
Hochpräzise Spritzgießwerkzeuge können
jetzt unter optimalen Materialflußgegeben-
heiten gefertigt werden. So werden, bedingt
auch durch spezielle Bearbeitungsverfahren,
die Durchlaufzeiten nochmals verkürzt. 

Unsere Kunden finden nun eine eigene
Musterspritzerei direkt am Formenbau.  

Nach nur 16 Monaten Bauzeit haben wir
im Januar 1999 unser neues Technikum
am Fliegerweg 2 in Helmbrechts bezogen.

Nachdem der bestehende Formenbau zu
klein geworden ist, entschlossen wir uns,
dem Herzstück von Kunststoff Helmbrechts
einen völlig neuen Rahmen zu geben. Dort
arbeiten neben der Werkzeugfertigung die
Abteilungen Konstruktion, Entwicklung,
Ausbildungswerkstatt, CAD / CAM 
und Vertrieb. 

Prepared for the future!

Fit für übermorgen! Fit für übermorgen! 
Prepared for the future!

Willkommen!
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40 Jahre KH
40 Years KH

K 98 - zum Staunen und
Fachsimpeln · K 98-report

Laserschweißen: Perfekt und
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In staubarmen Produktionsräumen werden Klarsichtteile sowoh durch IMD als auch Sieb- und Tampondruck dekoriert.
KH produces decorated optical parts in dust-controlled production areas with IMD, Screen and Tampon printing.
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Dies eröffnet noch mehr
Möglichkeiten für die Entwicklung neuer
Verfahren, was wiederum eine besonders
schnelle Realisierung hin zur Serienreife
der Spritzgießformen garantiert. Insgesamt
stehen drei neue mit Entnahmerobotern
versehene Spritzgießmaschinen bis 2000 kN
Schließkraft ausschließlich für Bemuster-
ungen und Entwicklungen zur Verfügung.

Unser neues Technikum kann man getrost
als High-Tech-Werk bezeichnen: Daten-
transport modern geregelt. Insgesamt 10
km Datenleitung mit einer Übertragungs-
rate von 100 Mbit/Sek. sind verlegt. Durch
BUS-Technik werden 800 Datenpunkte
erfaßt und geregelt. 

Nachts und an den Wochenenden gehen
Meldungen automatisch an das Handy der
bereitschaftshabenden Mitarbeiter. Selbst
bei Stromausfall gibt es keine Versorgungs-
probleme: nicht nur das Notlicht springt
an, sondern auch die EDV bleibt mit
Energie stabil versorgt.

Ausgestattet mit modernster Energie/Lüf-
tungs- und Abscheidetechnik sind komplexe
Verfahren zur Hochgeschwindigkeitsbe-
arbeitung von Hartmetall und Graphit in
dem 26.000 m3  großen Gebäude möglich.
Allein 120.000 m3 Luft werden pro Stunde

von der Lüftungsanlage eingeblasen. Das
„Ein- und Ausstempeln“ der Mitarbeiter
geschieht via berührungslosem Transponder-
chip, der auch die Zutrittsberechtigungen
regelt. So ist beispielsweise ein unbefugtes
Betreten der Abteilung Entwicklung/Kon-
struktion nahezu ausgeschlossen.

Nicht nur der Teufel, sondern auch Sorgfalt
und Engagement stecken im Detail.
Deshalb haben wir auf architektonische
Gestaltung und Innenausbau großen Wert
gelegt. Zweckmäßigkeit und Ästhetik er-
gänzen sich gegenseitig und bilden ein
harmonisches Ganzes. Topleistung entsteht
durch viele Zahnräder. Umgebung und At-
mosphäre sind dabei nicht die unwichtigsten.

Framed by the departments Design,
Development, Apprentice workshop, CAD/
CAM and Sales, high-precision tools will
be produced under optimal material flow
conditions. Special technical procedures
shorten the lead time even more.

After a construction time of only 16
months we have moved to our new
Technology Center in Fliegerweg 2 in
Helmbrechts.
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Hochpräzise Spritzgußwerkzeuge im neuen Technikum · High-precision Injection Mould in the new Technology Center

IMD (In Mould Decoration)

KH-Logo an der Fassade · KH-Logo on the front

Hochgeschwindigkeitsfräsen mit 42.000 U/min.
High Speed Milling with 42.000 r/min.
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Liebe Leser,
herzlich willkommen zur 1. Ausgabe von
„KH-Innovation“.

Wir alle wissen: Kommunikation im
Unternehmen ist ein wichtiger Faktor für
das Engagement unserer Mitarbeiter, also
letztendlich für Qualität und schnelle
Lieferzeiten. Mindestens ebenso wichtig ist
aber auch, daß Sie als Kunde oder Partner
von KH immer informiert sind über
Veränderungen und Neuerungen. Denn bei
allem Respekt vor der Technik, entschei-
dend sind die Menschen davor und dahin-
ter. Wir wollen dazu beitragen, dass Sie
sich ein besseres Bild von uns machen kön-
nen, von unserem Angebot, von unseren
Innovationen, unseren Möglichkeiten und
von unseren Mitarbeitern.

Haben Sie z.B. schon gewußt, daß wir seit
wenigen Monaten auch Laserschweißen
oder daß intensive Versuchsreihen (z.B. für
In Mould Decoration) an den Muster-
maschinen im neuen Technikum möglich
sind?!

Dreimal jährlich werden wir Sie kurz und
bündig informieren. Es wäre schön, wenn
auch Sie nicht nur lesen, sondern uns mit
Rat oder gar Tat unterstützen würden.
Denn für Anregungen und Wünsche haben
wir bei KH immer ein weit offenes Ohr.

Willkommen · Welcome
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Auch bei unserer Firmenzeitschrift.
Vielleicht interessiert Sie etwas Spezielles
über KH,  das wir selbst gar nicht für so
interessant halten.

Viel Spaß beim Lesen!

Dear reader,
Welcome to the first edition of 
„KH-Innovation“.

We all know: communication is an impor-
tant factor for the commitment of our
employees, therefore for quality and short
delivery periods. It is just as important
that you as a customer or partner get
informed about changes and innovations.
With all due respect to the technology, the
key factor are the people. We want to con-
tribute our share, so you get a better pic-
ture about us, our range of goods, our
characteristics, our capabilities and our
employees.

For example, did you know that we have
been doing laser welding for some months
now or that a set of intensive series of ex-
periments (for example In Mould Deco-
ration) are made possible on the sample
machines in the new Technology Center?

Three times per year we will briefly inform
you with „KH-Innovation“. It would be nice,
if you not only read, but also give us your
advice and support. We are always open to
suggestions and ideas. That includes our
company magazine. Maybe you are inter-
ested in something special about KH,
something we don`t think is that relevant.

Enjoy yourself while reading

Yours faithfully

Axel Zuleeg
General Manager

Musterspritzerei im neuen Technikum · Injection Moulding Machines for Samples at the new Technology Center 
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Die ersten Produkte: Kehrichtschaufel und Becher
The first products: dustpans and beakers

Stammwerk
Main Plant

From dustpans to blood sugar measuring devices: 40 years KH

Von der Kehrichtschaufel zum Blutzuckermeßgerät:

40 Jahre KH
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Produktspektrum 1998 · Products 1998
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Genau am 7. November 1998 feierte
Kunststoff Helmbrechts sein 40-jähriges
Bestehen.

Es war im November 1958, als zwei
Textilerfamilien in Helmbrechts / Nord-
bayern das Unternehmen gründeten. Man
begann mit der Produktion von Rädchen
für Spielzeugautos, von Kehrichtschaufeln,
Schiebegriffen für Möbel, Schlüsselbuch-
sen und Zahnputzbechern. 

Viel hat sich geändert seit damals: Heute,
40 Jahre später, arbeiten 380 Mitarbeiter
bei KH und man produziert hochwertige
Kunststoffteile wie z.B. optische Motorrad-
helmvisiere, Gehäuse für Mobiltelefone,
Taschen-Blutzuckermeßgeräte oder Lüfter-
düsen für das Armaturenbrett im Automobil. 

Die Kunden sind größer geworden und
kommen mehr und mehr aus dem Ausland
wie z.B. England, Finnland, Israel, Holland
und USA. Doch eines ist geblieben: Unser
Anspruch, dem Kunden nicht nur mit erst-
klassiger Qualität entgegenzukommen,
sondern auch die Partnerschaft über
Jahre hinweg auf eine erfolgreiche Basis
zu stellen.

Dabei spielen kurze Entscheidungswege,
klare Verantwortlichkeiten, kurz: eine Unter-
nehmensstruktur, die uns flexibel bleiben
läßt, eine große Rolle. Modernste Technik
kommt dazu und macht vieles möglich. 

Als Basis jedoch dient die seit Unternehmens-
gründung vorhandene Erfahrung und das
werkzeugtechnische Know-how. 

Diese Bausteine garantieren unseren Kunden
Topqualität und Lieferzuverlässigkeit.

Das Herzstück des Unternehmens - jetzt im
neuen Technikum angesiedelt - ist der lei-
stungsfähige Formenbau mit eigener
Konstruktion und Entwicklung. Gerade
die hohe Fertigungstiefe bringt unseren
Kunden schnelle Lieferzeiten zu gewohnter 
KH-Qualität: ein ganz wichtiger Punkt für
den Markterfolg unserer Kunden.

Im Dezember 1998 feierten wir unser
Jubiläum ausschließlich mit unseren
Mitarbeitern und deren Angehörigen. Die
über 400 Gäste waren stolz darauf, daß
unser Fest bereits im nagelneuen
Technikum stattfand.

Wir gehen unseren Weg weiter und sind
bereit für das 21. Jahrhundert. Auf das 50-
jährige Jubiläum im Jahr 2008, auf das
freuen wir uns schon jetzt .....

On November 7 th, 1998 Kunststoff Helm-
brechts was able to celebrate its 40 th anni-
versary. 

It was in November 1958, when two textile
families from Helmbrechts / North Bavaria
founded the company. They started with
the production of wheels for toy cars, dust-
pans, door handles for furniture, bushings
and beakers.

A lot has changed since then: Today, 40
years later, KH employs a staff of 380 peo-
ple and high-quality plastic parts are pro-
duced, for example optical visors for
motorbike helmets, housings for mobile
phones, pocket blood sugar measuring
devices or airvents for car dashboards.

Hohe Fertigungstiefe garantiert ein perfektes Konzept
Multi-stage processing assures a high product quality

1998 wurde KH gleich mit 3 TT-Preisen (Technischer Teile Preis) des GKV (Gesamtverband Kunststoffverarbeitende
Industrie) ausgezeichnet. Bundesweit haben dies nur drei Firmen erreicht · 3 awards of the plastics processing industry
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Das Team von KUNSTSTOFF HELMBRECHTS 1998
The Team of KUNSTSTOFF HELMBRECHTS 1998
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Die K in Düsseldorf vom 22. 10. bis  zum
29.10.1998 war auch diesmal wieder ein
Magnet für Firmen aus dem In- und
Ausland. Über 250 000 Besucher aus
über 100 Ländern besuchten die welt-
weit größte Messe für Kunststoffverar-
beitung. Auch KH war mit einem Stand
von 65 qm vertreten und hat sich dem
nationalen wie internationalen Publikum
erfolgreich präsentiert. 

Unser neuer Messestand hat allein durch
sein Erscheinungsbild positive Botschaften
über unsere Firma vermittelt wie Seriosität,
Qualität und Innovationsbereitschaft.
Solche Eigenschaften müssen als feste
Größe unseres Firmenauftritts  für unsere
Kunden zu spüren sein.

Ziel jedes Messebesuchers ist, Innovationen
zu sehen, sich auf den letzten Stand der
Technik zu bringen und natürlich fachzu-
simpeln. All das haben viele Kunden wie
Interessenten bei uns getan. 

Doch nicht nur der Messestand, auch die
Vorbereitungen drumherum haben einige
Mitarbeiter monatelang beschäftigt. 

Eine neue Firmenbroschüre wurde
erstellt, ein neuer Videofilm gedreht,
Exponate, Messekleidung und Verpflegung
mussten organisiert werden, bevor die K
ihre Tore öffnete.

Schwerpunkt unseres Standes in der Halle 4
war die Darstellung technischen Know-
hows und unserer Möglichkeiten. Zwei
Mannschaften mit je vier Mitarbeitern -
alle im einheitlichen Messe-Look gekleidet
- waren stets zur Stelle, wenn es darum
ging, potentielle Kunden mit Informa-
tionen, aber auch mit leckeren fränkischen
und bayerischen Köstlichkeiten zu versor-
gen. Zwischen all den üblichen Messe-
sandwiches war dies sicherlich eine will-
kommene Abwechslung. 

Eine Messe bedeutet Knochenarbeit für die
Standbesatzung. Deshalb lag uns das Wohl
unserer Mitarbeiter besonders am Herzen.
In Unterkünften in unmittelbarer Nähe
zum Messegelände fühlte sich die Crew
zuhause wie bei 
Muttern. 

Gemeinsame Abende  zum Kennenlernen
der örtlichen Gastronomie entschädigten
für plattgetretene Füße und mobilisierten
alle Kräfte, um gemeinsam unser Ziel zu
erreichen: unsere Kunden bestmöglich
zufriedenzustellen und neue Kunden zu
gewinnen.

Das Ergebnis jedenfalls kann sich sehen
lassen. Über 200 Kundenkontakte, davon
68 % ausländische Gäste zeigen, wie groß
das Interesse an der Leistungsfähigkeit von
KH ist. Den ersten Auftrag konnten wir 6
Wochen nach der Messe unter Dach und
Fach bringen, weitere Aufträge folgten. 

Zwei Trends zeigten sich auf der Messe:
Die Automobilindustrie wird für KH ein
immer wichtigerer Partner und der IMD-
Technik (In Mould Decoration) gilt das
besondere Interesse unserer Kunden.

Wir spüren monatlich, daß die Messekon-
takte nachwirken und daraus fruchtbare
Geschäftsbeziehungen entstehen. Eines
jedenfalls ist sicher: Im Jahr 2001 sind wir
wieder dabei, auch wenn manche Füße in
Gedanken daran jetzt schon stöhnen...

The K in Düsseldorf from Oct. 22nd through
Oct 29th, 1998 was a magnet for compa-
nies from home and abroad once again.
Over 250.000 visitors from more than 100
countries attended this exhibition, the lar-
gest for plastics processing in the world.

More than 200 customers contacts, 68%
of those being foreign visitors, show how
great the interest is in the capabilities of
KH. The first contract was signed 6 weeks
after the exhibition. Further orders followed.

Neuer Messestand von KH auf der K 98 
New exhibition stand of KH at K 98

K 98 - to admire and talk shop

K 98 - zum Staunen und Fachsimpeln

KH weit sichtbar in Halle 4
KH in hall 4 - visible even from a distance

Unsere Mannschaft auf der K 98 · Our team at K 986



No.1 /  MARCH 1999

KH bietet seit wenigen Monaten Laser-
schweißen als innovatives Verfahren zur
Stahlbearbeitung an.

Besonders diffizile Reparaturen oder Ände-
rungsschweißungen an Werkzeugen und
Einsätzen werden möglich. Das Verfahren
garantiert eine konkurrenzlose Verzugs-
freiheit und Schnelligkeit.

Gewinner dabei ist der Kunde in Form
von verkürzter Durchlaufzeit und Kosten-
einsparung. Gar so manches Metallprob-
lem ist nur durch Laserschweißen lösbar!
Bei Erodierstrukturen und selbst bei Hoch-
glanzflächen ist das Verfahren einsetzbar.

Der besondere Vorteil des Laserschweißens
liegt in der feinstufigen Regel- und
Programmierbarkeit aller Schweißpara-
meter. Damit sind reproduzierbare
Schweißungen möglich. Da eine Erwär-
mung nur im unmittelbaren Schweiß-
bereich zu verzeichnen ist, werden
Spannungen und Rißbildungen am
Werkstück verhindert.

Die Positionierung des Laserpunktes wird
durch die Beobachtung des Schweißvor-
ganges über ein mit speziellem Schutzglas
versehenes Stereomikroskop mit 25-fach
vergrößerter Schweißstelle erleichtert. 
Der Schweißpunkt kann von einem
Durchmesser 0,3 mm bis 2 mm Durch-
messer voreingestellt werden.

Der Laserstrahl selbst wird in einer soge-

nannten Laserkanone erzeugt und über ein

flexibles Lichtleitkabel an den Brennpunkt

geleitet. Dieser ist nicht ungefährlich, denn

er kann bei unsachgemäßer Handhabung

das Augenlicht zerstören. Deshalb sind

beim Schweißen besondere Sicherheits-

maßnahmen erforderlich. Unter anderem

verhindert ein spezieller Schutzraum

unberechtigten Eintritt.

Nur geschultes und in den Sicherheits-
vorschriften eingewiesenes Personal darf
bei KH im Laserraum arbeiten.

For several months now KH has been able
to offer laser welding as an innovative
method of steel processing.

Especially difficult repairs or modification
on tools and inserts are now possible. This
procedure guarantees an unrivaled warp-
free finish and promptness.

The winner is the customer in form of
shorter lead time and cost savings.
Perhaps many metal problems can only be
solved with laser welding! This process can
be used for spark eroded structures and
even highly polished surfaces.

Laserschweißmaschine · Laser Welding Machine

Laser Welding: Perfect and fast!

Laserschweißen: Perfekt und schnell!

Werkstück vor dem Schweißen · Before Welding

Geschweißtes Werkstück · Welded Piece
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Our Sales Department

Unser Vertriebsteam 
Auch die Vertriebsabteilung fühlt sich im
neuen Technikum sichtlich wohl. Die räum-
liche Nähe des Vertriebs zum Technikum
und damit zur Werkzeugerstellung hat sich
bereits in der Vergangenheit als positiv
erwiesen:  Ein weiterer Beitrag für unsere
Zielsetzung, Betriebsstrukturen zu schaf-
fen, die Abläufe verkürzen und unseren
Kunden entgegenkommen.

The Sales Department seems to be quite
happy in the new Technology Center. 

The KH-pin

Das KH-Abzeichen
Mit dem KH-Abzeichen in Silber für 30
Jahre Betriebszugehörigkeit wurden am
5.12.1998 gleich 6 Mitarbeiter durch den
Geschäftsführer Axel Zuleeg geehrt. 

Es gibt zwei weitere Abzeichen: Das KH in
Gold für 40 Jahre und das KH in Bronze für
20 Jahre Betriebszugehörigkeit.

On Dec. 5th, 1998 6 employees were pre-
sented with the silver KH-pin for their 30
year services by General Manager Axel
Zuleeg.

Über 30 Jahre bei KH (v. links n. rechts) · Over 30 years
with KH (from left to right): Herbert Meyer, Renate
Knarr, Horst Bächer, Klaus Vogel, Christian Marschner
(nicht im Bild: Reinhard Horn), rechts: Geschäftsführer
Axel Zuleeg

Carol und Keith from England

Carol und Keith aus England

Seit 15.2.99 leben und arbeiten die beiden
Studenten Carol (23 Jahre) und Keith (21
Jahre) von der Brunel University in London
für ein halbes Jahr bei uns. Seit 3 Jahren
bereits pflegen wir diesen Kontakt zur
Brunel University.
Übrigens: Dass vor 1 Jahr eine unserer Mit-
arbeiterinnen mit einem Studenten nach
England übergesiedelt ist, hat die
Beziehungen zu Brunel nicht belastet .....

Since Febr. 15th, 1999 the two students
Carol (23 yrs.) and Keith (21 yrs.) from
Brunel University, London live and work
here for half a year. We have built a close
relationship with Brunel University,
London over the past 3 years.

Carol                                  Keith
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Unser Vertriebsteam (von links nach rechts) · Our sales team (from left to right): Dipl.-Ing. Christoph Ernst, 
Volker Dahinten, Bernd Hübl, Holger Findeiß, Andrea Söllinger, Azubi Kerstin Burkel
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