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Das LEONI-Team bei der 
Preisverleihung im historischen 
Regensburger Herzogsaal 

LEONI’s team during the award  
ceremony in the historic  
Herzogsaal in Regensburg

Customer award 

LEONI appreciated  
as an automotive supplier

Kunden-Award 

LEONI als Automobil- 
zulieferer geschätzt
LEONI erhielt kürzlich eine wertvolle Auszeichnung von 

einem langjährigen Großkunden: 

Continental Automotive zeichnete vor kurzem LEONI als „Sup-

plier of the Year 2018“ aus – als einen von 14 herausragenden 

Serienlieferanten für ihren Beitrag zum Erfolg von Continental. 

Prämiert wird, wer einen herausragenden Beitrag zur Kunden-

zufriedenheit geleistet hat und das auf allen Ebenen – Qualität, 

Technologie, Engagement, Kosten und Einkaufskonditionen. Die 

aktuellen Preisträger bilden für den Systemanbieter Continental 

die Leistungsspitze eines weltumspannenden Netzwerkes mit 

rund 900 strategischen Zulieferern. 

LEONI recently received a valuable 

commendation from a long-stand-

ing, major customer: 

Continental Automotive just 

awarded LEONI as “Supplier of the 

Year 2018” – as one of 14 outstanding, 

regular suppliers for their contribution 

to Continental’s success. The commenda-

tion is for those that have made an exceptional 

contribution to customer satisfaction and have done so on all  

levels – quality, technology, dedication, costs and purchasing  

terms. For Continental as a systems provider, the latest award  

winners form the peak in the performance of a global network  

with about 900 strategic suppliers.

Supplier  
of the Year: 
Continental  
Automotive

Award

LEONI expanding in Mexico

LEONI building new plant section for EC charging cables and 

high voltage cables in Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico:

Numerous guests, including the State Governor and the Mayor of 

Cuauhtémoc, attended the foundation-laying ceremony for the 

new EMOMex building on 14 August. The planned production of 

cables for electric vehicles on a 7000-square metre space enhances 

LEONI’s focus on electromobility.

LEONI expandiert in Mexiko

LEONI baut in Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexiko neuen 

Werksteil für EV-Ladekabel und Hochvoltkabel:

Zur Grundsteinlegung für das neue EMOMex-Gebäude am  

14. August kamen zahlreiche Gäste, darunter auch der Gou-

verneur von Chihuahua und der Bürgermeister von Cuauhté-

moc. Die geplante Produktion von Kabeln für Elektrofahrzeuge 

auf 7000 Quadratmetern verstärkt LEONIs Ausrichtung 

auf Elektromobilität.
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LEONI Kabel Türkei ist ein führender Hersteller von 

ein adrigen Fahrzeugleitungen und Lösungsanbie-

ter mit Sitz in Bursa südlich von Istanbul. Durch 

ein hochentwickeltes Bestands-Management-System 

gehen Produktion und Lieferung Hand in Hand. 

Komplexes Liefersystem mit hoher Reichweite

Eine Besonderheit des Standorts ist die Belieferung seiner Kun-

den weit über die Grenzen der Türkei hinaus über externe Lager. 

In vielen Ländern Nord-Afrikas (Tunesien, Marokko und Ägypten) 

und Südost-Europas (Rumänien, Bulgarien und Serbien) sind die 

Produkte direkt im Kundenwerk oder in einem nahegelegenen 

Lager just-in-time verfügbar. 

Auf Wunsch managet das Team auch das komplette Bestellwesen 

seiner Kunden. Mit hochentwickelten Tools werden wöchentlich 

bisherige und künftige Verbräuche für jedes einzelne Material 

analysiert. Fixe Vorabbestellungen sind nicht erforderlich, da 

Bedarfe mit externen Lagerhäusern gedeckt werden. Auf diese 

Weise können sich die Mitarbeiter der Auftraggeber auf andere 

Aufgaben konzentrieren, während LEONI Türkei sich um die 

Bestände kümmert. Dafür sind lediglich die täglichen Bedarfs-

zahlen und Forecast-Daten nötig, die das Team sofort verarbei-

tet, wenn sie bei LEONI eintreffen. Damit ist sichergestellt, dass 

der Bedarf der Kunden laufend gedeckt wird. 

Auch bei stark fluktuierender Nachfrage ermittelt LEONI in der 

Türkei die Verbrauchsgewohnheiten und passt die Bestände an. 

Dadurch lassen sich Extrakosten, zum Beispiel für Sonderfahrten 

oder Bandstillstand, vermeiden. 

Flexibilität erlaubt effektive Lösungen

Auf dem Automobilmarkt ist es essentiell, sich wechselnden 

Umfeldbedingungen anzupassen. So baute LEONI Türkei seine 

Expertise auf, Kunden ein „Rundum-sorglos-Paket“ anzubieten, 

das verschiedene Servicelösungen beinhaltet. Dies reicht von 

klassischen Konsignationslagern über Vendor Managed Invento-

ries oder Zolllager über unsere Logistikpartner. 

Kunden-Management, Produktion und Lagerhaltung in einer Hand

LEONI Türkei 
Partner in Produktion, Service und Logistik
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 Emre Atac  Plant Director  LEONI Turkey  
 Phone  +90 224 275 4020,  E-mail  emre.atac@leoni.com

Diese Services haben verschiedene Vorteile für den Kunden:

■■ Erhöhter Lagerumschlag, da nur noch Lagerhaltung  

für die Verarbeitungsschritte Schneiden und Crimpen  

nötig ist

■■ Teile des Werksgeländes werden frei zur Nutzung  

für weitere gewinnbringende Geschäftstätigkeiten,  

für die auch die Lagerarbeiter einsetzbar sind

■■ Vermeiden teurer Sondertransportkosten 

■■ Flexibilität bei Bedarfsschwankungen der OEM

Außerdem kann den Kunden Software zur Verfügung gestellt 

werden, mit der sie die Bestände selbst überwachen und mana-

gen, die LEONI Türkei in ihrem Auftrag fertigt. Bei abweichenden 

Zeitzonen betreiben die Kunden die Lager im „Stand-Alone-

Modus“ und stellen sich ihre Rechnungen selbst gemäß ihrem 

tatsächlichen Verbrauch. 

Passgenaues Szenario für jeden einzelnen Kunden

Zu Beginn einer jeden Kooperation entwickelt LEONI das effek-

tivste Geschäftsmodell für die Zusammenarbeit mit dem Kunden. 

Das Team gewährt Einblick in die Prozessdetails, um dem Auf-

traggeber den gesamten Ablauf transparent zu machen. 

Der Servicegedanke wird bei LEONI Türkei großgeschrieben.

Der herkömmliche Weg: von der Produktion direkt ins Lager
The traditional way: from production to warehouse
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LEONI Cable in Turkey is a leading manufacturer of 

single-core automotive cables and a solution provider 

based in Bursa, south of Istanbul. Production and 

delivery go hand in hand thanks to a highly developed 

inventory management system. 

Complex delivery system with great range

A special feature of the facility is that it supplies customers far beyond 

Turkey’s borders via external warehouses. In various countries of 

North Africa (Tunisia, Morocco and Egypt) and in south-eastern 

Europe (Romania, Bulgaria and Serbia) its products are available 

just-in-time at the customer’s plant or a nearby warehouse. 

On request, the team will also manage the customer’s entire order 

management. Current and future uses of each individual material 

are analysed weekly with highly developed tools. Fixed pre-order-

ing is not needed as requirements can be met from external ware-

houses. In this way, the customer’s staff can concentrate on other 

tasks while LEONI Turkey looks after the inventories. This just needs 

the daily requirement figures and forecast data, which the team pro-

cesses as soon as it is received at LEONI. This, in turn, ensures that the 

customer’s requirement is always covered. 

Even when demand fluctuates sharply, LEONI in Turkey ascertains 

the consumption patterns and adjusts inventory accordingly. Addi-

tional costs, for example for special delivery trips or line downtime, 

can thereby be avoided. 

Flexibility enables effective solutions

On the automotive market, it is essential to adapt to changing con-

ditions. LEONI Turkey thus built its expertise in offering customers 

a comprehensive ‘care-free package’, which comprises various ser-

vice solutions ranging from conventional consignment warehouses 

to vendor-managed inventories or bonded warehouses through to 

our logistics partners. 

Customer management, production and storage from a single source

LEONI Turkey  
Partner in production, service and logistics
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 Emre Atac  Plant Director  LEONI Turkey  
 Phone  +90 224 275 4020,  E-mail  emre.atac@leoni.com

These services provide customers with various benefits:

■■ Greater inventory turnover as storage is now only required  

for the processing steps of cutting and crimping

■■ Parts of the plant site are made available to use for other, 

profitable business activities for which warehouse workers 

can also be deployed

■■ Avoiding expensive special transport costs 

■■ Flexibility with respect to fluctuation in OEM demand

We can also provide customers with software so they can themselves 

monitor and manage the inventories that LEONI Turkey produces 

on their behalves. Where time zones differ, customers can run the 

warehouses in stand-alone mode and issue their invoice themselves 

according to what they have actually consumed. 

Scenario tailored for each individual customer

At the outset of any collaboration, LEONI develops the most effective 

business model for working with the customer. The team gives an 

insight into the process details to make all of it transparent to the 

customer. 

Service mindset is priority with LEONI Turkey.

Geordnete Überwachung der Produktion via MES System sichert rechtzeitiges Liefern an die Kunden.
On line follow up of extrusion lines via MES system  to be sure we supply our customers just in time.
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Eine der ersten Auslandsniederlassungen von LEONI war 

das chinesische Changzhou. Vor 25 Jahren liefen – ehr-

geizig, aber noch in kleinem Umfang – die Maschinen für 

die Kabelproduktion für Hausgeräte an. Inzwischen ist das 

Werk stark gewachsen. Heute stellen dort zahlreiche Mit-

arbeiter Kabel und Litzen für die Automobilbranche und 

weitere Industrien her. Gleichzeitig mit dem traditionellen 

Jahresfest im Dinosaur Park Grand Theater starteten die 

Mitarbeiter von LEONI Changzhou in das Jubiläumsjahr.

Erste Schritte zum internationalen Unternehmen

Bereits Ende der Siebzigerjahre machte LEONI, damals noch ein 

traditionelles deutsches Produktionsunternehmen, erste Schritte 

ins Ausland und stieg in den internationalen Markt ein. 1993 

wurde von Xiamen aus offiziell das Geschäft in China eröffnet. 

Mit dem Fortschreiten der chinesischen Reformen und der Öff-

nung nach außen orientierten sich immer mehr aus dem Ausland 

finanzierte Unternehmen von den Küstenstädten ins Landesin-

nere, um den Markt weiter zu erschließen.

Auch LEONI folgte diesem Trend und wählte Changzhou als 

Standort in China. Denn die Lage in der Jangtse-Delta-Region 

mit dem Zentrum Shanghai hat eine gute Infrastruktur. 

Vor 25 Jahren sah dort aber alles noch 

ganz anders aus, Changzhou war damals noch 

eine kleine Stadt am Fluss. Nur wenige ausländische Unterneh-

men hatten sich dort niedergelassen, die Devisen wurden streng 

kontrolliert. Das einzige internationale Hotel war das Changzhou 

Grand Hotel, Hochhäuser sah man selten. Die Straßen waren  

schmal mit nur einzelnen Ampeln, die Menschen fuhren haupt-

sächlich mit dem Rad, Boote schipperten den Kanal auf und ab. 

Geschäftsführer Jerry Cummins, von der ersten Stunde an dabei, 

berichtet, wie er als einziger junger Mann mit halblangen locki-

gen Haaren mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhr. Die Leute riefen 

überrascht: „Ein Ausländer, ein Ausländer!“. Kleine Lausbuben 

berührten neugierig seine Haare und wollten mit ihm spielen. 

„Die Menschen in Changzhou sind sehr freundlich und gelassen“, 

findet Cummins.

Pioniergeist von damals schuf Basis für heute

Die Bedingungen am ersten Firmensitz waren schwierig. Die 

Infrastruktur war 1994 noch nicht gut ausgebaut, das Stromnetz 

instabil, oft fiel der Strom aus. Das war natürlich nicht förderlich 

für den Start der Fertigung. In einem kleinen Gebäude, auf einer 

Fläche von ungefähr 500 Quadratmetern, begannen 20 Mitarbei-

ter an zwei Spritzguss- und vier Crimpmaschinen mit der Produk-

tion von Steckerleitungen. 

25 Jahre LEONI in China 
 Changzhou feiert Jubiläum 
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 Marcus Malzahn Director BG AM LEONI Cable (China) Co., Ltd. 
 Phone  +86 519 8988 7201,  E-mail  marcus.malzahn@leoni.com

Die Kommunikation über 

Kontinente war aufwendig 

und teuer, E-Mails zu schicken war nicht möglich, so blieb das 

Fax als wirtschaftlichster Weg. Die Kosten für die Kommunika-

tion waren im Verhältnis zum Umsatz eine Riesensumme. Auch 

die Verbindungsstraße zum Flughafen war extrem schlecht und 

führte über viele Dörfer. 

„Am meisten haben mich die Menschen hier beeindruckt. Die 

wenigsten Chinesen sprachen Englisch, Kollegen begleiteten 

mich nach der Arbeit ins Restaurant und bestellten für mich. 

Einer von ihnen lud mich am Wochenende zu sich nach Hause 

ein und wir plauderten lange. Als ich mich nach den speziel-

len regionalen Speisen erkundigte, die es geben sollte, räumte 

seine Familie sofort eine Tüte mit amerikanischen Chickenwings 

wieder ab. Sie meinten es gut und dachten wohl, ich sei nicht 

an chinesisches Essen gewöhnt“, berichtet Cummins aus dieser 

Gründerzeit.  Die Menschen hier seien nicht nur warmherzig und 

freundlich, sondern auch fleißig. So schaffte es die Belegschaft 

mit aller Kraft, trotz materieller Knappheit, Probleme zu lösen. 

LEONI wuchs weiter, 1995 zog das Unternehmen in ein wesent-

lich größeres Gebäude im Jiajing Industrial Park in Changzhou. 

Weitere Unternehmensbereiche und Werke für Bordnetz- und 

Kabelproduktion wurden gegründet, erinnert sich Kelvin Yue, 

ein weiterer Pionier in China. 

Die Mitarbeiter in Changzhou arbeiten heute auf etwa 80  000 

Quadratmetern Büro- und Produktionsfläche. In ganz China hat 

LEONI elf Produktionsstandorte mit mehr als 9 500 Mitarbeitern. 

Der Automobilmarkt ist für die chinesische Regierung eine 

Schlüsselindustrie der nationalen Wirtschaft. Zu seiner Wei-

terentwicklung fördert sie verschiedene Aktivitäten, die „Four 

Transformations“: Elektrifizierung, Networking, Intelligentes Fah-

ren und Car Sharing. LEONI in China hat die Kompetenz, einen 

effektiven Beitrag dazu zu leisten. Vor Ort werden Lösungen für 

Innenverkabelung, wie das Hochvolt-Kabel LEONI Hivocar, und 

für das Laden von Elektrofahrzeugen, wie die LEONI EVC-Kabel, 

hergestellt.
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Changzhou in China was the location of one of LEONI’s first 

foreign subsidiaries. Ambitiously, but still on a small scale, 

machinery at the site ramped up to produce cables for elec-

trical appliances 25 years ago. The plant 

has meanwhile grown strongly. Now 

we have numerous people working 

there (and in Panjin) on cables and 

strands for the automotive branch 

and further industries. LEONI 

Changzhou staff launched their 

anniversary year at the same time 

as the traditional, annual festival in 

the Dinosaur Park Grand Theatre.

First steps towards becoming an international company

As long ago as the end of the seventies, LEONI, then still a traditional 

German manufacturing company, took its first steps into other 

countries and entered the international market. 1993, business 

in China was officially opened from a base in Xiamen. As Chinese 

reforms progressed and the country opened to the outside, ever 

more foreign-funded companies spread out from the coastal cities 

to inland China to develop more of the market.

LEONI followed this trend, too, and chose Changzhou as its base in 

China, doing so because the location in the Yangtze Delta region 

with its focal point of Shanghai has good infrastructure. 

25 years ago, all that still looked rather different, however; Chang-

zhou was at the time still a small city on the river. Only few foreign 

companies had settled there; foreign exchange was strictly con-

trolled.  The only international hotel was the Changzhou Grand 

Hotel; high-rise buildings were a rare sight. Streets were narrow 

with just a few traffic lights; people travelled mainly by bicycle, while 

boats sailed up and down the canal. 

Managing Director Jerry Cummins, who was there from the outset, 

recalls how as the only young man with medium-length curly hair 

travelled to work by bicycle. People called out in surprise: “A for-

eigner, a foreigner!” Little rascals inquisitively touched his hair and 

wanted to play with him. “People in Changzhou are very friendly 

and relaxed,” Cummins thinks.

Yesterday’s pioneering spirit created basis for today

The conditions at the Company’s first base were difficult. Infra-

structure was not yet very well developed in 1994; the power grid 

was unstable, and supply was frequently cut. Of course, that was 

25 years of LEONI in China   
 Changzhou celebrates anniversary  
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 Marcus Malzahn Director BG AM LEONI Cable (China) Co., Ltd. 
 Phone  +86 519 8988 7201,  E-mail  marcus.malzahn@leoni.com

not helpful for start-

ing production. In a 

small building covering a space of 

roughly 500 square metres, 20 staff began producing cordsets on 

two injection moulding and four crimping machines. 

Communication across continents was cumbersome and expensive; 

it wasn’t possible to send emails, so faxing remained as the only 

affordable way. Communication costs were huge relative to sales. 

The road leading to the airport was extremely poor and passed 

through many villages. 

“I was most impressed by the people here. Only very few Chinese 

spoke English; after work, colleagues accompanied me to the res-

taurant and ordered for me. One of them invited me to his home on 

a weekend and we chatted for a long time. When I asked about the 

special, regional dishes there were supposed to be, his family quickly 

removed the bag of American chicken wings they had first offered. 

They meant well and probably thought that I was not familiar with 

Chinese food,” Cummins recalls from these early days.  The people 

here are not just warm-hearted and friendly, but also hard-working. 

By putting all their efforts into it, the workforce thus managed to 

resolve problems despite shortage of materials. 

LEONI continued to grow; in 1995, the Company moved into a sub-

stantially larger building in the Jiajing Industrial Park in Changzhou. 

More business areas and plants for wiring system and cable produc-

tion were established, Kelvin Yue, another pioneer in China, recalls. 

Staff in Changzhou nowadays work in an office and production 

space covering about 80,000 square metres. LEONI has eleven 

production facilities with more than 9,500 employees throughout 

China. 

The Chinese government regards the automotive market as a key 

industry for the national economy. To promote development, it sup-

ports what are known as the “four transformations”: electrification, 

networking, intelligent driving and car sharing. LEONI in China 

has the expertise to make an effective contribution in this respect. 

Locally, we produce solutions for internal wiring such as the LEONI 

Hivocar high-voltage cable as well as LEONI EVC cables for charging 

electric vehicles.
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Die Entscheidung, die Elektromobilität mit großem Tempo 

zu beschleunigen, bringt mit sich, dass als Stromquelle für 

den Elektroantrieb die bewährte Lithium-Batterie favori-

siert wird. Doch die Brennstoffzelle ist nicht aus dem Ren-

nen, vor allem für Nutzfahrzeuge. Denn LKW und Busse mit 

herkömmlichen Akkus können ein enormes Gewicht errei-

chen. In Japan und Südkorea fahren Toyota 

und Hyundai gerade die Stückzahlen 

von PKW mit Wasserstofftechno-

logie auf eine Jahresproduktion 

von 10 000 Fahrzeugen hoch 

und nehmen dafür neue Fabri-

ken in Betrieb. Damit werden 

sie für zahlreiche Autokäufer 

erschwinglich. Zudem gibt es 

für die teuren Platin-Elektroden 

inzwischen neue technologische 

Lösungen. 

Brennstoffzellentechnologie – in vielen Punkten im Vorteil

Brennstoffzellenautos haben neben dem geringeren Gewicht 

weitere Vorteile gegenüber batterieelektrischen Fahrzeugen 

(BEV): Die Betankung mit Wasserstoff (H2) geht wesentlich 

schneller als das Aufladen der Lithium-Batterien und die Reich-

weite erweist sich als deutlich größer. Der Wirkungsgrad ist 

zwar etwas geringer als bei BEV, aber höher als bei Verbrennern. 

Zudem lässt sich Wasserstoff umweltfreundlich gewinnen, und 

zwar weltweit und unabhängig von speziellen Rohstoffvorkom-

men. Hinsichtlich CO2-Emissionen liegt die Technologie nach 

einer Studie des Fraunhofer-Instituts ISE ebenfalls vorne. Aller-

dings ist die Infrastruktur von H2-Zapfsäulen noch stark ausbau-

fähig. 

Die Brennstoffzelle (BZ) – eigentlich mehrere Zellen in Stapeln, 

den Stacks – wandelt die chemische Reaktionsenergie, die aus 

Wasserstoff und Sauerstoff entsteht, in elektrische Energie 

und Wärme um, Wasserdampf wird frei. Statt dem teuren Pla-

tin der Elektroden kommen inzwischen auch hauchdünne Pla-

tinbeschichtungen sowie Ersatzmaterialien, wie Kobalt oder 

Kunststoffe, infrage. Der so gewonnene Strom wird in einer 

Traktionsbatterie zwischengespeichert und an den Elektromo-

tor weitergegeben. Dieser verwandelt die elektrische in Bewe-

gungsenergie. Gespeichert wird zudem die Bremsenergie, die 

bei der Rekuperation zurückgewonnen wird. Während der Fahrt 

lädt die BZ die Batterie nach, womit die Reichweite vergrößert 

wird (Range Extender). 

Hochvoltleitungen – elementar für die Stromversorgung

Hochvoltleitungen verbinden die Stacks mit der Traktionsbat-

terie und diese mit dem Elektromotor, versorgen aber auch HV-

Komponenten, wie Klimakompressor oder elektrische Heizung. 

LEONI hat für alternative Antriebe die Hivocar®- Produktfamilie 

entwickelt, die auch in BZ-Fahrzeugen eingesetzt werden kann. 

Entscheidende Kriterien für die Typauswahl sind, je nach Einsatz, 

die Temperaturklasse und der Querschnitt. 

Die Elektromobilität stellt hohe Anforderungen an die Konstruk-

tion von HV-Kabeln, die elektrischen, mechanischen, thermischen 

und chemischen Eigenschaften und an die verwendeten Materi-

alien. Die Hivocar-Leitungen erfüllen diese Ansprüche ebenso 

wie die hohen Sicherheitsstandards und sind konform mit den 

Normen und kundenspezifischer Auslegung. Weitere Pluspunkte 

sind eine sehr gute Elektromagnetische Verträglichkeit, höchste 

Flexibilität und Abriebfestigkeit. Im konkreten Anwendungsfall 

müssen allerdings immer Faktoren, wie die Leistung der Brenn-

stoffzelle, die Verbausituation, das Routing der Leitungen und 

die Umgebungstemperatur, betrachtet werden.

Brennstoffzellenfahrzeuge  
im Rennen bei alternativen Antrieben
Schnell zu betanken, 
große Reichweite, 
relativ leicht

Normen:  

ISO, SAE, JASO, LV (ISO 19642-5 und ISO 19642-9,  

früher ISO 6722 und ISO 14572, LV 216-1 und LV 216-2)
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 Andrea Gerber Marketing / Technical Communications  
 Phone  +49 9171 804 4044, E-mail  andrea.gerber@leoni.com   

The decision to very much push the pace of electromobil-

ity development means that the proven lithium battery is 

favoured as the power source for electric drive. Yet the fuel 

cell is not out of the race, especially not for commercial 

vehicles. That is because trucks and buses can become tre-

mendously heavy with conventional batteries. In Japan and 

South Korea, Toyota and Hyundai are just ramping up their 

production of cars with fuel-cell technology to an annual 

output of 10,000 vehicles and commissioning new plants to 

do so. This will make these vehicles affordable for many car 

buyers. Furthermore, there are meanwhile new technologi-

cal solutions for the costly platinum electrodes.

Fuel cell technology – has the advantage in many respects

Fuel cell-powered cars have other advantages over battery-elec-

tric vehicles (BEV) alongside their lower weight: refuelling with  

hydrogen (H2) is significantly faster than recharging lithium  

batteries and the range has proven to be considerably  

greater. Although their efficiency is a little less than that of BEVs,  

it is greater than that of fossil fuel-burning engines. More - 

over, hydrogen can be produced in an environmentally 

friendly way, worldwide and regardless of special mineral 

deposits. According to the ISE Fraunhofer Institute, the tech-

nology is also ahead in terms of CO2 emissions. However, the 

infrastructure of H2 pumps still requires a lot of expansion. 

The fuel cell – actually stacks of several cells – converts chemi-

cal reaction energy generated from hydrogen and oxygen into 

electrical power and heat; steam is released. Instead of the costly 

platinum of the electrodes, wafer-thin platinum coatings as well as 

such replacement materials as cobalt or polymers are meanwhile 

also feasible. The current generated in this way is stored in a traction 

battery and passed on to the electric motor. This converts the elec-

trical energy into motion energy. The energy that is recovered from 

braking force (recuperation) is also stored. The fuel cell recharges 

the battery while underway, whereby the range is extended (Range 

Extender).

High-voltage cables – elementary to power supply

High-voltage cables link the stacks with the traction battery and 

these with the electric motor, but they also supply such HV com-

ponents as A/C compressors and electric heating. LEONI developed 

its Hivocar® product family for alternative drive systems, which can 

also be deployed in fuel cell vehicles. The decisive criteria for select-

ing the type are, depending on the application, the temperature 

category and cross section. 

Electromobility imposes heavy demands on the construction of HV 

cables, the electrical, mechanical, thermal and chemical proper-

ties as well as on the materials used. Our Hivocar cable meet these 

demands just as the high safety standards and are compliant with 

the norms and customer-specific design. Very good electromagnetic 

compatibility, maximum flexibility and resistance to abrasion are 

further plus points. In the specific application, however, such factors 

as the output of the fuel cell, the assembly layout, the routing of the 

cables and the ambient temperature must 

always be considered. 

 

Fuel cell-powered vehicles in the race 
among alternative drive systems
Quick to refuel,  
great range,  
relatively lightweight

Standards:  

ISO, SAE, JASO, LV (ISO 19642-5 and ISO 19642-9,  

previously ISO 6722 and ISO 14572, LV 216-1  

and LV 216-2)
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Autonom fahrende Autos stellen ganz eigene Anforde-

rungen an die Bauteile, auch an Leitungen, Steckverbin-

der und Bordnetze. Die Datenmenge nimmt deutlich zu, 

Gewicht soll reduziert und Bauraum optimiert werden. 

Zahlreiche Funktionen müssen besonders zuverlässig und 

zur Absicherung teilweise redundant sein.

Mehr Informationen, mehr Verbindungen, anspruchsvolle 

Eigenschaften

Das „Nervensystem“ der Datenleitungen wird noch ausgedehn-

ter sein als das herkömmlicher Fahrzeuge - auch aus Gründen 

der Redundanz. Bei der komplexen Kommunikation – innerhalb 

des Fahrzeugs, zwischen Fahrzeugen sowie mit der Umge- 

bung – erzeugen und benötigen sie vielfältige Daten. Deren 

Übertragungsstrecken haben verschiedene Anforderungs-

klassen,  die Leitungen brauchen abgestimmte Eigenschaften. 

Spezielle Werkstoffe gewinnen für die Bauraumoptimierung an 

Bedeutung. LEONI erhielt bereits erste Freigaben für Niederquer-

schnitts-Datenleitungen mit speziellen Kupferlegierungen.

Die Technik autonomer Fahrzeuge wird neben Übertragungs-

systemen für sehr große Datenraten, wie mit Multi-Gig Ethernet, 

auch welche für kleinere Datenmengen intelligent einsetzen. 

Kommunikationsstandards, wie CAN-FD oder Ethernet, halten 

daher immer mehr Einzug. Die Herausforderung ist, möglichst 

die optimale Lösung und bei Bedarf auch spezielle Technologien 

zu entwickeln. LEONI deckt mit seinen Leitungen, wie für CAN-FD 

und Ethernet sowie LVDS, eine große Bandbreite ab.

Weiterentwicklungen von Leitungen, Materialien und 

Technik

In selbstfahrenden Autos werden die Komponenten immer stär-

ker bis an die Spezifikationsgrenzen ausgereizt. Das Verständnis 

der Alterungs- und Degradationseffekte ist eine Voraussetzung 

dafür, dass die Funktion dauerhaft und zuverlässig erhalten 

bleibt. Validierung und Lebenszyklus, auch mit Simulationsan-

sätzen, müssen neu betrachtet werden. LEONI treibt daher auch 

die Optimierung der Mess-, Adaptionstechnik und Simulati-

onstools voran. 

Leitungstrends  
auf dem Weg  
zum Autonomen Fahren
Neue Anforderungen an Leitungen, 
Steckverbinder und Bordnetze 

Eine zuverlässige Datenübertragung erfordert ideal aufeinander 

abgestimmte Hochfrequenz (HF)-Komponenten. So beteiligt sich 

LEONI an einer engen internationale Zusammenarbeit in Stan-

dardisierungs- und Normungsgremien, zum Beispiel der OPEN 

Alliance SIG.

Die höheren Datenraten rücken bisher untergeordnete Faktoren 

stärker in den Mittelpunkt der Entwicklung. Daher vertiefen wir 

laufend das theoretische Fundament der physikalischen Effekte.

Neue Perspektiven, Kontakte zu Hochschulen

Das Autonome Fahren erfordert neues Denken, auch bei Kabeln 

als zentralen Elementen der Datenübertragung. Mit der Vielfalt 

innovativer Leitungen, wie LEONI Dacar, werden in Kooperation 

mit Kunden maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. 

LEONI engagiert sich aber auch mit Vorträgen bei Fachveranstal-

tungen an Hochschulen. Mit Themen zu neuen Entwicklungen 

und Trends tragen wir zur studentischen Ausbildung bei, wie vor 

kurzem bei der Tagung zur Effizienzsteigerung in der Bordnetz- 

Wertschöpfungskette des Lehrstuhls für Fertigungsautomatisie-

rung und Produktionssystematik (FAPS) der Uni Erlangen.
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Self-driving cars impose entirely new demands on their 

components; also on cables, connectors and wiring systems. 

There is a significant increase in the amount of data; weight 

must be reduced, and installation space must be optimised. 

Numerous functions must be especially reliable, and some 

must be redundant as backup.

More information, more connections, sophisticated features

The ‘central nervous system’ of the data cables will be even more 

stretched than the conventional vehicle – also for backup reasons. 

During complex communication –  within the vehicle, between vehi-

cles as well as with the surroundings – they generate and require 

a lot of data. Their transmission routes have different requirement 

classes, the wires require harmonised properties. Special materials 

are gaining in importance for the optimization of installation space. 

LEONI has already obtained initial approvals for small cross-section 

data cables with special copper alloys.

Alongside transfer systems for very large data rates, such as multi-

gig Ethernet, the technology for autonomous vehicles will also 

Cable trends  
on the way to  
autonomous driving
New demands on cables, connectors 
and wiring systems 

intelligently use systems for smaller data quantities. Such communi-

cation standards as CAN FD and Ethernet are therefore increasingly 

prevailing. The challenge is to develop the best possible solution, 

and where required also dedicated technologies. LEONI covers wide-

ranging demands with its cables for such applications as CAN FD 

and Ethernet as well as LVDS.

Further development of cables, materials and technology

The components in self-driving cars are being maxed out ever more 

to their specification limits. Understanding the ageing and degra-

dation effect is a precondition for durably and reliably maintain-

ing their function. Validation and lifecycle, also with simulation 

me thods, must be reassessed. LEONI is therefore also forging ahead 

with optimising its measurement and adaptation technology as 

well as simulation tools. 

Reliable data transfer requires ideally coordinated high frequency 

(HF) components. LEONI therefore participates in close interna-

tional collaboration as, for instance, such standardisation bodies as 

the OPEN Alliance SIG.

The higher data rates involved are shifting previously minor factors 

more to center of development, which is why we are continually 

expanding on the theoretical basis of physical effects.

New prospects, contact with universities

Autonomous driving calls for new thinking, also when it comes to 

cables as the key element for data transfer. With the variety of our 

innovative cables, such as LEONI Dacar, we develop tailored solu-

tions in collaboration with customers. 

Yet LEONI is also active with presentations during technical semi-

nars at universities. With subjects on new developments and trends, 

we contribute to student education as recently during the event on 

raising the efficiency in the wiring-systems value chain held by the 

faculty of Production Automation and Systems (German abbrev. 

FAPS) at the University of Erlangen-Nuremberg.
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Technischer Leitfaden des ZVEI: TLF 0100
Verwendungshinweise für Automotive Leitungen

ZVEI technical guideline: TLF 0100
Instructions for use of automotive cables

The development, design and testing of automotive cables is 

based on ISO 19642 (ISO 6722), Road Vehicles – Automotive 

Cables. The standards stipulate testing methods, require-

ments and size specifications and set tight, consistent 

parameters for all manufacturers worldwide. 

Application notes support users during regular operation

The purpose of testing objects of all kinds under conditions beyond 

their normal operating conditions is to guarantee safe operation in 

their normal conditions of use. 

Application limits of vehicles and motors are tested under extreme 

conditions as well. Users need additional operating manuals or 

instructions from the manufacturer. 

Technical guideline provides notes for use of automotive 

cables.

Automotive cables in accordance with ISO 19642 (ISO 6722) have 

regardless of the manufacturer – despite their individuality and 

variety – similar requirements for use and processing. The German 

Electrical and Electronic Manufacturers‘ Association (ZVEI), espe-

cially representatives of the cable manufacturers, have therefore 

worked out a technical guideline, in which LEONI was involved - the 

TLF 0100: Application notess for automotive cables.

This guideline (ZVEI-TLF) provides an overview of properties, use 

as well processing with cable pull-off, stripping the minimum per-

mitted bend radius as well as of packaging, storage, handling and 

transport, the effects of improper storage 

and transport on the subsequent pro-

cesses and of cable assembly.

https://www.leoni-automotive-cables.com/de/
ueber-uns/services/

https://www.leoni-automotive-cables.com/en/
about-us/services/

Die Entwicklung, Konstruktion und Prüfung von Fahr-

zeugleitungen orientieren sich an der ISO 19642 (ISO 6722), 

Road Vehicles – Automotive Cables. Die Normen führen 

Prüfmethoden, Anforderungen und Vorgaben zur Dimen-

sion auf und setzen allen Herstellern international enge, 

einheitliche Grenzen.

Verwendungshinweise unterstützen Nutzer beim regulä-

ren Gebrauch

Um eine sichere Verwendung im Rahmen des regulären 

Gebrauchszustands zu garantieren, werden Gegenstände aller 

Art Bedingungen außerhalb des regulären Betriebszustands aus-

gesetzt und getestet. Mit Tests unter Extrembedingungen wer-

den auch die Anwendungsgrenzen von Fahrzeugen und Motoren 

geprüft.

Aus Zulassungs- und Prüfbedingungen können die Anwender 

nicht darauf schließen, dass diese auch die regulären Gebrauchs-

bedingungen sind. Die Anwender brauchen zusätzliche Bedie-

nungsanleitungen oder Verwendungshinweise des Herstellers.

Technischer Leitfaden gibt Hinweise zu Verwendung von 

Fahrzeugleitungen

Fahrzeugleitungen haben nach ISO 19642 (ISO 6722) weltweit 

herstellerunabhängig – trotz ihrer Individualität und Vielfalt –  

ähnliche Anforderungen an die Verwendung und Weiterverarbei-

tung. Daher hat der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektro-

nikindustrie (ZVEI), speziell Vertreter der Kabelhersteller, einen 

technischen Leitfaden erarbeitet, an dem LEONI beteiligt war – 

den TLF 0100: Verwendungshinweise für Automotive Leitungen.

Dieser ZVEI-TLF bietet einen Überblick über Eigenschaften, Ver-

wendung, die Verarbeitung mit Kabelabzug, das Absetzen der 

Isolierhülle, den minimal zulässigen Biegeradius, aber auch über 

Verpackung, Lagerung, Handhabung, Transport, Auswirkungen 

von unsachgemäßem Lagern und Transportieren auf die Folge-

prozesse sowie über die Kabelkonfektion.


