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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kabelbaum gemäß
Patentanspruch 1, ein Fahrzeugbauteil eines Kraftfahr-
zeugs gemäß Patentanspruch 6, eine Form zur Herstel-
lung eines Kabelbaums gemäß Patentanspruch 7, ein
Formsystem gemäß Patentanspruch 13 und ein Verfah-
ren zur Herstellung des Kabelbaums gemäß Patentan-
spruch 14.
[0002] Es sind Kabelbäume mit einzelnen Kabeln zur
Verbindung unterschiedlicher Komponenten in einem
Kraftfahrzeug bekannt. Dabei werden die Kabel auf ei-
nem Montagebrett gezogen und mittels eines Wickel-
bands umwickelt. Das Herstellen des Kabelbaums er-
folgt im Wesentlichen manuell, sodass die Herstellung
des Kabelbaums besonders kostenintensiv ist.
[0003] So ist aus EP 0 787 626 A2 und US
2014/190742 A2 ein Kabelbaum bekannt. Die US
2014/190742 A2 zeigt ferner auch eine Form zur Her-
stellung des Kabelbaums.
[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, einen verbesser-
ten Kabelbaum, ein verbessertes Fahrzeugbauteil, eine
verbesserte Form, ein verbessertes Formsystem und ein
verbessertes Verfahren zur Herstellung solch eines Ka-
belbaums bereitzustellen.
[0005] Diese Aufgabe wird mittels eines Kabelbaums
für ein Kraftfahrzeug gemäß Anspruch 1 gelöst. Vorteil-
hafte Ausführungsformen sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.
[0006] Es wurde erkannt, dass ein verbesserter Kabel-
baum für ein Kraftfahrzeug dadurch bereitgestellt werden
kann, dass der Kabelbaum ein Kabelbündel mit wenigs-
tens zwei Kabeln und einer Ummantelung aufweist. Das
Kabelbündel ist zumindest abschnittsweise in der Um-
mantelung eingebettet. Auf diese Weise kann auf ein auf-
wendiges Wickeln des Kabelbündels verzichtet werden.
Ferner sorgt die Ummantelung dafür, dass der Kabel-
baum besonders leicht geknickt und um enge Radien
geführt werden kann. Auch sind die einzelnen Kabel des
Kabelbündels durch die Ummantelung geschützt.
[0007] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Ummantelung außenseitig ein Signalisierungselement
auf, wobei das Signalisierungselement parallel zum Ka-
belbündel zur Signalisierung einer Position des Kabel-
bündels geführt ist, wobei sich das Signalisierungsele-
ment sich im Wesentlichen über die gesamte Längser-
streckung der Ummantelung erstreckt, wobei das Signa-
lisierungselement zumindest abschnittsweise korres-
pondierend zu einer geometrischen Ausgestaltung einer
Halteeinrichtung einer Form ausgebildet ist. Mittels der
ersten Ausbuchtung kann einfach die Ausrichtung des
Kabelbündels in der Ummantelung signalisiert werden,
sodass der Kabelbaum besonders schnell in dem Kraft-
fahrzeug verlegt werden kann.
[0008] In einer weiteren Ausführungsform weist das Si-
gnalisierungselement eine erste Ausbuchtung auf, wobei
die erste Ausbuchtung wulstartig ausgebildet ist,
und/oder wobei das Signalisierungselement außenseitig

der Ummantelung eine Vertiefung aufweist. Dadurch
kann bei einer Reparatur des Kabelbaums das Kabel-
bündel besonders schnell in der Ummantelung aufgefun-
den werden kann.
[0009] In einer weiteren Ausführungsform erstreckt
sich die erste Ausbuchtung im Wesentlichen über eine
gesamte Längserstreckung der Ummantelung.
[0010] In einer weiteren Ausführungsform weist der
Kabelbaum ein erstes Befestigungselement auf. Das
erste Befestigungselement ist zumindest abschnittswei-
se in der Ummantelung eingebettet. Das erste Befesti-
gungselement ist ausgebildet, wenigstens eines der Ka-
bel des Kabelbündels in einer vordefinierten Position zu
halten. Auf diese Weise kann eine Erwärmung des Ka-
belbaums definiert festgelegt werden, sodass auch eine
lokale Überhitzung des Kabelbaums zuverlässig vermie-
den wird. Dadurch kann eine irreversible Beschädigung
des Kabelbaums auf einfache Weise vermieden werden.
[0011] In einer weiteren Ausführungsform weist der
Kabelbaum ein zweites Befestigungselement auf. Das
zweite Befestigungselement weist einen ersten Ab-
schnitt, der in die Ummantelung eingebettet ist, auf. Das
zweite Befestigungselement weist ferner einen zweiten
Abschnitt auf, der ausgebildet ist, in ein Fahrzeugbauteil
des Kraftfahrzeugs einzugreifen, um den Kabelbaum an
dem Fahrzeugbauteil zu befestigen.
[0012] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Ummantelung eine erste Schicht, eine zweite Schicht
und vorzugsweise eine dritte Schicht auf, wobei das Ka-
belbündel in der ersten Schicht eingebettet ist, wobei die
erste Schicht einen ersten Werkstoff und die zweite
Schicht einen zweiten Werkstoff aufweist, wobei vor-
zugsweise der zweite Werkstoff eine unterschiedliche,
vorzugsweise eine größere, Elastizität als der erste
Werkstoff aufweist, wobei vorzugsweise die zweite
Schicht rechteckförmig ausgebildet ist oder eine Rippen-
struktur aufweist, wobei vorzugsweise die zweite Schicht
auf einer der ersten Schicht zugewandten Seite eine mit
einer vordefinierten Oberflächenstruktur versehene
Oberfläche aufweist, wobei vorzugsweise die zweite
Schicht auf einer der ersten Schicht abgewandten Seite
eine plan ausgebildet ist, wobei vorzugsweise die dritte
Schicht auf einer der ersten Schicht abgewandten Seite
der zweiten Schicht angeordnet ist, wobei die dritte
Schicht wenigstens einen Werkstoff aufweist, wobei der
dritte Werkstoff einen Klebstoff und/oder eine dritte Elas-
tizität aufweist, die unterschiedlich, vorzugsweise gerin-
ger ist, als die erste und/oder zweite Elastizität. Dadurch
kann die zweite Schicht als Schutz für das Kabelbündel
dienen, sodass eine mögliche Beschädigung des Kabel-
bündels, beispielsweise durch scharfe Kanten einer Ka-
rosserie des Fahrzeugs, vermieden wird.
[0013] In einer weiteren Ausführungsform ist die erste
Schicht in Richtung quer zu dem Kabelbündel schlanker
ausgebildet ist als die zweite Schicht, wobei die erste
Schicht ausgebildet ist eine Einbuchtung eines Fahr-
zeugbauteils einzugreifen, wobei vorzugsweise die erste
Schicht einen trapezförmigen Querschnitt und die zweite
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Schicht eine im Wesentlichen rechteckförmigen Quer-
schnitt aufweist.
[0014] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Ummantelung eine zweite Ausbuchtung auf, wobei der
Kabelbaum durch eine Durchführung in einem Fahrzeug-
bauteil durchführbar ist, wobei die zweite Ausbuchtung
geneigt zu einer Längserstreckung des Kabelbündels
sich erstreckt, wobei die zweite Ausbuchtung ausgebil-
det ist, zumindest abschnittsweise eine vorzugsweise
fluiddichte Abtrennung zwischen zwei Räumen eine des
Fahrzeugbauteils auszubilden, wobei die zweite Aus-
buchtung eine Ausbuchtungskontur aufweist, wobei die
zweite Ausbuchtung ausgebildet ist, die Ausbuchtungs-
kontur an eine Durchführungskontur der Durchführung
zu pressen um eine im Wesentlichen fluiddichte Abtren-
nung zwischen den Räumen bereitzustellen.
[0015] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Ummantelung eine zweite Ausbuchtung auf, wobei die
zweite Ausbuchtung geneigt zu einer Längserstreckung
des Kabelbündels sich erstreckt, wobei die zweite Aus-
buchtung ausgebildet ist, zumindest abschnittsweise ei-
ne vorzugsweise fluiddichte Abtrennung zwischen zwei
Räumen eine des Fahrzeugbauteils auszubilden, wobei
die zweite Ausbuchtung eine Ausbuchtungskontur auf-
weist, wobei die zweite Ausbuchtung ausgebildet ist, die
Ausbuchtungskontur an eine Einbuchtungskontur einer
Einbuchtung eines Fahrzeugbauteils zu pressen um
reibschlüssige Verbindung zwischen der Einbuchtung
und der zweiten Aussparung bereitzustellen und den Ka-
belbaum in der Einbuchtung reibschlüssig zu befestigen.
Dadurch kann der Kabelbaum besonders einfach in dem
Kraftfahrzeug befestigt werden.
[0016] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Ummantelung einen ersten Ummantelungsabschnitt und
einen zweiten Ummantelungsabschnitt auf. Der erste
Ummantelungsabschnitt weist eine erste Quererstre-
ckung zu einer ersten Längserstreckungsrichtung des
ersten Ummantelungsabschnitts auf. Der zweite Um-
mantelungsabschnitt weist eine zweite Quererstreckung
zu einer zweiten Längserstreckung des zweiten Umman-
telungsabschnitts auf. Die erste Quererstreckung ist grö-
ßer als die zweite Quererstreckung.
[0017] Die Ummantelung weist einen Übergangsab-
schnitt auf. Der Übergangsabschnitt ist zwischen dem
ersten Ummantelungsabschnitt und dem zweiten Um-
mantelungsabschnitt angeordnet. Der erste Ummante-
lungsabschnitt weist eine erste Seitenfläche und der
zweite Ummantelungsabschnitt weist eine zweite Seiten-
fläche auf. Der Übergangsabschnitt weist eine Über-
gangsfläche auf, die eine Neigung gegenüber der ersten
Seitenfläche und der zweiten Seitenfläche aufweist. Die
Neigung weist einen Winkel auf, wobei der Winkel einen
Wert aufweist, der kleiner als 45°, insbesondere kleiner
als 30°, insbesondere kleiner als 20°, insbesondere klei-
ner als 15°, insbesondere kleiner als 10°, ist.
[0018] Die Aufgabe wird aber auch durch ein Fahr-
zeugbauteil eines Kraftfahrzeugs gemäß Patentan-
spruch 6 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind in

den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0019] Es wurde erkannt, dass ein verbessertes Fahr-
zeugbauteil für ein Kraftfahrzeug dadurch bereitgestellt
werden kann, dass das Fahrzeugbauteil eine Struktur
mit wenigstens eine Einbuchtung mit einer Einbuch-
tungskontur und einen oben beschriebenen Kabelbaum
umfasst, wobei zumindest die zweite Ausbuchtung in die
Einbuchtung eingreift, wobei in der Einbuchtung die zwei-
te Ausbuchtung zumindest teilweise vorgespannt, vor-
zugsweise verpresst, angeordnet ist und die zweite Aus-
buchtung die Ausbuchtungskontur an der Einbuchtungs-
kontur anpresst und eine reibschlüssige Verbindung zwi-
schen dem Kabelbaum und dem Fahrzeugbauteil bereit-
stellt. Dadurch kann ein zur Verfügung stehender Bau-
raum innerhalb des Fahrzeugbauteils des Kraftfahr-
zeugs besonders effizient genutzt werden. Auch wird ein
Klappern des Kabelbaums an einer Struktur des Fahr-
zeugbauteils durch das flächige Anlegen an der Struk-
turvermieden.
[0020] In einer weiteren Ausführungsform ist in der Ein-
buchtung der Kabelbaum angeordnet, wobei die Struktur
eine an die Einbuchtung angrenzende Oberfläche auf-
weist, wobei die Oberfläche und eine Oberseite stufenlos
ausgebildet sind und vorzugsweise die Oberfläche und
die Oberseite in einer gemeinsamen Ebene verlaufen.
Auf diese Weise kann besonders bauraumarm der Ka-
belbaum in dem Fahrzeug verlegt werden und gleichzei-
tig eine Fixierung des Kabelbaums auf einfache Weise
sichergestellt werden. Ferner wird ein Verhaken von wei-
teren Komponenten des Kraftfahrzeugs an dem Kabel-
baum in der Montage an der Struktur vermieden
[0021] Die Aufgabe wird aber auch mittels einer Form
zur Herstellung des oben beschriebenen Kabelbaums
gemäß Patentanspruch 7 gelöst. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen ange-
geben.
[0022] Es wurde erkannt, dass eine verbesserte Form
zur Herstellung eines Kabelbaums dadurch bereitgestellt
werden kann, dass die Form eine Wandung und eine
Öffnung aufweist. Die Wandung begrenzt zumindest
seitlich einen Formraum. Der Formraum grenzt obersei-
tig an die Öffnung an.
[0023] Durch die nach oben geöffnete Form können
die Kabel besonders leicht in der Herstellung des Kabel-
baums verlegt werden, ohne dass diese um Stifte gezo-
gen werden müssen. Dadurch kann der Kabelbaum be-
sonders schnell hergestellt werden. Ferner können die
Kabel auch automatisiert mittels eines Roboters verlegt
werden, sodass die Fertigungskosten durch die Automa-
tisierung weiter reduziert sind.
[0024] In einer weiteren Ausgestaltung weist die Form
eine Halteeinrichtung auf. Die Halteeinrichtung ist an der
Wandung angeordnet und deckt zumindest abschnitts-
weise die Öffnung ab, wobei die Halteinrichtung platten-
artig und/oder bürstenartig ausgebildet ist, wobei die Hal-
teeinrichtung einen Werkstoff aufweist, der reversibel
elastisch verformbar ist und die Halteeinrichtung wenigs-
tens um 70°, vorzugsweise um 90° reversibel, vorzugs-
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weise in den Formraum, biegbar ist. Dadurch wird ver-
mieden, dass die in den Formraum eingelegten Kabel
ungewollt herausrutschen können. Auch wird ein Auf-
schwimmen der Kabel im Formraum beim Schäumen der
Ummantelung vermieden.
[0025] Besonders von Vorteil ist hierbei, wenn die
Wandung einen Wandungsgrund aufweist, wobei die
Halteeinrichtung zumindest abschnittsweise parallel
zum Wandungsgrund angeordnet ist.
[0026] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Wandung einen ersten Wandungsabschnitt und einen
zweiten Wandungsabschnitt auf. Der erste Wandungs-
abschnitt gegenüberliegend zum zweiten Wandungsab-
schnitt angeordnet ist, wobei die Halteeinrichtung ein ers-
tes Halteelement und ein zweites Halteelement umfasst,
wobei an dem ersten Wandungsabschnitt das erste Hal-
telement und an dem zweiten Wandungsabschnitt das
zweite Halteelement angeordnet sind, wobei das erste
Haltelement und das zweite Haltelement mit jeweils ei-
nem freien Ende über der Öffnung enden und den Form-
raum zumindest abschnittweise verschließen, wobei vor-
zugsweise der erste Wandungsabschnitt und/oder der
zweite Wandungsabschnitt zumindest abschnittsweise
wellenförmig profiliert ist.
[0027] In einer weiteren Ausführungsform sind die frei-
en Enden der Halteelemente beabstandet zueinander
angeordnet, und/oder sind die Halteeinrichtungen über-
lappend über der Öffnung angeordnet.
[0028] In einer weiteren Ausführungsform weist der
erste Wandungsabschnitt einen ersten Wandungsbe-
reich und einen zweiten Wandungsbereich auf, wobei
der erste Wandungsbereich im Wesentlichen parallel
zum zweiten Wandungsabschnitt angeordnet ist, wobei
der zweite Wandungsbereich in eine vom zweiten Wan-
dungsabschnitt abgewandte Richtung vom ersten Wan-
dungsbereich versetzt verläuft, sodass der Formraum ei-
ne Verbreiterung aufweist, wobei der zweite Wandungs-
bereich korrespondierend zur ersten Ausbuchtungskon-
tur und/oder zur zweiten Ausbuchtungskontur ausgebil-
det ist.
[0029] In einer weiteren Ausführungsform ist in der
Wandung eine Aussparung vorgesehen, wobei die Aus-
sparung als Durchgangsöffnung ausgebildet ist und in
einem Wandungsboden der Form angeordnet ist, wobei
der Wandungsboden den Formraum unterseitig be-
grenzt, wobei die Aussparung ausgebildet ist, zumindest
abschnittsweise das erste und/oder zweite Befesti-
gungselement des Kabelbaums aufzunehmen, und/oder
wobei ein Auswerfer zur Entnahme des Kabelbaums aus
der Form ausgebildet ist, die Aussparung zu durchgrei-
fen, wobei die Aussparung vorzugsweise korrespondie-
rend zu dem Auswerfer ausgebildet ist. Dadurch kann
der Kabelbaum besonders leicht und maschinell aus der
Form entnommen werden.
[0030] In einer weiteren Ausführungsform ist in der
Wandung eine Aussparung vorgesehen, wobei die Aus-
sparung ausgebildet ist, zumindest abschnittsweise das
erste und/oder das zweite Befestigungselement des Ka-

belbaums aufzunehmen.
[0031] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Wandung einen ersten Wandungsflächenabschnitt, ei-
nen zweiten Wandungsflächenabschnitt und einen Wan-
dungsflächenübergangsabschnitt auf, wobei der erste
Wandungsflächenabschnitt vorzugsweise tiefer als der
zweite Wandungsflächenabschnitt angeordnet ist, wobei
zwischen dem ersten Wandungsflächenabschnitt und
dem zweiten Wandungsflächenabschnitt der Wan-
dungsflächenübergangsabschnitt angeordnet ist, wobei
der Wandungsflächenübergangsabschnitt geneigt ge-
genüber dem ersten Wandungsflächenabschnitt und
dem zweiten Wandungsflächenabschnitt angeordnet ist,
wobei die Neigung vorzugsweise einen Winkel aufweist,
wobei der Winkel einen Wert aufweist, der kleiner als
45°, insbesondere kleiner als 30°, insbesondere kleiner
als 20°, insbesondere kleiner als 15°, insbesondere klei-
ner als 10°, ist. Dadurch wird eine Rissbildung im Kabel-
baum am Übergang zwischen dem ersten Wandungs-
ummantelungsabschnitt und dem zweiten Wandungs-
ummantelungsabschnitt vermieden.
[0032] In einer weiteren Ausführungsform sind der ers-
te Wandungsflächenabschnitt und der zweite Wan-
dungsflächenabschnitt in zwei parallel zueinander ange-
ordnete Ebenen angeordnet.
[0033] In einer weiteren Ausführungsform ist die Hal-
teeinrichtung abschnittsweise unterbrochen und/oder
durchgängig der Wandung folgend ausgebildet.
[0034] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Halteeinrichtung als Werkstoff Silikon auf. Zusätzlich
oder alternativ weist die Wandung wenigstens einen der
folgenden Werkstoffe auf: Polytetraflourid, Polyoxyme-
thylen.
[0035] Diese Werkstoffe weisen gegenüber dem
Werkstoff der Ummantelung eine besonders geringe
Oberflächenspannung auf, sodass eine zuverlässige
Entformung des Kabelbaums nach dem Aushärten der
Ummantelung sichergestellt ist. Insbesondere wird auch
gewährleistet, durch die Verwendung der Werkstoffe für
die Wandung, dass eine hohe Anzahl von Kabelbäumen
mit der Form hergestellt werden können, ohne dass zu-
sätzlich weitere Reinigungs- oder Wiederaufbereitungs-
schritte zur Herstellung der ursprünglichen Form notwen-
dig sind.
[0036] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Wandung eine dem Formraum zuwandte Wandfläche
auf, wobei die Wandfläche zumindest abschnittsweise
laserpoliert ist. Mittels des Laserpolierens werden mög-
licherweise in der Wandfläche vorhandene Riefen, die
insbesondere dadurch entstehen, dass der Formraum in
die Form gefräst wird, gemildert, sodass die Entformung
und die Entnahme des Kabelbaums aus der Form zuver-
lässig gewährleistet ist.
[0037] In einer weiteren Ausführungsform ist die Wan-
dung zumindest abschnittsweise wellenförmig und/oder
rippenförmig und/oder plan profiliert. Dadurch kann der
Kabelbaum auf einfache Weise optimal an die geomet-
rischen Randbedingungen in dem Fahrzeug angepasst
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werden.
[0038] In einer weiteren Ausführungsform ist an einem
Längsende der Wandung ein Dichtelement angeordnet,
um ein Austreten der Ummantelung aus dem Formraum
zumindest teilweise zu unterbinden.
[0039] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Form ein erstes Formteil und ein zweites Formteil auf.
Das erste Formteil weist an einem Längsende ein erstes
Eingriffselement auf. Das zweite Formteil weist an einem
dem Längsende des ersten Formteils zugewandten
Längsende des zweiten Formteils eine korrespondierend
zum ersten Eingriffselement ausgebildete erste Aufnah-
me auf. Das erste Eingriffselement greift in die erste Auf-
nahme ein und verbindet formschlüssig das erste Form-
teil mit dem zweiten Formteil, wobei das Eingriffselement
und die Aufnahme derart zueinander ausgebildet sind,
dass ein Abziehen in Längsrichtung durch den Eingriff
des Eingriffselements in die Aufnahme blockiert ist, wo-
bei vorzugsweise das Eingriffselement und das erste
Formteil einstückig und materialeinheitlich ausgebildet
sind. Auf diese Weise kann die Form besonders leicht
erweitert oder angepasst werden.
[0040] In einer weiteren Ausführungsform ist die Form
ausgebildet, an einem Montagebrett eines Formsystems
befestigt zu werden.
[0041] Die Aufgabe wird aber auch durch ein Formsys-
tem gemäß Patentanspruch 13 gelöst.
[0042] Es wurde erkannt, dass ein verbessertes Form-
system dadurch bereitgestellt werden kann, dass das
Formsystem eine Form und ein Montagebrett umfasst,
wobei die Form wie oben beschrieben ausgebildet ist,
wobei die Form auf einer einem Montagebrett zugewand-
ten Seite ein weiteres Eingriffselement und das Monta-
gebrett auf einer der Form zugewandten Seite wenigs-
tens ein Rasterfeld mit mehreren weiteren Aufnahmen
aufweist, oder wobei die Form auf einer dem Montage-
brett zugewandten Seite eine weitere Aufnahme und das
Montagebrett auf einer der Form zugewandten Seite ein
Rasterfeld mit mehreren weiteren Eingriffselementen
aufweist, wobei das weitere Eingriffselement und die wei-
tere Aufnahme korrespondierend zueinander angeord-
net sind, wobei das weitere Eingriffselement in eine der
weiteren Aufnahme eingreift und das Montagebrett form-
schlüssig reversibel lösbar mit der Form verbindet, wobei
die anderen weiteren Aufnahmen des Rasterfelds frei
bleiben oder wobei eines der weitere Eingriffselemente
in die weiteren Aufnahme eingreift und das Montagebrett
formschlüssig reversibel lösbar mit der Form verbindet,
wobei die anderen weiteren Eingriffselement des Ras-
terfelds frei bleiben, wobei vorzugsweise das weitere Ein-
griffselement einstückig und materialeinheitlich mit der
Form oder mit dem Montagebrett ausgebildet ist.
[0043] Dadurch kann die Form besonders schnell auf
dem Montagebrett montiert werden oder besonders
schnell das Formsystem an einen unterschiedlich herzu-
stellenden Kabelbaum angepasst werden.
[0044] Die Aufgabe wird aber auch durch ein Verfahren
gemäß Patentanspruch 14 gelöst. Vorteilhafte Ausfüh-

rungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen ange-
geben.
[0045] Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass ein ver-
bessertes Verfahren zur Herstellung eines Kabelbaums,
der wie oben beschrieben ausgebildet ist, dadurch be-
reitgestellt werden kann, dass eine Form, die wie oben
beschrieben ausgebildet ist, bereitgestellt wird, wobei in
den Formraum wenigstens ein Kabel des Kabelbündels
eingelegt wird, wobei bei dem Einlegen des Kabels in
den Formraum die Halteeinrichtung in einem ersten Be-
reich aus einer Schließposition heraus mittels eines Mit-
tels derart reversibel verformt und geöffnet, vorzugswei-
se in den Formraum gebogen oder vom Formraum weg-
gebogen wird, dass die Öffnung im ersten Bereich zu-
mindest abschnittweise frei ist und die Halteeinrichtung
in einem zweiten Bereich in der Schließposition verbleibt
und die Öffnung verschließt, wobei durch den ersten Be-
reich das Kabel in den Formraum eingelegt wird, wobei
das Mittel entlang des Formraums bewegt wird, wobei
die Halteeinrichtung nach Entfernen des Mittels sich ent-
spannt und den Formraum wieder verschließt, wobei in
den Formraum wenigstens ein Werkstoff der Ummante-
lung eingebracht wird, wobei in einer Verarbeitungszeit
des Werkstoffs der Ummantelung der Werkstoff in
Schwerkraftrichtung fließt und dabei zumindest ab-
schnittsweise die Kabel des Kabelbündels umschließt.
[0046] In einer weiteren Ausführungsform wird bei Ein-
legen des Kabels in dem ersten Bereich das erste Hal-
teelement und das zweite Haltelement durch das Mittel
reversibel aus der Schließposition auseinander gebo-
gen, vorzugsweise in den Formraum oder vom Form-
raum weggebogen oder in Längsrichtung des Form-
raums verbogen, werden, wobei nach Entfernen des Mit-
tels sich die Halteelemente wieder in die Schließposition
zurückbiegen und die Öffnung wieder verschließen.
[0047] In einer weiteren Ausführungsform wird nach
Einbringen des Werkstoffs der Ummantelung in den
Formraum ein Deckel auf die Halteeinrichtung aufgesetzt
wird, wobei der Deckel ein Aufbiegen der Halteeinrich-
tung auf eine vom Formraum abgewandte Seite zumin-
dest teilweise blockiert.
[0048] In einer weiteren Ausführungsform wird der
Werkstoff der Ummantelung zuerst in den Formraum
oberhalb des ersten Wandungsflächenabschnitts und
zeitlich im Anschluss daran in den Formraum oberhalb
des zweiten Wandungsflächenabschnitts und in den
Formraum oberhalb des Wandungsflächenübergangs-
abschnitts eingebracht.
[0049] In einer weiteren Ausführungsform wird der
Werkstoff der Ummantelung wellenförmig zwischen dem
ersten Wandungsabschnitt und dem zweiten Wandungs-
abschnitt in Querrichtung schwankend zum Kabelbündel
aufgebracht. Auf diese Weise wird ein zuverlässiges Ein-
betten des Kabelbündels in die Umwandung sicherge-
stellt.
[0050] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Fi-
guren näher erläutert. Dabei zeigen:
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Figur 1A einen Ausschnitt eines Querschnitts durch
ein Fahrzeugbauteil eines Kraftfahrzeugs gemäß ei-
ner ersten Ausführungsform;

Figur 1B einen Ausschnitt auf eine Draufsicht auf
das in Figur 1A gezeigte Fahrzeugbauteil;

Figur 2 eine Schnittansicht durch ein Fahrzeugbau-
teil gemäß einer zweiten Ausführungsform;

Figur 3A einen Ausschnitt eines Querschnitts durch
ein Fahrzeugbauteil des Kraftfahrzeugs gemäß ei-
ner dritten Ausführungsform;

Figuren 3B bis 3D zeigen jeweils einen Ausschnitt
eines Querschnitts jeweils einer Weiterbildung des
in Figur 3A gezeigten Fahrzeugbauteils;

Figur 3E einen Längsschnitt durch eine Weiterbil-
dung des in Figur 3A gezeigten Fahrzeugbauteils;

Figur 4A einen Ausschnitte eines Querschnitts durch
ein Fahrzeugbauteil des Kraftfahrzeugs gemäß ei-
ner vierten Ausführungsform;

Figur 4B einen Ausschnitte eines Querschnitts durch
eine Weiterbildung des in Figur 4A gezeigten Fahr-
zeugbauteils;

Figur 5 einen Längsschnitt durch einen Kabelbaum;

Figur 6 eine perspektivische Ansicht eines Kabel-
baums in einer weiteren Ausführungsform;

Figur 7 eine perspektivische Ansicht eines Kabel-
baums in einer weiteren Ausführungsform;

Figur 8 eine perspektivische Ansicht eines Kabel-
baums in einer weiteren Ausführungsform;

Figur 9A eine perspektivische Ansicht eines Form-
systems zur Herstellung wenigstens eines in den Fi-
guren 1 bis 8 gezeigten Kabelbaums;

Figur 9B eine Draufsicht auf das in Figur 9A gezeigte
Formsystem;

Figur 10 eine perspektivische Ansicht des ersten
Formteils der in Figur 9A und Figur 9B gezeigten
Form gemäß einer ersten Ausführungsform;

Figur 11A eine Schnittansicht durch die in Figur 10
gezeigte Form entlang einer in Figur 10 gezeigten
Schnittebene A-A;

Figur 11B eine Schnittansicht einer Variante der in
Figur 10 gezeigten Form entlang der in Figur 10 ge-
zeigten Schnittebene A-A;

Figur 12 eine Schnittansicht durch ein erstes Form-
teil gemäß einer zweiten Ausführungsform entlang
der in Figur 10 gezeigten Schnittebene A-A;

Figur 13 eine perspektivische Ansicht eines ersten
Formteils gemäß einer dritten Ausführungsform;

Figur 14 einen Ausschnitt einer perspektivischen An-
sicht der Form;

Figur 15 eine perspektivische Ansicht einer Weiter-
bildung der in den Figuren 9A bis 14 gezeigten Form;

Figur 16 eine perspektivische Ansicht einer Weiter-
bildung der in den Figuren 9A bis 15 gezeigten Form;

Figur 17 einen Ausschnitt einer perspektivischen An-
sicht einer Weiterbildung der in Figur 16 gezeigten
Form;

Figur 18 eine perspektivische Ansicht des ersten
Formteils gemäß einer vierten Ausführungsform;

Figur 19 eine perspektivische Ansicht der Form mit
dem in Figur 18 gezeigten Formteil;

Figur 20 eine perspektivische Darstellung der Wan-
dung in einer Weiterbildung;

Figur 21 eine perspektivische Darstellung der Wan-
dung in einer Variante zu der in Figur 20 gezeigten
Ausgestaltung;

Figur 22 eine perspektivische Ansicht der Form in
einer weiteren Ausführungsform;

Figur 23 einen Längsschnitt durch die Form in einer
weiteren Ausführungsform;

Figur 24 eine perspektivische Ansicht einer Form in
einer weiteren Ausführungsform;

Figur 25 eine perspektivische Ansicht einer Form in
einer weiteren Ausführungsform;

Figur 26 eine perspektivische Ansicht einer Form in
einer weiteren Ausführungsform;

Figur 27 eine perspektivische Ansicht des ersten Be-
festigungselements gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform;

Figur 28 eine perspektivische Ansicht eines ersten
Befestigungselements gemäß einer zweiten Aus-
führungsform;

Figur 29 eine perspektivische Darstellung eines ers-
ten Befestigungselements gemäß einer dritten Aus-
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führungsform;

Figur 30 eine perspektivische Ansicht eines ersten
Befestigungselements gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform;

Figur 31 eine perspektivische Darstellung eines
zweiten Befestigungselements;

Figur 32 eine perspektivische Ansicht des zweiten
Befestigungselements gemäß einer zweiten Aus-
führungsform;

Figur 33 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur
Herstellung des Kabelbaums;

Figur 34 eine Draufsicht auf das Formsystem wäh-
rend eines dritten Verfahrensschritts; und

Figur 35 eine Schnittansicht entlang einer in Figur
34 gezeigten Schnittebene D-D.

[0051] Figur 1A zeigt einen Ausschnitt eines Quer-
schnitts durch ein Fahrzeugbauteil 1000 eines Kraftfahr-
zeugs gemäß einer ersten Ausführungsform. Das Fahr-
zeugbauteil 1000 weist eine Struktur 1005 und einen Ka-
belbaum 1010 auf. Die Struktur 1005 beispielsweise eine
Karosserie, ein Tiefziehteil, ein Dachhimmel, ein Türpa-
nel, ein Zwischenpanel, ein Schallschutzschott oder ein
Cockpit sein. Die Struktur 1005 kann beispielsweise aus
Blech oder Kunststoffhergestellt sein. Die Struktur 1005
kann aber auch eine Kunststoffstruktur, ein Teppich oder
ähnliches sein. Die Struktur 1005 weist eine Anlageflä-
che 1015 auf. Die Anlagefläche 1015 ist dem Kabelbaum
1010 zugewandt.
[0052] Der Kabelbaum 1010 weist ein Kabelbündel
1020 mit mehreren Kabeln 1025 auf. Die Kabel 1025
dienen dazu, elektrische Signale oder einen elektrischen
Strom zwischen zwei Punkten zu übertragen. Die Kabel
1025 sind etwa in gleicher Richtung verlaufend zueinan-
der angeordnet. Dabei kann am jeweiligen Ende des Ka-
belbaums 1010 ein Verbindungssystem zur elektrischen
Verbindung des Kabelbaums 1010 mit einem weiteren
elektrischen Gerät vorgesehen sein. Die Kabel 1025 des
Kabelbündels 1020 sind in einer Ummantelung 1030 des
Kabelbaums 1010 eingebettet. Die Ummantelung 1030
weist außenseitig eine Seitenfläche 1035 mit einer Um-
mantelungskontur auf.
[0053] Die Ummantelung 1030 weist vorzugsweise
wenigstens einen der folgenden Werkstoffe auf: Polyu-
rethan, Silikon, Schaum, geschlossenporigen Schaum,
offenporigen Schaum, Silikonschaum, Polyurethan-
schaum. Der Kabelbaum 1010 liegt mit der Seitenfläche
1035 an der Anlagefläche 1015 an. Dabei kann zusätz-
lich zwischen der Anlagefläche 1015 und der Seitenflä-
che 1035 eine Klebschicht vorgesehen sein, um den Ka-
belbaum 1010 stoffschlüssig mit der Struktur 1005 zu
verbinden.

[0054] Der Querschnitt der Ummantelung 1030 ist da-
bei frei wählbar und vorzugsweise korrespondierend zu
der geometrischen Ausgestaltung der Anlagefläche
1015 zu wählen. Dabei ist von besonderem Vorteil, wenn
die Anlagekontur und die Ummantelungskontur ab-
schnittsweise identisch sind, sodass ein besonders gu-
tes flächiges Anliegen des Kabelbaums 1010 an der
Struktur 1005 sichergestellt ist.
[0055] Besonders von Vorteil ist, wenn die Ummante-
lung 1030 ein Signalisierungselement 1038 umfasst. Das
Signalisierungselement 1038 umfasst eine erste Aus-
buchtung 1036, vorteilhafterweise an einer Oberseite
1037 des Kabelbaums 1010, aufweist. Die erste Aus-
buchtung 1036 ragt über die Oberseite 1037 hervor. Die
erste Ausbuchtung 1036 ist vorzugsweise wulstartig aus-
gebildet und erstreckt sich vorzugsweise zumindest ab-
schnittsweise parallel zum Kabelbündel 1020. Das Sig-
nalisierungselement 1038 kann mittig zu einer maxima-
len ersten Quererstreckung b1 angeordnet sein. Dadurch
kann auf einfache Weise der Verlauf der Kabel 1025 des
Kabelbündels 1020 signalisiert werden. Ferner kann mit
dem Signalisierungselement 1038 eine vordefinierte Sei-
te zum Einlegen des Kabelbaums 1010 in die Struktur
1005 signalisiert werden, sodass der Kabelbaum 1010
besonders schnell in der Montage des Kraftfahrzeugs
montiert werden kann. Zusätzlich oder alternativ ist auch
denkbar, dass das Signalisierungselement 1038 eine
Vertiefung 1040 in der Oberseite 1037 umfasst (strichliert
in Figur 1A dargestellt). Die Vertiefung 1040 kann bei-
spielsweise zur Signalisierung eines bestimmten Typs
von Kabelbaum 1010 dienen. Figur 1B einen Ausschnitt
auf eine Draufsicht auf das in Figur 1A gezeigte Fahr-
zeugbauteil 1000.
[0056] Das Signalisierungselement 1038 erstreckt
sich im Wesentlichen über die gesamte Längserstre-
ckung des Kabelbaums 1010. Dadurch kann besonders
einfach eine Einlegeposition des Kabelbündels 1020 in
der Ummantelung 1030 ermittelt werden. Dies ist insbe-
sondere dann von Vorteil, wenn die Ummantelung 1030
besonders dick ausgebildet ist und das Kabelbündel
1025 in der Ummantelung weder ertastet noch optisch
erkennbar ist.
[0057] Figur 2 zeigt eine Schnittansicht durch ein Fahr-
zeugbauteil 1000 gemäß einer zweiten Ausführungs-
form. Das Fahrzeugbauteil 1000 ist im Wesentlichen
identisch zu dem in Figur 1A gezeigten Fahrzeugbauteil
1000 ausgebildet. Die Struktur 1005weist einen ersten
Raum 1100 und einen zweiten Raum 1105 auf. Zwischen
dem ersten Raum 1100 und dem zweiten Raum 1105 ist
eine Trennwand 1110 vorgesehen. Die Trennwand 1110
weist eine Öffnung 1115 auf. Durch die Öffnung 1115 ist
der Kabelbaum 1010 geführt.
[0058] Der Kabelbaum 1010 ist im Wesentlichen iden-
tisch zu dem in Figur 1A und Figur 1B erläuterten Kabel-
baum 1010 ausgebildet. Zusätzlich weist die Ummante-
lung 1030 des Kabelbaums 1010 eine zweite Ausbuch-
tung 1120 auf. Die zweite Ausbuchtung 1120 erstreckt
sich quer zu einer Längserstreckung des Kabelbündels
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1020. Die Ummantelung 1030 weist vorteilhafterweise
zumindest im Bereich der zweiten Ausbuchtung 1120 ei-
nen weichelastischen Werkstoff auf. Die zweite Aus-
buchtung 1120 weist eine Ausbuchtungskontur 1121 auf.
Die zweite Ausbuchtung 1120 ist in der Öffnung 1115
angeordnet und verfüllt die Öffnung 1115. Vorzugsweise
ist die zweite Ausbuchtung 1120 in die Öffnung 1115
eingedrückt/verpresst. Dadurch drückt die zweite Aus-
buchtung 1120 die Ausbuchtungskontur 1121 umlaufend
an eine Öffnungskontur 1122 der Öffnung 1115 und dich-
tet den ersten Raum 1100 vom zweiten Raum fluidisch
ab. Ferner wird dadurch wird eine Schallübertragung zwi-
schen dem ersten Raum 1100 und dem zweiten Raum
1105 durch die zweite Ausbuchtung 1120 vermieden.
Dabei ist von besonderem Vorteil, wenn die zweite Aus-
buchtung 1120 umlaufend um das Kabelbündel 1020 he-
rum angeordnet ist. Dabei kann besonders vorteilhafter-
weise im Querschnitt die zweite Ausbuchtung 1120 drei-
ecksförmig ausgebildet sein. Dadurch kann auf den Ein-
satz einer Tülle in der Öffnung 1115 verzichtet werden.
[0059] Figur 3A zeigt einen Ausschnitt eines Quer-
schnitts durch ein Fahrzeugbauteil 1000 des Kraftfahr-
zeugs gemäß einer dritten Ausführungsform. Das Fahr-
zeugbauteil ist ähnlich zu dem in Figuren 1 und 2 gezeig-
ten Fahrzeugbauteil 1000 ausgebildet. Abweichend da-
zu weist der Kabelbaum 1010 eine erste Schicht 1200
und eine zweite Schicht 1205 auf. Die zweite Schicht
1205 ist unterseitig zur ersten Schicht 1200 und zwischen
der ersten Schicht 1200 und der Struktur 1005 angeord-
net. In der ersten Schicht 1200 ist das Kabelbündel 1020
eingebettet. Dabei grenzt erste Ausbuchtung 1036 an
die erste Schicht 1200 an. Die erste Schicht 1200 weist
vorzugsweise einen ersten Werkstoff auf und die zweite
Schicht 1205 weist vorzugsweise einen zweiten Werk-
stoff auf. Die erste Schicht 1200 und die zweite Schicht
1205 können auch einen identischen Werkstoff aufwei-
sen. Der zweite Werkstoff kann dabei eine unterschied-
liche Elastizität zum ersten Werkstoff aufweisen. So ist
von Vorteil, wenn die Elastizität des zweiten Werkstoffs
größer ist als die Elastizität des ersten Werkstoffs, dass
ein Klappern des Kabelbündels 1020 durch die beson-
ders elastischen Eigenschaften der zweiten Schicht
1205 an der Struktur 1005 vermieden werden kann.
[0060] Ferner ist von Vorteil, wenn die Elastizität des
zweiten Werkstoffs der zweiten Schicht 1205 geringer ist
als die Elastizität des ersten Werkstoffs, da dadurch die
zweite Schicht 1205 eine Art Platte ausbildet, die das
Kabelbündel 1020 wirksam vor möglichen Beschädigun-
gen schützt.
[0061] In der Ausführungsform ist die zweite Schicht
1205 im Querschnitt rechteckförmig. Auch sind andere
Ausgestaltungen der zweiten Schicht 1205 denkbar. So
kann beispielsweise die zweite Schicht 1205 auch halb-
kreisförmig, elliptisch, U-förmig, C-förmig, zylindrisch
oder andersartig ausgebildet sein. Auch ist denkbar,
dass die zweite Schicht 1205 anstatt der in Figur 3 ge-
zeigten planen Ausgestaltung in Längsrichtung des Ka-
belbaums 1010 eine Rippenstruktur aufweist. Dadurch

kann der Kabelbaum 1010 besonders gut um einen Ra-
dius geführt werden und gleichzeitig ein hoher Schutz
durch die zweite Schicht 1205 für das Kabelbündel 1020
sichergestellt werden.
[0062] Figur 3B zeigt einen Ausschnitt eines Quer-
schnitts einer Weiterbildung des in Figur 3A gezeigten
Fahrzeugbauteils 1000. Der Kabelbaum 1010 ist im We-
sentlichen identisch zu dem in Figur 3 gezeigtem Kabel-
baum 1010 ausgebildet. Abweichend dazu weist die
zweite Schicht 1200 eine definierte Oberflächenstruktur
1215 an einer zu der ersten Schicht 1200 zugewandten
Oberfläche 1220 auf. Die Oberflächenstruktur 1215 ist
beispielsweise wellenförmig ausgebildet. Dadurch wird
die Größe der Oberfläche 1220 der zweiten Schicht 1205
vergrößert und ein Anhaften der ersten Schicht 1205 ge-
genüber der in Figur 3A gezeigten Ausgestaltung an der
zweiten Schicht 1200 verbessert.
[0063] Figur 3C zeigt einen Ausschnitt eines Quer-
schnitts einer Weiterbildung des in Figur 3A gezeigten
Fahrzeugbauteils 1000. Abweichend dazu ist die erste
Schicht 1200 in Querrichtung zu dem Kabelbündel 1020
schlanker ausgebildet als die zweite Schicht 1205.
[0064] Figur 3D zeigt einen Ausschnitt eines Quer-
schnitts einer Weiterbildung des in Figur 3 gezeigten
Fahrzeugbauteils 1000. Zusätzlich weist die Ummante-
lung 1030 eine dritte Schicht 1210 auf. Die dritte Schicht
1210 ist auf einer der ersten Schicht 1200 abgewandten
Seite der zweiten Schicht 1205 angeordnet und mit die-
ser verbunden. Die dritte Schicht 1210 weist einen dritten
Werkstoff mit einer dritten Elastizität auf. Die dritte Elas-
tizität ist vorzugweise geringer als die erste Elastizität
und/oder die zweite Elastizität. Vorzugsweise ist die dritte
Schicht 1210 als Prallplatte oder als Klebschicht ausge-
bildet. Bei der Ausbildung als Prallplatte ist von Vorteil,
dass durch die dritte Schicht 1210 eine Beschädigung
des Kabelbündels 1020 vermieden werden kann und
gleichzeitig Schwingungen durch die zweite Schicht
1205 besonders gut gedämpft werden können. In der
Ausführungsform sind die Schichten 1200, 1205, 1210
beispielhaft rechteckförmig mit identischer Breite in ei-
nem Schichtstapel angeordnet. Die Schichten 1200,
1205, 1210 können auch unterschiedliche Breiten oder
Ausgestaltungen aufweisen.
[0065] Figur 3E zeigt einen Längsschnitt durch eine
Weiterbildung des in Figur 3A gezeigten Fahrzeugbau-
teils 1000. In der zweiten Schicht 1200 ist eine Rippen-
struktur 1225 vorgesehen. Die Rippenstruktur 1225 weist
Rippen 1230 und zwischen in Längsrichtung den Rippen
1230 angeordnet Rippenausnehmungen 1235 auf, die
in Längsrichtung die Rippen 1230 begrenzen. Die Rip-
penausnehmungen 1235 weisen jeweils einen Ausneh-
mungsgrund 1240 auf, der beabstandet durch zu den
Kabel 1025 des Kabelbündels 1020 angeordnet ist.
[0066] Figur 4A zeigt einen Ausschnitt eines Quer-
schnitts durch ein Fahrzeugbauteil 1000 des Kraftfahr-
zeugs gemäß einer vierten Ausführungsform. Das Fahr-
zeugbauteil 1000 ist im Wesentlichen identisch zu dem
in Figuren 1A bis 3E gezeigten Fahrzeugbauteil 1000
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ausgebildet. Die Struktur 1005 weist eine nutartige Ein-
buchtung 1300 mit einer Einbuchtungskontur 1301 auf.
Die Einbuchtung 1300 ist beispielhaft rechteckförmig
ausgebildet. Die Einbuchtung 1300 kann beispielsweise
während eines Pressvorgangs in die Struktur 1005 ein-
gebracht werden.
[0067] Der Kabelbaum 1010 ist im Wesentlichen iden-
tisch zu der in den Figur 3A gezeigten Ausführungsform
ausgebildet. Der Kabelbaum 1010 ist in der Einbuchtung
1300 angeordnet. Dabei weist die Ummantelung 1030
die zweite Ausbuchtung 1120 auf. Die zweite Ausbuch-
tung 1120 ist vorzugsweise umfangsseitig, das Kabel-
bündel 1020 auf vorzugsweise drei Seiten umgreifend
und vorzugsweise schichtartig ausgebildet. Die zweite
Ausbuchtung 1120 weist eine Ausbuchtungskontur 1121
auf. Der Werkstoff der zweiten Ausbuchtung 1120 ist vor-
zugsweise elastisch und einstückig und materialeinheit-
lich mit dem Werkstoff der Ummantelung 1030. In nicht
montiertem Zustand ist dabei vorzugsweise die Aus-
buchtungskontur 1121 der zweiten Ausbuchtung 1120
größer als die Einbuchtungskontur der Einbuchtung
1300.
[0068] Wird der Kabelbaum 1010 montiert, so wird die
zweite Ausbuchtung 1120 und deren Werkstoff zusam-
mengedrückt, sodass die zweite Ausbuchtung 1120 ihre
Ausbuchtungskontur 1121 an die Einbuchtungskontur
der Einbuchtung 1300 andrückt, sodass der Kabelbaum
1010 über die zweite Ausbuchtung 1120 reibschlüssig
mit der Einbuchtung 1300 des Fahrzeugbauteils 1000
verbunden ist. Dadurch kann der Kabelbaum 1010 be-
sonders platzsparend in der Struktur 1005 des Fahrzeug-
bauteils 1000 untergebracht werden.
[0069] Insbesondere ist hier von Vorteil, dass die
Struktur 1005 angrenzend an die Einbuchtung 1300 eine
Oberfläche 1310 aufweist, wobei die Oberseite 1037 des
Kabelbaums 1010 im Wesentlichen übergangslos / stu-
fenlos zu der Oberfläche 1310 ausgebildet sind. Vor-
zugsweise liegen die Oberseite 1037 und die Oberfläche
der Struktur 1005 in einer gemeinsamen Ebene. Dabei
kann bei dem Kabelbaum 1010 auf die zweite Ausbuch-
tung 1120 verzichtet werden, wobei in dieser Ausgestal-
tung der Kabelbaum 1010 die Einbuchtung 1300 im We-
sentlichen vollständig verfüllt. Auch kann die zweite Aus-
buchtung 1120 in Längsrichtung nur abschnittweise vor-
gesehen sein, in den übrigen Bereichen (ohne zweite
Ausbuchtung 1120) ist hierbei beispielsweise die Um-
mantelung 1030 beabstandet zu der Einbuchtungskontur
1305 angeordnet.
[0070] Figur 4B zeigt einen Querschnitt durch eine
Weiterbildung des in Figur 4A gezeigten Fahrzeugbau-
teils 1000.
[0071] Die in Figur 4B gezeigte Ausgestaltung ist im
Wesentlichen eine Kombination der in Figur 3C gezeig-
ten Ausgestaltung des Kabelbaums 1010 mit der in Figur
4A gezeigten Ausgestaltung des Fahrzeugbauteils 1000.
Abweichend dazu weist das Fahrzeugbauteil 1000 zu-
sätzlich zur Struktur 1005 eine Haltestruktur 1006 auf,
die oberseitig beabstandet zur Einbuchtung 1300 ange-

ordnet ist. In die Einbuchtung 1300 greift nur die erste
Schicht 1200 ein, während hingegen die zweite Schicht
1205 außerhalb der Einbuchtung 1300 zwischen der Hal-
testruktur 1006 und der Struktur 1005 angeordnet ist.
Vorzugsweise drückt die Haltestruktur 1006 mit einer
Haltekraft FH gegen die zweite Schicht 1205 und sichert
so den Kabelbaum 1010 an der Struktur 1005. Die Hal-
testruktur 1006 kann an der Struktur 1005 befestigt sein.
Auch kann die Haltestruktur 1006 eine andere Fahrzeug-
baugruppe zu der Struktur sein.
[0072] Figur 5 zeigt einen Längsschnitt durch einen
Kabelbaum 1010. Die Ummantelung 1030 des Kabel-
baums 1010 weist einen ersten Ummantelungsabschnitt
1400, einen zweiten Ummantelungsabschnitt 1405 und
einen Übergangsabschnitt 1410 auf. Der Übergangsab-
schnitt 1410 ist in Längsrichtung des Kabelbaums 1010
zwischen dem ersten Ummantelungsabschnitt 1400 und
dem zweiten Ummantelungsabschnitt 1405 angeordnet.
Der erste Ummantelungsabschnitt 1400 weist eine erste
Seitenfläche 1415 und der zweite Ummantelungsab-
schnitt 1405 eine zweite Seitenfläche 1420 auf. Die Sei-
tenflächen 1415, 1420 sind vorzugweise parallel in zwei
unterschiedlich zueinander versetzt angeordneten Ebe-
nen angeordnet. Dabei sind die Seitenflächen 1415,
1420 beispielhaft plan ausgebildet. Auch eine andere
Ausgestaltung der Seitenflächen 1415, 1420 ist denkbar.
Der Übergangsabschnitt 1410 weist eine Übergangsflä-
che 1425 auf. Die Seitenflächen 1415, 1420 und die
Übergangsfläche 1425 können unterseitig am Kabel-
baum 1010, seitlich am Kabelbaum 1010 oder oberseitig
am Kabelbaum 1010 angeordnet sein. Die Übergangs-
fläche 1425 ist geneigt gegenüber der ersten Seitenflä-
che 1415 und der zweiten Seitenfläche 1420 angeordnet.
Die Neigung weist einen Winkel α1 auf, wobei der Winkel
α1 einen Wert aufweist, der kleiner als 45°, insbesondere
kleiner als 30°, insbesondere kleiner als 20°, insbeson-
dere kleiner als 15°, insbesondere kleiner als 10° ist. Da-
durch wird eine Rissbildung in der Ummantelung 1030
beim Übergang zwischen dem ersten Ummantelungsab-
schnitt 1400 und dem zweiten Ummantelungsabschnitt
1405 vermieden. Selbstverständlich ist auch denkbar,
dass auf den Übergangsabschnitt 1410 verzichtet wird.
Es ist auch denkbar, dass die Übergangsfläche 1425 an-
statt der in Figur 5 gezeigten planen Ausgestaltung ge-
krümmt ausgebildet ist. Hierbei ist insbesondere eine
konvexe oder eine konkave Krümmung denkbar.
[0073] Durch die versetzten Seitenflächen 1415, 1420
weist der erste Ummantelungsabschnitt 1400 die erste
Quererstreckung b1 zu einer ersten Längserstreckungs-
richtung des ersten Ummantelungsabschnitts 1400 und
der zweite Ummantelungsabschnitt 1405 eine zweite
Quererstreckung b2 zu einer zweiten Längserstre-
ckungsrichtung des zweiten Ummantelungsabschnitts
1405 auf. Die erste Quererstreckung b1 ist dabei größer
als die zweite Quererstreckung b2.
Beispielhaft ist in Figur 5 die erste Längserstreckungs-
richtung identisch zur zweiten Längserstreckungsrich-
tung. Die erste Längserstreckungsrichtung kann auch
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unterschiedlich zur der zweiten Längserstreckungsrich-
tung sein und beispielsweise der Übergangsabschnitt
1410 gekrümmt ausgebildet sein. Diese Ausgestaltung
des Kabelbaums 1010 hat den Vorteil, dass der Kabel-
baum 1010 in seiner Breite flexibel an den an der Struktur
1005 zur Verfügung stehenden Bauraum angepasst wer-
den kann.
[0074] Figur 6 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Kabelbaums 1010 in einer weiteren Ausführungsform.
[0075] Der Kabelbaum 1010 ist ähnlich zu dem in den
Figuren 1 bis 5 gezeigten Kabelbaum 1010 ausgebildet.
Abweichend dazu ist die Seitenfläche 1035 mit einem
beispielhaften wellenartigen Profil 1500 ausgebildet. Das
Profil 1500 weist einen ersten Profilabschnitt 1505 und
einen zweiten Profilabschnitt 1510 auf. Der erste Profil-
abschnitt 1505 ist beispielhaft in Längsrichtung breiter
ausgebildet als der zweite Profilabschnitt 1510. Vorzugs-
weise ist der erste Profilabschnitt 1505 konkav ausgebil-
det und der zweite Profilabschnitt konvex. Der erste und
der zweite Profilabschnitt 1505, 1510 wechseln sich in
Längsrichtung ab.
[0076] Figur 7 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Kabelbaums 1010 in einer weiteren Ausführungsform;
Der Kabelbaum 1010 ist im Wesentlichen identisch zu
dem in Figur 6 gezeigten Kabelbaum 1010 ausgebildet.
Abweichend dazu sind der erste Profilabschnitt 1505 und
der zweite Profilabschnitt 1510 identisch breit ausgebil-
det.
[0077] Figur 8 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Kabelbaums 1010 in einer weiteren Ausführungsform;
Der Kabelbaum 1010 ist im Wesentlichen identisch zu
dem in Figur 6 gezeigten Kabelbaum 1010 ausgebildet.
Abweichend dazu ist das Profil 1500 im Wesentlichen
rechteckförmig, wobei der erste Profilabschnitt des in Fi-
gur 6 gezeigten Kabelbaums 1010 im Wesentlichen plan
ausgebildet ist und der zweite Profilabschnitt 1510 als
Einbuchtung in der Seitenfläche 1035 ausgebildet ist.
[0078] Figur 9A zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Formsystems 10 zur Herstellung wenigstens eines
in den Figuren 1 bis 8 gezeigten Kabelbaums 1010.
[0079] Das Formsystem 10 weist vorzugsweise eine
Form 15 und ein Montagebrett 20 auf. Das Montagebrett
20 ist beispielhaft plan. Die Form 15 kann ein erstes
Formteil 16 und wenigstens ein zweites Formteil 17 auf-
weisen, die jeweils an einem Längsende 18 aneinander-
stoßen und mit einer Unterseite 19 auf einer Oberseite
25 des Montagebretts 20, vorzugsweise in einer gemein-
samen Ebene, angeordnet sind.
[0080] Figur 9B zeigt einen Ausschnitt einer Draufsicht
auf das in Figur 9A gezeigte Formsystem 10.
[0081] Das Montagebrett 20 weist an der Oberseite 25
beispielhaft ein Rasterfeld 27 mit mehreren identisch zu-
einander ausgebildeten ersten Aufnahmen 142. Die ers-
te Aufnahmen 142 sind in dem Rasterfeld 27 in einem
regelmäßigen Muster angeordnet. Aus Übersichtlich-
keitsgründen wurden nur einige der ersten Aufnahmen
142 in Figur 9B dargestellt.
[0082] Figur 10 zeigt eine perspektivische Ansicht des

ersten Formteils 16 der in Figur 9A und Figur 9B gezeig-
ten Form 15 gemäß einer ersten Ausführungsform.
[0083] Zur erleichterten Erläuterung der Form 15 wird
im Folgenden auf ein Koordinatensystem 26 Bezug ge-
nommen. Das Koordinatensystem 26 ist vorzugsweise
als Rechtssystem ausgebildet und weist eine x-Richtung
(Quererstreckungsrichtung), eine y-Richtung (Längs-
richtung) und eine z-Richtung (Höhe) auf.
[0084] Die Form 15 weist eine Wandung 30, eine Öff-
nung 35 und eine Halteeinrichtung 40 auf. Die Wandung
30 begrenzt einen Formraum 45. In dem Formraum 45
werden das Kabelbündel 1020 und die Ummantelung
1030 in der Herstellung des Kabelbaums 1010 über die
Öffnung 35 eingebracht. Die Öffnung 35 ist oberseitig
angeordnet und grenzt an den Formraum 45 an. In der
Ausführungsform ist beispielhaft der Formraum 45 mit
einem rechteckförmigen Querschnitt ausgebildet. Der
Formraum 45 kann auch andersartig ausgebildet sein
und einen anderen Querschnitt aufweisen. So ist bei-
spielsweise auch denkbar, dass der Formraum 45 (ab-
schnittsweise) polygonförmig, dreiecksförmig, verrun-
det, kreisförmig und/oder elliptisch ausgebildet ist.
[0085] Die Wandung 30 weist einen ersten Wandungs-
abschnitt 50, einen zweiten Wandungsabschnitt 55 und
einen Wandungsboden 60 auf. Zwischen dem ersten
Wandungsabschnitt 50 und dem zweiten Wandungsab-
schnitt 55 ist der Wandungsboden 60 angeordnet. Der
erste Wandungsabschnitt 50 und der zweite Wandungs-
abschnitt 55 begrenzen seitlich den Formraum 45. Der
Wandungsboden 60 begrenzt unterseitig den Formraum
45. Vorzugsweise oberhalb des Wandungsbodens 60 ist
die Öffnung 35 angeordnet.
[0086] Der erste Wandungsabschnitt 50 weist eine
dem Formraum 45 zugewandte erste Wandungsfläche
61, der zweite Wandungsabschnitt 55 eine dem Form-
raum 45 zugewandte zweite Wandungsfläche 62 und der
Wandungsboden 60 einen dem Formraum 45 zuge-
wandten Wandungsgrund 63 auf. In der Ausführungs-
form sind beispielhaft die erste und zweite Wandungs-
fläche 61, 62 parallel geführt. Der Wandungsgrund 63 ist
senkrecht zur ersten Wandungsfläche 61 und zur zwei-
ten Wandungsfläche 62 angeordnet. Der Wandungs-
grund 63 und/oder die Wandungsfläche 61, 62 können
auch anders angeordnet sein. So kann die erste Wan-
dungsfläche 61 schräg zur zweiten Wandungsfläche 62
angeordnet sein. Auch wäre denkbar, dass die erste
Wandungsfläche 61 und die zweite Wandungsfläche 62
direkt aneinander angrenzen und auf den Wandungsbo-
den 60 verzichtet wird, sodass beispielsweise der Form-
raum 45 einen dreiecksförmigen Querschnitt aufweist.
[0087] Dabei ist von besonderem Vorteil, wenn we-
nigstens eine der Wandungsflächen 61, 62 und/oder der
Wandungsgrund 63 zumindest abschnittsweise laserpo-
liert ist. Dadurch kann eine besonders hohe Oberflächen-
güte sichergestellt werden. Ferner werden Riefen
und/oder Rillen, die beispielsweise dadurch entstehen,
indem der Formraum 45 mittels eines Spanverfahrens in
einen Grundkörper zur Herstellung der Form 15 einge-
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bracht wird, durch das Laserpolieren zumindest teilweise
aufgehoben werden. Dadurch wird eine besonders lang-
zeitstabile Form 15 sichergestellt, mit der zahlreiche Ka-
belbäume 1010 ohne zusätzliche Vorbereitung der Form
15 hergestellt werden können.
[0088] Im Gegensatz zur planen Ausgestaltung der
Wandungsfläche 61, 62 und/oder des Wandungsgrunds
63 können auch die Wandungsfläche 61, 62 und/oder
der Wandungsgrund 63 zumindest abschnittsweise wel-
lenförmig und/oder rippenförmig profiliert sein.
[0089] Die Halteeinrichtung 40 umfasst ein erstes Hal-
teelement 65, ein zweites Halteelement 70, ein erstes
Anpresselement 75, ein zweites Anpresselement 80 und
ein erstes Befestigungsmittel 85. Das erste Halteelement
65 und das zweite Halteelement 70 sind beispielhaft sym-
metrisch zu einer Symmetrieebene 86, die vorzugsweise
mittig durch den Formraum 45 verläuft, ausgebildet. Die
Symmetrieebene 86 ist als YZ-Ebene vorzugsweise aus-
gebildet. Auch können das erste Halteelement 65 und
das zweite Halteelement 70 unterschiedlich zueinander
ausgebildet sein.
[0090] Die Form 15 ist mittels eines zweiten Befesti-
gungsmittels 135, das in der Ausführungsform beispiel-
haft wenigstens einen als erstes Eingriffselement bei-
spielhaft ausgebildeten Stift 140 aufweist, mit dem Mon-
tagebrett 20 formschlüssig verbunden. Der Stift 140 ist
dabei mit der Wandung 30 verbunden und greift mit ei-
nem freien Längsende 141 in die korrespondierend zum
Stift 140 ausgebildete erste Aufnahme 142 des Raster-
felds 27 in das Montagebrett 20 ein. Um eine besonders
einfache Montage der Form 15 auf dem Montagebrett 20
sind hierzu vorzugsweise mehrere korrespondierend zu
den ersten Aufnahmen 142 und identisch zueinander
ausgebildete Stifte 140 vorgesehen, die mit der Wan-
dung 30 verbunden sind. Die Stifte 140 greifen je nach
Ausrichtung der Form 15 in jeweils eine erste Aufnahme
142 des Rasterfelds 27 ein, während hingegen die an-
deren ersten Aufnahmen 142 des Rasterfelds 27 frei blei-
ben. Dabei kann der Eingriff zusätzlich kraftschlüssig ge-
sichert werden, um ein ungewolltes Abfallen der Form
15 vom Montagebrett 20, beispielsweise wenn das Form-
system 10 gekippt werden sollte, zu verhindern. Dies
kann beispielsweise dadurch erzielt werden, dass der
Stift 140 und die Aufnahme 142 als Übergangspassungs-
system oder als Presspassungssystem ausgebildet sind.
[0091] Auch kann das zweite Befestigungsmittel 135
andersartig ausgebildet sein. Insbesondere ist hierbei
auch denkbar, dass das zweite Befestigungsmittel 135
als Schraubsystem ausgebildet ist.
[0092] Die erste Aufnahme kann auch an der Unter-
seite 19 des Formteils 16, 17 angeordnet sein. An der
Oberseite des Montagebretts 20 weist das Montagebrett
20 vorzugsweise eine Vielzahl als erste Eingriffselemen-
te ausgebildete Stifte 140 auf.
[0093] Alternativ kann das Rasterfeld 27 statt der ers-
ten Aufnahmen 142 die als erste Eingriffselemente aus-
gebildeten Stifte 140 aufweisen, die in sich in Richtung
der Form 15 erstrecken. In der Alternative ist die erste

Aufnahme 142 an der Form 15 vorzugsweise in der Wan-
dung 30 angeordnet. Je nach Ausrichtung der Form 15
greifen in montiertem Zustand der Form 15 an dem Mon-
tagebrett 20 jeweils einige der Stifte 140 des Rasterfelds
27 in die erste Aufnahmen 142 ein und befestigen wie
oben beschrieben die Form 15 an dem Montagebrett 20
reversibel. Die anderen Stifte 140, die nicht in die erste
Aufnahme 142 eingreifen bleiben (zumindest umfangs-
seitig) frei und/oder sind zumindest abschnittsweise
(oberseitig) durch die Form 15 bedeckt.
[0094] Figur 11A zeigt eine Schnittansicht durch die in
Figur 10 gezeigte Form 15 entlang einer in Figur 10 ge-
zeigten Schnittebene A-A in einer Schließposition der
Halteelemente 65, 70.
[0095] Das erste Halteelement 65 ist plattenartig aus-
gebildet und umfasst einen ersten Abschnitt 90 und einen
zweiten Abschnitt 95. Das erste Halteelement 65 ist da-
bei mit einem ersten Abschnitt 90 oberseitig des ersten
Wandungsabschnitts 50 angeordnet. Oberseitig des ers-
ten Abschnitts 90 ist das erste Anpresselement 75 an-
geordnet. Das erste Anpresselement 75 ist mittels des
ersten Befestigungsmittels 85 vorzugsweise kraftschlüs-
sig mit dem ersten Wandungsabschnitt 50 verbunden.
Dabei stellt das erste Befestigungsmittel 85 eine erste
Verspannkraft FS1 bereit, mit der das erste Anpressele-
ment 75 das erste Halteelement 65 an die Oberseite des
ersten Wandungsabschnitts 50 presst. Dabei ist in der
Ausführungsform beispielhaft das erste Anpresselement
75 genauso breit in X-Richtung wie der erste Wandungs-
abschnitt 50 ausgebildet. Dadurch kann ein zuverlässi-
ges Anpressen des ersten Halteelements 65 durch das
erste Anpresselement 75 sichergestellt werden. Ferner
kann eine ungewollte Verformung des ersten Halteele-
ments 65 vermieden werden.
[0096] Ein erstes freies Ende 100 des ersten Haltee-
lements 70 endet über der Öffnung 35. Mit einem zweiten
Abschnitt 95, der an das erste freie Ende 100 des ersten
Halteelements 65 angrenzt, bedeckt das erste Halteele-
ment 65 oberseitig die Öffnung 35. Vorzugsweise kann
der zweite Abschnitt 95 zumindest abschnittsweise keil-
förmig ausgebildet sein. Dabei ist von besonderem Vor-
teil, wenn eine erste Unterseite 105 des ersten Haltee-
lements 65 im Wesentlichen plan ausgebildet ist und vom
freien Ende 100 hin zum ersten Wandungsabschnitt 50
oberseitig das erste Halteelement 65 dicker (Z-Richtung)
wird.
[0097] Das zweite Halteelement 70 ist vorzugsweise
gegenüberliegend auf gleicher Höhe, das heißt beispiel-
haft in einer gemeinsamen XY-Ebene, zu dem ersten
Halteelement 65 angeordnet. Das zweite Halteelement
70 ist spiegelsymmetrisch zu der Symmetrieebene 86
angeordnet. Das zweite Halteelement 70 ist oberseitig
des zweiten Wandungsabschnitts 55 angeordnet und
weist einen dritten Abschnitt 110 und einen vierten Ab-
schnitt 115 auf sowie ist beispielhaft plattenförmig aus-
gebildet. Mit dem dritten Abschnitt 110 liegt das zweite
Halteelement 70 oberseitig des zweiten Wandungsab-
schnitts 55 an. Oberhalb des dritten Abschnitts 110 ist
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das zweite Anpresselement 80 angeordnet. Das erste
Befestigungsmittel 85 stellt für das zweite Anpressele-
ment 80 eine zweite Anpresskraft FS2 bereit, mit der das
zweite Anpresselement 80 den zweiten Abschnitt 110 an
die Oberseite des zweiten Wandungsabschnitts 55
presst. Dabei ist beispielhaft das zweite Anpresselement
80 genauso breit ausgebildet wie der zweite Wandungs-
abschnitt 55. Dabei begrenzen das erste Anpressele-
ment 75 und das zweite Anpresselement 80 seitlich einen
ersten Spalt 120, der genauso breit ist wie die Öffnung 35.
[0098] Der vierte Abschnitt 115 grenzt an ein zweites
freies Ende 130 des zweiten Halteelements 70 an. Der
vierte Abschnitt 115 ist ebenso wie der zweite Abschnitt
95 keilförmig ausgebildet, wobei eine zweite Unterseite
125 des zweiten Halteelements 70 in einer gemeinsamen
Ebene mit der ersten Unterseite 105 des ersten Haltee-
lements 65 angeordnet ist. Das zweite freie Ende 130
endet über der Öffnung 35. Oberseitig verdickt sich der
vierte Abschnitt 115 vom zweiten freien Ende 130 hin
zum dritten Abschnitt 110.
[0099] Der vierte Abschnitt 115 grenzt dabei an ein
zweites freies Ende 130 des zweiten Halteelements 70
an.
[0100] Das erste freie Ende 100 ist vorzugsweise zu
dem zweiten freien Ende 130 des zweiten Halteelements
70 beabstandet angeordnet. Ein Abstand a zwischen
dem ersten freien Ende 100 und dem zweiten freien Ende
130 ist dabei vorzugsweise zehnmal kleiner als eine Brei-
te der Öffnung 35 (bezogen auf eine gemeinsame XZ-
Ebene). Dadurch deckt die Halteeinrichtung (40) aus-
schließlich abschnittsweise die Öffnung 35 ab. Das erste
freie Ende 100 und das zweite freie Ende 130 können
auch in Berührkontakt aneinander liegen.
[0101] Besonders günstig ist, wenn das Halteelement
65, 70 einen Werkstoff aufweist, der besonders elastisch
und wenigstens um 90° reversibel, vorzugsweise in den
Formraum 45, biegbar ist. Dabei ist von besonderem Vor-
teil, wenn das Halteelement 65, 70 als Werkstoff Silikon
aufweist. Ferner kann dadurch die Halteeinrichtung 65,
70 der geometrischen Ausgestaltung des Wandungsab-
schnitts 50, 55 folgend ausgebildet werden.
[0102] Figur 11B zeigt eine Schnittansicht einer Vari-
ante der in Figur 10 gezeigten Form 15 entlang der in
Figur 10 gezeigten Schnittebene A-A.
[0103] Die Form 15 ist im Wesentlichen identisch zu
der in Figur 11A gezeigten Ausgestaltung ausgebildet.
Abweichend dazu sind das erste Halteelement 65 und
das zweite Halteelement 70 bürstenartig ausgebildet.
Dabei weist das erste Halteelement 65 eine erste Bürste
66 mit einer Vielzahl von Bürstenfasern 67 und das zwei-
te Haltehalteelement 70 eine zweite Bürste 71 mit einer
Vielzahl von zweiten Bürstenfasern 72 auf.
[0104] Dir Bürstenfasern 67, 72 erstrecken sich im We-
sentlichen in Querrichtung. Dabei sind der zweite Ab-
schnitt 95 und der vierte Abschnitt 115 breiter als eine
halbe Breite der Öffnung 35 in Querrichtung (x-Richtung).
Dadurch greifen die Bürsten 66, 71 in die jeweils gegen-
überliegende Bürste 66, 71 ein und verschließen die Öff-

nung 35 oberseitig vollständig. Auch können die freien
Enden 100, 130 wie in Figur 11A gezeigt beabstandet
zueinander angeordnet sein.
[0105] Figur 12 zeigt eine Schnittansicht durch ein ers-
tes Formteil 16 gemäß einer zweiten Ausführungsform
entlang der in Figur 10 gezeigten Schnittebene A-A.
[0106] Die Form 15 ist ähnlich zu der in den Figuren
9A bis 11 gezeigten Form 15 ausgebildet. Abweichend
dazu sind abschnittsweise der zweite Abschnitt 95 und
der vierte Abschnitt 115 der Halteelemente 65, 70 ober-
halb der Öffnung 35 überlappend angeordnet. Dabei wird
unter einer Überlappung verstanden, dass sich diese bei
einer Projektion des zweiten Abschnitts 95 und des vier-
ten Abschnitts 115 in eine gemeinsame XY-Ebene zu-
mindest abschnittsweise überdecken.
[0107] Die Wandung 30 des ersten Formteils 16 ist ein-
stückig und materialeinheitlich ausgebildet. Dabei weist
vorteilhafterweise die Wandung 30 wenigstens einen der
folgenden Werkstoffe auf: Polypropylen (PP), Polytetraf-
lourid (PTFE), Polyethylen (PE), vorzugsweise Polyethy-
len mit stark verzweigten Polymerketten (PE-LD), Poly-
oxymethylen (POM). Zusätzlich oder alternativ ist auch
denkbar, dass die Wandung 30 einen Werkstoff aufweist,
der eine besonders niedrige Oberflächenspannung zu
Polyurethan und/oder Silikon aufweist.
[0108] Figur 13 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes ersten Formteils 16 gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform.
[0109] Das erste Formteil 16 ist ähnlich zu der in den
Figuren 10 bis 12 gezeigten Form 15 ausgebildet. Ab-
weichend dazu weist das erste Formteil 16 gegenüber
der in Figur 10 gezeigten Ausgestaltung eine vergrößerte
Längserstreckung auf.
[0110] Die Halteeinrichtung 40 ist korrespondierend zu
der vergrößerten Längserstreckung ausgebildet. Dabei
ist zusätzlich, um das zweite Befestigungsmittel 135
oberseitig der Wandung 30 montieren zu können, jeweils
eine erste Einbuchtung 145 in der Halteeinrichtung 4,
vorzugsweise auf einer zur Öffnung 45 abgewandten
Seite, vorgesehen. Dabei erstreckt sich beispielhaft die
erste Einbuchtung 145 in der Halteeinrichtung 40 sowohl
über das Halteelement 65, 70 als auch das Anpressele-
ment 75, 80. Die erste Einbuchtung 145 führt zu einer
schlankeren Ausgestaltung in X-Richtung, also quer zur
Längserstreckung der Form 15 und der Halteeinrichtung
40 im Bereich des zweiten Befestigungsmittels 135.
[0111] Auch können das erste Befestigungsmittel 85
und das zweite Befestigungsmittel 135 miteinander kom-
biniert sein, sodass die Form 15 und die Halteeinrichtung
40 über das kombinierte Befestigungsmittel 85, 135 an
dem Montagebrett 20 befestigt sind.
[0112] Zusätzlich ist gegenüber der in den Figuren 9A
bis 12 gezeigten Form 15 an dem Längsende 18 der
Form 15 ein Dichtelement 150 (strichliert dargestellt) vor-
gesehen. Das Dichtelement 150 begrenzt am Längsen-
de 18 den Formraum 45. Das Dichtelement 150 kann
dabei plattenartig ausgebildet sein. Dabei ist von beson-
derem Vorteil, wenn das Dichtelement 150
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ausschließlich an dem Längsende 18 angeordnet ist, an
dem das Formteil 16 an kein weiteres Formteil 17 an-
grenzt. Dadurch kann ein Austreten der Ummantelung
1030 bei der Herstellung des Kabelbaums 1010 am
Längsende 18 der Form 15 vermieden werden.
[0113] Figur 14 zeigt einen Ausschnitt einer perspek-
tivischen Ansicht der Form 15.
[0114] Das erste Formteil 16 kann wie in den Figuren
9A bis 13 beschrieben ausgebildet sein. Die Form 15
weist zusätzlich oberseitig auf der Wandung 30 einen
Deckel 155 auf. Der Deckel 155 ist mittels eines dritten
Befestigungsmittels 160 mit der Wandung 30 des ersten
Formteils 16 verbunden. Der Deckel 155 ist dabei ober-
seitig der Halteeinrichtung 40 (nicht in Figur 14 darge-
stellt) angeordnet und verhindert ein Aufbiegen der Hal-
teelemente 65, 70 in eine zum Formraum 45 abgewandte
Richtung.
[0115] Figur 15 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Weiterbildung der in den Figuren 9A bis 14 gezeigten
Form 15.
[0116] Die Form 15 ist ähnlich zu der in der in den Figur
9A bis 14 gezeigten Form 15 ausgebildet. Abweichend
dazu sind in Figur 15 unterschiedliche Varianten der Hal-
teeinrichtung 40 gezeigt.
[0117] Die Halteeinrichtung 40 umfasst eine Vielzahl
von in regelmäßigen Abständen in Längsrichtung (x-
Richtung) angeordneten Halteelementen 65, 70. Die Hal-
teelemente 65, 70 sind jeweils mit dem Wandungsab-
schnitt 50, 55 verbunden. Das Halteelement 65, 70 er-
streckt sich vorzugsweise senkrecht zu einer Oberseite
165 der Wandung 30. Dabei weist in den Varianten der
Halteelemente 65, 70 jedes der Halteelemente 65, 70
einen unterschiedlichen Querschnitt in einer Ebene pa-
rallel zur Oberseite 165 (xy-Ebene) auf. So kann bei-
spielsweise das Halteelement 65, 70 einen kreisförmigen
Querschnitt, einen rechteckförmigen Querschnitt, einen
trapezförmigen Querschnitt, einen elliptischen Quer-
schnitt und/oder einen kreisförmigen Querschnitt aufwei-
sen. Auch ist denkbar, dass sich das Halteelement 65,
70 von der Oberseite 165 der Wandung 30 weg hin ver-
jüngt. Dabei ist von besonderem Vorteil, wenn das Hal-
teelement 65, 70 von der Oberseite 165 der Wandung
30 weg einen keilförmigen Querschnitt aufweist, wobei
ein freies Ende 170 des Halteelements 65, 70 vom Ka-
belbaum 1010 zurück versetzt ist. Dadurch kann ein Ein-
legen von einzelnen Kabeln 1020 des Kabelbündels
1015 erleichtert werden.
[0118] In der Ausführungsform ist das erste Halteele-
ment 65 jeweils gegenüberliegend zum zweiten Haltee-
lement 70 angeordnet, sodass das erste und zweite Hal-
teelement 65, 70 jeweils in einer gemeinsamen XZ-Ebe-
ne angeordnet sind.
[0119] Selbstverständlich können das erste und zweite
Halteelement 65, 70 auch jeweils versetzt zueinander
angeordnet sein.
[0120] Figur 16 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Weiterbildung der in den Figuren 9A bis 15 gezeigten
Form 15. Aus Übersichtlichkeitsgründen wird in Figur 16

auf die Darstellung der Halteeinrichtung 40 verzichtet.
[0121] Die Form 15 ist ähnlich zu der in den Figuren
9A bis 15 gezeigten Form 15 ausgebildet. Abweichend
dazu weist die Wandung 30 am ersten Wandungsab-
schnitt 50 seitlich einen ersten Steg 175 auf und der zwei-
te Wandungsabschnitt 55 weist seitlich einen zweiten
Steg 180 auf. Der Steg 175, 180 erstreckt sich vom Form-
raum 45 weg und grenzt an die Unterseite 19 des ersten
Formteils 16 an. Ferner sind jeweils im Steg 175, 180
vorzugsweise mehrere erste Aussparungen 185 vorge-
sehen. Die erste Aussparung 185 ist dabei vorzugsweise
langlochförmig ausgebildet. Dadurch kann das erste
Formteil 16 in Längsrichtung besonders genau positio-
niert werden, sodass das erste Formteil 16 mit seinem
Längsende 18 und der daran angrenzenden Stirnfläche
190 an einer weiteren Stirnfläche 195 des am Längsende
18 angeordneten weiteren Formteils 17 anliegt.
[0122] Für die erste Aussparung 185 weist das zweite
Befestigungsmittel 135 anstatt des Stifts 140 vorzugs-
weise eine Schraube auf. Auch kann das Formteil 16,
17, wie in Figur 10 gezeigt, mittels Stifte 140, die bei-
spielsweise im Steg 180, 175 verankert sind, mit dem
Montagebrett 20 verbunden sein.
[0123] Im Formraum 45 ist das Kabelbündel 1020 des
Kabelbaums 11 eingelegt. Dabei wird beispielhaft das
Kabelbündel 12 mittels eines ersten Befestigungsele-
ments 200, 205 in einer vordefinierten Position gehalten.
Das erste Befestigungselement 200 stützt sich auf einer
zum Kabelbündel 12 abgewandten Seite an der Wan-
dung 30 ab und ist in die Ummantelung 1030 des Kabel-
baums 1010 eingebettet.
[0124] Auf das erste Befestigungselement 200 wird
detailliert in den Figuren 27 bis 30 eingegangen.
[0125] Figur 17 zeigt einen Ausschnitt einer perspek-
tivischen Ansicht einer Weiterbildung der in Figur 16 ge-
zeigten Form 15.
[0126] Die Form 15 ist ähnlich zu der in Figur 16 ge-
zeigten Form 15 ausgebildet. Abweichend dazu weist
zur zuverlässigen Verbindung des ersten Formteils 16
mit dem zweiten Formteil 17 das erste Formteil 16 ein
zweites Eingriffselement 205 auf und das zweite Formteil
17 umfasst eine korrespondierend zum zweiten Eingriff-
selement 205 ausgebildete zweite Aufnahme 210. Das
zweite Eingriffselement 205 ist dabei stirnseitig am
Längsende 18 des ersten Formteils 16 angeordnet. Das
zweite Eingriffselement 205 greift in die zweite Aufnahme
210 ein, sodass das erste Formteil 16 formschlüssig mit
dem zweiten Formteil 17 gekoppelt ist. Dadurch kann
eine zuverlässige Ausrichtung der Formteile 16, 17 zu-
einander festgelegt werden. Insbesondere wird dabei si-
chergestellt, dass, wie in Figur 17 gezeigt, der Formraum
45 über einen Übergang zwischen dem ersten Formteil
16 und dem zweiten Formteil 17 geradlinig verläuft und
eine Undichtigkeit am Übergang vermieden wird.
[0127] Figur 18 zeigt eine perspektivische Ansicht des
ersten Formteils 16 gemäß einer vierten Ausführungs-
form.
[0128] Das erste Eingriffselement 205 ist dabei stirn-
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seitig an den Stegen 175, 180 angeordnet. Dabei ist bei-
spielhaft für die Stirnseite 190 des ersten Formteils 160
je zwei zweite Eingriffselemente 205 vorgesehen, die
vorzugsweise jeweils am Steg 175, 180 angeordnet sind.
Das erste Eingriffselement 205 weist dabei in einer xy-
Ebene geschnitten einen trapezförmigen Querschnitt
auf, wobei sich das zweite Eingriffselement 205 von der
Stirnseite 190 des ersten Formteils 16 weg verdickt.
[0129] Figur 19 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Form 15 mit dem in Figur 18 gezeigten ersten Formteil
16 und einem zum ersten Formteil 16 korrespondierend
ausgebildeten zweiten Formteil 17. Das zweite Formteil
17 weist die zweite Aufnahme 210 auf, die korrespon-
dierend zum in Figur 18 trapezförmig ausgestalteten
zweiten Eingriffselement 205 ausgebildet ist. Das zweite
Eingriffselement 205 greift in die zweite Aufnahme 210
ein. Aufgrund des trapezförmigen Querschnitts des zwei-
ten Eingriffselements 205 können nur in Z-Richtung die
beiden Formteile 16, 17 voneinander gelöst werden. Da-
durch kann sichergestellt werden, dass sich zwischen
den beiden Stirnflächen 190, 195 kein Spalt ausbildet
und somit der Formraum 45 stirnseitig gedichtet ist.
[0130] Ferner wird durch die Ausgestaltung der zwei-
ten Aufnahme 210 und des zweiten Eingriffselements
205 sichergestellt, dass die Formteile 16, 17 reversibel
voneinander gelöst werden können. Auf diese Weise
kann das Formsystem 10 besonders schnell an unter-
schiedliche Ausgestaltungen zur Herstellung des Kabel-
baums 1010 angepasst werden. Dadurch können die
Rüstzeiten für das Formsystem 10 reduziert werden.
[0131] Figur 20 zeigt eine perspektivische Darstellung
der Wandung 30 in einer Weiterbildung der in den Figu-
ren 10 bis 19 gezeigten Form 15.
[0132] Die Wandung 30 ist hierbei beispielhaft mit ge-
ringer Wandstärke ausgebildet. Die Wandung 30 kann
beispielsweise tiefgezogen werden.
[0133] Der erste Wandungsabschnitt 50 weist einen
ersten Wandungsbereich 215 und einen zweiten Wan-
dungsbereich 220 auf. Beispielhaft grenzen der erste
Wandungsbereich 215 und der zweite Wandungsbereich
220 in Längsrichtung aneinander an. Der zweite Wan-
dungsabschnitt 55 ist vorzugsweise symmetrisch zur
Symmetrieebene 86 zu dem ersten Wandungsabschnitt
50 ausgebildet und weist einen dritten Wandungsbereich
225 und einen vierten Wandungsbereich 230 auf. Der
vierte Wandungsbereich 230 ist in Querrichtung (x-Rich-
tung) vorzugsweise gegenüberliegend zu dem zweiten
Wandungsbereich 220 und der dritte Wandungsbereich
215 vorzugsweise in Querrichtung gegenüberliegend
zum ersten Wandungsbereich 215 angeordnet. Der erste
Wandungsbereich 215 und der dritte Wandungsbereich
225 verlaufen vorzugsweise parallel. Der zweite und der
vierte Wandungsbereich 220, 230 sind beispielhaft bo-
genförmig ausgebildet.
[0134] Der zweite Wandungsbereich 220 ist gegenü-
ber dem zweiten Wandungsabschnitt 55 zurückversetzt
angeordnet. Beispielsweise ist der vierte Wandungsbe-
reich 230 zurückversetzt gegenüber dem zweiten Wan-

dungsbereich 220 verlaufend angeordnet, sodass der
Formraum 45 eine Verbreiterung 235 zwischen dem
zweiten Wandungsbereich 220 und dem vierten Wan-
dungsbereich 230 aufweist. Die Verbreiterung 235 kann
zur Ausbildung der zweiten Ausbuchtung 1120 dienen.
Auch ist denkbar, dass wenigstens einer der Wandungs-
bereiche 220, 225, 230, 235 eine andere geometrische
Ausgestaltung aufweist.
[0135] Figur 21 zeigt eine perspektivische Darstellung
der Wandung 30 in einer Variante zu der in Figur 20 ge-
zeigten Ausgestaltung. Abweichend dazu ist der zweite
und vierte Wandungsbereich 220, 230 in Längsrichtung
(y-Richtung) länger ausgebildet als in Figur 20. Dabei
bilden der zweite Wandungsbereich 220 und der vierte
Wandungsbereich 230 eine langlochförmige Verbreite-
rung 235 aus.
[0136] Ferner weist die Wandung 30 im Wandungsbo-
den 60 in Längsrichtung auf Höhe des zweiten und vier-
ten Wandungsbereichs 220, 230 eine zweite Ausspa-
rung 240 auf. Die zweite Aussparung 240 ist beispielhaft
rechteckförmig ausgebildet und als Durchgangsöffnung
im Wandungsboden 60 ausgebildet. Dabei ist die zweite
Aussparung 240 ausgebildet, ein zweites Befestigungs-
element 400 (nicht dargestellt) aufzunehmen. Auf das
zweite Befestigungselement 400 wird detailliert in den
Figuren 31 und 32 eingegangen. Auch kann die zweite
Aussparung 240 in dem Wandungsabschnitt 50, 55 an-
geordnet sein.
[0137] Auch kann die zweite Aussparung 240 korres-
pondierend zu einem Auswerfer 245 (strichliert in Figur
21 dargestellt) ausgebildet sein, um von unten her nach
Herstellung des Kabelbaums 1010 in der Form 15 den
Kabelbaum 1010 aus der Form 15 zu drücken. Dadurch
kann eine Beschädigung des Kabelbaums 1010, insbe-
sondere der Ummantelung 1030, vermieden werden, da
die Ummantelung 1030 im Wesentlichen durch den Aus-
werfer 245 nur einer Druckbelastung und nicht einer Zug-
belastung ausgesetzt ist. Der Auswerfer 245 kann direkt
an der Ummantelung 1030 anliegen oder an dem zweiten
Befestigungselement 400 angesetzt sein. Wird in die
zweite Aussparung 240 kein zweites Befestigungsele-
ment 400 während der Herstellung des Kabelbaums
1010 eingelegt, ist über die zweite Aussparung der Form-
raum 40 nach unten hin offen.
[0138] Figur 22 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Form 15 in einer weiteren Ausführungsform. Die Wan-
dung 30 ist ähnlich zu der in den Figuren 20 und 21 ge-
zeigten Wandung 30 ausgebildet. Abweichend dazu be-
grenzt die Wandung 30 mehrere Formräume 45, die in-
einander an einem gemeinsamen Bereich 241 münden.
Dabei ist die geometrische Ausgestaltung, wie in Figur
22 gezeigt, beispielhaft. Die Wandung 30 kann auch an-
dersartig ausgebildet sein. Durch die Mündung der Form-
räume 45 in dem gemeinsamen Bereich können einzelne
Kabelbündel 1020 und/oder Kabel 1025 des Kabel-
baums 1010 auf einfache Weise in der Form 15 verzweigt
oder zusammengeführt werden.
[0139] Figur 23 zeigt einen Längsschnitt durch die
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Form 15 in einer weiteren Ausführungsform. Die Form
15 ist ähnlich zu der in den Figuren 9A bis 22 gezeigten
Form 15 ausgebildet. Der Wandungsgrund 63 und/oder
der Wandungsabschnitt 55, 60 weist einen ersten Wan-
dungsflächenabschnitt 250, einen zweiten Wandungs-
flächenabschnitt 255 und einen Wandungsflächenüber-
gangsabschnitt 260 auf. Der Wandungsflächenüber-
gangsabschnitt 260 ist in Längsrichtung zwischen dem
ersten Wandungsflächenabschnitt 250 und dem zweiten
Wandungsflächenabschnitt 255 angeordnet. Der erste
Wandungsflächenabschnitt 250 ist dabei tiefer als der
zweite Wandungsflächenabschnitt 255 angeordnet. Da-
bei sind der erste Wandungsflächenabschnitt 250 und
der zweite Wandungsflächenabschnitt 255 in jeweils vor-
zugsweise parallel ineinander versetzt angeordneten
Ebenen verlaufend angeordnet. Der Wandungsflächen-
übergangsabschnitt 260 ist geneigt zum ersten Wan-
dungsflächenabschnitt 250 und zum zweiten Wandungs-
flächenabschnitt 255 angeordnet. Die Neigung des Wan-
dungsflächenübergangsabschnitts 260 weist vorteilhaf-
terweise einen Winkel α2 auf, wobei der Winkel α2 einen
Wert aufweist, der kleiner als 45°, insbesondere kleiner
als 30°, insbesondere kleiner als 20°, insbesondere klei-
ner als 15°, insbesondere kleiner als 10°, ist. Durch den
Wandungsflächenabschnitt 250, 255 und Wandungsflä-
chenübergangsabschnitt 260 kann der Ummantelungs-
abschnitt 1400, 1405 und der Übergangsabschnitt 1410
des Kabelbaums 1010 ausgebildet werden.
[0140] Figur 24 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Form 15 in einer weiteren Ausführungsform.
[0141] Die Form 15 ist ähnlich zu der in den Figuren
9A bis 23 gezeigten Form 15 ausgebildet. Abweichend
dazu ist die Wandungsfläche 61, 62 korrespondierend
zur Formung des Profils 1500 des in Figur 6 gezeigten
Kabelbaums 1010 wellenförmig ausgebildet.
[0142] Figur 25 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Form 15 in einer weiteren Ausführungsform. Die
Form 15 ist ähnlich zu der in Figur 24 gezeigten Form 15
ausgebildet, wobei die Wandungsfläche 61, 62 korres-
pondierend zur Formung des Profils 1500 des in Figur 7
gezeigten Kabelbaums 1010 wellenförmig ausgebildet
ist.
[0143] Figur 26 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Form in einer weiteren Ausführungsform.
[0144] Die Form 15 ist ähnlich zu der in Figur 24 und
Figur 25 gezeigten Form 15 ausgebildet, wobei die Wan-
dungsfläche 61, 62 korrespondierend zur Formung des
Profils 1500 des in Figur 8 gezeigten Kabelbaums 1010
rippenförmig ausgebildet ist.
[0145] Figur 27 zeigt eine perspektivische Ansicht des
ersten Befestigungselements 200 gemäß einer ersten
Ausführungsform.
[0146] Das erste Befestigungselement 200 weist eine
Befestigungsplatte 300, einen ersten Befestigungsbügel
305 und einen zweiten Befestigungsbügel 310 auf. Der
erste Befestigungsbügel 305 und der zweite Befesti-
gungsbügel 310 sind in Längsrichtung beabstandet zu
einander auf der Befestigungsplatte 300 angeordnet. Die

Befestigungsplatte 300 ist in der Ausführungsform bei-
spielhaft plan ausgebildet. Die Befestigungsplatte 300
kann auch gekrümmt geformt sein. Die Befestigungsplat-
te 300 liegt mit einer zum Befestigungsbügel 305, 310
abgewandten Seitenfläche 315 an der Wandungsfläche
61, 62 und/oder am Wandungsgrund 63 an. Der Befes-
tigungsbügel 305, 310 weist wenigstens eine seitlich an-
geordnete Anlagefläche 311, 312 auf, die vorzugsweise
jeweils an der ihr zugeordneten Wandungsfläche 61, 62
anliegt.
[0147] Der erste Befestigungsbügel 305 weist eine
dritte Aussparung 320 auf. Der zweite Befestigungsbügel
320 weist eine vierte Aussparung 325 auf. Die dritte
und/oder vierte Aussparung 320, 325 ist korrespondie-
rend zu dem Kabelbündel 1020 oder einem oder meh-
reren Kabeln 1025 des Kabelbündels 1020 ausgebildet.
Die dritte und/oder vierte Aussparung 320, 325 kann vor-
zugsweise kreisförmig ausgebildet sein. Auch sind an-
dere Querschnitte denkbar. Dabei sind die dritte und vier-
te Aussparung 320, 325 in Längsrichtung gegenüberlie-
gend zueinander angeordnet.
[0148] Der erste Befestigungsbügel 305 weist eine
erste Einlegeöffnung 330 auf und der zweite Befesti-
gungsbügel 310 weist eine zweite Einlegeöffnung 335
auf. Die erste Einlegeöffnung 330 mündet in der dritten
Aussparung 320. Die zweite Einlegeöffnung 335 mündet
in der vierten Aussparung 325. Dabei sind die Einlege-
öffnungen 330, 335 in Querrichtung (X-Richtung) auf ge-
genüberliegenden Seiten des jeweiligen Befestigungs-
bügels 305, 310 angeordnet. Dabei kann die Einlegeöff-
nung 330, 335 vorzugsweise ein 90° Winkelsegement
einschließen. Dadurch wird eine stabile Fixierung und
Positionierung des Kabelbündels 1020 und/oder eines
oder mehrerer Kabel 1025 des Kabelbündels 1020 mit-
tels des ersten Befestigungselements 200 im Formraum
45 sichergestellt.
[0149] Figur 28 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes ersten Befestigungselements 200 gemäß einer zwei-
ten Ausführungsform.
[0150] Das erste Befestigungselement 200 ist ähnlich
zu der in Figur 27 gezeigten Ausgestaltung des ersten
Befestigungselements 200 ausgebildet. Abweichend da-
zu ist der Befestigungsbügel 305, 310 vorzugsweise ha-
ckenartig ausgebildet. Der erste Befestigungsbügel 305
weist einen ersten Bügelabschnitt 340 und einen zweiten
Bügelabschnitt 345 auf. Der erste Bügelabschnitt 340 ist
dabei beispielhaft senkrecht zur Befestigungsplatte 300
ausgebildet. Der zweite Bügelabschnitt 345 ist senkrecht
zum ersten Bügelabschnitt 340 und beispielhaft parallel
zur Befestigungsplatte 300 geführt. Der zweite Befesti-
gungsbügel 310 ist vorzugsweise identisch zum ersten
Befestigungsbügel 305 ausgebildet. Abweichend dazu
ist der zweite Befestigungsbügel 310 in Längsrichtung
(y-Richtung) versetzt zum ersten Befestigungsbügel 305
angeordnet. Dabei erstreckt sich der zweite Bügelab-
schnitt 345 des zweiten Befestigungsbügels 310 in Rich-
tung des zweiten Bügelabschnitts 345 des ersten Befes-
tigungsbügels 305 (x-Richtung) und ist vorzugsweise pa-
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rallel zum ersten Befestigungsbügel 305 angeordnet.
[0151] Auch kann, wie in Figur 28 gezeigt, an ein freies
Ende 349 es zweiten Bügelabschnitts 345 angrenzend
der zweite Bügelabschnitt 345 auf einer zur Befesti-
gungsplatte 300 zugewandten Seite keilförmig ausgebil-
det sein.
[0152] Figur 29 zeigt eine perspektivische Darstellung
eines ersten Befestigungselements 200 gemäß einer
dritten Ausführungsform.
[0153] Das erste Befestigungselement 200 ist ähnlich
zu dem in Figur 28 gezeigten ersten Befestigungsele-
ment 200 ausgebildet. Abweichend dazu ist der zweite
Bügelabschnitt 345 des ersten und/oder zweiten Bügel-
abschnitts 305, 310 geneigt zur Befestigungsplatte 300
angeordnet. Dabei erstreckt sich der zweite Bügelab-
schnitt 345 schräg nach unten hin zur Befestigungsplatte
300. Dadurch ist ein Winkel zwischen dem ersten Bügel-
abschnitt 340 und dem zweiten Bügelabschnitt 345 klei-
ner als 90°. Ferner ist zwischen dem ersten Bügelab-
schnitt 340 und der Befestigungsplatte 300 ein Auflage-
abschnitt 350 vorgesehen. Der Auflageabschnitt 350
weist dabei eine vorzugsweise korrespondierend zu dem
Kabelbündel 1020 und/oder eines oder mehrere Kabel
1025 des Kabelbündels beispielsweise verrundet aus-
gebildete Auflagefläche 355 auf einer zum zweiten Bü-
gelabschnitt 345 zugewandten Seite auf. Dadurch kann
das Kabelbündel 1020 besonders gut durch die Befesti-
gungsbügel 305, 310 im Formraum 45 fixiert werden.
[0154] Figur 30 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes ersten Befestigungselements 200 gemäß einer vier-
ten Ausführungsform.
[0155] Das erste Befestigungselement 200 ist ähnlich
zu dem in Figur 28 gezeigten ersten Befestigungsele-
ment 200 ausgebildet. Abweichend dazu sind der erste
Befestigungsbügel 305 und der zweite Befestigungsbü-
gel 310 in Längsrichtung (y-Richtung) auf gleicher Höhe
angeordnet. Ferner verjüngt sich der zweite Bügelab-
schnitt 345 des ersten Befestigungsbügels 305 hin zu-
laufend zum zweiten Bügelabschnitt 345 des zweiten Be-
festigungsbügels 310. Die Verjüngung ist dabei vorzugs-
weise derart ausgebildet, dass der zweite Bügelabschnitt
345 keilförmig ausgestaltet ist. Der zweite Bügelab-
schnitt 345 des zweiten Befestigungsabschnitts 310 ist
analog zum zweiten Bügelabschnitt 345 des ersten Be-
festigungsbügels 305 ausgebildet und verjüngt sich bis
hin zum zweiten Bügelabschnitt 345 des zweiten Befes-
tigungsbügels 310. Zwischen dem zweiten Bügelab-
schnitt 345 des ersten Befestigungsbügels 305 und dem
zweiten Bügelabschnitt 345 des zweiten Befestigungs-
bügels 310 ist ein zweiter Spalt 360 angeordnet. Über
den zweiten Spalt 360 kann das Kabelbündel 1020 oder
einzelne Kabel 1025 des Kabelbündels 1020 eingefügt
werden, sodass die Kabel 1025 des Kabelbündels 1020
durch die Befestigungsbügel 305, 310 umgriffen werden.
Dadurch kann das Kabelbündel 12 in einer vordefinierten
Position im Formraum 45 positioniert werden.
[0156] Figur 31 zeigt eine perspektivische Darstellung
eines zweiten Befestigungselements 400.

[0157] Das zweite Befestigungselement 400 umfasst
eine Stützplatte 405, einen ersten Eingriffsabschnitt 410
und einen zweiten Eingriffsabschnitt 415. Der erste Ein-
griffsabschnitt 410 ist beispielhaft in Figur 31 oberseitig
der Stützplatte 405 angeordnet. Der zweite Eingriffsab-
schnitt 415 ist unterseitig der Stützplatte 405 angeordnet.
Die Stützplatte 405 ist verjüngend hin zu ihrer Begren-
zungskante 420 nach außen hin ausgebildet. Der erste
Eingriffsabschnitt 410 ist tannenbaumartig ausgebildet
und weist wenigstens eine schräg zur Befestigungsplatte
405 verlaufende Eingriffsplatte 425 auf, die vorzugswei-
se an allen Seiten des ersten Eingriffsabschnitts 410 an-
geordnet ist. Die Eingriffsplatten 425 sind dabei in der
Ummantelung 1030 des Kabelbaums 1010 eingebettet.
Durch die tannenbaumartige Ausgestaltung kann eine
besonders gute Fixierung des Kabelbaums 1010 über
die Ummantelung 1030 an dem zweiten Befestigungse-
lement 400 erzielt werden.
[0158] Der zweite Eingriffsabschnitt 415 weist vor-
zugsweise außenseitig eine rippenförmige Struktur 430
auf. Der zweite Eingriffsabschnitt 415 ist dabei ausgebil-
det, in eine Öffnung 435 in der Struktur 1005 des Fahr-
zeugbauteils 1000 des Kraftfahrzeugs einzugreifen. Da-
durch kann der Kabelbaum 11 besonders gut an der
Struktur 1005 fixiert werden.
[0159] Besonders von Vorteil ist hierbei, wenn die
zweite Aussparung 240 (vgl. Figur 21) korrespondierend
zu dem zweiten Eingriffsabschnitt 415 ausgebildet ist und
oberseitig die Stützplatte 405 größer ausgebildet ist als
die zweite Aussparung 240. Dadurch wirkt die Befesti-
gungsplatte 405 gleichzeitig als Dichtelement und be-
grenzt den Formraum 45 beispielsweise unterseitig. Fer-
ner wird ein Absatz in der Ummantelung 103 des Kabel-
baums 1010, dadurch vermindert, dass die Stützplatte
405 sich nach außen hin verjüngt.
[0160] Figur 32 zeigt eine perspektivische Ansicht des
zweiten Befestigungselements 400 gemäß einer zweiten
Ausführungsform. Das zweite Befestigungselement 400
ist dabei eine Kombination aus dem in Figur 29 gezeigten
ersten Befestigungselement 200 und dem in Figur 31
gezeigten zweiten Befestigungselement 400. Dabei ist
die Befestigungsplatte 300 des ersten Befestigungsele-
ments 200 einstückig und materialeinheitlich mit der
Stützplatte 405 des zweiten Befestigungselements 400
ausgebildet. Auf den ersten Eingriffsabschnitt 410 wird
beispielhaft verzichtet. Ferner sind auf der Befestigungs-
platte 405 beispielhaft zwei erste Befestigungselemente
200 angeordnet. Durch das erste Befestigungselement
200 kann eine Position des Kabelbündels 1020 und/oder
wenigstens eines Kabels 1025 im Formraum 45 sicher-
gestellt werden. Gleichzeitig kann nach Fertigstellung
des Kabelbaums 1010 der Kabelbaum 1010 zuverlässig
über den zweiten Eingriffsabschnitt 415 an der Struktur
1005 fixiert werden. Gleichzeitig geht die Stützplatze 405
vorzugsweise eine stoffschlüssige Verbindung mit der
Ummantelung 1030 des Kabelbaums 1010 ein.
[0161] Figur 33 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens zur Herstellung des Kabelbaums 1010. Figur 34
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zeigt eine Draufsicht auf das Formsystem 10 während
eines dritten Verfahrensschritts und Figur 35 zeigt eine
Schnittansicht entlang einer in Figur 34 gezeigten Schnit-
tebene D-D.
[0162] In einem ersten Verfahrensschritt 3000 wird das
Formsystem 10 bereitgestellt. Dabei wird auf ein Behei-
zen der Form 15 verzichtet, sodass die Form 15 im We-
sentlichen eine Raumtemperatur aufweist. Ferner wird
auf das Einbringen eines Trennmittels in den Formraum
45, insbesondere auf die Wandungsfläche 61, 62
und/oder den Wandungsgrund 63, verzichtet. Dadurch
kann vermieden werden, dass die Kabel 1025 mit dem
Trennmittel in Kontakt treten und eine einzubringende
Ummantelung 1030 sich nicht an den Kabeln 1025 an-
heften kann.
[0163] In einem zweiten Verfahrensschritt 3005, der
fakultativ ist, werden das erste Befestigungselement 200
und/oder das zweite Befestigungselement 400 in den
Formraum 45 eingebracht. Dabei wird das zweite Ein-
griffselement 415 in die zweite Aussparung 240 einge-
steckt, bis die Stützplatte 405 auf dem Wandungsgrund
63 oder der Wandungsfläche 61, 62 aufliegt. Das erste
Befestigungselement 200 wird so eingelegt, dass es
oberseitig nicht aus der Form 15 herausragt und/oder mit
der Anlagefläche 311, 312 an der Wandungsfläche 61,
62 anliegt oder vorzugweise unterseitig auf dem Wan-
dungsgrund 63 aufsitzt.
[0164] In einem dritten Verfahrensschritt 3010 werden
die einzelnen Kabel 1025 des Kabelbündels 1020 ein-
gelegt. Dabei wird mittels eines Mittels 1600 das erste
Halteelement 65 und das zweite Halteelement 70 derart
reversibel aus einer Schließposition in einem ersten Be-
reich 1605 verformt, dass sich eine Einlegeöffnung 1610
zwischen den Halteelementen 65, 70 ausbildet. Bei-
spielsweise wird das erste und zweite Halteelement 65,
70 in den Formraum 40 gebogen oder vom Formraum
40 weggebogen. Beispielhaft wird die Einlegeöffnung in
Längsrichtung durch das Mittel 1600 und in Querrichtung
durch das erste und zweite Halteelement 65, 70 begrenzt
ist. Das Mittel 1600 kann ein mechanisches Werkzeug
und/oder Finger einer menschlichen Hand und/oder das
einzulegende Kabel 1025 sein. Das Mittel 1600 ragt ober-
seitig beispielhaft abschnittsweise in den Formraum 40.
[0165] In einen zweiten Bereich 1615, der beidseitig in
Längsrichtung an den ersten Bereich 1605 angrenzt sind
die Halteelement 65, 70 in der Schließposition. Zusätz-
lich sichert fakultativ das erste und/oder zweite Befesti-
gungselement 200, 400 eine definierte Position eines
vordefinierten Kabels 1025 des Kabelbündels 1020 zu
den weiteren Kabeln 1025 des Kabelbündels 1020. Auch
kann das erste und/oder zweite Befestigungselement
200, 400, das Kabelbündel 1020 in seiner Position im
Formraum positionieren und sichern. Insbesondere kann
durch die definierte Anordnung eines oder mehrerer Ka-
bel 1025 im Kabelbündel 1020 eine Erwärmung des Ka-
belbündels 1020 im Kabelbaum 1010 genau festgelegt
werden. Insbesondere wird hierbei eine Überhitzung des
Kabelbaums 1010 vermieden. Dadurch werden ein mög-

liches Selbstentzünden des Kabelbaums 1010, Kurz-
schlüsse oder andere irreversible Schäden am Kabel-
baum 1010 vermieden.
[0166] Zusätzlich verhindert in dem zweiten Bereich
1615 die Halteeinrichtung 40, ein Herausrutschen der
Kabel 1025 aus dem Formraum 45. Über die Einlegeöff-
nung 1610 wird zumindest eines der Kabel 1025 des Ka-
belbündels 1020 dadurch eingelegt, dass das Mittel 1600
in Längsrichtung dem Formraum 40 folgend bewegt wird
und parallel dazu das einzulegende Kabel 1025 über die
Einlegeöffnung 1610 von oben in den Formraum 40 ein-
gelegt wird. In der Bewegung des Mittels 1600 biegen
sich die Halteelemente 65, 70 vor dem Mittel 1600 auf
und bilden die Einlegeöffnung 1610 aus und bewegen
sich nach Vorbeifahren des Mittels 1600 wieder in ihre
Schließposition zurück und bedecken die Öffnung 35 des
Formraums 40.
[0167] Durch die in den Figuren 10 bis 15 beschriebe-
ne geometrische Ausgestaltung der Halteeinrichtung 40
können die Kabel 1025 besonders schnell manuell, aber
auch automatisch eingelegt werden, sodass der Kabel-
baum 1010 besonders kostengünstig herstellbar ist. Fer-
ner wird das Einlegen des Kabels 1025 in Form 15 mit
der Halteeinrichtung 40 als besonders ergonomisch
empfunden.
[0168] In einem vierten Verfahrensschritt 3015 wird in
einem Niederdruckverfahren der Werkstoff der Umman-
telung 1030 oberseitig über die Öffnung 35 in den Form-
raum 45 eingebracht. Dazu können nochmals die Halte-
element 65, 70 aus ihrer Schließposition heraus reversi-
bel (beispielsweise in den Formraum 40 oder vom Form-
raum 40 weg) gebogen um den Werkstoff der Umman-
telung 1030 in den Formraum einzubringen.
[0169] Dabei wird vorzugsweise zuerst der zweite
Werkstoff zur Ausbildung der zweiten Schicht 1205 (vgl.
Figur 3) und im Anschluss daran der erste Werkstoff der
ersten Schicht 1200 eingebracht. Sowohl der erste als
auch der zweite Werkstoff sind beim Einbringen vorzugs-
weise dünnflüssig. Während der Verarbeitungszeit des
Werkstoffes sackt der Werkstoff in Schwerkraftrichtung
ab und umschließt dabei die Kabel 1025 des Kabelbün-
dels 1020. Am Wandungsgrund 63 wird der zweite Werk-
stoff aufstaut und die zweite Schicht 1205 ausgebildet.
Von besonderem Vorteil ist hierbei, wenn der erste Werk-
stoff auf den zweiten Werkstoff dann aufgebracht wird,
wenn der zweite Werkstoff bereits sich im Aushärten be-
findet und vorzugsweise die Verarbeitungszeit des zwei-
ten Werkstoffs bereits abgelaufen ist.
[0170] Sollte zumindest ein Teil der Form 15 wie in
Figur 5 beschrieben ausgestaltet sein, so ist von beson-
derem Vorteil, wenn zuerst der Werkstoff oberhalb des
ersten Wandungsflächenabschnitts 250 und nach Auf-
füllen des tiefer gelegenen ersten Wandungsflächenab-
schnitts 250 in den zweiten Wandungsflächenabschnitt
255 oberhalb des zweiten Wandungsflächenabschnitts
255 eingebracht wird. Zum Schluss wird der Werkstoff
oberhalb des Wandungsflächenübergangsabschnitts
260 eingebracht. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass
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ein Ablaufen des Werkstoffs vom zweiten Wandungsflä-
chenabschnitt 255 über den Wandungsflächenüber-
gangsabschnitt 260 zum ersten Wandungsflächenab-
schnitt 250 hin vermieden wird.
[0171] Beim Einbringen des Werkstoffs in den Form-
raum 45 ist von besonderem Vorteil, wenn der Werkstoff
der Ummantelung 1030 wellenförmig in einer Ebene pa-
rallel zum Wandungsgrund 63 zwischen dem ersten
Wandungsabschnitt 50 und dem zweiten Wandungsab-
schnitt 55 schwankend aufgebracht wird. Dadurch wird
ein zuverlässiges Einbetten der Kabel 1025 des Kabel-
bündels 1020 in der Ummantelung 1030 sichergestellt.
[0172] Ist der Werkstoff derartig ausgestaltet, dass er
beim Aushärten aufschäumt, verhindert die Halteeinrich-
tung 40 zusätzlich, dass das Kabelbündel 1020 obersei-
tig aus dem Formraum 45 gedrückt wird und sichert das
Kabelbündel 1020 im Formraum 45. Dadurch wird ein
sicheres Umschließen des Kabelbündels 1020 durch die
Ummantelung 1030 sichergestellt. Durch den ersten
Spalt 120 kann dabei die erste Ausbuchtung 1036 auf
einfache Weise mit ausgebildet werden. Dabei ist die ers-
te Ausbuchtung 130 dann zumindest abschnittsweise
korrespondierend zu der geometrischen Ausgestaltung
der Halteelemente 65, 70 am jeweiligen freien Ende 100,
130 ausgebildet (vgl. Figur 11A und Figur 12). Sind die
Halteelemente 65, 70 bürstenartig ausgebildet, so wird
die erste Ausbuchtung 1036 dadurch hergestellt, dass
beim Aufschäumen der Werkstoff vom Formraum 40 an
die Unterseite 105, 125 der Bürsten 66, 71 drückt und
die Bürsten 66, 71 dadurch nach oben hin vom Formraum
40 leicht gebogen werden (in Figur 11B strichliert sym-
bolisch dargestellt). Das Signalisierungselement 1038
entspricht einem Abdruck der Bürsten 66, 71. Ist zwi-
schen den Bürsten 66, 71 der Spalt 120 angeordnet, so
drängt der Werkstoff der Ummantelung 1030 v.a. in den
Spalt 120, so dass v.a. die erste Ausbuchtung 1036 seit-
lich einen Bürstenabdruck der Bürsten 66, 71 aufweist.
Auch kann mittels der Bürsten 66, 71 die Ausgestaltung
des Signalisierungselements 1038 als Vertiefung 1040
besonders leicht hergestellt werden.
[0173] In einem fünften Verfahrensschritt 3020 wird
auf die Form 15 der Deckel 155 aufgesetzt, wobei der
Deckel 155 ein Aufbiegen der Halteelemente 65, 70 auf
eine vom Formraum 45 abgewandte Seite blockiert. Da-
durch wird eine besonders zuverlässige geometrische
Ausgestaltung der Ummantelung 1030, insbesondere
der ersten Ausbuchtung 1036 auch bei Verwendung von
aufschäumenden Werkstoffen sichergestellt.
[0174] Es wird darauf hingewiesen, dass zusätzlich zu
den eben beschriebenen Verfahrensschritten 3000,
3005, 3010, 3015, 3020 weitere Verfahrensschritte vor-
gesehen sein können. Auch ist denkbar, dass auf einen
Teil der Verfahrensschritte 3000, 3005, 3010, 3015, 3020
verzichtet wird.
[0175] Ferner wird darauf hingewiesen, dass die in den
Figuren 9A bis 26 beschriebenen unterschiedlichen Aus-
gestaltungen der Formen 15 und/oder Formteile 16, 17
miteinander kombiniert werden können. Auch können die

Merkmale der Befestigungselemente 200, 400 anders-
artig miteinander kombiniert werden. Auch können die
Merkmale des in den Figuren 1 bis 8 beschriebenen Ka-
belbaums 1010 miteinander kombiniert werden.

Bezugszeichen

[0176]

10 Formsystem
15 Form
16 erstes Formteil
17 zweites Formteil
18 Längsende
19 Unterseite des Formteils
20 Montagebrett
25 Oberseite des Montagebretts
26 Koordinatensystem
27 Rasterfeld
30 Wandung
35 Öffnung
40 Halteeinrichtung
45 Formraum
50 erster Wandungsabschnitt
55 zweiter Wandungsabschnitt
60 Wandungsboden
61 erste Wandungsfläche
62 zweite Wandungsfläche
63 Wandungsgrund
65 erstes Halteelement
70 zweites Halteelement
75 erstes Anpresselement
80 zweites Anpresselement
85 erstes Befestigungsmittel
86 Symmetrieebene
90 erster Abschnitt des ersten Halteelements
95 zweiter Abschnitt des ersten Halteelements
100 erstes freies Ende des ersten Halteelements
105 erste Unterseite des ersten Halteelements
110 dritter Abschnitt
115 vierter Abschnitt
120 Spalt
125 zweite Unterseite
130 zweites freies Ende
135 zweites Befestigungsmittel
140 Stift (erstes Eingriffselement)
141 freies Ende des Stifts
142 erste Aufnahme
145 erste Einbuchung
150 Dichtelement
155 Deckel
160 drittes Befestigungsmittel
165 Oberseite der Wandung
170 freies Ende des Halteelements
175 erster Steg
180 zweiter Steg
185 erste Aussparung
190 Stirnfläche des Formteils
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195 Stirnfläche des weiteren Formteils
200 erstes Befestigungselement
205 zweites Eingriffselement
210 zweite Aufnahme
215 erster Wandungsbereich
220 zweiter Wandungsbereich
225 dritter Wandungsbereich
230 vierter Wandungsbereich
235 Verbreiterung
240 zweite Aussparung
241 gemeinsamer Bereich
245 Auswerfer

250 erster Wandungsgrundabschnitt
255 zweiter Wandungsgrundabschnitt
260 Wandungsgrundübergangsabschnitt

300 erste Befestigungsplatte
305 erster Befestigungsbügel
310 zweiter Befestigungsbügel
311 Anlagefläche des Befestigungsbügels
312 Anlagefläche des Befestigungsbügels
315 Seitenfläche
320 dritte Aussparung
325 vierte Aussparung
330 erste Einlegeöffnung
335 zweite Einlegeöffnung
340 erster Bügelabschnitt
345 zweiter Bügelabschnitt
349 freies Ende des zweiten Bügelabschnitts
350 Auflageabschnitt
355 Auflagefläche
360 zweiter Spalt

400 zweites Befestigungselement
405 Befestigungsplatte
410 erstes Eingriffsabschnitt
415 zweites Eingriffsabschnitt
420 Begrenzungskante
425 Eingriffsplatte
430 Struktur

1000 Karosserie
1005 Struktur
1006 Haltestruktur
1010 Kabelbaum
1015 Anlagefläche
1020 Kabelbündel
1025 Kabel des Kabelbündels
1030 Ummantelung
1035 Seitenfläche
1036 erste Ausbuchtung
1037 Oberseite
1038 Signalisierungselement
1040 Vertiefung
1100 erster Raum
1105 zweiter Raum
1110 Trennwand

1115 Öffnung
1120 zweite Ausbuchtung
1121 Ausbuchtungskontur
1122 Öffnungskontur
1200 erste Schicht
1205 zweite Schicht
1210 dritte Schicht
1215 Oberflächenstruktur
1220 Oberfläche
1225 Rippenstruktur
1230 Rippe
1235 Rippenausnehmung
1240 Ausnehmungsgrund der Rippenausnehmung
1300 Einbuchtung
1305 Einbuchtungskontur
1310 Oberfläche der Struktur

1400 erster Ummantelungsabschnitt
1405 zweiter Ummantelungsschnitt
1410 Übergangsabschnitt
1415 Seitenfläche des ersten Ummantelungsab-

schnitts
1420 Seitenfläche des zweiten Ummantelungsab-

schnitts
1425 Übergangsfläche

1500 Profil
1505 erster Profilabschnitt
1510 zweiter Profilabschnitt

1600 Mittel
1605 erster Bereich
1610 Einlegeöffnung
1615 zweiter Bereich

3000 erster Verfahrensschritt
3005 zweiter Verfahrensschritt
3010 dritter Verfahrensschritt
3015 vierter Verfahrensschritt
3020 fünfter Verfahrensschritt
a Abstand
b1 erste Quererstreckung
b2 zweite Quererstreckung

Patentansprüche

1. Kabelbaum (1010) für ein Kraftfahrzeug,

- aufweisend wenigstens ein Kabelbündel
(1020) mit wenigstens zwei Kabeln (1025), und
eine Ummantelung (1030),
- wobei das Kabelbündel (1020) zumindest ab-
schnittsweise in die Ummantelung (1030) ein-
gebettet ist,
- wobei die Ummantelung (1030) außenseitig
ein Signalisierungselement (1038) aufweist,
- wobei das Signalisierungselement (1038) pa-
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rallel zum Kabelbündel (1020) zur Signalisie-
rung einer Position des Kabelbündels (1020) ge-
führt ist,
- wobei das Signalisierungselement (1038) sich
im Wesentlichen über die gesamte Längserstre-
ckung der Ummantelung (1030) erstreckt, da-
durch gekennzeichnet,
- dass das Signalisierungselement (1038) eine
erste Ausbuchtung (1036) aufweist, wobei die
erste Ausbuchtung (1036) wulstartig ausgebil-
det ist,
- oder
- dass das Signalisierungselement (1038) au-
ßenseitig der Ummantelung (1030) eine Vertie-
fung (1040) aufweist.

2. Kabelbaum (1010) nach Anspruch 1,

- aufweisend ein erstes Befestigungselement
(200),
- wobei das erste Befestigungselement (200)
zumindest abschnittsweise in der Ummantelung
(1030) eingebettet ist,
- wobei das erste Befestigungselement (200)
ausgebildet ist, wenigstens eines der Kabel
(1025) des Kabelbündels (1020) in einer vorde-
finierten Position zu halten,
- und/oder
- aufweisend ein zweites Befestigungselement
(400),
- wobei das zweite Befestigungselement (400)
einen ersten Eingriffsabschnitt (410) aufweist,
der in der Ummantelung (1030) eingebettet ist,
- wobei das zweite Befestigungselement (400)
einen zweiten Eingriffsabschnitt (415) aufweist,
der ausgebildet ist, in ein Fahrzeugbauteil
(1000) des Kraftfahrzeugs einzugreifen, um den
Kabelbaum (1010) an dem Fahrzeugbauteil
(1000) zu befestigen.

3. Kabelbaum (1010) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

- wobei die Ummantelung (1030) eine erste
Schicht (1200) und eine zweite Schicht (1205)
aufweist,
- wobei das Kabelbündel (1020) in der ersten
Schicht (1200) eingebettet ist,
- wobei die erste Schicht (1200) einen ersten
Werkstoff und die zweite Schicht (1205) einen
zweiten Werkstoff aufweist,
- wobei der zweite Werkstoff eine unterschied-
liche Elastizität zu dem ersten Werkstoff auf-
weist,
- und/oder
- wobei die erste Schicht (1200) in Richtung quer
zu dem Kabelbündel (1020) schlanker ausge-
bildet ist als die zweite Schicht (1205),

- wobei die erste Schicht (1200) ausgebildet ist,
in eine Einbuchtung (1300) einer Struktur (1005)
eines Fahrzeugbauteils (1000) einzugreifen,
und/oder
- wobei die Ummantelung (1030) eine zweite
Ausbuchtung (1120) aufweist,
- wobei der Kabelbaum (1010) durch eine Öff-
nung (1115) einer Struktur (1005) eines Fahr-
zeugbauteil (1000) durchführbar ist,
- wobei die zweite Ausbuchtung (1120) geneigt
zu einer Längserstreckung des Kabelbündels
(1020) sich erstreckt,
- wobei die zweite Ausbuchtung (1120) eine
Ausbuchtungskontur (1121) aufweist,
- wobei die zweite Ausbuchtung (1120) ausge-
bildet ist, die Ausbuchtungskontur (1121) an ei-
ne Öffnungskontur (1122) der Öffnung (1115)
zu pressen um eine im Wesentlichen fluiddichte
Abtrennung zwischen den Räumen (1100,
1105) des Fahrzeugbauteils (1000) bereitzu-
stellen
und/oder
- wobei die Ummantelung (1030) eine zweite
Ausbuchtung (1120) aufweist,
- wobei die zweite Ausbuchtung (1120) geneigt
zu einer Längserstreckung des Kabelbündels
(1020) sich erstreckt,
- wobei die zweite Ausbuchtung (1120) eine
Ausbuchtungskontur aufweist,
- wobei die zweite Ausbuchtung (1120) ausge-
bildet ist, die Ausbuchtungskontur (1121) an ei-
ne Einbuchtungskontur (1305) einer Einbuch-
tung (1300) einer Struktur (1005) eines Fahr-
zeugbauteils (1000) zu pressen um reibschlüs-
sige Verbindung zwischen der Einbuchtung
(1300) und der zweiten Ausbuchtung (1120) be-
reitzustellen und den Kabelbaum (1010) in der
Einbuchtung (1300) reibschlüssig zu befesti-
gen.

4. Kabelbaum (1010) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,

- wobei die Ummantelung (1030) einen ersten
Ummantelungsabschnitt (1400) und einen zwei-
ten Ummantelungsabschnitt (1405) aufweist,
- wobei der erste Ummantelungsabschnitt
(1400) eine erste Quererstreckung (b1) zu einer
ersten Längserstreckungsrichtung des ersten
Ummantelungsabschnitts (1400) aufweist,
- wobei der zweite Ummantelungsabschnitt
(1405) eine zweite Quererstreckung (b2) zu ei-
ner zweiten Längserstreckungsrichtung des
zweiten Ummantelungsabschnitts (1405) auf-
weist,
- wobei die erste Quererstreckung (b1) größer
ist als die zweite Quererstreckung (b2).
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5. Kabelbaum (1010) nach Anspruch 4,

- wobei die Ummantelung (1030) einen Über-
gangsabschnitt (1410) aufweist,
- wobei der Übergangsabschnitt (1410) zwi-
schen dem ersten Ummantelungsabschnitt
(1400) und dem zweiten Ummantelungsab-
schnitt (1405) angeordnet ist,
- wobei der erste Ummantelungsabschnitt
(1400) eine erste Seitenfläche (1415) und der
zweite Ummantelungsabschnitt (1405) eine
zweite Seitenfläche (1420) aufweist,
- wobei der Übergangsabschnitt (1410) eine
Übergangsfläche (1425) aufweist, die eine Nei-
gung gegenüber der ersten Seitenfläche (1415)
und der zweiten Seitenfläche (1420) aufweist,
- wobei die Neigung einen Winkel (α1) aufweist,
wobei der Winkel (α1) einen Wert aufweist, der
kleiner als 45°, insbesondere kleiner als 30°, ins-
besondere kleiner als 20°, insbesondere kleiner
als 15°, insbesondere kleiner als 10°, ist.

6. Fahrzeugbauteil (1000) eines Kraftfahrzeugs,

- aufweisend einen Kabelbaum (1010) nach An-
spruch 3 und eine Struktur (1005),
- wobei die Struktur (1005) wenigstens eine Ein-
buchtung (1300) mit einer Einbuchtungskontur
(1310) aufweist,
- wobei zumindest die zweite Ausbuchtung
(1120) in die Einbuchtung (1300) eingreift,
- wobei in der Einbuchtung (1300) die zweite
Ausbuchtung (1120) zumindest teilweise ge-
spannt angeordnet ist und die zweite Ausbuch-
tung (1120) die Ausbuchtungskontur (1121) an
der Einbuchtungskontur (1305) anpresst und ei-
ne reibschlüssige Verbindung zwischen dem
Kabelbaum (1010) und dem Fahrzeugbauteil
(1000) bereitstellt,

7. Form (15) zur Herstellung eines Kabelbaums (1010)
nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

- aufweisend eine Wandung (30) und eine Öff-
nung (35) und eine Halteeinrichtung (40),
- wobei die Wandung (30) zumindest seitlich ei-
nen Formraum (45) begrenzt,
- wobei der Formraum (45) oberseitig an die Öff-
nung (35) grenzt,
- wobei die Halteeinrichtung (40) an der Wan-
dung (30) angeordnet ist und zumindest ab-
schnittsweise die Öffnung (35) abdeckt,
- wobei die Halteeinrichtung (40) einen Werk-
stoff aufweist, der reversibel elastisch verform-
bar ist, und eine Schließposition aufweist,
- dadurch gekennzeichnet, dass die Halteein-
richtung (40) ausgebildet ist, um wenigstens
70°, vorzugsweise um 90°, derart reversibel in

den Formraum (45) gebogen oder vom Form-
raum (45) weggebogen zu werden dass die Öff-
nung (35) in einem ersten Bereich (1605) zu-
mindest abschnittweise frei ist und die Halteein-
richtung (40) in einem zweiten Bereich (1615)
in der Schließposition verbleibt und die Öffnung
(35) verschließt,
- wobei die Halteinrichtung (40) plattenartig
und/oder bürstenartig ausgebildet ist,
- wobei die Halteeinrichtung (40) ausgebildet ist,
das Signalisierungselement (1038) zumindest
abschnittsweise korrespondierend zu einer ge-
ometrischen Ausgestaltung der Halteeinrich-
tung (40) auszuformen.

8. Form nach Anspruch 7,

- wobei die Wandung (30) einen Wandungs-
grund (63) aufweist,
- wobei die Halteeinrichtung (40) zumindest ab-
schnittsweise parallel zum Wandungsgrund
(63) angeordnet ist.

9. Form (15) nach Anspruch 8,

- wobei die Wandung (30) einen ersten Wan-
dungsabschnitt (50) und einen zweiten Wan-
dungsabschnitt (55) aufweist,
- wobei der erste Wandungsabschnitt (50) ge-
genüberliegend zum zweiten Wandungsab-
schnitt (55) angeordnet ist,
- wobei die Halteeinrichtung (40) ein erstes Hal-
teelement (65) und ein zweites Halteelement
(70) umfasst,
- wobei an dem ersten Wandungsabschnitt (50)
das erste Haltelement (65) und an dem zweiten
Wandungsabschnitt (55) das zweite Halteele-
ment (70) angeordnet sind,
- wobei das erste Haltelement (65) und das zwei-
te Haltelement (70) mit jeweils einem freien En-
de (100, 130) über der Öffnung (35) enden und
den Formraum (45) zumindest abschnittweise
verschließen,
und/oder
- wobei die freien Enden (100, 130) der Haltee-
lemente (65, 70) beabstandet zueinander ange-
ordnet sind, und/oder
- wobei die Halteelemente (65, 70) überlappend
über der Öffnung (35) angeordnet sind,
- und/oder
- wobei der erste Wandungsabschnitt (50) einen
ersten Wandungsbereich (215, 225) und einen
zweiten Wandungsbereich (220, 230) aufweist,
- wobei der zweite Wandungsbereich (220, 230)
in eine vom zweiten Wandungsabschnitt (55)
abgewandte Richtung vom ersten Wandungs-
bereich (215, 225) versetzt verläuft, sodass der
Formraum (45) eine Verbreiterung (235) ausbil-
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det.

10. Form (15) nach einem der Ansprüche 7 bis 9,

- wobei in der Wandung (30) eine Aussparung
(240) vorgesehen ist,
- wobei die Aussparung (240) als Durchgangs-
öffnung ausgebildet ist und in einem Wandungs-
boden (60) der Form (15) angeordnet ist,
- wobei der Wandungsboden (60) den Form-
raum (45) unterseitig begrenzt,
- wobei die Aussparung (240) ausgebildet ist,
zumindest abschnittsweise das erste und/oder
zweite Befestigungselement (200, 400) des Ka-
belbaums (1010) aufzunehmen,
und/oder
- wobei ein Auswerfer (245) zur Entnahme des
Kabelbaums (1010) aus der Form ausgebildet
(15) ist, die Aussparung (240) zu durchgreifen,
und/oder
- wobei die Wandung (30) einen ersten Wan-
dungsflächenabschnitt (250), einen zweiten
Wandungsflächenabschnitt (255) und einen
Wandungsflächenübergangsabschnitt (260)
aufweist,
- wobei der erste Wandungsflächenabschnitt
(250) tiefer als der zweite Wandungsflächenab-
schnitt (255) angeordnet ist,
- wobei zwischen dem ersten Wandungsflä-
chenabschnitt (250) und dem zweiten Wan-
dungsflächenabschnitt (255) der Wandungsflä-
chenübergangsabschnitt (260) angeordnet ist,
- wobei der Wandungsflächenübergangsab-
schnitt (260) geneigt gegenüber dem ersten
Wandungsflächenabschnitt (250) und dem
zweiten Wandungsflächenabschnitt (255) an-
geordnet ist.

11. Form (15) nach einem der Ansprüche 7 bis 10,

- wobei die Halteeinrichtung (40) abschnittweise
unterbrochen und/oder durchgängig der Wan-
dung (30) folgend ausgebildet ist,
und/oder
- wobei die Halteeinrichtung (40) als Werkstoff
Silikon aufweist,
- und/oder
- wobei die Wandung (30) wenigstens einen der
folgenden Werkstoffe aufweist:
- Polytetraflourid (PTFE),
- Polyoxymethylen (POM).

12. Form (15) nach einem der Ansprüche 7 bis 11,

- wobei die Wandung (30) eine dem Formraum
(45) zugewandte Wandungsfläche (61, 62) auf-
weist,
- wobei die Wandungsfläche (61, 62) zumindest

abschnittweise laserpoliert ist,
und/oder
- wobei an einem Längsende (18) der Wandung
(30) ein Dichtelement (150) angeordnet ist, um
ein Austreten der Ummantelung (1030) aus dem
Formraum (45) zumindest teilweise zu unterbin-
den,
- und/oder
- aufweisend ein erstes Formteil (16) und ein
zweites Formteil (17),
- wobei das erste Formteil (16) an einem Längs-
ende (18) ein Eingriffselement (205) aufweist,
- wobei das zweite Formteil (17) an einem dem
Längsende (18) des ersten Formteils (16) zuge-
wandten Längsende (18) des zweiten Formteils
(17) eine korrespondierend zum Eingriffsele-
ment (205) ausgebildete Aufnahme (210) auf-
weist,
- wobei das Eingriffselement (205) in die Auf-
nahme (210) eingreift und formschlüssig das
erste Formteil (16) mit dem zweiten Formteil (17)
verbindet,
- wobei das Eingriffselement (205) und die Auf-
nahme (210) derart zueinander ausgebildet
sind, dass ein Abziehen in Längsrichtung durch
den Eingriff des Eingriffselements (205) in die
Aufnahme (210) blockiert ist,
- und/oder
- wobei die Form (15) ausgebildet ist, an einem
Montagebrett (20) eines Formsystems (10) be-
festigt zu werden.

13. Formsystem (10)

- aufweisend eine Form (15) und ein Montage-
brett (20),
- wobei die Form (15) nach einem der Ansprüche
7 bis 11 ausgebildet ist,
- wobei die Form (15) auf einer dem Montage-
brett (20) zugewandten Seite ein weiteres Ein-
griffselement (140) und das Montagebrett (20)
auf einer der Form (15) zugewandten Seite we-
nigstens ein Rasterfeld (27) mit mehreren wei-
teren Aufnahmen (142) aufweist,
- oder wobei die Form (15) auf einer dem Mon-
tagebrett (20) zugewandten Seite eine weitere
Aufnahme (142) und das Montagebrett (20) auf
einer der Form (15) zugewandten Seite ein Ras-
terfeld (27) mit mehreren weiteren Eingriffsele-
menten (140) aufweist,
- wobei das weitere Eingriffselement (140) und
die weitere Aufnahme (142) korrespondierend
zueinander angeordnet sind,

- wobei das weitere Eingriffselement (140)
in eine der weiteren Aufnahme (142) ein-
greift und das Montagebrett (20) form-
schlüssig und reversibel lösbar mit der
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Form (15) verbindet,
- wobei die anderen weiteren Aufnahmen
(142) des Rasterfelds frei bleiben,
oder
- wobei eines der weiteren Eingriffselemen-
te (140) in die weitere Aufnahme (142) ein-
greift und das Montagebrett (20) form-
schlüssig und reversibel lösbar mit der
Form (15) verbindet,

- wobei die anderen weiteren Eingriffselemente
(140) des Rasterfelds frei bleiben.

14. Verfahren zur Herstellung eines Kabelbaums (1010)
nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

- wobei eine Form (15) nach einem der Ansprü-
che 7 bis 12 bereitgestellt wird,
- wobei in den Formraum (45) wenigstens ein
Kabel (1025) des Kabelbündels (1020) einge-
legt wird,
- wobei bei dem Einlegen des Kabels (1025) in
den Formraum (45) die Halteeinrichtung (40) in
einem ersten Bereich aus einer Schließposition
heraus mittels eines Mittels derart reversibel
verformt und geöffnet, dass die Öffnung (35) im
ersten Bereich nach oben frei ist und die Halte-
einrichtung (40) in einem zweiten Bereich in der
Schließposition verbleibt und die Öffnung (35)
verschließt,
- wobei durch den ersten Bereich das Kabel
(1025) in den Formraum (45) eingelegt wird,
- wobei das Mittel entlang des Formraums (45)
bewegt wird,
- wobei die Halteeinrichtung (40) nach Entfernen
des Mittels sich entspannt und den Formraum
(45) wieder verschließt,
- wobei in den Formraum (45) wenigstens ein
Werkstoff der Ummantelung (1030) eingebracht
wird,
- wobei in einer Verarbeitungszeit des Werk-
stoffs der Ummantelung (1030) der Werkstoff in
Schwerkraftrichtung fließt und dabei zumindest
abschnittsweise die Kabel (1025) des Kabel-
bündels (1020) umschließt,
- wobei der Werkstoff der Ummantelung (1030)
beim Aushärten aufschäumt und die Halteein-
richtung (40) die Vertiefung (1040) oder die Aus-
buchtung (1036) ausformt.

15. Verfahren nach Anspruch 14,

- wobei bei Einlegen des Kabels (1025) in dem
ersten Bereich das erste Halteelement und das
zweite Haltelement durch das Mittel reversibel
aus einer Schließposition auseinandergebogen
werden,
- wobei nach Entfernen des Mittels sich die Hal-

teelemente wieder in die Schließposition zu-
rückbiegen und die Öffnung (35) wieder ver-
schließen
und/oder
- wobei nach Einbringen des Werkstoffs der Um-
mantelung (1030) in den Formraum (45) ein De-
ckel (155) auf die Halteeinrichtung (40) aufge-
setzt wird,
- wobei der Deckel (155) ein Aufbiegen der Hal-
teeinrichtung (40) auf eine vom Formraum (45)
abgewandte Seite zumindest teilweise blo-
ckiert,
und/oder
- wobei der Werkstoff der Ummantelung (1030)
zuerst in den Formraum (45) oberhalb des ers-
ten Wandungsflächenabschnitts (250) und zeit-
lich im Anschluss daran in den Formraum (45)
oberhalb des zweiten Wandungsflächenab-
schnitts (255) und in den Formraum (45) ober-
halb des Wandungsflächenübergangsab-
schnitts (260) eingebracht wird, und/oder
- wobei der Werkstoff der Ummantelung (1030)
wellenförmig zwischen dem ersten Wandungs-
abschnitt (50) und dem zweiten Wandungsab-
schnitt (55) in Querrichtung zum Kabelbündel
(1020) schwankend aufgebracht wird.

Claims

1. Wiring harness (1010) for a motor vehicle,

- having at least one cable bundle (1020) com-
prising at least two cables (1025), and a sheath
(1030),
- wherein at least some section or some sections
of the cable bundle (1020) is/are embedded in
the sheath (1030),
- wherein the sheath (1030) has an indicating
element (1038) on the outside,
- wherein the indicating element (1038) is routed
parallel to the cable bundle (1020) in order to
indicate a position of the cable bundle (1020),
- wherein the indicating element (1038) extends
substantially over the entire longitudinal extent
of the sheath (1030), characterized
- in that the indicating element (1038) has a first
protuberance (1036), wherein the first protuber-
ance (1036) is of bead-type configuration,
- or
- in that the indicating element (1038) has a de-
pression (1040) on the outside of the sheath
(1030).

2. Wiring harness (1010) according to Claim 1,

- having a first fastening element (200),
- wherein at least some section or some sections
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of the first fastening element (200) is/are em-
bedded in the sheath (1030),
- wherein the first fastening element (200) is con-
figured to hold at least one of the cables (1025)
of the cable bundle (1020) in a predefined posi-
tion,
- and/or
- having a second fastening element (400),
- wherein the second fastening element (400)
has a first engagement section (410), which is
embedded in the sheath (1030),
- wherein the second fastening element (400)
has a second engagement section (415), which
is configured to engage in a vehicle component
(1000) of the motor vehicle in order to fasten the
wiring harness (1010) on the vehicle component
(1000).

3. Wiring harness (1010) according to either one of the
preceding claims,

- wherein the sheath (1030) has a first layer
(1200) and a second layer (1205),
- wherein the cable bundle (1020) is embedded
in the first layer (1200),
- wherein the first layer (1200) comprises a first
material, and the second layer (1205) comprises
a second material,
- wherein the second material has a different
elasticity from the first material,
- and/or
- wherein the first layer (1200) is of slimmer con-
figuration in a direction transverse to the cable
bundle (1020) than the second layer (1205),
- wherein the first layer (1200) is configured to
engage in a recess (1300) in a structure (1005)
of a vehicle component (1000),
and/or
- wherein the sheath (1030) has a second pro-
tuberance (1120),
- wherein the wiring harness (1010) can be
passed through an opening (1115) in a structure
(1005) of a vehicle component (1000),
- wherein the second protuberance (1120) ex-
tends with a slope relative to a longitudinal ex-
tent of the cable bundle (1020),
- where the second protuberance (1120) has a
protuberance contour (1121),
- wherein the second protuberance (1120) is
configured to press the protuberance contour
(1121) against an opening contour (1122) of the
opening (1115) in order to provide substantially
fluidtight separation between the spaces (1100,
1105) of the vehicle component (1000), and/or
- wherein the sheath (1030) has a second pro-
tuberance (1120),
- wherein the second protuberance (1120) ex-
tends with a slope relative to a longitudinal ex-

tent of the cable bundle (1020),
- wherein the second protuberance (1120) has
a protuberance contour,
- wherein the second protuberance (1120) is
configured to press the protuberance contour
(1121) against a recess contour (1305) of a re-
cess (1300) of a structure (1005) of a vehicle
component (1000) in order to provide a frictional
connection between the recess (1300) and the
second protuberance (1120) and to fasten the
wiring harness (1010) frictionally in the recess
(1300).

4. Wiring harness (1010) according to any one of the
preceding claims,

- wherein the sheath (1030) has a first sheath
section (1400) and a second sheath section
(1405),
- wherein the first sheath section (1400) has a
first transverse extent (b1) with respect to a first
direction of longitudinal extent of the first sheath
section (1400),
- wherein the second sheath section (1405) has
a second transverse extent (b2) with respect to
a second direction of longitudinal extent of the
second sheath section (1405),
- wherein the first transverse extent (b1) is great-
er than the second transverse extent (b2).

5. Wiring harness (1010) according to Claim 4,

- wherein the sheath (1030) has a transitional
section (1410),
- wherein the transitional section (1410) is ar-
ranged between the first sheath section (1400)
and the second sheath section (1405),
- wherein the first sheath section (1400) has a
first lateral surface (1415) and the second
sheath section (1405) has a second lateral sur-
face (1420),
- wherein the transitional section (1410) has a
transitional surface (1425), which has a slope
relative to the first lateral surface (1415) and the
second lateral surface (1420),
- wherein the slope has an angle (α1), wherein
the angle (α1) has a value which is less than
45°, in particular less than 30°, in particular less
than 20°, in particular less than 15°, in particular
less than 10°.

6. Vehicle component (1000) of a motor vehicle,

- having a wiring harness (1010) according to
Claim 3 and a structure (1005),
- wherein the structure (1005) has at least one
recess (1300) with a recess contour (1310),
- wherein at least the second protuberance
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(1120) engages in the recess (1300),
- wherein the second protuberance (1120) is ar-
ranged at least partially under stress in the re-
cess (1300), and the second protuberance
(1120) presses the protuberance contour (1121)
against the recess contour (1305) and provides
a frictional connection between the wiring har-
ness (1010) and the vehicle component (1000).

7. Mould (15) for producing a wiring harness (1010)
according to any one of Claims 1 to 5,

- having a wall (30) and an opening (35) and a
holding device (40),
- wherein the wall (30) delimits a mould cavity
(45) at least laterally,
- wherein the mould cavity (45) adjoins the open-
ing (35) at the top,
- wherein the holding device (40) is arranged on
the wall (30) and covers the opening (35), at
least in some section or sections,
- wherein the holding device (40) comprises a
material which is capable of reversible elastic
deformation, and has a closed position,
- characterized in that the holding device (40)
is configured to be bent reversibly through at
least 70°, preferably through 90°, into the mould
cavity (45) or to be bent away from the moulding
cavity (45) in such a way that the opening (35)
is free in a first region (1605), at least in some
section or sections, and the holding device (40)
remains in the closed position in a second region
(1615) and closes the opening (35),
- wherein the holding device (40) is of plate-type
and/or brush-type configuration,
- wherein the holding device (40) is configured
to form the indicating element (1038) at least in
some section or sections to correspond to a ge-
ometrical configuration of the holding device
(40).

8. Mould according to Claim 7,

- wherein the wall (30) has a wall base (63),
- wherein the holding device (40) is arranged
parallel to the wall base (63), at least in some
section or sections.

9. Mould (15) according to Claim 8,

- wherein the wall (30) has a first wall section
(50) and a second wall section (55),
- wherein the first wall section (50) is arranged
opposite the second wall section (55),
- wherein the holding device (40) comprises a
first holding element (65) and a second holding
element (70),
- wherein the first holding element (65) is ar-

ranged on the first wall section (50), and the sec-
ond holding element (70) is arranged on the sec-
ond wall section (55),
- wherein the first holding element (65) and the
second holding element (70) each end with a
free end (100, 130) over the opening (35) and
at least partly close the mould cavity (45),
and/or
- wherein the free ends (100, 130) of the holding
elements (65, 70) are arranged spaced apart,
and/or
- wherein the holding elements (65, 70) are ar-
ranged in an overlapping manner over the open-
ing (35),
- and/or
- wherein the first wall section (50) has a first
wall region (215, 225) and a second wall region
(220, 230),
- wherein the second wall region (220, 230) ex-
tends in a manner offset from the first wall region
(215, 225) in a direction away from the second
wall section (55), with the result that the mould
cavity (45) forms a widened portion (235).

10. Mould (15) according to any one of Claims 7 to 9,

- wherein an aperture (240) is provided in the
wall (30),
- wherein the aperture (240) is configured as a
through opening and is arranged in a wall bottom
(60) of the mould (15),
- wherein the wall bottom (60) delimits the mould
cavity (45) at the bottom,
- wherein the aperture (240) is configured to ac-
commodate at least a section of the first and/or
second fastening element (200, 400) of the wir-
ing harness (1010),
and/or
- wherein an ejector (245) for removing the wir-
ing harness (1010) from the mould is configured
(15) to reach through the aperture (240),
and/or
- wherein the wall (30) has a first wall surface
section (250), a second wall surface section
(255) and a wall surface transitional section
(260),
- wherein the first wall surface section (250) is
arranged lower than the second wall surface
section (255),
- wherein the wall surface transitional section
(260) is arranged between the first wall surface
section (250) and the second wall surface sec-
tion (255),
- wherein the wall surface transitional section
(260) is arranged with a slope relative to the first
wall surface section (250) and the second wall
surface section (255) .
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11. Mould (15) according to any one of Claims 7 to 10,

- wherein the holding device (40) is configured
so as to follow the wall (30) and to be interrupted
in some sections and/or to be continuous,
and/or
- wherein the holding device (40) comprises sil-
icone as the material,
- and/or
- wherein the wall (30) comprises at least one
of the following materials:

- polytetrafluoride (PTFE),
- polyoxymethylene (POM).

12. Mould (15) according to any one of Claims 7 to 11,

- wherein the wall (30) has a wall surface (61,
62) which faces the mould cavity (45),
- wherein the wall surface (61, 62) is laser-pol-
ished, at least in some section or sections,
and/or
- wherein a sealing element (150) is arranged
at one longitudinal end (18) of the wall (30) in
order at least partially to prevent emergence of
the sheath (1030) from the mould cavity (45),
- and/or
- having a first mould part (16) and a second
mould part (17),
- wherein the first mould part (16) has an en-
gagement element (250) at one longitudinal end
(18),
- wherein the second mould part (17) has a sock-
et (210) configured to correspond to the engage-
ment element (205) at a longitudinal end (18) of
the second mould part (17) which faces the lon-
gitudinal end (18) of the first mould part (16),
- wherein the engagement element (205) engag-
es in the socket (210) and connects the first
mould part (16) positively to the second mould
part (17),
- wherein the engagement element (205) and
the socket (210) are configured in such a way
in relation to one another that removal in the
longitudinal direction is blocked by the engage-
ment of the engagement element (205) in the
socket (210),
- and/or
- wherein the mould (15) is configured to be fas-
tened on a mounting board (20) of a mould sys-
tem (10).

13. Mould system (10),

- having a mould (15) and a mounting board (20),
- wherein the mould (15) is configured according
to any one of Claims 7 to 11,
- wherein, on a side facing the mounting board

(20), the mould (15) has a further engagement
element (140) and, on a side facing the mould
(15), the mounting board (20) has at least one
grid (27) having a plurality of further sockets
(142),
- or wherein, on a side facing the mounting board
(20), the mould (15) has a further socket (142)
and, on a side facing the mould (15), the mount-
ing board (20) has a grid (27) having a plurality
of further engagement elements (140),
- wherein the further engagement element (140)
and the further socket (142) are arranged in a
manner corresponding to one another,
- wherein the further engagement element (140)
engages in one of the further sockets (142) and
connects the mounting board (20) positively and
in a reversibly detachable manner to the mould
(15),
- wherein the other further sockets (142) of the
grid remain free,
or
- wherein one of the further engagement ele-
ments (140) engages in the further socket (142)
and connects the mounting board (20) positively
and in a reversibly detachable manner to the
mould (15),
- wherein the other further engagement ele-
ments (140) of the grid remain free.

14. Method for manufacturing a wiring harness (1010)
according to any one of Claims 1 to 5,

- wherein a mould (15) according to any one of
Claims 7 to 12 is provided,
- wherein at least one cable (1025) of the cable
bundle (1020) is laid in the mould cavity (45),
- wherein, as the cable (1025) is laid in the mould
cavity (45), the holding device (40) is deformed
and opened reversibly in such a way out of a
closed position in a first region by means of a
means that the opening (35) is upwardly open
in the first region and the holding device (40)
remains in the closed position in a second region
and closes the opening (35),
- wherein the cable (1025) is laid in the mould
cavity (45) through the first region,
- wherein the means is moved along the mould
cavity (45),
- wherein, after the removal of the means, the
holding device (40) relaxes and closes the
mould cavity (45) again,
- wherein at least one material of the sheath
(1030) is introduced into the mould cavity (45),
- wherein the material flows in the direction of
gravity in a processing time of the material of
the sheath (1030) and, in doing so, encloses the
cables (1025) of the cable bundle (1020), at least
in some section or sections,
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- wherein the material of the sheath (1030)
foams during curing, and the holding device (40)
forms the depression (1040) or the protuber-
ance (1036).

15. Method according to Claim 14,

- wherein, as the cable (1025) is laid in the first
region, the first holding element and the second
holding element are bent apart reversibly out of
a closed position by the means,
- wherein, after the removal of the means, the
holding elements bend back into the closed po-
sition again and close the opening (35) again,
and/or
- wherein, after the introduction of the material
of the sheath (1030) into the mould cavity (45),
a cover (155) is placed on the holding device
(40),
- wherein the cover (155) at least partially blocks
bending open of the holding device (40) on a
side facing away from the mould cavity (45),
and/or
- wherein the material of the sheath (1030) is
first of all introduced into the mould cavity (45)
above the first wall surface section (250) and,
during a subsequent time period, is introduced
into the mould cavity (45) above the second wall
surface section (255) and into the mould cavity
(45) above the wall surface transitional surface
(260), and/or
- wherein the material of the sheath (1030) is
applied in a manner fluctuating in an undulating
fashion between the first wall section (50) and
the second wall section (55), varying in the trans-
verse direction with respect to the cable bundle
(1020).

Revendications

1. Faisceau de câbles (1010) pour un véhicule auto-
mobile,

- comprenant au moins un groupe de câbles
(1020) muni d’au moins deux câbles (1025), et
une gaine (1030),
- dans lequel le groupe de câbles (1020) est in-
corporé au moins en sections dans la gaine
(1030),
- dans lequel la gaine (1030) comprend sur le
côté extérieur un élément de signalisation
(1038),
- dans lequel l’élément de signalisation (1038)
est acheminé parallèlement au groupe de câ-
bles (1020) pour la signalisation d’une position
du groupe de câbles (1020),
- dans lequel l’élément de signalisation (1038)

s’étend essentiellement sur l’extension longitu-
dinale totale de la gaine (1030), caractérisé
- en ce que l’élément de signalisation (1038)
comprend un premier renflement (1036), le pre-
mier renflement (1036) étant configuré sous la
forme d’un bourrelet,
- ou
- en ce que l’élément de signalisation (1038)
comprend un creux (1040) sur le côté extérieur
de la gaine (1030).

2. Faisceau de câbles (1010) selon la revendication 1,

- comprenant un premier élément de fixation
(200),
- dans lequel le premier élément de fixation (200)
est incorporé au moins en sections dans la gaine
(1030),
- dans lequel le premier élément de fixation (200)
est configuré pour maintenir au moins un des
câbles (1025) du groupe de câbles (1020) dans
une position prédéfinie,
- et/ou
- comprenant un deuxième élément de fixation
(400),
- dans lequel le deuxième élément de fixation
(400) comprend une première section d’entrée
en prise (410), qui est incorporée dans la gaine
(1030),
- dans lequel le deuxième élément de fixation
(400) comprend une deuxième section d’entrée
en prise (415), qui est configurée pour entrer en
prise dans un composant de véhicule (1000) du
véhicule automobile, afin de fixer le faisceau de
câbles (1010) sur le composant de véhicule
(1000).

3. Faisceau de câbles (1010) selon l’une quelconque
des revendications précédentes,

- dans lequel la gaine (1030) comprend une pre-
mière couche (1200) et une deuxième couche
(1205),
- dans lequel le groupe de câbles (1020) est in-
corporé dans la première couche (1200),
- dans lequel la première couche (1200) com-
prend un premier matériau et la deuxième cou-
che (1205) comprend un deuxième matériau,
- dans lequel le deuxième matériau présente
une élasticité différente du premier matériau,
- et/ou
- dans lequel la première couche (1200) est con-
figurée sous forme plus mince dans la direction
perpendiculaire au groupe de câbles (1020) que
la deuxième couche (1205),
- dans lequel la première couche (1200) est con-
figurée pour entrer en prise dans une échancru-
re (1300) d’une structure (1005) d’un composant

51 52 



EP 3 455 106 B1

28

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de véhicule (1000),
et/ou
- dans lequel la gaine (1030) comprend un
deuxième renflement (1120),
- dans lequel le faisceau de câbles (1010) peut
être acheminé au travers d’une ouverture (1115)
d’une structure (1005) d’un composant de véhi-
cule (1000),
- dans lequel le deuxième renflement (1120)
s’étend en inclinaison par rapport à une exten-
sion longitudinale du groupe de câbles (1020),
- dans lequel le deuxième renflement (1120)
comprend un contour de renflement (1121),
- dans lequel le deuxième renflement (1120) est
configuré pour presser le contour de renflement
(1121) sur un contour d’ouverture (1122) de
l’ouverture (1115) afin de produire une sépara-
tion essentiellement étanche aux fluides entre
les chambres (1100, 1105) du composant de
véhicule (1000),
et/ou
- dans lequel la gaine (1030) comprend un
deuxième renflement (1120),
- dans lequel le deuxième renflement (1120)
s’étend en inclinaison par rapport à une exten-
sion longitudinale du groupe de câbles (1020),
- dans lequel le deuxième renflement (1120)
comprend un contour de renflement,
- dans lequel le deuxième renflement (1120) est
configuré pour presser le contour de renflement
(1121) sur un contour d’échancrure (1305)
d’une échancrure (1300) d’une structure (1005)
d’un composant de véhicule (1000) afin de pro-
duire une liaison par friction entre l’échancrure
(1300) et le deuxième renflement (1120) et de
fixer le faisceau de câbles (1010) dans l’échan-
crure (1300) par friction.

4. Faisceau de câbles (1010) selon l’une quelconque
des revendications précédentes,

- dans lequel la gaine (1030) comprend une pre-
mière section de gaine (1400) et une deuxième
section de gaine (1405),
- dans lequel la première section de gaine (1400)
présente une première extension transversale
(b1) par rapport à une première direction d’ex-
tension longitudinale de la première section de
gaine (1400),
- dans lequel la deuxième section de gaine
(1405) présente une deuxième extension trans-
versale (b2) par rapport à une deuxième direc-
tion d’extension longitudinale de la deuxième
section de gaine (1405),
- dans lequel la première extension transversale
(b1) est supérieure à la deuxième extension
transversale (b2).

5. Faisceau de câbles (1010) selon la revendication 4,

- dans lequel la gaine (1030) comprend une sec-
tion de transition (1410),
- dans lequel la section de transition (1410) est
agencée entre la première section de gaine
(1400) et la deuxième section de gaine (1405),
- dans lequel la première section de gaine (1400)
comprend une première surface latérale (1415)
et la deuxième section de gaine (1405) com-
prend une deuxième surface latérale (1420),
- dans lequel la section de transition (1410) com-
prend une surface de transition (1425), qui pré-
sente une inclinaison par rapport à la première
surface latérale (1415) et la deuxième surface
latérale (1420),
- dans lequel l’inclinaison présente un angle
(α1), l’angle (α1) présentant une valeur qui est
inférieure à 45°, notamment inférieure à 30°, no-
tamment inférieure à 20°, notamment inférieure
à 15°, notamment inférieure à 10° .

6. Composant de véhicule (1000) d’un véhicule auto-
mobile,

- comprenant un faisceau de câbles (1010) se-
lon la revendication 3 et une structure (1005),
- dans lequel la structure (1005) comprend au
moins une échancrure (1300) munie d’un con-
tour d’échancrure (1310),
- dans lequel au moins le deuxième renflement
(1120) entre en prise dans l’échancrure (1300),
- dans lequel le deuxième renflement (1120) est
agencé au moins partiellement sous forme con-
trainte dans l’échancrure (1300) et le deuxième
renflement (1120) presse le contour de renfle-
ment (1121) sur le contour d’échancrure (1305)
et produit une liaison par friction entre le fais-
ceau de câbles (1010) et le composant de vé-
hicule (1000).

7. Moule (15) pour la fabrication d’un faisceau de câ-
bles (1010) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 5,

- comprenant une paroi (30) et une ouverture
(35) et un dispositif de maintien (40),
- dans lequel la paroi (30) délimite au moins la-
téralement une chambre de moule (45),
- dans lequel la chambre de moule (45) est ad-
jacente à l’ouverture (35) sur le côté supérieur,
- dans lequel le dispositif de maintien (40) est
agencé sur la paroi (30) et recouvre au moins
en sections l’ouverture (35),
- dans lequel le dispositif de maintien (40) com-
prend un matériau, qui est déformable élasti-
quement de manière réversible, et présente une
position de fermeture,
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- caractérisé en ce que le dispositif de maintien
(40) est configuré pour être plié dans la chambre
de moule (45) ou pour être plié à distance de la
chambre de moule (45) d’au moins 70°, de pré-
férence de 90°, de manière réversible, de telle
sorte que l’ouverture (35) soit libre au moins en
sections dans une première zone (1605) et que
le dispositif de maintien (40) reste dans une
deuxième zone (1615) dans la position de fer-
meture et ferme l’ouverture (35),
- dans lequel le dispositif de maintien (40) est
configuré en forme de plaque et/ou en forme de
brosse,
- dans lequel le dispositif de maintien (40) est
configuré pour former l’élément de signalisation
(1038) au moins en sections d’une manière cor-
respondant à une configuration géométrique du
dispositif de maintien (40) .

8. Moule selon la revendication 7,

- dans lequel la paroi (30) comprend une base
de paroi (63),
- dans lequel le dispositif de maintien (40) est
agencé au moins en sections parallèlement à la
base de paroi (63).

9. Moule (15) selon la revendication 8,

- dans lequel la paroi (30) comprend une pre-
mière section de paroi (50) et une deuxième sec-
tion de paroi (55),
- dans lequel la première section de paroi (50)
est agencée à l’opposé de la deuxième section
de paroi (55),
- dans lequel le dispositif de maintien (40) com-
prend un premier élément de maintien (65) et
un deuxième élément de maintien (70),
- dans lequel le premier élément de maintien
(65) est agencé sur la première section de paroi
(50) et le deuxième élément de maintien (70)
est agencé sur la deuxième section de paroi
(55),
- dans lequel le premier élément de maintien
(65) et le deuxième élément de maintien (70) se
terminent avec respectivement une extrémité li-
bre (100, 130) au-dessus de l’ouverture (35) et
ferment au moins en sections la chambre de
moule (45),
et/ou
- dans lequel les extrémités libres (100, 130) des
éléments de maintien (65, 70) sont agencées
espacées l’une de l’autre,
et/ou
- dans lequel les éléments de maintien (65, 70)
sont agencés en chevauchement au-dessus de
l’ouverture (35),
- et/ou

- dans lequel la première section de paroi (50)
comprend une première zone de paroi (215,
225) et une deuxième zone de paroi (220, 230),
- dans lequel la deuxième zone de paroi (220,
230) s’étend en décalage de la première zone
de paroi (215, 225) dans une direction détour-
née de la deuxième section de paroi (55), de
telle sorte que la chambre de moule (45) forme
un élargissement (235).

10. Moule (15) selon l’une quelconque des revendica-
tions 7 à 9,

- dans lequel un évidement (240) est prévu dans
la paroi (30),
- dans lequel l’évidement (240) est configuré
sous la forme d’une ouverture de passage et est
agencé dans un fond de paroi (60) du moule
(15),
- dans lequel le fond de paroi (60) délimite la
chambre de moule (45) sur le côté inférieur,
- dans lequel l’évidement (240) est configuré
pour loger au moins en sections le premier et/ou
le deuxième élément de fixation (200, 400) du
faisceau de câbles (1010),
et/ou
- dans lequel un éjecteur (245) pour l’extraction
du faisceau de câbles (1010) du moule est con-
figuré (15) pour traverser l’évidement (240),
et/ou
- dans lequel la paroi (30) comprend une pre-
mière section de surface de paroi (250), une
deuxième section de surface de paroi (255) et
une section de transition de surface de paroi
(260),
- dans lequel la première section de surface de
paroi (250) est agencée plus profondément que
la deuxième section de surface de paroi (255),
- dans lequel la section de transition de surface
de paroi (260) est agencée entre la première
section de surface de paroi (250) et la deuxième
section de surface de paroi (255),
- dans lequel la section de transition de surface
de paroi (260) est agencée en inclinaison par
rapport à la première section de surface de paroi
(250) et la deuxième section de surface de paroi
(255).

11. Moule (15) selon l’une quelconque des revendica-
tions 7 à 10,

- dans lequel le dispositif de maintien (40) est
configuré sous forme interrompue en sections
et/ou sous forme continue en suivant la paroi
(30),
et/ou
- dans lequel le dispositif de maintien (40) com-
prend de la silicone en tant que matériau,
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- et/ou
- dans lequel la paroi (30) comprend au moins
un des matériaux suivants :

- du polytétrafluorure (PTFE),
- du polyoxyméthylène (POM).

12. Moule (15) selon l’une quelconque des revendica-
tions 7 à 11,

- dans lequel la paroi (30) comprend une surface
de paroi (61, 62) tournée vers la chambre de
moule (45),
- dans lequel la surface de paroi (61, 62) est
polie par laser au moins en sections,
et/ou
- dans lequel un élément d’étanchéité (150) est
agencé à une extrémité longitudinale (18) de la
paroi (30), afin d’empêcher au moins partielle-
ment une sortie de la gaine (1030) hors de la
chambre de moule (45),
- et/ou
- comprenant une première partie de moule (16)
et une deuxième partie de moule (17),
- dans lequel la première partie de moule (16)
comprend à une extrémité longitudinale (18) un
élément d’entrée en prise (205),
- dans lequel la deuxième partie de moule (17)
comprend à une extrémité longitudinale (18),
tournée vers l’extrémité longitudinale (18) de la
première partie de moule (16), de la deuxième
partie de moule (17), un logement (210) confi-
guré d’une manière correspondant à l’élément
d’entrée en prise (205),
- dans lequel l’élément d’entrée en prise (205)
entre en prise dans le logement (210) et relie
par accouplement de forme la première partie
de moule (16) avec la deuxième partie de moule
(17),
- dans lequel l’élément d’entrée en prise (205)
et le logement (210) sont configurés l’un par rap-
port à l’autre de telle sorte qu’un retrait dans la
direction longitudinale soit bloqué par l’entrée
en prise de l’élément d’entrée en prise (205)
dans le logement (210),
- et/ou
- dans lequel le moule (15) est configuré pour
être fixé sur une planche de montage (20) d’un
système de moule (10).

13. Système de moule (10)

- comprenant un moule (15) et une planche de
montage (20),
- dans lequel le moule (15) est configuré selon
l’une quelconque des revendications 7 à 11,
- dans lequel le moule (15) comprend, sur un
côté tourné vers la planche de montage (20), un

élément d’entrée en prise supplémentaire (140)
et la planche de montage (20) comprend, sur un
côté tourné vers le moule (15), au moins une
zone de réseau (27) munie de plusieurs loge-
ments supplémentaires (142),
- ou dans lequel le moule (15) comprend, sur un
côté tourné vers la planche de montage (20), un
logement supplémentaire (142) et la planche de
montage (20) comprend, sur un côté tourné vers
le moule (15), une zone de réseau (27) munie
de plusieurs éléments d’entrée en prise supplé-
mentaires (140),
- dans lequel l’élément d’entrée en prise supplé-
mentaire (140) et le logement supplémentaire
(142) sont agencés de manière correspondante
l’un par rapport à l’autre,
- dans lequel l’élément d’entrée en prise supplé-
mentaire (140) entre en prise dans un des loge-
ments supplémentaires (142) et la planche de
montage (20) est reliée par accouplement de
forme et de manière réversible et amovible avec
le moule (15),
- dans lequel les autres logements supplémen-
taires (142) de la zone de réseau restent libres,
ou
- dans lequel un des éléments d’entrée en prise
supplémentaires (140) entre en prise dans le
logement supplémentaire (142) et la planche de
montage (20) est reliée par accouplement de
forme et de manière réversible et amovible avec
le moule (15),
- dans lequel les autres éléments d’entrée en
prise supplémentaires (140) de la zone de ré-
seau restent libres.

14. Procédé de fabrication d’un faisceau de câbles
(1010) selon l’une quelconque des revendications 1
à 5,

- dans lequel un moule (15) selon l’une quelcon-
que des revendications 7 à 12 est fourni,
- dans lequel au moins un câble (1025) du grou-
pe de câbles (1020) est inséré dans la chambre
de moule (45),
- dans lequel, lors de l’insertion du câble (1025)
dans la chambre de moule (45), le dispositif de
maintien (40) est déformé de manière réversible
et ouvert dans une première zone à partir d’une
position de fermeture au moyen d’un moyen, de
telle sorte que l’ouverture (35) soit libre vers le
haut dans la première zone et que le dispositif
de maintien (40) reste dans la position de fer-
meture dans une deuxième zone et ferme
l’ouverture (35),
- dans lequel le câble (1025) est inséré dans la
chambre de moule (45) au travers de la première
zone,
- dans lequel le moyen est déplacé le long de la
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chambre de moule (45),
- dans lequel le dispositif de maintien (40) se
détend après l’enlèvement du moyen et ferme
de nouveau la chambre de moule (45),
- dans lequel au moins un matériau de la gaine
(1030) est introduit dans la chambre de moule
(45),
- dans lequel, pendant un temps d’usinage du
matériau de la gaine (1030), le matériau s’écou-
le dans la direction de la force de pesanteur et
entoure ainsi au moins en sections les câbles
(1025) du groupe de câbles (1020),
- dans lequel le matériau de la gaine (1030)
mousse lors du durcissement et le dispositif de
maintien (40) forme le creux (1040) ou le renfle-
ment (1036).

15. Procédé selon la revendication 14,

- dans lequel, lors de l’insertion du câble (1025)
dans la première zone, le premier élément de
maintien et le deuxième élément de maintien
sont écartés l’un de l’autre par le moyen de ma-
nière réversible à partir d’une position de ferme-
ture,
- dans lequel, après l’enlèvement du moyen, les
éléments de maintien se replient de nouveau
dans la position de fermeture et ferment de nou-
veau l’ouverture (35),
et/ou
- dans lequel, après l’introduction du matériau
de la gaine (1030) dans la chambre de moule
(45), un couvercle (155) est placé sur le dispo-
sitif de maintien (40),
- dans lequel le couvercle (155) bloque au moins
partiellement un dépliement de l’appareil de
maintien (40) sur un côté détourné de la cham-
bre de moule (45), et/ou
- dans lequel le matériau de la gaine (1030) est
introduit tout d’abord dans la chambre de moule
(45) au-dessus de la première section de surfa-
ce de paroi (250) et, ultérieurement dans le
temps, dans la chambre de moule (45) au-des-
sus de la deuxième section de surface de paroi
(255) et dans la chambre de moule (45) au-des-
sus de la section de transition de surface de pa-
roi (260), et/ou
- dans lequel le matériau de la gaine (1030) est
appliqué de manière fluctuante sous forme on-
dulée entre la première section de paroi (50) et
la deuxième section de paroi (55) dans la direc-
tion transversale par rapport au groupe de câ-
bles (1020).
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