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KH Mexico becomes a systems supplier

KH Mexiko wird Systemanbieter
In Querétaro / Mexiko fertigt KH vor Ort für den gesamten NAFTA-Raum.

In Querétaro / Mexico, KH produces for the entire NAFTA region on site.

Audi approved
Audi approved

Produkte
Products

Folien + Fahrzeug
Foils + vehicle

KH Mexiko
KH Mexico 

Verschiedenes
Various

Neues Fertigungsgebäude KH Mexiko, Blick in die Laserabteilung · New production building KH Mexico, view of the laser department



überwindet man sogar 12 Stunden Zeitverschiebung. Ein 
Mitarbeiter startet in China seinen Arbeitstag besonders 
früh, einer beendet seinen Dienst in Mexiko etwas später, 
sodass sich eine Schnittmenge für gemeinsame Telefon-
konferenzen ergibt. 

Bei der Lackieranlage orientierte sich Team Mexiko ebenfalls 
an China und installierte eine ähnliche Flachbett-Lackieran-
lage. Diese verarbeitet Wasser- und Lösemittellacke; in den 
kommenden zwei Jahren sind sowohl eine CO2-Reinigung 
als auch die Nachrüstung für UV-Lacke geplant. Die Weichen 
in die Zukunft sind somit bereits gestellt. 

ENGL.   Eleven injection molding machines, eight lasers, a var-
nishing plant and, in addition, the possibility for pad printing: 
The Mexican subsidiary of the KH group has developed into a 
true systems supplier over the past months (see Innovation 
No. 26). From Querétaro the team supplies its customers from 
the automotive industry in Mexico directly as well as those in 
the North American region.

The core section in the new building with its 8500 m2 production 
area is made up of the injection molding division with eleven  
machines mostly from Germany with clamping forces of bet- 
ween 50 - 250 t plus handling devices. A fully electric machine 
enables particularly fast cycle times. In the course of further ex-
pansion it will be possible to operate up to 60 injection molding 
machines in the area available at present. In the laser plants, 
a proven brand already in use with colleagues from Unikun in 
Suzhou / China is being utilized. This simplifies the transfer of 
projects that have been processed there up to now. The co-
operation with their colleagues on the other side of the globe 

  Elf Spritzgießmaschinen, acht Lasergeräte, eine Lackier- 
anlage, dazu die Möglichkeit der Tamponbedruckung: Die 
mexikanische Niederlassung der KH-Gruppe hat sich in den 
vergangenen Monaten zum echten Systemanbieter entwickelt 
(s. auch Innovation No. 26). Von Querétaro aus beliefert das 
Team seine Kunden aus der Automotivebranche direkt in 
Mexiko sowie im nordamerikanischen Raum. 

Das Kernstück im neuen Gebäude mit 8500 m2 Produk-
tionsfläche bildet die Spritzerei mit derzeit elf Maschinen 
vorwiegend deutschen Fabrikats im Schließkraftbereich 
von 50 - 250 t plus Handlinggeräten. Ein vollelektrisches  
Exemplar ermöglicht dabei besonders schnelle Zykluszeiten. 
Im Laufe weiteren Wachstums können in den vorhandenen 
Räumen bis zu 60 Spritzgießmaschinen betrieben werden.

Bei den Laseranlagen griff man zu einem bewährten Fa-
brikat, das bereits bei den Kollegen von Unikun in Suzhou / 
China im Einsatz ist. Das vereinfacht die Verlagerung von 
Projekten, die bislang dort gefertigt werden. Die Zusam-
menarbeit mit den Kollegen auf der anderen Seite der Erd-
kugel ist für KH Mexiko elementar, denn gemeinsam bieten 
die KH-Töchter Kunden die Konstruktion und den Bau von 
Spritzgießwerkzeugen an. In Mexiko selbst gibt es zwar Re-
paraturbetriebe, aber wenige kompetente Partner für Neu-
werkzeuge. Für die mexikanisch-chinesische Kooperation 

Ausstattung Spritzguss
· 3 x 50 t 
· 1 x 90 t
· 5 x 100 t 
· 1 x 100 t vollelektrisch 
· 1 x 250 t
· 6 Handlinggeräte
· Kranbahn 3 t

Ausstattung 
Laserabteilung
· 8 Rundtisch-Laser 
 (3 weitere bestellt)
· 1 vollautomatische 
 Keyence-Messmaschine

Injection molding equipment 
· 3 x 50 t
· 1 x 90 t
· 5 x 100 t 
· 1 x 100 t fully electric 
· 1 x 250 t
· 6 Handling devices
· Crane-way 3 t

Laser department 
equipment
· 8 Laser rotary tables 
 (3 more ordered)
· 1 Fully automatic Keyence-  
 measuring machine

Ausstattung 
Lackieranlage
· Flachbettanlage mit
 Roboterapplikation 
· 2K-Mischanlage
· Geschwindigkeit  
 bis zu 1,5m/s

Weitere 
Produktionsschritte
· Tampondruck
· Teilautomatisierte 
 Montagen

Varnishing 
plant equipment
· Flatbed plant with
 robotic application
· 2C-Mixing plant
· Speed of up to 1.5 m/s

Further 
production steps
· Pad printing
· Semi automatic 
 assemblies

Teiletransport mit 1,5 m/s · Component transport at 1.5 m/s 

Deutsche Spritzgießmaschinen · German injection molding machines

Bereits nach Mexiko verlagert: Ford F-150 Raptor
Already produced at KH Mexico: Ford F-150 Raptor



ENGL.   He is the new general manager of 
KH Mexico and an experienced colleague 
within the KH group: Jan Hönemann. After 
lengthy stays at Unikun in Suzhou / China 
and half a year in Mexico, he and his fami-
ly are now making the move to Querétaro.

Was it an easy decision to move to Mexico 
with the family? Actually, yes. My wife is fluent in Spanish 
and as an archeologist is naturally interested in prehistoric 
settlements. For our daughter it is a great opportunity to 
grow up in a different culture – and I have the possibility of 
developing a new company. It is all exciting.

Have you had any reservations about your safety - parti-
cularly with regard to your family? No. Until now I’ve expe-
rienced Querétaro as being very quiet. One can move about 
freely even at night and there are a lot of foreigners locally 
in the industrial centers.

How do you visualize the employee development at KH Me-
xico? At the moment we have about 90 employees and with 
further series production start-ups I expect the number to 
increase to about 150 by the end of the year. We run a three 
shift operation except on Sundays. 

How can one imagine the local infrastructure to be? Our 
industrial park lies north of Querétaro and is one of the most 
modern in Latin America. The infrastructure is in no way 
inferior to that of European standards. For that reason so 
many reputable international companies are located here.

What plans do you have regarding further production tech-
nologies in Mexico? I see the In Mold Process, hence In Mold 
Labelling and In Mold Decoration, as important technolo-

gies that we have to offer in Mexico in 
the medium term. In addition is 

the processing of scratch re-
sistant UV-varnishes. This 

process will open up good 
opportunities for us in 
the American region.

Er ist der neue General Manager von KH 
Mexiko und ein erfahrener Mitarbeiter in-
nerhalb der KH-Gruppe: Jan Hönemann. 
Nach längeren Aufenthalten bei Unikun 
in Suzhou / China und einem halben Jahr 
in Mexiko ist er nun mit seiner Familie auf 
dem Sprung nach Querétaro. 

War es eine leichte Entscheidung, mit der Familie nach 
Mexiko zu gehen? Eigentlich ja. Meine Frau spricht fließend 
Spanisch und interessiert sich als Archäologin natürlich 
für frühkundliche Stätten. Für unsere Tochter ist es eine 
tolle Chance, in einem anderen Kulturkreis aufzuwachsen –  
und ich habe die Möglichkeit, ein neues Unternehmen  
mit zu formen. Das ist alles spannend.

Hatten Sie Sicherheitsbedenken – auch im Hinblick auf 
Ihre Familie? Nein. Ich habe Querétaro bislang als sehr 
ruhig erlebt. Man kann sich auch nachts frei bewegen und 
durch die Industriezentren sind sehr viele Ausländer vor Ort. 

Wie sehen Sie die Mitarbeiterentwicklung bei KH Mexiko?
Derzeit sind wir rund 90 Mitarbeiter und ich erwarte, dass 
sich die Zahl durch weitere Serienanläufe bis Jahresende 
auf etwa 150 erhöhen wird. Wir arbeiten im Dreischichtbe-
trieb ohne Sonntag. 

Wie muss man sich die Infrastruktur vor Ort vorstellen? 
Unser Industriepark liegt nördlich von Querétaro und ist 
einer der modernsten in Lateinamerika. Die Infrastruktur 
steht europäischen Standards in nichts nach. Deshalb sind 
hier sind sehr viele namhafte internationale Unternehmen 
ansässig. 

Welche Pläne haben Sie bezüglich weiterer Fertigungs-
technologien in Mexiko? Die In-Mold-Verfahren, also 
In Mold Labelling und In Mold Decoration, sehe ich 
als wichtige Technologien, die wir mittelfristig 
in Mexiko anbieten müssen. Hinzu kommt die 
Verarbeitung von kratzfesten UV-Lacken. 
Diese Verfahren eröffnen uns gerade im 
amerikanischen Raum gute Chancen. 

is fundamental for KH Mexico, as together they offer KH sub-
sidiary customers the construction and building of injection 
molding tools. In Mexico itself there are repair companies 
but few competent partners for new tools. Even a 12-hour 
time difference is overcome to enable the Mexican-Chinese 
co-operation. In order to create a time in-
tersection for joint telephone conferences, 
an employee in China begins his workday 

particularly early while someone in Mexico ends theirs so-
mewhat later. With regard to the varnishing plant the Mexi-
can team orientated itself with China as well and installed a 
similar flatbed varnishing plant. This plant processes water 
and solvent based varnishes. Over the following two years a 

CO2 purification as well as the retrofitting 
for UV-varnishes is planned. In this way the 
course for the future has already been set.
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Bereits nach Mexiko verlagert: Ford F-150 Raptor
Already produced at KH Mexico: Ford F-150 Raptor



Ein erlesener Kreis mit hohem Qualitätsniveau: Als einer 
von nur drei Anbietern in China ist Unikun seit kurzem 
zertifizierter Lackierlieferant der Audi-VW-Gruppe. Ab 
sofort verfügen die Lackierspezialisten in Suzhou zudem 
über noch mehr Kapazitäten: Die dritte Lackieranlage ist 
in Betrieb gegangen. 

Die Flachbettanlage verfügt über eine Fördergeschwin-
digkeit von 1,5 Metern pro Sekunde und verarbeitet alle 
gängigen Lacksysteme wie Wasser-, Lösemittel-, Soft-
touch- und 1K/2K-Lacke; auch zweischichtige Wet-in-wet-
Lackierungen sind möglich. Bei Bedarf wird eine Nach-
rüstung für UV-Lacke erfolgen. Für das dritte Quartal 
2013 ist zudem die Inbetriebnahme einer CO2-Reinigung 
geplant. Durch die Errichtung der dritten Lackieranlage 
wurden zusätzliche Kapazitäten für weitere Neuprojekte 
geschaffen. Das Investitionsvolumen für Lackierstraße 
und notwendige Bautätigkeiten lag bei rund 2,1 Mio USD.
 
 ENGL.    KH subsidiary Unikun in Suzhou / China is a certi-
fied varnishing supplier to the Audi-VW group and inau-
gurates its new varnishing plant. An exclusive circle with a 

high level of quality: As one of only three suppliers in China, 
Unikun has recently become a certified varnishing supplier 
to the Audi-VW group. With immediate effect the varnishing 
specialists in Suzhou have more capacity available to them: 
The third varnishing plant is now in operation. The flatbed 
plant has a conveying speed of 1.5 meters per second and 
processes all commonly used varnishing systems such as 
water, solvents, soft touch and 1C / 2C varnishes; double lay-
ered wet-in-wet varnishing is also possible. A retrofitting for 
UV-varnishes is done as required. In addition, it is planned 
to put CO2 purification into operation in the third quarter of 
2013. With the erection of the third varnishing plant, addi-
tional capacities for further new projects have been created. 
The investment volume for varnishing lines and necessary 
construction activities was around 2.1 million USD.

Audi approved

Audi approved
KH-Tochter Unikun in Suzhou / 

China ist zertifizierter Lackier-

lieferant der Audi-VW-Gruppe und 

weiht neue Lackieranlage ein
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Verarbeitung aller gängigen Lacksysteme · Processing of all commonly used varnishing systems

Personal in Staubschutzkleidung · Personnel in protective clothing

 Moderne Lackversorgung · Modern varnish supply



Welche Rolle spielen Folien bei der Gestaltung von Au-
tomobilinnenräumen? Wohin geht die technische Ent-
wicklung? Diese Fragen bildeten das zentrale Thema 
der Fachtagung „Folien + Fahrzeug“, des renommier-
ten Münchner Hanser-Verlages. 76 Teilnehmer aus der 
Kunststoff- und Automobilbranche kamen zu der zweitä-
gigen Veranstaltung nach Bayreuth – und fuhren am 20. 
Februar wahlweise zu KH oder Foliotec. 

Nach einem Vortrag von KH-Vertriebsleiter Christoph 
Ernst und Foliotec-Vertriebsleiter Wolfgang Müller zum 
Thema „Foliendekorierte Bauteile mit integrierter Funk-
tionalität“ standen Werksbesichtigungen auf dem Pro-
gramm. Bei KH führte die Tour durch Werkzeugbau und 
Lackieranlage, bei Foliotec wurde der gesamte Prozess 
des In Mold Labelling gezeigt: Von der Bedruckung der 
Folien, über das Verformen und Stanzen bis hin zum Hin-
terspritzen. Mit angeregten Gesprächen endete die Ta-
gung. 

ENGL.   Hanser-Publishing House symposium makes a 
stop-over at Foliotec and KH. What role do foils play in 
the design of car interiors? Where is technical development 
going? These questions formed the central theme at the 
Munich Hanser Publishing House symposium, “Foils + ve-
hicle”. 76 participants from the plastics and automotive in-
dustry attended the two-day event in Bayreuth and on 20 
February paid a visit to either KH or Foliotec. 

After a presentation by KH sales manager Christoph Ernst 
and Foliotec sales manager Wolfgang Müller on the sub-
ject of “foil decorated components with integrated functio-
nality”, the program continued with tours of the factories.
At KH the tour was taken through the tool shop and the 
varnishing plant and at Foliotec the complete process of 
In Mold Labelling was demonstrated: from printing of foils, 
through forming and punching right up to back molding. 
The session ended with lively discussions.

Foils + vehicle 

Folien + Fahrzeug
Fachtagung des Hanser-Verlags 

macht Station bei Foliotec und KH 
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Personal in Staubschutzkleidung · Personnel in protective clothing

Werksbesichtigung bei Foliotec,… · Factory tour at Foliotec…

in der KH-Lackieranlage,… · in the KH varnishing plant …

und dem KH-Werkzeugbau · and the KH tool shop



Dachbedieneinheit
Internationale Zusammenarbeit in der Gruppe: Knapp 30 Werkzeuge von 
KH und Unikun  / China. Spritzguss und Lackierung der Tasten in Helm-
brechts, Laserbeschriften und Montage bei KH-Cetto /  Tschechien. Hinzu 
kommen die Beflockung des Brillenfachs, Verchromung von Zierelementen 
und ein ausgefeiltes Management der 12 Varianten. 

Overhead control unit 
International co-operation within the group: Close to 30 tools from KH and Unikun / Chi-
na, injection molding and varnishing of the keys in Helmbrechts and laser etching and 
assembly at KH-Cetto / Czech Republic. In addition to that is the flocking of the glasses compartment, 
chroming of the decorative elements and an elaborate management of the 12 variations.

Dachbedieneinheit
mit High-End-Soundsystem
Statt Brillenfach ein Top-Lautsprecher für 

optimalen 3D-Sound. Auch in dieser Version 
verdunkelt ein Druck auf die Magic-Sky-Taste 

den Dachhimmel und setzt der SOS-Knopf 
einen Notruf ab. 

Overhead unit with 
high-end sound system

Instead of a glasses compartment, a top loud-
speaker for perfect 3D sound. In this version the 

ceiling also darkens at a press of the Magic sky button 
and the SOS button makes a direct emergency call. 
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Passenger Airbag On/Off 
Foliotec zaubert: 6 Druckgänge beim 
Dekorieren der Folie erzeugen einen Verschwindeeffekt, der die 
Blende im Ruhezustand fast einfarbig schwarz erscheinen lässt. Anzeigen 
lässt sich mit ihr die Funktion des Beifahrer-Airbags. 

Passenger Airbag On/Off 
Foliotec conjures: six printing cycles when decorating the foil create a 
vanishing effect which results in the panel appearing almost uniform black 
in color when not in use. It displays the function of the airbag.

chroming of the decorative elements and an elaborate management of the 12 variations.

Dachbedieneinheit
mit High-End-Soundsystem
Statt Brillenfach ein Top-Lautsprecher für 

optimalen 3D-Sound. Auch in dieser Version 
verdunkelt ein Druck auf die Magic-Sky-Taste 

den Dachhimmel und setzt der SOS-Knopf 
einen Notruf ab. 

Overhead unit with 
high-end sound system

Instead of a glasses compartment, a top loud-
speaker for perfect 3D sound. In this version the 

ceiling also darkens at a press of the Magic sky button 
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Das beste Auto der Welt?
Mercedes-Fans werden begeistert zustim-

men und eines ist in jedem Fall richtig: Die S-Klas-
se von Mercedes hat technisch schon immer Maßstäbe 

gesetzt. KH ist seit vielen Jahren mit dabei, wie auch jetzt 
bei der neu vorgestellten S-Klasse 2013 (W222). 

The best car in the world?
Mercedes fans will enthusiastically agree and one thing 

is certain: The Mercedes S-Class has always set tech-
nical standards. For many years KH has taken 

part, as it does now too with the new-
ly introduced 2013 S-Class 

(W222).
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Fahrerassistenzsystem 
Hier lassen sich Unterstützungssysteme wie Ab-
standshaltung, erweitertes Sichtfeld oder der Spur-
halte-Assistent aktivieren. Die 2K-Tasten der Blende 
entstehen bei Foliotec im In-Mold-Labelling-Verfahren 
mit kratzfest beschichteter Schwarz-Hochglanz-Folie. 

Driver assist system 
Support systems such as distance control, extended 
field of vision or lane departure warning can be acti-
vated from here. The panel’s 2C-keys are produced 
by Foliotec using In Mold Labelling coated with
black scratch resistant high-gloss foil.

Kopfstütze und mehr 
Drei Annehmlichkeiten verbergen sich hinter den Tasten 
dieser Blende: Die Positionierung der Kopfstütze, das 
Herunterlassen des elektrischen Heckfenster-Rollos 
und die Gurtbringfunktion. Ebenfalls von Foliotec in 2K, 
kratzfest und Schwarz-Hochglanz. 

Headrest and more 
Three conveniences are hidden behind the 

keys of this panel: The positioning 
of the headrest, the lowering of 

the rear window electrical sun 
visor and the seat belt fee-

der function; likewise from 
Foliotec in 2C, scratch resi-
stant and black high gloss. 

Mercedes fans will enthusiastically agree and one thing 
is certain: The Mercedes S-Class has always set tech-

nical standards. For many years KH has taken 
part, as it does now too with the new-

Support systems such as distance control, extended 
field of vision or lane departure warning can be acti-
vated from here. The panel’s 2C-keys are produced 
by Foliotec using In Mold Labelling coated with
black scratch resistant high-gloss foil.

Kopfstütze und mehr 
Drei Annehmlichkeiten verbergen sich hinter den Tasten 
dieser Blende: Die Positionierung der Kopfstütze, das 
Herunterlassen des elektrischen Heckfenster-Rollos 
und die Gurtbringfunktion. Ebenfalls von Foliotec in 2K, 
kratzfest und Schwarz-Hochglanz. 

Headrest and more 



Immer gen Süden: Der Azubi-Jahrgang 2013 nutzte seine zweitägige Abschlussfahrt für eine Reise 
zum Normalienhersteller Meusburger in Wolfurt / Österreich mit spannender Betriebsbesichtigung. Auf 
dem Weg dorthin machte die 11-köpfige Reisegruppe Station am Bodensee und ließ sich im Zeppelin-Museum 
über die Geschichte und Technik der Luftschifffahrt informieren. Sogar die Automotivebranche spielte hier eine Rolle. Die 
Luxuslimousine „Maybach DS8 Zeppelin“ aus dem Jahr 1938 mit acht Litern Hubraum, zwölf Zylindern, 200 PS und einer 
Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h bildete damals wohl die technische Spitze. 

ENGL.     Always southward bound: The 2013 apprentice group took advantage of their two-day graduation trip to make a visit to the 
standard mold unit manufacturer Meusburger in Wolfurt, Austria, which included a fascinating tour of the factory. On route, the 
11-strong tour group stopped off at the Bodensee for an informative visit regarding the history and technology of airship navigation 
at the Zeppelin museum. Here the automotive industry played a role as well. The 1938 luxury limousine “Maybach DS8 Zeppelin”, 
with its eight liter engine, twelve cylinders, 200 PS and a top speed of 170 km/h was, at that time, at the technological forefront. 

Trip to a standard parts manufacturer

Reise nach Normalien

Der Abschlussjahrgang  
2013 mit seinen Ausbildern
KH apprentices 2013 with 
their trainers

Maybach DS8 Zeppelin
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Waren schon künftige KH-Azubinen dabei? Zum dritten Mal nahm 
KH am sogenannten Girl’s Day teil und zeigte zwölf Mädchen wich-
tige Elemente der technischen Ausbildung. So wurden ein Würfel 
aus Alu hergestellt und mehrere Kunststoffteile gespritzt. 

ENGL.     Could future KH apprentices have been among them? For the 
third time, KH took part in the so-called “Girl’s Day” and demonstra-
ted important elements of technical training to twelve girls. During 
the course of their visit, an aluminum cube was produced and several 
plastic parts injection molded.
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