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Meet and greet LEONI cable experts   

Einheitliche Datenübertragungssysteme für das vernetzte Auto der Zukunft
Common data transfer systems for the connected car of the future

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

LEONI setzt als Mitglied der Gremien IEEE „Institute of Electrical 

and Electronics Engineers“ sowie der OPEN Alliance SIG, Stan-

dards für das Automotive Ethernet.  

Aktuell arbeiten wir am Ausbau der Standards 100BASE-

T1/1000BASE-T1 und der Integration weiterer, zukunftsweisender 

Applikationen in das automobile Datennetzwerk.

Mit unserer Gremienarbeit unterstützen wir unsere Kunden und 

OEMs bei der Einführung neuer Datenübertragungssysteme. Wir 

sind in der Lage, Markttrends frühzeitig zu erkennen und not-

wendige Entwicklungsschritte einzuleiten, um unsere Position 

als innovativer Ideengeber und führender Hersteller für automo-

bile Datenleitungen zu stärken.

  Automotive Ethernet Congress, January 30-31 in Munich, Germany

  Advanced Cable North America, February 27-28 in Atlanta, GA, United States

  6. International Automobile Wiring Systems Congress, March 13-14, Ludwigsburg, Germany

  Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo, May 15-17, Hanover, Germany

  Electric Vehicle Supply Equipment Fair, August 23-25, Shanghai, China

  Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo, September 11-13, Novi, MI, United States

  International Suppliers Fair (IZB), October 16-18, Wolfsburg, Germany

As a member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE) as well as the OPEN Alliance SIG, LEONI sets standards for the 

Automotive Ethernet. 

We are currently working on broadening the 

100BASE-T1/1000BASE-T1 standards and inte-

grating further, trailblazing applications in the 

automotive data network.

With our committee work, we support our customers and OEMs in 

adopting new data transfer systems. We can identify market trends 

early and initiate necessary development steps to underpin our 

position as an innovative provider of ideas and leading manufac-

turer of automotive data cables.

Unsere Tourdaten im Jahr 2018
Our tour dates in 2018

Arbeitsgruppe 
Task force

Datenrate 
Data rate

Kabellösungen 
Cable solutions

Anwendung / Anforderungen 
Application / requirements

IEEE P802.3ch Multi-Gig 
Automotive Ethernet  
PHY Task Force

2,5 Gbps
5 Gbps
10 Gbps 

Geschirmte, einpaarige  
Leitungen, Sternvierer- und  
Koaxialleitungen 
Shielded, single-pair cables, 
star quads and coaxial cables

  Vernetzung von Kameras und Displays (4K/8K)
  Anbindung an LTE 4G/5G
  Datenaufzeichnung nach dem Black-Box Prinzip 
  Connecting cameras and displays (4K/8K)
  Connecting to LTE 4G/5G
  Data recording in line with the black-box principle

IEEE P802.3cg 10 Mb/s  
Single Twisted Pair  
Ethernet Task Force

10 Mbps Ungeschirmte, einpaarige  
Leitungen 
Non-shielded, single-pair cables

Alternative zu bestehenden Standards mit geringen Datenraten  
(LIN, CAN, CAN-FD, Flexray; z.B. Sensoranbindung) hinsichtlich eines  
IP-basierten, homogenen Netzwerks im Vergleich zu 100BASE-T1 
Alternative to existing standards with low data rates (LIN, CAN, CAN-FD, 
Flexray; e.g. sensor connection) with respect to an IP-based, homo- 
geneous network compared with 100BASE-T1

OPEN Alliance SIG TC9 1Gbps Geschirmte, einpaarige  
Leitungen 
Shielded, single-pair cables

Spezifikation von Datenkanälen für 1000BASE-T1 in  
Verbauräumen mit erhöhten Anforderungen hinsichtlich EMV 
Specification of data channels for 1000BASE-T1 in installation spaces  
with greater demands in terms of EMC

 Rainer Pöhmerer Basic Development / RF-Laboratory
 Phone +49 9171-804-2331,  E-mail  rainer.poehmerer@leoni.com
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Bei LEONI steht die Weiterentwicklung zum Lösungsanbie-

ter für Daten und Energieverteilung im Fahrzeug im Fokus. 

Basis bleiben jedoch die Kernkompetenzen Kabel und 

Bordnetzsysteme.

Die Megatrends E-Mobilität, Autonomes Fahren und Konnektivi-

tät führen aktuell zu gravierenden Veränderungen in den Struk-

turen der Automobilbranche. Insbesondere das Nervensystem 

des Fahrzeugs muss sich diesen neuen Vorgaben anpassen. Stei-

gende Datenraten und der rasant wachsende Leistungsbedarf 

erfordern neue, flexiblere Daten und Power Architekturen. 

LEONI geht davon aus, dass sich die Auslegung im Fahrzeug 

nicht mehr so stark an bekannten Domänen wie Antriebsstrang, 

Karosserie oder Interieur orientiert, sondern sich vielmehr in 

Richtung funktionaler Zonen entwickelt, das heißt flexible Bau-

weisen, ineinandergreifende Systeme und Steuerungsprozesse. 

Starre Strukturen in der E/E-Architektonik werden Schritt für 

Schritt aufgebrochen. LEONI entwickelt bereits Lösungen für 

sichere und anspruchsvolle Datenübertragung im Rahmen des 

LEONI Dacar Spezialkabelangebotes. Für die zukünftig steigen-

den Datenraten im Fahrzeug werden wohl intelligente, redun-

dante und gegebenenfalls skalierbare Verteilungsansätze erfor-

derlich sein, die ebenfalls mit dem LEONI Produktportfolio erfüllt 

werden sollen.

Hinsichtlich der Energieverteilung entwickelt LEONI neue, intel-

ligente Lösungen für eine bedarfsgerechte Energiezufuhr in Elek-

trofahrzeugen. Denn jedes eingesparte Watt lässt sich in Reich-

weite umsetzen - gegenwärtig und auch zukünftig ein wichtiger 

Faktor. LEONI Hivocar Hochvoltleitungen sorgen in dem ausge-

klügelten Energiekonzept für die effiziente Verbindung.

Um für unsere Kunden in der frühen Entwicklungsphase ein 

zuverlässiger und kompetenter Partner zu sein, wird sich 

LEONI auf dem Gebiet der Systemsimulation weiter aufstel-

len. Die Schwerpunkte sollen dabei neue Simulation Services 

im Fahrzeug sein. LEONI kann schon heute auf einen breiten 

Erfahrungsschatz in der Simulation von leistungsfähigen Daten-

übertragungssystemen zurückgreifen.

Mit intelligenten Kabeln ermöglicht LEONI zukünftig ein Moni-

toring von Schlüsselparametern, um die richtigen Regelkreise 

für das Systemdesign anzuwenden und schnell lernende Sys-

teme zu schaffen.  LEONI ist davon überzeugt, dass durch diese 

erweiterte Systemsimulationskompetenz 

Entwicklungszyklen und Validierun-

gen am physischen Prototypen 

deutlich verkürzt oder gar 

die Anzahl an Prototy-

pen selbst im Laufe 

des Entwicklungs-

prozesses reduziert 

werden können.

LEONI geht digital – LEONI geht voran   
             Der Weg zum führenden Lösungsanbieter 
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 Markus Lorenz Digital Solutions Group
 Phone  +49 174-2366899, E-mail  markus.lorenz@leoni.com 

With respect to power management, LEONI is developing new, intel-

ligent solutions for on-demand power supply in electric vehicles. This 

is because every watt saved translates into range - an important fac-

tor now and in the future. LEONI Hivocar high-voltage cables provide 

an efficient connection in such a clever energy concept.

LEONI will further enhance its position in the field of system simu-

lation to be a dependable and skilled partner to our customers in 

the early development phase. The focal points are simulation ser-

vices in vehicles. LEONI can already draw on a wealth of experience 

in simulating powerful data transfer systems.

With its intelligent cables LEONI will in future facilitate monitor-

ing of key parameters to apply the right control loops for the sys-

tem’s design and to create fast-learning systems. LEONI is convinced 

that, with this enhanced system simulation expertise, development 

cycles and validations on physical prototypes can be significantly 

shortened or even that the number of prototypes themselves can be 

reduced during the development process.

At LEONI, the focus is set on becoming a provider of solutions 

for data and power management in vehicles. Yet cables and 

wiring systems will remain our core expertise.

The megatrends of e-mobility, autonomous driving and connectiv-

ity are leading to serious changes in the structures of the automo-

tive sector right now. Especially the vehicle’s nervous system must 

adapt to these new requirements. Increasing data rates and rap-

idly growing power demand call for new, more flexible data and 

power architectures. 

LEONI believes that a vehicle’s layout will no longer be so 

strictly guided by such familiar areas as the powertrain, 

bodywork or the interior, but that it will rather move in the 

direction of functional zones, meaning flexible designs, 

interlinked systems and control processes. Rigid structures 

in E/E architectonics will gradually be broken up. LEONI is 

already developing solutions for secure and sophisticated 

data transfer within its LEONI Dacar special cables range. For 

future growing data rates in vehicles intelligent, redundant and 

possibly scalable distribution concepts will be required and also  

covered by LEONI's product portfolio.

LEONI geht digital – LEONI geht voran   
             Der Weg zum führenden Lösungsanbieter 

                                     LEONI going digital – LEONI forging ahead 
The road to becoming a leading solutions provider  
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Teil 4:
Aufbruch in das digitale Zeitalter  Verdrahtung von Industrieleuchten durch Roboter 

      Wiring of industrial luminaires by robots 

Einführung von Computern, E-Mail und Mobiltelefonen. Hatte 

man sich vorher noch durch einen Papierwust mit hunderten von 

Durchschlägen an der Schreibmaschine gequält und Briefe per 

Post versandt, wurde nun das papierlose Büro eingeführt. Rück-

antworten wurden binnen Minuten erwartet, durch Handys und 

Smartphones war man plötzlich immer und überall erreichbar. 

Der Beginn der dritten industriellen Revolution. 

Während die erste industrielle Revolution im 19. Jahrhun-

dert von der Verwendung von Maschinen und Dampfmotoren 

geprägt war, folgten zu Beginn des 20. Jahrhunderts die unter 

„Fordismus“ bekannte Massenproduktion standardisierter Pro-

dukte und die Unterteilung der Tätigkeit in einzelne Arbeits-

schritte. Eine neue Wende wurde in den 70er und 80er Jahren 

durch die Einführung von Computern und Robotern eingeläutet. 

Um auch mit der digitalen Revolution Schritt zu halten, brach 

LEONI 2016 in ein neues Zeitalter auf. Angestrebtes Ziel: LEONI 

als führenden Lösungsanbieter von sicheren und intelligenten 

Energieübertragungs- und Datenmanagementsystemen im 

Markt zu etablieren. Neben einer Bereinigung des Portfolios 

in Bereichen, die nicht zu den Kernaktivitäten zählen, wird das 

Geschäft um weitere Bausteine erweitert: 
■■ Aufwertung der Kabel durch Sensorik und 

Elektronik
■■ Entwicklung intelligenter Lösungen
■■ Erweiterung des Service Angebots 

um smarte Dienstleistungen und 

Entwicklung neuer Geschäfts-

modelle entlang der Wert-

schöpfungskette

Ein spannender Weg in die Zukunft 

steht uns bevor. Mitgestalten, nicht 

nur dabei sein, ist die Devise.

Der Sprung in die 2000er. Auch mit Beginn des neuen Jahrtau-

sends setzte LEONI weiter auf Wachstum, den internationalen 

Ausbau von Fertigungsstätten und auf neue Standbeine. Seine 

Position in Nischenmärkten mit hochwertigen Technologien 

zu festigen, war erklärtes strategisches Ziel. So wurden unter 

anderem Unternehmen, die Datenleitungen und Energiekabel 

für Anlagen- und Großprojekte im Industrie- und Infrastruktu-

rumfeld herstellten, akquiriert. Technologien und Werkstoffe, 

wie Strahlenvernetzung und halogenfreie Isolationsmaterialien, 

eröffneten der Kabelsparte von LEONI neue Absatzmöglichkei-

ten und die angestrebte Diversifizierung des Konzerns. In vielen 

Anwendungsbereichen konnte sogar eine führende Marktposi-

tion erreicht werden.

Die Integration dieser Unternehmen aus vielen Erdteilen und 

Kulturkreisen, die Bündelung von Kompetenzen und das Schaf-

fen eines einheitlichen Unternehmensbildes, stellte für den 

LEONI Konzern eine große Herausforderung dar. Die Einführung 

und Harmonisierung wichtiger Instrumente und Prozesse war 

unabdingbar. 

Beispiele sind: 
■■ Die Implementierung des „Code of Ethics“ 2007, ein Verhal-

tenskodex, der alle Beschäftigten bei LEONI zu verantwor-

tungsbewusstem und integrem Handeln verpflichtet und 

weltweit einheitliche Werte und Anforderungen festlegt. 
■■ Die Aktualisierung gängiger Managementsystem-Normen 

mit ISO 9001:2008 in 2015, die Neuaufnahme eines zertifi-

zierten Energiemanagementsystems gemäß ISO 50001:2011 

in 2015 und die Umstellung von ISO/TS 16949:2009 auf IATF 

16949:2016 in 2016 im Qualitätsmanagement.  
■■ Die Einführung eines integrierten Risiko- und Kundenmanage-

mentsystems.

Was vielen Menschen in diesen Jahren in Erinnerung geblieben 

ist, enorme Veränderungen und die Umstellung ganzer Unter-

nehmensprozesse nach sich gezogen hat, war zweifelsohne die 

   Roth: Fabrik der Zukunft
Roth: Factory of future

omlor-mehringer
architekten- und generalplaner gmbh
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IZB 2006

Dawn of the digital age   
Part 4:

IZB 2012

The leap into the 2000s. At the beginning of the new millennium, 

too, LEONI continued to go for growth, international expansion of 

its production facilities and for new mainstays. The stated, strategic 

objective was to bolster its position in niche markets with high-qual-

ity technologies. Among other things, consequently, the Company 

acquired other businesses that make data and power cables for 

plant and large-scale projects in the industrial and infrastructure 

sectors. Such technologies and materials as irradiation crosslinking 

and halogen-free insulation materials gave LEONI’s cables division 

new selling opportunities and the Group its targeted diversification. 

It even attained leading market positions in many areas of applica-

tion.

Integrating these businesses comprising many parts of the world 

and cultures, the pooling of expertise and the creation of a consist-

ent corporate image presented the LEONI Group with a big chal-

lenge. It was essential to introduce and harmonise key instruments 

and processes. 

Some examples: 
■■ Implementation of the Code of Ethics in 2007, which commits all 

LEONI employees to responsible and honest conduct, and which 

stipulates consistent values and requirements worldwide. 
■■ The updating of common management-system standards in 

line with ISO 9001:2008 in 2015; the first adoption of a certified 

energy management system in keeping with ISO 50001:2011 

in 2015 and the switch in 2016 from ISO/TS 16949:2009 to IATF 

16949:2016 in quality management.  
■■ The introduction of an integrated risk and customer manage-

ment system.

What many people remember from these years is tremendous 

change and the transition of entire business processes that doubt-

less resulted from the introduction of computers, email and mobile 

phones. Whereas previously it was a matter of tackling piles of 

paper filled with hundreds of carbon copies on the typewriter and 

sending letters by post, the paperless office was now introduced. 

Replies were expected within minutes; mobiles and smart phones 

suddenly made people contactable always and anywhere. The start 

of the third industrial revolution. 

Whereas the first individual revolution in the 

19th century was characterised by the use of 

machines and steam engines, this was fol-

lowed in the 20th century by the mass 

production of standardised products 

known as Fordism and division of 

the work into individual steps. The 

introduction of computers and 

robots ushered in another trans-

formation in the 70s and 80s. LEONI 

embarked on a new age in 2016 to make 

sure it can also keep pace with the digital 

revolution. The objective: To establish LEONI 

on the market as a leading provider of intelligent 

and secure power transmission and data man-

agement system solutions. In addition to shaking out its portfolio 

in areas not considered to be core activities, the business is being 

expanded to include more components: 
■■ Upgrading of cables with sensors and electronics
■■ Development of intelligent solutions
■■ Expanding the offering to include smart services and developing 

new business models in line with the value chain

We are facing an exciting road to the future. The motto is to take 

part, not just to be there.

 Katrin Lindner Marketing 
 Phone  +49 9171 804-2327, E-mail  katrin.lindner@leoni.com

Quellen / Sources: 
Wir gehen digital – wir gehen voran 
#creatingdigitalvalue
 

omlor-mehringer
architekten- und generalplaner gmbh

   Strahlenvernetzung LEONI Studer
Radiation crosslinking LEONI Studer 
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Die Überprüfung von Prozessen steht regelmäßig auf der 

Agenda aller LEONI Bereiche. Ein Benchmark unseres Auf-

tragsprozesses mit anderen Unternehmen in der Automo-

bilbranche ergab Optimierungsmöglichkeiten: Ab Januar 

2018 werden die europäischen Fahrzeugleitungsstandorte 

im Rahmen unserer internen Konzernverrechnungssyste-

matik sukzessive umgestellt.

Das neue Geschäftsmodell der Auftragsfertigung sieht vor, 

alle Kundenaufträge bei  der LEONI Kabel GmbH als Prinzipal zu 

platzieren. Der Prinzipal ordert die Waren beim produzierenden 

LEONI Standort, der diese wie gewohnt fertigt und an den jewei-

ligen Kunden sendet. Die Rechnung an den Kunden wird von der 

LEONI Kabel GmbH erstellt, die damit einziger Geschäftspartner 

des Kunden ist.

Eine Abstimmung mit unserem Zertifizierungsinstitut TÜV Süd 

ist bereits erfolgt. Danach sind keine weiteren Aktivitäten erfor-

derlich, da weiterhin an den bisherigen, freigegebenen 

Standorten produziert wird.

Die Umstellung erfolgt sukzessive, zunächst für 

den slowakischen Standort ab 08. Januar 2018, 

ab 05. März 2018 folgt das ungarische Werk. 

Alle Kunden, die von dieser Änderung 

betroffen sind, wurden von uns vorab 

durch ein separates Schreiben infor-

miert. 

Ihre Ansprechpartner bei LEONI 

bleiben hiervon unberührt. Der Zen-

tralvertrieb in Roth steht für Fragen 

rund um die Angebotserstellung zur 

Verfügung, die Auftragsabwicklung 

wird weiterhin durch die gewohnten 

Kontaktpersonen an den Standorten 

durchgeführt. 

Im Rahmen der Umstellung bitten wir Sie, ab den jeweiligen 

Umstellungsstichtagen jeglichen Schriftverkehr, der im Zusam-

menhang mit einem Kundenauftrag steht, an folgende E-Mail-

Adressen zu senden:

Produkte aus dem Standort in der Slowakei: 

customerservice.lsk-tepla@leoni.com

Produkte aus dem Standort in Ungarn: 

customerservice.lkh-hatvan@leoni.com

Produkte aus dem Standort Roth: 

customerservice.lkhg-roth@leoni.com

Bei Fragen zur Umstellung wenden Sie sich bitte an Ihren 

Ansprechpartner im Vertrieb.

Neues Geschäftsmodell für europäische Standorte    
Umstellung des Auftragsprozesses  

Prinzipal
LEONI Kabel GmbH Roth

Das folgende Schaubild verdeutlicht den Prozess:

The illustration below explains the process:

Kunde
Customer

Produktionsstandort
Production plant

2. Auftrag/Order
1. Auftrag/Order

3.  Auftragsbestätigung 
 Order confirmation4.  Auftragsbestätigung 

 Order confirmation

9. Physische Lieferung/Physical delivery

7. Lieferschein/Delivery note

5. Lieferschein/Delivery note

6. Rechnung/Invoice

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

Reviewing processes is regularly on the agenda of all LEONI 

departments. A benchmark-comparison of our ordering pro-

cess with that of other companies in the automotive sector 

revealed ways to optimise: From January 2018, our Euro-

pean automotive cable facilities will gradually be switched 

over within the framework of our internal Group accounting 

system.

Our new business model of contract manufacturing plans for all 

the customer orders to be placed with LEONI Kabel GmbH as prin-

cipal. The principal orders the goods from the producing LEONI 

facility, which manufactures them as usual and ships them to the 

respective customer. The invoice to the customer is issued by LEONI 

Kabel GmbH, which is thereby the customer’s only business partner.

This has already been cleared with our TÜV Süd certification insti-

tute. Consequently, no further action will be required because pro-

ducts will continue to be made at the same approved facilities.

The switchover will be gradual; first for our facility in Slovakia 

from 8 January 2018, followed by our Hungarian plant from 5 

March 2018. All customers affected by this change were advised in 

writing beforehand. 

Their contacts at LEONI will be unaffected by this change. The 

sales department at head office in Roth is available to answer any 

questions concerning the issuing of quotes, while order processing 

will continue to be handled by the familiar contacts at the facilities. 

 

As part of the switchover, we ask you from the respective switchover 

dates to send any written communication that is related to a cus-

tomer order to the following e-mail addresses:

Products from our facility in Slovakia: 

customerservice.lsk-tepla@leoni.com

Products from our facility in Hungary: 

customerservice.lkh-hatvan@leoni.com

Products from our facility in Roth: 

customerservice.lkhg-roth@leoni.com

If you have any questions concerning the switchover, please address 

them to your contact in sales.

New business model for European facilities     
Change to the ordering process   
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Verpflichtung zu verantwortungsvollem Handeln

Auch gegenüber Dritten wird der Unternehmenswert „Integri-

tät“ von LEONI gelebt. Gleichzeitig erwarten wir auch von unse-

ren Geschäftspartnern ein integres Verhalten. Derzeit wird von 

LEONI ein „Code of Conduct für Geschäftspartner“ entwickelt, 

der detaillierte Anforderungen definiert und 2018 veröffentlicht 

wird. 

Sie finden den LEONI Code of Conduct und weitere Informatio-

nen unter www.leoni.com/compliance. 

Sich zur eigenen gesellschaftlichen Verantwortung zu 

bekennen, sowie transparent und rechtskonform zu han-

deln, ist für LEONI seit seiner Gründung vor 100 Jahren eine 

Selbstverständlichkeit. Der neue Code of Conduct soll als 

Wegweiser zur Integrität für alle Mitarbeiter dienen. 

Integrität ist in einem Unternehmen nicht selbstverständ-

lich – sie muss entstehen und vorgelebt werden.

Der neu entwickelte Verhaltenskodex „LEONI Code of Conduct“ 

von LEONI beschreibt, was verantwortungsvolles Handeln im 

Unternehmen ausmacht. Er umfasst die externen rechtlichen 

sowie markt- und kundenspezifischen Anforderungen für korrek-

tes Verhalten, die an das Unternehmen gestellt werden. Gleich-

zeitig dient er als interner Wertekodex und Leitfaden für alle 

Mitarbeiter und greift insbesondere dort, wo es keine konkreten 

Richtlinien und Anweisungen gibt. Kurz gesagt, der LEONI Code 

of Conduct ist das „Grundgesetz des Unternehmens“ – und alle 

Mitarbeiter sind aufgerufen, die Verhaltensgrundsätze proaktiv 

im Unternehmen zu leben. 

LEONI hat sich dafür entschieden den Leitwert „Integrität“ als 

Ankerpunkt und Grundlage dieses Verhaltenskodex zu etablie-

ren. Sie bildet das Fundament einer werteorientierten Unterneh-

mensführung und dient als Wegweiser, Verhaltensmaßstab und 

Hilfestellung bei Entscheidungen.

Der LEONI Code of Conduct gliedert sich in die Bereiche
■■ LEONI trägt Verantwortung: Es entspricht dem Selbstver-

ständnis von LEONI, Verantwortung zu übernehmen, gegen-

über seinen Mitarbeitern, für die Qualität der Produkte und 

innerhalb des sozialen, sowie ökologischen Einflussbereiches.
■■ Faires Marktverhalten: Ein wesentlicher Aspekt für die  

Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit von LEONI ist der 

ehrliche und faire Wettbewerb gegenüber Geschäftspartnern 

und Dritten.
■■ Schutz von Unternehmensinteressen: LEONI geht offen  

mit möglichen Interessenskonflikten um und schützt sowohl 

interne Informationen als auch die der Geschäftspartner.
■■ Integrität leben: LEONI setzt sich dafür ein, dass Verhaltens-

grundsätze und Werte auf allen Ebenen des Unternehmens 

implementiert werden und auch gegenüber Geschäftspart-

nern gelebt werden können.

                 LEONI Code of Conduct  
Wir gehen den integren Weg!



LEONI inTEAM 4/2017     11

 Jürgen Rauhut Corporate Compliance 
 Phone  +49 911 2023-195,  E-mail  juergen.rauhut@leoni.com

It has been a matter of course for LEONI ever since it was 

founded 100 years ago to commit itself to its own social 

responsibility as well as to act in a transparent and lawful 

manner. A new Code of Conduct is intended to serve as an 

integrity guide for all employees. 

Integrity is not given in a company – it must be developed 

and exemplified. 

The recently developed LEONI Code of Conduct describes the key 

ingredients that make up responsible behaviour within the com-

pany. It comprises the external legal and market-/customerspecific 

requirements for appropriate conduct that are expected of LEONI. At 

the same time, it serves as an internal code of values and guide for 

all employees, and especially covers areas where there are no spe-

cific guidelines and instructions. In short, the LEONI Code of Conduct 

is the ‘constitution of the Company’ – and all employees are called 

upon to proactively exemplify these conduct principles within the 

Company. 

LEONI has defined the value of integrity as an anchor point and 

basis for its Code of Conduct. It forms the foundation of value-based 

corporate governance and serves as a signpost, rule of behaviour 

and decision-making aid.

The Code encompasses:
■■ LEONI takes responsibility: In keeping with the corporate 

identity, LEONI takes responsibility for its employees, the quality 

of its products and its influence on the social and ecological 

environment.
■■ Fair market behaviour:  An important aspect for ensuring 

LEONI's competetiveness is honest and fair competition with 

respect to business partners and third parties.
■■ Protecting company interests: LEONI deals openly with po-

tential conflicts of interest and protects both its own information 

and that of its business partners.
■■ Embracing Integrity: LEONI is committed to implementing its 

Code of Conduct and the values it promotes at all levels of the 

Company and to ensuring these can also be exemplified towards 

business partners.

Commitment to responsible conduct

The corporate value ”Integrity“ of LEONI is also lived towards third 

parties. At the same time, we also expect integrity from our busi-

ness partners. LEONI is currently developing a ”Code of Conduct for 

Business Partners“, which defines detailed requirements and will be 

published in 2018. 

You will find the new LEONI Code of Conduct and further informa-

tion under www.leoni.com/compliance. 

We take the road of integrity!

›› LEONI trägt Verantwortung
›› LEONI takes responsibility

›› Unternehmensinteressen schützen

›› Fair market behaviour

›› Faires Marktverhalten

›› Protect company interests

Unser gemeinsames Werteverständnis
■■ Integrität steht für Gerechtigkeit, Loyalität und Ehrlichkeit
■■ Integrität steht für Vertrauenswürdigkeit und 

Unbestechlichkeit
■■ Integrität steht für Fürsorge und soziale Verantwortung
■■ Integrität verlangt den Mut, das Richtige zu tun

Our shared understanding of values
■■ Integrity stands for fairness, loyalty and honesty
■■ Integrity stands for trustworthiness and incorruptibility
■■ Integrity stands for welfare and social responsibility
■■ Integrity demands the courage to do what’s right

›› Integrität leben
›› Embrace integrity
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Erweiterung länderspezifischer Zulassungen 
für LEONI EV-Leitungen

Schnell – grün – zukunftsorientiert. LEONI EV-Ladekabel 

für alternative Antriebe sind effizient, global einsetzbar 

und sorgen für sicheres Laden bei jeder Spannung. Als ers-

ter Hersteller hält LEONI alle marktrelevanten Zulassungen 

für Ladeleitungen. 

Neben den bereits vorhandenen Freigaben gemäß der Normen 

PSE und UL, konnte die Erweiterung nach dem chinesischen Stan-

dard CQC1103-1105 bzw. GB/T 33594-2017 für den Standort Roth 

erfolgreich abgeschlossen werden. Chinesische Zulassungsstel-

len zertifizierten Ladeleitungen sowohl für das AC- als auch für 

das DC-Laden (Wechselstrom- und Gleichstromladen). Für den 

aufstrebenden chinesischen Markt sind wir mit der Freigabe 

unseres kompletten Produktspektrums gut gerüstet. 

Auch für den europäischen Raum ist LEONI auf dem neuesten 

Stand der Normung. Kürzlich wurde die vorhandene VDE-Zulas-

sung, basierend auf dem Entwurf der der EN-Norm prEN 50620, 

auf EN 50620 am Standort Roth aktualisiert und die Freigabe 

nach DEKRA K175-Standard ebenfalls erteilt. 

Um Kunden zukünftig noch besser mit marktspezifischen 

Kabellösungen bedienen zu können, führt der chinesische 

Standort Changzhou aktuell Zertifizierungen für AC-Ladekabel 

nach CQC-und DEKRA Standard durch.

Diese Zulassungen komplettieren die weltweite Ausrichtung 

von LEONI – Ein globaler Partner für lokale Lösungen. 

Derzeitiges Portfolio

Europa: EN 50620 / VDE; DEKRA K175

China: CQC1103-1105 / GB-T 33594

Japan: PSE LAW

Nordamerika: UL62 (FFSO)

Present portfolio

Europe: EN 50620 / VDE; DEKRA K175

China: CQC1103-1105 / GB-T 33594

Japan: PSE LAW

North America: UL62 (FFSO)

Weitere Informationen und Produkte für konduktives Laden  

finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.leoni-cable.com/de/produkte-anwendungen/ladekabel/

You will find more information and products for conductive charging via this link:

https://www.leoni-cable.com/en/products-applications/charging-cables/
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 Stefan Riedel Product Management 
 Phone  +49 9171 804-2310,  E-mail  stefan.riedel@leoni.com 

Extending country-specific approvals for 
LEONI EV cables

Fast – green –  forward-looking. LEONI EV charging cables 

for alternative drives are efficient, globally deployable and 

ensure safe charging at any voltage. LEONI is the first manu-

facturer to have received all market-relevant approvals for 

charging cables. 

In addition to the approvals in accordance with the PSE and UL 

standards that we already have, we have successfully completed 

extension of this to cover the Chinese CQC1103-1105 or GB/T 33594-

2017 standard for our Roth facility.  Chinese approval authorities 

certify charging cable for both AC and DC charging (alternating cur-

rent and direct current charging). This approval for our entire prod-

uct range means we are well prepared for the burgeoning Chinese 

market. 

LEONI is also up-to-date in terms of standards for the European mar-

ket. We recently updated the existing VDE approval  based on the 

draft of the EN standard prEN 50620 to EN 50620 at our Roth facility 

and also successfully granted release to the DEKRA K175 standard. 

Our customers will be even better able to source market-specific 

cable solutions from us. The process of certifying AC charging cables 

to the CQC and DEKRA standards is presently under way at our faci-

lity in Changzhou.

These approvals will complete LEONI’s worldwide orientation –  

A global partner for local solutions. 

Übersicht Standorte & Freigaben „Wer liefert was“

Overview of facilities & approvals ”Who supplies what“

Deutschland 
Deutschland

China 
China

Mexiko 
Mexico

Dekra - K175-1/EN 50620 Dekra - K175-1/EN 50620 UL - UL62 EVJE/EVE (FFSO)

CQC - GB/T33594-2017 CQC - GB/T33594-2017 VDE in progr.

UL - UL62 EVJE/EVE (FFSO) UL in progr.

Jectec - PSE Law

VDE - EN50620



Marke Kodierung Aufbau Temperaturbereich  
[°C] [3000 h]

Isolierung / 
Mantelmaterial

Leiter-
material

Nennquerschnitt  
[mm2]

Schirmung

105Y U

Einadrig –40 °C bis +105 °C

PVC
CU ETP-1 0,35 – 95,0

Ungeschirmt
105Y A U ALMGSI 

AL 99,7
0,75 – 1,0      
1,25 – 120,0 

105Y CB Y
PVC / PVC

CU ETP-1 1,5 – 120,0 Hochflexible Geflechte aus verzinnten Kupferdrähten. 
Optional: Kombination mit Folienschirm105Y A CB Y AL 99,7 16,0 – 120,0

105Y U Y
Mehradrig –40 °C bis +105 °C PVC / PVC

CU ETP-1 2,5 – 6,0 Ungeschirmt

105Y CB Y CU ETP-1 2,5 – 6,0 Hochflexible Geflechte aus verzinnten Kupferdrähten.  
Optional: Kombination mit Folienschirm

125Y U

Einadrig –40 °C bis +125 °C PVC
(optional: PP, XPE)

CU ETP-1 0,35 – 95,0
Ungeschirmt

125Y A U ALMGSI 
AL 99,7

0,75 – 1,0 
1,25 – 120,0

125Y CB Y CU ETP-1 120,0 Hochflexible Geflechte aus verzinnten Kupferdrähten. 
Optional: Kombination mit Folienschirm125Y A CB Y AL 99,7 16,0 – 120,0

125Y U Y
Mehradrig –40 °C bis +125 °C PVC / PVC

(optional: PP, XPE)

CU ETP-1 2,5 – 6,0 Ungeschirmt

125Y CB Y CU ETP-1 2,5 – 6,0 Hochflexible Geflechte aus verzinnten Kupferdrähten.  
Optional: Kombination mit Folienschirm

150XE U

Einadrig –40 °C bis +150 °C

XPE
CU ETP-1 0,35 – 95,0

Ungeschirmt
150XE A U ALMGSI 

AL 99,7
0,75 – 1,0 
1,25 – 120,0

150XE CB XE
XPE / XPE

CU ETP-1 10,0 – 95,0 Hochflexible Geflechte aus verzinnten Kupferdrähten. 
Optional: Kombination mit Folienschirm150XE A CB XE AL 99,7 16,0 – 120,0

150XE U XE
Mehradrig –40 °C bis +150 °C XPE / XPE

CU ETP-1 2,5 – 6,0 Ungeschirmt

150XE CB XE CU ETP-1 2,5 – 6,0 Hochflexible Geflechte aus verzinnten Kupferdrähten.  
Optional: Kombination mit Folienschirm

180E U

Einadrig –40 °C bis +180 °C

ETFE CU ETP-1 0,35 – 6,0 Ungeschirmt

180G CB G Silikon mit hoher 
Reißfestigkeit

CU ETP-1 1,5 – 120,0
Hochflexible Geflechte aus verzinnten Kupferdrähten. 

180G A CB G AL 99,7 16,0 – 120,0

180G U G
Mehradrig –40 °C bis +180 °C Silikon mit hoher 

Reißfestigkeit
CU ETP-1 2,5 – 6,0 Ungeschirmt

180G CB G CU ETP-1 2,5 – 6,0 Hochflexible Geflechte aus verzinnten Kupferdrähten. 

200F U
Einadrig –40 °C bis +200 °C

FEP CU ETP-1 0,35 – 6,0
Ungeschirmt

200G U Silikon mit hoher 
Reißfestigkeit CU ETP-1 0,35 – 120,0

 

Possible on demand 
Possible on demand
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Auszug aus dem Produktportfolio

Hochvoltleitungen im Fokus  
Kompetenzausbau für LEONI Hivocar Leitungen 
Die zunächst zurückhaltende Entwicklung der Elektro-

mobilität nimmt Fahrt auf. Waren es im Jahr 2010 nur 

knapp 70.000 Elektrofahrzeuge weltweit, werden für das 

Segment Hybrid-/E-Auto in 2030 ca. 36 Mio. Fahrzeuge pro-

gnostiziert. Neben Ladeleitungen bietet LEONI seit mehr 

als 10 Jahren auch Hochvoltleitungen für die Innenverka-

belung der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben an. Ein 

eigenes, vergrößertes Team fokussiert nun seine Kapazi-

täten auf die Weiterentwicklung des Bereichs.

Seit Juli 2017 setzt ein Team von Produktmanagern und Ent-

wicklungsingenieuren neue Eckpfeiler für die Weiterentwick-

lung der Produktpalette LEONI Hivocar. Unter Leitung von Bernd 

Blaurock wurde das Team in Deutschland, China und USA um 

zusätzliche Mitarbeiter erweitert. „Es war uns wichtig, unse-

ren Bereich auch international auf eine breitere Basis zu stellen. 

China ist in der Elektromobilität schon heute einer der größten 

Märke, in Nordamerika und Europa wollen wir unsere Präsenz 

weiter ausbauen. Dazu ist die Nähe zum Kunden und das Aufspü-

ren von Trends enorm wichtig,“ meint Blaurock.

Erste Aufgabe der Mannschaft ist es, das Produktportfolio zu 

überprüfen und Lücken, die sich aus regionalen Trends ergeben, 

zu schließen. Bereits heute bietet LEONI Lösungen für die Tem-

peraturbereiche von 105 °C, 125 °C, 150 °C, 180 °C und 200 °C, 

sowohl ein-, als teilweise auch mehradrig mit Kupfer- oder Alu-

miniumleitern an. Aktuell werden strahlenvernetzte Leitungen 

für 150 °C Anwendungen entwickelt, die sich in Verbindung mit 

hochflexiblen Litzen durch eine besondere Flexibilität auszeich-

nen – eine interessante Alternative zu Silikon. Zwar weist Silikon 

als Isolationsmaterial Schwächen bei Abrieb und Medienbestän-

digkeit auf, wir gehen jedoch davon aus, dass Silikonleitungen 

auch weiterhin eine starke Verbreitung im Markt haben wer-

den. Unsere Silikon-isolierten Leitungen für 180 °C und 200 °C 

Anwendungen werden aktuell ausschließlich in Europa produ-

ziert, aber weltweit vertrieben. Eine Eigenfertigung an unserem 

chinesischen Standort soll bis Ende des ersten Quartals 2018 

geprüft werden. LEONI würde damit dem rasant wachsenden 

Markt Rechnung tragen und den Kunden eine höhere Liefer-

flexibilität bieten können.

„Wir wollen die großen deutschen Auto-

mobilhersteller und ihre Zulieferer 

weiter für uns gewinnen. Erste, viel-

versprechende Ansätze gibt es 

bereits. Danach wagen wir mit 

Unterstützung unserer chine-

sischen und japanischen Ver-

triebs- und Engineering Büros 

den Schritt nach China und 

Japan“, berichtet Blaurock.

Roth: Expertenteam LEONI Hivocar 
          Roth: Expert team LEONI Hivocar 
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Brand 
name

Coding Structure Temperature range   
[°C] [3000 h]

Insulation / 
Jacket material

Conductor 
material

Crosssection range 
[mm2]

Shielding

105Y U

Single-core –40 °C to +105 °C

PVC
CU ETP-1 0.35 – 95.0

Non-shielded
105Y A U ALMGSI 

AL 99.7
0.75 – 1.0      
1.25 – 120.0 

105Y CB Y
PVC / PVC

CU ETP-1 1.5 – 120.0 High flex braids made of tinned copper wires.
Optional: Combination with foil shield105Y A CB Y AL 99.7 16.0 – 120.0

105Y U Y
Multi-core –40 °C to +105 °C PVC / PVC

CU ETP-1 2.5 – 6.0 Non-shielded

105Y CB Y CU ETP-1 2.5 – 6.0 High flex braids made of tinned copper wires.
Optional: Combination with foil shield

125Y U

Single-core –40 °C to +125 °C PVC
(optional: PP, XPE)

CU ETP-1 0.35 – 95.0
Non-shielded

125Y A U ALMGSI 
AL 99.7

0.75 – 1.0 
1.25 – 120.0

125Y CB Y CU ETP-1 120.0 High flex braids made of tinned copper wires.
Optional: Combination with foil shield125Y A CB Y AL 99.7 16.0 – 120.0

125Y U Y
Multi-core –40 °C to +125 °C PVC / PVC

(optional: PP, XPE)

CU ETP-1 2.5 – 6.0 Non-shielded

125Y CB Y CU ETP-1 2.5 – 6.0 High flex braids made of tinned copper wires.
Optional: Combination with foil shield

150XE U

Single-core –40 °C to +150 °C

XPE
CU ETP-1 0.35 – 95.0

Non-shielded
150XE A U ALMGSI 

AL 99.7
0.75 – 1.0 
1.25 – 120.0

150XE CB XE
XPE / XPE

CU ETP-1 10.0 – 95.0 High flex braids made of tinned copper wires.
Optional: Combination with foil shield150XE A CB XE AL 99.7 16.0 – 120.0

150XE U XE
Multi-core –40 °C to +150 °C XPE / XPE

CU ETP-1 2.5 – 6.0 Non-shielded

150XE CB XE CU ETP-1 2.5 – 6.0 High flex braids made of tinned copper wires.
Optional: Combination with foil shield

180E U

Single-core –40 °C to +180 °C

ETFE CU ETP-1 0.35 – 6.0 Non-shielded

180G CB G High tear resistant 
silicone

CU ETP-1 1.5 – 120.0
High flex braids made of tinned copper wires.

180G A CB G AL 99.7 16.0 – 120.0

180G U G
Multi-core –40 °C to +180 °C High tear resistant 

silicone
CU ETP-1 2.5 – 6.0 Non-shielded

180G CB G CU ETP-1 2.5 – 6.0 High flex braids made of tinned copper wires. 

200F U
Single-core –40 °C to +200 °C

FEP CU ETP-1 0.35 – 6.0
Non-shielded

200G U High tear resistant 
silicone CU ETP-1 0.35 – 120.0
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 Unsere Ansprechpartner weltweit / Our contacts worldwide:
 Bernd Blaurock Director of Product Management and Engineering

 Phone  +49 9171 804-2359, E-mail  bernd.blaurock@leoni.com
 Joachim Niederwieser Europe

 Phone  +49 9171 804-2366, E-mail  joachim.niederwieser@leoni.com
 Amber Ferguson NAFTA

 Phone  + 1 248 650 3328, E-mail  amber.ferguson@leoni.com
 Lilian Mao China

 Phone  +86 519 89887071, E-mail  lilian.mao@leoni.com
 Keisuke Kurokawa Japan

 Phone  +81 45 548 8067, E-mail  keisuke.kurokawa@leoni.com

Extract from our product portfolio

Focus on high-voltage cables
Enhancing LEONI Hivocar cables expertise
The initially slow development of electromobility is gaining 

pace. Whereas there were less than 70,000 electric vehicles 

worldwide in 2010, the hybrid / e-car segment is forecast 

to comprise approx. 36 million vehicles in 2030. Alongside 

charging cables, LEONI has for more than 10 years also been 

offering high-voltage cables for the internal wiring of vehi-

cles with alternative drive systems. A dedicated, enlarged 

team is now concentrating its capacity on further develop-

ment work in this field.

Since July 2017, a team of product managers and develop-

ment engineers has been laying new cornerstones for further 

development of the LEONI Hivocar product range. Headed by 

Bernd Blaurock, the team was enlarged with more staff in Ger-

many, China and the United States. “It was important to us that 

our department is placed on a broader footing internationally 

as well. China is already one of the largest electromobility 

markets, and we intend to further expand our presence in 

North America as well as Europe. Proximity to the custo-

mer and detecting trends is tremendously important in 

this respect,” Blaurock says.

The team’s first task is to review the product portfolio 

and to close any gaps that stem from regional trends. 

LEONI already offers solutions for the 105 °C, 125 °C, 

150 °C, 180 °C & 200 °C temperature ratings with both 

single and partly also multicore copper and aluminium 

conductors. The Company is currently developing irradi-

ation crosslinked cables for 150 °C applications that, combined 

with highly flexible strands, boast an especially high degree 

of flexibility – a promising alternative to silicone. Although sili-

cone has weaknesses as an insulation material in terms of abra-

sion and resistance to aggressive media, we believe that silicone 

cables will continue to be in widespread use on the market. Our 

silicone-insulated cables for 180 °C and 200 °C applications are 

presently made only in Europe, but are sold worldwide. The plan 

is by the end of the first quarter of 2018 to examine the possibility 

of having our own production at our facility in China. LEONI would 

thereby be taking account of the rapidly growing market and be 

able to offer its customers greater supply flexibility.

“Our first aim is to continue to win the major German carmakers 

and their suppliers as customers. There are already promising 

indications. Thereafter, with the support of our Chinese and Japa-

nese sales and engineering offices, we will venture the steps into 

China and Japan,” Blaurock reports.
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Having already reported in the last two issues on the new 

features of and changes in the automotive industry’s revised 

standard IATF 16949:2016 as well as on the planned imple-

mentation of the standard’s requirements at LEONI, we 

report in this issue on the latest progress of the project. 

The steps of the Transition Project that we have planned in-house 

and by which implementation of the IATF 16949 requirements is 

being guided were applied as planned and on schedule. An exter-

nal transition audit according to IATF, which was already planned 

for 2017, has been carried out and successfully concluded for the first 

three facilities in Kobierzyce, Poland, Apaseo el Grande, Mexico and 

Halver, Germany.

The certification auditors found the successful implementation of 

the revised and new standard requirements, in both the remote func-

tions and at the plants concerned, convincing. They recommended 

that all audited plants be issued the IATF 16949:2016 certificate.

The Transition Project was a big challenge for our organisation; 

one that we were happy to face. We will use the experience gath-

ered with the standard during implementation as well as the inter-

nal and external audits to improve our management system even 

more. 

Nachdem wir in den letzten beiden Ausgaben bereits über 

die Neuerungen und Änderungen im revisionierten Stan-

dard der Automobilindustrie IATF 16949:2016 sowie über 

die geplante Umsetzung der Normforderungen bei LEONI 

informiert haben, berichten wir in dieser Ausgabe über den 

aktuellen Fortschritt des Projekts. 

Die intern geplanten Schritte im „Transition Projekt“, mit denen 

die Implementierung der Vorgaben aus der IATF 16949 gelenkt 

werden, wurden planmäßig und termingerecht umgesetzt. Ein 

externes Transition-Audit nach IATF, das bereits für 2017 geplant 

war, wurde für die ersten drei Standorte Kobierzyce (Polen), Apa-

seo el Grande (Mexiko) und Halver (Deutschland) durchgeführt 

und erfolgreich abgeschlossen.

Die Zertifizierungs-Auditoren konnten sich von der erfolg-

reichen Implementierung der geänderten und neuen Norm-

forderungen, sowohl in den Remotefunktionen, als auch in den 

betreffenden Werken überzeugen. Die Erteilung des Zertifikates 

gemäß IATF 16949:2016 wurde durch die Zertifizierungs-Audito-

ren für alle auditierten Werke empfohlen.

Das Transition-Projekt war eine große Herausforderung für 

die Organisation, der wir uns gerne gestellt haben. Die während 

der Implementierung und in den internen und externen Audits 

gesammelten Erfahrungen mit dem neuen Standard werden wir 

nutzen, um unser Managementsystem noch weiter zu verbessern. 

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

Von der Planung in die Umsetzung From planning to implementation

USA Deutschland
Ungarn

China
JapanTürkei

Slowakei

Polen

Mexiko

●  Verkaufsbüros / Sales offices
●  Technischer Support / Technical support
● Fertigungsstätten / Production facilities
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