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Hot News

Liebe Leserinnen und Leser,

Dear Readers,

nun liegt auch die zweite Ausgabe unseres Magazins Hotnews vor Ihnen. Wir haben uns sehr
über die überaus positive Resonanz der ersten
Ausgabe gefreut. Gerade aus dem Kreis unserer
Kunden wurden wir bestärkt, diese Art der Information über die schnelle Entwicklung bei
EICHENAUER Heizelemente weiter fortzuführen.

Now you have the second edition of our Hotnews
magazine in front of you. We were very happy
with the extremely positive reception given to the
first edition. It was, in fact, from our customers
that the encouragement came to continue with
this form of communication about the rapid
developments at EICHENAUER Heizelemente.

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit

Erika Nolte-Eichenauer

For EICHENAUER, as for many other companies
Das Jahr 2005 wird für EICHENAUER, wie für
in our industry, 2005 is becoming another year
viele andere Unternehmen unserer Branche,
of challenges and changes. We are confronting
wieder ein Jahr der Herausforthe tasks, by opening another
derung und Veränderung. Wir
strategic production site in the
stellen uns den Aufgaben u.a.
Shenzhen district of China, for
durch einen weiteren strategiexample, remaining true to the
schen Produktionsstandort in
motto "in the market for the
China im Raum Shenzhen getreu
market". The expansion of our
dem Motto "Im Markt für den
activities in the USA is also alMarkt". Auch die Verstärkung
ready bearing fruit. In this edition,
unserer Aktivitäten in den USA
you can also read our success story
tragen bereits Früchte. Die Eron our production site in the Czech
folgsstory um unseren ProdukRepublic. We have thus progressed
tionsstandort Tschechien lesen
from being an European supply
Sie auch in dieser Ausgabe. So
company to become a so-called
haben wir uns zielsicher vom
global player, in the eyes of our
europäischen Zulieferuntercustomers.
Erika Nolte-Eichenauer (Inhaberin)
nehmen zum sog. Global Player,
im Sinne unserer Kunden, entI think you will find something
wickelt.
to interest you in our reports on the work of our
developers and on their results.
Ich glaube, dass Sie auch unsere Berichte über
die Arbeit unserer Entwickler und deren ErgebTrusting that our successful collaboration will
nisse interessieren werden.
continue,
Erika Nolte-Eichenauer
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Qualitätsmanagement
Seit Ende 2003 ist EICHENAUER
nach ISO/TS16949 zertifiziert. Nun
verlief auch das erste Überwachungsaudit erfolgreich. Damit bestätigt
sich die permanente Optimierung
unseres Qualitätsmanagements.
Auch in Zukunft werden wir regelmäßig durch die Zertifizierungsgesellschaft unser QM-System prüfen
lassen.

Quality
management
EICHENAUER has had certification under
ISO/TS16949 since the end of 2003. Now
the first monitoring audit has passed off
successfully. This is confirmation of the
constant improvements being made to our
quality management. We will continue in
the future to have our QM system regularly
inspected by the certifying body.

Neue Geschäftsführung
des technischen Bereichs
der Firma EICHENAUER
Herr Dr. Ing. Manfred Stoll ist seit dem
01. September 2004 neuer Geschäftsführer des technischen Bereiches der Firma
EICHENAUER. Er tritt damit die Nachfolge von Herrn Helmut Ohnmacht an,
der 2002 in den Ruhestand verabschiedet
worden ist.
Herr Dr. Stoll schloss 1995 sein Studium
des Chemieingenieurwesens/Verfahrenstechnik an der Technischen Universität Fredericiana Karlsruhe ab. Er promovierte 2001 am Engler-Bunte-Institut der
Universität auf dem Gebiet der katalytischen Abgasreinigung von Verbrennungsanlagen.
Von 1999-2001 war er außerdem im Institut für Technische Chemie des Forschungszentrums Karlsruhe für den Forschungs- und Entwicklungsbereich des
Gebietes der Nachverbrennung fluider
Abfallstoffe verantwortlich, bevor er im
Herbst 2001 zur Fa. EICHENAUER wechselte.
Als neuer Geschäftsführer ist Dr. Stoll für
die technischen Bereiche zuständig und
bestimmt zusammen mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Friedrich Scherzinger die strategische Ausrichtung des
Unternehmens.
Als Ehemann einer Tochter von Frau
Nolte-Eichenauer ist Manfred Stoll auch
privat mit dem Hause Eichenauer verbunden.

New managing
director for
EICHENAUER
technical branch
Dr Eng. Manfred Stoll has been the new managing director of EICHENAUER's technical
branch since 1 September 2004. He succeeded
Mr Helmut Ohnmacht, who retired in 2002.
Dr Stoll completed his studies in Chemical/Process Engineering at the Fredericiana
Technical University in Karlsruhe. In 2001
he gained his doctorate at the university's
Engler-Bunte-Institut in the field of combustor
exhaust gas purification.
Between 1999 and 2001 he was also responsible
for the Research and Development department
in the area of post combustion of liquid waste
substances, before he moved to EICHENAUER
in the autumn of 2001.
As the new managing director, Dr Stoll is
responsible for the technical departments and
determines the company's strategic direction,
in conjunction with the commercial manager,
Friedrich Scherzinger.
As the husband of one of Mrs Nolte-Eichenauer's
daughters, Manfred Stoll also has personal
connections with the EICHENAUER company.

Kundennähe Customer Focus
EICHENAUER
spol. sro., Tschechien,
spol.sro., Czech Republic
EICHENAUER's größtes Auslandsengagement befindet sich in Tschechien,
genauer gesagt in Trnavka, ca. 80 km
südöstlich von Prag. Dort fertigen über
200 Mitarbeiter offene Drahtelemente
und PTC-Heizelemente.
Vor 12 Jahren hat sich EICHENAUER
für einen osteuropäischen Standort
entschieden, um auch hier kundennah
produzieren und schnell liefern zu
können. Unter tschechischem Management, in einem eigenen Gebäude,
das genügend Raum für mögliche Erweiterungen bietet, trägt das Werk ca.
12 Mio. Euro zum gesamten Umsatz
bei.
EICHENAUER's largest international undertaking is in the Czech Republic, in Trnavka, about 80km south-east of Prague, to be
precise. There, over 200 employees manufacture open wire-wound elements and PTC
heating elements.
12 years ago, EICHENAUER decided on a
site in Eastern Europe, in order to manufacture products for customers in this area, too,
and to be able to deliver quickly. Under Czech
management, in its own building with
enough space for possible expansion, the
factory contributes around 12 million euros
to the overall sales total.
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PTC-Heizung für die Vorwärmung von Dieselkraftstoff
EICHENAUER hat eine neue PTCHeizung zur Dieselkraftstoffvorwärmung
entwickelt, die für das Kraftstoff-ServiceCenter von Hengst im Bereich der neuen
Common-Rail-Dieselmotoren von MAN
eingesetzt wird.
In Dieselkraftstoffen fallen bei Umgebungstemperaturen unter 0° C die langkettigen Kohlenwasserstoffverbindungen
(Paraffine) aus. Der Kraftstoff wird zähflüssig und kann schlechter durch Filtermaterialien treten.
Im Zusammenhang mit den weiter steigenden Anforderungen an die Filterfeinheit für die moderne Common-RailEinspritztechnik im Nutzfahrzeugsektor
verstärkt sich diese Problematik. Abhilfe
können hier elektrische Heizungen auf
PTC (positiver Temperaturbeiwert)-Basis
schaffen. Die PTC-Technik bietet aufgrund ihrer selbstregelnden Eigenschaften
den Vorteil der automatischen Anpassung
der Heizleistung an den Massenstrom und
an die Zulauftemperatur bei gleichzeitiger
Einhaltung einer Maximaltemperatur.

Kennlinie Diagnose

W. Garnisch GmbH
Seit 50 Jahren Hersteller von
- temperaturbeständigen Anschlussleitungen
- Ausgleichs- und Thermoleitungen
- Heizleitungen
- Glasseidenisolierschläuchen
50 years of manufacturing
- heat resistant cables
- compensation cables and thermocouples
- heating cables
- insulation sleeves made of glass fibres
Woringer Str. 20
87700 Memmingen
Germany
Tel.: ++49-(0)8331-9489-0
Fax: ++49-(0)8331-9489-89
Email: info@garnisch.com
www.garnisch.com
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EICHENAUER hat nun eine längsdurchflossene PTC-Heizung entwickelt und patentieren lassen, die aus strömungsgünstigen stranggepressten Aluminium-Wärmetauscherprofilen besteht, die über eine
Feder beidseitig an die PTC-Keramikbausteine gepresst werden. Das Prinzip
vereinigt die Vorteile von minimalem
Druckverlust und optimalem Wärmeaustausch. Die Heizung benötigt keine Strömungsumlenkungen.
Die innovative PTC-Heizung der Firma
EICHENAUER mit integrierter Diagnoseund Steuerungselektronik bietet eine für
die Dieselkraftstoffvorwärmung bisher
nicht erreichte Leistungsdichte und Funktionalität. Mit einer zuverlässigen und
kostengünstigen Elektronik, die auf elegante Art, unter Nutzung der Besonderheiten der Widerstands-Temperaturcharakteristik des PTC-Prinzips eine Diagnose ermöglicht, entstand ein Produkt,
das sich zukünftig, z.B. unter Einbeziehung
in ein CAN-Bussystem, noch weiter ausbauen lässt.
Die hohe Betriebssicherheit und die Funktionalität der PTC-Heizung wurde in einem umfangreichen Testprogramm bei
MAN Nutzfahrzeugen nachgewiesen.
Die EICHENAUER PTC-Heizung erfüllt
in optimaler Weise alle Anforderungen
an das System einer bedarfsgerechten
modernen Kraftstoffvorwärmung.

PTC heater for preheating diesel fuel
EICHENAUER has developed a new heater for
diesel fuel preheating which is used for the
Hengst Fuel Service Centre, in the field of the
new MAN common rail diesel engines.

power to the mass flow and to the inflow temperature, while maintaining a maximal temperature at the same time.
EICHENAUER has now developed and patented a longitudinal-traversed PTC heater constructed of flow-optimized cast aluminium heat
exchanger profiles that are pressed onto the PTC
ceramic modules on both sides by a spring. The
principle combines the advantages of minimal
pressure loss and optimal heat exchange. The
heater does not need any flow diverters.
The innovative PTC heater from
EICHENAUER, with integrated diagnostic
and control electronics, provides a power density
and functionality not previously achieved for
diesel power preheating. With reliable, economical electronics which stylishly provide a diagnosis
by using the special characteristics of the resistance-temperature feature of the PTC principle,
a product has emerged which can be further
expanded in the future, for example, through
integration in a CAN bus system.

In diesel fuels, the long-chained hydrocarbons
(paraffins) precipitate at ambient temperatures
below 0°C. The fuel becomes viscous and passes
less easily through filter materials.
This problem increases in association with the
growing demands on filtration for the modern
common rail injection technology in the commercial vehicle sector. In this area, PTC (positive
temperature coefficient)-based electric heaters
can be of assistance. Because of its self-regulating
properties, the PTC technology offers the advantage of automatic adjustment of the heating

The high level of operating safety and functionality of the PTC heater has been proved in an
extensive testing program at MAN Commercial
Vehicles.
The EICHENAUER PTC heater fulfils, to the
greatest extent possible, all the requirements of
the system for modern demand-based fuel preheating.

Ihre Meinung
ist uns wichtig!

We are interested
in your opinion!

Liebe Leser,

Dear Readers,

wir freuen uns, wenn Ihnen Hotnews
gefällt und die Artikel für Sie interessant
sind. Vielleicht haben Sie selbst Wünsche, was in einer der nächsten Hotnews-Ausgaben stehen sollte. Rufen Sie
uns an, faxen Sie uns oder schicken Sie
uns eine E-Mail.

We are indeed delighted if our Hotnews
is to your liking. Perhaps you have
certain wishes for our next edition of
Hotnews. Please forward your comments
per fax or e-mail, or just call us.

Ihr Ansprechpartner von der Redaktion
ist Frank Henigin:

E-Mail: henigin@eichenauer.de

Your contact is Mr Frank Henigin:

E-Mail: henigin@eichenauer.de
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Neuauflage Gesamtkatalog
"Elektrische Heizelemente"

New edition of full "Electric
Heating Elements" catalogue
In March 2005 the new full "Electric
Heating Elements" catalogue appears
hot off the press. The publication, 140
pages thick, has been completely updated
and contains the latest state of development in the areas of household
appliances, industrial applications
and motor industry.

Im März 2005 kommt der neue
Gesamtkatalog "Elektrische Heizelemente inklusive PTC-Technologie" druckfrisch auf den Tisch. Das
140 Seiten starke Werk wurde komplett überarbeitet und beinhaltet den
neusten Stand der Entwicklung in
den Bereichen Hausgeräte, Industrielle Anwendungen und Automotive-Industrie.

In addition to many application examples, the reader is also given detailed technical information. Products
are clearly organised under industrial
sectors and applications, which
makes it very easy to find your way
about. Of course, the catalogue is
also available on CD, in PDF format.

Neben vielen Anwendungsbeispielen
erhält der Leser auch detaillierte,
technische Informationen. Es gibt sowohl eine klare Branchen- sowie Anwendungsgliederung, mit der man sich
sehr einfach zurecht findet. Selbstverständlich ist der Katalog auch im PDFFormat auf CD erhältlich.

The full catalogue can be requested
from us, as can our company
brochure, product summaries and
catalogues for the various industrial sectors.

Der Gesamtkatalog kann ebenso wie
unsere Firmenbroschüre, Produktübersichten und Kataloge für die jeweiligen
Branchen bei uns angefordert werden.

Systemlösungen
für Waschmaschinen

System solutions for
washing machines

Bisher wurden Waschmaschinen durch eine konventionelle
Rohrheizkörperlösung beheizt. Jetzt ersetzt EICHENAUER diese
Rohrheizkörper-Elemente durch ein neues Aluminium-EdelstahlLötsystem mit verdecktem Rohrheizkörper.

Up to the present time, washing machines have been heated by a conventional tube heating system. Now EICHENAUER is replacing those tube
heating elements by a new aluminium-stainless steel soldered system with
submerged tube heater.

Das "Underfloorsystem" sitzt an der tiefsten Behälterstelle und
bietet gute Einsparpotenziale: Für den Endverbraucher eine
Wassereinsparung von 7 % und eine Energieeinsparung von
8 %, was insgesamt eine Einsparung von Energiekosten von
5,5 Cent pro Waschgang (Testwert nach 500 Waschzyklen) mit
sich bringt. Auch der Waschzyklus kann aufgrund der kürzeren
Aufheizzeiten um bis zu 13 Minuten verkürzt werden.

The "underfloor system" is located at the lowest point of the reservoir
and provides high savings potential: for the final consumer, a water
saving of 7% and an energy-cost saving of 8%, which produces a
saving of 5.5 Cent in energy costs per wash stage (test figure after 500
wash cycles). The wash cycle, too, can be reduced by up to 13 minutes,
owing to the shorter heating-up periods.

Für den Waschmaschinenhersteller ergeben sich ebenfalls hohe
Einsparpotenziale: beim Material sowie durch die einfachen,
vollautomatisierten Montagemöglichkeiten.

There are also big potential savings for the washing machine manufacturer:
in terms of materials and the easy, fully-automated assembly possibilities.
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Mitarbeiter stellen sich vor
Our e m p l o y e e s i n t r o d u c e t h e m s e l v e s
Auch in unserer zweiten Ausgabe möchten
wir Ihnen Mitarbeiter unseres Vertriebsinnendienst ein bisschen näher vorstellen.
Sie sind tagtäglich telefonisch für unsere
Kunden im Einsatz und haben stets ein
offenes Ohr für alle Wünsche und Anliegen. Sie steuern, dirigieren, organisieren
und helfen, wo immer es möglich ist.

Again in our second edition, we would like to
present some of our sales employees a little more
fully than usual. They are available to our
customers day in day out and are always ready
to lend an ear, should you have any requests
or concerns. They control, direct, organise and
assist wherever possible.

Doris Werling:

Karine Marchand :

Hans-Jürgen Schäfer:

Seit 1986 ist sie schon bei der Firma
EICHENAUER und seit 1999 in der Abteilung Vertrieb. Zu ihrem Aufgabengebiet
gehört der Bereich Automotive und die
Mitarbeit im Bereich Hausgeräte Deutschland.
Zu ihren Hobbys zählt Sport und alles
andere was Spaß macht.

Als Vertriebsassistentin ist sie zuständig
für Frankreich und Spanien.
Ihre Hobbys sind Tennis spielen, Skifahren und auf Reisen gehen.
Sie ist gebürtige Französin, die im naheliegenden Elsass lebt.

Im Vertriebsinnendienst ist er zuständig
für den deutschsprachigen Raum sowie
für Portugal. Er ist seit über 20 Jahren
bei der Firma EICHENAUER.
In seiner Freizeit liest er gerne, spielt
Fußball und geht Tauchen.

Doris Werling:

Karine Marchand:

Hans-Jürgen Schäfer:

She has been with EICHENAUER since as far
back as 1986 and has been a member of the Sales
team since 1999. Her responsibilities include the
motor industry and collaboration with Household
Appliances Germany.
Her hobbies include sports and all other fun
activities.

As sales assistant, she is responsible for France
and Spain.
Her pastimes are playing tennis, skiing and travel.
She is a native of France who lives in the nearby
Alsace.
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In in-house Sales he is responsible for the Germanspeaking territory and for Portugal. He has been
with EICHENAUER for over 20 years.
In his spare time he likes to read, play football
and go diving.

Die "schnellste" Kaffeepadmaschine der Welt

The "fastest" coffee pad
machine in the world
Coffee pad machines are becoming more and more
fashionable. Now, with the "Gustino" model, Bosch
has launched the "fastest" coffee pad machine in the
world. It is, of course, "powered by EICHENAUER".

Kaffeepadmaschinen kommen immer mehr in
Mode. Jetzt hat Bosch mit dem Modell "Gustino"
die "schnellste" Kaffeepadmaschine der Welt auf
den Markt gebracht. Natürlich "powered by
EICHENAUER".

For our customer, Bosch and Siemens Hausgeräte
(Bosch and Siemens Household Appliances), we have
developed a special aluminium soldered system for the
heating element. We have paid particular attention
to performance. Because of the new heating element,
the so-called "direct extraction system" works without
preheating and this means that only 36 seconds elapse
between pressing the button and receiving the hot coffee.

Für unseren Kunden Bosch Siemens Hausgeräte
haben wir dabei für das Heizelement ein spezielles
Aluminium-Lötsystem entwickelt. Besonderer Augenmerk wurde auf die Performance gelegt. Durch
das neue Heizelement kommt das so genannte
"Direct Extraction System" ohne vorheizen aus und
sorgt dafür, dass zwischen Knopfdruck und fertigem
Kaffee nur 36 Sekunden vergehen.

This process takes place with 1900W power and 2.5
bar pressure. The EICHENAUER technology gives
Bosch a strong sales argument in the face of competing products.

Dies geschieht bei einer Leistung von 1900 Watt
und 2,5 bar Druck. Dank der EICHENAUER Technologie hat
Bosch damit ein starkes Verkaufsargument gegenüber Wettbewerbsprodukten.

Konstruktion  Werkzeugbau  Stanztechnik

Wir bilden aus

Training with us

Die Schaffung von Ausbildungsund Praktikantenstellen ist ein
wesentlicher Bestandteil der Unternehmenspolitik bei EICHENAUER. Auch ohne Ausbildungspakt bietet EICHENAUER
schon immer jungen Menschen
eine Chance und Perspektive
für einen qualifizierten Berufseinstieg. Die Firma generiert
damit ihre eigenen Nachwuchskräfte. Bei insgesamt 247 Beschäftigten in Hatzenbühl liegt
die Ausbildungsquote bei stolzen 8%. Konkret sind derzeit 10
Industriekaufleute, 2 Informatikkaufleute, 1 Elektroniker für
Automatisierungstechnik und 6
Werkzeugmechaniker in einem
Ausbildungsverhältnis beschäftigt. Dazu kommen immer wieder Studenten für Studien- und
Diplomarbeiten sowie Schüler,
die ein Praktikum absolvieren.

A basic component of EICHENAUER
company policy is the creation of
apprenticeship and traineeship places.
EICHENAUER offers young people
an opportunity and employment prospects, with qualifications behind
them. Thus the company produces
its own junior workforce. With a total
of 247 employees in Hatzenbühl, we
are proud of our apprenticeship rate
of 8%. Currently, the actual apprenticeship figures are 10 industrial sales
representatives, 2 IT professionals,
1 electronics engineer in automisation
and 6 toolmakers. On top of that,
we always have students for study
and final year projects, as well as
school students on work experience.
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