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Die neue Flachbett-Lackieranlage (oben) und neue UV-Strahler in der Spindelanlage (unten).
The new flat bed spray painting line (above) and new UV lamps in the spindle plant (below).

Neu: UV bei KH!

Aus der KH-Lackierabteilung gibt es zwei 
spannende Neuigkeiten. Zum einen ist seit 
kurzem - zusätzlich zur bewährten Spindelan-
lage - ein Flächenautomat in Betrieb. Zum 
zweiten können in der Roboteranlage nun 
auch UV-Lacke verarbeitet werden. 

Gegenüber herkömmlichen Lacksystemen auf 
Lösemittel- oder Wasserbasis bieten UV-Lacke 
einen entscheidenden Vorteil: wesentlich höhere 
Kratzfestigkeit. Voraussetzung: Sie werden nach 
dem Lackauftrag für rund 60 Sekunden mit 
ultraviolettem Licht bestrahlt. In dieser kurzen 

Zeit erreichen sie ihre volle Härte - gegenüber 
Trocknungszeiten von mehr als 1 Stunde bei 
konventionellen Systemen. Für eine sechsstellige 
Investitionssumme hat KH nun die technischen 
Voraussetzungen geschaffen, um UV-Lacke ver-
arbeiten zu können. In der Spindelanlage wurden 
6 UV-Strahler installiert, die mit einer Leistung 
von ca. 200W/cm für die nötige Helligkeit sorgen. 
UV-Lacke sind meist hochglänzend. Durch einen 
hohen Anteil an Füllstoffen gleichen sie sogar 
leichte Unebenheiten des Untergrundes aus 
und bieten nach der Aushärtung eine dauer-
haft schöne Kratzfestschicht. 
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UV varnishes offer a decisive advantage. They 
become tremendously scratch resistant very 
quickly. Precondition: they are exposed to ultra-
violet radiation for approx. 60 seconds after 
the varnish application. In this short space of 
time it achieves its full hardness – as opposed 
to the drying times of more than one hour with 
conventional systems. For a six-figure invest-
ment sum KH has now achieved the technical 
requirements for processing UV varnishes. Six 
iron dosed UV-lamps with a maximum power 
of ca. 200W/cm installed in the evaporation 
zone ensure the necessary radiation. UV var-
nishes are high-gloss. With their high filler 
content they can even smooth slight irregu-
larities in the foundation and offer a lasting 
attractive scratch resistant coating after the 
hardening. The color design of the parts fol-
lows by means of an appropriate colored var-

Die farbige Gestaltung von Teilen 
erfolgt mittels eines passenden Farblackes 
als Untergrund oder indem der UV-Lack mit 
Pigmenten eingefärbt wird. Dann ist es allerdings 
nötig, dotierte UV-Strahler z.B. Eisendotierung 
zu verwenden. Ihr UV-A-Licht dringt tiefer in 
den (dichteren) Lack ein als das herkömmliche 
UV-C. Eingefärbter UV-Lack ist sogar laserfähig. 
Hochglänzenden Teilen mit laserbeschrifteten 
Symbolen steht somit nichts im Wege. Erstmals 
zum Einsatz kommt die UV-Technologie beim 
KH-Projekt Ganghebel-Griffschale für den 
neuen Audi A8. 

Neuer Flachbettautomat. 
Die technisch erweiterte KH-Spindelanlage wird 
seit kurzem durch einen Flachbettautomaten 
ergänzt, auf dem Lösemittel- und Wasserlacke 
verarbeitet werden können. Das Werk 6 in 
Helmbrechts hat sich dadurch zu einem wahren 
Lackierzentrum entwickelt, denn beide Anlagen 

arbeiten Raum an Raum. Nach rund 9 Wochen 
Aufbauzeit und umfangreichen Tests ist der 
Flächenautomat seit kurzem voll in Betrieb. Die 
Anlage des renommierten Herstellers Venjakob 
verfügt über eine Vorreinigungszone (ionisierte 
Luft), eine vollklimatisierte Lackierkabine mit bis 

 Seite  1 zu 8 Pistolen, eine Abdunstzone sowie einen 
Trockner mit rund 40 Minuten Durchlaufzeit. 
Sie ist vor allem für das Beschichten von 
Kunststoffkomponenten mit einfacher Geo- 
metrie, also geringer Tiefe und ohne 
Hinterschnitte, geeignet. Da die Warenträger 
im Gegensatz zur Spindelanlage nicht rotieren, 
können Lackieraufnahmen einfacher konstru-
iert sein, was Werkzeugkosten spart. 
Konstruktiv bedingt entsteht bei der Flach-
bettanlage weniger Overspray. Dies reduziert 

Lackabfälle und Lösemittelemissionen, leistet 
also einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. 
Die beiden KH-Lackieranlagen spielen ihre 
Stärken in unterschiedlichen Bereichen aus und 
ergänzen sich hervorragend. KH verfügt nun 
über die ganze Bandbreite an Lackiertechnik und 
freut sich seinen Kunden diese zur Verfügung 
stellen zu können. Einen schnellen Überblick über 
Vorzüge und Grenzbereiche von Flachbett und 
Spindel gibt nebenstehende Matrix.  

English  Two exciting items of news from the 
KH spray-painting department. The first is that 
recently, in addition to the proven and tested 
spindle plant, a surface spray-painting auto-
mat has been put into operation. Secondly, it 
is now possible to process UV-varnishes in the 
robot cell. As opposed to conventional var-
nishing systems with a solvent or water basis, 

Für jedes Projekt die ideale Lackieranlage:  

■ Spindelanlage mit 6-achsigen 
 Hollow-Wrist-Robotern von ABB
■ Flachbettanlage mit 8 Lackier-Systemen 
 von Venjakob

The ideal spray-painting plant for every project:

■ Spindle plant with 6-axled
  hollow-wrist robots from ABB
■ Flat bed plant with 8 spray-painting 
 pistols from Venjakob

New! + New! + New! + New! + New!

Automatische Farbmischanlage
Automatic paint mixing system Rohteile auf dem Weg zum Lackieren Raw parts on their way for spray-painting

Teamleistung neue Lackieranlage: Alle Beteiligten am Tag der Einweihung · Teamwork at the new spray-painting plant: All participants on the official opening day
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nish as base or by coloring the UV varnish with 
pigments. It is then nevertheless necessary to 
use iron dosed UV lamps. Their UV-A-light pen-
etrates deeper into the (thicker) varnish than 
the conventional UV-C. Colored UV-varnish 
can also be lased. Consequently, nothing can 
stand in the way of high-gloss parts with laser 
marked symbols. 

New flat-bed automat 
The technically enlarged KH spindle plant has 
recently been supplemented with the addition 
of a flat-bed automat with which solvents and 
water-based varnishes can be processed. This 
addition has developed Plant 6 in Helmbrechts 
into a true spray-painting centre with the 
two machines functioning side by side. After 
approximately 9 weeks construction time and 
extensive testing, the flat-bed automat has 
recently gone into full operation. This plant, 
from renowned manufacturer Venjakob, has, 

at its disposal, a pre-purification zone (ionised 
air), a spray-painting cabin with up to eight 
pistols, an evaporation zone and a dryer with 
a processing time of approximately 40 min-
utes. It is particularly suitable for the coat-
ing of plastic components with simple shapes, 
i.e. with negligible depth and without under-
cuts. As opposed to the spindle plant, there is 
no rotation of the product carriers and con-
sequently the spray-painting carriers can be 
more easily constructed, which in turn, saves 
on tooling costs. The construction of the flat-
bed plant produces less overspray. This reduces 
varnish waste and solvent emissions, thereby 
rendering an active contribution to environ-
mental protection. The two KH spray-paint-
ing plants play out their strengths in different 
areas and complement each other marvellous-
ly. A brief summary of advantages and limi-
tations of flat-bed and spindle appear in the 
adjacent matrix.  

Die Unterschiede 
der KH-Lackieranlagen 

auf einen Blick

The differences 
between the KH spray-painting 

plants at a glance*

  KH-Spindelautomat KH-Flachbettanlage

  
 Lacksysteme Lösemittel-, Wasser-, UV-Lacke Lösemittel-, Wasserlacke

  

 Teilegeometrie 
Beschichtung komplexer Geometrien,   eher flach, keine Hinterschnitte

  
inkl. Hinterschnitte

 Max. Teilegröße 
mit Rotation ca.  30 cm

  ca. 140 cm

  
ohne Rotation ca. 120 cm

 

 Max. Teiletiefe ca. 50 cm 10-15 cm

  

 Lackauftrag 2 Schichten 1 Schicht

  

 Anzahl Warenträger 107 86

  

 Vorreinigung ionisierte Luft + Straußenfedern ionisierte Luft

  

 Lackieraufnahmen Rotationsfähigkeit nötig 
einfachere Konstruktion möglich, 

   
geringere Werkzeugkosten

 Lackverbrauch mehr Overspray durch Rotation

*Please go to www.helmbrechts.de/matrix2 for the English version.

Rohteile auf dem Weg zum Lackieren Raw parts on their way for spray-painting

Teamleistung neue Lackieranlage: Alle Beteiligten am Tag der Einweihung · Teamwork at the new spray-painting plant: All participants on the official opening day
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Gerade bei filigranen Teilen mit Durchbrü-
chen und dünnen Stegen lassen sie sich nicht 
vermeiden: Fließlinien und Bindenähte. Es 
sei denn man erwärmt das Werkzeug partiell 
an diesen kritischen Punkten. Diese inno-
vative Technik bietet KH nun an. 

Bindenähte beeinträchtigen oft den folgenden 
Veredelungsprozess der Oberfläche. Nach einer 
Beschichtung durch Galvanisieren oder mittels 
PVD sind sie meist noch sichtbar. Die partielle 
Erwärmung des Werkzeugeinsatzes schafft 
Abhilfe. Schnell, lokal und oberflächennah 
lässt sich die Temperatur erzeugen, bei der 
das Material am besten fließt. Das Werkzeug 
in seiner Gesamtheit wird durch diese ge-
zielte Temperierung kaum stärker erwärmt. 
Die Auswirkungen auf die Zykluszeit bleiben, 
wenn überhaupt vorhanden, gering. Auch bei 
undekorierten Teilen kann partielle Temperie-
rung die Qualität erheblich steigern. Etwa bei 
schwarz hochglänzenden oder transparenten 

Oberflächen. Die Basis für eine korrekte An-
bringung der „Hotspots“ ist eine gründliche 
Analyse, die kritische Stellen im Vorfeld zu-
verlässig aufdeckt. Das KH-Pilotprojekt für 
das neue Verfahren bildete ein Designrahmen 
für den Jaguar XJ, der PVD-beschichtet wird. 

Die Beschichtung wird entlang einer feinen 
Kontur wieder entfernt, das durchscheinende 
transparente Material dient als Lichtleiter für 
die blaue Nachtbeleuchtung. Hier, als auch bei 
der PVD-Beschichtung, hätten sich Bindenähte 
störend bemerkbar gemacht. 
 

English   With particular regard to filigree 
parts with their apertures and delicate connec-
tions, they cannot be avoided: flow lines and 
joint lines. Unless, of course, the tool is partial-
ly heated at these critical points. This innovati-
ve technology is now being offered by KH. Joint 
lines often have an adverse effect on the sub-
sequent surface refining process. After a coa-

Hot spots for perfect surfaces

Heiße Stellen für 
perfekte Oberflächen

ting using galvanizing or by means of PVD, they 
usually remain visible. The partial heating of the 
tool inset provides assistance. Quick, local and 
close to the surface, the temperature at which 
the material best flows is able to be generated. 
As a result of this targeted tempering, the tool, 

in its entirety, is hardly more heated. The effect 
on the cycle time, if at all, remains minimal.
Partial tempering can also increase the quality 
of undecorated parts considerably, particularly 
for black high gloss or transparent surfaces. The 
basis for a correct application of the “Hotspots” 
is a thorough analysis that reliably exposes the 
critical points at the start. The KH pilot project 
for the new procedure is a design frame for the 
Jaguar XJ which is being PVD coated. The coa-
ting is then removed along a fine contour where 
the illuminating transparent material serves as 
an optical fibre for the blue night illumination. 
Here, as with the PVD coating, joint lines would 
have been disturbingly visible.

Noch hinter dem Vorhang: Der neue Jaguar XJ 
(Zeichnung unten). Bereits im Jaguar XF (oben und links)
ist KH mit einem ähnlichen Projekt beteiligt. 

Still behind the curtain: The new Jaguar XJ (sketch below).  
KH is already involved with a similar project for the 
Jaguar XF (top and left).

Ein ähnlicher Designrahmen wie hier im Jaguar XF bildet 
das KH-Pilotprojekt für die neue Werkzeugtechnik
As in the Jaguar XF, a similar design frame forms the 
KH pilot project for the new tool technology
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Hot spots for perfect surfaces

Heiße Stellen für 
perfekte Oberflächen
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KH-Cetto: Impressions from Czech

KH-Cetto: Impressionen aus Tschechien

Tastenfertigung für Automobilindustrie · Push button manufacture for the automotive industry

  ■ Foundation: 2007
 ■ New plant: 2008
 ■ Production area: 3.500 m2

 ■ Location: Chodov / CZ
 ■ Employees: 120
 ■ Production steps:
  - Injection molding
  - Printing
  - Laser etching
  - Assembly
  - Quality contol
  - Display production (clean room)

www.khcetto.cz

KH-Cetto besteht nun seit drei Jahren und hat 
sich enorm entwickelt. Die perfekte Kombination 
aus Deutschland und Tschechien bietet die Mög-
lichkeit anspruchsvolle Oberflächen-Projekte zu 
einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis 
zu realisieren.

English   KH-Cetto has now been in existence 
for three years and has developed enormous-
ly.  The perfect combination of Germany and 
Czech offers the possibility of accomplishing 
sophisticated surface projects at very good va-
lue for money.

Das neue Fertigungsgebäude
The new manufacturing building Eine Schicht des KH-Cetto-Teams · A KH-Cetto team shift

Projekte für die Telekommunikation · Projects for telecommunications Kompetente Fachkräfte · Competent specialists

Moderne Produktionsanlagen
Modern production plants Produkt Automobilschlüssel · Automotive key product

Zertifiziert nach TS 16949 und ISO 14001

Certified according to TS 16949 and ISO 14001



write a play for Administration Manager 
Werner Klob’s farewell, it was soon clear who 
would play the leading role. After all, Udo 
Rausch had already gathered stage experi-
ence with the Helmbrechts Carnival Compa-
ny (FGH). This was evident at the rehearsals: 
Hardly on the stage, Udo Rausch didn’t play 
Werner Klob, but rather, became him; and 
with perfect vocal and gestural mimicry he 
soon had almost everyone present reduced 
to tears of laughter.

Udo Rausch has already belonged to the KH 
team for over 30 years. He began his appren-
ticeship as toolmaker in September 1978 and 
specialised in eroding a few years later. In 
the meantime he programmed and operated 
the two fully-automatic Agie-countersink 
eroding centres. (See Innovation No. 6, Pg 4). 
Acting was only discovered four years ago 
when a performer was needed for a Christ-
mas celebration. He remained with the FGH 
and received a real promotion this season:  
As carnival prince Udo I, he represented 
Helmbrechts at grand functions throughout 
the region, together with his wife Angelika. 
The couple have been married for 22 years 
and have one daughter.

gesucht wurden. Er blieb bei der FGH und ist 
diese Saison noch einmal richtig aufgestiegen: 
Als Faschingsprinz Udo I. vertrat er gemeinsam 
mit seiner Frau Angelika I. die Helmbrechtser 
bei Prunksitzungen in der ganzen Region. 
Das Paar ist seit 22 Jahren verheiratet und 
hat eine Tochter. 

English  He’s the star of the new KH-theatre 
group: toolmaker Udo Rausch. When the KH-
team decided to do something special and 

6

Er ist der Star der neuen KH-Theatergrup-
pe: Werkzeugmechaniker Udo Rausch. Als 
sich das KH-Team zum Abschied des lang-
jährigen kaufmännischen Leiters Werner 
Klob (siehe auch S.8) etwas Besonderes 
einfallen lassen wollte und ein Theaterstück 
schrieb, war schnell klar, wer die Haupt-
rolle spielen würde. Schließlich hat Udo 
Rausch bereits Bühnenerfahrung in der 
Theatergruppe der Faschingsgesellschaft 
Helmbrechts (FGH) gesammelt. 

Bei den Proben zeigte sich dann: Kaum hat-
te Udo Rausch die Bühne betreten, spielte 
er nicht Werner Klob, sondern er war es und 
traf Tonfall und Gestik so gut, dass fast alle 
Mitwirkenden Tränen lachten.   

Zum KH-Team gehört Udo Rausch schon seit 
über 30 Jahren. Im September 1978 begann 
er seine Lehre zum Werkzeugmechaniker 
und spezialisierte sich wenige Jahre später 
auf das Erodieren. Inzwischen programmiert 
und bedient er die zwei vollautomatischen 
Agie-Senkerodierzentren (siehe Innovation 
No. 6, S.4) 

Das Theaterspielen entdeckte er erst vor vier 
Jahren, als für eine Weihnachtsfeier Darsteller 

Theatre star and prince

Theaterstar und Prinz 

Udo Rausch als Werner Klob. Szenenfoto während einer Theaterprobe.
Udo Rausch as Werner Klob. Photograph of a scene during a theatre rehearsal.

MENScHEN BEi KH

P e O P l e  A T  K H

Als Prinzenpaar mit seiner Frau Angelika
As princely couple with his wife Angelika

An einem KH-Senkerodierzentrum
At a KH countersink eroding centre

No.19 / Mai 2009
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Theatre star and prince

Theaterstar und Prinz 
• Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News •

7 Series BMW
Passengers in the rear of the 7 series BMW 
have it in view: The „Rear seat entertainment” 
module with varnished, laser-marked and 
printed display from Helmbrechts. A specially 
designed optical fibre illuminates the enti-
re CD-slot. All elements (incl. fleece in CD-
slot) are assembled and thermally riveted.

No.19 / Mai 2009No.19 / Mai 2009

Medical- interface
A modern looking interface for medical 
measuring instruments: KH manufactures 
the high-gloss base as well as the upper 
part with soft-effect coating and ultra-
sonically welded infrared window.

Medizin-Schnittstelle
Eine Schnittstelle für medizinische Messge-
räte in moderner Optik: KH fertigt das 
hochglänzende Unterteil sowie Oberteil 
mit Soft-Effekt-Beschichtung und ultra-
schallverschweißtem Infrarot-Fenster.  

7er BMW
Passagiere im Fond des 7er BMW haben es 
vor Augen: Das „Rear Seat Entertainment“-
Modul mit lackierter, laserbeschrifteter und 
bedruckter Blende aus Helmbrechts. Ein 
speziell berechneter Lichtleiter beleuchtet 
den gesamten CD-Schlitz.  Alle Elemente 
(inkl. Vlies im CD-Schlitz) werden montiert 
und thermisch vernietet.  

Mazda 2 und 6
Wichtige Gemeinsamkeit von Mazda 
2 und Mazda 6: Am Lenkrad sitzt eine 
Bedieneinheit der KH-Tochter Unikun/
China. Gehäuse und Tasten sind lackiert, 
letztere auch laserbeschriftet.

Mazda 2 and 6
An important feature shared by Mazda 2 
and Mazda 6: A control unit on the steer-
ing wheel from KH subsidiary Unikun/
China. Casing and push buttons are var-
nished, the latter laser marked as well.
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Wieviele Fertigungsstandorte besitzt KH? 
Welche Abläufe gibt es, wenn KH ein Projekt 
bekommt? Damit die Azubis nicht nur ihren 
Arbeitsbereich sondern auch das Gesamtun-
ternehmen KH kennenlernen und besser ver-
stehen, luden Key Account-Manager Michael 
Papke (vorne stehend) und Unikun-Director 
Roland Grassler (vorne rechts) zu einer inter-
nen Schulung. Begrifflichkeiten wie Prozess-
FMEA wurden hier ebenso vorgestellt wie das 
Tochterunternehmen Unikun/China. 

Golden farewell

Workshop for Trainees

Gold zum Abschied

Seminar für Azubis

English  How many production sites are 
owned by KH? What procedures are available 
when KH receives a new project? To ensure 
that trainees become acquainted with the 
entire company and not only their own im-
mediate working area, key account manager, 
Michael Papke (front standing), and Unikun-
director, Roland Grassler (front right), invited 
them to an internal training session. Terms 
such as FMeA process were introduced just 
as the subsidiary, Unikun/China.

Es ist ein illusterer Kreis: Erst vier Personen 
waren bislang Träger der goldenen KH-Nadel. 
Nun gehört Werner Klob dazu. Anlässlich 
seines Abschieds vom Unternehmen verlieh 
Ihm Vorstand Axel Zuleeg die Auszeichnung 
für besondere Verdienste während seines 
39jährigen Wirkens bei KH. 
Nach seinem 65. Geburtstag 2007 (siehe 
Innovation No. 16) hatte Werner Klob die 
letzten knapp eineinhalb Jahre als Berater 
gewirkt.  

English   It is a very exclusive circle. Only 
four people had been awarded the gold-
en KH-needle before, now Werner Klob is 
number five. On the occasion of his leave 
taking from KH, CeO Axel zuleeg presented 
him with the accolade for his outstanding 
merits during 39 years at KH. After his 65th 
birthday (see innovation No. 16) Werner Klob 
had worked as a consultant for KH. 

 

Abschied nach 39 Jahren: Kaufmännischer Leiter Werner Klob · Farewell after 39 years: Administration manager Werner Klob


