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LEONI ist einer der weltweit führenden An-
bieter von standardisierten und kundenspe-
zifischen Spezialkabeln sowie konfektionier-
ten Systemen. 

Mit dem Geschäftsfeld Special Vehicles 
eröffnen wir unseren Kunden die gesamte 
Kompetenz eines Weltkonzerns, fokussiert 
auf die Bedürfnisse des Spezialfahrzeug-
baus – eine einzigartige Verbindung, von 
der Sie nur profitieren können. 

Das Geschäftsfeld Special Vehicles –  
Ihr Spezialist für einen Markt, der kompromisslose Lösungen fordert. 

Für jedes Spezialfahrzeug die optimale Lösung. 

Dabei bieten wir Ihnen für jedes Nutzfahrzeug, jeden 
Kran und praktisch jede erdenkliche Applikation die 
optimale Lösung: von der Einzellitze bis zum Aufbau 
und der Verdrahtung von Zentralelektriken. Vom 
Standardkabel bis zum hoch komplexen Bordnetz, in 
das wir auch Schaltelemente und Steuergeräte inte-
grieren.  

Wir entwickeln und bauen für Sie Kabel und Kabel-
systeme selbst für kleine Losgrößen. Für Baumaschi-
nen und Löschfahrzeuge. Für Agrarmaschinen und 
Entsorgungsfahrzeuge. Für schwere Teleskopkräne 
mit einer Tragfähig keit von 700 Tonnen und mehr. 
Komplett vorkonfektioniert und immer perfekt ab-
gestimmt auf Ihre jeweilige Anwendung. Auch unter 
härtesten Einsatzbedingungen.

Wir entwickeln Ihre Verkabelung
für alle Losgrößen.
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Unsere Kompetenzfelder:

Ihr Partner, wenn Sie etwas bewegen wollen.

	� Agrarmaschinen
	� Baumaschinen
	� Kranfahrzeuge (Turmdreh-,  

Mobil- und Teleskopkräne)
	� Rettungsfahrzeuge
	� Feuerlöschfahrzeuge
	� Flugzeugschlepper
	� Entsorgungsfahrzeuge
	� Fahrzeuge für Spezialtransporte 
	� weitere spezialisierte  

Nutzfahrzeuge

Wo einst mechanische oder hydraulische Aggre-
gate dominierten, sind heute rechnergesteuerte 
Maschinen mit hoher elektrischer und elektroni-
scher Komplexität im Einsatz. Gleichzeitig steigen 
permanent die Anforderungen an die Fahrzeug-
hersteller in punkto Leistungsfähigkeit, Manöv-
rierfähigkeit und Bedienergonomie.  

Als einer der führenden System- und Lösungs- 
anbieter für den Spezialfahrzeugbau stellt sich  
LEONI diesen Herausforderungen – und treibt 
diese Entwicklung zugleich aktiv voran.  
So können wir unseren Kunden dank unserer 
hohen Fertigungstiefe ein einzigartiges Produkt- 
und Anwendungs-Know-how anbieten. 

Darüber hinaus profitieren unsere Kunden von den 
vielfältigen Synergieeffekten des Geschäftsfelds Spe-
cial Vehicles innerhalb der Division Wiring Systems. 
Erfahrungen aus anderen Industriebereichen fließen 
in unsere Überlegungen für den Spezialfahrzeugbau 
dabei ebenso mit ein wie die neuesten Entwicklungen 
aus den Bereichen Automotive und aus der LWL-Tech-
nik. Eine erstklassige Basis, um individuelle Lösungen 
zu schaffen, die Vorbild für andere sind.  

Bei aller Individualität erfüllen sämtliche LEONI-Pro-
dukte selbstverständlich alle gängigen Normen und 
Standards. Auch in Zukunft wollen wir unsere Kunden 
mit Ideen und Lösungen begeistern, die deutlich über 
der Norm liegen – ob beim Engineering, beim Testing, 
in der Fertigung oder beim Thema Logistik.



Kabellösungen und -systeme, die Zuverlässigkeit  
mit Wirtschaftlichkeit verbinden.

Sie wollen erstklassige Lösungen.  
Und keinen zweitklassigen Kompromiss. 

Wir schaffen Lösungen mit Mehr-
wert. Mehr Zuverlässigkeit. Mehr 
Flexibilität. Mehr Wirtschaftlich-
keit.

Idealerweise begleiten wir Ihr Spezialfahrzeug 
über die gesamte Wertschöpfungskette: von der 
ersten Idee über die Prototypenentwicklung und 
Serienfertigung bis hin zum Ersatzteil. Für diese 
Aufgabe stellen wir Ihnen – je nach Bedarf – einen 
oder mehrere feste Projektmanager zur Seite, 
welche das vorgegebene Projekt gemeinsam mit 
Ihnen zum Erfolg führen.  

Welchen Nutzen Sie davon haben? Erstens deut-
lich mehr Zeit, damit Sie sich um Ihr Kerngeschäft 
kümmern können. Zweitens die Gewissheit, dass Sie 
bei LEONI stets eine absolut zuverlässige Lösung be-
kommen, welche vom Start weg überzeugt. 
Zuverlässigkeit bedeutet für unsere Ingenieure aber 
nicht nur das optimale Produkt für Sie zu entwickeln 
– sondern es auch punktgenau zum vereinbarten 
Termin zu liefern.
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Wir setzen Ihre Bedürfnisse in Leistungen um,  
und das entlang des gesamten Lebenszyklus Ihrer Lösung.

Nur die richtigen Fragen führen  
zu einzigartigen Lösungen.

Gute Kommunikation beginnt im Dialog.  
Gutes Engineering auch. 
 
Als führender System- und Lösungspartner von 
Kabellösungen für den Sonderfahrzeugbau neh-
men wir uns von Anfang an Zeit für Ihr Anliegen. 
Wir hören genau zu, fragen kritisch nach und 
konstruieren erst dann einen kundenspezifi-
schen Kabelsatz, der exakt Ihrem Anforderungs-
profil entspricht. 

Beispiel Mustersystem. Sie wünschen einen oder 
mehrere Prototypen? Und das in kürzester Zeit? 
Dank unserem Kompetenzzentrum für Prototypen 
und Eilaufträge kein Problem. 

Beispiel Tests. 
Sie wollen, dass eine Vorserie exakt nach ihren 
Vorgaben auf Herz und Nieren geprüft wird? Wir 
führen einfache Tests, aber auch komplette Funk-
tionsprüfungen und Simulationen durch – und 
kümmern uns obendrein um das entsprechende 
Prüfequipment. 

Beispiel Logistik. 
Sie wollen eine Logistiklösung, die exakt auf Ihre  
Liefertermine Woche für Woche abgestimmt ist 
oder wünschen sich ein individuelles Ersatzteil-
management, auf das Sie weltweit zurückgreifen 
können? Sprechen Sie einfach mit uns. Gerne ma-
chen wir Ihnen ein Angebot, das Ihren Wünschen 
entspricht. 

	� Entwicklung kundenspezifi-

scher Gesamtfahrzeuglösun-

gen bzw. Komponenten
	� Individuelle Teams in Technik, 

Produktion und Vertrieb
	� Erstellung von Zeichnungen 

und Stücklisten
	�  Einsatz von Risikoanalysen, 

FMEA
	� Beratung und Unterstützung 

vor Ort

Entwicklung/Freigabe

Stärkung und Ausbau 
der Wettbewerbsfähigkeit

	� Individuelle Standortfestle-

gung im Produktionsnetz-

werk
	� 	Implementierung kunden-

spezifischer Steuer- und Prüf-

prozesse
	� Grobsimulation der Ferti-

gungsabläufe

Produktionsplanung

Erhöhung der
Planungssicherheit

	� 	Prototypenfertigung  

parallel zum Kundenprojekt  

(eigener Musterbau)
	� 	Flexible Fertigung von serien-

nahen Mustern auch in kür-

zester Zeit
	� Systemeinbau und -anpas-

sung vor Ort

Prototypen/Musterbau

Optimierung der Prozess-
sicherheit und Kosten
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Unser Team berät Sie jederzeit gerne.

Wir nehmen Ihren Erfolg persönlich.

Prototypen/Musterbau

	� Optimierung und Verifizie-

rung von Fertigungsprozes-

sen
	� Kurzfristige Erstellung des 

Prüfequipments
	� Planungssicherer Anlauf 

durch Pufferproduktion im 

Musterbau

Vorserie/Testing

Reduzierung der 
Anlaufzeit

	� Prozess- und kostenoptimale 

Standortfestlegung im Pro-

duktionsnetzwerk
	� Kurze Reaktions- und Liefer-

zeiten
	� Flexibles Produktionssystem 

mit Reservestandort für jeden 

Artikel
	� Ständige Optimierung der  

Serienfertigung 

Serienproduktion

Sicherung von Liefertreue 
und Prozessqualität

	� Fahrzeugspezifische Anlie-

ferung
	� Bedarfsgerechte Inhouse- 

Logistik-Konzepte
	� Installation und Inbetrieb-

nahme vor Ort

Montage/Logistik

Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit

	� 	Ersatzteilfertigung nach alten  

Unterlagen oder Mustern
	� Ersatzteillieferung und  

Austauschservice
	� 	Bevorratung von abgekündig-

ten Komponenten
	� Beschaffungsalternativen  

für kritische Komponenten

Ersatzteilgeschäft

Steigerung der 
Verfügbarkeit



Flexibilität bedeutet bei LEONI, dass Sie von unserer 
durchgängigen Wertschöpfungskette ausschließ-
lich jene Bausteine nutzen, die Sie auch wirklich 
benötigen. Sie entscheiden, ob Sie den gesamten 
Leistungsumfang in Anspruch nehmen wollen oder 
einzelne Module daraus nutzen möchten.  

Wirtschaftlichkeit bedeutet für Sie, dass Sie mit  
Lösungen von LEONI Ihre tatsächlichen Gesamtkos-
ten reduzieren. Optimale Funktionalität und Langle-
bigkeit, Wartungs- und Instandhaltungsfreudigkeit 
sowie eine hohe Maschinenverfügbarkeit machen 
LEONI Kabel- und Kabelsysteme zum entschei-
denden Kostenvorteil für den Lebenszyklus Ihrer 
Maschinen. Profitieren Sie zusätzlich von weiteren 
Supportleistungen, die ihre Prozesse umfassend 
unter stützen und die Komplexität Ihrer Abläufe  
reduzieren.
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Bordnetze
Das Bordnetz bildet die Versorgungs- und Kommu-
nikationsstruktur für alle elektrischen und elektro-
nischen Komponenten eines Fahrzeugs und nimmt 
somit mitunter den wichtigsten Platz für die Funktio-
nalität im Fahrzeug ein.  

Die von LEONI konstruierten Bordnetze stellen 
ganzheitliche, innovative und vor allem zuverlässige 
Lösungen dar und tragen damit auch zunehmender 
Komplexität Rechnung. Durch langjährige Erfahrung 
in vielen Teilbereichen kennen wir die Herausforde-
rungen bei Montage oder im Einsatz unter harten 
Umweltbedingungen genau. Diese Erfahrung geben 
wir durch die Entwicklung Ihrer maßgeschneiderten 
Systemlösung gerne an Sie weiter.

Zentralelektriken
Wir kennen die Anforderungen für das Herz Ihres Fahr-
zeuges. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Optimie-
rungskonzepte für Aufbau und Verdrahtung und schaf-
fen damit die Voraussetzung für eine kostenoptimale 
Produktlösung. Weil Sonderlösungen für uns nichts 
Besonderes sind, realisieren wir diese für gewöhnlich 
auch kurzfristig. Dabei profitieren Sie von unserer en-
gen Zusammenarbeit mit ausgewählten Metallverar-
beitern, die uns bei Ihrer maßgeschneiderten Lösung 
unterstützen. Als Qualitätslieferant entwickeln wir Pro-
dukte, die ein Höchstmaß an Sicherheit garantieren. 
Auf Wunsch führen wir komplette Funktionsprüfungen 
mit definierten Prüfabläufen durch. Dabei bieten wir 
Ihnen ein Maximum an Flexibilität: Sie definieren, wie 
umfangreich wir in unserem Hause vortesten sollen.

Höchste Qualität verbindet unsere Produkte.

Auf unsere Leistungen können Sie sich genauso  
verlassen wie auf jedes unserer Produkte. 

Unsere Lösungen für den Sonderfahrzeugbau  
erfüllen die verschiedensten Funktionen – ob  
Messen, Regeln, Steuern oder Programmieren,  
ob Energiezuführung oder Datenkabel: 
 
Alle unsere Kabel zeichnen sich durch hohe Flexi-
bilität, Zugfestigkeit und lange Lebensdauer, op-
timierte Leiterquerschnitte und hervorragende 
Nehmerqualitäten auch unter rauen und extremen 
Arbeitsbedingungen aus. 
 
Alle Produkte stehen für die von LEONI gewohnte 
Spitzenqualität. 
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Steuerungssystem
Zählen Sie auf uns! Wir sind ihr zuverlässiger Partner 
im Bereich Steuerungssysteme. Fahrzeuge mit un-
seren Schaltschrank- und Steuerungslösungen sind 
weltweit im Einsatz. Als Spezialisten beherrschen wir 
die Abläufe, um hochwertige Komponenten zu ei-
nem funktionierenden System zusammenzuführen. 
Dabei sind auch anspruchsvolle Anforderungen wie 
kontinuierliche Weiterentwicklungen während der 
Serie und hohe Variantenvielfalt kein Hindernis.

Da wir uns als Entwicklungs- und Systempartner ver-
stehen, arbeiten unsere Ingenieure gerne im Projekt-
team unserer Kunden mit. Das Ergebnis sind Systeme 
mit hohem wirtschaftlichen Anwendernutzen.

Kabelbäume/-systeme
Es gibt für uns im Spezial- und Sonderfahrzeugbau 
kaum ein Kabel, das wir nicht für Sie konfektionieren 
und kaum einen Stecker, den wir nicht für Sie an-
schließen können. Vom einfachen Kabel bis hin zum 
komplexen, einbaufertigen Kabelsystem, vom Proto-
typen bis hin zur kundenspezifischen Serienproduk-
tion. Entsprechend hoch ist unsere Vielfalt an Artikeln 
und Baugruppen. 
Im Fokus steht dabei immer die Realisierung der 
besten Lösung für Sie. Dazu bilden unsere modernen 
Fertigungstechnologien die Basis für qualitativ hoch-
wertige Produkte.

Auch wenn es mal ganz schnell gehen muss – unser 
Kompetenzzentrum für Prototypen und Eilaufträge 
ermöglicht Ihnen eine schnellstmögliche Verfügbar-
keit Ihrer Kabellösung.

Sonderkabel
Viele Details entscheiden über den Erfolg ihrer Pro-
duktlösung. Ein wesentlicher Punkt ist jedoch die 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Leitungen 
Ihres Produktes. LEONI Kabel sind exakt und funk-
tionsoptimiert auf Ihre Anwendungen abgestimmt. 
Sie zeichnen sich durch Qualitätsmerkmale wie hohe 
Flexibilität, Zugfestigkeit und lange Lebensdauer, 
optimierte Leiterquerschnitte und Biegeradien so-
wie beste EMV-Eigenschaften aus. Profitieren auch 
Sie von der LEONI Wertschöpfungskette und erhal-
ten Sie Ihre maßgeschneiderte Komplettlösung aus 
einer Hand.

Made by LEONI ist immer ein 
Qualitätsversprechen. 



10

Manche Dinge sind unbezahlbar. Zum Beispiel Erfah-
rung. Als führendes Unternehmen in der Kabelindus-
trie beschäftigen wir uns seit über 85 Jahren mit den 
Eigenschaften von Kabeln und ihren Werkstoffen. Im 
Bereich des Fahrzeugsonderbaus sind wir seit über 
20 Jahren tätig.

Überzeugen auch Sie sich von einem Portfolio, das 
Ihnen für jede Applikation die optimale Lösung bie-
tet. Nutzen Sie die Vorteile einer Wertschöpfungs-
kette, die Sie vom Engineering bis zum individuellen 
Logistik-Konzept auf allen Ebenen perfekt unter-
stützt.

Das Ergebnis unserer Arbeit ist eine einzigarti-
ge Referenzliste. Letztlich ist sie der Beweis  
für unsere Marktkompetenz – von der auch Sie 
profitieren können. 

Große und kleine Unterneh-
men vertrauen auf LEONI. 

Von der Geschäftsverbindung zur Partnerschaft.

Zufriedene Kunden sind die beste Referenz.

 Referenzen:  
 �	 Jean Chereau S.A.S			
	 �	HSM Hohenloher Spezialmaschinenbau 
  GmbH & Co. KG 		

	 �	Magirus GmbH	

	 �	 IVECO Magirus AG			

	 �	Liebherr Hydraulikbagger GmbH 			
	 �	Liebherr Werk Ehingen GmbH			

	 �	Geringhoff GmbH			

	 �	Frigoblock GmbH 		

	 �	TEREX DEMAG GmbH & Co. KG	

	 �	Albert Ziegler GmbH  
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Näher am Kunden, näher am Fahrzeug:  
Unsere weltweite Präsenz. 

Wir sind da, wo Sie uns brauchen. 

Kundennähe hat bei LEONI nicht nur den 
Anspruch, ganz nah an den Wünschen 
und Bedürfnissen unserer Kunden zu sein, 
diese zu verstehen und in die Tat umzu-
setzen. 

Kundennähe bedeutet für uns auch: ge-
nau da zu sein, wo unsere Kunden sind 
und uns brauchen. Sie finden LEONI nicht 
nur an unseren Produktionsstandorten in 
Deutschland und Tschechien, die welt-
weite Präsenz macht unseren Kunden den 
Zugriff auf ein breites, internationales 
Netzwerk möglich.

Service, auf den Sie sich verlassen können:
	� Globales Produktions- und Servicenetz
	� Sicherung hoher Produktverfügbarkeit 
	� Prozessüberwachung
	� Prozess- und Produktoptimierung 
	� Kundenspezifische Logistiklösungen
	� Installation vor Ort 
	� Ersatzteil-Management
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 LEONI – The Quality Connection.

Das Geschäft von LEONI ist in zwei Unterneh-
mensbereiche (auch Segmente oder Divisionen) 
unterteilt, die unterschiedlich strukturiert und in 
verschiedenen Marktumfeldern aktiv sind.

Die WIRING SYSTEMS DIVISION (WSD) zählt zu 
den weltweit führenden Anbietern von komplet-
ten Bordnetz-Systemen und kundenspezifischen 
Kabelsätzen für die Fahrzeugindustrie.

Das Leistungsspektrum beinhaltet die Entwick-
lung und Fertigung von anspruchsvollen Kabel-
sätzen bis zu integrierten Bordnetz- Systemen, 
Hochvolt-Bordnetzen für Hybrid- und Elektro-
fahrzeuge, Energieverteilungskomponenten und 
Spezial-Steckverbindern.

Als Systemanbieter deckt die Division die gesam-
te Bandbreite von der Konzeption bis zur Serien-
fertigung sowie ergänzende Dienstleistungen ab. 

Was uns verbindet.

LEONI ist ein globaler Anbieter von Produkten, 
Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- 
und Datenmanagement in der Automobilbran-
che und weiteren Industrien. 

Unser Portfolio umfasst Drähte, optische Fasern, 
Kabel und Kabelsysteme sowie die dazugehö-
rigen Komponenten, Steckverbindungen und 
Serviceleistungen. 

Auf dieser Basis bieten wir unseren Kunden zu-
nehmend smarte Energie- und Datenmanage-
mentlösungen für Fahrzeuge und industrielle 
Anwendungen. 

Unsere börsennotierte Unternehmensgruppe 
beschäftigte zum 31.12.2019 rund 95.000 Mit-
arbeiter in 31 Ländern und erzielte 2019 einen 
Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. 



 
LEONI Kabelsysteme GmbH Thalfinger Straße 140

89233 Neu-Ulm
Telefon +49 (0)731-93593-0
Telefax +49 (0)731-93593-60
E-Mail special-vehicles@leoni.com
www.leoni-special-vehicles.com
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