
Exklusiv-Interview mit Dr. Klaus Probst, Vorstand der Leoni AG 

Die Leoni AG bildet die komplette Wertschöpfungskette vom Draht, über das Kabel bis hin zum 
Bordnetz ab. Automobil Elektronik sprach mit Dr. Klaus Probst, Vorstand der Leoni AG, über die 
Entwicklung bei den Bordnetzarchitekturen, über wirtschaftliche Aspekte und die Entwicklung 
der Firma in diesem hart umkämpften Umfeld. 

AUTOMOBIL ELEKTRONIK: In einem Interview für Automobil Elek-
tronik im Februar 2005 gaben Sie als ein Ziel an, im Jahr 2006 zu den 
ersten drei Anbietern im europäischen Bordnetzgeschäft zu gehö-
ren. Sie haben dieses Ziel erreicht – durch welche Maßnahmen? 
Mit einem Marktanteil von rund 15% gehört LEONI mittlerwei-
le in der Tat zu den Top 3. Bordnetz-Lieferanten in Europa. In ei-
nem eher schwach wachsenden Gesamtmarkt konnte LEONI in 

chen Medical, Infrastructure, Communications und Transport. 
Neben organischem Wachstum spielen dabei unsere kürzlich 
akquirierten Tochtergesellschaften eine wichtige Rolle: die 
LEONI Kerpen, Studer sowie NBG und j-fiber im Lichtwellenlei-
terbereich. LEONI ist rundum gut gerüstet für die Zukunft. 
AUTOMOBIL ELEKTRONIK: Nicht nur bei den Finanzkennzahlen ver-
zeichnet LEONI Erfolge, Sie wurden im April von General Motors als 
„Supplier of the Year“ 2006 ausgezeichnet. 
Wir arbeiten bereits seit mehr als zehn Jahren mit General Mo-
tors zusammen und sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, die 
wir bereits zum fünften Mal entgegen nehmen durften. Begrün-
det wurde die Auszeichnung mit der Tatkraft, dem Fleiß und 
dem Engagement unseres Unternehmens. Für uns ist sie Beweis 
für die dauerhaft hervorragende Qualität unserer Produkte, die 
nachhaltig wettbewerbsfähige Kostenstruktur und die führende 
Kompetenz von LEONI im Bereich Logistik. 
AUTOMOBIL ELEKTRONIK: Qualitäts- und Kostenführerschaft sind 
ein gutes Stichwort: Wie realisieren Sie diese beiden widersprüchli-
chen Vorgaben? 
Der Preisdruck und der Wettbewerb in der Automobilindustrie 

„Komplette Wertschöpfungskette 
bringt Vorteile“ 

den vergangenen drei Jahren den Umsatz 
um durchschnittlich 20 % p. a. steigern. 
Basis für dieses außergewöhnliche 
Wachstum war der Gewinn von neuen 
Plattformen und Modellen, für die LEO-
NI in vielen Fällen das Gesamtbordnetz 
liefert. Die Hauptgründe für die hohe Ak-
zeptanz der LEONI-Produkte sind im We-
sentlichen: 
1. Außergewöhnlich hoher Qualitäts-
standard der LEONI-Produktion doku-
mentiert durch eine Vielzahl von Quali-
tätspreisen unserer Kunden 
2. Hohe Lieferzuverlässigkeit und eine 
ausgefeilte Logistikkompetenz 
3. Ein international wettbewerbsfähiges 
Netzwerk vonProduktionsstandorten in 
Niedriglohnländern 
AUTOMOBIL ELEKTRONIK: Die Akquisition von Lucas Rists haben Sie 
als Glücksgriff bezeichnet. Wie stellt sich die heutige Situation dar? 
Durch die Akquisition von Lucas Rists haben wir die Möglich-
keit bekommen, Zulieferer sowohl von der Ford-Gruppe als 
auch von BMW zu werden. Für die Ford-Gruppe liefern wir der-
zeit die Bordnetze für den Land Rover (Discovery und Range 
Rover Sport), die an unseren Standorten in Rumänien und 
Ägypten produziert werden. Das Geschäft mit BMW konnten 
wir beginnend mit dem 1er BMW mittlerweile soweit ausbau-
en, dass wir in vielen der Baureihen von BMW Lieferanteile be-
sitzen. 
AUTOMOBIL ELEKTRONIK: Mit einer Steigerung des Konzernaußen-
umsatzes um 36 Prozent auf 2,11 Mrd. EUR und einer Ergebnissteige-
rung vor Zinsen und Steuern von 27 Prozent auf 130,2 Mio. EUR reali-
sierte LEONI in 2006 die besten Umsatz- und Ergebnisziele der Fir-
mengeschichte. Wie sehen Sie die Weiterentwicklung des Konzerns? 
Unter der Annahme eines unverändert günstigen konjunktu-
rellen Umfelds und eines durchschnittlichen Kupferpreises von 
5 Euro/kg sollte der LEONI-Konzern 2007 einen Umsatzanstieg 
im mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen. Wir konnten 

„In einem eher schwach  
wachsenden Gesamtmarkt 
konnte LEONI in den vergange-
nen drei Jahren den Umsatz  
um durchschnittlich 20 % p. a. 
steigern.“ 
Dr. Klaus Probst 

neue Großaufträge, unter anderem von den Kunden Audi, 
BMW Group, DaimlerChrysler und General Motors sowie aus 
der Nutzfahrzeugindustrie, akquirieren. Diese werden ab ca. 
2009 umsatzwirksam. Um unsere Abhängigkeit von der Auto-
mobilindustrie zu reduzieren, bauen wir im Unternehmens-
bereich „Wire and Cable Solutions“ weitere zukunftsorientierte 
Märkte aus. Zu unseren Zielmärkten gehören dabei die Bran-
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„Um unsere Abhängigkeit 
von der Automobilindustrie 
zu reduzieren, bauen wir  
im Unternehmensbereich 
„Wire and Cable Solutions“ 
weitere zukunftsorientierte 
Märkte aus“. 
Dr. Klaus Probst 

„Wir arbeiten eng mit den 
OEMs bei der Entwicklung 
der Bordnetzarchitekturen 
zusammen und können be-
reits im Entstehungsprozess 
wichtiges Know-How  
beisteuern“. 
Dr. Klaus Probst 

sind natürlich sehr groß. Um dennoch Qualitäts- und Kosten-
führer bleiben zu können, spielen viele Faktoren eine Rolle: Un-
sere Stärke liegt in der Abbildung der kompletten Wertschöp-
fungskette im Konzern vom Draht, über das Kabel bis hin zum 
Bordnetz. Zusätzlich arbeiten wir eng mit den OEMs bei der Ent-
wicklung der Bordnetzarchitekturen zu-
sammen und können bereits im Entste-
hungsprozess wichtiges Know-How bei-
steuern. Das Bild wird durch das optima-
le Standortkonzept, die entsprechende 
IT-Leistung und das Engagement der Mit-
arbeiter abgerundet. Bleiben wir beim 
Beispiel General Motors; um die Produk-
tionskapazitäten für die aktuellen Model-
le Opel Astra und Zafira abdecken zu 
können, haben wir in 2002 in kürzester 
Zeit im westukrainischen Stryi einen 
neuen Produktionsstandort errichtet, der 
inzwischen rund 3.000 Mitarbeiter be-
schäftigt. 
AUTOMOBIL ELEKTRONIK: In einem Oberklasse-PKW der 90er Jahre 
waren etwa 1,5 km Kabel und 40 Steuergeräte verbaut. Bald sind es 
3 km und 130 ECUs. Sind solche Kabelbäume noch handbar? Wie se-
hen Ihre Lösungen für die Zukunft aus? 
Die Komplexität und auch der Anspruch an das Bordnetz sind 
an einem Punkt angelangt, wo man ohne Übertreibung von ei-
nem high-tech Produkt sprechen kann. Dennoch wird sich die 
Entwicklung hin zu komplexeren Bordnetzen fortsetzen, da die 
Funktionalität der Elektrik und Elektronik sowohl im Komfort- 
als auch im Sicherheitsbereich wächst. Moderne Entwurfswerk-
zeuge wie TOPcad (unter anderem eingesetzt bei Intedis, einem 
Joint Venture von LEONI und Hella) machen dieses Bordnetz 
schon in sehr frühen Phasen planbar und berechenbar. Hoch-
integration von Elektronik, Steigerung der Rechenleistung von 
μ-Controllern vereinfachen die Welt der Steuergeräte. Für das 
Handling der Leitungssätze gibt es Lösungen, die sehr stark auf 
die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind und die es 
uns ermöglichen, auch die Ansprüche zukünftiger Fahrzeug-
generationen realisieren zu können. Zusätzlich arbeiten unsere 
Entwickler an der Optimierung hinsichtlich Platzbedarf und Ge-
wicht im Fahrzeug sowie an der Signal- und Leistungsverteilung. 
AUTOMOBIL ELEKTRONIK: Intelligente Bordnetze sorgen für eine 
ausgeglichene Energiebilanz. Erzeugte Energie und verbrauchte 
sollen sich die Waage halten. Wie stellt sich Leoni diesem Problem? 
Das Thema der Signalverteilung ist mittlerweile mit Einführung 
der Bussysteme sehr elegant gelöst worden. Im Bereich der Leis-
tungsverteilung sind noch Hausaufgaben zu erledigen. Inge-
nieure bei LEONI und Intedis befassen sich aktuell mit der 
Strukturierung der Leistungsverteilung, um den neuen Anfor-
derungen bzgl. Powermanagement gerecht zu werden. Mit zu-
nehmender Elektrifizierung sicherheitsrelevanter Funktionen, 
sowie dem Ausbau von Fahrerassistenz-
funktionen bekommt auch das Versor-
gungsbordnetz eine ganz neue Bedeu-
tung und muss den gesteigerten Sicher-
heitsanforderungen entsprechen. 
AUTOMOBIL ELEKTRONIK: Durch die 
CO2-Diskussion kommt das Thema Hybrid 
mehr und mehr auf das Tablett. Hat LEONI 
Lösungen parat? Z. B. eine Aufteilung des 
Bordnetzes in ein Festspannungsnetz für 
bestimmte Verbraucher und ein Netz mit 
variabler Spannung? 
Mit Einführung von hybridisierten An-



wichtsreduzierung in der besseren Auslastung des Kupfers, 
durch Berechnung der erforderlichen Leitfähigkeit von Übertra-
gungsmedien und einer besseren Anpassung von Cu-Quer-
schnitt, Absicherungselement, Spannungsabfall und Verlust-
leistung. Aber auch mit modernen Leitungskonzepten wie ge-
schäumten Koaxialleitungen oder durchmesseroptimierten Da-
tenleitungen mit Sternviereraufbau lassen sich – wie z.B. in der 
Produktfamilie LEONI Dacar – Kupfereinsparungen und Durch-
messerreduzierungen realisieren. 
Den Einsatz von Flachleitern erwarten wir nur in wenigen spe-
zifischen Bauräumen, in denen der Einsatz gerechtfertigt ist. Die 
Integration von zusätzlichen Funktionen kann ein weiterer 
Grund sein. Wir gehen aber auch mittelfristig nicht von einem 
flächendeckenden Ersatz des konventionellen Leitungssatzes 
durch die Flachleitertechnologie aus. 
AUTOMOBIL ELEKTRONIK: Wie ist Ihre Meinung zu Multiplex-Ver-
netzung und zu Powerline-Kommunikation? 
Vernetzung zählen wir heute zum Stand der Technik. Sie wird 
mittlerweile in praktisch allen Märkten/Fahrzeugen/ bei allen 
Kunden angewendet. Entwickler von LEONI und Intedis sind 
heute kompetente Berater der OEMs und helfen bei der sinn-
vollen Partitionierung der Funktionen im Fahrzeug. Unser Bei-
trag liegt im Wesentlichen in der Entwicklung der erforderli-
chen Übertragungsmedien und deren Applikation im Fahrzeug 
und unterstützt damit die Umsetzung der Technologien in das 
Fahrzeug. Mit Hilfe von TOPcad sind wir heute in der Lage, un-
sere Kunden auch bei dem Entwurf ihrer Netzwerktopologie zu 
unterstützen und bei der Auswahl der geeigneten Protokolle / 
Übertragungsmedien kompetent zu beraten. Dabei wird auf die 

weiter im Komfortbereich bei Schalter- 
und Aktuatoranwendungen durchset-
zen. Die POF wird ihren Platz im Bereich 
Infotainment weiterhin stabil vertreten. 
AUTOMOBIL ELEKTRONIK: Welche Wünsche 
werden derzeit von den OEMs an Sie heran-
getragen – außer dem Wunsch nach wei-
terer Kostenreduzierung? 
Es stehen im Wesentlichen noch folgende 
Themen auf der Tagesordnung: 
Der Wunsch nach Variantenoptimierung 
ist derzeit ein viel gefragtes Thema. LEO-
NI arbeitet in diesem Bereich an kunden-
spezifischen Lösungen. Gewichts- und 
Volumenreduzierung sind weitere The-
men, auf die LEONI in Zusammenarbeit 
mit Intedis bestens vorbereitet ist. 
Schließlich beschäftigen wir uns derzeit 
verstärkt mit der engeren Einbindung in 

„Wir haben bereits Serienlösungen 
mit Alu- und Flachleitern im  
Einsatz. Darüber hinaus sehen wir 
aber noch weiteres Potenzial zur  
Gewichtsreduzierung in der  
besseren Auslastung des Kupfers.“ 
Dr. Klaus Probst

die Entwicklungsprozesse unserer Kunden. So können wir 
mehr Verantwortung im Bordnetzumfeld übernehmen. 
AUTOMOBIL ELEKTRONIK: Die vielschichtige Modellpolitik der 
OEMs sorgt für eine Vielzahl von Bordnetzvarianten. Wie stellen Sie 
sich dieser Herausforderung? Wie sieht es aus mit Kooperationen 
und mit einer Standardisierung? 
Einen Teil der Antwort habe ich schon gegeben. Die Komplexi-
tät der Leitungssätze und Bordnetze nimmt laufend zu. Durch 
optimierte Produktionssysteme und eine hohe Kompetenz un-
serer Mitarbeiter im gesamten Produktentstehungsprozess sind 
wir in der Lage, diese neuen Anforderungen zu meistern. Mit 
Einsatz von TOPcad und dem dazugehörigen Modul zur Varian-
tenoptimierung werden schnell und effizient geeignete Lösun-
gen gefunden. Darüber hinaus sind wir mit Intedis in der Part-
nerschaft mit Hella gut aufgestellt, um auch die Elektronik-Inte-
gration erfolgreich mit zu bearbeiten. Die Optimierung der Ge-
samtelektrik unter Einbeziehung der dazugehörigen Elektro-
nikkomponenten hat sich als richtiger Weg herausgestellt. Mit 
der Kompetenz in Elektrik und Elektronik lassen sich wichtige 
und notwendige Optimierungspotenziale durch Funktionsinte-
gration, Sensorfusion, Hochvernetzung und Versorgungsopti-
mierung erschließen. Der Systemansatz ist sowohl aus Sicht der 
Kunden als auch unserer Sicht immer noch die richtige Antwort 
auf die immer weiter steigenden Kosten der Einzelsysteme. Ko-
operationen sind für uns ein Weg, den wir gehen, wenn sich für 
LEONI entsprechende Synergien bzw. gemeinsame Vorteile mit 
dem potenziellen Partner ergeben. 
 
Das Interview führte Siegfried W. Best 

Kostenoptimierung bei gleich bleibender Qualität sehr viel Wert 
gelegt. 
AUTOMOBIL ELEKTRONIK: Für bestimmte Netzwerkapplikationen 
bietet sich die ZigBee-Funktechnologie an. Da fallen dann Kabel 
ganz weg. Müssen Sie sich dieser Herausforderung stellen? 
Diese Bedrohung ist nicht neu. Auch Standards wie Bluetooth, 
WLAN, usw. sind schon länger im Gespräch, darauf sind wir vor-
bereitet. Energie zur Versorgung der elektrischen Verbraucher 
wird weiterhin über eine Leitung geführt werden. Drahtlose 
Standards werden sich dort etablieren, wo es Sinn macht. 
AUTOMOBIL ELEKTRONIK: Wie sehen die Datennetze der Zukunft 
aus? 
Flexray ist einer der jüngeren Standards, der sich im Antriebs-
strang und bei zeitkritischen Anwendungen durchsetzen wird. 
Die wohlbekannte CAN-Verbindung wird weiterhin im gesam-
ten Body-Bereich zum Einsatz kommen. LIN-Busse werden sich 

trieben steigt natürlich auch der Bedarf an elektrischen Verbin-
dungen. LEONI arbeitet bereits für einige Kunden an der Um-
setzung von Leitungssätzen für Hybridfahrzeuge, die demnächst 
auf den Markt kommen. In der Zukunft wird die Energievertei-
lung im Fahrzeug – vor allem der elektrischen Energie für die 
Antriebskomponenten – eine zunehmend wichtige Rolle spie-
len. LEONI trägt dieser Entwicklung mit der speziell für den 
Hochspannungsbereich im Fahrzeug entwickelten Leitungs-
familie LEONI Hivocar Rechnung. 
AUTOMOBIL ELEKTRONIK: Die Gewichtreduzierung und das Platz-
problem rücken mehr und mehr in den Vordergrund, Kupfer wird 
immer teurer. Wie sehen Ihre Antworten aus? Z. B. der Einsatz von 
Aluminium und von Flachleitungen? 
Mit beiden Themenbereichen befasst sich LEONI schon seit 
mehreren Jahren und hat bereits Serienlösungen im Einsatz. 
Darüber hinaus sehen wir aber noch weiteres Potenzial zur Ge-
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