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Vernetzung – herausforderung bordnetz

herausforderung bordnetz
Perspektiven der entwicklung
MARCO CONSTABEL; CHRISTIAN HEINz; CHRISTIAN LöFFLER; LARS MEyER  – bertrandt ingenieurbüro gmbh, tappenbeck

1 abstimmung 
zwischen elek-
triker und 3-D- 
konstrukteur

» ohne elektrische 
und elektronische 
komponenten würde 
sich heute kein kraft-
fahrzeug be wegen. 
Das gewicht des bord-
netzes in einem Mittel-
klasse-Pkw hat sich in 
den letzten 40  jahren 
 vervielfacht, es kann 
inzwischen bei 70 kg 
liegen. Während es im 

golf i nur wenige steuergeräte und elektri-
sche  Leitungen gab, finden sich heute auf-
grund der Varianten streuung viele Millionen 
Möglichkeiten einer individualisierten Konfi-
guration und  mehrere kilometer verschalte-
ter Leitungen. bertrandt ist seit jahrzehnten 
Partner von herstellern und systemlieferan-
ten und begleitet die zunehmend interdiszip-
linäre entwicklung im gesamten Produktent-
stehungsprozess (PeP) von bordnetzen.

Der endverbraucher macht sich kaum 
gedanken über die kabelführung oder das 
routing in einem fahrzeug, zumal sich kabel, 
stecker oder kontakte nicht im direkten 
Sichtfeld befinden. Doch schon in den  ersten 
entwicklungsphasen stellen sich viele  fragen:

• Welche größe darf ein Durchbruch zwi-
schen Motorraum und fahrgastzelle 
haben, da jede Öffnung die Akustik im 
Innenraum beeinflussen kann?

• Gibt es Einflüsse von Schwitz- oder 
Spritzwasser?

• Welche Lasten werden erwartet und 
welche Querschnitte werden benötigt?

• Wie sehen sicherungs- und Masse-
konzepte aus?

• Welche arten von informationen oder 
signalen werden im fahrzeug  benötigt 
und wie schnell müssen sie weiter-
geleitet werden (ethernet, glasfaser, 
CAN usw.)?

• Wo wird der kabelbaum im innenraum 
geführt und welche biegeradien sind 
möglich?

Mit diesen und weiteren fragen setzen sich 
die konstrukteure im 3-D-bereich auseinan-
der. ob mit catia, nX, Pro/engineer oder 
anderer software gearbeitet wird, ist dabei 
maßgeblich vom kundenumfeld abhängig. 

Leitungsstrangentwicklung und -integra-
tion. oftmals unterschätzt – oder auch nicht 
bekannt – ist die tatsache, dass das  bordnetz 
in einem heutigen Pkw die größte und auch 
teuerste komponente sein kann. Dies ist 
 darauf zurückzuführen, dass überall im 
fahrzeug elektrische und elektronische teile 
verbaut sind. Da sie mit strom und Daten 
versorgt werden müssen, ist es notwendig, 
Leitungsstränge im gesamten fahrzeug zu 
verlegen. Der konstrukteur des Leitungs-
strangs muss daher mit den  anderen fach-
bereichen wie interieur, exterieur oder 
rohbau zusammenarbeiten – und lernt im 
entwicklungsprozess das gesamte fahrzeug 
und dessen technik kennen. 

Die größte herausforderung ist das 
 optimale routing des Leitungsstrangs. aus  
ökologischen und ökonomischen  gründen 
muss darauf geachtet werden, die  Leitungen 
auf möglichst kurzen Wegen zu verlegen.  
außerdem sind sie konstruktiv vor  mecha - 
nischen, thermischen, chemischen und 
elek tro magnetischen beanspruchungen zu 
schützen. 

eine weitere aufgabe des bordnetz-
konstrukteurs besteht darin, ein be -
festigungs  konzept für den Leitungsstrang 
zu entwickeln. hierfür muss er anbindungs-
punkte mittels haltern, clipsen, kabel-
führungen und tüllen in der jeweiligen fahr-
zeugumgebung positionieren und auslegen. 
Diese bauteile sind je nach fahrzeugherstel-
ler standardisiert. aufgrund kontinuierlicher 
Weiterentwicklung müssen befestigungs-
elemente jedoch auch neu  konstruiert oder 
angepasst werden. 

als Voraussetzung für die bordnetz-
konstruktion müssen die elektrik- und 
elektronik  komponenten im fahrzeug  po si  - 
tio  niert werden. Das Package dieser  bau - 
teile, wie z. B. Steuergeräte,  Sensoren und 
 aktoren, ist stark abhängig von deren funk-
tion.  analog zum Leitungsstrang muss  
für diese komponenten ebenfalls ein be -
festigungs konzept erstellt werden.

Entwicklung von Kabelschaltplänen.
unabhängig davon, wie die kabelbündel 
im fahrzeug verlegt sind, würde ohne eine 
korrekte Verschaltung nichts funktionieren. 
Die hierfür erforderlichen kabelschaltpläne 
erstellen die elektriker in enger zusammen-
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2 Die bord-
netzentwick-
lung wird 
zunehmend 
komplexer 
und erfordert 
übergreifende 
entwicklungs-
kompetenz in 
unterschied-
lichen Dis-
ziplinen.

3 schliffbild zur 
qualitativen 
beurteilung 
von Vercrim-
pungen unter 
dem Mikroskop

arbeit mit den 3-D-Verlegern. aus einer 
 Vielzahl von systemschaltplänen, die der 
oeM einbringt, gehen die logischen Verschal-
tungen der fahrzeugspezifischen Elektrik-
umfänge hervor. Diese systemschaltpläne 
sind entwicklungsgrundlage für die kabel-
schaltpläne, die den realistischen system-
umfang eines fahrzeugprojekts wider-
spiegeln. in den kabelschaltplänen werden 
informationen wie kabelquerschnitte, kabel-
farben, Leitungsnummern, steuerungs kri-
terien,  Leitungsverbindungen und stecker-
namen dargestellt. 

nachdem die informationen aus den 
bereichen der 3-D-konstrukteure und der 
elektriker zusammengeführt wurden, ent-
steht eine zeichnung, in der alle relevanten 
informationen des bordnetzes enthalten 
sind. auf dieser Leitungsstrangzeichnung 
sind auch sämtliche Varianten dargestellt, 
die der kunde bestellen kann. Diese informa-
tionen bilden die grundlage für zusätzliche 
Dokumente wie Verbindungslisten (Leitungs-
listen) und stücklisten des bordnetzes, nach 
denen der bordnetzlieferant wiederum den 
Leitungsstrang erstellt. aus den kabelschalt-
plänen werden ebenso die informationen 
der kundendiensthandbücher für Werkstät-
ten generiert – die grundlage, um bei einer 
späteren fehlersuche systematisch vorge-
hen zu können.
 
Erste Prototypen. für den  endkonsumenten 
zählt die funktionierende hardware. sie 
muss entsprechend den Vorgaben des jewei-
ligen konstrukteurs in die ersten Proto typen 
überführt werden. um ein erprobungs-
fähiges bauteil zu erhalten, ist es  notwendig, 
die Vorgaben von geometrie und Material 
exakt umzusetzen. nur dann lässt sich beur-
teilen, ob die theorie auch in der Praxis 
bestand hat. 

sei es die anforderung des kleinsten 
bauteils, der angeschlagene kontakt an der 
Leitung, oder das korrekt applizierte Wickel-
band als Leitungsschutz: Die anforderungen 
der fertigungstechnik im Leitungsstrangbau 
nehmen stetig zu. Während die erstellung 
eines gasdichten crimps inzwischen pro-
zesstechnisch und mechanisch standard 
ist, ergeben sich mit den neuen kleinst-
querschnitten von 0,22 mm² oder 0,13 mm² 
zusätzliche herausforderungen. eine quali-
tative Beurteilung findet hier oft über soge-
nannte Schliffbilder statt. An ihnen ist unter 
dem Mikroskop zu erkennen, ob sich jede 
runde einzelader mit allen anderen Litzen 
gegenseitig „gasdicht“ verformt hat.

Die steigenden technischen anforde-
rungen an einen Leitungsstrang verändern 
auch die technischen Parameter von Leitun-
gen. Während früher fahrzeugleitungen mit 

PVc-isolation zum 
standard gehörten, 
halten heute spezi-
elle Leitungen mit 
Ptfe- oder etfe-iso-
lation (Teflon) Einzug 
ins fahrzeug. Diese 
Leitungen sind  
trotz ihres kleine - 
ren Durch messers 
widerstandsfähiger 
als herkömmliche 
fahrzeugleitungen 
und ermöglichen 
den einsatz unter 
höheren tempera-
turen und reib-
widerständen bei 
höherer elektrischer  
isolation. sie werden  
in bereichen ein-
gesetzt, die bis zu 
+200 °C Betriebs- 
temperatur errei - 
chen und zugleich 
dynamisch stark be- 
ansprucht werden.

Das Bordnetz auf dem Prüfstand. 
abschließend wird der gefertigte Leitungs-
strang oder auch das komplette bordnetz 
auf seine funktionen getestet. Dies reicht 
vom einfachen „Durchklingeln“ der Leitun-
gen bis hin zu komplexen Messungen auf 
dem Prüftisch oder im fahrzeug. hierzu  
nutzen die techniker und ingenieure hoch-
auflösende Messtechnik und die haus-
eigenen Materiallabore oder die akkre-
ditierten Bereiche des Prüflabors – alles 
unter einem Dach. es werden nahezu alle  
möglichen Last- und Prüfszenarien an selbst 
konzipierten Prüfständen, in  klimakammern, 
auf shakern, in korrosionskammern, aber 
auch auf Prüf geländen „im fahrzeug und 
am Limit“ erprobt. ziel ist, die komplexen 
zusammenhänge zu verstehen und vor-
ausschauend immer bessere Produkte zu  
entwickeln. kleinste unstimmigkeiten kön-
nen später gravierende folgen haben und  
im ungünstigsten fall zu rückrufen führen.

Diese Messungen führt bertrandt nicht 
nur an eigenen standorten durch. Die  
kunden schätzen die flexibilität – auch bei 
internationalen einsätzen. Wer interesse 
am kennenlernen fremder Länder oder an 
interkultureller zusammenarbeit hat, dem 
eröffnen sich bei Bertrandt neben der tech-
nischen herausforderung viele anspruchs-
volle felder, da die ee-Leistungen auch auf 
Luftfahrt, schienenverkehr und industrie-
anwendungen übertragbar sind. «
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