
A new era

Eine neue Ära

Eine Grenze überwinden zu können. Das ist es, was das Leben spannend macht. Für das Projekt Radio/
CD-Bedienblende des neuen Ford C-Max meisterten die Teams von KH und Foliotec gleich mehre-
re Herausforderungen bravourös! Denn die Kombination aus einer Teilegröße von rund 380 x 250 x 
50 mm, Zwei-Komponenten-Spritzguss und dreidimensionaler Dekorierung im In-Mold-Labelling-
Verfahren (IML) ist Kunststoffverarbeitung auf höchstem technischen Niveau. Auf den folgenden 
Seiten lesen Sie, wie KH und Foliotec das Projekt dennoch so erfolgreich umgesetzt haben, dass das 
Ergebnis nun in den Autohäusern zu sehen ist, und die „Macher“ schon mit Nachfolgeaufträgen 
belohnt wurden. 

English  The ability to overcome a limitation. That’s what creates excitement in life. For the new 
Ford C-Max Radio/CD-control panel project, the KH and Foliotec teams brilliantly mastered several 
challenges simultaneously! After all, the combination of a part size measuring about 380 x 250 x 50 
mm, two-component injection molding and three-dimensional decoration using In Mold Labelling 
(IML) is plastics processing of the highest technical standard. On the following pages you can read 
how KH and Foliotec were nonetheless able to accomplish the project so successfully that the result 
can now be viewed in the show rooms and the “doers” immediately received follow-up orders.

Ford C-Max 
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Es sind die größten Werkzeuge, die KH bisher
gebaut hat: Formnummern 5128 und 5354!
Als KH den Auftrag bekam, das Werkzeug für 
die Radio/CD-Bedienblende des neuen Ford
C-Max zu fertigen, war aufgrund der Teilegröße 
und der technischen Anforderungen sofort
klar, dass es sich um ein Mammutprojekt han-
delte. Eine Strategie war schnell gefunden: 
Das Werkzeug wurde geteilt. Jeweils zwei 
Werkzeugviertel wurden getrennt gefertigt

A giant that rotates 

Ein Riese, der sich dreht

Teilegröße: ca. 380 x 250 x 50 mm

werkzeuggröße: 1092 x 696 x 744 mm
 (ohne Aufbauten)

werkzeuggewicht:  4,5 t

Konstruktion: 3Gb cAd-daten

besonderheiten: · 2 Komponenten-Spritzguss
 · 3d-In Mold labelling
 · 1500 bauteile
 · 400 Elektroden
 · 32 Schieber

der KH-Part des Projektes
The KH part of the project

Info-Kasten

und dann mit einer 66 mm starken Adapter-
platte zu einer Werkzeughälfte „verheiratet“,
wobei das nahtlose Ineinandergreifen der Bau-
teile und Anschlüsse besonders wichtig war.
Auch deshalb erzeugte die gesamte Werk-
zeugkonstruktion schließlich eine enorme 
Datenmenge von 3 GB und beanspruchte 
500 Konstruktionsstunden. In Papierform 
gebracht ergab dies 14 breite A4-Ordner mit 
102 Zeichnungen im A0-Format! Wegen des 

engen Zeitplans erstellten die Abteilungen 
Konstruktion, CAM, Drahtschneiden, Erodieren 
und Werkzeugbau einen Schichtplan, um sie-
ben Tage pro Woche rund um die Uhr arbeiten 
zu können. Die Euphorie und der Stolz auf das 
Riesenwerkzeug waren so groß, dass mancher 
KH-ler nur noch widerwillig nach Hause ging. 
Insgesamt summierte sich die Arbeit auf 4080 
Mannstunden und 1706 Maschinenstunden. Im 
Agietron Erodierzentrum waren für 3 Wochen 

Väter eines dicken Babys: Roland Voit, Hartmut Kirchner, Jens Buchta, Bernd Primus, Michael Klar (v. l.)
Fathers of a fat baby: Roland Voit, Hartmut Kirchner, Jens Buchta, Bernd Primus, Michael Klar (from left)
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alle Plätze besetzt, rund 400 Graphitelektroden 
kamen zum Einsatz. Das fertige Werkzeug misst 
1092 x 696 x 744 mm, mit Aufbauten 1460 x 
746 x 744 mm, und wiegt 4,5 t. Es enthält insge-
samt 2 gerade Schieber, 22 Schrägschieber mit 
10 Steuerkeilen und 8 Unterflurschieber. Aus den 
Schraubdomen der Blende werden 4 Formkerne 
gezogen um die Entformungskräfte zu mini-
mieren. Die „Hochzeit“ der Werkzeugviertel 

und dann des gesamten Werkzeuges erfolgt auf 
einer selbst entwickelten Montageplatte, für die 
eine 50 mm starke Stahlplatte gefräst und auf 
einen Eisenrahmen befestigt wurde. Nachdem 
sich die Form 5128 im Betrieb bewährte, 
erhielten KH und Foliotec auch die Aufträge für 
die Blenden des Ford Focus und des Ford Fiesta 
(FN 5354). Formnummer 5354 ist mittlerweile 
das technisch umfangreichste Werkzeug, das 
KH bisher gebaut hat und noch rund 20 mm 
größer als 5128. Hier musste eine mehrfach 
hinterschnittige und durchbrochene Wandung 
aus Kunststoff gebildet werden. Auch für wei-
tere technische Herausforderungen ist das 
KH-Team bestens gerüstet. 

English  They’re the largest tools built by KH 
to date: Form numbers 5128 and 5354! When 
KH received the order to manufacture the tool 
for the Radio/CD control panel for the new Ford 
C-Max, it soon became clear, based on the 
part size and the technical requirements that it 
was a mammoth-sized project. Nevertheless, a 

solution was soon found: the tool was 
sectioned. Two single manufactured 

tool quarters were separately manu-
factured and then “united” to form a 
tool half using a 66 mm thick adap-
tor plate. In doing so, the seamless 

interconnection of the com-
ponent parts and joins was 
of particular significance. The 
complete tool construction 
thus produced an enormous 
quantity of data amount-
ing to 3 GB and demanded a 

total of 500 construction hours. In paper form, 
this represents 14 A4-sized files of 102 designs 
in A0 format! 

Due to the tight time schedule, the construc-
tion, CAM, wire-cutting, electrical discharge 
machining (EDM) centre, and tool-shop divi-
sions created a 7-day week shift plan enabling 
them to work around the clock. The eupho-
ria and pride surrounding the gigantic tool 
was so great that many of the team members 
were quite reluctant to go home. Altogether, 
the work totalled 4080 man hours and 1706 
machine hours. The Agietron EDM centre was 
fully booked for three weeks and around 400 

graphite electrodes were put into utilization. The 
finished tool measures 1092 x 696 x 744 mm, 
with superstructures 1460 x 746 x 744 mm, and 
weighs 4,5 t. In total it included 2 straight slide 
valves, 22 diagonal slide valves with 10 control 
wedges and 8 underfloor slide valves. Four core 
forms were drawn from the screw domes of the 
panel in order to minimise the deforming forces. 

The „union“ of the tool quarter and then the 
complete tool took place on a self-developed 
assembly plate consisting of a 50 mm thick cut 
steel plate on which an iron frame was fitted. 

Once the Form 5128 was successfully in oper-
ation, KH and Foliotec also received orders for 
the Ford Focus and Ford Fiesta (FN 5354) pan-
els. Meanwhile, form number 5354 is techni-
cally the most comprehensive tool built by KH 
and in addition, about another 20  mm larger as 
5128. Here a multiple undercut and perforated 
cladding of plastic had to be created. For even 
further technical challenges, the KH-team is 
well prepared.

A giant that rotates 

Ein Riese, der sich dreht

Part size:  approx. 380 x 250 x 50 mm

Tool size: 1092 x 696 x 744 mm   
 (without superstructures)

Tool weight:  4,5 t

construction:  3Gb cAd-data

Special features: · 2-component 
  injection molding
 · 3d-In Mold labelling
 · 1500 components
 · 400 Electrodes
 · 32 Slide valves

Info-box

alle Plätze besetzt, rund 400 Graphitelektroden 
kamen zum Einsatz. Das fertige Werkzeug misst 
1092 x 696 x 744 mm, mit Aufbauten 1460 x 
746 x 744 mm, und wiegt 4,5 t. Es enthält insge-
samt 2 gerade Schieber, 22 Schrägschieber mit 
10 Steuerkeilen und 8 Unterflurschieber. Aus den 
Schraubdomen der Blende werden 4 Formkerne 
gezogen um die Entformungskräfte zu mini-
mieren. Die „Hochzeit“ der Werkzeugviertel sectioned. Two single manufactured 

tool quarters were separately manu-
factured and then “united” to form a 
tool half using a 66 mm thick adap-
tor plate. In doing so, the seamless 

Komplexe Rückansicht: Rasthäken und Hinterschnitte mach-
ten viele Schieber nötig · Complex rear view: Securing hooks 
and undercuts necessitated a lot of slide valves

Durch innovative Kunststofftechnik setzt KH optische Akzente im Innen-
raum des Ford C-Max · Through the utilisation of particular plastics techno-
logy, KH makes possible the inclusion of stylistic elements in the interior of 
the Ford C-Max
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man den Folienrohling auf einen ebenen 
Untergrund legt, in der Mitte etwa 14 mm in 
die Höhe. Verformtechnisch noch anspruchs-
voller sind die Ohren um die Luftausströmer, 
weil mehrere Wölbungen und Kanten inein-
ander übergehen und die Verformung in 
z-Richtung sogar 19 mm beträgt. Mit den aus-
gestanzten Folienrohlingen entsteht im rie-

sigen 2-Komponenten-Werkzeug zunächst 
der so genannte Vorspritzling, das heißt, die 
Mittelfolie wird mit transparentem PC hin-
terlegt. In Station zwei wird dann die gesamte 
Funktions-Geometrie der Blende mit schwar-
zem PC-ABS geformt und werden dabei 
auch die Folien-Ohren hinterspritzt. Nach 
dem Spritzen entnimmt ein Roboter das fer-

während KH das werkzeugkonzept für die 
bedienblende des Ford c-Max entwickel-
te (siehe Seite 2/3), übernahm das Foliotec-
Team den Folienpart des Riesenprojektes. die 
Fäden liefen hier bei Projektleiter Matthias 
Arlt zusammen. 

Für das In Mold Labelling-Verfahren (IML, 
Ablauf siehe Innovation No. 10, S.7) mussten
insgesamt drei Folien entwickelt werden: 
eine schwarze für die Mittelpartie sowie 
zwei metallicfarbene für die „Ohren“ um die 
Luftausströmer. 

Auf einer neuen vollautomatischen Zylin-
derdruckmaschine werden für die Mittelfolie 
fünf Farben gedruckt. Es beginnt mit zwei-
mal schwarz, wovon der erste Druck „zeich-
nend“ ist. Das heißt, hier wird extrem auf die 
Kantenschärfe der Schrift geachtet, damit 
sich später kein Sägezahnmuster zeigt und die 
Ecken der Buchstaben, beispielsweise beim „E“, 

nicht abgerundet wirken. Die zweite schwarze 
Farbschicht ist dafür zuständig alle Lichtblitze, 
die es nach Druck eins vielleicht noch gibt, zu 
eliminieren. Danach folgt zweimal weiß, um die 
Schrift, die im schwarzen Bereich ausgespart 
wurde, zu hinterlegen. Die letzte Farbschicht 
bildet ein PC-Klarlack, der Farbauswaschungen 
beim Anspritzen verhindert und eine besse-
re Bindung mit dem Kunststoff eingeht als ein 
Lack mit Farbpartikeln. Nach dem Bedrucken 
und Trocknen kommt das Verformen. Auf 
der vollautomatischen Verformungsanlage 
„Speedform“ werden die C-Max-Folien in die 
dritte Dimension gebracht. Die Mittelfolie 
ist nach allen Seiten gewölbt (Biegung in x- 
und y-Richtung ca. 15 mm) und steht, wenn 

Three foils - one part

Drei Folien - ein Teil

der Foliotec-Part des Projektes
The Foliotec part of the project

Spritzgewichte: 48,5 g in Station1
 133,3 g in Station2 

3d-Verformung bis zu 19 mm 
Folie: in z-Richtung

Foliengewichte:  7,6 g u. zweimal 2,4 g

Folienstärke: 250 µm

Kurvenradien:  0,5 mm

besonderheiten:  · Schwarz hochglanz   
  (Klavierlack)
 · Kratzfestbeschichtung

Info-Kasten

Das Projektteam bei Foliotec: Thomas Pöhlmann, Frank Wildner, Matthias Arlt, Jens Kofer (v. l.)
The Foliotec project team: Thomas Pöhlmann, Frank Wildner, Matthias Arlt, Jens Kofer (from left)



tige Teil und legt gleichzeitig die neuen Folien 
ein: Die „Ohren“ neben den bereits gefertigten 
Vorspritzling, die Mittelfolie in die Kavität aus 
der eben das Komplettteil entnommen wurde. 
Dann dreht das Werkzeug wieder und der 
Zyklus beginnt von vorne. Am Ende wiegt die 
fertige Blende 194,2 g, wovon in Station eins 
48,5 g und in Station zwei 133,3 g gespritzt 
werden. Hinzu kommen die Foliengewichte 
von 7,6 g und zweimal 2,4 g.

English  While KH developed the tooling con-
cept for the Ford C-Max control panel (see Pg 
2/3), the Foliotec team took over the foil part 
of the giant project. Here all threads converged 
with project manager Matthias Arlt. For the 
In Mold Labelling process (IML procedure see 
Innovation No. 10, Pg 7) a total of three foils 
had to be developed: a black for the centre part 
as well as dual metallic-coloured for the “ears” 
around the air vent. Five colours for the cen-
tre foil are printed onto a new fully automatic 
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cylinder printing press. The first two prints are 
black, the first of which outlines. This means 
that extreme attention is paid to the edge defi-
nition of the print in order to avoid later appear-
ance of saw tooth patterns and the corners of 
the letters, e.g. for the “E”, appearing round-

ed. The second black layer serves to 

eliminate all light flashes that may still exist 
after the first print. Thereafter two layers of 
white follow in order to apply the print omit-
ted in the black area. The final layer of colour 
is formed by a PC-clear colour that prevents 
colour erosion during injection and develops a 
more effective bonding with the plastic than 
a varnish with colour particles. After print-

ing and drying comes the forming. The C-Max 
foils are taken into the third dimension on the 
fully automatic forming system “Speedform”. 
The centre foil is curved on all sides (inflec-
tion in x- and y direction approx. 15  mm) and, 
when placed on an even base, the centre of the 
foil blank stands at a height of about 14  mm. 

Technically speaking, the ears around 
the air vent are even more sophis-

ticated in that several curves and 
corners pass over each other and 
the forming in z-direction even 
amounts to 19 mm. With the 
perforated foil blanks, the so-
called pre-molded part is first 
formed in the huge 2-compo-

nent tool. 

This means that transparent PC is applied to 
the centre foil. In station two the entire func-
tional shape of the panel is molded from 
black PC-ABS and the foil ears are back mold-
ed as well. After the injection molding, a robot 
removes the manufactured part and simulta-
neously places the new foils: the “ears” beside 

the already manufactured pre-molded part, the 
centre foil in the cavity from which the com-
plete part has just been removed. Then the tool 
rotates and the cycle commences from the 
beginning once again. In the end manufactured 
panels weigh 194,2  g, of which 48,5  g is injected 
at station one and 133,3 g at station 2. Added 
to that is the foil weight of 7,6 g and twice 2,4 g.

Three foils - one part

Drei Folien - ein Teil

Injection shot  48,5 g in station 1
weights: 133,3 g in station 2

3d-forming foil: to 19  mm in direction-z

Foil weights: 7,6 g and twice 2,4 g

Foil thickness: 250 µm

curve radii:  0,5  mm

Special features:  · black high gloss 
  (piano varnish)  
 · Scratch resistant coating

Info-box

Dann dreht das Werkzeug wieder und der 
Zyklus beginnt von vorne. Am Ende wiegt die 
fertige Blende 194,2 g, wovon in Station eins 
48,5 g und in Station zwei 133,3 g gespritzt 
werden. Hinzu kommen die Foliengewichte 

ance of saw tooth patterns and the corners of 
the letters, e.g. for the “E”, appearing round-

ed. The second black layer serves to 
when placed on an even base, the centre of the 
foil blank stands at a height of about 14  mm. 

Technically speaking, the ears around 
the air vent are even more sophis-

ticated in that several curves and 
corners pass over each other and 
the forming in z-direction even 

nent tool. 

This means that transparent PC is applied to 

Bis zu 19 mm Verformung in z-Richtung! 
Die Folie für die Luftausströmer ist geome-
trisch anspruchsvoll. Oben: die fertige Blende.
Up to 19 mm forming in z-direction! The foil 
for the air vent is geometrically sophisticated. 
Top: The finished panels. 

Neue Zylinderdruckmaschine mit Vierfachnutzen pro Bogen · New cylinder printing press with quadruple application per arch

Sich drehendes 2K-Werkzeug · Rotating 2c-tool
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English  The KH Group is a new member rich-
er. As from April 2010, KH has a new agency 
at its disposal in Querétaro / Mexico, with 5 
employees. KH executive, Axel zuleeg, explains 
how they came to the new subsidiary.

What were the reasons for setting up the new 
distribution office?
Basically, the NAFTA area with its population 
of 500 million is an important market. Our 
subsidiary Unikun, in China, has been suc-
cessfully supplying customers in Mexico for 
quite some time already. However, due to the 
12 hour time difference, it has been difficult 
to develop the personal contact. The service of 
the American continents will be further inten-
sified by our local colleagues.
Do you anticipate any particular challenges 

with the development of the new agency?
We have already developed and successful-
ly operated two manufacturing sites inter-
nationally – viz. in China and Czech. For this 
reason I’m convinced that we will succeed in 
Mexico as well.
Are you planning to produce in Mexico as well?
To begin with, the focus is on customer serv-
ice and further sales activities. The installa-
tion and development of a production centre 
is already planned for the end of 2010. The 
first step will be the laser etching of varnished 
push buttons from China on site in Mexico. If 
all goes well, injection molding and varnishing 
will be added in 2011.

Die KH-Gruppe ist um ein Mitglied reicher. 
Seit April 2010 verfügt KH in Querétaro /
Mexiko über eine Niederlassung mit fünf
Mitarbeitern. KH-Vorstand Axel Zuleeg
erläutert, wie es zu dem neuen Tochter-
unternehmen kam. 

Was waren die Gründe für
den Aufbau des Vertriebs-
büros? 
Grundsätzlich ist der NAFTA-
Raum mit 500 Mio Menschen 
ein wichtiger Markt. Unser 
Tochterunternehmen Unikun 
in China beliefert seit länge-
rem schon erfolgreich Kunden 
in Mexiko. Der persönliche

Kontakt gestaltete sich aber wegen der 
Zeitverschiebung von 12 Stunden schwierig. 
Durch die Kollegen vor Ort soll die Betreuung 
des amerikanischen Kontinents weiter inten-
siviert werden. 

Sehen Sie besondere Herausforderungen 
beim Aufbau der neuen Niederlassung? 

Es ist uns gelungen, bereits zwei Fertigungs-
standorte im Ausland – nämlich in China und 
Tschechien – aufzubauen und äußerst erfolg-
reich zu betreiben. Ich bin deshalb überzeugt, 
dass uns dies in Mexiko genauso gelingen wird. 

Ist geplant, in Mexiko auch zu produzieren?
Der Schwerpunkt liegt zunächst auf der 
Kundenbetreuung und weiteren Vertriebs-
aktivitäten. Bereits für Ende 2010 ist geplant 
dort eine Produktionsstätte zu installieren. Wir 
werden im ersten Schritt lackierte Tasten aus 
China in Mexiko vor Ort laserbeschriften. Wenn 
alles gut geht, kommen 2011 Spritzgießen und 
Lackieren hinzu. 

Mexico, we’re coming!

Mexiko - wir kommen!

Das Team von KH-Mex v. l. · The Team of KH-Mex, from left: Jamson Zhu (Program Manager at Unikun for Kostal Mexico), 
Carlos Montano (responsible for Quality, APQP), Francisco Reyes (Sales and Project Manager), Roland Grassler (Managing 
Director KH Mex), Ingmar Heil (GM Unikun und Director at KH Mex)

      KH-Vorstand Axel Zuleeg
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Audi A8
Im neuen Audi A8 hat man in jeder 
Hand KH: Links vom Lenkrad war-
tet der Lichtdrehschalter, lackiert (die 
Hochglanzpartien zweimal) und laserbe-
schriftet. Rechts in der Mittelkonsole sitzt 
der schwarz hochglänzende Gangwahlhebel. 
Er stellt das erste KH-Projekt mit extrem 
harter UV-Lackierung dar. 

Rolls Royce Ghost
Glänzender Auftritt im Rolls Royce Ghost: 
Die elektromagnetische Feststellbremse 
wird über ein Bedienteil von KH gesteu-
ert. Rahmen und Träger sind galvanisiert, 
die schwarz hochglänzenden Tasten zwei-
fach lackiert und laserbeschriftet.

Rolls Royce Ghost
A sparkling appearance in the Rolls Royce 
Ghost: The electromagnetic parking brake 
is controlled by means of an operating 
device from KH. Frames and carriers are 
galvanised, the black high gloss push but-
tons twice varnished and laser etched.

• Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • Product-News • 

Audi A8
In the new 
Audi A8 one has 
KH in each hand: To the 
left of the steering wheel 
waits the rotary light switch, 
varnished (the high gloss parts 
twice) and laser etching. On the 
right, in the centre console, is the 
black high gloss gear selection lever. 
It represents the first KH project using 
extremely hard UV-varnishing.

Bentley Mulsanne
An additional English luxury vehicle. For the 
Bentley Mulsanne, KH subsidiaries, Foliotec 
(glossy components) and Unikun (casing), 
are manufacturing the 
rotary light switch 
and glossy mul-
tifunctional 
elements for 
the steering 
wheel. 

bentley Mulsanne
Noch ein englisches Luxusauto. Für den 
Bentley Mulsanne fertigen die KH-Töchter 
Foliotec (Glanzteile) und Unikun (Gehäuse) 
den Lichtdrehschalter und glänzende Multi-
funktionselemente fürs Lenkrad. 

A sparkling appearance in the Rolls Royce 
Ghost: The electromagnetic parking brake 
is controlled by means of an operating 
device from KH. Frames and carriers are 

bentley Mulsanne
Noch ein englisches Luxusauto. Für den 

Mexico, we’re coming!

Mexiko - wir kommen!
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Damit Kaizen bei KH auf möglichst vielen Schul-
tern ruht, schult Kaizen-Beauftragter Fatih 
Erol kontinuierlich alle Mitarbeiter. Hier einige 
Impressionen.  

English   To ensure that Kaizen rests on as 
many shoulders as possible at KH, Kaizen rep-
resentative Fatih Erol continuously trains all 
employees. Here are a few impressions.

Wide base for Kaizen

Breite Basis für Kaizen

Schulung für die Produktionsablaufsteuerungsmethode Kanban 
Training for the Kanban production process control method

Qualitätsvorausplaner nach erfolgreicher 5A-Maßnahme
Quality forecasters after successful 5A measures

Verlosung für Mitarbeiter mit vielen Kaizen-Punkten · Draw for employees having a lot of Kaizen points

Kaizen-Exkursion zu TRCZ in Tschechien · Kaizen excursion to TRCz in Czech

Gruppe C bei Abschlussprüfung des K1-Kurses 
Group C at the K1-course final examination

Absolventen des K1-Kurses, Gruppe A
Graduates of the K1-course, group A


