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Verbindungen schaffen, Allianzen eingehen, zuverlässig Zusammenwirken: Egal, ob zwei technische
Komponenten zu einer Einheit werden oder Menschen
miteinander in Beziehung treten, um gemeinsame Ziele
zu erreichen – entscheidend ist das Streben, zu einem
herausragenden Ergebnis zu kommen. Dieser Anspruch
prägt unser Handeln. Für eine Verbindung, die begeistert und hält, was sie verspricht.
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liebe leserinnen und leser,
technik die verbindet, Verbindungen die faszinieren – das ist seit mehr als 70 Jahren
der anspruch, der uns stets aufs neue antreibt: mit hochwertigen und innovativen
elektrischen steckverbindern einen mehrwert für unsere Kunden zu schaffen – für alle,
die ein höchstmaß an effizienter und zuverlässiger Übertragung von leistung, signalen,
daten oder medien benötigen.
a pErfEct alliancE – eine perfekte Verbindung zu entwickeln, das ist unser credo.
darunter verstehen wir nicht nur die technisch und wirtschaftlich überzeugende Verbindung, sondern auch die von zuverlässigkeit und Vertrauen geprägte zusammenarbeit mit
unseren geschäftspartnern und den auf wertschätzung basierenden umgang mit unseren mitarbeiterinnen und mitarbeitern – weltweit. a pErfEct alliancE auf gegenseitigkeit
beruhend – nach innen und nach außen, für produkte, für unternehmen, für menschen.
odu zählt heute zu den international führenden herstellern elektrischer steckverbinder
und beschäftigt weltweit über 1.650 mitarbeiter bei einem umsatz von rund 135 mio.
Euro. unsere produkte sind technologisch anspruchsvoll und qualitativ erstklassig. dafür
investieren wir seit Jahren kontinuierlich in unsere Entwicklung, unsere fertigung, letztlich in das spezielle Know-how unseres unternehmens. Eine Vielzahl an kunden- oder
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applikationsspezifischen steckverbindern hat in den letzten Jahren zu einer ständigen
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Erweiterung auch unseres standard-produktportfolios geführt, so dass wir heute ein
breites spektrum an anwendungsbereichen abdecken. die balance zwischen dem projektgeschäft mit kundenspezifischen Entwicklungen und dem design-in von standardmäßig verfügbaren steckverbindern wird unser geschäft auch in zukunft prägen. dies
gilt für anspruchsvolle anwendungen in wichtigen zukunfts- und wachstumsmärkten
wie der medizintechnik, der militär- und sicherheitstechnik, der Energietechnik ebenso
wie für die besonderen anforderungen in der mess- und prüftechnik, der fahrzeugtechnik oder der industrieelektronik.

die Odu-Gruppe in ZAHlen*

a pErfEct alliancE – aus der fokussierung auf herausfordernde anwendungen des
marktes einerseits und dem stetigen ausbau unseres technologie-portfolios andererseits
– wird auch in zukunft die grundlage für ein solides wachstum der unternehmensgruppe
odu sein. das ist unser angebot und unser anspruch – weltweit. mit dieser firmenbroschüre laden wir sie ein, odu neu oder noch besser kennenzulernen: als global agierendes technologieunternehmen, das sich der individuellen Kundenlösung im bereich
hochwertiger steckverbindungssysteme verschrieben hat.
mit Kreativität, ideenreichtum und innovationskraft gestalten wir aktiv die zukunft
unseres unternehmens und schaffen werte für unsere Kunden.
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gEschichtE

aus dÜnnEn zwEigEn
wErdEn starKE wurzEln

gründung der tochtergesellschaft odu usa.
gründung in berlin
durch otto dunkel.

1942

gründung der tochtergesellschaft odu france.

neubeginn in
mühldorf am inn.

1947

inspiriert von einem
strauchbesen:
der drahtfederkontakt
kommt auf den markt –
heute bekannt als
odu springtac.

gründung der tochtergesellschaft odu uK.

1955

1975

1985

1986 1987

die rundsteckverbinderserie odu mini-snap
wird gestartet.

die ersten pcb steckverbinder werden
produziert.

die otto dunkel gmbh
erhält das patent für die
produktion des „federnden Kontaktstifts“.

1990 1996

gründung der tochtergesellschaften odu
automotive gmbh und
odu automotive inc.

gründung der beiden
tochtergesellschaften
odu shanghai trading
und odu shanghai
manufacturing.

1999/2001

2004/2005

gründung der tochtergesellschaft odu rom
manufacturing s.r.l.,
rumänien.

2006

2010

odu erzielt mehr
als 100 mio. Euro
umsatz.

2011

die odu mini-snap serie
wird für den Einsatz im
medizinischen bereich
um den odu mEdi-snap
erweitert.

gründung des
product development
center (pdc) in
shanghai, china.

2012

2014

das odu amc rundsteckverbindersystem
kommt auf den markt.

Entwicklung von
hochstrom-steckverbindern für die
Elektromobilität.

das modulare steckverbindungssystem
odu-mac läuft an.

gründung der
odu denmark und
odu italia.

mit dem odu amc
high-density wird eine
der kompaktesten und
leichtesten steckverbinderserien auf den markt
gebracht.

der odu springtac, damals als „federnder Kontaktstift“, und seine weiterentwicklung zum federnden buchsenkontakt für 100.000 steckzyklen und mehr.

lebendiger erfindergeist

mit einer genialen idee legte otto dunkel den grundstein für den Erfolg von odu. sie hat sich dem geist des unternehmens für alle zeiten
eingeprägt, und so sind innovationen auch heute noch unser geschäft.

Es braucht Know-how, unbändigen
willen, begeisterung und fantasie, um
ihm immer wieder gerecht zu werden.
für odu ist dieser Erfindergeist die
Keimzelle, aus der sich der Erfolg des
unternehmens von beginn an stetig
weiterentwickelt. Er ist untrennbar mit
dem unternehmensgründer otto dunkel
verbunden.
probleme sind dazu da, gelöst zu werden
– und genau das tat otto dunkel zeitlebens. Einen seiner besten geistesblitze
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– vielleicht sogar den genialsten überhaupt – hatte er 1937, als er einen mann
beim laub kehren mit einem strauchbesen beobachtete. dieser moment war
nichts weniger als die geburtsstunde
des drahtfederkontaktes. analog zu
diesen einzelnen reisig-zweigen des besens hat dunkel den Kontakt in linien,
das heißt in einzelne federn, aufgeteilt.
das Ergebnis: Ein konstanter Übergangswiderstand und immer gleicher andruckkontakt. damit war eine schwachstelle
von nachrichtensendeanlagen, der

unzuverlässige steckkontakt, überwunden. neues schaffen, wo vorher noch
nichts war, technische herausforderungen meistern und die perfekte lösung
für jeden Kundenwunsch finden: war
otto dunkel noch auf sich allein gestellt,
entsteht der fortschritt bei odu heute in
hochqualifizierten Kompetenzteams, in
denen dunkels Ehrgeiz weiterlebt. so ist
der Erfindergeist gleichermaßen antrieb
und Verpflichtung. immer evolutionär
und manchmal sogar revolutionär.
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dYnAMiK
effiZienZ

nAcHHAltiGKeit

KOMpetenZ
sicHerHeit
Heit

präzision

zuVErlässigKEit
KEit

wErtE

nur wEr sElbst VollEr wErtE ist,
Kann wErtVollEs lEistEn
die arbeit von odu basiert auf Erfahrung und Vertrauen. um uns dieses Vertrauen
konstant zu verdienen, müssen und wollen wir tagtäglich überzeugen mit unserem von
eigenen werten geprägtem denken und handeln. dieser innere Kompass ist es, der uns
nachhaltig auf Kurs hält und die hohen ansprüche an uns und unsere produkte erfüllen
lässt. das Ergebnis sind passgenaue, erstklassige steckverbindungen und lösungen,
die sowohl technologisch als auch wirtschaftlich den anforderungen und wünschen
unserer Kunden entsprechen.

echte Mehr-werte
unternehmerische werte geben uns orientierung und sind
für odu richtschnur des handelns. sie sind die basis unseres
täglichen miteinanders und fließen so selbstverständlich in
unsere Entwicklungen ein.
das besondere dabei: die grundlagen unserer arbeit spiegeln
wir stets an den prämissen, die für den Erfolg unserer Kunden
entscheidend sind. so finden sich die odu werte auch und
gerade in den märkten wieder, in denen unsere produkte und
technologien, unser Know-how und unsere „inneren richtlinien“ gefragt und gefordert sind:
Verlässlichkeit – basis allen Vertrauens, bei odu und in
der medizintechnik. präzision – zentraler baustein unse-
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res Qualitätsanspruchs und gleichzeitig Voraussetzung in
der mess- und prüftechnik. sicherheit – in der militär- und
sicherheitstechnik ebenso kompromisslos notwendig, wie für
odu-produkte. Effizienz – der wichtigste gemeinsame nenner
für uns und unsere Kunden aus der industrieelektronik. nachhaltigkeit – langfristiges denken und handeln für die Energietechnik von morgen – und für die zukunftssicherheit bei odu.
dynamik – mit ihr entwickeln wir uns schnell und flexibel
weiter. auch in der fahrzeugtechnik ist sie sprichwörtlich ein
wichtiger antrieb.
diese sechs werte sind es, die odu stets leiten und tragen.
im zusammenspiel bilden sie die grundlage für die hohe
umsetzungskompetenz des unternehmens.

9

produKtwElt

diE produKtwElt Von odu:
gEnialE idEEn – pErfEKtE lÖsungEn
Vielfältige Verbindungslösungen für ein breites aufgabenspektrum:
ob für die Übertragung von leistung, signalen, daten oder medien –
odu bietet immer die idealen schnittstellen, wenn Qualität und absolute
zuverlässigkeit gefragt sind.

wenn spezielle anwendungen neue lösungen in der Verbindungstechnologie verlangen: wir realisieren die optimale steckverbindung nach ihren individuellen anforderungen – auf wunsch auch als Komplettsystem aus einer hand einschließlich Konfektionierung. als spezialist für die Entwicklung und fertigung von steckverbindungen auf
basis hochentwickelter Kontakttechnologie bündelt odu alle notwendigen Kompetenzen unter einem dach.

KompaKtEs modularEs stEcKVErbindEr-systEm
„so einfach und genial wie lego!“: der odu-mac
ist ein hochmodernes, offenes system, mit dem
sich standardlösungen und individuelle möglichkeiten kombinieren lassen, um schnittstellen
für verschiedenste anwendungen zu schaffen.
dieses modulare universaltalent ist in nahezu
unbegrenzter Vielfalt konfigurierbar – so entsteht
eine komplette steckverbindung oder andocklösung nach maß für ihre anwendung. die flexible
modulbauweise ermöglicht die Kombination
verschiedenster Übertragungsarten innerhalb
einer steckverbindung. ob signale, hochfrequenz,
hochspannung, strom, datenraten oder medien
wie luft, flüssigkeiten oder lichtwellen – alle
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Übertragungsvarianten können aus dem baukasten gewählt und in der individuellen steckverbindungslösung integriert werden. der odu-mac gehört zu den anwenderfreundlichsten produkten
auf dem markt – ob medizin-, mess- und prüftechnik, militär- und sicherheitstechnik, Energie- und
automobiltechnik oder industrieelektronik. den
odu-mac gibt es in zwei grundformen: Verbaut
in einem der sechs verschiedenen alu-rahmenversionen für rack- und panel-anwendungen und
insbesondere automatisches andocken sowie
als gehäuselösung für die manuelle bedienung.
neben der längsbügelverriegelung bietet odu
auch die bewährte spindelverriegelung an.

push-pull rundstEcKVErbindEr

EinzElKontaKtE

lEitErplattEnstEcKVErbindEr

mit der push-pull Verriegelung sichert sich diese
steckverbindung von selbst – so bleibt die Verbindung vor ungewolltem lösen geschützt. durch
das bewusste Entriegeln kann die Verbindung
einfach und schnell geöffnet werden. dank der
robusten bauweise sowie der bewährten odu
Kontakttechnologie bleiben performance und
Qualität viele tausend steckzyklen lang erhalten.
das lieferprogramm beim push-pull rundsteckverbinder umfasst die vier Varianten: odu minisnap und odu amc (advanced military connector) mit robustem metallgehäuse, odu mEdi-snap
sowie odu mini-snap pc mit Kunststoffgehäuse.

die wahl der richtigen Kontakttechnologie ist
von essentieller bedeutung. mit Einzelkontakten von odu erhalten sie optimale lösungen
für ihre individuelle anwendungsanforderung
und diese immer in perfekter Qualität. der vom
firmengründer entwickelte und patentierte odu
springtac (Kontakt mit drahtfedertechnologie)
setzt mit seinen elektrischen werten und der
unvergleichlichen Kontaktsicherheit auch heute
noch maßstäbe. der odu lamtac (Kontakt mit
lamellentechnologie) bietet ebenfalls eine außerordentlich hohe Kontaktsicherheit und ist dabei
besonders wirtschaftlich.

leiterplatten bilden das herzstück nahezu aller
elektronischen geräte – insbesondere im automatisierungsbereich. zuverlässige Kontakttechnologie ist hier von entscheidender bedeutung
für die Übertragungssicherheit von leistungen,
signalen und daten. mit dem vielseitigen leiterplattensteckverbinder-produktprogramm von
odu entscheiden sie sich für höchste flexibilität
bei der Konstruktion ihrer anwendungen – und
für ein optimum an belastbarkeit im Einsatz: odu
leiterplattensteckverbinder überzeugen weltweit
in industriellen applikationen durch exzellente
Qualität bei signalübertragung und -integrität.

schwErE stEcKVErbindEr

stEcKVErbindEr fÜr andocKund robotErsystEmE

KabElKonfEKtioniErung
KabElKonf

regen, wind, wasser, schnee oder frost – die
robusten rundsteckverbinder halten allen umwelteinflüssen problemlos stand. ob im Einsatz
an containerkränen oder in schmelzöfen, die
massiven gehäuse sind für widrigste bedingungen konzipiert. als Kontaktelemente für die
Übertragung von signalen bis hin zu hochstrom
werden die bewährten odu springtac Kontakte
mit drahtfedertechnologie verwendet. diese
sorgen auch unter Vibration für eine sichere und
störungsfreie Verbindung.

in der automatisierungstechnik sind funktionssichere und dabei flexible andock- und
robotersysteme unverzichtbar. industrieroboter, schlauchpakete, werkzeugwechsel- bzw.
werkzeugablagesysteme und vollautomatisierte
prüfeinrichtungen sind nur einige von vielen
anwendungen, bei denen die performance der
gesamten anlage entscheidend von der Qualität
der steckverbindungen abhängt. dieser steckverbindertyp wurde speziell für den automatischen
Einsatz in schnellkuppelsystemen oder für die Verkabelung von roboterschlauchpaketen entwickelt.

odu bietet ihnen nicht nur hochqualitative
steckverbindungen, sondern auch umfassenden
service für die komplette Konfektionierung. Vom
steckverbinder über Kabel und Kabelumspritzung
bis hin zum druck- und wasserdichten Verguss
– wir liefern ihnen das komplette system aus
einer hand. beratung, anforderungsanalyse,
Entwicklung, prototypenbau, Konfektionierung,
technische dokumentation – alle aufgaben, die
bei einer systemlösung anfallen, übernehmen
wir für sie. dieses Komplettpaket ist die beste
garantie für ein rundum perfektes Ergebnis.
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inhAlAtionSgeräte
Eine kundenspezifische steckverbindung
für inhalationsgeräte, die zum beispiel
zur therapie von neugeborenen oder bei
atemwegserkrankungen wie asthma oder
mukoviszidose eingesetzt werden, wurde
in hermaphroditer bauweise entwickelt. die
odu steckverbindungslösung bildet dabei die
schnittstelle zwischen der steuerungseinheit
und dem Vernebler.
elektro-motorräder
odu liefert drei steckverbindungssysteme für
ein elektrisch betriebenes motorrad:
1. andocksteckverbindung, 2. ladesteckverbindung und 3. bordnetzsteckverbindung.
aufgrund der sehr hohen anforderungen
mussten diese kundenspezifisch komplett
neu entwickelt werden.

pipeline-inSpektionSSyStem
Eine kleine, druckdichte steckverbindung
überträgt die datenraten nach firewire 800
mit powerkontakten in schock- und vibrationsfester ausführung. drücke bis zu 200 bar
können von dem hochpräzise gefertigten
isolierkörper zuverlässig aufgenommen
werden.

KompEtEnzzEntrum

hErausfordErungEn mEistErn,
grEnzEn ÜbErschrEitEn
ideenreich planen, individuell konstruieren und effizient umsetzen: als einer der international führenden anbieter von steckverbindungssystemen bietet odu Qualitätslösungen
auf weltmarkt-niveau. dabei ist es unser Ehrgeiz, immer die passende nadel zu finden,
sei der heuhaufen noch so groß.

wenn dAS runde in dAS eckige muSS
standard-steckverbinder stoßen bei neuentwicklungen im high-tech bereich schnell an
ihre grenzen. odu hilft ihnen, diese erfolgreich
zu überschreiten: als spezialist für elektrische
steckverbindungssysteme entwickeln wir in
kürzester zeit lösungen genau nach ihren anforderungen und spezifikationen.

12

Kontakte, steckverbinder und Konfektionierungen für höchste technische ansprüche sowie spezialanwendungen – das
produkt- und serviceangebot von odu ist geprägt von absoluter Kunden- und Ergebnisorientierung. unsere erstklassige
umsetzungskompetenz garantiert ihnen dabei, dass Entwicklungen nicht nur in der theorie funktionieren, sondern sich
dauerhaft im praktischen Einsatz bewähren.

Herausforderungen gesucht:
Applikationsspezifische lösungen

Hand in Hand aus einer Hand:
Hohe fertigungstiefe

wenn wünsche in keine schublade passen, braucht es spezialisten, die kreativ über den tellerrand blicken. odu bietet ihnen
genau diese Experten, die sich ganz auf ihre spezifischen
anforderungen konzentrieren. Jeden Entwicklungsauftrag
prüfen wir nicht nur sorgfältig auf machbarkeit, sondern binden
unsere Kunden intensiv in den laufenden Konstruktionsprozess ein. das garantiert ein passgenaues, überzeugendes
Endergebnis. die basis unserer lösungen sind häufig modifikationen unserer produkte, allen voran die odu mini-snap und
odu-mac steckverbinder.

unter einem dach vereint odu alle Kompetenzen und schlüsseltechnologien für die produktion von steckverbindungen.
dazu gehören neben Konstruktion, entwicklung, werkzeugund sondermaschinenbau, spritzerei, stanzerei und dreherei
auch die Oberflächentechnik, Montage sowie die Kabelkonfektionierung und das hauseigene prüflabor. die hohe fertigungstiefe von 80 prozent bedeutet mehr unabhängigkeit. sie
ermöglicht es uns, flexibel und kurzfristig auf änderungen zu
reagieren, schneller gewünschte Endergebnisse zu liefern und
vor allem eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern.
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anwEndungsbErEichE

Überall dort, wo erstklassige und leistungsstarke steckverbindungssysteme benötigt werden, vertrauen Kunden auf die odu technologie.
in odu produkten bündelt sich unsere Kompetenz für ihren Erfolg.
5 % fahrzeugtechnik

6

fahrzEugtEchniK

5

leistungsstarke steckverbindungstechnologie für anspruchsvolle schwerpunktmärkte
als systemlieferant bietet odu ein breites spektrum an branchen- und kundenspezifischen lösungen. in der produktentwicklung
konzentrieren wir uns auf zwei schwerpunkte:
Kundenverteilung nach branchen

8 % Militär- und

sicherheitstechnik

10 % energietechnik

4

EnErgiEtEchniK

3

industriEElEKtroniK

2

militär- und sichErhEitstEchniK

mEss- und prÜftEchniK

1

mEdizintEchniK

Einzigartig im anspruch –
fÜr ErfolgE mit systEm

34 % Medizintechnik

Applikationsspezifische Anwendungen: nach einer umfassenden machbarkeitsanalyse ist der Kunde immer eng in den
Entstehungsprozess eingebunden, sämtliche Ergebnisse
sind dabei voll und ganz auf das jeweils einzigartige projekt
ausgerichtet.

Hochwertige design-in produkte: diese per Katalog verfügbaren produkte garantieren vielfältige, absolut zuverlässige Verbindungslösungen für ein breites aufgabenspektrum. häufig
kommen sie in modifizierter form für applikationsspezifische
lösungen zum Einsatz.

18 % Messund prüftechnik

25 % industrieelektronik
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anwEndungsbErEichE

high-End VErbindungEn
fÜr diE mEdizintEchniK

Koax- und lwlKontakte
foto: philips

foto: philips

flexibel kombiniert

1

zuVErlässigKEit

technologien, die leben retten
für medizinische applikationen sind zuverlässigkeit und höchster ausfallschutz sprichwörtlich lebensnotwendig. genau dafür hat odu die richtigen Verbindungen, die selbst
den strengen Vorgaben der medizintechnik standhalten – unter anderem für lebenserhaltende stationäre systeme wie herz-lungen-maschinen, ebenso wie für mobile
EKg-messungen, op-tischsysteme in der ambulanten chirurgie oder für die magnetresonanztomografie (mrt) in der medizinischen diagnose.
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tEchnischE EcKdatEn

modErnE diagnosE mit hÖchstEn ErwartungEn

•

hohe steckzyklen
•

Kompakte bauweise
•

zur Verbindung der spule mit dem mrt system

bei der magnetresonanztomografie werden durch ein sehr starkes statisches magnetfeld die protonen des wassers des patienten beeinflusst. mithilfe eines über hf-spulen eingestrahlten gepulsten
hf-magnetfeldes, von zum beispiel rund 40 megahertz (mhz), werden die protonen angeregt. beim
abschalten des hf-magnetfeldes geben sie kleine magnetische signale ab, die mit hilfe spezieller
Empfängerspulen registriert werden. Über leistungsstarker rechner wird aus diesen zahlreichen
signalen dann das gewünschte schnittbild erzeugt. die steckverbinder von odu werden unter anderem für die Kontaktierung der verschiedenen spulen (antennen) mit dem mr-gerät eingesetzt.
für jedes Körperteil wird eine andere art der spule benötigt.
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anwEndungsbErEichE

hochwErtigE schnittstEllEn
fÜr diE mEss- und prÜftEchniK
2

90 t

präzision

lastmesszellen
astmesszellen

20 Jahre

foto: mEttlEr tolEdo

dichter Glasverguss

Meisterleistungen der Genauigkeit
präzision wird für hochwertige messgeräte und -verfahren benötigt. damit alle prüfungen zuverlässig und alle Ergebnisse wirklich aussagefähig sind, spielt die jederzeit
exakte Übertragung von messdaten eine entscheidende rolle. und genau dafür bietet
odu leistungsfähige steckverbindungen. sie erfüllen alle anforderungen an die
schnittstellen zwischen prüfteil, messgerät und auswerteeinheit.
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tEchnischE EcKdatEn

glasVErguss-stEcKVErbindEr fÜr wägEsystEmE im rohstoffabbau

•

geringe baugröße
•

90 t lastmesszellen
•

20 Jahre dichter glasverguss
•

schwierigste bedingungen aufgrund rauer
umwelteinflüsse

odu fertigt Vakuum steckverbinder für messzellen von stationären lKw-waagen. dabei werden
die lKws vor und nach dem beladen gewogen. hierzu hat odu eine hervorragende systemlösung
entwickelt. die geräteseite mit verschweißbarem gehäuse und den eingeglasten Kontakten geht
eine über Jahrzehnte dichte Verbindung mit der wägezelle ein. Es handelt sich hier um eine absolut
robuste steckverbindung, die für den permanenten außeneinsatz bestens geeignet ist.

•

robust gegen mögliche äußere schadenseinflüsse (z. b. nagetiere, blitzschlag)
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anwEndungsbErEichE

VollEr Einsatz fÜr VErbindungEn in
dEr militär- und sichErhEitstEchniK
3

world’s smallest

sichErhEit

die kleinste und leichteste Multi-com control unit der welt

20 m
foto: inVisio

tauchfest

Jeder extremsituation standhalten
bei der Verbindungstechnologie für den militärischen Einsatz darf es keine Kompromisse geben. Qualität und funktionalität müssen selbst bei starker mechanischer
belastung oder extremen umwelteinflüssen absolut einwandfrei sein. all diesen
anforderungen begegnen die robusten odu steckverbindungen mit einem höchstmaß
an sicherheit. sie sorgen damit zum beispiel in Kommunikationssystemen für einen
schnellen, sicheren informationsfluss.
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tEchnischE EcKdatEn

multi-com stEuErEinhEit inVisio V60

•

abreißfunktion
•

mehr als 5.000 steckzyklen

dieses gerät ist ein in-Ear gehörschutz- und Kommunikationssystem. invisio V60 ermöglicht gleichzeitiges Kommunizieren mit bis zu vier verschiedenen Kommunikationsquellen, wie etwa funkgeräten, sprechanlagen, mobiltelefonen und computern. Es ist mit odu amc steckverbindern ausgestattet, die die hohen anforderungen an alle schnittstellen des systems in idealer weise erfüllen.

•

robuste mechanische und farbliche Kodierung
•

Kompakte bauweise
•

20 m tauchfest
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anwEndungsbErEichE

bEstE pErformancE in
dEr industriEElEKtroniK
4

Anschlussquerschnitte von

EffiziEnz

0,08 - 2,5 mm2
Verschiedenste

foto: bernecker + rainer

Kodiermöglichkeiten

Vorsprung ausbauen, erfolge sichern
Eine präzise und ausfallsichere steuerungstechnik ist maßgeblich für die hohe funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit von maschinen und anlagen. dadurch kann eine optimale wirtschaftlichkeit in der anlagenüberwachung oder in transportsystemen erzielt
werden. odu hat sich in diesen anwendungsbereichen als kompetenter Entwicklungspartner bewährt und verfügt über ein umfassendes Know-how. Effiziente produkte
schaffen sichere Verbindungen, werden den vielfältigsten anforderungen gerecht und
überzeugen durch ein breites Einsatzspektrum.
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tEchnischE EcKdatEn

anwEndungsspEzifischE EntwicKlung fÜr industriEstEuErung

•

für die innovative automatisierungs- und prozessleittechnik entwickeln wir nicht nur steckverbinder im üblichen sinn, sondern auch vollständig integrierte systemlösungen von steckbaren
modulen für industriesteuerungen. die äußerst kompakte bauweise erfordert höchste präzision bei
der produktion der stanz-und spritzteile. 12 push-in-Klemmen finden platz auf kleinstem bauraum
– bislang einzigartig in der branche. die Ein- und ausgabeeinheit der steuerung enthält drei odu
produkte: den 12-pol. Klemmblock, die busverbindung zwischen den einzelnen Ein- und ausgabeeinheiten sowie das busmodul für hutschienenmontage. mit einer ausgeklügelten Kontaktgeometrie können selbst umfassendste anforderungen erfüllt werden.

12 push-in-Klemmen auf kleinstem bauraum

•

anschlussquerschnitte von 0,08 bis 2,5 mm²
können problemlos gesteckt und wieder gelöst
werden
•

höchste präzisionsanforderungen durch
äußerst kompakte bauweise
•

Verschiedenste Kodiermöglichkeiten
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anwEndungsbErEichE

zuKunftswEisEndE stEcKVErbindungssystEmE fÜr diE EnErgiEtEchniK

foto: sma solar technology ag

hot-plug-fähig

5

nachhaltigKEit

fortschritt braucht energie
die ständige Verfügbarkeit von Energie gehört zu den zentralen bausteinen unserer
modernen welt. Entsprechend schwerwiegend sind unterbrechungen in der stromversorgung. Egal ob stromgewinnung, -umwandlung oder -verteilung, auf die leistungsstarke
Verbindungstechnik kommt es an. odu wächst, auch international, mit den immer neuen
technologischen anforderungen mit. und sorgt mit hochflexiblen lösungen dafür, dass
zukunftsweisende infrastrukturprojekte umgesetzt werden können.
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tEchnischE EcKdatEn

wartungssichErhEit fÜr wEchsElrichtEr

•

Ergonomisches design
•

wasserdicht
•

hot-plug-fähiger sicherheitsgriff

der wechselrichter ist die technologisch wichtigste Komponente einer photovoltaikanlage. Er wandelt
den in den photovoltaikzellen erzeugten gleichstrom in netzkonformen wechselstrom. zudem überwacht er als intelligenter system-manager sowohl den photovoltaikgenerator als auch das stromnetz.
wir haben einen hot-plug-fähigen sicherheitsgriff entwickelt, mit dessen hilfe sichergestellt wird,
dass der wechselrichter bei wartungsarbeiten am system spannungslos geschaltet wird. ohne das
ziehen des griffes ist eine wartung nicht möglich. Er stellt eine sicherheitsbarriere dar.
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anwEndungsbErEichE

KlugE lÖsungEn fÜr diE
fahrzEugtEchniK Von morgEn

3-poliger
leistungssteckverbinder

dichtigkeit

ip 6K9K

6

dynamiK

die Zukunft auf die straße bringen
nach diesem credo arbeitet die automobilindustrie und bringt konsequent fahrzeuge
mit alternativen antrieben auf die straße. odu leistet hier einen wertvollen beitrag,
mit extrem leistungsfähigen steckverbindungssystemen: Vibrationssicherheit, medienresistenz und ein möglichst geringes gewicht sind dabei nur einige anforderungen,
denen unsere innovative Kontakttechnologie gerecht wird.
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tEchnischE EcKdatEn

hÖchstE ansprÜchE an hÖchstE pErformancE

•

hohe Vibrationsbeständigkeit
•

besonders leistungsfähig und sehr robust
•

Erfüllt alle anforderungen gemäß lV 215,
wie z.b. dichtigkeit ip 6K9K

für hybridfahrzeuge stellt odu einen speziell entwickelten 3-poligen steckverbinder her, der für die
interne leistungsübertragung verantwortlich ist. die anbaunähe zum Verbrennungsmotor setzt
diese steckverbindung besonderen dynamischen anforderungen aus. Eine aufgabe, die nicht nur
aufgrund der kompakten bauweise sowie der höchsten schutzklasse sehr gut gelöst ist, sondern
auch mit seiner hohen stromtragfähigkeit, selbst bei erhöhten umgebungstemperaturen, maßstäbe
setzt. dies beruht auf einer auswahl des lamellenwerkstoffs, der hohe relaxationsbeständigkeit
bei gleichzeitig hoher grenztemperatur aufweist.
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Odu prOduKte – Auf HerZ und nieren Geprüft
neben freigabeprüfungen, der Ermittlung von materialwerten und der unterstützung der
fEm-simulation (finite-Elemente-methode) führt das odu prüflabor t2c unter anderem
elektrische und mechanische tests sowie umweltprüfungen durch. mit dem neuen vollautomatischen hochstromprüfstand lässt sich die prüfung der stromtragfähigkeit, eine
entscheidende Kenngröße für steckverbindungen, noch umfassender umsetzen. dank der
breit angelegten testmöglichkeiten lassen sich auch mögliche physikalische nebeneffekte
messen sowie externe Einflüsse absichern und damit störfaktoren minimieren. mit dieser
neuen messeinrichtung werden die Entwicklung, das prüfwesen und die simulation noch
besser vernetzt – für die sicherstellung höchster Qualität.
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der steckzyklentest zeichnet den durchgangswiderstand und die steck- und ziehkräfte zu jedem
Vorgang parallel auf (Eigenentwicklung des t²c).

prEmium-Qualität fÜr
partnErschaftEn mit pErspEKtiVE
odu verfolgt eine konsequente Qualitätsstrategie, die neben allen stufen der
Entwicklungs- und produktionsprozesse auch sämtliche unternehmensbereiche
einschließt. dabei geht der maßstab für die Qualität unserer produkte und
leistungen weit über eine einwandfreie beschaffenheit hinaus: Jede lieferung
und dienstleistung muss für den Kunden eine überzeugende Empfehlung sein.

Qualität in allen Bereichen
die Kontrolle und die optimierung der produkte wie auch die servicequalität nehmen bei
odu einen sehr hohen stellenwert ein. wir verstehen uns als lernendes unternehmen.
alle organisatorischen Einheiten verbessern ständig ihre abläufe, orientiert an messbaren Vorgaben. dies beinhaltet das planen und umsetzen von optimierungen sowie
eine effektive Erfolgskontrolle. regelmäßige arbeitsplatz-, system- und produktaudits
dokumentieren das konstant hohe Qualitätsniveau, für das odu weltweit steht. bei der
produkt- und prozessentwicklung bietet unser modernes prüflabor t2c alle relevanten
prüfmöglichkeiten und messverfahren, die häufig weit über den standard hinaus gehen.

zErtifiziErtE Qualität
• din En iso 9001
• din iso ts 16949
•

din En iso 14001
• iso 13485
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•

Verschiedenste ul, csa, sca, Vg, mil
und VdE zulassungen
•

ul-zertifizierte Kabelkonfektionierung

auch die zulieferer von odu sind in die Qualitätsmanagement-Kette eingebunden. sie
werden sorgfältig ausgewählt und bringen ihre spezialkompetenzen in unseren Entwicklungsprozess mit ein. unternehmensintern steigern eine offene und konstruktive
Kommunikation und die bereitschaft zu eigenverantwortlichem handeln das Qualitätsbewusstsein der mitarbeiter und die innovationsfähigkeit.
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effeKtiVes enerGieMAnAGeMent
nachhaltiges denken und handeln sehen wir als selbstverständlich an. durch geeignete
maßnahmen stellen wir sicher, dass umweltschädigende Ereignisse vermieden und langfristig energieeffiziente lösungen geschaffen werden. odu setzt hierfür bei investitionen
weltweit umweltfreundliche technologien ein. durch die investition in ein innovatives,
energieeffizientes brunnenwasserkühlsystem am hauptsitz in deutschland konnten wir
eine Energieeinsparung von 95 % gegenüber dem betrieb der herkömmlichen Kälteanlage erzielen. dies ist ein beispiel dafür, wie odu alternative Energien aktiv in bestehende
Energieversorgungskonzepte einbaut.

einspArunG KÄlteprOduKtiOn

450000 kwh

95 %
Einsparung

bislang

nachhaltigKEit

2014

der neue bmw i3 mit integrierter odu Kontakttechnologie: als teil des firmen-fuhrparks ein
aktiver beitrag von odu zum umweltschutz.

VordEnKEn hEisst nachdEnKEn
nachhaltigkeit ist für odu kein modewort, es ist im besten sinn gelebte zukunftssicherung. gesund wachsen und verantwortungsvoll mit mensch und umwelt
umgehen. langfristiges denken und handeln ist teil unserer unternehmenskultur und zeigt sich in vielen facetten.

umwelt und ressourcen

Mitarbeiter

seit vielen Jahren betreibt odu ein systematisches umweltmanagement und ist seit 2010 nach iso 14001 zertifiziert. unsere
modernen produktionsanlagen sind darauf ausgelegt, über alle
fertigungsstufen hinweg eine möglichst umwelt- und ressourcenschonende herstellung zu gewährleisten. darüber hinaus
bilden umweltaspekte ein zentrales Element aller prozess- und
produktverbesserungen – von der rohstoffauswahl bis hin zur
recyclingfähigkeit. der sorgsame umgang mit rohstoffen war
für uns dabei immer selbstverständlich – schon lange bevor ökologisches handeln in unternehmen populär wurde.

gelebte nachhaltigkeit gilt bei odu auch für die mitarbeiter.
wir investieren kontinuierlich in unsere belegschaft und nehmen
so unsere soziale Verantwortung wahr. nur gut geschulte mitarbeiter können den gedanken der nachhaltigkeit weitertragen.

wirtschaftlichkeit
odu legt den fokus auf stabiles, ertragsorientiertes wachstum
und schafft damit die basis für wirtschaftliche nachhaltigkeit.
gewinne werden mit langfristiger perspektive in die zukunft des
unternehmens investiert.
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standortsicherheit
mit der globalisierung schritt halten und neue optionen schaffen,
um nah an Kunden und märkten zu bleiben: odu vergrößert kontinuierlich seinen handlungsradius. Erklärtes ziel ist gleichzeitig,
die Kompetenz am standort mühldorf weiter zu pflegen und auszubauen – als garant für technologie „engineered in germany“.

Kundenbeziehungen
starke Verbindungen, die dauerhaft und zuverlässig halten, sind
für odu und seine Kunden von zentraler bedeutung. das dafür
nötige Vertrauen erarbeiten wir uns durch leistung, Kompetenz
und zuverlässigkeit.
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Auch in Zukunft weltweit vorne mit dabei
ODU versteht sich als kreatives Unternehmen, in dem Ideenreichtum, Innovation und
technischer Fortschritt über alle Grenzen hinweg gefördert werden. Deshalb richten wir
ein besonderes Augenmerk auf die Aus- und Weiterbildung der bei uns beschäftigten Menschen. Denn wir wissen: Eine der wichtigsten Grundlagen für unseren Unternehmenserfolg
sind gut ausgebildete Mitarbeiter. Deren Talente zu entwickeln und langfristig zu binden,
ist für ODU von vorrangiger Bedeutung. ODU fordert und fördert dabei den internationalen
Erfahrungsaustausch der Mitarbeiter an allen Standorten weltweit, lädt zum Lehrlingsaustausch ein und bietet Lehrlingsreisen und Exkursionen an, um auch in Zukunft weltweit
vorne mit dabei zu sein.
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Mitarbeiter kommt von Miteinander
Mitarbeiter sind bei und für ODU vor allem eines: Persönlichkeiten. Sie in ihrer
Leistungsfähigkeit zu fördern und ihnen Raum zur fachlichen sowie persönlichen
Entwicklung zu geben – daraus schöpfen wir hohes Potenzial für unser Unternehmen und den Erfolg unserer Kunden.

Gekommen, um zu bleiben:
Hohe Mitarbeiteridentifikation

Die Familie zählt: Soziale
Verantwortung bei ODU

„Next Generation ODU“:
Nachwuchsförderung

Stabilität und Sicherheit sind Werte, die
bei unseren Mitarbeitern geschätzt und
deshalb bei ODU hochgehalten werden.
Die sehr geringe Fluktuation und damit
personelle Kontinuität trägt wesentlich zu
unserer gleichbleibend hohen Servicequalität und Kundenorientierung bei.

Eine gesunde Work-Life-Balance war für
uns schon lange vor der Erfindung des
Begriffes eine Selbstverständlichkeit. ODU
bietet seinen Mitarbeitern an allen Standorten ein attraktives Gesamtpaket an
Sonderleistungen, das weit über gesetz
liche Vorgaben hinausgeht.

Wir investieren in junge Menschen,
um ihnen Perspektiven zu geben. Egal,
ob klassische Ausbildung oder Duales
Studium, bei ODU wird jeder geschätzt
und respektiert. Ein besonderes Angebot
ist der Kunst- und Musikunterricht für
Auszubildende. Er fördert Kreativität und
die Fähigkeit, Dinge aus anderen Perspektiven zu betrachten.
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die Perspektive stimmt
Interne Aufstiegschancen stehen in allen Unternehmensbereichen, wann immer möglich, vor externer Einstellung. Die kontinuierliche Weiterbildung wird finanziell und organisatorisch unterstützt. Dass viele ODU-Beschäftigte auch noch im Ruhestand engen Kontakt zum Unternehmen halten, spricht für sich selbst.
Neben der fachlichen Fortbildung erhalten unsere Auszubildenden und Mitarbeiter mit Unterstützung des Unternehmens die Möglichkeit, ihre künstlerischen
Fähigkeiten zu entfalten. Wir sind überzeugt, dass Musik, ebenso wie die bildende Kunst die Entwicklung der Persönlichkeit des Menschen positiv beeinflusst.
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Wir arbeiten für die besten weltweit
Das Beste für die Besten: Wer auf seinem Gebiet ganz vorne mitspielt, muss sich auf
Partner verlassen können, die ihrerseits den höchsten Anforderungen gerecht werden.
Deshalb vertrauen weltweit zahlreiche namhafte Unternehmen und Marktführer aus den
unterschiedlichsten Branchen auf die leistungsstarken Produkte und Lösungen von ODU.

Viele namhafte Kunden vertrauen auf ODU (Ein Auszug unserer Referenzkunden)

··· Agilent Technologies · alber · Alcon · Berlin Heart ·
Bernecker + Rainer · bmw · Bosch · EADS · Electronic
network · endress + hauser · GE Healthcare · hbm ·
Heidenhain · kavo · leoni · Mercedes-Benz · Moeller ·
Mettler Toledo · Micro-Epsilon · Nakanishi · Nokia ·
Philips · Q Core · Roche · Schiller · SEW · Siemens · SMA ·
SMAG · Thales · Vorwerk ···

KUNDEN

Nur echte Partnerschaft
schafft echte Erfolge
Beziehungen aufbauen und dauerhaft pflegen ist für ODU wie ein Leuchtturm, an
dem wir uns orientieren und der unserem Handeln eine Richtung gibt. Aus diesem
Streben nach beständig erfolgreicher Partnerschaft resultiert die hohe Qualität, auf
die unsere Kunden bestehen, und die wir vorbehaltlos garantieren.

Kompetenz, Verantwortung und Zuverlässigkeit – auf diesen drei Säulen ruht
unser Verständnis von zielführender
Zusammenarbeit. Das Fundament dafür
bildet Vertrauen, das nur mit Sorgfalt und
Ausdauer wächst und gedeiht. Egal ob bei
komplexen Entwicklungsaufträgen oder
unseren hochwertigen Serienprodukten:
Entscheidend ist, dass ODU Steckverbin-
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dungen halten, was sie versprechen. Um
diesem hohen Anspruch ohne Wenn und
Aber gerecht zu werden, pflegen wir den
offenen, intensiven Dialog mit unseren
Kunden. Die nötigen Schritte gemeinsam
gehen, sich gegenseitig unterstützen,
voneinander lernen – in diesem Sinne
sind Partnerschaften für uns im wahrsten
Sinne des Wortes: A PERFECT ALLIANCE.

Stimmen zufriedener Kunden

Aufgrund der hohen Fertigungstiefe, die ODU aufweisen kann, und
der ausgezeichneten Ausbildung ihrer Mitarbeiter sehe ich ODU als
einen starken Partner mit sehr viel Know-how und hoher Qualität.“
Nachdem wir uns mit den Verantwortlichen bei ODU getroffen und
die Anforderungen besprochen hatten, waren wir sehr schnell
davon überzeugt, mit ODU den richtigen Partner für das Projekt
gefunden zu haben. Zudem hat uns ODU´s „Alles ist machbar“-Einstellung tief beeindruckt – sie sind mit einer solchen Begeisterung
an das Projekt herangegangen.“
Ihre Lösungen gleichen einem Espresso:
Kurz, konzentriert und voller Energie.“
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diE odu-gruppE wEltwEit

ganz nah dran
am puls dEr wElt
die chancen der globalisierung nutzen, ohne dabei seine
wurzeln aufzugeben: seit vielen Jahren bewegt sich odu
erfolgreich in den wachstumsregionen der welt, tendenz
steigend. mit diesem globalen Engagement sind wir für
unsere Kunden ein zuverlässiger, internationaler partner
und ganz nah dran am geschehen.

in shanghai pulsiert nicht nur das leben, sondern
auch die wirtschaft. odu ist dort mit einer produktions- und einer Vertriebsgesellschaft vertreten, die
dreh- und angelpunkt der aktivitäten im chinesischen
und gesamtasiatischen markt sind. weitere strategische standorte der odu-gruppe sind in dänemark,
frankreich, italien, rumänien, schweden, uK und den
usa angesiedelt.

stetiges wachstum: Grenzen
überwinden für eine globale
Zusammenarbeit

internationalisierung:
immer vis-à-vis den
Kundenbedürfnissen

weltmarktfähigkeit:
Kostenoptimierte
produkte in serie

Vom europäischen ausland über die
usa bis nach asien hat sich odu immer
weiter über den globus bewegt. heute
ist odu in den wichtigsten märkten mit
produktions- und Vertriebsgesellschaften
vertreten. diese positive Entwicklung
werden wir intensiv weiter vorantreiben,
um unseren Kunden auch in zukunft ein
verlässlicher, leistungsfähiger partner
auf internationalem parkett zu sein.

nähe ist entscheidend, wenn es um die
individualisierte produktentwicklung
geht, die sich kompromisslos an den
anforderungen des Kunden orientiert.
odu setzte schon frühzeitig auf die
strategie der internationalisierung. mit
Erfolg: schnell, flexibel und exakt auf die
regionalen besonderheiten ausgerichtet,
entwickelt odu beispielsweise in seinem
product development center (pdc) in
shanghai produkte für den asiatischen
raum und produziert diese auch gleich
vor ort für den lokalen bedarf.

neben den kunden- und applikationsspezifischen lösungen bietet odu ein
portfolio hochwertiger Katalogprodukte, sogenannte design-in produkte.
hergestellt zu weltmarktbedingungen
und vermarktet über optimal erreichbare
Vertriebswege gehören dazu vor allem
die produktserien odu-mac (modulare
steckverbinder), odu mini-snap,
odu mEdi-snap und odu amc (push-pull
steckverbinder).
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hauptsitz der odu-gruppe ist mühldorf am inn, deutschland. rund 40% der
1.650 beschäftigten arbeiten in den weltweit angesiedelten produktionsund Vertriebsgesellschaften. zudem unterstützen zahlreiche Vertriebspartner und Verkaufsbüros die internationale ausrichtung.

produktionsstandorte
Vertriebsgesellschaften
Vertriebspartner und Verkaufsbüros
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PERSPEKTIVE

Wir sind ein kreatives Unternehmen, in dem Ideenreichtum, Innovation und
technischer Fortschritt langfristig und nachhaltig gefordert und gefördert
werden. Welche Herausforderungen die Technik von morgen auch bieten mag
– ODU wird auch in Zukunft mit seinen Steckverbindern begeistern.
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A perfect AlliAnce.

odu-gruppe weltweit
hAuptSitz
odu gmbh & co. kg
pregelstr. 11
84453 mühldorf a. inn
deutschland
phone +49 8631 6156-0
fax +49 8631 6156-49
E-mail zentral@odu.de

vertriebSStAndorte
odu denmark ApS
phone +45 2233 5335
E-mail odu.denmark@odu.de
www.odu-denmark.dk

odu Skandinavia Ab
phone +46 176 18261
E-mail sales@odu.se
www.odu.se

odu-uSA inc.
phone +1 805 4840540
E-mail sales@odu-usa.com
www.odu-usa.com

odu france SArl
phone +33 1 3935-4690
E-mail odu@odu.fr
www.odu.fr

odu (Shanghai) international
trading co., ltd.
phone +86 21 58347828-0
E-mail oduchina@odu.com.cn
www.odu.com.cn

weitere informationen und qualifizierte
vertretungen finden Sie unter:
www.odu.de/sales

odu-uk ltd.
phone +44 1509 266433
E-mail sales@odu-uk.co.uk
www.odu-uk.co.uk

Erfahren sie mehr über odu.

www.odu.de
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odu italia S.r.l.
phone +39 331 8708847
E-mail sales@odu-italia.it
www.odu.de

