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Besuchen Sie uns in Wolfsburg

Visit us in Wolfsburg

Unter dem Motto Think Digital feiert die IZB in diesem Jahr

The International Suppliers Fair (IZB) celebrates its 10th anniversary

10-jähriges Jubiläum. Besuchen Sie uns vom 16. bis 18. Oktober

this year under the motto of Think Digital. Do come and visit us bet-

2018 in Halle 1, Stand 1203 und informieren Sie sich über den

ween 16 and 18 October 2018 in Hall 1, Booth 1203 and find out

Beitrag von LEONI zu den Themen Elektromobili-

about LEONI’s contribution to electromobility, digita-

tät, Digitalisierung und Autonomes Fahren.

lization and autonomous driving.

Wir freuen uns auf interessante

We look forward to interesting con-

Gespräche.

versations.

Internationale
Zulieferbörse
2018

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

Made in China

Neue Mischung für Batterieleitungen
Für die Compoundierungsanlage
unseres Werkes in China wurde
eine neue PVC-Mischung

New compound for battery cables
A new compound for battery cables has been developed for the compounding line of our plant in China
and successfully qualified to OEM specifications.

für Batterieleitungen ent-

We most recently received Daimler’s appro-

wickelt und erfolgreich

val. Alongside this compound, which is made

nach den OEM Spezi-

in Roth for worldwide supply to our plants,

fikationen

LEONI now also offers a compound for the

qualifiziert.

Zuletzt erhielten wir die

Asian market.

Zulassung von Daimler.
Neben der Mischung, die
in Roth für die weltweite
Versorgung der Werke hergestellt wird, bietet LEONI nun
auch ein Compound für den asiatischen Markt.

Yücel Sahiner Product Management
Phone +49 9171 804-2534, E-mail yuecel.sahiner@leoni.com
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News

Internationale Zulieferbörse 2018
International Suppliers Fair 2018

Asia
Mit Coolness und Intelligenz zum Erfolg
Elektromobilität bleibt auch in 2018 ein heiß diskutiertes

Der chinesische Fertigungsstandort von LEONI punktet mit kur-

Top-Thema. Während in vielen Ländern noch über den

zen Lieferwegen und höchster Qualität. Unser global verfügbares

Erfolg sowie Vor- und Nachteile der Technologie disku-

EVC Produktportfolio wird nun auch in China weiter ausgebaut.

tiert wird, sind Elektrofahrzeuge aus Chinas Großstäd-

Durch Investitionen in neue Fertigungsanlagen und modernes

ten bereits nicht mehr wegzudenken. Zu dieser positiven

Prüfequipment ist das Werk Changzhou bereit, volle Fahrt auf-

Marktentwicklung trägt auch die chinesische Regierung

zunehmen. Neben AC und DC Ladelösungen, wurde hier der

bei, die eine Quote für die Herstellung von sauberen Fahr-

Meilenstein zur Umsetzung neuer Technologien erreicht. Spe-

zeugen und gleichzeitige Investitionen in die Infrastruktur

ziell Ladeleitungen mit entsprechendem Coolness-Faktor, also

vorsieht. Bis 2020 sollen 4,8 Millionen Ladesäulen verfüg-

integrierter Flüssigkeitskühlung und auch intelligenter Sensorik

bar sein.

im Ladekabel, stehen im Fokus.
Diese Innovationen in Kombination mit ausgewählten Materi-

Deutlich spürbar war das große Interesse auf der EVSE Shang-

alien ermöglichen einen Ladestrom von bis zu 500 A und eine

hai 2017 (Electric Vehicle Supply Equipments Fair). LEONI stellte

punktgenaue Überwachung von mechanischer Belastung und

dem internationalen Publikum Produktneuheiten aus den Berei-

Temperatur bei gleichzeitig niedrigen Außendurchmessern. Im

chen EVC-Ladekabel und Hivocar Hochvoltleitungen vor. Die

Vordergrund steht hier die Usability im Alltag und die Möglich-

Messe war die ideale Plattform für Interessenten, sich mit unse-

keit, eine hohe Systemverfügbarkeit durch Ferndiagnosetools zu

ren chinesischen und deutschen Produktentwicklern auszutau-

unterstützen.

schen und zukünftige Anforderungen und Projekte direkt zu diskutieren.

Mit diesem abgerundeten Produktportfolio steht der EVC
Success Story in Asien zukünftig nichts mehr im Wege.
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Elektro-Auto-Bestand / Electric car pool
Reine Batteriefahrzeuge und Plug-in-Hybride, in 1.000
Pure battery powered vehicles and plug-in hybrids, in 1.000
312,77

China
USA

84,18

Norway

Germany
Sweden

133,26

87,53
112,01

Netherlands

France

563,71

126,40
151,25

Japan

UK

648,77
404,09

48,51

86,42

54,49
84,00
48,12
72,73
15,91
29,33
80,62

Other
2015
2016

Quelle/Source: IHS Automotive

Path to success with coolness and intelligence
Electromobility remains a hotly discussed topic in 2018, too.

Thanks to investments in new production plant and modern testing

Whereas the talk in many countries is still about the success,

equipment, our Changzhou facility is ready to gear up to full speed.

advantages and disadvantages of this technology, electric

Alongside AC and DC charging solutions, LEONI reached the mile-

vehicles are already an established feature in China’s major

stone towards realisation of smart technologies with a correspond-

cities. The Chinese government is also contributing to this

ing coolness factor. Charging cables with corresponding coolness

growth in the market by having stipulated a quota for pro-

factor , i.e. integrated fluid cooling, and intelligent sensors in the

duction of clean vehicles and simultaneously providing for

charging cables are especially in the spotlight.

investment in the infrastructure. The plan is for 4.8 million
charging points to be available by 2020.

These innovations combined with selected materials allow charge
currents of up to 500 A and precise monitoring of mechanical stress

The great interest at the EVSE Shanghai 2017 suppliers’ trade fair

and temperature while ensuring small outer diameters. The focus is

was clearly palpable. LEONI presented new EVC charging cable and

set on usability and a high system availability via remote diagnostic

Hivocar high-voltage cable products to the international visitors at

tools.

the fair. It was the ideal platform for interested parties to converse
with our Chinese and German product developers and to directly

With this completed product portfolio, there is no longer

discuss future requirements and projects.

anything to stand in the way of our EVC success story in Asia.

Our production facility in China scored with short supply routes
and the highest quality. Our portfolio of EVC products, which is
available globally, will now also be further broadened in China.

Sven Spindler Product Management
Phone +49 9171 804-4440, E-mail sven.spindler@leoni.com
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LEONiQ
Schlüsseltechnologie für
das digitale Zeitalter
Die digitale Transformation hält

Einzug bei LEONI.

Unser Ziel: intelligente, individualisierte und nachhaltige
Lösungen und neuartige Nutzenversprechen für unsere
Kunden und die Welt von morgen. Mit LEONiQ entwickelt
LEONI eine Schlüsseltechnologie, die Energie- und Datenströme effizienter, sicherer und verfügbarer macht.

LEONiQ – verbindet Kabelsysteme mit der Cloud

Eine erste Lösung zur

Aufbauend auf der inzwischen 100-jährigen Erfahrung als Her-

Illustration:

steller von Kabeln und Kabelsystemen hat LEONI eine intelligente
Technologie entwickelt, die Parameter wie Temperatur, Dichtig-

Intelligentes Ladekabel mit

keit, mechanische Belastung oder Druck entlang eines Kabelsys-

LEONiQ

tems, sowie dessen GPS-Position erfassen und auswerten kann.

Die Herausforderungen bei Ladekabeln bestehen in

Dadurch entsteht ein Frühwarnsystem, das den Gesundheitszu-

■■

und adäquates Eingreifen ermöglicht.

der Verkürzung der Ladezeiten durch die Übertragung hoher
Ladeströme

stand des Kabels überwacht, Veränderungen in Echtzeit meldet
■■

einem handelbaren Leitungsquerschnitt, der den Umgang mit
dem Kabel ermöglicht

Das zum Patent angemeldete LEONiQ basiert auf vier Elementen:

Gerade beim Hochleistungsladen von mehr als 200 kW ist die

■■

Sensorik entlang des Kabels (Durchmesser ca. 1 mm)

Überwachung des Ladeprozesses für die Sicherheit im Betrieb

■■

Intelligente Messelektronik am Ende des Kabels bzw. integriert

sehr wichtig. Es gilt zum einen eine Überhitzung des Kabels zu

in die Elektronik und Steuerung des angeschlossenen Systems

vermeiden, den Ladeprozess aber gleichzeitig immer am Opti-

■■

LEONI Cloudanbindung durch entsprechende ICT-Schnittstel-

mum zu betreiben, um Ladezeiten zu minimieren. Zum anderen

len und

gilt es, mögliche Fehlerquellen, wie eindringende Flüssigkeit von

In-house entwickelte Algorithmen für intelligente Data Ana-

außen oder eine mögliche Leckage im Kühlzyklus des Systems

lytics in der Cloud zur Umwandlung von Messgrößen in echten

frühzeitig zu detektieren und das System rechtzeitig herunter zu

Mehrwert für unsere Kunden

regeln bzw. abzuschalten. Beides wird durch LEONiQ möglich.

■■

Ob Funktionsüberwachung des Systems, Vorhersage der verblei-

Weitere Information zum Fortschritt der Digitalisierung bei

benden Lebensdauer basierend auf realen Daten, Optimierung

LEONI und zu LEONiQ Lösungen finden Sie unter

der Energieübertragung zum Beispiel im Ladeprozess, Lokalisie-

https://www.leoni.com/de/unternehmen/digitalisierung/

rung von Fehlern ... nur ein kleines Gedankenspiel zeigt die fast
unbegrenzten Möglichkeiten. Daher ist LEONiQ eine Schlüsseltechnologie und kein Produkt von der Stange. Gemeinsam mit
unseren Kunden lösen wir nun ganz neue Herausforderungen.
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Key technology for
the digital age

Digital transformation takes hold at LEONI. Our goal:

key technology and not an

intelligent, individualised and lasting solutions as well as

off-the-shelf product. We will

new value propositions for our customers and the world of

now resolve entirely new challenges

tomorrow. LEONI is developing an intelligent cable technol-

together with our customers.

ogy named LEONiQ that makes energy and data flows more
efficient, secure and available.

An initial solution to illustrate:

LEONiQ – connects cable systems with the cloud

Intelligent charging cable with LEONiQ

Based on its meanwhile 100-year experience of manufacturing

The challenges with charging cables involve:

cables and cable systems, LEONI has developed an intelligent tech-

■■

currents

nology that can record and evaluate such parameters as temperature, impermeability, mechanical stress and pressure along a cable
system as well as its GPS position. This provides an early-warning

shortening charging times by transmitting higher charging

■■

having a marketable cable cross section that makes it possible to
handle the cable

system that monitors the health of the cable, reports changes in real
time and enable appropriate action to be taken.

Monitoring the charging process for safe operation is very important
particularly in the case of high-performance charging at over 200 kW.

Our patent-pending LEONiQ key technology is based on four

It is a matter, on the one hand, of avoiding overheating of the cable,

elements:

but simultaneously always running the charge at its optimum to

■■

sensors along the cable (diameter of approx. 1 mm)

minimise charging times. On the other hand, such possible sources

■■

intelligent measurement electronics at the end of the cable or

of faults as liquid penetrating from the outside or a possible leakage

integrated in the electronics and management of the connected

in the system’s cooling cycle must be detected early and the system

system

turned down or shut off in good time. LEONiQ make both possible.

■■

LEONI cloud connection via corresponding ICT interfaces and

■■

algorithms developed in-house for intelligent data analytics in

More information on digitalization progress at LEONI and on

the cloud to convert measured values into real added value for

LEONiQ solutions can be found here

our customers

https://www.leoni.com/en/company/digitalization/

Be it function monitoring of the system, predicting the remaining
life based on real data, optimising the energy transfer during the
charging process for example, localising faults.... just a little game
play shows the almost unlimited possibilities. LEONiQ is therefore a

Günter König Product Management
Phone + 49 9171 804-2202, E-mail guenter.koenig@leoni.com
Michael Walz Sales & Product Management
Phone + 49 9171 804-2155, E-mail michael.walz@leoni.com
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Isolationswerkstoffe
Insulation materials
Symbol

Name
e.g. DIN ISO 1629 and 7728

Code

Density

DIN 76722

ISO 1183

Thermoplastic polymers

Halogen
content

g/cm³

approx. %

Hardness
shore A/D

Tensile
strength

Elongation
at break

ISO 868
DIN 53505

ISO 527
DIN 53504

ISO 527
DIN 53504

MPa

%

PVC-P

Polyvinyl chloride (plasticised)*

Y

1.30-1.50

30

80A-60D

>10

>150

PVC-P

Cold-resistant*

YK

1.20-1.40

30

80A-95A

>10

>150

PVC-P

Hot-pressure resistant, heat-resistant*

YW

1.20-1.40

30

85A-60D

>15

>150

PE-LD-E

Cellular polyethylene

02Y

0.50

0

40D

>10

>100

PE

Polyethylene

2Y

0.92-0.95

0

40D-65D

>10

>300

PA

Polyamide

4Y

1.00-1.05

0

60D-75D

>40

>150

PP

Polypropylene

9Y

0.90

0

40D/65D

>15

>300

PP-FR

Polypropylene, flame-retardant

9Y

1.20-1.50

0-12

40D/65D

>15

>200

Thermoplastic elastomers
PVC-P

Polyvinyl chloride (plasticised)*

Y

1.30-1.50

30

80A-60D

>10

>150

PVC-P

Cold-resistant*

YK

1.20-1.40

30

80A-95A

>10

>150

PVC-P

Hot-pressure resistant, heat-resistant*

YW

1.20-1.40

30

85A-60D

>15

>150

PE-LD-E

Cellular polyethylene

02Y

0.50

0

40D

>10

>100

PE

Polyethylene

2Y

0.92-0.95

0

40D-65D

>10

>300

PA

Polyamide

4Y

1.00-1.05

0

60D-75D

>40

>150

0

40A-90A

>5

>200

Crosslinked polymers/silicone
SIR

Silicone rubber

2G

1.20-1.30

E/VA

Ethylene vinyl acetate

4G

1.30-1.50

0

80A–90A

>7

>150

PVC-X

Polyvinyl chloride, crosslinked

X

1.30-1.40

30

80A-95A

>12

>150

PE-X

Polyethylene, crosslinked (XLPE) flame retardant

2X

1.20-1.30

12

30D-65D

>12

>200

PE-X

Polyethylene, crosslinked, halogen-free (XLPE)
flame retardant

2X

1.30-1.50

0

30D-65D

>12

>150

5Y

2.15

76

55D-65D

>30

>300

Fluoropolymers
PTFE

Polytetrafluoroethylene

FEP

Tetrafluoroethylene hexafluoropropylene

6Y

2.14

76

55D

>20

>200

ETFE

Ethylene tetrafluoroethylene

7Y

1.73

60

67D

>30

>200

PVDF

Polyvinylidenefluorid

10Y

1.80

60

78D

>25

>100

PFA

Perfluoroalkoxy copolymer

51Y

2.15

72

60D

>20

>200

* Depends on recipe, as required
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Service Temperatures

Resistance to

Temperature
index

Thermal overload
capacity

Cold winding
test

Specific volume
resistance

Dielectric
strength

Abrasion

Flame
retardance

Oils

Fuel

Brake
fluid

Acids/
alkalines

Organic
agents

ISO 19642

LV112
ISO 6722

LV 112
ISO 6722

DIN 53482

DIN 53481

°C/3000 hrs

°C/6 hrs

°C

Ω cm

kV/mm

85/105

155

–40

>1012

>10

+

+

+

+

–

+

–

105

155

–50

>10

>10

+

+

+

+

–

+

–

125

175

85

na

–40

>10

>10

+

+

–

+

–

–40

>1012

85

na

–40

>1016

105

155

–40

>1012

125

175

–40

125

175

85/105

12

+

+

––

––

>30

+

––

–

–

––

++

–

>20

++

––

++

++

+

+

+

>1016

>30

+

––

+

+

–

+

+

–40

>1014

>20

+

+

+

+

–

+

+

155

–40

>1012

>10

+

+

+

+

–

+

–

105

155

–50

>1012

>10

+

+

+

+

–

+

–

125

175

–40

>10

>10

+

+

–

+

–

85

na

–40

>1012

85

na

–40

>1016

105

155

–40

>1012

200

250

–80

140

190

105

155

125-150

12

+

+

––

––

>30

+

––

–

–

––

++

–

>20

++

––

++

++

+

+

+

>1016

>10

–

+

+

+

++

+

+

–40

10

>10

>10

–

+/–*

+

+/–*

+/–*

+

–

–40

>1012

>10

+

+

+

+

+

+

+

175/200

–40

>1014

>15

+

+

+

+

+

+

+

125

175/200

–40

>10

>15

+

+

+

+

+

+

+

260

310

–90

>1018

++

++

++

++

++

++

++

12

14

210

260

–65

>10

>30

++

++

++

++

++

++

++

180

230

–65

>1015

>30

++

+

++

++

++

++

++

150

na

–30

14

>10

>30

++

++

++

++

++

+

+

250

300

–90

>1015

>30

++

++

++

++

++

++

++
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LEONI Cable Inc. –
Erweiterung der Mocar-Produktreihe
LEONI Cable Inc. erweitert die Mocar Produktreihe um

Die chemischen Zusammensetzungen der beiden Leitungen

vernetzte Batterieleitungen. Um die steigende Nachfrage

unterscheidet sich leicht, entsprechen aber den üblichen Stan-

nach vernetzten Batterieleitungen zu befriedigen, lan-

dards wie ISO 6722, Fords ES-AU5T-1A348, GMs GMW15626 und

cierte unser Team in Nordamerika (LCI) kürzlich zwei neue

Fiat Chryslers MS.90034. Erste OEM-Freigaben liegen vor, die Lei-

Leitungen, die nun Teil der LEONI Mocar 125 Familie sind.

tungen wurden bei unseren Kunden erfolgreich bemustert und
getestet. Die ersten Lieferungen wurden im ersten Quartal 2018

Bisher bot LCI in erster Linie thermoplastische Batterieleitun-

versendet.

gen, insbesondere Mocar 125 P (mit Polypropylenisolation) und

LCI/LCM bietet nun ein vernetztes Standardmaterial sowie

FLYW (temperaturbeständige Polyvinylchloridisolation) für den

ein hochflexibles Material an, das den Anforderungen der drei

125 °C - Temperaturbereich an. Die Qualifizierung

großen amerikanischen OEMs entspricht. Anfragen nach Lei-

für diese Temperaturklasse sieht einen

tungstypen wie 3TAF/3SAF für Ford, hochflexible EPDM- oder

Langzeittest des Kabels von 125 °C

XLPO-Produkte für GM sind nun abgedeckt. In einem Audit

bei 3.000 Stunden vor. Nach Alte-

wurde der in Nordamerika ansässige Lieferant des Materials

rung erfolgt ein Biege- und

nach den LEONI Qualitätsanforderungen überprüft.

Hochspannungstest, der die

Zusätzlich wurde das Testequipment im Labor in Mexiko erwei-

Leitung auf Unversehrtheit

tert. Die Flexibilität der Leitungen kann nun über alle Quer-

prüft. Die neuen Mocar

schnitte, von 0,13 bis 160 mm² überprüft werden. Die Entwick-

125 G Leitungen haben

lung erfolgte gemeinsam mit Delphi. Die beiden Unternehmen

die Anforderungen die-

wollten ihre Prüfgeräte harmonisieren, um vergleichbare und

ses Tests weit übertrof-

wiederholbare Testergebnisse zu erzielen. Die Resultate wurden

fen.

im Rahmen des Arbeitskreises WG4 der ISO (International Orga-

Ei n i g e t h e r m o p l a s -

nization for Standardization) zur Standardisierung von Kabeln

tische Produkte haben

auf internationaler Ebene vorgestellt. Das Gerät sowie der Tes-

den Nachteil, dass exzes-

tablauf werden in die neue ISO 19462 aufgenommen, die in

sive Temperaturspitzen die

Kürze den aktuell gültigen Standard ISO 6722 ersetzt.

Isolation erweichen und im

Mit einer Verbesserung der Flexibilität der Mocar 125 G von

schlimmsten Fall sogar aufschmel-

25 % im Vergleich zu bestehenden thermoplastischen Materia-

zen können. Die neu entwickelten

lien zeigt das Messgerät einen deutlichen Erfolg. Mit der erhöh-

Mocar 125 G Produkte sind vernetzt, durch

ten Biegeflexibilität geht ein reduzierter Kraftaufwand zum Bie-

die Vernetzung von nahe beieinanderliegenden Poly-

gen der Leitung einher.

merketten kann das Auseinanderdriften der Moleküle verhindert
werden. Die Folge sind bessere thermische Stabilität, begleitet
von höherer chemischer und mechanischer Beständigkeit.
Die Leitungen sind unsere Antwort auf die steigende Nach-

LEONI Mocar® Beschreibung
LEONI Mocar® Description

Temperaturbereich
Temperature range

Type Code
Type Code

frage nach duroplastischen (vernetzten) Produkten, denn sie

Class C / 125 °C (T3)

bieten erhöhte Sicherheit bei einer thermischen Überlast in der

LEONI Mocar® 125 XS

–40 °C bis/to +125 °C

FLR2X

Batterieverbindung. Da die Architektur moderner Fahrzeuge

LEONI Mocar® 125 XE

–40 °C bis/to +125 °C

FLR2X

immer mehr Features aufweist, müssen Batterieleitungen durch

LEONI Mocar® 125 XC

–40 °C bis/to +125 °C

FLR2X

immer engere Räume gelegt werden. Die Luftzirkulation zum

LEONI Mocar® 125 P

–40 °C bis/to +125 °C

FLR9Y

Ableiten der Hitze vom Kabel ist nicht mehr optimal gewährleis-

LEONI Mocar® 125 S

–40 °C bis/to +125 °C

FLR31Y

LEONI Mocar® 125 R

–40 °C bis/to +125 °C

FLR91Y, FL91Y

LEONI Mocar® 125 G

–40 °C bis/to +125 °C

FLR3G

LEONI Mocar® T 125 G

–40 °C bis/to +125 °C

FL3G

tet. Vernetzte Leitungen lösen die Probleme kurzzeitiger Temperaturspitzen.
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LEONI Cable Inc. –
New battery cable products added to the Mocar lineup
The North American team has recently introduced two new

for GM can now be covered. The supplier of the material, located in

battery cable product-families satisfying the increasing

the Americas, was recently audited and passed the LEONI quality

demand for crosslinked battery cables products in the mar-

hurdles so that the North American sales staff is now actively adver-

ket. The two products are now part of the Mocar® 125 family.

tising the new product family.

Leoni Cable previously offered primarily thermoplastic battery cable

ibility of products across the entire cross-sectional range from 0.13

products, in particular Mocar® 125 P (polypropylene-insulated) and

through 160 mm2 with the introduction of a new flexibility meas-

FLYW (heat-resistant polyvinylchloride-insulated), for the 125 °C

urement device. The initial work started jointly with Delphi and the

temperature range. Qualification of this temperature range involves

two companies aligned their test equipment to present compara-

long-term exposure of the cable at 125 °C for 3,000 hours. Post age-

ble and repeatable results. The results were presented in the context

ing specimen undergo a wrapping and high-voltage test to confirm

of the cable standardization group WG4 at

the integrity of the product. The new Mocar® 125 G products passed

ISO (International Organization for

this test by a good margin.

Standardization) on a global

Additionally the LCM lab has added the capability to test the flex-

The disadvantage of some of the thermoplastic products used

level and the equipment

today is that excessive temperature peaks can soften and in the

and test procedure will be

worst case melt the insulation. The Mocar® 125 G products devel-

included in the upcom-

oped are crosslinked products and overcome this concern by reduc-

ing ISO 19462 release

ing molecular slipping by introducing cross-linking bonds between

that will replace the

nearby polymer chains. Better thermal stability alongside increased

cu r r e n t ISO 6722

chemical and mechanical resistance are the consequence. The prod-

standards. The test

ucts are a response to the market asking for more and more ther-

device, illustrated

moset (=crosslinked) products to add thermal overload safety to

in the images, has

battery cables. As modern vehicles pack more features into their

shown significant flex-

architecture battery cables are routed through tighter and tighter

ibility improvements of

spaces with less and less air circulation removing heat from the

the Mocar® 125 G rela-

cables. Crosslinked materials can overcome the concerns related to

tive to the existing portfo-

temporary temperature peaks.

lio of thermoplastic materials.

LCI/LCM has introduced two products that differ slightly in chemi-

An increase in bending flexibility,

cal composition but equally satisfy the commonly applied stand-

equivalent to a decrease in force required

ards such as ISO 6722, Ford’s ES-AU5T-1A348, GM’s GMW15626, and

to bend a cable under test, of more than 25 % was

Fiat Chrysler’s MS.90034. First OEM approvals have already been

achieved by the flexible grade relative to some commonly sold

obtained, products have been sampled and tested at customers suc-

designs.

cessfully, and first shipments were made in the first quarter of 2018.
LCI/LCM can now offer a standard crosslinked material for general
applications and a highly flexible material that meets the call out
for flexible types at all three major American OEMs. Requests for
types such as 3TAF/3SAF for Ford or high flex EPDM or XLPO products
Daniel Winkler Sales & Engineering – Leoni Cable, Inc.
Phone +1 248 720 8136, E-mail daniel.winkler@leoni.com
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Weiterhin sicher unterwegs – ADR 2017
Leitungen trotzen auch erhöhten Anforderungen
Das europäische Übereinkommen über die internationale

Die verschiedenen Designs für die jeweiligen Leitungsfamilien

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (Abkür-

sind variantenreich und beinhalten Querschnitte von 0,5 mm² bis

zung ADR – Accord européen relatif au transport interna-

zu 4 mm². Des Weiteren sind Varianten mit und ohne Datenpaar

tional des marchandises dangereuses par route), das am

verfügbar, welche die Datenkommunikation sicherstellen.

30. September 1957 in Genf geschlossen wurde, enthält

PVC-Leitungen sind öl-, witterungs-, chemikalien- und UV-

besondere Vorschriften für den Straßenverkehr hinsi-

beständig sowie kältefest. Die Ausführungen mit PU-Mantel

chtlich Verpackung, Ladungssicherung und Kennzeich-

weisen zudem noch eine erhöhte Verschleiß- und Abriebfestig-

nung von Gefahrgut. LEONI hat mit den gestiegenen

keit sowie eine ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit auf. Die

Anforderungen der ADR 2017 Schritt gehalten und seine

verwendeten Materialien sind nach allen gängigen Normen der

Leitungsfamilien nach den anspruchsvollen Vorgaben

Automobilindustrie qualifiziert und geprüft (ISO 6722/14572

qualifiziert und verifiziert.

oder LV 112/212).
Die speziellen Konstruktionen FLRY(9Y)Y mit integriertem

Die gesamte ADR-Vorschrift umfasst mehr als 1.000 Seiten und

Datenpaar aus Adern mit PP-Isolierung zur Übertragung von

regelt nicht nur die Anforderungen an die Leitungen, sondern

Daten aus dem elektronischen Bremssystem sind zudem gemäß

auch alles andere, was bei einem Gefahrguttransport berücksich-

ISO 4141 ausgelegt und zeigen vorzügliche elektrische Eigen-

tigt werden muss. Dazu zählen z.B. die Einstufung der zu trans-

schaften. Sie sind auch als wendelbare Leitung mit entsprechen-

portierenden Güter als Gefahrgut, der Bau von Behältern, Tanks

den Materialien als Verbindung zwischen Zugmaschine und Auf-

und Fahrzeugen für Gefahrguttransporte, die dafür vorgesehe-

lieger erhältlich.

nen Prüfvorschriften und vieles mehr.
Nach ADR müssen die Transportverpackung und das Fahrzeug

Um weiterhin für die anspruchsvollen Truck & Trailer-Segmente
lieferfähig zu sein, war die Validierung nach ADR 2017 notwen-

mit den Gefahrzetteln als Gefahrgut gekennzeichnet sein, Fahr-

dig. In Kooperation mit dem TÜV Süd

zeuge benötigen zusätzlich eine Gefahrentafel (orangefarbene

und dem Vd TÜV wurden die

Warntafel) mit der Gefahrnummer (Kemlerzahl) und der UN-

jeweiligen Leitungsfami-

Nummer (festgelegt von einem Expertenkomitee der Vereinten

lien auf Herz und Nie-

Nationen).

ren geprüft und zer-

Die aktuelle Fassung, ADR 2017, unterscheidet sich signifikant
von der ADR 2015. Die Ergänzung der Normen ISO 16750-4 und
-5 stehen für Tests speziell für klimatische bzw. chemische Beanspruchung und gehen über die üblichen Normen ISO 6722 und
ISO 14572 hinaus. LEONI passte sein Produktportfolio entsprechend an.
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tifiziert.

Continue to travel safely – ADR 2017
Cables also defying increased requirements
The European agreement on international carriage of haz-

specifically for climatic stress or chemical stress and go beyond the

ardous goods by road (abbreviated ADR for ‘Accord euro-

usual ISO 6722 and ISO 14572 standards. LEONI has adapted its

péen relatif au transport international des marchandises

product portfolio accordingly:

dangereuses par route'), which was signed on 30 September
1957 in Geneva, contains special regulations for road trans-

The different designs for the respective cable families are highly var-

port with respect to packaging, load securing and marking

ied and contain cross sections from 0.5 mm² to 4 mm². They also

of hazardous goods. LEONI has kept pace with the increased

include variants with and without data pair, which provide the data

requirements under ADR 2017 and qualified as well as veri-

communication.

fied its cable families to these demanding standards.

PVC cables are resistant to oil, weather, chemicals and UV as well
as to cold. The versions with PU jackets also boast increased resist-

The entire ADR regulation comprises more than 1,000 pages and

ance to wear and abrasion as well as excellent durability under

governs not only the requirements imposed on the cables, but also

exposure to hydrolysis. The materials used are certified and tested

everything else that must be considered when transporting hazard-

to all the common standards of the automotive industry (ISO

ous goods. That includes, for example, the classification of goods

6722/14572 or LV 112/212).

to be transported as hazardous, the construction of the containers,

The special FLRY(9Y)Y designs with integrated data pair made of

tanks and vehicles for hazardous goods transport as well as the

cores with PP insulation to transfer data from the electronic brak-

related test specification and much more.

ing systems are furthermore constructed in keeping with ISO 4141

According to ADR, the transport packaging and the vehicle must

and have outstanding electrical properties. They are also available

be marked as hazardous goods with hazard labels. Vehicles addi-

as coilable cables with corresponding materials for the connection

tionally require a hazardous plate (orange-coloured warning plate)

between the tractor and trailer.

with the hazard number (Kemler Code) and the UN number (stipulated by a panel of United Nations experts).

Validation according to ADR 2017 was necessary to be able to continue to supply the demanding truck & trailer segments. The respec-

The current version, ADR 2017, differs significantly from ADR 2015.

tive cable families were rigorously tested and certified in coopera-

The addition of the ISO 16750-4 and -5 standards represents tests

tion with the TÜV Süd and Vd TÜV branches of Germany’s Technical
Inspection Association.

LEONI hat für die Standorte Roth, Polen, Slowakei, China und Mexiko die entsprechenden
Zertifikate für folgende Produktfamilien eingeholt:
LEONI has obtained the corresponding certificates for the following product families at its
facilities in Roth, Poland, Slovakia, China and Mexico:

Bauteilkennzeichnung
Component description

DIN Bezeichnung
DIN designation

Aderanzahl
No. of cores

Aderisolation
Core insulation

Mantelisolation
Jacket insulation

Temperaturbereich
Temperature range

TÜ EGG 052-01

FL(R)YY

2 -15

PVC

PVC

–40 °C bis/to +105 °C

TÜ EGG 053-01

FL(R)YYF

2

PVC

PVC

–40 °C bis/to +105 °C

TÜ EGG 114-06

FL(R)Y11Y

2 -15

PVC

PU

–40 °C bis/to +105 °C

TÜ EGG 116-06

FL(R)Y(9Y)Y(11Y)

2 -15

PVC / PP

PVC / PU

–40 °C bis/to +105 °C

TÜ EGG 155-13

FL(R)31Y11Y
FL(R)4G11Y

2 -15

TPE-S
EVA

PU
PU

–40 °C bis/to +125 °C

Roland Schropp Product Management
Phone +49 9171 804-2542, E-mail roland.schropp@leoni.com
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Revival der LEONI Dacar 300 Leitung
Mit der Digitalisierung steigt der Grad der Vernetzung

tativen Gründen allerdings nicht allein von LSK produziert und

im Auto und damit die Anzahl der Antennen an. Seit die

beliefert werden. LEONI entschied sich daher in enger Abstim-

klassische Stabantenne ausgedient hat, bewegt sich die

mung mit seinen Kunden, die LEONI Dacar 300 in China sowie

Antennenanzahl pro Fahrzeug im zweistelligen Bereich.

Mexiko zu lokalisieren, um den Bedarf lokal bedienen zu können.

Antennen sind unter anderem in Seitenspiegeln, Scheiben
oder Autodächern integriert und dienen neben dem Radio-

Dazu wurde ein 20-köpfiges, globales Projektteam ins Leben

empfang auch dem Mobilfunk und der Navigation.

gerufen, um innerhalb weniger Monate:
■■

die Investitionen und den Ausbau der Fertigungskapazitäten
zu koordinieren,

Die verschiedenen Antennensysteme werden mit Datenleitungen verbunden. Die aus der klassischen RG174 abgeleitete LEONI

■■

einheitlichen Prozesse und gewohnte Qualität sicherzustellen,

Dacar 300 ist seit mehr als zwei Jahrzehnten einer der Top-Seller

■■

die Produktfreigabe für die LEONI Dacar 300 mit Kunden und

■■

einen reibungslosen Lieferhochlauf mit unseren Kunden zu

OEMs abzustimmen und

in diesem Segment.
Aufgrund von Modellumstellungen bei verschiedenen OEMs
erfuhr die LEONI Dacar 300 im Laufe des vergangenen Jahres

gewährleisten.

einen starken Nachfrageanstieg. Innerhalb weniger Monate
musste daher ein Hochlauf für mehrere Tausend Kilometer der

Das Resümee nach einem Dreivierteljahr Projektarbeit sind ein

Koaxialleitung bewältigt werden.

erfolgreicher Anlauf der LEONI Dacar 300 in China und in Mexiko

Bis zum ersten Quartal 2017 verfügte lediglich unser Werk

sowie eine lückenlose Versorgung der Lieferkette in allen Regi-

LEONI Slovakia über die erforderlichen OEM-Freigaben dieser

onen. Heute verfügen neben LSK auch unsere Standorte LEONI

RG174-Type. Der drastische Mengenanstieg konnte aus kapazi-

Cable Mexico und LEONI Cable China über die VW, BMW und
DAIMLER-Freigaben für die LEONI Dacar 300.
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Revival of the LEONI Dacar 300 cable
As digitalization progresses, so the degree of connectivity in

A 20-member, global project team was set up to enable us within

cars and thus the number of antennas increases. Since the

just a few months to:

classic rod antenna has been retired, the number of anten-

■■

nas per vehicle has gone into double digits. Among other

coordinate the investment and the expansion of production
capacity

places, antennas are integrated in side mirrors, windows and

■■

ensure uniform processes and familiar quality

car roofs and, along with radio reception, also serve mobile

■■

coordinate the product approval for LEONI Dacar 300 with

telephony and the navigation system.

customers and OEMs
■■

ensure smooth ramp-up of supply with our customers

The various antenna systems are connected with data cables. LEONI’s Dacar 300, which evolved from the classic RG174, has been one

The résumé after nine months of project work is a successful start of

of the top sellers in this segment for more than two decades.

LEONI Dacar 300 production in China and Mexico as well as seam-

Due to the model changes at various OEMs, LEONI Dacar 300

less feed into the supply chain in all regions. Alongside LSK, our

recorded a strong increase in demand during the past year. We had

LEONI Cable Mexico and LEONI Cable China facilities now also have

to master a ramp-up for several thousand kilometres of these coax-

VW, BMW and Daimler approvals for LEONI Dacar 300.

ial cables within the space of a few months.
Until the first quarter of 2017, our LEONI Slovakia plant was the
only one to have the required OEM approvals for these RG174-type
cables. However, for capacity reasons, LSK was unable to produce
and supply this sharp increase in quantities alone. LEONI therefore
decided, in close consultation with its customers, to localise LEONI
Dacar 300 in China as well as Mexico to be able to cover all the
demand locally.
Markus Hörmann Sales
Phone +49 9171 804-2303, E-mail markus.hoermann@leoni.com
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Wachstum meistern – Mastering growth –
Kapazitätsausbau bei Automotive
Special Cables

Capacity expansion at Automotive
Special Cables

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort – so kann man die größ-

At the right time and place – that’s how the biggest challenge

ten Herausforderungen der Lieferkette treffend beschrei-

of the supply chain might fittingly be described. As with any-

ben. Wie alles hat auch die Lösung dieser Herausforderung

thing else, the solution to this challenge has a foundation

ein Fundament, das alles trägt. Die Grundlage für beste

that shoulders everything. The foundation for best supply

Lieferperformance liegt in der Herstellung der Güter. Wir

performance lies in the manufacture of the goods. We have

haben nun den Grundstein gelegt, den weiterwachsenden

now laid the cornerstone for being able to meet further grow-

Bedarfen gerecht zu werden.

ing demand.

Unter dem Projektnamen OASE wird unser Standort in Ungarn

Our site in Hungary is being extended to a space equivalent to

um eine Fläche von mehr als drei Fußballfeldern erweitert.

more than three football fields under the project name of OASE

Das Werk hatte sich bisher auf die Herstellung einadriger Fahr-

(‘oasis’). The plant has until now concentrated on manufactur-

zeugleitungen konzentriert. Mit der Flächenerweiterung erfolgt

ing single-core automotive cables. Together with the area expan-

nun auch ein Ausbau des Produktportfolios um unsere höchst

sion, the product portfolio will now also be extended to include our

erfolgreichen Produktfamilien Adascar und Dacar.

highly successful Adascar and Dacar product families.

So entstehen in Osteuropa zusätzliche Kapazitäten für ausge-

That will give us extra capacity in Eastern Europe for select prod-

wählte Produkte aus der Dacar- und Adascar-Baureihe. Am LEONI

ucts from our Dacar and Adascar ranges. LEONI also created addi-

Standort in der Slowakei wurden ebenfalls zusätzlich Flächen

tional space and more machine capacity at its facility in Slovakia.

und Maschinen-Kapazitäten geschaffen. Ein Beispiel zur Verdeut-

An example to illustrate: The inventory of braiding machines alone

lichung: Allein der Bestand an Flechtmaschinen wurde seit 2014

has been more than doubled since 2014. Smooth supply of data

mehr als verdoppelt. Dadurch ist eine reibungslose Belieferung mit

cables is thereby assured even when demand grows strongly.
From 2019, the relocation of our Roth facility into the newly built

Ab dem Jahr 2019 wird zusätzlich der Umzug des Standortes

plant (Factory of the Future) will have set a further milestone.

Roth in den Werksneubau (FdZ – Fabrik der Zukunft) einen wei-

Alongside a considerable enlargement of production space, this

teren Meilenstein setzen. Neben einer beträchtlichen Vergröße-

will naturally also provide optimised production and logistics for

rung der Produktionsfläche sorgt natürlich ein optimiertes Fer-

an innovation leap in cable production. In so doing, we applied the

tigungs- und Logistikkonzept für einen Innovationssprung in

latest know-how to achieve an optimum outcome in all key areas,

der Kabelfertigung. Dabei wurden die neuesten Erkenntnisse

starting from efficiency to the environment and health through

genutzt, um ein optimales Ergebnis in allen wichtigen Bereichen,

to production volumes. The approvals situation is, of course, also

beginnend von Effizienz über Umwelt und Gesundheit bis zu Pro-

a particular challenge when it comes to what are such profound

duktionsvolumina, zu erzielen. Eine besondere Herausforderung

changes. Close and trusting collaboration with our customers is

bei solchen doch tiefgreifenden Veränderungen ist die Freigabe-

especially important in this respect. Timely communication has

situation. Hier ist speziell eine enge und vertrauensvolle Zusam-

hitherto ensured smooth collaboration with the specialist depart-

menarbeit mit unseren Kunden wichtig. Die frühzeitige Kommu-

ments of our customers and OEMs.

nikation konnte bisher eine reibungslose Zusammenarbeit mit
den Fachabteilungen unserer Kunden und OEM’s gewährleisten.
Erwin Köppendörfer Product Management
Phone +49 9171 804-2272, E-mail erwin.koeppendoerfer@leoni.com
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Datenleitungen auch bei stark wachsenden Bedarfen gesichert.

