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Hidden Champion Bordnetz
Durch eine datenzentrierte Bordnetz-Entwicklung lassen sich die

Herausforderungen moderner Mobilitätslösungen bewältigen.

ä & fandel wohin man schaut, lndustrie 4.0 ist
V V autt;r nur einer der Gründe. Am präsentes-
ten, auch für Endverbraucher, ist wohl die Diskus-
sion um laufende und anstehende Umwälzungen
in der Automobilindustrie. Neben Schadstoffaus-
stoß, Batterietechnologien oder autonomem Fah-
ren kann ein eher verborgener Bereich besonders
von einem grundlegenden Wandel profitieren:
die Bordnetzentwicklun g.

L4eh rere Kilometer,, Lebensäderr": "

Sie ist ein spezieller Aspekt des Autobaus, dessen
Komplexität - anders als die der Motorenherstel-
lung - noch erheblich steigen wird. Unsichtbar
und kein Kaufargument, aber unentbehrlich, ist
der Umfang der ,,Lebensadern" von Fahrzeugen
jeder Art in den letzten Jahren schon enorm ge-
wachsen. Brauchte man früher für einen Pkw ein
paar Meter Kabel zu Beleuchtung, Scheibenwi-
scher und Heizung, so sind es heute Tausende
Einzelleitungen und insgesamt mehrere Kilo-

meter an Leitungen. Der Leitungsstrang ist das
komplexeste Bauteil im Fahrzeug. Mehr Sensorik,
Rechenleistung, Aktorik und Vernetzung sorgen
künftig für weitere Kupferkilometer.

M**** L"JND Klasse?

Allein die Menge ist eine Herausforderung für
Konstrukteure, die gigantische Variantenvielfalt
eine weitere. Die großen deutschen OEMs bie-
ten ihren Kunden mit der Zusammenstellung des
ganz individuellen Gefährts besondere Wahlfrei-
heit. Mit diesem Erfolgsmodell einher geht der
sogenan nte ku ndenspezifische Ka be lstra n g (KS K).

Daraus ergeben sich bereits Hunderttausende Va-

rianten, die Bordnetzentwicklung und Fertigung
enorm fordern. Dazu kommen immer mehr Fahr-

zeugklassen und Ausstattungsmög lichkelten.

Bordnetzplanung erfolgt meist an verschiedenen
Standorten, sogar weltweit verteilt. Zudem wer-
den die einzelnen Entwicklungsphasen oft von
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unterschiedlichen Teams bearbeitet, zum Teil mit
verschiedenen Tools. Externe Zulieferer arbeiten
wieder anders. Und laufende Anderungen kön-
nen Auswirkungen auf gleich mehrere prozess-
schritte haben.

Um wirkungsvoll Zeitdruck und Komplexität ge-
wachsen zu sein, muss Software-Unterstützung
gleichzeitig die Variantenvielfalt bewältigen, in-
tegrativ wirken und Teams, Prozessphasen sowie
Anderungen übersichtlich und sicher zusammen,
bringen. Um neben der Datenmasse auch hohe
Oualität zu liefern, braucht der Gesamtprozess
einen Wandel. Weg von der dokumentenorien-
tierlen Toolkette, hin zum Digital Twin des Bord-
netzes.

Das A und O für Klasse trotz Masse: durchgängige
Datenkonsistenz ohne Systembrüche, von Sys-
temschaltplan und 3D-Bündelverlegung bis zum
kompletten Leitungssatzmodell plus Ferligungs-
unterlagen. Diese Durchgängigkeit ist der Garant
für Schnelligkeit und Oualität. Jeder Fehler kostet
Zeit; je später er entdeckt wird, desto mehr.

Die Aucotec AG, Software-Entwickler mit über
30 Jahren Erfahrung, hat für all diese Herausfor-
derungen eine Engineering-Lösung konzipiert,
die auf Datenzentrierung setzt. Vor gut 10 Jahren
startete die speziell an die Automotive-lndustrie
angepasste,,Cable"-Version von Engineering
Base (EB) und wird seitdem gemeinsam mit einem
der größten Autobauer der Welt stetig weiterent-

wickelt. ,,Das Entscheidende ist die Fähigkeit der
Plattform, durch ein gemeinsames Datenmodell
für alle Beteiligten und über alle prozessphasen
einen außergewöhnlich effizienten und konsis-
tenten Multiuser-Betrieb zu gewährleisten. Dazu
bietet EB spezielle Funktionen für ein einzigar-
tiges Anderungsmanagement", erklärt Georg
Hiebl, Produktmanager,,Mobility" bei Aucotec.
Außerdem verfüge die Plattform über ein Varian-
ten- und Optionen-Handling, das die gigantische
Vielfalt der individuellen Fahrzeugkonfiguratio-
nen vergleichsweise übersichtlich macht.

Die besondere Konsistenz ergibt sich unter an-
derem daraus, dass Anderungen, die an einer
Stelle durchgeführt werden, sich sofort in jeder
Repräsentanz des geänderten Objekts zeigen.
Das eigens entwickelte Anderungsmanagement
sorgt zusätzlich für überblick und Sicherhlit. Ob
interdisziplinär oder im Austausch mit externen
Zulieferern, Anderungen lassen sich mit indivi-
duell konfigurierbaren Trackingfunktionen leicht
nachvollziehen und versionieren. Mit dokumen-
tenzentrierten Tools funktioniert das nicht. Selbst
digitale Dokumente sind oft nur computerunter-
stützt erstellte Listen oder Grafiken, ohne Logik
oder Detailinformationen dahinter. Hiebl bringt
das bekannte ,,wysiwyg" (what you see is what
you get) in herkömmlichen Dokumenten so auf
den Punkt: ,,What you see ist in dem Fall leider
auch all you get. Es gibt keine durchgängige Ver-
bindung zum gesamten Engineeringprozess.,,

Systemscha itpla n Kabelschaltplan
2D

Leitu ngssatzpla n Formbrett
Tabellen-

bearbeitung

Datenbank
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Ein weiterer Grund für die mit der Plattform er-
reichbare Konsistenz liegt darin, dass sie System-
brüche minimiert. Einmal erarbeitete Daten die-
nen in EB als Grundlage für den nächsten Step.
Sie werden weiterverwendet und nach und nach
detailliert, auch parallel von verschiedenen Be-
reichen. Feh leranfäl I ige Übertragun gen entfa I len
ebenso wie Schnittstellenpflege. So gehen lnfor-
mationen nicht verloren und die einzelnen Diszi-
plinen müssen nicht auf Datenübergaben warten.
Das gilt auch für Fremdsysteme wie ERP oder 3D.
Bidirektionale Verknüpfungen sorgen für konsis-
tenten Datenaustausch, ohne dass die verschie-
denen Fachleute ,,ihr" System verlassen müssen.

Bei EB beginnt der integrierte Planungs-Prozess
mit der automatisierten Übernahme von An-
schlussinformationen und ggf. der Darstellung in
einem Systemschaltplan. Das ist der Ausgangs-
punkt für die Detail-Verdrahtung und Spleiß-
Definition. Die 3D-Einbindung öffnet dann die
letzte Tür zur vollen Durchgängigkeit bis in die
Fertigung. Der Austausch zwischen 2D und 3D
versorgt die eine Seite mit elektrologischen ln-
formationen und die andere mit Daten aus der
Mechanik, wie z. B. Topologie und Längen. lntelli-
gentes Deltamanagement sorgt bei Anderungen
für gezielte Anpassungen in beiden Disziplinen.

,,Grundlage für alle Prozessschritte sind die in EB

vorgehaltenen intelligenten, erweiterbaren Mo-
delldaten", erklärt Produktmanager Hiebl. Sie
enthalten nicht nur beliebige Attributsätze, son-
dern auch Beziehungswissen, z. B. zwischen Ste-
cker und Komponenten.

Diese komplett durchgän-
gige digitale Abbildung
des Bordnetzes in einem
zentralen Modell ergibt
den sogenannten ,,Digi-
tal Twin". Er erlaubt neben
der effizienten simultanen
Entwicklung in internatio-
nal verteilten Teams auch
die Analyse der geplanten
Funktionen an beliebigen
Fa h rzeu g ko nfi g u rationen.
Dazu ermöglicht es EB, die
einzelnen Entwicklungssich-
ten verschiedener Kabel-
strang-Zulieferer von der
ganzheitlichen Fahzeug-
warte aus zu betrachten. So

Iässt sich der aufwendige
Bau von Prototypenfahrzeugen durch digitale
Modelle ersetzen, an denen die Funktionsabsi-
cherungen durchgeführt werden können. Dass
Aucotecs Plattform diesen digitalen Zwilling des
physikalischen Bordnetzes zur Verfügung stellen
kann, ist nur möglich, weil alle Prozessschritte in

der gemeinsamen Datenbasis integriert sind.

,,Diese Datenzentrierung ist wesentlich, um Kom-
plexität und Zeitdruck in der Entwicklung moder-
ner - und erst recht künftiger - Bordnetze die
Stirn bieten zu können.", sagt Produktmanager
Hiebl. Da EBs S<arerbarkeit vom Einzelplatz bis
zur globalen fp;srpri5s-Lösung reicht und die
Einbindung des Syste-s eir.{ach sei, se bst in

sehr komplexe lT-Lancsc^a-:e-, sre^e !aut Hieb
der Wandel zur Daterze^t';e'-.g J.c camit zum

,,Digital Twin" des Hidce. C^ampion Bordnetz
jedem offen.
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Public Re/ations Manager, AUCOTEC

AUCOTEC AG
Oldenburger Allee 24

30659 Hannover
Tel.:49 511 6103-0

Fax: +49 511 614074
I nte r n et: www. a u cote c. co m

Arti ke lsu ch e : ME21 2327 3

a_

i;
:.

a

''''--""1'.s

62 2018 | Ausgabe 7-B I MECHATRoNIK


