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In den letzten Jahren hat sich Homecare zu einem bedeutenden 
Bestandteil der ambulanten Patientenversorgung entwickelt. So 
ist der Bereich Home Healthcare weltweit eines der am stärksten 
wachsenden Marktsegmente in der Medizintechnik. Die allge-
mein steigende Lebenserwartung der Bevölkerung, die Zunahme 
chronischer Erkrankungen sowie die drastische Verkürzung der 
Liegezeiten in den Kliniken lassen erwarten, dass diese Entwick-
lung auch in den nächsten Jahrzehnten anhält. 

Homecare umfasst die häusliche Versorgung von Patienten mit 
Arznei-, Verband- und Hilfsmitteln, die ärztlich verordnet werden. 
Qualifiziertes Fachpersonal spezieller Homecare-Unternehmen 
weist die Patienten in die Handhabung der Produkte ein, gibt 
den Patienten Anleitung zur Selbsthilfe und kontrolliert durch 
regelmäßige Hausbesuche den Erfolg der ärztlichen Therapie. So-
mit ist Homecare Krankenbehandlung und nicht Krankenpflege. 

Typische Homecare-Versorgungen
 – künstliche Ernährung 
(z.B. Magensonde oder zentraler Venenkatheter)

 – intravenöse Therapie 
(Schmerztherapie mit Arzneimitteln, Chemotherapie)

 – Inkontinenzversorgung
 – Stomaversorgung
 – Versorgung von künstlichen Atemöffnungen 
(Tracheotomiert / Laryngektomiert)

 – moderne Wundversorgung
 – respiratorische Heimtherapie.

Medizinmarkt mit Zukunft – 
 die Homecare-Versorgung

Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. 
Die reibungslose Funktion aller medizinischen Geräte ist 
daher Grundvoraussetzung für eine optimale Patienten-
versorgung. 
ODU liefert die Technik, die hilft, Menschen zu helfen. 
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In recent years, homecare has established itself as an important 
aspect of treating outpatients. This means that home healthcare is 
one of the fastest growing market segments on the global medical 
market. The population’s generally increasing life expectancy, the 
increase in chronic diseases and the drastic reduction in the length 
of hospital stays suggest that this development will also continue 
during the next decades. 

Homecare encompasses the treatment of patients in their own 
home with medicines, dressings and medical equipment that have 
been prescribed by a doctor. Trained personnel from specialist 
homecare companies instruct patients on how to use the products, 
provide patients with instructions for self-help and then check the 
success of the prescribed therapy through regular house visits: this 
makes homecare healthcare and not nursing. 

Typical homecare treatments
 – Artificial nutrition (e.g. gastric tube or central vein catheder)
 – Intravenous therapy 
(pain therapy with medication, Chemotherapy)

 – Incontinence treatment
 – Stoma treatment
 – Treatment for artificial breathing opening 
(tracheotomised / laryngectomized)

 – Modern wound treatment
 – Respiratory outpatient therapy.

Health is man’s most valuable asset. 
A basic requirement for optimum patient care is the 
smooth functioning of all medical equipment. 

ODU supplies the technology that helps to help people. 

Medical Market with Future – 
 Home Healthcare
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ODU Steckverbinder erfüllen die wichtigsten 
Anforderungen in der Homecare-Versorgung

 – absolut kontaktsicher 
(eindeutige, sichere Verriegelungszustände)

 – einfache Bedienung 
(schnelles und leichtes Stecken und Trennen)

 – leichte optische Erkennbarkeit
 – hohe Wirtschaftlichkeit
 – individuelle Lösungen möglich
 – geringer Platzbedarf an den Geräten
 – Abnutzungsbeständigkeit
 – wasserdicht
 – geringes Gewicht
 – chemische Beständigkeit
 – Wischdesinfizierbarkeit
 – Zertifizierung nach VDE, UL, CE, CSA
 – hohe Steckzyklenzahl
 – Einsatz direkt bei oder nahe am Patienten 
(Berührschutz, Schirmung)

 – Kabelanschlag umspritzt für Dichtigkeit und Sauberkeit
 – Systemlösungen
 – Entwicklung und Fertigung nach 
ISO 13485:2003+AC:2007 möglich.

Was uns auszeichnet: optimale Beratung durch 
Erfahrung und Kompetenz, innovative und 
wirtschaftliche Lösungen aus einer Hand. 

Einen Eindruck von unseren Produkten 
bekommen Sie auf den nächsten Seiten. 
Selbstverständlich arbeitet ODU auch aktiv an der 
Entwicklung und Herstellung marktspezifischer 
Steckerlösungen für den Home Health Care Markt.

Innovative und kostenoptimierte Systemlösungen
 für anspruchsvolle Aufgaben
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ODU connectors satisfy the key requirements 
in home healthcare

 – Absolute contact stability (clear, secure locking states)
 – Easy to use (quick and easy connection and detachment)
 – Easy visual recognisability
 – Economical
 – Possibility of custom solutions
 – Minimal space requirement on equipment
 – Wear resistance
 – Watertight
 – Light
 – Chemical resistance
 – Wipe disinfection
 – Certification to VDE, UL, CE, CSA
 – High number of mating cycles
 – Use directly on or near the patient 
(protection against accidental contact, shielding)

 – Cable stop overmolded to prevent leaks and ensure cleanliness
 – System solutions
 – Development and production pursuant to 
ISO 13485:2003+AC:2007 possible.

What makes us stand out: optimum support thanks to 
experience and competence, innovative and economical 
solutions from a one-stop shop. 

You can find an overview of our products on the following 
pages. ODU is actively working on the development and 
production of connectors specifically for the home health-
care market as a matter of course.

Innovative and Cost-optimised System Solutions 
 for Challenging Tasks
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ODU Steckverbinder kommen in den unterschiedlichsten medizi-
nischen Geräten für die Homecare-Versorgung zum Einsatz.
Intelligente Technik, hochwertige Materialien und einfache 
Handhabung – mit einem vielfältigen Produktportfolio hat ODU 
bereits die Antwort auf die Frage nach sicheren, leistungsfähigen 
und hochflexiblen Steckverbinderlösungen für anspruchsvolle 
Anwendungen.

Optimale Versorgung im häuslichen Bereich.
 Leistungsstarke Helfer für medizinische 
 Geräte in der Homecare-Versorgung.

Diagnostic equipment
e.g. application-specific 
connector for glucometers

Diagnosegeräte
z.B. anwendungungsspezifi-
scher Stecker für Blutzucker-
messgerät

Sleep therapy
e.g. ODU MEDI-SNAP Push-Pull 
connector for a respiratory gas 
humidifier

Schlaftherapie
z.B. ODU MEDI-SNAP 
Push-Pull Stecker für ein 
Atemgasbefeuchtungs system
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ODU connectors are used on a multitude of medical appliances for 
home healthcare.
Intelligent technology, first-class materials and easy to use – with 
its varied product range, ODU already has the answer to the 
request for secure, reliable and highly flexible connection solutions 
for complex applications.

Optimum Care on the Domestic Front. 
 Competent Helpers for Medical 
 Equipment Used in Home Healthcare.

Atemwegsbehandlung
z.B. anwendungungsspezifi-
scher Stecker inkl. Konfektio-
nierung für ein Inhalations-
gerät zur Behandlung von 
Atem wegserkrankungen

Mobile Defibrillatoren
z.B. ODU MINI-SNAP PC Push-
Pull Stecker für einen mobilen 
Defibrillator

Respiratory tract treatment
e.g. application-specific connector 
incl. assembly for treating respira-
tory tract diseases

Mobile defibrillators
e.g. ODU MINI-SNAP PC Push-
Pull connector for a mobile 
defibrillator
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ODU MINI-SNAP
 – Push-Pull Steckverbinder aus Metall
 – 5 Serien: L, K, B, S und F
 – 8 Größen, 1- bis 40-polig, Mischbestückung, 
Aussendurchmesser 6,5 mm bis 42 mm

 – über 300 katalogmäßige Einsätze
 – Löt-, Crimp-und Printanschluss
 – 5 000 Steckzyklen

ODU MINI-SNAP PC
 – Push-Pull Steckverbinder aus Kunststoff
 – 2- bis 27-polig, Mischbestückung
 – Farbe: grau, schwarz und medizinisch-weiß
 – Gehäuse mit 100 % Berührschutz
 – IP 50 und IP 67 mit und ohne EMV-Schutz
 – 5 000 Steckzyklen
 – A-magnetisch
 – sehr hohe chemische Beständigkeit

ODU MEDI-SNAP
 – Push-Pull Steckverbinder aus Kunststoff
 – Disposable-Version verfügbar
 – 2- bis 14-polig
 – dampfsterilisierbar / autoklavierbar / ETO
 – mehr als 2 000 Steckzyklen möglich
Gehäuse mit 100 % Berührschutz

 – sehr hohe chemische Beständigkeit
 – IP 50 und IP 67 

Rundsteckverbinder mit Push-Pull Verriegelung
 Auf diese Verbindungen können Sie 
 sich verlassen! 

Alle Vorteile einer Push-Pull Verriegelung auf 
einen Blick:

 – schnelles und leichtes Stecken und Verriegeln 
 – schnelles und leichtes Trennen 
 – blindes Stecken und Trennen auch an schwer zugäng-
lichen Stellen leicht möglich 

 – geringer Platzbedarf an Geräten 
 – eindeutige, sichere Verriegelungszustände 
 – geringer Kraftbedarf
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ODU MINI-SNAP 
 – Push-Pull connector made of metal
 – 5 series: L, K, B, S and F
 – 8 sizes, 1 to 40 positions, mixed configuration, 
external diameter 6.5 mm to 42 mm

 – Over 300 uses according to the catalogue
 – Solder, crimp and print connection
 – 5,000 mating cycles

ODU MINI-SNAP PC 
 – Push-Pull connector made of plastic
 – 2 to 27 positions, mixed configuration
 – Colour: grey, black and medical white
 – Casing with 100 % contact protection
 – IP 50 and IP 67 with and without EMC protection
 – 5,000 mating cycles
 – A-magnetic
 – Very high chemical resistance

ODU MEDI-SNAP 
 – Push-Pull connector made of plastic
 – Disposable version available
 – 2 to 14 positions
 – Steam sterilisable / autoclavable / ETO
 – More than 2,000 mating cycles possible
Casing with 100 % contact protection

 – Very high chemical resistance
 – IP 50 and IP 67 

Circular Connector with Push-Pull Lock
 You can Rely on these Connections! 

All benefits of a Push-Pull lock at a glance:
 – Quick and easy to connect and lock 
 – Quick and easy to detach 
 – Blind mating and disconnection made easy even for 
hard-to-access points 

 – Minimal space requirement on equipment 
 – Clear, secure locking states 
 – Little force required
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Oft ist es günstiger, ein neues Stecksystem einzusetzen, als ein 
vorhandenes zu sterilisieren bzw. autoklavieren. Aus diesem 
Grund haben wir zwei Produktserien zu extrem wirtschaft lichen 
Kosten entwickelt.

ODU MEDI-SNAP – Disposable Abreißstecker
 – verfügbar in den Farben: schwarz / grau / weiß
 – steckbar mit Standard ODU MEDI-SNAP 
Geräte- und Kabelteilen

 – mechanische Kodiermöglichkeiten – bis zu 14-polig
 – konfektioniert mit PVC-Kabel weiß / Kabel UL-Style 2464
 – erhältlich in den Kabellängen: 0,25 m / 0,50 m / 0,75 m / 
1,00 m / 2,00 m 

 – ETO-sterilisierbar
 – DEHP-frei
 – wischdesinfizierbar
 – 0,9 % NaCl beständig

ODU MINI-MED – Disposable Abreißstecker
 – sehr platzsparend
 – bis zu 6-polig – Schutzklasse IP 68 im ge steckten Zustand
 – mechanische Kodierung
 – Steckzyklen: 5 000
 – blind steckbar
 – konfektioniert mit PVC-oder Silikonkabel
 – erhältlich in den Kabellängen: 0,50 m / 1,00 m / 1,50 m / 
2,00 m / 3,00 m / 5,00 m

 – ETO-sterilisierbar
 – DEHP-frei
 – wischdesinfizierbar
 – 0,9 % NaCI beständig

ODU Disposable Systeme – Behalten Sie Ihre 
 Kosten im Blick! 

Beide Produktserien werden als Komplettsystem inklusive 
Kabel, Umspritzung und Konfektionierung geliefert. 

Details über unsere Disposable Systeme finden Sie im 
Internet unter www.disposable-connector.com 
sowie in unseren technischen Produktkatalogen.
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Sometimes it is more cost-effective to use a new connector system 
than sterilise or autoclave an existing one. For this reason, we have 
developed two product series for keeping costs economical.

ODU MEDI-SNAP – disposable Break-Away connector
 – Available in: black / grey / white
 – Pluggable with standard ODU MEDI-SNAP 
equipment and cable parts

 – Mechanical coding possibilities – up to 14 positions
 – Assembled with PVC cable, white / cable UL style 2464
 – Available in cable lengths: 0.25 m / 0.50 m / 0.75 m / 
1.00 m / 2.00 m 

 – ETO-sterilisable
 – DEHP free
 – Wipe disinfection
 – 0.9 % NaCl resistant

ODU MINI-MED – disposable Break-Away connector
 – Very space-saving
 – Up to 6 positions – protection class IP 68 in plugged-in state
 – Mechanical coding
 – 5,000 mating cycles
 – Blind mating possible
 – Assembled with PVC or silicone cable
 – Available in cable lengths: 0.50 m / 1.00 m / 1.50 m / 
2.00 m / 3.00 m / 5.00 m

 – ETO-sterilisable
 – DEHP free
 – Wipe disinfection
 – 0.9 % NaCl resistant

ODU Disposable Systems – Keeping a Check 
 on your Costs!

Both product series are supplied as a complete system 
including cable, overmolding and assembly. 

Details about our disposable systems can be found on the 
Internet at www.disposable-connector.com 
as well as in our technical product catalogues.
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Kundenvorteile
 – exakte Umsetzung der anwendungs spezifischen 
Vorgaben in puncto Design, Funktion, Kosten und 
Exklusivität

 – Schutz des Zubehör- und Ersatzteilmarktes
 – Kostenreduzierung bei hohen Stückzahlen
 – Schutz vor Nachahmung
 – Nutzung spezieller Know-hows

Anwendungsspezifische Steckverbinder
 Maßgeschneidert passt besser!

Innovative, hochdynamische Märkte wie die Homecare-Versor-
gung erfordern auch innovative Steckerlösungen. 

Sie brauchen einen Stecker mit bestimmten Spezifikationen, der 
am Markt noch nicht verfügbar ist? 
Kein Problem, denn unser Motto lautet: „Was es noch nicht gibt, 
können wir gemeinsam mit Ihnen entwickeln!“ 

Begnügen Sie sich nicht mit dem annähernd passenden Stan-
dard! Setzen Sie einen Steckverbinder ein, der genau auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Da wir alle erforderlichen Technologien unter einem Dach haben, 
können wir flexibel und schnell auf die Wünsche unserer Kunden 
eingehen. 

Maßgeschneiderte Lösungen werden gemeinsam mit dem 
Anwender individuell auf seine speziellen Anforderungen und 
Bedürfnisse hin entwickelt.
So führen wir jährlich über 30 Entwicklungsaufträge für nam-
hafte Kunden aus aller Welt durch, zum Beispiel für Siemens, GE, 
Philips, Alcon, Berlin Heart und Roche.
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Customer benefits
 – Exact reproduction of application-specific requirements in 
terms of design, functionality, costs and exclusivity

 – Protection of the accessory and spare-part market
 – Reduced costs for large quantities
 – Protection against imitations
 – Utilisation of specialist knowledge

Application-specific Connectors
 Tailored to Suit your Needs! 

Innovative, highly dynamic markets such as home healthcare also 
need innovative connector solutions. 

Do you need a connector with specific dimensions that is not 
available on the market? No problem, because our motto is, “If it 
doesn’t exist yet, we can develop it together with you!”

Don’t put up with a standard that nearly does the job! Use a con-
nector that is tailored exactly to your requirements.

As we have all technologies required under one roof, we can re-
spond flexibly and quickly to our customers’ wishes. 

Tailor-made solutions are developed in conjunction with the user 
specifically to his individual requirements and needs.
Each year, we undertake over 30 development orders from re-
nowned customers from all across the world such as Siemens, GE, 
Philips, Alcon, Berlin Heart and Roche.
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ODU Systemlösungen – Stecker und 
 Kabelkonfektionierung 
 aus einer Hand 

Bei unserer Konfektionierungsdienstleistung erhalten unsere 
Kunden die gleiche hohe Qualität wie bei unseren Steckverbin-
dern – kompromisslos gut!

Vor allem die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden steht 
für uns bei der Entwicklung und Herstellung von Systemlösun-
gen im Vordergrund. Beratung, Problemanalyse, Projektierung, 
Entwicklung, Prototypenbau mit Erstmusterprüfbericht, Konfek-
tionierung, Technische Dokumentation – kurz gesagt für unsere 
Kunden übernehmen wir alle  Aufgaben die bei einer Systemlö-
sung anfallen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick
 – komplette Abwicklung durch ODU – von der Kabelbeschaffung 
über die Beschaffung von Fremdsteckern, die Konfektionierung 
bis hin zu individuellen Umspritzungen und Vergüssen

 – keiner kennt unsere Produkte besser als wir
 – enge Kooperation und Erfahrung mit namhaften Kabel-
herstellern

 – Konfektionierung von allen Standardleitungen sowie Spezial-
leitungen, wie Hybridkabeln

 – Konfektionierung von umspritzten Kabelweichen
 – 100 % Kontrolle – Systeme können beim Kunden ungeprüft 
verbaut werden

 – verschiedene Vergussmöglichkeiten für ein wasser- oder 
vakuumdichtes System

 – Fertigung nach UL-Zulassung (File: E333666) 
für Kabel konfektionierung

 – Fertigung im Reinraum nach EN ISO 14644-1 möglich
 – Fertigung nach Medizinnorm 
ISO 13485 : 2003 + AC : 2007 möglich.
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ODU System Solutions – Connectors and 
 Cable Assemblies from 
 a One-stop Shop

With our assembly service, our customers receive the same top 
quality as they do with our connectors - uncompromisingly good!

The close collaboration with our customers is at the forefront of 
our development and production work for system solutions. Sup-
port, problem analysis, project planning, development, prototype 
construction with initial sample test report, assembly, technical 
documentation – in short, we undertake all tasks related to a 
system solution for our clients.

Your benefits at a glance
 – Complete processing undertaken by ODU – from the cable 
procurement to the procurement of third-party connectors, 
the assembly right up to the custom-specific overmolding 
and castings

 – Nobody knows our products as well as we do
 – Close collaboration and experience with renowned 
cable manufacturers

 – Assembly of all standard lines as well as special types 
such as hybrid cables

 – Assembly of overmolded cable crossovers
 – 100 % control – systems can be installed at the customer 
site without checks

 – Various casting possibilities for a watertight or 
vacuum-tight system

 – Production pursuant to UL-approval (File: E333666) 
for cable assembly

 – Production in clean room pursuant to EN ISO 14644-1 possible
 – Production pursuant to medical standard 
ISO 13485 : 2003 + AC : 2007 possible.



AltöttingMühldorf

Landshut

Rosenheim
Salzburg

Haag

MUNICH

Passau

Garmisch-
Partenkirchen

Augsburg

Nuremberg

B299

B15

B15

B12

B12

B20

A94

A92A9

A8

A96

A95

A99

A8

A3

B299

Linz
A94

AUSTRIA

GERMANYLocation plan

B304

A93

OD
U 

· S
ta

nd
 20

11
/0

9 ·
 14

24
 · P

ro
du

kt
io

n: 
KO

M
M

A W
er

be
ag

en
tu

r · 
w

w
w.

ko
m

m
aw

eb
.de

ODU globally –  
 for a good connection

ODU Steckverbindungssysteme  
GmbH & Co. KG 
Otto Dunkel GmbH 
Pregelstraße 11 
84453 Mühldorf a. Inn 
Germany
Telefon: +49/8631/6156-0
Telefax: +49/8631/6156-49 
E-Mail:  zentral@odu.de 
Internet: www.odu.de

ODU France
Phone:  +33/1/3935-4690 
E-Mail:  jean-nicolas.vikelas@odu.fr

ODU Scandinavia 
Phone: +46/176/18261 
E-Mail:  peter.biloch@odu.se

ODU UK
Phone:  +44/1509-266-433 
E-Mail:  sales@odu-uk.co.uk

ODU USA
Phone:  +1/805/4840540 
E-Mail:  sales@odu-usa.com

ODU Shanghai Trading
Phone:  +86/21/58347828-106 
E-Mail:  oduchina@odu.com.cn

ODU Russia
Phone:  +7/917/505 0503
E-Mail:  marina.samoylova@odu.ru

ODU’s headquarters and factory 
are located in Mühldorf at the 
river Inn, approximately 50 miles 
east of Munich, at the foothills of 
the Bavarian Alps. 

Our contribution to environmental 
protection: 
This catalogue is printed on PEFC 
certificated paper.

Advancement of sustainable 


