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Neue ISO 19642 
am 30.1.2019 veröffentlicht 
Facts:
• Harmonisierung von Anforderungen und  

Prüfung für Fahrzeugleitungen weltweit  

(Amerika, Asien, Europa)

• Ein Standard für alle Fahrzeugleitungen

• Die neuen Standards ersetzen alle bisherigen 

(ISO6722-1/-2 & ISO 14 572)

• Neu: Die Norm bezieht einadrige Hochvolt-Kabel 

sowie ummantelte Hochvolt-Kabel mit ein. 

 

New ISO 19642  
published 30.1.2019 
Facts:
• Harmonization of requirements and testing for  

automotive cables worldwide (Regions America, Asia 

and Europe)

• One standard for all automotive cables

• The new standards will replace all existing standards 

(ISO6722-1/-2 & ISO 14 572)

• New: Including High Voltage single core cable and 

High Voltage sheathed cables
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Risikomanagement-Audit  
erfolgreich absolviert 
Jedes Geschäft ist grundsätzlich mit Risiken verbunden. 

Um angemessen damit umzugehen und Vorkehrungen 

zu treffen, hat auch LEONI, wie viele Unternehmen, ein 

Risikomanagementsystem in Einklang mit der ISO-Norm 

31000. Damit Schäden vermieden, Risiken identifiziert 

und Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt werden 

können, wird in einem Audit untersucht, wo potentiel-

le Risiken liegen und ob eine Übereinstimmung mit der 

Norm gegeben ist. LEONI hat das Audit erneut erfolg-

reich durchlaufen.

Risk management audit  
successfully completed 
Every business is fundamentally exposed to risks. Like many 

companies, LEONI has a risk management system in line 

with the ISO 31000 standard to deal appropriately with risk 

and to apply pre-emptive measures. An audit examines 

where potential risks might lie and whether conformity 

with the standard is given to be able to avoid losses, identi-

fy risk and apply improvement measures. LEONI has again 

successfully passed this audit.

25 Jahre LEONI China 
LEONI Cable China feiert 2019 sein 25-jähriges Bestehen 

am Standort Changzhou. Inzwischen arbeiten dort ca. 

350 Mitarbeiter. Produktschwerpunkt sind einadrige 

Kabel, LEONI Adascar ®, Dacar® und Ladekabel mit CQC 

and PSE Zulassungen für China und Japan.

LEONI in China: 25 Years
In 2019 LEONI Cable China celebrates its 25th anniversary 

at the location of Changzhou. Today there are round about 

350 employees working at the plant. The focus lies on 

single-core cables, LEONI Adascar ®, Dacar® and charging 

cables with CQC and PSE approvals for China and Japan.
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Messen, Events,  
TechDays 2019

LEONI ist auch in diesem Jahr auf 

internationalen Messen und Kongres-

sen aktiv. Die erste Veranstaltung wird der  

7. Internationale Fachkongress Bordnetze im Auto-

mobil am 26. und 27. März in Ludwigsburg (Stand 19) 

sein. Bei dem führenden Branchentreff finden Mes-

sebesucher aktuelle Trends und Innovationen. Wir 

freuen uns aufzahlreiche Standbesucher und interes-

sante Gespräche. Hier tritt LEONI auch als Sponsor auf.  

Unsere Themen sind unter anderem:

• Bordnetze für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben

• Innovative Leitungen und Materialien

Vom 7. bis 9. Mai präsentieren wir unsere Anwendungen und 

Lösungen auf der Electric & Hybrid Vehicle Technology 

Expo Europe in Stuttgart. Europas größte Messe für Elektro- 

und Hybridfahrzeuge, sowohl PKW als auch Nutzfahrzeuge, 

zeigt neueste Technologien aus der gesamten Lieferkette 

einschließlich Verkabelung. Gleichzeitig trifft sich dort 

das Fachpublikum bei der Battery Show Europe 2019. 

Außerdem ist die LEONI-Niederlassung in Japan bei der Auto-

motive Engineering Exposition vom 17. bis 19. Juli in Nagoya, 

präsent, Japans größter Ausstellung für Fahrzeugtechnologie. 

     Trade fairs, Events,  
     TechDays 2019

LEONI will be vigorously continuing its trade 

fair activity this year. The first event will be 

the 7th International Conference Automotive Wire  

Harness on 26 and 27 March in Ludwigsburg (Booth 19). Visi-

tors to this leading sector gathering will discover the latest 

trends and innovations.  We are looking forward to numerous 

visitors to our booth and interesting conversations. LEONI will 

also be appearing as event sponsor. 

The focal topics will be:

• the wiring systems of vehicles with alternative drive  

systems 

• innovative cables and materials

From 7 to 9 May, we will be showcasing our applications and 

solutions at the Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo 

Europe in Stuttgart. Europe‘s largest trade fair for electric and 

hybrid vehicles, both cars and commercial vehicles, will be 

displaying the latest technologies from throughout the supply 

chain, including wiring. At the same time, trade visitors will be 

meeting there at the Battery Show Europe 2019.

LEONI’s subsidiary in Japan will also be present at the Automo-

tive Engineering Exposition in Nagoya, Japan’s largest exhi-

bition for automotive technology, from 17 to 19 July. 

events  
2019

7. internationaler Fachkon-
gress Bordnetze im Automobil

7th International Conference 
Automotive Wire Harness

26. – 27.3.2019,  
Ludwigsburg

26 and 27 March 
2019, Ludwigsburg, 

Germany

Einer der Top-Branchentreffs für Bordnetz-Spezialisten, LEONI Stand 19 

One of the top meeting points for automotive harness specialists,  
LEONI booth 19

Electric & Hybrid Vehicle  
Technology Expo Europe

 

7. – 9.5.2019,  
Stuttgart

7 – 9 May 2019,  
Stuttgart, Germany

Europas größte Messe für Elektro- und Hybridfahrzeuge, PKW und Nutzfahr-
zeuge, einschließlich Battery Show Europe, Halle 1, Stand 639

Europe’s largest trade fair for electric and hybrid passenger and commercial 
vehicles, including the Battery Show Europe, hall 1, booth 639

EVS 32 19. – 22.5.2019,  
Lyon, Frankreich

19 – 22 May 2019, 
Lyon, France

Internationales Symposium mit Ausstellung für Elektromobilität, LEONI ist 
am Gemeinschaftsstand von CharIN vertreten, dort Standfläche f

International Electric Vehicle Symposium and Exhibition, LEONI will be one of the 
exhibitors at the CharIN booth (booth part f)

Automotive Engineering 
Exposition

17. – 19.7.2019,  
Nagoya

17 – 19 July 2019, 
Nagoya

Japans größte Ausstellung für Fahrzeugtechnologie, Halle 2, Stand 3

Japan’s largest exposition for automotive technologies, hall 2, booth 3
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Soziale Verantwortung übernehmen

LEONI ist in verschiedenen sozialen Projekten aktiv 

und möchte mit Spenden verschiedenen Einrichtungen 

Anschaffungen erleichtern, aber auch benachteiligten 

Menschen eine Freude machen.  

LEONI übergibt Scheck aus der Christbaumversteige-

rung an Hospizverein 

Der Hospiz-Verein Hilpoltstein-Roth e. V. begleitet Schwerst-

kranke, Sterbende und ihre Angehörigen in der letzten 

Lebensphase. Er möchte damit auch das Tabuthema „Tod und 

Sterben“ in die Gesellschaft tragen und bewusstmachen, dass 

kein Mensch alleine sterben muss. LEONI unterstützt den Ver-

ein mit dem Erlös aus der Christbaumversteigerung und über-

gab einen Scheck über 1.000 Euro. Damit soll die wertvolle 

Arbeit des Vereins gefördert werden. 

Soziales Engagement des LEONI-Nachwuchses:  

Weihnachtsverkauf 

Die LEONI Junior Group ist ein Unternehmen, das Auszu-

bildende und Studierende eigenverantwortlich mit realem 

Geschäftsbetrieb führen. Eine der Aktivitäten ist der jährliche 

Weihnachtsmarkt. Die Gewinne – von Drahtsternen bis zu 

Holzfiguren - fertigen die Jungunternehmer in den Behinder-

teneinrichtungen selbst. Im respektvollen Umgang mit den 

Menschen dort stärken sie ihre sozialen Kompetenzen. Den 

Erlös des Weihnachtsverkaufs von mehr als 3.600 Euro stockte 

die Geschäftsführung auf 4.200 Euro auf. Er ging an mehrere 

soziale Einrichtungen in der Umgebung. 

Ausstattung für Schulen, Weihnachtsgeschenke für 

benachteiligte Kinder in Polen und Ungarn

Auch die LEONI-Niederlassung in Polen spendet regelmäßig 

für soziale Zwecke. Grundschulen bekamen MS-Windows-

Software und Ausstattung für den Aufenthaltsraum. Bei 

einer landesweiten Wohltätigkeitsaktion kümmert sich jeder 

Teilnehmer um eine Familie in Not und packt für sie Weih-

nachtspäckchen. Alle LEONI-Mitarbeiter tragen dazu mit Geld 

oder Gaben bei. Der Standort in Hatvan, Ungarn, konzentriert 

sich bei der Vergabe von Spenden auf mehrere Schulen und 

Vereine in Hatvan und Umgebung. Im vergangenen Jahr war 

LEONI an einer Initiative beteiligt, die benachteiligten Kindern 

Weihnachtswünsche erfüllt. 

Taking on social responsibility
 

LEONI is active in a variety of charitable projects and aims 

with its donations to make it easier for differing institu-

tions to buy what they need, but also to brighten the lives 

of disadvantaged people.  

LEONI presents cheque from Christmas tree auction to a 

hospice association 

The association, Hospiz-Verein Hilpoltstein-Roth e. V. , assists the 

terminally ill, the dying and their relatives in the final stage of life. 

It thus also wants to bring the taboo topic of ‘death and dying’ 

out in society and make people aware that no person should die 

alone. LEONI supports this association with the proceeds from its 

Christmas tree auction and presented a cheque for EUR 1,000, 

intending thereby to support the association’s valuable work. 

Social commitment of LEONI’s next generation:  

Christmas sale 

The LEONI Junior Group is a company with a real business opera-

tion that apprentices and students run under their own respon-

sibility. One of its activities is the annual Christmas market.  

The prizes – ranging from wire star ornaments to wooden figu-

rines – were made by the young entrepreneurs themselves in the 

workshops of facilities for disabled people. Being in touch with 

people there enhances their social skills and teaches them to deal 

respectfully with others. Management boosted the proceeds of 

more than EUR 3,600 from the Christmas sale to EUR 4,200. The 

money went to several nearby welfare institutions. 

Equipment for schools, Christmas presents for disadvan-

taged children in Poland and Hungary

LEONI’s subsidiary in Poland also regularly donates for charitable 

purposes. Some primary schools were given MS Windows soft-

ware and items to equip their common rooms. Staff presented a 

power saw to a fire brigade. Participating in a countrywide chari-

table campaign, every donor looks after a family in need, pack-

ing Christmas parcels for them. All LEONI staff contribute with 

money or gifts. Our facility in Hatvan, Hungary concentrates its 

donations on several schools and associations in Hatvan and its 

surroundings. In the past year, LEONI participated in an initiative 

that fulfils the Christmas wishes of disadvantaged children. 
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Yes we CAN (FD)  
Teil 1: Roll out und Projektmanagement 

Yes we CAN (FD)  
Part 1: Roll out and project management 

 Die neuen Entwicklungen der Automobilindustrie in Rich-

tung Elektromobilität und autonomes Fahren wirken sich 

auch auf LEONI als Hersteller von Kabellösungen aus. Der 

Bedarf der Kunden wird anspruchsvoller, die technischen 

und organisatorischen Anforderungen einschließlich kür-

zerer Entwicklungszeiten steigen. Damit bekommt der 

Begriff „time to market“ einen ganz neuen Stellwert. Diese 

Aspekte hat LEONI erstmals im Projekt „CAN-FD“ in Ein-

klang gebracht (CAN: Controller Area Network-Technolo-

gie, FD: flexible Datenrate).

Globaler Standard im Projektmanagement

Die global geltende standardisierte Struktur im Projektmanage-

ment bedeutet im Falle „CAN-FD“, dass zum Jahresbeginn 2018 

ein internationales Projekt an den Start ging. Ziel ist die standar-

disierte Koordination und Steuerung aller Produkt-Anlauf-Aktivi-

täten in unterschiedlichen Werken. Für unsere Kunden ist dabei 

besonders wichtig, dass nicht nur die LEONI-Produkte global 

verfügbar und die Prozesse weltweit standardisiert sind, sondern 

dass auch das Qualitätsniveau weltweit einheitlich ist. Das Pro-

jektmanagement ist dafür verantwortlich, die unterschiedlichen 

Gegebenheiten an den Standorten auf ein gleiches und hohes 

Niveau zu bringen.

The automotive industry’s latest developments involving 

electromobility and autonomous driving also affect LEONI as 

a manufacturer of cable solutions.  Customers’ requirements 

are becoming more demanding; the technical and organisa-

tional challenges including short development periods are 

mounting. The term ‘time to market’ thereby assumes an 

entirely new significance. LEONI has for the first time incor-

porated this aspect in its CAN FD project (CAN: Controller 

Area Network technology; FD: flexible data rate).

Global standard in project management

In the case of CAN FD, the standardised structure in project manage-

ment that we apply globally means that an international project was 

started in early 2018. Its objective is to achieve standardised coordina-

tion and management of all product start-up work at different plants. 

What is especially important for customers is not only that LEONI’s 

products are globally available and the processes are standardised 

worldwide, but also that the quality level is consistent globally. Our 

project management is responsible for making sure that the differing 

circumstances at our facilities reach the same, high level.

Produktionsprozess optimal gestalten, Zusammenarbeit 

koordinieren

Nach der Initialisierungsphase fand sich im zweiten Quartal 

2018 ein interdisziplinäres Projektteam zusammen. Seine erste 

Hauptaufgabe war es, den ursprünglich vorgesehenen Produk-

tionsprozess praxisgerecht und kostenoptimal zu gestalten. Dies 

erforderte eine koordinierte, strukturierte und transparente 

Zusammenarbeit von zahlreichen Bereichen aus Entwicklung, 

Produktion und Verwaltung.  

Das Projektteam arbeitete in den ersten Monaten intensiv an 

den Themen Materialverfügbarkeit und Lieferanten, benötigte 

Maschinenkapazitäten und Inbetriebnahme von neuen Maschi-

nen für ausgewählte Standorte. Im Fokus standen in diesem 

Zeitabschnitt ebenso die entsprechenden OEM-Bemusterungs- 

und Freigabeprozesse sowie der Lageraufbau zur Vorstellung 

von Mustern für potenzielle Kunden. Ebenso integrierten wir 

frühzeitig die lokalen Qualitätsabteilungen ins Projekt, um einen 

definierten Qualitätsstandard unter Berücksichtigung der kun-

denspezifischen Anforderungen zu gewährleisten.

Optimising the production process, coordinating collaboration

An interdisciplinary project team met in the second quarter of 2018 

after the initialisation phase. Its principal task was to make the origi-

nally planned production process practical and cost effective. That 

required coordinated, structured and transparent collaboration 

between numerous departments, such as development, production 

and administration.  

In the first few months, the project team worked hard on materi-

als availability and suppliers, on the required machine capacity 

and on commissioning of new machinery for select facilities. The 

focus during this period was on the corresponding OEM sampling 

and approval process as well as on accumulation of inventory for 

presentation as samples to potential customers. Likewise, at an early 

stage, we integrated the local quality departments in the project to 

ensure a defined quality standard while considering the customer-

specific requirements.

 Willy Walter Project Management
Phone +49 171 804 4530, E-mail willy.walter@leoni.com
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„Yes we can“ – Der Slogan prägte nicht nur Obamas Wahl-

kampf, sondern beschreibt auch seit 20 Jahren den CAN-

Bus, eines der am meisten genutzten Bussysteme in der 

Automobilwelt. 2012 wurde die bestehende Controller 

Area Network-Technologie durch eine Entwicklung der 

Firma BOSCH zum CAN-FD (FD= flexible Datenrate) erwei-

tert.  So einfach die neue Bezeichnung wirkt, so deutlich 

sind die Vorteile für den Nutzer. 

Datenübertragungsrate wesentlich höher und flexibler

Bei den Anwendungen, wie der Vernetzung von Steuergeräten, 

Sensoren oder Multimedia, kommt es besonders auf eine hohe 

Datensicherheit an. Ein Standard-CAN kann pro Frame, also 

einem Block aus Nutz- und Verwaltungsdaten (Identifier), nur 

8-Byte Nutzdaten übertragen. Die anderen 11 oder 29 Bit sind, je 

nach Format (Base oder Extended), notwendig, um die Adressie-

rung zu übernehmen und Verwaltungs- und Statusmeldungen 

zu übermitteln. Bei dem neuen CAN-FD wurde nun die Anzahl 

der Nutzdaten bei gleicher Identifier-Länge auf bis zu 64-Byte 

erweitert. Dabei kann der Anwender flexibel entscheiden, ob er 

12, 16, 20, 24, 32, 48 oder 64 Byte als Nutzdatenbereich wählt.

Bereits durch diese Änderung kann der neue CAN-FD mehr 

Daten transportieren als das alte Format. Durch das Verhältnis 

von Nutz- zu Verwaltungsdaten ist bei einem Standard-CAN bei 

einer nominalen Bitrate von 1 Mbit/s eine Netto-Übertragungs-

rate (reine Nutzdaten) von 576 kBit/s möglich. Bei Nutzung von 

64 Byte in einem CAN-FD-Frame steigt die Nutzdatenmenge bei 

der gleichen Bitrate auf 903 kBit/s.  Ein weiteres Plus in der Über-

tragungsrate wird durch eine Erhöhung der Geschwindigkeit in 

der Datenphase erreicht.  So können, je nach Hersteller der CAN-

Controller bzw. CAN-Transceiver, zwischen 5 Mbit/s bis 8 Mbit/s 

erreicht werden. 

Mehr Möglichkeiten – anspruchsvollere Leitungen

Die wesentlich gesteigerten Möglichkeiten in der Anwendung 

gehen Hand in Hand mit höheren Ansprüchen an das Übertra-

gungsmedium. Während für den Standard-CAN relativ einfache 

Leitungen und Twisted Pairs ausreichend waren, reicht das bei 

dem CAN-FD nicht mehr aus. Vereinfacht betrachtet ist ein Bit 

ein reckteckförmiger Spannungsverlauf. Diese Rechteckspan-

nung wird aus einer Reihe von harmonischen Signalen unter-

schiedlichster Frequenzen und Phasenlage gebildet. Sie sind 

alle von der Basisfrequenz, die der Datenrate entspricht, bis zum 

Vielfachen dieser Frequenz wichtig (Fourier). 

Fehlt eine dieser Frequenzen, wird das Bit verformt und kann 

möglicherweise vom Empfänger nicht mehr ausgewertet wer-

den. Da sich die Anforderungen durch die CAN-FD- Übertragung 

dabei vervielfacht haben, stießen die bisher existierenden Lei-

tungen an ihre Grenzen.  Obwohl sich die CAN- und die CAN-

FD-Leitungen rein optisch kaum unterscheiden, steckt in den 

reduzierten Fertigungstoleranzen das gewisse Etwas für eine 

sorgenfreie Kommunikation. 

Die LEONI Dacar®582 ist ein flammwidrig ausgestattetes paa-

riges Datenkabel mit 0,35 mm2 Kupferquerschnitt für die Stan-

dardapplikationen. Für enge Platzverhältnisse gibt es mit der 

LEONI Dacar®584 die besonders schlanke Variante. Dank der 

CuSn03- Legierung der beiden Leiter ist sie so robust wie die 

größere Schwester. 

Sehr schwierigen Anforderungen hält die LEONI Dacar®586 als 

CAN-FD-Leitung mit Mantel stand. Durch den Einsatz eines 

Leiters aus CuSn03 mit 0,13 mm2 Querschnitt konnte der Durch-

messer über Mantel mit 3,3 mm erstaunlich geringgehalten wer-

den. Diese Leitung ist besonders für Umgebungsbedingungen 

geeignet, in der eine saubere und trockene Umgebung für die 

Leitung nicht gewährleistet ist. 

Neben aller Technik ist die Situation der Freigaben ein bedeu-

tendes Thema. Diese sind für die wichtigsten OEM im ersten 

Quartal 2019 eingeplant.

Teil 2: Technik, Produktwissen,  
Markt, Anwendung 
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Part 2: Technology, product  
knowledge, market, application 

 Ansprechpartner/Contact: Sven Bergdolt  Product Management
 Phone  +49 171 804 2543, E-mail  sven.bergdolt@leoni.com

 Autor/Author: Erwin Köppendörfer

“Yes we can” – This wasn’t just an Obama campaign slogan, it 

has also described the CAN bus, one of the most widely used 

bus systems in the automotive sphere, for the past 20 years. 

In 2012, this existing Controller Area Network technology 

was enhanced with a development by the BOSCH company 

involving the CAN FD (FD = flexible data rate).  The benefits for 

the user are as significant as the new description is simple. 

Far greater and more flexible data transfer rate

High data security is called for especially when it comes to such 

applications as control units, sensors and multimedia. A standard 

CAN is able to transmit 8 bytes of user data per frame, in other 

words a block of user and administrative data (identifiers). The other  

11 or 28 bit are, depending on the format (base or extended), needed 

to handle the addressing as well as transmit administrative and 

status reports. With the new CAN FD, the number of user data was 

increased to as much as 64 bytes while maintaining the same identi-

fier length.  The user can flexibly decide whether to choose 12, 16, 20, 

24, 32, 48 or 64 bytes as the user data area.

Thanks to this change alone, the new CAN FD is able to carry more 

data than the old format. Due to the ratio of user to administrative 

data, a net transfer rate (pure user data) of 576 Kbit/s is possible 

with a standard CAN at nominate bit rate of 1 Mbit/s. When using 

64 bytes in a CAN FD frame, the user data volume rises to 903 Kbit/s 

at the same bit rate.  Another gain in the transfer rate is achieved by 

increasing the speed in the data phase.  Depending on the manufac-

turer of the CAN controller or CAN transceiver, between 5 Mbit/s and 

8 Mbit/s can thereby be achieved. 

More possibilities – more sophisticated cables

The significant increase in possibilities for application goes hand in 

hand with greater demands on the transmission medium. Whereas 

relatively simple cables and twisted pairs were sufficient for the 

standard CAN, that is no longer enough for the CAN FD. Considered 

more simply, a bit is a rectangular-shaped mean voltage curve. This 

rectangular voltage is formed from a string of harmonious signals of 

widely differing frequencies and phase lengths. There are all impor-

tant; from the base frequency, which corresponds to that of the data 

rate, up to multiples of this frequency (Fourier). 

If one of these frequencies is missing, the bit is deformed and may no 

longer be evaluated by the receiver. As the demands have meanwhile 

multiplied because of CAN FD transmission, the previously existing 

cables began to reach their limits.  Although the CAN and CAN FD 

cables barely look any different, the lowered production tolerances 

provide that extra something for worry-free communication. 

LEONI Dacar®582 is a flame-retardant, paired data cable with a 

copper cross section of 0.35 mm2 for standard applications.   LEONI 

Dacar®584 is the particularly slim version for tight spaces. Thanks 

to the CuSn03 alloy of the two conductors, it is just as robust as its 

bigger sister. 

LEONI Dacar®586, as a CAN FD cable with jacket, withstands very 

tough demands. By using a conductor made of CuSn03 with a cross 

section of 0.13 mm2, we were able to keep the diameter across the 

jacket at an astonishingly small 3.3 mm. This cable is especially well 

suited for ambient conditions in which a clean and dry environment 

for the cable is not assured. 

Alongside all the technology, the approvals status is also a major 

topic. These are scheduled for the first quarter of 2019 for the most 

important OEMs.

Dacar 582 / 586:
Beispiele für CAN-FD-Leitungen
Examples for CAN-FD cables
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Der nordamerikanische Automobilmarkt  
im Umbruch  
Einfluss der Politik und neue Präferenzen der  
Verbraucher
Die nordamerikanische Automobilbranche erwartet für 

2019 etwa gleichbleibende Verkaufszahlen wie im Jahre 

2018. Doch politisch und wirtschaftlich ist einiges im 

Umbruch. Verschiedene Entwicklungen und Faktoren 

beeinflussen derzeit den Markt, was sich auch auf die Pla-

nungen von LEONI auswirkt.  

Unsicherheit trotz Wohlstand 

Die „National Automobile Dealers Association“, eine Handels-

organisation lizensierter Neuwagenhändler, erwartet 2019 den 

Verkauf von 16,8 Millionen neuen PKW, Pick-ups und SUV. Diese 

Zahl setzt den bisherigen Trend von jährlich 17 Millionen ver-

kauften Fahrzeugen fort, verglichen mit nur 10 Millionen 2009. 

Trotz Verkaufszahlen auf hohem Niveau ist das durchschnittliche 

amerikanische Auto immer noch zwischen elf und zwölf Jahre alt. 

Diese Tatsache alleine könnte sich positiv auf die Nachfrage nach 

Neuwagen auswirken.

Natürlich wird diese auch davon abhängen, wie sich die ameri-

kanische Wirtschaft entwickelt, bei der über Zweidrittel der Aus-

gaben direkt vom Verbraucher kommen. Die neuesten Angaben 

zum US-amerikanischen Bruttoinlandprodukt lagen bei mehr als 

drei Prozent und zeigen ein gesundes Wirtschaftswachstum. Die 

Arbeitslosenquote sank im Dezember 2018 mit 3,4 Prozent auf 

ein Allzeittief. So betrachtet könnte der Ausblick nicht rosiger 

sein, den Amerikanern scheint es gut zu gehen. Doch die Realität 

sieht etwas anders aus. 

Schwierige Handelbeziehungen und interne Turbulenzen 

dämpfen Wirtschaftswachstum

Verhandlungen über Importzölle für chinesische Waren werden 

wahrscheinlich die Kosten für den amerikanischen Verbraucher 

weiter in die Höhe treiben, zumal viele alltägliche Gebrauchsar-

tikel heute aus China kommen. Da die Unternehmen diese Kosten 

an die Verbraucher weitergeben, wird dies die Inflation anheizen 

und letztendlich bleibt weniger Geld auch für den Neuwagenkauf 

übrig. Man wird sehen, welcher Konsens in den Verhandlungen 

erreicht wird, um das Handelsdefizit Amerikas gegenüber China 

zu seinen Gunsten zu verschieben. Der Weg wird wohl lang und 

holprig, was gleichzeitig eine gewisse Unsicherheit erzeugt. In 

einer unwägbaren wirtschaftlichen Situation halten sich Unter-

nehmen gewöhnlich mit Investitionen zurück, was wiederum das 

Wirtschaftswachstum dämpft. Wegen interner Unruhefaktoren, 

wie den Haushaltsdiskussionen und der kommenden Präsident-

schaftswahl 2020, lässt sich die Entwicklung der amerikanischen 

Wirtschaft schlecht vorhersehen. Dass die amerikanische Zent-

ralbank, die Fed, die Kreditzinsen anhebt und damit für Unter-

nehmen die Kosten für Kapital steigen, führt ebenfalls zu einer 

verhaltenen Stimmung im Geschäftsleben. 

 

Ein weiterer verkomplizierender Faktor ist, dass der NAFTA-Ver-

trag von 1994 neu verhandelt wurde. Das nun gültige USMCA 

(United States – Mexico – Canada Agreement) muss allerdings 

noch von den Regierungen der beteiligten Länder ratifiziert wer-

den. Wenngleich die Änderungen weniger dramatisch sind als 

erwartet, gab es Neuerungen in den Bereichen digitaler Handel, 

Recht am geistigen Eigentum, grenzüberschreitende Datenflüsse 

sowie der Handel mit Milchprodukten und erdölbasierten Erzeug-

nissen. Eine der weitreichendsten Änderungen: Das USMCA for-

dert, dass für eine zollfreie Einfuhr 75 Prozent der Bestandteile 

eines Autos in Nordamerika hergestellt wurden (NAFTA: 62,5 Pro-

zent). Zusätzlich müssen 40 bis 45 Prozent der Fahrzeugteile von 

Arbeitern hergestellt werden, die bis 2023 mindestens 16 US-$ in 

der Stunde verdienen. Aber erwartungsgemäss wird keine dieser 

Änderungen die bestehenden Lieferketten dramatisch treffen. 
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Entwicklung in den Verbraucherpräferenzen und eine ver-

änderte Rohstoff-Situation

Abseits aller politischen und wirtschaftlichen Aspekte zeigten 

2018 die Verbraucher klar ihre Vorliebe für Pick-ups und SUVs. 

Lag ihr Anteil vor zehn Jahren noch bei 50 Prozent, verschob 

sich das Verhältnis inzwischen auf 69 Prozent im Vergleich zu 

regulären PKWs. Die größeren und schwereren SUV beinhalten 

üblicherweise mehr Funktionen und Bauteile, ein Vorteil für 

Unternehmen, die, wie LEONI, die Bordnetz-Industrie beliefern.

Die Treibstoffpreise erreichten vor der Krise von 2009 historische 

Spitzenwerte, Autobesitzer stießen ihre benzinfressenden SUVs 

ab. Während der Spritpreis weltweit stieg, blieb er in den USA 

dank des Umbruchs durch die Gewinnung von Gas und Öl aus 

Schiefer in den letzten Monaten und Jahren auf einem niedrigen 

Level. Neue fortschrittliche Bohrtechnologien und landesweite 

Neufunde haben die USA zu einem Netto-Exporteur von Öl und 

Gas gemacht. Chemieunternehmen eröffneten Werke oder pla-

nen dies, um von den niedrigpreisigen Rohstoffen zu profitieren.  

Verschiebung zu Elektromobilität hat weitreichende Aus-

wirkungen

Da sich der Automobilmarkt auch in Nordamerika immer mehr 

in Richtung elektrische Antriebe verändert, wird Gewicht für ver-

besserte Reichweiten so wichtig wie nie. Das unterstützt eine Ver-

schiebung von schweren Metallkonstruktionen hin zu leichtem 

Kunststoff. Die solide Versorgungslage mit Kunststoff aufgrund 

niedriger Rohstoffpreise wird der amerikanischen Automobilin-

dustrie zugutekommen. Wahrscheinlich kehren viele Unterneh-

men wieder nach Amerika zurück, nachdem sie in der jüngeren 

Vergangenheit Produktionsanlagen in andere Regionen der Welt 

verlagert hatten. 

Wie auch in anderen Ländern erlebt die Elektromobilität hier 

einen Aufwind und alle großen Autohersteller haben angekün-

digt, ihren Fokus langfristig darauf zu richten. Tesla, auf dessen 

Konto 50 Prozent aller 2018 verkauften Elektrofahrzeuge geht, 

gibt derzeit den Ton bei den Umsätzen an, wenngleich der Markt-

anteil von Plug-Ins und Elektrofahrzeugen auf einem niedrigen 

Ein-Prozent-Level bleibt. Für die Zukunft hat General Motors 

einen stärkeren Fokus auf sein Programm für Elektromobilität 

und autonomes Fahren angekündigt, Ford plant mit 40 elekt-

rifizierten Modelle bis 2022 und Fiat Chrysler (FCA) bringt eine 

rein elektrische Jeep-Reihe heraus. Es wird erwartet, dass der 

Marktanteil von Elektroautos 2025 in den USA 15 Prozent über-

schreiten wird – ein Wachstum trotz schwindender Fördermittel 

der Regierung. 

Die amerikanische Wirtschaft ist zwar seit der Rezession gewach-

sen, aber der Ausblick in die unmittelbare Zukunft ist ungewiss. 

Abgesehen von politischen und wirtschaftlichen Umständen 

müssen die Unternehmen der Tatsache ins Auge sehen, dass 

viele Facetten der traditionellen Automobilindustrie von neuen 

Konzepten und Technologien revolutioniert werden. Das wird 

einigen von ihnen Schwierigkeiten bereiten, bietet aber echte 

Chancen für diejenigen, die wichtige Produkte für Elektromo-

bilität und autonomes Fahren anzubieten haben. LEONI ist mit 

den expandierenden Leitungs-Portfolios von Hivocar, Dacar, EVC 

(Electric Vehicles Charging) sowie der digitalen LEONiQ-Techno-

logie gut positioniert, um den Kunden für all diese neuen Mög-

lichkeiten Lösungen zu liefern.  
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The North American automotive market  
in revolution  
Politics & Shifting Consumer Preferences

The North American automotive industry is expecting similar 

new car sales in 2019 as in the few past years. But there are 

political and economic developments and changes to influ-

ence the market and LEONI’s projects as well.  

Uncertain situation despite wealth

The National Automobile Dealers Association, a trade group rep-

resenting American franchised new-car dealerships, is forecasting 

sales of 16.8 million new cars and light trucks in 2019. This number 

is in line with the figures from the past few years where the num-

bers have come in at a level of about 17 million sold cars annually. 

This stands in comparison to the long time low reached in 2009 with 

only 10 million vehicles sold that year. And, while the numbers have 

remained at a consistently high level, the average American vehicle 

is still between eleven and twelve years old. The latter point alone 

should bode well for the demand for new vehicles down the road. 

This could make one look somewhat optimistically at the years 

ahead.

Of course, much of the demand will depend on how the American 

economy, an economy where over two-thirds comes directly from 

consumer spending, is doing overall and in that context politics and 

policies need to be touched on briefly. The most recent GDP read-

ings for the US were above 3 percent, signifying healthy growth for 

the US economy. Unemployment rates have reached all-time lows 

with a national average of 3.4 percent in December 2018. So, from 

that perspective the outlook should and could not be any rosier as 

the American people should be doing extremely well. However, the 

reality is slightly different. 

Difficult trade relationships and domestic issues dampen 

economic growth

Talks about import tariffs for Chinese good will likely continue to 

increase cost to the American consumer as many of the items used 

in daily life come from China nowadays. As companies pass on input 

costs to the consumer, it will spur inflation and ultimately leave less 

money to purchase goods, such as new cars. One has yet to see if 

and what kind of consensus can be reached down the road to shift 

America’s trade deficit with China in their favor. One can expect a 

long and bumpy road that creates some level of uncertainty. In an 

uncertain economy, companies usually hold back on investments, 

which dampens its growth. Domestic issues, such as the budget 

discussions and the presidential election coming up in 2020 further 

obscure the picture on where the American economy might go in 

the future. As the American central bank, the Fed has started raising 

interest rates, borrowing costs for companies have risen and that is 

also leading to more subdued business sentiment overall. 

Lastly, the NAFTA treaty, which came into effect in 1994, has been 

renegotiated and, after over a year, the USMCA (United States – 

Mexico – Canada Agreement) has replaced the old arrangement. 

While the changes in the agreement, which has yet to be ratified 

by the member countries’ governments, are less dramatic than 

expected, updates have been made to organize digital trade, intel-

lectual property rights, cross-border data flows, as well as dairy and 

oil-related product trading. One of the most impactful changes is 

that the USMCA requires 75 percent of auto content to be made in 

North America, up from 62.5 percent in NAFTA, to qualify for duty-

free treatment. Additionally, 40 to 45 percent of automobile parts 

must be made by workers who earn at least $16 an hour by 2023. 

All in all, it is not expected that any of the changes will dramatically 

impact the supply chains that are in place today.
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Shifting consumer preferences and a changing raw material 

situation

Aside from all the political and economic issues, 2018 can be defined 

as the year when consumers clearly showed their preference for light 

trucks as these vehicles accounted for 69 percent of sales, leaving 

only for 31 percent of sales to regular passenger cars. This ratio has 

steadily been shifting from a roughly 50-50 split about ten years 

ago. The larger and heavier trucks usually carry more content, 

which is a benefit for companies supplying the electrical distribu-

tion industry, such as LEONI. 

Prior to the 2009 crisis, gasoline prices hit an all-time high and con-

sumers abandoned the gas-guzzling SUVs at that time. While fuel 

prices have risen globally, the gas prices in the US have remained 

at a low level in recent months and years thanks to the shale gas/

oil revolution. New drilling technology advancements and new finds 

across the US and Canada have led the US on a path to become a net 

exporter of oil and gas. Chemical companies already have or plan to 

open plants in the US to take advantage of the low-cost feedstock 

as fuel prices remain lower compared to other areas of the world. 

Shift towards electromobility with extensive effects

As the automotive market shifts more and more towards electrified 

powertrains, weight for improved range becomes more  important 

than ever. This supports a shift to plastics from heavy metal-based 

designs. A strong plastics supply base due to low cost feedstock will 

bode well for the American automotive industry. It can be expected 

that companies on-shore back to the Americas when they have pre-

viously moved production facilities to other regions globally.

As in other parts of the world, electrification has seen a push and 

all major carmakers have announced a shift in their mid to long-

term focus. Tesla, accounting for 50 percent of all EVs sold in 2018, 

is currently setting the pace in terms of sales, albeit market share 

for plug-ins and EVs remains at a low level of 1 percent. Looking 

into the future, with GM announcing a stronger focus on its electric 

and autonomous vehicle programs, Ford announcing 40 electrified 

vehicle models by 2022, and FCA launching a Jeep line-up that is all-

electric, it is expected that EVs will surpass the 15 percent threshold 

for share of the US market in 2025. And all this growth is expected 

despite dwindling subsidies from the government.

The American economy has seen years of growth since the recession, 

but the near-term outlook is somewhat uncertain. Aside from the 

aforementioned political and economic circumstances, companies 

have to face the fact that many facets of the traditional automotive 

industry are being disrupted by new concepts and technologies. This 

will create trouble for some, but exciting new opportunities for those 

that have relevant products to offer for the electric and autonomous 

industries.  LEONI, with its expanding LEONI Hivocar, Dacar, EVC and 

LEONiQ product portfolios, is well-positioned to provide customers 

with solutions for all of those new opportunities.
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Qualifizierte Fachkräfte fördern – schon 
in der Ausbildungsphase

LEONI investiert in Bildungspartnerschaft 
und Stipendien

Um hochwertige Produkte zu entwickeln und erstklassige 

Qualität zu liefern, muss qualifizierter Fachkräftenach-

wuchs gefördert werden. LEONI treibt dafür aktiv Projekte 

und Programme voran.

Bildungspartnerschaft mit Techniker-Fachschule für  

qualifizierten Nachwuchs 

Fachkräfte für alternative Antriebstechnologien, wie Techniker 

für Fahrzeugtechnik und Elektromobilität, werden dringend 

gesucht. LEONI engagiert sich dafür und hat mit der Staatliche 

Fachschule in Roth eine Bildungspartnerschaft vereinbart. Ehe-

malige Auszubildende mit guten Noten erhalten ein Firmensti-

pendium für die Dauer der Weiterbildung.  

Stefan Schwarz hat den gesamten Weg bei LEONI erfolgreich 

durchschritten. Er  absolvierte seine Ausbildung zum Industrie-

mechaniker und startete nach eineinhalb Jahren Berufspraxis in 

die zweijährige Vollzeitausbildung zum Techniker. „Das hat sehr 

gut geklappt und nach dem Abschluss ging ich im August 2017 

ohne Bewerbungsstress zurück zu LEONI“, erzählt der 24-jährige 

Fahrzeugtechniker. Das gehört zum Konzept, ebenso wie eine 

Verpflichtung, für zwei Jahre im Unternehmen zu bleiben. Jetzt 

ist der Hobby-Biker als Junior Techniker im Produktmanagement 

tätig und innerhalb des Fachbereichs auf Leitermaterialien spe-

zialisiert. 

LEONI und die Staatliche Fachschule für Fahrzeugtechnik und 

Elektromobilität haben eine langfristige Kooperation verein-

bart, bei der für die Stipendiaten ein Schulplatz reserviert ist. Im 

Gegenzug bietet das Unternehmen der Schule die Möglichkeit, 

bestimmte Maschinen oder Simulationstechnik zu Test- und 

Übungszwecken zu nutzen und stellt Materialien für Projektar-

beiten zur Verfügung. Ebenso kommen LEONI-Mitarbeiter auf 

Wunsch für praxisnahe Übungen, wie zum Beispiel Bewerbungs-

training, in die Schule. 

Stefan Schwarz ist als  echtes „LEONI-Gewächs“ bereits tief in 

die Kabel-Materie eingedrungen und kann so den Kunden seine 

detaillierten Produktkenntnisse vermitteln. 

LEONI-Stipendien für weitere Wege zum Techniker

Mit einem Stipendium fördert LEONI erfolgreiche Azubis aber 

auch, wenn sie ihren Techniker an anderen Fachschulen absol-

vieren. So hat Markus Trost zuerst Technischer Produktdesigner 

mit Schwerpunkt Maschinen- und Anlagenkonstruktion gelernt. 

Im Frühjahr 2015 schloss er  seine Ausbildung mit guten Noten 

ab und arbeitete bei LEONI in diesem  Beruf. Im Herbst 2016 star-

tete der sportliche 23-Jährige   auf eigene Initiative in der Rudolf-

Diesel-Fachschule seine Weiterbildung zum staatlich geprüften 

Maschinenbautechniker. Seit Juli 2018 ist Markus Trost wieder 

zurück bei LEONI - jetzt  als Junior Projektkoordinator im Product 

Engineering. 

Sein Gebiet sind Extrusionswerkzeuge. Dabei betreut er die 

Fertigung und ist manchmal weltweit im Automotive-Bereich 

unterwegs. Außerdem begleitet er Neulinge der Ausbildung zum 

Technischen Produktdesigner. 

 

Die Weiterbildung zum Maschinenbautechniker absolvierte Markus 

Trost als LEONI-Stipendiat
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Promoting qualified specialists – as early as the  
apprenticeship stage

LEONI investing in educational partnership and scholarships

 Andrea Gerber  Marketing / Technical Communications  
 Phone  +49 9171 804-4044,  E-mail  andrea.gerber@leoni.com

Meeting the objective of developing high-end products and 

delivering top quality also involves promoting the next gen-

eration of qualified, skilled staff. LEONI is proactively driving 

projects and programmes to this end.

Education partnership with technical college for qualified 

newcomers   

Staff skilled in alternative drive technologies, such as automotive 

and electromobility technicians are in urgent demand. LEONI is very 

active and has agreed a partnership with the State Technical College 

in Roth. Former apprentices with good grades receive a corporate 

scholarship. 

Stefan Schwarz has successfully traversed the whole path at LEONI. 

He completed his training to qualify as an industrial mechanic. After 

only one and a half years vocational practice, he started on the two-

year, full-time course to qualify as a technician. “That worked out 

really well, and, after completing the course, I returned to LEONI 

in August 2017 without any stress of reapplying,” the 24-year-old 

automotive technician recounts. That is part of the plan as well as 

the obligation to stay there for at least another two years. A hobby 

biker, he now works in Product Management as a junior techni-

cian. Within that department, he specialises in conductor materials.   

LEONI and the State College for Vehicle Technology and Electro-

mobility have agreed long-term collaboration in which one place 

in the school is reserved for scholars. In return, our Company gives 

the college the opportunity to use certain machinery or simulation 

technology for testing and practice purposes and provides materials 

for project work. Likewise, LEONI staff will visit the college on request 

for such practical exercises as job application training. 

Stefan Schwarz as a true ‘child of LEONI’ has already forged deeply 

into the subject matter of cables and can therefore convey his 

detailed product knowledge to customers. 

LEONI scholarships for other advanced technical training

LEONI also promotes successful apprentices with scholarships when 

they complete their technician training at other technical colleges. 

Markus Trost, for instance, first learned technical product design 

focussed on machinery and plant construction. 

He completed his apprenticeship with good grades in spring 2015 

and worked in that job at LEONI. In the autumn of 2016, on his own 

initiative, the 23-year-old hobby athlete started study at 

the Rudolf Diesel Technical College 

towards an official 

qualification as a 

mechanical techni-

cian. Since July 2018, 

Markus Trost has 

been back at LEONI 

working as a junior 

product coordinator in 

Product Engineering.  

He specialises in extru-

sion tools, which involves 

overseeing production 

and partly also travelling 

worldwide for automotive 

sector-related work. Another 

of his tasks is to mentor new-

comers to training towards 

qualification as technical prod-

uct designers. 

Markus Trost received a scholarship for his course to 

qualify as a technician 
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tet, das einen Datendurchsatz von ~35 Mbyte/s zur Verfügung 

stellt. Audiostreaming, selbst mit unkomprimierten Wav-Dateien, 

sowie direktes Streamen von Videoinhalten sind damit problem-

los möglich. Der Fokus liegt deshalb auf einer kontinuierlichen 

und ausreichenden Energieversorgung der angeschlossenen 

Endgeräte. Hier ist besonders der durch USB-PD (Power Delivery) 

definierte Umfang von bis zu 100 W interessant. 

Im Gegensatz zu den dünnen Consumer-USB-Kabeln, die für 

die 4,5 Watt der USB 3.1 Specification geeignet sind, werden in 

den automobilen USB-Kabeln wesentlich größer dimensionierte 

Stromleiter verbaut. Die LEONI Dacar®516-Leitung ist dabei der 

kleinste Typ im konventionellen Design, verfügt aber mit Leis-

tungsadern von 0,24 mm2 über weit mehr Kupferquerschnitt als 

in diesem Bereich üblich. Alternativ ist die Dacar®524 ein USB-

Kabel mit innovativem und platzsparendem Sternviereraufbau. 

Mit der Dacar®518 oder der Dacar®566 können sogar mehrere 

Endgeräte mit vollem Ladestrom versorgt werden. Dabei ist die 

Dacar®518 mit 0,35 mm2 in der Mitte zwischen der Dacar®516 mit 

0,24 mm2 und der Dacar®566 mit 0,5 mm² Querschnitts fläche 

angesiedelt.

Alle vier USB-Leitungen sind seit Jahren bei einer ganzen Reihe 

von Automobilherstellern erfolgreich im Serieneinsatz und 

garantieren dort beste Verbindungen ins Auto.

1, 2 oder 3? –  
Ein Blick auf die automobile USB-Welt

Die Evolution im Schnelldurchlauf - so kann man 

kurz die Entwicklungen bei der USB-Schnittstelle 

(Universal Serial Bus) zusammenfassen. Im Jahr 1996 

mit 12 Mbit/s als USB 1.0 zur Welt gekommen, war sie 

am Anfang eine bescheidene Ein- und Ausgangsschnitt-

stelle für Peripheriegeräte am PC. Mäuse, Tastaturen, 

Scanner und einige Drucker waren genügsam genug, mit 

der kleinen Datenrate zurecht zu kommen. Doch heute ist 

sie so leistungsfähig, dass sie in Fahrzeugen für anspruchs-

volle Anforderungen zum Einsatz kommt.

Anwendungsmöglichkeiten wuchsen rasant

Das Anwendungsspektrum vergrößerte sich schnell, ab der USB 

2.0-Spezifikation aus dem Jahr 2000 waren die Beschränkungen 

auf einfache Geräte Geschichte. 480 Mbit/s sind für viele weitere 

Datenanwendungen geeignet, das fünffache Leistungsbudget 

von 2,5 W hat die Einsatzmöglichkeiten deutlich erweitert. 

Die nächste Steigerungsrunde läutete 2008 USB 3.0 mit einer 

Super Speed-Übertragungsgeschwindigkeit von 5 Gbit/s ein, 

erstmals wurde die 1 GBit-Marke geknackt. Besonders Massen-

speicher und andere datenhungrige Anwendungen profitieren 

hier von den möglichen 480 Mbyte/s Datendurchsatz. Mit gestie-

gener Leistung kann USB 3.0 bis 4,5 W versorgen. Die jetzt auf 

dem Markt weit verbreitete Version ist USB 3.1. Hier wurde 2013 

die Geschwindigkeit auf 10 Gbit/s verdoppelt. Die letzte Genera-

tion von 2018, USB 3.2, brachte eine weitere Verdoppelung auf 

20 Gbit/s mit sich, ist aber bisher kaum verbreitet.

Vielfältige Nutzung in Fahrzeugen

Im Fahrzeug ist USB eine Schnittstelle, die Consumergeräte 

mit der automobilen Infrastruktur verbindet. Dabei sind zum 

Teil andere Eigenschaften wichtig als die reine Zahl der GBit/s. 

Ausgehend von den Erfordernissen der Anwendungen, sind die 

Anschlüsse hier auf eine Datenbandbreite von USB 2.0 ausgerich-

LEONI Dacar®-Leitungen für USB

Haupttyp
Nennquerschnitt-
Daten-/Powerpaar

Leitermaterial Aufbau Temperaturbereich

LEONI Dacar®516 0.089/0,24  mm² CuSn Konventionell -40 bis +105°C

LEONI Dacar®524 0,22 mm² CuSn Sternvierer -40 bis +105°C

LEONI Dacar®518 0,35 mm² Cu Konventionell -30 bis +105°C

LEONI Dacar®566 0,5 mm² CuSn Sternvierer -40 bis +105°C

Bei einer standardmäßigen Paarver-

seilung berühren sich die beiden 

Adern des Paares auf ganzer Län-

ge. Ein Sternvierer wird immer aus 

vier Adern mit einem quadratischen 

Querschnitt gebildet. Die beiden Paare 

liegen dabei diagonal zueinander. Durch 

diesen speziellen Aufbau kann bei sehr guter HF-Perfo-

mance ein kleinerer Aderdurchmesser verwendet werden, 

da der Abstand durch die Diagonale größer ist.   
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Evolution in fast-forward – that’s how the development of 

the USB (Universal Serial Bus) interface might be summa-

rised. Launched in 1996 with 12 Mbit/s as USB 1.0, it began as 

a modest input and output interface for peripheral devices 

on a PC. Mice, keyboards, scanners and some printers were 

frugal enough to manage with the low data rate. Nowadays, 

however, it so powerful that it is used for demanding require-

ments in vehicles.

Possible uses increased rapidly

The range of applications grew very quickly; from the USB 2.0 speci-

fication that followed in the year 2000, any restrictions to simple 

devices were consigned to history. 480 Mbit/s works for many other 

data applications; the fivefold power budget of 2.5 W substantially 

extended the range of uses. 

The next leap came in 2008 when USB 3.0 ushered in a super-fast 

transfer rate of 5 Gbit/s, breaching the 1 Gbit threshold for the first 

time. Particularly mass storage devices and other data-hungry 

applications benefit from the data throughput of 480 Mbyte/s that 

it makes possible. With increased power, USB 3.0 can supply up to 

4.5 W. The version now widely used on the market is USB 3.1,  which, 

in 2013, doubled the speed to 10 Gbit/s. USB 3.2, the most recent 

generation that emerged in 2018, provided another doubling to 20 

Gbit/s, but is still quite uncommon.

Multifaceted use in vehicles

In vehicles, USB is an interface that connects the consumer devices 

with the automotive infrastructure. To some extent, this prioritises 

properties other than the pure rate of Gbit/s. Based on the require-

ments of the applications, connections in this case are geared to a 

data bandwidth of USB 2.0, which provides a data throughput of 

~35 Mbyte/s. Audio streaming, even with uncompressed WAV files, 

as well as direct streaming of video content is easily possible. The 

focus is therefore on continuous and sufficient power supply to the 

connected devices. This is where especially the USB PD (Power Deliv-

ery) of up to 100 W is of interest.   

In contrast to the slimmer consumer USB cables, which are suited 

to the 4.5 watts of the USB 3.1 specification, automotive USB cables 

use substantially larger-sized conductors. LEONI’s Dacar®516 cable 

is the smallest type of conventional design, but has, with power 

cores of 0.24 mm², far more copper cross-section than usual in this 

segment. Alternatively, Dacar®524 is a USB cable with an innova-

tive and space-saving star quad construction. Our Dacar®518 or 

Dacar®566 cables even enable several terminal device to be sup-

plied with full charging current. Dacar®518, with its 0.35 mm², is 

in the middle of the range between Dacar®516 with 0.24 mm² and 

Dacar®566 with 0.5 mm² cross-sectional area.

All four USB cables have for years been in successful production 

use by a whole range of carmakers, where they guarantee the best  

connection into the car.

1, 2 or 3? –  
A look into the world of automotive USB

LEONI Dacar® cables for USB

Main type Nominal cross-section 
Data / power pair Conductor material Construction Temperature rating

LEONI Dacar®516 0.089/0.24 mm² CuSn conventional -40 to +105°C

LEONI Dacar®524 0.22 mm² CuSn star quad -40 to +105°C

LEONI Dacar®518 0.35 mm² Cu conventional -30 to +105°C

LEONI Dacar®566 0.5 mm² CuSn star quad -40 to +105°C

In the case of standard pair twisting, the 

two cores of the pair touch across the 

whole length. A star quad is always for-

med of four cores with a square cross-

section. The two pairs lie diagonally to one 

another. With very good HF performance, this 

special construction allows a smaller core diameter to 

be used as the clearance is greater because of the diagonal.    

 Ansprechpartner/Contact: Rene Bernhard  Product Management
 Phone  +49 9171 804-4003, E-mail  rene.bernhard@leoni.com   

 Autor/Author: Erwin Köppendörfer
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LEONI – ein Schwergewicht auch  
im Leichtbau
Automotive Cables baut Fertigungstiefe 
für Aluminium Fahrzeugleitungen aus 

Neue Trends und Entwicklungen im Automobilsektor erfor-

dern die Entwicklung und Markteinführung von neuen 

Produkten. So tragen neue Kabellösungen und Werkstoffe 

dazu bei, Gewicht und Abgasemmissionen zu reduzieren. 

Innovationen im Trend der Automobilbranche

Um nah am Puls des Automobilmarkts und seiner Entwicklun-

gen zu sein, beobachtet LEONI die Richtungen des Wandels sehr 

genau. So gab es in den letzten Jahren etliche Neuentwicklungen 

und deren Überführung in die Serienproduktion. Für diese neuen 

Kabel werden innovative Kupferlegierungen, wie zum Beispiel 

Kupferzinn, -silber, -magnesium,  kompaktierte Leiter oder ultra-

dünne Isolierungen (FLUY) verwendet. 

Ebenso kommen für diese Lösungen Leitungen auf Aluminium -

basis zum Einsatz. Seit Jahren produziert und vertreibt LEONI 

in Europa, Amerika und China Leitungen aus Aluminium 

und seinen Legierungen im nominalen Querschnitts-Bereich von 

0,5 bis 120 mm2 in allen Temperaturklassen. 

Langjähriges Knowhow im Einsatz für die Zukunft

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach diesen Standardka-

beln entschied sich LEONI dazu, seine langjährige Erfahrung in 

der Produktion von kupferbasierten Kabeln auf Alumninium- 

Leitungen zu übertragen. Daher hat das Unternehmen Ende 2018 

die erste moderne Mehrdraht-Ziehmaschine installiert, mit der 

es Bündel in allen gängigen Einzeldrahtdurchmessern herstellen 

und den künftigen Bedarf an Aluminium-Kabeln abdecken kann. 

Für die Inbetriebnahme der Anlage ist die Verfahrenstechnik 

verantwortlich. Ein Team des deutschen und polnischen Pro-

duct Engineerings unterstützt die Kollegen mit ihrem Produkt-

wissen und bereitet die anschließende Vormaterialqualifikation 

vor. So greifen die verschiedenen Projektphasen Hand in Hand. 

Die Organization für die weitere Entwicklungen im Bereich Alu-

miniumdrähte liegt beim Technical Center Metallurgy. Dessen 

bereichsübergreifendes Network of Metal Competence wird 

im Namen der Geschäftsbereiche dieses Projekt anschließend 

federführend übernehmen.

LEONI – a heavyweight in lightweight 
construction too 
Automotive Cables extending vertical 
integration for production of aluminium 
automotive wiring

New trends and developments in the automotive sector are 

calling for the development and launch of new products. New 

cable solutions and materials contribute to reducing weight 

and exhaust emissions. 

Innovations matching the automotive sector’s trend

LEONI watches the directions of the transformation very carefully to 

be close to the pulse of the automotive market and its trends. There 

have consequently been countless new developments carried over into 

series production in recent years. For these new cables, we use such 

innovative copper alloys as copper-tin, copper-silver, copper-magne-

sium, compressed conductors and ultra-thin insulation (FLUY). 

We likewise use aluminium-based conductors for these solutions. 

LEONI has been making cables of aluminium and its alloys for years 

in Europe, the Americas and China in the nominal cross-section 

range from 0.5 to 120 mm2 in all temperature classes. 

Long-standing know-how applied for the future

Given the rising demand for these standard cables, LEONI decided 

to carry its long-standing experience in the production of copper-

based cables over to aluminium conductors. At the end of 2018, our 

Company therefore installed its first modern, multi-wire drawing 

machine with which it can produce bundles in all common single-

wire diameters and cover the future demand for aluminium cables.

 

Process Engineering is responsible for commissioning the equip-

ment. A team of German and Polish product engineers is sup-

porting colleagues with their product knowledge and preparing 

the subsequent input material qualification. The different project 

phases thereby progress hand in hand. The Technical Center Met-

allurgy organises further developments in the field of aluminium 

wires. Its division-overarching Network of Metal Competence will 

subsequently take over this project in a leadership role on behalf 

of the divisions.

    Krzysztof Rolski    Product Engineering 
Phone +48 3605 492, E-mail  krzysztof.rolski@leoni.com   

 Matthias Pöschke    Product Engineering 
 Phone +49 9171 804 2506, E-mail  matthias.poeschke@leoni.com
 Sebastian Hindel    Project Management Plant 
 Phone +49 9171-8044393, E-mail  sebastian.hindel@leoni.com

Krzysztof Rolski (li.) und  Maciej Gałązka von LEONI Polen 
richten die Alu-Ziehmaschine ein

LEONI Poland’s Krzysztof Rolski (left) and Maciej Gałązka 
setting up the aluminium drawing machine


