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Schnell – sicher – smart  
EVS30 in Stuttgart

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

http://www.messe-stuttgart.de/evs30/

LEONI präsentiert auf der diesjäh ri - 

gen EVS30 vom 9. bis 11. Oktober  

in Stuttgart Kabellösungen für super-

schnelles Laden und sichere Energieü-

bertragung im Fahrzeug.

Wenn Sie unser flüssigkeitsgekühltes Ladekabel für DC-Laden 

erleben wollen, das nicht nur schnell und sicher Energie von A 

nach B überträgt, dann besuchen Sie uns in Halle 1, Stand F51. 

Unser Team zeigt Ihnen gerne unsere neuesten Entwicklungen.  

Fast – safe – smart   
EVS30 in Stuttgart

LEONI will showcase cable solutions  

for super-fast charging and safe power  

transmission in cars at this year’s  

EVS30 trade fair from 9 to 11 October 

in Stuttgart.

If you wish to experience our liquid-cooled cable for DC charging, 

which does not only transfer energy from A to B rapidly and safely, 

then do come and visit us on Stand F51 in Hall 1. Our team will be 

pleased to show you our latest developments.  

http://www.messe-stuttgart.de/en/evs30/
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Die drei Eigenschaften klein, stark und schwarz zeichnen 

nicht nur einen gelungenen Espresso aus, sondern charak-

terisieren auch treffend die neueste Entwicklung unserer 

besonders stabilen Koaxkabel. 

Viele unserer Kunden wollen Antennen auch an ungewöhnlichen 

und herausfordernden Orten installieren. Oft muss die Leitung über 

bewegte Passagen verlegt werden, 100.000 Bewegungszyklen 

sind dabei meist das Minimum. Da selbst nach Jahren des Betriebs 

eine störungsfreie Übertragung der Signale garantiert sein muss, 

darf sich das Kabel als Übertragungsmedium durch schwierige 

Belastungs situationen nicht beeindrucken lassen und seine Basis - 

eigenschaften verändern. 

Neue Anwendungen wie Car2X Communication schaffen durch 

die höheren Frequenzanforderungen (~ 5,9 GHz) und die damit 

verbundenen Limitierungen ganz neue Herausforderungen.  

All das wird in der Entwicklung der LEONI Dacar 472 berück-

sichtigt. Nach detaillierten Berechnungen konnte mittlerweile 

ein Muster seine Performance beweisen. Bei unserem umfang-

reichen Testprogramm zeigte sich weder nach 104.800 Zyklen 

im kombinierten Biege-Torsionstest, noch nach einer Kurzzeit-

alterung bei 130 °C eine signifikante Veränderung des Übertra-

gungsverhaltens. 

Ein Kabel  kann allerdings nie für sich alleine betrachtet werden.  

Das Zusammenspiel von Kabel, beginnend von der Konfektion 

über die daraus resultierenden Übertragungseigenschaften,  

mit passenden Steckern muss bereits im Entwicklungsprozess 

beleuchtet werden.

Die Firma Rosenberger Hochfrequenztechnik testete ihre 

Standardstecker aus der FAKRA SF Serie an unserem Entwick-

lungsmuster. Die Ergebnisse haben rundum überzeugt. 

Jetzt kann der nächste Schritt, die Umsetzung und Qualifizie-

rung auf Serienmaschinen, in Angriff genommen werden. Und 

bei drei Dingen wird es auch am Schluss bleiben: Klein – Stark 

–  Schwarz, aber über die Farbe kann man reden. 

Schirmdämpfung LEONI Dacar 472
Attenuation LEONI Dacar 472

Klein, stark, schwarz  
Hochstabiles Koaxkabel geht in die Serienumsetzung

 LEONI Dacar® 472 nach 104.800 Zyklen 
 LEONI Dacar® 472 after 104,800 cycles

 Bewertung LV 213-1 
 Evaluation LV 213-1
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However, a cable can never be assessed on its own. The interplay of 

the cable, starting from its assembly through to the resulting trans-

mission properties, with matching connectors must be clarified as 

early as the development process.

The Rosenberger Hochfrequenztechnik company tested its FAKRA 

SF Series standard connectors on our development sample. The fin-

dings were comprehensively convincing. 

The next step, namely realisation and qualification on standard 

production machines, can now be tackled. And the outcome will 

reaffirm three things: small – strong – black, but we can talk about 

the colour.

The three properties of small, strong and black describe not 

only a well-made espresso, but also aptly characterise the 

latest development involving particularly robust coax cables. 

Many of our customers want to install antennas in unusual and 

challenging spaces. Frequently the cable must be laid across mova-

ble trunking. This usually involves a minimum of 100,000 flex cycles. 

Since, even after years of operation, interference-free transmission 

of the signals must be guaranteed, the cable as a transmission 

medium can not be impressed by tough exposure situations and 

can not change its fundamental properties. 

Such new applications as Car2X communication present entirely 

new challenges due to the higher frequency requirements 

(~ 5,9 GHz) and the consequent limitations. All of this is 

considered in the development of LEONI Dacar 472. 

Based on detailed computations, a sample has 

meanwhile proven its performance. During our 

comprehensive testing regime, there was no 

evidence of any significant change in trans-

mission behaviour after either 104,800 cycles 

of a combined flex-torsion test or short-term 

ageing at 130 °C. 

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

Rosenberger FAKRA SF (Typ 59S16A) an unserer LEONI Dacar®472
Rosenberger FAKRA SF (Typ 59S16A) on our LEONI Dacar®472

Small, strong, black 

Very sturdy coax cable goes into mass production
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Adermaterial Mantelmaterial
Temperaturklasse 
nach ISO [3.000 h]

Fluorkunststoff ETFE LEOMER CC                          
strahlenvernetztes 
Polyolefin

T 4 = 150 °C

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

Gute Verbindung mit LEONI Adascar x-linked

Unsere unter dem Namen LEOMER am Markt etablierten 

Mischungen weisen unzählige OEM und Kundenfreigaben 

vor. Die vernetzten Werkstoffe aus der LEOMER Familie 

decken chemische, thermische und mechanische Anfor-

derungen ab, bei denen andere Werkstoffe an ihre Gren-

zen kommen. Um aus thermoplastischen Materialien, die  

standardmäßig bis zur Temperaturklasse D nach ISO 6722  

für Mantelleitungen eingesetzt werden, noch mehr „raus-

zuholen“, nutzt LEONI das Verfahren der Strahlenver-

netzung. Dabei werden Molekularketten der Polymere 

unter einander so stark verknüpft, dass sie ein stabiles 

Netzwerk ausbilden.

Positive Effekte der Vernetzung 

Der Prozess der Vernetzung verändert die Eigenschaften der 

Isolierwerkstoffe, so dass mechanische und thermische Krite-

rien der LEONI Adascar Leitungen erheblich verbessert werden. 

Neben der Wärmedruckbeständigkeit und dem Schrumpfverhal-

ten können vor allem die Kurzzeitalterung und thermische Über-

last über die gängigen Anforderungen hinaus optimiert werden.

Eine Leitung für die Temperaturklasse D wird folgendermaßen 

spezifiziert und validiert:

■■ Langzeitalterung:  

3.000 Stunden bei 150 °C mit anschließender Wickelprüfung 

➔ durch Vernetzung bis zu 4.000 Stunden Alterung  

 und 160 °C erreichbar
■■ Kurzzeitalterung:   

240 Stunden bei 175 °C mit anschließender Wickelprüfung 

➔■durch Vernetzung bis 200 °C für 240 Stunden  

 oder mehr erreichbar
■■ Überlast:  

6 Stunden bei 200 °C mit anschließender Wickelprüfung 

➔■durch Vernetzung bis 220 °C für 6 Stunden  

 oder mehr erreichbar

Bei den mechanischen Eigenschaften kann die Vernetzung 

positive Auswirkungen auf die Bruchspannung und das Elastizi-

tätsmodul, sowie die Schlagbeständigkeit und Kriechfestigkeit 

haben. Des Weiteren kann die Spannungsrissbildung des Mate-

rials reduziert und die Abriebeigenschaft der Leitung erhöht 

werden.

Auch die Chemikalienbeständigkeit gegen die üblichen 

Medien, wie Motoröl, Getriebeöl, Batteriesäure oder  Lösungs-

mittel kann durch die Vernetzung des Mantelmaterials verbes-

sert werden. 

Vernetzungsverfahren

Die Vernetzung von Kunststoffen 

kann durch Peroxidvernetzung 

(Vulkanisation), durch Silanver-

netzung (Aufpfropfen) oder durch 

Strahlenvernetzung erfolgen.

Bei der Strahlenvernetzung lösen 

energiereiche Betastrahlen, die 

in Beschleunigern elektrisch 

erzeugt werden, chemische Reak-

tionen in den Kunststoffteilen aus 

und führen so zu einer Vernetzung der Moleküle. Die Elektronen-

strahlenvernetzung ist ein optisch nicht wahrnehmbarer, berüh-

rungsloser Vorgang, bei dem hoch beschleunigte Elektronen in 

die Isolationsschicht von Leitungen eindringen. Dadurch werden 

die Polymerketten des Kunststoffes dreidimensional miteinan-

der verknüpft, respektive vernetzt.

Dieses Verfahren wird im Gegensatz zur Peroxid- und Silanver-

netzung bei Raumtemperatur und unter Normaldruck durch-

geführt. LEONI vernetzt die Produkte nach der Herstellung in 

einem separaten Verfahrensschritt. So kann bei der Extrusion 

die maximale Produktionsgeschwindigkeit der Maschinen 

genutzt und der unvernetzte Kunststoffabfall bei Bedarf wieder 

recycelt werden.

Die Strahlenvernetzung erlaubt es, bestimmten Kunststoffen 

die Eigenschaften von vergleichsweise teureren, meist schwieri-

ger zu verarbeitenden Hochleistungskunststoffen zu verleihen. 

Die Abgabe von gesundheitsgefährdenden Reaktionsprodukten 

ist im Vergleich zur chemischen Vernetzung gering, der Einsatz 

von strahlenvernetzten Produkten stellt damit eine ökologische 

Lösung dar.

Materialkombinationen im Serieneinsatz

Alle Leitungen sind flammwidrig nach ISO 6722/14572.

Querschnitt durch einen Rhodotron 
Elektronenstrahl-Beschleuniger
Cross section of a Rhodotron  
electron-beam accelerator
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 Markus Heipel Product Management    
 Phone  +49 9171 804-2383, E-mail  markus.heipel@leoni.com

Good connection with LEONI Adascar x-linked 

Our well known LEOMER compounds hold countless OEM 

and customer approvals. The cross-linked materials of the 

LEOMER family cover chemical, thermal and mechanical 

requirements where common materials hit their limits. LEONI 

applies the irradiation crosslinking method to get even more 

from thermoplastic materials, which are normally used for 

jacketed cables up to temperature class D in accordance with 

ISO 6722. This involves the molecular chains of the polymers 

being so strongly interlinked that they form a stable mesh.

Positive effects of crosslinking 

The process of crosslinking changes the properties of the insulation 

materials so that the mechanical and thermal criteria of LEONI’s 

Adascar cables are substantially improved. Alongside heat pressure 

resistance and shrinkage behaviour, this enables particularly the 

short-term ageing and thermal overload to be optimised beyond 

the usual requirements.

A temperature class D cable is specified and validated as follows:

■■ Long-term ageing:   

3,000 hours at 150 °C with subsequent wrapping test 

➔ up to 4,000 hours ageing and 160 °C achievable  

  by crosslinking
■■ Short-term ageing:   

240 hours at 175 °C with subsequent wrapping test 

➔ up to 200 °C for 240 hours achievable  

  by crosslinking
■■ Overload:   

6 hours at 200 °C with subsequent wrapping test 

➔ up to 220 °C for 6 hours achievable  

  by crosslinking

In terms of mechanical properties, crosslinking can exert positive 

effects on stress at break and elastic modulus, as well as the impact 

resistance and resistance to creep. Furthermore, stress cracking of 

the material can be reduced and the abrasion properties of the cable 

can be raised.

Core material Jacket material
ISO temperature 
class [3,000 h]

Fluoroplastic 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  
ethylene-vinyl acetate

LEOMER CC                        
irradiation crosslinked 
polyolefin

T 4 = 150 °C

LEOMER XLPE
silane crosslinked  
polyethylene

LEOMER CC                          
irradiation crosslinked 
polyolefin

T 4 = 150 °C

Fluoroplastic PTFE Silicone
vulcanised  
silicone rubber

T 6 = 200 °C

All cables are flame retardant pursuant to ISO 6722/14572.

PE unvernetzt   PE non-crosslinked PE vernetzt   PE crosslinked 
(Gelgehalt 65 %)   (gel content 65 % )

Temperaturbeständigkeit:  Kurzzeitalterung bei 200 °C
Temperature resistance:  short-term ageing at 200 °C

Resistance to such common agents as engine oil, transmission oil, 

battery acid and solvents can also be improved by crosslinking the 

jacket material. 

Crosslinking methods

Polymers can be crosslinked by peroxide crosslinking (vulcanisa-

tion), by silane crosslinking (grafting) or by irradiation crosslinking.

In the latter case, high-energy beta rays, which are electrically 

generated in accelerators, trigger chemical reactions in the plastic 

components and thus lead to crosslinking of the molecules. Elec-

tron-beam crosslinking is a process that cannot be seen or touched, 

where the highly accelerated electrons penetrate the cable’s insula-

tion layer. The polymer chains of the plastic are thereby interlinked, 

or crosslinked, three-dimensionally.

In contrast to peroxide and silane crosslinking, the process is car-

ried out at room temperature and under normal pressure. LEONI 

crosslinks its products in a separate processing stage after they are 

made. This allows the maximum production speed of the machines 

to be used during extrusion and the waste polymer that was not 

crosslinked can, if required, be recycled.

Irradiation crosslinking makes it possible to give certain plastics 

the properties of comparatively expensive high-performance poly-

mers that are usually difficult to process. The emission of hazard-

ous-to-health reaction products is relatively low compared with 

chemical crosslinking; the use of irradiation crosslinked products 

therefore constitutes an ecological solution.

Material combinations in regular use
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Die Umstellung von ISO/TS 16949:2009 auf IATF 16949:2016 

stellt für Unternehmen eine große Herausforderung dar. 

Einen ersten Einblick erhielten Sie bereits in der letzten 

Ausgabe unserer Zeitschrift. Nun informieren wir Sie im 

Detail über die wichtigsten Änderungen, Spezifizierungen 

und Klarstellungen.

   High Level Structure

Die IATF 16949:2016 wurde an die High Level Structure (HLS) 

angepasst. Die HLS ist eine übergeordnete Struktur, bestehend 

aus zehn Abschnitten, die den Aufbau von ISO-Management-

Normen vereinheitlicht. Alle großen Management-Normen teilen 

sich zukünftig diese Struktur (z.B. ISO 14001, ISO 9001 usw.). 

Eine Integration verschiedenster Normen im Unternehmen 

wird dadurch einfacher, da sie einheitlich auf der HLS basieren. 

 

  Prozessorientierter Ansatz

Der prozessorientierte Ansatz des QMS (Qualitätsmanagement-

systems) wird in der IATF 16949:2016 noch weiter verstärkt. 

Prozesseingaben (Inputs) und Prozessergebnisse (Outputs) müs-

sen festgelegt werden. Die Messung von Leistungsindikatoren 

(Kennzahlen) oder die Festlegung von Verantwortlichkeiten sind 

vorgegeben. Im Fokus stehen unter anderem Produkte mit inte-

grierter Software sowie das Management des Gewährleistungs-

prozesses. 

  Kontext der Organisation und interessierte Parteien

Das Umfeld (Kontext) der Organisation muss umfassender 

betrachtet werden. Bei der IATF 16949:2016 sind die Belange 

der unterschiedlichen Interessensgruppen (Stakeholder) wie 

Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Geschäfts- und Finanzpartner, 

Behörden etc. zu berücksichtigen, zu bewerten und zu überwa-

chen. So stehen unter anderem auch die Beziehungen zu Unter-

lieferanten und externen Partnern im Fokus der Norm.

  Verantwortung der Obersten Leitung

Die oberste Leitung trägt künftig mehr Verantwortung für ihr 

QMS. Bei der IATF 16949:2016 wird die Unternehmensleitung 

stärker in die Pflicht genommen, für dessen Wirksamkeit und 

Leistungsfähigkeit zu sorgen. Führungskräfte sollen in ihrer Füh-

rungsrolle für das QMS gestärkt werden, damit alle Mitarbeiter 

eines Unternehmens sinnvoll ihren Beitrag für die Wirksamkeit 

des Systems leisten können.

Die Bedeutung von 
IATF und anderen Normen

  Unternehmensverantwortung

Das Qualitätsmanagement muss in die strategische Ausrichtung 

des Unternehmens eingebunden werden. Die oberste Leitung 

hat sicherzustellen, dass Qualitätspolitik und Qualitätsziele 

für den Zweck und den Kontext der Organisation angemessen 

sind und deren strategische Ausrichtung unterstützen. Corpo-

rate Responsibility im Sinne der IATF 16949:2016 bedeutet die 

Festlegung mindestens einer Antikorruptionspolitik, eines Ver-

haltenskodex für Mitarbeiter und einer Ethik-Eskalationspolitik 

(whistleblowing policy).

  Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse  

in der Organisation

Die Benennung eines QM-Beauftragten (auch Beauftragter der 

obersten Leitung) wird von der IATF 16949:2016 nicht mehr 

gefordert. Die bisherigen Aufgaben eines QM-Verantwortlichen 

bleiben bestehen. Die geforderte Festlegung von Rollen, Verant-

wortlichkeiten und Befugnissen sollen für ein funktionierendes 

QMS sorgen. Dadurch erhöht sich die Fürsorgepflicht für das QMS 

auch für die oberste Leitung eines Unternehmens. 

   Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen

Das Thema Risikoanalysen erhält einen höheren Stellenwert im 

QMS. Die IATF 16949:2016 fordert einen systematischen Umgang 

mit Risiken im Rahmen eines unternehmensübergreifenden „risi-

kobasierten Ansatzes“. Bekannte Qualitätswerkzeuge wie die 

FMEA bieten Möglichkeiten, dieser Forderung nachzukommen.

  Kommunikation, Wissen der Organisation  

und Kompetenz

Die neue Norm fordert die Ermittlung, Steuerung und Kommu-

nikation des im Unternehmen vorhandenen Wissens (Wissens-

management), welches aufrechterhalten und vermittelt werden 

muss. Geeignete Plattformen zur Wissenserhaltung und Wis-

senskommunikation müssen definiert werden. 

Hinsichtlich der notwendigen Kompetenz im Unternehmen 

werden erhöhte Anforderungen (z.B. praktische Ausbildung 

am Arbeitsplatz), insbesondere an die Kompetenz der internen 

Auditoren, gestellt.

  Dokumentierte Information 

Die Möglichkeiten zur Gestaltung der QM-Dokumentation 

werden individueller. Die IATF 16949:2016 passt sich heutigen 

Unternehmensrealitäten an, in denen Dokumentationen häufig 
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 Stephan Holzinger Quality Management 
 Phone  +49 9171-804-2480,  E-mail  stephan.holzinger@leoni.com

EDV- oder webbasiert abgebildet werden. Die bisherigen Begriffe 

„Dokumente“ und „Aufzeichnungen“ werden zu „dokumentierte 

Informationen“ zusammengefasst. Die Forderung nach einem 

Qualitätsmanagementhandbuch ist in der ISO 9001:2015 entfal-

len. Diese Forderung beinhaltet nun die IATF 16949:2016. 

  Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

Schlüsselelemente der neuen Norm sind die Kennzeichnung von 

Produkten und deren Rückverfolgbarkeit zur Eingrenzung von 

Fehlern sowie die Nachweisführung der Wirksamkeit von Pro-

zessen.

  Betriebliche Planung und Steuerung,  

Produktionslenkungsplan

Bei der betrieblichen Planung und Steuerung müssen auch zeit-

lich begrenzte Änderungen in der Produktionsprozesslenkung 

berücksichtigt werden. Diese Planung muss sich im Produk-

tionslenkungsplan mit entsprechenden Maßnahmen wider-

spiegeln.

  Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen,  

Produkten und Dienstleistungen

Die Anforderungen an die Auswahl, Lenkung, Überwachung und 

Entwicklung von externen Partnern (Lieferanten) wurden präzi-

siert und weiter verschärft.

  Managementbewertung

Die Formulierung zu der Frequenz der Managementbewertung 

wurde geändert. Eine Managementbewertung ist nun mindes-

tens einmal jährlich gefordert. Ebenso wurden die Anforderun-

gen an die Eingaben zur Managementbewertung verschärft.

Im Jahr 2017 werden bereits die ersten LEONI Standorte nach der 

neuen IATF Norm auditiert. Eine ambitionierte Aufgabe, in der 

wir jedoch auch große Chancen in der Weiterentwicklung unse-

res Managementsystems sehen.

4.1 Verstehen der
 Organisation und  
 ihres Kontextes

4.2 Verstehen der  
 Erfordernisse  
 und Erwartungen  
 interessierter  
 Parteien

4.3 Festlegen des
 Anwendungs - 
 bereichs des QMS

4.4 QMS und seine
 Prozesse

5.1 Führung und
 Verpflichtung

5.2 Politik

5.3 Rollen, Verant- 
 wortlichkeiten
 und Befugnisse in
 der Organisation

6.1 Maßnahmen  
 zum Umgang  
 mit Risiken
 und Chancen

6.2 Qualitätsziele  
 und Planung zu  
 deren Erreichung

6.3 Planung von
 Änderungen

7.1 Ressourcen

7.2 Kompetenz

7.3 Bewusstsein

7.4 Kommunikation

7.5 Dokumentierte
 Information

8.1 Betriebliche
 Planung
 und Steuerung

8.2 Anforderungen  
 an Produkte  
 und DL

8.3 Entwicklung  
 von Produkten  
 und DL

8.4 Steuerung 
 von extern
 bereitgestellten  
 Prozessen,
 Produkten und DL

8.5 Produktion und
 DL-Erbringung

8.6 Freigabe von
 Produkten und DL

8.7 Steuerung
 nichtkonformer
 Ergebnisse

9.1 Überwachung,
 Messung, Analyse
 und Bewertung

9.2 Internes Audit

9.3 Management  
 bewertung

10.1 Allgemeines

10.2 Nichtkonformität
 und Korrektur- 
 maßnahmen

10.3 Fortlaufende
 Verbesserung
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 Verweisungen

3 = Begriffe
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  Corporate responsibility

Quality management must be integrated in the Company’s stra-

tegic direction. Senior management must ensure that the quality 

policy and quality targets are appropriate to the purpose and 

context of the organisation and support its strategic direction. 

Corporate responsibility within the meaning of IATF 16949:2016 

includes – at a minimum  – the establishment of an anti-bribery 

policy, a code of conduct for staff and a whistleblowing policy.

  Roles, responsibilities and powers  

within the organisation

IATF 16949:2016 no longer requires the appointment of a QM officer 

(also officer of senior management). The existing duties of a qual-

ity manager remain unchanged. The required definition of roles, 

responsibilities and powers is intended to ensure a functioning QMS. 

This therefore also raises the duty of the Company’s senior manage-

ment to care for the QMS.

  Measures to handle risks and opportunities

The topic of risk analyses is given greater priority in the QMS. IATF 

16949:2016 requires systematic handling of risks within the frame-

work of a Company-overarching “risk-based approach”. Such 

familiar quality tools as the FMEA provide means to conform to this 

requirement.

  Communication, knowledge of the organisation  

and competence

The new standard requires that the knowledge existing within the 

Company is determined, managed and communicated (knowledge 

management), which must be maintained and conveyed. Suitable 

platforms for maintaining and communicating knowledge must be 

defined. 

The standard imposes higher requirements (e.g. practical training 

in the workplace) with respect to the necessary competence with 

the Company, especially with respect to the competence of internal 

auditors.

  Documented information  

The options for creation of the QM documentation are now more 

individual. IATF 16949:2016 adapts to present-day reality in com-

panies, where documentation is frequently IT or web-based. The 

The switch from ISO/TS 16949:2009 to IATF 16949:2016 repre-

sents a major challenge for companies. We already provided 

a first insight in the previous issue of our magazine. This now 

gives you detailed information on the key changes, specifica-

tions and clarifications.

  High level structure

IATF 16949:2016 was adapted to the High Level Structure (HLS), 

which is an overarching structure that consists of ten sections and 

harmonises the structure of ISO management standards. All major 

management standards will in the future share this structure (e.g. 

ISO 14001, ISO 9001 etc.). 

This will make it easier to integrate a wide variety of standards 

within the Company because they are consistently based on HLS.   

 

  Process-oriented approach

The process-oriented approach of the QMS (quality management 

system) is further reinforced in IATF 16949:2016. Process inputs and 

outputs must be determined. The measurement of performance 

indicators (key figures) and the determination of responsibilities is 

prescribed. The focus is, among other things, on products with inte-

grated software as well as management of the warranty coverage 

process.  

   Context of the organisation and interested parties

The organisation’s context must be considered more comprehen-

sively. In the case of IATF 16949:2016, the concerns of such varied 

interest groups (stakeholders) as customers, employees, suppliers, 

business and financial partners, authorities, etc. must be considered, 

assessed and monitored. For instance, the standard also focusses on 

relationships with sub-suppliers and external partners, among oth-

ers.

  Senior management’s responsibility

Senior management will in the future bear more responsibility for its 

QMS. Under IATF 16949:2016, the Company’s management is called 

upon even more to ensure its effectiveness and efficiency. Managers 

should, in their leadership roles, be empowered for the QMS so that 

all the Company’s staff can meaningfully make their contribution to 

the system’s effectiveness.

The meaning of IATF  
and other standards
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previous terms of “documents” and “recordings” are combined into 

“documented information”. The requirement to have a quality man-

agement handbook is dropped in ISO 9001:2015. IATF 16949:2016 

now contains this requirement. 

  Marking and traceability

The marking of products and their traceability to limit mistakes as 

well as to verify the effectiveness of processes are key elements of 

the new standard.

  Operational planning and management;  

production control plan

Changes in the production process that are limited in time must 

also be considered in operational planning and management. Such 

planning must be reflected in the production control plan with cor-

responding measures.

 Stephan Holzinger Quality Management 
 Phone  +49 9171-804-2480,  E-mail  stephan.holzinger@leoni.com

  Management of processes, products  

and services provided by third parties

The requirements with respect to selecting, managing, monitor-

ing and developing external partners (suppliers) were clarified and 

tightened further.

  Management review

The wording on the frequency of the management review was 

amended. A management review is now required at least once a 

year. The inputs required for reviewing management were likewise 

tightened.

The first LEONI facilities will be audited according to the new IATF 

standard as early as 2017. This is an ambitious task, but one in which 

we also see great opportunity to develop our management system 

further. 
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Quelle: Unser Weg nach oben,  
Eine Chronik der besonderen Art,  
1970 bis 2006 von Ernst Thoma

Prägende Führungspersönlichkeiten 
Defining leadership personalities

Teil 3:
Der Weg in die Globalisierung 

Ende der 1990er Jahre trennte sich Siemens von seiner Kabel-

sparte, LEONI erwarb die Standorte in Brake, der Türkei und 

Friesoythe. Letzterer erweiterte das Produktportfolio des Unter-

nehmens um Leitungen für die Telekommunikation. Dies war 

der erste Schritt in weitere, wichtige Wachstumsmärkte wie die 

Automatisierungstechnik, Medizintechnik und Luft- und Raum-

fahrt.

Weitere Akquisitionen von Unternehmen in der Lichtwellen-

leiter- und Glasfasertechnologie, Spezial- und Hochtemperatur-

kabelhersteller vervollständigten LEONIs Diversifizierung. Das 

neue Jahrtausend gab den Mitarbeitern kaum Zeit zum Durchat-

men, denn alle Zukäufe sollten erfolgreich in den Konzern inte-

griert werden.

In diese Zeit fiel auch die Neuorganisation der Leonischen 

Drahtwerke. Die Umfirmierung zur LEONI AG und Schaffung 

einer Holding-Struktur im Jahr 1999 legten den Grundstein für 

die Zukunft.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs streckte LEONI seine Fühler 

nach Osteuropa aus. Die anfänglichen Kooperationen mit lokalen 

Partnern waren nicht zufriedenstellend, so dass 1992 mit LEONI 

Slowakia die erste eigene Firma in Osteuropa gegründet wurde. 

Zunächst fertigte nur der Bereich Konfektion in der Slowakei, 

später folgten Bordnetzsysteme und Koaxialleitungen. Weitere 

Standorte in Ungarn, Polen, der Ukraine und Rumänien folgten, 

denn LEONI wollte nahe bei seinen Kunden aus der Automobil-

industrie und deren Zulieferer sein. Auch sie drängten nach Ost-

europa und schätzen kurze Transportwege und hohe Flexibilität. 

Der Sprung nach Amerika erfolgte 1997, das Engagement 

in China begann mit einem Joint Venture im Jahr 1993 für die 

Fertigung von Steckerleitungen europäischer Hausgeräteher-

steller. Da Litzen und Drähte in der erforderlichen Qualität nur 

schwer am lokalen Markt erhältlich waren, gründete LEONI kur-

zerhand ein eigenes Drahtwerk. In kurzen Abständen folgte die 

Gründung weiterer Gesellschaften. Heute hat LEONI in China  

12 Standorte. 
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that it was difficult to source strands and wires of the requisite qual-

ity locally, LEONI without further ado built its own wire plant. Fur-

ther subsidiaries were established in quick succession. LEONI now 

has 12 facilities in China. 

At the end of the 1990s, Siemens disposed of its cables division 

and LEONI acquired the sites in Brake, Germany, in Turkey and in 

Friesoythe, Germany. The latter extended the Company’s product 

portfolio to include cables for telecommunications. That was the 

first step into such other important growth markets as automation 

engineering, medical technology as well as aviation and aerospace.

Further business acquisitions in the fiber optic and glass fiber 

technology sector as well as of special and high-temperature cable 

manufacturers completed LEONI’s diversification. The new millen-

nium gave staff members little time to take a breather because all 

these acquisitions had to be successfully integrated in the Group.

Reorganisation of Leonische Drahtwerke also took place in 

this period. Its renaming into LEONI AG and establishment of 

a holding company structure in 1999 laid the foundations 

for the future.

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

The path to globalisation  

Georg Thoma

Ernst Thoma

     Dr. Klaus Probst

LEONI put out is feelers to Eastern Europe after the collapse of the 

Iron Curtain. Initial collaboration with local partners was unsatis-

factory, which is why the Company established LEONI Slovakia, its 

first subsidiary in Eastern Europe, in 1992. At first, the only opera-

tion in Slovakia was assembly; wiring systems and coaxial cables 

followed later. Further facilities followed in Hungary, Poland, the 

Ukraine and Romania, LEONI’s intention being proximity to custom-

ers in the automotive industry and their suppliers. They were also 

forging into Eastern Europe, appreciating the short transport routes 

and a high degree of flexibility. 

The leap to the Americas took place in 1997; involvement in China 

began with a joint venture in 1993 covering the production of cord-

sets for European manufacturers of domestic appliances. Given 

Part 3:
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Neuigkeiten aus dem Analytiklabor  

Ob im Vorfeld einer Musterfertigung, nötigen Vorprüfun-

gen bei Serienproduktion oder Tests zur Vermeidung von 

Reklamationen, eine detaillierte und genaue Überwa-

chung und Einhaltung der Qualitätsstandards erfordert 

spezielle Analysen und eine genaue und wiederkehrende 

Betrachtung. Das Team der Analytik in Roth kümmert 

sich um genau diese thermischen, wie auch spektros-

kopischen und chromatografischen Analysen, mit den 

Schwerpunkten Polymeridentifikation und Additivanaly-

tik. Neben vielen Untersuchungsmöglichkeiten und 

-techniken, die im Labor zur Verfügung stehen, 

beleuchten wir die drei neuesten einmal näher. 

Neben der bereits seit vielen Jahren eingesetzten 

Technik der Infrarotspektroskopie (IR), besteht seit 

zirka einem Jahr die Möglichkeit mit Hilfe eines Mik-

roskop-Infrarotspektrometers, Proben gleichzeitig zu  

mikroskopieren und zu vermessen. Hierbei werden die  

Vorteile der Mikroskopie und der Infrarotspektroskopie 

gekoppelt, um mögliche Fehlerquellen, wie Rückstände und 

Einschlüsse im µm Bereich zu identifizieren (Abb. 1 bis 3). 

Gerade bei Vorprüfungen zur Serienproduktion, sowie zur 

Vermeidung von Reklamationen, ist dies eine schnelle und  

wichtige Prüf- und Messmethode.

Um das Leistungsspektrum der Analytik und eine detaillierte 

Überwachung verschiedenster Prozesse, Produkte und Mate-

rialien noch einmal deutlich zu verbessern und zu erweitern, 

ist bis Ende 2017 die Einführung zweier weiterer Techniken 

geplant. 

Um Additive in Polymeren 

bestimmten zu können, kommt  

zukünftig ein Gaschromatograph, der 

mit einem Massenspektrometer (GC-MS, Abb. 4) gekoppelt 

ist, zum Einsatz. Ein solch hochsensibles Gerät ermöglicht 

eine exakte Bestimmung verschiedenster Inhaltsstoffe, wel-

che sprichwörtlich an ihrem „Fingerabdruck“ erkannt werden. 

Dazu werden Substanzen, wie zum Beispiel  Weichmacher und 

Stabilisatoren zunächst aus dem Polymer extrahiert, sprich 

die zu untersuchenden Bestandteile werden aus dem Com-

pound zerstörungsfrei herausgelöst. Dieses Extrakt (meist ein 

Gemisch von verschiedenen Substanzen) wird anschließend 

im Gaschromatographen verdampft, aufgetrennt und mit Hilfe 

eines Massenspektrometers detektiert. In einer anschließen-

den Auswertung können die Substanzen identifiziert und auch 

quantifiziert werden. Die richtige Additivierung kann signifika-

ten Einfluss auf das Compound und letztlich das Kabelprodukt 

haben. Dies ist für den Herstellungsprozess und die Einhaltung 

von Qualitätsstandards und Vor gaben von sehr großer Bedeu-

tung. 

Ist eine Analyse über Gaschromatograph und Massenspektro-

meter (GC-MS) nicht möglich, da eventuell Inhaltsstoffe beim 

Verdampfen unkontrolliert zerstört werden, kommt die Technik 

der Hochdruckflüssigkeitschromatographie (HPLC) zum Einsatz 

(Abb. 5). Anders als bei der GC-MS wird hier das gelöste Extrakt 

mithilfe eines Fließmittels direkt auf das chromatographische 

System aufgegeben. Eine Technik, die insbesondere bei größe-

ren und instabilen Analyten, wie beispielsweise UV Stabilisato-

ren zum Einsatz kommt. 

Mittelfristig ist mit dem HPLC-System auch die Analyse  

der Polymere selbst geplant. So können wichtige Frage - 

stellungen der Alterungskinetik bei der Ent wicklung neuer  

Compounds oder Reklamationsmustern unter - 

stützend beant wortet werden.

Abb. 3: Faser auf  
einem Steckerkontakt 

Fig. 3: Fiber  
on a plug contact 

Abb. 2: Identifikation  
eines Einschlusses im 
Polymer 
Fig. 2: Identification  
of an inclusion in the  
polymer

Abb. 1: IR Mikroskop
Fig. 1: IR microscope

© Bruker
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News from analysis lab 

Be it in advance of producing a sample, necessary 

prior testing for mass production or tests to avoid cus-

tomer complaints, detailed and precise monitoring of 

and adherence to the quality standards requires special 

analyses as well as accurate and recurring oversight. Our 

analysis team in Roth handles precisely these thermal as 

well as spectroscopic and chromatographic analyses, with 

the focal areas being polymer identification and additive 

analysis. Among the many investigative options and tech-

nologies that are available in the laboratory, we shall take 

a closer look at the three latest ones here. 

Alongside the infra-red spectroscopy (IR) technology we have 

deployed for many years, we have been able for about a year 

now to simultaneously microscope and measure samples using 

a microscope infra-red spectrometer. This therefore combines the 

advantages of using microscopy and infra-red spectroscopy to 

identify such possible sources of faults as residues and inclusions 

in the µm area (Fig. 1 to 3). 

This is a rapid and key testing as well as measurement method 

especially when conducting trials ahead of mass production, as 

well as to avoid customer complaints. 

We plan to introduce two further technologies by the end of 2017 

to once more significantly improve and broaden our scope for 

analysis as well as to ensure detailed monitoring of a wide range 

of processes, products and materials. 

A gas chromatograph, which is 

coupled to a mass spectro meter  

(GC-MS, Fig. 4), will be deployed to be 

able to determine additives in polymers. 

Such a highly sensitive device makes it pos-

sible to precisely analyse a wide variety of ingredients, which can 

literally be identified by their ‘fingerprint’. This involves substances 

such as plasticisers and stabilisers initially being extracted, i.e. the 

elements to be examined are non-destructively separated from 

the compound.  This extract (usually a mix of various substances) 

is subsequently vaporised, separated and thereafter passed to the 

mass detector in the device. A subsequent evaluation identifies 

and quantifies the substances, which exert significant influence on 

the compound and ultimately the cable product. This is of great 

importance to the manufacturing process and adherence to qual-

ity standards and requirements. 

If it is not possible to conduct an analysis using a gas chromato-

graph with mass spectrometer (GC-MS), for instance because the 

ingredients are uncontrollably destroyed during vaporisation, the 

technology of high performance liquid chromatography (Fig. 5) 

is used. Unlike in the case of GC-MS, the solved extract is rendered 

directly to the chromatographic system with the help of a fluxing 

agent. This is a technology that is used especially in the case of such 

larger and unstable analytes as UV stabilisers.

The medium-term plan is also to analyse the polymers themsel-

ves with the HPLC system. This will provide supporting answers 

to important questions of ageing kinetics during development of  

new compounds or for complaint samples.

Abb. 4: GC-MS System 
Fig. 4: GC-MS system 

Abb. 5: HPLC System 
Fig. 5: HPLC system 

© Agilent

© Agilent
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Grundsteinlegung  
zur Fabrik der Zukunft 
Ein Werk nimmt Kontur an Foundation for  

Factory of the Future laid
A plant takes shape 

LEONI laid the foundation stone for its Factory of the Future 

on 19 June 2017 – something dear not only to the Company’s 

heart, but also to the city of Roth and the region.

Bruno Fankhauser, member of the Board of Directors, regarded this 

investment in the new plant as a commitment to the location: “We 

are celebrating our 100-year anniversary this year. The foundations 

were laid here in Roth back then; today we are building the future. 

Although LEONI operates as an international group, its roots are 

nevertheless here.” 

A glance at the new plant’s highlights shows what justifies the 

‘Factory of the Future’ project name. At the new factory’s core is the 

LEONI Campus covering more than 5,000 m² with adjoining testing 

areas. Given that basic and advanced training of staff has high pri-

ority, the plans provide for about 1,200 m² of classrooms and train-

ing workshops with a production island for training.  

The laboratory and development centre will be the cradle of 

future innovations. Analysis and testing labs will have a space of 

1,150 m², which will also comprise comprehensive simulation tools 

and measuring devices to cover the multifaceted quality tests. A 

high-frequency lab will be set up specifically for our production of 

data cables for the automotive sector. This will comprise a measur-

ing chamber into which cars can be driven, thereby enabling the 

developers to test cables under real-world operating conditions.  

The Technical Competence Center will incorporate the head office 

departments for production and technology as well as innovation 

management and materials development. We will be able to test 

the properties of new insulation materials in a Technology Center.

No matter whether it’s new development or later mass produc-

tion, the proximity of production and development will ensure a 

high degree of integration. 

Am 19. Juni 2017 legte LEONI den Grundstein für die Fabrik 

der Zukunft – eine Herzensangelegenheit nicht nur für das 

Unternehmen, sondern auch für die Stadt Roth und den 

Landkreis.

Bruno Fankhauser, Mitglied des Vorstands, sah die Investition in 

das neue Werk als Bekenntnis zum Standort: „Wir feiern in diesem 

Jahr unser 100-jähriges Jubiläum. Hier in Roth wurde damals das 

Fundament gelegt, heute bauen wir die Zukunft. Obwohl LEONI 

als internationaler Konzern tätig ist, so sind die Wurzeln doch 

hier.“ 

Ein Blick auf die Highlights des neuen Werkes macht deut-

lich, worin der Projektname „Fabrik der Zukunft“ begründet ist. 

Herzstück der neuen Fabrik ist der über 5.000 m² große LEONI 

Campus mit angrenzenden Testbereichen. Da Aus- und Weiter-

bildung der Mitarbeiter großgeschrieben wird, sind auf rund 

1.200 m² Schulungsräume und Ausbildungswerkstätten mit 

einer Lernfertigungsinsel geplant.  

Das Labor- und Entwicklungszentrum ist die Wiege künftiger  

Innovationen. Auf 1.150 m² werden Analytik- und Prüflabore 

angesiedelt, ebenso umfangreiche Simulationstools und Mess-

geräte zur Abdeckung der vielfältigen Qualitätsprüfungen. 

Speziell für die Herstellung der Datenleitungen für die Automo-

bilbranche wird ein Hochfrequenzlabor eingerichtet, das eine für 

PKW befahrbare Messkabine umfasst und so den Entwicklern die 

Möglichkeit gibt, Leitungen unter realen Einsatzbedingungen 

zu testen.  Das technische Kompetenzzentrum bündelt zentrale 

Abteilungen für Produktion und Technologie, sowie das Innova-

tionsmanagement und die Materialentwicklung. Die Eigenschaf-

ten der neuen Isolationswerkstoffe können in einem Technikum 

getestet werden.

Egal ob Neuentwicklung oder frühes Serienprodukt, die räum-

liche Nähe von Fertigung und Entwicklung sorgt für eine hohe 

Integration. 

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