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 Alexander Junger Product Management
 Phone  +49 9171 804-2138, E-mail  alexander.junger@leoni.com

LEONI erhielt von FORD und GM Freigaben für die LEONI Mocar 

180 E für die Produktionsstandorte Cuauhtémoc, Mexiko und 

Roth, Deutschland.

Die Produktfamilie kommt bei T4 (150 °C)  

und T5 (175 °C) Getriebe  anwendungen 

zum Einsatz. Die Freigaben umfas-

sen die Querschnit tsbereiche 

0,35 mm² – 6,0 mm² mit verschie-

densten Litzenaufbauten. 

Recently LEONI achieved two approvals for LEONI Mocar 180 E from 

FORD and also from GM for our manufacturing places Cuauhtémoc, 

Mexico and Roth, Germany.

These cables types will be used for T4 (150 °C)  and also for 

T5 (175 °C) applications, such as wiring of transmission 

components. These approvals cover a range from  

0.35 mm² up to 6.0 mm² with various strand designs. 

Ford und GM Freigabe für Mocar 180 E Ford and GM approval for Mocar 180 E

Neue VW Freigaben  
für unsere Standorte Polen und Mexiko

 Hubert Walheim Product Management
 Phone +49 9171-804 2360, E-mail  hubert.walheim@leoni.com

LEONI Description VW Drawing number 

Production site

Poland Mexico

FLCUSN03RY 0,13-A/T105 N 039 040

FLCUMG02RY 0,13-A/T105 N 039 030

Informationen zu weiteren LEONI Lösungen mit innovativen 

Leitermaterialien finden Sie auf unserer Homepage unter fol-

gendem Link:

https://www.leoni-automotive-cables.com/de/produkte-anfor-

derungen/leitungen-mit-innovativen-leitermaterialien/

Neben unseren schon seit Jahren freigegebenen FLCUMG02RY 

0,13-A/T105 Leitungen haben wir nun auch unsere FLCUSN03RY 

0,13-A/T105 aus den Standorten in Polen und Mexiko für VW vali-

diert und dort freigeben lassen. 

  Die Leitung ist für den Temperaturbereich – 40 °C bis + 105 °C  

ausgelegt und wurden erfolgreich einer Qualifikation in einem 

akkreditierten Labor nach LV 112-4 unterzogen.

New VW approvals   
for our facilities in Poland and Mexico

Alongside our FLCUMG02RY 0.13-A/T105 cables, which have  

already been approved and in use for years, we have now also 

validated our FLCUSN03RY 0.13-A/T105 cables from our facilities in 

Poland and Mexico for VW and obtained their approval. 

Our cables are specified for temperatures ranging from – 40 °C  

to + 105 °C and were successfully LV 112-4 qualified in an accredited 

laboratory.

Information on other LEONI solutions with innovative conductor  

materials is to be found on our website via the following link: 

https://www.leoni-automotive-cables.com/en/products-challen-

ges/cables-with-innovative-conductor-materials/
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Come and visit LEONI  
at the leading international  
electromobility trade fairs

When it comes to electromobility, LEONI is right at the front. 

That is why we will also be represented with fair stands at 

the EVSE in Shanghai, China and the EVS30 in Stuttgart, 

Germany:

LEONI Hivocar high-voltage cables are first choice for all hybrid and 

electric vehicles. With our LEONI EVC charging cables – the best con-

nection between the power socket and the e-car or plug-in hybrid 

– we ensure rapid and safe charging, worldwide. 

We develop innovative and outstanding products. Visit us and 

find out more about our highlights. 

Besuchen Sie LEONI  
auf internationalen Leitmessen  
für Elektromobilität

Geht es um Elektromobilität, fährt LEONI ganz vorne mit. 

Deshalb sind wir auch mit Messeständen auf der EVSE in 

Shanghai, China und der EVS30 in Stuttgart, Deutschland 

vertreten:

LEONI Hivocar Hochvoltleitungen sind erste Wahl für alle Hybrid- 

und Elektrofahrzeuge. Mit unseren Ladekabeln LEONI EVC – der 

besten Verbindung zwischen Steckdose und E-Fahrzeug oder 

Plug-in Hybrid – sorgen wir für schnelles und sicheres Laden 

weltweit. 

Wir entwickeln innovative und herausragende Produkte. Besu-

chen Sie uns und informieren Sie sich über unsere Highlights.  

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

Electric Vehicle Symposium & Exhibition, 

9 – 11/10/2017 in Stuttgart, Germany,  

Hall 1, Stand F51

Electric Vehicle Supply Equipment Fair, 

23 – 28/8/2017 in Shanghai, China,  

Hall 6, Stand 6641
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 Dr. Johannes Nachtrab Product Management   
 Phone  +49 9171 804-2533, E-mail  johannes.nachtrab@leoni.com 

A look beyond  
the automotive horizonDer 5. internationale Bordnetzkongress am 28. und 29.  

März in Ludwigsburg stand ganz im Zeichen der neuen 

Generation Bordnetze, der Digitalisierung und Datenüber-

tragung. Die Bandbreiten wachsen kontinuierlich. Das 

ermöglicht es den OEMs, immer mehr die Consumer-Welt 

nahtlos in die Funktionen des Automobils zu integrieren 

und weitere Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme 

anzubieten. Der LEONI Vortrag „Automotive Ethernet aus 

Sicht eines Leitungsherstellers“ beleuchtete beide Seiten. 

Dr. Johannes Nachtrab zeigte Leitungstechnologien 

zur Datenübertragung in Automotive Anwen-

dungen mit den Schwerpunkten 100 Mbps und 

1 Gbps Ethernet auf. Ausgehend von den in 

international zusammengesetzten Gremien 

erarbeiteten Anforderungen an die Meter-

ware, wurden  Randbedingungen (u.a. Wellen - 

widerstand, Alien Cross-Talk, Einfüge- und Rück-

flussdämpfung, Verbausituation) abgeleitet und deren  

Wirksamkeit anhand einiger Beispiele dargestellt. 

Im zweiten Teil des Beitrags wagte Yvan Engels einen Blick 

über den Automotive-Tellerrand hinaus und gab einen kurzen 

Überblick über die Entwicklung der Informationstechnik in der 

„non-automotiven“ Welt. Er beschrieb die aktuellen Megatrends 

und die daraus resultierenden Ethernet Use Cases und Projekte 

in der Normierungslandschaft von IEEE 802.3. In diesem Zusam-

menhang wurde der aktuelle Stand der Technologie in der Licht-

wellenleiter- und Kupferverkabelungstechnik außerhalb der 

Automobilwelt aufgezeigt.

Gegenseitiges voneinander Lernen und vorhandene Lösun-

gen für die Bereiche Industrie, Rechenzentren oder Themen, wie 

Power over Ethernet und 40GBASE-T, geben uns bei LEONI viel-

schichtige Möglichkeiten und interessante Ansätze, die neuen 

Herausforderungen im Automobil anzugehen. 

Bei Interesse stellen wir Ihnen beide Vorträge gerne zur Verfü-

gung. Sprechen Sie uns an.

The 5th International Congress Automotive Wire Harness 

held on 28 and 29 March in Ludwigsburg, Germany was very 

much marked by the new generation of wiring systems, digi-

tization and data transfer. Bandwidths are continually gro-

wing. That is increasingly enabling the OEMs to seamlessly 

integrate the consumer environment in the functions of the 

motor vehicle as well as offer more infotainment and driver 

assist systems. LEONI’s presentation entitled “Automotive 

Ethernet from the Perspective of a Cable Manufacturer” illu-

minated both sides.

Dr Johannes Nachtrab showcased cable technologies in automo-

tive applications, concentrating on 100 Mbps and 1 Gbps Ethernet. 

Starting from the requirements for bulk cable as prepared by the 

internationally composed panels, the presentation covered mar-

ginal conditions (incl. surge impedance, alien cross-talk, input and 

return attenuation as well as assembly layout) and their effective-

ness based on some examples. 

In the second part of the presentation, Yvan Engels ven-

tured a look beyond the automotive horizon and 

provided a brief overview of the development of 

information technology in the ‘non-automotive’ 

environment. He described the current megatrends 

and the resulting Ethernet use cases and projects 

within the scope of IEEE 802.3. The state of the art in 

fiber optic and copper cabling technology outside the 

automotive environment was illustrated in this connection.

Learning from each other and existing solutions for the fields of 

industry, computer centres or such areas as power over Ethernet 

and 40GBASE-T give us at LEONI manifold opportunities and prom-

ising ways to approach the new challenges in the car. 

We will be pleased to provide you with both presentations upon 

request. Do come and talk to us.

Blick über den  
Automotive-Tellerrand  
hinaus
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LEOMER BF – Eine für alle 
Halogenfreie Polypropylenmischung  
für einadrige Fahrzeugleitungen bis 125 °C

Ford Freigaben für Mocar 125P ZH für unsere Werke LEONI 

Türkei und Mexiko.

Wenn es um den Einsatz der Polymerklassen geht, hat jeder Auto-

mobilhersteller seine eigene Philosophie. So werden beispiels-

weise einadrige Fahrzeugleitungen der Temperaturklasse T3  

(Dauergebrauchstemperatur: 125 °C / 3.000 h) mit unterschied-

lichsten Isolationsmaterialien produziert. Während die Com-

pounds im europäischen Markt zumeist auf PVC, PP und 

ver netztes PE beruhen, wird in Nordamerika zusätzlich vernetz-

tes EVA verwendet. Da die thermoplastischen Lösungen PVC und 

PP gegebenenfalls halogenhaltige Flammschutzmittel enthal-

ten, gibt es seit mehreren Jahren auch halogenfreie, vernetzbare 

Polyolefin-Compounds.

Die Werkstoffentwicklung von LEONI hat eine neue thermo-

plastische Lösung entwickelt, die die Materialperformance 

sicherstellt und die Vorteile der etablierten Lösungen vereint:
■■ Verzicht auf halogenierte Rohstoffe
■■ einfache thermoplastische Verarbeitung  

auf vorhandenen Extrusionsanlagen
■■ keine Notwendigkeit für nachgeschaltete  

Veredelungsschritte

Die Herausforderung dieser Materialentwicklung bestand darin, 

eine fein abgestimmte Rezeptur zu kreieren, die die an sich 

gegenläufigen Anforderungen vereint:
■■ Kälteflexibilität und Abriebbeständigkeit 
■■ Flammbeständigkeit und Hydrolysebeständigkeit

Durch die geschickte Auswahl von Polymeren, Flammschutzmit-

tel und Additiven sowie den entsprechenden Compoundaufbe-

reitungsmethoden gelang es den Werkstoffentwicklern, zwei 

neue LEOMER-Rezepturen zu kreieren, die den hohen Ansprü-

chen der Fahrzeugleitungsnorm ISO 6722-1 und der OEM Norm 

Ford ES-AU5T-1A348-AA genügen.

Diese innovativen halogenfreien Polypropylen Mischungen 

ergänzen nun erfolgreich die Leitungsfamilie LEONI Mocar 125P 

ZH und stehen steht ab sofort allen Kunden zur Verfügung.

Kabelbezeichnung

Freigabe nach  
Ford ES-AU5T-1A348-AA

Freigegebene Litzenaufbauten

LEONI Türkei LEONI Mexiko

Mocar® 125P ZH 0,35 A A

Mocar® 125P ZH 0,50 A A

Mocar® 125P ZH 0,75 A A

Mocar® 125P ZH 1,00 A A

Mocar® 125P ZH 1,50 A A

Mocar® 125P ZH 2,00 — A

Mocar® 125P ZH 2,50 B A, B

Mocar® 125P ZH 3,00 — B

Mocar® 125P ZH 4,00 B A, B, C

Mocar® 125P ZH 5,00 — B

Mocar® 125P ZH 6,00 B B, C
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 Joachim Niederwieser Product Management   
 Phone  +49 9171 804-2366, E-mail  joachim niederwieser@leoni.com

 Claus Beisert Development & Compounding   
 Phone  +49 9171 804-2408, E-mail  claus.beisert@leoni.com

LEOMER BF – one for all 
Halogen free polypropylen compound  
for single core automotive cables up to 125 °C

Ford Approval for Mocar 125P ZH for our plants in Turkey and 

Mexico.

When it is about use of polymer classes, each car maker has its own 

philosophy. Single-core, temperature class T3 (continuous service 

temperature: 125 °C / 3,000 h) automotive cables are made with a 

wide variety of different insulation materials. Compounds that are 

common and in widespread use in the European market are based 

on PVC, PP and PE-X. Crosslinked EVA is also used in the NAFTA area. 

Whereas the thermoplastic solutions of PVC and PP compounds may 

include flame protection agents containing halogen, halogen-free 

polyolefin compounds that can be crosslinked have also been avail-

able for several years now.

Materials development department was presented with the chal-

lenge of developing a new thermoplastic solution that, while 

maintaining material performance, combines the benefits of the 

established solutions: 
■■ doing without halogenated raw materials
■■ easy thermoplastic processing on existing  

extrusion lines
■■ no need for subsequent refining steps 

The challenge of this materials development involved creating a 

finely-tuned formula that harmonises what are actually opposing 

requirements, i.e. cold-temperature flexibility vs. abrasion resist-

ance or flame resistance vs. resistance to hydrolysis. Through smart 

selection of polymer, flame retardants and additives as well as the 

corresponding compounding methods, the material developers suc-

ceeded in creating two new LEOMER formulas that meet the exact-

ing demands of the ISO 6722-1 automotive cables standard as well 

as Ford ES-AU5T-1A348-AA OEM standard.

These newly developed, halogen-free polypropylene compounds 

successfully enhanced our product portfolio with the Mocar 125P 

ZH family of cables and are now available for all customers.

Cable description

Ford ES-AU5T-1A348-AA
approval

Approved strand configurations

LEONI Turkey LEONI Mexico

Mocar® 125P ZH 0.35 A A

Mocar® 125P ZH 0.50 A A

Mocar® 125P ZH 0.75 A A

Mocar® 125P ZH 1.00 A A

Mocar® 125P ZH 1.50 A A

Mocar® 125P ZH 2.00 — A

Mocar® 125P ZH 2.50 B A, B

Mocar® 125P ZH 3.00 — B

Mocar® 125P ZH 4.00 B A, B, C

Mocar® 125P ZH 5.00 — B

Mocar® 125P ZH 6.00 B B, C
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Normen repräsentieren den Stand der Technik und unter-

liegen auch dem kulturellen Wandel und technischen 

Fortschritt, genau wie Produkte und Dienstleistungen. 

In regelmäßigen Zyklen werden deshalb auch Aktualisie-

rungen der gängigen Managementsystem-Normen vor-

genommen. Die ISO 9001:2008 wurde im September 2015 

überarbeitet, die ISO/TS 16949:2009 im Oktober 2016. Aus 

ihr wurde die IATF 16949:2016.

Übergangsfristen

Üblicherweise betragen die Übergangsfristen bei Normrevisi-

onen circa drei Jahre, bis die Vorgängernorm ungültig wird. Im 

Fall der ISO 9001:2008 haben diese drei Jahre Übergangsfrist 

im September 2015 mit der Veröffentlichung der ISO 9001:2015 

begonnen. Ihre Gültigkeit verliert die ISO 9001:2008 im Septem-

ber 2018.

Für die ISO/TS 16949:2009, die erst im Oktober 2016 als IATF 

16949:2016 veröffentlicht wurde, gelten die üblichen drei Jahre 

Übergangsfrist nicht. Für diese Norm steht nur ein verkürzter 

Umstellungszeitraum zur Verfügung, da die ISO/TS 16949:2009 

gemeinsam mit der ISO 9001:2008 im September 2018 ihre Gül-

tigkeit verlieren wird. Dies bedeutet erhöhte Anforderungen an 

die Lenkung des „Transition-Projektes“ hinsichtlich der terminli-

chen Planung.

 

Die Bedeutung von 
IATF und anderen Normen

Umsetzung bei LEONI

Mit den folgenden Meilensteinen wird das Projekt der Umstel-

lung der Management-Systemnormen bei LEONI begleitet und 

umgesetzt:
■■ Identifizieren der Änderungen  

ISO 9001:2016 / IATF 16949: 2016 mit einer Delta-Analyse
■■ Definition der erforderlichen Änderungen an der System-

dokumentation und den internen Vorgaben
■■ Umsetzung der Änderungen in der Systemdokumentation 

und der internen Vorgaben auf Bereichsebene
■■ Schulung der Hauptansprechpartner in den weltweiten  

Werken und in den Zentral- und Remote-Funktionen
■■ Implementieren der Änderungen in der Systemdokumenta-

tion und den internen Vorgaben auf Werks-Ebene, Schulung 

aller betroffenen Mitarbeiter in den Werken
■■ Upgrade Schulungen der internen Systemauditoren  

auf die überarbeiteten Normen
■■ Wirksamkeitsprüfung der Implementierung  

der Änderungen durch interne Audits
■■ Lessons learned 

Was ist unser Antrieb für dieses Projekt?

Unabhängig von der Sicherstellung der Einhaltung der Norm-

forderungen sehen wir in der intensiven Beschäftigung mit dem 

„Transition-Projekt“ die Möglichkeit, unser integriertes Manage-

mentsystem weiterzuentwickeln, die Prozesseigner noch stärker 

mit einzubeziehen und mit dem technischen Fortschritt und den 

Herausforderungen unseres Geschäfts Schritt zu halten.

Erste Standorte, die in 2017 nach IATF auditiert werden sind 

Polen, Halver und Mexico (Apaseo el Grande). In der folgenden 

Ausgabe werden wir Ihnen einen kurzen Überblick zu den wich-

tigsten Änderungen geben.

Veröffentlichung  
der neuen IATF 16949

1. Oktober 2016

Mögliche  
Durchführung  

erster Audits
1. Januar 2017

Beginn  
Auditor-Training
November 2016

Realistischer Beginn  
erster Audits
Februar 2017

Publication  
of new IATF 16949  
1st October 2016

Start  
of auditors training 
November 2016

Possible  
realisation of  
first audits  
1st January 2017

Realistic start  
of fist audits  
February 2017
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 Stephan Holzinger Quality Management 
 Phone  +49 9171-804-2480,  E-mail  stephan.holzinger@leoni.com

Standards represent the status of the technology and are also 

subject to cultural change as well as technical progress, just 

like products and services. The common management system 

standards are therefore updated at regular intervals. The 

ISO 9001:2008 standard was revised in September 2015; ISO/

TS 16949:2009 in October 2016. It became IATF 16949:2016.

Transition periods

The transition periods applicable to standard updates are normally 

about three years until the preceding standard becomes invalid. In 

the case of ISO 9001:2008, this three-year transition period began 

in September 2015 with issue of ISO 9001:2015. The ISO 9001:2008 

standard becomes invalid in September 2018.

The usual three-year transition period does not apply to ISO/TS 

16949:2009, which was issued as IATF 16949:2016 as recently as 

October 2016. This standard only provides a shortened switchover 

period because ISO/TS 16949:2009 will become invalid simultane-

ously with ISO 9001:2008 in September 2018.

That imposes increased demands on management of the ‘transi-

tion project’ with respect to scheduling.

 

Implementation at LEONI

The project to implement the management system standards at 

LEONI will be overseen and executed in the following stages:
■■ Identification of the changes from ISO 9001:2016 to IATF 

16949:2016 with a delta analysis
■■ Definition of the required changes to system documentation  

and internal specifications
■■ Implementation of the changes in the system documentation 

and to the internal specifications at the Business Group level
■■ Training the principal people at our plants worldwide as well  

as in the Central and Remote Functions
■■ Implementation of the changes in the system documentation 

and to the internal specifications at the plant level; training  

of all concerned staff at the plants
■■ Advanced training of the Company’s system auditors on the 

revised standards
■■ Internal audits of how the changes have been implemented
■■ Lessons learned 

What motivates us for this project?

Aside from ensuring that the standard requirements are observed, 

we see the opportunity in working intensively on the transition pro-

ject to develop our integrated management system; to include the 

process owners even more closely as well as to keep pace with tech-

nological progress and the challenges for our business.

Our facilities in Poland, Halver and Mexico (Apaseo el Grande) will 

be the first to be IATF audited in 2017. We will provide a brief over-

view of the most important changes in our subsequent issue.

What the IATF  
and other standards mean

Letzter Termin  
für Audits nach

ISO/TS 16949
30. September 2017

Letzter  
empfohlener Termin 

für Transition Audit  
Mai 2018

Übergangsphase  
für Zertifizierung

Januar 2017 bis  
September 2018

Ende  
der Übergangsphase

14. September 2018

Last date  
for audits acc. to  
ISO/TS 16949  
30th September 2017

Transition phase  
for certification 
January 2017 until 
September 2018

Last  
recommended date  
for transition audit  
May 2018

End  
of transition phase  
14th September 2018
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Investitionen in die Modernisierung  
des Maschinenparks in Roth   
Inbetriebnahme weiterer Fertigungsanlagen 

Noch vor dem geplanten Umzug in die Fabrik der Zukunft 

erweitert LEONI in Roth seinen Maschinenpark, denn der  

Traditionsstandort soll seiner Aufgabe als Kompetenz- 

und Entwicklungszentrum gerecht werden. Insgesamt 

investiert LEONI weltweit in die Erweiterung und Moder-

nisierung der Anlagen zur Herstellung von Fahrzeuglei-

tungen. Die anspruchsvolle Inbetriebnahme von neuen 

Anlagen erfordert einen gut organisierten Zeitplan und 

Teamarbeit. 

Phasen der Inbetriebnahme

Aufgrund der Vielzahl von Komponenten ist die Inbetriebnahme 

von Extrusionsanlagen besonders komplex, ein Team aus Ver-

fahrenstechnik und Produktionsprozessentwicklung arbeitet in 

enger Abstimmung zusammen.

Zusätzlich zum genau definierten Lastenheft und zu umfang-

reichen Abstimmungen mit den Maschinenlieferanten finden 

bereits vor der Auslieferung der einzelnen Komponenten Vorab-

nahmen beim Hersteller statt. LEONI Team und Maschinenbauer 

können so frühzeitig Optimierungen und Anpassungen vor-

nehmen – die Anlage wird damit auf LEONIs Bedürfnisse zuge-

schnitten.

Nach der mechanischen Installation der einzel-

nen Komponenten im Werk, werden die Einzel - 

elemente (z.B. Abläufe und Aufwickler, Speicher,  

Abzüge, der Extruder selbst, Kühlrinne und 

Prüfeinrichtungen) so miteinander verknüpft, 

dass die Anlage über eine einzige Steuerung 

bedient werden kann. Erst dann beginnt die 

eigentliche Fertigungsinbetriebnahme durch 

die Produktionsprozessentwicklung.  

Nach den ersten Tests der Einzelkomponenten 

(beispielsweise der Funktionsfähigkeit von Trockner, 

Dosierstationen, Drucker und Extruder) wird eine erste Leitung 

gefertigt. Hier werden die Betriebsfähigkeit und das Zusammen-

spiel aller Anlagenbestandteile umfangreich überprüft. Sollten 

Anpassungen erforderlich sein, werden diese mit den entspre-

chenden Teillieferanten oder intern mit der Verfahrenstechnik 

abgestimmt und angepasst.

Nach umfangreichen Fertigungen diverser Kabelquerschnitte 

muss die Prozessfähigkeit der Anlage ermittelt werden. Die 

Maschinenfähigkeit gibt Auskunft darüber, ob die Anlage stabil 

und prozesssicher mit gleichbleibend reproduzierbarer Qualität 

fertigt. Erst nachdem die definierten Abnahmeprodukte, die im 

Pflichtenheft hinterlegt sind, erfolgreich im Labor überprüft wur-

den und Kundenfreigaben eingeholt sind, darf die Maschine in 

den Serienbetrieb gehen.

Neues Fertigungsequipment

Derzeit werden im Werk Roth eine 60er Mantelextruderanlage, 

sowie eine 45er Aderanlage und Verseilmaschinen in Betrieb 

genommen. Unsere neueste Sonderanfertigung ist eine Tan-

demextrusionsanlage. Das Fertigungsverfahren des hinterei-

nander geschalteten Extrudierens zweier Schichten in einem 

Arbeitsgang erzielt Kabel mit optimaler Rundheit und geringer 

Ovalität bei sehr großen Wandstärken des Mantelmaterials. Dies 

ist ein wichtiges Kriterium für das Anspritzen der Sensoren, Ste-

cker, Tüllen und anderen Komponenten eines Bauteils. Durch 

die Kombination verschiedener Materialien können optimierte 

mechanische Eigenschaften erzielt werden.

Besonderes Highlight dieser neuen Anlage ist ein Doppelwickler, 

der selbst bei hohen Geschwindigkeiten automatisch auf eine 

andere Spule umlegt. So wird der Mitarbeiter aufgrund der kur-

zen Laufzeiten beim Spulenwechsel entlastet. 

Display zur Anlagensteuerung und Produktionsüberwachung

Display for machine control and production monitoring 
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tion of all plant elements are extensively tested. If adjustments are 

required, they are coordinated and carried out with the correspond-

ing part suppliers or internally with Process Technology.

After extensive production of various cable cross-sections, the 

line’s process capability has to be determined. The machine capa-

bility provides information on whether the line produces stably and 

reliably with consistently reproducible quality. Not until the defined 

acceptance products, which are stipulated in the specification, 

have been successfully tested in the laboratory 

and customer approvals are available, can the 

machine go into series operation.

New production machinery

Plant Roth is actually commissioning a 60 

sheathing extrusion line, a 45 core plant and 

stranding machines. Our latest custom-made 

equipment is a tandem extrusion line. This pro-

duction method of extruding two layers in suc-

cession in a single operation yields cables with 

optimum roundness and less ovality when the 

jacket materials has a large wall thickness. This is a key criterion for 

injection moulding the sensors, plugs, grommets and other parts of 

a component. The combination of different materials enables opti-

mum mechanical properties to be achieved.

A standout feature of this new line is its twin-winder. Even at 

very high speeds this semi-automatic machine will switch over to 

another coil by itself, thereby easing the burden on staff given the 

shorter running times during coil change. 

 Christine Mitterer Production Process Engineering
 Phone  +49 9171 804-2067, E-mail  christine.mitterer@leoni.com

Investment in modernising  
the machinery in Roth 
commissioning of further production equipment 

Even before the planned relocation to its Factory of the 

Future, LEONI is enhancing its machinery in Roth because 

this long-standing facility is to fulfil its task as a competence 

and development centre. In total, LEONI is investing world-

wide in extending and updating its plant to manufacture 

automotive cables. Placing the order is just a first step; the 

demanding job of commissioning new plant requires a well-

organised timetable and teamwork. 

Commissioning phases

Commissioning extrusion lines is especially complex because of the 

large number of components; a team comprising staff from Process 

Technology and Production Process Engineering are working on this 

in close collaboration.

In addition to the precisely defined specifications and to the exten-

sive coordination with the machine suppliers, preliminary accept-

ance testing of the individual components is already taking place 

at the manufacturers’ premises prior to delivery. LEONI’s team 

Tandemanlage      Tandem line 

and the machine manufacturer can optimise and make adjust - 

ments at an early stage – the equipment is thereby tailored to  

LEONI’s requirements.

After mechanical installation of the individual components at the 

plant, individual elements (e.g. unwinders and rewinders, reposi-

tories, the extruder itself, cooling duct and testing equipment) are 

connected in such a way that the line can be operated via a single 

control panel. Only then will Production Process Engineering start 

that actual production line commissioning.  

A first cable is produced after tests of the individual components 

(for example the functioning of the dryers, dosing stations, print-

ers and extruders). This is where the operability and the interac-

Füllschicht zwischen den Adern    Schicht für eine glatte und runde Oberfläche

Layer to fill up the spaces between the cores  Layer to have a smooth and round surface 



der Kapazitäten und die Investition in Fabrik- und Wohnge-

bäude in Roth und Nürnberg-Mühlhof. Die Errichtung neuer 

Werke wurde geplant. Ab 1967 wurden in Kitzingen mit einer 

Belegschaft von zunächst 100 Mitarbeitern die ersten Auto-

kabelsätze konfektioniert. Im Folgejahr wurde die Lackdrahtfer-

tigung von Roth in den neuen Standort Kötzting, der aufgrund 

seiner Grenzlage zu Tschechien staatliche Fördermaßnahmen 

erhielt, verlagert. Im gleichen Jahr waren Leitungen erstmals der 

Hauptumsatzträger von LEONI, der Anteil der leonischen Waren 

war stark zurückgegangen.

Ein Ausbau der Sozialgesetzgebung in den 70er Jahren brachte 

für das Unternehmen einige Belastungen: Lohnfortzahlung im 

Krankheitsfall, vermögenswirksame Leistungen und Tariferhö-

hungen wurden umgesetzt.

Die deutsch-tunesische Handelskammer machte LEONI in den 

70er Jahren auf das Niedriglohnland Tunesien aufmerksam. Nach  

umfangreichen Berechnungen – heute würde man Business 

Case Betrachtung dazu sagen – wurde im Juli 1977 das erste aus-

ländische Werk LEONIs unter dem Namen Câbleries de Sousse 

gegründet. Das Fertigungsprogramm umfasste Kabelsätze für 

die Automobil- und IT-Branche. Heute ist der Standort mit über 

8.000 Mitarbeitern das größte Werk im gesamten Konzern.

Der erste Schritt in die Internationalisierung des Unterneh-

mens war getan, interkulturelle Kompetenz nahm einen ganz 

neuen Stellenwert bei LEONI ein. Man musste sich nicht nur mit 

lokalen Behörden abstimmen, auch bei der Einstellung von 

Mitarbeitern musste viel Fingerspitzengefühl an den Tag 

gelegt werden. Traditionell war es in Tunesien damals 

nicht üblich, dass Frauen Geld für die Familie dazu-

verdienten. All diese Erfahrungen kamen LEONI im 

Zuge der weiteren Internationalisierung in den 

Folgejahren zu Gute.

Hierzu lesen Sie mehr in der nächsten Ausgabe 

unserer Zeitschrift.

Die Zeitreise geht weiter  
Aufbau und erste Schritte ins Ausland

In der letzten Ausgabe berichteten wir über den Start des Unter-

nehmens von 1917 bis in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. 

Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg war für alle schwierig. Die 

Zahl der Belegschaft sank auf 168 Mitarbeiter. Post- und Bahn-

verbindungen wurden nur sehr langsam wieder aufgebaut, die 

Stromversorgung war sehr unregelmäßig, so dass ein Dieselnot-

stromaggregat angeschafft werden musste. Die Abwertung der 

Reichsmark sorgte dafür, dass der Tauschhandel blühte. LEONI 

musste von seinen Kunden Vormaterialien wie Kupfer, Lacke 

oder Kautschuk als Beistellung fordern, durch die zu erwar-

tende Währungsreform waren die Maschinenbauer nicht bereit, 

neue Anlagen zu liefern. Die LEONI-Verwaltung musste erfinde-

risch sein und versuchte, für ihre Mitarbeiter Nahrungsmittel zu 

beschaffen, um deren Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. 

Mit einem Augenzwinkern erzählen Rentner heute, dass man 

mit einiger List und Tücke einen LKW mit Nudeln aus der franzö-

sischen Zone gegen Installationsleitungen eintauschte. Heute ist 

dies unvorstellbar, damals war es bittere Notwendigkeit.

Die Währungsreform war Fluch und Segen zugleich. Die Liqui-

dität LEONIs war stark gesunken. Um Löhne und Gehälter zu 

zahlen, musste ein Kredit aufgenommen werden. Andererseits 

konnten endlich wieder Bestellungen angenommen werden, 

ohne auf Beistellung oder Bezugsscheine setzen zu müssen.

Die 50er und 60er Jahre 

waren gekennzeichnet 

durch einen Ausbau  
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Quelle: Die Leonische Drahtwerke AG Nürnberg,  
Eine Firmenchronik, Dipl.-Ing. Georg Thoma

Werk Roth in den 1950er Jahren

                     Plant Roth in the 1950ies



Source: Leonische Drahtwerke AG, a company chronicle,  
Dipl.-Ing. Georg Thoma
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Broadening of social security 

legislation in the 1970s pre-

sented the Company with its 

particular challenges: statu-

tory sick pay, capital-form-

ing benefits and pay-scale 

increases were implemented.

T h e  G e r m a n - Tu n i s i a n 

Cham ber of Commerce drew 

LEONI’s attention to Tunisia 

as a low-wage country in the 

1970s. Following extensive 

computations – which would 

be described as business case 

assessments these days – LEONI’s first plant outside Germany was 

established in July 1977 under the name of Câbleries de Sousse.  

Its product range comprised cable harnesses for the automo-

tive and IT sectors. Today, the facility with its more than 8,000 

employees is the largest plant in the whole 

Group.

The Company’s first step towards inter-

nationalisation was taken; intercultural 

skills assumed an entirely new prior-

ity at LEONI. This involved not only 

having to come to agreement with 

local authorities, but also showing a 

lot of sensitivity when recruiting staff. 

It was traditionally unusual in Tunisia at 

the time for women to contribute to earning 

income for their families. LEONI benefited from 

all of this experience when it continued to inter-

nationalise in the subsequent years.

Read more about this in the next issue of our 

magazine

 Claudia Schertel Marketing / Process Organisation 
 Phone  +49 9171 804-2278, E-mail  claudia.schertel@leoni.com

The journey through time continues   
Formation and initial steps beyond Germany

In the previous issue, we reported on the Company’s beginnings 

from 1917 through to the forties of the 20th century. 

The time following the 2nd World War was difficult for everyone. 

The size of the workforce dropped to 168 employees. Postal and rail-

way connections were restored only very slowly; power supply was 

very irregular, meaning that the Company was compelled to pur-

chase a diesel emergency power generator. The devaluation of the 

Reichsmark meant that barter trade flourished. LEONI had to ask its 

customers to provide such input materials as copper, enamels and 

rubber and machinery manufacturers were not willing to supply 

new plant in view of the currency reform that was to be expected. 

LEONI’s management had to be creative and tried to source food for 

its employees to maintain their ability to perform. With a twinkle 

in their eye, pensioners will nowadays recount how, with some cun-

ning and deviousness, they swapped a truck full of noodles from the 

French sector for building cables. Nowadays such a thing is unim-

aginable; then it was grim necessity.

The currency reform was simultaneously a curse and a blessing. 

LEONI’s liquidity had dropped sharply. A loan had to be taken out to 

pay wages and salaries. On the other hand, orders could once again 

be accepted without having to rely on provision or ration coupons.

The 1950s and 60s were characterised by expansion of capacity 

and investment in factory and residential buildings in Roth and 

Nürnberg-Mühlhof. Plans were made to set up new plants. Start-

ing in 1967, the Company assembled its first automotive cable har-

nesses in Kitzingen with a workforce of initially 100 staff. In the 

subsequent year, enamelled wire production was relocated from 

Roth to the Kötzting facility, which received government subsi-

dies because of its proximity to the Czech border. In the same year, 

cables became the mainstay of LEONI’s sales for the first time; the 

proportion of Lyonese wares had declined sharply.

Fahrzeugleitungskatalog 1963

Automotive cables catalogue 1963

   Werk Roth Feinzug 1961

Plant Roth fine wire drawing 1961

      Werk Mühlhof in den 1960er Jahren

Plant Mühlhof in the 1960ies

Schulung unter freiem Himmel –  
die Anfänge in Tunesien

Open air training –  
first steps in Tunisia
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Klasse 
Class

Prüfverfahren  
Test methods

A ca EN ISO 1716

B1ca EN 50399 (30 kW Brenner/Burner); THR 1200s ≤ 10 MJ und/and FIGRA ≤ 120 Ws–1 
EN 60332-1-2

B2ca EN 50399 (20,5 kW Brenner/Burner); THR 1200s ≤ 15 MJ; und/and FIGRA ≤ 150 Ws–1 
EN 60332-1-2

Cca EN 50399 (20,5 kW Brenner/Burner); THR 1200s ≤ 30 MJ; und/and FIGRA ≤ 300 Ws–1 
EN 60332-1-2

Dca EN 50399 (20,5 kW Brenner/Burner); Peak HRR ≤ 400 kW 
EN 60332-1-2

Eca EN 60332-1-2

Fca erfüllt nicht Klasse Eca / does not fulfil class Eca

Kabel und Leitungen  
nach europäischer Bauprodukten- 
verordnung

Am 1. Juli 2017 tritt die Norm EN 50575 für Kabel  

und Leitungen unter der Bauproduktenverordnung 

(305 / 2011 / EU) in Kraft. 

Die Bauproduktenverordnung oder CPR (Construction 

Products Regulation) definiert Grundanforderungen, wie 

z. B. den Brandschutz für alle Bauprodukte. Darunter fallen 

Baustoffe ebenso wie Kabel und Leitungen, die fest im Gebäude 

installiert sind.

Die Europäische Union hat dafür ein einziges und einheitliches 

Kriterium zur Klassifizierung geschaffen: das Brandverhalten mit 

verschiedenen Klassen von Aca bis Fca. Für die Zusatzanforde-

rungen wie Rauchentwicklung (s), Azidität (a) und brennendes 

Abtropfen (d) gibt es jeweils drei zusätzliche Unterklassen.

Neben einer EN-Zulassung muss je nach Definition jede Lei-

tung oder auch ganze Leitungsfamilien (nach den sogenannten 

EXAP-Regeln) durch eine notifizierte Stelle zusätzlich zugelassen 

werden. LEONI lässt hier beim VDE neben den Standardleitun-

gen des Typs H05Z1Z1-F und H05VV-F für die Euroklasse Eca auch 

neue Familien des Typs S05Z1Z1-F für die Euroklassen Dca, Cca 

und B2ca freigeben.

Zudem muss für jedes Bauprodukt eine Leistungserklärung 

(Abkürzung im Englischen DoP = declaration of performance) 

zur Verfügung gestellt werden. Darin identifiziert der Hersteller 

das Produkt und den Verwendungszweck und gibt die Leistun-

gen des Kabels mit seinen wichtigsten Eigenschaften im Brand-

fall an. LEONI stellt die Leistungserklärungen elektronisch zum 

Download zur Verfügung:

https://www.leoni.com/de/baupvo/

Cables and conductors  
in compliance with the European 

Construction Products 
Regulation

The EN 50575 standard for  

cables and con duc tors under  

the Construction Pro ducts  

Regu lation (305 / 2011 / EU) 

comes into force on 1 July 2017. 

The Construction Products Regulation 

(CPR) defines such basic requirements as the fire 

protection for all building products. This includes building materi-

als as well as cables and conductors that are installed in buildings.

The European Union has established a single and uniform crite-

rion for classification: the fire behaviour with classes from Aca to 

Fca. There are three sub-classes for the additional requirements of 

smoke (s), acidity (a) and burning discharge (d), respectively.

Alongside an EN approval and depending on definition, each 

cable or also entire cable families (governed by the EXAP regula-

tions) must be additionally approved by a notified body. In addition 

to its types H05Z1Z1-F and H05VV-F standard cables for EuroClass 

Eca, LEONI also has its type S05Z1Z1-F families for EuroClasses Dca, 

Cca and B2ca approved by VDE.

A Declaration of Performance (DoP) must also be issued for each 

building product. The manufacturer identifies the product as well 

as its intended use and states the cable’s performance with its most 

important properties in the event of fire. LEONI makes its Declara-

tion of Performance available electronically for download:

https://www.leoni.com/en/cpr/

 Helmut Röckl Product Management 
 Phone  +49 9171 804-2535, E-mail  helmut.roeckl@leoni.com
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 Sven Schmidt Corporate Media Relations
 Phone  +49 911 2023-467, E-mail  sven.schmidt@leoni.com

LEONI baut „Fabrik der Zukunft“

Kompetenzzentrum in Roth: Ideale Rahmenbedingungen 

für Innovation und effiziente Produktion – Fertigstellung 

bis Ende 2018.

Am 5. April 2017 erreichte LEONI einen weiteren Meilenstein für 

die Realisierung der „Fabrik der Zukunft“: die Bauphase startete 

mit dem Spatenstich nun offiziell. In Zukunft wird die neue Fab-

rik sowohl das Kerngeschäft stärken als auch den Grundstein für 

den Einsatz digitaler Technologien und den Ausbau des Solu-

tions-Geschäfts von LEONI legen.

Auf dem 134.000 Quadratmeter großen Grundstück in Roth 

entstehen nun Gebäude mit einer Gesamtfläche von etwa 

57.000 Quadratmetern. Neben zusätzlichen Produktionskapazi-

täten schafft Leoni hier die Basis für zukunftsweisende Produk-

tion: Mit einem Labor- und Entwicklungszentrum für innovative 

Produkte wird die „Fabrik der Zukunft“ spezialisierte Tätigkeiten 

mit hoher Wertschöpfung ausbauen und Arbeits- sowie Logis-

tikabläufe optimieren – der Schwerpunkt der Produktion liegt 

auf Leitungen für die Automobilindustrie. Insbesondere die 

Entwicklung und Fertigung hochmoderner Datenleitungen für 

autonomes Fahren soll weiter ausgebaut werden. Dafür inves-

tiert LEONI rund 90 Millionen Euro in den Standort.

„Um auch in Zukunft erfolgreich in unserem Marktumfeld 

zu agieren, brauchen wir innovative Produkte, Lösungen und 

Dienstleistungen – die „Fabrik der Zukunft“ ist daher ein wich-

tiger Baustein in der Weiterentwicklung unseres Geschäftsbe-

reiches“, so Bruno Fankhauser, Vorstandsmitglied der LEONI AG 

und verantwortlich für die Division Wire & Cable Solutions. Mit 

dem neuen Werk leistet LEONI seinen Beitrag für die Sicherung 

und künftige Schaffung moderner Arbeitsplätze – besonders 

die Mitarbeiter in Roth, die sich für das Projekt durch unbezahlte 

Mehrarbeit einbringen, unterstützen das Vorhaben maßgeblich.

Ausgehend von einer kalkulierten Bauzeit von etwa zwei Jah-

ren, rechnet LEONI damit, ab Anfang 2019 die laufende Produk-

tion aus dem Bestandswerk Schritt für Schritt zu verlagern. Der 

vollständige Umzug der mehr als 800 Mitarbeiter in die „Fabrik 

der Zukunft“ ist für Mitte 2020 zu erwarten.

LEONI builds “Factory of the Future”

Competence Center in Roth: Ideal conditions for innovation 

and efficient production – completion by the end of 2018.

LEONI reached another milestone on its way to realising the ‘Fac-

tory of the Future’ on 5 April 2017: the construction phase has now 

officially begun with the ground-breaking ceremony. The new plant 

will in the future both underpin LEONI’s core business and lay the 

foundations for use of digital technologies and expansion of its 

solutions business.

Buildings covering a total floor space of about 57,000 square 

metres will now be erected on the 134,000 square metre-sized site 

in Roth. Alongside additional production capacity, LEONI will be 

establishing the basis for production that points the way to the 

future: With a laboratory and development center for innovative 

products, our Factory of the Future will enhance our specialised 

work involving high degrees of added value as well as optimise both 

operating and logistical processes – the focus of production will be 

on cables for the car industry. Particularly the development and 

production of state-of-the-art data cables for autonomous driving 

is to be further expanded. LEONI will be investing about EUR 90 mil-

lion in the facility.

“We will need innovative products and services to operate success-

fully in our market in the future as well – our Factory of the Future 

is therefore a key building block in the further development of our 

business division,” said Bruno Fankhauser, member of LEONI AG’s 

Board of Directors and in charge of the Wire & Cable Solutions Divi-

sion. With this new plant, LEONI is contributing to safeguarding and 

in future creating modern jobs – particularly our staff in Roth are 

giving the project crucial support by having pledged unpaid over-

time work related to the move.

Based on an estimated construction period of about two years, 

LEONI expects to start step-by-step relocation of its ongoing pro-

duction from the existing plant in early 2019. Relocation of the more 

than 800 employees to the Factory of the Future is likely to be com-

pleted in mid-2020.



   

Delphi verleiht den Pinnacle Award an LEONI Kabel Hunga-

ria und LEONI Kabel Polska. 

Im Mai 2017 erhielten LEONI Kabel Hungaria und LEONI Kabel 

Polska den 2016 Pinnacle Award für herausragende Leistungen 

als Zulieferer von Delphi. Dieser Preis stellt die höchste Auszeich-

nung für Lieferanten dar. LEONI wurde für seinen Beitrag 

zu Delphis Excellence-Kultur sowie für Qualität, 

Wertschöpfung und Preis-Leistungsverhältnis 

geehrt.

„Für uns sind Engagement, Kompetenz 

und Vertrauen die drei Säulen einer erfolg-

reichen und dauerhaften Geschäftsbezie-

hung mit unseren Kunden. Wir freuen uns 

sehr über diese Auszeichnung, die wir unse-

rem tollen, engagierten Team bei LEONI ver-

danken“, sagt Wolfgang Lösch, Senior Vice President 

LEONI Automotive Cable Solutions.

„Zulieferer wie LEONI Kabel Hungaria und LEONI Kabel Polska 

tragen erheblich zu Delphis Erfolg bei“, meint Sidney Johnson, 

Senior Vice President, Delphi Supply Chain Management . „Bei 

Delphi geht es nicht nur darum, was wir tun, sondern was wir 

ermöglichen – nämlich eine Zukunft, in der Fahrzeuge sicherer, 

umweltfreundlicher und vernetzter sind. Vielen Dank, dass Sie 

bei der Gestaltung der Zukunft diese wichtige Rolle überneh-

men.

Delphi ehrte insgesamt 19 Zulieferer mit seinem 2016 Pinnacle 

Award.

LEONI Kabel Hungary and LEONI Kabel Polska receive Pinna-

cle Award from Delphi.

In May 2017, LEONI Kabel Hungary and LEONI Kabel Polska received 

a 2016 Pinnacle Award for Supplier Excellence from Delphi, its most 

prestigious supplier honor. LEONI was recognised for its contribu-

tions to Delphi’s Excellence culture and commitment to 

quality, value and cost performance. 

“For us, commitment, competence and trust are 

the three pillars of a successful and sustained 

business relationship with our customers. 

We are very pleased with this award, which 

we owe to our committed and great team at 

LEONI," says Wolfgang Lösch, senior vice presi-

dent, LEONI Automotive Cable Solutions.  

"Suppliers like LEONI Kabel Hungary and 

LEONI Kabel Polska play a significant role in 

Delphi’s success,” said Sidney Johnson, senior 

vice president, Delphi supply chain manage-

ment. “At Delphi, it isn’t just about what we 

make, but what we make possible – a future 

where vehicles are safer, greener and more connected. Thank you 

for playing an important role in creating that future.”

Delphi recognised 19 suppliers with its 2016 Pinnacle Award. 

Delphi Pinnacle Award für herausra-
gende Leistungen als Zulieferer

Delphi Pinnacle Awards for Supplier 
Excellence 

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

von links  from left:  
Stefan Henning,  
Wolfgang Lösch,  
LEONI;  
Sidney Johnson,
Delphi
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