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Innovative Kabellösungen: #creatingdigitalvalue

Erleben Sie interaktiv die LEONI Highlights auf der Internationa-

len Zuliefererbörse in Wolfsburg. Modelle zeigen unsere innova-

tiven Lösungen für die Anforderungen von morgen.

Sind Sie neugierig auf unsere Messe-Neuheiten?

➔ Elektromobilität
Ladetechnik, Verkabelung und Antrieb

Für die Elektromobilität liefert LEONI weltweit Kabel für das 

gesamte Ladesystem: Ladekabel von der Ladesäule zum Fahr-

zeug und Hochvoltkabel von der Ladedose zur Batterie. Mit  

LEONiQ – der neuen digitalen Kabeltechnologie von LEONI – 

wird aus einem Ladekabel eine intelligente Ladeinfrastruktur, 

die den Ladevorgang überwacht und optimiert. Leistungsstark 

sind unsere Hochvoltkabel auch bei der Innenverkabelung und 

dem Antriebsstrang.

      

➔ Autonomes Fahren
Sicherheits- und Assistenzsysteme

Autonom fahrende Autos benötigen Sicherheits- und Assistenz-

Systeme, um problemlos durch den Verkehr zu gelangen. Sen-

sorik und Signalübertragung spielen hier eine zentrale Rolle. 

Unsere LEONI Adascar-Produktreihe erfüllt Anforderungen für 

die verschiedensten Funktionen.

      

Automotive Ethernet: Datenkommunikation für Connected 

Mobility

Die Verbindung im Auto, zwischen den Fahrzeugen selbst sowie 

zu ihrer Umgebung erfordert hohe Datenübertragungsraten. 

LEONI Dacar Ethernet-Leitungen leisten eine ausgezeichnete und 

schnelle, bidirektionale Übermittlung von 100 Mbps und 1 Gbps  

(Ethernetstandard). An Raten im höheren Gbps-Bereich arbeiten 

wir bereits.

      

Gewichtsreduzierung und Bauraumoptimierung

Autonomes Fahren erfordert eine Redundanz von Assistenz- 

und Kommunikationssystemen.  Um den benötigten Platz und 

gleichzeitig das Gewicht zu reduzieren, kommen innovative  

Leitermaterialien sowie Leitungen mit dünnerer Wandstärke, 

geringerem Durchmesser und miniaturisiertem Design, wie bei 

LEONI Adascar-Leitungen, zum Einsatz. 

      

➔ Industrielle Robotik
Systemlösungen für Leichtbau- und kollaborative Roboter  

➔ Fiber Optics
Licht und Design: AmbientFiber – optische Faser für vielfältige 

kreative Beleuchtungseffekte

Ihr IZB-Routenplaner  
alle Wege führen zu LEONI Kabel   ➔  Halle 1, Stand 1203
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 Sabine Schroll Marketing / Processes
 Phone  +49 9171 804-2454,  E-mail  sabine.schroll@leoni.com

Innovative cable solutions: #creatingdigitalvalue

Interactively experience LEONI’s highlights at the International  

Suppliers Fair (IZB) in Wolfsburg. Models will show our innovative 

solutions for tomorrow’s requirements.

 Are you curious to see our trade fair novelties?

➔ Electromobility
Charging technology, wiring and drive

LEONI supplies the entire charging system for electromobility: 

charging cable from the charging station to the vehicle and from 

the charging socket to the battery. LEONI’s new digital cable tech-

nology LEONiQ transforms a charging cable into intelligent charg-

ing infrastructure that monitors and optimises the charging process. 

Our high-voltage cables are powerful also when it comes to internal 

wiring and the drive train.

      

➔ Autonomous driving
Safety and assistance systems

Cars that drive autonomously require safety and assistance systems 

to negotiate traffic without any problems. Sensors and signal trans-

mission play a key role in this respect. Our LEONI Adascar product 

line meets these requirements for a wide variety of functions.

 

Automotive Ethernet: Data communication  

for connected mobility 

Connectivity in the car, between vehicles themselves as well as  

to their surroundings requires high rates of data transmission. 

LEONI Dacar Ethernet cables achieve an excellent and fast, bidirec-

tional transfer of 100 Mbps and 1 Gbps (Ethernet standard). We are 

already working on higher Gbps.

Weight reduction and installation space optimisation 

Autonomous driving requires redundant assistance and communi-

cation systems.  Innovative conductor materials, cables with thin 

walls, smaller diameter and miniaturised LEONI Adascar cables are 

used to reduce the space required and simultaneously the weight. 

      

➔ Industrial robotics
System solutions for lightweight construction and collaborative 

robots

➔ Fiber optics
Light and design: AmbientFiber – optical fiber for varied, crea-

tive lighting effects

International Suppliers Fair 2018

Your IZB route planner   
all roads lead to LEONI Kabel   ➔  Hall 1, Booth 1203

Haupteingang Halle 1
Main entrance Hall 1
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Damit das 2015 auf der Weltklimakonferenz in Paris 

geschlossene Abkommen kein Lippenbekenntnis bleibt, 

arbeitet Europa an seiner Umsetzung. LEONI leistet seinen 

Beitrag auf verschiedenen Ebenen – so kommt das „green 

vehicle“ der Zukunft in Fahrt.

Neue Kabeldesigns und Materialien für die Mobilität der 

Zukunft

Den Trend nach alternativen Antrieben beantwortet LEONI mit 

einem vielseitigen Produktspektrum. Dazu zählen Ladekabel, 

auch zum Schnellladen mit Flüssigkeitskühlung, sowie Hivocar-

Hochvoltleitungen. Diese sind wichtig für die Stromversorgung 

elektrischer Systeme, der Innenverkabelung und dem Antriebs-

strang von Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen. Mit unserer neuen 

digitalen LEONiQ-Technologie lässt sich der Zustand der Systeme 

zusätzlich überwachen.

Umweltschonende Materialien für die Herstellung von Fahr-

zeugleitungen zu verwenden, ist ein weiterer Beitrag zum „green 

vehicle“. Bei halogenhaltigen Werkstoffen und Flammschutzmit-

teln können im Brandfall giftige und korrosive Gase frei werden. 

Zudem sind Entsorgung und Recycling energetisch und che-

misch aufwändig. Daher hat LEONI für die Isolierung eine sau-

bere thermoplastische Lösung entwickelt, die die gewohnten 

Materialeigenschaften sicherstellt und die bewährten Vorteile 

vereint: Verzicht auf halogenierte Rohstoffe, ohne nachgeschal-

tete, energieverzehrende Veredelungsschritte.

Diese halogenfrei-flammgeschützten Polypropylen-Mischungen 

(halogen free flame retardant polypropylene, HFFR PP) haben die 

spezifizierten Tests internationaler Automobilhersteller bestan-

den. Unter dem Namen LEONI Mocar® 125P ZH (zero halogen) 

ergänzt die Serie mit HFFR-Isoliermaterial das Portfolio der ein-

adrigen Fahrzeugleitungen bis 125 °C. Da die Kabel für höhere 

Temperaturen geeignet sind, kommen sie speziell in Antriebs- 

und Motorsystemen zum Einsatz. Für Sensoren in hohen 

Umgebungstemperaturen gelten sie ebenfalls als zuverlässige 

Verbindung.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Ein weiterer Klimaschutz-Aspekt ist die Gewichts- und Durchmes-

serreduzierung von Leitungen und damit von Fahrzeugen, um 

Treibstoff zu sparen. Außer dem bewährten Metall Kupfer finden 

vermehrt innovative Leiterwerkstoffe wie Aluminium, Kupferle-

gierungen und kupferkaschierter Stahl ihre Anwendung. Neben 

der Gewichtseinsparung bringen diese Materialien im Vergleich 

zu Kupfer eine höhere mechanische Festigkeit, überwiegend 

geringeren Platzbedarf, aber ähnliche Crimp-Eigenschaften mit.

Der hohe Stellenwert der Nachhaltigkeit bei LEONI zeigt sich 

zudem in der Entwicklung von biobasierten Kunststoffen, durch 

Energierückgewinnung und den ressourcenschonenden Einsatz 

von Rohstoffen im Rahmen des Produktionsprozesses.

LEONI:  
Ein umweltfreundliches Unternehmen hat viele Facetten
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To make sure that the agreement reached at the 2015 United 

Nations Climate Change Conference in Paris does not remain 

mere lip service, Europe is working on applying it. LEONI 

makes its contribution at various levels – the ‘green vehicle’ 

of the future is thus picking up pace.

New cable designs and materials for future mobility

LEONI matches the trend towards alternative drive systems with a 

varied product range. This includes charging cables, also for fast 

charging with liquid cooling, as well as Hivocar high-voltage cables. 

These are key to supplying power to the electric systems, internal 

wiring and powertrains of electric and hybrid vehicles. With our 

new, digital LEONiQ technology, the system’s condition can also be 

monitored.

Using environmentally friendly materials to make automotive 

cables is another contribution to the ‘green vehicle’. Materials and 

flame retardants containing halogen can release toxic and corro-

sive gases in the event of a fire. Disposal and recycling are further-

more costly in terms of energy and chemicals. LEONI has therefore 

developed a clean thermoplastic solution for the insulation, which 

ensures the familiar material properties and combines the proven 

advantages: dispensing with halogenated raw materials; no subse-

quent, energy-devouring refining steps.

These halogen-free, flame-retardant polypropylene (HFFR PP) com-

pounds have passed the specified tests of multinational carmak-

ers. Under the name of LEONI Mocar® 125P ZH (zero halogen), this 

product range with HFFR insulation material enhances our portfolio 

of single-core automotive cables for up to 125 °C. As the cables are 

suited for higher temperatures, they are used especially in drive and 

engine systems. They are also regarded as a reliable connection for 

sensors in high ambient temperatures.

Climate protection and sustainability

Reducing the weight and diameter of cables and therefore of vehi-

cles to save fuel is another climate protection aspect. Apart from 

the proven metal of copper, such innovative conductor materials 

as aluminium, copper alloys and copper-clad steel are increasingly 

being used. In addition to weight savings, these materials provide 

greater mechanical strength than copper, mostly require less space, 

but have similar crimping properties.

The greater priority given to sustainability at LEONI is also 

reflected in the development of bio-based plastics as well as in 

energy recovery and resource-saving use of raw materials during 

the production process.

LEONI:  
An environmentally friendly company has many facets

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

 Claus Beisert Werkstoffentwicklung
 Phone  +49 9171 804-2408, E-mail  claus.beisert@leoni.com   
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UL-Zulassungen für Apaseo el Grande 

Das amerikanische Zertifizierungsinstitut Underwriter 

Laboratories erweiterte kürzlich die LEONI-Zulassungen 

für die Herstellung von Gerätekabeln in Nordamerika. 

Nach Cuauhtémoc kann nun auch der zweite mexikanische 

Standort Apaseo el Grande (LCM2) entsprechende Zertifi-

kate vorweisen.

2015 eröffnete LEONI im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato 

ein weiteres Werk, das inzwischen knapp 100 Mitarbeiter zählt. 

Seither wurden fast drei Millionen Kilometer Fahrzeugleitungen 

verkauft. 

Der Standort hat kürzlich sein Produktangebot erweitert und 

liefert nun auch Gerätekabel nach den Anforderungen des ame-

rikanischen Marktes an die Kunden. 

Für die UL-Listung investierte LCM2 in Prüfausrüstung und 

-anlagen, um die geforderte Produktqualität für Gerätekabel 

sicherzustellen. Vor der Freigabe überprüfte ein UL-Inspekteur 

vor Ort alle Fertigungsprozesse, Produktionsmöglichkeiten, 

Prüfgeräte und die Qualifikationen der Mitarbeiter. Parallele 

Stichproben in den UL-Niederlassungen in Melville und North-

brook entsprachen den Anforderungen an Leitungen für die 

Hausgeräteindustrie in den USA, Mexiko und Kanada. 

Der Standort will hauptsächlich Gerätekabel nach UL 758, 

„Appliance Wiring Material“ fertigen. Diese kommen z.B. bei 

Geschirrspülern, Waschmaschinen und Trocknern zum Einsatz.

UL approvals for Apaseo el Grande

The North American LEONI team has recently received another 

approval to produce appliance wires from the Underwriter 

Laboratories certification institute. Not only Cuauhtémoc, 

but our other Mexican plant in Apaseo el Grande (LCM2) now 

also holds such a certificate.

In 2015, LEONI opened the second Mexican plant in the state of 

Guanajuato. With now close to 100 employees, the facility sold until 

today close to 3 million kilometers of automotive cable products. 

The site has recently expanded its product offering and can now 

provide appliance wires in accordance to the requirements of the 

American market.

In order to become a UL listed site LCM2 invested into test equip-

ment and facilities to ensure the required product quality for appli-

ance wires. A UL inspector thoroughly reviewed all production 

processes, product capabilities, test devices, and the personnel 

qualifications on site and subsequently released the location. In 

parallel sample testing at the UL sites in Melville and Northbrook 

complied with the requirements called out for appliance wires that 

are used in white goods in the US, Mexico, and Canada.

The most common products to be manufactured at the LCM2 

site will be UL 758 appliance wires, which are used for example for  

dishwashers, laundries and tumblers. 

Übersicht des Portfolios:

Overview of portfolio:

Style
Style

AWG/ Nennquerschnitt
AWG/ nominal cross section

Rating
Rating

Temperatur
Temperature

1007 26 AWG-16 AWG 300 V   80 °C

1015 26 AWG-10 AWG 600 V 105 °C

1061 26 AWG-14 AWG 300 V   80 °C

1569 26 AWG-10 AWG 300 V 105 °C

TR-64 (CSA) 28 AWG-14 AWG 600 V   90 °C

TEW (CSA) 26 AWG-10 AWG 600 V 105 °C

Mexiko Stadt
Mexico City

Apaseo el Grande
Apaseo el Grande

Mexiko

Mexico

 Daniel Winkler    Sales & Engineering, LEONI Cable, Inc.
 Phone  +1 248 720 8136,  E-mail  daniel.winkler@leoni.com
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Leiter ist das Herzstück des Kabels

Autonom fahrende Autos erfordern eine Redundanz von 

Assistenz- und Kommunikationssystemen. Um den benö-

tigten Platz und gleichzeitig das Gewicht zu verringern, 

kommen innovative Leitermaterialien, Leitungen mit  

dünnerer Wandstärke, geringerem Durchmesser und mini-

aturisiertem Design zum Einsatz.

Der Leiter ist das Herzstück des Kabels, im wahrsten Sinne die 

„Gute Seele“, die mit dafür ausschlaggebend ist, wie gut die 

Anforderungen an die Leitung erfüllt werden können. Denn die 

Materialien müssen nicht nur leicht, sondern auch flexibel und 

mechanisch belastbar sein. Um die optimalen Lösungen zu fin-

den, haben wir ein Technical Center Metallurgy mit einem inter-

nationalen Expertenteam im Einsatz.

Das „Network of Metal Competence“, in dem das Technical 

Center mit anderen Bereichen vernetzt ist, unterstützt das Pro-

duktmanagement beim Kabeldesign, in der Entwicklung, in der 

Materialauswahl, bei Spezifikationen, der Qualifizierung neuer 

Werkstoffe, bei Machbarkeitsstudien sowie bei der Zusammen-

arbeit mit Hochschulen.

Unsere Metallurgie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit 

Leitermaterialien aus Kupfer- und Aluminiumwerkstoffen sowie 

deren Legierungen. Dabei arbeitet die Abteilung eng mit der 

Analytik zusammen, dort wird beispielsweise die Zusammenset-

zung der Metalle auf Sauerstoffgehalt und Fremdstoffe geprüft 

und Qualitätssicherung betrieben.

Das Technical Center mit seinem Expertennetzwerk koordiniert 

damit Forschung und Entwicklung im Bereich Metalle.

Conductor is at the cable’s heart

Self-driving cars call for redundant assistance and communi-

cation systems. Innovative conductor materials, cables with

thin walls, smaller diameter and miniaturised design are 

used to reduce the space required and simultaneously the 

weight.

The conductor is at the cable’s heart, its ‘good soul’ in the truest 

sense, which is one of the keys to how well the requirements for 

the cable can be met. This is because the materials must not just be 

lightweight, but also flexible and mechanically durable. We operate 

a Technical Center Metallurgy with an international team of experts 

to find the best solutions.

Our Network of Metal Competence, into which the Technical 

Center is tied with other departments, supports product manage-

ment in cable design and development, in selecting the materials, 

with specifications, the qualification of new materials, with feasibil-

ity studies as well as in collaborating with universities.

LEONI’s Metallurgy center works primarily on conductor materials

made of copper and aluminium as well as alloys thereof. In so doing, 

the center works closely with the Analytics department, where, for 

example, the composition of the metals is tested for oxygen content 

and foreign matter and where quality assurance is run.

The Technical Center, with its network of experts, thereby coordi-

nates metals research and development.

 Piotr Mandecki  Product Management
 Phone  +48 71 360 55 61, E-mail  piotr.mandecki@leoni.com   

Product Experts Technical Center  
Metallurgy

Product Process  
Engineering

Analytik

Quality  
and Environmental  

Management

Material Experts 

Market Experts 

Purchasing

 Thomas Brunner     Product Management
 Phone  +49 9171 804-2651, E-mail  thomas.brunner@leoni.com   

 Dr. Markus Schill Product Management
 Phone  +49 9171 804-2380, E-mail  markus.schill@leoni.com   
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AlMgSi
CuSn

Cu
Leitermaterialien im Überblick

Overview on conductor materials

 
Material

Material

 
Zusammensetzung  [Gewicht %]

Alloying content [weight %]

 
Anwendung

Application

 
Materialstandard

Material standard

 
Dichte [g/cm³]

Density [g/cm³]

 
IACS [%]

IACS [%]

Temperaturkoeffizient  
des Widerstands  [K-1]

Temperature coefficient  
of resistance [K-1]

 
Zugfestigkeit [Mpa] 

Tensile strength [Mpa]

Cu-ETP1 99,99 % DIN EN 13602 DIN EN 13602 8.9 101 0.00393 200

CuAg01  0,1 % Ag CEN/TS 13388 CEN/TS 13388 8.9 99 0.00381 500*

CuSn02 0,2 % Sn CEN/TS 13388 CEN/TS 13388 8.9 72 0.00290 600*

CuMg02 0,2 % Mg CEN/TS 13388 CEN/TS 13388 8.9 85 0.00320 650*

CCS40 Cu/Steel ASTM B452-09 ASTM B452-09 8.24 40 0.00387 650*

CuSn6 6 % Sn CEN/TS 13388 CEN/TS 13388 8.8 15 0.00065 380

CuNi2 2 % Ni DIN 17471 DIN 17471 8.9 35 0.00130 220

CuNi6 6 % Ni DIN 17471 DIN 17471 8.9 17 0.00072 250

CuNi10 10 % Ni DIN 17471 DIN 17471 8.9 11 0.00040 290

CuNi23Mn 23 % Ni DIN 17471 DIN 17471 8.9 6 0.00018 350

CuNi44 44 % Ni DIN 17471 DIN 17471 8.9 4 0.00004 420

Al 99,7 % DIN EN 573-3 DIN EN 573-3 2.7 61 0.00400 70

AlMgSi  — DIN EN 573-3 DIN EN 573-3 2.7 57 0.00360 170
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CuMgCuAg

AlMgSi
CuNi Cu

Leitermaterialien im Überblick

 
Material

Material

 
Zusammensetzung  [Gewicht %]

Alloying content [weight %]

 
Anwendung

Application

 
Materialstandard

Material standard

 
Dichte [g/cm³]

Density [g/cm³]

 
IACS [%]

IACS [%]

Temperaturkoeffizient  
des Widerstands  [K-1]

Temperature coefficient  
of resistance [K-1]

 
Zugfestigkeit [Mpa] 

Tensile strength [Mpa]

Cu-ETP1 99,99 % DIN EN 13602 DIN EN 13602 8.9 101 0.00393 200

CuAg01  0,1 % Ag CEN/TS 13388 CEN/TS 13388 8.9 99 0.00381 500*

CuSn02 0,2 % Sn CEN/TS 13388 CEN/TS 13388 8.9 72 0.00290 600*

CuMg02 0,2 % Mg CEN/TS 13388 CEN/TS 13388 8.9 85 0.00320 650*

CCS40 Cu/Steel ASTM B452-09 ASTM B452-09 8.24 40 0.00387 650*

CuSn6 6 % Sn CEN/TS 13388 CEN/TS 13388 8.8 15 0.00065 380

CuNi2 2 % Ni DIN 17471 DIN 17471 8.9 35 0.00130 220

CuNi6 6 % Ni DIN 17471 DIN 17471 8.9 17 0.00072 250

CuNi10 10 % Ni DIN 17471 DIN 17471 8.9 11 0.00040 290

CuNi23Mn 23 % Ni DIN 17471 DIN 17471 8.9 6 0.00018 350

CuNi44 44 % Ni DIN 17471 DIN 17471 8.9 4 0.00004 420

Al 99,7 % DIN EN 573-3 DIN EN 573-3 2.7 61 0.00400 70

AlMgSi  — DIN EN 573-3 DIN EN 573-3 2.7 57 0.00360 170

* gilt nur für hartgezogene Drähte

  only valid for hard-drawn wires
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Herausforderungen im Prüflabor

Die Kernaufgabe der Kabelprüflabore lässt sich grob mit 

drei Tätigkeiten beschreiben: Proben prüfen, Prüfergeb-

nisse dokumentieren und Berichte verfassen. Der große 

Erfahrungsschatz der LEONI-Prüfer ist gefragt, wenn es um 

das Leitungsdesign und die Entwicklung neuer Prüfgeräte 

geht. Seit April 2017 ist Dr. Dominique Peters als Laborma-

nager weltweit für die Prüflabore des Bereichs Automotive 

Cable Solutions zuständig. 

LiT: Herr Dr. Peters, worin besteht Ihre Aufgabe als Labor-

manager?

Meine erste und vordringlichste Aufgabe ist es, sicherzustellen, 

dass unsere internationalen Prüflabore für Fahrzeugleitungen 

auf einem einheitlichen Standard sind. LEONI ist in den letzten 

Jahren unglaublich schnell gewachsen. Die Fertigung eines Pro-

duktes findet nicht mehr nur an einem Standort statt. Um kurze 

Lieferwege zu den Kunden zu ermöglichen, produziert LEONI in 

seinen weltweit angesiedelten Werken. Und so müssen mit der 

Erweiterung des Produktportfolios auch die angeschlossenen 

Prüflabore nachziehen.  

Damit erreichen wir, dass unsere Produkte überall auf der Welt 

den gleichen hohen Qualitätsstandards entsprechen. Wir prüfen 

verschiedenste Proben von Drähten, Litzen, Adern, Kabeln, Iso-

lationsmaterialien, aber auch ganze Kabel, hier beispielsweise 

deren Alterungsprozess. Getestet wird u.a. chemisch, wie die 

Zusammensetzung der Materialien oder das Verhalten in Che-

mikalien, mechanisch, z. B. die Zug- oder die Biegefestigkeit und 

elektrisch, wie der elektrische Widerstand oder die Leitfähigkeit. 

Die für uns hauptsächlich gültigen Normen sind die gängigen 

Kabelprüfnormen wie die ISO 6722-1, Automobilnormen oder 

Produktspezifikationen.

LiT: Decken sich denn die LEONI-Standards mit den gültigen 

Prüfnormen?

Selbstverständlich prüften unsere Labore schon immer norm-

konform. Innerhalb der Normengrenzen gibt es aber Spielräume 

bei der Ausführung eines Prüfgeräts. Denn man muss an dieser 

Stelle wissen: Eine Prüfnorm ist so angelegt, dass sie im Rah-

men der Vorgaben individuelle Interpretationen zulässt. Denn 

die Unternehmen können die Norm nur erfüllen, indem sie auf 

ihre eigene Umgebung zugeschnittene Vorgehensweisen und 

Maßnahmen entwickeln. Zu detaillierte Vorschriften geben die 

Normungsinstitute daher gar nicht vor. 

Durch den Zuwachs unserer Prüflabore sind eben auch diese 

Individuallösungen in unser Unternehmen gekommen, was 

durchaus positiv zu sehen ist. Wir wollen jedoch z.B. durch glei-

ches Equipment ausschließen, dass es auch nur minimale Abwei-

chungen der Prüfergebnisse gibt, weil die Geräte unterschiedlich 

sind.

 

LiT: Gibt es neben der „Hardware“ noch weitere Herausforde-

rungen, an denen Sie arbeiten?

Ja, es kommt noch eine weitere, die menschliche Komponente, 

hinzu. Eine Norm lässt auch bei der Durchführung der Prüfun-

gen Spielräume zu. Denn trotz Verwendung ein- und desselben 

Geräts ist es völlig normal, dass es zu leicht unterschiedlichen 

Prüfergebnissen kommt. Kleine Änderungen bei der Durchfüh-

rung können Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Die oft 

geringen Abweichungen werden erst deutlich, wenn man die 

Prozesse intensiv miteinander vergleicht.

Stellen Sie sich vor, sie haben zwei Mitarbeiter eines Prüflabors, 

die im Idealfall von derselben Person angelernt wurden. Selbst 

hier werden sich minimale Unterschiede in der Durchführung 

ergeben. Das ist vollkommen natürlich und lässt sich sehr selten 

ausschließen. Diese Freiheit ist in der Regel zulässig und wird in 

der Standardabweichung bedacht.

inTEAM im Interview: 
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 Dr. Dominique Peters Labormanagement 
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LiT: Das sind spannende Themen. Wie lösen Sie diese?

Zuerst müssen wir uns einen Überblick verschaffen, welche 

Informationen gewonnen werden sollen und was zu prüfen ist. 

Dem stellen wir eine Übersicht gegenüber, welches Know-How 

und welches vorhandene Prüfgerät wir in dem jeweiligen Labor 

haben. So erhalten wir erste Erkenntnisse, welche Tests wir in 

all unseren Laboren derzeit durchführen können. Anschließend 

betrachten wir das Produktportfolio der einzelnen Standorte und 

leiten daraus die gängigen Prüfverfahren ab, die dort notwendig 

sind. Ein klares Ziel ist dabei die Weiterentwicklung der einzel-

nen LEONI-Labore. Hier soll ein einheitliches oder zumindest ver-

gleichbares Prüfequipment zum Einsatz kommen. Bei Prüfungen, 

die eher selten gefragt sind, schaffen wir eine zentrale Lösung.

Parallel zur Weiterentwicklung müssen die Abweichungen 

aufgrund der unterschiedlichen Durchführungen erfasst und - 

sofern möglich - minimiert werden. Hierzu führen wir Ringver-

suche, sogenannte „Round Robin Tests“, durch. Dabei senden wir 

identische Proben an die verschiedenen Labore. Die Prüfergeb-

nisse der LEONI-Labore werden mit denen eines akkreditierten 

Prüflabors verglichen und statistisch ausgewertet. So erkennen 

wir leicht, wo wir nachsteuern müssen.

Ferner wollen wir den „Fehlereinfluss“ Mensch im Prüfprozess 

weitestgehend ausschalten und den Arbeitsalltag vereinfachen. 

Zum Beispiel müssen wir eine sicherere Dokumentation gewähr-

leisten und gleichzeitig dem Prüfenden die Unsicherheit von 

Übertragungsfehlern nehmen. Datenbankbasierte Schnittstel-

len mit den Prüfgeräten sind hier die Lösung. Schließlich wollen 

wir die Abläufe weiter standardisieren und weltweit vereinheit-

lichen. Unser Fernziel ist die Umsetzung des Laborstandards  

ISO 17025.

LiT: Beeinflusst die neue strategische Positionierung LEONIs 

als Lösungsanbieter von sicheren und intelligenten Energie-

übertragungs- und Datenmanagementsystemen auch das 

Labor? 

Davon bin ich überzeugt. Mit LEONiQ hat LEONI eine ganz neue 

Kabeltechnologie entwickelt. Das Kabel selbst wird intelligent 

und überwacht das System, in dem es verbaut ist. Der Einsatz 

von Sensorik und elektronischen Elementen im Kabelsystem 

erfordert völlig neue Prüfmodelle. Wir arbeiten eng mit unseren 

Entwicklungsabteilungen zusammen, um schon in der frühen 

Entstehungsphase unseren Beitrag zum Lösungsdesign zu leis-

ten. 

LiT: Neben all Ihren Aufgaben als Laborleiters spielt doch  

sicher auch die Forschung eine entscheidende Rolle. 

Ja, es ist immer aufregend, ein neues Produkt in der Hand zu 

halten, das so zuvor noch nie existiert hat. Mit unseren Messun-

gen und den Prüfergebnissen verschiedenster Kabel aus unserer 

Datenbank tragen wir dazu bei, Neuentwicklungen noch schnel-

ler zum Ziel zu bringen. 

Als Chemiker finde ich neue Isolationswerkstoffe, wie z.B. bio-

basierte Materialien, die wir gerade untersuchen, besonders 

spannend. Ich persönlich meine, dass Alternativen zur Petro-

chemie einen lohnenswerten Ansatz darstellen, der im Rahmen 

einer nachhaltigen Ausrichtung unseres Unternehmens weiter-

verfolgt werden sollte.
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The core task of cable testing labs can be described by three 

jobs: testing samples, documenting test results and issuing 

reports. The great wealth of experience of LEONI’s testers is 

called for when it’s a matter of cable design and developing 

new testing devices. Dr Dominique Peters has, as Laboratory 

Manager, been in charge of BG Automotive Cable Solutions’ 

testing labs worldwide since April 2017. 

LiT: Dr Peters, what does your job as laboratory manager  

involve?

My first and overriding task is to make sure that our international 

testing labs for automotive cables conform to the same standard. 

LEONI has grown incredibly quickly in the past few years. A prod-

uct is no longer made at just one location. To facilitate short supply 

chains, LEONI manufactures at its plants located around the world. 

And we must therefore make sure that the associated testing labs 

also keep pace with the expansion of our product portfolio.

We thereby ensure that our products are of the same high quality 

standard everywhere in the world. We test a wide variety of wire, 

strands, core, cable and insulation material samples, but also whole 

cables; in which case their ageing process, for example. Among 

other aspects, we test such as chemical factors as the composition 

of the materials or their behaviour in chemicals, mechanical fac-

tors like tensile and bending strength and such electrical factors as 

resistance and conductivity. The standards that mainly apply to us 

are such common cable testing standards as ISO 6722-1, automo-

tive standards and product specifications.

LiT: Do LEONI’s standards conform to the applicable testing  

standards?

Of course, our labs have already and always tested in compliance 

with standards. However, it should be said at this point that a test 

standard can be individually interpreted within the given parame-

ters. The necessary and constructive creativity is hereby given scope 

Challenges in the test lab

that provides a certain degree of freedom for both design of the 

testing device and running the tests. This is because companies can 

only confirm to the standard by developing methods and measures 

that are tailored to their environments. The standardisation bodies 

therefore do not issue overly detailed requirements.

LiT: Are there, alongside hardware, other challenges on which 

you are working? 

Yes, there is another, the human component. A standard will often 

leave scope for implementation and execution. This can lead to 

differing test results despite using one and the same device. Small 

changes in execution can impact on the result. The frequently minor 

deviations only become apparent when the processes are compared 

closely with one another.

Imagine you have two staff members of a lab who will, ideally, 

have learned their trade from the same person. Even here there will 

be differences in execution. That’s entirely natural and can very 

rarely be ruled out. Such scope is normally also permitted.

LiT: These are exciting issues. How will you resolve them?

First, we must get an overview of which information is to be obtained 

and what is to be tested. We confront this with our know-how in the 

form of a qualification matrix and our existing test device in the form 

of an equipment matrix. That gives us an overview of which tests we 

can currently map. Subsequently, we look at the product portfolio 

of the individual locations and from that extrapolate the standard 

tests that are required at the respective facilities. Further develop-

ment of LEONI’s laboratories is a clear objective. This is where we 

intend to use consistent or at least comparable testing equipment. 

We will establish a joint solution for tests for which there tends to be 

infrequent demand.

In tandem with further development, deviations due to differing 

execution must be recorded and – so far as possible – minimised.  

To do so, we run round-robin tests, for which we send identical sam-

ples to the various laboratories. The test results of LEONI’s labs are 

compared with those of accredited test labs and statistically evalu-

ated. This shows us clearly where we must fine tune.

inTEAM interview
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We furthermore want to largely eliminate the ‘error source’ of the 

human being in the test process by simplifying the work routine. In 

that case, more reliable documentation must be ensured, and the 

tester must simultaneously be relieved of the uncertainty of tran-

scription errors.  Database interfaces with the labs’ testing devices 

are the solution in this respect. 

After all, we want to further standardise our testing processes and 

make them consistent worldwide. Our long-term goal is to apply 

the ISO 17025 laboratory standard. 

LiT: Will LEONI's new strategic positioning as a provider of secure 

and intelligent power transmission and data management sys-

tem solutions also influence the laboratory? 

I’m sure of that. LEONI is a developing an entirely new cable tech-

nology with LEONiQ. The cable itself will become intelligent and 

monitor the system in which it is installed. The use of sensors and 

electronic elements in the cable system requires completely new 

testing models. We are working closely with our development 

departments so that we can make our contribution to designing the 

solution at an early stage. 

LiT: Alongside all your duties as laboratory manager, research 

surely also plays a crucial role. 

Yes, it’s always exciting to hold in your hand a new product that has 

never before existed in that form. With our measurements and test 

results of a wide variety of cable from our database, we contribute 

to new developments reaching their goal even faster. 

As a chemist, I find new insulation materials, such as biobased 

materials that we are studying right now, especially exciting. I per-

sonally think that alternatives to petrochemicals are a worthwhile 

way to go, which should be pursued further in the context of our 

Company’s long-term orientation.

 Dr. Dominique Peters Laboratory Management 
 Phone  +49 9171 804-2078,  E-mail  dominique.peters@leoni.com
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Innovative Beschichtung ermöglicht Alu-Leitungskon tak - 

tierung bei mittleren Querschnitten (2,5 / 4,0 / 6,0 mm²).

Hierzu hat Aptiv eine neue „Selective Metal Coating“-Technolo-

gie (SMC) zum Verbinden von Aluminiumleitungen entwickelt. 

Der direkte Kontakt von Aluminium und Kupfer bedeutet zwei 

Metalle mit unterschiedlichen elektrischen Potentialen. Ohne 

Kontakt mit Elektrolyten ist keine galvanische Korrosion zu erwar-

ten. Dringt jedoch z.B. Salzwasser in den Fahrzeuginnenraum ein, 

könnte das eine ungeschützte Kontaktierung schädigen.

Bei SMC wird der Kontakt mit Messing und Zinn beschichtet. 

Diese wirkt als Barriere gegen Chlorid- und Kupferdiffusion. 

Das Aluminium wird durch das Zink als Teil der Messingschicht 

zusätzlich geschützt, um Haltbarkeit und Robustheit zu gewähr-

leisten. 

Weitere Herausforderungen bei der Verbindung mit Leitungen 

aus Aluminium sind seine mechanischen Eigenschaften. Eine 

Rautenprägung im Crimpbereich und eine Ultraschallverschwei-

ßung der Aluminiumlitze bewirken ein Aufbrechen der Alumini-

umoxidschichten und damit eine gute Querleitfähigkeit sowie 

eine sehr gute elektrische und mechanisch stabile Verbindung.

Welche Tests werden durchgeführt?

Leitungsqualifikation: 

Die LEONI Alu-Leitungen werden gemäß der OEM-Spezifikatio-

nen für Aluminiumleitungen einadrig, ungeschirmt qualifiziert.

Kontaktqualifikation:

Die Aptiv-Aluminiumkontakte und die LEONI-Alu-Leitung müs-

sen zu einer Einheit verschmelzen und als ein System funktio-

nieren. Deshalb muss die Leitung bei der Kontaktqualifikation 

ebenfalls alle Anforderungen bestehen, zum Beispiel:
■■ Leiterausreißkraft
■■ Elektrischer Stresstest
■■ Dynamische Beanspruchung
■■ Streusalz-Beanspruchung
■■ Umweltsimulation
■■ Langzeittemperaturlagerung
■■ SMBT Slow Motion Bending Test

Verarbeitungsqualifikation:

Die LEONI Aluminiumleitungen haben auch den zugehörigen 

Verarbeitungstest bestanden, zum Beispiel:

■■ Die Leitung darf sich beim Einziehen in die Maschine nicht 

verheddern und muss sich durch geringe Kraft am Rollen-

richtapparat auf die geforderte Geradheit verformen lassen.
■■ Beim Abisolieren darf keiner der Drähte durch das Abisolier-

messer beschädigt werden.
■■ Die Isolation darf sich nach dem Schneideprozess nicht 

zurückziehen.     

Hier kommt es auf die Wahl des optimalen Isolationswerkstoffes 

und eine Litzengeometrie mit einer exzellenten Konzentrizität 

an, außerdem auf das richtige Extrusionsverfahren sowie viel 

Know-How in der Leitungsherstellung. 

Flottenqualifikation:

Aptiv hat die Alu-Kabelsätze für acht Fahrzeuglinien bei vier 

OEM`s getestet und validiert. Nach circa sechs Monaten im Stra-

ßeneinsatz wurde geprüft, ob die Applikationen mit den Alu - 

miniumleitungen weiterhin Ihre Funktionen voll erfüllen. 

Fazit:

Die LEONI-Leitung ließ sich mit dem Aptiv-Kontakt sehr gut ver-

arbeiten und hat alle Anforderungen bestanden. Damit kann der 

Einsatz der Aluminiumleitungen zu signifikanten Gewichtsein-

sparungen führen, ein Schlüsselelement für zukünftige Trends 

im autonomen Fahren. 

Mit der Selective Metal Coating-Technologie gewann Aptiv 

mit Unterstützung der verwendeten Leoni-Leitung 2018 den 

begehrten Pace-Award. Diesen Preis vergibt Automotive News in 

Zusammenarbeit mit Ernst & Young alljährlich für Innovationen 

aus der Zuliefererindustrie. Weltweit bemühen sich Unterneh-

men um diese Auszeichnung.

Mit Aluminium noch enger verbunden

Sn

CuZn

Cu+SnBild/Image: Aptiv
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Innovative coating facilitates aluminium conductor connec-

tions for medium-sized cross sections (2.5, 4.0, 6.0 mm²).

Aptiv has developed a new Selective Metal Coating (SMC) technol-

ogy for connecting aluminium conductors. 

Directly connecting aluminium and copper means combining two 

metals with differing electrical potential. Galvanic corrosion would 

not have to be expected without contact with electrolytes. Yet 

when, for example, salt water penetrates into the vehicle’s interior, 

it could damage an unprotected connection.

SMC coats the contact with brass and tin. The brass coating acts 

as a barrier against chloride and copper diffusion. The aluminium 

is additionally protected by the zinc as part of the brass coating to 

ensure durability and robustness. 

Further challenges when connecting with conductors made of 

aluminium are its mechanical properties. There is additionally an 

earthing contact in the crimping range and the aluminium conduc-

tor is ultrasonically welded to achieve the best possible connection. 

Both cause the aluminium oxide layers to break up and thereby 

result in good shunt conductance as well as a very good electrical 

and mechanically stable connection.

What tests are run?

Cable qualification: 

LEONI’s aluminium cables are qualified in single-core, unshielded 

form in accordance with the OEM specifications for aluminium 

cables.

Contact qualification:

Aptiv’s aluminium contacts and the LEONI aluminium cable must 

blend into a single unit and work as a system. That is why the 

cable must pass all requirements during contact qualification;   Yücel Sahiner Product Management
 Phone  +49 9171 804-2534, E-mail  yuecel.sahiner@leoni.com   

Even more closely connected with aluminium

for example:
■■ Conductor pull-out force
■■ Electric stress test
■■ Dynamic stress
■■ Road salt stress
■■ Environmental simulation
■■ Long-term thermal conditioning
■■ SMBT: Slow Motion Bending Test 

Finishing qualification:

In addition to the product qualification, LEONI aluminium cables 

have also passed the associated finishing test , e.g.:

■■ The cable must not become entangled when drawn into the ma-

chine. The cable must be able to shape to the required straight-

ness through minor force on the roller straightener.
■■ When stripping, none of the wires may be damaged or separated 

by the stripping blade.
■■ The insulation must not retract after the cutting process.  

Here it is a matter of choosing the best possible insulation mate-

rial and a strand geometry with excellent concentricity; and also 

a matter of the right extrusion process as well as plenty of cable 

manufacturing know-how. Leoni trimmed and adapted the cable 

to the stipulated requirements in close collaboration with Aptiv.    

Fleet qualification:

Aptiv has tested and validated these aluminium cable harnesses for 

eight vehicles lines of four OEMs. After approximately six months 

on the road it was checked whether the applications with the alu-

minum cables completely continue to perform their functions. 

Conclusion:

LEONI’s cable was very good to combine with Aptiv’s contact and 

met all requirements in terms of contact, finishing and fleet quali-

fication. The use of aluminium cables can therefore result in sig-

nificant weight savings, a key factor for the future trends involving 

autonomous driving. 

With the support of the Leoni cable used, Aptiv won the coveted 

2018 Pace Award with its Selective Metal Coating technology. Auto-

motive News presents this award for supplier industry innovations 

every year in collaboration with Ernst & Young. Companies world-

wide strive for this award.

Bild/Image: Aptiv

Bild/Image: Aptiv
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Schnelles Laden mit hoher Leistung: 
HPC-Leitungen

Die Elektromobilität ist im Aufwind. LEONI liefert dafür 

Kabel, die innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs Anwen-

dung finden. Im Fokus steht das schnelle Laden mit hohen 

Ladeleistungen. High Power Charging (HPC) -Leitungen 

bieten die Lösung. 

Viele Faktoren wirken beim Laden zusammen

Beim Aufladen spielen mehrere Faktoren zusammen: die elekt-

rische Leistung des Ladeanschlusses, die verbaute Ladetechnik 

im Fahrzeug und die Größe der Fahrzeugbatterie. Durch techno-

logische Weiterentwicklungen wird die bisherige Ladezeit von 

mehreren Stunden auf wenige Minuten verkürzt. Dabei würden 

sich die Leitungen mit einem gut zu handhabenden Durchmes-

ser ohne aktive Kühlung allerdings stark erhitzen. 

LEONI hat für flüssigkeitsgekühlte Ladesysteme eine spezielle 

HPC-Leitung entwickelt, damit die Temperaturen im Kabel und 

am Stecker nicht einen definierten Schwellwert übersteigen. Die 

Auswahl der Kühlflüssigkeit trägt der Systemhersteller, der auch 

die Verantwortung für das Gesamtsystem hat. Die verwendeten 

Materialien sind auf die Verträglichkeit gegenüber etlichen gän-

gigen Kühlmitteln getestet. 

Nah am Kunden: Entwicklung und Produktion weltweit

Um diese Technologien weltweit verfügbar zu machen entwi-

ckeln und produzieren wir individuelle Lösungen in zahlreichen 

Regionen – mit länderspezifischen Zulassungen. Die LEONI-

Ladekabel sind gemäß der neuen Norm EN 50620 zugelassen, die 

den europäischen Standard darstellt. Auf internationaler Ebene 

wird diese durch die IEC 62893 komplettiert. Wir verfügen über 

folgende Freigaben: VDE für den europäischen, UL/cUL für den 

amerikanischen, PSE für den japanischen und CQC für den chi-

nesischen Markt.

Kabel mit intelligenter Technologie verbunden: LEONiQ

Eine neue Dimension eröffnet LEONI durch die Verbindung von 

Leitungen mit digitalen High-Tech-Elementen. LEONiQ ist eine 

intelligente Technologie, die Parameter wie Temperatur, Dich-

tigkeit, mechanische Belastung oder Druck entlang eines Kabel-

systems, aber auch dessen GPS-Position erfassen und auswerten 

kann. Dadurch entsteht ein Frühwarnsystem, das den „Gesund-

heitszustand“ des Kabels überwacht, Veränderungen in Echtzeit 

meldet und ein adäquates Eingreifen ermöglicht. 

High-power fast charging:  
HPC cables

Electromobility is on the up. LEONI supplies cables that are 

used inside and outside the vehicle. The focus is on high-

power fast charging. High Power Charging (HPC) cables pro-

vide the solution.

Many factors interact when charging

Several factors interact while charging: the electric power of the 

charging port, the charging technology fitted in the vehicle and 

the size of the vehicle’s battery. Charging times will be cut from sev-

eral hours to a few minutes by technological advancements. How-

ever, this means that cables with an easy to handle diameter but  

with out active cooling would seriously overheat. 

LEONI has developed a special HPC cable for liquid-cooled charg-

ing systems so that the temperatures in the cable and on the con-

nector do not exceed a set limit. The system manufacturer, who 

also bears responsibility for the overall system, chooses the cool-

ing liquid. The materials used are tested for their compatibility with 

numerous, common cooling agents. 

Close to the customer: worldwide development and produc-

tion

To make these technologies globally available we develop and 

make customised solutions in numerous regions – with country-

specific approvals. LEONI’s charging cables are approved to the 

new EN 50620 standard that applies in Europe. Internationally, this 

is complemented by IEC 62893. We have the following approvals: 

VDE for the European market; UL/cUL for the American, PSE for the 

Japanese and CQC for the Chinese market.

Cable combined with intelligent technology: LEONiQ

LEONI is opening a new dimension by combining cables with digital 

high-tech elements. LEONiQ is an intelligent technology that can 

record and evaluate such parameters as temperature, impermeabil-

ity, mechanical stress and pressure along a cable system, but also its 

GPS position. This provides an early-warning system that monitors 

the health of the cable, reports changes in real time and enables 

appropriate action to be taken. 

 Günter König Product Management
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