprojekt 7: Automatisierte Montage des Leitungssatz im Fahrzeug ............ 69 

2.8 Teilprojekt 8: Gründe für Automatisierung in der  Leitungssatzproduktion 
und -montage .................................................................................................. 76 

3 Ausblick in Phase 2 ............................................................................................. 83 

4 Partner der Innovationsinitiative Leitungssatz in Phase 1 .............................. 87 

 

  

Inhalt 



ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 1 
 

5

 
 

 
 

  

  

 
 

  

 

 

  

Partner der IILS 



ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 1 
 

6

 Das physische 
Bordnetz ist ein 
wesentlicher En-
abler für das ste-
tig steigende 
Funktionsangebot 
im Bereich der 

Elektrifizierung, 
der Fahrzeug-
Vernetzung mit 
der Umwelt, mit 
Onlineplattformen 
und dem wach-
senden Umfang-
von Assistenz- 
und Komfortfunk-
tionen. 

Die Bordnetzent-
wicklung muss Schritt halten und so-
wohl technologisch als auch prozessual 
immer am Puls der Zeit bleiben. Was in 
der Vergangenheit gut gelang, wird zu-
nehmend herausfordernder. 

Die wachsende Anzahl an E/E Kompo-
nenten, die es gilt, mit Strom und Daten 
zu versorgen, die steigende Kombinato-
rik von Einzelfunktionen und die Menge 
der individuell zugeschnittenen Lösun-
gen stoßen an die Grenzen der Mach-
barkeit und Herstellbarkeit. 

Um weiterhin Innovationen zu ermögli-
chen, ist es notwendig, Varianz und 
Komplexität zu reduzieren. Überschau-
bare, verständliche und mit gleichblei-
bend hohen Wiederholungen aufbau-
bare Kabelbäume bilden die Vorausset-
zung für eine automatisierte Fertigung.  

Die Automatisierbarkeit muss von der 
ersten Idee, über die erste Skizze bis 
zum finalen Konzept bei der Entwick-
lung des Leitungssatzes im Fokus ste-
hen. Um diesen Leitgedanken greifbar 
zu machen, ist eine Standardisierung in 
vielen Handlungsebenen notwendig. 

Sowohl bei der Datenbeschreibung der 
virtuellen Modelle, in der Typbeschrei-
bung der Einzelbauteile als auch in der 
Ausprägung des Gesamtleitungssatzes 
besteht Handlungsbedarf. 

Im Rahmen des Projekts IILS wollen wir 
gemeinsam mit allen Partnern in der 
Wertschöpfungskette erfolgskritische 
Standardisierungen erzielen. 

Die Zielsetzung ist mehr als herausfor-
dernd. Deshalb gehen wir sie gemein-
sam an. Wer zur Lösung beitragen 
kann, ist herzlich eingeladen, im Rah-
men der IILS mitzuarbeiten!  

  

Perspektiven Perspektive BMW 

Peter Doubek 
Head of Physical Wiring  
System  
BMW AG 



ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 1 
 

7

Nach Karosserie 
und – falls vorhan-
den – Hochvolt-
Batterie ist das 
Bordnetz das 
größte und 
schwerste Bauteil 
eines modernen 

Kraftfahrzeugs. 
Während die ers-
ten beiden wei-
testgehend voll-
automatisch ge-
fertigt werden, 
wird der Leitungs-
satz überwiegend 
manuell montiert.  

Dies beruht seit je-
her auf der hohen 

Varianz der eingesetzten Komponenten 
und der, speziell im Premiumsegment 
angebotenen, individuellen fahrzeug-
spezifischen Ausstattungsoptionen. 
Durch die stetig zunehmende Elektrifi-
zierung der Fahrzeuge aufgrund neuer 
oder erweiterter Sicherheits- und Kom-
fortfunktionen, erhöhen sich auch die 
Anforderungen an das zentrale Ener-
gie- und Datenverteilungssystem. 
Diese werden so zum Komplexitätstrei-
ber für das physische Bordnetz. 

Die weitere Zunahme an elektrischen 
Funktionen bei gleichbleibendem Bau-

raum erfordert zudem eine weitere Mi-
niaturisierung, insbesondere der Steck-
verbinder. 

Beides kann bei manueller Fertigung– 
wenn überhaupt – nur mit deutlichem 
Mehraufwand realisiert werden. Die Er-
höhung des Automatisierungsgrads in 
der Bordnetzfertigung ist daher ein 
zentraler Aspekt, um die steigenden 
Anforderungen zu erfüllen. 

Erschwert wird sie heute insbesondere 
durch die enorme Vielzahl der unter-
schiedlichen Einzelkomponenten eines 
Leitungssatzes. Es ist daher von grund-
legender Bedeutung, diese hohe Vari-
anz zu reduzieren und Komponenten zu 
standardisieren. 

Die IILS bietet die Plattform, vorwettbe-
werblich diese Standardisierung sowohl 
der physischen Produkte als auch der 
virtuellen Produktbeschreibungen vo-
ranzutreiben und einen Industriestan-
dard zu definieren. Dieser schafft für 
alle Beteiligten entlang der Wertschöp-
fungskette Investitionssicherheit in Au-
tomatisierungstechnik und lässt den-
noch den Spielraum, individuelle, auf 
den Standard optimierte, Lösungen am 
Markt anzubieten. 

Damit wird ein wichtiger Grundstein für 
die automatisierte – und damit kosten-
effiziente und präzise – Fertigung von 
Leitungssätzen gelegt. 

 

 

  

Perspektive Dräxlmaier 

Dr. Karsten Rüter  
Leiter Konzeptentwicklung 
Elektrik  
DRÄXLMAIER Group 
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Die langfristigen 
Trends in der  
Automobilindust-

rie wie alternative 
Antriebe, Autono-
mes Fahren und 
Connected Mobi-
lity gilt es, stetig 
durch innovative 
Lösungen im Lei-
tungssatz zu un-
terstützen. 

Steigende Anfor-
derungen an die 
Absicherung der 
Funktionen, hö-
here Datenübertr-
agungsraten, zu-
sätzliche Span-

nungsebenen, u.v.m., das alles sind 
Treiber, die die Komplexität des ohne-
hin schon vielverzweigten Bordnetzes 
noch weiter erhöhen. Diese Komplexität 
ist entlang der Kette Engineering – Pro-
duktion und Montage des Leitungssat-
zes nur schwer zu beherrschen. Zudem 
läuft die steigende Komplexität einer 
gewünschten Automatisierung entge-
gen und erhöht die manuellen Arbeiten 
und Mitarbeiterbedarfe, die derzeit vor-
rangig in Best Cost Ländern gedeckt 
werden. Das erhöht den Aufwand und 
die Risiken in den notwendigen Produk-
tions- und Logistiknetzen, gerade in ei-
ner politisch zunehmend unsicheren 
Zeit.  

In diesem Sinne bedarf es intensiver 
Kraftanstrengungen vor allem der 
OEM´s und Leitungssatzhersteller, aber 
auch der Control-Unit und Steckerher-

steller, um die Komplexität zu reduzie-
ren. Die Komplexität ist dabei vor allem 
an der Variantenanzahl und am Grad 
(Level) der automatisierbaren Verarbei-
tungsmöglichkeit zu bemessen. Dabei 
ist der Einsatz einzelner Unternehmen 
wichtig, kann aber nur durch eine enge 
(vorwettbewerbliche) Zusammenarbeit 
bei der Definition von langfristigen Stan-
dards Früchte tragen.  

Wir bringen hier gern unsere Expertise 
aus den Bereichen Produkt- und Pro-
zessentwicklung von Standard- und 
Spezialleitungen, Leitungssätzen (inkl. 
Simulation) sowie Kontaktierungstech-
nik mit ein. Auch als einer der Leader 
und Innovationsführer im Bereich Auto-
motive Datenleitungen können wir hier 
entsprechendes Know-How einbringen 
und damit höhere Datenübertragungs-
raten bei geringeren Bauraum zu reali-
sieren.  

Durch das tägliche Management von 
Leitungen, Steckern, Metall- und Kuns-
stoffkomponenten, die Realisierung von 
Dichtlösungen sowie modulare und 
skalierbare Fertigungskonzepte für Lei-
tungssätze inkl. Test- und Prüfkon-
zepte, bauen wir stetig ein Wissen um 
die Komplexitätstreiber und möglichen 
Lösungsansätze für eine Automatisie-
rung auf. Da dieses Wissen weitgehend 
komplementär zu anderen Mitgliedern 
der IILS ist, freuen wir uns, gemeinsam 
Grundlagen für Normen oder Standards 
für die Automatisierung der Fertigung 
und Montage des Leitungssatzes zu er-
arbeiten.   

Dr. Holger Fastabend 
Geschäftsführer  
(CSO/CTO) 
Gebauer & Griller Kabel-
werke Gesellschaft mbH 

Perspektive Gebauer&Griller 
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Das physische 
Bordnetz über-
nimmt eine zent-
rale Aufgabe im 
Fahrzeug. Die 
bisherige Strate-
gie manueller 
Fertigung in Län-
dern mit geringen 

Lohnkosten 
stösst jedoch zu-
nehmend an ihre 
Grenzen. Ein hö-
herer Automati-
onsgrad ist zwin-
gend nötig um 
eine prozesssi-
chere Kabelverar-

beitung und stabile Zulieferketten zu 
gewährleisten. 

Die IILS erachten wir als zentrale Platt-
form, um mit wichtigen Vertretern der 
Branche im Rahmen der Teilprojekte 
vorwettbewerblich zusammenzuarbei-
ten und die verschiedenen Lösungskor-
ridore gemeinsam zu erörtern. Dies ist 
deshalb besonders wichtig, weil bereits 
in der Fahrzeugkonzeptentwicklung 

Rahmenbedingungen festgelegt wer-
den, welche sich direkt auf die Kabel-
satzfertigung auswirken. 

So können sich beispielsweise bei der 
Verortung von Steuergeräten oder Aus-
wahl von Leitungssatzkomponenten 
unerwartete Herausforderungen für die 
spätere Automation ergeben. 

Die bisherige Zusammenarbeit in der 
IILS empfinden wir als sehr zielführend, 
weil sie Kompezenten aus sämtliche 
Stufen der Wertschöpfungskette ver-
eint. Dieser Ansatz ist aus unserer Sicht 
unabdingbar, um deutliche Fortschritte 
für die Automobilindustrie im Hinblick 
auf die Automatisierung des Leitungs-
satzes zu erzielen. Es ist daher wün-
schenswert, dass sich weitere Partner 
beteiligen, um tragfähige und branchen-
weit anerkannte Lösungen zu finden. 

Die Komax Gruppe ist bestrebt, ihre 
umfassenden Kompetenzen aus den 
Bereichen Crimpen, Verdrillen, Bestü-
cken, Bandagieren und Testen voll ein-
zubringen.  

  

Perspektive Komax 

Beat Wicki 
Vice President Automotive 
Komax AG 
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Steckverbinder 
sind zentrale Be-
standteile eines 

Leitungssatzes. 
Sie stellen die 
Verbindung dar 
zwischen den E/E 

Komponenten 
des physischen 
Bordnetzes und 
den Leitungen. 
Die Anforderun-
gen an Steckver-

bindersysteme 
sind in den letzten 
Jahren stetig ge-
stiegen. Gerin-
gere Bauräume, 
höhere Strom-

übertragungen 
und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig re-
duzierten Kosten sind nur einige offen-
sichtliche Ziele. Die Anforderungen der 
Steckverbinder sind unmittelbar gekop-
pelt an die sich ändernden Anforderun-
gen des physischen Bordnetzes. Die 
teils revolutionären Änderungen in der 
Fahrzeugarchitektur, die neuen An-
triebssysteme, die Digitalisierung und 
der Wunsch nach autonomem Fahren 
haben die Bordnetzarchitektur und da-
mit auch den Leitungssatz grundlegend 
geändert. 

Die herkömmliche Leitungssatzferti-
gung in Low Cost Countries stößt an 
ihre Grenzen. Politische Unsicherhei-
ten, Personalfluktuationen, hoher logis-
tischer Aufwand und dadurch geringe 
Nachhaltigkeit erfordern einen höheren 
Automatisierungsgrad in der Leitungs-
satzfertigung, der es ermöglicht, die 

Fertigung wieder näher an die OEM 
Produktionsstätten zu holen. 

Um jetzige und zukünftige Anforderun-
gen erfüllen zu können, ist eine höhere, 
durchgängige Automatisierbarkeit bei 
der Verarbeitung ein zentrales Element 
in der Kabelsatzfertigung. Steckverbin-
der werden bereits heute teilautomati-
siert verarbeitet. Crimpprozesse sind 
heute weitgehend automatisiert. Bei 
neuen Steckverbindersystemen ist es 
jedoch wichtig, beim Design auf eine 
gute Automatisierbarkeit, hohe Zuver-
lässigkeit und auch die Möglichkeit di-
rekter Prozessprüfung in der Verarbei-
tung zu achten.  

Um weiterhin Innovationen zu ermögli-
chen, ist es notwendig, Standards zu 
setzten und branchenweite Design-Gui-
delines zu definieren. Damit können alle 
Prozesspartner der Wertschöpfungs-
kette einen höheren Automatisierungs-
grad erreichen, der durch festgelegte 
Standards von unterschiedlichen Auto-
matenherstellern realisiert werden 
kann. KOSTAL Kontakt Systeme hat 
ein hohes Maß an Erfahrung in der Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Auto-
matenherstellern. Im Rahmen des Pro-
jektes IILS wollen wir gemeinsam mit al-
len interdisziplinären Partnern ganz-
heitliche Design-Guidelines für zukünf-
tige Steckverbindersysteme definieren 
und standardisieren.  

Diese Herausforderung kann man nur 
gemeinsam angehen. Wir unterstützen 
gerne und möchten auch neue Partner 
ermutigen, sich diesem mittel- bis lang-
fristigem Ziel anzuschließen.

  

Perspektive KOSTAL 

Dr. rer. nat. Jens Haun 
Director Product and  
Project Management 
KOSTAL Kontakt Systeme 
GmbH 
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 Die Struktur der 
Informations- und 
Leistungsübertra-
gung im Automo-
bil ist über viele 
Jahrzehnte ge-
wachsen; geprägt 
durch einen mög-
lichst hohen 
Übernahmeanteil 

von Komponen-
ten und Steuerge-
räten. 

Bisher hat die 
Komplexität des 

Individualpro-
dukts “kunden-
spezifischer Lei-
tungssatz” und 

die hohe Varianz sowie Volatilität eine 
flexible manuelle Fertigung mit kurzen 
Realisierungszeiten begünstigt. Dem-
entsprechend wurden auch viele Kom-
ponenten für die Randbedingungen ei-
ner manuellen Montage optimiert (z.B. 
optisch auffallende sekundäre Kontakt-
verriegelung). 

Häufig werden diese Schnittstellen 
durch Übernahmeteile bereits in einer 
sehr frühen Phase des Bordnetzent-
wicklungsprozesses definiert. So ent-
steht eine Vermischung unterschiedli-

cher Kontakt- und Steckverbindersys-
teme für vergleichbare Aufgaben, wel-
che ihrerseits im Rahmen der Modell-
pflege oder des Änderungsmanage-
ments kurzfristigen Anpassungen un-
terliegen. 

In den letzten Jahren wurden bereits 
zahlreiche Kostensenkungs- und Opti-
mierungsansätze bei diesem wichtigen 
und vergleichsweise kostenintensivem 
Bestandteil des Fahrzeugs vorgenom-
men. Ein weiterer Innovationsansatz 
der kleinen Schritte ist deshalb nur be-
grenzt wirksam. Erst durch weitge-
hende Standardisierungen der Produkt-
prämissen und der Produktionsrandbe-
dingungen wird ein deutlicher Innovati-
onshub ermöglicht. 

Bei bestehendem Produktportfolio und 
gelebtem Übernahmeteilekonzept be-
steht nur gemeinsam im Rahmen einer 
vorwettbewerblichen Kooperation die 
Möglichkeit, zeitgleich sowohl Produkt 
als auch Produktion zu verändern.  

Deshalb ist eine konzertierte Aktion 
mehrerer Unternehmen entlang der 
Wertschöpfungskette „Bordnetz“ eine 
aus unserer Sicht vielverspre-
chende  Möglichkeit, das Ziel der weite-
ren Automatisierung des Leitungssat-
zes zu erreichen. 

  

Perspektiven Perspektive Kromberg & Schubert 

Dr. Wolfgang Langhoff 
Chief Development Officer 
Kromberg & Schubert  
Automotive GmbH & Co. 
KG 
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Die Leitungssatz-
branche ist ein 
Mikrokosmos in-
nerhalb der Auto-
mobilindustrie mit 
beständigen Akt-
euren, was sich 
bei verschiedenen 
Konferenzen be-
obachten lässt.  
 
Da der Leitungs-
satz prinzipiell das 
Nervensystem des 
Fahrzeuges dar-
stellt, ist er bei-
nahe von jeder 
technischen Ände-
rung betroffen und 
in seiner Komplexi-
tät stetig ange-

wachsen. 

Um den gestiegenen Anforderungen 
gerecht zu werden, ist ein Paradigmen-
wechsel hin zur Automatisierung der 
Fertigung und durchgängigen Digitali-
sierung der Prozesskette notwendig. Es 
hat sich aber leider gezeigt, dass dieser 
Umschwung für einzelne Partner alleine 
nicht zu bewerkstelligen ist, da sich ver-
einzelte, gute Ansätze der Vergangen-
heit nicht durchsetzen konnten. 

Wenn man aus der Perspektive lang-
jähriger Erfahrung auf die Verände-
rungsdynamik der Branche schaut, 
stellt man bei aller Innovation im Detail 
doch eine erhebliche Veränderungsre-
sistenz in puncto Automatisierung fest. 
Auch deshalb, dass Automatisierung 

nicht bedeutet einen manuellen Ferti-
gungsprozess zu ersetzen, sondern be-
reits in der Produktentstehung durch 
geeignete Designs berücksichtigt wer-
den muss. 

Wenn es offensichtlich allein schwierig 
ist, dann sollte man es zusammen an-
gehen – das war der naheliegende Ge-
danke, der letztlich hinter der Gründung 
der Innovationsinitiative Leitungssatz 
steht. 

Dass mehr passieren muss, als bisher, 
steht für uns außer Frage. Mit dem Lei-
tungssatz, wie er sich heute darstellt, 
stoßen wir in absehbarer Zeit immer 
stärker an die Grenzen des physisch 
Machbaren. Gleichzeitig werden Anfor-
derungen und Komplexität weiter an-
steigen. Grund genug, die Idee mit 
mehreren Akteuren der Branche und 
aus unterschiedlichen Wertschöpfungs-
stufen zu besprechen. Mit unserer Mit-
gliedschaft im Forschungscampus des 
BMBF ARENA2036 gab es eine pas-
sende Plattform, die den Ball aufgegrif-
fen hat.  

So konnten wir mit zunächst 10 Part-
nern aus Konfektion, Komponenten- 
und Maschinen-Herstellung im Herbst 
2019 starten, ein breites Spektrum zu 
bearbeiten. Die ersten Ergebnisse kön-
nen sich sehen lassen und motivieren 
zum Weitermachen. Gleichwohl ist der 
weitere Weg anspruchsvoll. Und natür-
lich geschieht die Transformation einer 
ganzen Branche nicht über Nacht. Aber 
der Anfang ist gemacht und ich bin zu-
versichtlich, dass wir bei künftigen Ver-
anstaltungen davon berichten können.

Perspektive Mercedes-Benz 

Dr. Rainer König  
Senior Manager 
Wire Harness and 
DMU 
Mercedes-Benz AG  
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Ohne Automati-
sierung und Digi-
talisierung  in al-
len wichtigen Pro-
zessschritten – 
mit den damit ver-
bundenen The-
men wie Standar-
disierung, Modu-
larisierung und 
Reduzierung der 
Teile- und Kom-
ponentenvielfalt – 
ist die sicherere 
und kostenver-
nünftige Herstel-
lung zukünftiger 
Bordnetze nicht 
denkbar. Nur so 

lassen sich die zum Teil widersprüchli-
chen Anforderungen wie Prozesssi-
cherheit und Miniaturisierung, hohe Fle-
xibilität und Automatisierungsgrad, 
Komplexität und kurze Prozesszeiten 
verbinden.  
 
Nexans autoelectric begann bereits 
2010 mit der teilautomatisierten Her-
stellung von Motorkabelsätzen und ent-
wickelte in Pilotprojekten gemeinsam 
mit Maschinenherstellern und Teilelie-
feranten die erforderlichen Prozesse für 
einen sicheren und wirtschaftlichen 
Herstellungsprozess. Diesen Weg ver-
folgen wir seit Jahren konsequent wei-
ter. Die erfolgreiche automatisierte Her-
stellung von Kabelsätzen, gerade unter 

dem Aspekt zunehmender Komplexität 
und Sicherheitsanforderungen hängt 
entscheidend von der Qualität der vo-
rausgehenden und begleitenden Pro-
zessschritte ab. Während wir Modulari-
sierung, automatengerechtes Design 
sowie eine dazu notwendige Reduzie-
rung der Teile- und Leitungsvarianz 
schon seit Beginn praktizieren, treiben 
wir seit einigen Jahren verstärkt die Au-
tomatisierung des Engineering- und Lo-
gistikprozesseses intensiv voran: Mit 
hausintern entwickelten Softwarelösun-
gen, sowie individuell angepassten und 
weiterentwickelten Anwendungen. De-
sign Rules sowie die Reduzierung der 
Komplexität von Bauteile- und Leitungs-
vielfalt spielen dabei eine signifikante 
Rolle. Mit dem Ziel die End-of-Line Prü-
fung auf ein Minimum zu reduzieren rü-
cken darüber hinaus die Auswahl ro-
buster Bauteile und Prozesse sowie die 
durchgängige Prozessdokumentation 
zunehmend in den Fokus. 
 
Da die Bordnetzproduktion, neben der 
hohen Komplexität grundsätzlich KSK-
Fähigkeit beinhaltet, müssen alle Pro-
zesse entsprechend den Anforderun-
gen angepasst bzw. weiterentwickelt 
werden. Die notwendige Verzahnung 
interner Prozesse, inklusive der eige-
nen IT-Kompetenz, sowie die Zusam-
menarbeit mit Teile- und Maschinenher-
stellern ist bei Nexans autoelectric etab-
lierte Praxis und wird in Zukunft generell 
noch an Bedeutung hinzugewinnen. 

  

Perspektive Nexans 

Claudius Grüner 
Leiter Produktentwicklung 
Nexans autoelectric GmbH
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Zukunft im Bord-
netz mitgestalten: 
Wissen sammeln, 
daraus lernen, 
Kreativität bün-
deln und in Form 
von Standards 
und Leitlinien 
etablieren.  

Das Bordnetz ist 
ein sich stetig  
weiterentwickeln-
des Gesamtkon-
zept. Die Evolu-
tion im Fahrzeug 
erfordert immer 
kürzer werdende 
Entwicklungszyk-
len mit steigen-
dem Anspruch an 
Qualität und Kos-

ten. Um die neu gestellten Anforderun-
gen bestmöglich erfüllen zu können, 
sind übergreifendes Handeln und part-
nerschaftliche Zusammenarbeit not-
wendig. Noch im Jahre 2000 erschien 
eine hochautomatisierte Fertigung von 
„Sonderleitungen“ wie z.B. dem FAKRA 
Steckverbinder undenkbar. Durch eine 
enge Kooperation zwischen führenden 
Automobilherstellern, Konfektionären, 

Leitungs-, Maschinen- und Steckverbin-
derherstellern, konnte ein innovativer 
Ansatz umgesetzt werden, welcher 
mittlerweile die Basis aller Folgepro-
dukte in diesem Bereich bildet. Im Be-
reich Hochvoltkonfektion kann aufbau-
end auf dieser Erfahrung sehr schnell 
ein hoher Automatisierungsgrad er-
reicht werden. Um dies zu realisieren, 
ist eine enge Zusammenarbeit der Au-
tomobilhersteller und -zulieferer über 
die gesamte Lieferkette notwendig. 

Regeln, Standards, Fixpunkte und Vari-
ablen sind klar zu definieren und finden 
bei der hohen Entwicklungsgeschwin-
digkeit oft nicht genügend Raum. Dabei 
bleiben mögliche Potenziale unter dem 
ganzheitlichen Ansatz oft vernachläs-
sigt. Auch die Überführung in geltende 
Normierungen findet zu spät statt und 
führt zu einer hohen Variantenvielfalt 
und Mehraufwendungen bei allen Betei-
ligten. 

Die Arbeitsgruppe „Innovationsinitiative 
Leitungssatz“ bildet einen weiteren 
Baustein darin, diesen Raum und eine 
gute Basis für die Zukunft des Bordnet-
zes zu schaffen. Wir bei Rosenberger 
freuen uns in dieser Gruppe mitgestal-
ten zu dürfen.   

Perspektive Rosenberger 

Martin Zebhauser 
Vice President PM&Design
BA -Automotive 
Rosenberger  
Hochfrequenztechnik  
GmbH & Co. KG 
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Eine zentrale 
Rolle im Automo-
bil nimmt das 
Bordnetz, bezie-
hungsweise der 
Leitungssatz, ein. 
Dieser verbindet 
wie ein Nerven-
system alle elek-
trischen Kompo-
nenten miteinan-
der und stellt so-
mit den Energie- 
und Signalfluss 
im gesamten 
Fahrzeug sicher.  

Entsprechend 
bringt der globale 
Wandel der Auto-

mobilindustrie zur Elektromobilität und 
zum autonomen Fahren etliche Risiken 
aber auch Chancen für die betroffene 
Wertschöpfungskette mit sich. Die da-
mit einhergehende Zunahme von 
elektrischen Funktionen und Sicher-
heitsanforderungen wird zukünftig auch 
die Komplexität entlang aller Prozess-
ketten der Leitungssatzherstellung wei-
ter steigern. Aus diesem Grund ist ein 

hoher Innovations- und Automatisie-
rungsgrad im Zusammenhang mit einer 
stetigen Technologieentwicklung sowie 
einer durchgängigen Qualitätssiche-
rung anzustreben.  

Daher ist für die Schäfer-Gruppe als 
mittelständisches Familienunterneh-
men die Innovationsinitiative Leitungs-
satz (IILS) der ARENA2036 eine wert-
volle Gelegenheit, sich der genannten 
Komplexität und den daraus resultie-
renden Herausforderungen gemeinsam 
mit einem Verbund aus Experten der 
vollständigen Wertschöpfungskette zu 
stellen. Wir tragen hierbei als erfahre-
ner Werkzeug- und Sondermaschinen-
bauer unsere Kernkompetenz im Be-
reich der automatisierten Kabel- und 
Kontaktverarbeitung bei und erweitern 
gleichzeitig durch die interdisziplinären 
Diskussionen innerhalb der IILS unser 
eigenes Wissensspektrum. 

Sehr gerne lade ich weitere Partner zur 
Mitarbeit ein, so dass wir alle gemein-
sam die gesetzten Ziele der IILS errei-
chen können. 

  

Perspektive Schäfer 

Alexander Schäfer 
Managing Director 
Schäfer Werkzeug- und 
Sondermaschinenbau 
GmbH 
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 Veränderung 
sollte als Chance 
gesehen werden. 
In der heutigen 
Zeit sehen wir uns 
mehr denn je mit 
neuen Herausfor-
derungen kon-
frontiert. Betrach-
tet man die Histo-
rie der Bordnetz-
entwicklung und 
dessen Herstel-
lung wird man 
feststellen dass 
es nur wenig 

bahnbrechende 
Innovationen hin-
sichtlich der Ge-
samtprozesskette 

gab. Vor allem in Sachen Standardisie-
rung konnte man sich nur in Einzelbe-
reichen darauf verständigen z.B. ein-
heitliche Datenaustauschformate ein-
zusetzen.  

Was jedoch nach wie vor eine funda-
mentale Problematik darstellt, sind die 
Übergabeschnittstellen der einzelnen 
Bereiche von OEMs, Komponenten- 
und Equipmentherstellern und letztend-
lich den Entwicklungspartnern und Kon-
fektionären. Das nahtlose Zusammen-
spiel dieser Unternehmen ist der 
Schlüssel zu einer effizienten Bord-
netzenwicklung und Fertigung.     Die  
IILS-Themenbereiche in dieser Inititia-
tive  addressieren genau diese Wert-
schöpfungsstufen und nun gilt es jene 
intelligent miteinander zu verknüpfen, 
um einen effektiven Datenaustausch 
zwischen den einzelnen Unternehmen 
zu gewährleisten. 

Die Mitglieder dieser Innovationsinita-
tive repräsentieren die konsolidierte 
Kompetenz rund um das Bordnetz. Es 
wird die Herausforderung sein, unser 
Wissen und die Erfahrungen zu bün-
deln um technologische Innovation, ein-
schneidende Prozessveränderungen 
und die notwendigen Organisationsän-
derungen parallel umzusetzen. 

Wir von Siemens Digital Industries Soft-
ware möchten dieses Unterfangen tat-
kräftig durch unser Know-How und un-
sere Softwarelösungen unterstützen. 
Der digitale Zwilling spielt hierbei eine 
entscheidende Rolle, um Informationen 
von der Produktdefnition bis hin in die 
Wartung des Endproduktes durch die 
Wertschöpfungskette zu tragen. Der 
Zusammenhang der Daten ermöglicht 
es an jeder Stelle des Produktlebens-
zyklus relevante Intormationen zurück-
zuverfolgen, um z.B. vor der physikali-
schen Umsetzung (Leitungssatzferti-
gung, Einbau ins Fahrzeug, Wartung, 
etc.) entsprechende Analysen und Op-
timierungen durchführen zu können. 
Dies unterstützt einen frühzeitigeren 
Produktionsstart, trägt aber auch zur 
Fehlervermeidung (right-first-time) bei. 
Insbesondere wenn es zukünftig um die 
Realisierung erhöhter Automatisie-
rungsgrade in allen Bereichen des Pro-
duktentstehungs- und Nutzungszyklus 
geht, muss ein reibungsloser Informa-
tionfluss gewährleistet sein, da Maschi-
nen bekannterweise unflexibler als 
Menschen sind. 

Wir freuen uns auf eine offene Zusam-
menarbeit. 

Perspektive Siemens 

Sven Neeser 
Harness Domain Leader – 
Siemens Digital  
Industries Software  
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Vergleicht man 
den heutigen Ka-
belsatz mit dem 
vor einigen Jahr-
zehnten, sind die 
Unterschiede im-
mens. Durch Te-
chnologien wie In-
dustrie 4.0, auto-
nomes Fahren 
und die immer 
weiter wachsen-
de Connectivity 
für den Endver-
braucher der 
Fahrzeuge ist die 
Komplexität des 

Kabelsatzes 
enorm gestiegen. 
Die Fertigungs-
methoden hinge-

gen haben sich seit der Einführung des au-
tomatisierten Crimpens jedoch kaum ge-
ändert.  

Durch den hohen Anteil an manueller 
Wertschöpfung bei der Herstellung eines 
Kabelsatzes sowie der gestiegenen Kom-
plexität in Form von vielen Einzelkompo-
nenten – manchmal über 10.000 je Fahr-
zeug –  und die daraus resultierende Lie-
ferantenanzahl entsteht viel Raum für 
Fehler. Auf die Kabelsatzhersteller und 
auch die OEMs kommen mit dem autono-
men Fahren und den damit verbundenen 

Haftungs- und Qualtitätsfragen sowie der 
Rückverfolgbarkeit Anforderungen zu, die 
die Automatisierung der Fertigung zur Re-
alisierung der Produktsicherheit unum-
gänglich machen wird. 

Schon heute werden Bordnetzsysteme 
teilweise redundant ausgelegt, um im 
Falle des Ausfalls einer Verbindung ein Si-
cherheitsnetz zu spannen. Es wird jedoch 
nicht möglich sein, jede Einzelleitung im 
Bordnetz doppelt zu verlegen. Die einzige 
Lösung hier ist tatsächlich eine automati-
sierte und vollständig kontollierte Ferti-
gung. Es erfordert jedoch mehr als die In-
sellösungen, die heute es zum Teil gibt. 

Der Ansatz der Innovationsinitiative Lei-
tungssatz im Rahmen der ARENA2036, 
alle Akteure der Wertschöfpungskette an 
einen Tisch zu holen und mit diesen die 
Standardisierung voranzutreiben, um da-
mit die Komplexität des Kabelsatzes zu re-
duzieren, ist aus unserer Sicht der richtige 
Weg. Denn eines ist klar: Das heutige 
Bordnetz automatisiert zu fertigen, ist mit 
dem aktuellen Stand der Technik der Fer-
tigungsmethoden nicht möglich.  

Wir von Yazaki freuen uns, mit all diesen 
interdisziplinären Partnern an diesem Pro-
jekt mitzuwirken und aktiv die Herausfor-
derungen der Branche anzugehen. 

Perspektive Yazaki 

Andreas Di Vece 
Vice President Logistics, 
HQ Supply Chain &  
Logistics 
Yazaki Europe Ltd. 
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1 Die Automatisierung des  
Leitungssatzes 

1.1 Die Innovationsinitiative 
Leitungssatz 

„Die Produktion des Leitungssatzes 
hinkt dem Stand der Technik teilweise 
um Jahrzehnte hinterher.“ waren Ant-
worten, die von mehreren Interview-
Partnern im Rahmen unserer Anforde-
rungsanalyse kamen. Meist im Zusam-
menhang mit Fragen nach den typi-
schen Industrie 4.0-Themen, wie zum 
Beispiel Automatisierungsgrad, durch-
gängige digitale Vernetzung, Stan-
dards, etc.  

Dazu mag es sicher unterschiedliche 
Interpretationen geben, es liegen je-
doch eine ganze Reihe von Fakten auf 
dem Tisch, die verdeutlichen, dass eine 
Kernkomponente des Automobils – der 
Leitungssatz – in ihrer bisherigen Ent-
wicklung kaum die Schwelle zur Indust-
rie 3.0, geschweige denn 4.0 über-
sprungen hat. Im Vordergrund stand in 
allererster Linie die Frage „Welche Lö-
sung ist am kostengünstigsten?“. Mit 
der Osterweiterung war die Antwort: 
Diejenige, die mit den günstigsten 
Lohnkosten produziert werden kann. 
Denn Löhne waren und sind bis heute 
ein Hauptbestandteil der Kosten. 

Automatisierungsanstrengungen gibt 
es schon seit den 1980er Jahren. Tech-
nisch wäre vieles schon möglich. Die 
wirtschaftliche Bewertung dagegen fiel 
regelmäßig zu Ungunsten der Automa-
tisierungsinvestitionen aus. Dafür gibt 
es eine ganze Reihe von Gründen, die 

im Rahmen der Innovationsinitiative 
Leitungssatz IILS mit aufgearbeitet wur-
den (vgl. „Gründe für Automatisierung“ 
ab Seite 75). 

Damit kein falscher Eindruck entsteht: 
Die Produktivitätsfortschritte, die trotz 
dieser Rahmenbedingungen in den 
letzten Dekaden beim Leitungssatz er-
reicht wurden, sind beeindruckend: 
Fast jeder Leitungssatz ist anders. Die 
Produktion in den sog. „Best Cost 
Countries“ ist trotz hohem manuellen 
Aufwand im Ergebnis sehr zuverlässig 
und generiert ein praktisch fehlerfreies 
Ergebnis. 

Blickt man auf die seit 10 Jahren sehr 
dynamische Entwicklung von Automati-
sierungs- und Industrie 4.0-Ansätzen in 
der Automobilproduktion, aber auch im 
Maschinen- und Anlagenbau, erscheint 
der Leitungssatz als Phänomen. Los-
größe 1, teilweise extreme Änderungs-
dynamik, drastisch gewachsene Kom-
plexität – all das sind eigentlich Krite-
rien, bei denen man erwarten würde, 
dass bereits heute der Reifegrad der 
Automatisierung nahe des maximal 
möglichen Stands der Technik liegt. 

Dass die Branche heute davon teil-
weise noch recht weit entfernt ist und 
dennoch in der Lage ist, den Anforde-
rungen noch gerecht zu werden, zeigt, 
wie weit die Optimierung von Struktu-
ren, Organisation und Prozessen jen-
seits der Automatisierung vorange-
schritten ist. 

Gleichwohl zeichnet sich ab, dass Ent-
wicklungen, wie Elektromobilität und 
autonomes Fahren, aber auch Komfort 

Die Automatisierung des Leitungs-
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und Entertainment die Anforderungen 
an den Leitungssatz weiter steigern. 
Komplexität, funktionale Sicherheit und 
Revisionsfähigkeit aller Prozessschritte 
einschließlich Service, Miniaturisierung 
und vieles mehr treibt das aktuelle, 
stark manuell geprägte Produktionspa-
radigma an die Grenzen des Machba-
ren und längerfristig auch darüber hin-
aus. 

Angesichts der weiter wachsenden Be-
deutung des Leitungssatzes ist die Zeit 
reif, um für Entwicklung, Produktion und 
Montage des Leitungssatzes Möglich-
keiten zur stärkeren Automatisierung zu 
erarbeiten. 

Die Partner der IILS sind der Auffas-
sung, dass diese Herausforderungen 
nicht nur intern, sondern auch unter-
nehmensübergreifend gelöst werden 
müssen.  

An der „Innovationsinitiative Leitungs-
satz“ beteiligen sich Unternehmen aus 
verschiedenen Stufen der Wertschöp-
fungskette, von den OEMs als Leitungs-
satzentwickler über die Konfektionäre 
als Leitungssatzhersteller bis hin zu 
Maschinen- und Komponentenherstel-
lern sowie Forschungseinrichtungen 
und Softwarelieferanten. 

Die Partner möchten daher auf vorwett-
bewerblicher Basis neutrale Lösungs-
korridore zur Automatisierung der Ent-
wicklung, Produktion und Montage erar-
beiten. Dazu werden zukunftsträchtige 
Technologien und deren Mehrwert für 
den Leitungssatz (in dieser Broschüre 
wird der Begriff Kabelbaum als Syno-

nym verwendet) ausgelotet sowie Me-
thoden und Prozesse entwickelt. Zu 
diesem Zweck kooperieren die Partner 
in der IILS.  

1.2 Die IILS unter dem Dach der 
ARENA2036  

Die ARENA2036 koordiniert die IILS.  

ARENA2036 steht für Active Research 
Environment for the Next Generation 
of Automobiles in 2036. Der Name ist 
Programm: Die ARENA2036 ist einer 
von 9 Forschungscampi, die das BMBF 
im Nachgang zur Hightech-Strategie 

der Bundesregierung gegründet hat. 
Dabei geht es um nichts geringeres, als 
die technologische Sourveräntität in 
Schlüsselbereichen zu sichern. Die 
ARENA2036 ist der Forschungs-
campus, der dieses Mandat für den Au-
tomotivebereich und Industrie 4.0 trägt. 

Das BMBF fördert deshalb mit 
mehreren Großprojekten die Zu-
sammenarbeit von Unternehmen mit 
der Wissenschaft in diesen Bereichen.  

Abbildung 1: Forschungscampus der ARENA2036 auf
dem Campus der Universität Stuttgart 

Die Automatisierung des Leitungs-
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Die Partner der ARENA2036 wissen: 
„Dicke Bretter“ sind in der ARENA2036 
gut aufgehoben. Die Automatisierung 
des Leitungssatzes ist ein solches 
dickes Brett! Es gab bereits in der 
Vergangenheit eine Reihe von Im-
pulsen und Initiativen, die am Leitungs-
satz, dessen Gestaltung und Auto-
matisierung gearbeitet haben. Allen 
voran „Bayern Innovativ“ mit dem 
jährlichen Kongress „Bordnetzforum“. 
Deren Ergebnisse waren insbesondere 
für die Design Rules eine wichtige 
Basis.  

Phase 0: Setup der IILS  

Der Impuls zur Innovationsinitiative 
Leitungssatz selbst entstand im 
Zusammenhang mit dem Bordnetze-
Kongress 2019. So ergriff Mercedes-
Benz als Gründungsmitglied der 
ARENA2036 die Initiative und lud zu 
einer Veranstaltung in die ARENA2036 
ein. Dieser 19.07.2019 war die 
Geburtsstunde der IILS.  

Es folgte eine Umfrage seitens der 
ARENA2036 bei allen Partnern rund um 
die wichtigsten Aspekte der 
Automatiserung. Heraus kamen 28 
Einzelthemen, deren Inhalte in jeweils 
einem Steckbrief beschrieben wurden. 
Das Spektrum reichte von visionären 
Aspekten, wie dem Digitalen Zwilling, 
Industrie 4.0-Schnittstellen und neuen 
Produktionsverfahren bis hin zu 
pragmatischeren Themen, wie bei-
spielsweise Design Rules für Auto-
matisierbarkeit, Bewertung, Reife-
graden, Komponentenbibliotheken, 
Qualitätsprüfung, Architektur des 
Leitungssatzes und Montage im 
Fahrzeug.  

Die Ergebnisse wurden beim ersten 
Meilenstein-Treffen am 27.09.2019 
präsentiert und durch die Partner 
priorisiert. Damit war das Setting für 
Phase 1 vorbereitet: Es gab 
Arbeitspläne, es gab Partner und es 
gab die ARENA2036. Auf dieser Basis 
haben sich fast alle Partner zur 
Mitwirkung bereiterklärt, so dass der 

Abbildung 2: Die Gesamt-Roadmap der Innovationsinitiative Leitungssatz
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Kickoff der Phase 1 am 15.11.2019 
stattfinden konnte.  

Mit der Bereitschaft zur Mitwirkung 
einher ging die Gründung und 
Beauftragung eines Project Office der 
ARENA2036. Die Kosten für diese und 
andere Kapazitäten wurden zu gleichen 
Teilen von allen Partnern getragen. 
Weitere Ressourcen wurden bereit-
gestellt für die Erstellung eines 
Kooperationsvertrages und die 
juristische Begleitung, sowie die 
Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Arbeitswissenschaft und Technologie-
management der Universität Stuttgart.  

Für die ARENA2036 bedeutete das 
eine Gruppe von 10 neuen Partnern auf 
einen Schlag als Mitglieder des 
ARENA2036-Vereins aufzunehmen. 
Angesichts der interessanten Thematik 

hat der Vorstand der ARENA2036 
gerne zugestimmt.  

Mit der Mitgliedschaft liegt jeder 
Zusammenarbeit ein Rahmen 
zugrunde, der die Zusammenarbeit 
grundsätzlich auf die Basis der 
Vereinssatzung stellt – eine erste 
sichere Basis für die Kooperation.  

Bemerkenswert ist dabei, dass die 
erforderlichen Ressourcen nicht aus 
öffentlich geförderten Ausschreibungen 
kamen, sondern direkt von den 
Partnern. Damit sind seit dem 
Auftakttreffen bis zum vollständigen 
Setup einschließlich der Finanzierung 
und personellen Beteiligung gerade mal 
4 Monate vergangen – ein gutes 
Beispiel für die Möglichkeiten der 
ARENA2036 als FuE-Plattform 
Synergien herauszuarbeiten und in 
Zusammenarbeit zu überführen.  

Die Automatisierung des Leitungs-
satzes

Abbildung 3: Organigramm der Phase 1 



ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 1 
 

22

Phase 1: Konzeptentwicklung  

Die eigentliche Arbeit startete mit dem 
Auftakttreffen zur Phase 1. Die 
priorisierten Themen wurden in 
Teilprojekte mitsamt Teams und einem 
oder zwei Teilprojektleitern überführt. 
So entstand ein Projektogranigramm 
mit 8 Teilprojekten und ca. 50 Personen 
aus letztendlich 13 Partner-Unter-
nehmen. Das Organigramm zeigt die 
Übersicht der Teilprojekte sowie deren 
Besetzung in Phase 1.  

Was die Struktur freilich nicht zeigt, ist 
die Dynamik der Zusammenarbeit. Die 
zeigt sich am besten in den Treffen der 
Teilprojekte. Vier der acht Teilprojekte 
hatten ihren Auftakt noch Ende 2019, 
die anderen vier ab Januar 2020. Von 
da an ging es Schlag auf Schlag: Fast 
an jedem Tag fand ein Treffen statt. Die 
Taktung der Meetings gab auch den 
Takt der Vorbereitung, Dokumentation 
und Erledigung der „Hausaufgaben“ 
vor. Dieses Engagement der Teams in 

der Kürze der Zeit – die Nettozeitraum 
der Phase 1 umfasste ca. vier Monate – 
war beeindruckend.  

Mit der Corona-Situation verlagerte sich 
die Zusammenarbeit zwar auf die 
virtuelle Ebene, konnte aber in 
unverminderter Intensität weiter geführt 
werden. So konnten in Summe alle 
Teilprojekte gute Ergebnisse erarbeiten 
und zum letzten Meilenstein-Termin der 
Phase 1 am 08.05.2020 vorlegen.  

Kartellrechtliche Absicherung  

Erwähnenswert ist außerdem, dass die 
gesamte Innovationsinitiative Leitungs-
satz, von Anfang an kartellrechtlich 
begleitet wurde. Für die ARENA2036 
war das die Voraussetzung dafür, die 
vorwettbewerbliche Zusammenarbeit 
der Partner, die untereinander teilweise 
Mitbewerber sind oder in Kunden-
Lieferanten-Beziehungen stehen, auf 
eine rechtlich belastbare Basis zu 

Die Automatisierung des Leitungs-
satzes

Abbildung 4: Termine der Phase 1 
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stellen. So wurden alle physischen und 
digitale Treffen durch Juristen begleitet.  

Darüber hinaus wurde jedem Partner 
noch vor dem Start der Teilprojekt-
Arbeit eine Richtlinie zur Einhaltung der 
kartellrechtlichen Anforderungen vorge-
legt, die jeder Partner bestätigt hat.  

Zudem wurde während der Phase 1 
auch ein Kooperationsvertrag erar-
beitet, der die Zusammenarbeit 
insgesamt regelt.  

Um auch hier auf Nummer sicher zu 
gehen, wurde außerdem die Inno-
vationsinitiative Leitungssatz dem 
Bundeskartellamt vorgestellt. Mit dem 
Bundeskartellamt fand ein konstruktiver 
Dialog statt: Es gab eine Reihe von 
Rückfragen, die dann in Abstimmung 
mit den Partnern beantwortet wurden. 
Bei einer persönlichen Präsentation vor 
Ort bei der 4. Beschlussabteilung wurde 
die Initiative durch eine Delegation der 
IILS ausführlich dargestellt. 

Meilensteine der Zusammen-
arbeit 

Die bisherige Zusammenarbeit wurde 
durch vier Meilenstein-Treffen im 
Abstand von ca. 2 Monaten gegliedert. 
Bei den Meilenstein-Treffen wurden die 
Zwischenergebnisse ausgetauscht und 
Prioritäten für die nächste Arbeitsphase 
definiert. Mit den Vertretern der Partner 
und den Teilprojektleitern fungieren die 
Meilenstein-Treffen als Entscheidungs-
gremium der IILS.  

Für diese Termine wurde seitens des 
Project Office der jeweilige Sachstand 
aufbereitet und dokumentiert. 
Selbstverständlich konnten alle Partner 
in einer geschützten Dateiablage alle 
für die Projektarbeit relevanten 
Dokumente ablegen und untereinander 
austauschen – das Intranet der 
ARENA2036 wurde hierfür rege genutzt 
und hat sich inzwischen als um-
fassende Wissensbasis etabliert. 

Die Automatisierung des Leitungs-
t

Abbildung 5: Teilnehmer des dritten Meilenstein-Treffens von links nach rechts: Zimmermann, Grüner, Wortberg, 
Schnauffer, Rüter, Böhm, Pöschl, Steiler, Langhoff, Winter, Smedla, Weiß, Neubauer, Trommnau, Müller, Zebhau-
ser, Haun, Hauptvogel, Doubek, Beinersdorf, Mittermeier, Fastabend, Kemeter, Riemenschneider, Rixen, Fahrn-
bauer, Wicki, Anantharaman, Akimoto, König, Infanger 
Nicht im Bild: Pesch, Beck, Otte,Wienholz, Meseth, Neeser, Schäfer, Schmidt, Pacher 
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2 Teilprojekte  

Nach dem Start der IILS im Juli 2019  
mit einer Anforderungsanalyse der The-
men, die aus Sicht der Unternehmen re-
levant für die Automatisierung des Lei-
tungssatzes sind, wurden zeitnah 8 
Teilprojekte entwickelt, die ab Novem-
ber 2019 aufgesetzt wurden. 

Nachdem die thematischen Eckpunkte 
in Steckbriefpapieren definiert waren, 
wurden aus den Reihen der Partner für 
jedes Teilprojekt entsprechende Teil-
projektleiter benannt, die federführend 
mit den am Projekt involvierten Part-
nern arbeiteten.  

Der Start der Teilprojekte markierte 
auch den Beginn der „Phase 1“ der 

IILS. Diese hatte zum Inhalt die dring-
lichsten Herausforderungen der Bran-
che im Rahmen der Automatisierung 
des Leitungssatzes weiter zu konkreti-
sieren und den Grundstein für die 
Phase 2 zu legen. In dieser sich an-
schließenden Phase soll ab Juli 2020 
die tiefergehende inhaltliche Bearbei-
tung stattfinden mit dem übergeordne-
ten Ziel, Standards zu schaffen, die in 
eine Normierung münden.  

Im Folgenden wird nun ein Überblick 
über die Teilprojekte der Phase 1 gege-
ben. Hierbei wird nicht nur auf die Moti-
vation für das jeweilige Teilprojekt ein-
gegangen, sondern schwerpunktmäßig 
auf die Herangehensweise und die dar-
aus entwickelten Ergebnisse.  

Kurzübersicht der TPs 
Teilprojekte 

Abbildung 6: Ergebnisportfolio der Phase 1 
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In Abbildung 6 ist das Ergebnisportfolio 
der Phase 1 dargestellt, welches die re-
levantesten Outputs aus den einzelnen 
Teilprojekten (TP) darstellt. Anhand die-
ser Abbildung kann man sehr gut erken-
nen, dass die einzelnen Teilprojekte 
aufeinander aufbauen und mit den De-
sign Rules für die Automatisierung des 
Leitungssatzes verknüpft sind.  

Die Ergebnisse decken ein breites 
Spektrum hinsichtlich der Automatisie-
rung des Leitungssatzes ab. Jedes Teil-
projekt produziert Ergebnisse, die im 
Gesamtzusammenhang einen Teilas-
pekt der Automatisierung des Leitungs-
satz bedienen. Dies zeigt, dass die Au-
tomatisierung nur durch das gesamt-
heitliche Angehen aller dieser Facetten 
erzielt werden kann. Dies reicht von der 
Zusammenfassung der Gründe der Au-
tomatisierung über die Formulierung 
von Design Rules bis hin zu einer Be-
wertungsmethode der Automatisierbar-
keit. Alle Ergebnisse stellen im Gesamt-
kontext der IILS Zwischenergebnisse 
dar, die in der Phase 2 als Absprungba-
sis dienen und weiter vertieft werden. 

Wir lassen darüber hinaus die Teilpro-
jektleiter zu Wort kommen, die zu den 
Zielen ihrer Teilprojekte interviewt wor-
den sind. In den Gesprächen erläutern 
diese die Hintergründe und Notwendig-
keiten, die sich aus der Automatisierung 
ergeben, noch einmal näher und wei-
sen auf die wesentlichen Knackpunkte 
in der weiteren Bearbeitung der The-
men hin.  

Zusätzlich erhält man einen Überblick 
über die in den jeweiligen Teilprojekten 
involvierten Firmen, die Laufzeit sowie 

die Abstimmungstreffen, die im Rah-
men der Teilprojekte durchgeführt wur-
den. Diese geben einen Hinweis darauf, 
dass in allen Teilprojekten umfassende 
Diskussionen stattgefunden haben, die 
durch die Beteiligung von Firmen aller 
Wertschöpfungsstufen ganz unter-
schiedliche Aspekte einbezogen ha-
ben.  

Abgerundet werden die Beschreibun-
gen der Teilprojekte durch einen kurzen 
Ausblick auf die Phase 2 und der damit 
verbundenen weiteren thematischen 
Ausrichtung bei der Fortführung des je-
weiligen Teilprojekts. 

 

Kurzübersicht der TPs 
Teilprojekte 
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dipscing elitr, sed diam nonumy eirmod  
tempor invidunt ut labore et dolore Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet  
est Lorem ipsum dolor sit ´ 

 

  

Teilprojekt 1 
Design Rules für  
Automatisierung des  
Leitungssatzes 
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2.1 Teilprojekt 1: Design Rules für Automatisierung des Leitungssatzes 

Beteiligte 

 

Projektzeitstrahl 

 

 

 

Christian Infanger (TPL)  
Komax 

Jerome Trommnau (Co-TPL) 
Mercedes-Benz 

Ulrich Döllinger 
Nexans  

Luis Echarri 
Aptiv 

Stephan Fahrnbauer 
BMW  

Kurt Herrmann 
Gebauer & Griller 

Michael Knödler 
Kromberg & Schubert 

Manfred Mittermeier 
Rosenberger 

Andreas Müller 
KOSTAL  

Stefan Neubauer 
Schäfer 

Thomas Plattetschläger 
Kromberg & Schubert 

Michael Richter 
Siemens 

Tobias Riemenschneider 
Aptiv 

Karsten Rüter 
Dräxlmaier 

Michael Smedla 
Nexans 

Jörg Tillmann 
Yazaki 

Bernd Weiß 
Mercedes-Benz 

Design Rules für Automatisierung des Leitungs-
satzes

Teilprojekt 1 
Design Rules für Automatisierung des Leitungssatzes 
Teilprojekt 1 

Kick-Off Meeting 

Vor-Ort-Treffen 

Telko 



ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 1 
 

29

Ausgangssituation / Motivation 

Die Entwicklung, Fertigung und Mon-
tage eines Leitungssatzes erstreckt sich 
über diverse Stellen der Wertschöp-
fungskette (OEM – Tier n – Anlagenher-
steller). Dabei wird der Prozess von je-
der Partei innerhalb ihres Verantwor-
tungsbereichs und entsprechend ihrer 
Handlungsmöglichkeiten hin optimiert. 
Ein Gesamtoptimum lässt sich aber auf 
diese Weise nicht immer realisieren, da 
die Konsequenzen für darauffolgende 
Arbeitsschritte nicht vollumfänglich ab-
geschätzt werden können. 

Heute versucht man teilweise mit an-
spruchsvollen Automationslösungen, 
Probleme in der Fertigung zu lösen, wel-
che in der Entwicklung möglicherweise 
umgangen oder zumindest hätten ent-
schärft werden können. Dafür muss 
aber ein Verständnis geschaffen wer-
den, was die Implikationen z.B. einer 
Komponentenwahl auf die Folgepro-
zesse ausübt. Genau hier sollen die De-
sign Rules angreifen. 

Zielstellung 

Das Ziel war es, Design Rules zu formu-
lieren, die später bei der Implementation 
in der Praxis Bordnetzentwickler sensi-
bilisieren können, die Fertigungssicht 
bereits in der Designphase zu berück-
sichtigen.  

Die Überlegung besteht darin, dass Au-
tomationshemmnisse dort kosteneffizi-
enter aufgelöst werden können als spä-
ter in der Fertigung. Dafür wurde im 
Rahmen dieses Teilprojekts ein Leitfa-

den mit Konstruktionsrichtlinien erarbei-
tet, welche wirtschaftliche Automations-
lösungen begünstigen.  

Bei der Definition der Design Rules ist 
die Berücksichtigung der wesentlichen 
Hindernisse zur Automatisierung der 
Leitungssatzfertigung besonders wich-
tig. Dementsprechend galt es, vor allem 
auf die folgenden Aspekte ein Hauptau-
genmerk zu legen:  

 Reduktion der Teilevielfalt 
 Aufteilung in (Sub-)Module  

ermöglichen 
 Einsatz automatentauglicher 

Komponenten 
 Verlegeradien einschränken 
 Anbauteile selektiv einsetzen 
 Fädeltüllen, Schläuche vermeiden 

Durch disziplinenübergreifende Zusam-
menarbeit und konsequente Umsetzung 
soll die Herstellung des physischen 
Bordnetzes deutlich vereinfacht werden.  

Die wesentlichen Stellhebel umfassen 
dabei Designanpassungen, Substitution 
nicht geeigneter Bauteile oder techni-
sche ausgereiftere Automationslösun-
gen. 

Design Rules für Automatisierung des Leitungssatzes 
Teilprojekt 1 

Abbildung 7: Automatische Bestückung eines Stecker-
gehäuses 
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Ergebnisse der Projektphase 1 

Phase 1 umfasste die Sammlung beste-
hender Guidelines aus allen Stufen der 
Wertschöpfungskette. Auf Basis dessen 
erfolgte die Strukturierung eines Leitfa-
dens mit Empfehlungen, wie das Lei-
tungssatzdesign die automatische Ferti-
gung begünstigen kann. Der Implemen-
tierung dieses Leitfadens galt hohe Auf-
merksamkeit: 

 Anhand eines schematischen Ent-
wicklungsprozesses konnte der 
Adressatenbezug hergestellt wer-
den. Daraus ging hervor, an wel-
chen Stellen dieser Leitfaden einge-
steuert werden muss, um später die 
maximale Wirkung zu entfalten. 
 

 Anhand eines schematischen Fer-
tigungsprozesses überprüfte das 
Projektteam, ob das Dokument 
sämtliche Aspekte der Leitungs-
satzherstellung beleuchtet und den 
einzelnen Handlungsfeldern genü-
gend Rechnung getragen wird. 

Die Inhalte des Leitfadens werden in der 
Praxis nur schrittweise umgesetzt wer-
den können. Vor diesem Hintergrund 
werden Automationslevel definiert, 
welche über die Zeit als Ankerpunkte 
dienen sollen. Anhand konkreter Metri-
ken kann die Charakteristik von Muster-
leitungssätzen je Level nun beschrieben 
werden. 

Ausblick auf Projektphase 2 

Phase 2 fokussiert zum einen die inhalt-
liche Ausarbeitung dieses Leitfadens 
(allgemeine Beschreibung, Bebilderung 

und Definition von Zielwerten). Zum an-
deren muss geklärt werden, wie eine 
wirkungsvolle Anwendung dieses Ar-
beitserzeugnis in der Praxis sicherge-
stellt werden kann. Dazu werden drei 
Ansätze verfolgt: 

1. Anhand ausgewählter Leitungssatz-
familien wird ein Plausibilitätscheck 
durchgeführt, der die Umsetzbarkeit 
der Konstruktionsrichtlinien hinsicht-
lich Zeithorizont, Kosten, Gewicht 
und Bauraum untersucht. 

2. Die Bereitstellung und Pflege via 
Standardisierungsgremien wird ge-
prüft. Ein Verweis auf diese Richtli-
nien oder diese Norm in Lastenheften 
der OEM’s wird dadurch möglich.  

3. Es wird eine Toolunterstützung an-
gestrebt, damit die Konstruktions-
richtlinien jedem Bordnetzentwickler 
in seiner gewohnten Umgebung zur 
Verfügung stehen und automatisch 
auf beliebige Zeichnungsstände an-
gewendet werden können.  

Design Rules für Automatisierung des Leitungssatzes 
Teilprojekt 1 

Abbildung 8: Der Automationslevel definiert 
sich entlang zweier Dimensionen und wird im 
Laufe der Zeit stetig erhöht 
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Interview mit dem Teilprojektleiter 
Christian Infanger (Komax) 

ARENA2036: 
Das Teilprojekt 
„Design Rules für 
die Automation 
des Leitungssat-
zes “ ist bei vielen 
Partnern der IILS 
auf großes Inte-
resse gestoßen. 
Was ist aus Ihrer 
Sicht die Motiva-

tion sich hier aktiv einzubringen? 

Infanger: Die Herausforderungen, de-
nen wir beim Versuch den Automations-
grad in der Leitungssatzfertigung zu er-
höhen gegenüberstehen, sind viel-
schichtig. Ich bin überzeugt, dass wir 
nur gemeinsam wesentliche Verbesse-
rungen erzielen können. Das sehen of-
fenbar auch andere Firmen so. 

ARENA2036: Wo genau liegt denn die 
Schwierigkeit? 

Infanger: Technologiepotenziale zu 
nutzen und gleichzeitig die Wirtschaft-
lichkeit von Automationslösungen im 
Auge zu behalten. Am Ende des Tages 
stellt sich immer die Frage, ob sie genü-
gend Vorteile erzielen, um die anfallen-
den Kosten zu rechtfertigen. 

ARENA2036: Wie agiert das Teilprojekt 
1 nun in diesem Spannungsfeld? 

Infanger: Ziel ist es, bereits in frühen 
Projektphasen auf das Thema Automa-
tisierbarkeit der Leitungssätze aufmerk-
sam zu machen. Wir möchten jedem 

Entwickler einen Leitfaden an die Hand 
geben, der seine Entscheidungen bei 
der Auslegung des Bordnetzes unter-
stützt. 

ARENA2036: Welche Stellhebel stehen 
dabei zur Verfügung? 

Infanger: Wichtig sind sicherlich Art und 
Umfang der eingesetzten Komponen-
ten. Hier sehen wir heute eine enorme 
Teilevielfalt. Weiter spielen Verlegera-
dien und allfällige Vermaschungen im 
Leitungssatz eine große Rolle. Steuer-
geräte definieren ebenfalls Rahmenbe-
dingungen, die nicht einfach so umge-
staltet werden können. Ergänzend kom-
men die Prozessschritte auf den Kabel-
verarbeitungsmaschinen hinzu, deren 
Komplexität durch z.B. Miniaturisierung 
weiter zunimmt. 

ARENA2036: Denken Sie, dass man 
die Interessen aller Anspruchsgruppen 
auf einen gemeinsamen Nenner bringen 
kann? 

Infanger: Aufgrund zunehmender Um-
fänge neuer Leitungssätze stößt die bis-
herige Herangehensweise an ihre Gren-
zen. Man kann den Wandel eventuell 
noch herauszögern, verhindern lässt er 
sich nicht. Daher sind alle gefordert, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Bei-
trag zu leisten. Ich denke, man ist sich 
der Situation durchaus bewusst, daher 
bin ich zuversichtlich, dass wir den 
Wandel jetzt anstoßen werden.  

ARENA2036: Herr Infanger, vielen 
Dank für das interessante Gespräch.  

Infanger: Danke auch.   

Design Rules für Automatisierung des Leitungssatzes 
Teilprojekt 1 
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Teilprojekt 2 
Design Rules für  
Steckverbinder 
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2.2 Teilprojekt 2: Design Rules für Steckverbinder  

Beteiligte 

 

Projektzeitstrahl 

 

 

 

Dr. Jens Haun (TPL) 
KOSTAL 

Manfred Mittermeier (Co-TPL) 
Rosenberger 

Jörg Beinersdorf 
BMW 

Luis Echarri 
Aptiv 

Kurt Herrmann 
Gebauer & Griller 

Christian Infanger 
Komax  

Michael Knödler 
Kromberg & Schubert  

Andreas Müller 
KOSTAL  

Hans Nunner 
Yazaki 

Franz Pacher 
Aptiv 

Andreas Pesch 
KOSTAL 

Marco Schweizer 
Mercedes-Benz  

Norbert Sickau 
Dräxelmaier  

Design Rules für Steckverbinder 
Teilprojekt 2 

Kick-Off Meeting 

Vor-Ort-Treffen 

Telko 
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Ausgangssituation / Motivation 

Stand heute (im Jahr 2020) werden 
Steckverbinder überwiegend manuell 
oder teilautomatisiert montiert. Der 
Crimp-Prozess verläuft dabei bereits 
automatisiert. Die Prozessüberwa-
chung wird mittels Crimpkraftüberwa-
chung realisiert.  

Je nach Leitungssatzart – Niedervolt, 
Daten, Hochvolt – sind stark un-
terschiedliche Automatisierungsgrade 
in der Produktion festzustellen. Bei 
Niedervoltleitungen ist der Automati-
sierungsgrad in der Regel höher, als  
bei Daten- oder Hochvoltleitungs-
sätzen. Der manuelle Fertigunganteil ist 
jedoch beim kundenspezifischen 
Leitungssatz am höchsten.  

Fakt ist jedoch, dass eine vollautomati-
sierte Montage aller existierenden 
Steckverbinder aktuell nicht möglich ist. 
Es fehlt eine branchenweite, die Auto-
matisierung begünstigende Design-
richtlinie für Steckverbinder. 

Zielstellung 

Das Ziel dieses Teilprojektes war es, 
eine Designrichtlinie hinsichtlich auto-
matisierbarer Leitungssatzfertigung für 
Steckverbinder zu erstellen. Die erar-
beitete Designrichtlinie sollte auf freiwil-
liger Basis branchenweit anwendbar 
sein und das praktizierte Wissen über 
die Automatisierbarkeit der Montage 
von Steckverbindern berücksichtigen.  

Es muss darüber hinaus die Möglichkeit 
bestehen, zukünftige Designänderun-
gen abzubilden. Auch muss die Design-
richtlinie in Einklang mit den anderen 
Teilprojekten stehen. Die Designrichtli-
nien für Steckverbinder orientieren sich 
an der Struktur aus Teilprojekt 1, in die 
sie ebenfalls eingefügt werden.  

Ausgangspunkt der Arbeiten in diesem 
Teilprojekt ist der Einbezug der Er-
kenntnisse aus bereits existierenden 
Standards. Diese wurden zunächst ge-
sammelt und dann auf Aktualiät geprüft. 
So sind im Rahmen von Bayern Innova-
tiv vor rund 10 Jahren bereits erste Au-
tomatisierungsansätze diskutiert wor-
den, auf denen in diesem TP aufgebaut 
wurde. Eine weitere wesentliche exisi-
tierende Arbeit ist die von der Firma Ko-
max  aufgestellte und in der Branche 
verbreitete Design-Guideline, die hier 
ebenfalls berücksichtigt wurde. 

Design Rules für Steckverbinder 
Teilprojekt 2 

Abbildung 9: Standardstecker 



   

ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 1  
 

35

Ergebnisse der Projektphase 1 

Nach konstituierenden Sitzungen und 
der Schärfung der Aufgabenstellung für 
den Bereich Steckverbinder, wurde an-
hand einer umfangreichen Recherche-
tätigkeit die bisher öffentlich im Markt 
verfügbaren und praktizierten Design-
Guidelines für Steckverbinder zusam-
mengetragen. 

Die in den einzelnen Häusern vorlie-
genden Design-Guidelines ähneln sich 
sehr und entsprechen in weiten Teilen 
den veröffentlichten und von allen Sei-
ten nutzbaren Design-Guidelines der 
Firma Komax.  

Im Jahr 2010 hat es bei Bayern Inno-
vativ bereits einen ganz ähnlichen An-
satz gegeben. Der Arbeitskreis „auto-
matisierungsgerechtes Bordnetz-De-
sign“ hat eine Liste der Anforderungen 
und Konstruktionsrichtlinien zum Auf-
bau eines Leitungssatzes erstellt. Herr 
Dr. Böhm von Bayern Innovativ hat die-
ses Projekt bei ARENA2036 vorgestellt 
und alle damals erarbeiteten Ergeb-
nisse erläutert und zur Verfügung ge-
stellt.  

In diesem Kontext wurde damals eine 
Liste erstellt, welche sowohl Anforde-
rungen für den Leitungssatz als Gan-
zes, als auch für die einzelnen Kompo-
nenten des Leitungssatzes und damit 
auch für die Steckverbinder enthält. Die 
Liste wurde im Rahmen dieses Teilpro-
jekts auf die Anforderungen für Steck-
verbinder gefiltert, analysiert und aktua-
lisiert. Eine Priorisierung der Themen 
hinsichtlich kurzfristig umsetzbarer The-
men (quick wins) und längerfristiger 
Themen (long term) wurden definiert.  

Um den Einbezug aller Steckverbinder-
hersteller zu ermöglichen, wurde ein zu-
sätzlicher Weg eröffnet. Mit Hilfe der 
Koordination der Firma KOSTAL er-
folgte der Austausch mit dem Arbeits-
kreis „Anforderungen an die Validierung 
und Verarbeitung von Kontakten“ des 
Zentralverbandes der Elektroindustrie 
(ZVEI), so dass alle Design-Guidelines 
der Kontaktteilhersteller berücksichtigt 
werden konnten. 

Ein weiteres Ergebnis ist die Definition 
einer Levelkategorisierung der Auto-
matisierbarkeit. Steckverbinder wer-
den heute teilautomatisiert verarbeitet. 
Um die Design-Guidelines entspre-
chend einordnen zu können, musste 
eine Levelkategorisierung erarbeitet 
werden. Nachdem ein erster Basisent-
wurf im Rahmen dieses Teilprojekts 
aufgesetzt wurde, übergab man diese 
Levelkategorisierung an Teilprojekt 1. 
Dort wurden die Designrichtlinien auf 
übergeordneter Ebene formuliert, wes-
wegen die weitere Ausarbeitung der Le-
velkategorisierung dort richtig verortet 
ist.  

Design Rules für Steckverbinder 
Teilprojekt 2 

Abbildung 10: Ereignispräsentation beim Vernet-
zungstreffen 1 
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Die Aufstellung von Interdependenzen 
der einzelnen Teilprojekte ist ein weite-
res Ergebnis der Projektphase 1. Die je-
weiligen Überlappungen bzw. die Infor-
mationen, die von einem Teilprojekt in 
ein anderes Teilprojekt fließen müssen, 
sind bei den gemeinsamen Projektmee-
tings diskutiert worden. 

Die in Projektphase 1 gefundenen De-
sign-Guidelines sind in die Design-Gui-
delineliste aus Teilprojekt 1 eingepflegt 
worden. Damit wird die Voraussetzung 
geschaffen, eine strukturell einheitliche 
Design-Guideline sowohl für den Lei-
tungssatz, als auch für die Komponen-
ten (hier: Steckverbinder) zu erstellen. 
 
Als letztes wurden erste Ansätze für ei-
nen Umsetzungsfahrplan diskutiert. 
Das Team ist sich einig, dass es von 
entscheidender Bedeutung ist, bereits 
frühzeitig auf einen Umsetzungsfahr-
plan hin zu arbeiten. Dabei werden so-
wohl die gefundenen Priorisierungen 
auf der einen Seite als auch die Level-
kategorisierung auf der anderen Seite 
berücksichtigt.  

Ausblick auf Projektphase 2 

Die Hauptaufgabe in Phase 2 wird es 
sein, eine Design-Guideline zur Auto-
matisierung von Steckverbindern aus-
zuformulieren und zu detaillieren. Dies 
wird strukturell innerhalb der Design-
Guideline aus Teilprojekt 1 geschehen. 
 
Die Firma KOSTAL übernimmt weiter-
hin die Schnittstellenfunktion zu ande-
ren Kontaktteilherstellern, die bislang 
nicht Partner der IILS geworden sind, 
im Rahmen des Zentralverbandes der 
Elektroindustrie (ZVEI). 
 
In Phase 2 soll der Umsetzungsfahrplan 
detailliert und mit der Umsetzung be-
gonnen werden.  
 
Die Kernfragestellungen der Umset-
zung sind dabei folgende: 
 
 Was muss getan werden, damit die 

Design Rules in der Praxis einge-
setzt werden kann? 

 Wo liegen Roadblocks und wie kön-
nen diese beseitigt werden? 

 

 

Abbildung 11: Ausschnitt aus der Tabelle der Designguidelines für Steckverbinder (konsolidierte Fassung) 
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 An welcher Stelle kann auf ein natio-
nales oder internationales Nor-
mungsgremium zugegangen werden 
mit dem Ziel, diese Design Rules zu 
normieren? 
 

Des Weiteren sollen die Design Rules 
anhand von realen 3D-Mustern veran-
schaulicht werden. Es wurde auch be-
reits die Idee diskutiert, anhand von 
kleinen Video-Tutorials die Design 
Rules vorzustellen. 

  

Abbildung 12: Ausschnitt aus der Levelkategorisierung 
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Interview mit dem Teilprojektleiter Dr. 
Jens Haun (KOSTAL) 

ARENA2036: Das 
Thema „Design 
Rules für Steck-
verbinder“ ist in der 
Branche nicht neu. 
Was ist neu in die-
sem Projekt? 

Haun: Es gibt in 
der Tat bereits De-
sign Rules der 

Steckverbinderhersteller, die eine Auto-
matisierung bis zu einem gewissen 
Grad ermöglichen. Diese Design Rules 
sind in den Konstruktionsrichtlinien der 
Kontakt- und Steckverbinderhersteller 
nieder geschrieben. Sie orientieren sich 
an den Vorgaben der Maschinenherstel-
ler.  

Zu erwähnen ist die weit verbreitete Ko-
max Design-Guideline. Im Rahmen von 
Bayern Innovativ gab es bereits vor rund 
10 Jahren ein Projekt mit dem Ziel, Op-
timierungen auch hinsichtlich von De-
sign Rules herauszuarbeiten. Die dort 
erzielten Ergebnisse zusammen mit den 
im Markt etablierten Guidelines wurden 
im Rahmen unseres Teilprojektes ana-
lysiert und aktualisiert.  

Neu hinzugekommen ist die Definition 
der Level of Automation. Damit ist es 
möglich, die Design Rules besser auf 
den praktikablen Automatisierungsgrad 
abzustimmen und diese zeitlich zu staf-
feln. Ebenfalls neu ist, dass Vertreter al-
ler in der Entwicklungskette beteiligten 
Parteien in diesem Teilprojekt mitarbei-
ten.  

Dadurch wird die Konsistenz der Design 
Rules in allen Entwicklungsebenen ent-
lang der Wertschöpfungskette gewähr-
leistet, was letzten Endes eine notwen-
dige Voraussetzung für die Akzeptanz 
und Umsetzbarkeit ist. 

ARENA2036: Könnten allgemeine De-
sign Rules nicht eine Zurückhaltung der 
Steckverbinderhersteller hervorrufen, 
da Alleinstellungsmerkmale verschwin-
den könnten? 

Haun: Diese Gefahr sehe ich nicht. 
Ganz im Gegenteil werden standardi-
sierte Design Rules dazu führen, dass 
es mehr Beteiligung an diesem Thema 
geben wird. Die Alleinstellungsmerk-
male betreffen nicht die Automatisier-
barkeit der Verarbeitung, sondern an-
dere Aspekte von Steckverbindern.  

Die Automatisierbarkeit ist und wird in 
zunehmendem Maße eine Art Eintritts-
karte sein, um Steckverbinder verkau-
fen zu können. Anforderungen bzgl. 
Verkehrssicherheit von Fahrzeugen ha-
ben ja auch nicht dazu geführt, dass we-
niger Automobilhersteller auf dem Markt 
sind. Vielmehr ist die Verkehrssicherheit 
lediglich eine Voraussetzung zur Teil-
nahme am Straßenverkehr. Die Unter-
schiede und Alleinstellungsmerkmale 
der Fahrzeuge liegen auf anderen Ge-
bieten. 

Fortsetzung nächste Seite 
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ARENA2036: Steckverbinder sind Teil 
eines Leitungssatzes im Bordnetz. Wie 
stellen Sie sicher, dass die Design 
Rules für Steckverbinder zu den Überle-
gungen und Ergebnissen aus anderen 
Teilprojekten passen? 

Haun: In Teilprojektleiter-Treffen und 
Telefonkonferenzen stimmen wir uns 
mit allen Partner der IILS (OEMs, Lei-
tungssatzherstellern und Anlagenher-
stellern) projektübergreifend über Ziele, 
Ergebnisse und Interdependenzen in 
den Teilprojekten regelmäßig ab. 

Darüber hinaus werden in Meilenstein- 
und Vernetzungstreffen Interdependen-
zen zwischen den Teilprojekten bespro-
chen und ausgearbeitet. Hierzu haben 
wir schon sehr früh einen Vorschlag ge-
macht, der von den anderen Teilprojek-
ten aufgegriffen worden ist.  

Insbesondere die Abstimmung mit Teil-
projekt 1 (Design Rules für Automatisie-
rung des Leitungssatzes) ist sehr eng. 
Es ist geplant, ein gemeinsames Doku-
ment mit der gleichen Struktur zu erstel-
len. Auch der Vorschlag der Level of Au-
tomation stammt aus unserem Teilpro-
jekt und wurde dann aufgrund der Allge-
meingültigkeit und Relevanz für meh-
rere Teilprojekte von Teilprojekt 1 über-
nommen.  

ARENA2036: In der Vergangenheit 
konnten Design Rules nur teilweise um-
gesetzt werden. Gibt es hier neue Ideen 
zur Umsetzung? 

Haun: Die Umsetzung der Design Rules 
ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt. 
Dazu ist bereits bei der Projektplanung 

daran gedacht, die Design Rules mög-
lichst zügig umzusetzen. Die bereits er-
wähnte Level-Kategorisierung ist hier 
eine entscheidende Grundlage.  

Zusätzlich sind die Design Rules bereits 
klassifiziert gemäß „leicht umsetzbar“ 
und „längerfristig umsetzbar“. Damit 
wird eine schnelle Umsetzung bei den 
leicht umsetzbaren Design Rules ver-
einfacht. Eine weitere Idee ist, anhand 
von 3D-Musterteilen die Design Rules 
plastisch anschau- und begreifbar zu 
machen. Die Veranschaulichung mittels 
kleinen Tutorial-Videos ist denkbar. In 
Projektphase 2 wird ein Umsetzungs-
fahrplan konkretisiert werden. 

ARENA2036: Herr Dr. Haun, vielen 
Dank für das interessante Gespräch. 

Haun: Sehr gerne. 

 

  

Design Rules für Steckverbinder 
Teilprojekt 2 



   

ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 1  
 

40

  

Teilprojekt 3 
Bibliothek  
Leitungssatz- 
Komponenten 

 



   

 
ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 1 41 
  

2.3 Teilprojekt 3: Bibliothek Leitungssatz – Komponenten 

Beteiligte 

 

Projektzeitstrahl 

 

 

 

 

Dr. Martin Pöschl (TPL) 
BMW 

Martin Anantharaman 
Yazaki  

Helmut Meitner 
Dräxlmaier 

Liane Michelsons 
KOSTAL 

Matthias Otte 
Komax  

Michael Richter 
Siemens 

Helmut Steinberg 
Nexans  

Bernd Weiß 
Mercedes-Benz 

 

Bibliothek Leitungssatz - Komponenten 
Teilprojekt 3 

Kick-Off Meeting 

Vor-Ort-Treffen 

Telko 



   

ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 1 42 
 

Ausgangssituation / Motivation 

Die Unternehmen der Prozesskette be-
sitzen bereits über die Leitungssatz-
komponenten umfangreiche digital aus-
wertbare Daten. Allerdings haben diese 
Daten zumeist nicht primär die automa-
tisierte Leitungssatzfertigung im Fokus, 
sondern andere Hintergründe, wie z.B. 
Aspekte rund um die technische Ausle-
gung der Konstruktion. Folglich sind die 
heute verwalteten Daten in Hinblick auf 
einen durchgängigen Prozess zur Stär-
kung der automatisierten Fertigung in 
der Regel lückenhaft. 

Hinzu kommen Brüche über die Daten 
hinweg. So kann beispielweise die in ei-
nem Stecker-Geometriemodell enthal-
tene Formgebung einer Kammer nicht 
zwingend mit anderen, die Kammer be-
schreibenden Meta-Daten digital in Ver-
bindung gebracht werden. Dies behin-
dert die Nutzbarkeit der Daten im Kon-
text der automatisierten Fertigung, wie 
z.B. die virtuelle Absicherung oder die 
Simulation eines bestimmten Ferti-
gungsschrittes weiter. 

Schließlich ist heute der erforderliche 
Austausch der digital auswertbaren Da-
ten in der Prozesskette erschwert. Die 
meisten Unternehmen pflegen ihre fir-
menspezifischen Datenbanken manuell 
von Hand. Eine Lösung könnten offene 
Daten-Standards sein, wie z.B. das For-
mat VEC (Vehicle Electric Container). 
Allerdings sind diese Datenformate 
ebenfalls nicht mit dem Fokus auf die 
automatisierte Fertigung entstanden. 
Die Folge ist, dass auch hier entspre-
chende Lücken vorhanden sind.  

Zielstellung 

Vor dem Hintergrund der oben geschil-
derten Herausforderungen war es das 
Ziel des Teilprojekts 3, bestehende Lü-
cken exemplarisch zu benennen und 
die identifizierten Defizite einer Lösung 
zuzuführen. Dazu wurden am konkre-
ten Beispiel des „Blockloadings“, aus 
der Perspektive der unterschiedlichen 
Prozesspartner, Anforderungen an die 
benötigten, digital auswertbaren Daten 
eingesammelt und dem IST-Stand ihrer 
Verfügbarkeit gegenübergestellt. 

Bibliothek Leitungssatz - Komponenten 
Teilprojekt 3 

Abbildung 13: Zielsetzung des Teilprojekts 
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Als Referenz dienten dabei bekannte, 
neutrale und offene Datenformat-Stan-
dards wie z.B. VEC sowie standardi-
sierte Methodenbeschreibungen wie 
der CES Steckerleitfaden. 

Ergebnisse der Projektphase 1 

Das Gesamtergebnis des Teilprojekts 
untergliedert sich im Wesentlichen in 
zwei Teilumfänge, welche aufeinander 
aufbauend erarbeitet wurden. Das erste 
Teilergebnis umfasst eine frei von 
existierenden Automatisierungslösung-
en abgeleitete Betrachtung von User 
Stories. Das zweite Teilergebnis 
besteht in einer Untersuchung von aus 
dem Stand der Technik abgeleiteten 
Design Rules auf ihre digitale 
Auswertbarkeit. 

Beide Teilergebnisse wurden am Bei-
spiel des „Blockloadings“ erarbeitet – 
dem Fertigungsschritt, der die Bestü-
ckung eines Steckers mit kontaktierten 
Leitungen beschreibt.  

Die User Stories wurden dabei bewusst 
nicht auf diesen beschränkten Kontext 
reduziert. Vielmehr wurden die User 
Stories ganzheitlich entlang des ge-
samten Produktentstehungsprozesses 
aufgestellt und betrachtet, um auch den 
in der Prozesskette vor- und nachgela-
gerten Bedarf an digitalen Daten, bei-
spielweise in den Phasen der Produkt-
entwicklung und Fertigungsplanung, zu 
erfassen. Die nachfolgende Abbildung 
zeigt einen Ausschnitt aus dem Ergeb-
nis. 

 

Bibliothek Leitungssatz - Komponenten 
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Abbildung 14: User Stories aus Sicht der Prozesspartner 
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Wie man sieht, sind die User Stories 
nach den beteiligten Akteuren (OEM, 
1st Tier, 2nd Tier, Automatisierungslö-
sungsanbieter) sortiert. Dabei beginnt 
die Liste mit der - zugegebenermaßen 
wenig überraschenden - User Story, 
dass ein OEM bereits zum Zeitpunkt 
der Architektur- und Serienentwicklung 
eine digitale Auswertung der Konstruk-
tion auf ggf. vorhandene Automatisie-
rungshemmnisse realisieren können 
möchte. Allerdings wurde die Liste 
schnell umfangreicher, als ursprünglich 
angenommen. So konnte am Ende bei-
spielsweise die Erkenntnis abgeleitet 
werden, dass im Grunde alle Prozess-
partner aussagekräftige und auf die un-

ternehmensspezifischen Sachnum-
mernkreise überleitbare Komponenten-
daten benötigen.  

Ein weiteres interessantes Ergebnis ist 
der Umfang, in dem ein 1st Tier den 
(automatisierten) Fertigungsprozess 
potentiell selbst gestalten und verän-
dern können möchte. Dies definiert 
letztlich die Anforderungen an den er-
forderlichen Datenfluss zwischen Ferti-
gungsplanung und Maschinenpark. 

Das zweite Teilergebnis umfasst die 
Untersuchung der in den Teilprojekten 
1 und 2 definierten und für das Block-
loading relevanten Design Rules auf di-

Abbildung 15: Ableitung des digitalen Datenbedarfs 
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gitale Auswertbarkeit. Betrachtet wur-
den dazu alle Design Rules, die sich auf 
die hierfür relevanten Teilearten Ste-
cker, Leitung, Kontakt und Dichtung be-
ziehen. Die Abbildung zeigt einen Aus-
schnitt aus dem Ergebnis. 

Wie man sieht, wurde analog der Defi-
nition der Design Rules darauf geach-
tet, dass die von den Design Rules ab-
geleiteten Anforderungen an die digitale 
Komponentenbeschreibungen zwi-
schen einer digitalen Beschreibung der 
relevanten Produktmerkmale (idealer-
weise eine messbare physikalische 
Größe) und der aus heutiger Sicht zu 
erfüllenden Zielwerten unterscheiden. 
Dies gewährleistet, dass die digitalen 
Komponentenbeschreibungen auch bei 
fortschreitendem Stand der Technik zu-
künftiger Automatisierungslösungen ih-
ren Wert behalten. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der 
Datenstandard VEC in Bezug auf den 
untersuchten Prozessschritt „Blockloa-
ding“ schon die meisten Anforderungen 
an eine digitale Komponentenbeschrei-
bung abdeckt. Der größte Handlungs-
bedarf wurde in Bezug auf Design 
Rules festgestellt, welche sich auf die 
geometrische Gestaltung der Kompo-
nenten beziehen. Dabei ergab sich, 
dass die existierenden 3D-Modelle 
nicht ohne weitere methodische Vorga-
ben automatisiert auf Einhaltung der 
Design Rules überprüft werden können. 
Dazu braucht es unter anderem einige 
grundlegende Vereinbarungen, wie bei-
spielsweise die Lage und Orientierung 
des Koordinatensystems. Aber auch 
weitergehende, digital auswertbare 
Kennzeichnungen im 3D-Modell, wie 

zum Beispiel Lage und Orientierung der 
jeweiligen Eintrittspunkte in die Kam-
mern eines Steckers, sind hierfür erfor-
derlich. 

Ausblick auf Projektphase 2 

Der aktuellen Planung nach, ist es in 
der Projektphase 2 angedacht, den 
oben beschrieben Ansatz auf alle, im 
Kontext der IILS betrachteten Ferti-
gungsschritte und Design Rules, auszu-
weiten. Dabei soll jedoch im ersten 
Schritt eine Fokussierung auf die Re-
geln erfolgen, welche bereits in der Ent-
wicklung ausgewertet werden können. 
Anders als in Phase 1 soll dazu der Lei-
tungssatzes als Ganzes betrachtet wer-
den. Es erfolgt also keine Fokussierung 
mehr auf die einzelnen Komponenten 
des Leitungssatzes.  

Als Ergebnis sollen entsprechende Best 
Practices entstehen sowie ein Metho-
den-Leitfaden, der sich dem in Phase 1 
erkannten Handlungsbedarf bei 3D-Mo-
dellen widmet. Ferner wird angestrebt, 
die Dokumentation in eine neue, im 
Rahmen des IILS Gesamtprojekts ent-
stehende Norm, einfließen zu lassen. 
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Interview mit dem Teilprojektleiter 
Dr. Martin Pöschl (BMW) 

ARENA2036: 
Das Teilprojekt 
„Bibliothek Lei-
tungssatz - Kom-
ponenten“ ist das 
einzige Teilprojekt 
in der Phase 1 der 
IILS, das sich dem 
Thema Automati-
sierung der Lei-

tungssatzferti-
gung und -mon-

tage mit digitalen Daten nähert. Wel-
chen Stellenwert hat das Teilprojekt für 
Sie vor diesem Hintergrund?  

Pöschl: Die Komplexität automobiler 
Leitungssätze hat in den letzten Jahren 
dramatisch zugenommen und der 
Trend scheint ungebrochen. Dies be-
trifft alle Partner in der Prozesskette, 
angefangen von der Entwicklung bis hin 
zur Montage. Ohne geeignete Tool-Un-
terstützung ist diese Komplexität durch 
den Menschen zumindest langfristig 
nicht wirtschaftlich zu beherrschen, 
wenn überhaupt. Es ist also nur folge-
richtig, dass sich auch innerhalb der 
IILS ein Teilprojekt mit der Bereitstel-
lung von digitalen Daten und ihrer Aus-
wertung beschäftigt. 

ARENA2036: Ihr Teilprojekt legt dabei 
besonderen Wert darauf, auf offenen 
Datenstandards aufzusetzen. Welche 
Vorteile versprechen Sie sich von die-
sem Ansatz? 

 

Pöschl: Das Datenformat selbst, in 
welchem die Prozesspartner Daten 
austauschen, aber auch auf dessen 
Grundlage Tools und Maschinen inner-
halb der einzelnen Unternehmen einen 
durchgängigen Datenfluss organisie-
ren, besitzt meiner Meinung nach kei-
nen wettbewerbsdifferenzierenden 
Charakter. Sehen Sie, bei einem Musi-
ker, der eine Single publiziert, geht es ja 
letztlich auch um den Song und nicht 
um das Datenformat. Aber stellen Sie 
sich mal vor, es gebe kein standardi-
siertes Datenformat wie etwa mp3 – wir 
wären noch bei der Langspielplatte und 
selbst da waren diverse Parameter 
standardisiert. Genau so etwas brau-
chen wir in der Branche: einen starken 
Datenstandard, mit dem wir im Rahmen 
der Entwicklung, Fertigung oder Mon-
tage benötigte Inhalte austauschen und 
auswerten können. 

ARENA2036: Die von Ihnen zitierte 
Langspielplatte greift ja nun schon eine 
gewisse Zeit in die Vergangenheit zu-
rück. Müsste es im Umkehrschluss 
auch im Kontext der automobilen Lei-
tungssatzerstellung nicht schon längst 
einen entsprechenden Datenstandard 
geben? 

Pöschl: Das tut es ja auch. Zumindest 
im europäischen Raum ist seit über 15 
Jahren die KBL (Kabelbaumliste) der 
relevante Datenstandard für die digitale 
Leitungssatzbeschreibung. Inzwischen 
ist in der Branche ein sukzessiver Über-
gang auf den deutlich leistungsstärke-
ren Datenstandard VEC (Vehicle 
Electric Container) zu beobachten.  

Fortsetzung nächste Seite 
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Ich selbst bin im Übrigen aktives Mit-
glied in der entsprechenden Gruppe, 
welche hier die Standardisierung bei 
prostep ivip betreibt. Allerdings ist es 
so, dass bei der Definition der genann-
ten Datenformate der Aspekt „Automa-
tisierte Fertigung“ bislang nur eine eher 
untergeordnete Rolle spielte. Das ist 
genau die Lücke, die wir jetzt mit dem 
IILS-Teilprojekt adressieren. 

ARENA2036: Was wurde denn dazu 
schon in der Phase 1 erreicht und bis 
wann ist der Vorgang abgeschlossen? 

Pöschl: In der Phase 1 des Teilprojekts 
hatten wir uns vor allem zum Ziel ge-
setzt, an einem möglichst griffigen Bei-
spiel die Inhalte und die Arbeitsmetho-
dik für die anstehende Phase 2 zu defi-
nieren. Wir haben uns dazu für das Bei-
spiel „Blockloading“ entschieden und 
das Thema aus den unterschiedlichen 
Blickwinkeln der Prozesspartner be-
trachtet, d.h., eben bewusst nicht nur 
aus Sicht der Fertigung. Dabei wurde 
schnell deutlich, wie facettenreich das 
Thema ist und an welchen Stellen im 
Gesamtprozess digitale Daten einen 
Mehrwert bringen können. Zu nennen 
ist da nicht nur die Phase der Produkt-
definition, bei der man elektronisch aus-
werten können möchte, ob eine Kon-
struktion alle Design Rules berücksich-
tigt. Ein weiterer Anwendungsfall liegt 
zum Beispiel in der virtuellen Begutach-
tung einer in Entwicklung befindlichen 
Komponente, z.B. eines Steckers, auf 
Automatisierungshemmnisse. Ein wei-
terer liegt in der virtuellen Analyse des 
Bestückungsprozesses.  

Nichts desto trotz haben wir für die 
Phase 2 entschlossen, uns zunächst 
auf die virtuelle Auswertung der ent-
wicklungsseitig relevanten Design 
Rules zu fokussieren. Binnen eines 
Jahres wollen wir hierzu zu allen in den 
anderen Teilprojekten definierten Re-
geln Best Practices aufstellen und ei-
nen Methoden-Leitfaden für Geometrie-
modelle entwickeln. Als ein Nebeneffekt 
kann das unserer Meinung nach auch 
die Regeldefinition selbst positiv beein-
flussen – am Ende machen ja nur Re-
geln Sinn, deren Erfüllung auch tat-
sächlich gemessen werden kann – un-
serer Meinung nach natürlich am bes-
ten auf digitaler Basis. 

ARENA2036: Herr Dr. Pöschl, vielen 
Dank für das interessante Gespräch. 

Pöschl: Sehr gerne. 
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Ausgangssituation / Motivation 

Die Entwicklung und Konstruktion von 
Kabelbaum- bzw. Leitungssatzkompo-
nenten, wie Stecksysteme für den Ein-
satz in HV- und NV- Leitungssätzen, o-
der Anbauteile und Schutzelemente, ist  
primär auf die Anforderungen für eine 
händische Montage von Leitungssät-
zen ausgerichtet. In den technischen 
Unterlagen von Leitungssatzkompo-
nenten werden Anforderungen für die 
automatische Konfektion von Stecksys-
temen häufig nur beiläufig erwähnt. Bei 
einigen wenigen Komponenten wird auf 
die prinzipielle Möglichkeit der Automa-
tenverarbeitung mit speziellen am 
Markt gängigen Maschinentypen ver-
wiesen. Eine branchenweite Umset-
zung der Empfehlungen lässt sich nicht 
beobachten. 

Die grundlegende Schwierigkeit bei der 
Entwicklung von Leitungssätzen be-
steht nun darin zu erkennen, ob eine 
Leitungssatzkomponente für die auto-
matische Fertigung geeignet ist oder 
nicht. Bereits in der frühen Entwick-
lungsphase kann Unwissenheit bei der 
Auswahl von Leitungssatzkomponen-
ten die automatische Produktion von 
Leitungssätzen unmöglich machen, da 
nicht auf Anhieb ersichtlich ist, ob sich 
eine Komponente für die automatisierte 
Produktion von Leitungssätzen eignet. 

Dies soll mit Hilfe eines technischen At-
tributs, hier im Arbeitstitel als „Gütesie-
gel“ bezeichnet, ermöglicht werden. 
Dieser Arbeitstitel wurde im weiteren 
Projektfortschritt in einen prägnanteren 
Begriff umbenannt, der die Bedeutung 
des Attributes eindeutig beschreibt. 

Zum Ende der Phase 1 einigte man sich 
auf den Begriff „Automatisierungskenn-
zahl“ als weiterführende Projektbe-
zeichnung. 

Zielstellung 

Um den oben beschriebenen Heraus-
forderungen entgegenzuwirken, war es 
das Ziel des Teilprojekts 4, eine Art der 
Kennzeichnung zur Automatentauglich-
keit von Komponenten in Form einer 
Automatisierungskennzahl zu entwi-
ckeln, die in der Automobilbranche An-
erkennung finden kann und das Poten-
tial hat, zu einem Standard zu werden. 
Die Ausprägung der Kennzahl soll je-
den Nutzer, Anwender oder Verarbeiter 
sofort erkennen lassen, dass es sich 
hier um eine Komponente handelt, wel-
che im Hinblick auf eine automatische 
Leitungssatzfertigung entwickelt wurde. 
Übergeordnet könnte man hier von ei-
ner Norm oder von einem Produktkenn-
zeichen sprechen, das bei Vergabe die 
Einhaltung von entsprechenden Merk-
malen für eine automatengerechte Lei-
tungssatzkomponente berücksichtigt.  

Das primäre Ziel des Teilprojekts 4 lag 
in Phase 1 daher auf der Festlegung ei-
ner Methode, die anhand von Bewer-
tungskriterien den Automatisierungs-
aufwand von Komponenten quantifi-
zierbar macht und in Form einer Auto-
matisierungskennzahl abbilden kann. 

Ergebnisse der Projektphase 1 

Zu Beginn der Phase 1 dieses Teilpro-
jektes wurde sehr schnell klar, dass es 
nicht so einfach ist wie gedacht, eine 
Automatisierungskennzahl für eine 

Etablierung eines Gütesiegels für automatengerechte 
Leitungssatzkomponenten

Teilprojekt 4 
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Komponente vergeben zu können. Wie 
eingangs schon erwähnt, beschreiben 
heute bekannte Design-Richtlinien 
Merkmale und Voraussetzungen für 
Leitungssatzkomponenten, die bei ei-
nem bestimmten Maschinentyp für eine 
prozesssichere Bearbeitung von Vorteil 
sein können. Man kann also nicht 
grundlegend sagen, dass ein bestimm-
tes Merkmal für eine Maschine [A] ge-
nauso wichtig ist wie für eine Maschine 
[B], oder ob sie sich sogar ausschließen 
können. Zudem gibt es bestätigte Bei-
spiele aus der Praxis, wo verschiedene 
Komponenten auch ohne empfohlener 
Merkmale automatisch verarbeitet wer-
den konnten.  

Ziel des Projekts ist die Entwicklung ei-
ner lösungsneutralen Bewertungsme-
thode. Von Anfang an wurde darauf ge-
achtet, die Bewertungsmethode nicht 

auf einen bestimmten Maschinentypen 
oder Maschinenbauer zuzuschneiden. 

Man einigte sich darauf, dass jeder Fer-
tigungsprozess mit dem entsprechend 
hohen technischen und monetären Auf-
wand, automatisierbar wäre. Das Er-
gebnis der Methode muss daher an-
hand von Bewertungskriterien eine 
quantifizierbare Auskunft geben kön-
nen, wie hoch der Automatisierungsauf-
wand von einzelnen Komponenten ist.  

Des Weiteren hat man sich dazu ent-
schlossen, auf einer theoretisch ausge-
arbeiteten Methode aus einer Masterar-
beit aufzusetzen, die sich mit der tech-
nischen Bewertung des Automatisie-
rungsaufwandes in der Konfektion von 
HV-Leitungssatzsteckern befasst. Die 
Vorgehensweise bei dieser Methode ist 
im Folgenden abgebildet:   

Abbildung 16: Ablauf der Methode zur technischen Bewertung des Automatisierungsaufwandes 

Etablierung eines Gütesiegels für automatengerechte 
Leitungssatzkomponenten
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Die hier dargestellte Methode wurde 
Schritt für Schritt sowohl in den Work-
shops des Teilprojektes, als auch online 
in Expertenumfragen, angewendet. In 
der ersten Betrachtung wurde dies an-
hand verschiedener HV-Stecksysteme 
getan. Der Fokus lag deswegen auf HV-
Stecksystemen, da sie, zusätzlich zu 
den Einzelprozessschritten der NV-
Stecksysteme, mehrere verschiedene 
Einzelprozessschritte bei ihrer Konfek-
tion benötigen. Die Einzelprozesse der 
NV-Systeme werden nach gleichem 
Schema in Phase 2 betrachtet.  

Die Methode arbeitet auf der Prozess-
ebene der Einzelkomponenten, um 
letztlich eine quantitative Bewertung er-
halten zu können. Dies bedeutet, dass 
die Systemgrenzen  für jeden einzelnen 
Prozessschritt, wie Schneiden, Crim-
pen, Schirmbearbeitung, Stecken und 
Aufschieben von HV-Komponenten, 
betrachtet, und Bewertungskriterien in 
einer Nutzwertanalyse bewertet wur-
den. Als Gesamtsystem wird das kom-
plette Stecksystem gesehen, auf das 
sich die Methode bezieht. Sie liefert da-
her keine Bewertung darüber welcher 
Automatisierungsgrad für den gesam-
ten Leitungssatz erzielt werden kann. 

Die erste Validierung hat abschließend 
in Phase 1 stattgefunden. Da die Daten-
menge zu gering war, werden in einem 
Deep Dive in Phase 2 weitere Ergeb-
nisse analysiert, um die Funktionsweise 
der Methode ausreichend zu bestäti-
gen. Der allgemeine erste Eindruck ist 
aber schon jetzt, dass sich die Methode 
für die weitere Fortsetzung des Projek-
tes sehr gut eignen wird. 

Ausblick auf Projektphase 2 

Zum Ende der Phase 2 soll eine anwen-
derfreundliche Anleitung in Form eines 
Benutzerhandbuchs für Konstrukteure 
vorgelegt werden können. In diesem 
Handbuch werden die genaue Anwen-
dung der in diesem Teilprojekt erarbei-
teten Methode und das Verfahren für 
das Erreichen der Automatisierungs-
kennzahl beschrieben. Die Automatisie-
rungskennzahl soll freiwillig vom Her-
steller selbst für seine Produkte ermit-
telt werden können. 

Außerdem ist das Verfahren soweit be-
schrieben, dass eine Überführung der 
Dokumente z.B. in einen Normungspro-
zess möglich ist. 
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Interview mit dem Teilprojektleiter 
Stephan Fahrnbauer  (BMW)
 

ARENA2036: Das 
Teilprojekt “Güte-
siegel” wurde zu 
Beginn der IILS 
auf Platz 16 der 

Steckbriefum-
frage gewählt. 
Viele hatten die-
ses Thema wohl 
nicht im Fokus. 
Warum haben Sie 

dennoch die Teilprojektleitung über-
nommen und für Mitstreiter gekämpft? 

Fahrnbauer: Weil ich finde, dass so ein 
technisches Attribut, denn nichts ande-
res ist das Gütesiegel bzw. die Automa-
tisierungskennzahl, ein sehr wichtiges 
Element ist, das uns sowohl in der Ent-
wicklung, als auch in der automatischen 
Fertigung von Leitungssätzen einen 
großen Schritt weiter bringen kann.  

ARENA2036: Warum, denken Sie, ist 
das so? 

Fahrnbauer: Wir stehen immer wieder 
vor dem gleichen Problem bei der Ent-
wicklung von Kabelbäumen, die auto-
matisch gefertigt werden sollen. Die 
Entscheidung welches Stecksystem an 
der jeweiligen Komponente verbaut 
wird, trifft meist nicht die Kabelbaum-
entwicklung, sondern der Komponen-
tenverantwortliche von z.B. einem Steu-
ergerät oder Sensor. Leider wissen 
diese berechtigterweise meist nicht, 

worauf sie bei der Auswahl ihrer Ste-
cker achten müssen, damit der Kabel-
baum automatisiert produziert werden 
kann. Ein Gütesiegel könnte diese Wis-
senslücke auf Anhieb schließen, da es 
eine Kabelbaumkomponente als „auto-
matentauglich“ auszeichnet. 

ARENA2036: Wie soll das Gütesiegel 
konzipiert sein? 

Fahrnbauer: Das Gütesiegel soll allen 
Marktteilnehmern auf freiwilliger Basis 
offenstehen. Es ist insbesondere jedem 
Hersteller von Kabelbaumkomponen-
ten selbst überlassen, ob er mit Produk-
ten mit einem Gütesiegel werben 
möchte oder nicht, genauso wie der 
Komponentenverantwortliche frei über 
deren Einsatz entscheiden kann. 

ARENA2036: Was wünschen Sie sich 
für Ihr Teilprojekt, wenn die IILS einmal 
abgeschlossen sein wird? 

Fahrnbauer: Ich würde mir wünschen, 
dass wir mit diesem Teilprojekt einen 
Grundstein legen konnten, der dazu 
führt, dass das Gütesiegel als eigene 
Norm geführt werden kann und als eine 
in der Automobilbranche anerkannte Art 
der Kennzeichnung zur Automa-
tentauglichkeit von Komponenten gilt. 

ARENA2036: Vielen Dank für Ihre Zeit 
und das interessante Gespräch. 

Fahrnbauer: Ich bedanke mich. 
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2.5 Teilprojekt 5: Automatisierung der Qualitätsprüfung 
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Ausgangssituation / Motivation 

Die 100% Qualität eines fertigen Pro-
dukts wird in der Leitungssatzfertigung 
in der Regel durch einen End-of-Line-
Test (EOL) auf einem elektrischen Prüf-
tisch (EPT) sichergestellt.  

In vorgelagerten Teilprozessen, wie 
z.B. dem Schneiden und Crimpen, sind 
State-of-the-Art Inline-Prozessüberwa-
chungen möglich. Hierbei ermittelte 
Qualitätsdaten werden meistens Los-
größen bezogen dokumentiert. Eventu-
ell vorhandene Qualitätsmerkmale, wie 
bspw. die Montageausrichtung und -po-
sitionierung von Bauteilen, werden im 
End-of-Line-Test jedoch abermals 
überprüft.   

Die zunehmende Miniaturisierung stellt 
für die Werker*innen sowohl physisch 
als auch psychisch eine große Heraus-
forderung dar. Aufwändige Nacharbei-
ten, die durch mögliche Folgefehler ent-
standen sind, erfordern das manuelle 
Entnehmen und erneute Auflegen am 
End-of-Line-Test, was den Leitungssatz 
mechanisch beansprucht.   

Durch die Verlagerung von 100% 
durchgängig dokumentierten, automati-
sierten Prüfschritten in Richtung korres-
pondierer Fertigungsschritte kann die 
technische Basis geschaffen werden, 
die Qualitätssicherung in den Zwi-
schenschritten des laufenden Produkti-
onsprozesses durchzuführen. 

 

Zielstellung 

Ziel des Teilprojekts war es, zu untersu-
chen, in wie weit in der automatisierten 
Produktion von der Forderung einer 
zwingend erforderlichen 100% End-of-
Line-Prüfung abgerückt werden kann 
und inwieweit die angestrebte Automa-
tisierung der Prüfungen bereits wäh-
rend des Produktionsprozesses dar-
stellbar ist. Dabei wurden Möglichkeiten 
identifiziert, durch automatische Über-
wachung und Dokumentation der ein-
zelnen Fertigungs- und Prüfschritte die 
Qualität lückenlos sicherzustellen.  

Damit einhergehend wurden Potenziale 
quantifiziert, welche sich durch den 
Wegfall von Qualitätssicherungsmaß-
nahmen in der manuellen Fertigung bis 
hin zum Wegfall von Endprüfungen er-
geben.  

Neben den Aspekten der technischen 
Realisierbarkeit war es ebenso wichtig, 
die damit zusammenhängenden Kos-
tenimplikationen auf abstrahierter Basis 
zu berücksichtigen und aufzuzeigen. 
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Ergebnisse der Projektphase 1 

Um den Automatisierungsgrad in der 
Produktion weiter zu erhöhen, ist es 
notwendig zunächst den Gesamtpro-
zess zu betrachten. In den Produktions-

schritten, wie bspw. Montage (As-
sembly) und Schäumen (Foaming) fin-
den zwar bereits teilweise qualitätssi-
chernde Maßnahmen statt, die Ergeb-
nisse erlauben jedoch nicht immer ei-
nen eindeutigen Rückschluss auf den   

Automatisierung der Qualitätsprüfung 
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Abbildung 17: Verortung des Testings im Leitungssatzproduktionsprozess 

Abbildung 18: Verlagerung des Testings im Leitungssatzproduktionsprozess 
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spezifischen Leitungssatz (vgl. Abbil-
dung 17). 

Ziel ist es, die finale Qualitätssiche-
rungsmaßnahme an den Punkt der 
Wertschöpfung im Produktionsprozess 
zu verlagern (vgl. Abbildung 18). Es ist 
darauf zu achten, dass die Dokumenta-
tion der Ergebnisse eindeutig auf den 
Gesamtleitungssatz erfolgt. 

Zur Reduktion der Prüftiefe im End-of-
Line-Test ist es zunächst notwendig, 
die einzelnen Prüfungen zu kategorisie-
ren. Es wurden drei Kategorien erarbei-
tet und die entsprechenden Tests zuge-
ordnet.  

Der Modul-Typ beschreibt die grundle-
gende Funktion der Adaption. Beispiele 
sind hier elektrische Adaption, Body 
Clip oder Grommet (Kabeldurchfüh-
rung), Ring Terminal oder auch USB.  

Abfragen (Detections) überprüfen zu-
sätzlich die Eigenschaften eines Ste-
ckergehäuses, wie Dichtigkeit, Sekun-
därverriegelung, Abdeckungen, Kodie-
rungen, Verrieglungen, Clip, Kabelbin-
der (vgl. Abbildung 19). 

Die Abfragen werden typischerweise 
durch Schaltstifte oder andere Senso-
ren umgesetzt (vgl. Abbildung 20).  

Mit Optionen werden gesonderte Aus-
führungen beschrieben, wie Maske für 
verbogene Pins, Gehäusefarbe, Kon-
tureinsätze, Airbag Kurzschlussbrücke. 

Auf Basis dieser Grundlagen wurden 
anhand eines vereinfachten Leitungs-

satzes konkrete Handlungsempfehlun-
gen erarbeitet, die hier auszugsweise 
dargestellt werden (vgl. Abbildung 21). 

 

Abbildung 19: Typische Abfragen an einem Steckver-
bindergehäuse 

Automatisierung der Qualitätsprüfung 
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Abbildung 20: Beispielaufbau eines Prüfmoduls 
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EOL 
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Abbildung 21: Auszug aus Handlungsempfehlungen 

Ausblick auf Projektphase 2 

Die in der Phase 1 der Innovationsiniti-
atve Leitungssatz herausgearbeiteten 
Verbesserungspotentiale und Hand-
lungsoptionen sollen einem Abgleich 
der Automatisierungsbedarfe und  
-möglichkeiten in der Prozesskette zu-
geführt werden. Hierzu sollen weitere 
Technologietrends identifiziert und auf-
gegriffen werden, die bewusst nicht nur 
auf den automobilen Lösungsraum be-
schränkt sein sollen. Durch konkrete 
Machbarkeitsstudien soll in Phase 2 

eine Automatisierungs-Roadmap skiz-
ziert werden, die durch innovative Pro-
zessgestaltung zu einem Paradigmen-
wechsel in der Prozesskette beträgt. 

Die Kernaspekte der Fehlervermeidung 
durch automatisierungsgerechte Kon-
struktion, der Fehlhandlungssicherheit 
durch Automatisierungstechnik sowie 
der Fehlerentdeckung durch automati-
sche Prüfungen am Wertschöpfungs-
punkt sollen herausgestellt und im 
Sinne des vorwettbewerblichen Cha-
rakters der Innovationsinitiative in ei-
nem generischen Soll-Prozess darge-
stellt werden. 

Die Phase 2 liefert dadurch normative 
und informative Aspekte für eine Teil-
projekt-übergreifende, integrative Stan-
dardisierung der Leitungssatzentwick-
lung, -fertigung und -absicherung. Dies 
bedeutet, dass einerseits die Anforde-
rungen an notwendige Entwicklungs-
vorleistungen (Design Rules, zonale 
E/E-Architektur, etc.) deutlicher heraus-
gestellt werden und andererseits die Er-
höhung des Automatisierungsgrads 
durch den Wandel von manuellen in au-
tomatische Produktionsprozesse er-
folgt.  

Ergänzend zum themenspezifischen 
Teilprojekt „Automatisierung der Quali-
tätsprüfung“ ist hierzu die thematische 
Erweiterung des Fokusprojekts „Pro-
duktion“ um ein „Strukturmodell LS Pro-
duktionsprozess“ sowie die Umsetzung 
der Digitalisierung der Prozesskette er-
strebenswert. 

Automatisierung der Qualitätsprüfung 
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Aufgrund der weiter steigenden Anfor-
derungen an das komplexe Funktions-
angebot der Fahrzeuge wird auch der 
Innovationsdruck auf die Industrialisie-
rung der Leitungssatzfertigung zuneh-
men. Unter Beibehaltung der Null-Feh-
ler-Strategie gilt es, Kosteneffizienz und 
Investitionsrisiken beherrschbar zu ma-
chen und sowohl Produktionsflexibilität 
als auch Kundenqualität auf hohem Ni-
veau zu verstetigen.  

Hierzu soll der generische Soll-Produk-
tionsprozess einen wirksamen Beitrag 
leisten. Es gilt, die prozessbegleitenden 
Qualitätssicherungsmaßnahmen best-
möglich zu reduzieren oder automati-
sche In-Prozess-Prüfungen entlang der  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wertschöpfungskette optimal zu positi-
onieren (Stichwort: Frontloading). Re-
dundante Prüfungen in der gesamten 
Tier-n-Kette sind zu vermeiden. Die 
Rückverfolgbarkeit auf Komponenten-
ebene muss hierzu durchgängig gege-
ben sein.  

Mit Abschluss der Phase 2 soll mehr 
Transparenz durch Detaillierung und 
Standardisierung des Industrialisie-
rungsprozesses gegeben werden. Die 
Umsetzungsvoraussetzungen für die 
Automatisierung der Leitungssatzferti-
gung sind beschrieben. Die Automati-
sierungs-Roadmap zeigt die verschie-
denen Möglichkeiten und prognostizier-
ten Trends auf. 

  

Automatisierung der Qualitätsprüfung 
Teilprojekt 5 



   

 
 
ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 1 61 
 

Interview mit dem Teilprojektleiter 
Matthias Otte (Komax) 

ARENA2036: Herr 
Otte, Sie kommen 
aus dem Bereich 
Testing der Ko-
max-Gruppe. Was 
gab den Ausschlag 
für Sie, das Teil-
projekt „Automati-
sierung der Quali-
tätsprüfung“ zu lei-

ten? 
 
Otte: Das Sicherstellen der Qualität ei-
nes Leitungssatzes bestimmt bereits 
sehr lange meinen beruflichen Werde-
gang. Aus meiner Sicht sind hier kon-
zeptionelle Änderungen bereits seit ge-
raumer Zeit überfällig. Als ich von der 
IILS hörte, gewann ich schnell die Über-
zeugung, dass eine aktive Beteilung am 
Projekt sinnvoll ist. 
 
ARENA2036: Welche besonderen Her-
ausforderungen sehen Sie aus der heu-
tigen Sicht in der Leitungssatzproduk-
tion? 
 
Otte: Die Leitungssatzproduktion ist 
auch heute noch im Bereich des Le-
gens und Montage von einem hohen 
Anteil an Handarbeit geprägt. Zusätz-
lich schreitet die Miniaturisierung bei 
gleichzeitig steigender Komplexität vo-
ran. Dies bedeutet immer höhere Anfor-
derungen an den Werker bei einer mög-
lichen steigenden Fehlerrate. Oft wer-
den Fehler erst am «End Of Line Tes-
ting» erkannt und dort behoben. Diese 

kostenintensive Vorgehensweise gilt es 
zu durchbrechen. 
 
ARENA2036: Welche Erwartungen ha-
ben Sie an diese Aufgabe? 
 
Otte: Wir haben es uns zur Aufgabe ge-
macht, den Prozess der Leitungssatz-
montage und das damit verbundene 
«End Of Line Testing» zunächst zu 
analysieren und Vorschläge und Metho-
den zu erarbeiten, die die Qualitätsprü-
fungen so an den Wertschöpfungspunkt 
verlagern, sodass der Aufwand am 
«End Of Line Testing» reduziert werden 
kann. 
 
ARENA2036: Was wünschen Sie sich 
für die Zukunft in Ihrem Teilprojekt? 
 
Otte: In Phase 1 gab es ein vielfältiges 
schlagkräftiges Team, welches sich der 
Herausforderung gestellt hat. Dies wün-
sche ich mir auch für die Phase 2. In 
Phase 1 wurde sichtbar, dass ein Para-
digmenwechsel notwendig ist, um not-
wendige Automatisierungsbedarfe und 
-möglichkeiten in der Prozesskette zu 
erreichen. Hier erwarte ich für Phase 2 
eine Analyse der Technologietrends 
und Machbarkeitstudien. Auch gilt es, 
Aspekte herauszuarbeiten, die eine teil-
projektübergreifende automatenge-
rechte Standardisierung der Leitungs-
satzentwicklung zum Ziel hat. 
 
ARENA2036: Herr Otte, vielen Dank 
für das interessante Gespräch. 
 
Otte: Vielen Dank, sehr gerne. 
 
  

Automatisierung der Qualitätsprüfung 
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2.6 Teilprojekt 6: Leitungssatzarchitektur der Zukunft 

Beteiligte 

 

Projektzeitstrahl 

 

 

  

Dr. Martin Meseth (TPL)  
BMW  

Michael Wortberg (Co-TPL)  
Dräxlmaier 

Martin Anantharaman  
Yazaki  

Gunnar Armbrecht  
Rosenberger 

Richard Böhm 
Gebauer & Griller 

Ulrich Döllinger  
Nexans 

Luis Echarri  
Aptiv  

Uwe Hessler  
Kromberg & Schubert 

Christian Infanger  
Komax 

Manfred Mittermeier  
Rosenberger 

Tobias Riemenschneider 
Aptiv 

Michael Richter  
Siemens 

Achim Rosemann  
Aptiv 

Klaus-Michael Schaible  
Mercedes-Benz 

Steffen Schilling  
Yazaki 

 

Michael Stache  
Aptiv  

Christian Steiler  
BMW  

Helmut Steinberg  
Nexans 

Michael Zebhauser  
Rosenberger  

Nikolas Zimmermann  
IAT 
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Zielstellung 

Das Teilprojekt „Leitungssatz Architek-
tur der Zukunft“ hat das allgemeine Ziel, 
Vorschläge zu erarbeiten, wie Leitungs-
satzarchitekturen in Zukunft möglichst 
vollständig automatisiert gefertigt wer-
den können. Die Leitungssatzarchitek-
tur soll damit die Automatisierung der 
Leitungssatzfertigung unterstützen. Ein 
Leitungssatz-übergreifender Standard 
soll hierbei behilflich sein. 

Für diesen Weg wurden drei Teilziele 
identifiziert:  

 Drastische Reduktion der Teileviel-
falt. 

 Branchenvergleich und Vergleich mit 
anderen Industrien. 

 Erarbeitung einer Grundlage, welche 
Schnittstellen standardisiert werden 
müssen. 
 

Die Arbeiten dieses Teilprojekts basie-
ren auf einem Green-Field-Ansatz, um 
möglichst frei von Rückwärtskompatibi-
litätszwängen zu sein. Als Zeithorizont 

(quasi SOP) wurde das Jahr 2030 anvi-
siert. 

Ergebnisse der Projektphase 1 

Reduktion der Teilevielfalt  

Der Fokus lag auf den Leitungstypen 
und dessen Wildwuchs. Zunächst wur-
den die generischen Eigenschaften, wie 
strukturelle und funktionale Anforderun-
gen sowie deren Ausprägungen, wie 
Stromtragfähigkeiten oder Temperatur-
bereiche von ein- und mehradrigen Lei-
tungen, ausgearbeitet.  

Da das Ziel der Innovationsinitiative Lei-
tungssatz ein Standard ist und ein sol-
cher immer auch eine Einschränkung 
bedeutet, wurde auf das Pareto-Prinzip 
zurückgegriffen und im Weiteren nur 
Leitungstypen betrachtet, die mindes-
tens 90% der eingesetzten Leitungen 
ausmachen. 

Unter der Voraussetzung, dass neue 
Wege eingeschlagen werden (Green-

Leitungssatzarchitektur der Zukunft 
Teilprojekt 6 
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Field), wie z.B. Leitungen durch Be-
druckung zu kennzeichnen statt durch 
Farben oder die Diversität der Quer-
schnitte deutlich zu reduzieren, kann 
die Anzahl der Leitungstypen auf unter 
100 gesenkt werden. Dies würde einer 
Reduktion der Leitungsvielfalt um eine 
Größenordnung 10 und mehr gleich-
kommen (je nach Fahrzeugderivat und 
Ausstattung).  

Spezialleitungen außerhalb des Pareto-
Umfangs, wie Hochvolt-Leitungen, wä-
ren zwar in einem ersten Schritt nicht 
durch den anvisierten Standard abge-
deckt, jedoch wäre man der automati-
sierten Leitungssatzfertigung auf ideal-
erweise einer einzigen Maschine den-
noch einen bedeutenden Schritt näher 
gekommen. 

Branchenvergleich und Vergleich 
mit anderen Industrien 

Für den Branchenvergleich sollte ein 
Automotive-Unternehmen herangezo-
gen werden, dessen Produktentwick-
lung möglichst frei von Altlasten sind. 
So können interessante Ideen schneller 
in die Produkte integriert werden. Ge-
nau diese Idee galt es zu beleuchten. 
Die Wahl fiel auf die kalifornische Firma 
Tesla.  

So wurde u.a. eine Patentoffenlegung 
analysiert, in welcher starre Leiter für 
den Leitungssatz als „Backbone“ ange-
meldet sind. Obgleich dieser Weg einer 
kleinen Revolution bei der Leitungs-
satzmontage gleichkäme, wurde das 
Patent selbst durch die Teilprojekt-Mit-
arbeiter in großen Stücken „entzau-
bert“, denn ähnliche Ideen sind bereits 

heute von anderen OEMs patentiert 
worden.  

Der Vergleich mit der Elektronikindust-
rie, speziell der „Surface Mounted Devi-
ces“ (SMD), fiel hingegen lohnender 
aus: Dort gibt es ebenfalls eine im-
mense Bauteilvielfalt, die durch Stan-
dards beherrscht werden konnten.  

Das Beispiel zeigt auch, dass die Ein-
führung und Nutzung von etablierten 
Standards der Innovationskraft dieser 
Industrie keinen Abbruch getan haben. 
Die Empfehlung lautet daher: Stan-
dards oder Normen für die Leitungs-
satzfertigung sollten sich daran orientie-
ren.  

Diskussionsgrundlage für Standard 

Angelehnt an das Vorbild der SMD- 
Industrie (vgl. Abbildung 23) wurden für 
den Leitungssatz die einzelnen Bau-
steine der Wertschöpfungskette und 
deren Zusammenhänge ausgearbeitet. 

In einem nächsten Schritt wurden betei-
ligte / notwendige Teilprojekte bzw. Er-
gebnisse der IILS in die Übersicht inte-
griert.  

 

Leitungssatzarchitektur der Zukunft 
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Abbildung 23: Wertschöpfung SMD-Fertigung 
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Zu guter Letzt wurden diejenigen Über-
gänge und Schnittstellen hervorgeho-
ben, für die die Teilnehmer eine Stan-
dardisierung als nötig ansehen (vgl. Ab-
bildung 24). 

Ausblick auf Projektphase 2 

Die bisherigen Arbeiten sind als Vorar-
beiten für den späteren Standard anzu-
sehen. Erweiterungen und ggf. Korrek-
turen werden nötig sein. 

 

Leitungssatzarchitektur der Zukunft 
Teilprojekt 6 
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Abb. 24: Wertschöpfung in der LS-Fertigung 
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Interview mit dem Teilprojektleiter 
Dr. Martin Meseth (BMW) 
 

ARENA2036: 
Herr Dr. Meseth, 
wie weit schauen 
Sie in Ihrem Teil-
projekt in die Zu-
kunft? 

Meseth: Als Zeit-
horizont einigten 
wir uns im Teil-

projekt auf das Jahr 2030; d.h., ca. 10 
Jahre in der Zukunft. 

ARENA2036: Erarbeiten Sie eine wirk-
liche Leitungssatzarchitektur? 

Meseth: Nein. Es war nie das Ziel, eine 
Leitungssatzarchitektur quasi als Blau-
pause für alle zu erarbeiten. Auch in Zu-
kunft sollen alle Unternehmen frei in der 
Wahl ihrer Architektur sein. Das Teilpro-
jekt zielt vielmehr auf generische Fra-
gen, wie die notwendige Maximalzahl 
unterschiedlicher Kabeltypen.  

ARENA2036: Wofür ist diese Reduk-
tion der Teilevielfalt gut? 

Meseth: Ziel der IILS ist es, Leitungs-
sätze in Zukunft automatisiert - also von 
Maschinen - zu fertigen. An solchen Au-
tomaten wird die Anzahl an „Anbaumö-
glichkeiten“ begrenzt sein. Ergo sollte 
die Teilevielfalt deutlich reduziert wer-
den (im Vergleich zu heutigen kunden-
spezifischen Leitungssätzen). 

ARENA2036: Was wurde in Phase 1 
erreicht? 

Meseth: Als unsere größte Errungen-
schaft in diesem Teilprojekt sehe ich 
den erarbeiteten Vorschlag zur Reduk-
tion der Leitungstypen an. Dieser kann 
einen signifikanten Beitrag für die Auto-
matisierung liefern.  

Ebenso ist die Diskussionsgrundlage in 
Richtung Standard ein wichtiges Resul-
tat. 

 
 
 
 

Leitungssatzarchitektur der Zukunft 
Teilprojekt 6 



   

 
 
ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 1 68 
  

. 

Fahrnbauer: Ich bedanke mich. 

 

  

Teilprojekt 7 
Automatisierte Montage 
des Leitungssatz im  
Fahrzeug 
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2.7 Teilprojekt 7: Automatisierte Montage des Leitungssatz im Fahrzeug 

Beteiligte 

 

Projektzeitstrahl 

 

 

 

 

Christian Steiler (TPL)  
BMW  

Uwe Hessler 
Kromberg & Schubert 

Michael Wortberg 
Dräxlmaier 

Jerome Trommnau 
Mercedes-Benz  

Bernd Weiß 
Mercedes-Benz  
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Ausgangssituation / Motivation 

Die Leitungssatzmontage im Fahrzeug 
ist heute eine handarbeitsintensive Tä-
tigkeit. Aufgrund der Größe und des 
Gewichts des Leitungssatzes kann es 
dabei leicht zu Beschädigungen des 
Leitungsssatzes kommen. Die händi-
sche Montage führt außerdem zu Streu-
ungen bei der genauen Verlegung so-
wie zu möglichen Fehlern bei der kor-
rekten Konnektierung des Leitungssat-
zes.  

Nicht zuletzt führt die große Komplexität 
des Leitungssatzes zur Bindung vieler 
Takte (Zeitfaktor) bei manueller Mon-
tage, denn das Stecken der großen An-
zahl von Leitungsenden bzw. Stecker 
und Befestigungen, wie Clipse, ist sehr 
arbeits- und zeitintensiv. 

Da der Leitungssatz als eine der ersten 
Komponenten im Fahrzeug verbaut 
wird, ist die Fehlerkorrektur zu einem 
späteren Zeitpunkt sehr aufwendig. 

Zielstellung 

Die Montage des Leitungssatzes im 
Fahrzeug stellt aus OEM Perspektive 
ein relevantes Anwendungsfeld für Au-
tomatisierung dar. Damit ist nicht per se 
gemeint, die menschliche Arbeitskraft 
aus der Montage zu eliminieren. Viel-
mehr gilt es, Einsatzmöglichkeiten für 
moderne Mensch-Maschine-Kollabora-
tionsmodelle zu identifizieren, um die 
Fehlermöglichkeiten zu minimieren. 
Weiterhin wird auch eine Erfassung der 
Montageparameter angestrebt, so dass 
eine durchgehende Qualitätserfassung, 

Rückverfolgbarkeit und ggf. frühzeitige 
Nacharbeiten ermöglicht werden.  

Die Montage des Leitungssatzes soll 
daher nicht unbedingt schneller und ef-
fizienter werden, vielmehr wird eine 
Qualitätssteigerung im Montagepro-
zess angestrebt. 

Vorgehensweise 

In diesem Teilprojekt sollen zunächst 
technische Möglichkeiten erarbeitet 
werden, die eine (Teil-)Automatisierung 
der Montage ermöglichen. Vor allem 
vor dem Hintergrund der biegeschlaffen 
Komponenten des Leitungssatzes stellt 
sich die Frage nach maschineller Unter-
stützung für den Menschen.  

Um ein Gesamtbild zu erhalten, wurde 
zunächst eine generische Prozess-
schrittanalyse der Leitungssatzmon-
tage zum Status Quo durchgeführt (vgl. 
Abbildung 25). Anhand dessen erfolgte 
eine Identifizierung der Hemmnisse und 
Herausforderungen für die Automatisie-
rung der Montage des Leitungssatzes. 
Somit konnten die relevanten Hand-
lungsfelder und Themen, welche OEM 

Abbildung 25: Prozessschrittanalyse der Leitungs-
satzmontage 
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übergreifend betrachtet werden kön-
nen, definiert werden. 

Es kristallisierten sich die Bereiche Po-
sitionierung des Leitungssatz im Fahr-
zeug, Routing und Auslegung sowie die 
Befestigung und Kontaktierung des Lei-
tungssatzes im Fahrzeug als Betrach-
tungsumfänge des Teilprojektes her-
aus.  

Alle vor- und nachgelagerten Schritte 
des Montageprozesses obliegen größ-
tenteils in Eigenverantwortung der 
OEM`s bzw. der Lieferanten.   

Weitreichende Erkenntnisse über den 
Gesamtleitungssatz wurden durch eine 
umfassende Recherche zahlreicher Pa-
tente bzw. durch Benchmarkuntersu-
chungen im Bereich Leitungssatz (u.a. 
Tesla Model 3, vgl. Abbildung 26) er-
langt. Diese Kenntnisse bildeten die 
Grundvoraussetzung, um mit aktuellem 
Wissensstand in die Phase 2 der IILS 
erfolgreich starten zu können. 

Um einen Einblick in bereits durchge-
führte Projekte aus dem Bereich Robo-

tik in der Leitungssatzmontage zu erhal-
ten, wurde das Institut für Steuerungs-
technik der Werkzeugmaschinen und 
Fertigungseinrichtungen (ISW) der Uni-
versität Stuttgart eingeladen, den aktu-
ellen Stand der Technik in einem Vor-
trag darzustellen. Daraus ergaben sich 
Anknüpfungspunkte hinsichtlich des 
Handlings biegeschlaffer Teile für Ro-
boter, die eine mögliche Einbindung 
des ISW in das Projekt in Phase 2 na-
helegen. 

Ergebnisse der Projektphase 1 

Das Gesamtspektrum der Montage des 
Leitungssatzes im Fahrzeug wurde be-
trachtet und analysiert. Dabei wurde der 
Blickwinkel von der Planung und Ferti-
gung des Leitungssatzes bis hin zur 
Endkontrolle des fertigen Fahrzeugs in 
einem beispielhaften Fahrzeugproduk-
tionswerk erweitert. Alle Zusammen-
hänge und Abhängigkeiten des Monta-
geprozess Leitungssatz wurden in einer 
allgemeinen Prozessschrittanalyse 
festgehalten.  

Als Ergebnis aus dieser Prozess-
schrittanalyse konnten die Handlungs-
felder, an denen im Teilprojekt weiter-
gearbeitet wird, gewonnen werden. Die 
einzelnen Prozessschritte wurden mit 
Hemmnissen und Anstrengungen un-
terlegt, so dass ein klares Bild mit den 
Herausforderungen entstand. Mit die-
sen Erkenntnissen wurde als Haupt-
handlungsfeld der Bereich vom Einbrin-
gen des Leitungssatzes ins Fahrzeug 
bis hin zum Kontaktieren des Steckers 
an die Komponente gewählt.  

Automatisierte Montage des Leitungssatz im Fahrzeug 
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Abbildung 26: Hardware Benchmarkanalyse des
Tesla Model 3 Leitungssatzes 
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Für Phase 2 wurden die Projektskizzen 
aus den Untersuchungsergebnissen 
abgeleitet und erstellt. Es entstanden 
zwei Hauptbereiche. Ein Bereich wird 
sich in Phase 2 mit dem Umfang „Auto-
matische Grobpositionierung des LS im 
Fahrzeug“ beschäftigen. Ein anderer 
Bereich wird sich mit dem „Aufbau ei-
nes Demonstrators zum automatisier-
ten Verbau eines Teilleitungssatzes mit 
Hilfe eines Roboters in eine Rohka-
rosse“ befassen. 

Die umfassende Patent- und Bench-
markrecherche wurde abgeschlossen 
und die gewonnenen Erkenntnisse flie-
ßen in die Projektphase 2 mit ein. 

Ein weiteres Ergebnis der Phase 1 war 
die Generierung von Projektskizzen für 
Phase 2 und die damit verbundenen 
Überlegungen, mit welchen Technolo-
gien und Methoden zum automatisier-
ten Verbau eines Teilleitungssatzes im 
Fahrzeug genutzt werden können. 
Dazu wurden zwei Teilprojekte definiert 
und inhaltlich beschrieben.  

Schwerpunkt 1: „Konzepterarbei-
tung Automatische Grobpositionie-
rung des LS im Fahrzeug“ 

Es gibt verschiedene Ansätze, wie der 
Leitungssatz in die Rohkarosse einge-
bracht und in seine ungefähre Endposi-
tion gelegt werden kann. Eine Variante 
ist das Einbringen des LS in die Rohka-
rosse mittels einer Transport- und Mon-
tageplatte (vgl. Abbildung 27).  

Eine weitere Möglichkeit wäre ein soge-
nannter „Rotationsleitungssatz“. Aufge-
rollt auf einen Werkstückträger wird der 
Leitungssatz in einer definierten Posi-
tion im Fahrzeug wieder automatisch 
abgerollt (vgl. Abbildung 28).  

Des Weiteren gibt es Überlegungen 
und Versuche, den Leitungssatz mittels 
Druckluftunterstützung im Fahrzeug 
grob zu positionieren.  

Schwerpunkt 2: „Aufbau eines De-
monstrators zum automatisierten  
Verbau eines Teilleitungssatzes mit 
Hilfe eines Roboters in eine Rohka-
rosse“ 

Es wird für einen definierten Bereich 
(Innenraum rechte Seite, Bereich A-
Säule bis B-Säule und Bodenblech) der 

Automatisierte Montage des Leitungssatz im Fahrzeug 
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Abbildung 27: Transport- und Montageplatte 

Abbildung 28: „Rotations-“ Leitungssatz 
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typneutralen Rohkarosse ein Teillei-
tungssatz konstruiert und beim Liefe-
ranten gefertigt. Der Umfang des Lei-
tungssatzes wurde mit vier verschiede-
nen Steckern, unterschiedlichen Wick-
lungen, sowie abweichenden Leitungs-
querschnitten und Befestigungsele-
menten festgelegt. Der Demonstrator 
dient u.a. auch dazu, Aufnahmepunkte 
und -bereiche für Roboter zu definieren. 
Schlussendlich soll der Roboter den 
Leitungssatz automatisch greifen, in 
seine endgültige Einbaulage bringen 
und dort vollautomatisch montieren und 
stecken. 

Ausblick auf Projektphase 2 

Die Detailplanung zum Aufbau der De-
monstratoren wird am Anfang der Pro-
jektphase 2 erfolgen. Neue Partner aus 
dem Bereich Robotik und Materialbe-
reitstellung sind dafür erforderlich.  

Es sind diverse kleine Hardwareversu-
che geplant, um u.a. geeignete Materi-
alien und Komponenteneigenschaften 
zu ermitteln, welche neue Erkenntnisse 
im Bereich Automatisierung der Lei-
tungssatzfertigung erbringen werden. 
Diese gewonnenen Erfahrungen sollen 
beim Aufbau des Demonstrators einflie-
ßen. 

In der zweiten Hälfte der Phase 2 wird 
intensiv an der Umsetzung und am Auf-
bau der Demonstratoren gearbeitet.  

Ziel dabei ist es, einen Teilleitungssatz 
in moderner Mensch-Maschine-Kolla-
boration automatisiert in das Fahrzeug 
zu verbauen. Es sollen Anwendungs-
fälle erarbeitet werden, wie in Zukunft 
eine automatisierte Montage des immer 
umfangreicher werdenden Leitungssat-
zes im Fahrzeug erfolgen kann. Der 
Aufbau der Demonstratoren dient u.a. 
dazu, Erkenntnisse zu gewinnen und 
die geplanten Anwendungsbeispiele zu 
veranschaulichen. 
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Interview mit dem Teilprojektleiter 
Christian Steiler (BMW) 

ARENA2036: 
Herr Steiler, Sie 
kommen aus 
dem Produkti-
onsbereich von 
BMW. Was gab 
den Ausschlag 
für Sie, ein Teil-
projekt bei der 
IILS zu leiten? 

Steiler: Ich bin schon lange Zeit im Be-
reich Montage des Leitungssatz tätig. 
Als ich das erste Mal von der IILS hörte, 
fand ich es sehr spannend und war zu-
gleich der Überzeugung, dass es 
höchste Zeit ist, auch den Bereich Mon-
tage des Leitungssatzes zu automati-
sieren. Bis dato ist es ja größtenteils 
reine Handarbeit einen Leitungssatz in 
das Fahrzeug zu verbauen. 

ARENA2036: Ihr Teilprojekt beschäftigt 
sich mit der Automatisierung der Lei-
tungssatzmontage. Welche Erwartun-
gen haben Sie an diese Aufgabe? 

Steiler: Wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, Vorschläge und Methoden zu 
erarbeiten, wie eine Leitungssatzmon-
tage unterstützt durch Maschinen bzw. 

vollautomatisch in Zukunft aussehen 
kann.  

ARENA2036: Sehen sie eine reelle 
Chance, dass sich die Montage des Lei-
tungssatzes automatisieren lässt? 

Steiler: Diese Chance sehe ich auf je-
den Fall. Der Montageaufwand im Be-
reich Leitungssatz ist aktuell sehr zeit-
intensiv und es ergeben sich viele Feh-
lermöglichkeiten. Allein aus diesem 
Grund ist es schon erforderlich, sich 
über moderne Fertigungsmethoden 
Gedanken zu machen. Zudem wollen 
wir alle natürlich eine fortschreitende 
Qualitätsverbesserung erreichen, wel-
che meines Erachtens nur noch durch 
Automatisierung zu realisieren ist. 

ARENA2036: Was wünschen Sie sich 
für die Zukunft in Ihrem Teilprojekt?  

Steiler: Ich wünsche mir, dass wir auch 
in Phase 2 weiterhin so eine schlagkräf-
tige Truppe aus ganz unterschiedlichen 
Firmen mit tollem Teamspirit bleiben 
und uns durch gezielte Aufnahme neuer 
Mitglieder aus dem Bereich Robotik und 
Materialkunde weiter verstärken. So 
können wir gemeinsam einen wesentli-
chen Beitrag zur Automatisierung der 
Leitungssatzmontage leisten. 

 

 

Automatisierte Montage des Leitungssatz im Fahrzeug 
Teilprojekt 7 
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Teilprojekt 8 
Gründe für Automatisie-
rung in der Leitungs-
satzproduktion und -mon-
tage 
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2.8 Teilprojekt 8: Gründe für Automatisierung in der  
Leitungssatzproduktion und -montage 

Beteiligte 

 

Projektzeitstrahl 

 

 

  

Jerome Trommnau (TPL) 
Mercedes-Benz 

Till Beck (Co-TPL) 
Kromberg & Schubert 

Andreas Müller 
KOSTAL 

Andreas Pesch 
KOSTAL 

Karsten Rüter 
Dräxlmaier 

Bernd Weiß 
Mercedes-Benz 

Gründe für Automatisierung in der  
Leitungssatzproduktion und - montage 

Teilprojekt 8 

Kick-Off Meeting 

Vor-Ort-Treffen 

Telko 
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 Ausgangssituation / Motivation 

Die Produktion von Automobilleitungs-
sätzen ist nach wie vor von einem sehr 
hohen Anteil an manuellen Fertigungs-
schritten geprägt. Automatisierungslö-
sungen sind bisher nur im Bereich der 
Vorfertigung zu finden. Die Montage-
schritte am klassischen Baubrett wer-
den in der Regel manuell ausgeführt. 
Es ist zu erwähnen, dass sich auch die 
Leitungssätze unterschiedlicher Verle-
gebereiche hinsichtlich ihres Anteils an 
automatisierten Fertigungsschritten un-
terscheiden. Hier weist lediglich der Mo-
torblockleitungssatz einen vergleichs-
weise hohen Anteil an automatisierten 
Fertigungsschritten auf. Daran ist zu er-
kennen, dass ein großes Potenzial an 
Automatisierung im Bereich Leitungs-
satz besteht. 

OEMs, Leitungssatzlieferanten, Kom-
ponentenhersteller sowie Anlagenher-
steller unternehmen Anstrengungen 
hinsichtlich der Erhöhung des Automa-
tisierungsgrads in der Leitungssatzferti-
gung und –montage. 

Die Gründe dafür sind vielfältig und oft-
mals komplex. Um ein genaues Ver-
ständnis der Motivationsfaktoren der 
einzelnen Beteiligten im Gesamtpro-
zess zu bekommen, ist eine Aufarbei-
tung der Gründe für die Automatisie-
rung zwingend notwendig. Weiterhin 
kann dadurch ein ganzheitlicher Über-
lick mit gezielt detaillierten Aufsetz-
punkten erarbeitet werden, um die 
Komplexität beherrschbar(er) zu ma-
chen. 

Zielstellung 

Für eine vollständige Übersicht der 
Gründe für Automatisierung in der Lei-
tungssatzproduktion und –montage galt 
es, alle relevanten Gründe zu erfassen, 
zu diskutieren und detailliert darzustel-
len. Die Gründe wurden anschließend 
in Themenfelder geclustert. Weiterhin 
galt es, eine Aufteilung der Themenfel-
der hinsichtlich deren zeitlichem Wirk-
horizont einzuarbeiten. 

Die aufgearbeiteten Gründe für Auto-
matisierung bilden hierbei die Basis und 
Motivation für die Innovationsinitiative 
Leitungssatz an sich sowie der einzel-
nen spezifischen Teilprojekte. 

Ergebnisse der Projektphase 1 

Für die Aufarbeitung wurde ein Ge-
samtdokument mit allen relevanten 
Gründen für die Automatisierung in der 
Leitungssatzproduktion und – montage 
erstellt. 

Zudem wurden die Themenfeldcluster 
für die jeweiligen Automatisierungs-
gründe erarbeitet. Der zeitliche Horizont 
wurde dabei zwischen „schon heute re-
levant“ und „in Zukunft relevant“ unter-
schieden. 

Gründe für Automatisierung in der  
Leitungssatzproduktion und - montage 

Teilprojekt 8 
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Zur Beschreibung der einzelnen 
Gründe für die Automatisierung erfolgte 
eine Erläuterung der jeweiligen Aus-
gangssituation und des spezifischen 
Benefits durch eine Erhöhung des Au-
tomatisierungsgrads. 

Darüber hinaus wurde ein „Big Picture“ 
entworfen, welches den Wirkzusam-
menhang des Leitungssatzentste-
hungsprozesses bezogen auf die Erhö-
hung des Automatisierungsgrads auf-
zeigt (vgl. Abbildung 29).  

Um weiterhin einen Gesamtüberblick 
über die Vorteile durch Automatisierung 
in der Leitungssatzproduktion und -
montage zu erhalten, wurde auch dafür 
eine Übersicht erarbeitet. 

 

 
Die Automatisierungsgründe lassen 
sich in folgende Themenfelder gliedern: 

1. Personalthemen 
2. Monetäre Faktoren / Stabilität 
3. Auswirkungen auf die Qualität 
4. Flexibilität 
5. Gewährleistung der Versorgungssi-

cherheit 
6. Zeitpunkt 
7. Funktionale Sicherheit / neue ge-

setzliche Anforderungen 
8. Nachhaltigkeit / Zukunftsfähigkeit 
9. Steigende Komplexität des Leitungs-

satzes 

 

 

Abbildung 29: Causal Loop Diagram des heutigen Leitungssatzentstehungsprozesses 

Gründe für Automatisierung in der  
Leitungssatzproduktion und - montage 

Teilprojekt 8 
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Die gezielte Aufarbeitung der Gründe 
für Automatisierung in der Leitungssatz-
produktion und –montage macht deut-
lich, dass heutige Einflussfaktoren, wie 
beispielsweise Fachkräftemangel an 
Produktionsstandorten, hohe Fluktuati-
onsraten, die Forderung nach Miniaturi-
sierung sowie die stetige Forderung zur 
Steigerung der Qualität durch eine Er-
höhung des Automatisierungsgrads po-
sitiv beeinflusst werden. Zudem bedin-
gen zukünftige Meilensteine, wie auto-
nomes Fahren und damit verbundene 
gesetzliche Regelungen neue und an-
dere Arten der Prozesskontrolle. Die 
Substitution bestehender manueller 
Prozesse durch Automatisierungslö-
sungen ist dabei eine geeignete Lö-
sung, um diesen Anforderungen ge-
recht zu werden. 

Die Komplexität des Produkts Leitungs-
satz erschwert aber die Zielerreichung. 
Weiterhin führt eine ausschließlich 
schrittweise Substitution der manuellen 
Montageoperationen nicht zum ge-
wünschten und notwendigen Zukunfts-
bild. Nur ein gesamtheitlicher Ansatz 
entlang des gesamten Produktentste-
hungsprozesses ermöglicht es, dieses 
Zukunftsbild zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 

Ausblick auf Projektphase 2 

Perspektivisch können aus der Liste der 
Gründe in Kombination mit den Fo-
kusprojekten in Phase 2 übergeordnete 
Roadmaps entwickelt werden. Weiter-
hin wird das Gesamtdokument regel-
mäßig mit relevanten Inhalten aus den 
einzelnen Teilprojekten ergänzt. 

Gründe für Automatisierung in der  
Leitungssatzproduktion und - montage 

Teilprojekt 8 
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Interview mit dem Teilprojektleiter 
Jerome Trommnau (Mercedes-Benz) 

ARENA2036: 
Herr Trommnau, 
alle Teilprojekte 
der IILS haben 
das grundsätzli-
che Ziel eine 
spätere prakti-
sche Anwend-
barkeit zu schaf-
fen. Ihres unter-
scheidet sich 

hierbei. Was war die Motivation dieses 
Teilprojekt zu starten? 

Trommnau: Eine kurze Betrachtung 
der verschiedenen Teilprojekte zeigt, 
wie unterschiedlich die Themen inner-
halb der IILS sind. Die Bearbeitung je-
des Themas benötigt jedoch eine Legi-
timation. Entsprechend waren wir uns 
von vornherein über einen Punkt einig: 
Wir benötigen ein gemeinsames Leit-
bild, warum der Schritt in Richtung Au-
tomatisierung notwendig und richtig ist. 
Durch die Vielfältigkeit der einzelnen 
Gründe haben wir uns entschlossen, 
uns diese Aufgabenstellung in einem ei-
genen Teilprojekt zu bearbeiten. 

ARENA2036: Welchen Stellenwert ord-
nen Sie dem Teilprojekt „Gründe für Au-
tomatisierung in der Leitungssatzpro-
duktion und –montage“ innerhalb des 
Gesamtprojekts der Innovationsinitia-
tive Leitungssatz zu? 

Trommnau: Für ein Projekt ist es es-
sentiell, die Motivationsfaktoren sowie 
angestrebten Zielzustände zu kennen, 
um diese auch konsequent verfolgen zu 

können. Dies ist insbesondere bei ei-
nem Projekt, wie der IILS, mit mehreren 
Teilprojekten wichtig. Das Teilprojekt 
„Gründe für Automatisierung“ ermög-
licht es uns, eine gesamtheitliche Über-
sicht über Motivationsfaktoren sowie 
Zielzustände zu schaffen. Wir legen da-
mit die Basis für die Begründung jedes 
einzelnen Teilprojekts sowie des Ge-
samtprojekts. Es ermöglicht somit je-
dem Teilprojekt, sich im Kontext des 
großen Ganzen wiederzufinden und 
dient als Hilfestellung bei kritische Dis-
kussionen. 

ARENA2036: Wie sind Sie innerhalb 
Ihres Teilprojekts vorgegangen, um den 
Umfang an unterschiedlichen Gründen 
aufzuarbeiten? 

Trommnau: Unser Team ist interdiszip-
linär aufgestellt und vereint Vertreter 
entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette. Dadurch war es möglich, den ge-
samten Prozess zu beleuchten und 
über Herausforderungen zu diskutie-
ren. Ebenso hilfreich war der Input aus 
anderen Teilprojekten für uns. Zunächst 
hatten wir durch mehrere Brainstor-
ming-Runden eine breite Basis an Infor-
mationen gesammelt, die dann in den 
folgenden Treffen nach unterschiedli-
chen Themen geclustert wurden, um 
dann schließlich detailliert aufgearbeitet 
zu werden. 

ARENA2036: Wie geht es mit diesem 
Teilprojekt nun in Zukunft weiter? 

 

Fortsetzung nächste Seite 

Gründe für Automatisierung in der  
Leitungssatzproduktion und - montage 

Teilprojekt 8 
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Trommnau: Unser Teilprojekt kann für 
unterschiedliche Dinge genutzt werden. 
Dazu gehört beispielsweise die Ent-
wicklung einer übergeordneten Road-
map insbesondere für Phase 2. Zudem 
schreitet in Zukunft die Innovationsiniti-
ative Leitungssatz sowie die einzelnen 
Teilprojekte weiter voran. Daher ist es 
notwendig, die Inhalte der einzelnen 
Teilprojekte immer wieder mit den In-
halten dieses Teilprojekts abzugleichen 
und mit neuen Punkten in regelmäßigen 
Abständen zu ergänzen 

ARENA2036: Herr Trommnau, vielen 
Dank für das interessante Gespräch. 

Trommnau: Ich bedanke mich. 

 

 

  

Gründe für Automatisierung in der  
Leitungssatzproduktion und - montage 

Teilprojekt 8 
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Ausblick in Phase 2 
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3 Ausblick in Phase 2  

Mit dem Start der Innovationsinitiative 
Leitungssatz im Juli 2019 wurde eine 
Gesamt-Roadmap entwickelt, die eine 
Bearbeitung der Themen entlang aufei-
nander aufbauender Phasen vorsieht. 
In Phase 1 ging es vornehmlich darum, 
spezifische Teilprojekte zu initiieren, in 
denen die relevanten Themenstellun-
gen der verschiedenen Partner berück-
sichtig waren. Neben diesem inhaltli-
chen Aspekt musste die Initiative auch 
hinsichtlich ihrer organisatorischen 
Ausgestaltung aufgesetzt werden. 

Beginnend mit der Erhebung der Anfor-
derungen der Partner an die in der IILS 
zu verankernden Themen erfolgte die 
Ableitung prioritärer Themen auf der 
Basis von Steckbriefen. Diese bildeten 
die Grundlage für die konkreten Lö-
sungsansätze aus denen letzlich das 
Projekt-Setup für Phase 1 entwickelt 
wurde. Daneben spielte die kartellrecht-
liche Absicherung eine wesentliche 
Rolle in der Phase 1, denn durch die 
Breite an Partnern in der Initiative 
musste sichergestellt werden, dass die 
Themen von Beginn an auf der vorwett-
bwerblichen Ebene angesiedelt waren. 
Dies und weitere Anforderungen wur-
den durch den frühzeitigen Einbezug 
des Kartellamts und durch eine lücken-
lose juristische Begleitung sicherge-
stellt und über die gesamte Phase hin-
weg dokumentiert.  

In Phase 2 kann auf dieses grundsätzli-
che inhaltliche wie auch organisatori-
sche Setup aufgesetzt werden. Wäh-
rend die Partner für die inhaltliche Bear-
beitung der Teilprojekte in Phase 1 mit 

einem halben Jahr relativ wenig Zeit 
hatten, ist die Phase 2 auf mehrere 
Jahre ausgelegt. Der Übergang erfolgt 
am 1.7.2020 und leitet Phase 2.1 ein, 
die die erste Jahresscheibe beinhaltet.  

Ein Hauptaugenmerk war dabei die 
Weiterführung der bereits in Phase 1 
aufgesetzten Teilprojekte. Von den 
neun Teilprojekten werden sieben di-
rekt und zwei indirekt weitergeführt. 
Hierdurch können die Ansätze, die in 
Phase 1 erarbeitet wurden auf die 
nächste Stufe gebracht werden. Hierzu 
erfolgt in den einzelnen Teilprojekten 
die Vertiefung der Inhalte mit dem Ziel, 
erste Umsetzungen und Realisierungen 
der Lösungsansätze zu erzielen.  

Gleichzeitig werden auf der Basis einer 
White-Spot-Analyse weitere fünf Teil-
projekte aufgesetzt, die Themen abde-
cken, die für die Partner der IILS wichtig 
sind, aber in Phase 1 noch nicht adres-
siert waren. Insgesamt werden damit in 
Phase 2 zwölf Teilprojekte bearbeitet.   

Die Teilprojekte werden in themenspe-
zifische Fokusprojekte einsortiert. Auf 
der physischen Ebene sind das:  

 Fokusprojekt Entwicklung 
 Fokusprojekt Produktion 
 Fokusprojekt Montage 

Auf der digitalen Ebene kommt das Fo-
kusprojekt Durchgängige Digitalisie-
rung hinzu. 

AUSBLICK PHASE 2 
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Für die übergeordnete Steuerung hin-
sichtlich der strategischen Ausrichtung 
der Themen in der IILS sowie der In-
tegration von Themen aus den einzel-
nen Teilprojekten in einen gesamtheitli-
chen Kontext wird das sogenannte 
Rumpfprojekt ergänzt und im wesentli-
chen mit den Teilprojektleitern besetzt. 
Diese Projektstruktur der Phase 2 ist in 
Abbildung 30 dargestellt.  

Rumpfprojekt 

Die Zielstellung des Rumpfprojektes ist 
die fortlaufende Überprüfung der strate-
gischen Ausrichtung der IILS entlang 
der übergeordneten Transformation der 
Branche insgesamt in Richtung Auto-
matisierung. Dazu erfolgt zum einen die 
Zusammenführung und Synchronisa-
tion aller Standardisierungsarbeiten zur 
Ausarbeitung der Standardisierungs-
strategie der IILS. Zum zweiten erfolgt 
die Verprobung der TP-Ergebnisse an 
einem gemeinsamen Demonstrator. So 
werden Querbezüge aus den Teilpro-
jekten sichtbar. Zum dritten wird das Big 
Picture der Automatisierung weiter ver-

tieft. Auf Basis der Gründe der Automa-
tisierung werden die darin liegenden 
Potenziale ausgearbeitet und durch 
entsprechende Themenwahl in der IILS 
strategisch umgesetzt.  

Fokusprojekt Entwicklung 

Im Fokusprojekt Entwicklung werden 
die „Design Rules für die Automatisie-
rung des Leitungssatzes“ erarbeitet und 

formuliert. Dazu gehört die Konzeptent-
wicklung für eine digitale und automati-
sierte Anwendbarkeit und deren Bereit-
stellung und Toolintegration. Eng ver-
bunden damit ist die Erarbeitung einer 
„Automatisierungskennzahl“, durch die 
eine anerkannte Art der Kennzeichung 
zur Automatentauglichkeit von Kompo-
nenten dargestellt werden soll und in 
eine Norm überführt wird. Ein weiteres 
Teilprojekt stellt „Konzepte Leitungs-
satz“ dar. Hier werden neue Technolo-
gien gescoutet, um hieraus die Ablei-
tung von Innovationsimplusen zu star-
ten.  

Abbildung 30: Projektstruktur der Phase 2 

AUSBLICK PHASE 2 
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Fokusprojekt Produktion 

Ziel des Fokusprojekts Produktion ist 
die Optimierung und Automatisierung 
des Produktionsprozesses. Dazu wird 
im Teilprojekt „Automatisierung der 
Qualitätsprüfung“ untersucht, in wie 
weit der aufwändige End-of-line-Test 
durch Frontloading von Prüfschritten in 
vorgelagerte Produktionsschritte ent-
schlackt werden kann. Im Teilprojekt 
„Leitungssatzproduktionsmittel zur Au-
tomatisierung“ werden auf Basis einer 
generischen Analyse von Automatisie-
rungshemmnissen Standardisierungs-
bedarfe und weitere Lösungsansätze 
wie alternative Komponenten oder Vari-
anten, Reduzierung der Variantenviel-
falt abgeleitet. Die Ergebnisse fließen in 
die Formulierung der Design Rules ein. 
Abgerundet wird das Fokusprojekt 
durch das Teilprojekt „Automatisierung 
des Leitungssatz-Produktionsprozes-
ses“. Hier geht es um die Erarbeitung 
generischer Lösungsansätze für Intra- 
und Interlogistik sowie die Digitalsie-
rung des Fertigungsprozesses. Die al-
ternativen Prozessmodelle sollen durch 
Erprobung bzw. Simulation im Rahmen 
von Potenzialbewertungen analysiert 
werden.  

Fokusprojekt Montage 

Im Fokusprojekt Montage steht die „Au-
tomatisierung der Montage im Fahr-
zeug“ im Vordergrund. Dazu werden 
neue Konzepte zur Vereinfachung der 
Montage erarbeitet und bewertet. Hier-
bei werden Ansätze wie Popup-Lei-
tungssatz, Transport- und Montage-
platte oder auch der Rotations-Lei-
tungssatz untersucht. Der Aufbau eines 

Demonstrators zum automatisierten 
Verbau eines Teilleitungssatzes mit 
Hilfe eines Roboters, der das Handling 
biegeschlaffer Teile beherrscht, in eine 
Rohkarosse flankieren diese Ansätze. 
Parallel wird im Teilprojekt „Automati-
sierung der indirekten Prozesse der 
Montage“ untersucht, wie die Ausrich-
tung der Intra- und Interlogistik auf die 
neuen Montageansätze bei gleichzeiti-
ger Optimierung der Prozesse erfolgen 
kann. 
 

Fokusprojekt Durchgängige Digitali-
sierung 

Das Fokusprojekt „Durchgängige Digi-
talisierung“ führt den Leitungssatz in die 
Industrie 4.0 und schafft die digitale 
Durchgänigkeit entlang des Prozess-
modells. Dazu erfolgt zunächst im Teil-
projekt „Digitale Produktbeschreibung“ 
die Ableitung aller erforderlichen Inhalte 
eines digitalen Repositories der LS-
Komponenten. Hier geht es auch um 
die Prüfung und Erprobung möglicher 
Standards (Verwaltungsschale) und 
Entwicklung eines Normvorschlags zur 
LS-Komponentenbeschreibung. Das 
Teilprojekt „Digitale Prozesskette“ bein-
haltet die Ausarbeitung des generi-
schen Prozessmodells von Entwick-
lung, Produktion und Montage hinsicht-
lich digitaler Durchgängigkeit auch für 
das Änderungsmanagement. Abschlie-
ßend wird im Teilprojekt „Digitale Ände-
rungen“ die Ableitung eines generi-
schen Ziel-Änderungsprozesses mit di-
gitaler Durchgängigkeit über die ge-
samte Wertschöpfungskette unter Nut-
zung gemeinsamer bzw. konsistenter 
Datenbasen erarbeitet. Dazu erfolgt die 

AUSBLICK PHASE 2 
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Ableitung konkreter Ansatzpunkte 
(Schnittstellen, Datenumfänge, einheit-
liche Basissemantik für Standard-Ände-
rungsumfänge etc.).  

Alle in den Fokusprojekten angesiedel-
ten Themen stellen relevatente Bau-
steine auf dem Weg zur Automatisie-
rung der Leitungssatzproduktion dar. 

Es bestehen umfangreiche, wechsel-
seitige Abhängigkeiten, die in den Pro-
jekten addressiert werden. So können 
durch die Entwicklung von Lösungsan-
sätzen in allen dargestellten Bereichen 
Grundvoraussetzungen für die künftige 
Automastierung erarbeitet werden. 

  

AUSBLICK PHASE 2 



   

ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 1 87 
 

4 Partner der Innovationsinitiative 
Leitungssatz in Phase 1 

1. Aptiv Services Deutschland 
GmbH, Am Technologiepark 1, 
42119 Wuppertal, Deutschland 

2. Bayerische Motoren Werke Akti-
engesellschaft, Petuelring 130, 
80809 München, Deutschland 

3. DRÄXLMAIER Group, Landshuter 
Str. 100, 84137 Vilsbiburg, 
Deutschland 

4. Gebauer & Griller Kabelwerke Ge-
sellschaft mbH, Muthgasse 36, 
1190 Wien, Österreich 

5. Komax AG, Industriestr. 6, 6036 
Dierikon, Schweiz 

6. KOSTAL Kontakt Systeme GmbH, 
An der Bellmerei 10, 58513 Lü-
denscheid, Deutschland 

7. Kromberg & Schubert Automotive 
GmbH & Co. KG, Raitestr. 8, 
71272 Renningen, Deutschland 

8. Mercedes-Benz AG, Mercedesstr. 
120, 70372 Stuttgart, Deutschland 

9. Nexans autoelectric GmbH, 
Vohenstraußer Straße 20, 92685 
Floss, Deutschland 

10. Rosenberger Hochfrequenztech-
nik GmbH & Co. KG, Hauptstr. 1, 
83413 Fridolfing, Deutschland  

11. Schäfer Werkzeug- und Sonder-
maschinenbau GmbH, Dr.-Alfred-

Weckesser-Strasse 6, 76669 Bad 
Schönborn, Deutschland 

12. Siemens Digital Industries Soft-
ware, Franz-Geuer-Str. 10, 50823 
Köln, Deutschland 

 Yazaki Europe Limited, 1 Zodiac 
Boundary Way, Hemel Hemp-
stead, Hertfordshire HP2 7SJ, 
Vereinigtes Königreich

 

  

Partner der Innovationsinitiative 
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