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Besuchen Sie uns in Hannover

Meet LEONI EVC and LEONI Hivocar cable experts at Europe’s

Treffen Sie LEONI EVC und LEONI Hivocar Kabelexperten auf

technology, taking place 15–17 May, 2018 in Hanover, Germany.

Europas größter Fachmesse für Elektro-, Hybrid- und Plug-

Stop by our booth #159 in hall 19/20 and take this opportunity

in-Hybridfahrzeugtechnologie, die vom 15.–17. Mai 2018

for trade chat about latest cable solutions for fast charging and

in Hannover stattfindet. Besuchen Sie
unseren Stand Nr. 159 in Halle
19/20 und nutzen Sie die

largest trade fair for electric, hybrid and plugin hybrid vehicle

efficient high-voltage connection. Get in touch for a free trade
fair pass.
Looking forward meeting you in Hanover.

Gelegenheit zum Fachsimpeln über neueste
Kabellösungen

zum

schnellen Laden und
zur effizienten Hochvo l t-Ve r b in du n g .
Kontaktieren Sie uns
für einen kostenlosen Messepass.
Wir freuen uns, Sie
in Hannover zu treffen.

http://www.evtechexpo.eu/
exhibitor-list-2018

Sabine Schroll Marketing / Processes
Phone +49 9171-804-2454, E-mail sabine.schroll@leoni.com

Starke Performance
mit Hochvoltleitungen von LEONI

Strong performance
with high voltage cables from LEONI

LEONI Hivocar Hochvoltleitungen auf einen Blick

LEONI Hivocar high voltage cables at a glance

Exzellente thermische Beständigkeit bis zu einer Dauerge-

Excellent thermal resistance up to a continuous operating

brauchstemperatur von 200 °C, unschlagbare Materialien hin-

temperature of 200 °C, unbeatable materials in

sichtlich ihrer elektrischen, mechanischen und chemischen

terms of electrical, mechanical and chemical

Eigenschaften – dadurch zeichnen sich unsere LEONI Hivocar

properties – these are the characteristics of

Hochvoltleitungen aus.

our LEONI Hivocar high-voltage cables.

Um mehr zu erfahren, scannen Sie den QR-Code und down-

To find out more scan the qr-code

loaden Sie den neuen Produktflyer oder klicken Sie auf

and download the new product flyer

LEONI Hivocar Broschüre

or click LEONI Hivocar brochure

Sabine Schroll Marketing / Processes
Phone +49 9171-804-2454, E-mail sabine.schroll@leoni.com
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News

Hanover is place 2 B

Automotive Ethernet Congress
Eine erfolgreiche Geschichte geht weiter. Mit mehr als 900

A success story continues. With more than 900 specialists,

Spezialisten, Referenten und Ausstellern avancierte Mün-

speakers and exhibitors, Munich became the hot spot of the

chen im Januar zum Hot Spot des Automotive Ethernets.

automotive Ethernet in January.

Zwischenzeitlich lautet die Frage nicht mehr, ob Ethernet eine

The question is no longer whether Ethernet will play a role in cars,

Rolle im Automobil spielen soll, sondern wie groß diese ist. Um

but rather how big that role will be. Existing automotive bus systems

selbstfahrende Fahrzeuge und eine flächendeckende Fahrzeug-

can no longer meet the demand to realise self-driving vehicles and

vernetzung zu realisieren, können die bisherigen automobilen

blanket vehicle connectivity. Ethernet, with its service-based archi-

Bussysteme dem Bedarf nicht mehr gerecht werden. Ethernet ist

tecture, is the best way of confronting the growing complexity of

mit seiner servicebasierten Architektur der beste Weg, sich der

modern automotive networks. The long-term goal and simultane-

wachsenden Komplexität moderner Automobilnetze zu stellen.

ously challenge is the multi-gig Ethernet.

Langfristiges Ziel und Herausforderung zugleich ist das Multi-Gig
Ethernet.

Alongside presentations on physical layers, networks and architecture as well as testing and validation, the focus was also on the

Neben Vorträgen zu Physical-Layer, Netzwerken und Architek-

subject of security. Automotive Ethernet is considered a big help in

tur, sowie Test und Validierung stand auch das Thema Sicherheit

making (data) security an integral part of the car. LEONI’s portfolio

im Fokus. Automotive Ethernet wird als große Hilfe betrach-

of Dacar Ethernet cables, with their sheathed cable design by which

tet, um (Daten-) Sicherheit zu einem integralen Bestandteil des

impairments, such as ageing, contamination and humidity can be

Autos zu machen. Das LEONI Dacar Ethernet Leitungsportfolio

minimised, contributes to reliable data transmission.

trägt mit seinem Konzept der Mantelleitung, durch die Beeinträchtigungen, wie Alterung, Schmutz und Feuchtigkeit minimiert werden können, zur zuverlässigen Datenübertragung bei.
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PTFE bandierte Leitungen

PTFE-taped cables

Polytetrafluorethylen (PTFE) RAM extrudierte Leitungen sind

Polytetrafluoroethylene (PTFE) RAM-extruded cables are largely

auf dem Markt weitestgehend bekannt. PTFE Pulver wird mit

familiar on the market. PTFE powder is infused with processing aids

Verarbeitungshilfen und Farbe versehen, in Preformen vorge-

and pigments, pre-pressed into preforms and intermittently pressed

presst und durch hohen Druck diskontinuierlich auf einen Leiter

onto a conductor with high pressure. Thereafter the processing aids

gepresst. Danach werden die Verarbeitungshilfen wieder heraus-

are diffused out again and the PTFE is sintered onto the conductor.

diffundiert und das PTFE auf dem Leiter versintert.

Taping is another form of PTFE insulation. Processing aids and pig-

Eine andere Form der PTFE Isolation ist das Bandieren. Das PTFE

ment are likewise added to the PTFE, which is then pressed into a

wird ebenfalls mit Verarbeitungshilfen und Farbe versehen und

preform. A tape is formed from this preform, which is then wound

unter Druck zu einer Preform gepresst. Daraus wird ein Band

around a conductor with a special taping machine. Here, too, any

geformt, das mit einer speziellen Bandiermaschine um einen Lei-

processing aids must be removed again. Thereafter the material is

ter bandiert wird. Auch hier müssen etwaige Verarbeitungshilfen

sintered (Baking of the starting material by heat).

wieder entfernt werden. Danach erfolgt die Sinterung des Mate-

Although taping requires more work steps than extrusion, this kind

rials (Verbacken des Ausgangsmaterials durch Wärmezufuhr).

of processing is particularly suited to smaller quantity requirements.

Zwar sind beim Bandieren mehr Arbeitsschritte erforderlich als

Relatively low set-up cost provides the greatest possible flexibility

bei der Extrusion, jedoch eignet sich diese Art der Verarbeitung

for fulfilling smaller-scale orders. After the sintering stage, PTFE-

besonders für kleinere Bedarfsmengen. Ein relativ geringer

taped cables are no longer either optically or technically distin-

Rüstaufwand ermöglicht eine größtmögliche Flexibilität für die

guishable from extruded cables – even though the formation of

Abarbeitung kleinerer Auftragsgrößen. PTFE bandierte Leitun-

the PTFE molecules is different. The PTFE-taped option furthermore

gen sind nach dem Sintergang optisch und technisch nicht mehr

usually provides greater centricity in the case of asymmetric strand

von extrudierten Leitungen zu unterscheiden – wenngleich die

constructions. This involves an even lay of the tape around the con-

Anordnung der PTFE Moleküle unterschiedlich ist. Zusätzlich

ductor, whereas slight fluctuation can occur in the case of extrusion

weist die PTFE bandierte Variante meist eine höhere Zentrizität

for process-related reasons.

bei unsymmetrischen Litzenaufbauten auf. Dies liegt an der
gleichmäßigen Umlegung des Bandes um den Leiter, während

Conclusion:

beim Extrudieren prozessbedingt leichte Schwankungen auftre-

PTFE-taped cables are in no way technically inferior to their ex-

ten können.

truded variants. It is even possible to produced multi-core cables. A
PTFE RAM extruder cannot do this because of its very high extrusion

Fazit:

pressures.

PTFE bandierte Leitungen stehen ihren extrudierten Varianten
technisch nicht nach, es können sogar mehradrige Leitungen
hergestellt werden. Dies kann ein PTFE RAM Extruder aufgrund
der sehr hohen Extrusionsdrücke nicht bieten.

Jens Mosebach Product Management
Phone +49 2353-6687151, E-mail jens.mosebach@leoni.com
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Elektromobilität
LEONI Cable stellt Lösungen vor
auf der Advanced Cable
North America 2018
LEONI nahm beim ersten Advanced Cable Nordamerika

Zusätzlich zog Winkler einen Vergleich der gängigen japanischen

Congress in Atlanta, Georgia vom 26 – 28. 02. 2018 teil.

und chinesischen Standards zu den europäischen und amerika-

Die dreitägige Konferenz fokussierte wirtschaftliche und

nischen Vorgaben.

politische Megatrends, die die Entwicklung des regionalen

Ein abschließender Ausblick auf das intelligente Ladekabel mit

Kabelmarktes beeinflussen und bot Einblicke in neueste Kabel-

Lösungen zur Detektierung von Abnutzung, Belastung, Strom-

entwicklungen der Bereiche Energie, Automobil und Kommu-

und Temperaturüberwachung, Beleuchtung und Kühlung run-

nikation. Auf der Agenda standen unter anderem Vorträge zur

dete die Präsentation ab.

Datenübertragung und Konnektivität, neuen Verkabelungslö-

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion tauschten sich die Kabel-

sungen für Elektrofahrzeugen und dem Einsatz von Lichtwellen-

hersteller, darunter die Firmen Champlain Cable und Huber &

leitern.

Suhner, zu Herausforderungen und Chancen bei der Vernetzung
von connected und autonomous vehicles (CAVs) aus. In diesem

Daniel Winkler, Vice President LEONI Cable, präsentierte den

Zusammenhang wurde LEONIs Expertise bei LEONI Dacar Lei-

aktuellen Stand der weltweiten Standardisierung von Ladeka-

tungen deutlich, die für jeden Übertragungsstandard (CAN BUS,

beln und sprach über regionale Ladelösungen. Zu den Highlights

LVDS, Ethernet, USB) die passende Verkabelung bieten. Interes-

seines Vortrags zählte die Information zu den Änderungsbestre-

sante Diskussionspunkte während des Panels waren der Anstieg

bungen von UL. So sollen die Anforderungen an Ladekabel in

des erwarteten Kabelbedarfs aufgrund von Megatrends, wie

einen eigenen Standard mit dem Namen „UL 2263, Leitungen

Elektrifizierung und vernetzte Fahrzeuge, die Ethernet-Technolo-

für Elektrofahrzeuge“ überführt werden. UL plant weiterhin die

gie als Wegbereiter für selbstfahrende Autos sowie der Ausblick

Einführung einer 1000 V Kategorie für Ladeleitungen, die über

hinsichtlich der Standardisierung und der Materialauswahl für

die aktuellen Klassen von 300 V (EVJE, EVJT, EVJ) und 600 V (EVE,

Hochgeschwindigkeits-Datenkabel sowie Ladekabel für Elektro-

EVT, EV) hinausgehen. Großen Einfluss wird auch die Anpassung

fahrzeuge.

des Kältetests haben. Dieser schreibt aktuell –40 °C vor, soll aber

Zeit für persönliche Gespräche mit der Produktmanagerin

künftig auf –25 °C reduziert werden. In der Vergangenheit war

Amber Ferguson und dem Vertriebsleiter Patryk Jarzab gab es

genau diese Anforderung eine der größten Hürden für viele

dann auf dem LEONI Messestand. Dort präsentierte das Team die

Kabelhersteller, da der Wunsch nach hoher Flexibilität bei einer

neuesten Entwicklungen der LEONI EVC Ladekabel.

Kältebeständigkeit von –40 °C nur schwer erreichbar war. Das

Das Event war sehr gut besucht mit fast 200 Gästen aus ver-

„Aufweichen“ des Standards ermöglicht nun wahrscheinlich den

schiedenen Unternehmen aus der ganzen Welt, wie Mixer, Pada-

Einsatz weiterer Materialien.

naplast, Solvay, AEI, Arkema, Dow, AGC auf der Lieferantenseite

Auf IEC Seite gibt es Bemühungen, weitere Standards über AC

als auch Kabel- und Lichtwellenleiterhersteller wie Champlain

oder DC Laden hinaus zu definieren. Um die weltweite Einfüh-

Cable, General Cable, Southwire, OFS, Corning und H & S. LEONI

rung von HPC Schnellladesystemen zu unterstützen, soll es

unterstrich seine führende Rolle als innovativer Hersteller von

eine Vorgabe für Standardladekabel und Ladeleitungen, die

Datenleitungen und Elektromobilitätslösungen und konnte

thermisch beeinflusst werden, z.B. gekühlte Leitungen, geben.

wertvolle Kontakte zu Interessenten herstellen.

6 LEONI inTEAM 1/2018

Electromobility
LEONI Cable Inc. presents
and exhibits at Advanced Cable
North America 2018

The LCI team recently participated in the first ever Advanced

and thermally treated, i.e. cooled, charging to support the grow-

Cable North America 2018 event held on February 26-28 at

ing roll-out of HPC supercharger around the globe. The common

the Hyatt Regency in Atlanta, Georgia.

standards for Japan and China were also compared to European

The 3-day conference discussed economic and political meg-

and American standards.

atrends affecting the development of the regional cable market

Furthermore the future of smart electric vehicle cables was high-

and provided an insight into some key advanced cable applica-

lighted through the presentation, with some opportunities pointing

tions in energy, automotive and communication. Topics discussed

towards stress and wear detection, live current/temperature moni-

ranged from the American cable market outlook, regulatory &

toring, illumination, and cooling.

policy updates, data communication and connectivity topics, to EV
cabling and fibre optics.

Winkler further participated in a panel discussion alongside representatives from other cable manufacturers such as Huber & Suhner and Champlain Cable on the subject of the emerging challenges

Vice President Daniel Winkler was invited to speak about new devel-

and opportunities of cable connections on connected and autono-

opments in Electric Vehicle cable applications in terms of the global

mous vehicles (CAVs) where the LEONI expertise on Dacar cable

standardisation of charging cables as well as the common charging

could be illustrated. Interesting discussion points during the panel

approaches in the main regions of the world. Some highlights of

were the growth in expected cable demand due to mega trends like

the presentation were notably that UL will move its charging cable

electrification and connected vehicles, Ethernet technology as ena-

requirements into a separate standard called “UL 2263, Electric Vehi-

bler for self-driving cars, as well as the outlook in terms of stand-

cle Cables“. Most remarkably UL planned on introducing a 1000 V

ardisation and material choices for high speed data cables as well

category for charging cables beyond the currently existing ratings

as Electric Vehicles cables.

of 300 V (EVJE, EVJT, EVJ) and 600 V (EVE, EVT, EV). Impactful

Product Manager Amber Ferguson and Sales Manager Patryk Jar-

is also the change from the mandatory –40 °C for the

zab showcased the latest developments of the LEONI EVC product

cold impact test to a –25 °C firm requirement with

line to support the growth of the market of electric vehicles. Other

optional lower ratings. In the past this particular

exhibitors at the event were Sikora, Arkema, Nexans, and Zumbach

requirement has been a major hurdle for many cable

to mention some.

manufacturers as the desire to combine flexibility and

Overall the show was well attended with nearly 200 guests from

toughness at a low temperature of –40 °C can be

various companies from all over the world such as Mixer, Padana-

hard to achieve. The “softening” of the stand-

plast, Solvay, AEI, Arkema, Dow, AGC on the supply side as well as

ard is likely to allow additional materials to be

cable and fibre manufacturers such as Champlain Cable, General

used going forward.

Cable, Southwire, OFS, Corning, and H&S. Through the presence at

On the IEC front there are efforts ongoing to fur-

ACNA 2018 LEONI could support the branding as innovative leader

ther define standards beyond AC charging to DC

in the data cable and e-mobility space and gain some valuable con-

charging to further the standardisation on standard

tacts at various interested parties.

Daniel Winkler Vice President Sales & Engineering Leoni Cable, Inc.
Phone +1 248 5512, E-mail daniel.winkler@leoni.com
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LEONI als globaler Partner –
mit Adascar Multifunktionsleitungen für Daimler

Heutige Automobilzulieferer stehen vor der Herausforde-

Eine Vielzahl technischer Vorteile spricht für Multi-

rung, globalen Kundenanforderungen durch innovative

funktionsleitungen

Ideen gerecht zu werden – und unterliegen hierbei einem

Die Leitungen müssen nicht einzeln verlegt, sondern können

enormen Kostendruck.

als Leitungssystem zu den jeweiligen Bauteilen geführt werden.

Um diesem Umstand Sorge zu tragen, entstand bereits vor eini-

Dies ermöglicht eine Reduzierung des Bauraumbedarfs im Ver-

ger Zeit die Idee der Multifunktionsleitungen. Bei diesen Leitun-

gleich zu separat verlegten Leitungen um 27 Prozent und eine

gen ist der Name Programm. Konkret geht es darum, mehrere

Gewichtseinsparung von bis zu 16 Prozent. Wie bei der Achs-

automobile Leitungen für unterschiedliche Applikationen in

verkabelung üblich, wird als Mantelmaterial thermoplastisches

einer Gesamtleitung zu kombinieren.

Polyurethan eingesetzt (TPE-U). Dieses sehr leistungsfähige,

Sinnvoll ist dies unter anderem für die Achsverkabelung im

aber auch teure Material eignet sich sehr gut für Anwendungen,

Automobil. In diesem Bereich werden beispielsweise Leitungen

bei denen hohe mechanische Belastungen, wie Biegung, Tor-

für Wheel-Speed Sensoren (WSS) bei ABS, das adaptive Dämp-

sion oder auch Abrieb auftreten. Zudem kann es hervorragend

fungssystem (ADS) oder auch die elektrische Parkbremse (EPB)

dicht umspritzt werden. Würden die Leitungen einzeln verbaut

verbaut. Hierbei können eine Vielzahl kundenspezifischer Kom-

werden, müsste jede für sich mit einem eigenen Schutzmantel

binationsmöglichkeiten und Abmessungen in engen Toleranzen

gegen mechanische Beanspruchung ausgeführt werden.

umgesetzt werden:

Die Aufteilung einer Multifunktionsleitung in deren Einzelelemente (WSS/EPB) erfolgt erst kurz vor den jeweiligen Sensoren.
Hierfür wird ein verhältnismäßig langes Mantelstück (> 300 mm)
abisoliert. Auch hier stellt LEONI sein umfassendes Know How
zur Verfügung, um einen zuverlässigen Konfektionsprozess und
automatisierte Verarbeitbarkeit zu gewährleisten. Durch den
Einsatz unterschiedlichster Technologien und Materialien wird
gewährleistet, dass je nach kundenspezifischer Auslegung das
Mantelmaterial rückstandsfrei und wiederholbar unter Berücksichtigung definierter Haftsitzvorgaben abgetrennt werden

WSS + EPB

WSS + ADS + EPB

WSS + ADS

(U64)

(U65)

(U66)
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kann.

Je nach Leitungsaufbau und Kundenspezifikation kommen

Unserem Anspruch nach Globalisierung folgend, wurden die

zusätzliche Füllmaterialien zum Einsatz. Durch eine geeignete

Freigaben für alle drei Regionen EU, Americas und Asien einge-

Materialauswahl und Fertigungstechnologie kann die Produkt-

holt. So kann LEONI als weltweiter Lieferant ein breites Spektrum

performance ebenfalls positiv beeinflusst werden. Allerdings

unterschiedlichster Sonderleitungen für kommende Projekte

unterliegen die Multifunktionsleitungen im Vergleich zu Stan-

anbieten und lokal fertigen.

Daimler
Freigaben
global

dardleitungen einem deutlich komplexeren Fertigungsprozess.
Als Beispiel ist die Produktion und der Einsatz geeigneter Füller
sowie die produktspezifische Auswahl von Vliesen/Folien als
Trennmittel zur Verbesserung der Abisolierbarkeit zu nennen.
Zudem ist unter anderem das Verseilen der Einzelelemente zu
einem Leitungsstrang sowie die Mantelextrusion aufgrund des
unsymmetrischen Aufbaus deutlich anspruchsvoller.
Einsatz der Leitungen bei Daimler

vorhanden
in Arbeit

Multifunktionsleitungen finden unter anderem bei Daimler Einsatz:

Daimler-No.

Bezeichnung

EU

NAFTA

Asia

U27

LEONI Adascar® Sensor 220 2x0,5

l

l

l

U33

LEONI Adascar® Sensor 410 4x0,5

l

l

l

U52

LEONI Adascar® Sensor 2x2,5+3x0,5

l

l

l

U53

LEONI Adascar® Sensor 900 2x2,5

l

l

l

U54

LEONI Adascar® Sensor 910 2x2,5+2x0,5

l

l

l

U64

LEONI Adascar® Sensor 1931 2x2,5+WSS

l

l

l

U65

LEONI Adascar® Sensor 1940 2x2,5+WSS+ADS

l

l

l

U66

LEONI Adascar® Sensor 1934 2x0,5+WSS

l

l

l

Frank Harrmann Product Management
Phone +49 9171 804-2198, E-mail frank.harrmann@leoni.com
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LEONI as a global partner –
with Adascar multi-function cables for Daimler
Automotive suppliers are facing the challenge nowadays of

Many technical advantages in favour of multi-function

meeting global customer requirements with innovative ideas

cables

– and are meanwhile subject to tremendous cost pressure.

Such cables do not need to be individually laid, but can be routed to

The idea of a multi-function cable arose some time ago to ensure

the respective components as a cable system. This also reduces the

this demand is met. The name of these cables says it all. Specifically,

need for installation space by 27 percent compared with separately

it is a matter of combining several automotive cables for different

laid cables and yields a weight saving of up to 16 percent. As is usual

applications in one overall cable.

with axle wiring, thermoplastic polyurethane (TPE-U) is used as the

Among other things, this makes sense for the axle wiring in cars.

jacket material. This highly effective, but also costly material is very

For example, this is where cables for wheel speed sensors (WSS) for

well suited to applications where such heavy mechanical stresses

anti-lock braking (ABS), adaptive damper systems (ADS) and the

as flex, torsion or also abrasion occur. It can furthermore be over-

electronic parking brake (EPB) are fitted. It allows for a large vari-

moulded extremely well. Were cables to be installed individually,

ety of customised combination options and dimensions within tight

each one would have to have its own protective jacket against

tolerances:

mechanical stresses.
A multi-function cable is not split into its individual elements
(WSS / EPB) until just before the respective sensors. For this purpose, a relatively long piece of jacket (> 300 mm) is stripped off.
Here, too, LEONI provides its comprehensive know-how to ensure a
reliable assembly process and to facilitate automated processability. The use of a wide range of different technologies and materials
ensures that, depending on the customer-specific design, the jacket
material can be separated residue-free and repeatedly taking into

WSS + EPB

WSS + ADS + EPB

WSS + ADS

(U64)

(U65)

(U66)
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account defined tight-binding parameters.

Filler materials are used depending on the cable construction and

In keeping with our globalisation aim, these approvals were

customer specification. Suitable material choice as well as produc-

obtained for all three regions; i.e. the EU, the Americas and Asia.

tion technology can also exert a positive effect on product perfor-

LEONI can thus, as a worldwide supplier, offer and locally produce

mance. However, the multifunction cables are subject to a more

a broad range of widely differing special cables for upcoming pro-

complex manufacturing process. An example is the production

jects.

and the use of suitable fillers as well as product-specific selection of
fleeces /foils as release agents to improve the strippability. In addition, inter alia, the stranding of the individual elements to a wiring
harness and the jacket extrusion due to the asymmetrical structure
is much more demanding.
Use of the cables at Daimler
Multi-function cables are used at Daimler among others:

Daimler global
approvals
in placed
pending

Daimler-No.

Description

EU

NAFTA

Asia

U27

LEONI Adascar® Sensor 220 2x0,5

l

l

l

U33

LEONI Adascar® Sensor 410 4x0,5

l

l

l

U52

LEONI Adascar® Sensor 2x2,5+3x0,5

l

l

l

U53

LEONI Adascar® Sensor 900 2x2,5

l

l

l

U54

LEONI Adascar® Sensor 910 2x2,5+2x0,5

l

l

l

U64

LEONI Adascar® Sensor 1931 2x2,5+WSS

l

l

l

U65

LEONI Adascar® Sensor 1940 2x2,5+WSS+ADS

l

l

l

U66

LEONI Adascar® Sensor 1934 2x0,5+WSS

l

l

l

Frank Harrmann Product Management
Phone +49 9171 804-2198, E-mail frank.harrmann@leoni.com
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Japans Automobilindustrie muss Gas geben –
warum der Schuh drückt
2020, das Jahr, in dem Tokyo die Olympischen Sommer-

Die jährlichen Autoabsatzzahlen liegen unter 4,2 Millionen Ein-

spiele ausrichtet, rückt näher und Japan will sich im bes-

heiten, also bei Mengen, die theoretisch von Toyota und Nissan

ten Licht darstellen. Es ist naheliegend, dass die japanische

alleine bedient werden könnten, die sich aber in der Realität bis

Automobilindustrie dabei eine wichtige Rolle spielt. Die

vor kurzem acht Fahrzeughersteller geteilt hatten.

Besucher vor Ort, aber auch die Fernsehzuschauer sollen

Erst kürzlich schluckte Toyota Daihatsu und Nissan übernahm

von der Technologieführerschaft des Landes überzeugt

das Steuer bei Mitsubishi. Die Konsolidierungswelle hat einge-

werden. Wir sprechen von fahrerlosen Bussen und Robo-

setzt und Branchenexperten gehen davon aus, dass es in Japan

ter-Shuttles, von ganzen Bezirken in Tokyo, die bis 2020 für

in zehn Jahren nur noch vier Autobauer geben wird. Die heute

fahrerlose Autos zugelassen sein werden, von dreidimen-

verbleibenden, unabhängigen japanischen OEMs sind Toyota,

sionalen Navigationssystemen, aber auch von Serienelek-

Nissan, Subaru, Suzuki, Mazda und Honda. Man erwartet, dass

trofahrzeugen des Marktführers Toyota, der bislang auf

sich der eine oder andere bald in der Garage von größeren

Hybrid- und Wasserstofftechnik fokussiert war.

Spielern finden wird. Derzeit leisten sich noch all diese Firmen
eigenständige Entwicklungsteams, um Innovationen voranzu-

In diesem Jahr geht es um mehr, als nur um die Stärkung des

treiben, aber auch um die notwendigen Variationen der ver-

eigenen Images. Die lokale Automobilindustrie befindet sich in

schiedenen Kundenwünsche im globalen Umfeld abzudecken.

einer brenzligen Situation, welche durch mehrere ineinander-

Dieser Aufwand bindet wertvolle

greifende Faktoren verschärft wird.

Ressourcen und kostet

Der japanische Automobilmarkt schrumpft jährlich, laut JAMA

Zeit, Produkte zur

werden bereits heute von den etwa 27 Millionen Einheiten, die

Marktreife zu

von japanischen OEMs weltweit gefertigt werden, nur noch etwa

bringen.

30 Prozent in Japan direkt produziert. Dieser Trend hält an und
die Zukunft wird zeigen, wie lange die japanischen OEMs ihr Versprechen halten können, die Produktion in Japan zu erhalten
und diesen Anteil nicht zu unterschreiten. Dieses Zugeständnis
ist umso sensibler, als der Heimatmarkt Japan als einstige Stütze
langsam aber sicher erodiert. Japan hat die älteste Bevölkerung
der Welt. Im Jahr 2040 wird jeder dritte Japaner über 65 Jahre alt
sein. Die Geburtenrate ist mit etwa 1, 4 Kindern pro Frau anhaltend niedrig und die Bevölkerung wird in den nächsten Jahrzehnten von derzeit 127 Million auf unter 100 Millionen fallen.
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Keiretsu
Japanisches Wort für Reihe, Linie, japanisches Unternehmensnetzwerk, das sich aus einer großen Zahl
vertikal verbundener Unternehmen zusammensetzt und dessen wesentliche Charakteristika die
langfristigen und familienähnlichen, durch gegenseitiges Vertrauen gekennzeichneten Beziehungen
zwischen den beteiligten Unternehmen sind.
(Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon)

Gleichzeitig hat die

LEONI EVC Ladeleitungen sorgen für die effiziente Stromversor-

Digitalisierungswelle

gung des Fahrzeugs und unterstützen alle relevanten, kondukti-

Einzug ins Auto gehalten.

ven Ladearten:

Diese vernetzten Computer auf vier

■■

1-phasiges AC-Laden für Hausanschluss

Rädern bedeuten eine grundsätzlich andere Wertschöpfungs-

■■

3-phasiges AC-Laden für Hausanschluss und öffentliche Lade-

Produktionsfabriken. Der Gewinn verschiebt sich demzufolge

■■

DC-Laden für Schnellladesysteme

von der Herstellung von Hardware zu der Bereitstellung von

Die Freigabe nach PSE (Electrical Appliance and Material Safety

Daten.

Law) ist vorhanden

station

kette für die Autohersteller und deren auf Effizienz getrimmte

Die jahrelange Zulieferauftragsfertigung, die das japanische
Keiretsu-Netzwerk unterstützt und eine riesengroße, ineinander

Datenübertragung im Fahrzeug

vernetzte Industrie erhalten hat, entpuppt sich in der Situation

Moderne Systeme erfordern immer mehr Daten und eine schnel-

der Innovationsnotwendigkeit als Hemmschuh und kann durch

lere Verbindung. Um eine sichere Datenübertragung im Fahrzeug

den Mangel an jungen Ingenieuren wegen der o.g. Überalte-

zu ermöglichen, müssen die einzelnen Komponenten zuneh-

rung der Gesellschaft nicht wettgemacht werden. Dieser Kreis-

mend höhere Anforderungen hinsichtlich der Übertragungsei-

lauf führt bereits zu einer bisher nie dagewesenen Offenheit der

genschaften erfüllen. Aus diesem Grund entwickelt LEONI stets

japanischen OEMs, mit ausländischen Zulieferern zu kooperie-

neue Generationen von Datenkabeln: Unsere aktuellen Lösungen

ren, um bereits fertiggestellte Innovationen in ihren Autos ver-

der LEONI Dacar®- Produktreihe zeichnen sich durch ihre mecha-

arbeiten zu können.

nische Stabilität und Hochfrequenzeigenschaften aus und sind
damit für die Datenübertragung von Signalen bis 3 GHz geeig-

LEONI füllt genau diese Innovationslücke der japanischen Auto-

net. Unsere Erfahrung aus der Datenkabelentwicklung bringen

mobilindustrie mit seinen Kabeln und Lösungen.

wir mit der Standardisierung der Kabel auch in die AutomotiveEthernet-Technik ein.

Elektromobilität
Alternative Antriebe bestimmen die Zukunft der Mobilität. Der

Digitalisierung

Einsatz von Hochvoltleitungen in elektrischen Systemen von

LEONI arbeitet an der Entwicklung intelligenter Kabelanwen-

Hybrid- und Elektrofahrzeugen stellt hohe Anforderungen an

dungen. Dazu werden Sensoren und Elektronikbauteile in die

die Konstruktion des Kabels und die verwendeten Materialien.

Kabel integriert. Kernparameter wie beispielsweise Wärmeent-

LEONI Hivocar Hochvoltleitungen sorgen für eine zuverlässige

wicklung, Lecks oder Abnutzung lassen sich daraus ablesen und

Stromversorgung im Fahrzeug. Die ein- und mehradrigen Lei-

ermöglichen den Fernzugang zum Gesamtsystem, reduzieren

tungen sind in geschirmten und ungeschirmten Ausführungen

Wartungskosten und Systemausfälle.

für alle anwendungsrelevanten Temperaturbereiche verfügbar.

Christian Weidinger
Managing Director LEONI Wire & Cable Solutions Japan
Phone +81 52 364-9515, E-mail christian.weidinger@leoni.com
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Japan’s automotive industry must step it up –
why the squeeze is on
2020, the year in which Tokyo hosts the Summer Olympic

sensitive because the Japanese home market, once the mainstay,

Games, is nearing and Japan wants to present itself in the

is slowly but surely eroding. Japan has the world's oldest popula-

best light. It is obvious that the Japanese automotive indus-

tion. In 2040, every third Japanese person will be over 65 years old.

try will have an important role to play in this respect. The

The birth rate is persistently low at about 1.4 children per woman

intention will be to convince visitors, but also television

and the population will contract from currently 127 million to fewer

viewers, of the country’s technological leadership. We are

than 100 million in the next decades. The annual car sales figures

talking about driverless buses and robotic shuttles; about

amount to less than 4.2 million units; quantities, in other words,

entire Tokyo districts that will be approved for autonomous

that could theoretically be covered by Toyota and Nissan alone,

cars by 2020; about three-dimensional navigation systems

but in reality and until recently were shared by eight motor vehicle

and about mass-produced electric vehicles made by market

manufacturers.

leader Toyota, which was up to now focused on hybrid and
hydrogen technology.

Only a short time ago Toyota swallowed Daihatsu and Nissan took the wheel at Mitsubishi. The wave of consolidation has
started and sector experts believe that, in ten years’ time, there

This year, it is about more than enhancing its own image. The country’s automotive industry finds itself in a precarious situation,
which is aggravated by several intertwined factors.
The Japanese car market is shrinking year by
year. According to JAMA, of the roughly
27 million units made by Japanese
OEMs worldwide, only about 30
percent are even now produced
directly in Japan. This trend
is ongoing and the future
will show for how long the
Japanese OEMs can hold
to their promise of keeping production in Japan
and not dipping below
this proportion. This concession is all the more
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will be just four carmakers in Japan. The independent Japanese
OEMs that remain today are Toyota, Nissan,
Subaru, Suzuki, Mazda and Honda.
It is expected that one or the
other of these will soon
f ind itself in the
garage of a bigger player. At
the moment,
these com-

Keiretsu
Japanese word for row, line, Japanese company network consisting of a big number of vertically connected
companies whose essential characteristics are the
long-termed and family-like relationship identified by
mutual confidence between the companies
(Source: Gabler Wirtschaftslexikon)

panies are still paying for independent

LEONI EVC charging cables ensure the efficient power supply of the
vehicle and support all relevant forms of conductive charging:

development teams to drive

■■

1-phase AC charging for domestic outlets

innovation forward, but also to cover

■■

3-phase AC charging for domestic outlets and public charging
stations

the necessary variations of the differing customer wishes in a global

DC charging for fast charging systems

setting. This expenditure ties valuable resources and costs time to

■■

make products ready for market.

The approval pursuant to PSE (Electrical Appliance and Material

At the same time, the digitalisation wave has swept into the motor

Safety Law) has been obtained.

vehicle. These connected computers on four wheels mean a fundamentally different value chain for the carmakers and their produc-

Data transmission in vehicles

tion facilities that are geared to efficiency. Any profit consequently

Modern systems require ever more data and a fast connection. To

shifts from the manufacture of hardware to provision of data.

enable reliable data transfer in cars, the individual components

The multi-year contract supply manufacture, which supports

must fulfil increasingly greater demands in terms of transmission

the Japanese Keiretsu network and comprised a huge, interlinked

properties. For this reason, LEONI repeatedly develops new genera-

industry, is proving, in this situation of needing to innovate, to be

tions of data cables: Our present solutions within the LEONI Dacar

a stumbling block and cannot be compensated due the lack of

product line stand out with their mechanical stability and high-

engineers because of the aforementioned ageing of society. This

frequency properties, and they are consequently suited to transmit-

unfavourable circle is already leading to unprecedented openness

ting data up to 3 GHz. We are also contributing our experience from

among Japanese OEMs to cooperate with foreign suppliers to be

data cables development in automotive Ethernet technology with

able to incorporate already completed innovations in their cars.

standardisation of these cables.

LEONI is filling precisely this innovation gap of the Japanese auto-

Digitalisation

motive industry with its cables and solutions.

LEONI is working on development of intelligent cable applications,
which involves integrating sensors and electronic components in

Electromobility

the cables. Such key parameters as heat generation, leaks or wear

Alternative drive systems are defining the future of mobility. The use

can thereby be displayed and enable remote access to the whole sys-

of high-voltage cables in the electrical systems of hybrid and electric

tem, reducing maintenance costs and system outages.

vehicles impose heavy demands on the design of the cable and the
materials used. LEONI Hivocar high-voltage cables ensure a reliable
power supply in the vehicle. These single and multi-core cables are
available in shielded and unshielded versions for all applicationrelevant temperature ranges.

Christian Weidinger
Managing Director LEONI Wire & Cable Solutions Japan
Phone +81 52 364-9515, E-mail christian.weidinger@leoni.com
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PVC Compoundierung in China –
hausgemachte Isolierwerkstoffe

PVC compounding in China –
inhouse insulation materials

Der Fahrzeugleitungsstandort in Changzhou, China ver-

Our automotive cables facility in Changzhou, China mean-

fügt inzwischen über nahezu alle Freigaben wichtiger

while has virtually all the approvals from key direct custom-

direkter Kunden und Automobilhersteller.

ers and carmakers.

LEONI verfolgt seit mehr als 20 Jahren die Strategie, lokale

LEONI has been pursuing its strategy of supplying local markets

Märkte mit lokal gefertigten Produkten zu beliefern. Galt dies

with locally made products for more than 20 years. In the past, this

bisher häufig nur für die „Produkte“ Kabel, Beratung, Service und

frequently applied only to the cable, consulting, service and devel-

Entwicklungsleistung, so hat LEONI Ende 2016 in einen weiteren

opment ‘products’, which is why LEONI invested in a further manu-

Fertigungsschritt für die Vormaterialproduktion investiert.

facturing step for input material products.

„Isolierwerkstoffe spielen eine entscheidende Rolle beim Lei-

“Insulation materials play a crucial role in cable design. To produce

tungsdesign. Um eine Fahrzeugleitung weltweit mit gleichen

an automotive cable with same properties worldwide, we had to

Eigenschaften herzustellen, mussten wir entweder unsere PVC

ship our PVC compounds from Roth to destinations around the

Compounds aus Roth in die Welt versenden oder externen Zulie-

globe or entrust external suppliers with our compound formulations

ferern unsere Mischungsrezepturen anvertrauen und eine auf-

and conduct costly qualifications,” says Dr Heiko Körner, Head of the

wändige Qualifikation vornehmen“, so Dr. Heiko Körner, Leiter

Development & Compounding department. Having in-house PVC

des Bereichs Development & Compounding. Eine eigene PVC

processing combines several advantages: production in line with

Aufbereitung vereint mehrere Vorteile: Fertigung nach eigenen,

our own, TÜV-certified standards and according to formulations

TÜV zertifizierten Standards und nach auf die Anwendungen

tailored to our customers’ applications, flexible response to fluctua-

unserer Kunden zugeschnittenen Rezepturen, flexible Reaktion

tion in demand and the option of developing compounds locally for

auf Bedarfsschwankungen und die Möglichkeit, vor Ort Com-

the requirements of the Chinese market.

pounds für Bedürfnisse des chinesischen Marktes zu entwickeln.

During 2017, our facility in Changzhou started on the extensive

Im Laufe des Jahres 2017 startete der Standort in Changzhou

approvals procedure that is required for use of the compounds in

mit dem umfangreichen Freigabeprozedere, das für den Serie-

series production. The carmaker approvals obtained include those

neinsatz der Mischungen erforderlich ist. Zu den Freigaben der

of Daimler, Ford, GM and PSA. Our major tier 1 customers and four

Automobilhersteller zählen Daimler, Ford, GM und PSA. Auch

local buyers also issued their approvals.

Zulassungen erteilt.
Die eigengefertigten Compounds werden für die Herstellung

We use the compounds we make in-house to produce singlecore automotive cables in nominal cross sections ranging from
0.35 – 6 mm² and for battery cables from 8.0 – 50 mm².

einadriger Fahrzeugleitungen im nominalen Querschnittsbereich

Following this successful start, the department is now ramping up

0,35 – 6 mm² und für Batterieleitungen im Bereich 8,0 – 50 mm²

production and working on developing more formulations for addi-

genutzt. Nach dem erfolgreichen Start fährt der Bereich nun

tional cable applications.

die Produktion hoch und arbeitet an der Entwicklung weiterer
Rezepturen für zusätzliche Kabelapplikationen.

Dr. Heiko Körner Development & Compounding
Phone +49 9171 804-2416, E-mail heiko.koerner@leoni.com
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die großen Tier 1 Kunden und viele lokale Abnehmer haben ihre

