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News
Baufortschritt
bei der Fabrik der Zukunft

Progress on constructing
the Factory of the Future

Bei der Fabrik der Zukunft, dem Neubau des LEONI-Werks in

Construction work on and preparations for relocating to the Fac-

Roth, laufen die Bauarbeiten und die Umzugsvorbereitungen

tory of the Future, LEONI’s new-build plant in Roth, are in full

auf Hochtouren. Das Konzept für den Umzug im Frühjahr 2019

swing. The plan for relocation in early 2019 is ready. A company

ist erstellt. Ein Unternehmen, das den Umzug der Maschinen

that will take on the logistical and operational move of machin-

logistisch und operativ unter Führung des LEONI Projektteams

ery under the direction of LEONI’s project team has been chosen.

übernimmt, ist ausgewählt. Ein weiterer Meilenstein ist somit

Another milestone has thereby been reached. The go-ahead for

genommen. Im Juni 2019 fällt dann planmäßig der Startschuss

relocation to the new plant will then be given as scheduled in

für den Umzug ins neue Werk.

June 2019.

Anerkennungen für LEONI

Awards for LEONI

Regional Supplier of the Year 2018: Truck-Lite ehrt LEONI

Regional Supplier of the Year

Truck-Lite, einer der größten Hersteller von LED-Leuchten,

2018: Truck-Lite awards LEONI

Spiegeln und Bordnetzsystemen für Nutzfahrzeuge, ehrte

Truck-Lite is one of the the largest

LEONI im Juli als „Regional Supplier of the Year 2018“. Mar-

producers of LED lighting, mirrors

tin Schröder, Vice President Global Purchasing, hob LEONIs

and wiring harnesses for commer-

Leistungen in Bestandsmanagement, kommerzieller Leis-

cial vehicles and in July presented

tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit während der langjährigen

LEONI with the award of Regional

Zusammenarbeit hervor. Zusätzlich erhielt LEONI kürzlich

Supplier of the Year 2018. Martin Schröder, Vice President Global

einen Drei-Jahres-Vertrag zur Belieferung des gesamten Euro-

Purchasing commended LEONI’s performance in the areas of

pabedarfs an Fahrzeugleitungen von Truck-Lite.

stock management, commercial performance and long-term

von links/from left: Mike Elsworth
(Truck Lite UK Purchasing Manager),
Martin Schroeder (Truck Lite Vice
President Global Purchasing) and
Patryk Jarzab, Sales LEONI Cable Inc.
USA.

cooperation. In addition, LEONI and Truck-Lite recently agreed a
3-year-contract for the supply of Truck-Lite’s European automotive cable needs.

top
100

LEONI unter den 100 Top Zulieferern 2017

LEONI among the 100 top suppliers in 2017

Die Fachzeitschrift Automobil Industrie listet

In its June 2018 special issue, the Automobil Industrie trade

in ihrem Special vom Juni 2018 die Top 100

magazine listed the top 100 international automotive compo-

der internationalen Automobilzulieferer. Dabei

nent suppliers. This reveals an ongoing process of concentration:

zeigt sich ein anhaltender Konzentrationsprozess:

companies are investing heavily in such businesses of the future

Die Unternehmen investieren stark in Zukunftsfelder,

as electromobility, autonomous driving and connectivity. LEONI

wie Elektromobilität, autonomes Fahren und Connectivity.

pursues exactly these focal areas and thereby also attained a

Genau diese Schwerpunkte verfolgt LEONI und erreichte

place among the top 100.

damit ebenfalls eine Platzierung unter den ersten 100.

	Andrea Gerber Marketing / Technical Communications
Phone +49 9171 804 4044, E-mail andrea.gerber@leoni.com
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Four Transformations
Der chinesische Automobilmarkt im Wandel
Die chinesische Regierung erklärte 1980 den Automo-

Elektrifizierung

bilmarkt zur Schlüsselindustrie für die nationale Wirt-

Seit China 2009 begann, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu

schaft. Seither steuert eine Vielzahl von Gesetzen und

fördern, startete dieser Sektor in eine schnelle Entwicklungsphase.

Regelungen die positive Entwicklung des Marktes und

Zahlen der China Association of Automobile Manufactures zei-

ermutigt die Bürger zum Kauf von Fahrzeugen. Dass China

gen, dass dieser Markt dort bis 2017 exponentiell gewachsen ist.

mittlerweile Weltspitze in der Fahrzeugproduktion ist,

Seit 2014 liegt die jährliche Zunahme bei 40 Prozent. Fast 90 Pro-

lässt sich auf drei Faktoren zurückführen: schnelles Bevöl-

zent der verkauften „New-Energy“-Fahrzeuge waren Elektromo-

kerungswachstum, ein deutlich verbesserter Lebensstan-

bile.

dard und eine noch geringe Fahrzeugdichte.
Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung des CO2Allerdings verlangsamt sich das Wachstum zunehmend. Waren in

Ausstoßes erließ die Regierung eine Reihe von Regelungen,

den Jahren von 2013 bis 2017 noch Raten von über acht Prozent

wie die Dual-Credit Regulation, um die Entwicklung und Ein-

normal, werden momentan bei einem Produktionsvolumen von

führung von Elektro- und Hybridfahrzeugen zu beschleunigen.

knapp unter 29 Millionen Fahrzeugen nur noch etwa zwei bis vier

Besonders die chinesischen OEM nehmen dies zum Anlass und

Prozent erwartet. 2018 scheint der Markt sogar zu stagnieren. Für

stellen die Flotten mit hohem Einsatz auf Elektroantriebe um. Im

die nächsten zehn Jahre gehen die Experten weiterhin von maxi-

Gegenzug erhalten sie mehr Unterstützung von der Regierung.

mal drei bis vier Prozent Wachstum aus. Dies wird in China als

Vorreiter sind momentan BYD, BAIC, SAIC und Geely, während

„New Normal“ deklariert. Der Höhepunkt des Wachstums soll bei

ausländische OEM noch zurückliegen.

circa 42 Millionen Fahrzeugen pro Jahr liegen.
Vernetzung
Nun stellt sich die Frage, wie sich die chinesische Automobilindu-

Die großen Automobilhersteller haben ihre Internetfahrzeug-

strie weiterentwickeln und wie man auf die niedrigeren Wachs-

plattformen realisiert und erweitern nun stetig ihre Systeme. Sie

tumsraten des „New Normal“ reagieren wird. Die Regierung

analysieren laufend Umgebung und Daten, verbessern Funktio-

fördert die daraus resultierenden Aktivitäten, die als „Four Trans-

nen und führen neue Services ein. Mit der Verbindung zum World

formations“ zusammengefasst werden können: Elektrifizierung,

Wide Web unterstützt das Internet-Fahrzeug online Features, wie

Vernetzung, Intelligentes Fahren und Car Sharing.

Routenplaner, Musik, Hörbücher oder Catering, und versorgt den
Nutzer mit allen Informationen, die er braucht.
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Intelligentes Fahren

Konzepte bieten. Als chinesische Varianten sind „EV Card“ oder

Im Juni 2017 veröffentlichte das chinesische Ministerium für

auch „CaoCao“ oder „You on“ in immer mehr Städten verfügbar

Industrie und Informationstechnologie seine Strategie für die

und verbinden Car Sharing und Fahrdienste mit Elektromobili-

Entwicklung intelligenter Internet-Fahrzeuge. Die Industrie

tät. Veränderungen im öffentlichen Nahverkehr, die Lösung von

beschäftigt sich nun mit dem Aufbau eines vernetzten automo-

Verkehrsproblemen und die Frage nach der Trennung von Fahr-

bilen Systems, das die Kommunikation zwischen den Fahrzeu-

zeugeigentum und Fahrzeugnutzung werden auf die gesamte

gen und zwischen dem Fahrzeug und der Verkehrsinfrastruktur

Automobilindustrie und ihre Wertschöpfungskette Einfluss neh-

abdeckt.

men.

Car Sharing

LEONI bietet Lösungen

Ein Umbruch für unser Konsumverhalten wird Car Sharing sein.

Mit seinen chinesischen Standorten ist LEONI bestens aufge-

Beispiele, wie Daimlers Kooperation mit der Stadt Chongqing

stellt, um einen kompetenten Beitrag zu all diesen Entwicklun-

bei der Einführung des „car2go“, BMW mit seinem „DriveNow“

gen zu leisten. Vor Ort werden Lösungen für Innenverkabelung,

und Ford mit „ford2go“, machen deutlich, dass sich erfolgreiche

wie das Hochvolt-Kabel LEONI Hivocar, und für das Laden von

Automobilhersteller nicht mehr nur auf die Fahrzeugproduktion

Elektrofahrzeugen, wie die LEONI EVC-Kabel, hergestellt. In Ver-

fokussieren dürfen. Sie müssen den Verbrauchern umfassende

bindung mit der innovativen Kabeltechnologie LEONiQ wird aus
dem Ladekabel eine intelligente Systemlösung – Datenströme

Mittel- und langfristiges Wachstum des chinesischen Automobil
markts
50 Mio.

42 Mio.
28,03 Mio.

28,88 Mio.

netzung von Fahrzeugen müssen immer schneller immer höhere
Datenmengen über das Automotive Ethernet übertragen werden. Diese Anforderungen erfüllen die LEONI Dacar Datenübertragungsleitungen.

14 Mio.

0

werden effizienter, sicherer und besser verfügbar. Für die Ver-

Mit seinen zahlreichen Lösungen unterstützt LEONI auch die
Verkaufte
Automobile
2016

Verkaufte
Automobile
2017

Erwarteter Höhepunkt
pro Jahr verkaufter
Fahrzeuge

chinesische Autoindustrie darin, den Anteil batteriegetriebener
Fahrzeuge zu erhöhen.

Quelle: China Automotive Technology & Research Center, State Information Center

Marcus Malzahn Director BG AM LEONI Cable (China) Co., Ltd.
Phone +86 519 8988 7201, E-mail marcus.malzahn@leoni.com
Max Ma

Business Development
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Four transformations
China’s automotive market is changing
Ever since the 1980s, when China defined vehicle manufac-

Electrification

turing as a mainstay industry for its national economy, the

Since China started to promote new-energy vehicles in 2009, the

Chinese government has introduced policies and regulations

new-energy vehicle sector, comprising battery electric vehicles

multiple times to stimulate the development of the automo-

(BEVs), has entered a rapid development period. Sales data from

bile industry and encourage citizens‘ spending on cars. China

China Association of Automobile Manufactures show that, from

has become the biggest automobile producer in the world, a

2009 to 2017, China‘s new-energy vehicle market grew exponen-

development based on three major factors: a rapid popula-

tially in size. Since 2014 („the first year of new-energy vehicle devel-

tion growth, great improvement in the population’s stand-

opment“), the annual growth rate has been above 40 %. Nearly

ard of living and a low level of car ownership.

90 % of the vehicles sold were BEV models.

However, the growth is slowing down. Between 2013 and 2017,

This rapid development of the automobile industry has been accom-

rates over eight percent were the normal level, but now just

panied by more stringent regulations imposed on the sector in terms

rates of two to four percent are expected, considering a produc-

of energy efficiency and emission reduction. With the intention of

tion volume of 29 million vehicles. Actually, in 2018 the market

accelerating the development and introduction of “new energy”

seems to be stagnant. It is reasonable to assume that, within the

vehicles, China has introduced a range of policies such as the Dual-

next 10 years, the compound growth rate of China‘s automo-

Credit Regulation. This was the signal especially for Chinese OEMs to

bile market output and sales will fluctuate in the 3 to 4 % range.

consequently switch to electrically powered cars. The government’s

That was declared the “New Normal”. The forecast peak is about

answer is more support. The pioneers at the moment are BYD, BAIC,

42 millions vehicles.

SAIC und Geely. Foreign OEMs are trailing behind.

This therefore raises some questions: What kind of development

Networking

will the Chinese automobile industry pursue and how is it to deal

At present, major automobile enterprises have completed the pre-

with the lower growth rates of the “new normal”? Besides the trend

liminary establishment of their connected car platforms. They are

of steady growth, the new developments in China‘s automobile

continuously upgrading their systems, analyzing environment and

market over the past few years can be summed up as „Four Trans-

data, improving product functions and introducing new service

formations“: electrification, networking, intelligentization and car

contents. By connecting with the Internet and covering various fields

sharing.

including maps, music, audio books and catering connected cars
can provide their owners with the information they need.
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Intelligentization

Car companies are clearly no longer content with just being tradi-

In June 2017, the Chinese Ministry of Industry and Information

tional manufacturers, but instead intend to become general solu-

Technology published its strategy for developing intelligent, Inter-

tion providers.

net-connected vehicles. Meanwhile, based on such connectivity,
carmakers are also exploring communication between vehicles as

Changes to urban traffic systems, solutions for future transportation

well as between vehicles and traffic infrastructure.

problems and separating car ownership from car usage rights will
have an impact on each sector of the entire automobile industry

Car sharing

chain.

Car sharing has broken through and is changing our lifestyles and
views on consumption. Successful examples include Daimler‘s coop-

LEONI creates solutions

eration with the Chongqing municipal government to introduce

With its facilities in China, LEONI is very well equipped to make an

the „car2go“ scheme in Chongqing, BMW‘s „DriveNow“ program

expert contribution to all of these developments. Locally, we pro-

and Ford‘s „ford2go“ program. More and more Chinese models are

duce solutions for internal wiring such as the LEONI Hivocar high-

combining car sharing and transport services with electromobility.

voltage cable as well as LEONI EVC cables for charging electric
vehicles. Combined with our innovative LEONiQ cable technology,

Considerable space for China’s automobile sales
to grow in the middle and long terms
50 m

the charging cable becomes an intelligent system solution – making
data streams more efficient, secure and available. Vehicle connec42 m

28.03 m

28.88 m

the automotive Ethernet ever more quickly. LEONI Dacar data transmission cables fulfil these requirements.

14 m

0

tivity requires ever greater data quantities to be transmitted across

LEONI supports the Chinese automotive industry with various soluAutomobile
sales in 2016

Automobile
sales in 2017

Expected peak
of automobile sales

tions to increase its number of electric vehicles.

Source: China Automotive Technology & Research Center, State Information Center

Marcus Malzahn Director BG AM LEONI Cable (China) Co., Ltd.
Phone +86 519 8988 7201, E-mail marcus.malzahn@leoni.com
Max Ma

Business Development
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Vorabinformation
zur Normungsarbeit
für Automobilleitungen

Advance information
on work involving standardisation
of automotive cables

Die ISO-Arbeitsgruppe wird mit der neuen ISO 19642 eine

Given the new ISO 19642, the ISO working group

Neustrukturierung der Normung von Automobilleitungen

will be restructuring its standardisation of automotive

vornehmen.

cables.

Bei der Normung von Automobilleitungen hat sich in letzter Zeit

Decisive changes have been made to standardisation of automo-

Entscheidendes getan. Während noch vor wenigen Jahren in den

tive cables recently. Whereas differing requirements applied to the

einzelnen Regionen unterschiedliche Vorgaben galten, stellt die

individual regions just a few years ago, ISO 19642 constitutes an

ISO 19642 eine internationale Grundlage für zukünftige Anwen-

international basis for future applications.

dungen dar.
Diese neue ISO 19642 besteht derzeit aus zehn Teilen und

This new ISO 19642 comprises ten parts and includes the

hat die technischen Inhalte folgender, bereits bestehender

technical content of the following, already existing

Normen integriert:

standards:

ISO 6722-1

Dimensions, test methods and requirements for copper conductor cables

ISO 6722-2

Dimensions, test methods and requirements for aluminium conductor cables

ISO 14 572

Round, screened and unscreened 60 V and 600 V multi-core sheathed cables

Die Teile für Hochvolt-Leitungen erarbeitete die Arbeitsgruppe

The working group has revised the parts covering high-voltage

neu. Sie werden zukünftig auch in die ISO 19642 aufgenommen.

cables. They will be integrated as parts of ISO 19642 as well.

Die neue Norm wird voraussichtlich Ende 2018 / Anfang 2019 ver-

The new standard will be adopted probably at the end of 2018 / in

abschiedet. Sobald die Endfassung offiziell vorliegt, werden wir

early 2019. As soon as the final version is officially available, we will

nochmals detailliert auf alle Inhalte eingehen.

take another close look at all the contents.

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) ver-

The International Organization for Standardization (ISO)

eint Normungsorganisationen aus über 160 Ländern und

incorporates standardisation organisations from more than

erarbeitet über mehrere Phasen global gültige Normen.

160 countries and, across several phases, works out globally

Neben den offiziellen Normen ISO, EN und DIN gibt es noch

applicable standards. In addition to the official ISO, EN and DIN

eigene Spezifikationen der Automobilhersteller, die für die

standards, there are carmaker specifications that apply to their

Zulieferer gelten. LEONI bringt sein Expertenwissen in zahl-

suppliers. LEONI contributes its expert knowledge in numerous

reichen nationalen und internationalen Normungsgremien

national and international standardisation bodies and trade

und Fachverbänden ein.

associations.
Hubert Walheim Product Management
Phone +49 9171 804-2360, E-mail hubert.walheim@leoni.com
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Weltweites Ziel
der Elektromobilität:
Normierung und internationaler
Ladestandard CCS

Worldwide objective
for electromobility:
Standardisation and
the international CCS charging
standard

Ein wesentlicher Faktor dafür, dass Autofahrer weltweit

Alongside a good infrastructure of fast charging stations, a

auf Elektrofahrzeuge umsteigen, ist neben einer guten

key factor for car drivers around the world switching to elec-

Infrastruktur von Schnellladestationen die Möglichkeit,

tric vehicles is the ability to use standardised connections for

genormte Anschlüsse für eine zuverlässige Stromversor-

a reliable power supply.

gung nutzen zu können.
Germany’s National Platform for Electric Mobility says
Laut der Nationalen Plattform für Elektromobilität stehen „Nor-

“standards …” stand for “safety, quality and effi-

men … für Sicherheit, Qualität und effiziente Ressourcennut-

cient use of resources.” It furthermore believes

zung.“ Zudem ist sie der Ansicht: „Elektromobilität wird nur

that: “Electromobility will only be successful

erfolgreich sein, wenn ihre Normung weltweit erfolgt.“ Verschie-

when it has been standardised worldwide.”

dene Normen gelten speziell für kabelgebundenes elektrisches

Different standards apply especially to

Laden von Elektrofahrzeugen.

conductive charging of electric vehicles.

Laut dem Deutschen Institut für Normung (DIN) befassen sich-

The German Institute for Standardisation

folgende Normen mit Elektromobilität: DIN EN ISO 15118 und ISO

(DIN) says that the following standards

15118 (Kommunikation), ISO 17409 (Anschluss an externe Strom-

cover electromobility: DIN EN ISO 15118 and

versorgung), IEC 61851 und DIN EN 61851 (Elektrische Ausrüs-

ISO 15118 (communication), ISO 17409 (con-

tung von Elektro-Fahrzeugen – Konduktive Ladesysteme), DIN

nection to external power supply), IEC 61851 and

EN 62196 und IEC 62196 (Stecker, Steckdosen, Lademodi), DIN EN

DIN EN 61851 (electrical equipment of electric road

62752 (Ladeleitungsintegrierte Steuer- und Schutzeinrichtung),

vehicles, conductive charging systems), DIN EN 62196 and IEC

IEC 62893 (Charging cables for electric vehicles).

62196 (plugs, socket outlets, charging modes), DIN EN 62752 (incable control and protection device) as well as IEC 62893 (charging

Die Europäische Norm EN 50620 Electric cables – Charging cables

cables for electric vehicles).

for electric vehicles (Kabel und Leitungen – Ladeleitung für Elektrofahrzeuge) legt Aufbau, Abmessungen und Prüfanforderun-

The European standard EN 50620 Electric cables – Charging cables

gen von halogenfreien Leitungen mit extrudierter Isolierhülle

for electric vehicles stipulates the structure, dimensions and testing

und Mantel fest, die für Nennspannungen bis einschließlich

requirements for halogen-free cables with an extruded, insulated

450/750 V ausgelegt sind.

covering and jacket, which are designed for rated voltages up to and
including 450/750 V.

Als internationaler Ladestandard für E-Fahrzeuge wird die
Umsetzung des CCS (Combined Charging System) angestrebt:

The objective is to establish the CCS (Combined Charging System)

Standardisierte Steckersysteme für Gleich- und Wechselstromla-

as the international charging standard for e-vehicles: standardised

den basieren auf dem Typ 2-Stecker, der – um zwei Gleichstrom-

connector systems for alternating current and direct current charg-

Steckerpole erweitert – unter dem Namen „Combo 2“ bekannt

ing based on the Type 2 connector, which – when two DC pins are

ist. Gegenpol ist das japanische CHAdeMO-Ladesystem.

added – is known by the name of Combo 2. The Japanese CHAdeMO
charging system is the counterpart.

Die Vereinigung CharIn engagiert sich für die weltweite Verbreitung und Weiterentwicklung des CCS-Standards, um möglichst

The CharIn association is committed to worldwide adoption and

viele Technologien miteinander kompatibel zu machen. LEONI

further development of the CCS standard to make as many technol-

wurde im September 2018 als Core Member aufgenommen.

ogies as possible compatible with one another. LEONI was accepted
as a Core Member in September 2018.
Andrea Gerber Marketing / Technical Communication
Phone +49 9171 804 4044, E-mail andrea.gerber@leoni.com
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LEONI-Standort Roth erweitert Kapazitäten
durch Produktion in Stolberg
LEONI will sein Produktionsnetzwerk intensiver nutzen,

Allgemein ist die zunehmende Versorgungsknappheit mit Roh-

um die wachsende Nachfrage im Markt der Ladeleitungen

stoffen eine Herausforderung, Als Antwort prüft LEONI den Ein-

für die Elektromobilität flexibler abdecken zu können.

satz alternativer Materialien, die besser verfügbar sind.

Daher wird künftig das Werk LEONI Kerpen GmbH in
Stolberg zusätzlich zum Standort Roth Ladeleitun
gen

Diese innovativen Werkstoffe, die Erweiterung der Produktions

(Electric Vehicle Charging cables, EVC) her
stellen.

kapazität sowie neue Entwicklungen, wie HPC (High-Power-

Außer in Deutschland produzieren wir auch in unseren

Charging)-Kabel oder das iEVC (Illuminated electrical vehicle

Werken in Mexiko und China EVC-Produkte.

charging)-Kabel, runden das Produktportfolio ab und rüsten
LEONI für die Zukunft in der Elektromobilität.

Für LEONI Kerpen liegen folgende Zulassungen vor:
■■

VDE (Europa):
AC (Hausanschluss und öffentliche Ladestation)
und DC (Schnellladen, öffentliche Ladestation)

■■

CQC (China):
AC (Hausanschluss und öffentliche Ladestation)

■■

UL (USA) und cUL (Kanada):
AC (Hausanschluss und öffentliche Ladestation)
und DC (Schnellladen, öffentliche Ladestation)

Fertigungsbegleitend führt LEONI Kerpen auch
verschiedene Labormessungen durch.

10 LEONI inTEAM 4/2018

LEONI’s Roth facility expanding capacity
with production in Stolberg
LEONI intends to make greater use of its production network

A general challenge is the increasing supply shortage of the raw

to be able to cover the growth on the market for electromo-

material. In response, LEONI is looking into the use of alternative

bility more flexibly. This is why the LEONI Kerpen GmbH plant

materials that are more available.

in Stolberg will produce electric vehicle charging (EVC) cables
in addition to the facility in Roth. As well as in Germany, we

Those innovative materials, the expansion of production capacity

also make EVC products at our plants in Mexico and China.

as well as such new developments as HPC (high power charging)
cable and our iEVC (Illuminated electrical vehicle charging) cable
round off the product portfolio and equip LEONI for the electromo-

We have the following approvals for LEONI Kerpen
■■

bility future.

VDE (Europe):
AC (domestic power supply and public charging station)
and DC (fast charging, public charging station)

■■

CQC (China):
AC (domestic power supply and public charging station)

■■

UL (USA) and cUL (Canada):
AC (domestic power supply and public charging station)
and DC (fast charging, public charging station)

LEONI Kerpen also records various lab measurements
alongside production.

Alexander Schneider Product Management
Phone +49 9171 804 4531, E-mail alexander.schneider2@leoni.com
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LEONI Adascar Solution:
High-Perfomance-Leitung für VW
Als Anbieter kundenspezifischer Lösungen im Sonderleitungsbe-

■■

Physikalische Vernetzung (Vulkanisation): Reaktion

reich hat LEONI ein weiteres komplexes Produkt bis zur Serien-

in einem Dampfrohr bei definierten Bedingungen hin-

reife entwickelt, das zwei Funktionen im anspruchsvollen Umfeld

sichtlich Temperatur, Druck und Feuchtigkeit.

der Motorraumverkabelung vereint: zum einen als Steuerleitung

■■

am Turbolader (hohe Einsatztemperatur), zum anderen als CAN-

Klimakammer
■■

1. Ader

Leitfähige
Ader

2. Ader

Mantel
LEONI Adascar® Control 9750-B 2x0,5+CC

auf Standardextrusionsanlagen,

Compound mit Aktivator- Zusatz für Vernetzung in

Leitung zur elektronischen Steuerung.
Folienschirm

Silanvernetzung:

Elektronenstrahlvernetzen:

Aufwendiger

Prozess,

Die foliengeschirmte Leitung mit

spezielles Equipment erforderlich. Auf die Standard

leitfähiger Ader zur Kontaktierung

extrusion folgt dabei ein Prozess, der die Energie für

verfügt über spezifische elektrische

die dreidimensionale Verknüpfung der Molekülketten

Eigenschaften und erfüllt erhöhte

bereitstellt. Energiereiche Betastrahlen, in Elektronen-

thermische Anforderungen.

strahl-Beschleunigern elektrisch erzeugt, lösen chemische Reaktionen im Kunststoff aus. Folge: Steigerung der

Die Ader- und Mantelwerkstoffe müssen der Temperaturklasse D

Molekülverknüpfungen.

nach der automobilen Norm ISO 6722 gerecht werden, was einer
Dauergebrauchstemperatur von 150 °C über Lebenszeit (3.000 h)

Vorteile dieses separaten Vernetzungsprozesses sind eine

entspricht. Daher verwenden wir zur Aderisolation das High-

maximale Extrusionsgeschwindigkeit (unabhängig von der

Performance-Material ETFE (ein Fluorpolymer), das sich durch

Vernetzungsgeschwindigkeit) und das Recycling des unver-

exzellente thermische, mechanische und chemische Beständig-

netzten Abfallmaterials. Außerdem wird im Gegensatz zur Silan-

keit auszeichnet.

vernetzung kein Aktivator benötigt, somit wird dem Material
kein „Fremdstoff“ zugesetzt. Die Elektronenstrahlvernetzung ist

Die Kontaktierung der Aluminiumfolie, die als Abschirmung mit

daher eine Methode, mit der sich bestimmten Kunststoffen die

100 % Bedeckung dient, erfolgt durch eine integrierte, leitfähige

Eigenschaften von vergleichsweise teureren, meist schwieriger

Ader. Eine Besonderheit ist, dass auch das Material der leitfähi-

zu verarbeitenden Hochleistungskunststoffen verleihen lassen.

gen Ader, Polypropylen (PP), der Dauergebrauchstemperatur
von 150 °C standhält – ein Alleinstellungsmerkmal von LEONI,

Ein Meilenstein ist die Freigabe von VW, die LEONI vor kurzem

da bislang lediglich Temperaturen von 105 °C bis maximal 125 °C

für diese Spezialleitung erhalten hat. Weitere Lösungen für den

üblich waren.

Temperaturbereich > 150 °C können wir auf individuelle Kunden
anforderungen zuschneiden. Für LEONI Adascar® sind diese Kom-

Das flammwidrige Mantelmaterial besteht aus (elektronen-)

binationen möglich:

strahlenvernetztem Polyethylen (PE), bei dem wir auf DecaBDEbasierte Flammschutzmittel verzichten.
Vernetzungstechnologien

Mantelmaterial
LEOMER® CC
strahlenvernetztes
Polyolefin

LEOMER® XLPE
strahlenvernetztes
Polyethylen

LEOMER® CC
strahlenvernetztes
Polyolefin

T 4 = 150 °C

LEOMER® EVA
vulkanisiertes
Ethylen-Vinylacetat

LEOMER® CC
strahlenvernetztes
Polyolefin

T 4 = 150 °C

LEOMER® XLPE
silanvernetztes
Polyethylen

LEOMER® CC
strahlenvernetztes
Polyolefin

T 4 = 150 °C

Fluorkunststoff PTFE

Silikon vulkanisierter
Silikonkautschuk

T 6 = 200 °C

Der Vernetzungsprozess verbessert durch weitere Molekülverbindungen die thermischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften merklich.

Elektronenstrahl-Beschleuniger bei
LEONI Studer in der Schweiz
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Querschnitt durch einen Rhodotron
Elektronenstrahl-Beschleuniger

Temperaturklasse
nach ISO [3.000 h]
T 4 = 150 °C

Adermaterial
Fluorkunststoff ETFE

Alle Leitungen sind flammwidrig nach ISO 6722/14572.

LEONI Adascar solution:
High-perfomance cable for VW
As a provider of customised solutions in the special cables segment,

■■

Physical crosslinking (vulcanisation): Reaction occurs in

LEONI has developed another complex product through to market

a steam tube under defined conditions in terms of tempera-

readiness that combines two functions within the demanding envi-

ture, pressure and humidity

ronment of engine compartment wiring: first, it serves as a control

■■

cable on the turbocharger (high operating temperature); secondly,

pound with added activator for crosslinking in a climate

as a CAN cable for electronic control purposes.

chamber under defined conditions
■■

Foil shield

1. Core

Conductive
core

2. Core

Jacket
LEONI Adascar® Control 9750-B 2x0.5+CC

Silane crosslinking: on standard extrusion lines, com-

Electron-beam crosslinking: a very sophisticated

The foil-shielded cable with a

process, requires special equipment. Here, standard

conductive core for connecting

extrusion is followed by a process that provides the energy

shows specific electrical proper-

for three-dimensional linking of the molecular chains.

ties and fulfils increased thermal

High-energy beta rays, which are electrically generated in

demands.

electron-beam accelerators, trigger chemical reactions in
the polymer. Outcome: an increase in the molecular bonds.

The core and jacket materials must conform to the thermal requirements of temperature class D pursuant to the ISO 6722 automotive
standard, which equates to a continuous use temperature of 150 °C

The advantages of this separate crosslinking process are maximum

across its service life (3,000 hrs). This is why we use the high-per-

extrusion speed (regardless of the required crosslinking speed) as

formance material ETFE (a fluoropolymer) for the core insulation. It

well as the recycling of the waste material not crosslinked. Moreover,

boasts excellent thermal, mechanical and chemical durability.

and in contrast to silane crosslinking, this does not require an activator, meaning that no ‘foreign substance’ is added to the material.

An integrated conductive core contacts the aluminium foil, which

Electron-beam crosslinking is therefore a method by which certain

serves as shielding with 100 % coverage. A special feature is that

polymers can be given the properties of comparatively expensive,

the material of the conductive core, polypropylene (PP), also with-

usually difficult-to-process high-performance polymers.

stands the continuous use temperature of 150 °C – a LEONI unique
selling point: Up to now, temperatures of 105 °C to a maximum of

The approval that LEONI recently received from VW for this special

125 °C were the norm.

cable is a milestone. We are able to tailor further solutions to individual customer requirements in the > 150 °C temperature range.

The flame-retardant jacket material consists of (electron-beam)

For LEONI Adascar® the following materials can be combined:

irradiation cross-linked polyethylene (PE) where we did without
DecaBDE-based flame retardants.
Crosslinking technologies

Jacket material

Fluoropolymer ETFE

LEOMER® CC
irradiation crosslinked polyolefin

T 4 = 150 °C

LEOMER® XLPE
irradiation crosslinked polyethylene

LEOMER® CC
irradiation crosslinked polyolefin

T 4 = 150 °C

LEOMER® EVA
vulcanised ethylenevinyl acetate

LEOMER® CC
irradiation crosslinked polyolefin

T 4 = 150 °C

LEOMER® XLPE
silane crosslinked
polyethylene

LEOMER® CC
irradiation crosslinked polyolefin

T 4 = 150 °C

Fluoropolymer PTFE

Silicone vulcanised
silicone rubber

T 6 = 200 °C

The crosslinking process considerably improves thermal, chemical and mechanical properties thanks to the increase in molecular compounds.

Electron-beam accelerator
at LEONI Studer in Switzerland

Cross section of a Rhodotron electronbeam accelerator

ISO temperature
class [3,000 h]

Core material

All cables are flame retardant pursuant to ISO 6722/14572.
Frank Harrmann Product Management
Phone +49 9171 804- 2198, E-mail frank.harrmann@leoni.com
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Bestens eingekleidet
Ein Blick in das LEONI 100 Mbit Ethernet Portfolio

Wichtig ist zudem die funktionale Ausgestaltung der Materialeigenschaften des Dielektrikums. Das Grundpolymer sollte
Ein passender Mantel ist kleidsam und schützend, so auch für

möglichst wenig dämpfen und eine stabile und kleine Dielekt-

unsere 100 Mbit-Ethernetkabel. Neben den unbestreitbaren

rizitätszahl haben.

Vorteilen für den optischen Eindruck bietet eine maßgescheiderte Hülle auch eine Reihe von technischen Vorzügen. Damit

Hat ein Leitungspaar keinen Mantel, muss sein Ader-Polymer

die „blanken“ Kabelpaare nicht buchstäblich im Regen ste-

dessen Funktionalität übernehmen. Zusatzstoffe verbessern das

hen, hüllen wir unsere 100 Mbit-Leitungen in eine schützende

Brandverhalten, Additive fördern eine gute Verträglichkeit mit

Ummantelung. Durch das Zusammenspiel von

anderen Komponenten. Dadurch leidet aber die Zuverlässigkeit

Aderisolation und Mantelwerkstoff wird die

des Gesamtsystems.

Leitung den Belastungen beim Fahren besser
gerecht, wie z. B. beim Kontakt mit Wasser, das
eine hohe Dielektrizitätszahl hat. Taucht ein blan-

Da „one size fits all“ nicht ausreicht, haben wir unsere Kollektion
auf alle Standardeinsatzfälle vorbereitet:

kes Ethernet-Kabelpaar in Wasser ein, breiten sich die
elektromagnetischen Felder, die die Daten transportie-

■■

Die etwas „stämmigere“ LEONI Dacar® 546 zeichnet sich mit

ren, in einem nicht vorgesehenen Medium aus. Wasser

ihren 2 x 0,35mm2 starken Leitern durch eine besonders

absorbiert hohe Frequenzen stark, das Kabel wird daher

niedrige Leitungsdämpfung und beste mechanische Eigen

am Ende nur noch Bruchteile der Hochfrequenz-Energie im

schaften aus. Damit ist sie besonders für lange Übertra

Vergleich zum trockenen Zustand ausliefern.

gungsstrecken geeignet und passt zudem mit ihren 3,8 mm
Außendurchmesser auch in kleine Bauräume.

Die Datenübertragung reagiert in „nackten“ Leitungspaaren
schon auf leichte Benetzung. Wegen der Oberflächenspannung

■■

Besonders schlanke Lösungen für Bauraumoptimierung stellen

vereinen sich kleinste Wassertropfen zu einem großen, ähn-

LEONI Dacar® 626 und LEONI Dacar® 547 dar. Während die erste

lich wie auf einer nassen Plastikdose. Die hohe Dielektrizitäts-

mit 2 x 0,14 mm2 Kupferleitern eher die ruhigen Anwendungs-

zahl erzeugt hier eine Störung in der Impedanz und damit eine

szenarien bedient, bringt die zweite mit einer 2 x 0,13 mm2

Reflektion des hochfrequenten Signales. Die unkalkulierbaren

Kupferlegierung und dem gleichen Außendurchmesser von

Effekte mehrerer Tropfen beeinträchtigen also eine sichere Über-

3,2 mm eine höhere Zugfestigkeit mit.

tragung.
Alle Leitungen erfüllen typische Spezifikationen wie Open AlliEin weiterer unangenehmer Effekt ist die Elektromagnetische

ance SIG TC2 oder SAE J3117. Der Temperaturbereich T3, also

Strahlung. In einem vollständig getauchten Datenleitungspaar

125 °C Dauergebrauchstemperatur, ist bei unseren 100 MBIt-

wird die Energie größtenteils absorbiert, was die Umgebung

Ethernetleitungen selbsverständlich. Als „Maßanfertigung“ bie-

nicht beeinträchtigt. Tropfen auf der Leitung stören dagegen die

ten wir auch andere Größen, geschirmt und ungeschirmt, an.

Symmetrie des Kabelpaares. Ein Teil der Energie wird zu einem
unsymmetrischen Signal gewandelt und verlässt die Leitung.

Die nächstfolgende 1 Gbps Ethernetlösung durchläuft gerade in

Die Störenergie beeinflusst so andere Übertragungsstrecken.

Kundenprojekten die letzten Validierungsphasen. Für eine noch

Ein Mantel um das Datenleitungspaar hält diese Probleme fern.

umfangreichere Bandbreite haben wir Entwicklungsprojekte für
MultiGig-Ethernet gestartet.
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Well dressed
a look into LEONI’s 100 Mbit Ethernet portfolio
A suitable coat is fancy and protecting, and it also dresses our

If a line pair does not have a jacket, its cable polymer must take on

100Mbit Ethernet cable in perfect style. Alongside the indisputable

that functionality. Additional agents improve reaction to fire and

advantages in terms of visual impression, a tailor-made jacket also

additives enhance good compatibility with other components. But

provides a range of technical benefits. In order to avoid that “bare”

all those materials would make the overall system’s reliability suffer.

cable pairs would literally be exposed to the rain, we wrap our
100 Mbit cables up in protecting jacketing. Thanks to the interac-

As ‘one size fits all’ is not enough, we have prepared our range for

tion of core insulation and jacket material, the cable is better able to

all standard applications:

deal with the stresses, such as contact with water, which has a very
high dielectric constant. If a bare Ethernet cable pair is immersed,

■■

The somewhat ‘chunkier’ LEONI Dacar® 546 with its 2 x 0.35 mm2

the electromagnetic fields that carry the data, spread out in an

conductors boasts particularly low line attenuation and excellent

atypical medium. Water substantially absorbs high frequencies;

mechanical performance. This is why it is especially well suited

consequently, the cable will in the end provide only fractions of the

for long transmission paths and, with its 3.8 mm outer diameter,

high-frequency energy compared with being in a dry state.

also fits in small installation spaces.

The data transfer in ‘naked’ cable pairs will respond to even slight

■■

LEONI Dacar® 626 and LEONI Dacar® 547 provide especially slim

wetting. Because of the surface tension, the smallest water drops

solutions for optimising installation space. Whereas the first,

will merge into one big drop similar to one that might form on a

with its 2 x 0.14 mm2 copper conductors, tends to serve placid ap-

wet plastic box. At this point, the high dielectric constant will cre-

plication scenarios, the other, with its 2 x 0.13 mm2 copper alloy

ate interference in the impedance and thereby generate a reflection

and the same outer diameter of 3.2 mm, provides greater tensile

of the high-frequency signal. So the incalculable effects caused by

strength.

several drops will impair a reliable transmission.
All these cables fulfil such typical specifications as Open Alliance SIG
Electromagnetic radiation is another unpleasant effect. Energy is

TC2 and SAE J3117. The T3 temperature range, i.e. 125 °C continu-

mostly absorbed in a fully submerged data line pair. But any drops

ous operating temperature, goes without saying when it comes to

on the conductor will disrupt the cable pair’s symmetry. Part of

our 100MBIt Ethernet cables. We also offer other sizes, shielded and

the energy is transformed into an asymmetric signal and leaves

unshielded, ‘tailor-made’ for special requirements.

the cable. That way the interference influences other transmission
paths. A jacket around the data line pair averts such problems.

The upcoming 1 Gbps Ethernet solution is just going
through its final validation phase in customer pro-

The functional design of the dielectric’s material properties is also

jects. We have launched projects to develop MultiGig

important. The base polymer should attenuate the signal transmis-

Ethernet to provide even more extensive bandwidth.

sion as little as possible and have a stable as well as a low dielectric
constant.
Standardleitungsportfolio für die Applikation 100 Mbps Ethernet (ungeschirmt)
Portfolio of standard cables for application 100 Mbps Ethernet (unshielded)
Haupttyp
Main type

Nennquerschnitt
Cross-section

LEONI Dacar® 546
(546-V)

2 x 0.35 mm²

LEONI Dacar® 626

2 x 0.14 mm²

LEONI Dacar® 547

2 x 0.13 mm²

Leitermaterial
Conductor material

Temperaturbereich
Temperature range

verzinnte Kupferlitze
bare copper alloy strand
verzinnte Kupferlitze
tinned copper strand
blanke Kupferlegierungslitze
bare copper alloy strand

–40 bis/to +125 °C
–40 bis/to +125 °C

–40 bis/to +125 °C

Einsatzzweck
Use
niedrige Dämpfung – große Längen
low insertion loss – long extensions
durchmesseroptimiert
optimised in diameter
hohe Zugfestigkeit –
durchmesseroptimiert
high tensile strength
optimised in diameter

Derivate: Lösungen mit anderen Querschnitten – auch geschirmt – auf Anfrage machbar
Derivates: Solutions with other cross sections – also shielded – are feasible on request
Erwin Köppendörfer Product Management
Phone +49 9171 804-2272, E-mail erwin.koeppendoerfer@leon.com
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Erfolgreiche LEONI Dacar® 462Leitung hat Zuwachs bekommen

Successful LEONI Dacar® 462 cable
has gained offspring

Die höchst erfolgreiche LEONI Dacar® 462-Leitung hat

Our highly successful LEONI Dacar® 462 cable has received

Familienzuwachs bekommen. Mit den Sub-Typen LEONI

additions to the family. With the LEONI Dacar® 462-5 and

Dacar®462-5 und LEONI Dacar® 462-6 stehen nun zwei wei-

LEONI Dacar® 462-6 sub-types, there are now two further

tere Varianten bereit, die für besonders anspruchsvolle

variants that are especially well suited for demanding

mechanische Anforderungen geeignet sind.

mechanical requirements.

Beide Leitungen sind abmessungsgleich zur Dacar® 462. Für

Both cables have the same dimensions as Dacar® 462. High-per-

beide Typen wählten wir ein Hochleistungs-Polypropylen (PP)

formance polypropylene (PP) was chosen as the dielectric for both

als Dielektrikum. Die LEONI Dacar® 462 hat mit ihrem XPE (Poly-

types. With its XPE (polyethylene), LEONI Dacar® 462 has a proven

ethylen) ein bewährtes und sehr gutes Dielektrikum, jedoch ist

and very good dielectric; however, this material is only available

dieses Material nur bei wenigen ausgewählten Lieferanten ver-

from a few, select suppliers. To ensure reliability of supply even as

fügbar. Um die Versorgungssicherheit auch bei weiter wachsen-

new business continues to grow, we developed our own polypro-

dem Neugeschäft sicher zu stellen, entwickelten wir eine eigene

pylene (PP) formula. Our proven partners are able to produce that

Polypropylen (PP)-Rezeptur. Diesen LEOMER-Werkstoff können

LEOMER material in sufficient quantities. Our existing supply rela-

unsere bewährten Partner in ausreichenden Mengen fertigen.

tionships are being served as usual with LEONI Dacar® 462; LEONI

Die bestehenden Lieferbeziehungen werden mit der LEONI

Dacar® 462-5 is now available for new business.

Dacar® 462 wie gewohnt bedient, für das Neugeschäft steht nun
die LEONI Dacar® 462-5 zur Verfügung.

As the demand for a higher temperature range has increasingly
arisen in our customer base, we simultaneously also established a

Da aus dem Kundenkreis vermehrt der Wunsch nach einem

125 °C type with our LEONI Dacar® 462-6, which is compatible with

höheren Temperaturbereich aufkam, etablierten wir mit der

all applications that require a LEONI Dacar® 462. The difference here

LEONI Dacar® 462-6 gleich noch einen 125 °C –Typ Die LEONI

lies in the jacket material used. In addition to the higher tempera-

Dacar® 462-6 ist kompatibel mit allen Anwendungen, die eine

ture range, the high-quality polyurethane jacket can of course also

LEONI Dacar® 462 erfordern. Der Unterschied liegt hier im ver-

cover widened areas of application. In particular, exterior use is now

wendeten Mantelwerkstoff. Das hochwertige Mantel-Polyure-

also conceivable.

than kann neben dem höheren Temperaturbereich natürlich
auch erweiterte Anwendungsfelder abdecken. Speziell ist nun
auch der Einsatz im Außenbereich denkbar.
Two new LEONI Dacar® 462 variants RG174 – COAX-50-1,52-2,8
LEONI
LEONI
Dacar® part number

Inner
conductor

Dielectric

nom. Ø
7x0.16 mm

nom. Ø
1.52 mm

Shielding

Jacket

T_max

nom. Ø
2.8 mm

[°C]

Value proposition

462-5

8500000F#

CCS

9Y (PP)
LEOMER

BC
16x4x0.1

Y (PVC)

105

– Highly flexible coaxial cable
– Improved global pre-material availability
– High screening attenuation

462-6

8500000E#

CCS

9Y (PP)
LEOMER

BC
16x4x0.1

11Y (TPE-U)

125

–
–
–
–
–

Highly flexible coaxial cable
Improved global pre-material availability
High screening attenuation
T3 outer sheath material
Extended applications

Erwin Köppendörfer Product Management
Phone +49 9171 804-2272, E-mail erwin.koeppendoerfer@leon.com

