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VOrwOrt
PrefACe

So schnell können 
sich die Zeiten 
ändern.

Nach einem sehr schlechten Jahr 2009, in dem ODu 
und die gesamte Steckerindustrie mit stark rückläufi-
gen Auftragseingängen und umsätzen sowie Kurzar-
beit zu kämpfen hatten, folgte glücklicherweise be-
reits 2010 der erhoffte Aufschwung. 2010 sind unsere 
umsätze und Auftragseingänge über 30 % gestiegen. 
mit diesem Ergebnis haben wir sogar unser rekord-
jahr 2008 übertroffen. Die durch den Aufschwung be-
dingten neuen Herausforderungen lagen nicht in ei-
ner Kapazitätsreduzierung, sondern in starken 
Kapazitätserhöhungen, die zudem sehr schnell umge-
setzt werden mussten. 2010 ist es uns nicht nur gelun-
gen, viele neue maschinen anzuschaffen, sondern 
auch viele neue mitarbeiter für ODu zu gewinnen 
und das nicht nur am Hauptstandort in mühldorf, 
sondern weltweit.

ODu wird zunehmend internationaler. mittlerweile 
konfektionieren wir im großen rahmen Kabel für un-
sere Kunden an vier Standorten auf drei Kontinenten: 
in mühldorf, Shanghai/china, Sibiu/rumänien und in 
camarillo/uSA. zu den 770 Beschäftigten in mühldorf 
kommen noch über 200 Beschäftigte jeweils in Shang-
hai/china und Sibiu/rumänien sowie über 100 Be-
schäftigte bei unserer tochter in camarillo/uSA hinzu, 
tendenz steigend.

Neben einer kundennahen Produktion ist auch eine 
kompetente Beratung und Verkaufsorganisation vor 
Ort sehr wichtig. wir haben daher ergänzend zu un-
seren tochtergesellschaften in England, Frankreich, 
Schweden, uSA, rumänien und china Vertriebsmitar-
beiter, die unsere Vertriebspartner direkt vor Ort un-
terstützen. In Japan arbeitet Bjarne Eckardt mit unse-
rem Partner K.mEcS zusammen, um unsere 
japanischen Kunden dort bestmöglich zu betreuen 
und in russland unterstützt marina Samoylova unsere 
Partner ImtEH und microEm. Dieses Netzwerk von lo-
kalen ODu mitarbeitern wird zukünftig weiter ausge-
baut, denn unsere Kunden und unser geschäft wer-
den zunehmend globaler, genau deswegen spielt 
speziell die lokale Betreuung eine immer entschei-
dendere rolle. 
Neben der erfolgreichen Erhöhung der Kapazitäten 
konnten wir ebenso eine bessere Koordination der 
Produktionsstandorte sowie eine optimierte Lager-
haltungsstrategie umsetzen. Eine negative Folge des 
rasanten wachstums sind leider die verlängerten Lie-
ferzeiten. wir haben aber bereits viele konkrete maß-
nahmen ergriffen, um diese wieder zu reduzieren.

How rapidly the times can change! 

following the very bad year 2009, in which ODu and 
the entire connector industry struggled with a pre-
cipitous drop in incoming orders and sales as well as 
with reduced working hours, thankfully 2010 brought 
the hoped for recovery. Our sales and incoming or-
ders increased over 30 % in 2010, which surpassed 
even our “record year 2008”. The new challenges 
caused by the upswing were not reduced capacities 
but rather significant increases in capacity, which also 
had to be created very quickly. In 2010, we were able 
to acquire not only a large number of new machines, 
but also many new employees for ODu – not just at 
our headquarters in mühldorf, but worldwide.

ODu is becoming increasingly international. we are 
now assembling on a large scale cables for our cus-
tomers at four locations on three continents: in mühl-
dorf, shanghai in China, sibiu in rumania, and Ca-
marillo in the usA. In addition to the 770 employees 
in mühldorf, there are over 200 employees each in 
shanghai, China and sibiu, rumania, as well as more 
than 100 employees at our subsidiary in Camarillo, 
usA; and the trend is rising.

Alongside production in close proximity to customers, 
competent local support and sales organizations are 
extremely important. for this reason, in addition to 
our subsidiaries in england, france, sweden, the usA, 
rumania and China, we have sales specialists who sup-
port our distribution partners directly at their respec-
tive locations. In Japan, Bjarne eckardt works with our 
partner K.meCs to provide the best possible service to 
our Japanese customers there, and in russia marina 
samoylova supports our partners ImTeH and micro-
em. This network of local ODu employees will be ex-
panded in the future, as our customers and our own 
company are becoming more and more global, which 
is precisely why localized support takes on an increas-
ingly significant role. 

In addition to successfully increasing capacity, we also 
achieved a better coordination of production loca-
tions and optimized our warehousing strategies. A 
negative consequence of the rapid growth, unfortu-
nately, has been longer lead times; however, we have 
already undertaken many concrete steps to bring 
these times back down.
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PrefACe
VOrwOrt

Dr.-Ing. Kurt Woelfl
geschäftsführer / President and CeO
ODu Steckverbindungssysteme 
Otto Dunkel gmbH 
ODu Automotive gmbH

Die gesamte Prozesskette wird derzeit analysiert und 
optimiert. Somit werden für verschiedene Prozess-
schritte strategische Kooperationen mit Lieferanten 
aufgebaut, um zusätzlich Kapazitäten zu sichern. Des 
weiteren werden neue Prozessschritte bei ODu einge-
führt, um die Qualität zu erhöhen und die Lieferzei-
ten zu reduzieren. Ein perfektes Beispiel hierfür ist 
die Erweiterung unserer galvanik um Silber und 
weißbronze. Sie finden mehr Informationen hierzu 
im Heft.

Parallel zu unseren Vertriebs- und Produktionskapazi-
täten erweitern wir auch gezielt unser Know-how 
und bauen unsere technologien weiter aus, um unse-
ren Kunden auch in zukunft innovative Lösungen an-
bieten zu können. 

moderne geräte erfordern eine immer schnellere 
übertragung von Daten. Egal ob im Büro, Labor, OP-
Saal oder im Ölfeld, die einzelnen Prozesse funktio-
nieren nur, wenn die geräte miteinander schnell, effi-
zient und sicher Daten austauschen können. ODu hat 
bereits eine Vielzahl an Lösungen für die unterschied-
lichsten Anforderungen in der Datentechnik entwi-
ckelt. In diesem Heft finden Sie hierzu einige Beispie-
le.

Das Jahr 2011 hat begonnen, wie 2010 geendet hat – 
mit vielen Herausforderungen. 
wir bei ODu stellen uns diesen Herausforderungen 
und gemeinsam werden wir sie auch meistern!

we are currently analyzing and optimizing our entire 
process chain. Consequently, we are developing stra-
tegic partnerships with our suppliers for multiple 
process steps, which will further secure capacities. 
And we are introducing new process steps at ODu 
that will improve quality and reduce lead times. A 
perfect example of this is the expansion of our elec-
troplating operations to silver and white bronze. you 
can find more information on this topic in this issue. 

Parallel to our sales and production capacities, we are 
also focusing on expansion of our know-how and fur-
ther development of our technologies, so that we can 
continue to offer our customers innovative solutions 
in the future. 

modern devices depend on an ever faster transfer of 
data. whether it’s in the office, the lab, the OP, or in 
the oil fields, individual processes function only when 
the devices can communicate quickly and efficiently 
and exchange data reliably. ODu has already devel-
oped multiple solutions for a wide range of applica-
tions in data technology. In this issue you will find sev-
eral examples of these solutions. 

The year 2011 has begun, as 2010 ended – with many 
challenges. 
At ODu, we will face these challenges and together, 
we will also master them! 

ODU weltweit
   Produktionsstandorte
   Vertriebstöchter
   Vertriebspartner

ODU worldwide
   Production locations
   sales subsidiaries
   Distribution partners
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CONNeCTOrs fOr Key TeCHNOLOGIes
StEcKVErBINDEr Für ScHLüSSELtEcHNOLOgIEN

Steckverbinder für  
Schlüsseltechnologien 
Die Anforderungen an Stecksysteme für die technolo-
gieführenden Branchen steigen ständig. Es genügt 
längst nicht mehr, dass Steckverbinder lediglich Sig-
nale und Ströme übertragen können. Datenübertra-
gung, hundertprozentige wasserdichtigkeit, Hoch-
strom- und Hochspannungseignung sowie Steck- und 
trennbarkeit unter Last sind nur einige der Vorausset-
zungen, die zukunftsfähige Steckverbinder erfüllen 
müssen. ODu arbeitet bereits seit vielen Jahren im Be-
reich dieser Schlüsseltechnologien und hat zahlreiche 
Lösungen für diese anspruchsvollen Aufgaben entwi-
ckelt. wir bieten ein breites Spektrum an Systemlö-
sungen – sowohl im Standardprogramm als auch im 
Bereich der kundenspezifischen Lösungen.

Bit für bit – schnell, sicher, zuverlässig

Viele Schlüsseltechnologien im Bereich der Steckver-
bindungssysteme sind eng mit den Entwicklungs-
trends der gesamten elektronischen Systemtechnolo-
gie verbunden. Die übertragung von Signalen in 
hoher Bandbreite ist nur ein teil davon. Der markt 
stellt immer höhere Anforderungen an die Leistungs-
fähigkeit und zuverlässigkeit der Steckverbinder. Die 
Datenübertragungsraten – kurz Datenraten – sind 
hierbei das wichtigste Kriterium. Als Datenrate be-
zeichnet man die digitale Datenmenge, die innerhalb 
einer bestimmten zeiteinheit über einen übertra-
gungskanal übermittelt wird. Die Einheit hierfür ist 
bit/s (Bit pro Sekunde). Schnell, sicher, zuverlässig, 
möglichst kleine Baugrößen und möglichst hohe 
übertragungsraten – das sind die häufigsten Anfor-
derungen, die an Steckverbinder für die Datentechnik 
gestellt werden. 

Connectors for key technologies

The demands placed on connection systems in the 
high-tech branches are growing constantly.
The days in which connectors only had to be able to 
transmit signals and currents are long over. Data 
transmission, one hundred percent water resistance, 
high current and high voltage capability and the  
ability to be connected and separated under load are 
just a few of the requirements that future-proof con-
nectors have to satisfy. ODu has been working in the 
field of such key technologies for years and has al-
ready developed numerous solutions for these de-
manding jobs. we offer a broad range of system solu-
tions, both in our standard program and in the area 
of customer-specific solutions.

Bit for bit – fast, certain, reliable

many key technologies involving connector systems 
are closely tied to the development trends through-
out all of electronic system technology. The transmis-
sion of signals in a high bandwidth is only one part of 
this range. The demands that the market places on 
the performance and reliability of the connectors are 
growing and growing. The data transmission rates, or 
data rates for short, are the most important criterion 
in this regard. The data rate is defined as the amount 
of digital data that is transfered across a transmission 
channel within a certain unit of time. This is measured 
in bit/s (bits per second). fast, certain, reliable, the 
most compact sizes possible and the highest transmis-
sion rates possible – these are the most frequently en-
countered requirements that the connectors for data 
technology are expected to fulfill. 
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CONNeCTOrs fOr Key TeCHNOLOGIes
StEcKVErBINDEr Für ScHLüSSELtEcHNOLOgIEN

ODu hat für die Datentechnik bereits eine Vielzahl an 
Steckverbinder- und Kabelsystemlösungen entwickelt, 
die vor allem in Bezug auf geringe reflexion, niedrige 
Dämpfung, minimales übersprechen zwischen den Si-
gnalpaaren und dem geforderten wellenwiderstand 
einen hohen Qualitätsstandard garantieren. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Entwicklung und Produktion von Steckverbindern 

für Datentechnik aus einer Hand
• übertragungsraten von bis zu 1 gbit/s 
• Stecksysteme werden nach den gängigen Normen 

geprüft, z.B. für Ethernet IEc 11801
• Im Vergleich zu Standard-Datenübertragungs-

steckern wie rJ 45 wesentlich höhere Steckzyklen: 
bis zu 5.000

• Verschiedene Datenprotokolle möglich, zum 
Beispiel Ethernet, Firewire, uSB, usw.

ODu has already developed a multitude of connector 
and cable system solutions for data technology that 
most notably guarantee a high quality standard with 
regard to low reflection, low attenuation, minimum 
crosstalk between the signal pairs and the required 
characteristic impedance.

your advantages at a glance:
• Development and production of connectors for 

data technology from one source
• Transmission rates of up to 1 Gbit/s
• Connection systems are tested in accordance with 

the prevalent standards, such as IeC 11801 for 
ethernet

• substantially more mating cycles than standard 
data transmission connectors such as rJ 45:  
up to 5,000

• Different data protocols are possible, such as 
ethernet, firewire, usB, etc.
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CusTOmer INTervIew: sTryKer
KuNDENINtErVIEw: StryKEr

Kundeninterview mit Firma Stryker

Stryker gehört zu den weltweit führenden medizintech-
nikunternehmen und unterstützt Fachleute im gesund-
heitswesen engagiert dabei, ihre Arbeit effizienter zu 
gestalten und zugleich die Patientenversorgung zu ver-
bessern.

wie kam es zur zusammenarbeit mit ODu?
wir sind Hersteller von medizintechnischen HF-Instru-
menten. Bei der Herstellung der thermokoagu-
lationssonden ist es notwendig, dass die Stecker mit 
einem vollständigen Verguss zur Isolierung der ther-
moleitung versehen werden. Dieser Verguss ist im Ar-
beitsablauf sehr aufwendig. Also machte ich mich auf 
die Suche nach einem Anbieter, der bereit war, uns 
einen Stecker nach unseren Designvorstellungen zu 
konstruieren. Bei meinen recherchen stieß ich auf 
ODu.

Ein redesign, mit neuem Produkt und neuem zuliefe-
rer – war Stryker nervös?
Durch die im Vorfeld geführten gespräche und die ers-
ten musterlieferungen waren wir sehr zuversichtlich.

was waren die wesentlichen Faktoren dafür, dass Sie 
den Lieferanten gewechselt haben und ODu den zu-
schlag erhalten hat? 
Der wesentliche Faktor war, dass der ODu-Stecker 
kompatibel ist, das heißt, er passt auf unser jetziges 
System, ohne dass wir gezwungen waren, Instrumen-
te beim Kunden auszutauschen.

welche besonderen Anforderungen mussten erfüllt 
werden?
Der Stecker musste eine Durchschlagsfestigkeit von 
3 kV mitbringen, kompatibel sein und der Isolations-
verguss sollte einfacher herzustellen sein.

Customer interview with Stryker

stryker is one of the world’s leading medical tech-
nology companies and is dedicated to helping health-
care professionals perform their jobs more efficiently 
while enhancing patient care.

How did the work with ODu come about?
we manufacture Hf instruments for medical technol-
ogy. The production of thermo coagulation probes re-
quires that the connectors be fully potted in order to 
insulate the thermal wire. This potting is a very com-
plex step in the work sequence. 

And so I began searching for a supplier who was will-
ing to design a connector for us according to our de-
sign concepts. This is how I discovered ODu.

A redesign, with a new product and new supplier – 
was stryker nervous?
The talks that we held before starting and the first 
sample deliveries made us very confident. 

what were the essential factors behind switching to a 
new supplier and accepting ODu’s bid?
The essential factor was that the ODu connector is 
compatible, meaning that it fits our current system, 
so that we were not forced to replace instruments at 
the customer. 

which special requirements had to be met?
The connector had to have a dielectric strength of 
3 kv, it had to be compatible, and it had to be possible 
to produce insulation potting in a simple manner.

V.l.n.r. / from left to right:

thomas Bitzenhofer (Außendienst-
mitarbeiter ODu / sales representa-
tive ODu), Volker Sandow (team 
Leader Electrodes/Stryker).
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CusTOmer INTervIew: sTryKer
KuNDENINtErVIEw: StryKEr

Sind während des Entwicklungsverlaufs irgendwelche 
änderungswünsche aufgetreten? wenn ja, wie hat 
ODu auf diese reagiert?
Ja, es gab änderungswünsche. Diese wurden schnell 
und unkompliziert umgesetzt.

wie beurteilen Sie den gesamten Entwicklungs- und 
Projektverlauf?
Die zusammenarbeit im Projekt mit ODu war sehr 
gut. Absprachen, die getroffen worden sind, wurden 
umgesetzt und termingerecht eingehalten.

war die Entscheidung für ODu richtig und würden Sie 
ODu an einem neuen Projekt beteiligen?
Für Stryker war das die richtige Entscheidung, natür-
lich würden wir ODu jederzeit an einem neuen Pro-
jekt beteiligen.

wie fühlen Sie sich durch ODu während des Projektes 
und auch weiterhin betreut?
Ich fühlte mich sehr gut betreut, man hat immer ein 
offenes Ohr. Auch nach der Projektabwicklung kann 
ich mir sicher sein, den richtigen Ansprechpartner ge-
funden zu haben.

Die ODu Steckverbinderlösung kommt an einem in-
novativen Hochfrequenzgenerator von Stryker zum 
Einsatz, hier bilden die ODu Stecker die Schnittstelle 
zwischen dem rF-generator und den einzelnen mo-
nopolaren Nitinol-Elektroden. Die rF-Elektroden* 
und Kanülen von Stryker werden bei orthopädischen, 
arthroskopischen, spinalen und neurochirurgischen 
Anwendungen in Verbindung mit dem radiofre-
quenzgenerator von Stryker zur Koagulation** von 
weichteilgewebe eingesetzt. unter Bildwandlerkont-
rolle wird eine feine Führungskanüle im zielbereich 
platziert. Anschließend wird die rF-Elektrode einge-
führt, wobei die präzise Positionierung der Elektro-
denspitze mit Hilfe des im rF-generators integrierten 
Stimulators kontrolliert wird. Die Ausschaltung des 
Schmerzes wird durch eine gesteuerte Erhitzung des 

Did any change requests arise during the develop-
ment process? If yes, how did ODu react to them?
yes, there were change requests, which were swiftly 
implemented without complications.

How would you assess the overall development and 
project process?
The cooperation in the project with ODu was very 
good. Agreements that were reached were carried 
out according to the schedule.

was ODu the right choice, and would you involve 
ODu in a new project?
This was the right decision for stryker, and naturally 
we would involve ODu in a new project at any time.

How do you find the service provided by ODu, both 
during the project and subsequently?
I felt that the service was always very good, and ODu 
was always willing to listen to us. even after the 
project settlement, I am sure that I found the right 
people.

The ODu connector solution is used in an innovative 
high frequency generator from stryker, where the 
ODu connectors form the interface between the rf 
generator and the individual monopolar nitinol elec-
trodes. The stryker rf electrodes* and cannulae, in 
combination with the stryker rf Generator, are in-
tended for coagulation** of soft tissues in orthopedic, 
arthroscopic, spinal, and neurosurgical applications.
A fine introducer needle is positioned in the target 
area under the control of an image converter, and 
then the rf electrode is inserted. The precise position-
ing of the electrode tip is controlled with the help of 
a simulator integrated in the rf generator. Pain elimi-
nation is achieved by means of controlled heating of 
the area surrounding the electrode tip. A tempera-
ture sensor in the probe prevents overheating during 
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CusTOmer INTervIew: sTryKer
KuNDENINtErVIEw: StryKEr

Die Firma Stryker wurde im Jahr 1941 durch Dr. Homer 
Stryker (4. November 1894 – 20. mai 1980) gegründet. 
Der orthopädische chirurg aus Kalamazoo, michigan, 
entwickelte in seiner Praxis medizinprodukte, die 
dem Bedarf seiner Patienten besser entsprachen als 
die am markt befindlichen Hilfsmittel. Das Interesse 
an diesen Produkten war so groß, dass Dr. Stryker ein 
eigenes Produktionsunternehmen gründete. rasch 
wuchs die zahl an Produkten und Dienstleistungen 
für die einfache, schnelle und effektive Operation 
und genesung. ziel aller Entwicklungen war und ist 
es bis heute, den Patienten mit Stryker-Produkten ein 
gesünderes und aktiveres Leben zu ermöglichen, die 
Lebensqualität der Patienten wieder herzustellen 
oder sie zu steigern. Aus diesem Anspruch ist bis heu-
te ein unternehmen mit rund 20.000 mitarbeitern ge-
wachsen.

umfeldes der Elektrodenspitze erreicht, wobei ein 
thermofühler in der Sonde während der Koagulati-
on** eine überhitzung verhindert. Im gegensatz zu 
anderen Verfahren ermöglicht die moderne, minimal 
invasive Schmerztherapie mit dem rF-generator eine 
deutlich länger anhaltende, gezielte Schmerzaus-
schaltung durch die präzise Kontrolle von Lage und 
größe der Blockade.

* rF-Elektrode = Nitinol-Elektrode: Elektrode mit integriertem tem-
peraturfühler

**  Koagulation = gerinnung von Eiweiß

the coagulation. unlike other methods, modern mini-
mally invasive pain therapy with the rf generator al-
lows considerably longer lasting, targeted pain elimi-
nation thanks to the precise control of the blockade’s 
position and size.

* rf electrodes = Nitinol electrodes: these are electrodes with inte-
grated temperature sensors

** Coagulation: clotting of protein

Innendienst: Stefan Putz, Projektleitung (links) und 
Außendienst: thomas Bitzenhofer (rechts).

Inside sales: stefan Putz, project management and 
field staff: Thomas Bitzenhofer.

Dieses Projekt wird betreut von: 
This project is supervised by:

stryker was founded in 1941 by Dr. Homer stryker 
(November 4th, 1894 – may 20th, 1980). The ortho-
pedic surgeon from Kalamazoo, michigan developed 
medical devices in his practice that better suited his 
patients’ needs than the tools available on the market. 
Interest in these products was so great that Dr. stryker 
established a separate production company. The 
number of products and services for simple, swift and 
effective surgery and recovery grew rapidly. The goal 
of all developments was, and still is today, to allow 
patients to enjoy a healthier and more active life with 
stryker products, in order to restore or increase the 
patient’s quality of life. This demand grew into a com-
pany that today has around 20,000 employees.
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ODu IN APPLICATION
ODu Im EINSAtz

Kundenspezifische Entwicklung für 
Inhalationsgeräte

Für viele menschen ist re-
gelmäßiges Inhalieren 
ein wichtiger Schritt zur 
Linderung von Atem-
wegsbeschwerden und 
manchmal sogar eine le-
benswichtige therapie-
maßnahme. In allen  
Altersstufen, vom Neu-
geborenen bis ins hohe 
Alter, können Atemwegs-
erkrankungen mit Hilfe 
eines speziellen Inhalati-
onsgeräts sehr wirksam 
und dabei schonend be-
handelt werden.

ODu hat für ein Inhalationsgerät, das speziell zur the-
rapie von Neugeborenen eingesetzt wird, eine kun-
denspezifische Systemlösung in hermaphroditer Bau-
weise entwickelt. Die ODu Steckverbinderlösung 
bildet hier die Schnittstelle zwischen der Steuerungs-
einheit und dem Vernebler. Auch die Konfektionie-
rung hat ODu übernommen.

Innendienst: ulrike rauch, Projektleitung und 
Außendienst: Dieter Engelmann.

Inside sales: ulrike rauch, project management 
and field staff: Dieter engelmann.

Dieses Projekt wird betreut von: 
This project is supervised by:

Customer-specific development for 
inhalators

for many people, routine inhalation is an important 
step for alleviating respiratory tract complaints, and 
sometimes even a vitally important therapy measure. 
respiratory disorders in people of all ages, from new-
born babies to the elderly, are very effectively and yet 
gently treated with the help of a special inhalator. 

ODu has developed a customer-specific system solu-
tion with a hermaphrodite construction for an inhala-
tor used especially for providing therapy to newborns. 
This ODu connector solution forms the interface be-
tween the control unit and the atomizer. ODu is also 
responsible for the assembly.
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ODu AuTOmOTIve
ODu AutOmOtIVE

HV Stecksysteme 
von ODU sind 
besonders vibrati-

onsfest – dank Gehäusen aus Alumini-
umdruckguss
In der letzten Ausgabe haben wir von der Einführung 
der 2-poligen ODu HV Standardstecksysteme berich-
tet. Heute wollen wir einen Blick auf die Auslegung 
dieser Steckverbinder werfen. Denn genau hier un-
terscheiden wir uns wesentlich vom wettbewerb.
HV Stecksysteme sind im Einsatzfall extremen Anfor-
derungen ausgesetzt. Hohe thermische Belastung, 
sehr gute Korrosionseigenschaften und mechanische 
Festigkeit sind nur einige Aspekte, die bei der Ausle-
gung berücksichtigt werden müssen.
ODu hat sich deshalb für die Herstellung der gehäuse 
aus Aluminium entschieden. Dieser werkstoff bildet 
in der Summe die beste Schnittmenge zwischen den 
verschiedenen Anforderungen und ermöglicht zu-
dem eine kompakte Bauweise. 
und genau dieser Aspekt ist es, der uns immer wieder 
von unseren Kunden genannt wird: „wir haben alles, 
nur keinen Platz!“. 
gehäuse aus Aluminium haben einen weiteren Vor-
teil: ein mechanisch stabiles gehäuse in Kombination 
mit der bei ODu verwendeten, spielfreien‚ zentralen 
Schraubverriegelung sorgt für hervorragende Vibrati-
onsfestigkeit der Steckverbindung, auch unter 
schwierigen Bedingungen.
Die mechanischen Kräfte werden nämlich vom ge-
häuse aufgenommen und die Kontaktteile so vor 
schädlichen Belastungen geschützt. So zeigen sich die 
Kontaktoberflächen nach der Schwingungsprüfung 
(gem. LV214 Pg 17A) am Shaker in einem sehr guten 
zustand mit nur geringem Verschleiß. 
mit diesen Eigenschaften sind die ODu HV Stecksyste-
me gut gerüstet für den Einsatz in PKws wie auch in 
Nutzfahrzeugen.

Kontaktstift / Contact pin  Kontaktlamelle / Contact lamella

Hier wird deutlich: marginaler Verschleiß als Beleg für eine vibrationsbeständige Auslegung.

It is plain to see: marginal wear as proof of a vibration resistant design. 

Verschleißbild an den Kontakten nach der Vibrationsprüfung
wear pattern on the contacts after the vibration test

HV connection systems from ODU are 
especially vibration resistant – thanks 
to die cast aluminium housings

we reported on the introduction of the 2-contact po-
sition ODu Hv standard connection system in the last 
issue. Today we want to take a look at the design of 
these connectors. Because this is exactly the point 
that essentially sets us apart from the competition. 

Hv connector systems are subjected to extreme de-
mands during use. A high thermal load, very good 
corrosion characteristics and mechanical stability are 
just a few of the aspects that have to be kept in mind 
during the design.
This is why ODu has chosen to manufacture the hous-
ing from aluminium. This material offers the best 
overall match for the various requirements while also 
allowing compact construction. 
And this is precisely the aspect that we hear men-
tioned time and time again by our customers: “we 
have everything except space!”.

Aluminium housings have a further advantage: a me-
chanically stable housing combined with the no-play, 
central screw locking that ODu uses ensures excellent 
vibration resistance for the connection, even under 
difficult conditions. 

The mechanical forces are namely absorbed by the 
housing, which protects the contact parts from dam-
aging stresses. As a result, the contact surfaces are 
still in good condition and exhibit only minimum wear 
after the vibration test (in accordance with Lv214 PG 
17A) on the shaker. 
with these properties, the ODu Hv connection sys-
tems are well equipped for use in both cars and com-
mercial vehicles.

richard Espertshuber, 
general manager ODu 
Automotive
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Neuer Verpackungsautomat 
mit zwei optional einsetzbaren zähl- und wiege-
funktionssystemen

1) zählmaschine mit wiegetisch – geeignet für kleinere  
 Stückzahlen 
2) Alle für einen Verpackungsauftrag relevanten Daten  
 werden zunächst am Pc in das spezielle Programm  
 eingegeben 
3) Verpackungsautomat 
4) zähl-/wiegemaschine mit integriertem rüttler – geeignet  
 für große Stückzahlen mit filigranen teilen

1) Counting machine with weighing table – suitable for  
 smaller lot sizes 
2) All the data relevant to a packaging order are first  
 entered into the special program via the PC 
3) Packaging machine  
4) Counting / weighing machine with integrated vibrating  
 unit – suitable for large lot sizes with filigree parts

2

3

4

1

mit dem neuen Verpackungsautomat, der bei ODu 
seit Anfang des Jahres im Lager zum Einsatz kommt, 
können in zukunft die Durchlaufzeiten sowie Fehler 
beim zählen/wiegen der zu verpackenden teile er-
heblich verringert werden.
Der mikroprozessorgesteuerte Verpackungsautomat 
verfügt über zwei automatische zähl- und wiege-
funktionssysteme, die je nach Stückzahl und teile-
beschaffenheit optional eingesetzt werden können.

Die neue Verpackungsmaschine 
ist in der Lage, 40 Beutel/minute 
zu produzieren wie folgt:
• Einzelbeutel
• Beutelkette mit Perforation 

zwischen den Beutelkammern
• Beutelkette ohne Perforation 

zwischen den Beutelkammern
• Beutel werden automatisch 

etikettiert

The new packaging machine that has been in use at 
the ODu warehouse since the beginning of the year 
will considerably shorten throughput times and re-
duce mistakes in counting / weighing the parts to be 
packaged. 
The microprocessor-controller packaging machine has 
two automatic counting and weighing function sys-
tems, each of which can be optionally used depend-
ing on the lot size and nature of the parts. 

The new packaging machine can 
produce 40 bags/minute as fol-
lows:
• Individual bags
• Bag chain with perforation  
 between the bag chambers
• Bag chain without perforation  
 between the bag chambers
• Bags are automatically labeled

New packaging machine  
with two optional counting and  
weighing function systems
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Erweiterung der Galvanik – Galvanische 
Versilberung und Weißbronze bei ODU 
gutes kann immer noch verbessert werden und so hat 
ODu erneut in die Erweiterung der hauseigenen gal-
vanik investiert. Ab sofort können bei ODu neben 
gold, chrom, Schwarz-chrom und Nickel auch hoch-
wertige Silber- und ab April auch weißbronze-Ver-
edelungen durchgeführt werden.

In der modern ausgestatteten galvanik, die über 
Band-, gestell-, sowie trommel-Vibrobot-Anlagen 
verfügt, wurden für die Installation der neuen Ver-
silberungsanlage insgesamt 500.000,– € investiert.

galvanisch abgeschiedenes Silber, dessen ausgezeich-
nete Leitfähigkeit unübertroffen ist, sowie die Ver-
edelung mit weißbronze, die einen sehr guten Korro-
sionsschutz bietet, können hier sowohl einzeln am 
gestell sowie als Schüttgut in der trommel oder im 
Vibrobot gefertigt werden. Die Versilberungsanlage 
verfügt über vier warenträger und kann optional in 
Kombination mit unserer Nickel/gold-Anlage einge-
setzt werden, wodurch für die Fertigung der beiden 
neuen Veredelungen sogar insgesamt acht warenträ-
ger zur Verfügung stehen.

Expansion of the electroplating shop –  
Silver electroplating and white bronze 
at ODU

even something that works well can still be improved, 
and so ODu has again invested in expanding the in-
ternal electroplating shop. In addition to gold, chro-
mium, black chromium and nickel plating, ODu now 
can also carry out premium silver plating, and will be 
adding white bronze to the lineup in April. 

ODu has invested a total of 500,000 euros for the in-
stallation of the new silver plating system in the mod-
ern electroplating shop that is equipped with belt, 
rack and barrel vibrobot systems. 
 
electrodeposited silver, whose outstanding conduc-
tivity is unsurpassed, as well as white bronze plating, 
which offers very good corrosion protection, can be 
manufactured here, both individually on the rack and 
as bulk material in the barrel or vibrobot. The silver 
plating system has four product carriers and can op-
tionally be used in combination with our nickel / gold 
system, making a total of eight product carriers avail-
able for manufacturing the two new types of plating.
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Vorteile
• Die hauseigene Verede-

lung von Silber und 
weißbronze erlaubt es 
uns, zukünftig noch 
flexibler und schneller 
auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden einge-
hen zu können. 

• Durchlaufzeiten werden 
erheblich reduziert.

Dank unserer jahrzehnte-
langen Erfahrung und un-
serem umfangreichen 
Know-how in der galvano-
technik erhalten unsere 
Kunden hier die gleiche 
hohe Qualität wie bei un-
seren Steckverbindern – 
kompromisslos gut!

UL-Zertifizierung unserer Tochtergesell-
schaft – ODU (Shanghai) Manufacturing 
Co. Ltd.

Seit November 2010 er-
füllt unsere tochtergesell-
schaft ODu (Shanghai) 
manufacturing die an-
spruchsvollen Vorausset-
zungen zur uL-qualifizier-
ten Herstellung von 
Kabelkonfektionierung 
(wiring harnesses – uL 
File- 343265). 

ODu (Shanghai) manufac-
turing wurde 2001 ge-
gründet und hat derzeit 220 mitarbeiter. Hier werden 
ODu Steckverbinder und Kabelkonfektionierungen 
für china und den Export produziert.

UL-certification of our subsidiary –

ODU (Shanghai) Manufacturing Co. Ltd.

Our ODu (shanghai) manufac-
turing subsidiary has satisfied 
the demanding requirements 
for uL-qualified manufacturing 
of cable assemblies (wiring har-
nesses – uL file 343265) since 
November 2010. 

ODu (shanghai) manufactur-
ing was founded in 2001 and 
currently has 220 employees. 
The subsidiary produces ODu 
connectors and cable assem-
blies for China and for export.

QuALItät
QuALIty

Advantages:
• The internal silver and 

white bronze plating 
will allow us to cater to 
our customers’ needs 
with even greater 
flexibility and speed in 
the future.

• Throughput times are 
substantially reduced.

Thanks to our decades of 
experience and extensive 
know-how in electroplat-
ing, we give our custom-
ers the same high quality 
here as in our connectors – 
uncompromisingly good!
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melanie Frömmgen
teamltg. ODu mINI-SNAP montage
melanie Frömmgen hat 2006 bei 
ODu über eine zeitarbeitsfirma als 
montiererin im Lager angefangen. 

Seit 2007 ist sie in unserer mINI-SNAP mon-
tage als teamleiterin verantwortlich für 28 
mitarbeiter. 2008 erfolgte die Festanstel-
lung bei ODu. 

Xie Binming (Benny), Senior sales  
manager, mitarbeiter bei ODu 
(Shanghai) manufacturing Ltd

Als einer der ersten mitarbeiter bei ODu 
Shanghai hat Xie Binming im August 2000 
seine berufliche Laufbahn bei unserer toch-
tergesellschaft in china begonnen. Heute 
ist Xie Binming dort als Senior Sales mana-
ger für ganz Ostchina tätig. wir schätzen 
Xie Binmings umsichtige, gewissenhafte Ar-
beit, in Verbindung mit seiner hervorragen-
den fachlichen Kompetenz sehr.

melanie frömmgen
Team leader ODu mINI-sNAP assembly
melanie frömmgen began working at the 
ODu warehouse in 2006 as an assembler 
employed by a temporary employment 
agency. she has been a team leader respon-
sible for 28 employees in our mINI-sNAP as-
sembly area since 2007. she has been em-
ployed by ODu since 2008.

Xie Binming (Benny) – senior sales manager
employee at subsidiary ODu (shanghai) 
manufacturing Ltd.
Xie Binming joined ODu shanghai in August 
2000, he was one of the first employees at 
ODu shanghai, now he is the senior sales 
manager for eastern part of China. we 
greatly value Xie Binmings level-headed, 
conscientious work, along with his excellent 
technical competence.

meine Hobbys

my hobbies

melanie Frömmgen

Kochen, lesen, Auto, Freunde

Cooking, reading, car, friends

Xie Binming (Benny)
Fotografieren, Angeln

Photography, fishing 

Berufliche ziele

Professional goals

weiterentwicklung, Erfahrungen sammeln/
weitergeben, einmal zu sagen: „ja, ich habe ein 
bisschen was bewegt“

further development, gaining and passing on 
experience, being able to say, “yes, I made a 
difference.”

weiterentwicklung eines erfolgreichen 
Vertriebsteams

Building a successful sales team 

traumurlaub

Dream vacation

Safari tour Afrika, malediven

safari tour in Africa, maldives

Sabah/malaysia

sabah of malaysia

Lieblingsspeise

favorite food

Alles vom grill, Italienische und chinesische Küche

everything grilled, Italian and Chinese cooking

gedämpfte Dazha Krabben

steamed Dazha Crabs

was können Sie nicht 
ausstehen?

what can’t you stand? 

Lügen, Egoismus, unzuverlässigkeit, zickereien

Lies, egotism, unreliability, ill-temperedness

Lügen, Starrsinn

Lies, obstinacy

was schätzen Sie an Ihren 
mitmenschen?

what do you value in other 
people?

Ehrlichkeit, Offenheit, respekt füreinander, Fleiß, 
Einsatzbereitschaft

Honesty, openness, respect for others, diligence, 
commitment

Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, gerechtigkeit

Helpfulness, honesty, justice

Ihre Stärken

your strenghts

Auch in schwierigen Situationen den überblick zu 
behalten, mich selbst zu motivieren, flexibel zu 
sein, offen für Neues, gewissenhaftigkeit

Keeping track of the overall picture even in 
difficult situations, being a self-motivator, and 
being flexible, open for new ideas, conscientious

Pragmatisch, geduldig

Pragmatic, patient 

was schätzen Sie an ODu?

what do you appreciate 
about ODu?

gutes Betriebsklima, nette Kollegen, Vertrauen, 
das einem entgegengebracht wird, die herausfor-
dernden Aufgaben, viele Sozialleistungen

good working atmosphere, nice colleagues, being 
trusted, the challenging work, the many benefits

Qualitativ hochwertige Produkte, innovativ

High quality products, innovative

motto

motto

„Is da Berg a no so steil, a bisserl wos geht oller 
weil!“

“No matter how steep the mountain is, we can 
always climb at least part way up!”

Nichts ist unmöglich

Nothing is impossible
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Azubi-Interview mit Alexander Dell 
(3. Lehrjahr Auszubildender zum Verfahrensmechani-
ker für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik)

warum hast Du Dich für 
die Ausbildung zum Ver-
fahrensmechaniker für 
Kunststoff- und Kaut-
schuktechnik bei ODu 
entschieden?
ODu ist für seine gute 
und innovative Ausbil-
dung bekannt. Ich woll-
te auf jeden Fall einen 
technischen Ausbil-
dungsberuf ergreifen. 
Das vielfältige Berufs-
bild des Verfahrensme-
chanikers und auch die 
tatsache, dass diesem Beruf sehr gute zukunftschan-
cen vorausgesagt werden, haben mich davon über-
zeugt, dass das die richtige Ausbildung für mich ist.

welche Aufgaben übernimmst du hauptsächlich?
Eine Hauptaufgabe ist sicherlich das rüsten der kom-
plexen Spritzgussmaschinen. Außerdem überwache 
ich die laufende Produktion, behebe Störungen und 
stelle den reibungslosen Ablauf sicher. Ich organisiere 
das entsprechende maschinenumfeld und führe die 
erforderlichen Qualitätsprüfungen durch.

was gefällt Dir an Deiner Ausbildung bei ODu beson-
ders?
Die Ausbildung bei ODu ist sehr vielseitig. mir gefällt 
außerdem, dass ich an den modernen Spritzgussma-
schinen selbstständig und eigenverantwortlich arbei-
ten kann. Das Arbeitsklima ist sehr gut, man wird 
stets von Ausbildern und Facharbeitern unterstützt 
und kann sein Fachwissen u.a. bei internen Schulun-
gen erweitern. Natürlich finde ich auch die besonde-
ren Ausbildungselemente wie z.B. den innerbetriebli-
chen Kunstunterricht und die jährlichen 
Lehrlingsreisen toll.

welche schulischen und persönlichen Fähigkeiten/ 
Eigenschaften sollte man Deiner meinung nach für 
diesen Beruf mitbringen?
man sollte auf jeden Fall Spaß am genauen Arbeiten 
haben sowie technisches Verständnis und handwerk-
liches geschick mitbringen. gute Schulnoten in den 
Fächern mathematik, Physik und chemie sind eben-
falls wichtig. Auch auf Leistungsbereitschaft, zuver-
lässigkeit und Selbstständigkeit wird viel wert gelegt.

Trainee interview with Alexander Dell 
(3rd year of training as a process technician for 

plastic and rubber 
technology)

why did you decide to 
pursue training as a 
process technician for 
plastic and rubber tech-
nology at ODu?
ODu is known for its 
good and innovative 
training. I was sure that 
I wanted to be involved 
in a technical trade. The 
diverse job description 
of a process technician 
and also the fact that a 
very good future is pre-

dicted for this occupation convinced me that it is the 
right training program for me.

what are your primary assignments?
One of my primary jobs is definitely setting up the 
complex injection molding machines. I also monitor 
the ongoing production, remedy malfunctions and 
ensure a smooth flow. I organize the appropriate ma-
chine environment and conduct the necessary quality 
inspections. 

what do you particularly like about your training at 
ODu?
The training at ODu is very broad. I also like that I can 
work on the modern injection molding machines in-
dependently and on my own authority. The working 
atmosphere is very good. I can always count on sup-
port from the trainers and skilled workers, and there 
is always an opportunity to learn more, for example, 
in internal training courses. Of course I also really ap-
preciate the special training elements, such as the art 
instruction in the company and the annual apprentice 
trips. 

what scholastic and personal skills or characteristics 
do you think a person should have for this occupa-
tion?
I think that it is important to enjoy precise work and 
to have technical comprehension and manual skills. 
Good school grades in math, physics and chemistry 
are also important. Great value is also set in motiva-
tion, reliability and independence. 
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wie lange dauert deine Ausbildung. wie ist der un-
terricht an der Berufsschule organisiert?
Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Der Berufsschulunter-
richt findet blockweise in wasserburg am Inn statt 
und ist in Fach- und Praxisunterricht aufgeteilt. 

welche Perspektiven hast du nach der Ausbildung?
Nach meiner Ausbildung möchte ich sehr gerne auch 
weiterhin bei ODu arbeiten. Es gibt zudem ein breit 
gefächertes weiter- und Fortbildungsprogramm, das 
von ODu unterstützt wird. So hätte ich z.B. die mög-
lichkeit, eine weiterbildung zum techniker oder meis-
ter zu absolvieren oder nach Erwerb der Fachhoch-
schulreife sogar ein Studium zu beginnen.

mehr Informationen zu den verschiedenen 
Ausbildungsmöglichkeiten bei ODu unter
www.odu-ausbildung.de

Hervorragende Ausbildungsabschlüsse 
bei ODU! 

„wir sind stolz darauf, so engagierten Nachwuchs für 
unser unternehmen zu haben“

12 Auszubildende ha-
ben dieses Jahr ihre 
Lehre erfolgreich ab-
geschlossen: 7 werk-
zeugmechaniker und  
5 Industriekaufleute. 
wir können uns wie-
der über außerge-
wöhnlich gute Ergeb-
nisse freuen. Alle 
Absolventen wurden 
übernommen. 

Alle Azubis, die im 
Februar 2011 ausge-
lernt haben, erset-
zen schon sehr lange einen mitarbeiter und haben 
hierbei stets vollen Einsatz gezeigt. 
Als Dankeschön für das herausragende Engagement, 
die guten schulischen Leistungen sowie auf grund der 
tatsache, dass 2010 wegen der schwierigen wirt-
schaftlichen Lage die Lehrlingsreise ausgefallen war, 
hat Herr Dr. woelfl für märz eine „Extra“-Kulturreise 
nach Dublin genehmigt. 

Outstanding training results at ODU! 
“we are proud to have such dedicated young people 
for our company”

12 trainees success-
fully completed their 
training this year: 7 
toolmakers and 5 in-
dustrial managers.
Once again, we can 
celebrate extraordi-
narily good results. 
All graduates have 
been hired on.

All trainees who fin-
ished their training 
in february 2011 
long ago began do-
ing the work of an 

employee and have always shown complete dedica-
tion in this regard.
To show appreciation for the outstanding dedication 
and the good scholastic performance, and also be-
cause the difficult economic situation meant that 
there was no apprentice trip in 2010, Dr. woelfl has 
approved an “extra” cultural trip to Dublin in march.

How long will your training take? How is the instruc-
tion at the vocational school organized?
The training program last three years. The vocational 
school courses, which are divided into theoretical and 
practical training, are given in blocks in wasserburg 
am Inn. 

what prospects will you have when you have com-
pleted the training?
I would very much like to continue to work at ODu 
after my training. ODu also supports a broadly diver-
sified advanced training program. for example, I 
would have the chance to finish advanced training as 
a technician or master craftsman, or even to begin 
studying at university after satisfying the entrance 
qualifications. 

more information on the various training possibilities 
at ODu can be found at www.odu-ausbildung.de 
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Herzlichen Glückwunsch!

Herr Aharon yaniv (Electronic Engineering Leader re-
spiratory & Sleep Versamed Business) von gE Health-
care Kadima/Israel hat an unserer tombola während 
der electronica 2010 in münchen teilgenommen und 
gewonnen! Der gewinn war eine Nachbildung des 
berühmten gemäldes „Die Bucht von cavalière“. 

Das Bild wurde von einem unserer Auszubildenden im 
innerbetrieblichen Kunstunterricht gemalt. Im Origi-
nal ist das Bild von dem französischen maler Henri  
Edmond cross, einem der bedeutendsten Vertreter 
des Pointillismus. 

Das Bild wurde Aharon yaniv von ran tamir (medical 
Division manager) von der Firma transelectric, unse-
rer Vertretung in Israel, persönlich überreicht. 

Congratulations!

mr. Aharon yaniv (electronic engineering Leader res-
piratory & sleep versamed Business) from Ge Health-
care Kadima / Israel participated in our drawing at 
electronica 2010 in munich and won! The prize: a re-
production of the famous painting “The Bay at Cava-
liere.” 

The picture was painted by one of our trainees in the 
company’s internal art class. The original painting is 
from the french artist Henri edmond Cross, one of the 
most important representatives of pointillism. 

ran Tamir (medical Division manager) from the com-
pany Transelectric, our representative in Israel, per-
sonally presented the painting to Aharon yaniv.

Von links nach rechts / from left to right: ran tamir (Fa. transelectric), Aharon yaniv (Fa. gE Healthcare)
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Win with ODU

This issue of the steckverbinder offers you another 
opportunity to win a prize. Answer our questions and 
send us your solution by June 14, 2011. we will again 
be awarding attractive prizes in a drawing among the 
correct answers.

Questions:

1. which two new types of electroplating can 
 the company’s internal electroplating shop 
 now carry out?
2. which ODu subsidiary has been certified to 
 uL file-343265?
3. what training program is our trainee 
 Alexander Dell completing at ODu?

1st prize: “Adventure gift certificate” (worth: 
 150,– E) from Jochen schweizer events 
 (www.jochen-schweizer.de)
2nd prize: Gift certificate at www.amazon.de 
 (worth: 70,– E)
3rd prize: espresso set

send your answers to marion.kliegl@odu.de. All 
steckverbinder readers (customers, business partners, 
employees, etc.) may participate. 

Good luck!

Gewinnen mit ODU

Auch in dieser Ausgabe des Steckverbinders haben 
Sie wieder die möglichkeit, etwas zu gewinnen. Be-
antworten Sie unsere Fragen und senden Sie die Lö-
sung bis zum 14. Juni 2011 an uns zurück. unter allen 
richtigen Einsendungen verlosen wir wieder attrakti-
ve Preise. 

Fragen:

1. welche beiden neuen Veredelungsarten können in  
 der hauseigenen galvanik durchgeführt werden?
2. welche ODu tochtergesellschaft wurde nach  
 uL File-343265 zertifiziert?
3. was für eine Ausbildung absolviert unser Azubi  
 Alexander Dell bei ODu?

1. Preis: Ein „Erlebnis-gutschein“ (wert: 150,– €)
  von Jochen Schweizer Events
2. Preis: gutschein bei www.amazon.de (wert: 70,– €)
3. Preis: Ein Espressoset

Schicken Sie Ihre Lösung an marion.kliegl@odu.de. 
teilnahmeberechtigt sind alle Leser (Kunden, geschäfts-
partner, mitarbeiter usw.) des Steckverbinders.

Viel Glück!
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In den tiefen des winters 
erfuhr ich schließlich, dass 
in mir ein unbesiegbarer 
Sommer liegt.

Albert camus

In the midst of winter,  
I found there was,  
within me,  
an invincible summer.

Albert Camus


