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Vorwort ARENA2036 
 

 

Liebe Leser,  

Die ARENA2036 ist einer von neun Forschungscampus des 
BMBF. Mandat und Ziel ist nichts weniger, als zur techno- 
logischen Souveränität im Bereich von Schlüsseltechnolo- 
gien beizutragen. In diesem Sinne steht die ARENA2036 für 
das Feld der Automobilproduktion vornean.  

Der Leitungssatz ist eine Schlüsselkomponente des Auto- 
mobils, deren Anforderungen gerade an die Produktion 
immer anspruchsvoller werden. Immer komplexeren 
Elektrik und Elektronik, autonomes Fahren, funktionale Si- 
cherheit oder der Elektrifizierung des Antriebsstranges – 
um nur einige Treiber zu nennen – erfordern mittelfristig 
neue Paradigmen der Automatisierung und Digitalisierung 
der gesamten Wertschöpfungskette.  

Als Teil des Campus der Universität Stuttgart profitieren 
die Partner der Innovationsinitiative Leitungssatz von der 
Expertise und den der räumlichen Nähe der zahlreichen In- 
stitute. Nach dem Institut für Arbeitswissenschaft und 
Technologiemanagement (IAT) hat sich die Zusammenar- 
beit mit dem Institut für Steuerungstechnik der Werkzeug- 
maschinen und Fertigungseinrichtungen ISW etabliert. Mit 
dem Institut für Fördertechnik und Logistik IFT ist nun ein 
drittes Institut der Universität Stuttgart involviert.  

Die IILS steht damit Modell für einen Innovationsansatz, 
der großes Potenzial hat. Ausgehend vom Bedarf nehmen 
die Partner gezielt wissenschaftlichen Know-how-Transfer 
in Anspruch und nutzen ihre Kooperation als vorwettbe- 
werblichen Hebel für die Entwicklung neuer Produktions- 
paradigmen. Dieser unternehmensgetriebene Kooperati- 
onsansatz mit der Wissenschaft ist eine systemrelevante 
Ergänzung für die etablierten Strukturen unseres Innovati- 
onssystems, der für die Partner der Innovationsinitiative 
Leitungssatz gleichermaßen, wie für die beteiligten Insti- 
tute einen Gewinn darstellt, ganz im Sinne des Forschungs- 
campus-Gedanken der ARENA2036. .  

Prof. Dr.-Ing. Peter Middendorf 

Sprecher des Forschungsdirektoriums 
ARENA2036 

Leiter des Instituts für Flugzeugbau 
(IFB) der Universität Stuttgart 
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Vorwort ARENA2036 
 

 

Liebe Leser,  

Die Innovationsinitiative Leitungssatz geht nun ins dritte 
Jahr. Mit inzwischen 19 Partnern und über 100 beteiligten 
Experten inzwischen das größte Projekt am For- 
schungscampus ARENA2036. Und dass, obwohl die Rah- 
menbedingungen im letzten Jahr alles andere als einfach 
waren.  

Die Ergebnisse des zweiten Jahres der Innovationsinitiative 
Leitungssatz sprechen für sich. Standen zu Beginn noch die 
„quick wins“ im Vordergrund, wagte sich das Konsortium 
nun mehr und mehr an die „big wins“. Insbesondere, dass 
in einem guten halben Jahr im Rahmen eines DIN-Arbeits- 
kreises auf Basis der IILS-Ergebnisse der Entwurf für eine 
DIN-Norm ausgearbeitet werden konnte, zeigt die Qualität 
und die Intensität der Zusammenarbeit.  

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor dürfte dabei das Modell der 
vollständigen Selbstfinanzierung aller Projektkosten sein. 
Es ermöglicht, dass im Jahres-Rhythmus vollständig selbst 
entscheiden, welche Schwerpunkte sie setzen. Diese Agili- 
tät stellt sicher, dass sich der gesamte Projektverlauf eng 
am Bedarf orientiert. Erfreulich ist auch, dass immer wie- 
der neue Partner hinzustoßen und das Kompetenzspekt- 
rum bereichern.  

Die Innovationsinitiative Leitungssatz bestätigt damit nicht 
nur, dass die Automatisierung der gesamten Wertkette 
des Leitungssatzes eine hohe Bedeutung für die gesamte 
Branche hat, sondern auch „ganz nebenbei“, dass die Rah- 
menbedingungen für die vorwettbewerbliche Zusammen- 
arbeit an disruptiven Entwicklungen in der ARENA2036 
funktionieren. Auf diese Unterstützung kann sich die Inno- 
vationsinitiative Leitungssatz auch weiterhin verlassen.  

 



 

ARENA2036 e.V.  
Pfaffenwaldring 19 

70679 Stuttgart 

+49 (0) 711 685 70823 

info@arena2036.de 
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Perspektive 
BMW 

 

In der Innovationsinitiative Leitungssatz treiben wir die Automatisie-
rung des Leitungssatzes voran, welche die Leitungssatzbranche tief-
greifend verändern wird. Dies ist eine gewaltige Aufgabe, die nur ge-
meinsam mit vielen Partner aller Wertschöpfungsstufen und durch 
Kontinuität in der Erarbeitung von Lösungsansätzen geschafft werden 
kann. 

Die Phase 2.1 mit den Ergebnissen in den verschiedenen Teilprojekten 
und Handlungsfeldern von Gestaltungsrichtlinien über Konzepte, Pro-
zesse, Qualität bis hin zur digitalen Durchgängigkeit ist der Beweis des 
anhaltenden Engagements aller Beteiligten in diesem Innovationsfeld. 

Seit vielen Jahren wurde über die automatisierte Fertigung von Lei-
tungssätzen gesprochen, ohne dass sich bisher der breite Einsatz 
durchgesetzt hat. Ein wichtiger Enabler für die zukünftige Entwicklung 
in diese Richtung ist ein industrieweiter Standard, der alle relevanten 
Parameter abbildet. Mit der Phase 2.1 konnten die bisherigen Ergeb-
nisse des Projekts IILS normgerecht aufgearbeitet werden und in die 
DIN 72036 eingebracht werden. Die Offenlegung zur öffentlichen Stel-
lungnahme erfolgt im Rahmen des VDA AK51 und stößt auf reges Inte-
resse. Dies ist ein großer Erfolg für das Projekt und alle Beteiligten.  

In der Phase 2.2 kommen weitere Themen und Teilprojekte zu Produk-
tions- und Logistikprozessen sowie Nachhaltigkeit hinzu. Wir werden 
die technischen Inhalte ebenso wie Ergänzungen der Norm voranbrin-
gen. 

 

  

Peter Doubek 

Head of Wire Harness 

BMW Group 
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Perspektive 
Bosch 

Der große Trend in der E/E-Architektur mit dem Wandel von der 
Domänen- zur Zonen-Architektur hat weiter an Dynamik gewonnen 
durch die fortschreitende Elektrifizierung des Antriebsstrangs und 
anderer Treiber wie z.B. dem autonomen Fahren in all seinen Facetten 
und Ausbaustufen. Die zunehmende Komplexität im Leitungssatz und 
die gestiegenen Anforderungen an Robustheit und funktionale 
Sicherheit erfordern ein Umdenken von der bisher vorwiegend 
händischen Fertigung hin zu einer in der Endausbaustufe 
vollautomatischen Fertigung. Eine engere Zusammenarbeit zwischen 
OEM, Steuergeräte- und Komponentenherstellern sowie Herstellern 
von Steckverbindern und den Konfektionären ist hierfür eine 
zwingende Voraussetzung. Organisatorisch haben sich viele Beteiligte 
der Wertschöpfungskette schon darauf eingestellt und die 
Innovationsinitiative Leitungssatz in der ARENA2036 bietet eine ideale 
Plattform für eine vorwettbewerbliche Kooperation.  

In der Phase 2.1 wurden in verschiedenen Teilprojekten wichtige Fort-
schritte zur Reduzierung der Komplexität im Leitungssatz, der digitalen 
Beschreibung und dessen automatisierter Fertigung erzielt. Die Ergeb-
nisse werden in einer ersten Stufe in die DIN 72036 eingebracht und 
damit der gesamten Industrie zur Verfügung gestellt. Mit den dort be-
schriebenen Standardisierungen ist ein erster wichtiger Schritt zur Ver-
einheitlichung getan, welche zur Automatisierung notwendig ist. Die 
nach intensiven Diskussionen gefundenen Ansätze lassen zudem wei-
terhin eine technische Differenzierung im Wettbewerb der Kompo-
nentenhersteller zu, was aus Sicht der OEM eine zentrale Forderung 
ist, um auch weiterhin wettbewerbsfähige und innovative Produkte 
einkaufen zu können. 

In der Phase 2.2 ist es wichtig, die Normungsaktivitäten zu erweitern, 
um die Hochstromanwendungen im elektrischen Antriebsstrang zu be-
rücksichtigen sowie automotive Ethernet mit einzubeziehen, welches 
neben den klassischen Bussystemen eine stärkere Bedeutung im Lei-
tungssatz gewinnen wird. Bosch wird sich durch seine Expertise im Lay-
out elektrischer Schnittstellen an Komponenten und Steuergeräten so-
wie Know-How bei Steckverbindern weiterhin einbringen. 

  

Dr. Thomas Kaiser 

Director Engineering Area 
Connectors, Powertrain So-
lutions, Business Unit Com-
ponents and Connector 

Robert Bosch GmbH 
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Perspektive 
Coroplast 

 

Die Coroplast Gruppe ist mit ihren 3 Geschäftsbereichen Coroplast 
Tape, WeWire und Coroflex wesentlich auf die Automobilindustrie und 
dort insbesondere auf die Leitungssatzindustrie fokussiert. Mit den 
Komponenten Kabeln und Leitungen sowie Kabelwickelbändern tritt 
Coroplast dabei meist als Tier 2 auf. Der Geschäftsbereich WeWire ent-
wickelt und produziert spezifische Leitungssätze als Tier 1 oder auch 
als Tier 2. Da die Coroplast Gruppe innerhalb der unterschiedlichen 
Geschäftsbereiche schon seit vielen Jahren erfolgreich Automatisie-
rungslösungen umsetzt, fiel die Entscheidung, uns auch in der IILS mit 
unseren Erfahrungen im Bereich der Komponenten- wie auch der Lei-
tungssatzfertigung einzubringen.  

In der Phase 2.1 der IILS lag ein Schwerpunkt in der Ausgestaltung der 
Gestaltungsrichtlinien sowie der Formulierung des neuen Standards 
DIN 72036 zur automatisierten Leitungssatzfertigung. Die damit ver-
bundene Komplexitätsreduzierung halten auch wir für eine notwen-
dige Bedingung zur erfolgreichen Umsetzung von Automatisierungslö-
sungen. Während die Themen Automatisierung, Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit bestimmende Themen für die IILS sind, wird es auch da-
rum gehen, alle weiteren Anforderungen an die Funktionalität und die 
Sicherheit des Leitungssatzes im Auge zu behalten bzw. auszubauen. 

Hierfür sehen wir uns aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen gut 
aufgestellt und wir freuen uns darauf, mit den anderen Partnern inner-
halb der IILS gemeinsam an Konzepten und praktischen Lösungen zu 
arbeiten. Die Koordination und Dokumentation der Ergebnisse durch 
das Project Office erleben wir dabei im Übrigen als sehr professionell 
und fokussiert. 

 

  

Jens Kaufmann 

Global Head of Sales 

Coroplast Fritz Müller 
GmbH & Co. KG 



 

ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 2.1 10 

Perspektive 
Dräxlmaier 

 

Das Vorhaben der Automatisierung in der Leitungssatzfertigung betrifft 
den Konfektionär unmittelbar, da dieser die Automatisierung in seinem 
Werk umsetzt. Der Erfolg dieses Vorhabens wird davon abhängen, dass 
neben der technischen Umsetzbarkeit auch die Wirtschaftlichkeit gege-
ben ist. Bezüglich beider Erfolgsaspekte ist der Konfektionär vom koope-
rativen Mitwirken der OEMs, der Komponentenhersteller und der Ma-
schinenhersteller abhängig.  

Durch die stetig zunehmende Elektrifizierung der Fahrzeuge aufgrund 
neuer oder erweiterter Sicherheits- und Komfortfunktionen, erhöhen sich 
die Anforderungen an das zentrale Energie- und Datenverteilungssystem. 
Diese werden so zum Komplexitätstreiber für das physische Bordnetz. Die 
weitere Zunahme an elektrischen Funktionen bei gleichbleibendem Bau-
raum erfordert zudem eine weitere Miniaturisierung, insbesondere der 
Steckverbinder. Beides kann bei manueller Fertigung – wenn überhaupt 
– nur mit deutlichem Mehraufwand realisiert werden. Die Erhöhung des 
Automatisierungsgrads in der Bordnetzfertigung ist daher ein zentraler 
Aspekt, um die steigenden Anforderungen zu erfüllen. 

Erschwert, oder besser gesagt blockiert wird die angestrebte Automati-
sierung heute insbesondere durch die enorme Vielzahl der unterschiedli-
chen Einzelkomponenten eines Leitungssatzes, ohne dass diese mit ei-
nem einheitlichen Werkzeugsatz zu verarbeiten wären. Es ist daher von 
grundlegender Bedeutung, diese hohe Varianz zu reduzieren und Kompo-
nenten und/oder Werkzeuge und Prozesse zu standardisieren. Nur so 
lässt sich die technische und wirtschaftliche Zielsetzung der Automatisie-
rung in der Leitungssatzfertigung umsetzen.  

Alle Parteien müssen zusammenarbeiten, um das Produkt Leitungssatz 
und die dazugehörigen Fertigungsprozesse fit zu machen für eine wirt-
schaftliche Automatisierbarkeit. 

Die IILS bietet die Plattform, vorwettbewerblich diese Standardisierung 
sowohl der physischen Produkte als auch der virtuellen Produktbeschrei-
bungen voranzutreiben und einen Industriestandard zu definieren. Dieser 
schafft für alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette Investitions-
sicherheit in Automatisierungstechnik und lässt dennoch den Spielraum, 
individuelle, auf den Standard optimierte Lösungen am Markt anzubieten. 
Damit wird ein wichtiger Grundstein für die automatisierte – und damit 
kosteneffiziente und präzise – Fertigung von Leitungssätzen gelegt.  

Dr. rer. nat. Karsten Rüter 

Concept Design Harness 
Systems 

DEE Dräxlmaier Elektrik- 
und Elektroniksysteme 
GmbH 
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Perspektive 
Gebauer & Griller 

 

Die neuen Fahrzeuggenerationen erfordern neue und innovative Lösungen für 
den Leitungssatz, gerade um mit möglichst geringem Gewicht und Platzbedarf 
sowie niedrigen Systemkosten eine hohe Performance der Fahrzeuge zu garan-
tieren. Hier sind neue Ideen und ein hohes Maß an Kreativität in der Forschung 
und Produktentwicklung gefragt.  

Gleichzeitig zwingen die technischen Anforderungen (u.a. Funktionale Sicher-
heit, technische Sauberkeit, …) und die angespannte Lage am Arbeitsmarkt (Per-
sonalknappheit) dazu, in der Prozessgestaltung und Industrialisierung sukzessive 
zu automatisieren. Der Grad der erreichten Automatisierung entscheidet dabei 
nicht nur über die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, sondern immer 
mehr auch über den Freiheitsgrad, verschiedene Standorte berücksichtigen zu 
können. Damit wird die Optimierung des industriellen und CO2-Fußabdrucks 
möglich.  

Vor diesem Hintergrund ist die Ausrichtung des Designs an Kriterien für eine 
hohe Automatisierung elementar. Hier setzt die IILS gezielt an und erarbeitet Ge-
staltungsrichtlinien als wertvolle Basis für alle Elemente des Leitungssatzes. Mit 
dem ersten Normenentwurf wurde dies auch überzeugend unter Beweis ge-
stellt.  

Die Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette arbeiten sicher alle bereits 
mit Design Rules, können aber z.B. die Anzahl und Gestaltung der Komponenten, 
die Vernetzung, die Vernetzungstiefe, die Vermaschungen und damit die Struk-
tur des Leitungssatzes immer nur in kleinen Teilbereichen beeinflussen. Da diese 
aber den möglichen Automatisierungsgrad wesentlich determinieren, stoßen die 
Einzelunternehmen beim „Design to Manufacturing“ regelmäßig an Ihre Gren-
zen. 

Die IILS schafft durch ihre Arbeitsergebnisse Zug um Zug mehr Spielraum für die 
Erreichung der Automatisierungsziele und hat dafür auch eine gute Diskussions-
kultur entwickelt, um auch bei kontroversiellen Zielen zeitnah Lösungen zu fin-
den.  

In der Umsetzung wird zukünftig die Digitalisierung entscheidend sein. Auch hier 
hat die IILS mit dem Rumpfprojekt „Durchgängige Digitalisierung“ wertvolle 
Schritte gesetzt, um die notwendigen Voraussetzungen in allen Phasen der Ent-
wicklung bis zur Montage zu schaffen. 

Die IILS ist dabei stetig durch weitere Partner gewachsen und bereichert worden, 
was die Berücksichtigung weiterer Sichtweisen und Expertisen ermöglicht. Wir 
freuen uns auf die nächste Phase der IILS und die gemeinsame Erarbeitung der 
Zukunft der Automatisierung der Leitungssatzfertigung.  

Dr. Holger Fastabend 

Geschäftsführer (CSO/CTO) 

Gebauer & Griller Kabel-
werke Gesellschaft m.b.H. 
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Perspektive 
Komax 

 

Das physische Bordnetz übernimmt eine zentrale Aufgabe im Fahr-
zeug. Die bisherige Strategie manueller Fertigung in Ländern mit gerin-
gen Lohnkosten stößt jedoch zunehmend an ihre Grenzen. Ein höherer 
Automationsgrad ist zwingend nötig, um eine prozesssichere Kabel-
verarbeitung und stabile Zulieferketten zu gewährleisten. 

Die IILS erachten wir als zentrale Plattform, um mit wichtigen Vertre-
tern der Branche im Rahmen der Teilprojekte vorwettbewerblich zu-
sammenzuarbeiten und verschiedene Lösungskorridore gemeinsam 
zu erörtern. Dies ist deshalb besonders wichtig, weil bereits in der 
Fahrzeugkonzeptentwicklung Rahmenbedingungen festgelegt wer-
den, welche sich direkt auf die Leitungssatzfertigung auswirken. 

So können sich beispielsweise bei der Verortung von Steuergeräten 
oder Auswahl von Leitungssatzkomponenten unerwartete Herausfor-
derungen für die spätere Automation ergeben. 

Die bisherige Zusammenarbeit in der IILS empfinden wir als sehr ziel-
führend. Dank der breiten Partnerbasis werden Kompetenzen aus 
sämtlichen Stufen der Wertschöpfungskette vereint. Dieser gesamt-
heitliche Ansatz ist aus unserer Sicht unabdingbar, um deutliche Fort-
schritte im Hinblick auf die Automatisierung des Leitungssatzes zu er-
zielen. Es ist daher wünschenswert, dass sich weitere Partner aktiv be-
teiligen, um tragfähige und branchenweit anerkannte Lösungen zu fin-
den. 

Komax ist bestrebt, weiterhin ein starker und verlässlicher Partner der 
IILS zu sein. Dazu bringen wir unsere umfassenden Kompetenzen aus 
allen Gruppengesellschaften mit ein. 

  

Beat Wicki 

Vice President Automotive 

Komax AG 
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Perspektive 
KOSTAL 

 

Steckverbinder sind zentrale Bestandteile eines Leitungssatzes. Sie stellen 
die Verbindung zwischen den E/E Komponenten des physischen Bordnetzes 
und den Leitungen dar. Die Anforderungen an Steckverbindersysteme sind in 
den letzten Jahren stetig gestiegen. Geringere Bauräume, höhere 
Stromübertragungen sowie größte Zuverlässigkeit bei gleichzeitig 
reduzierten Kosten sind nur einige offensichtliche Ziele. Die Anforderungen 
der Steckverbinder sind unmittelbar gekoppelt an die sich ändernden 
Anforderungen des physischen Bordnetzes. Die teils revolutionären 
Änderungen in der Fahrzeugarchitektur, neuartige Antriebssysteme, die 
Digitalisierung und der Wunsch nach autonomem Fahren haben die 
Bordnetzarchitektur und damit auch den Leitungssatz grundlegend geändert. 

Die herkömmliche Leitungssatzfertigung in Low Cost Countries stößt an ihre 
Grenzen. Politische Unsicherheiten, Personalfluktuationen, hoher logisti-
scher Aufwand und dadurch geringe Nachhaltigkeit erfordern einen höheren 
Automatisierungsgrad in der Leitungssatzfertigung, der es ermöglicht, die 
Fertigung wieder näher an die OEM Produktionsstätten zu holen. 

Um jetzige und zukünftige Anforderungen erfüllen zu können, ist eine hö-
here, durchgängige Automatisierbarkeit bei der Verarbeitung ein zentrales 
Element in der Kabelsatzfertigung. Steckverbinder werden bereits heute teil-
automatisiert verarbeitet. Crimp-Prozesse sind heute weitgehend automati-
siert. Bei neuen Steckverbindersystemen ist es jedoch wichtig, beim Design 
auf eine gute Automatisierbarkeit, hohe Zuverlässigkeit und auch die Mög-
lichkeit direkter Prozessprüfung in der Verarbeitung zu achten.  

Um weiterhin Innovationen zu ermöglichen, ist es notwendig, Standards zu 
setzen und branchenweite Design-Guidelines zu definieren. Damit können 
alle Prozesspartner der Wertschöpfungskette einen höheren Automatisie-
rungsgrad erreichen, der durch festgelegte Standards von unterschiedlichen 
Automatenherstellern realisiert werden kann. KOSTAL Kontakt Systeme hat 
ein hohes Maß an Erfahrung in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Au-
tomatenherstellern. Gemeinsam mit allen interdisziplinären Partnern wollen 
wir im Rahmen des Projektes IILS ganzheitliche 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 
langfristigen Ziel anzuschließen.  

Dr. rer. nat. Jens Haun 

Director Pre-Development 

KOSTAL Kontakt Systeme 
GmbH 
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Perspektive 
Kromberg & Schubert 

 

Die grundsätzlichen Herausforderungen zur Entwicklung und Produk-
tion von Bordnetzen wurden bereits in der Aufgabenstellung zur 
Phase 1 beschrieben. Basierend auf den erreichten (Zwischen-)Ergeb-
nissen zur Standardisierung bietet es sich an, im vorwettbewerblichen 
Kontext die grundsätzlichen Fertigungsrandbedingungen nochmals zu 
hinterfragen. Betrachtet wird u.a. der Aspekt der Montage des Lei-
tungssatzes im Fahrzeug, die notwendigen Eigenschaften des Produk-
tes Bordnetz und wie diese optimal erzeugt werden können.  

Dabei ist es zielführend, diese Schritte über die gesamte Wertschöp-
fungskette hinweg zu analysieren und zwischen notwendigen und 
wünschenswerten Attributen zu differenzieren. Die Trennung zwi-
schen physischer Ausprägung und digitalem Abbild verschwimmt da-
bei immer mehr und das reale Produkt wird mittels Simulation und di-
gitaler Verbauversuche kurzfristig realisierbar.  

In der Branche wird derzeit mit hoher Aufmerksamkeit die Topologie 
und Struktur des Kabelbaums diskutiert. Es ist aber auch wichtig, den 
eigentlichen Aufbau des Kabelbaums mit seinen Fertigungsschritten zu 
betrachten. Durch den Einsatz flexibler Robotik gelingt es, Fertigungs-
abläufe aufzubrechen. Für das Fügen der Kontakte in Steckverbinder-
gehäusen kann inzwischen aus mehreren Lösungsvarianten ausge-
wählt werden, für das eigentliche Verlegen und Bündeln der Kabel do-
miniert noch die manuelle Arbeit. 

Hier besteht für die Zukunft noch ein großes Potential. Nur wenn die-
ses Potential erschlossen wird, erscheint es möglich die Produktion 
wieder dichter an die OEM-Werke heranzuführen, da die verbleiben-
den manuellen Tätigkeiten dann die Auswahl des geeigneten Ferti-
gungsstandortes nicht mehr dominieren. 

  

Dr. Wolfgang Langhoff 

Chief Development Officer 

Kromberg & Schubert 
GmbH & Co. KG 
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Perspektive 
KUKA 

 

Automatisierung im Allgemeinen aber insbesondere die roboterba-
sierte Automatisierung ist unser Fokus in der IILS. Entlang der Wert-
schöpfungskette „Bordnetz“ bzw. Kabelbaum sehen wir zum heutigen 
Stand sehr viele manuelle Prozesse. In Anbetracht der technischen An-
forderungen ist dies auch völlig logisch. Einzig die Fingerfertigkeit der 
Werker kann zum heutigen Stand diesen Anforderungen gerecht wer-
den. Das Handling biegeschlaffer Teile lässt sich grundsätzlich in kon-
trollierte Bahnen lenken und somit automatisieren. Allerdings finden 
wir bei Kabelbäumen im Automotive-Bereich eine schier endlose Vari-
antenvielfalt vor:  

• Verschiedene Längen 

• verschiedene Steifigkeiten 

• verschiedene Stecker […]. 

Die Anzahl und Ausprägungen dieser Anforderungen des Produkts sind 
nahezu grenzenlos. Spätestens in Kombination mit den externen Rand-
bedingungen – die jede Karosse mit sich bringt – wird völlig klar, dass 
ein ganzheitlicher Ansatz gefragt ist, um der Problemstellung gerecht 
zu werden. 

Im Rahmen der IILS können wir diese Themen adressieren, diskutieren 
und Lösungsskizzen erarbeiten. Der Hebel, eine echte Produktverein-
fachung zu erwirken, ist praktisch nur in dieser Konstellation möglich. 
Und das betrifft nicht nur eine vereinfachte Automatisierbarkeit. Über 
die ‚offensichtlichen‘ Themen hinaus sehen wir die Möglichkeit unsere 
eigenen Digitalisierungs-Themen direkt erproben zu können. Neben 
der Automatisierung der Leitungssatz-Montage erachten wir den Aus-
tausch mit den Konfektionären als sehr wertvoll. Desto früher eine au-
tomatisierungsgerechte Produktauslegung erfolgt, desto höher sind 
die Erfolgschancen beim tatsächlichen Verbau. 

  

Christoph Hock 

Business Development 
Manager 

KUKA Systems GmbH 
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Perspektive 
Mercedes-Benz 

 

Die Innovationsinitiative Leitungssatz ist nach zwei überaus erfolgrei-
chen Phasen in ihrem dritten Jahr angekommen und hat sich zu einer 
festen Instanz in der Leitungssatzbranche entwickelt. Die Akzeptanz 
als kompetenter vorwettbewerblicher Impulsgeber für die Automati-
sierung und Standardisierung zeigt sich durch das stetig wachsende 
Netzwerk der Partner, die sich in der IILS engagieren. 

Experten von Partnern aller Wertschöpfungsstufen haben die Vision 
eines automatisiert gefertigten Leitungssatzes in konkrete Prämissen 
und Regeln überführt, um diese als Standard in einer Norm der Allge-
meinheit zur Verfügung zu stellen. Die Veröffentlichung dieser Norm 
stellt einen Meilenstein auf dem Weg einer breiten Automatisierung 
der Fertigung von Leitungssätzen in der Automobilindustrie dar. 

Dieser Paradigmenwechsel in der Fertigung kann nur erfolgreich voll-
zogen werden, wenn die notwendigen begleitenden Prozesse eben-
falls ertüchtig werden. Eine automatisierte Fertigung von Leitungssät-
zen erfordert eine durchgängige Digitalisierung der Prozesskette und 
geeignete Datenmodelle. Die IILS hat diese Themen bereits aufgegrif-
fen und wird sie in der jetzt gestarteten Phase 2.2 deutlich vertiefen.  

Die positive Resonanz der Branche zeigt, wie wichtig es war, die IILS zu 
starten und wie wichtig es ist, diese konsequent weiterzuführen.  

Wir sehen uns in unserer Entscheidung bestärkt, die Weichen in Rich-
tung Automatisierung gestellt zu haben und freuen uns darauf, als Mit-
glied und Partner mit der ARENA2036 und insbesondere der IILS diese 
Transformation weiterhin gemeinsam voranzutreiben. 

  

Dr. Rainer König 

Senior Manager Wire Har-
ness and DMU 

Mercedes-Benz AG 
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Perspektive 
Nexans 

 

Ohne Automatisierung und Digitalisierung in allen wichtigen Prozessschritten 
– mit den damit verbundenen Themen wie Standardisierung, Modularisie-
rung und Reduzierung der Teile- und Komponentenvielfalt – ist die sicherere 
und kostenvernünftige Herstellung zukünftiger Bordnetze nicht denkbar. Nur 
so lassen sich die zum Teil widersprüchlichen Anforderungen wie Prozesssi-
cherheit und Miniaturisierung, hohe Flexibilität und Automatisierungsgrad, 
Komplexität und kurze Prozesszeiten verbinden.  

Nexans autoelectric begann bereits 2010 mit der teilautomatisierten Herstel-
lung von Motorkabelsätzen und entwickelte in Pilotprojekten gemeinsam mit 
Maschinenherstellern und Teilelieferanten die erforderlichen Prozesse für ei-
nen sicheren und wirtschaftlichen Herstellungsprozess. Diesen Weg verfol-
gen wir seit Jahren konsequent weiter. Die erfolgreiche, automatisierte Her-
stellung von Kabelsätzen, gerade unter dem Aspekt zunehmender Komplexi-
tät und Sicherheitsanforderungen, hängt entscheidend von der Qualität der 
vorausgehenden und begleitenden Prozessschritte ab. Während wir Modu-
larisierung, automatengerechtes Design sowie eine dazu notwendige Redu-
zierung der Teile- und Leitungsvarianz schon seit Beginn praktizieren, treiben 
wir seit einigen Jahren verstärkt die Automatisierung des Engineering- und 
Logistikprozesseses voran: Mit hausintern entwickelten Softwarelösungen, 
sowie individuell angepassten und weiterentwickelten Anwendungen. 
Strikte Design Rules sowie die Reduzierung der Komplexität von Bauteile- 
und Leitungsvielfalt spielen dabei eine signifikante Rolle. Mit dem Ziel, die 
End-of-Line-Prüfung auf ein Minimum zu reduzieren, rücken darüber hinaus 
die Auswahl robuster Bauteile und Prozesse sowie die durchgängige Prozess-
dokumentation zunehmend in den Fokus. 

Die Ausrichtung der IILS in der Arena2036 über die entsprechenden Teilmo-
dule trägt den oben genannten Anforderungen Rechnung und fokussiert die 
wesentlichen Treiber hinsichtlich Komplexitätsreduzierung, Varianz, Digitali-
sierung, Montage und Prozess für einen maximalen Grad der Automatisie-
rung. 

Mit Abschluss der Phase 2.1 wurden bereits wesentliche Ziele zur Beschrei-
bung der notwendigen Design Rules, digitalen Produktbeschreibung sowie 
einer über alle Teilprojekte notwendigen Standardisierung erreicht. 

Ein erster Entwurf zur Überleitung der Inhalte in eine DIN-Norm verdeutlicht 
den bereits hohen Ergebnisfortschritt vieler Teilmodule, sowie den bran-
chenübergreifenden Standardisierungscharakter. 

  

Claudius Grüner 

Leiter Produktentwicklung 

Nexans autoelectric GmbH 
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Perspektive 
Rosenberger 

 

Gemeinsam die Zukunft des Bordnetzes gestalten.  

Die IILS „Innovationsinitiative Leitungssatz“ bietet den Rahmen einer 
engen Zusammenarbeit von Automobilherstellern und Firmen der ge-
samten Zulieferkette für den Leitungssatz im Fahrzeug. Es ist gelungen, 
Expertenwissen zu vereinen, dieses kreativ und konstruktiv zu disku-
tieren und in einem ersten Schritt als DIN-Normentwurf und Standard 
zusammenzuführen. Dieser soll zukünftig global als Baustein für ein 
automatisierbares Bordnetz genutzt werden. 

Durch das Erstellen eines Modells zur Bewertung von LS-Komponen-
ten bezüglich ihrer Automatisierbarkeit wurde eine Referenz geschaf-
fen, welche als Gradmesser sowohl für Komponentenhersteller als 
auch den vor- und nachgelagerten Unternehmen der Wertschöpfungs-
kette zur frühzeitigen Bewertung dienen kann. 

In unterschiedlichen Arbeitsgruppen werden innovative Ansätze und 
Möglichkeiten diskutiert und in Form von Prototypen projektiert. In 
diesen Arbeitsgruppen ist es allen Experten möglich, Ideen einzubrin-
gen, dabei ihre Stärken zu bündeln und potenzielle Risiken im Vorfeld 
zu erkennen. Die Themen werden somit begreifbar und bewertbar. 
Diese könnten in einem weiteren Schritt in Form einer global zugäng-
lichen Standardisierung für zukünftige Entwicklungen genutzt werden. 

Die Anforderungen nach einer flexiblen, innovativen und in den ver-
schiedenen Regionen der Automobilproduktion standortnahen und 
hochautomatisierten Fertigung steigen. Risiken in der Lieferkette kön-
nen hierdurch reduziert und die Qualität weiter gesteigert werden. 
Diesem Anspruch folgend findet auch dazu ein intensiver Ideenaus-
tausch zwischen den Partnern statt, um standardisierte und modulare 
Lösungen zu erarbeiten. 

Wir von Rosenberger freuen uns, Teil des Teams zu sein und unsere 
Kompetenz im Bereich hochautomatisierter Daten- und Hoch-
voltsteckverbinder in Fertigung und Konfektion nutzbringend einbrin-
gen zu dürfen. 

  

Martin Zebhauser 

Vice President Product 
Management & Design 
Business Area Automotive 

Rosenberger  
Hochfrequenztechnik  
GmbH & Co. KG 

Martin Zebhauser 

Vice President Product 
Management & Design 
Business Area Automotive 

Rosenberger  
Hochfrequenztechnik  
GmbH & Co. KG 
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Perspektive 
Schleuniger 

 

Das elektrifizierte, selbstfahrende und vernetzte Auto der Zukunft be-
dingt eine Veränderung des Bordnetzes. Auf die Hersteller dieser kom-
plexen, hochflexiblen, sequenziell und mehrheitlich manuell herge-
stellten Produkte kommen neue Anforderungen seitens der OEM zu: 
das Bordnetz wird zum sicherheitskritischen und qualitätsgetriebenen, 
strategischen Einkaufteil. 

Bordnetze sind heutzutage das ausgleichende Element der 
„Electric/Electronic Architecture“. Werden Steuergeräte oder andere 
Elektroniken erst einmal in Produktion gebracht, sind Änderungen 
meist nur noch im Bordnetz möglich. Solange diese Abhängigkeit be-
stehen bleibt und Carry-Over-Parts große Teile des Designs bestim-
men, werden die heutigen Herstellungsverfahren weiterhin dominie-
ren. De facto werden ca. 80 Prozent aller Arbeitsschritte der Bordnetz-
produktion heute noch manuell durchgeführt. Aber C.A.S.E. und die 
damit steigenden Anforderungen an den Gesamtleitungssatz, die stei-
gende Komplexität und die neuen Ansprüche an die Rückverfolgbar-
keit lassen eine Skalierung der heutigen Herstellungsmethoden nicht 
mehr ohne weiteres zu. Zukünftig werden Architektur sowie Kompo-
nentenvielfalt und -design den Automatisierungsanforderungen der 
Tier 1 und Maschinenhersteller folgen müssen. Prozesse, die individu-
ell auf die Ausstattung des Fahrzeuges abgestimmt sind, lassen sich 
selten wirtschaftlich automatisieren. So weisen etwa Clips, Kabelka-
näle, Bandagierungen, Schutzschläuche, Rillrohre und ähnliche Kom-
ponenten die geringsten Automatisierungsgrade auf. Die im Rahmen 
der Zusammenarbeit entwickelten Gestaltungsrichtlinien zur Automa-
tisierung können dies ändern. Die Digitalisierung der Produktion, Stich-
wort „Track & Trace“, rückt in den Vordergrund. Dies bedingt eine 
durchgängige Vernetzung der Fertigungssysteme, welche über alle 
heutigen Fertigungsschritte hinweggehen bzw. sich über die Phasen 
der Bordnetz-Entwicklung, Bordnetz-Fertigung und des OEM-Verbaus 
erstrecken wird.  

Die IILS bietet eine weltweit einzigartige Möglichkeit der vorwettbe-
werblichen Zusammenarbeit und Schleuniger trägt hier gerne seinen 
Teil als Technologie- und Systemlieferant bei, denn das Unternehmen 
begleitet seine Kunden bereits heute mit Kabelverarbeitung, Prüftech-
nik und Softwarelösungen über große Teile ihrer Wertschöpfungs- und 
Produktionsprozesse hinweg.  

Martin Stier 

Head of Business  
Development 

Schleuniger GmbH 
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Perspektive 
Schunk Sonosystems 

Die Automatisierung des Leitungssatzes hat eine hohe Relevanz in der 
Branche. So wurden in der Vergangenheit bereits verschiedene 
Versuche in dieser Richtung von unterschiedlichen Arbeitskreisen 
unternommen. Bisher resultierten daraus jedoch allenfalls 
teilautomatisierte Lösungen. Die IILS hat den Anspruch, diese Aufgabe 
umfassend anzugehen: die gesamte Fertigungskette soll durchgängig 
adressiert und der komplette Prozess so weitgehend wie möglich 
automatisiert werden. Wie sich bereits gezeigt hat, ist dies ein 
ehrgeiziges Projekt. 

Biegeschlaffe Teile mit ihren undefinierten Zuständen und eine 
Vielzahl von Einzelkomponenten, die flächig verteilt im Fahrzeug 
angebracht werden müssen, sind nur einige der Herausforderungen, 
die sich auf dem Weg zur Leitungssatz-Automatisierung stellen. Zudem 
müssen die entwickelten Lösungen einerseits bautechnisch umsetzbar 
sein – vor dem Hintergrund kleiner werdender Bauräume im Fahrzeug 
und unter dem Aspekt der Gewichtsoptimierung keine leichte 
Aufgabe. Andererseits muss der Wirtschaftlichkeit bei der Umsetzung 
Rechnung getragen werden.  

Die IILS bringt eine Vielzahl von Akteuren aus unterschiedlichen 
Feldern zusammen, die ein umfassendes Spektrum an Informationen, 
Perspektiven und Expertisen in einem Projekt bündeln, um 
durchgängige Lösungen für die gesamte Kette zu finden. Einzelne 
Segmente zu automatisieren wird realistisch und zeitnah möglich sein, 
während die umfangreichere Automatisierung auf einen mittel- bis 
längerfristigen Horizont zielt. Als Spezialist für Systemlösungen für 
Ultraschallmetallschweißen in der Kabelbaumproduktion möchte 
Schunk Sonosystems die Weiterentwicklung des Leitungssatzes auf 
diesem Weg aktiv begleiten, mitgestalten und Erfahrungen aus der 
heutigen Kabelsatzfertigung in das Projekt einbringen.  

 

 

  

Udo Wagenbach 

Head of Sales – Terminal 
Applications & Tube 
Sealers, Prokurist  

Schunk Sonosystems 
GmbH 

Sebastian Rühl 

Head of Development  

Schunk Sonosystems 
GmbH 
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Perspektive 
Siemens 

 

Die Industrie befindet sich im Wandel. Trendforscher sprechen von der größ-
ten Veränderung der letzten 100 Jahre durch die digitale Transformation. 

Eine durchgehende Digitalisierung der Wertschöpfungskette und die Abbil-
dung des physischen Produktes mittels eines umfassenden Digitalen Zwil-
lings mit seinen Teilzwillingen entlang der Wertschöpfungskette stellt eine 
enorme Herausforderung dar. Silos innerhalb der Unternehmen und der ge-
sicherte unternehmensübergreifende Datentransfer, um die gesamte Kette 
abzudecken, erschweren die Transformation noch zusätzlich. 

Betrachtet man die Historie der Bordnetzentwicklung und dessen schwer-
punktmäßig manuelle Herstellung, wird man feststellen, dass es in den ver-
gangenen Jahren nur wenige bahnbrechende Innovationen hinsichtlich der 
Gesamtprozesskette gab. 

Durch die gemeinsamen Arbeiten in der ARENA2036 und der IILS in Bezug auf 
die Standardisierung der Anforderungen an eine Automatisierung der Lei-
tungssatzproduktion, zeigt sich das große Interesse einer relevanten Gruppe 
von Unternehmen aus dem Bereich der Bordnetzentwicklung an diesem 
Thema. Durch diesen Trend, hin zu einer Reduzierung der manuellen Tätig-
keiten, einer weitgehenden Automatisierung und den damit einhergehenden 
Bedarfen an vollständigen und rückverfolgbaren Daten, bekommt diese 
Transformation einen weiteren entscheidenden Treiber. 

Aufgrund der rasant steigenden Komplexität der Produkte, neuen Anforde-
rungen an Vollständigkeit, Rückverfolgbarkeit, digitalem Änderungsmanage-
ment, datengetriebenen Freigabeprozessen und Möglichkeiten der Validie-
rung und Verifikation durch diese Automatisierungsbestrebungen, wird die 
Nutzung von Model Based Systems Engineering (MBSE) Ansätzen und der 
entsprechenden Softwarewerkzeuge für die Umsetzung dieser Transforma-
tion von entscheidender Bedeutung sein.  

Besonders ihre inhärenten Fähigkeiten, durch Synthese, statt manuellen Tä-
tigkeiten, die erforderlichen Daten entlang der Wertschöpfungskette repro-
duzierbar erzeugen zu können, machen sie zum perfekten Partner der digita-
len Transformationsprozesse. 

Wir von Siemens freuen uns, mit unserer Expertise und Produkten diese 
Transformation der Bordnetz Industrie aktiv zu begleiten und gemeinsam mit 
den Partnern der ARENA2036 weiterhin so konstruktiv voranzutreiben. 

Michael Richter 

Market Development Direc-
tor – IES 

Siemens Electronic Design 
Automation GmbH 

Michael Richter 

Market Development Direc-
tor – IES 

Siemens Electronic Design 
Automation GmbH 



 

2 Die Innovationsinitiative  
Leitungssatz der ARENA2036 
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2.1 Die Innovationsinitiative Leitungssatz im Überblick  

Die Innovationsinitiative Leitungssatz ist ein gemeinsamer Vorstoß von Automobilherstellern, 
Konfektionären, Komponentenherstellern und Maschinen- bzw. Toolherstellern zur Automa-
tisierung über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Im Kern geht es den Partnern da-
rum, übergeordnete Herausforderungen der Automatisierung in einem vorwettbewerblichen 
Rahmen gemeinsam zu adressieren. Das Spektrum ist vielschichtig. Es reicht vom automati-
sierungsfreundlichen Design über  

• Ansätze für automatisiert fertigbare Module,  

• Messgrößen für die Automatisierungsfreundlichkeit von Komponenten,  

• die Automatisierung der Inline-Qualitätssicherung,  

• Konzepte für die Automatisierung der LS-Produktion selbst,  

• Machbarkeitsuntersuchungen für die automatisierte Verlegung in der Karosserie  

bis hin zur digitalen Beschreibung der Komponenten des Leitungssatzes.  

Zur Gründung der IILS im Juli 2019 arbeiteten zunächst 11 Partner an diesen Themen. Ein Jahr 
später waren es bereits 13 Partner und nun zum Abschluss des zweiten Jahres treiben 16 Part-
ner diese Themen voran. Diese Herausforderungen sind nicht neu. Zahlreiche Beiträge des 
Ludwigsburger Bordnetz-Kongresses haben über mehrere Jahre gezeigt, woran die Unterneh-
men der Branche arbeiten, was gelingt, aber eben auch, dass wesentliche Herausforderungen 
im Hinblick auf den Wechsel von der stark manuell geprägten Produktion hin zu einem auto-
matisierten Produktionsparadigma nur gemeinsam bewältigt werden können.  

Die Initialzündung der IILS war der Bordnetz-Kongress vom März 2019. Aus dessen Programm-
komitee heraus entstand die Idee, die Kräfte zu bündeln und gemeinsam den Weg in Richtung 
Automatisierung zu ebnen. Dabei stand von vornherein fest, dass es um eine offene und trans-
parente Zusammenarbeit auf vorwettbewerblicher Basis geht. Die ARENA2036 bot sich als 
neutrale Innovationsplattform an und so vergingen vom ersten Kontakt über die Anforde-
rungsanalyse bis zum Start der IILS mit damals 8 Teilprojekten lediglich 3 Monate.  

Heute kann die IILS in dieser Zusammenfassung über die Ergebnisse des zweiten Jahres 
berichten. Damit wird deutlich, dass die IILS einen fundamentalen Transformationsbedarf 
einer der teuersten Komponenten des Automobils adressiert. Zu den Rahmenbedingungen, 
unter denen die Partner im April und Mai 2019 die Fortführung zu konzipieren und zu 
entscheiden hatten, hätte man sich kaum schwierigere Voraussetzungen vorstellen können. 
Dass die Innovationsinitiative Leitungssatz dennoch weitergeführt wurde und auch noch 
weitere Partner beigetreten sind, zeigt sowohl die Relevanz der Initiative als auch, dass 
Effektivität und Effizienz der Zusammenarbeit den Erwartungen entsprechen. Für dieses 
Engagement der Partner ist von Seiten der Koordination ein großer Dank mehr als 
angemessen!  

Mit dieser Publikation bieten die Partner der IILS einen Überblick der bisherigen Arbeit. Ein 
Großteil der Ergebnisse fließt in den Entwurf der DIN-Norm 72036 ein, an der die Partner der 
IILS mit weiteren Branchenvertretern arbeiten. Diese Norm stellt einen Meilenstein dar, der 
für eine wesentliche Voraussetzung der Automatisierung eine Grundlage schafft: die Wieder-
verwendbarkeit der Investitionen aller Akteure der Wertkette über mehrere Aufträge hinweg.  
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Die IILS ist nach wie vor offen für neue Partner, die bereit sind, mit ihrem eigenen Engagement 
und eigenen Impulsen zum Gelingen der großen Transformationsaufgabe beizutragen.  

 

2.2 Roadmap und Zusammenarbeit der IILS  

Die Entwicklung der Innovationsinitiative Leitungssatz folgt der Logik, dass im Nachgang zur 
Anforderungserhebung (Phase 0) und der Konzeption (Phase 1 – Ergebnisse siehe Webseite) 
nun die Umsetzung folgt (Phase 2). Die Umsetzung umfasst wiederum mehrere Jahrestran-
chen, so dass sich daraus die Terminologie mit Phase 2.1, Phase 2.2 etc. ergab. Die folgende 
Abbildung zeigt den bisherigen Verlauf der IILS und hebt den Zeitraum dieses Berichts hervor:  

 
Abbildung 1: Roadmap der Innovationsinitiative Leitungssatz 

Die Roadmap zeigt das Rückgrat der Innovationsinitiative Leitungssatz: Alle 2 bis 3 Monate 
treffen sich die Partner im Rahmen der Meilenstein-Treffen. An den Meilenstein-Treffen neh-
men die Management-Vertreter und die Teilprojekt-Leiter teil. Hier berichten Koordination, 
die Teilprojekt-Leiter und die beauftragten Wissenschaftler und Berater über den aktuellen 
Stand ihrer Arbeiten. Gemeinsam mit den Management-Vertretern reflektieren sie den Fort-
schritt und legen Prioritäten für das weitere Vorgehen fest.  

Der Abstand von 2 bis 3 Monaten hat sich als guter Rhythmus der gesamten Projektarbeit 
bewährt. Die Klausuren der Teilprojekt-Leiter schaffen zusätzlich die Möglichkeit, übergrei-
fende Inhalte auf fachlicher Ebene tiefergehend abzustimmen und die Arbeiten inhaltlich zu 
koordinieren. Ergänzt werden die Klausur-Termine durch einstündige Abstimmungen alle 3 
Wochen. Parallel zum letzten Sprint wurde außerdem die Planung der nächsten Jahresphase 
durchgeführt. Hier fließen die Planungen der Teilprojekte ein, aber auch die Adressierung 
neuer Themen, die im Laufe der Phase 2.1 als Priorität herausgearbeitet wurden.  

Diese inhaltliche Planung der nächsten Phase 2.2 wird mit einer Budgetplanung untersetzt, 
über die die Partner entscheiden. Jeder Partner beteiligt sich zu gleichen Teilen an den Kosten 
der Innovationsinitiative Leitungssatz, die im Wesentlichen das Project Office, wissenschaftli-
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che Begleitung sowie Beratungen finanzieren. Dieses einfache und flexible Governance-Mo-
dell ist möglich, weil die Innovationsinitiative Leitungssatz ohne öffentliche Fördermittel 
agiert. Es wird von der ARENA2036 betrieben und gewährleistet insbesondere, dass auch neue 
Partner schnell integriert werden können. Legale Grundlage sind neben der Satzung der 
ARENA2036 die IILS-Kartellrechtsrichtlinie und der IILS-Kooperationsvertrag, den alle Partner 
gezeichnet haben und dem neue Partner beitreten.  

 

2.3 Der Verlauf der Phase 2.1   

Mit dem Eintritt in die Phase 2 wurde der erste Schritt in eine mehrjährige Umsetzung der 
konzeptionellen Vorarbeiten der Phase 1 angetreten. Wie lange diese Umsetzung dauert, ist 
nicht absehbar. Daher die Untergliederung in Phase 2.1, 2.2 etc. Klar ist: die Umsetzung erfor-
dert einen langen Atem. Klar ist auch, dass der Weg im Gehen entsteht. Neue Möglichkeiten, 
neue Prioritäten und Anpassungen prägten den Weg in Phase 1. Mit dem Start der Phase 2.1 
wurden eine Reihe von strukturellen Anpassungen vorgenommen, die sich zum Ende der 
Phase 1 abzeichneten.  

Insgesamt wurde die Innovationsinitiative Leitungssatz entlang von vier Schwerpunkten (Fo-
kusthemen) strukturiert: Entwicklung, Produktion und Montage des Leitungssatzes, sowie 
durchgängige Digitalisierung. Entlang dieser Schwerpunkte wurden die Teilprojekte geglie-
dert. Der Schwerpunkt der Phase 1 im Bereich Entwicklung wurde darauf aufbauend mit ver-
stärkten Aktivitäten in den anderen Fokusbereichen ausbalanciert.  

Folgende Teilprojekte wurden durch deren Leitung neu ausgerichtet und umbenannt:  

• Das Teilprojekt „Bibliothek der LS-Komponenten“ wurde in „Digitale Produktbeschrei-
bung“ umbenannt und betont damit das Bestreben, die erforderlichen Datenbedarfe 
zu ermitteln, die sich aus den Gestaltungsrichtlinien ableiten.  

• Das Teilprojekt „Leitungssatzarchitektur der Zukunft“ wurde in „Konzepte Leitungs-
satz“ umbenannt und schuf damit die Grundlage für mehr Freiheitsgrad bei der Ent-
wicklung konzeptioneller Grundlagen.  

• Das Teilprojekte „Gütesiegel für die Automatisierungsfreundlichkeit von Komponen-
ten“ wurde umbenannt in „Automatisierungskennzahl“ und meint damit eine Kenn-
zahl für die Automatisierungsfreundlichkeit von Komponenten.  

• Das Teilprojekt „Gründe für Automatisierung“ hat seine Arbeit erfolgreich abgeschlos-
sen und in einem ausführlichen Ergebnis-Dokument die Motivationsfaktoren für die 
Automatisierung der gesamten Wertkette dargelegt. Diese Broschüre ist ebenfalls auf 
der Webseite frei verfügbar.1  

Im Verlauf der Phase 2.1 wurden folgende Teilprojekte vorbereitet:  

• Produktionsmittel und -Prozesse zur Automatisierung der Leitungssatz-Fertigung: Hier 
werden grundlegende Konzepte zur Automatisierung der Produktion beim Konfektio-
när sondiert. 

 
1 Vgl. www.arena2036.de/iils  



 

ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 2.1 26 

• Automatisierung der indirekten Prozesse: Hier stehen Verpackung und Logistik im Vor-
dergrund, aber auch alle sonstigen Handling-Bedarfe zwischen Konfektionär und dem 
Band des OEM.  

• Durchgängige digitale Prozesskette und Digitalisierung des Änderungsmanagement  

Die Vorbereitung als eigenes Teilprojekt erfolgte zunächst als sog. „Peer Group“: In dieser Vor-
bereitungsphase stand im Vordergrund, die Themenstellungen zu konkretisieren und in einen 
Arbeitsplan zu übersetzen. Die Besetzung der Peergroups erfolgte durch interessierte Vertre-
ter der Partner, die an dem jeweiligen Themenbereich ein direktes Interesse hatten. Allen drei 
Peergroups ist es gelungen, ihre Themenstellung soweit zu konkretisieren, dass im Rahmen 
des Meilensteins 8 bzw. 9 entschieden wurde, diese Peergroups in Teilprojekte umzuwandeln. 
Das Teilprojekt „Digitalisierung“ hat direkt nach dem Meilenstein-9-Treffen die Arbeit aufge-
nommen. Dessen Bericht findet sich daher in den folgenden Ergebnisdarstellungen wieder. 
Die Teilprojekte „Produktion“ und „Logistik“ starten mit Beginn der Phase 2.2.  

Eine weitere Anpassungsmaßnahme zum Start der Phase 2.1 war das Bestreben, die Ergeb-
nisse der Teilprojekte zu bündeln und systemisch zu vernetzen. Hier zeigten insbesondere die 
Gestaltungsrichtlinien, dass ihnen eine Funktion als integrative Klammer zukommt. Darauf 
aufbauend sind die Gestaltungsrichtlinien auch in der DIN-Norm ein Dreh- und Angelpunkt. 
Eine weitere integrative Rolle über mehrere Teilprojekte hinweg sollte dem physischen De-
monstrator zukommen, dessen Aufbau pandemiebedingt in die Phase 2.2 verschoben werden 
musste. Perspektivisch spielt auch die Digitalisierung eine ebensolche Rolle, deren tieferge-
hende Bearbeitung ebenfalls in der Phase 2.2 geplant ist.  

Daraus leitet sich insgesamt die Herausforderung ab, diverse Teilergebnisse zu aggregieren. 
Noch mögen die Verbindungen zwischen den Einzelergebnissen unterschiedlich stark ausge-
prägt sein, die Zielstellung ist jedoch die weitere Ausarbeitung der Querverbindungen und vor 
allem die Anpassung der einzelnen Ergebnisse im Hinblick auf deren wechselseitige Passung.  

 
Abbildung 2: Ergebnis-Portfolie der Phase 2.1 

Diese Abbildung verdeutlicht, dass einzelnen Ergebnisse auf Ebene der Teilprojekte auf der 
Ebene der Fokusthemen gebündelt werden, so dass die übergeordnete Zielstellung der Auto-
matisierung auf mehreren Fundamenten steht, die aus Beiträgen von unterschiedlichen Teil-
projekten geschaffen werden.  
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Eine weitere flankierende Maßnahme, deren Anfänge in die Phase 1 zurückreichen, war die 
Ableitung von übergeordneten Szenarien durch das Institut für Arbeitswissenschaft und Tech-
nik der Universität Stuttgart. Zielstellung war, Zielbilder für die Fokusbereiche auszuarbeiten 
und über einen methodischen Szenario-Management-Ansatz Makro- und Mikroszenarien ab-
zuleiten, die wiederum die Grundlage für eine umfassende Erhebung von Innovationstreibern 
lieferten. Die Ergebnisse wurden in umfangreichen Dokumentationen den Partnern im Früh-
jahr 2021 vorgestellt. Die folgende Abbildung zeigt ein Schalenmodell der Innovationstreiber:  

 
Abbildung 3: Innovationstreiber (Quelle: IAT) 

Die Innovationstreiber stellen im weitesten Sinne eine Landkarte dar, deren Schalen nach di-
rektem und indirektem Bezug zum Leitungssatz angeordnet sind. Insbesondere die Liste der 
direkten Innovationstreiber ließe sich noch beliebig erweitern, wobei Vollständigkeit weder 
Anspruch noch Ziel waren. Gleichwohl waren sowohl Vorgehensweise in Zusammenarbeit mit 
Experten der Partner als auch das Ergebnis eine Inspiration, die durch die Partner differenziert 
ausgewertet wurde.  

Weitere Impulse ergaben sich aus der Zusammenarbeit mit dem Institut für Steuerungstech-
nik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW) der Universität Stuttgart. Hier 
wurden Ansätze erprobt, das robotische Handling biegeschlaffer Teile optisch und sensorisch 
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zu unterstützen. Eine Potenzialanalyse legte den Grundstein für eine umfangreichere Mach-
barkeitsuntersuchung, die gemeinsam mit Kuka erfolgreich vorangetrieben wird. Diese Arbei-
ten finden im Rahmen des Teilprojektes 8 statt.  

Mit dem Start der Phase 2.1 lancierte die Bundesregierung ein Konjunkturpaket, dessen Num-
mer 35c der Automobilwirtschaft zugutekommen sollte. Diese damit verbundene Fördermaß-
nahme mit besonderem Fokus auf Wertketten der Automotive-Zulieferindustrie eröffnete für 
die Innovationsinitiative Leitungssatz zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten. Im Rahmen des 
Meilenstein 8-Treffens am 17. Februar 2021wurde den Partnern der IILS das BMWi-Programm 
„Kopa35c“2 durch den Leiter des verantwortlichen Referats „Digitalisierung, Industrie 4.0“, 
Herrn Stöckl-Pukall, persönlich vorgesellt. Daraufhin gründete sich aus der Peergroup „Digita-
lisierung“ heraus eine Taskforce, die im März 2021 eine Projektskizze für diese Förderinitiative 
entwickelte. Mit Erfolg: Die Projektskizze wurde positiv evaluiert und zur Vollantragsstellung 
aufgefordert.  

Auch wenn die finale Förderzusage noch aussteht, so wird im Ergebnis der Phase 2.1 doch 
deutlich, dass die Innovationsinitiative Leitungssatz im Begriff ist, sich langfristig zu etablieren. 
Allen Befürchtungen zum Trotz hat das Engagement der Partner auch schwierigsten Rahmen-
bedingungen Stand gehalten. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.  

Den hier vorliegenden Ergebnisbericht legen die Partner der IILS in dem Bestreben vor, offen 
und transparent die Erkenntnisse und Ergebnisse der Phase 2.1 darzustellen. Er ist damit ein 
wesentliches Element des Ergebnistransfers der IILS. Weitere Elemente sind der Bericht der 
IILS-Partner beim Bordnetz-Kongress in Ludwigsburg. Dieser fand am 30.9.2020 statt und mar-
kierte den ersten großen öffentlichen Auftritt im Kreis der Leitungssatz-Branche. Der nächste 
Transfer-Meilenstein war das IILS-Forum am 25.3.2021. Diese eintägige virtuelle Veranstal-
tung, die die IILS initiiert hat erfreute sich mit über 80 Teilnehmern großer Resonanz. Sie bot 
eine umfassende Möglichkeit, die Arbeiten und Ergebnisse der Teilprojekte im Detail kennen-
zulernen und mit den TP-Leitern in Dialog zu treten.  

 
Abbildung 4: Meilensteintreffen in Zeiten von Corona hier: Meilenstein 8-Treffen am 17.2.2021 

 
2 Vgl. www.kopa35c.de  



 

3 Teilprojekte der IILS 
 



 

3.1 Übersicht der Teilprojekte 

Die Grundlage für das Aufsetzen der Teilprojekte wurde im Jahr 2019 gelegt, als auf Basis einer 
Anforderungsanalyse die Themen, die aus Sicht der Unternehmen relevant für die Automati-
sierung des Leitungssatzes sind, entwickelt wurden. Aus den zahlreichen Einflussfaktoren wur-
den acht Kernthemen benannt, die ab November 2019 in Teilprojekte mündeten. 

Hierfür wurden aus den Reihen der Partner für jedes Teilprojekt entsprechende Teilprojekt-
leiter benannt, die federführend mit den am Projekt involvierten Partnern arbeiten. Der Start 
der Teilprojekte markierte auch den Beginn der „Phase 1“ der IILS. Diese hatte zum Inhalt, die 
dringlichsten Herausforderungen der Branche in Hinblick auf die Automatisierung des Lei-
tungssatzes weiter zu konkretisieren und den Grundstein für die Phase 2 zu legen.  

In der sich anschließenden „Phase 2.1“ wurde ab Juli 2020 die tiefergehende inhaltliche Bear-
beitung angegangen, mit dem übergeordneten Ziel, Standards zu schaffen, die in eine Nor-
mierung münden.  

Nachdem sich die Teilprojektteams in Phase 1 gefunden hatten und zu erkennen war, dass die 
Arbeit an den Themen sehr motiviert und engagiert durchgeführt wurde, wurde in der IILS zu 
Beginn der Phase 2.1 ein Abgleich der bearbeiteten Themen mit dem Backlog aus der Anfor-
derungsanalyse durchgeführt. Das Ergebnis war, dass weitere Themen mit hoher Relevanz be-
arbeitet werden sollten, die im Laufe der Phase 2.1 als Teilprojekte aufgesetzt wurden. So 
kamen ab Januar 2021 TP 0 – „DIN-Norm des Leitungssatzes“ sowie ab Februar 2021 TP 11 – 
„Digitaler Zwilling, Prozesskette und Änderungsmanagement“ hinzu.  

 

 
Abbildung 5: Organigramm der Phase 2.1 mit Stand 30.06.2021 
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Die Entwicklung von Inhalten für eine DIN-Norm war eine Herausforderung, die nur durch das 
Aufsetzen eines eigenen Teilprojekts (TP 0) abgebildet werden konnte, in welches sämtliche 
Partner der Innovationsinitiative Leitungssatz Normungsexperten entsandten. Die Partner der 
Innovationsinitiative Leitungssatz wiederum initiierten einen eigenen Arbeitskreis im Nor-
mungsausschuss Automobil, den der VDA zusammen mit dem DIN betreibt. Der Arbeitskreis 
mit der Bezeichnung „Automatisierung des Leitungssatzes NA 052-00-32-51 AK“ wurde im Ja-
nuar 2021 gegründet und umfasst neben den 16 Partnern der IILS weitere 8 Mitglieder. Seitens 
der IILS wurden nicht nur inhaltliche Grundlagen, sondern auch die Leitung des Arbeitskreises 
sowie die Projektleitung eingebracht.  

Nur so konnte der ambitionierte Zeitplan gehalten werden, der vorsah, den Normentwurf zum 
August 2021 vorzulegen, damit die DIN-Norm im ersten Halbjahr des Jahres 2022 veröffent-
licht werden kann. Vor allem in diesem Teilprojekt zeigt sich das hohe Commitment, mit wel-
chem die Partner in der IILS zusammenarbeiten. Die Erarbeitung des Normentwurfs der DIN 
72036 innerhalb eines guten halben Jahres war nur möglich durch das sehr hohe Engagement 
der Partner sowie die Übergabe der IILS-Vorarbeiten in die Norm, um diese im dortigen Ar-
beitskreis zu diskutieren und abzustimmen. „Sowas habe ich noch nie erlebt“ war das Zitat 
eines Experten der externen Teilnehmer des Arbeitskreises im Hinblick darauf, dass im Juni 
und Juli teilweise mehrere Ganz-Tages-Termine innerhalb einer Woche stattfanden.  

Im Zuge der strategischen Schärfung der Themen wurde die IILS nach Fokusbereichen struk-
turiert (siehe nachfolgende Abbildung). Dies umfasst den Fokus Entwicklung, Produktion, 
Montage sowie durchgängige Digitalisierung. Nach Einordnung der bearbeiteten Teilprojekte 
konnten auf diesem Wege weiße Flecken weiterer strategisch relevanter Themen zur Auto-
matisierung des Leitungssatzes identifiziert werden. Diese Strukturierung schuf die Basis für 
die Aufnahme zusätzlicher Teilprojekte zu den bereits bestehenden.  

 
Abbildung 6: Einordnung der Teilprojekte in Fokusbereiche 

Im vorliegenden Kapitel wird nun ein Überblick über die Teilprojekte der Phase 2.1 gegeben. 
Hierbei wird nicht nur auf die Motivation für das jeweilige Teilprojekt eingegangen, sondern 
schwerpunktmäßig auf die Herangehensweise und die daraus entwickelten Ergebnisse.  

Dabei kommen die Teilprojektleiter persönlich zu Wort, die zu den Zielen ihrer Teilprojekte 
interviewt worden sind. In den Gesprächen erläutern diese die Hintergründe und Notwendig-
keiten, die sich aus der Automatisierung ergeben, noch einmal näher und weisen auf die we-
sentlichen Knackpunkte in der weiteren Bearbeitung der Themen hin. Da dieses Format be-
reits in der Ergebnisbroschüre der Phase 1 Anwendung fand, wird ein interessanter Vergleich 
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der Ausführungen aus den verschiedenen Projektphasen ermöglicht, da so die Entwicklung 
und Ausrichtungen der Arbeiten in den Teilprojekten verfolgt werden können.  

Zusätzlich erhält man einen Überblick über die in den jeweiligen Teilprojekten involvierten 
Firmen, die Laufzeit sowie die Abstimmungstreffen, die im Rahmen der Teilprojekte durchge-
führt wurden. Diese machen deutlich, dass in allen Teilprojekten umfassende Diskussionen 
stattgefunden haben, die durch die Beteiligung von Firmen aller Wertschöpfungsstufen ganz 
unterschiedliche Aspekte einbezogen haben. Einen Eindruck über die Anzahl der Termine und 
die damit verbundene Intensität der Themenbearbeitung gibt die nachfolgende Abbildung, in 
der sowohl Arbeitstermine der Teilprojekte als auch weitere Abstimmungstermine wie TPL-
Regelkommunikation und Vernetzungs- sowie Meilensteintreffen dargestellt sind.  

 
Abbildung 7: Termine der Innovationsinitiative Leitungssatz in Phase 2.1 

Abgerundet werden die Beschreibungen der Teilprojekte durch einen kurzen Ausblick auf die 
Phase 2.2 und der damit verbundenen weiteren thematischen Ausrichtung bei der Fortfüh-
rung des jeweiligen Teilprojekts. 
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Teilprojekt 0 
DIN-Norm des Leitungssatzes  
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3.2 Teilprojekt 0 
DIN-Norm des Leitungssatzes 

3.2.1 Beteiligte 

Dr. Carsten Kübler (TPL) 

TWT 

 

Peter Schramm (Co-TPL)  

BMW 

 

Bernd Weiß (Co-TPL) 

Mercedes-Benz 

 

 

Harald Holweg Kurt Herrmann Hermann Schötz 

Aptiv Gebauer & Griller Mercedes-Benz 

Dr. Martin Pöschl Christian Infanger Manfred Mittermeier 

BMW Komax Rosenberger 

Stephan Fahrnbauer Matthias Otte Martin Stier 

BMW Komax Schleuniger 

Rainer Bogner Dr. rer. nat. Jens Haun Heiko Strobel 

BogCon KOSTAL Schunk Sonosystems 

Andreas Vogt Till Beck Michael Richter 

Bosch Kromberg & Schubert Siemens  

Jens Kaufmann Matthias Paukner 
  

Coroplast Kuka 

Helmut Wichmann Stefan Olbrich 
  

Coroplast Mercedes-Benz 

Michael Wortberg Jerome Trommnau   

Dräxlmaier Mercedes-Benz 
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3.2.2 Projektzeitstrahl 

 

 

3.2.3 Ausgangssituation/Motivation 

Heute werden Vorgaben für das Leitungssatzdesign und die Leitungssatzfertigung zwischen 
OEMs (Original Equipment Manufacturer) und Zulieferern abgestimmt. Diese können je nach 
OEM und Zulieferer leicht variieren und entsprechen den Best-Practices in diesem Umfeld, die 
sich über die Zeit etabliert haben und die zu großem Anteil manuelle Prozessschritte zulassen. 
Eine Anpassung dieser Vorgaben unterlag bisher keinem zentral koordinierten Prozess, um 
den Stand der Technik kontinuierlich einzubeziehen und eine Automation zu fördern. Eine 
Normierung der Anforderungen durch eine Standardisierungsorganisation wie dem DIN kann 
dies ändern.  

Zu Beginn sind die Anforderungen an die Konzept-, Design- und Fertigungsphase und an Kom-
ponenten für die Automation definiert worden. Außerdem ermöglicht eine mit den Anforde-
rungen abgestimmte Definition von Datenprofilen für Leitungssätze eine modellbasierte, 
durchgängige und transparente Entwicklung. Diese Datenprofile adressieren Sicherheits- und 
Qualitätsziele und ermöglichen eine im gesamten Prozess durchgängige Nutzung der Daten in 
der eingesetzten IT-Toolchain. Die Standardisierung der Anforderungen an die automatisie-
rungsgerechte Leitungssatzfertigung über das DIN fördert eine offene, gelenkte und transpa-
rente Entwicklung der Automation, die zudem einem Prozess der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung unterliegt. Alle Mitglieder der IILS hatten von Beginn an die Möglichkeit sich als Ex-
perten in der Standardisierung einzubringen. Außerdem kann jeder Marktteilnehmer diese 
Entwicklung verfolgen und konstruktiv über das Einbringen von Proposals die Standardisie-
rung mitgestalten. 

Aufgrund des steigenden Wachstums an E/E-Komponenten und Funktionen im Fahrzeug wer-
den an den Leitungssatz höhere Anforderungen an aufwändigere Qualitätssicherungsmaß-
nahmen gestellt, um ein gleichbleibendes Qualitätsniveau zu erreichen, und mit dem Leitungs-
satz neue Funktionen erfüllt, durch die ein hohes Sicherheitsniveau realisiert wird. Zusätzlich 
kann eine fehlerfreie und präzise Nachverfolgbarkeit der Komponenten und deren Entste-
hungsprozess nur durch einen Anstieg der Automation im Leitungssatz erreicht werden. Des 
Weiteren reduziert eine Automatisierung die menschlichen Einflussfaktoren und fördert da-
mit auch eine Produktion von Leitungssätzen nahe am Ort der Montage in das Fahrzeug. 

Vor der Initiierung des TP0s hat jedes etablierte TP seine bereits bestehenden Vorarbeiten 
zusammengestellt, die aus ihrer Sicht Einzug in den Normentwurf haben sollten. Diese Vorar-
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beiten wurden im TP0 gebündelt und über den VDA dem DIN für eine Normierung vorgeschla-
gen. Beim DIN wurde für diese Themen der Arbeitskreis 51 “Automatisierung des Leitungs-
satze” im Bereich “E/E-Komponente und allgemeine Systemanforderungen” unter dem DIN-
Normenausschuss “Automobiltechnik” eingerichtet und der Arbeitskreis mit der Erstellung 
der DIN 72036 als Projekt beauftragt. In diesem Arbeitskreis engagieren sich Experten aus al-
len TPs und allen Firmen der IILS aber auch weiteren 8 Unternehmen. 

3.2.4 Zielstellung 

Der Schwerpunkt des Teilprojekte 0 ist die entwickelten Grundlagen, Methoden, Prozesse und 
Vorgaben der Teilprojekte zusammen in einer in sich konsistente Norm zusammenzufassen. 
Dabei ist ein wichtiger Aspekt das komplexe Feld der Automatisierung schrittweise zu normie-
ren, zu Beginn die Anforderungen an die Konzept- und Entwicklungsphase zu adressieren und 
weiterhin die komplexen Leitungssätze für die Fertigung zu entflechten. Diese Entflechtung 
ermöglicht eine automatengerechte Handhabung und kann unter anderem durch modulare 
Komponentensysteme realisiert werden. Mit Kennzahlen der Automation soll eine Bewertung 
und ein Vergleich von Konzepten, Designs und der Fertigung von Leitungssätzen erreicht wer-
den. 

Zusätzlich wird für die Norm die Vorgaben für die digitale Interoperabilität in Bezug auf die 
Anforderungen an automatengerechte Leitungssätze für die Toolchains erarbeitet. Die Norm 
verwendet die Datenformate KBL (Kabelbaumliste) und VEC (Vehicle Electric Container) als 
Grundlage und geben verbindliche Vorgaben für die Umsetzung der Anforderungen, indem 
die Datenformate entsprechend eingesetzt und gegebenenfalls erweitert wurden. 

Die Norm richtet sich aktuell sowohl an die Entwickler von Leitungssätzen für Automobile 
beim OEMs als auch an die Konfektionäre dieser Leitungssätze und an die Komponentenher-
steller und Hersteller von Automationslösungen für Leitungssätze. Zusätzlich soll die Norm 
Impulse für Innovation geben. 

Die Zielsetzung des TP0s ist, dass die Ergebnisse der IILS TPs optimal als vollständige und über-
greifende Vorschläge für den Arbeitskreis des DINs vorbereitet sind und im DIN-Arbeitskreis 
vorgestellt werden. Eine Übernahme der Projektleitung der DIN 72036 im Arbeitskreis durch 
Herrn Dr. Kübler ermöglicht ebenfalls eine effiziente und gleichberechtigte Erstellung des Nor-
mentwurfs durch alle beteiligten Experten im Arbeitskreis. Anschließend werden die Vor-
schläge im Arbeitskreis in Workshops vervollständigt, firmenübergreifend bewertet und teil-
weise erweitert bevor sie im Normenwurf final bestätigt werden. 

3.2.5 Ergebnisse der Projektphase 2.1 

Der Fokus der Projektphase 2.1 lag auf der Standardisierung von Vorgaben zur Erreichung ei-
ner automatisierten Fertigung von Niedervolt-Leitungssätzen (NV) für Automobile (sogenann-
ten Gestaltungsrichtlinien), um die Komponenten und Prozesse in einer Automation beherr-
schen zu können und eine in sich konsistente Standardisierung für diese Aspekte zu erreichen. 
Dies ist der erste Schritt, der für die Standardisierung der Automation des Leitungssatzes not-
wendig ist. 

Die Ergebnisse der Projektphase waren einerseits die Erarbeitung einer Methode, um die An-
forderungen in Gestaltungsrichtlinien einheitlich zu beschreiben. Diese Gestaltungsrichtlinien 
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definieren Vorgaben, um die Komplexität in der Leitungssatzfertigung bereits vor der Ferti-
gung zu reduzieren, um die Automation während der Leitungssatzfertigung zu begünstigen 
oder um die Qualitätsvorgaben bereits nach der Fertigung automatisiert zu erfüllen. Es wur-
den Gestaltungsrichtlinien für die Phasen Konzept-, Designentwicklung, Fertigung und Kom-
ponenten definiert. Jede Gestaltungsrichtlinie enthält hierbei u.a. Vorgaben für Zielwerte zu 
den Anforderungen der Gestaltungsrichtlinie, die digitale Beschreibung der Anforderungen 
aber auch den Hintergrund der Anforderungen.  

 

 
Abbildung 8: Template für Gestaltungsrichtlinien 

Andererseits werden Anforderungen für die digitale Beschreibung und deren Umsetzung in 
den Datenformaten KBL und VEC für jede Gestaltungsrichtlinie vorgegeben. Fehlende Attri-
bute für eine Umsetzung der Anforderungen wurden über das TP10 für eine Erweiterung der 
Datenformate beantragt, so dass diese offenen Datenformate für eine Umsetzung der Norm 
eingesetzt werden können. 

Eine Zusammenführung aller für die Norm notwendigen Arbeitsergebnisse der TPs im TP0 hat 
dazu geführt, dass die Ergebnisse einheitlich als Gestaltungsrichtlinien formuliert und die Ge-
staltungsrichtlinien um notwendige Aspekte aller TPs ergänzt wurden. Dabei entstanden TP-
übergreifend 60 Gestaltungsrichtlinien als erste Sammlung von Anforderungen der Automa-
tion. Für die digitale Beschreibung der Gestaltungsrichtlinien wurden 17 Datenbedarfe für Lei-
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tungssatzdaten, 31 Datensatzbedarfe für Komponentendaten und 1 Datensatzbedarf für Lei-
tungssatz- und Komponentendaten definiert. Jede Gestaltungsrichtlinie und deren Anforde-
rungen mit Datenbedarfen wurde im AK von allen beteiligten Unternehmen getragen. 

Für die Erstellung des Normentwurfs wurde ein neuer kollaborativer Ansatz etabliert, so dass 
alle Experten des AKs parallel an den Inhalten arbeiten und den Fortschritt transparent verfol-
gen konnten. Dieses neue Vorgehen für Arbeitskreise beim DIN hat eine sehr eng abgestimmte 
Bearbeitung ermöglicht und somit eine schnelle Erstellung des Normentwurfs begünstigt auch 
wenn der Einsatz einer Kollaborationsplattform neue Herausforderungen an die Zusammen-
arbeit und Technik gestellt hat, die während der Normerstellung kontinuierlich gelöst und op-
timiert wurden. 

3.2.6 Ausblick auf Projektphase 2.2 

Das Teilprojekt 0 beschäftigt sich in der folgenden Projektphase mit der Erweiterung des ak-
tuellen Normentwurfs für eine zeitnahe Veröffentlichung einer 2. Version und plant weitere 
Themen als Anforderungen mit zusätzlichen Gestaltungsrichtlinien zu normieren und weitere 
Themen der Automation in einer neuen Version der Norm oder einer Normenfamilie zu stan-
dardisieren. In Zukunft sollen neben den Niedervolt-Leitungssätzen u.a. auch Hochvolt-Lei-
tungssätze und Hochfrequenz-Leitungssätze berücksichtigt werden. Zusätzlich sollen Gestal-
tungsrichtlinien mit einer höheren Komplexität der Anforderungen erarbeitet werden, so dass 
weitere Themen die Automation auf einem höheren Level z.B. durch Qualitätsanforderungen, 
Methoden zur Entflechtung oder der Quantifizierung durch eine Automationskennzahl be-
günstigen. Darüber hinaus sollen alle Teilprojekte die Möglichkeit bekommen, ihren Inhalt in 
den Standard einzubringen. 

  



 

ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 2.1 39 

3.2.7 Interview mit dem Teilprojektleiter Dr. Carsten Kübler und dem Leiter des 
Arbeitskreises 51 der DIN, Rainer Bogner 

 
Dr. Carsten Kübler, TWT 

 
Rainer Bogner, BogCon 

ARENA2036: Herr Dr. Kübler, das Teilpro-
jekt „Standardisierung“, dessen Teilprojekt-
leiter Sie sind, ermöglicht den Ergebnissen 
der IILS Teilprojekte durch einen nationalen 
Standard eine große Sichtbarkeit und Ver-
bindlichkeit. Wie ist der aktuelle Stand der 
Normierung? 

Kübler: In der Projektphase 2.1 wurde un-
ter der Mitwirkung aller Teilprojekte der 
erste Normentwurf erarbeitet. Die Vorar-
beiten der Teilprojekte aus den vorherigen 
Phasen haben dazu geführt, dass die wich-
tigen Themen für den Normentwurf gut 

vorbereitet waren. Die große Herausforde-
rung war, diese Vorarbeiten der einzelnen 
Teilprojekte übergreifend zusammenzu-
bringen und eine Verbindung der Themen 
zu erreichen. Diese erarbeiteten Ergeb-
nisse wurden dann an den AK51 des DIN 
übergeben, so dass diese Vorschläge mit 
weiteren Experten abgestimmt und verall-
gemeinert werden konnten.  

ARENA2036: Konnten alle Ergebnisse der 
Teilprojekte bereits in die erste Version des 
Normentwurfs aufgenommen werden? 

Kübler: Zu Beginn wurden viele Themen 
aus den Teilprojekten identifiziert, die in 
die Norm einfließen hätten können. Diese 
wurden im Rahmen des Arbeitskreises der 
DIN vorgestellt. Das Ziel, den Normentwurf 
mit einer hohen Qualität zu erarbeiten und 
den Normentwurf zeitnah zu veröffentli-
chen hat dazu geführt, dass die erste Ver-
sion des Normentwurfs auf die zentralen 
Themen der Anforderungen an die Auto-
mation und der digitalen Beschreibung die-
ser Anforderungen reduziert und fokussiert 
wurde. 

ARENA2036: Warum war es so wichtig, 
dass der Normentwurf innerhalb eines Jah-
res veröffentlicht werden sollte, wenn für 
die Erstellung eines Normentwurfs bis zu 
drei Jahre eingeräumt werden? 

Kübler: Einerseits gab es in der Vergangen-
heit schon Aktivitäten, wie Vorgaben für 
die Automation definiert und einheitlich 
vorgegeben werden konnten. Andererseits 
haben sich die Teilprojekte seit dem Beginn 
der IILS-Aktivität mit der Standardisierung 
der Anforderungen beschäftigt. Somit be-
stand nur noch die Herausforderung die 
Methode zur Definition der Gestaltungs-
richtlinien zu erarbeiten und die bereits 
entwickelten Anforderungen mit dieser 
Methode einheitlich und vergleichbar zu 
beschreiben.  
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Wir haben uns auf diesen Kern beschränkt, 
so dass wir einen in sich geschlossenen, 
umfangreichen Normentwurf erstellen 
konnten. Wir konnten somit das Momen-
tum der IILS optimal nutzen, ohne dass die 
Vielfältigkeit und Komplexität aller Themen 
das Vorhaben gesprengt hätten. Auch war 
von Beginn an klar, dass die IILS die Stan-
dardisierung nicht als einmaliges Projekt 
betrachtet, sondern das Themenfeld der 
Automation von Leitungssätzen maßgeb-
lich und kontinuierlich weiterbringen 
möchte.  

ARENA2036: Sie konnten in der ersten Ver-
sion des Normentwurfs nicht alle Themen 
der Teilprojekte berücksichtigen. Ist das ein 
Nachteil für die Qualität der ersten Version 
der Norm? 

Kübler: Die Aufgabe des Teilprojektes 0 
war, eine Auswahl der Ergebnisse zu tref-
fen, die in den Normentwurf einfließt. Für 
den Normentwurf war es wichtig, dass die 
enthaltenen Themen in sich konsistent und 
inhaltlich vollumfassend sind, auch wenn 
die Anforderungen durch unterschiedliche 
Teilprojekte erarbeitet wurden. Die Fokus-
sierung auf diese gewählten Themen des 
Normentwurfs hat dazu geführt, dass diese 
Konsistenz und Vollständigkeit erreicht 
werden konnte. 

Somit konnte ein wesentlicher Grundstein 
für die Automation des Leitungssatzes er-
reicht werden, der nun in den nächsten 
Phasen weiterentwickelt werden kann. Da-
mit haben wir unser Ziel einer qualitativ 
hochwertigen und umfangreichen Norm 
erreicht, ohne dass unterschiedlichste The-
men nur angerissen werden. Eine Fokussie-
rung der Themen hat auch die Zusammen-
arbeit und eine einheitliche Sicht der Teil-
projekte maßgeblich gefördert. 

ARENA2036: Wie war die Zusammenarbeit 
mit dem Arbeitskreis beim DIN? 

Kübler: Die Zusammenarbeit mit dem 
durch die IILS initiierten AK 51 der DIN war 

sehr gut. Alle beteiligten Experten im AK 
hatten das gleiche gemeinsame Ziel, diesen 
Normentwurf zu erarbeiten und das mit ei-
nem neuen, agilen Zusammenarbeitsmo-
dell. Hierbei haben sich alle Experten fach-
lich ergänzt und wir konnten einen Arbeits-
modus etablieren, der den Normentwurf 
sehr zielführend und kollaborativ erarbei-
tet hat. Dieser neu etablierte Arbeitsmodus 
ermöglicht nun auch weiteren AK der DIN 
ihre Standards agiler und schneller umzu-
setzen. 

ARENA2036: Herr Bogner, als Leiter des 
AK 51, wie war aus Ihrer Sicht die Zusam-
menarbeit des AK 51 mit der IILS? 

Bogner: Die Zusammenarbeit war ausge-
sprochen konstruktiv. Obwohl Unterneh-
men entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette der Leitungssatzfertigung ver-
treten sind, war die Diskussion im Sinne ei-
nes gemeinsamen Ziels, der DIN 72036, auf 
Inhalte fokussiert. Der AK 51 hat erstmalig 
am 1.3.2021 getagt und danach alle vier 
Wochen. Die Freigabe durch den AK er-
folgte am 16.8.2021. Damit wurde in weni-
ger als einem halben Jahr die Grundlage für 
die erste Version der DIN geschaffen. Ich 
kann nur allen Beteiligten meine Hochach-
tung aussprechen, die das neben ihrem Ta-
gesgeschäft erarbeitet haben. 

ARENA2036: Welchen Einfluss hat dieser 
Normentwurf auf die Branche? 

Bogner: Diese DIN wird bei Anwendung 
durch die Fahrzeughersteller die Branche 
revolutionieren. Die Inhalte wurden schon 
in den letzten 10 Jahren ansatzweise disku-
tiert. Jeder OEM und jeder Tier X hat seine 
individuellen Ideen formuliert und zum Teil 
umgesetzt. Damit wurden dann singuläre 
Lösungen geschaffen, die häufig auf Grund 
der fehlenden Marktpenetranz nicht im-
mer kostendeckend sein konnten. 

Die Anwendung der Norm wird das verän-
dern. Mittelfristig wird für die Fahrzeug-
projekte mit Einsatz ab 2026 das Design der 
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Leitungssätze in Verbindung mit neuen Ar-
chitekturen komplett anders sein und auch 
sein müssen. Die formulierten Gestaltungs-
richtlinien für das Bordnetz fordern aller-
dings nicht nur die Bordnetzentwickler. 

Um das Ziel einer automatisierten Ferti-
gung zu erreichen, muss zwingend in den 
frühen Konzeptphasen ein Austausch mit 
den Steuergeräteherstellern erfolgen, um 
das PIN-Layout entsprechend zu gestalten. 
Das erfolgt heute schon ansatzweise, muss 
aber gesteuert durch die OEM zu einem 
Meilenstein im Projektablauf werden. Nur 
das verbindliche Netzwerk zwischen Elekt-
ronikarchitektur und Bordnetzdesign wird 
es ermöglichen, Fahrzeuge im autonomen 
Modus der Level 4 und höher sicher zum 
Kunden zu bringen. 

ARENA2036: Wie kann die Relevanz der 
Norm für diese Branche erhöht werden? 

Bogner: Mit dieser ersten Version ist der 
Grundstein gelegt. Einige wichtige und sehr 
komplexe Themen wurden aktuell noch 
nicht in diese Version eingebracht. Alle be-
teiligten Partner werden ab Q4 2021 an der 
kommenden Version arbeiten. Die neuen 
Themen und die Konsistenz des heutigen 
Dokuments stehen hier im Fokus. Die Rele-
vanz dieser Norm wird durch die techni-
sche Qualität des Dokuments und durch die 
Anwendung im Rahmen von neuen Fahr-
zeugprojekten bestimmt. 

ARENA2036: Bleibt nur noch, Ihnen einen 
Herzlichen Glückwunsch zum Normentwurf 
zu wünschen. 

Bogner: Vielen Dank. Ich gebe diesen 
Glückwunsch gern an alle weiter, die teil-
weise kurz vor Mitternacht ihre Mails ge-
schickt haben und alle, die sich außeror-
dentlich engagiert hier beteiligt haben. 

Kübler: Wir danken allen Experten außer-
halb und innerhalb der IILS für ihr großes 
Engagement und die Zusammenarbeit bei 
der Erstellung des Normentwurfs. Ebenfalls 
danke ich dem AK und Herrn Bogner für das 

Vertrauen die Rolle des Projektleiters für 
den Normentwurf im AK übertragen be-
kommen zu haben. 

ARENA2036:  Wir wünschen Ihnen weiter-
hin viel Erfolg bei der zeitnahen Veröffentli-
chung der Norm und den weiteren Standar-
disierungsaktivitäten. 



 

 

 

 

Teilprojekt 1 
Design Rules für die Automatisie-
rung des Leitungssatzes 
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3.3 Teilprojekt 1 
Design Rules für die Automatisierung des Leitungssatzes 

3.3.1 Beteiligte 

Christian Infanger (TPL) 

Komax 
 

Bernd Weiß (Co-TPL) 

Mercedes-Benz 
 

 

Achim Rosemann 

Aptiv 

Andreas Müller 

KOSTAL 

Martin Stier 

Schleuniger 

Swindhard Packebusch 

Aptiv 

Wolfgang Kölbl 

Kromberg & Schubert 

Sebastian Rühl 

Schunk Sonosystems 

Stephan Fahrnbauer 

BMW 

Carsten Schubert 

Kromberg & Schubert 

Udo Wagenbach 

Schunk Sonosystems 

Dr. Christoph Frigge 

Coroplast 

Matthias Paukner 

Kuka 

Siva Arumugam 

Siemens 

Stephan Wuth 

Coroplast 

Jerome Trommnau 

Mercedes-Benz 

Pavel Nosek 

Siemens 

Helmut Wichmann 

Coroplast 

Ulrich Döllinger 

Nexans 
 

Dr. rer. nat. Karsten Rüter 

Dräxlmaier 

Michael Smedla 

Nexans 
 

Kurt Herrmann 

Gebauer & Griller 

Stefan Neubauer 

Schäfer 
 

Gottfried Fleischer 

Gebauer & Griller 

Carmelo Messina 

Schleuniger 
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3.3.2 Projektzeitstrahl 

 

 

3.3.3 Ausgangssituation/Motivation 

Der Herstellungsprozess eines Leitungssatzes durchläuft von der Entwicklung bis zur Montage 
im Fahrzeug verschiedene Disziplinen. Die Wertschöpfung selbst wird in jedem Unternehmen 
für den jeweiligen Wirkungsbereich optimiert dargestellt und durchgeführt. Ein wesentlicher 
Faktor, um eine effizientere Herstellung des Leitungssatzes zu ermöglichen, ist demnach die 
ganzheitliche Betrachtungsweise der Wertschöpfungskette. Die verschiedenen Beweggründe 
und Erfahrungen sollen durch enge Abstimmung der einzelnen Unternehmen in frühe Stadien 
der Leitungssatzentwicklung einfließen. 

3.3.4 Zielstellung 

Im Teilprojekt 1 werden Gestaltungsrichtlinien erarbeitet, die zu automationsgerechten De-
signs von Leitungssätzen führen. Wichtige Indikatoren dabei sind die Anzahl unterschiedlicher 
Komponenten, die Komplexität der Verarbeitungsprozesse, sowie die eigentliche Struktur des 
Leitungssatzes. Es werden sowohl „harte“ Regeln formuliert – deren Einhaltung digital ausge-
wertet werden kann – als auch Empfehlungen mit weniger verbindlichem Charakter. Die Ge-
staltungsrichtlinien werden in der DIN 72036 standardisiert. Die Inhalte gehen dabei bewusst 
über den aktuellen Stand der Technik hinaus. Ein Ausblick auf mögliche Fortschritte bei Ma-
schinen und Anlagen wird gegeben. 

Wir wollen die Auswirkungen von Technologieentscheidungen in frühen Konzeptphasen auf 
den Leitungssatz projizieren. Dadurch können Automationshemmnisse vermieden und eine 
wirtschaftliche Automation ermöglicht werden. 

3.3.5 Ergebnisse der Projektphase 2.1 

Der Arbeitsschwerpunkt in Phase 2.1 lag auf der Ausarbeitung von Gestaltungsrichtlinien für 
die DIN 72036, welche im Normenausschuss Automobiltechnik / Arbeitskreis 51 unter Beteili-
gung vieler Parteien besprochen und verabschiedet wurden. Da diese Aufgabenstellung sehr 
facettenreich ist, haben wir versucht, einen Orientierungsrahmen für Leserinnen und Leser zu 
schaffen. Dazu wurde folgende Systematik zur Strukturierung der Gestaltungsrichtlinien erar-
beitet: 

16.11.2020 

01.02.2021 

10.08.2020 

14.12.2020 

08.03.2021 

01.04.2021 

15.04.2021 

06.05.2021 

12.10.2020 

24.09.2020 

26.10.2020 

11.01.2021 

30.11.2020 

22.02.2021 

15.03.2021 

08.04.2021 

22.04.2021 

14.06.2021 

          Kick-Off Meeting  Vor-Ort-Treffen  Kick-Off Meeting 
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• Verbindlichkeit umfasst neben Empfehlungen insbesondere Regeln mit klarem Ziel-
wert und definierter Datengrundlage. 

• Kategorie unterscheidet Komponentenvorgaben und Gestaltungsrichtlinien für Lei-
tungssatz-Konzepte, Leitungssatz-Design und Leitungssatz-Fertigung. 

• Themenkomplex detailliert die betroffenen Prozesse und Komponenten sowie Appli-
kations- und Leitungssatzebene. Letzteres bezieht sich auf das Gesamtbordnetz, einen 
(150%) Leitungssatz oder einen Teilumfang. 

• Motivation weist aus, welchen primären Effekt eine Gestaltungsrichtline erzeugen will 
– Qualität sicherstellen, Komplexität reduzieren oder Automation begünstigen. 

Auf dieser Basis konnten 60 Gestaltungsrichtlinien eingeordnet, beschrieben, bebildert und 
mit Zielwerten versehen werden. Für jeden Zielwert wurden Messkriterien festgelegt, anhand 
derer die Einhaltung dieser Zielwerte überprüft werden kann. Das Teilprojekt 10 spezifizierte 
die hierfür notwendige Datengrundlage. 

Wichtig ist, dass diese Gestaltungsrichtlinien nun in verschiedenen Projektphasen herangezo-
gen werden können, beispielsweise wenn neue Komponenten entwickelt werden oder beste-
hende Komponenten hinsichtlich ihrer Automatentauglichkeit bewertet werden sollen. Glei-
ches gilt für die Phasen, in denen Leitungssatzkonzepte oder das konkrete Leitungssatzdesign 
ausgearbeitet werden. Der Adressatenbezug wird durch die jeweils spezifischen Gestaltungs-
richtlinien hergestellt. 

Diese Analogie kann nun im Bereich der Leitungssatzfertigung fortgesetzt werden. Denn die 
Wechselwirkung zwischen Komponenten, dem Leitungssatz und der verfügbaren Automati-
onstechnik wird hier abermals sichtbar: einzelne Komponenten, die nach individueller Be-
trachtung als geeignet erscheinen, können im Verbund die fertigungstechnische Umsetzung 
eines Leitungssatzdesigns unmöglich machen. 

3.3.6 Ausblick auf Projektphase 2.2 

Das Teilprojekt 1 will eine Sensibilisierung für die hochautomatisierte Herstellung von Lei-
tungssätzen erreichen. Die bestehenden Gestaltungsrichtlinien im Bereich Niedervolt werden 
deshalb ausgebaut, beziehungswiese vertieft. Weiter werden Themenfelder wie Hochvolt, 
Hochfrequenz und der Zusammenbau von Teilleitungssätzen und Zukaufteilen in die Betrach-
tung miteinbezogen. Das Zielformat wird analog der Phase 2.1 gewählt, um eine Erweiterung 
der DIN 72036 zu ermöglichen. 

Die Anwendung der Gestaltungsrichtlinien in der Praxis ist ein Kernanliegen des Projektteams. 
Anhand eines Videodemonstrators soll beispielhaft aufgezeigt werden, wie die Gestaltungs-
richtlinien in branchenübliche Softwaresysteme integriert werden können. Um Innovationen 
zu fördern, soll ein Stresstest aufzeigen, wo die Norm Dinge einfordert, welche heute noch 
nicht umgesetzt werden können. 

  



 

ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 2.1 46 

3.3.7 Interview mit Teilprojektleiter Christian Infanger 

 
Christian Infanger, Komax 

ARENA2036: Die Gestaltungsrichtlinien 
werden als wesentlicher Bestandteil der 
DIN 72036 veröffentlicht. Man könnte mei-
nen, Ihr Auftrag sei damit abgeschlossen. 
Wie sehen Sie die Zukunft des Teilprojekts 
„Design Rules für die Automation des Lei-
tungssatzes“?  

Infanger: Mit der Veröffentlichung der 
Norm erreichen wir sicherlich einen wichti-
gen Meilenstein. Dennoch ist es noch ein 
weiter Weg, bis wir unsere Ziele erreicht 
haben. 

ARENA2036: Sie sprechen Themen wie 
Hochvolt, Hochfrequenz oder den Bereich 
Endmontage an? 

Infanger: Zum einen ja, da gibt es zweifel-
los wichtige Aspekte, die beleuchtet wer-
den müssen. Andererseits müssen wir auch 
den Bereich Niedervolt weiter vertiefen. 
Der Leitungssatz ist sehr facettenreich und 
das Bild, das wir heute haben, ist noch nicht 
vollständig. 

ARENA2036: Welchen Effekt werden diese 
Gestaltungsrichtlinien ihrer Meinung nach 
auf die Leitungssatzfertigung haben. 

Infanger: Ich erhoffe mir zwei positive Ef-
fekte. Erstens, die Vereinfachung der Viel-
falt an Leitungssatzkomponenten und Pro-
zesstechnik. Zweitens, dass die Struktur 
des Leitungssatzes weiter vereinfacht wird. 

Beides begünstigt die Automation in ho-
hem Maße. Damit meine ich natürlich 
nicht, dass heute keine technischen Lösun-
gen für diese Herausforderungen denkbar 
wären, sondern vielmehr, dass diese wirt-
schaftlich nicht darstellbar sind.  

ARENA2036: In welchem Zeitraum werden 
diese positiven Effekte erkennbar sein? 

Infanger: Ich denke, die Veränderungen 
werden schrittweise Einzug halten. Neue 
Zonenrechner bieten die Möglichkeit, au-
tomatentaugliche Steckersysteme mit opti-
mierter Pinbelegung und Kontaktteilvielfalt 
vorzusehen. Andererseits sind Übernah-
meteile eine Realität. Sie setzen Leitplan-
ken, aus denen wir in den nächsten Jahren 
nicht ausbrechen können. Im schlimmsten 
Fall verhindern sie sogar eine Entflechtung 
des Leitungssatzes. 

ARENA2036: Auf welchen Erfolgsfaktoren 
werden Sie aufbauen, um diesen Herausfor-
derungen entgegenzutreten? 

Infanger: Dank der breiten Partnerbasis 
können wir in der IILS auf verschiedenen 
Stufen der Wertschöpfungskette angrei-
fen. Wir pflegen daher weiterhin einen en-
gen Abgleich mit anderen Teilprojekten, 
um übergeordnete Zusammenhänge zu er-
kennen und einzuarbeiten. 

ARENA2036: Dabei wünschen wir Ihnen viel 
Erfolg! Besten Dank für das Gespräch. 

Infanger: Ich bedanke mich bei Ihnen.



 

 

 

Teilprojekt 2 
Design Rules für Steckverbinder 
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3.4.2 Projektzeitstrahl 

 

 

3.4.3 Ausgangssituation/Motivation 

Nach heutigem Stand werden Steckverbinder überwiegend manuell oder teilautomatisiert 
montiert. Ein solcher Standardstecker ist in Abbildung 9 dargestellt. Der Crimp-Prozess ver-
läuft dabei bereits automatisiert. Die Prozessüberwachung wird mittels Crimpkraftüberwa-
chung realisiert. 

 
Abbildung 9: Standardstecker 

Je nach Leitungssatzart – Niedervolt, Daten, Hochvolt – sind stark unterschiedliche 
Automatisierungsgrade in der Leitungssatz-Produktion festzustellen. Bei Niedervoltleitungen 
ist der Automatisierungsgrad in der Regel höher als bei Daten- oder Hochvoltleitungssätzen. 
Der manuelle Fertigungsanteil ist beim kundenspezifischen Leitungssatz am höchsten. 

Fakt ist jedoch, dass eine vollautomatisierte Montage aller existierenden Steckverbinder ak-
tuell nicht möglich ist. Es fehlt eine branchenweite, die Automatisierung begünstigende De-
signrichtlinie für Steckverbinder. 

3.4.4 Zielstellung 

Nachdem in Phase 1 Designrichtlinien für Niedervoltsteckverbinder erarbeitet und in einem 
VDA-DIN-Entwurf niedergeschrieben worden sind, liegt der Fokus in Phase 2 nun auf Hochvolt- 
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und Hochfrequenzsteckverbindern. Im Gegensatz zu Niedervoltsteckverbindern zeichnen sich 
Hochvoltsteckverbinder durch eine größere Diversität aus. Bedingt durch den Entwicklungs-
schub der letzten Jahre auf dem Gebiet der Elektromobilität sind unterschiedliche Hochvolt- 
und Hochstromsteckverbinder entwickelt worden. Eine besondere Herausforderung wird es 
nun sein, generalisierte und vorwettbewerbliche Standards zu definieren. Hierbei ist jedoch 
festzustellen, dass bei vielen in jüngster Zeit entwickelten Steckverbindersystemen die Auto-
matisierbarkeit bereits berücksichtigt worden ist. 

Hochfrequenzsteckverbinder sind bereits länger etabliert. Aufgrund des aus physikalischen 
Gründen kleineren Bauraums, den damit verbundenen kleineren Maßen, den notwendigen 
kleineren Toleranzen und des robusteren, häufig rotationssymmetrischen Aufbaus, ist eine 
automatisierte Konfektionierung in der Regel notwendig. Designstandards sind somit meis-
tens vorgegeben und müssen „nur“ niedergeschrieben werden.  

Es muss jedoch darüber hinaus auch die Möglichkeit bestehen, zukünftige Designänderungen 
abzubilden. Auch muss die Designrichtlinie in Einklang mit anderen Teilprojekten stehen. Die 
Designrichtlinien für Steckverbinder orientieren sich an der Struktur aus Teilprojekt 1, in die 
sie ebenfalls eingefügt werden.  

3.4.5 Ergebnisse der Projektphase 2.1 

Schwerpunkt in Phase 1 sowie 2.1 war die Formulierung von Designrichtlinien für Nieder-
voltsteckverbinder. Unter Berücksichtigung von etablierten Richtlinien seitens der Konfektio-
näre, der Steckverbinderhersteller und der Anforderungen der OEMs sowie sicherheitsrele-
vanter Aspekte konnten die Designrichtlinien ausformuliert und Zielwerte für die Überprüf-
barkeit festgelegt werden. Ein Beispiel für die Designrichtlinien ist aus Abbildung 10 zu ent-
nehmen.  

 
Abbildung 10: Beispiel für Einführschrägen in eine Kammer 

Besonders berücksichtigt wurden Eingaben der Konfektionäre. Die bei der Konfektionierung 
notwendigen bzw. wünschenswerten Designanforderungen wurden in einem separaten Do-
kument gesammelt und kategorisiert. Einige Anforderungen wurden als unbedingt erforder-
lich, andere als wünschenswert eingestuft. In anschließenden Diskussionen wurden einige 
Wünsche als nicht umsetzbar eingestuft, da andere Vorgaben und Anforderungen an Steck-
verbinder dadurch tangiert würden. Die unbedingt erforderlichen Anforderungen wurden in 
die Designrichtlinien aufgenommen und sind Teil des VDA-DIN Normungsentwurfes. 
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Um den Einbezug aller Steckverbinderhersteller zu ermöglichen, wurde ein zusätzlicher Weg 
eröffnet. Durch Koordination der Firma KOSTAL Kontakt Systeme GmbH erfolgte ein Aus-
tausch mit dem Arbeitskreis „Anforderungen an die Validierung und Verarbeitung von Kon-
takten“ des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI), so dass alle Design-Guidelines der 
Kontaktteilhersteller berücksichtigt werden konnten. 

Die Covid-19 Pandemieregelungen erlaubten es nicht, Treffen in Präsenz zu veranstalten. Da-
her wurden nahezu alle Besprechungen online durchgeführt. Dies hat sich als durchaus prak-
tikabel erwiesen und kann – zumindest teilweise - Vorbild auch für die zukünftige Arbeit sein. 

3.4.6 Ausblick auf Projektphase 2.2 

In der Phase 2 werden Designrichtlinien für Hochvolt- und Hochfrequenzsteckverbinder erar-
beitet. Die Erfahrungen aus den Diskussionen über Niedervoltsteckverbinder werden berück-
sichtigt und somit helfen, den Abstimmungsprozess zu verkürzen.  
Wie bereits zu Beginn der IILS geplant, werden nun anhand von Musterteilen die Designmerk-
male sichtbar und vorführbar. Dazu sollen Musterteile mittels 3D-Druckverfahren erstellt wer-
den, siehe Abbildung 11. Im Rahmen von Teilprojekt 8 wird beispielsweise der Nutzen von 
Greif- und Spannflächen demonstriert werden können. Hierdurch lässt sich beispielsweise die 
Verlegung eines Kabelsatzes in einer Fahrzeugkarosserie demonstrieren. Zusätzlich wird im 
Rahmen von Teilprojekt 1 die Automatisierbarkeit des Kabelsatzes simulativ gezeigt werden. 

  
Abbildung 11: Beispiele für Greifflächen 

Ebenfalls wird in Phase 2 nochmal die Fragestellung aufgeworfen, welche Designmerkmale 
heutiger Steckverbinder bei einer ausschließlich automatisierten Verarbeitung in der gesam-
ten Prozesskette entfallen könnten. Dies schließt den Servicefall ein, bei dem zukünftig alleine 
schon aus sicherheitstechnischen Gründen ein Austausch von Leitungssatzteilen einer Nach-
arbeit bevorzugt werden wird. Einige für die manuelle Montage notwendigen Designmerk-
male, siehe Abbildung 12,  könnten bei einer rein automatisierten Verarbeitung entfallen und 
die Steckverbindersysteme damit einfacher und kostengünstiger werden lassen. Mit diesem 
Ansatz wird auf eine der zentralen Fragestellungen der IILS eingegangen. 

 
Abbildung 12: Beispiele für Konstruktionen mit günstiger Krafteinleitung zum automatisierten Betäti-

gen der Sekundärverriegelung 
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Darüber hinaus wird die Arbeit an dem vorliegenden Normungsentwurf weiter vorangetrie-
ben und Updates für eine zweite Version werden vorbereitet.  
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3.4.7 Interview mit Teilprojektleiter Dr. rer. nat. Jens Haun 

 
Dr. rer. nat.  Jens Haun, KOSTAL 

ARENA2036:  Das Thema „Design Rules für 
Steckverbinder“ ist in der Branche nicht 
neu. Was ist neu in diesem Projekt? 

Haun:  Es gibt in der Tat bereits Design 
Rules der Steckverbinderhersteller, die 
eine Automatisierung bis zu einem gewis-
sen Grad ermöglichen. Diese Design Rules 
sind in den Konstruktionsrichtlinien der 
Kontakt- und Steckverbinderhersteller nie-
dergeschrieben. Sie orientieren sich an den 
Vorgaben der Maschinenhersteller.  

Zu erwähnen ist die weit verbreitete Ko-
max Design-Guideline. Im Rahmen vom In-
novationsträger Bayern Innovativ gab es 
bereits vor rund 10 Jahren ein Projekt mit 
dem Ziel, Optimierungen auch hinsichtlich 
von Design Rules herauszuarbeiten. Die 
dort erzielten Ergebnisse wurden zusam-
men mit den im Markt etablierten Guide-
lines im Rahmen unseres Teilprojektes ana-
lysiert und aktualisiert.  

ARENA2036:  Könnten allgemeine Design 
Rules nicht eine Zurückhaltung der Steck-
verbinderhersteller hervorrufen, da Allein-
stellungsmerkmale verschwinden könnten? 

Haun:  Diese Gefahr sehe ich nicht. Ganz im 
Gegenteil werden standardisierte Design 
Rules dazu führen, dass es mehr Beteili-

gung an diesem Thema geben wird. Die Al-
leinstellungsmerkmale betreffen nicht die 
Automatisierbarkeit der Verarbeitung, son-
dern andere Aspekte der Steckverbinder.  

Die Automatisierbarkeit wird zunehmend 
im Trend sein. Anforderungen bzgl. der 
Verkehrssicherheit von Fahrzeugen haben 
ja auch nicht dazu geführt, dass weniger 
Automobilhersteller auf dem Markt sind. 
Vielmehr ist die Verkehrssicherheit ledig-
lich eine Voraussetzung zur Teilnahme am 
Straßenverkehr. 

ARENA2036:  Welchen Einfluss hat die 
Elektromobilität auf die Designrichtlinien 
von Steckverbindern? 

Haun:  Steckverbinder für den Niedervolt- 
und Hochfrequenzbereich sind davon un-
berührt. Diese Stecksysteme sind seit vie-
len Jahren etabliert und bestens geeignet, 
um die hohen Anforderungen hinsichtlich 
Zuverlässigkeit und Robustheit erfüllen zu 
können. Die automatisierte Verarbeitbar-
keit ist unabhängig von der Antriebsart der 
Fahrzeuge. Automotive-taugliche Steckver-
binder für den Hochstrombereich sind erst 
in den letzten Jahren entwickelt worden. 
Die Automatisierbarkeit ist in den meisten 
Fällen von Anfang an mitberücksichtigt 
worden. 

ARENA2036:  Hat sich das Interesse der 
Partner in diesem Teilprojekt über die Zeit 
verändert? 

Haun:  Das Interesse der Partner am Thema 
Designrichtlinien für Steckverbinder hat 
sich über die bisherige Projektzeit sogar 
noch verstärkt. Während zu Beginn eher 
über Formate und die Sondierung von be-
reits existierenden Richtlinien gesprochen 
wurde, hat sich im späteren Verlauf das In-
teresse durch die Konkretisierung auf der 
einen Seite und die Aufgabenerweiterung 
auf der anderen Seite verstärkt. Sichtbar 
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wurde dies beispielsweise durch neue zu-
sätzliche Partner, was mich sehr freut.  

Auch die Außenwirkung hat bereits eine 
positive Resonanz gezeigt. So sind die Akti-
vitäten der IILS bereits jenseits des Atlan-
tiks auf Interesse gestoßen. Die Ergebnisse 
werden dort wohlwollend verfolgt und 
könnten auch dort berücksichtigt werden. 

ARENA2036:  Welche Herausforderungen 
sehen Sie bei Hochstromsteckverbindern 
bzgl. der Automatisierbarkeitsanforderun-
gen? 

Haun:  Hochstromsteckverbinder müssen 
sehr hohe Ströme übertragen können. Auf-
grund der dabei oft auftretenden hohen 
elektromagnetischen Abstrahlungen verur-
sacht durch Wechselrichter müssen diese 
Verbindungen nicht selten sehr gut ge-
schirmt werden. Beides hat eine höhere 
Anzahl von Einzelkomponenten zur Folge 
und birgt die Gefahr, dass ungünstige De-
signs den Automatisierungsprozess unnö-
tig verkomplizieren. Hier ist weniger oft 
mehr. Die bisherigen auf dem Markt be-
findlichen Designs ermöglichen es jedoch 
schon jetzt, geeignete Designrichtlinien ab-
zuleiten, die vorwettbewerblich angewen-
det werden können. 

ARENA2036:  Wie werden die Design Rules 
dargestellt werden? 

Haun:  Eine einfache und anschauliche 
Kommunikation der Design Rules ist in der 
Tat wichtig für die Etablierung im Markt. 
Hierzu werden zwei Wege parallel gegan-
gen. Zum einen sind die Design Rules in ei-
nem einheitlichen und übersichtlichen For-
mat verfasst. Diese werden dann so auch in 
der Norm wiederzufinden sein. Wir haben 
darauf geachtet, dass das Format für alle 
Designrichtlinien aus unterschiedlichen 
Teilprojekten gleich ist. Zum anderen wird 
ein Demonstrator aufgebaut, der die robo-
tergestützte Verlegung eines Kabelbaumes 
und damit auch der daran befestigten 
Steckverbinder praktisch vorführt. Anhand 

von kurzen Videosequenzen werden der 
Verlegeprozess und die genutzten Design-
merkmale exemplarisch vorgestellt wer-
den. 

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

Haun:  Sehr gerne. 
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3.5.3 Ausgangssituation/Motivation 

Die Fertigung des Leitungssatzes beim Konfektionär ist ein komplizierter Zusammenbau vieler 
Komponenten zu einem komplexen Produkt. Die Verwendung automatentauglicher Kompo-
nenten ist nur ein Teilaspekt der Automatisierbarkeit. Die Automatisierung der Leitungssatz-
fertigung muss schlussendlich beim Konfektionär stattfinden. Deshalb ist es notwendig, die 
Belange für eine automatisierte Fertigung beim Konfektionär zu verstehen und herauszuar-
beiten. 

3.5.4 Zielstellung 

Das Teilprojekt „Konzepte Leitungssatz“ ist aus dem Teilprojekt „Leitungssatzarchitekturen“ 
hervorgegangen. Diese Namensänderung spiegelt die Erkenntnis wider, dass erstens der Lei-
tungssatz als solches keine „Architektur“ ausprägen kann und zweitens E/E-Architekturas-
pekte nur einen mittelbaren Zusammenhang zur Automatisierbarkeit in der Leitungssatzferti-
gung haben.  

Die Zielstellung des Teilprojektes „Konzepte Leitungssatz“ ist es, die strukturellen Anforderun-
gen für Automatisierbarkeit herauszuarbeiten. Zudem muss zunächst verstanden werden, 
welche strukturellen Hemmschuhe die Automatisierbarkeit (als unmittelbare Ursache) bisher 
verhindern. Die strukturellen Analysen beziehen sich auf den Leitungssatz als Zusammenbau 
aus vielen Komponenten. Die Automatentauglichkeit der Komponenten wird dabei vorausge-
setzt und steht nicht im Fokus dieses Teilprojektes. 

Grundsätzlich werden neue, innovative Ansätze zu physischen Verbindungen im Fahrzeug mit-
betrachtet, eine strukturelle Analyse steht aber zunächst im Vordergrund. Nur auf dieser Basis 
lassen sich Design Scopes für erfolgreiche innovative Ansätze formulieren.  

3.5.5 Ergebnisse der Projektphase 2.1 

Die Struktur des konventionellen Leitungssatzes ist im Entwicklungsprozess angelegt. Der Sys-
temzusammenhang zwischen der Steckeraufnahme des Bordnetzteilnehmers einerseits (z.B. 
Steuergerät) und des Leitungssatzsteckers andererseits ist eindeutig spezifiziert. Während aus 
der Sicht des Leitungssatzes die spezifischen Schnittstellen der Bordnetzteilnehmer nach „au-
ßen“ – zu den Steuergeräten, Sensoren, Motoren usw. – eindeutig festgelegt sind, ist die in-
nere Verbindungs- oder besser Vermaschungsstruktur des Leitungssatzes kein Entwicklungs-
ziel a priori. Sie ergibt sich vielmehr faktisch zufällig. 

Die komplexe Vermaschungsstruktur eines Hauptleitungssatzes wie in Abbildung 13 gezeigt 
lässt sich mit Hilfe der Graphen-Theorie analysieren. Dabei zeigt sich, dass es sich beim Lei-
tungssatz um einen großen, zusammenhängenden, nicht ebenen Multigraphen handelt, der 
in sich nicht in Partitionen aufgeteilt ist. Partitionierung im Sinnen der Graphentheorie ist da-
bei die Aufteilung eines großen Graphens (der Leitungssatzverbindungen) in abgeschlossene 
Einzelgraphen (Teilumfänge), ohne dabei Verbindungen aufschneiden zu müssen. 

          Kick-Off Meeting  Vor-Ort-Treffen  Kick-Off Meeting 
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Es existiert keine triviale Lösung des Partitionierungsproblems. Demnach lässt sich der Lei-
tungssatz nicht einfach in Teilleitungssätze zerlegen, die in Größe und Vermaschung als Ferti-
gungsmodul (Teilumfang) auf einem Automaten in einem diskreten Fertigungsprozess zu fer-
tigen wären. 

 

 
Abbildung 13: Vermaschung, Ausschnitt aus einem typischen Haupt-Leitungssatz,  

Quelle C. Infanger, Fa. Komax 

Der letztgenannte Punkt, dass keine Automatisierung in diskreten Fertigungsschritten erfol-
gen kann, führt zur Kernursache der bisher nicht umsetzbaren Automatisierung. Ein diskreter 
Fertigungsschritt ist in diesem Zusammenhang ein komplett abgeschlossener Fertigungsteil-
prozess, für den Vorprodukte der Input und das fertige Zwischenprodukt der Output sind. 
Diese diskreten Fertigungsprozesse können für eine Automatisierung aneinandergereiht oder 
parallelisiert werden.  

Die konventionelle Leitungssatzfertigung weist heute schon einen hohen Automatisierungs-
grad auf, solange diskrete Fertigungsprozesse angewendet werden können. Dies gilt für den 
Schneidpark mit automatisiertem Schneiden, Abisolieren und Anschlagen von Kontaktteilen.  

Wird nun als nächster Fertigungsschritt das Block-Loading als Prozessschritt für das komplette 
Bestücken aller Stecker antizipiert, so kommt man zum Schluss, dass dieser als diskreter Fer-
tigungsprozess nicht umsetzbar wäre. Der Output eines solchen Prozessschrittes wäre so kom-
plex, dass man ihn nicht aus einem Automaten entnehmen und nachfolgend der Formgebung 
auf einem Baubrett zuführen könnte. Hier wird deutlich, dass in einer konventionellen Ferti-
gung  

• das Bestücken der Kontakte in Steckerkammern,  

• das Formgeben auf einem Baubrett,  

• das Fädeln z.B. durch Tüllen und  

• das Wickeln  
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jeweils Prozesse sind, die nur ineinander verschachtelt und in kleinen, abwechselnden Einzel-
schritten stückweise durchgeführt werden können. Dieser Umstand zusammen mit oben ge-
nannter, faktisch zufälliger Struktur des Leitungssatzes führt dazu, dass diese Prozessschritte 
bisher nur manuell umgesetzt werden können. 

Es lässt sich nun die folgende Zielsetzung formulieren: Es muss eine Partitionierung der physi-
schen Bordnetz-Verbindungen derart vorgenommen werden, dass diese Verbindungs-Partiti-
onen in diskreten Fertigungs-Prozessschritten (als Teilleitungssätze) automatisiert gefertigt 
werden können. 

Für das Partitionierungs-Problem des konventionellen Leitungssatzes gibt es keine triviale Lö-
sung, um das oben genannte Ziel zu erreichen. Eine triviale Lösung würde z.B. dann erreicht, 
wenn es nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen von jeweils einem Stecker zu einem anderen Ste-
cker im Bordnetz geben würde. Die Einheit bestehend aus Stecker, Leitungen, Stecker wäre in 
sich abgeschlossen und könnte als nicht weiter vermaschtes Teilstück aus den Bordnetzver-
bindungen extrahiert und in diskreten Fertigungsschritten gefertigt werden.  

 
Abbildung 14: Scatterplot Steckergrößen (Kammernzahl) versus Anzahl Gegenstecker,  

Quelle M. Wortberg DRÄXLMAIER Group 

Der Scatterplot in Abbildung 14 zeigt, dass im Fahrzeug-Bordnetz nur wenige Punkt-zu-Punkt-
Verbindungen von einem Stecker zu einem Gegenstecker vorliegen. Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dungen liegen auf der waagerechten Linie parallel zur x-Achse. Vielmehr ist dem Plot zu ent-
nehmen, dass z.B. ein 140-poliger Stecker mit bis zu 50 Gegensteckern über Einzeladern ver-
bunden ist. Ein Fertigungsmodul mit diesem Stecker müsste also insgesamt mindestens 51 
Stecker umfassen. Eine Größenordnung, die im Block-Loading nicht umzusetzen wäre. 

Hier liegt der Erfahrungswert einer machbaren Grenze bei 15 Gegensteckern mit insgesamt 
im Median 50 Leitungen. Diese 15 Gegenstecker projizieren sich auf eine maximal erlaubte 
Kammerzahl von im Median 26 des größten Steckers in der Fertigungspartition. Große Stecker 
führen also zu einer Vermaschung im Bordnetz, die einer Partitionierung in Fertigungsmodule 
für diskrete Fertigungsschritte im Wege steht.  
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Die Pfeile in Abbildung 14 zeigen zwei mögliche Wege, um in die grüne Fläche für Automati-
sierbarkeit zu gelangen:  

Option 1: Reduzierung der Kammerzahl der Kontaktträger 

Mögliche Umsetzungen wäre die 

• ausschließliche Verwendung hinreichend kleiner Stecker im Bordnetz oder 

• die Verwendung modularer Stecker und Steckereinsätze mit maximal 26 Kammern. 
Das Pinning der Steuergeräte muss dabei die Partitionierung im Leitungssatz über die 
Steckermodule unterstützen. Hierfür wäre also eine Pinning-Konvention von Leitungs-
satz- und Steuergeräte-Fraktion notwendig. 

Option 2: Übergang zu Punkt-zu-Punkt-Verbindungen  

Der Übergang ausschließlich zu Punkt-zu-Punkt-Verbindungen führt nach einer ersten Analyse 
zu einer erheblichen Steigerung der Anzahl der Einzeladern und damit zu einer Kostenerhö-
hung im physischen Bordnetz als auch bei den Steuergeräten. 

Die ausschließliche Verwendung hinreichend kleiner Stecker, wie in Option 1 beschrieben, 
steht diametral zum Anliegen der Steuergeräteentwickler möglichst große Stecker zu verwen-
den, um den Miniaturisierungs-Anforderungen bei gleichzeitig erhöhter Funktionalität der 
Steuergeräte gerecht werden zu können.  

Bei einem modularen Stecker ist die Umsetzung im Design und der Umfang einer möglichen 
Standardisierung noch unklar bzw. noch nicht konsensfähig. Deshalb hat dieser Ansatz noch 
keinen Einzug in die DIN 72036 gefunden. 

Ein weiteres strukturelles Problem des konventionellen Leitungssatzes ist die Teilevielfalt. In 
einem typischen konventionellen Leitungssatz werden im automatisierungsrelevanten Quer-
schnittsbereich bis 2,5mm² bis zu 120 verschiedene Kontakte verwendet, die jeweils ein dedi-
ziertes Werkzeug auf einem Automaten benötigen.  

 

 
Abbildung 15: Scatter Plot Anzahl der Leitungen einer Fertigungspartition versus Anzahl der unter-

schiedlichen Kontaktteile bzw. notwendige Anzahl an Werkzeug-Stationen eines Automaten, 
Quelle M. Wortberg DRÄXLMAIER Group 
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Gelänge es, die physischen Verbindungen eines Bordnetzes in Partitionen für eine automati-
sierte Fertigung zu zerlegen, so würde für über 80% dieser Partitionen (Teilleitungssätze) eine 
Automatisierung wegen der Teilevielfalt nach heutigem Stand scheitern. Dabei wird, wie in 
Abbildung 15 links gezeigt, von einer maximalen Anzahl der Werkzeugstationen von acht aus-
gegangen, bei 120 unterschiedlichen Kontaktteilen mit jeweils eigenen Werkzeugen. Es 
könnte also nicht von einer systematisch angelegten Automatisierbarkeit gesprochen werden, 
vielmehr könnte allenfalls opportunistisch ein kleiner Anteil automatisiert werden.  

Der rechte Scatter Plott in Abbildung 15 zeigt, dass die Teilevielfalt um den Faktor fünf redu-
ziert werden müsste, um von einer systematisch angelegten Automatisierbarkeit ausgehen zu 
können.  

Eine Alternative zu einer globalen Reduzierung der Teilevielfalt um den Faktor fünf wäre es, 
für jede Fertigungspartition einen eigenen, eingeschränkten Satz an Kontaktteilen festzule-
gen. Dieser Ansatz stünde allerdings in Wechselwirkung mit der Bestimmung optimaler Ferti-
gungspartitionen, die je nach verwendeter Automatisierungstechnik unterschiedlich ausfallen 
könnte. An dieser Stelle müssen die Betrachtungen noch vertieft werden. 

3.5.6 Ausblick auf Projektphase 2.2 

Die Ergebnisse der Phase 2.1 zeigen, dass mit dem Ansatz des modularen Steckers die ursäch-
lichen strukturellen Hemmnisse, 

• Vermaschung 
• Teilevielfalt  
• Pinning  

angegangen werden können. In Phase 2.2 soll nun zusammen mit den Teilprojekten TP1 und 
TP2 eine Lösung zu den Herausforderungen 

• Designregeln für Modulare Stecker und 
• Pinning-Konvention mit Steuergeräteherstellern  

erarbeitet werden. 

Unsere Vision ist es, den modularen Stecker als standardisierte Schnittstelle des physischen 
Bordnetzes etablieren zu können. 

  



 

ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 2.1 62 

3.5.7 Interview mit Teilprojektleiter Michael Wortberg 

 
Michael Wortberg, Dräxlmaier 

ARENA2036:  Mit welcher Erwartung sind 
Sie in das Teilprojekt Leitungssatz-Konzepte 
gestartet? 

Wortberg:  Das Teilprojekt hieß ja ur-
sprünglich Leitungssatz-Architekturen. Ich 
bin dazu gekommen, weil ich mich insbe-
sondere mit Energie-Bordnetz-Architektu-
ren auseinandergesetzt habe und mit dem 
Ansatz der zonalen Bordnetz-Architektur in 
Berührung gekommen bin.  

ARENA2036:  Sind die Architekturansätze 
die Enabler für eine automatisierte Lei-
tungssatzfertigung? 

Wortberg:  Zuerst einmal habe ich kein gu-
tes Gefühl dabei, die Automatisierbarkeit 
des Leitungssatzes an einem Architek-
turansatz festzumachen. Das würde ja im 
Umkehrschluss bedeuten, dass es für die 
einheitliche Automatisierbarkeit nur eine 
Architektur geben könnte und die müsste 
dann von allen OEMs übernommen wer-
den.  

Für eine Bordnetz-Architektur muss nach 
meiner Meinung die wirtschaftliche Umset-
zung von Kundenfunktionen im Vorder-
grund stehen und nicht die Automatisier-
barkeit des Leitungssatzes. Außerdem bin 
ich der festen Überzeugung, dass die ein-
seitige Fokussierung auf neue und „fancy“ 
Architekturen den Blick auf die wirklichen 

Ursachen der bisher nicht geglückten Auto-
matisierung verstellen.  

ARENA2036:  Es gibt also aus Ihrer Sicht 
keinen Zusammenhang zwischen Automa-
tisierbarkeit der Leitungssatzfertigung und 
Bordnetz-Architektur? 

Wortberg:  Doch, es gibt einen Zusammen-
hang: Wenn eine Bordnetz-Architektur we-
nige physische Verbindungen benötigt, der 
Leitungssatz also kleiner und weniger kom-
plex wird, dann fällt die Automatisierung 
leichter.  

Dieser Zusammenhang ist allerdings trivial, 
er lässt sich in einem Satz dokumentieren 
und dann wären wir hiermit sozusagen fer-
tig. Da bräuchten wir die IILS also gar nicht 
weiter. Es lohnt sich aber tiefer zu bohren. 
Bisher werden auch kleinere Leitungssätze, 
wie z.B. der Cockpit-Leitungssatz, nicht au-
tomatisiert gefertigt.  

ARENA2036:  Welcher Art sind denn dann 
die Roadblocker der Automatisierbarkeit, 
sind es die fehlenden automatentauglichen 
Komponenten? 

Wortberg:  Natürlich benötigt man auto-
matentaugliche Komponenten wie Kon-
takte und Steckergehäuse. Die gab es aller-
dings auch schon in der Vergangenheit und 
es wurden ja bereits autarke Leitungssätze 
wie Motor-Leitungssätze weitgehend auto-
matisiert gefertigt.  

ARENA2036:  Der Hauptleitungssatz ent-
zieht sich allerdings bisher der Automatisie-
rung. Steht dieser dann im Fokus der Be-
trachtung des TP3? 

Wortberg:  Ja, der Fokus des TP3 ist die Be-
trachtung des Leitungssatzes als komplexer 
Zusammenbau vieler Komponenten. Und 
genau hier zeigt sich, dass die Herausforde-
rungen struktureller Natur sind.  
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Die strukturellen Roadblocker, so haben 
unsere Analysen ergeben, sind 

1. Vermaschung 

2. Teilevielfalt und 

3. Fehlende Pinning-Konventionen. 

ARENA2036:  Strukturelle Herausforderun-
gen, dass hört sich aber nach tiefgreifenden 
Veränderungen an. 

Wortberg:  Es sieht so aus, als müssten wir 
dahin gehen, wo es weh tut, weil sich alle 
bewegen müssen. Der Leitungssatz als Aus-
putzer, der alles irgendwie verbindet, so 
wie es kommt und in einer beliebigen Viel-
falt und höchster Änderungsfrequenz wird 
es für eine automatisierte und digitalisierte 
Ausführung der Zukunft nicht mehr geben.   

ARENA2036:  Was braucht es für die not-
wendige Änderung aus Ihrer Sicht mit 
höchster Priorität als nächsten Schritt? 

Wortberg:  Eine modulare Stecker-Schnitt-
stellen-Konvention kann die drei struktu-
rellen Herausforderungen am besten be-
antworten. Ohne eine Stecker-Schnittstel-
len-Konvention wird es nicht gehen.  

 

 



 

 
 

Teilprojekt 4 
Automatisierungskennzahl 
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3.6 Teilprojekt 4 
Automatisierungskennzahl 

3.6.1 Beteiligte 

Stephan Fahrnbauer (TPL) 

BMW 

 

 

Manuel Heindl 

Gebauer & Griller 

Andreas Pesch 

KOSTAL 

Henning Winkelhardt 

Schleuniger 

Bernhard Meyer 

Gebauer & Griller 

Stefan Olbrich 

Mercedes-Benz 
 

Andreas Müller 

KOSTAL 

Manfred Mittermeier 

Rosenberger 

 

 

3.6.2 Projektzeitstrahl 

 

 

3.6.3 Ausgangssituation/Motivation 

Die Produktcharakteristiken einer Komponente haben einen entscheidenden Einfluss auf die 
Automatisierungseigenschaften innerhalb der Montage dieser Komponente. Daher muss be-
reits mit der Auswahl von Leitungssatzkomponenten ‒ respektive in der Neuentwicklung von 
Leitungssatzkomponenten ‒ die Automatisierbarkeit der Montage dieser Komponenten an-
hand von relevanten produkt- und prozessspezifischen Kriterien berücksichtigt werden.  

Es gibt bereits eine Vielzahl an Methoden zur Bewertung der Montagefreundlichkeit. Bei die-
sen Methoden kann zwischen Methoden und Regeln der montagegerechten Produktgestal-
tung, Methoden zur Analyse des Produktionsprozesses und Methoden zur Montageplanung 
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unterschieden werden. Allen diesen Vorgehensweisen ist gemein, dass die Anwendung dieser 
Methoden in dem Bereich der Leitungssatzkonfektion zu allgemein gehalten und oftmals nicht 
auf den konkreten Anwendungsbereich zutreffend ist. Eine Anwendung ermöglicht schlussfol-
gernd keine ausreichende Differenzierung im Ergebnis. Der Fokus dieses Teilprojektes lag da-
her in der Beschreibung eines allgemeingültigen Vorgehensmodells, um die für den Anwen-
dungsfall relevanten produkt- und prozessspezifischen Bewertungskriterien zur Bestimmung 
der Automatisierungskennzahl zu identifizieren. Zu diesem Zwecke werden Elemente und Er-
kenntnisse aus etablierten Methoden im Vorgehensmodell implementiert. 

3.6.4 Zielstellung 

Um bereits frühzeitig in der Produktentstehung die späteren Anforderungen der Montage be-
rücksichtigen zu können, muss die Bestimmung der Automatisierungskennzahl zu einem frü-
hestmöglichen Zeitpunkt erfolgen. Dies sollte in der Regel durch den verantwortlichen Kom-
ponentenentwickler erfolgen.  

Ziel der Automatisierungskennzahl ist es, dass sich der Anwender mit den Anforderungen der 
Montage auseinandersetzen muss und somit Zielkonflikte bereits während der Entwicklung 
von Komponenten diskutiert werden. Als Ergebnis dieser Vorgehensweise erhält man eine re-
produzierbare Entscheidungsbasis. Die Bestimmung der Automatisierungskennzahl muss 
durch ein interdisziplinäres Team innerhalb des Unternehmens erfolgen, geleitet durch einen 
geeigneten Moderator. Dabei sollten die Erfahrungen - in Form der zu ermittelnden Bewer-
tungskriterien - von möglichst vielen Stakeholdern berücksichtigt werden und das Branchen-
wissen in Form der Automatisierungskennzahl orchestriert werden. 

Zuletzt ist noch zu klären, wie mit der Pflege des Verfahrens umzugehen ist. Wenn sich der 
technische Fortschritt z.B. dahingehend entwickelt, dass sich die zu einem bestimmten Zeit-
punkt über das Vorgehensmodell ermittelten Bewertungskriterien ändern. Dies könnte z.B. 
durch den Einsatz neuer Technologien notwendig sein, die bisher unbekannte Einzelprozesse 
beinhalten. Es ist daher in verschiedenen Szenarien zu überlegen, welche Organisation dieses 
Teilprojekt unter dem Aspekt der Lösungsneutralität fortführen und verwalten wird. 

Ein weiteres, mittelfristiges Ziel ist die Implementierung einer detaillierten Beschreibung des 
allgemeingültigen Vorgehensmodells in einer DIN-Norm. 

3.6.5 Ergebnisse der Projektphase 2.1 

Wie aus den Ergebnissen aus Phase 1 hervorgeht, wurde in diesem Teilprojekt ein Vorgehens-
modell zur technischen Bewertung des Automatisierungsaufwandes in der Konfektion von HV-
Leitungssatzsteckern weiterentwickelt.  

Zur Erinnerung: Die Grundlage zur Bestimmung einer Automatisierungskennzahl bildet die 
Nutzwertanalyse. Diese ist in der Lage, komplexe Problemstellungen zu plausibilisieren, indem 
die Zielgröße über einen Nutzwert quantifiziert wird. Eine Aussage über die Güte einer tech-
nischen Lösung hinsichtlich des technischen Automatisierungsaufwands wird möglich. Im Rah-
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men einer Nutzwertanalyse werden Bewertungskriterien definiert, denen Ausprägungen zu-
geordnet werden, um anschließend deren Einfluss auf den Nutzwert in Form einer Kriterien-
Gewichtung zu bestimmen3. 

Um das bisher beschriebene Vorgehensmodell weiter detaillieren und validieren zu können, 
wurde zu Beginn der Phase 2 festgelegt, dies anhand einer weiteren Komponentenklasse zu 
untersuchen. Als weitere Komponentenklasse, neben den HV-Stecksystemen, entschied man 
sich für eine genauere Betrachtung verschiedener Niedervolt-Komponenten, da sie sich in ih-
rem Aufbau und ihrer Dimension massiv von den HV-Komponenten unterscheiden, jedoch 
eine große Überschneidung der einzelnen Montageprozesse aufweisen. Der Grundgedanke 
war es zu überprüfen, ob die Anwendung des Vorgehensmodells anhand der bisher erarbei-
teten Ergebnisse ohne allzu großen Aufwand durchgeführt werden kann. Es kristallisierte sich 
allerdings bereits nach kurzer Zeit heraus, dass eine einfache Übernahme der bereits erarbei-
teten Ergebnisse trotz identischer Einzelprozessbeschreibung nicht sinnvoll ist, da wegen des 
großen Dimensionsunterschiedes der beiden Komponentenklassen andere Ausprägungen be-
trachtet werden müssen. 

Damit für die ausgewählte Komponentenklasse ein Nutzwert ermittelt werden kann, wurde 
das in Phase 1 bereits vorgestellte Vorgehensmodell anhand von zwei Vergleichskomponen-
ten Schritt für Schritt bearbeitet. Bei der Auswahl der Komponenten wurde darauf geachtet, 
dass die Eigenschaften und die Montagevorschriften identisch und dadurch vergleichbar sind. 
Die Auswahl fiel auf ein gedichtetes Kontaktsystem zweier unterschiedlicher Hersteller. Wie 
in Abbildung 16 zu sehen, verwendet Hersteller A in seiner Ausführung eine Einzeladerabdich-
tung (ELA) in zylindrischer Form (Typ 1), die von Hersteller B ist dagegen quadratisch (Typ 2) 
ausgelegt.  

 
Abbildung 16: Einzeladerabdichtungen zweier Hersteller, links zylindrisch Typ 1 von Hersteller A,  

rechts quadratisch Typ 2 von Hersteller B 

Nach der Sichtung aller Einzelprozessschritte aus den jeweiligen Verarbeitungsspezifikatio-
nen, erfolgte im nächsten Schritt die Definition der Bewertungskriterien, die anschließende 
Zuweisung von Ausprägungen, sowie die Gewichtung der Kriterien nach bekanntem Schema. 
Während dieser Ausarbeitung wurden zur Identifizierung von relevanten Bewertungskriterien 
die Ergebnisse aus Teilprojekt 1 (Design Rules für den automatisierbaren Leitungssatz) und 
Teilprojekt 2 (Design Rules für Steckverbinder) mitberücksichtigt. 

Da sich in diesem Komponentenvergleich nur der Prozessschritt „Einzeladerabdichtung auf 
Leitung montieren“ voneinander unterscheidet, fokussieren wir uns in diesem Ergebnisbericht 
nur auf diesen Einzelprozess. Wie der Matrix in Abbildung 17 zu entnehmen ist, zeigt das Er-
gebnis der ermittelten Kriterien mit Ausprägung und Gewichtung zur Bestimmung eines ver-
gleichbaren Nutzwertes: 

 
3 Siehe auch Artikel ATZproduktion 3-4/2020 – Stefan Olbrich, Lab Hang Ren: Bestimmung des technischen Au-
tomatisierungsaufwandes 
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Abbildung 17: Bewertungskriterien, Ausprägung und Gewichtung für den Prozessschritt  

„Dichtung aufschieben“ 

Zur Ermittlung des jeweiligen Gesamtnutzwertes eines Prozessschrittes wurde nun in einer 
Expertenumfrage für jedes Bewertungskriterium diskutiert, bis zu welcher Ausprägung ein 
möglichst geringer Automatisierungsaufwand realisiert werden kann. Die entsprechende Aus-
prägung wurde dann mit der dazugehörigen Gewichtung zu einem Teilnutzwert multipliziert, 
der Gesamtnutzwert entspricht dann der Summe aller Teilnutzwerte. Wie aus der folgenden 
Ergebnistabelle in Abbildung 18 hervorgeht, erlangt ELA Typ 1 einen geringeren Gesamtnutz-
wert als ELA Typ 2. Der Prozessschritt „Einzeladerabdichtung auf Leitung montieren“ kann also 
mit ELA Typ 1 einfacher automatisiert ausgeführt werden, was sich aus Erfahrung auch in der 
Praxis bestätigen lässt.  

 
Abbildung 18: Vergleich der Gesamtnutzwerte zwischen ELA Typ 1 und Typ 2 

In einem weiteren Schritt wurde nun nach gleichem Prinzip ein Schwellenwert ermittelt, der 
eine Aussage über den heutigen Stand der Technik geben soll. Hierfür wurden diesmal ver-
schiedenen Maschinenherstellern die Frage gestellt, welche Ausprägungen mit heutigen Ma-
schinen erreicht werden können. Die Errechnung der Schwellenwerte für jeden Maschinen-
hersteller erfolgte ebenfalls nach gleichem Schema wie im vorherigen Schritt. Das Ergebnis für 
den Schwellenwert ist in Abbildung 19 dargestellt. 
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Abbildung 19: Schwellenwert zur Automatisierbarkeit zweier Maschinenhersteller im Vergleich 

Der Vergleich zwischen Gesamtnutzwert und Schwellenwert gibt in einem letzten Bewer-
tungsschritt Auskunft über die Automatisierbarkeit des bewerteten Prozessschrittes. Liegt der 
erreichte Gesamtnutzwert unter dem Schwellenwert, so kann angenommen werden, dass der 
Prozessschritt dieser Komponente mit geringerem Aufwand automatisierbar umgesetzt wer-
den kann. Mit einer Komponente mit einem Nutzwert über dem Schwellenwert ist eine Auto-
matisierbarkeit des Prozessschrittes nicht mit vertretbarem Aufwand machbar. Das Ergebnis 
kann auch hier wieder aus der Praxis bestätigt werden, denn beide Dichtelemente wurden 
bereits erfolgreich automatisiert bestückt. 

3.6.6 Ausblick auf Projektphase 2.2 

In den nächsten Schritten gilt es, das Vorgehensmodell zur Bewertung einer Automatisie-
rungskennzahl durch die Bearbeitung weiterer Komponenten aus unterschiedlichen Kompo-
nentenklassen weiter zu validieren. Aufgrund der hohen Komplexität des Vorgehensmodells 
und dem daraus resultierenden hohen Zeitaufwand möchte man den Bewertungsprozess auf 
ein Minimum verschlanken. Es steht die Überlegung im Raum, in einer Gegenüberstellung her-
auszufinden, wie sich das Prinzip einer FMEA zur Bewertung einer Automatisierungskennzahl 
unter Einbeziehung der bisher erarbeiteten Erkenntnisse anwenden lässt. 

Um Gewissheit über die Qualität der bisher erarbeiteten Ergebnisse zu erlangen, soll hier zum 
Ende der Phase 2 das Verfahren mit Hilfe der Partner der IILS evaluiert werden. Die Frage, die 
hier an die unterschiedlichsten Bereiche der Kabelbaumbranche gestellt wird, ist, ob eine Au-
tomatisierungskennzahl nach den Vorstellungen dieses Teilprojektes mit Hilfe der erarbeite-
ten Verfahrensanweisung umgesetzt werden kann. Der geplante Demonstrator in der 
Arena2036 könnte hier eventuell hilfreich sein.  

Zum Ende der Phase 2 soll eine vollständige Beschreibung der Verfahrensanweisung des Vor-
gehensmodells zur Bewertung einer Automatisierungskennzahl für Kabelbaumkomponenten 
vorgelegt werden können.  Ziel ist es, eine mit allen Teilnehmern der IILS abgestimmte Fassung 
in eine DIN-Norm integrieren zu können. Diese Beschreibung soll den Anwendern gleichzeitig 
als Leitfaden zur Verfügung gestellt werden können. 

  



 

ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 2.1 70 

3.6.7 Interview mit Teilprojektleiter Stephan Farnbauer 

 
Stephan Fahrnbauer, BMW 

ARENA2036:  Seit dem letzten Interview ist 
nun gut ein Jahr vergangen. Wie hat sich Ihr 
Teilprojekt in der letzten Projektphase ge-
schlagen?  

Fahrnbauer:  Wir konnten in der letzten 
Phase gemeinsam als Team wirklich ein 
sehr gutes Ergebnis erzielen. Wir haben es 
geschafft, durch einen lösungsneutralen 
Vergleich zweier Beispielkomponenten 
eine quantifizierbare Aussage über den Au-
tomatisierungsaufwand dieser Komponen-
ten zu erlangen. 

ARENA2036:  Was, würden Sie sagen, war 
die bedeutendste Erkenntnis der letzten 
Projektphase in Ihrem Teilprojekt und was 
lernen Sie daraus? 

Fahrnbauer:  Wir konnten alle sieben 
Schritte, beginnend mit der Definition der 
Systemgrenzen bis hin zur Bestimmung von 
Schwellenwerten, des in Phase 1 vorge-
stellten Vorgehensmodells bestätigen. 
Trotz des Erfolgs haben wir bei der Bearbei-
tung des Modells eine hohe Komplexität 
und einen daraus resultierenden hohen 
Zeitaufwand feststellen können, der bei ei-
ner industriellen Umsetzung abschreckend 
wirken kann. Um hier entgegenzuwirken 
wollen wir uns in der kommenden Phase in-

tensiv mit einer Vereinfachung der Mecha-
nik zur Bestimmung einer Automatisie-
rungskennzahl beschäftigen. Das Prinzip ei-
ner FMEA könnte hier ein guter Ansatz 
sein. 

ARENA2036: In den letzten Monaten wurde 
sehr viel Energie in das Teilprojekt „DIN-
Norm“ gesteckt. Welchen Beitrag haben Sie 
und Ihr Team dabei geleistet? 

Fahrnbauer:  Wir hatten uns gemeinsam im 
DIN-Arbeitskreis einen sehr herausfordern-
den Terminplan zur Fertigstellung des Nor-
menentwurfs bis Mitte August gesetzt, was 
einem Zeitraum von nur knapp acht Mona-
ten entsprach. Um diesen Meilenstein hal-
ten zu können, haben wir uns als Team im 
Teilprojekt dazu entschlossen, dass wir uns 
mehr auf die Kommentierung und Ausar-
beitung der Themenblöcke im Dokument 
fokussieren. Während der finalen Phase in 
den letzten drei Monaten bis zur Einrei-
chung des Normenentwurfs intensivierten 
und priorisierten wir als Team unsere Tätig-
keiten daraufhin.  

ARENA2036:  Hat sich der Aufwand ge-
lohnt? Man hätte den Abgabetermin auch 
einfach schieben können? 

Fahrnbauer:  Die hohen Anstrengungen ha-
ben sich gelohnt. Wir haben den gesetzten 
Meilenstein mit viel Engagement und einer 
herausragenden Teamleistung erreichen 
können. Aufgrund der zentralen Rolle der 
Norm bei der Veränderung hin zu automa-
tisierter Kabelbaumfertigung war uns eine 
termingerechte Fertigstellung sehr wichtig. 
Eine Terminverschiebung hätte meiner 
Meinung nach aber nur eine Verlagerung, 
und keine Entspannung der Situation zur 
Folge. Mehr Zeit führt nicht automatisch zu 
höherer Qualität.  

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

 



 

 
 

Teilprojekt 5 
Automatisierung der  
Qualitätsprüfung 
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3.7 Teilprojekt 5 
Automatisierung der Qualitätsprüfung 

3.7.1 Beteiligte 

Matthias Otte (TPL) 

Komax 

 

 

Peter Marks 

BMW 

Marco Schweizer 

Mercedes-Benz 

Stefan Neubauer 

Schäfer 

Johann Scherer 

BMW 

Hermann Schötz 

Nexans 
 

Robert Schneider 

Dräxlmaier 

Manfred Mittermeier 

Rosenberger 

 

 

3.7.2 Projektzeitstrahl 

 

 

3.7.3 Ausgangssituation/Motivation 

Die anvisierte Qualität eines fertigen Produkts wird in der Leitungssatzfertigung in der Regel 
durch einen End-of-Line-Test (EOL) auf einem elektrischen Prüftisch (EPT) sichergestellt. 

In vorgelagerten Teilprozessen, wie z.B. dem Schneiden und Crimpen, sind State-of-the-Art 
Inline-Prozessüberwachungen möglich. Hierbei ermittelte Qualitätsdaten werden meistens 
Losgrößen-bezogen dokumentiert. Eventuell vorhandene Qualitätsmerkmale, wie beispiels-
weise die Montageausrichtung und -positionierung von Bauteilen, werden im End-of-Line-Test 
jedoch abermals überprüft. 

18.11.2020 

19.03.2021 

29.07.2020 

01.02.2021 

16.04.2021 

07.06.2021 

17.09.2020 

26.08.2020 

21.10.2020 

04.03.2021 

17.12.2020 

09.04.2021 

07.05.2021 
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Die zunehmende Miniaturisierung stellt für die Werker:innen sowohl physisch als auch psy-
chisch eine große Herausforderung dar. Aufwändige Nacharbeiten, die durch mögliche Folge-
fehler entstanden 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, automatisierten Prüfschritten 
in Richtung korrespondierender Fertigungsschritte kann die technische Basis geschaffen wer-
den, die Qualitätssicherung in den Zwischenschritten des laufenden Produktionsprozesses zu 
etablieren.  

Diese Betrachtung wurde für die Herstellung von Kabelsätzen im Niedervoltanwendungsfall 
durchgeführt und wird um den Bereich der Hochvoltanwendungen ergänzt.  

Zudem besteht ein weiterer Ansatz darin, die Verwaltungsschale mit den Prozessdaten, die 
durch den Prozess erzeugt werden, zu versehen und dadurch in der Wertschöpfungskette und 
deren Verriegelung doppelte Prüfungen zu vermeiden. 

3.7.4 Zielstellung 

Ziel des Teilprojekts war es, zu untersuchen, inwieweit in der automatisierten Produktion von 
der Forderung einer zwingend erforderlichen 100%-End-of-Line-Prüfung abgerückt werden 
kann und inwieweit die angestrebte Automatisierung der Prüfungen bereits während des Pro-
duktionsprozesses darstellbar ist. Dabei wurden Möglichkeiten identifiziert, durch automati-
sche Überwachung und Dokumentation der einzelnen Fertigungs- und Prüfschritte die Quali-
tät lückenlos sicherzustellen. 

Damit einhergehend wurden Potenziale quantifiziert, welche sich durch den Wegfall von Qua-
litätssicherungsmaßnahmen in der manuellen Fertigung bis hin zum Wegfall von Endprüfun-
gen ergeben. 

Neben den Aspekten der technischen Realisierbarkeit war es ebenso wichtig, die damit zu-
sammenhängenden Kostenimplikationen auf abstrahierter Basis zu berücksichtigen und auf-
zuzeigen. 

In diesem Zusammenhang wurden die Gestaltungsrichtlinien aktualisiert (Prämissensetzung) 
wie auch geprüft, damit dies mit der Herstelltechnologie im Automatisierungspark umsetzbar 
ist. Zusätzlich dazu wurde ein Whitepaper erstellt, in dem der Rahmen für die künftigen An-
forderungen und Entwicklungen von Prüfungen gesetzt wird. 

3.7.5 Ergebnisse der Projektphase 2.1 

Die Merkmale von Komponenten und Baugruppen eines Leitungssatzes wurden hinsichtlich 
Prüfkriterien, Prüfmethodik und deren Realisierung betrachtet. Auch wurde betrachtet, ob ein 
End-of-Line-Test erforderlich ist und ob im Rahmen der Rückverfolgbarkeit ein Nachweis der 
Prüfergebnisse bis auf die Komponente erforderlich ist.  

Das Teilprojekte hat den Anspruch, den Umfang des End-of-Line-Tests zu reduzieren. Davon 
ausgehend wurden auf Basis einer Automatisierung der Leitungssatz-Produktion hierfür not-
wendige Innovationen und Erfordernisse hinsichtlich der Ausgestaltung des Leitungssatzes 
und der seiner Komponenten benannt und betrachtet. 

Ein weiterer Schwerpunkt lag in Phase 2.1 auf der Überführung der erarbeiteten Ergebnisse in 
Gestaltungsrichtlinien als Inhalte für die DIN 72036. Im ersten Schritt wurde eine Systematik 
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zur Strukturierung der Gestaltungsrichtlinien erarbeitet und im Arbeitskreis 51 des Normungs-
ausschusses beschlossen.  

Auf dieser Basis konnten 18 Gestaltungsrichtlinien erarbeitet und mit Zielwerten versehen 
werden. Für jeden Zielwert wurden Messkriterien festgelegt, anhand derer die Einhaltung die-
ser Zielwerte überprüft werden kann. Aufgrund des hohen Aufwandes der Harmonisierung 
der Inhalte aller Gestaltungsregeln wurden zunächst drei Richtlinien hinsichtlich der Qualität 
in den ersten Entwurf der DIN 72036 aufgenommen. 

3.7.6 Ausblick auf Projektphase 2.2 

Die Gestaltungsrichtlinien aus der Phase 2.1 werden schrittweise um den Bereich Hochvolt für 
geschirmte und ungeschirmte Leitungen sowie Ladedosen, Hochfrequenz für CAN FD und Au-
tomotive Ethernet erweitert und in die DIN 72036 überführt. Die Vorgehensweise folgt hierbei 
der, die in Phase 2.1 erarbeitet wurde. 

Die Automatisierung der Leitungssatzproduktion und die damit verbundene Digitalisierung al-
ler Informationseinflüsse ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die Verwaltungsschale ist hier ein viel-
versprechender Ansatz im Rahmen der Industrie 4.0, welcher über alle Teilprojekte hinweg 
verfolgt und im Teilprojekt 11 zusammengeführt wird. Ziel ist es dabei, Informationsmodelle 
aus der Sichtweise der Qualität zu erarbeiten und in die Verwaltungsschale einfließen zu las-
sen. 
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3.7.7 Interview mit Teilprojektleiter Matthias Otte 

 
Matthias Otte, Komax 

ARENA2036:  Wie hat sich die Arbeit im 
Teilprojekt in Phase 2 im Vergleich zu Phase 
1 verändert? 

Otte:  Ursprünglich hatte das Teilprojekt 
Automatisierung der Qualitätssicherung 
den Ansatz, die Qualitätsprüfung durch Au-
tomatisierung vom End-of-Line-Test an den 
Wertschöpfungspunkt zu verschieben. 
Durch die Arbeit an der DIN 72036 hat sich 
hier der Fokus vom „wie kann dies konkret 
umgesetzt werden“ hin zu der Frage „wie 
sind Qualitätsmerkmale im Rahmen der 
Automatisierung zu berücksichtigen“ ver-
ändert. 

ARENA2036:  Sie sprechen hier die Gestal-
tungsrichtlinien der DIN 72036 an. Welchen 
Effekt werden diese Gestaltungsrichtlinien 
Ihrer Meinung nach auf die Leitungssatzfer-
tigung haben? 

Otte:  Zum einen bedingt ein weiteres Vo-
ranschreiten der Automatisierung in der 
Leitungssatzproduktion und die damit kon-
sequente Umsetzung der DIN 72036 eine 
konsequente Reduktion der Komponen-
tenvielfalt, verbunden mit einer Reduktion 
der Leitungssatzstruktur. Die DIN 72036 

bietet hier einen Rahmen, der es ermög-
licht, dies von der Entwicklung bis zur Mon-
tage im Fahrzeug zu gewährleisten, und 
wird somit ein konsequentes Voranschrei-
ten der Automatisierung begünstigen. 

ARENA2036:  Wie sehen Sie hier die Her-
ausforderungen im Teilprojekt Automati-
sierung der Qualitätssicherung? 

Otte:  Das Teilprojekt wird hier im Wesent-
lichen zwei Ziele verfolgen. Zum einen sind 
noch die Hochvolt- und Hochfrequenzkom-
ponenten zu betrachten und entspre-
chende Gestaltungsrichtlinien zu erarbei-
ten und hinsichtlich der Produktion zu be-
urteilen. Auf der anderen Seite wird dieses 
Teilprojekt durch die Einbindung in die Ver-
waltungsschale digitaler.  

ARENA2036:  Dabei wünschen wir Ihnen 
viel Erfolg! Besten Dank für das Gespräch. 

Otte:  Ich bedanke mich bei Ihnen. 

 



 

 

Teilprojekt 8 
Automatisierte Montage des 
Leitungssatzes im Fahrzeug 
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3.8 Teilprojekt 8 
Automatisierte Montage des Leitungssatzes im Fahrzeug 

3.8.1 Beteiligte 

Christian Steiler (TPL) 

BMW 
 

Matthias Paukner (Co-TPL) 

Kuka 

 

 

Michael Wortberg 

Dräxlmaier 

Bernd Weiß 

Mercedes-Benz 
 

Uwe Hessler 

Kromberg & Schubert 

Manfred Mittermeier 

Rosenberger 
 

Michael Heinrichs 

Kuka 

Markus Wnuk 

ISW 
 

Jerome Trommnau 

Mercedes-Benz 

Manuel Zürn 

ISW 

 

 

3.8.2 Projektzeitstrahl 

 

 

20.10.2020 

08.02.2021 

22.07.2020 

25.11.2020 

23.03.2021 

27.04.2021 

16.06.2021 

23.09.2020 

10.09.2020 

06.10.2020 

21.01.2021 

10.11.2020 

10.03.2021 

12.04.2021 

21.05.2021 
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3.8.3 Ausgangssituation/Motivation 

Die Leitungssatzmontage im Fahrzeug ist heute eine handarbeitsintensive Tätigkeit. Aufgrund 
der Größe und des Gewichts des Leitungssatzes kann es dabei leicht zu Beschädigungen des 
Leitungssatzes kommen. Die händische Montage führt außerdem zu Streuungen bei der ge-
nauen Verlegung sowie zu möglichen Fehlern beim korrekten Anschluss des Leitungssatzes.  

Nicht zuletzt führt die große Komplexität des Leitungssatzes zur Bindung vieler Takte (Zeitfak-
tor) bei manueller Montage, denn das Stecken der großen Anzahl von Leitungsenden bzw. 
Steckern und Befestigungen, wie Clips, ist sehr arbeits- und zeitintensiv. 

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

3.8.4 Zielstellung 

Die Montage des Leitungssatzes im Fahrzeug stellt aus OEM Perspektive ein relevantes An-
wendungsfeld für Automatisierung dar. Damit ist nicht per se gemeint, die menschliche Ar-
beitskraft aus der Montage zu eliminieren. Vielmehr gilt es, den Werker durch Robotik bei 
unergonomischen und/oder eintönigen Tätigkeiten zu entlasten und Einsatzmöglichkeiten für 
moderne Mensch-Maschine-Kollaborationsmodelle zu identifizieren. Weiterhin wird auch 
eine Erfassung der Montageparameter angestrebt, so dass durchgehende Qualitätserfassung, 
Rückverfolgbarkeit und ggf. frühzeitige Nacharbeiten ermöglicht werden.  

Die Montage des Leitungssatzes soll daher nicht unbedingt schneller und effizienter werden, 
vielmehr wird eine Qualitätssteigerung im Montageprozess und eine Entlastung des Werkers 
angestrebt. 

3.8.5 Ergebnisse der Projektphase 2.1 

Bereits in Phase 1 wurde ein Musterleitungssatz definiert, der auf der einen Seite möglichst 
repräsentativ alle Merkmale eines Serienleitungssatzes darstellen soll. Andererseits soll er 
aber kompakter und sowohl lieferanten- als auch fahrzeugneutral sein. Ausgewählt wurden 
die vier häufigsten Varianten von Halteteilen, unterschiedlich dicke und lange Leitungsab-
griffe, verschiedene Leitungsquerschnitte und unterschiedliche Bewicklungen. Jedes Halteteil 
und jeder Abgriff erhielten eine eindeutige ID wie in Abbildung 20 zu erkennen. 
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Abbildung 20: Musterleitungssatz aus Teilprojekt 8 

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde der avisierte Zielbereich für die Verle-
gung des Leitungssatzes anhand eines Musterbleches nachgebaut. Somit konnte sowohl in 
den Laboren des Instituts für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungsein-
richtungen (ISW) der Uni Stuttgart (Groblokalisierung) als auch in den Augsburger Laboren der 
Firma KUKA Systems (Feinlokalisierung und Montage) parallel an der Lösung gearbeitet wer-
den. Um den Musterleitungssatz möglichst exakt im Inneren der Karosse bzw. auf dem Mus-
terblech zu positionieren, wurde dieser mit Hilfe von Klebestreifen auf eine Trägerfolie aufge-
bracht. Das im folgenden ausgearbeitete Konzept sah vor, vorerst die Position des Leitungs-
satzes mit einer kameragestützten Groblokalisierung zu erkennen. Dann soll die Position des 
zu montierenden Clips an den Roboter übergeben werden. Im nächsten Schritt soll die genaue 
Lage und Orientierung festgestellt werden (Feinlokalisierung), der Clip gegriffen und montiert 
werden. 

Groblokalisierung 

Mit der Groblokalisierung wurde das Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen 
und Fertigungseinrichtungen (ISW) der Universität Stuttgart beauftragt, die darin eine breite 
Expertise besitzt. Ein zentral aufgehängtes Stereokamerasystem bestimmt die Lage des Lei-
tungssatzes mit Hilfe einer Mehrkörpersimulation, wie in Abbildung 21 zu erkennen. Zuvor 
definierte Zielpunkte am Leitungssatz entsprechen der Position der zu montierenden Clips und 
werden über eine Schnittstelle an den Roboter übergeben.  
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Abbildung 21: Groblokalisierung 

Einmalig muss das Koordinatensystem der Groblokalisierung mit dem Roboter abgeglichen 
werden, dargestellt in Abbildung 22. Dies wird durch die Anbringung eines Kalibriermusters 
an den Endeffektor des Roboters durchgeführt. 

 
Abbildung 22: Kalibrierung 

Schnittstelle zwischen Grob- und Feinlokalisierung 

Während eines 2-Tage-Workshops im Augsburger Labor der Firma KUKA wurde gemeinsam 
mit den Mitarbeitern des ISW die Schnittstelle definiert, programmiert und erfolgreich getes-
tet. Hierzu einigte man sich auf eine Client/Server-Architektur, um die von der Groblokalisie-
rung ermittelte Zielposition an die Steuerung des Industrieroboters zu übergeben. 
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Feinlokalisierung 

Eine am Greifer des Roboters befestigte Stereokamera wird zur Lokalisierung des Zielobjektes 
eingesetzt. Da die Serienclips weder zuverlässig erkannt werden noch eine Greiffläche für ei-
nen Parallelgreifer besitzen, wurden modifizierte Clips entworfen und mittels 3D-Druck gefer-
tigt. Dies erfolgte durch auf den Serienclips aufgebrachte Objekte, die allseitig eine eindeutige 
Form aufweisen. Um hierbei von einem Robotergreifer zuverlässig gegriffen werden zu kön-
nen, weisen sie Parallelflächen auf. Die Feinlokalisierung wird an der per Schnittstelle gelie-
ferten Zielposition gestartet und gibt die genaue Zielposition und Orientierung des Clips zu-
rück.  

Greifen und Befestigen 

Als Roboter wurde der kollaborative und sensitive Leichtbauroboter LBR iiwa mit 14 kg Trag-
last ausgewählt. Angebaut wurden ein elektrischer Parallelgreifer und ein Stereokamerasys-
tem für die Feinlokalisierung. Die Greifbacken wurden speziell für die angepassten Clips de-
signt und via 3D-Druck hergestellt. Nach Übergabe der Zielposition wird der Clips gegriffen (in 
Abbildung 23 dargestellt)und auf der Zielposition, welche fest in der Robotersteuerung ein-
programmiert ist, in die vorgesehene Bohrung montiert. 

 
Abbildung 23: Greifen und Befestigen 

3.8.6 Ausblick auf Projektphase 2.2 

Der Demonstrator soll vom Labor in die ARENA2036 verlagert werden. Hierbei wird nicht mehr 
wie im vorangegangenen Kapitel auf das Musterblech montiert, sondern in eine Rohkarosse, die 
von einem OEM bereitgestellt wird. Vorerst wird der Prozess der Montage der modifizierten 
Clips beibehalten und durch die Nutzung der Sensitivität des Roboters sowie des Greifers ver-
bessert.  

Weiterhin soll die praktische Untersuchung und Beurteilung von weiteren Konzepten unter-
sucht werden. Beispielsweise kann dies das Einbringen der Folie in die Karosse sein, auf der der 
Leitungssatz befestigt ist.  

Ebenfalls wird der Demonstrator anderen Teilprojekten als Erprobungsträger zur Verfügung ge-
stellt. Dies könnte zum Beispiel die automatisierte Montage von modifizierten Steckern sein.  
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3.8.7 Interview mit Teilprojektleiter Matthias Paukner 

 
Matthias Paukner, Kuka 

ARENA2036:  Herr Paukner, Sie arbeiten im 
TecCenter der KUKA Systems. Was waren 
für Sie die größten Herausforderungen bei 
der Automatisierung der Montage des Lei-
tungssatzes im Fahrzeug? 

Paukner:  Vorerst haben wir uns auf das Er-
kennen, Greifen und Stecken der Clips kon-
zentriert. Das größte Problem war, dass 
diese keine definierten Greifflächen auf-
wiesen und für ein Vision System schwer zu 
erkennen waren. Somit haben wir Clips 
entworfen, die um ein kombiniertes Erken-
nungs- und Greifelement ergänzt wurden. 
Für die Tests haben wir diese auf unseren 
3D-Druckern gefertigt und konnten sie er-
folgreich testen. 

ARENA2036: Diese modifizierten Clips wer-
den durch das zusätzliche Material verteu-
ert und stören bestimmt beim Verbau in der 
Karosse. Wie wollen Sie das lösen? 

Paukner:  Das kann sicher noch nicht die 
endgültige Lösung sein und soll nur ein An-
stoß zu einer „serientauglichen“ Modifika-
tion des Clips sein. Denkbar wäre z.B. ein 
Entfernen des Erkennungswürfels und ein 
Zuführen in den Recyclingkreislauf. 

ARENA2036:  Warum setzen Sie einen sen-
sitiven und kollaborativen Leichtbaurobo-
ter ein, ohne dessen Fähigkeiten aktuell 
auszunutzen? 

Paukner:  Für einen ersten Versuch mit ei-
nem fixierten Probenblech konnten wir auf 
die Sensitivität verzichten. Sobald wir aller-
dings in einer Rohkarosse die Clips setzen, 
kommen jede Menge Toleranzen hinzu. 
Diese kann der Roboter ausgleichen und in 
Richtung Bohrungsachse korrigieren. Wei-
terhin benötigen wir die Kraftsensorik, um 
die Prozesssicherheit zu steigern. Dies be-
ginnt mit der Erkennung, ob wir wirklich 
den Clip gegriffen haben, bis zum OK-Krite-
rium beim Fügen des Clips in die zugehö-
rige Bohrung. 

ARENA2036: Vielen Dank für die interes-
santen Einblicke. 

 



 

 

Teilprojekt 10 
Digitale Produktbeschreibung 
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3.9 Teilprojekt 10 
Digitale Produktbeschreibung 

3.9.1 Beteiligte 

Dr. Martin Pöschl (TPL) 

BMW 
 

Michael Richter (Co-TPL) 

Siemens 

 

 

Stefan Kreitmeier 

BMW 

Liane Michelsons 

KOSTAL 

Bernd Jost 

Schleuniger 

Franz Stöckl 

Dräxlmaier 

Bernd Weiß 

Mercedes-Benz 
 

Richard Böhm 

Gebauer & Griller 

Dr. Helmut Steinberg 

Nexans 
 

Matthias Otte 

Komax 

Hendrik Blei 

Schleuniger 

 

 

3.9.2 Projektzeitstrahl 

 

 

14.10.2020 

16.12.2021 

13.07.2020 

17.11.2020 

27.01.2021 

24.03.2021 

10.05.2021 

16.06.2021 

19.08.2020 

23.07.2020 

22.09.2020 

02.12.2020 

04.11.2020 

13.01.2021 

18.02.2021 

14.04.2021 

26.05.2021 

          Kick-Off Meeting  Vor-Ort-Treffen  Telko 
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3.9.3 Ausgangssituation/Motivation 

Das übergeordnete Betätigungsfeld des Teilprojekts 10 ist es, im Kontext der automatisierten 
Leitungssatzfertigung existierende Potentiale zu identifizieren und zu heben, welche auf dem 
Fundament einer digitalen Produktbeschreibung beruhen. 

Das Teilprojekt nutzt dazu als Grundlage die offenen Datenformat-Standards KBL und VEC, da 
diese speziell auf die digitale Beschreibung von Leitungssätzen und deren Komponenten aus-
gerichtet sind und insbesondere in der Automobilbranche auch breiten Einsatz finden. Sowohl 
die Spezifikation der Datenformate KBL und VEC als auch deren Nutzung erfolgte allerdings 
nicht aus der Motivation heraus, die Eignung einer Leitungssatzspezifikation sowie der enthal-
tenen Komponenten hinsichtlich ihrer Eignung für eine automatisierte Fertigung bewerten zu 
können. Andere Aspekte waren hierfür ausschlaggebend, wie zum Beispiel die Möglichkeit zur 
Bewertung der technischen Auslegung oder die Unterstützung von Freigabe-, Logistik- und 
Änderungsprozessen.  

Das Teilprojekt ist damit der erste bekannte Stakeholder, der die Datenformate KBL und VEC 
im Anwendungsfeld der automatisierten Leitungssatzfertigung betrachtet. Es kümmert sich 
vor diesem Hintergrund um alle aufkommenden Fragestellungen, sowohl die konkrete An-
wendung der Datenformate als auch deren Spezifikation betreffend. 

3.9.4 Zielstellung 

Inhaltlich stützt sich das Teilprojekt 10 auf die Ergebnisse der anderen Teilprojekte. Überge-
ordnetes Ziel ist es dabei aufzuzeigen, wie die Datenformate KBL und VEC anzuwenden sind, 
damit alle von den anderen Teilprojekten aufgestellten Anforderungen an die Leitungssatz-
Auslegung digital auswertbar sind. Dem liegt die Überzeugung zu Grunde, dass die digitale 
Auswertbarkeit am Ende der entscheidende Faktor ist, damit die aufgestellten Anforderungen 
in der industriellen Anwendung auch effektiv und effizient Beachtung finden können. 

Ist eine entsprechende digitale Abbildung grundsätzlich möglich, formuliert das Teilprojekt 10 
auf dieser Basis entsprechende formalisierte Regeln und Empfehlungen für die digitale Pro-
duktbeschreibung. Dies hat den Hintergrund, dass die Datenstandards KBL und VEC in vielerlei 
Hinsicht generisch spezifiziert sind und somit aus Sicht der automatisierten Fertigung zu wenig 
harte Vorgaben an die digitale Produktbeschreibung aufstellen. Im Ergebnis zielt das Teilpro-
jekt damit auf die Definition von Datenprofilen, welche die nachgeschärften Regeln und Emp-
fehlungen beinhalten. 

Ist eine digitale Abbildung nicht möglich, so steuert das Teilprojekt 10 entsprechende Anträge 
zur Erweiterung der Datenformate KBL und VEC in die hierfür zuständigen Standardisierungs-
gremien ein und begleitet in der Folge den Standardisierungsprozess. 

3.9.5 Ergebnisse der Projektphase 2.1 

In der Projektphase 2.1 fokussierte sich das Teilprojekt komplett darauf, die Erstellung der 
neuen DIN 72036 zu unterstützen. Für die in der Norm aufgeführten Gestaltungsrichtlinien 
leitete das Teilprojekt dazu als erstes Ergebnis datenformatunabhängige Anforderungen an 
die digitale Produktbeschreibung in Form von Datenbedarfen ab. Im Anschluss projizierte das 
Teilprojekt diese Anforderungen auf die Datenformate KBL und VEC und definierte auf diese 
Weise wie in Abbildung 24 dargestellt schließlich drei Datenprofile: 
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• VEC-basiertes Datenprofil für Leitungssatzkomponenten, 
• VEC-basiertes Datenprofil für Leitungssätze und 
• ein KBL-basiertes Datenprofil für Leitungssätze. 

 
Abbildung 24: Der Beitrag des TP 10 zur Norm 72036: Datenbedarfe und Datenprofile 

Abbildung 25 veranschaulicht den konkreten Inhalt der Datenprofildefinitionen. So fordert 
beispielsweise das VEC-basierte Datenprofil für Leitungssatzkomponenten, dass für alle durch 
die Norm 72036 adressierten Komponenten eines Leitungssatzes stammdatenseitig digital ab-
gebildet ist, ob die definierten Komponentenregeln eingehalten werden. Auf diese Weise 
stellt das Datenprofil sicher, dass ein Leitungssatz dahingehend bewertet werden kann, ob 
nonkonforme Komponenten enthalten sind. 

 
Abbildung 25: Gegenstand und Inhalt der Datenprofile 

In der Abbildung ist auch zu erkennen, warum es erforderlich war, mehrere Datenprofile zu 
definieren. Das Datenformat KBL ist ausschließlich auf die digitale Leitungssatz-Beschreibung 
ausgerichtet. Damit ist es geeignet, alle im Kontext der automatisierten Leitungssatzfertigung 
relevanten Anforderungen abzubilden, welche die Verwendung von Komponenten im Lei-
tungssatz und deren Beziehung zueinander betreffen. Beispiele hierfür sind die Ausführung 
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eines Verbinders oder die Leitungslänge im Leitungssatz. Das Datenformat VEC erlaubt dar-
über hinaus komplett leitungssatzunabhängig und in einem hohen Detaillierungsgrad eine di-
gitale Beschreibung der Leitungssatzkomponenten. Daher wird in der Norm nur für dieses Da-
tenformat auch ein Datenprofil für Leitungssatzkomponenten definiert. 

Der anvisierte Nutzen der in der Norm definierten Datenprofile erstreckt sich im Grunde auf 
alle in der Entwicklung und Fertigung beteiligten Akteure (siehe Abbildung 26). Das liegt darin, 
dass die Datenprofile auf unmissverständliche Art und Weise transparent machen, welche Da-
ten im Prozess grundsätzlich im Kontext der automatisierten Leitungssatzfertigung benötigt 
werden und wie sie digital abzubilden sind. Dies schafft Orientierung für alle Akteure, beugt 
damit unnötige Iterationsschleifen vor und kann die Entstehung von branchenweit nutzbaren 
Toollösungen begünstigen. 

 
Abbildung 26: Anvisierter Nutzen der Datenprofile 

3.9.6 Ausblick auf Projektphase 2.2 

In der Projektphase 2.2 gilt es nun, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, und die Datenpro-
file im Gleichklang mit den anderen Teilprojekten zu pflegen und zu erweitern. Grundlage 
hierfür sind alle Aktivitäten zur Bereitstellung einer neuen Version der DIN 72036 wie die an-
visierte Scope-Erweiterung z.B. auf den Anwendungsbereich Hochvolt sowie alle neuen The-
men wie z.B. die Einführung einer Automatisierungskennzahl. 
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3.9.7 Interview mit TPL 

 
Dr. Martin Pöschl, BMW 

ARENA 2036:  Herr Dr. Pöschl, Ihr Teilpro-
jekt hat seit Beginn der Phase 1 eine 
enorme Wandlung erfahren. Was waren 
denn die Hintergründe? 

Dr. Pöschl:  In der Tat ist das Teilprojekt 
2019 mit dem Titel „Bibliothek Leitungs-
satzkomponenten“ gestartet. Der Grund 
dafür war die Gewissheit, dass man für die 
Bewertung eines Leitungssatzdesigns auf 
Automatisierbarkeit ein deutliches Mehr 
an Komponentendaten benötigen wird. 
Beispielsweise wussten wir schon sehr 
früh, dass wir für jede Kammer eines Ste-
ckers die geometrische Lage des Eintritts-
punkts in digital auswertbarer Form benö-
tigen werden. Das geben heute sowohl die 
im Einsatz befindlichen Geometrie-Mo-
delle als auch die Datenformate KBL und 
VEC nicht her. Im Laufe der Zeit hat sich 
aber herauskristallisiert, dass wir den ana-
logen Sachverhalt im Grunde auch auf der 
Ebene der digitalen Leitungssatzbeschrei-
bung haben. Es war also nur konsequent, 
den Scope des Teilprojekts entsprechend 
zu erweitern und einhergehend damit auch 
den Titel anzupassen.  

ARENA 2036:  Jetzt klingt es ja erst mal ver-
blüffend, dass man im Jahr 2021 ein Teil-
projekt digitale Produktbeschreibung 
braucht. Heißt das im Umkehrschluss, dass 

man heute noch auf Papier und Tusche kon-
struiert? 

Dr. Pöschl:  Natürlich nicht. Die Branche 
nutzt seit Jahren sehr erfolgreich die Da-
tenformate KBL und VEC für die digitale Lei-
tungssatz- und Komponentenbeschrei-
bung. Aber die für die automatisierte Lei-
tungssatzfertigung relevanten Produkt- 
und Komponenteneigenschaften stützen 
sich in vielen Fällen auf Daten, welche etab-
lierte Prozesse und Arbeitsweisen bislang 
eben nicht in digitaler Form benötigt ha-
ben. Es verwundert damit nicht, dass die 
entsprechenden digitalen Daten dann auch 
nicht erzeugt und ausgetauscht werden. 
Genauso wenig überrascht es, dass die Da-
tenformate KBL und VEC auch den einen 
oder anderen Erweiterungsbedarf besit-
zen.  

Das Teilprojekt „Digitale Produktbeschrei-
bung“ hat es sich vor diesem Hintergrund 
zur Aufgabe gemacht, für den Kontext der 
automatisierten Leitungssatzfertigung 
Transparenz über die benötigten digitalen 
Leitungssatz- und Komponentendaten her-
zustellen. Das ist uns mit der aufkommen-
den DIN 72036 und den darin definierten 
Datenprofilen denke ich sehr gut gelungen. 
Darüber hinaus haben wir uns darum ge-
kümmert, existierende Lücken in den Stan-
dards KBL und VEC zu identifizieren und 
entsprechende Erweiterungsbedarfe zur 
Standardisierung zu geben. 

ARENA 2036:  Sie haben von dem Beitrag 
des Teilprojekts für die neue DIN 72036 ge-
sprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass 
die Aufgabe recht anspruchsvoll war, denn 
die in der Norm definierten Datenprofile 
stehen ja in hochgradiger Abhängigkeit zu 
den in der Norm ebenfalls definierten Ge-
staltungsrichtlinien. 

Dr. Pöschl:  Ja, das war in der Tat nicht ganz 
einfach. In der Spitze haben bis zu 20 Auto-
ren parallel im Dokument gearbeitet. Das 
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allein bringt schon eine ganze Reihe von 
Herausforderungen mit sich. Beispiels-
weise war es eine absolut nicht triviale Auf-
gabe, sich auf eine einheitliche Begrifflich-
keit zu einigen und unter den Begriffen 
dann tatsächlich auch dasselbe zu verste-
hen. Sie glauben ja gar nicht, wie viel Dis-
kussion es beispielsweise um den Begriff 
Verbinder gab – etwa, ob man darunter 
auch einen Stecker verstehen kann bzw. 
muss. 

Der inhaltliche Aspekt kommt in dieser 
Konstellation, wenn Sie so wollen, noch als 
weitere Dimension hinzu. Die Norm musste 
natürlich gesamtheitlich redundanz- und 
widerspruchsfrei sein – das war schon eine 
Herausforderung innerhalb eines jeden Ka-
pitels, musste aber auch noch kapitelüber-
greifend sichergestellt werden. Und die Da-
tenprofil-Definitionen hängen inhaltlich 
natürlich von den in der Norm definierten 
Gestaltungsrichtlinien ab. 

Allerdings war die Zusammenarbeit über 
alle Akteure im Projekt hervorragend. Zu-
dem bin ich davon überzeugt, dass die Qua-
lität der Norm gerade von den aus inhaltli-
chen Abhängigkeiten resultierenden Dis-
kussionen stark profitiert hat. Der Beitrag 
des Teilprojekts „Digitale Produktbeschrei-
bung“ war es dabei, je Gestaltungsrichtlinie 
sicherzustellen, dass diese stets auf klar de-
finierten und digital auswertbaren Messkri-
terien und Zielgrößen formuliert wurden. 
Zudem haben wir immer hinterfragt, ob 
das Leitungssatz-Design diese Inhalte auch 
klassisch mit sich bringt. 

ARENA 2036:  Hat Ihnen diese Arbeit Spaß 
gemacht? 

Dr. Pöschl:  Es war eine unglaubliche Erfah-
rung – und ja, die Arbeit hat wirklich Spaß 
gemacht. Und ich denke auch, dass sie sich 
gelohnt hat. 

ARENA 2036:  Herr Dr. Pöschl, wollen Sie 
uns noch kurz einen Ausblick auf die Zu-
kunft geben. Welches Thema wird ihr Teil-
projekt als nächstes angehen? 

Dr. Pöschl:  Die Norm steht weiter im Mit-
tepunkt des Teilprojekts. Für mich steht au-
ßer Frage, dass in absehbarer Zeit eine wei-
terentwickelte, wahrscheinlich auch im An-
wendungsbereich erweiterte Version ent-
stehen wird. Das Teilprojekt „Digitale Pro-
duktgestaltung“ hat dann im Grunde die-
selben Aufgaben im neuen, erweiterten 
Kontext. 

ARENA 2036:  Herr Dr. Pöschl, vielen Dank 
für das interessante Gespräch. 

Dr. Pöschl:  Ich bedanke mich ebenfalls. 

 



 

 

Teilprojekt 11 
Durchgängige Digitalisierung 
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3.10 Teilprojekt 11 
Durchgängige Digitalisierung Prozesskette 

3.10.1  Beteiligte 

Michael Richter (TPL) 

Siemens 
 

Bernd Weiß (Co-TPL) 

Mercedes-Benz 

 

 

Alexander Salinas 

Dräxlmaier 

Martin Widmaier 

Kromberg & Schubert 

Pavel Nosek 

Siemens 

Clemens Volker 

Gebauer & Griller 

Moritz Altner 

Mercedes-Benz 
 

Phillipp Lauber 

Komax 

Hendrik Blei 

Schleuniger 
 

Miguel Rodriguez 

Komax 

Bernd Jost 

Schleuniger 
 

 

3.10.2 Projektzeitstrahl 

 

 
 

26.01.2021 

11.05.2021 

26.10.2020 

18.03.2021 

04.12.2020 

12.11.2020 

14.01.2021 

12.04.2021 

02.03.2021 

25.06.2021 

          Kick-Off Meeting  Vor-Ort-Treffen  Telko 
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3.10.3  Ausgangssituation/Motivation 

Der Leitungssatz ist eine der teuersten Einzelkomponenten des heutigen Automobils. 

Trotz seiner enormen Komplexität beinhalten sowohl die Entwicklungsprozesse als auch ins-
besondere die Produktionsprozesse einen erheblichen Anteil an manuellen Tätigkeiten und 
Medienbrüchen bei der Änderung, Freigabe und Weitergabe der einzelnen Fragmente seiner 
digitalen Teilzwillinge. 

Um eine durchgehende und unternehmensübergreifende Abbildung eines gesamtheitlichen 
digitalen Zwillings zu realisieren, ist eine Lösung zur Verwaltung und Verknüpfung dieser Frag-
mente erforderlich. 

Die von der Plattform Industrie 4.0 entwickelte Verwaltungsschale könnte in einer Abbildung 
auf die Wertschöpfungskette des automobilen Leitungssatzes einen Lösungsansatz für diese 
Verknüpfung darstellen. 

3.10.4  Zielstellung 

Ziel war die gemeinsame Erarbeitung des Themenfeldes und die Erstellung eines Whitepapers 
zur Darstellung des aktuellen Stands der Technik in Bezug auf die Anwendung der Verwal-
tungsschale der Plattform Industrie 4.04 auf die Wertschöpfungskette der automobilen Lei-
tungssatz-Entwicklung. 

3.10.5  Ergebnisse der Projektphase 2.1 

Als Ergebnis der Projektphase 2.1 liegt das Whitepaper zur Anwendung der Verwaltungsschale 
auf die Wertschöpfungskette vor.  

Das Whitepaper beschreibt 12 Handlungsfelder, die im Rahmen der weiteren Phasen betrach-
tet werden sollen: 

1. Informationsmodelle 

2. Produktbeschreibung (KBL, VEC, BOM, SBOM, BOP) 

3. Produktionsmittel (Equipment, Anlagen, Werkzeuge) 

4. Implikationen für die konzeptionelle Ankoppelung der VWS 

5. Infrastruktur, Daten-Infrastruktur (Gaia-X) 

6. Produktionssteuerung (OPC UA, SiOME etc.) 

7. Anreicherung der VWS im Produkt-Entstehungs-Prozess 

8. Governance, Rollen, Rechte, Reichweite, Integrität  

9. Relevante Assets im Leitungssatz 

10. Liste potenzieller Kooperationspartner und Organisationen 

11. Übersicht relevanter verfügbarer Lösungen / Tools 

12. Definition Demonstrator / Anwendungsbeispiel / Erfahrungsbericht 

 
4 Vgl. AG 1 „Referenzarchitektur, Standards und Normung“ der Plattform Industrie 4.0 www.plattform-i40.de  
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3.10.6  Ausblick auf Projektphase 2.2 

In Phase 2.2. sollen die im Whitepaper erarbeiteten Handlungsfelder, dargestellt in  Abbildung 
27, im Rahmen mehrerer durch Projektanträge des Konjunkturpakets 35c geförderter Projekte 
weiter ausgearbeitet und vertieft werden.  

 
 Abbildung 27: Projektstruktur des geplanten Verbundprojektes „VWS4LS“ 

Bis zum Projektstart der 35c-Projekte wird das Teilprojekt 11 zur Überleitung und Organisation 
der Weiterführung fortgesetzt. 
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3.10.7 Interview mit Teilprojektleiter Michael Richter 

 
Michael Richter, Siemens 

ARENA2036:  Können Sie uns etwas zu Ih-
rem Teilprojekt 11 „Digitale Prozesskette“ 
und dessen Ziele erzählen? 

Richter:  Ziel des Teilprojektes 11 war die 
Erstellung eines Whitepapers zu aktuellen 
Ansätzen der Abbildung einer durchgehen-
den digitalen Prozesskette entlang der 
Wertschöpfungskette des automobilen 
Bordnetzes.  

ARENA2036:  Die Automobilindustrie ent-
wickelt und produziert seit vielen Jahren of-
fensichtlich erfolgreich Kabelsätze für ihre 
Fahrzeuge. Was war der Antrieb, dieses 
Thema zu bearbeiten?  

Richter:  Die Entwicklung der elektrischen 
Systeme erfolgt heute in einer Reihe von 
Prozessen und Arbeitsschritten, die in teil-
weise voneinander getrennten Silos ablau-
fen. In Deutschland haben wir dank defi-
nierter Datenaustauschstandards wie KBL 
und VEC zumindest die Möglichkeit, die Er-
gebnisse dieser Schritte elektronisch aus-
zutauschen. Bei der Übergabe der Daten in-
nerhalb der Unternehmen, aber besonders 
über Unternehmensgrenzen hinweg, ent-
stehen aktuell aber oftmals Medienbrüche, 
die eine durchgehende Verknüpfung über 
die einzelnen Grenzen enorm erschwert, 
oder gänzlich unmöglich machen.  

ARENA2036:  Sie denken hier z.B. an die Da-
tenübergabe vom OEM zum Tier 1?  

Richter:  Ganz genau. Es gibt aber noch eine 
ganze Reihe weiterer Übergänge, die oft-
mals nicht so im Fokus sind. Wichtig ist hier 
z.B. das Zusammenspiel zwischen den 
Komponenten Lieferanten und den Tier 1 
bzw. OEMs aber auch von der Produktion 
in den Nutzungszyklus des Produktes oder 
das Recycling.  

ARENA2036:  Weshalb wird diese Proble-
matik gerade jetzt relevant?  

Richter:  Diese Herausforderungen werden 
schon seit langem diskutiert. In der Vergan-
genheit konnten viele dieser Defizite aber 
durch den Einsatz weiterer Ressourcen, 
manueller Schritte bzw. lokaler Lösungen 
oft kompensiert werden. Aufgrund stetig 
steigender Komplexität der Systeme und 
gleichzeitig anwachsender Anforderungen 
in Bezug auf Qualität, Verifikation, Validie-
rung und durchgängige Dokumentation 
wird dies in Zukunft nicht mehr durch 
Mehrarbeit kompensierbar sein.  

ARENA2036:  Woher kommen diese gestie-
genen Anforderungen?  

Richter:  Die gestiegene Erwartungshaltung 
der Kunden in Bezug auf Sicherheit, Kom-
fort, Update-Fähigkeit und Online-Verfüg-
barkeit treibt die Komplexität der Systeme. 
Gleichzeitig erfordern Themen wie Hoch-
voltsystem und autonomes Fahren neue 
Ansätze und komplexere Lösungen in Be-
zug auf Architektur, Verfügbarkeit und Si-
cherheit. 

Ein wichtiger Treiber, den wir in der IILS be-
arbeiten, ist die Entwicklung hin zur auto-
matischen Fertigung von Leitungssätzen, 
die deutlich höhere Anforderungen an die 
Datenverfügbarkeit und Datenqualität in 
der Produktion stellt als das in den heuti-
gen, hauptsächlich manuellen Fertigungs-
prozessen erforderlich ist.  

ARENA2036: In dem Whitepaper des Teil-
projektes 11 wird die Verwaltungsschale 
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der Plattform Industrie 4.0 und deren An-
wendung auf den Leitungssatz detailliert 
betrachtet. Welche Vorteile bietet die Nut-
zung der Verwaltungsschale?  

Richter:  Die Verwaltungsschale bietet eine 
ganze Reihe von Vorteilen. 

Zum einen ermöglicht sie, die heute schon 
existierenden Teildatensätze aus der Ent-
wicklung (z.B. KBLs, VECs) und weitere Da-
tenartefakte zusammen zu verwalten und 
miteinander zu verknüpfen, also z.B. auch 
die Anforderungsdokumente und die Pro-
zessdaten aus der Produktion. 

Gemeinsam mit anderen Projekten wie 
GAIA-X und Catena-X wird daraus eine Un-
ternehmensübergreifende Infrastruktur, 
bei der das Rad nicht für jeden Teilaspekt 
neu erfunden werden muss und die von ei-
ner schlagkräftigen Gruppe von Unterneh-
men aus der Automobilindustrie vorange-
trieben wird.  

ARENA2036:  Wie geht die Arbeit in TP11 
weiter, was sind die nächsten Schritte?  

Richter:  Wir haben die im Whitepaper 
identifizierten Gestaltungsfelder in eine 
Reihe von Teilprojekten im Rahmen eines 
geförderten Gesamtprojekts überführt. 
Das Teilprojekt 11 der IILS wird eine konso-
lidierte Repräsentation dieser Teilprojekte 
darstellen und die Arbeit weiterhin aktiv 
unterstützen. 

ARENA2036:  Herr Richter, vielen Dank für 
das Gespräch.  

Richter:  Ich bedanke mich. 

 



 

 

4 Ausblick auf Phase 2.2  
(Juli 2021 bis Juni 2022) 

  



 

ARENA2036 e.V. – Innovationsinitiative Leitungssatz – Ergebnisse der Phase 2.1 97 

4.1 Roadmap der Phase 2.2  

Mit der Phase 2.2 geht die Innovationsinitiative Leitungssatz ins dritte Jahr ihres Bestehens. 
Auch die Phase 2.2 umfasst eine Dauer von 12 Monaten und basiert auf einem umfassenden 
Planungsprozess der Inhalte und Budgets, die sich aus der Bilanzierung des Fortschritts und 
der Ergebnisse der Phase 2.1 ergeben haben (vgl. Kap. 2). Grundsätzlich ist der strukturelle 
Ablauf der Phase 2.2 identisch, wie die folgende Abbildung zeigt.  

 
Abbildung 28: IILS-Roadmap und Ableitung der Meilenstein-Termine der Phase 2.2 

Die Roadmap-Darstellung aus Abbildung 28, umfasst die gleichen Zeiträume zwischen den 
Meilenstein-Treffen, wie in der Phase 2.1. Flankierend finden auch in Phase 2.2 mehrere Maß-
nahmen zum Ergebnistransfer statt:  

• Am 22.9.2021 wurden mehrere Vorträge auf dem „kleinen“ Bordnetz-Kongress in 
Landshut durch die Innovationsinitiative Leitungssatz beigesteuert, wobei „klein“ an-
gesichts der 120 Teilnehmer relativ zum Ludwigsburger Kongress zu verstehen ist. In 
diesem Rahmen konnten mehrere Teilprojekt-Leiter die Arbeiten der IILS und darüber 
hinaus deren Relevanz für die praktische Anwendung aufzeigen. 

• Am 12.10.2021 fand ein weiterer Vortrag auf dem Bordnetz-Kongress Ludwigsburg 
statt. Hier hatte die IILS die Gelegenheit, in einer Übersicht zum Fortschritt der IILS 
insgesamt zu informieren.  

• Am 24.3.2022 findet die Neuauflage des IILS-Forums statt. Bei dieser Ganztagesveran-
staltung bietet die Innovationsinitiative Leitungssatz die Gelegenheit zu einem 
„Deepdive“ über alle Teilprojekte und Fragen dazu direkt mit den Teilprojekt-Leitern 
zu besprechen.  
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Im Zusammenhang mit dem Transfer der Ergebnisse darf außerdem die Reportage der VDI-
Nachrichten nicht unerwähnt bleiben: am 10.9.2021 publizierten die VDI-Nachrichten eine 
sehr gut geschriebene Reportage über die IILS über eine Doppelseite.5  

 

4.2 Inhaltliche Stoßrichtungen: Ausbau und Aufbau  

Das thematische Spektrum auf Ebene der Fokusbereiche Entwicklung, Produktion, Montage 
und Digitalisierung stellt auch den Rahmen für die Phase 2.2 dar. Innerhalb dieses Rahmens 
werden in Phase 2.2 alle bestehenden Teilprojekte weitergeführt. Hier steht der Ausbau im 
Vordergrund und die unterbrechungsfreie Weiterführung der sehr gut laufenden Arbeiten. 
Die bestehenden Teilprojekte arbeiten grundsätzlich entlang der gleichen Leitfragen weiter, 
an denen sich auch die bisherigen Arbeiten ausgerichtet haben. Das sind insbesondere fol-
gende Fragen:  

• Wie muss ein Leitungssatz aussehen, damit er einfach(er) automatisiert gefertigt und 
montiert werden kann? 

• Was bedeutet das für die Komponenten des Leitungssatzes? 

• Was bedeutet das für die Schnittstellen zu der Peripherie des Leitungssatzes? 

• Welche Parameter sind im Entwicklungsprozess erforderlich, damit der Entwickler 
prüfen kann, ob sein Design den Gestaltungsrichtlinien entspricht und damit automa-
tisierungsfreundlich ist? 

• Wie kann der Leitungssatz strukturiert, modularisiert und entmascht werden? 

• Wie kann der Leitungssatz in automatisierbare Fertigungseinheiten aufgeteilt wer-
den? 

• Wie können wir quantitativ vergleichen, welche Komponente besser automatisiert 
verarbeitet werden kann? 

• Wie können wir sicherstellen, dass die Qualitätssicherung aller Arbeitsschritte direkt 
inline realisiert werden kann?  

• Wie können wir den Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit der Produktionsschritte 
mit Automatisierung gerecht werden? 

• Wie kann der Leitungssatz automatisiert in der Karosserie montiert werden?  

• Wie lassen sich die Komponenten des Leitungssatzes digital beschreiben?  

Viele der Antworten auf diese Fragen finden sich im Kapitel 3 auf Ebene der Teilprojekt-Dar-
stellungen. Viele weitere Antworten werden im Laufe der Phase 2.2 dazukommen. Im Laufe 
der Phase 2.1 sind jedoch auch neue Fragen entstanden:  

• Welche grundlegenden Konzepte gibt es für die automatisierte Produktion des Lei-
tungssatzes? Wie könnte die automatisierte Produktion grundsätzlich aussehen? 

• Wie sieht künftig die Lieferkette und die Logistik bei einer automatisierten Herstellung 
aus?  

 
5 Vgl. VDI Nachrichten Nr 36 vom 10. Sept. 2021, Seite 6 – 7.  
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• Wie sieht eine durchgängige digitale Prozesskette aus, damit ein Automat weiß, was 
er produzieren soll? 

• Wie kann Automatisierung zur Verbesserung der Nachhaltigkeit beitragen? 

Diese Fragen werden nun adressiert. Mit Beginn der Phase 2.2 wurden folgende neue Teilpro-
jekte planmäßig gestartet:  

• Produktionsprozess und Produktionsmittel: Hier ist das Ziel, insbesondere aus der 
Perspektive der Konfektionäre grundsätzliche Konzepte und Ansätze der Automatisie-
rung im Hinblick auf die spezifischen Anforderungen des Leitungssatzes zu bewerten 
und Voraussetzungen abzuleiten, die eine Umsetzung allgemein unterstützen, insbe-
sondere im Hinblick auf Standardisierungsbedarfe.   

• Logistikprozesse: Hier wird unter Leitung des Instituts für Fördertechnik der Universi-
tät Stuttgart ermittelt, mit welchen Ansätzen die wesentlichen Transport- und Hand-
lingsaufgaben automatisiert werden können, insbesondere an der Schnittstelle zwi-
schen Konfektionär und OEM.  

• Durchgängige Digitalisierung: Unter diesem Überbegriff werden die drei Schwer-
punkte Digitaler Zwilling, digitale Prozesskette und Digitalisierung des Änderungsma-
nagements adressiert.  

• Nachhaltigkeit: Hier hat werden Faktoren und Einflussgrößen, bzw. deren Verände-
rungen durch Automatisierungs-Ansätze sondiert, insbesondere im Hinblick des CO2-
Fußabdrucks (Lieferkettengesetz).  

Die Teilprojekte „Produktion“ und „Logistik“ führen die im Rahmen der Sondierungsphase 
(Peergroup) abgesteckten Inhalte weiter und arbeiten konkrete Ansätze aus.  

Das Teilprojekt „Durchgängige Digitalisierung“ setzt ebenfalls die Ergebnisse der Sondierungs-
phase fort – hier wurde in einem Whitepaper das Potenzial des Ansatzes der Verwaltungs-
schale für die Digitale Durchgängigkeit der Wertkette herausgearbeitet. Aufgrund der erfolg-
reichen Bewerbung um ein öffentlich gefördertes Verbundprojekt „Verwaltungsschale für den 
Leitungssatz VWS4LS“ wird dieses Teilprojekt für 3 Jahre durch ein eigenes Konsortium flan-
kiert, wobei die finale Zuwendungsentscheidung noch aussteht. Dieses Vorhaben wird auch 
eine Brücke in Richtung Catena-X schaffen, so dass die Wertkette des Leitungssatzes möglich-
erweise auch von diesem Leuchtturm-Projekt profitieren kann.  

Das Teilprojekt „Nachhaltigkeit“ wird untersuchen, welche Wechselwirkungen die Automati-
sierung der Wertkette für die Nachhaltigkeit mit sich bringt. Hier steht eine Sondierungsphase 
an, deren Ergebnisse in einem Whitepaper zusammengefasst werden sollen. Absehbar ist, 
dass unter dem Nachhaltigkeitsaspekt Automatisierung eine Reihe von Vorteilen bieten wird, 
aber auch zusätzliche Herausforderungen. 

Eine weitere zusätzliche Stoßrichtung ist die stärkere Adressierung von Automatisierungspo-
tenzialen im Hinblick auf Hochvolt-Leitungssätze und -Komponenten. Hier verfolgen die Part-
ner das erklärte Ziel, den bisherigen Schwerpunkt im Niedervolt-Bereich zu ergänzen. Dabei 
wurde bewusst entschieden, kein eigenes Teilprojekt zu gründen, sondern HV als Quer-
schnittsthema über mehrere bestehende Teilprojekte hinweg auszugestalten. Damit kann si-
chergestellt werden, dass die HV-bezogenen Lösungen so konsistent wie möglich mit den Nie-
dervolt-bezogenen Lösungen sind und nur dort spezifische HV-Ansätze ergänzt werden, wo 
die Rahmenbedingungen deutlich andere sind. Entlang dieses Modells haben erste Arbeiten 
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in den Teilprojekten bereits begonnen. Flankierend und um die einzelnen Arbeiten TP-über-
greifend transparent zu machen bzw. zu harmonisieren, werden die Partner eine dezidierte 
Ansprechpartner-Rolle für dieses Querschnittsthema etablieren, die mit ein oder zwei Exper-
ten besetzt werden soll. Perspektivisch könnte dieses Modell – entsprechend positive Erfah-
rungen vorausgesetzt – beispielsweise auch auf den Bereich der Hochfrequenz übertragen 
werden.  

 

4.3 Veröffentlichung und weiterer Ausbau der DIN-Norm  

Der wahrscheinlich wichtigste Meilenstein der Phase 2.2 wird die Veröffentlichung der DIN-
Norm 72036 sein.  

Der Normentwurf wird noch im Oktober 2021 veröffentlicht. Die dann folgende öffentliche 
Kommentierungsphase wird bis Ende 2021 dauern. Die eingegangenen Kommentare gilt es 
dann im Rahmen des DIN-Arbeitskreises zu bewerten und entsprechende Überarbeitungs-
maßnahmen durchzuführen. Bei diesen Anpassungsmaßnahmen werden – wie auch schon bei 
der Normerstellung – die Teilprojekte und Partner der Innovationsinitiative Leitungssatz in 
den Lead gehen und in den DIN-Arbeitskreis gut ausgearbeitete Vorschläge einbringen. Natür-
lich werden diese Vorschläge mit den Vorschlägen anderer AK-Mitglieder gemeinsam disku-
tiert. Das „letzte Wort“ über die beste Umsetzung der Änderungen liegt selbstverständlich 
beim DIN-Arbeitskreis.  

Der Umfang der Kommentierungen ist heute nicht absehbar. Gleichwohl legen Erfahrungs-
werte des VDA nahe, dass der größte Teil der Arbeit mit der Erstellung des Normentwurfs 
getan ist und die Überarbeitungsphase daher noch in der Laufzeit der Phase 2.2 abgeschlossen 
werden kann (Ziel: Ende Quartal 1). Damit dürfte es realistisch sein, dass beim Meilenstein 14-
Treffen am 17. Mai 2022 die IILS-Partner sich über eine fertig veröffentlichte Norm freuen 
dürfen.  

Damit ist jedoch die Norm nicht abgehakt. Schon jetzt ist geplant, dass die Norm weiter aus-
gebaut werden muss. Einerseits mit neuen Ergebnissen der bestehenden Teilprojekte, ande-
rerseits mit Ergebnissen der neuen Teilprojekte. Auch in Phase 2.2 gilt also, dass viele der Er-
gebnisse und Fortschritte inhaltliche Grundlagen für die Standardisierung und Normierung 
darstellen.  

Die IILS plant, die DIN-Norm 72036 im Jahr 2023 mit einem neuen Release umfassend zu er-
weitern. Die Ergebnisse der Phase 2.2 werden eine wesentliche Grundlage darstellen. Zum 
jetzigen Stand sind beispielsweise folgende inhaltliche Erweiterungen im Backlog:  

• Zusätzliche Gestaltungsrichtlinien für das Design des Leitungssatzes und den Kompo-
nenten  

• Gestaltungsrichtlinien und / oder Ansätze zur Entmaschung bzw. zur Ableitung von au-
tomatisiert fertigbaren Modulen  

• Gestaltungsrichtlinien zur Automatisierung der Inline-Qualitätssicherung (Rückverfolg-
barkeit) 

• Methodische Ansätze zur Quantifizierung der Automatisierungsfreundlichkeit auf 
Komponentenebene (Automatisierungskennzahl)  
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• Referenzprozess-Modelle für die wesentlichen Wertschöpfungsabschnitte (insbes. 
Entwicklungsprozess, Fertigungsprozess, Montageprozess, Digitale Interoperabilität) 

Weitere Beiträge sind aus den neuen Teilprojekten zu erwarten, können zum jetzigen Stand 
aber noch nicht definiert werden. In jedem Fall ist absehbar, dass die DIN-Norm eine signifi-
kante Erweiterung erfahren wird.  

 

4.4 Die IILS ist weiter offen für neue Partner  

Die Innovationsinitiative Leitungssatz verfolgt kein explizites Wachstumsinteresse, ist aber 
grundsätzlich offen für weitere Partner, die Interesse daran haben, im Geist der vorwettbe-
werblichen Kooperation aktiv zum Gelingen der großen Transformationsaufgabe der Automa-
tisierung beizutragen. Mehrere sind bereits beigetreten und bereichern die Zusammenarbeit 
mit eigenen Beiträgen und zusätzlicher Expertise – eine win-win-Situation für alle Beteiligten.  

Mit dem Start der Phase 2.2 sind mit TE und Yazaki zwei weitere Schwergewichte der Branche 
zur IILS hinzugestoßen, mit Wezag ist ein mittelständisches Unternehmen der IILS beigetreten. 
Dass auch mittelständische Zulieferer einen Mehrwert in der IILS erkennen, ist erfreulich und 
entspricht der Zielstellung, dass alle Partner auf Augenhöhe zusammenarbeiten.  

Das Onboarding ist denkbar einfach: Neue Partner entscheiden, welche Teilprojekte für sie 
prioritär sind und benennen ihre Experten, die sich in diesen Teilprojekten engagieren. Übli-
cherweise startet ein neuer Partner mit 2 bis 3 Teilprojekten. Die Erweiterung oder Anpassung 
des Engagements in weiteren Teilprojekten ist „unterwegs“ jederzeit möglich.  

Nachdem ein Partner seine Experten benannt hat, erhalten diese den Zugriff auf die gemein-
same Dateiablage, in der über die Protokolle der Teilprojekt-Treffen gut nachvollziehbar ist, 
wo ein Teilprojekt steht. Üblicherweise erfolgt auch ein bilaterales Onboarding-Gespräch mit 
dem Teilprojektleiter. Seitens des Project Office erhalten die neuen Mit-Macher alle kommen-
den Termine direkt per Outlook-Einladung. Schon kann die Arbeit losgehen.  

Innerhalb der IILS gibt es keine Schranken. Jedes Teilprojekt kann die Arbeiten der anderen 
Teilprojekte mitverfolgen. Diese Konstellation hat sich mehrfach bewährt, wenn es beispiels-
weise darum ging, die Gestaltungsrichtlinien gemeinsam zu diskutieren.  

Dieses Prinzip der Gleichbehandlung aller Partner auf Ebene der Inhalte gilt auch bei den Kos-
ten. Alle Partner beteiligen sich zu gleichen Anteilen an den direkten Projektkosten. Seitens 
der ARENA2036 erhalten alle Partner für die anstehende Projektphase ein inhaltlich und bud-
getär identisches Angebot. Ausschlaggebend ist die Zahl der Partner zum Zeitpunkt der Budge-
tierung, im Falle der Phase 2.2 sind das die 16 Partner, die zum Ende der Phase 2.1 die Planung 
für die Phase 2.2 festgelegt haben. So wird es auch in der Phase 2.2 laufen. Im März und April 
2022 werden Inhalte und Budgets für Phase 2.3 erarbeitet. Größenordnung: voraussichtlich 
wieder ein mittlerer fünfstelliger Betrag. Für neue Partner, die noch nicht Mitglieder im 
ARENA2036-Verein sind, kommen die Mitgliedsgebühren hinzu.  

In jedem Fall gilt: Wenn Sie Interesse oder weitere Fragen haben – sprechen Sie uns an!  
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5 Partner der IILS  
in der Phase 2.1 
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Partner der Innovationsinitiative Leitungssatz in Phase 2.1 

 

Aptiv Services Deutschland GmbH 
Am Technologiepark 1 
42119 Wuppertal 
Deutschland 

 

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
Petuelring 130 
80809 München 
Deutschland 

 

Robert Bosch GmbH 
Robert-Bosch-Str. 2 
71701 Schwieberdingen 
Deutschland 

 

Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG 
Wittener Str. 271 
42279 Wuppertal 
Deutschland 

 

DRÄXLMAIER Group 
Landshuter Str. 100 
84137 Vilsbiburg 
Deutschland 

 

Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft mbH 
Muthgasse 36 
1190 Wien 
Österreich 

 

Komax AG 
Industriestr. 6 
6036 Dierikon 
Schweiz 

 

KOSTAL Kontakt Systeme GmbH 
An der Bellmerei 10 
58513 Lüdenscheid 
Deutschland 
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Kromberg & Schubert Automotive GmbH & Co. KG 
Raitestr. 8 
71272 Renningen 
Deutschland 

 

KUKA Systems GmbH 
Blücherstr. 144 
86165 Augsburg 
Deutschland 

 

Mercedes-Benz AG 
Mercedesstr. 120 
70372 Stuttgart 
Deutschland 

 

Nexans autoelectric GmbH 
Vohenstraußer Str. 20 
92685 Floss 
Deutschland 

 

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG 
Hauptstr. 1 
83413 Fridolfing 
Deutschland 

 

Schäfer Werkzeug- und Sondermaschinenbau GmbH 
Dr.-Alfred-Weckesser-Str. 6 
76669 Bad Schönborn 
Deutschland 

 

Schleuniger GmbH 
Raiffeisenstr. 14 
42477 Radevormwald 
Deutschland 

 

Schunk Sonosystems GmbH 
Hauptstr. 95 
35435 Wettenberg 
Deutschland 

 

Siemens Electronic Design Automation GmbH 
Arnulfstr. 201 
80634 München 
Deutschland 
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